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Aachen, im November 2022 

 

Rechenschaftsbericht 2021/2022 

 

 

Liebe JuLis, 

 

wie viele von Euch schon mitbekommen haben, trete ich beim 

kommenden Landeskongress in Mülheim nicht erneut zur Wahl in den 

Landesvorstand an. Das liegt nicht daran, dass mir die Arbeit dort keinen 

Spaß mehr macht – nein, ich habe die letzten beiden Amtsjahre mit großer 

Freude mitgearbeitet. Es liegt schlicht daran, dass mit meinen 

gewachsenen Aufgaben auf lokaler Ebene bei der FDP mir die Zeit fehlt, im 

Landesvorstand mit dem Einsatz mitzuarbeiten, den ich selbst von mir 

verlange. Daher musste ich diese schmerzhafte Entscheidung treffen und 

scheide mit dem nächsten Landeskongress aus dem Landesvorstand aus. 

 

Ich bedanke mich bei meinem Kreis- und Bezirksverband, bei meinen 

Kollegen im Landesvorstand, der Landesgeschäftsstelle und bei allen 

Mitgliedern unseres großartigen Landesverbandes. So ganz geht man ja 

nie: Als Kreisvorsitzender der JuLis Aachen-Stadt plane ich, auch weiterhin 

an den Landeskongressen teilzunehmen. 

 

Seit dem letzten Wahl-Landeskongress haben wir im Programmatik-Team 

das dort beschlossene Landtagswahlprogramm in die FDP getragen und 

viele unserer Punkte vorab oder auf dem Landesparteitag durchsetzen 

können. Ein starker Erfolg für unsere jungliberale Programmatik! 

 

So enttäuschend wie das Landtagswahlergebnis gewesen ist, so viel 

Herzblut ist vonseiten des ganzen Landesvorstandes in den Wahlkampf 

gesteckt worden. Hieran habe ich auch tatkräftig mitgewirkt. 

 

Nach der Landtagswahl hat die FDP einen Aufarbeitungsprozess gestartet 

und der Landesvorstand der JuLis arbeitet kräftig mit. Insbesondere unser 

Leitantrag setzt maßgebliche Impulse, zeigt aber auch auf, was gerade 

nicht die Rückschlüsse aus dem Wahlergebnis sein können. 

 

Bis bald in Mülheim, 

 

Euer Philip 

 


