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Liebe JuLis,
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das erste Jahr im Landesvorstand liegt nun hinter mir – und es ist Einiges
passiert. Viel Gutes aber auch manch Unerfreuliches. Dabei habe ich stets
mein Bestes gegeben, um das Beste für den Verband herauszuholen – sei
es im Wahlkampf, beim Landtagswahlprogramm oder dem Prozess nach
unserer Wahlniederlage im Mai. Dabei bin ich stets dankbar gewesen, dass
mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, für diesen Verband
Verantwortung zu übernehmen. Mit jeder neuen Aufgabe habe ich mich in
meinem Engagement für die (jung-)liberale Sache bestätigt gesehen!

daniel.schirm@julis-nrw.de

Hier einige Einblicke in mein vergangenes JuLi-Jahr:

Junge Liberale NRW e.V.

Landtagswahlprogramm
Wir haben vor einem Jahr ein klasse Wahlprogramm mit Ecken und Kanten
beschlossen. Anna hat in enger Abstimmung mit Philip und mir knapp 30 (!)
JuLi-Forderungen in das Programm der FDP reinverhandelt. Dabei wurden
ständig Textbausteine hin- und hergeschickt, um eine möglichst gute
Lösung zu finden. So haben es unter anderem die Überprüfung von
Konfuzius-Instituten, Bildungsgutscheine, ein Wirtschafts-Leistungskurs,
die Kennzeichnungspflicht und eine Senkung der Grunderwerbsteuer ihren
Weg in die FDP gefunden. Leider sind aber andere Ideen, die dem
Wahlkampf sicherlich nicht geschadeten hätten, in der Debatte auf dem
Landesparteitag abgelehnt worden.
Landtagswahlkampf
Anfang des Jahres stand ich dann – wahrscheinlich genau wie Ihr –
hauptsächlich an Wahlkampfständen. Wir haben als Landesverband einen
Wahlkampf-Bus zur Verfügung gestellt, der in ganz NRW im Einsatz war.
Meistens saß ich hinterm Lenkrad und habe so viele neue Ecken in unserem
Land kennengelernt. Zum Glück konnte ich dabei auf Eure Unterstützung
zählen. Denn über eine von mir initiierte Whats-App-Gruppe haben sich
immer wieder JuLi-Mitglieder gemeldet, die aushelfen wollten.
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Nach der Wahlniederlage: Strukturprozess und unser Leitantrag
Ab Mai hieß es dann erst einmal: viel Diskutieren und Analysieren. Schnell
waren wir uns im Landesvorstand einig, dass die Strukturen der FDP auf den
Prüfstand gehören. Denn unter anderem sie (aber nicht nur sie!) hatten
dafür gesorgt, dass sich die Partei während der Regierungszeit nicht
weiterentwickelt hat – im Gegenteil. Als dann klar war, dass wir die
Strukturen in unserem Leitantrag debattieren wollen, hatte ich zwei
Herzensanliegen: erstens sollte es vor Erstellung des Leitantrags eine
größere Mitgliederumfrage zu dem Thema geben, zweitens gehören auch
unsere eigenen Strukturen selbstkritisch auf den Prüfstand, indem wir eine
Strukturkommission einsetzen. Deswegen bin ich besonders froh, dass ich
zusammen mit Anna eine entsprechende Mitgliederumfrage entwerfen
konnte und der Landesvorstand meinem Vorschlag gefolgt ist und nun mit
dem nächsten Leitantrag dem Landeskongress eine entsprechende
Kommission vorschlägt. Und selbstverständlich habe ich auch am Leitantrag
mitgeschrieben – vielleicht findet Ihr in der Debatte auf dem Kongress ja
heraus, um welche Stellen es sich dabei genau handelt…
Das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen (und was das mit mir
gemacht hat) hat mir gezeigt, wie wichtig mir dieser Verband ist. Für diese
Erfahrungen bin ich sehr dankbar. Auch das Team, in dem ich arbeiten
durfte, hat ein großes Dankeschön verdient. Wir waren stets vom Willen
getrieben, die liberale Sache voranzubringen. Eine bessere gemeinsame
Grundlage kann es kaum geben.
Deswegen würde ich mich freuen, für ein weiteres Jahr das Vertrauen zu
erhalten, um neue Erfahrungen in derselben Funktion sammeln zu können.
Solltet Ihr Kritik, Anregungen oder Lob loswerden wollen, so zögert nicht
und lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich über jede Rückmeldung!
Beste Grüße,
Euer
Daniel

