Vorstellungsschreiben
für die Position des Landesprogrammatikers

Alexander Steffen

Liebe JuLis,
das vergangene Geschäftsjahr hat mir unglaublich viel Spaß und
Freude bereitet, weshalb ich beim Landeskongress in Euskirchen
erneut um Euer Vertrauen bitten und Euer Landesprogrammatiker
bleiben möchte.
Ich möchte mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir mit
hochwertigen Veranstaltungen und motivierten Arbeitskreisen an
unserer Beschlusslage arbeiten, mit Leidenschaft und Strategie
unsere Beschlüsse in die FDP tragen und unser Landesverband
die Beschlusslage des Bundesverbands mitbestimmt. Deswegen
möchte ich in meinem Vorstellungsschreiben auf drei Bereiche
eingehen:
Programmatische Arbeit im Landesverband
Unsere LPPWs zeichnen sich mittlerweile durch hochkarätige
Gäste und Referenten aus, die auch außerhalb der FDP-JuLiBlase entstammen. Diesen Standard möchte ich auch im
kommenden Geschäftsjahr halten und darüber hinaus die
Ergebnisse der fleißigen Arbeitsgruppen transparenter
kommunizieren und unser Abendangebot noch
abwechslungsreicher gestalten. Ganz zentral für gute LPPWs sind
auch gut funktionierende Landesarbeitskreise (LAK). Die LAKs
werden neu ausgeschrieben. Jedes Mitglied ist herzlich
eingeladen, sich mit einer konkreten politischen Frage zu
bewerben, die in einem neuen Landesarbeitskreis im Schwerpunkt
behandelt werden soll. Die Veranstaltungen unserer LAKs sollen
und müssen noch besser beworben werden. Ich möchte, dass
durch aktive LAKs, unseren Mitgliedern regelmäßig spannende,
themenbezogenen und programmatische Veranstaltungen im
ganzen Landesgebiet zur Verfügung stehen. Die Kommunikation
und Werbung möchte ich künftig stärker über den Landesvorstand
laufen lassen. Ebenfalls ist es mir ein Anliegen, Eure Meinungen
noch mehr zu hören und mit regelmäßigen Umfragen, Euch zu
allgemeinen, aber auch aktuellen politischen Fragen
miteinzubeziehen. Die digitalen Möglichkeiten können und
müssen wir in Zukunft noch besser in unserem Verband nutzen –
insbesondere für die programmatische Arbeit.
FDP NRW
Die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen sind Teil der
Landesregierung – und das ist auch gut so. Die NRW-Koalition ist
eine Befreiung für das Land nach 7 Jahren rot-grün. Der letzte
Landesparteitag hat aber auch gezeigt, dass sich unsere Partei
sehr stark Inhalte von der Landtagsfraktion diktieren lässt und
politische Sachfragen stets auch im Sinne der Koalition gewertet
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werden. Als Junge Liberale tragen wir Verantwortung, dass
wir die lauteste Stimme der Eigenständigkeit der Partei sind.
Ein Parteitag braucht keine Rücksicht auf Vorstellungen der CDU
zu nehmen. Ich möchte beim kommenden Landesparteitag
unseren programmatischen Erfolg des letzten Parteitages
übertreffen und bereits in der ersten Woche nach meiner
Wiederwahl mit der strategischen und programmatischen
Vorbereitung für den Landesparteitag 2020 beginnen. Wir Junge
Liberale werden den Finger in den Finger legen. Ob beste Bildung
der Welt, Maßnahmen gegen Staus, konkrete Sparvorschläge –
es gibt noch genügend Baustellen in der Landespolitik.
Bundesverband
Mit Clarisse haben wir ohne Wenn und Aber eine hervorragende
Bundesprogrammatikerin, die ein wahres Vorbild für Leidenschaft,
Partizipation und programmatisches Allgemeinwissen ist.
Dennoch bin ich mit unserer bundesprogrammatischen
Ausrichtung nicht immer zufrieden. Das Thema Wirtschafts- und
Steuerpolitik spielt bei den Jungen Liberalen beispielsweise seit
einiger Zeit gar keine Rolle mehr. Dass wir als Liberale natürlich
mehr als nur Wirtschafts- und Steuerpolitik können und machen
wollen, versteht sich für jeden Jungen Liberalen von selbst. Aber
wir müssen diesen Themenbereich auch nicht zu einem Tabu
machen. Wir haben vor einem halben Jahr beim LaKo gemeinsam
den Wirtschaftsstandort NRW definiert. Es wird Zeit, dass die
Jungen Liberalen auch den Wirtschaftsstandort Deutschland neu
definieren – oder unser Landesverband hilfsweise zumindest erste
Akzente in diese Richtung setzt.

Liebe JuLis, ich brenne für diesen Verband und die Arbeit mit
einem fantastischen Team im Landesvorstand hat mir sehr viel
Freude bereitet. Ich werde mich im Landesvorstand auch
weiterhin in andere Resorts einmischen und mitarbeiten. Im
vergangen Jahr durfte ich sehr viele Mitglieder kennenlernen,
habe spannende Debatten geführt und persönlich sehr viel dazu
gelernt. Ganz besonders Spaß macht es mir, Neumitglieder zu
werben und Mitglieder zu motivieren, auf einem Kongress zu
reden. Wir haben so viel Potential und können auf unseren
Verband gleichzeitig sehr stolz sein. An der Erfolgsgeschichte der
Jungen Liberalen NRW möchte ich weitere Kapitel anhängen und
würde mich sehr über Euer Vertrauen freuen.
Solltet Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, meldet Euch
gerne! Ansonsten sehen wir uns beim LaKo ☺
Alexander

