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Anna Neumann
Kandidatur als stellvertretende
Landesvorsitzende für Programmatik

Liebe JuLis,

vor über zwei Jahren habt Ihr mich zu Eurer stellvertretenden Landesvorsitzenden ge-
wählt. Seitdem ist viel passiert: Auf etlichen Bundeskongressen durfte ich für Euch und 
die Jungen Liberalen NRW unsere Beschlusslage vertreten. Viele unserer Anträge konnten 
wir dabei auch zur Bundesbeschlusslage machen: Über eine umfassende außenpolitische 
Beschlusslage zum Umgang mit China, der Abscha� ung der Grunderwerbsteuer und erst 
kürzlich zum klaren Bekenntnis, Kernkraft auch künftig weiter nutzen zu wollen. Für mei-
ne Arbeit stand dabei immer im Vordergrund, den Landesverband Nordrhein-Westfalen 
auf übergeordneten JuLi-Ebenen und bei der FDP NRW würdig zu vertreten und gleich-
zeitig neue Debatten anzustoßen.

Erneuerung beginnt mit uns!

Neue Debatten braucht es auch nach der letzten Landtagswahl, die für uns alle eine herbe 
Enttäuschung war. Ohne Fundament, kann kein Haus stehen. In Bezug auf eine politische 
Partei heißt das: Wenn unsere Strukturen innerhalb der Partei nicht überzeugend sind, 
haben wir einen klaren Nachteil zugunsten unserer politischen Mitbewerber. Im kom-
menden Amtsjahr will ich mich deswegen dafür stark machen, dass notwendige Struktur-
reformen bei der FDP NRW auf den Weg gebracht werden. Zum kommenden Landeskon-
gress liegt Euch deswegen ein Leitantrag vor, der sich mit unterschiedlichen Vorschlägen 
in Bezug auf Wettbewerb, Transparenz, Auswahlverfahren und vielen weiteren beschäf-
tigt. Den Jungen Liberalen kommt beim anstehenden Strukturprozess die Rolle der inhalt-
lichen Antreiber zu. Klar muss sein: Eine Erneuerung gibt es nur mit den Jungen Libera-
len. Dafür werden wir unserer Mutterpartei viele Vorschläge unterbreiten, um die Partei 
künftig noch besser aufzustellen.

Parallel zum Prozess bei der FDP müssen aber auch wir JuLis unsere eigenen Struktu-
ren refl ektieren. Wer meckert, es aber selber nicht besser macht, ist wenig glaubwürdig 
in seinen Forderungen. Beim kommenden Landeskongress machen wir Euch deswegen 
nicht nur viele Vorschläge für eine Veränderung bei der FDP vor, sondern wagen auch ei-
nen Blick in den Spiegel. Wir schlagen Euch deswegen vor, dass eine Strukturkommission
in den kommenden Monaten ebenfalls über mögliche Veränderungen bei den Jungen Li-
beralen beraten wird.



Programmatische Ideenschmiede: Unsere Landesarbeitskreise

Unsere Landesarbeitskreise sind integraler Bestandteil der programmatischen Arbeit der 
Jungen Liberalen NRW. Nach meinem Geschmack bekommen unsere Arbeitskreise aber 
immer noch zu wenig Aufmerksamkeit für die tolle Arbeit, die sie leisten. Im Vordergrund 
des kommenden Amtsjahres steht für mich deswegen, zusammen mit einem guten Orga-
Team endlich wieder ein LPPW auf die Beine zu stellen. Nach Monaten von Corona und 
digitalen Veranstaltungen brauchen unsere Arbeitskreise endlich wieder die Möglichkeit, 
ein gesamtes Wochenende in der Jugendherberge zu tagen und dabei viele interessierte 
Mitglieder für ihre Arbeit begeistern zu können.

NRW im Bundesverband

Teil meiner Aufgabe ist es, Mehrheiten und strategische Bündnisse für unsere Anliegen im 
Bundesverband zu organisieren. In den letzten Jahren durfte ich mit vielen unterschied-
lichen Akteuren unsere inhaltlichen Anliegen auf den Weg bringen. Insbesondere die Zu-
sammenarbeit mit den Landesverbänden Bayern und Hessen, aber seit dem letzten Bun-
deskongress auch mit Niedersachsen und Rheinland-Pfalz ist hierbei hervorzuheben. Im 
kommenden Amtsjahr werde ich den Fokus weiterhin auf eine bestmögliche Vernetzung 
mit anderen Landesprogrammatikern legen. Unsere gute Vernetzung war in den letzten 
Jahren immer wieder Garant für gemeinsame Anträge, Bestplatzierungen im Alex-Mül-
ler-Verfahren und auch dem Beschließen von Anträgen auf Bundeskongressen. Hier gilt 
es, auch für kommende Programmatiker-Generationen ein stabiles Fundament der in-
haltlichen Zusammenarbeit zu sichern.

Die Arbeit als Eure Landesprogrammatikerin erfüllt mich stets mit Stolz. Auch im kom-
menden Amtsjahr will ich deswegen alles dafür geben, um unsere Forderungen einzu-
bringen und insbesondere den Strukturprozess mit viel Hartnäckigkeit begleiten. 
Über Euer Vertrauen und Eure Unterstüzung würde ich mich deswegen sehr freuen! 

Liebe Grüße

Eure Anna
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