Vorwort des Programmatikers

Liebe JuLis,
zum nächsten Landeskongress folgen wir dem Ruf aus unserer Landeshauptstadt.
Viele Jahre, um genau zu sein 11 Jahre, ist es nun her, dass wir das letzte Mal in
Wiesbaden einen Kongress ausgerichtet und am Fuße von Rhein und Main diskutiert
und viele Anträge beschlossen haben.
Die vergangenen Jahre waren geprägt durch etliche Wahlen. Kommunalwahl,
Bundestagswahl, Landtagswahl und zum Schluss noch die Europawahl – Seit 2016 ist
kein Jahr ohne Wahl vergangen. Eine anspruchsvolle, aber auch sehr lehrreiche und
extrem coole Zeit liegt hinter uns. Nun heißt es jedoch, nach vorne zu schauen. Die
kommende Zeit ohne Wahlkämpfe sollten wir nutzen, um auf uns selbst zu schauen,
uns auf unsere Stärken zu besinnen, unsere Strukturen anzupassen und unser
programmatisches Profil zu schärfen, damit wir bei zukünftigen Wahlen (insbesondere
bei der Kommunalwahl 2021) noch professioneller auftreten und noch mehr Menschen
von dem liberalen Gedanken überzeugen zu können.
Uns steht ein langes und spannendes Kongresswochenende bevor, bei dem wir uns
vor allem mit Euren Ideen und Anträgen beschäftigen werden. Jeder Einzelne von
Euch ist es, der als Teil der hessischen Antragsschmiede das Rückgrat unserer
fortschrittlichen und innovativen Programmatik ausmacht. Ich bin gespannt und freue
mich auf die Diskussionen sowie darauf Euch, in Wiesbaden zu sehen! Bis dahin
wünsche ich Euch wie immer noch eine gute Zeit und viel Spaß beim Durchblättern
des Antragbuches.
Viele Grüße
Niklas

Rechenschaftsbericht von Lucas Schwalbach, Landesvorsitzender
Liebe JuLis,
zum vierten Mal möchte ich Euch an dieser Stelle Rechenschaft ablegen über die Arbeit
und die Projekte des Landesvorstands.
1. Europawahl
Als zentrales Projekt in dieser Amtszeit stand die Europawahl auf unserer Agenda. Auch
wenn wir als Landesvorstand nicht das Kampagnendesign entwickelt haben, so liegt es
doch an uns als Landes- und Kreisverbände, dieses auf die Straße zu bringen.
Zusammen sind wir daher wieder mit Euch auf die Straße gegangen, um für unsere Sache
zu werben. Ausgestattet mit T-Shirts, Flyern und Werbemitteln haben wir wieder zwei
Wochen lang gezeigt, dass sich junge Menschen für die liberale Sache engagieren. Ein
besonderer Dank gilt unseren JuLi-Kandidaten Lukas Stede, Luka Sinderwald und Philipp
Kratzer, die auf der Liste der FDP für unsere Sache angetreten sind.
Sicherlich hat uns JuLis nicht alles an diesem Europawahlkampf gefallen und wir als Hessen
hätten uns gewünscht, dass Thorsten Lieb ebenfalls in das Europaparlament einzieht. Für
mich bleibt am Ende dieses Wahlkampfs jedoch auch stehen, dass die Freien Demokraten
insbesondere junge Menschen ansprechen und überzeugen konnte. Das ist ein
ermutigendes Ergebnis und zeigt wie wichtig das Engagement junger Menschen für die
Freien Demokraten ist.
Erwähnung muss in diesem Zusammenhang auch unsere Aktion beim Landesparteitag
der hessischen Freien Demokraten finden. Kurz vor dem ersten verschobenen Brexit-Datum
Ende März 2019 (beim Verfassen dieser Zeilen ist das Vereinige Königreich immer noch
nicht ausgetreten und wir kennen auch noch kein finales Austrittsdatum), haben wir für das
Verbleiben in der EU geworben und klar gemacht, dass für uns JuLis die weitere
Zusammenarbeit mit Großbritannien zentraler Bestandteil eines geeinten Europas ist.
Hierzu haben wir eine Holztür samt Rahmen und ein Banner mit der Aufschrift "The Door is
always open" erstellt und gemeinsam mit Stefan Ruppert, Nicola Beer und Thorsten Lieb
einen Aufruf gestartet.
Erwähnung muss an dieser Stelle ebenso die Aktion vor der alten Europäischen Zentralbank
finden oder auch das Steigenlassen von Luftballons mit unseren Wünschen für Europa.
2. Projekte und Aktionen
Im vergangenen Jahr haben wir JuLis viele Aktionen, Tagungen und neue Projekte
umsetzen können. Einige davon möchte ich hier kurz skizzieren.
Direkt mit den Planungen gestartet sind wir Ende des Jahres mit der Digitalisierung unseres
Mitgliedermagazins YouLi. Seit dem letzten Landeskongress habt ihr die Möglichkeit, Euch
selbst aktiv in die Debatte einzuschalten und Eure persönliche (liberale) Meinung online zu
publizieren. Durch eine hervorragende graphische Gestaltung, die sich an die gedruckte
Ausgabe des YouLi anlehnt, haben wir ein modernes Debattenformat geschaffen. Für die
Umsetzung möchte ich mich insbesondere bei Brian, Felix und Patrick bedanken. Diese
haben die Homepage nicht nur eigenhändig programmiert und gestaltet, sondern konnten
durch die Digitalisierung unseres Journal-Liberal Archivs für einige überraschende und
erfrischende Artikel sorgen, die zwar zum Teil 20 Jahre alt, aber nicht weniger aktuell sind.
Nicht nur digital, sondern auch gedruckt ist das YouLi als unser Mitgliedermagazin von
Vivien verantwortet erschienen und konnte nicht nur gestalterisch überzeugen.

Im Januar begann die 20. Legislaturperiode des hessischen Landtags. Auch wenn unsere
Spitzenkandidatin Lisa Freitag knapp den Einzug verpasst hat und erste Nachrückerin ist,
haben wir mit den Mitgliedern der FDP-Fraktion ein neues Video-Format für unsere Social
Media Kanäle gestartet, das "0611 - Fraktionsstartup". Hierbei berichten wir in einem
modernen Format von der Arbeit der Fraktion und weisen auf die aktuellen politischen
Ereignisse in Hessen hin.
Ebenfalls neu eingestellt und programmiert durch Felix sind neue Tools zum automatisierten
Anschreiben und Verwalten von Neumitgliedern sowie ein neues Backend zur Anmeldung
bei Veranstaltungen.
2019 war nicht nur das Jahr der Europawahl, sondern auch das Jahr der ostdeutschen
Landtagswahlen. Seit dem Ausscheiden der FDP 2013 aus dem Bundestag wissen wir:
Jede Landtagswahl ist eine Wahl der ganzen Partei und benötigt die Anstrengung und das
Engagement aller. Nachdem uns unsere Freunde aus den neuen Bundesländern 2018 bei
der Landtagswahl unterstützt haben, sind wir Hessen nach Sachsen und Thüringen
gefahren, um gemeinsam für den Wiedereinzug der Freien Demokraten zu kämpfen. Heute
nach dem vorläufigen Endergebnis der thüringischen Landtagswahl und dem Überspringen
der 5%-Hürde mit 5 Stimmen wissen wir, dass sich jeder verteilte Glückskeks gelohnt hat.
Beim vergangenen Landeskongress haben wir auf den Beschluss der Bundes-FDP zur
Einführung einer Frauenquote reagiert und einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Wir JuLis
sind von Natur aus keine reinen Nörgler - wir wollen etwas verändern. Daher hat der
Landesvorstand auf Euren Wunsch hin Veranstaltungen organisiert, um über die Stärkung
von Frauen bei den Jungen Liberalen und FDP zu diskutieren und einen Ort zu schaffen,
um ins Gespräch zu kommen.
Hierzu haben wir uns in Kassel mit Wiebke Knell zu Ahle Worscht & Politics getroffen. In
Frankfurt haben wir gemeinsam mit Bettina Stark-Watzinger gefrühstückt (Brunch & Politics)
und mit Ria Schröder in Gießen Pizza (Pizza & Politics) gegessen. Ich habe die
Veranstaltungen als bereichernd wahrgenommen. Ohne Scheuklappen sprachen wir hier
mit erfolgreichen Politikerinnen in einem neuen Format. An dieser Stelle möchte ich mich
bei unseren Gästen bedanken, dass sie für uns Zeit gefunden und engagiert diskutiert
haben.
Nach dem Rücktritt unseres hessischen Bundesvorstandsmitglied Felix Meixner hat die
Kreisvorsitzendenkonferenz Louis Paffe als Kandidat für die Nachwahlen zum
Bundesvorstand der JuLis ins Rennen geschickt. Unerschrocken von einer ungünstigen
Ausgangslage ist Louis angetreten. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, hat er für uns
Hessen Rückgrat bewiesen und sich der Kandidatur gestellt. Hierfür möchte ich mich bei
Louis im Namen aller bedanken! Darüber hinaus habe ich im Zuge dieser Wahl eine weitere
positive Feststellung gemacht: Auch wenn es für unseren Kandidaten nicht gereicht hat,
stand der gesamte Landesverband geschlossen hinter ihm und seiner Kandidatur. Das
macht mich stolz und zeigt, die Solidarität untereinander.
Darüber hinaus gab es eine ganze Menge weiterer Veranstaltungen in diesem Amtsjahr.
Auszugsweise sei auf unseren LAK-Marktplatz am Flugplatz Egelsbach hinzuweisen: Mit
über 50 Teilnehmern eine sehr gut besuchte Veranstaltung mit konstruktiven Diskussionen.
Auch unsere Landesarbeitskreise haben sich in diesem Jahr in vielen Sitzungen getroffen
und diskutiert. Einige Highlights dabei waren sicherlich der Besuch bei Uber, die uns einen
Einblick in die Mobilität der Zukunft gegeben haben sowie des e-Shelter Rechenzentrum in
Frankfurt, der Besuch der Zentralstelle der Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von
Kriminalität in Frankfurt und auch der noch anstehende Besuch in der EZB kurz vor unserem

Landeskongress. An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank den LAK-Leiter die ehrenamtlich
die Organisation der Treffen übernehmen und durch ihre Anregungen unsere
programmatische Arbeit bereichern.
Schnee-LPW und Sommer-LPW sind in den letzten Jahren zur Tradition geworden. Auch
dieses Jahr haben wir uns wieder an zwei Wochenenden getroffen, um unsere politischen
Fertigkeiten zu schulen und/oder unsere Programmatik weiterzuentwickeln.
Dass es nicht immer nur hochpolitisch zugehen muss haben unsere diesjährige
Weihnachtsfeier und das Sommerfest bewiesen. Das Zwischenmenschliche ist eben auch
in der Politik von besonderer Bedeutung.
3. JuLis & FDP
Innerparteilich sind in diesem Jahr vor allem der Landesparteitag und die Neuwahlen zum
Landesvorstand der FDP Hessen zu nennen. Besonders erfreulich ist, dass unser
ehemaliger Schatzmeister Christoph Hartel auch dank des guten JuLi-Supports sich in einer
Kampfkandidatur
durchsetzen
konnte
und
neben
unserer
ehemaligen
Landesprogrammatikerin Leonie Fliess sowie Max Grotepass und mir gewähltes Mitglied
des FDP-Landesvorstands ist. Für Christoph haben wir ab April Niklas Hannott als
Programmatiker in den Landesvorstand kooptiert. Die JuLis sind in dieser Konstellation so
stark im FDP-Landesvorstand vertreten, wie lange nicht mehr und können Euch so
bestmöglich vertreten.
Ein Diskussionspunkt in diesem Jahr in unserer Zusammenarbeit mit der FDP war sicherlich
der Beschluss des Bundesparteitags zur Einführung einer abgeschwächten Variante einer
Frauenquote. Nach dem Beschluss des Landeskongress sind wir mit dem Generalsekretär
der hessischen FDP in Gespräch getreten. Hierbei haben wir unsere klar ablehnende
Haltung gegenüber jeder Form von Quotierung deutlich gemacht und gleichzeitig unseren
Maßnahmenkatalog vorgestellt. Heute, fünf Monate später, ist das Gespräch zur Förderung
von Frauen in unserer Partei und unserem Jugendverband nicht vorüber, sondern wird
fortgesetzt. In jedem Fall sind wir erst am Anfang eines weiten Weges.
Auch in diesem Jahr habe ich die Zusammenarbeit mit unserer Mutterpartei als konstruktiv
und geprägt von gegenseitigem Respekt wahrgenommen. Manchmal wünsche ich mir ein
mutigeres und progressiveres Auftreten ohne Scheuklappen. Es wird aber nicht nur in den
nächsten Jahren immer wieder die Aufgabe der Jungliberalen sein, dies von der Mutterpartei
einzufordern.

4. Der Landesvorstand
Zum Frühjahrskongress hat Christian sein Amt als stellv. Landesvorsitzender für
Organisation niedergelegt und Sophia dieses Amt übernommen. Ich möchte mich an dieser
Stelle noch mal für Dein Engagement und Deinen Einsatz für die JuLis Hessen bedanken,
lieber Christian.
Nachdem Christoph sein Amt als Schatzmeister zum vergangenen Landeskongress
niedergelegt hat, übernahm bis September Georg dieses Amt. Die Amtszeit ist in einigen
Punkten nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben und dennoch habe ich
Respekt vor Georgs Entscheidung, vorzeitig sein Amt aus persönlichen Gründen
niederzulegen.

Seit September ist Raphael als kommissarischer Schatzmeister im Amt und kümmert sich
um die Digitalisierung des Kassenwesens der JuLis Hessen. Eine intensive Aufgabe, für
deren Übernahme ich Raphael mehr als dankbar bin.
In meiner Zeit im Landesvorstand der JuLis Hessen durfte ich sechs Wahlperioden von
Landesvorständen begleiten. Selten habt Ihr, liebe JuLis Hessen, ein so begeistertes und
engagiertes Team gewählt, wie in diesem Jahr. Insbesondere unsere Klausurtagungen aber
auch die Telefonate und Sitzungen in der Zwischenzeit waren von einer besonderen,
kreativen Stimmung gekennzeichnet. Das ist dabei nicht das Verdienst eines Einzelnen,
sondern das aktive Zusammenwirken aller. Diese Kreativität und das miteinander Arbeiten
als Team habe ich in diesem Jahr ganz besonders geschätzt und möchte mich bei allen
Mitgliedern des Landesvorstands für ihre Arbeit und das Engagement bedanken.
Niklas ist nicht nur unser Programmatiker, sondern auch ein Arbeitstier. Der Grund für die
gute und durchdachte Vorbereitung insbesondere unserer inhaltlichen Veranstaltungen liegt
in Niklas Vorbereitung. Stets ansprechbar und immer überlegt hat Niklas nicht nur in diesem
Jahr die Arbeit des Landesvorstands geprägt. Auch wenn es nicht deine Aufgabe war, bist
Du für andere eingesprungen und hast Verantwortung übernommen. Nicht nur für deine
Arbeit in diesem Jahr bin ich Dir mehr als dankbar.
Brian hat einen unfassbaren persönlichen Einsatz gebracht und viele Projekte dabei nicht
nur eigenhändig umgesetzt, sondern gleichzeitig auch gemanagt. Es gab kaum eine
Veranstaltung bei der Du nicht dabei warst. Brian ist dabei ein hervorragender politischer
Kopf, der mit Verve für seine Überzeugungen in der programmatischen Debatte streitet.
Man muss dabei nicht immer Brians Meinung sein, aber wer mit so viel Rückgrat für seine
Meinung eintritt, an dem kommt man auch nicht vorbei.
Sophia ist im Mai in kalte Wasser gesprungen und hat, obwohl sie erst ein halbes Jahr im
LaVo war, die heiße Phase des Europawahlkampfs als stellv. Vorsitzende für Organisation
verantwortet. Danach ging’s jedoch gleich weiter mit den vielen Veranstaltungen, die wir uns
nicht nur vorgenommen, sondern auch erfolgreich durchgeführt haben. Liebe Sophia, diese
„Probe“ hast Du nicht nur für mich mit Exzellenz gemeistert.
Raphael hat die Kasse im laufenden Betrieb übernommen und sich in eine bis dahin fremde
Materie eingearbeitet. Du hast Dich in deine neue Aufgabe hineingekniet und in den letzten
Monaten viel Zeit am PC, unbemerkt von den allermeisten Mitgliedern, verbracht. Meine
Schätzung des Zeitaufwands war etwas untertrieben. Ich bin Dir dankbar, dass Du dich
dennoch der Aufgabe angenommen hast und verspreche Dir, wir gehen noch dieses Jahr
klettern!
Christoph Hartel war für den Landesvorstand immer mehr als nur ein Schatzmeister.
Christoph hat das Controlling übernommen und fast alle Projekte durch seine Kritik
verbessert und die verschiedenen Enden unserer Arbeit zusammengeführt. Nichts entgeht
Christophs kritischem Auge. Christoph ist ein politischer Mensch und Stratege, der auch
nicht das Menschliche vergisst. Ich danke Dir für die vielen Jahre und unzähligen Stunden,
in denen wir gemeinsam für die Jungen Liberalen arbeiten durften!
Wenn ich unsere Facebook-Seite durchgehe oder mir die gedruckten Flyer aus diesem Jahr
anschaue, bin ich immer noch begeistert von der Qualität und Kreativität, die da drinsteht.
Lieber Patrick, Deine Arbeit bringt den Landesvorstand auf ein neues Level der
Professionalität. Patrick ist jedoch nicht nur der Ästhet im LaVo, sondern besitzt auch einen
klaren liberalen Kompass in der programmatischen Diskussion. Dich konnten noch nicht mal
das „Wilde Afrika“ erschüttern - ich hoffe auf weitere Abende!
Felix ist ein Querdenker, der sich eigenständig eine Meinung bildet und vertritt. Du bist das,
was man im besten Sinne einen kritischen Kopf nennt. Wenn Felix eine Aufgabe
übernommen hat, hat er diese detailliert und überlegt vorbereitet. Die JuLis werden noch

sehr lange Zeit von deinen Projekten allein aus diesem Jahr profitieren. Ich danke Dir für
Deine Arbeit im LaVo, aber auch für die vielen heiteren Stunden nach unseren Sitzungen.
Calvin hat sich insbesondere um unsere Programmatik verdient gemacht. Der Antrag des
LaVo zur Smart City basiert zu weiten Teilen auf deinen Ideen und auch beim
Bundeskongress hast Du zusammen mit Raphael Niklas mehr als würdig vertreten. Ich bin
gespannt auf die nächsten Anträge von Dir!
Lara ist die Jüngste in unserem LaVo-Team und hat trotz aller Widrigkeiten Nordhessens
und dröhnender V8-Motoren immer den Weg zu uns gefunden. Liebe Lara, ich kenne
wenige Menschen, die so jung bereits so politisch, engagiert und dabei mit typisch
nordhessischer Bodenständigkeit auf die Dinge schauen.
Vivien ist eine Frohnatur, die in den letzten Jahren nicht nur unseren LaVo mit ihrem
Wortwitz begeistern konnte. Vivien hatte oft einen etwas anderen Blick auf unsere Arbeit
und diese genau damit bereichert.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem Team der Landesgeschäftsstelle. Ohne Ramin und
Eva könnte der Verband nicht funktionieren. Sei es in der Vorbereitung von
Veranstaltungen, als Ansprechpartner für die Kreisverbände oder unermüdliche Retter bei
streikenden Verteilerlisten und versendeten Einladungen. Ihr haltet uns den Rücken frei,
wenn es brennt und schafft so erst den Raum für unsere politische Arbeit. Wir JuLis Hessen
sind Euch zu großem Dank verpflichtete!

Liebe JuLis, dies wird mein letzter Rechenschaftsbericht als Landesvorsitzender sein und
ich möchte mich bei Euch für die wunderbaren Jahre im Landesvorstand bedanken.
Beim kommenden Landeskongress in Wiesbaden werde ich nach vier Amtszeiten als
Vorsitzender nicht erneut antreten. Ich gehe dabei nicht schweren Herzens, sondern in der
Gewissheit, dass wir gemeinsam einen Verband aufgebaut haben, der nachhaltig auch
zukünftige Herausforderungen meistern wird und mit Zuversicht in die Zukunft schauen
kann.
Die Jungen Liberalen Hessen haben bewiesen, dass sie auch in unruhigen Zeiten Ruhe
bewahren können und es dabei schaffen, sich jedes Jahr weiterzuentwickeln. Als ich 2015
das Ruder von Elias übernehmen durfte, waren wir uns nicht sicher, ob die Freien
Demokraten und mit ihnen die JuLis den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen würden.
Heute haben wir mehr Mitglieder als jemals zuvor und an den LaKos nehmen doppelt so
viele Mitglieder und Gäste teil. Die JuLis sind heute ein aktiver und vitaler Verband.
Auch nach meiner Zeit als Landesvorsitzender werde ich den JuLis treu bleiben und mich
für unsere Belange einsetzen. JuLi zu sein, ist eine Einstellungsfrage. Diese sollten wir uns
stets behalten.

Seit 2009 bin ich Mitglied der Jungen Liberalen und es gibt viele Menschen, bei denen ich
mich für die letzten 10 Jahre bedanken möchte. Ohne Julian Lube wäre ich wahrscheinlich
nie bei den JuLis aktiv geworden. Hätte Nathalie Becker mich damals nicht gefragt, ob ich
mir das mit dem Landesvorstand vorstellen könnte, ich hätte nicht kandidiert. In der Zeit mit
Elias Knell als Landesvorsitzenden habe ich das erste Mal Politik „von innen“ kennengelernt
und kann heute noch auf seinen Rat vertrauen. Christoph Hartel ist nicht nur Schatzmeister,
sondern auch ein guter Freund, mit dem ich in den letzten Jahren viele gute und eben auch
schlechte Zeiten durchlebt habe. Lisa Freitag war nicht nur Pressesprecherin und
Spitzenkandidatin, sondern ist eine gute Freundin, die mir immer ihre ehrliche Meinung sagt.
Niklas Hannott und Brian Röcken sind mir nicht nur als Stellvertreter, sondern eben auch

als Menschen und Freunde ans Herz gewachsen. Bei den JuLis durfte ich nicht nur mit tollen
Menschen arbeiten, sondern eben auch neue Freunde gewinnen.
In den letzten 10 Jahren durfte ich viele tolle Menschen bei den Jungen Liberalen
kennenlernen, Euch allen gilt mein Dank für diese Zeit und für den unermüdlichen Einsatz,
den wir gemeinsam für die Jungen Liberalen erbracht haben.
Auch wenn mir der Abschied von Euch nicht leicht fällt, bin ich gespannt, zu welchen neuen
Ufern die JuLis in Zukunft aufbrechen. Hierauf freue ich mich!
Euer
Lucas

Rechenschaftsbericht von Niklas Hannott,
stellvertretender Landesvorsitzender für Programmatik
Liebe JuLis,
beim Schreiben dieser Zeilen neigt sich ein aufregendes Vorstandsjahr dem Ende
entgegen und so darf ich Euch bereits zum dritten Mal, Rechenschaft über meine
geleistete Arbeit im Landesvorstand ablegen. Seitdem ihr mich im vergangenen Jahr
in Bad Hersfeld erneut zum Landesprogrammatiker gewählt habt, ist viel passiert,
worüber ich Euch gerne berichte.
Landesprogrammatische Wochenenden
Fangen wir am Anfang an: der Fokus meiner Arbeit war zunächst durch die
Organisation unseres Landesprogrammatischen Wochenendes, das zu Beginn dieses
Jahres in Heppenheim stattgefunden hat, bestimmt. Auf der Starkenburg haben wir
das politische Jahr 2019 eingeläutet und uns in einem inhaltlichen Arbeitskreis mit der
Zukunft der Europäischen Union auseinandergesetzt. In dem von mir geleiteten und
vorbereiteten Arbeitskreis zum Thema politische Kommunikation ging es um die
angemessene Verwendung von Sprache und rhetorischen Mitteln im
Kommunikationsbereich Politik. Gemeinsam mit unseren großartigen Gästen Svenja
Hahn, Thorsten Lieb und Julian Arndts haben wir an dem Wochenende viel diskutiert
und abends bei der Besichtigung der Brauerei Halber Mond in Heppenheim uns
persönlich besser kennengelernt. Schön, dass viele von Euch dabei waren, denn jeder
Einzelne von Euch ist es, der die Veranstaltungen des Landesverbandes zu dem
machen, was sie sind.
Selbiges gilt ebenso für unser diesjähriges Sommer LPW, das fast schon
traditionellerweise am Edersee in Nordhessen stattfindet. In malerischer Atmosphäre
haben wir uns dort mit der Philosophie des Liberalismus und einer liberalen
Sozialpolitik beschäftigt. Außerdem gab es einen Workshop zum Thema Produktion
von Videocontent, bei dem ziemlich coole Inhalte entstanden sind. Auch hier möchte
ich mich bei unseren Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün und Wiebke Knell für ihren
Besuch bedanken.
Heute kann ich Euch bereits ankündigen, dass es uns im kommenden Jahr für das
nächste Schnee LPW nach Weilburg verschlagen wird. Dort freue ich mich
insbesondere über den Besuch von Moritz Promny und Frank Schäffler, mit denen wir
über politisches Engagement vor Ort in der Kommune und eine liberale, moderne
Steuerpolitik diskutieren werden. Kommt vorbei, es lohnt sich!
Europawahl 2019
Die Wahl zum europäischen Parlament war sicherlich das dominierende Projekt im
vergangenen Amtsjahr. Bereits auf dem #Europabuko in Bingen im letzten Jahr haben
wir den Grundstein für eine erfolgreiche Wahl gelegt und viele unserer Inhalte im
Programm der JuLis, wie beispielsweise ein einheitliches Wahlrecht ab 16 Jahren in
allen EU-Staaten, verankern können. Für die JuLis Hessen habe ich außerdem an der
Entwicklung einer gemeinsamen Kooperationserklärung zwischen der JEF Hessen
und den hessischen Jugendorganisationen teilgenommen. Bei dieser ging es primär
darum, jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich über europapolitische
Themen zu informieren und zu diskutieren, die programmatischen Vorstellungen der
Parteien aufzuzeigen und ein Zeichen für ein vereintes Europa zu setzen. Ich habe

dabei
unsere
programmatischen
Schwerpunkte
sowie
organisatorische
Angelegenheiten mit in die Diskussionen und Verhandlungen eingebracht und war für
die verbandsinterne Kommunikation der Projektaktivitäten und Abstimmungen
verantwortlich. Außerdem habe ich natürlich auch in diesem Wahlkampf wieder
versucht, so viele Kreisverbände wie möglich bei ihren jeweiligen Aktionen zu
unterstützen.
Auch wenn das Ergebnis mit unter 6 Prozent sicherlich nicht zufriedenstellend sein
kann, so können wir JuLis doch sicherlich stolz darauf sein, in der für uns maßgeblich
relevanten Zielgruppe der Jungwähler den mit Abstand höchsten Wert erzielt zu
haben. Für die Zukunft wird es maßgeblich unsere Aufgabe sein, ein gemeinsames
Ziel und Narrativ zu entwickeln, um diesen Jungwählern nachhaltig eine politische
Heimat zu bieten.
Nicht nur in Europa, sondern auch in den ostdeutschen Bundesländern gab es in
diesem Jahr Wahlen. In diesem Zusammenhang haben wir als hessischer
Landesverband aktiv die Wahlkämpfe in Sachsen und Thüringen unterstützt und
gemeinsam mit den dortigen JuLis in Dresden bzw. Jena und Erfurt liberale
Botschaften verbreitet und für die Freien Demokraten geworben. Auch wenn der
Einzug in den sächsischen Landtag knapp nicht erfolgreich war, so bin ich
zuversichtlich, dass es in Thüringen gelingt.
Landeskongresse
Unser Kongress im Frühjahr stand ganz im Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz. Der
von mir verfasste Leitantrag zu diesem Thema liefert umfangreiche Maßnahmen für
einen sinnvollen und effektiven Klima- und Umweltschutz, die nicht Ökonomie und
Ökologie gegeneinander ausspielt, sondern miteinander vereint. Die programmatische
Debatte ist das Herzstück unseres Verbandes. Daher freue ich mich immer stets über
inhaltliche Diskussionen und Verbesserungen bei der Antragsberatung. Nur wenn wir
gemeinsam unsere Inhalte verteidigen, schaffen wir es, diese auch umzusetzen. Beim
kommenden Kongress geht es um die Zukunft. Das Thema Smart-Cities ist ein Thema,
mit dem wir heute bereits das Morgen gestalten können und ich freue mich jetzt schon,
diesen Antrag mit Euch gemeinsam zu beraten und zu verbessern. Gleichzeitig gilt
mein Dank dabei Calvin, der mich beim Verfassen des Antrags unterstützt hat.
Ein großes Anliegen von mir ist es, dass sich jedes Mitglied bei uns ohne große
Berührungsängste einbringen und engagieren kann. Das gilt insbesondere für die
programmatische Debatte. Damit sich jedes Mitglied auf die inhaltlichen Anträge
vorbereiten kann, war es mir ein Anliegen, das Alex-Müller-Verfahren ins 21.
Jahrhundert zu holen und bereits vor Beginn des Kongresses online durchzuführen.
Dank der Unterstützung von Felix ist uns die erfolgreiche Durchführung des
vorgezogenen Alex-Müller-Verfahrens gelungen und ich bin der Überzeugung, dass
dies ein sinnvolles Instrument für eine professionelle Debattenführung bei unseren
Kongressen ist.
Landesarbeitskreise und LAK Marktplatz
Unsere Landesarbeitskreise sind das Herzstück der programmatischen Arbeit im
Verband. Sie befassen sich mit den unterschiedlichsten Themen und bringen neue
programmatische Impulse. Mein Dank gilt hierbei zunächst allen Leitern der LAKs, die
dafür sorgen, dass alle Landesarbeitskreise regelmäßig und mehrmals in diesem Jahr
getagt haben und immer wieder spannende Themen diskutiert und Veranstaltungen
organisiert werden. In diesem Jahr konnten wir bisher den Landeswohlfahrtsverband

in Kassel mit dem LAK Gesundheit, Arbeit und Soziales sowie die Zentralstelle für ITKriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit dem LAK Innen & Recht
besuchen. Ein Besuch der EZB steht ebenso Anfang November noch aus.
Auch in diesem Jahr haben wir erneut den LAK Marktplatz als Veranstaltung
durchgeführt, der es jedem Mitglied erlaubt, an einem Tag an mehreren LAKSitzungen teilzunehmen. Am Flughafen Egelsbach haben mehr als 50 Mitglieder unter
anderem mit Alex Müller über das Beschaffungswesen der Bundeswehr, über die
Digitalisierung in der Schule oder den Wirtschaftsstandort Hessen diskutiert oder an
einem Planspiel zur EU teilgenommen. Danke an alle Gäste, Referenten und
Mitgliedern, die dabei waren!
Vertretung bei JuLis und FDP
Seitdem unser bisheriger Vertreter im FDP Landesvorstand Christoph Hartel beim
vergangenen Landesparteitag zum regulär gewählten Beisitzer gewählt wurde
(nochmal herzlichen Glückwunsch!), habe ich seit dem Frühjahr die Ehre, die JuLis
Hessen im Landesvorstand der FDP Hessen zu repräsentieren. Seither engagiere ich
mich dabei in den Arbeitsgruppen Öffentlichkeitsarbeit und Programmatik, in der
aktuell die Entwicklung eines Leitantrags zum kommenden Parteitag ansteht. Die
Interessen und Forderungen der JuLis bei der FDP einzubringen, ist meiner Meinung
nach eine zentrale Aufgabe eines Landesvorstands und ich habe mir größte Mühe
gegeben, dies für die Programmatik bestmöglich auszuführen. Beim letzten Parteitag
haben wir unseren letzten Leitantrag zum Thema Ländlicher Raum debattiert und viele
Änderungsanträge eingebracht. Selbige starke programmatische Vertretung erfolgte
beim Bundeskongress der Jungen Liberalen, bei denen wir insbesondere die
Beschlusslage zu den Themen Ländlicher Raum, Umweltpolitik und Europapolitik aktiv
umgesetzt haben. An dieser Stelle danke an alle, die in der Debatte das Wort ergreifen
und unsere Programmatik verteidigen. Insbesondere gilt dies für Raphael und Calvin,
die mich dabei immer stark unterstützt haben.
Die kleinen Dinge
Gerne bin ich auch in diesem Jahr wieder gerne für Euch im ganzen Land unterwegs
gewesen. Unabhängig von Wahlkämpfen bereitet es mir viel Freude, Euch bei Euren
politischen Aktivitäten zu unterstützen und auch zu beobachten, wie sich der Verband
mit seinen vielen neuen Mitgliedern entwickelt. Stellvertretend seien hier meine
Betreuungskreisverbände Offenbach, Schwalm-Eder und Fulda genannt, bei denen
ich gerne vor Ort war und unterstützt habe. Ich hoffe, im kommenden Jahr die
verbliebenen wenigen weiße Flecken auf meiner Hessenkarte auch noch füllen zu
können. Aktive Kreisverbände sind das Fundament, auf der die weiteren politischen
Ebenen aufbauen. Macht weiter so und seid aktiv!
Was ist neu?
Getreu dem Motto „Stillstand bedeutet Rückschritt“ sind wir immer stets motiviert, Euch
neue Veranstaltungen oder Ideen zu präsentieren. In diesem Jahr gelang dies auch
unter anderem durch das neue Angebot, spannende und moderne Unternehmen zu
besuchen. So habe ich für Euch einen Besuch bei Uber und e-shelter in Frankfurt
organisiert, die uns beide spannende Einblicke in das jeweilige Geschäftskonzept und
die Unternehmensstruktur gegeben haben.
Ebenso der erstmalig durchgeführte Neumitgliedertag, bei dem wir unsere neuen
Mitglieder miteinander vernetzt und ihnen wichtige Informationen und Kompetenzen

für die politische Arbeit vermittelt haben. Es hat mich sehr gefreut, im Rahmen dessen
auch einen Vortrag über die Struktur der JuLis gehalten zu haben.
Danke!
Während seiner Zeit im Landesvorstand arbeitet man mit ganz vielen verschiedenen
Personen zusammen, die alle über individuelle Stärken verfügen. Zum Abschluss
möchte ich mich stellvertretend für alle bei zwei Personen bedanken: zunächst bei
Raphael, mit dem ich die letzten beiden Jahre das Geschäftsfeld Programmatik
verantworten durfte und der mich bei der Arbeit stets unterstützt und mir so manches
abgenommen hat. Zum anderen bei Lucas, der maßgeblich die jüngste Vergangenheit
dieses Landesverbandes geprägt hat und diesem zu dem geformt hat, was er heute
ist – voller Talente, progressiv und mutig! Lieber Lucas, mit dir habe ich nicht nur gerne
zusammengearbeitet, sondern auch einen sehr guten Freund gewonnen und ich freue
mich jetzt schon auf eine Einladung nach Wiesbaden, die keinen politischen
Hintergrund hat.
Dieser Landesverband ist heute so professionell organisiert und strukturiert, wie kaum
ein anderer in Deutschland. Aber eins ist klar: wir haben noch richtig Bock
weiterzumachen, neue Visionen zu entwickeln und zu verwirklichen. Heute legen wir
bereits den Grundstein für das, was morgen sein wird. Die Kommunalwahl 2021 wirft
heute bereits ihre Schatten voraus und diese von Grund auf gemeinsam mit Euch allen
anzugehen und zu gestalten, darauf habe ich richtig Lust. „Denken wir neu“ ist nicht
nur eine Phrase, sondern in den letzten Jahren zu einer meiner Überzeugungen
geworden. Eine Herausforderung, der wir uns immer wieder neu stellen müssen. Nur
so gelingt es uns gemeinsam, die Zukunft nach unseren Vorstellungen zu gestalten.
Gestalten möchte ich mit Euch und bewerbe ich darum, Euer neuer
Landesvorsitzender zu werden.
Wir haben noch einiges vor und gemeinsam können wir alles erreichen. Also stay
tuned, wir sehen uns in Wiesbaden!
Viele Grüße
Niklas

Rechenschaftsbericht von Brian Röcken, stellvertretender
Landesvorsitzender für Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Liebe JuLis,
in dem von mir verantworteten Bereich der Presse & Öffentlichkeitsarbeit wurde im
vergangenen Jahr vieles verstetigt, neu eingeführt und weiterentwickelt. Einige
wesentliche Dinge möchte ich hierbei in meinem Rechenschaftsbericht herausheben:
Eine große Veränderung, die sich über alle unsere Kanäle erstreckte, ist sicherlich der
vermehrte Einsatz von Videos. Hierbei spielen insbesondere unsere neuen Formate
„0611: Neues vom Fraktionsstartup“ mit den beiden jüngsten Landtagsabgeordneten
der FDP-Landtagsfraktion, Wiebke Knell und Moritz Promny sowie die Spin-Offs mit
den weiteren teilnehmenden Landtagsabgeordneten eine große Rolle. Hierdurch
wollten wir Euch einen interessanten Einblick hinter die Kulissen des Landtags geben,
welcher sich insbesondere an ein junges Publikum richtet.
Des Weiteren haben wir versucht, durch unser Format „Female-Friday“ zahlreiche
unserer weiblichen Vorbilder der JuLis und der FDP sowie ihre Lebensläufe
vorzustellen. Hierdurch wollen wir junge Frauen ermutigen, es unseren vielen RoleModels gleichzutun und sie dabei bestärken, sich zu engagieren.
Ebenfalls zu erwähnen, waren ein verbesserter Livestream des Landeskongresses,
welcher variable Bildausschnitte in guter Qualität bietet sowie die Begleitung der
Kandidatur unseres Kandidaten für den Bundesvorstand, Louis Paffe, unserer
Europawahlkandidaten und unserer Tour mit Svenja Hahn.
Bei all unseren Videos haben wir stets den Anspruch, diese qualitativ hochwertig zu
produzieren. Hierfür wenden wir viel Zeit und Mühe auf.
Auch unsere zahlreichen Kacheln und sonstige Grafiken auf Print-Medien haben einen
optisch hochwertigen Anspruch. Hierbei gilt mein großer Dank Patrick, der diese auf
einem nicht nur für einen ehrenamtlichen JuLi-Landesverband extrem hohen Level
produziert.
Weiterhin haben wir auch vermehrt auf eine Kommunikation unserer Inhalte auf
Instagram gesetzt. Durch Posts und Stories versuchen wir uns dabei auch an das wohl
hippste Internet-Medium der Zeit anzupassen. Hierbei gilt mein Dank insbesondere
Sophia, die bis zu ihrer Wahl als Stellvertretende Landesvorsitzende diesen Kanal
exzellent bespielt hat. Im Anschluss wurde diese Aufgabe weiterhin auf einem hohen
Niveau von Lara durchgeführt. Auch hierfür mein großer Dank!
Eine weitere Neuerung im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist sicherlich
unser neues Online-YouLi, bei dem unsere Mitglieder die Möglichkeit bekommen, sich
optisch ansprechend und nahezu in Echtzeit an den Debatten in unserem Verband
und darüber hinaus zu beteiligen. Außerdem können wir so auf einen organisierten
Fundus an Artikeln für unser fortgeführtes Print-YouLi zurückgreifen und langsam aber
stetig auch Teile dessen Vorgängers, des Journal Liberal online zugänglich machen.
Für all die hiermit verbundenen Aufgaben danke ich Vivien, Lara und Felix für ihr stets
bestehendes Engagement mit Qualitätsanspruch in dieser Sache.
Last but not least spielt natürlich auch die „konventionelle“ Pressearbeit neben den
neuen Medien eine große Rolle. Hierbei sind wir stets bemüht gewesen, unsere

Presseerklärungen auch abgedruckt zu bekommen. Da dies leider nicht immer auf
Gegenliebe stößt versuchen wir parallel dazu beispielsweise auch, mit unseren
Presseerklärungen beispielsweise auf Tweets zu reagieren oder uns in den
Kommentarspalten von Nachrichtenportalen zu platzieren.
Neben meinen Aufgaben im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe ich
unseren Landesvorsitzenden in zwei Sitzungen des erweiterten Bundesvorstands
vertreten sowie durch Gespräche, unter anderem mit der Vereinigung Liberaler
Kommunalpolitiker, meines Amtes als Verantwortlicher für die Kommunalwahl 2021
gewaltet. Diesbezüglich wird Euch im kommenden Amtsjahr viel erwarten.
Außerdem war ich der Betreuer der Kreisverbände Kassel, Frankfurt und des
Odenwaldkreises. Im Mittelpunkt der Betreuung der ersten beiden Kreisverbände
stand selbstverständlich die Anwesenheit auf den Kreismitgliederversammlungen
sowie Ansprechbarkeit bei Anliegen an den Landesverband. Da der Odenwaldkreis
leider aktuell über keinen JuLi-Kreisverband verfügt stand bei der Betreuung dieses
Kreisverbandes der Kontakt zu Interessenten sowie zur lokalen FDP im Vordergrund.
Darüber hinaus habe ich Svenja Hahn bei ihrer Hessen-Tour begleiten und diese
organisieren dürfen. Hierbei haben wir zusammen mit Oliver Stirböck, Dr. Thorsten
Lieb und Daniel Glöckner tolle Gespräche geführt und Videos produziert. Daneben
wurde der ehemalige Mittelpunkt der EU in Gelnhausen, die EASA in Darmstadt und
die EZB in Frankfurt besichtigt sowie Podiumsdiskussionen, Zeitungs- und
Fernsehinterviews geführt.
Eine große Herausforderung in einem Jahr, in dem keine Bundes- Landtags- oder
Kommunalwahl stattfand war sicherlich das stetige Aufrechterhalten der Spannung
und die Organisation der einzelnen Landesvorstandsmitglieder über die gesamte
Amtszeit. Hierbei können uns sollten wir uns noch weiter verbessern um unser
Potential vollständig auszuschöpfen.
Viele Grüße und bis in Wiesbaden
Euer Brian

Rechenschaftsbericht von Sophia Enders,
stellvertretende Landesvorsitzende für Organisation

Liebe JuLis,
vor gut einem Jahr habt ihr mir das Vertrauen geschenkt, in dem ihr mich als
Beisitzerin in den Landesvorstand gewählt habt. Mein Interesse galt hauptschlich den
Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation. Das Presse-Team
bestehend aus Brian, Patrick, Felix, Vivien und mir war zunächst mein Zuhause für
ein halbes Jahr.
Hauptsächlich habe ich dort, wie bereits in meiner Rede auf dem 71. Landeskongress
in Schenklengsfeld angekündigt, den Instagram-Account betreut. Mit wirklich viel
Leidenschaft und auch persönlichen Interesse habe ich diesen gepflegt und auf
Vordermann gebracht. Das Ergebnis zeigte sich nicht nur in den Followerzahlen,
sondern auch in der öffentlichen Außenerscheinung der Jungen Liberalen Hessen.
Jedes Event und auch Post wurde dabei von uns mit höchster Professionalität
vermarktet.
Mit meinem ersten Projekt „Female Friday“ konnten wir nicht nur viele Landtags- und
Bundestagsabgeordnete für uns vor die Kamera gewinnen, sondern auch einige junge
Frauen, die sich politisch zu engagieren. Gerade der weibliche Zuspruch war enorm.
Auch die Social Media Tour mit unserer jetzigen frisch gewählten
Europaabgeordneten, Svenja Hahn wurde von mir und Brian auf den sozialen
Netzwerken begleitet.
Hierbei möchte ich mich auch noch mal bei dem kompletten Presse-Team für die
wirklich wunderschöne Zeit und Erfahrung bedanken. Unsere wöchentlichen
Pressetelefonkonferenzen und Treffen haben mir schnell gefehlt. Insbesondere
möchte ich mich aber auch bei Brian bedanken, der mich in all meinen Projekten
unterstützt hat und mir freie Hand über die Gestaltung und Realisierung gab.
Gleichzeitig war ich aber auch als Beisitzerin für Organisation tätig. Allen voran zu
erwähnen ist die Aktion auf dem Landesparteitag der Freien Demokraten „The door is
always open“. Die visuelle Gestaltung und der Aufbau der Tür stellte uns regelrecht
auf die Probe. Vom Aussuchen im Hornbach des richtigen Hex-Farbcodes bis hin zum
Transportieren der riesen Tür mit dem Auto meiner Oma bis letztendlich hin dem
Streichen der Tür. In nächtlichen und morgendlichen Stunden vor und nach der Arbeit
wurde die Tür müheselig gestrichen und bemalt. Ein dickes Dankeschön gilt hierbei
auch an Raphael, der gemeinsam mit mir an einem Sonntagsmittag den Rahmen der
Tür zusammengeschraubt hat.
Frisch gewählt ins neue Amt der stellvertretende Landesvorsitzende für Organisation
war keine Zeit, sich in die neue Rolle einzufinden und durchzuatmen. Wir befanden
uns Mitten im Europawahlkampf und so mussten noch auf die Schnelle Aktionen
geplant werden. In einer Nacht und Nebenaktion konnten wir diese auf die Beine
stellen. Darunter eine zentrale Luftballon Aktion, die gleichzeitig in allen Großstädten
Hessens durchgeführt wurde.

Der Wahlkampf hat zwar bei uns allen Spuren hinterlassen, unsere Motivation aber
hat nicht nachgelassen. Wenige Wochen später fand auch schon unser alljährliches
Sommer-Landesprogrammatische Wochenende am wunderschönen Edersee statt.
Bei einer regen Teilnehmerzahl und guten Wetter haben wir dort schöne Tage mit viel
Input und Spaß gehabt.
Einen Monat später haben wir bereits unser Sommerfest im LiLu in Frankfurt gehabt.
Bei strömenden Regen musste hierbei ein wenig improvisiert werden.
Glücklicherweise konnten wir dabei noch auf die schnelle ein Zelt organisieren. Auch
das allgemeine Grillverbot konnte uns nicht stoppen. Mit vielen leckeren
selbstgemachten Essen konnten wir unsere Mitglieder und Gäste versorgen.
Im darauffolgenden Monat fand auch schon unser erster Neumitgliedertag statt. Trotz
Anfangsschwierigkeiten mit dem Saalbau in Frankfurt bezüglich der Raumanmiete
wendete sich alles dem Guten zu. In einer gemütlichen und geselligen Runde konnte
dabei der Landesvorstand die spezifischen Fragen der Neumitglieder beantworten.
Mit der aufkommenden Debatte um das Thema „Frauen in der Politik“ und unserer
beschlossenen
Zielvereinbarung
starteten
wir
erstmalig
ein
eigenes
Veranstaltungsformat zu organisieren. Den Auftakt zu unserer neuerprobten
Veranstaltungsreihe zum Thema „weibliche Vorbilder in der Politik“ machte Wiebke
Knell, MdL in Nordhessen. In lockerer Atmosphäre haben wir uns über ein kontrovers
diskutiertes Thema ausgetauscht und verschiedene Modelle diskutiert. An einem
schönen Samstagsmorgen wurde während eines Brunchs mit Bettina Stark-Watzinger
über das Thema „Frauen in Führungspositionen“ diskutiert. „Pizza and Politics“ war
das Stichwort unter dem unsere Bundesvorsitzende, Ria Schröder uns in Gießen
besuchte. Ein zentrales Thema war dabei was, „wie es junge Menschen insbesondere
Frauen schaffen, sich in der Politik durchzusetzen.“ An dieser Stelle möchte ich mich
ganz herzlich bei Wiebke, Ria und Bettina ganz herzlich für den Besuch und Input
bedanken!
Eine Woche nach dem Bundeskongress in Norden ging es für uns auch schon wieder
weiter. Diesmal jedoch in den Osten Deutschlands. Mit prall gefüllten Autos und einer
langen Tagesordnung, fuhren wir dabei erst nach Jena und dann nach Erfurt als
Unterstützung zur Landtagswahlen in Thüringen. Seite an Seite mit vielen Jungen
Liberalen und Freien Demokraten haben wir für unsere liberalen Positionen gekämpft.
Dabei hatten wir nur eine Mission, den Einzug in den Landtag! Beim Schreiben dieser
Zeilen ist das Ergebnis der Landtagswahl noch unklar, ich bin aber der festen
Überzeugung, dass wir es durch einen engagierten Wahlkampf gemeinsam mit
unseren Freunden aus dem gesamten Bundesgebiet geschafft haben, viele Bürger
von der freiheitlichen Idee des Liberalismus überzeugt zu haben.
Last but not least, der Landeskongress. Schon früh haben wir uns auf ein Datum sowie
einen Ort des Kongresses geeinigt. Das von uns gewählte Datum wurde eine echte
Herausforderung. An diesem Wochenende, also sprich Parallel zur LaKo Party wäre
Wiesbaden feiert. Eine Kooperation mit allen Clubs und Bars der Stadt. Als uns jedoch
auch noch das Bürgerhaus Sonnenberg unsere Zusage revidierte, musste ein Plan B
her. Tage und dutzende Anrufe später hatte ich zwei geeignete Kongresstagungen
gefunden, die aber unser Budget der Vorjahre ein wenig gesprengt hätten und nur
halb so gut Ausgestattet gewesen wäre, wie der jetzige Tagungsort, das

Gemeindezentrum Georg-Buch Haus. Das bereits ausgearbeitete Konzept wurde
dem Landesvorstand vorgestellt und einstimmig beschlossen.
Zu den Aufgaben einer stellvertretenden Landesvorsitzenden für Organisation gehört
nicht nur das Planen und Organisieren von Veranstaltungen, sondern auch das
Koordinieren der Landesgeschäftsstelle mit unseren zwei Mitarbeitern Ramin und
Eva. Ich möchte mich auch bei euch noch mal recht herzlich bedanken für die tolle
Zusammenarbeit und hoffe, dass wir im nächsten Jahr an diese anknüpfen können.
Ich habe viele neue Ideen, die ich gerne gemeinsam mit euch angehen würde.
Beim 73. Landeskongress in meiner Heimatstadt und meinem Kreisverband trete ich
erneut für das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden für Organisation an. Ich
habe noch einige Idee, um den Verband weiterzuentwickeln, bin richtig motiviert und
würde mich sehr freuen, wenn ihr mir erneut das Vertrauen schenkt.

Rechenschaftsbericht Raphael Meyer, Beisitzer
Liebe Julis,
ich darf inzwischen schon zum dritten Mal Rechenschaft über meine Arbeit als
Beisitzer im Landesvorstand ablegen und zum dritten Mal gab es auch eine große
Wahl im Amtsjahr. Nach Bundes- und Landtagswahl ging es im Mai um Europa.
Leider konnte die FDP nur 5,4% erzielen, was doch eine herbe Enttäuschung war,
wenn man es mit der Bundestagswahl von vor 2 Jahren vergleicht.
Die Freien Demokraten konnten zwar 2% hinzugewinnen, allerdings kann unser
Ergebnis von 2015 kein Maßstab sein. Zumindest in Hessen mit 6,4% und bei den
Menschen unter 30 mit 8% konnten wir im Vergleich zum Bundesschnitt noch relativ
punkten, was zeigt, dass die Julis den Wahlkampf erneut getragen haben. Die
Parteiführung der FDP hat jedoch hoffentlich aus den Fehlern gelernt und besinnt sich
bei den nächsten Wahlen wieder mehr auf die Punkte, die uns im
Bundestagswahlkampf stark gemacht haben, wie eine Kampagne, die hängenbleibt.
Positiv ist nichtsdestotrotz zu vermerken, dass wir mit Svenja Hahn und Moritz Körner
jetzt zwei Julis im Europaparlament haben.
Aber so ein Amtsjahr besteht natürlich nicht nur aus einer Wahl. Stattdessen konnte
ich dieses Jahr in nahezu der kompletten Bandbreite der 4 Bereiche mitwirken.
Programmatisch durfte ich meine Fähigkeiten erneut als Arbeitskreisleiter des
Landesprogrammatischen Wochenendes einbringen. Auf der Starkenburg in
Heppenheim konnten wir im Vorlauf auf die Europawahl über genau dieses Thema
zwei Tage lang diskutieren. Als Referentin hat dankeswerterweise die bereits oben
erwähnte Svenja Hahn als Juli-Spitzenkandidatin ihren Weg zu uns gefunden. Es ging
dabei besonders um die Frage, für welche Themen die Europäische Union eigentlich
zuständig sein sollte und welche Themen vielleicht doch eher auf tieferen Ebenen
besser geregelt werden können. Viele Nennungen erhielten beispielsweise die Klima, die Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch Handelspolitik.
Nachdem der LAK Marktplatz letztes Jahr schon ein voller Erfolg war, war es für uns
klar, dass wir diesen wieder ausrichten müssen. Ich durfte ihn dabei am Flughafen
Egelsbach organisieren. An dieser tollen Location gab es wieder einen Tag, an dem
jeder programmatisch voll auf seine Kosten kam und mit interessanten Referenten
über eine Themenbandbreite von internationaler Politik bis hin zum
Beschaffungswesen der Bundeswehr diskutieren konnte. Die Veranstaltung war
jedoch nicht nur etwas für programmatisch interessierte Menschen, da wir während
der gleichzeitig stattfindenden Kreisvorsitzendenkonferenz auch noch eine Pressesowie eine Schatzmeisterschulung angeboten haben.
Für das Sommer-LPW bin ich von der programmatischen auf die organisatorische
Seite gewechselt. Ganz traditionell am Edersee stattfindend, konnten wir euch
hoffentlich ein spannendes Wochenende mit Arbeitskreisen zu liberaler Sozialpolitik
und zur Videoproduktion bieten.
Wir haben im letzten Jahr viele Neumitglieder bekommen. Damit diese auch wissen,
wie die Julis funktionieren und was man alles erreichen kann, haben wir als

Landesvorstand beschlossen einen Neumitgliedertag zu veranstalten, mit dessen
Organisation ich beauftragt war. Dort wollten wir die Leute auf ihr zukünftiges JuliLeben vorbereiten und alle offenen Fragen klären.
Durch Georgs Rücktritt wurde dann im August die Position des Schatzmeisters vakant.
Laut Satzung muss aus den Reihen des Landesvorstands dieser kommissarisch neu
besetzt werden und ich habe mich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. Ich habe
dabei probiert, mich schnell einzuarbeiten, um einen flüssigen Übergang zu
gewährleisten und einen seriösen Umgang mit den Finanzen zu gewährleisten. Der
Landesverband arbeitet nun erstmals mit einem Steuerberater zusammen, wobei ich
die daraus folgende Umstellung in der Buchhaltung durchgeführt habe.
An dieser Stelle möchte ich besonders Christoph danken, den ich immer mit Fragen
nerven durfte und der stets die passende Antwort parat hatte.
Ebenso gilt mein Dank natürlich dem gesamten Landesvorstand für die gemeinsame
Arbeit im vergangenen Jahr und ich freue mich schon auf den HeimspielLandeskongress mit euch im schönen Wiesbaden
Bis dahin und viele Grüße
Raphael

Rechenschaftsbericht von Vivien Florczyk, Beisitzerin
Liebe Junge Liberale Hessen,
zwei Jahre Landesvorstand - Danke! Im November 2017 wurde ich trotz erst kurzer
Mitgliedschaft bei den Jungen Liberalen erstmals in den Landesvorstand der Jungen Liberalen
Hessen gewählt. Letztes Jahr hattet ihr mir erneut euer Vertrauen geschenkt und ich wurde
mit einem starken Ergebnis als Beisitzerin wiedergewählt. Meine Aufgaben waren klar - ich
habe monatlich den Newsletter für euch erstellt und betreute außerdem das YouLi Magazin.
An dieser Stelle möchte ich mich für eure Unterstützung bei meiner Arbeit bedanken. Denn
ohne euch wäre es mir denkbar schwerer gefallen, beide Konzepte zu realisieren.
Der Newsletter
Die Erstellung des Newsletters hat mir immer recht viel Spaß gemacht. Das tolle an der Arbeit
ist, dass man seine eigene Kreativität mit einfließen lassen kann. So war meine Motivation von
Beginn an, dem ganzen einen gewissen „Pepp“ zu geben. Der Newsletter sollte frisch wirken,
aber sich doch auch weiterhin auf die Fakten basieren. Neben den Ankündigungen der
anstehenden Termine im kommenden Monat und der Rückschau der Veranstaltungen im
vergangenen Monat, war es mir wichtig, einen aktuellen Bezug drin zu haben. Über
Kommentare zu einem aktuellen Thema, geschrieben entweder von euch oder von mir selbst,
habe ich diesen aktuellen Bezug hergestellt. Es war mir wichtig, ebenfalls euch mit
einzubeziehen, da ich es nicht nur spannend fand, eure Meinungen zu kennen, die unsere
Diskussion anregen könnten, sondern auch um euch die Chance zu geben, euch zu zeigen,
euch bekannt zu machen und euch besser kennen zu lernen.
Um über aktuelle Termine, die in euren Kreisverbänden anstehen zu erfahren, hatte ich
regelmäßig Kontakt zu euch, den Kreisvorsitzenden. Vereinzelt auch zu den Pressesprechern
oder einer anderen zuständigen Person des Kreisverbandes. Ich weiß, dass meine E-Mails,
die immer wieder dasselbe von euch wollten, nervig waren. Again, sorry for that! Ich bin aber
wirklich jedem Einzelnen von euch dankbar, der mir freundlich zurückgeschrieben hat. Einige
von euch haben sich auch echt viel Mühe gegeben. Das fand ich super stark, denn es zeigt
den Einsatz, den ihr für euren eigenen Kreisverband aufgenommen habt. Letzen Endes dient
das Instrument Newsletter den Kreisverbänden dazu, sich selbst zu präsentieren. Ich kann
jedem einzelnen Kreisverband raten dieses Angebot des Landesvorstandes zu nutzen. Auch
wenn sich wohl niemand oder nur ein geringer Teil von euch den Newsletter im kleinsten Detail
durchliest, öffnen und überfliegen tut ihn jeder von uns.
Das YouLi Magazin
Ja, das YouLi. Wie soll ich den Vorgang hier am besten beschreiben? Nur soviel: es war eine
schwere Geburt! Doch das Baby ist da - Yuhu! Das YouLi Magazin ist eines der besten
Beispiele über die Arbeit des Landesvorstandes, was man mit einem starken Team, das
denselben starken Willen und dieselbe starke Motivation teilt, erreichen kann. Denn ich
wiederhole nochmal: es war eine schwere Geburt! Und bei einer schweren Geburt braucht
man einen langen Atem. Wenig Schlaf und dauerhafter Einsatz sind vorprogrammiert!
Der Wunsch, ein internes Magazin zu etablieren, war da. Doch hat man einige Anläufe
gebraucht, bis das Ei endlich im Nest lag. Das Konzept, wie man es angehen möchte, stand
und die Agentur hatte eingewilligt. Ein Projektplan, der die verschiedenen Etappen mit ihren
jeweiligen Deadlines bis zur Realisierung des Projekts aufzeigte, war festgelegt. Ab dann
brauchte es Monate, um zu wachsen. Ein Autorenaufruf wurde gestartet, einige Personen
wurden zentral angeschrieben, Interviews vorbereitet, geführt und anschließend nachbereitet,
ein Quiz erstellt, nach Inhalt hinterhergejagt, Texte korrigiert, Texte selbst geschrieben, ein
Inhaltsverzeichnis mehrmals geändert, weil man sich auf die Reihenfolge nicht einigen konnte.
All dies war verbunden mit Telefonkonferenzen montags um 7:00 Uhr morgens!!! Eine Zeit
zwischen dem Early-Morning-Run und dem Weg zur Arbeit. (Ach, was eine schöne Zeit 😊)
War der Inhalt dann mal endlich zusammen, landete es bei der Agentur, die dem ganzen sein

Design gab. Doch die Agentur und die JuLis mussten sich erst einmal kennen lernen. Die
Agentur hat unser Geschmack in vielen Punkten sehr gut getroffen und unsere Erwartungen
weitaus mehr als übertroffen, dennoch gab es einige Stellen, die Korrektur bedurften. Mit der
Besprechung der ersten Version des Magazins wurde uns allen erst verständlich welche
kleinen Einzelheiten das Magazin tragen muss. Gedanken, über die man sich im ersten
Stadium
der
Planung
nicht
unbedingt
macht.
Learning
by
doing.
Die
Kommunikationsschnittstellen lagen zwischen der Agentur, unserer Geschäftsstelle (hier:
Ramin Peymani), mit der Druckerei und natürlich intern.
An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei unserem ehemaligen Schatzmeister
Christoph Hartel, der zu der Zeit aktives Landesvorstandsmitglied war, und bei Lucas
Schwalbach bedanken. Christoph hat überhaupt den Grundstein gelegt, dass das Projekt
erarbeitet und realisiert wurde. Durch seine langjährige Erfahrung nicht nur bei den Jungen
Liberalen, sondern auch aus der Praxis, hat er mir gezeigt, wie ich so ein großes Projekt
überhaupt angehen muss. Durch seine organisierte Struktur und die notwendige Disziplin, die
er ins Team brachte, wurde das Projekt realisiert. Seine klugen Gedanken, Beiträge und
detaillierten Hinweise machen das Magazin heute zu dem, was und wie es ist. Ohne Christoph
wäre dieses Magazin nur halb so gut geworden und ich hätte nur halb so viel gelernt. Ebenfalls
wie oben angekündigt möchte ich mich bei Lucas Schwalbach bedanken, der sich die Zeit
genommen hat mit mir das Projekt genau durchzusprechen und zu planen. Danke hier für
deine Geduld und dafür, dass du in dieser Zeit ein kompetenter Ansprechpartner warst.
Ebenfalls möchte ich mich bei Raphael Meyer für seine Mitunterstützung bedanken. Er hat
unter anderem das Quiz in der ersten Ausgabe erstellt. Da das Projekt neu implementiert
wurde, musste auch die Geschäftsstelle an das neue Projekt langsam herangetastet werden.
Für die tolle und flexible und ebenfalls kluge Unterstützung bedanke ich mich an dieser Stelle
bei unserem Landesgeschäftsführer Ramin Peymani. Ohne Ramin würde das Magazin nicht
bei unseren Mitgliedern im Briefkasten landen. Gerade im letzten Abschnitt, wenn es um das
Drucken der Magazine ging, wurde es oft hektisch. Es ist schön zu wissen, dass wir mit Ramin
jemanden haben, auf den vollsten Verlass ist. An dieser Stelle möchte ich nur betonen, dass
dies nicht selbstverständlich ist und wir dies höchst wertschätzen müssen.
Sinn des YouLis: Es ist ein Magazin für euch von euch! Deshalb geht ein großer Dank an euch
Autoren, die bis jetzt super Texte geschrieben haben! Ich bin fasziniert über die Themen, mit
denen ihr euch auseinandersetzt und die Informationen dazu künstlerisch nach eurem Stil in
einen Text auslegt. Jeder kann schreiben - also weg mit den Zweifeln und her mit Stift und
Papier und auf geht’s! Seid stolz auf euch selbst. Ich danke euch an dieser Stelle sehr, denn
ohne euren Input wäre es unmöglich gewesen das Projekt zu realisieren.
Ich bin sehr froh, dass das Projekt auf so viel Zustimmung eurerseits stößt und ihr das Projekt
durch euer Engagement unterstützt.
Mit der Implementierung des Online YouLis wurde die Möglichkeit geschaffen, eure Artikel
jederzeit und schnell, völlig themenunabhängig einzureichen. An dieser Stelle geht ein großes
Dankeschön an Felix Kibellus. Er kam mit der Idee diese Plattform zu errichten und klemmte
sich mit vollster Überzeugung hinter das Projekt. Nach einer unfassbar kurzen Zeit und dank
Felix starken Willen wurde das OnlineYouLi schnell umgesetzt. Er stellte den Kontakt zu
placetobee her und verwaltete die Kommunikation. An dem Projekt hatten insbesondere die
Jungs Spaß. Brian Röcken gab dem Ganzen seine Individualität durch das neue Logo,
welches er selbst designte. Das Baby YouLi hat sich weiterentwickelt und die nächste Stufe
erreicht. Das OnlineYouLi ist etwas, womit wir als Landesverband echt angeben können. Es
zeigt ein modernes Archiv mit Texten gefüllt von Liberalem Grundsatz. Es eröffnet eine neue
Diskussions- und Informationsplattform. An dieser Stelle appelliere ich an euch alle, dieses
Angebot nicht nur passiv, sondern insbesondere aktiv zu nutzen. Wenn euch etwas Aktuelles
unter den Nägeln brennt und ihr eure Meinung mit dem Rest der Liberalen Community teilen
möchtet, wartet nicht auf den nächsten Stammtisch oder programmatischen Abend, sondern
schreibt eure Gedanken im OnlineYouLi nieder und schickt es ab. In kürzester Zeit wird euer
Artikel publik gemacht und auf den unterschiedlichsten Kanälen (primär Facebook)
hingewiesen.

Allgemeines Dankeschön und Anregungen
Ein ganz besonderer Dank geht an die Mitglieder des Landesvorstandes, die ich in den letzten
zwei Jahren kennen gelernt habe. Dieser Dank gilt insbesondere auch den Personen, die in
den letzten zwei Jahren ausgeschieden sind. Gerade die Anfangsphase ist die intensivste
Lernphase. Hier wurde mir viel Verständnis, Geduld, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Freiraum
entgegengebracht. So hatte ich die Möglichkeit meine Ideen jederzeit einzubringen und meine
Kreativität auszuleben.
Vielen Dank an euch Mitglieder, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, Mitglied im
Landesvorstand zu sein, was bedeutet, den Verband und somit euch zu repräsentieren.
Die Kritik, dass nicht konkret nach außen kommuniziert wurde, dass ich ein Semester im
Ausland verbringen werde, habe ich ernst genommen und kann ich absolut nachvollziehen.
Ich hätte euch mit einer Info Mail über die Situation in Kenntnis setzen sollen, wenn nicht sogar
müssen. Denn ihr habt das Recht, darüber zu erfahren. An dieser Stelle möchte ich mich bei
euch entschuldigen, dass diese Information von meiner Seite aus nicht erfolgt ist. Der
Landesvorstand im Allgemeinen sollte beim nächsten Fall darauf achten.
An dieser Stelle möchte ich auch anknüpfen und ehrlich mit euch sein.
Durch das Auslandssemester wurde eine gewisse Distanz zur politischen Arbeit geschaffen.
Ich habe weiterhin meine Aufgaben betreut - die zweite Ausgabe des YouLi Magazins erstellt,
den Newsletter monatlich rausgeschickt, regelmäßig an den Presse Telkos und den
monatlichen LaVo Sitzungen via Skype teilgenommen. Durch die Distanz habe ich meine
Freude an der ehrenamtlichen Arbeit zurückgewonnen. So wie bei vielen Institutionen,
Vereinen und Organisationen wirkt auch bei uns die Außenwirkung schwach. Vorwürfe wie
„Was machen die überhaupt? Dies und jenes könnte man viel besser machen!“ sind von außen
zu hören. Vieles, was im Kern passiert, sieht man als Außenstehender oft nicht. Doch im Kern
geht es richtig ab! Der Landesvorstand macht sehr viel und ist stets danach bestrebt, viele
Angebote zu schaffen, um die Motivation der Mitglieder zu halten und die Mitglieder, also euch,
politisch einzubinden. Viele neue Formate haben wir dieses Jahr geschaffen und viele
unterschiedliche Veranstaltungen haben wir euch dieses Jahr angeboten. Doch um dieses
Angebot zu schaffen, steckt viel Arbeit und insbesondere viel Teamarbeit dahinter. Nicht nur
kostet es enorm viel, Arbeit in die Organisation zu stemmen, dann ist man auch noch
verpflichtet als Mitglied des Landesvorstandes, persönlich anwesend zu sein. Ich möchte das
hier nur einmal darstellen. Die ehrenamtliche Arbeit im LaVo ist fast mit einem Vollzeitjob zu
vergleichen. Sicher hat man auch mal ruhige Phasen (wie im Job auch) dennoch widmet man
sich unter der Woche schon sehr viel dem Ehrenamt. Am Wochenende kommen Sitzungen
und Veranstaltungen hinzu. Mir ist wichtig dies hier nochmal genau aufzuführen, da mir der
Eindruck erscheint, dass vielen die Situation nicht bewusst ist. Viele andere Interessen, denen
man nachgeht oder nachgehen möchte, fallen hier erstmal aus. Sicher, am Anfang ist es cool
- jeden Tag hat man die Chance etwas Neues kennen zu lernen. Aber wenn alles auf einmal
kommt, wird es irgendwann zu viel. So viel, dass man irgendwann satt ist von allem. An vielen
Stellen habe ich mich gefragt, ist da weniger dann vielleicht doch nicht mehr?
Einige haben einen längeren Atem, andere einen kürzeren. Aber eigentlich geht es nicht
darum. Es geht um die Prioritäten, die man sich im Leben selbst setzt. Sich einen Sinn für sein
Leben gibt. Aus was ziehe ich am Ende des Tages einen Gewinn raus? Einen Gewinn, der
mich weiterbringt und mich glücklich macht. Meine persönlichen Prioritäten haben sich
verschoben, weshalb der logische Schritt für mich ist, aus dem Landesvorstand auszusteigen.
Die Zeit im Landesvorstand war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Ich hoffe, dass ich den
Verband durch meine Arbeit prägen konnte. Im Vorstand und in der Basis sitzen viele kluge
kreative Köpfe. Machen wir was draus - macht ihr selbst etwas draus. Zeigt euch, werdet laut.
Ideen können immer und jederzeit ausgedrückt werden. Eure Ideen müssen nicht erst an ein
Vorstandsmitglied herangetragen werden. Ihr selbst könnt eure Ideen implementieren. Die
Vorstandssitzungen stehen jedem einzelnen von euch offen. There’s no one to blame.
In diesem Sinne wünsche ich dem nächsten Vorstand ganz starken Zusammenschluss, eine
gute Kooperation und vor allem Freude und Spaß an der Arbeit. Gibt dem ganzen seinen Spirit!
Alles Gute,
Vivien

Rechenschaftsbericht von Patrick Schütz, Beisitzer

Liebe JuLis,
auch mein zweites Amtsjahr im Landesvorstand ging einmal wieder viel zu schnell zu
Ende. Ich schaue wieder auf ein anstrengendes, aber auch sehr produktives und
spaßiges Jahr zurück. Ihr habt mir auf dem Landeskongress in Bad Hersfeld für ein
weiteres Jahr euer Vertrauen geschenkt - hier findet ihr meinen Rechenschaftsbericht!
Im Landesvorstand bin ich weiterhin euer Mann für unsere Social Media Arbeit, für die
graphische Gestaltung unserer Kacheln, unserer Flyer, Plakate und Stimmkarten, aber
auch für das Cover dieses Antragsbuches, das hier vor Euch liegt. Darüber hinaus war
ich als Kreisverbandsbetreuer für die Kreisverbände Main-Taunus und Wetterau
zuständig.
Wie versprochen haben wir das Jahr nach der Hessenwahl genutzt, um innovative
Ideen für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen: Endlich einen
hochwertigen und dynamischen Livestream unserer Landeskongresse, catchy
Instagram-Stories und kurzweilige Videos auf unseren Social-Media-Kanälen. Es hat
großen Spaß gemacht!
Mit „0611 – Neues aus dem Fraktionsstartup“ haben wir im Presseteam ein
regelmäßiges Videoformat geschaffen, das unseren Mitgliedern einen Einblick hinter
die Kulissen des Landesparlaments ermöglicht, das konkurrierende politische
Jugendorganisationen in Hessen und andere JuLi-Landesverbände in solch einer
Form nicht anbieten. Obwohl unsere Spitzenkandidatin Lisa den Einzug im
vergangenen Herbst leider knapp nicht geschafft hat, haben wir JuLis endlich wieder
Gehör im Hessischen Landtag. Elf verschiedene Landtagsabgeordnete können in
unseren Videos regelmäßig aus Wiesbaden über ihre Arbeit berichten, ihre
Lieblingsplätze im Hessischen Landtag zeigen und unseren Mitgliedern
landespolitisches Vokabular erklären. Im Gegenzug können wir der Fraktion unsere
jungliberalen Anliegen, unsere Positionen und Wünsche für die Landespolitik
mitgeben. Eindeutig eine Win-Win-Situation. Für die JuLis. Für die Freien Demokraten.
Unser zweites neues Format, der „Female Friday“, verdeutlicht im Testimonial-Style,
wie viele großartige weibliche Mitglieder wir bei den Jungen Liberalen und bei den
Freien Demokraten haben. Wir haben noch viele Videos auf Lager – Bleibt gespannt!
Was sollten wir für die Öffentlichkeitsarbeit des kommenden Jahres mitnehmen? Noch
mehr regelmäßige Formate auf unseren Kanälen, unsere Videoformate noch weiter
ausbauen und Euch bei eurer Social-Media-Arbeit vor Ort noch intensiver
unterstützen. Nicht nur #servicebuvo, sondern auch #servicelavo ist unser Ziel. Wir
freuen uns auf einen geilen Kommunalwahlkampf mit Euch vor Ort!
Ich kann es nicht oft genug betonen: Unsere Öffentlichkeitsarbeit, meine Arbeit im
Landesvorstand lebt von Eurem Feedback! Und Ästhetik ist bekannterweise
Geschmackssache. Kommt gerne auf Mich zu.

Auf diesem Landeskongress werde ich mich für ein drittes Jahr im Landesvorstand
bewerben. Ein neues Team, frische Motivation und viele neue Ziele auf unserer
Agenda. Gerne bin ich Teil davon.
Ich würde mich sehr über Euren Support freuen. Wir sehen uns in Wiesbaden!
Liebe Grüße
Euer Patrick

Rechenschaftsbericht von Felix Kibellus, Beisitzer
Liebe JuLis,
mein erstes Jahr im Landesvorstand der Jungen Liberalen Hessen geht zu Ende und ich
möchte Euch im Folgenden Rechenschaft über die geleistete Arbeit ablegen.
Beim 71. Landeskongress in Bad Hersfeld bin ich angetreten, um meine Leidenschaft für
Fortschritt und Digitalisierung in den Verband hineinzutragen. Im Rahmen meiner Arbeit
bin ich vielfältigen Herausforderungen begegnet, sodass sich auch während des laufenden
Geschäftsjahres stets neue Projekte herauskristallisiert haben. Daher habe ich zunächst
damit begonnen alle Domains der Julis Hessen bei einem Dienstleister zu konsolidieren.
Darüber hinaus übernahm ich gemeinsam mit Niklas die Einrichtung eines Tools zur
Umsetzung des vorgezogenen Alex-Müller-Verfahrens.
Ich halte den gegenseitigen Meinungsaustausch für die wichtigste Säule der
innerverbandlichen Arbeit. Darum habe ich maßgeblich daran mitgewirkt eine digitale
Version unseres YouLi-Mitgliedermagazins zu erarbeiten. Diese ermöglicht es euch eure
Meinungsartikel digital einzureichen und online die Artikel anderer Julis anzuschauen.
Bereits zum Zeitpunkt meines Amtsantritts war mir die professionellere Gestaltung der
Anmeldeformulare ein großes Anliegen. Daher habe ich einen internen Bereich
implementiert und dort alle Juli-Tools konsolidiert. Neben dem Kachelgenerator wurde dort
auch die Möglichkeit zur Erzeugung intelligenter Anmeldeformulare integriert. Diese
ermöglichen das Validieren eurer Ibans, eingabeabhängiges Ein- und Ausblenden von
Inhalten, Ical-Exports für Events und ein Speichern eurer Eingaben. Darüber hinaus
werdet ihr über eine Bestätigungsmail über die erfolgreiche Anmeldung benachrichtigt und
könnt euren Anmeldestatus online einsehen.
Um eine möglichst zügige Weiterleitung der Interessenten an die Kreisverbände zu
ermöglichen, habe ich außerdem ein unterstützendes Tool implementiert. Dieses ermittelt
automatisiert den zuständigen Kreisvorsitzenden aufgrund des Wohnorts des
Interessenten und leitet alle relevanten Informationen in Form einer Email weiter.
Abschließend möchte ich mich beim gesamten Landesvorstand und allen Mitgliedern der
Jungen Liberalen Hessen für die kollegiale Zusammenarbeit und die tolle Zeit im
Landesvorstand bedanken.
Mit den besten Grüßen
Felix

Rechenschaftsbericht von Calvin Nixon, Beisitzer
Liebe Julis,
vor einem halben Jahr durfte ich von euch in meinem Heimatverband Offenbach als
Beisitzer in den Landesvorstand der Jungen Liberalen Hessen gewählt werden. In
diesem halben Jahr durfte ich im Landesvorstand in verschiedenen Bereichen
mitanpacken und neue Erfahrungen sammeln.
So durfte ich zum einen an Sophias Seite an der Organisation von Veranstaltungen
mithelfen. Hier ist z.B. unser JuLi – Sommerfest in Frankfurt am Main zu nennen, aber
auch allen voran unser GetOutTheVote – Wochenende für Thüringen in Jena und
Erfurt. Auch wenn zu dem Zeitpunkt meines Schreibens der Wahlausgang dort noch
nicht feststeht, so lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die JuLis Thüringen um ihren
Spitzenkandidaten Philipp Riegel eine tolle Leistung im Wahlkampf abgeliefert haben
und sich Thomas Kemmerich und co. glücklich schätzen sollten die beste politische
Jugendorganisation der Welt an ihrer Seite zu wissen.
Zum anderen durfte ich zusammen mit Niklas und Raphael an der Programmatik des
Landesverbandes mitarbeiten. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit den
beiden an unserem Antrag für diesen Landeskongress „Connecting Tomorrow“ zu
schreiben, um der FDP Hessen einen programmatischen Impuls im Bereich der
modernen Stadtpolitik zu geben. Darüber hinaus durfte ich auf unserem 59.
Bundeskongress in Oldenburg für Hessen auch in die programmatische Debatte
miteinsteigen.
Auch wenn unsere drei hessischen Anträge leider nicht auf
aussichtsreiche Plätze hochgemüllert wurden, konnten wir unsere hessische
Beschlusslage im Bereich der Klima -und Umweltpolitik durch viele erfolgreiche
Änderungsanträge zum Antrag „Freiheit braucht Verantwortung – Leitlinien einer
liberalen Umweltpolitik“ auch im Bundesverband erfolgreich einbringen. Für euch und
für Hessen, Hessen auch auf Bundesebene programmatisch vertreten zu dürfen war
mir ein großes Vergnügen und es wird mir auch in Zukunft ein persönliches Anliegen
sein hessische Beschlusslagen im Bund prominent zu vertreten.
In diesem Sinne freue ich mich auf einen produktiven Landeskongress mit euch in
Wiesbaden!
Euer Calvin

Rechenschaftsbericht von Lara Hartmann, Beisitzer
Liebe JuLis,
Vorerst möchte ich mich für euer Vertrauen bedanken, dass Ihr mich vor einem halben
Jahr in Seligenstadt in den Landesvorstand gewählt habt. In der vergangenen Zeit
durfte ich sehr viele positive Erfahrungen und Eindrücke sammeln. Ich habe viele
Menschen kennengelernt, viel über politische Arbeit erfahren, mich persönlich
weiterentwickelt und vor allem bin ich auch sehr viel Zug gefahren.
Ich möchte mich generell für die Unterstützung, welche ich von allen Seiten
bekommen habe, herzlich bedanken. Allen voraus dem gesamten Landesvorstand,
der für die wirklich gute Einarbeit in die politische Arbeit gesorgt hat.
Als minderjährige hat man es gar nicht immer so leicht. Vor allem weil man noch nicht
Auto fahren darf. In dem letzten halben Jahr habe ich einige Kilometer hinter mir
gelassen, denn die Anreise für Sitzungen, Kongresse, Wahlkampfveranstaltungen
etc., meist mit ÖPNV, nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Nichtsdestotrotz habe ich
mich davon nicht abschrecken lassen, war immer motiviert dabei und möchte keine
dieser Veranstaltungen missen.
Besonders viel habe ich in dem Ressort „Presse und Öffentlichkeitsarbeit” dazu
gelernt. Dort durfte ich unser Online-Magazin mitgestalten, indem ich mich
hauptsächlich mit Artikel-Reihe „Journal Liberal” beschäftigt habe. Außerdem habe ich
unsere Instagram-Follower mit Storys und Content versorgt.
Ich schätze es sehr, diese ganzen Erfahrungen mitnehmen zu dürfen und freue mich
schon auf den kommenden Landeskongress!
Viele Grüße,
Eure Lara

Rechenschaftsbericht von Georg Landwehrmann

Liebe JuLis,
vor zwei Jahren habt Ihr mich zum ersten Mal in den Landesvorstand gewählt und ich
möchte diese Gelegenheit nutzen, um einmal für diese Zeit Danke zu sagen.
Allen voran möchte ich meinem Kreisverband danken. Wir haben im Jahr 2016 quasi
bei null angefangen und seitdem eine enorme Entwicklung durchgemacht. Das war nie
nur die Leistung eines Einzelnen, sondern das eines überzeugten Teams, das über
die Jahre stetig gewachsen ist. Danke an die, die neben mir dort Verantwortung
übernommen und auch in schweren Zeiten gemeinsam mit mir nicht aufgegeben
haben.
Das nächste Dankeschön geht an meinen anfänglichen Leidensgenossen in
Südhessen, Brian. Danke für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Dir. Wo es mir häufig an politischer Erfahrung noch gefehlt hat, warst Du immer eine
große Unterstützung.
Lucas, wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich hatte immer das Gefühl, dass
ich mit Dir konstruktiv diskutieren und streiten konnte. Und da, wo wir einer Meinung
waren, z.B. bei unserer Kritik des Landtagswahlkampfes der FDP letzten Herbst,
waren wir auch in der Lage an einem Strang zu ziehen. Du hast Deine Arbeit immer
sehr ernst genommen, was Dich aber nicht davon abgehalten hat, abends beim Bier
es lockerer angehen zu lassen. Das hat mir vor zwei Jahren den Einstieg in die Arbeit
des LaVos deutlich leichter gemacht. Für all das ein großes danke.
Sophia, Du bist eine Person, die für jeden Spaß zu haben ist, mit der ich jedoch auch
immer offen reden konnte. Ohne Dich hätte es mir bei den JuLis nur halb so viel Spaß
gemacht. Du warst für jede Veranstaltung immer eine Bereicherung.
Ich könnte viele weiter Personen hier nennen, mit denen ich im LaVo
zusammengearbeitet habe und die für mich stets eine Bereicherung waren. Ich möchte
Euch an dieser Stelle nicht einzeln aufzählen, sondern mich bei Euch allen nochmal
zusammen bedanken, insbesondere falls ich es in der Vergangenheit mal versäumt
habe.
Zu der Arbeit im LaVo gehören natürlich auch die Betreuungskreisverbände dazu. An
dieser Stelle möchte ich insbesondere Limburg-Weilburg hervorheben, die dank
Angelika wieder aktiv geworden sind. Es war ein echter Genuss, Eurer Entwicklung zu
zusehen.
Auch bei den JuLis Gießen, insbesondere bei Kibi, Leonie und Vanessa möchte ich
mich nochmals besonders bedanken. Ihr wart zwar kein Betreuungs-KV von mir, aber
mit keinem KV konnte ich so schön über Steuerpolitik diskutieren, wie mit Euch.
Ich habe dank der JuLis viele einmalige Erfahrungen sammeln können. Ohne die JuLis
hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, an Podiumsdiskussionen teilzunehmen und dort
mit Vertretern anderer Parteien um die besten Ideen zu streiten und Schüler von den
liberalen Ideen zu überzeugen. Der Höhepunkt war natürlich die

Landtagswahlkampagne, die dank der großartigen Unterstützung der JuLis eine
wirklich großartige Erfahrung für mich und auch ein Erfolg wurde.
Neben den ganzen positiven Erfahrungen gehören zu meiner Zeit bei den JuLis jedoch
auch die vielen Fehler, die ich während dieser Zeit gemacht habe. Ich bin auf Grund
der JuLis ein paar Mal an meine Grenzen gestoßen und habe diese zum Schluss auch
deutlich überschritten. Auch das ist eine Erfahrung, die ich so noch nie vorher gemacht
habe und die mich geprägt hat.
Ich halte es deshalb an dieser Stelle auch für angebracht, mich zu entschuldigen. Ich
weiß, dass ich einige von Euch zum Schluss enttäuscht habe und das tut mir leid. Ihr
könnt Euch aber sicher sein, dass die Enttäuschung bei mir mindestens genau so groß
ist. Ich hatte an mich einen deutlich größeren Anspruch, aber die Grenze war dann
einfach überschritten. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Raphael und
all die anderen, die meine Arbeit übernommen haben, als ich nicht mehr konnte.
Ich war schon immer jemand, der sich lieber kurzgefasst hat. Ich wünsche Euch allen
einen schönen Landeskongress und sollte ich in meinem Rechenschaftsbericht
irgendwelche Fragen von Euch offengelassen haben, dann meldet Euch doch bei mir.
Zum Schluss noch ein kleiner Appell an Euch: Bleibt weiterhin so mutig und
optimistisch wie bisher! Die Wahlergebnisse im Osten Deutschlands insbesondere bei
jungen Wählern zeigen, dass viele an die Zukunft des Deutschlands, wie wir es
kennen, nicht glauben. Deshalb geht raus und überzeugt die Menschen vom
Gedanken der Freiheit und den Glauben an sich selbst.
Euer Georg

Bericht von Daniel Hankel, Ombudsmitglied

§ 12a. Das Ombudsmitglied
(2) Das Ombudsmitglied soll als Ansprechpartner innerhalb des Verbands für Fälle von
Diskriminierung oder Konflikten unter den Mitgliedern fungieren.
(3) Das Ombudsmitglied prüft die Behandlung, Umsetzung und Ausführung der
Anträge und Beschlüsse des Landeskongresses durch den Landesvorstand und den
erweiterten Landesvorstand und legt hierzu jedem Landeskongress eine schriftliche
Übersicht vor. Das Ombudsmitglied nimmt an den Sitzungen des Landesvorstandes
ohne Stimmrecht teil. Es kann durch Beschluss des Landesvorstandes von einzelnen
Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden.
Dies ist der das Ombudsmitglied betreffende Paragraph in der Satzung der Jungen
Liberalen Hessen. Auf dem letzten Landeskongress wurde ich dazu aufgefordert,
Absatz 3 Satz 1 gewissenhafter zu befolgen. Liebe Julis, die Satzung ist das wichtigste
Regelwerk unseres Verbandes, sie bestimmt unsere Handlungsspielräume, unsere
Beschwerdemöglichkeiten
und
aus
ihr
gehen
die
Geschäftsund
Schiedsgerichtsordnung hervor. Sie ist das Sinnbild von Rechtsstaatlichkeit im
Kleinen. Und nichts sollte dem Liberalen so heilig sein, wie die demokratische
Rechtsstaatlichkeit. Daher bitte ich, sicher auch im Namen meiner ehrwürdigen
Vorgänger, es zu entschuldigen, dass ihr erst jetzt den ersten schriftlichen Bericht
eines Ombudsmitglieds lest. Ja, ihr habt richtig gelesen, ein Bericht! In der Satzung
steht aber Übersicht. Der Programmatiker legt uns seit einiger Zeit ohnehin
erfreulicherweise eine Übersicht über die Verwendung der Beschlusslage im
Antragsbuch offen. Ich könnte jetzt selbige Liste übernehmen, hier abdrucken lassen
und hätte meine satzungsgemäße Pflicht erledigt. Danach wären wir alle aber nur
genauso schlau, wie wir ohnehin schon sind. Daher versuche ich die Übersicht ein
wenig mit Worten zu füllen.
Die Möglichkeiten der Verwendung unserer Beschlusslage sind vielseitig. Sie kann in
erster Linie für Anträge auf Juli-Bundeskongressen, für Anträge auf Landesparteitagen
der FDP Hessen oder in Pressemitteilungen verwendet werden. Einen FDPLandesparteitag, immer ein wichtiger Termin um die Fach- und Personalkompetenz
der Julis gegenüber der Mutterpartei darzulegen, gab es in dem vergangenen halben
Jahr nicht. Das Antragsbuch des Bundeskongresses erhielt drei Anträge der Julis
Hessen. Vom Lako in Schenklengsfeld wurde die Beschlusslage zum Thema
eigenverantwortlicher Kauf von Lebensmittel nach Ablauf des MHD (Anm.d.Om:
#WilkeWurst) gestellt. Aus der Beschlusslage vom Lako in Seligenstadt wurden die
Anträge zum Thema Mitmutterschaft und zur Anerkennung Somalilands gestellt.
Grundsätzlich sind dies alles keine Themen von denen der Fortbestand unserer
Zivilisation abhängt, aber die Bemühungen möglichst viel Beschlusslage auf die Ebene
zu bringen, auf der sie umgesetzt werden kann, nämlich auf der bundespolitischen, ist
lobenswert. Darüber hinaus wurde versucht, fast den kompletten Leitantrag aus
Seligenstadt zum Thema Umweltpolitik in einen Antrag zu dem Thema auf dem

Bundeskongress einzubringen. Dies gelang erfolgreich und das meiste unserer
Umweltbeschlusslage ist nun auch Beschlusslage des Bundesverbandes. Danke an
dieser Stelle an diejenigen, die sich dafür in der Bütt eingesetzt haben.
Neben den regen und anzuerkennenden Bemühungen auf Programmatikerseite,
stehen die Aktivitäten des Presseverantwortlichen dem in nichts nach. Insgesamt
wurden in dem vergangenen halben Jahr drei Pressemitteilungen mit konkreten
Beschlusslagen formuliert (Sonntagsöffnung, Rollerführerschein mit 15 und die
Forderung nach dem CO2-Emissionshandel). Die Pressemitteilungen zum INSM
Bildungsmonitor und die Forderung gegenüber der FDP Hessen nach einer Strategie
um junge Menschen in die Parlamente zu bringen, lagen natürlich keine konkreten
Beschlusslagen vor, sind aber von diversen Beschlüssen ableitbar bzw. gehören
schlicht in den Gestaltungsspielraum eines Landesvorstandes. Hervorheben möchte
ich insbesondere die neue Reaktionsfähigkeit der JuLis Hessen auf tagesaktuelle
Debatten. Sicherlich ließe sich die Arbeit der Landesregierung an der einen oder
anderen Stelle auch noch häufiger kritisieren. Um dies tun zu können bedarf es aber
der Fütterung mit Inhalten, klugen Konzepten, Alternativen und neuen Ideen. Und
genau deshalb kommen wir, liebe Julis, dieses Wochenende in Wiesbaden zusammen
und streiten im freundschaftlichen Sinne um die besten Ideen für unser Hessen und
unsere Zukunft!
Einen schönen Kongress wünscht euch
Euer Daniel

Watchlist 72. Landeskongress in Seligenstadt
Nummer
Titel
Satzungsänderun
S001
Die aus der Wetterau sind schon
wieder mit nur zwei Delegierten
da
S002
Wahlfreiheit zur Doppelspitze auf
Kreisebene
S003

Mehr Freizeit für Funktionsträger

S004
Hummeln stechen nicht
Bildung, Wissenschaft und Kultur
201
Abschaffung der Pflicht zur
verfassten Studentenschaft
202
Wie?! Ich kann Religion/Ethik
nicht abwählen
203
Glaube ist Privatsache
204

Antragssteller

Stand/Verwiesen

KV Wetterau

zurückgezogen

KV MarburgBiedenkopf, KV
Frankfurt
KV Frankfurt, KV
Main-Taunus
KV Frankfurt

Abgelehnt

KV Frankfurt

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
LaVo vom LAK
zurückgezogen

KV Wetterau
KV Bergstraße

Lasst uns die Schulen ins 21.
Jahrhundert heben
205
Nicht mehr Lebenslänglich –
zumindest was Fehlversuche an
der Uni angeht
206
Mehr als nur Bücher – digitale
Lernmittelfreiheit
Gesundheit, Arbeit und Soziales
301
Sexualassistenzen im Rahmen
therapeutischer Behandlungen
302
Abschaffung der Frauenquote

KV Darmstadt

303

Für ein sinnvolles
Psychotherapeutengesetz
304
Keine Angst vor erster Hilfe
305
Mit dem Porsche zum Jobcenter Beweislastumkehr bei
Sozialbetrug
306
Mitmutterschaft von Geburt an
Wirtschaft, Finanzen und Verkehr
401
Warum darf der kostenlos zum
Shoppen fahren, aber ich nicht?
402
Abschaffung der Kirchensteuer
403
Startups unterstützen: aber
richtig
404
Keine Subventionen durch die
Hintertür – Globaler Wettbewerb
auch für Airlines
405
„Am I a liberal?“ – Die
Finanztransaktionssteuer und wir
406
Abschaffung der
Erbschaftssteuer
407
Frei, selbstbestimmt und
motorisiert – auf zwei Rädern

Abgelehnt
Zurückgezogen

KV Darmstadt

Verwiesen an den
LaVo vom LAK

KV Wiesbaden,
Jochen Rube

Angenommen

Fabio Crisponi,
Felix Letkemann
KV Bergstraße
KV Wiesbaden

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
nächsten LaKo
Angenommen

KV Wiesbaden
KV Frankfurt

Angenommen
Abgelehnt

KV Wiesbaden

Angenommen

Ilija Scherer

Zurückgezogen

RV Offenbach
KV Gießen

Abgelehnt
Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
nächsten LaKo

KV Frankfurt

KV MarburgBiedenkopf
KV Frankfurt
BV SüdhessenStarkenburg

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
nächsten LaKo
Angenommen

408

Mehr Föderalismus wagen

409

Sicherer auf deutschen Straßen
mit einem Fahr-Fitness-Check
Helm- und Anschnallpflicht
abschaffen
Wohnraum schaffen ohne
Enteignung
V8 das macht Krach in der Nacht
Keine Versicherungspflicht für ERoller
Zweitwohnungssteuer abschaffen

410
411
412
413
415
416

Grundsteuer in lokale
Verantwortung
417
The future is now! Ein liberales
Smart-City Konzept
418
Modernes Fernverkehr
Schienennetz in Hessen
Innen und Recht
501
Amtszeitbeschränkungen für
Bundeskanzler und
Ministerpräsidenten
502
Recht spricht, wer das Versmaß
nicht bricht … oder wie ich den
Kettenreim lieben lernte!
503
Heimatverbundenheit für Hessen
504
505
506
507
508
509
510
511

Öffnung der Bundeswehr für EUAusländer
Einschätzungsprärogativ der
Bundeswehr
Abschaffung des juristischen
Geschlechts
Besoldung von Geistlichen
beenden
Rechtssicherheit beim Leasing
schaffen
Anpassung des
Wahlrechtsausschlusses
Freiheit und Selbstbestimmung
auch nach dem Tod
Omis Pelz soll keine Straftat sein

Ehe für keinen – meine Liebe
gehört mir
513
Abzocke bei Nebenkosten
verhindern
Umwelt und Agrar
601
The night is dark – not full of
terrors
Medien, Internet und Kommunikation
701
JuLis pro Volksbegehren: Raus
aus dem Rundfunkstaatsvertrag
512

LAK Wirtschaft,
Finanzen &
Verkehr
KV Wiesbaden

Zurückgezogen

KV Gießen

Abgelehnt

KV Gießen

Abgelehnt

KV Gießen
KV Frankfurt

Zurückgezogen
Angenommen

KV Frankfurt

RV Offenbach

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
nächsten LaKo
Zurückgezogen

KV Hochtaunus

Abgelehnt

RV Offenbach

Zurückgezogen

Alexander
Hausmann

Zurückgezogen

KV Darmstadt,
Florian Möller
KV Gießen

Zurückgezogen

Georg Wässa

KV Frankfurt
KV Gießen

Abgelehnt

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Zurückgezogen

KV Wetterau

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Zurückgezogen

KV Wetterau

Abgelehnt

KV Frankfurt

Verwiesen an den
nächsten LaKo
angenommen

KV MarburgBiedenkopf
KV Gießen
KV Gießen
KV Frankfurt

Mit Änderungen
angenommen
Verwiesen an den
nächsten LaKo
abgelehnt

Georg Wässa

Verwiesen an den
nächsten LaKo

KV WaldeckFrankenberg

Verwiesen an den
nächsten LaKo

702

Datennetz verstaatlichen

LAK Netzpolitik

703

Aufstand der Bots – Artikel 13

KV Hochtaunus

Internationale Politik
801
Unabhängigkeit für Kurdistan
Das G36 – schon in Call of Duty
ein gutes Gewehr
803
Call Terror by its name
804
Europäischer Sitz im UNSicherheitsrat
Innverbandliches, FDP
901
Upgrade für die Debattenkultur
802

902
903

Legitimierter Schiedsrichter für
die FDP
Die aus der Wetterau sind schon
wieder mit nur zwei Delegierten
da

Verwiesen an den
nächsten LaKo
Verwiesen an den
LAK Netzpolitik

KV Gießen

Verwiesen an den
nächsten LaKo

KV Wiesbaden

Verwiesen an den
nächsten LaKo
abgelehnt
Zurückgezogen

RV Offenbach
RV Offenbach

KV WaldeckFrankenberg
Daniel Hankel

Angenommen

KV Wetterau

Abgelehnt

*Beim Bundeskongress der Jungen Liberalen eingereicht
**Beim Landesparteitag der FDP Hessen eingereicht

zurückgezogen

Antragsübersicht
73. Landeskongress in Wiesbaden
Satzungsänderungsantrag
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

S001

Wahl des Leitantrags

Landesvorstand

S002

Unsere Zeit ist kostbar!

KV Giessen

S003

Zweite Lesung bei
Satzungsänderungsanträgen

BV Rhein-Main, BV Mittelhessen, BV
Südhessen, BV Kurhessen, KV
Main-Taunus, KV Limburg-Weilburg,
KV Rheingau-Taunus

Bildung, Wissenschaft und Kultur
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

201

Abschaffung der Pflicht zur verfassten
Studentenschaft

KV Frankfurt

202

Wie?! Ich kann Religion/Ethik nicht
abwählen?

KV Wetterau

203

Digitalisierung von Lehrmitteln

RV Offenbach

204

Informatikunterricht ausweiten!

RV Offenbach

205

Bundesjugendspiele abschaffen!

KV Gießen

206

100 Jahre Schulpflicht sind genug!

KV Gießen

207

Sporttag an hessischen Schulen anstelle Carlos Santos de Lima
von verpflichtenden
Bundesjugendspielen

208

Anonymisierung von Klausuren und
Klassenarbeiten

KV Marburg-Biedenkopf

209

Chancengerechtigkeit beginnt in der
Schule

KV Schwalm-Eder

210

Meinungsfreiheit an hessischen
Universitäten stärken

KV Groß-Gerau

211

LGBTQ+ Lehre in hessischem
Curriculum verankern

Junge Liberale Kassel

Gesundheit, Arbeit und Soziales
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

301

Sexualassistenzen im Rahmen
therapeutischer Behandlungen

Fabio Crisponi, Felix Letkemann

302

Abschaffung der Frauenquote

KV Bergstraße

303

Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung vorantreiben

Junge Liberale Kassel

1

304

Modernisierung der öffentlichen
Verwaltung auf lokaler Ebene – hin zum
Dienstleister

Junge Liberale Kassel

305

Organspende – wer gibt, bekommt auch

Junge Liberale Main-Taunus

306

Zulassungsverfahren für
Junge Liberale Main-Taunus
homöopathische Arzneimittel abschaffen

Wirtschaft, Finanzen und Verkehr
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

401

Start-Ups unterstützen: Aber richtig

KV Gießen

402

Keine Subventionen durch die Hintertür
– Globaler Wettbewerb auch für Airlines

KV Frankfurt

403

"Am I a liberal?" - Die
Finanztransaktionssteuer und wir

KV Marburg-Biedenkopf

404

Abschaffung der Erbschaftssteuer

KV Frankfurt

405

Zweitwohnungsteuer abschaffen

KV Frankfurt

406

Grundsteuer in lokale Verantwortung

Georg Wässa

407

Und bist du nicht willig, so brauch´ ich
Gewalt - Gegen ZORa und für die
eigenständige Kommune!

RV Offenbach

408

Connecting Tomorrow - Liberales
Konzept einer Smart-City

Landesvorstand

409

They see me rollin' They hatin'

KV Gießen

410

Trüffel vs. Kaviar - Vereinheitlichung der
Mehrwertsteuer

KV Gießen

411

Brücken verbinden

KV: Rheingau Taunus

412

Who let the dogs out - Hundesteuer
abschaffen

KV Marburg-Biedenkopf

413

Für einen echten Föderalismus

BV Südhessen-Starkenburg

414

Denkverbote beenden, Steuerreform
erarbeiten, Flat Tax einführen

Philipp Debus

415

Bahn frei für "schnelle" E-Bikes auf
Radwegen

KV Groß-Gerau

Innen und Recht
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

501

Abschaffung des juristischen
Geschlechts

KV Gießen

502

Anpassung des Wahlrechtsausschlusses KV Frankfurt

503

Ehe für keinen - meine Liebe gehört mir

KV Gießen

504

Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten

RV Offenbach

2

505

Kinderkopftuch verbannen

KV Gießen

506

Wahlrechtsreform in Hessen, zur
Vermeidung des endlosen Anwuchses
der Mandate.

KV Darmstadt-Dieburg

Umwelt, Energie und Agrar
Nr.

Platz

601

Antragstitel

Antragsteller

The night is dark - not full of terrors

Georg Wässa

Medien, Internet und Kommunikation
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

701

JuLis pro Volksbegehren: Raus aus dem KV Waldeck-Frankenberg
Rundfunkstaatsvertrag!

702

Datennetz verstaatlichen!

Landesarbeitskreis Netzpolitik

703

Zertifikatsmail - Alternative zu De-Mail
und ePost!

Junge Liberale Kassel

Internationale Politik, Verteidigung
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

801

Unabhängigkeit für Kurdistan

KV Gießen

802

Das G36 – schon in Call of Duty ein
gutes Gewehr

KV Wiesbaden

803

Asyl für Whistleblower!

RV Offenbach

804

Beschaffungswesen der Bundeswehr
optimieren

Landesarbeitskreis Innen & Recht

805

Freiheit will verteidigt werden

KV Wiesbaden

806

Öffnung der Bundeswehr für
EU-Ausländer

KV Gießen

Innerverbandliches, FDP
Nr.

Platz

Antragstitel

Antragsteller

901

Kommunalwahl 2021 - Förderung für
Junge Köpfe!

KV Darmstadt-Dieburg

902

Förderung der kommunalpolitischen
Fähigkeiten Junger Liberaler.

KV Darmstadt-Dieburg

3

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag
S001

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Landesvorstand
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Wahl des Leitantrags

2

Änderung des § 30a der Geschäftsordnung des Landeskongresses:

3

Der Landeskongress entscheidet darüber, ob es beim folgenden Landeskongress einen
Leitantrag des Landesvorstandes geben soll. Dafür schlägt der Landesvorstand dem
Landeskongress drei Themen sowie die Option, keinen Leitantrag zu wählen, vor. Zunächst
wählt der Landeskongress offen das Thema eines möglichen Leitantrags. Dabei ist das Thema,
das die meisten Stimmen (einfache Mehrheit) erhält, gewählt. Anschließend stimmt der
Landeskongress ab, ob es einen Leitantrag mit dem gewählten Thema oder keinen Leitantrag
beim kommenden Landeskongress geben soll.

4
5
6
7
8
9

4

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag
S002

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Giessen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Unsere Zeit ist kostbar!

2

Auf dem LaKo gibt es gigantische 5-6 Seiten lange "Riesenanträge". Deren Beratung

3

nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Insbesondere in Relation zur Beratungszeit anderer
nicht weniger relevanter Anträge.
Deshalb fordern die Jungen Liberalen, dass die Satzung der Jungen Liberalen
Hessen folgendermaßen geändert/ergänzt wird:
- Alle Anträge sind in ihrer Länge auf eine DIN A4 Seite zu begrenzen.
- Selbstverständlich sind Begründung und Präambel von dieser Regelung nicht
betroffen, es geht ausschließlich um den zur Diskussion stehenden
Antragstext
- Von dieser Regelung sind lediglich zu beschließende Wahlprogramme
ausgenommen.
Begründung:
In der Vergangenheit wurde die sowieso schon knapp bemessene Zeit der LaKos
durch die langwierige Beratung dieser Anträge überstrapaziert. In Abweichung zur
Ansicht der Steller dieser "Riesenanträge", sei gesagt, dass ein Antrag, dessen Inhalt
sich überwiegend aus Belanglosigkeiten ergibt, fernab jeglicher Professionalität liegt.
Es fällt schwer, sich hiermit ernsthaft zu beschäftigen.
Gründe warum diese "Riesenanträge" kontraproduktiv sind:
1. Zu aller Erst müssen wir uns mit der Natur dieser Anträge auseinandersetzen. Es
handelt sich hierbei nicht bloß um Anträge, die als Idee begonnen haben und dann
ausnahmsweise zu einem riesigen Ausmaß herangewachsen sind. Diese Art von
Antrag ist von vornherein als "Riesenantrag" konzipiert. "Normale" Anträge beinhalten
einzelne, wenige und vor allem thematisch einheitliche Forderungen.
"Riesenanträge" fordern ein Umfangreiches Sortiment an Dingen und sind sogar in
einzelne Kapitel unterteilt. Eine hohe Dichte an Forderungen ist unser Anspruch.
Unser Anspruch ist aber auch eine hohe Arbeitseffizienz und Transparenz. Um dies
zu gewährleisten, müssen Anträge übersichtlich und thematisch begrenzt sein. Das
Interesse eines jeden Antragstellers liegt darin, dass sein Antrag nicht deshalb
abgelehnt wird, weil die Nerven der Delegierten und Zuhörer, durch eine übermäßig
lange mit Belanglosigkeiten gespickte Debatte, überstrapaziert sind.
2. "Riesenanträge" entsprechen auf Grund Ihres Umfangs grundsätzlich dem
allgemeinen Konsens. Man stelle sich einmal vor, diese Anträge enthielten mehrere
kontroverse Forderungen. In diesem Fall wären Inhalte willkürlich
aneinandergebunden. Der Antrag würde, wegen dieser Kontroversen mit samt seines
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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60
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65
66
67
68

restlichen, wertvollen Inhaltes, abgelehnt werden. Zur Vermeidung dessen,
beinhalten "Riesenanträge" zwangläufig ausschließlich unstrittige Forderungen. Es
steht außer Frage, dass Forderungen, die parteiintern als Konsens gelten,
irgendwann einmal beschlossen werden müssen. Aber genau deshalb, ist ein
Kurzfassen an dieser Stelle erforderlich.
2
3. Die in Punkt 1. und 2. genannten Gründe, führen dazu, dass Anträge unnötig
aufgeblasen werden und dadurch viel Raum für Diskussionen über Inhalte bieten, die
keine Inhaltlichen Forderungen darstellen und richtigerweise in der Begründung zu
verorten wären. So werden häufig Änderungsanträge gestellt, die Details aus der
Begründung oder ausführliche Beschreibungen um noch mehr, teilweise redundante,
Ausführungen ergänzen.
4. Die Diskussionen dieser Anträge, in Verbindung mit den Änderungsanträgen über
Inhalte, die nicht Forderung, sondern Begründung sind, verschwendet Zeit.
5. Auf dem letzten LaKo wurde ein umfassender Antrag des LAK Finanzen zur
Steuerreform abgelehnt. Ablehnungsgrund war der zu umfangreiche
Forderungskatalog – selbst dieser Antrag war nur eine Seite lang. Die Kunst liegt
darin sich kurz zu fassen und Inhalte sinnvoll aufzuspalten. Dies ist bei einem 6
Seiten langen Antrag, nicht nur erforderlich für die Klarheit der einzelnen
Forderungen, sondern sogar notwendig für eine erfolgversprechende Debatte.
6. Kurze inhaltliche Ausführungen sind für die Verständlichkeit des Antrages ebenso
geboten, wie erwünscht. Alles darüber hinaus gehört in die Begründung.
7. Dieser Antrag ist nur 6 Zeilen lang. Alles andere ist in der Begründung verortet.
Der Vorteil hierin liegt darin, dass für die Begründung keine strengen formalen
Anforderungen zu beachten sind. Dieser Teil wird auch de jure gar nicht erst
diskutiert oder beschlossen.
Zusammenfassend sei gesagt:
"Riesenanträge" erwecken den Anschein nur zum Zwecke ihrer selbst verfasst zu
werden. Dabei ist der prosaische Stil leserunfreundlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass
sie u.a. auf Grund ihrer Form, abgelehnt werden, ist in Relation zu Länge und
Aufwand der Debatte, zu hoch. Das macht sie ineffizient und wenig konstruktiv.
Wir wollen über Forderungen debattieren, nicht über deren Begründungen
beschließen.

6

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag
S003

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: BV Rhein-Main, BV Mittelhessen, BV Südhessen, BV Kurhessen, KV
Main-Taunus, KV Limburg-Weilburg, KV Rheingau-Taunus
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Zweite Lesung bei Satzungsänderungsanträgen

2

Der Landeskongress möge beschließen:

3
4
5

Streiche
§18 (7) der Geschäftsordnung des Landeskongresses: „§18 findet keine
Anwendung bei Satzungsänderungsanträgen“

6
7

Begründung:

8

Erfolgt mündlich.

7

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 201

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Frankfurt
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Abschaffung der Pflicht zur verfassten Studentenschaft

6

Die Jungen Liberalen Hessen fordern das Ende der Pflichtmitgliedschaft aller Studenten einer
Hochschule in der verfassten Studentenschaft. Studenten können sich zu Beginn jeden
Semesters ohne weitere Voraussetzungen in die verfasste Studentenschaft einschreiben oder
austragen lassen. Ausgetragene Mitglieder haben kein Recht zur Beteiligung an den
Hochschulwahlen und sind von den entsprechenden Abgaben befreit.

7

Begründung:

8

Die Wahlbeteiligungen bei Hochschulwahlen liegen regelmäßig deutlich unter 20% und belegen
eindrucksvoll, dass sich Studenten in der Masse nicht für das Konstrukt der verfassten
Studentenschaft interessieren. Anstatt sinnlos Gelder für die Selbstverwirklichungsprojekte von
linksgrünen Hochschulgruppen ohne jegliche demokratische Legitimation zu verschwenden,
sollten die Studenten ermutigt werden in ehrenamtlichen Initiativen für die Belange der Studenten
tätig zu werden. Eine Zwangsmitgliedschaft in der verfassten Studentenschaft lehnen wir daher
ab und fordern die Wahlfreiheit für Studenten.

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Angesichts der völligen Geldverschwendung in nahezu jedem Asta und der zweifelhaften
Verfassungstreue so mancher Stupa-Mitglieder ist einem aufrechtgehenden Akademiker in
Mitteleuropa eine Finanzierung von neomarxistischen Revolutionsumtrieben mit der Attitüde zur
illegalen Hausbesetzung nicht zumutbar. Die Studenten können ihr Geld in Eigenverantwortung
deutlich sinnvoller verprassen als der Asta und haben auch noch Spaß dabei.

8

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 202

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Wetterau
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Wie?! Ich kann Religion/Ethik nicht abwählen?

3

Die Jungen Liberalen Hessen fordern eine Änderung der OAVO, sodass die Fächer Religion und
Ethik in der Oberstufe abwählbar sind. Die Summe der Belegverpflichtung bleibt dabei unberührt.

4

Begründung:

5

In §16 und §13 Abs. 9 OAVO (Oberstufen- und Abiturverordnung) inkl. Anlage 7 wird wird
festgelegt, dass Religion bzw. Ethik im Pflichtbereich des Abiturs in der Oberstufe geführt
werden, d.h. dass man diese Fächer während der gesamten Oberstufe belegen muss, auch
wenn man sie nicht in die Berechnung der Abschlussnote einbringen will oder kann.

2

6
7
8
9
10
11
12

Dies ist nicht mehr zeitgemäß, da in Religion und Ethik in der Oberstufe keine unbedingt
benötigten oder für die Allgemeinbildung notwendigen Kenntnisse vermittelt werden. Den
Schülern soll es freistehen, Religion, Ethik oder lieber ein anderes Fach wie z.B. eine weitere
Naturwissenschaft oder eine Sprache zu belegen.

9

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 203

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: RV Offenbach
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Digitalisierung von Lehrmitteln

6

Die Jungen Liberalen Hessen fordern, dass jeder Schüler die Wahl haben sollte sich zwischen
einer digitalisierten Form von Lehrmitteln und einer analogen Form von Lehrmitteln entscheiden
zu können. Hierbei sollen z.B Lehrbücher in digitalisierter Form bereitgestellt werden, oder
Lehrtexte in digitaler Form auf einer Online – Lehrplattform zur Verfügung gestellt werden, sollte
sich der Schüler für die digitalisierte Form der Lehrmittel entscheiden.

7

Begründung: Erfolgt mündlich

2
3
4
5

10

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 204

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: RV Offenbach
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Informatikunterricht ausweiten!

6

Die Jungen Liberalen Hessen fordern die Gleichstellung des Schulfaches Informatik mit anderen
naturwissenschaftlichen und technischen Schulfächern. So soll Informatik wie auch Physik,
Biologie und Chemie ab der 7. Klasse zweistündig pro Woche unterrichtet werden. Es soll die
Möglichkeit bestehen das Fach ab der 12. Klasse abzuwählen. Hiermit wollen wir die
Konkurrenzfähigkeit deutscher Schüler im internationalen Vergleich sukzessive verbessern.

7

Begründung: Erfolgt mündlich

2
3
4
5

11

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 205

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Bundesjugendspiele abschaffen!

2

Die Jungen Liberalen Hessen fordern die Abschaffung der Bundesjugendspiele.

3

Begründung:

4

Der Beschluss des Kultusministeriums aus dem Jahr 1979 ist mehr als überholt. Kinder und
Jugendliche haben unterschiedliche Talente und diese sollten einzeln anerkannt werden. Es ist
nicht gerecht, Kinder und Jugendliche, welche kein sportliches Geschick besitzen, zur Teilnahme
an diesen Wettbewerben zu. Dies ist für einige Betroffene nicht nur demotivierend, sondern auch
öffentlich demütigend und kann im schlimmsten Fall auch zu Mobbing führen.

5
6
7
8

12

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 206

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

100 Jahre Schulpflicht sind genug!

4

Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, die Schulpflicht nach (§ 49 SchulG G-V)
durch eine formale Bildungspflicht, welche durch engmaschige Kontrollen gewährleistet wird, zu
ersetzen.

5

Begründung:

6

Im Kontrast zu den meisten anderen Staaten herrscht in Deutschland eine Schulpflicht im
Gegensatz zu einer Bildungs- oder Unterrichtspflicht. Dabei verstehen wir nicht, wieso die
Umstände, in denen sich Bildung angeeignet wird nicht freigestellt sind, solange die Qualität und
Wirkung der Bildungsvermittlung den geltenden Standards entspricht.

2
3

7
8
9

13

Antrag 207

Antrag zum 73. Landeskongress

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Carlos Santos de Lima
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

Sporttag
an
hessischen
Schulen
verpflichtenden Bundesjugendspielen

anstelle

von

3
4
5

Die Jungen Liberalen Hessen fordern die Abschaffung der derzeit an Schulen existierenden
Bundesjugendspiele.

6
7

Als Ersatz soll ein Sporttag an hessischen Schulen stattfinden.

8
9

An verschiedenen Ständen sollen mehrere Sportarten angeboten werden.

10
11
12

Die verschiedenen Sportarten sollen den Schüler vorgestellt werden damit diese sie
ausprobieren Können.

13
14
15

Der Sporttag soll im besten Fall in Kooperation mit den städtischen Sportvereinen veranstaltet
werden.

16
17

Die Teilnahme an diesem Sporttag soll obligatorisch sein.

18
19
20

Dazu soll am selben Tag an hessischen Schulen ein Sport-Wettkampf stattfinden, bei dem sich
die Schüler freiwillig in verschiedenen Sportarten miteinander messen können.

21
22

Dieser Wettkampftag soll in Form der Olympischen Spiele angelehnt sein.

23
24
25
26

Die Schüler sollen durch eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Wettbewerb zudem die
Möglichkeit bekommen, ihre Note in einen bestimmten (beliebigen) Schulfach aufzubessern.
Dies soll als zusätzlicher Ansporn für das Engagement der Schüler dienen.

27
28
29

14

30

Begründung:

31
32

Erfolgt mündlich.

33
34
35
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 208

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Marburg-Biedenkopf
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Anonymisierung von Klausuren und Klassenarbeiten

2
3
4
5

8

Die Junge Liberale Hessen fordert, dass Klassenarbeiten anonym bewertet werden mu?ssen.
Geschlecht, Herkunft, mu?ndliche Leistungen oder andere Faktoren sollten keinen Einfluss auf
Klausurnoten haben.

9

Begründung:

6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Schu?lerinnen und Schu?ler haben es verdient faire Noten zu bekommen und beno?tigen auch
fu?r ein gelungenes formatives Assessment eine objektive Einscha?tzung ihrer Leistung. Es ist
ein bekannter Fakt in der Forschung, dass Lehrpersonen oft nicht frei von subjektiven
Eindru?cken sind und so zu Urteilstendenzen und Bewertungsfehlern neigen ko?nnen.Die
Leistung bei einer Klausur darf nicht davon abha?ngig sein, wer sie erbringt. Eine
Anonymisierung ist ein wichtiger Schritt und zeigt nachweislich starke Effekte in den
Bewertungen der jeweiligen Leistung.

21
22
23
24

25
26
27
28
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 209

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Schwalm-Eder
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chancengerechtigkeit beginnt in der Schule
Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, dass der Mittel- und Oberstufenlehrplan an
hessischen Schulen ausgebaut wird. Wir müssen Schulabschlüsse aufwerten, an die Realität
des Arbeitslebens anpassen und die Suche nach der geeigneten Wahl eines
(Ausbildungs-)Berufes ab der Mittelstufe fördern. Zudem ist die allgemeine Hochschulreife nur
ein Weg von vielen, um einen Hochschulzugang zu erlangen.
In der Mittelstufe soll chancengerecht Wissen vermittelt werden, wobei allgemeine und
überfachliche Kompetenzen durch außerschulische Aktivitäten, wie das Absolvieren von
kürzeren Praktika, der Besuch von Jobmessen, die Vorstellung von Berufen durch Unternehmen
in- und außerhalb der Schule sowie Berufsberatung- und Coaching, gefördert werden müssen.
Jedoch ist nicht nur die Teilnahme der Schüler/innen an solchen Veranstaltungen
ausschlaggebend, sondern nur ein erster Schritt zur Besserung. Die Erfahrungen müssen
diskutiert und reflektiert werden. Hierfür können die Inhalte des Faches Politik und Wirtschaft als
zentraler Weichensteller fungieren. PoWi muss Pflichtfach und nicht abwählbar sein. Stattdessen
muss es angepasst und fächerübergreifende Inhalte miteinander verknüpft werden, die sich aus
Sozialkunde, Politik und Wirtschaft zusammensetzen. Schüler/innen soll damit der Zugriff auf
alltagsnahes Wissen ermöglicht werden, damit Sozialversicherungsnummer und Steuerklasse 1
keine Fremdwörter mehr sind.

19
20

Begründung:

21

Erfolgt mündlich

22
23

#aufschwalmeder
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Antrag 210

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Groß-Gerau
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Meinungsfreiheit an hessischen Universitäten stärken
Die Jungen Liberalen Hessen fordern das Hessische Landesministerium für Wissenschaft und
Kunst dazu auf, eine politisch neutrale Debattenkultur an hessischen Universitäten und
Hochschulen sicherzustellen. Hierfür sollen die Hochschulen und Universitäten per Ministererlass
dazu verpflichtet werden, jeder örtlichen politischen Hochschulgruppe die Durchführung einer
Veranstaltung pro Semester mit einem Mitglied des Deutschen Bundestages oder Hessischen
Landtages zu gewähren und die hierfür angemessenen Räumlichkeiten an der Hochschule oder
der Universität zur Verfügung zu stellen.
Begründung: Anlässlich der aktuellen Debatte um den verwehrten Auftritt von Christian Lindner
an der Universität Hamburg setzen sich die Jungen Liberalen Hessen dafür ein, die Universität
als Ort der Meinungsfreiheit und das Gut der freien Debattenkultur im Hörsaal zu schützen. Eine
intransparente und einseitige Vergabe von Hochschulveranstaltungen ist für uns nicht
hinnehmbar. Wir stehen für ausgewogene politische Verhältnisse auf dem Campus im Rahmen
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit gewählten Volksvertretern.

18

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 211

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Kassel
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

LGBTQ+ Lehre in hessischem Curriculum verankern

2

Präambel:

3

6

Die schulische Lehre muss sich an dem Leben der Lernenden orientieren. In unserer offenen
und freien Gesellschaft sollte es selbstverständlich sein, seine sexuelle Orientierung oder sein
Gender ausleben zu können. Um ein Bewusstsein und eine Toleranz schon im Kindes- und
Jugendalter schaffen zu können, muss schulische Aufklärungsarbeit geleistet werden.

7

Forderung:

8

13

Die Jungen Liberalen Hessen mögen sich dafür einsetzten, dass schulische Aufklärungsarbeit im
Bereich der "LGBTQ+ Lehre" an Schulen geleistet wird, durch Verankern von
fächerübergreifender LGBTQ+ Lehre im hessischen Curriculum. Es geht dabei um die Schaffung
von Leitlinien, die von den Schulen und den Lehrenden umgesetzt werden sollen. Hierbei kann
die Lehre beispielsweise in den Fächern Biologie, Ethik, Religion aber auch anderen Fächern
Anwendung finden.

14

Begründung:

15

So wird es Schüler*innen erleichtert Orientierungen und Gender anzunehmen, zu verstehen und
zu tolerieren.

4
5

9
10
11
12

16

19

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 301

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Fabio Crisponi, Felix Letkemann
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

3
4
5
6
7

Sexualassistenzen
Behandlungen

im

Rahmen

therapeutischer

Die Jungen Liberalen Hessen sprechen sich für Sexualassistenzen im Rahmen therapeutischer
Behandlungen im Bereich der Langzeitpflege aus. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen
vorsehen, dass für Pflegebedürftige die Möglichkeit besteht, die Dienstleistung einer
Sexualassistenz in Anspruch zu nehmen, sofern die Befriedigung entsprechender Bedürfnisse
auf anderem Wege nicht erreichbar sein sollte.

10

Des Weiteren sollten Psychotherapeuten sowie Psychiater die Möglichkeit haben, nach
eingehender fachlicher Prüfung die therapeutische Maßnahme einer Sexualassistenz im
Rahmen einer Therapie einzusetzen und entsprechend zu verschreiben.

11

Begründung:

12

Erklärtes politisches Ziel der Jungen Liberalen ist es, jedem Menschen ein freies und
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Viele Personen mit Behinderungen haben derzeit nicht
die Möglichkeit, von ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung Gebrauch zu machen. Im
Mittelpunkt aller Bemühungen rund um das Thema Pflege steht das Ziel, die Lebenssituation
pflegebedürftiger Menschen zu verbessern. Wenn Pflegebedürftige unter Nichterfüllung ihrer
Grundbedürfnisse leiden, ist es aus liberaler Sicht nicht vertretbar, Ihnen diese Möglichkeit aus
rein ideologischen Gründen vorzuenthalten. Sexuelle Belästigung von Pflegekräften durch
Pflegebedürftige, die über lange Zeiträume ihren sexuellen Bedürfnissen nicht nachgehen
konnten, stellen heute ein ernstzunehmendes Problem in der Pflege dar. Ein entscheidender
Risikofaktor für dieses Phänomen ließe sich durch "Sex auf Rezept" stark vermindern. Sex auf
Rezept würde die Situation für Pflegebedürftige signifikant verbessern, den Alltag von
Pflegekräften erleichtern und möglicherweise auch gesellschaftliche Folgekosten vermeiden.
Auch im Bereich der Psychotherapie wäre es aus liberaler Sicht nicht vertretbar, dem Patienten
die Nutzung einer Sexualassistenz vorzuenthalten, wenn dies nach Ansicht des betreuenden
Psychologen ein angemessenes Mittel im Rahmen der psychologischen Behandlung darstellt.

8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Antrag 302

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Bergstraße
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Abschaffung der Frauenquote

3

Die Jungen Liberalen Hessen fordern die Abschaffung der gesetzlichen Frauenquote in
Aufsichtsräten.

4

Begründung:

5

Erfolgt mündlich.

2

21

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 303

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Kassel
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben

2

Präambel:

3

15

Der digitale Wandel durchdringt alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Lebens. Auch in der öffentlichen Verwaltung können digitale Lösungen zu einer
Verbesserung und Beschleunigung von Prozessen beitragen. Dabei geht es sowohl um innere
Kommunikation,
als
auch
um
die
Bürger-Verwaltungund
Unternehmen-Verwaltung-Kommunikation. In Deutschland werden diese Möglichkeiten bislang
nicht flächendeckend angeboten und genutzt. So fehlt es an einfachen Angeboten, um
Behördengänge unnötig zu machen oder auch sich digital ausweisen zu können. Die
bestehenden Lösungen sind zumeist nicht ausgereift, benutzerunfreundlich und im Falle von
DE-Mail technologieeingeschränkt. Im E-Government Gesetz wird in der gesicherten
Kommunikation zwischen Bürger und Behörde verpflichtend auf DE-Mail gesetzt, was es
anderen Technologien und Anbietern, die eventuell bessere Lösungen bereithalten, schwer
macht sich durchzusetzen. Knapp die Hälfte der Behörden gibt an, die Vorgaben des
E-Government Gesetz nicht umsetzen zu müssen.

16

Forderung:

17

24

Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, dass die Mitarbeiter der Behörden und die
Behördenchefs insbesondere auf der lokalen Ebene geschult werden müssen, um unter
anderem die vorhandenen Möglichkeiten effektiv zu nutzen, sowie den Zugang zur Behörde für
Bürger zu verbessern. Weiterhin muss ein Imageprogramm aufgelegt werden, um die digitalen
Möglichkeiten auch in der Bevölkerung bekannter zu machen. Um eine flächendeckende
Nutzung herzustellen, müssen die digitalen Lösungen benutzerfreundlicher gestaltet werden.
Hier kann sich an anderen Ident- und Log-In-Verfahren von zum Beispiel Banken oder
Mobilfunkanbietern orientiert werden.

25

Begründung: Erfolgt mündlich

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18
19
20
21
22
23
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Antrag 304

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Kassel
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung auf lokaler
Ebene – hin zum Dienstleister

3

Präambel:

4

19

Probleme mit einer behäbigen, langsamen und ineffizienten öffentlichen Verwaltung sind
allgegenwärtig. Um eine wirkliche Verbesserung herstellen zu können, bedarf es einer
grundlegend strukturellen Veränderung der öffentlichen Verwaltung. Verwaltungen arbeiten stark
hierarchisch, standardisiert und formalisiert. Die Standardisierung hat immer wiederkehrende
Aufgaben, dadurch den Aufbau von Routine und Abbau von Motivation zur Folge. Diese Routine
wirkt innovationsfeindlich. Neue Arbeitsmethoden und -abläufe werden von der ausführenden
Person nicht angenommen, wodurch potenziell effizientere Prozesse und Verfahren nicht
angewandt werden. Die Formalisierung durch enge Verfahrens- und Verhaltensregeln schränken
die Mitarbeiter in ihren Möglichkeiten zur Aufgabenerfüllung ein, wodurch er neue und eigene
Ideen nicht umsetzen kann. Der hierarchische Aufbau der Behörden beschränkt die
Kommunikation, ein gemeinsames Suchen nach der besten Lösung für ein Problem und die
Zusammenarbeit zwischen zwei Bereichen fällt dadurch weg oder wird erschwert. Zuletzt hemmt
auch das System des Beamtentums die Effizienz von Verwaltungsprozessen. Hat jemand den
Beamtenstatus erreicht, hat er kaum weitere Ziele in seinem Arbeitsleben zu erreichen, dadurch
keine Motivation. Auch die Unkündbarkeit erhöht nicht die Motivation zur effizienten
Aufgabenerfüllung.

20

Forderung:

21

26

Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, dass das Beamtentum auf kommunaler
Ebene im Bereich Verwaltung abgeschaffen wird. Das System einer Anstellung soll hier
eingreifen. Ebenso soll sich die Modernisierung von Arbeitsprozessen innerhalb der Verwaltung
an modernen Unternehmen orientieren. Kleine gleichgestellte Arbeitsgruppen, Verbesserung der
Kommunikation durch bspw. digitale Lösungen und Abbau von Standardisierung und
Formalisierung sollen ihren Platz in einem einheitlichen System aller Bundesländer finden.
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Begründung: Erfolgt mündlich
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 305

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Main-Taunus
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7

Organspende – wer gibt, bekommt auch
Die Jungen Liberalen Hessen sprechen sich für eine Abänderung des Verfahrens nach dem
Spenderorgane von Eurotransplant vermittelt werden gemäß israelischem Vorbild aus.
Dies bedeutet konkret, dass Menschen die selber einer Organspende mit einem Spenderpass
zugestimmt haben, bei der Vergabe von Organen gegenüber einem möglichen Empfänger, der
von der medizinischen Dringlichkeitsstufe einer Spende gleich beurteilt wurde, aber keinen
Ausweis vorweisen kann, bevorzugt werden.

10

Bevorzugt werden Organspender genau dann, wenn diese seit mindestens drei Jahren oder seit
der Maximalzeit seit der es Ihnen rechtlich möglich ist, einen der Organspende zustimmenden
Spenderausweis vorweisen können.

11

Begründung: erfolgt mündlich
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 306

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Main-Taunus
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

3
4

Zulassungsverfahren für homöopathische Arzneimittel
abschaffen
Die Jungen Liberalen Hessen fordern, sämtliche Sonderregelungen für homöopathische
Arzneimittel im Arzneimittelzulassungsverfahren abzuschaffen.

5

25

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 401

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4

Start-Ups unterstützen: Aber richtig
Die direkten staatlichen Subventionen von Startups müssen beendet werden. Diese führen zu
einer Verzerrung des Wettbewerbs und stellen damit einen Nachteil für nicht unterstützte
Startups dar.

12

Ausdrücklich sollen damit keine Startups geschwächt, sondern vielmehr geregelte
Rahmenbedingungen gestärkt werden. Staatliche Aufgabe zur Unterstützung von Startups sollte
sich darauf beschränken, als Schiedsrichter für gleiche Spielregeln zu sorgen und nicht
ausgewählte Startups zu bevorzugen. Darüber hinaus müssen bürokratische Hürden deutlich
gesenkt werden und die Vergabe von Venture Capital steuerlich begünstigt werden, sodass
weiterhin eine solide und faire Finanzierung der Startups gewährleistet ist. Die persönliche
Unterstützung von Gründern, wie etwa durch ein Gründerstipendium, soll weiterhin bestehen
bleiben.

13

Begründung:

14

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die öffentliche Hand nicht über die ausreichende
Kompetenz zur Vergabe von Risikokapital verfügt. Die Tatsache, dass es sich, im Gegensatz zu
Business Angels, nicht um das Kapital des Verantwortlichen handelt führt zu falschen Anreizen
und somit zu einer ineffizienten Vergabe von Geldern. Im Gegensatz zu den Investitionen von
Business Angels existieren kaum erfolgreiche Unternehmen, welche in ihrer Gründungsphase
massiv durch öffentliche Gelder unterstützt wurden. Darüber hinaus werden bei staatlichen
Investitionen zu stark ideologische Kriterien berücksichtigt und die Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens nicht ausreichend in die Entscheidung einbezogen. Über eine steuerliche
Begünstigung (so wie im Antrag “Startups: Neuer Gründergeist für Innovationsmotor
Deutschland” 2014 in Korbach beschlossen) von Venture Capital hingegen ließe sich jedoch
weiterhin eine öffentliche Förderung von Startups realisieren, die Entscheidung über die
begünstigten Unternehmen würde jedoch von deutlich sachverständigeren Entscheidungsträgern
realisiert.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 402

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Frankfurt
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

Keine Subventionen durch die Hintertür – Globaler
Wettbewerb auch für Airlines

3

Globaler Wettbewerb auch für Airlines

4

Da der weltweite Luftverkehrsmarkt aufgrund fehlender internationaler Behörden nicht reguliert
und beaufsichtigt ist, müssen Agenturen wie die EASA (European Aviation Safety Agency) eine
neue Zuständigkeit dafür erlangen.
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Dies soll jedoch nicht nach dem Prinzip einer klassischen Kartellbehörde erfolgen, sondern
vorallem in Form eines Schiedsgerichtes, da die bisherige Deregulierung trotz inzwischen
auftretender Probleme den größten Faktor im stetigen Wachstum weltweit ausmacht. Somit ist
dieser geschaffene Markt ein durch die gegenseitige Kontrolle der Konkurrenten untereinander
selbst regulierend.
Zudem muss das Problem aber auch global angegangen werden. Organisationen wie die WTO
(World Trade Organization) oder die ICAO (International Civil Aviation Organization) haben
keinerlei Zuständigkeit für den Markt in der Luftfahrtbranche und dieser Zustand muss aus
unserer Sicht behoben werden. Statt den bisherigen bilateralen Abkommen von Staaten unter
einander, muss es auch in der Luftfahrt ein weltweites Handelsabkommen geben, das auch
endgültig die neun Freiheiten der Luft in einem einzigen Abkommen klar regelt, sowie ebenfalls
das bereits beschriebene Konzept eines weltweiten Aviation-Schiedsgerichtes ermöglicht.
Dies soll einen weltweiten Markt in einer weltweit operierenden Branche ermöglichen und den
weltweiten Wettbewerb stärken, als auch nationalstaatlichen Protektionismus und
subventionierte Expansion verdrängen.

26

Aufträge vom Staat an private Fluggesellschaften z.B. bei der Versorgung von abgelegenen
Inseln oder ähnlichem sollen trotzdem weiterhin möglich sein. Dies beeinträchtigt weder den
Markt noch stellt es ein sonstiges Risiko dar. Jedoch sollen diese Aufträge nach den jeweiligen
Rechtsordnungen ausgeschrieben werden. Weiterhin muss das die gezahlte Summe im
Verhältnis mit dem Auftrag stehen, um so versteckten Subventionen vorzubeugen.

27

Begründung:

28

Erfolgt mündlich.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 403

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Marburg-Biedenkopf
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"Am I a liberal?" - Die Finanztransaktionssteuer und wir
Die Jungen Liberalen Hessen sprechen sich dafür aus, die Planung einer
Finanztransaktions-steuer (FTT) auf Ebene der Europäischen Union wieder aufzunehmen. Als
Orientierung hier-für soll der Richtlinienentwurf der EU-Kommission von 2011 dienen.
Demnach betrüge der Steuersatz für den Handel mit Aktien und Anleihen 0,1 Prozent und für
den Handel mit Anleihen, Aktien, Derivaten etc. am Terminmarkt 0,01 Prozent
Darüber hinaus sprechen sich die JuLis für eine Sonderzulage bei Devisengeschäften in
Zusammenhang mit Fremdwährungen von Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Diese soll
zu starke Wechselkursschwankungen und mögliche Währungskrisen verhindern. Als Grundlage
zur Bemessung könnte die Wechselkursbandbreite des IWF dienen. Dies ist eine festgelegte
Kursspanne, in der sich ein Kurs im Vergleich zur Leitwährung frei entwickeln darf. Sonstige
Derivate sowie Devisengeschäfte am Spotmarkt sollen von der Steuer ausgenom-men werden.

19

Um einer Handelsplatzverlagerung oder Steuerumgehung zuvorzukommen, soll die FTT in dem
Land entrichtet werden, in dem sich der Sitz des tätigenden Akteurs befindet. Beispiel: Tätigt die
Deutsche Bank ein Devisengeschäft an der New Yorker Börse wird dieses Finanzge-schäft in
Deutschland besteuert. Desgleichen sind Geschäfte steuerpflichtig, bei denen ein Akteur, dessen
Sitz sich nicht innerhalb der EU befindet, an einer Transaktion mit einem Akteur aus der EU
beteiligt ist. Entsprechendes gilt für Zweigstellen von Institutionen, innerhalb der EU, die nicht
Hauptsitz sind, aber dem Sinne nach steuerpflichtige Transaktionen tätigen.

20

Begründung:

21

Ohne Zweifel muss anerkannt werden, dass die Finanzwirtschaft in einer Marktwirtschaft immer
wieder zu spekulativen Phasen neigt. Die Mehrheit der vielen Vorgänge, bei denen
Vermögenswerte aller Art gehandelt werden, dienen dem Gemeinsinn im weitesten Sinne, oder
dienen zumindest dem Gewinn einzelner Institute. Dies ist begrüßenswert, oder zumindest nicht
zu beklagen, solange diese Gewinne nicht auf Kosten eines Gemeinwesens, im Extremfall
ganzer Volkswirtschaften oder der Weltwirtschaft gehen.
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34

Dies lässt sich insbesondere für eine Art von Finanzprodukt in vielen Beispielen erkennen: Für
kurzfristige Spekulationen, speziell Devisengeschäfte am Terminmarkt. Ein Devisengeschäft
bezeichnet den Handel mit ausländischen Zahlungsmittel. Es stellt mit einem täglichen
Handelsvolument von 4,7 Billionen Dollar den größten Finanzmarkt überhaupt dar, und ist
gleichzeitig der am wenigsten Regulierte, insbesondere verglichen mit dem Aktienmarkt. Dies
macht Devisen zu einem beliebtem Spekulations -und Arbitrageobjekt für Banken. Diese
Geschäfte sind Teil des Interbankenhandels und Teil des Handels mit Nichtbanken. Sie sind
nicht Teil des kundenbedingten Handels.
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Als Beispiel hierfür kann die Tequila-Krise von 1994/95 dienen. Durch immense Spekulation auf
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39

den mexikanischen Peso, war die mexikanische Zentralbank nicht mehr in der Lage, den fixierten
Peso/US-Dollar-Wechselkurs zu halten. In der Folge kam es zu einem immensen
Vertrauensverlust in den Peso. Immense Kapitalflucht war die Folge. Der Peso büste innerhalb
weniger Tage die Hälfte seines Wertes ein.
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Realwirtschaftliche Perspektive:

41

Um die realwirtschaftliche Perspektive zu verdeutlichen, wird das Beispiel aus der Tequila- Krise
weitergeführt. Durch die Währungsabwertung kam es in Mexiko zu einer drastischen
Zinserhöhung bei Banken und Staatsanleihen. Mexikanische Banken, die Verbindlichkeiten bei
ausländischen Banken hatten, sahen sich nunmehr mit faulen Krediten konfrontiert, und wurden
oftmals übernommen. Nun mussten sich mexikanischen Unternehmen, soweit es ihnen möglich
war, bei ausländischen Banken verschulden, um die Folgen der Kapitalflucht zu kompensieren.
Dies gelang jedoch nicht. Das mexikanische BIP sank von 507, 9 Billionen Dollar 1994 auf 346, 6
Billionen Dollar im Jahr 1995. Die Arbeitslosenquote stieg binnen eines Jahres um 55,2 Prozent.
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Schwere Folgen hatte auch der mexikanische Haushalt zu tragen. Der Zins für mexikanische
Staatsanleihen bei nun ausländischen Banken stieg auf über 30 Prozent. Erst ein
großangelegtes Hilfspaket des IWFs und der Weltbank mit einem Volumen von knapp 50
Milliarden US-Dollar und des NAFTA-Partners USA im Rahmen von 20 Milliarden US-Dollar
verhinderte ein Zusammenbrechen der Großbanken und des Nordamerikanischen
Freihandelsabkommens. Das Beispiel zeigt die Verzahnung von Primär -und Sekundärmarkt in
der heutigen Weltwirtschaft.
Ebenso deutlich wurde diese verhängnisvolle Verzahnung bei der letzten Finanz- und
Wirtschaftskrise 2007 deutlich. Die Leidtragenden sind Unternehmen, Arbeitnehmer, Sparer,
Kleinaktionäre, und nicht zuletzt die Banken selber; mithin das gesamte Gemeinwesen, mit
Ausnahme einiger Spekulanten. Dabei ist die Spekulation durch ein einziges Devisengeschäft
auf dem Terminmarkt von nur kleinen Renditen geprägt. Werden diese Geschäfte nur mit einem
geringen Steuersatz besteuert, werden sie für die tätigenden Akteure unrentabel, und würden
nicht mehr getätigt. Damit wäre eine wirksame Regulierung implementiert, bei der
realwirtschaftliche Schäden mit dramatischen Folgen wie in der Tequilakrise oder Krise von 2007
für das Gemeinwesen vorgebeugt würde.

69

Geschäfte, die nicht der Finanzierung von privaten oder geschäftlichen Zielen dienen, und
zudem noch die effiziente Allokation durch den Marktprozess verhindern, mithin
volkswirtschaftliche Schäden hervorrufen, sind demnach aus volkswirtschaftlicher Perspektive
abzulehnen! Dementsprechend sollen Geschäfte, die, wie z.B. Spotmarkt in sicherer Umgebung
abgewickelt werden, mit diesem Antrag nicht angegriffen werden.
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Fiskalische Perspektive:

71

77

Laut Berechnungen der EU-Kommission würde eine FTT, wie im Antrag beschrieben jährlich
zusätzliche Einnahmen von insgesamt 50 Milliarden Euro einbringen. Dies wäre eine enorm
wichtige Einnahmequelle für den Haushalt der EU, durch den entweder Mitgliedsstaaten direkt
unterstützt oder durch die Einnahmen entlastet werden könnten. Insbesondere im Zeichen des
Brexits könnte dies eine wichtige Ersatzeinnahmequelle werden. Auch im Hinblick auf die
Skepsis in der Bevölkerung gegen die EU wäre eine dann mögliche Entlastung der
Mitgliedsstaaten und damit indirekt der Bürger ein gutes politisches Signal.
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Liberale Perspektive:

79

Wir Liberale sind davon überzeugt, dass der Marktprozess zu einer effizienten Allokation und
damit zu Wohlstand, Arbeitsplätzen und Wachstum führt, welche die Basis für die Erfüllung
staatlicher Ziele sind. Wir wissen auch, dass sich an die Stelle des Marktes keine Art von
Funktionärtum setzen kann, die zu einem besseren Ergebnis leiten würde. Daher stehen wir
Regulierungen in das unmittelbare Marktgeschehen skeptisch gegenüber. Gleichzeitig ist es
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unsere Überzeugung, dass es einem wirtschaftlichen Rahmen bedarf, um jene, die in einer
Volkswirtschaft Wertschöpfung erzielen, zu schützen und um beste Voraussetzungen für eine
effiziente Allokation zu schaffen.
Die Finanzierung der Wertschöpfung wird heute überwiegend durch den Finanzmarkt
sichergestellt. Dieser Marktprozess, sollte Unternehmen eine sichere Finanzierung sicherstellen.
Stattdessen sehen wir einen Trend, bei dem der langfristige, sichere, nachhaltige Gewinn für die
kurzfristige Spekulation aufgegeben wird, und durch die Folgen Unternehmen, Volkswirtschaften
oder gar die Weltwirtschaft in tiefe Krisen gestürzt wird. Wenn wir wollen, dass die
Marktwirtschaft ihr Versprechen von Wohlstand einlöst, und wir einen ureigenen Kern liberalen
Denkens aufrechterhalten wollen, müssen wir jene Störfaktoren, die dem im Weg stehen
bekämpfen. Die Idee einer FTT bietet die Möglichkeit für den Marktprozess, mithin das
Gemeinwesen schädliche Phänomene zu eliminieren, weil der kurzfristige, geringe Gewinn nicht
mehr rentabel wäre. Im Falle Mexikos war zu beobachten wie Devisengeschäfte eine ganze
Freihandelszone ins Wanken brachte. Wenn wir in Europa die Hoffnung auf ein
Freihandelsabkommen aufrechterhalten wollen, müssen wir an der realwirtschaftlichen Stabilität
der teilnehmenden Wirtschaftsräume interessiert sein. Wird diese durch finanzwirtschaftliche
Tätigkeiten bedroht, ist es die erste Pflicht von Wirtschaftspolitik durch Änderung der
Rahmenbedingungen eine effiziente Allokation zu fördern. In diesem Fall heißt das, Gefahren für
die Finanzierung von Produktion und Wachstum zu eliminieren. Freihandel als Kernstück
liberaler DNA ist nur mit finanzwirtschaftlicher Stabilität möglich!
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 404

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Frankfurt
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Abschaffung der Erbschaftssteuer

3

Die Jungen Liberalen setzten sich für eine zeitnahe komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer
ein.

4

Begründung:

5

Erfolgt mündlich.

2
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 405

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Frankfurt
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Zweitwohnungsteuer abschaffen

2

Die Jungen Liberalen fordern die ersatzlose Abschaffung der Zweitwohnungsteuern in Hessen.

3

Begründung:

4

Steuern sind Raub.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 406

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Georg Wässa
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Grundsteuer in lokale Verantwortung

4

Die Jungen Liberalen Hessen fordern, die vollständige Gesetzgebungskompetenz in Sachen
Grundsteuer vom Bund an die Länder zu übertragen. In Hessen soll die Grundsteuer dem
Äquivalenzprinzip folgen.

5

Begründung:

6

Es ist nicht ersichtlich, warum die Regelung zur Besteuerung von Immobilien in der Kompetenz
des Bundes ist, obwohl Immobilien per Definition standortgebunden sind. Die Bundeskompetenz
wird gerne von Politikern in Land und Gemeinde benutzt, um den schwarzen Peter nach Berlin
zu schieben. Darum soll die Verantwortung auf Länderebene übergehen.
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Weiterhin soll die Grundsteuer keine verdeckte Vermögenssteuer sein, sondern dem
Äquivalenzprinzip nach zum Zwecke der Finanzierung der allgemeinen kommunalen Dienste
dienen.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 407

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: RV Offenbach
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

Und bist du nicht willig, so brauch´ ich Gewalt - Gegen
ZORa und für die eigenständige Kommune!
Die ZORa-Kommission hat eine Empfehlung für Kooperationsräume im Rhein-Main Gebiet
bekannt gegeben, diese Kooperationsräume sollen Kommunen dazu zwingen
zusammenzuarbeiten. Als Konsequenz droht einer Stadt die Aberkennung des Status
„Mittelzentrum“. So verliert sie z.B. Steuereinnahmen oder die vollständige Berechtigung zum
Ausweisen von Gewerbegebieten.
Dieses Herabstufen soll Geld aus dem Rhein-Main Gebiet in den ländlichen Raum fließen lassen
und langfristig eine Gebietsreform im Rhein-Main Gebiet hervorbringen.
Deshalb fordern die Jungen Liberalen Hessen:
1. Dass das Land diese Pläne verwirft und die kommunale Selbstverwaltung der Städte und
Gemeinden im Rhein-Main Gebiet respektiert.
2. Dass weiterhin nicht versucht wird eine Gebietsreform durch die Hintertür zu vollziehen.
Zusammenschlüsse von Städten und Gemeinden sollen auf freiwilliger Basis erfolgen.
3. Dass durch Anreize die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut werden soll. Vor Ort
wissen die Kommunen am besten, wo sie am effizientesten zusammenarbeiten können.
Begründung: Erfolgt mündlich
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 408

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Landesvorstand
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

Connecting
Smart-City

Tomorrow

-

Liberales

Konzept

einer

12

Für uns Junge Liberale Hessen ist eine Smart-City eine moderne und effizient organisierte Stadt,
die sich innovative Fortschritte zu Nutze macht. Mit Hilfe der technischen Möglichkeiten, Daten
präzise zu erfassen, zu analysieren, zu vernetzen und für innovative Konzepte zu nutzen,
können Ziele der Stadtentwicklungspolitik immer besser und effizienter erreicht werden. Dabei
steht für uns Liberale das Wohl und die Bedürfnisse jedes Menschen im Mittelpunkt. Die
Digitalisierung birgt das Potential, eine einfachere Vernetzung zwischen Großsystemen und
Menschen zu ermöglichen und Ressourcen effizient zu verteilen. Smart werden unsere Städte,
wenn wir ein Gesamtbild an Daten erhalten, mit denen global integrierte Lösungsansätze
ermöglicht werden, durch die es gelingt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine hohe
Lebensqualität miteinander zu vereinen.

13

Economy

14

Die Jungen Liberalen Hessen wollen verschiedene wirtschaftliche Akteure auf lokaler, regionaler
und globaler Ebene miteinander vernetzen, um einen höheren Informationsfluss sicherzustellen
und somit die wirtschaftliche Produktivität zu steigern. Im Zentrum einer smarten Wirtschaft steht
das individuelle Wissen eines Akteurs und der Transfer dieses Wissens. Dadurch wird ein neuer
Unternehmergeist entfacht, der unserer Ansicht nach das Fundament für innovative und
fortschrittliche Entwicklungen darstellt. Der gezielte Aufbau von Gründerzentren, in denen sich
Gründer untereinander sowie mit potentiellen Investoren austauschen und Netzwerke bilden
können, unterstützen wir.
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Einer besonderen Rolle kommt der technologieoffenen Forschung und Entwicklung zu.
Insbesondere sollen öffentliche Unternehmen angehalten werden, auf innovative Kooperationen
zu setzen. Wir setzen uns für die regionale Förderung von Wissenschaftsclustern ein. Die auf
kommunaler Ebene verfügbaren Daten werden privaten Unternehmen kostenfrei und
anonymisiert zur Verfügung gestellt, damit diese darauf aufbauend innovative Geschäftsmodelle
entwickeln können. Darüber hinaus sollen Ergebnisse staatlich geförderter Forschung
grundsätzlich öffentlich zur Verfügung gestellt werden, um die gesamte Gesellschaft am
wissenschaftlichen Fortschritt teilhaben zu lassen.
Eine weitere Säule einer smarten Wirtschaft ist das Konzept Shared-Economy, die wir als große
Chance betrachten. Die Shared-Economy ist eine Chance, die uns die Möglichkeit gibt, mobiler
zu sein, effizienter mit Ressourcen und unseren Alltag umzugehen. Jede Person erhält die
Chance, mit den Möglichkeiten der digitalen Revolution als Unternehmer tätig zu sein. In diesem
Zusammenhang setzen sich die Jungen Liberalen Hessen für einen Abbau der vorhandenen
Regulationen und Bürokratie ein. Insbesondere bedarf es einer Liberalisierung des Wohnungs-
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und Personenbeförderungsmarktes. Die Kommunen sollen in die Lage versetzt werden, für
innovative Bereiche auf ihrer Gemarkung Testgelände zu lassen zu dürfen.
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Governance

39

Unser Ziel ist es, staatliche Strukturen so zu gestalten, dass sie die Chancen und Freiheiten
jedes einzelnen Bürgers befördert, statt diese zu beschränken. Daher setzen wir uns für eine
effiziente und innovative Verwaltung ein, die zielgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse jedes
Bürgers eingeht. Wir fordern eine digitale Verwaltung, in der jeder Bürger online Dokumente
beantragen und übermitteln kann, sodass physische Behördengänge überflüssig werden.
Mittelfristig soll es ebenso möglich sein, dass sämtliche Dokumente auch in digitaler Form dem
Bürger zur Verfügung stehen. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch eine möglichst hohe
Datensouveränität durch den Bürger selbst. Wir wollen die komplett papierlose Behörde als
One-Stop-Shop konzipieren. Ferner soll durch die Schaffung einer zentralen Plattform die Arbeit
zwischen den Behörden effizienter verlaufen. Verwaltungskooperationen sollen nach dem
tell-us-once-Verfahren verschlankt und effizienter gemacht werden. Durch eine permanente
Evaluation der behördlichen Dienstleistungen entsteht ein Feedback-Loop, der die kommunale
Bürokratie und Serviceleistungen auf eine möglichst hohe Effizienz und Bürgerfreundlichkeit
trimmt.
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64

Ein weiterer Aspekt der Smart Governance ist die unkomplizierte Einbeziehung der Bürger in
politische Entscheidungen, die die städtische Entwicklung betreffen. Ziel ist die Gestaltung eines
transparenten und partizipativen Umgangs im Kontext von öffentlichen Planungs- und
Entscheidungsprozessen. Damit jeder Bürger unkompliziert an solchen Prozessen teilhaben
kann, setzen wir uns für die Schaffung eines digitalen Bürgerportals zum Beispiel in Form einer
Bürgerapp ein, bei der es möglich ist, aktuelle Verfahrensstände einzusehen, am öffentlichen
Beteiligungsprozess zu partizipieren sowie Petitionen einzureichen. Dadurch schaffen wir eine
möglichst hohe politische Partizipation und Transparenz. Bürgerentscheide auf kommunaler
Ebene sollen mittelfristig ebenso im Zuge der e-Democracy online erfolgen können. Die
kommunalen Verwaltung sind angehalten, ein smartes Informationsmanagement durchzuführen.
Dabei sollen automatisiert durch Künstliche Intelligenz Informationen über zum Beispiel
Infrastrukturprojekte und Abstimmungen den betroffenen Bürgern bereitgestellt werden.

65

Mobilität

66

Eine smarte Mobilität zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und Versorgungssicherheit sowie
geringe Kosten und Emissionen aus. Für uns Junge Liberale Hessen liegt der Fokus darin,
vermehrt in intelligente Verkehrsleitsysteme auf Straße, Schiene und in der Luft zu investieren.
Diese helfen dabei, den Verkehr zu steuern und zeigen dem Verbraucher unmittelbar alternative
Routen. Ein intelligentes Verkehrsnetz, welche die verschiedenen Formen der öffentlichen
Mobilität bürgerfreundlich und effizient miteinander vereint, ist unser Ziel. Für den öffentlichen
Personennahverkehr setzen wir uns ferner für ein flächendeckendes und kostenfreies WLAN in
allen Zügen und an den Haltestellen sowie die Bereitstellung aktueller Informationen über den
Standort eines Zuges ein. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Mobilitätsformen auf Straße
und Schiene wollen wir urbane Mobilität neu denken. Hierzu wollen wir standortbasiert
Seilbahnen im urbanen Raum implementieren, die S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und co.
entlasten sollen. Auch sogenannte Flugtaxis können in Zukunft eine sinnvolle Ergänzung für eine
moderne urbane Mobilität darstellen.
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Im Bereich des urbanen Individualverkehrs müssen ökologische Nachhaltigkeit und
Umweltschutz mit den individuellen Bedürfnissen der Bürger kombiniert werden. Umweltschutz
und Mobilität schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Deshalb lehnen wir pauschale
Fahrverbote für PKWs ab. Stattdessen begegnen wir der Problematik von Staus mit den
Chancen der Digitalisierung. Mit Hilfe von smarten Ampelsystemen, die durch Sensoren mit den
PKWs und LKWs verbunden sind, wird ein funktional getakteter Straßenverkehr zustande
36

85
86

kommen. Dieser ist effizient und durch die geringeren Wartezeiten sowohl umweltfreundlich als
auch wirtschaftsfördernd.
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Der Staat hat die planungs- und vergaberechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung von
E-Ladestationen oder Wasserstofftankstellen herzustellen.Weitergehend sollen Sensoren freie
Parkmöglichkeiten erfassen, welche den Fahrern über digitale Schilder oder Apps angezeigt
werden und eine Einführung von virtuellen Parkraumsystemen mit digitalem Parkticket und
vernetzter Sensorik ins Auge gefasst werden. Eine Öffnung der Bewohnerparkzonen für
Carsharing-Anbieter ist ebenfalls anzuvisieren.
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Umwelt & Energie

94

Ein weiterer zentraler Aspekt der liberalen Smart-City ist eine nachhaltige Umwelt- und
Energiepolitik. Diese soll sowohl durch intelligente Vernetzung von Stromnetzen (Smart Grids)
und Verkehrssystemen geprägt sein als auch durch die Erschaffung von urbanen
Naherholungsgebieten, die die Ökobilanz der Stadt verbessern. Die Smart-City soll in diesem
Sinne auch eine Green-City sein. Dazu gehören die Implementierung von Konzepten wie
City-Trees in das Stadtbild. Mit Hilfe von Smart-Grids soll eine adäquate Versorgung mit Strom
gewährleistet werden. Smart-Grids umfassen sämtliche Akteure auf dem Strommarkt und durch
die Implementierung eines Gesamtsystems kann eine ausgeglichene Balance zwischen
Erzeugung und Verbrauch von Strom gewährleistet werden. Ebenso ist es unser Ziel, ein
intelligentes und umfassendes Fernwärmenetz zu implementieren, das insbesondere durch die
Abwärme von Unternehmen und Solarthermie eingespeist wird. Smart wird die Fernwärme
dadurch, dass Überschüsse in den Gebäuden gespeichert werden und überschüssige Wärme
aus Solarthermie an das Netz verkauft wird. Darüber hinaus lässt sich die Einspeisung
bedarfsgerecht steuern.
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Ein funktionierendes, effizientes und intelligentes Abfall- und Müllentsorgungssystem ist eine
weitere Aufgabe einer smarten Stadt. Mit Hilfe moderner Technologien sollen Ressourcen in der
öffentlichen Abfallentsorgung effizienter, nachhaltiger und umweltfreundlicher eingesetzt werden.
Smart-Waste-Systeme sollen in Abfallcontainern der Stadt implementiert werden und Sensoren
in den Containern über den aktuellen Füllstand informieren. Sobald ein kritischer Punkt erreicht
wird, können die Container bedarfsgerecht geleert werden. Dadurch werden Entleerungszeiten
und Fahrtrouten optimiert und unnötige Leerfahrten vermieden.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 409

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

They see me rollin' They hatin'

7

Die Jungen Liberalen Hessen unterstützen den Einsatz von E-Scootern als ergänzendes
Fortbewegungsmittel für die Innenstädte. Eine weitere Verkleinerung der Abstell- und
Geschwindigkeitsreduzierten-Zonen lehnen wir ab. Darüber hinaus fordern wir die
Schlechterstellung der Scooter bezüglich des Fahrrads vollständig aufzuheben. Dies umfasst
den die Anhebung der maximal erlaubten Blutalkoholkonzentration auf 1,6 Promille. und darüber
hinaus die Gestattung des Fahrens auf Gehwegen in angemessener Geschwindigkeit.

8

Begründung:

9

Erfolgt mündlich

2
3
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5
6
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 410

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Trüffel vs. Kaviar - Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer

3

Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, dass die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) auf
einen einheitlichen Steuersatz angeglichen wird.

4

Begründung:

5

Das aktuell verwendete Mehrwertsteuersystem ist kompliziert, intransparent und sorgt weder für
eine Steuervereinfachung noch für Gerechtigkeit. Die Differenzierung der Sätze folgt keinen
ersichtlichen Regeln. So unterliegen Tauben und Trüffel dem Grundnahrungslebensmittelsatz
von 7%, Mineralwasser wird mit 19% besteuert. Diese Beobachtungen sind neben dem
Nahrungsmittelbereich in jeglichen von der Mehrwertsteuer betroffenen Bereichen zu machen.
Von einer sinnhaften Besteuerungsdifferenzierung zu sprechen wäre demnach absurd. Eine
Beeinflussung der Konsumentscheidungen durch den Staat durch die Setzung unterschiedlicher
Mehrwertsteuern ist neben besagter Intransparenz schon rein aus liberaler Sicht abzulehnen.
Außerdem können externe Effekte durch Verbrauchssteuern korrigiert werden. Eine
vereinheitlichte Mehrwertsteuer kann darüber hinaus Wettbewerbsverzerrungen eliminieren und
Bürokratiekosten einsparen. Zusätzlich wird durch Steuerfreibeträge bereits gewährleistet, dass
sich jeder die notwendigen Güter leisten kann. Dieser kann unter Umständen angehoben
werden. Im aktuellen Modell profitieren Großverdiener durch den Mitnahmeeffekt von ermäßigten
Mehrwertsteuern, solche sozialpolitischen Streuverluste können mit einer vereinheitlichen
Mehrwertsteuer beseitigt werden.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 411

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV: Rheingau Taunus
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Brücken verbinden

2

Brücken verbinden, weniger Drittweltland auch im mittleren Rheintal

3

15

Die Jungen Liberalen Hessen sind mit der Verkehrsinfrastruktur im mittleren Rheintal
unzufrieden. Sie stellen fest, dass dort weder im Rahmen des Individualverkehr, noch des
ÖPNV, in unter einer halben, bis Dreiviertelstunde die Rheinseite gewechselt werden kann bei
einer Luftlinie von unter 2km. Aus diesem Grund fordern die Jungen Liberalen Hessen den Bau
weiterer Brücken zwischen Wiesbaden und Koblenz. Dabei fordern die Jungen Liberalen
einerseits den Wiederaufbau der Hindenburgbrücke zwischen Rüdesheim und Bingen, als auch
den Neubau einer Brücke von Lorch (Rheingau) nach Rheindiebach sowie von St. Goarshausen
nach St. Goar.
Den Jungen Liberalen Hessen ist dabei bewusst, dass die Überbrückungen nicht auf ein
Verkehrsmittel allein beschränkt sein darf. Aus diesem Grund fordern sie für den Wiederaufbau
der Hindenburgbrücke den Anschluss sowohl an die BAB 60, als auch an das beidrheinische
Schienennetz, um zum Beispiel eine Ringlinie zwischen dem Kreis Rheingau-Taunus,
Wiesbaden, Mainz und Kreis Mainz-Bingen zu ermöglichen.

16

Begründung:

17

Es ist eine blanke Zumutung, dass im 21. Jahrhundert unsere Mitbürger sowie Unternehmen im
mittleren Rheintal keine Möglichkeit haben, innerhalb einer halben Stunde einen
Autobahnanschluss zu erreichen. Die verkehrenden Fähren sind vor allem bei Nacht keine
verlässigen Verkehrswege und machen unseren Standort zwischen den Zentren Wiesbaden und
Koblenz nicht lukrativ. Gerade im mittleren Rheintal gibt es kaum ansässige Unternehmen.
Vielmehr verlassen viele ihren Standort in unserer Region. Ein gutes Beispiel gibt hier der
Verkehrsraum an der Mosel. Alle 20km erstreckt sich am Fluss mindestens eine Brücke. Um
möglichst schnell einen Autobahnanschluss in dieser Region zu erreichen, sind die naheliegende
Überquerungen von existentieller Bedeutung. Für Pendler. Für Touristen. Für Unternehmen. Und
für die ganze Region. Deshalb fordern wir, dass wir uns aktiv für weitere Rheinbrücken,
bevorzugt im Raum Bingen – Rüdesheim (am Rhein), einsetzen. Weitere potentielle Standorte
sind Oestrich / Winkel – Ingelheim sowie St. Goarshausen – St. Goar (beide Gemeinden in
Rheinland – Pfalz). Diese Brücken ermöglichen eine direkte, schnelle und kostengünstige
Anbindung an die Autobahnen A60 & A61. Und das Tag und Nacht.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 412

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Marburg-Biedenkopf
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Who let the dogs out - Hundesteuer abschaffen

3

Die Jungen Liberalen Hessen fordern, die landesweite Abschaffung der
Hundesteuer.

4

Begründung:

5

Aktuell werden in Deutschland ca. 11,7 Mio. Hunde in mehr als 18% aller deutschen Haushalte
gehalten. Hier stellt der Hund ein wichtiges Familienmitglied und einen Sozialpartner mit
vielfältigen Aufgaben dar.
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Er stärkt nachweislich den Zusammenhalt der Familie und wirkt der sozialen Vereinsamung von
Senioren oder Alleinstehenden entgegen.
Er trägt zudem zur Förderung der öffentlichen Gesundheit bei. So zeigen mehrere Studien, dass
Hundehalter im Vergleich zur restlichen Bevölkerung eine etwa 20% geringere Anzahl an
Arztbesuchen aufweisen und deutlich weniger an Migräne, Bluthochdruck oder sonstigen
Herzkrankheiten leiden. Die gesamtwirtschaftlichen Gesundheitskosten haben sich so allein
durch die Hundehaltung im Jahr 2006 um mehr als 2 Mrd. Euro reduziert.
Weiter sind mit der Hundehaltung deutschlandweit etwa 100.000 Arbeitsplätze verbunden. So
zum Beispiel in der Hundezucht sowie bei Versicherungen, Tierärzten, Pensionen und der
Tiernahrungsindustrie.
Es ist somit nicht ersichtlich, weshalb in Deutschland im Gegensatz zur Mehrheit der übrigen
europäischen Staaten, die Hundehaltung besteuert wird, wenn der Hundehalter die Sozialkassen
im Regelfall nicht nur entlastet, sondern darüber hinaus durch Mehrwertsteuerabgaben und die
geschaffenen Arbeitsplätze füllt.
Letztlich nimmt der Hund dem Staat sogar hoheitliche Aufgaben ab bzw. hilft dem Staat bei
deren Erfüllung indem er beispielsweise als Polizei- oder Rettungshund zur Sicherung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung beiträgt oder als Therapie- bzw. Blindenhund die
Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen und Inklusion fördert.

41

Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 413

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: BV Südhessen-Starkenburg
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Für einen echten Föderalismus
Die Jungen Liberalen Hessen fordern die Abschaffung aller Förderprogramme des Bundes für
Länder, Landkreise und Kommunen sowie des Landes Hessen für seine Kommunen und
Landkreise. Davon ausgenommen sind Entschuldungsprogramme.
Die bisher für die Finanzierung der Förderprogramme veranschlagten Mittel werden den
Ländern, Landkreisen und Kommunen in geeigneter Weise pauschalisiert zugeführt.
Begründung:
In den vergangenen Jahren verzeichneten Bund und Länder einen enormen Aufwuchs ihrer
Finanzmittel. Diesen Aufwuchs geben sie jedoch nicht in einem adäquaten Verhältnis an ihre
nachgeordneten Gliederungen weiter. Dies führt dazu, dass sich Bund und Länder, insbesondere
im kommunalen Bereich, politische Steuerung erkaufen und die Kommunen auf die daraus
resultierenden Finanzmittel angewiesen sind. Dies führt dazu, dass der Föderalismus
ausgehebelt wird, Personal nur für das Aufsetzen und insbesondere Abrufen von Fördergeldern
eingestellt wird und schlussendlich Entscheidungen getroffen werden, die im Einzelfall unsinnig
oder nicht im eigentlichen Interesse der entscheidenden Stelle sind, aber eine größere
Fremdfinanzierung durch Förderprogramme ermöglichen.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 414

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Philipp Debus
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2
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Denkverbote beenden, Steuerreform erarbeiten, Flat Tax
einführen
Die Jungen Liberalen erkennen an, dass Steuern die wichtigste Einnahmequelle für den Staat
sind und somit wesentlich zur Finanzierung des Staatshaushaltes beitragen. Die Belastung durch
Steuern ist in Deutschland im internationalen Vergleich allerdings besonders hoch und steigend.
Das deutsche Steuerrecht ist darüber hinaus sehr komplex, undurchschaubar und versorgt nicht
umsonst eine ganze Berufssparte. Die Regelungen des deutschen Steuerrechts verteilen sich
über viele einzelne Gesetze und weitere verschiedene Normen. Hier erkennen wir dringenden
Handlungsbedarf.
Die Jungen Liberalen stehen zu einem sparsamen Staat, der sich mit möglichst geringen Mitteln
finanziert, sodass jedem Bürger mehr von seinem selbst erwirtschafteten Geld bleibt. Wir sehen
Steuern als notwendigen, aber möglichst zurückhaltenden Eingriff in das Eigentumsrecht. Es ist
zudem eine Frage der Gerechtigkeit und Legitimation, dass Steuerzahler den Sinn und Zweck
ihrer einzelnen Steuerabgaben verstehen und nachvollziehen können.
Aus diesen Gründen sprechen sich die Jungen Liberalen für eine grundlegende Steuerreform
aus. Im Herzen dieser Reform soll insbesondere die Überarbeitung der Einkommensteuer
stehen. Wir sprechen uns dabei für die Einführung eines einstufigen Einkommensteuertarifs aus.
Dieser soll in angemessen niedriger Höhe festgelegt werden. Im Gegenzug sind
Steuervergünstigungen und steuerliche Ausnahmetatbestände weitestgehend abzuschaffen. Um
geringe Einkommen gleichzeitig sozialverträglich zu entlasten, soll der Grundfreibetrag
angehoben werden. Unterhalb dieses Freibetrags bietet das Modell des liberalen Bürgergelds
sowohl eine Existenzbasis für Erwerbslose als auch eine Möglichkeit zur Bezuschussung von
Geringverdienern. Gegebenenfalls zu verzeichnende steuerliche Mindereinnahmen sind durch
Einsparungen in den Haushalten sämtlicher Gebietskörperschaften auszugleichen, etwa durch
eine konsequente Beschränkung auf staatliche Kernaufgaben und die Einführung des liberalen
Bürgergelds. Gleichwohl ist uns als Jungen Liberalen klar, dass eine Entlastung durch die Flat
Tax einhergehen muss mit einer verantwortungsvollen Steuerpolitik und einem in seinen
Kernaufgaben uneingeschränkt handlungsfähigen Staat. Zudem darf eine Steuerreform in
Deutschland nicht zu einer faktischen Umverteilung von unten nach oben führen – gerade
Menschen mit niedrigen Einkommen dürfen nicht relativ stärker belastet werden.
Wir Jungen Liberalen stellen außerdem kritisch fest, dass die FDP momentan über kein
ganzheitliches Steuerkonzept verfügt. Für uns steht fest, dass liberale Politik sich nicht in
Wirtschafts- oder Steuerpolitik erschöpft oder begrenzt. Die folgerichtige Abstrafung der Freien
Demokraten darf allerdings nicht dazu führen, dieses entscheidende Thema als Trauma zu
behandeln und zu ignorieren. Zur Auslebung individueller Freiheiten und der Förderung von
Motivation für das eigene Vorankommen ist ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem
43
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aus unserer Sicht unumgänglich. Um die Freien Demokraten auch in diesem Thema wieder
mutiger und fortschrittlich aufzustellen, werden die Jungen Liberalen der FDP spätestens bis zur
nächsten regulären Bundestagswahl ein Steuerkonzept vorlegen, welches in Zusammenarbeit
zwischen dem Bundesverband und den Landesverbänden in einer gemeinsamen Kommission
erarbeitet wird. Dabei bilden die hier festgelegten Grundsätze das Fundament.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 415

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Groß-Gerau
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8

Bahn frei für "schnelle" E-Bikes auf Radwegen
Die Jungen Liberalen Hessen fordern eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die das
Fahren von "schnellen" E-Bikes (S-Pedelecs) auf Radwegen gestattet. Das Prinzip der
angepassten und angemessenen Geschwindigkeit auf Radwegen bleibt weiterhin
aufrechterhalten.
Begründung: Ungeachtet der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit sieht die
Straßenverkehrsordnung aktuell keine Nutzung von S-Pedelecs mit einer Unterstützung bis
45km/h vor. Dies ist aufgrund der Bauart als Fahrrad nicht nachvollziehbar.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 501

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Abschaffung des juristischen Geschlechts

4

Die Jungen Liberalen Hessen setzen uns ein für einen Staat der seine Eingriffe in das
Privatleben der Bürger auf ein Minimum beschränkt. Deshalb fordern wir die Abschaffung des
juristischen Geschlechts.

5

Begründung:

6

Wir glauben, dass für eine Freie Gesellschaft, frei von Leid durch Bevormundung, die
Emanzipation eines jeden Individuums im Fokus und Zentrum jeden Bemühens stehen muss.
Hierfür ist individuelle Identitätsbildung von fundamentaler Bedeutung und eben keine
Determinierung durch Gesellschaftliche Strukturen wie Kirche oder Staat. Die Identität als Frau,
Mann oder Sonstiges ist ein Bereich der sich bis in die Intimsphäre eines jeden Menschens
auswirkt. Des Weiteren entstehen anderen Personen dadurch keinen Schaden. Heute, wo
Elternschaft eindeutig beweisbar, der Wehrdienst ausgesetzt und auch die Letzten verstanden
haben, dass auch eine eindeutige Eingruppierung in Geschlechter nicht immer möglich ist, sehen
wir keinerlei Notwendigkeit für diesen Anachronismus. Für Uns ist das Juristische Geschlecht ein
schauriges Überbleibsel aus Zeiten, in denen mit diesem noch spezifische Rechte und Aufgaben
oder auch die Abwesenheit solcher einhergingen. Ein tragischer Fehler der Menschheit, welcher
zum Glück, auch unter massiver Mitwirkung liberaler Kräfte, behoben werden konnte.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 502

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Frankfurt
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8

Anpassung des Wahlrechtsausschlusses
Die Jungen Liberalen fordern die notwendige Anpassung der §§ 13 Nr. 2 BWahlG, § 3 Nr. 1
(H)LWG. Anstelle des fort genannten Wahlrechtsauschlusses für Menschen, denen
zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten (nicht durch einstweilige Anordnung) einen
Betreuer zugewiesen wurde (vgl. §1896 BGB), soll ausschließlich die Fähigkeit zur freien
Willensbildung maßgeblich sein. Dadurch sollen Menschen mit körperlicher und/oder geistiger
Behinderung wie beispielsweise Trisomie 21 (Down-Syndrom) neben dem aktiven auch ein
passives Wahlrecht eingeräumt werden können.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 503

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Ehe für keinen - meine Liebe gehört mir

2

Präambel:

3

Die Bindungen zwischen Menschen sind so individuell, wie die Menschen, die sie leben. Ein
gesetzlicher Rahmen verhöhnt zwangsweise die Schönheit, Individualität und Intensität durch die
stumpfe Trivialisierung mittels einer widernatürlichen Bürokratie. Wir fordern die geringstmögliche
Einmischung des Staates in das Privatleben seiner Bürger und die Einmischung in die
Beziehungen seiner Bürger ist definitiv nicht nötig. Mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen
Ehe wurde ein großer Schritt in Richtung der bürgerlichen Freiheiten getan.
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13

Die standesamtliche Heimat soll abgeschafft werden. Unberührt von dieser Forderung bleiben
etwaige vertragliche privatrechtliche Vereinbarungen, welche Erbfolge, Patientenverfügung,
gemeinsame Finanzen und vieles mehr regeln. Bestehende standesamtliche Ehen werden im
Zuge des Bestandsschutzes erhalten, können aber auf Wunsch in eine vertragliche, den Status
quo sichernde Vereinbarung umgewandelt werden.

14

Begründung:

15

21

Wieso überhaupt Ehe? Wir sind uns bewusst, dass die Ehe zum Menschen gehört.
Gesellschaftlich geregelte Bindungen zwischen Menschen werden seit jeher gelebt und Kulturen
übergreifen praktiziert. Das befürworten wir im Privaten, wo es doch nur das Private sein kann,
dass dieser Bindung Bedeutung gibt. Der individuellen Schönheit dieser Bindungen sind wir nicht
verschlossen und freuen uns über jedes private Glück auf dem Erdenrund. Nun hat unsere
Gesellschaft einen Zustand der Freiheit erreicht, die sich auch gleichgeschlechtliche
Partnerschaftsmodelle offen gegenüber zeigt. Das befürworten wir.
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Ist jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein.

23

Die Ehe zwingt Menschen in Abhängigkeit. Einwandernde Kinderehen sind auf dem Vormarsch.
So sehr gekämpft werden musste, auch von uns Liberalen, gleichgeschlechtliche Bindungen vom
Staat nicht mehr als minderwertig verurteilen zu lassen, so gibt es immer noch Bindungsformen,
welche vom Staat keine Beachtung finden.
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Die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen war die Behandlung eines
Symptoms, welchem die eigentlich systematische Krankheit zugrunde liegt. Die Ehe. Kann der
Staat das also Leisten? Für jedes Lebensmodell ein Paragraph? Und möchten wir das? Die
Kosten der Bürokratie sind real. Noch immer werden diverse Lebensmodelle benachteiligt. Das
Ehegattensplitting zwingt Frauen konsequent in Abhängigkeit.
Die Freiheit - auch die Freiheit, zu lieben - ist ein Selbstzweck. Und es kann keinem liberalen
Geist Ernst damit sein, die Freiheit der Bindung und Verbindung dem Kollektiv zu überlassen.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 504

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: RV Offenbach
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten

7

Die tragischen Unfälle an Bahnhöfen der vergangenen Monate haben der Öffentlichkeit gezeigt,
dass Bedarf besteht die Sicherheit an Deutschen Bahnhöfen zu verbessern. Wir als Junge
Liberale Hessen wollen uns dieser Aufgabe annehmen um mit neuem Denken und
technologischem Fortschritt uns dieser Herausforderung zu stellen. Hierbei wollen wir Sicherheit
durch Technologie mit einer ausbalancierten Präsenz von Polizei- und Sicherheitskräften
verbinden.

8

Deshalb fordern wir als Jungen Liberalen Hessen:
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1. Sicherheit durch Technologie : Die schrittweise Implementierung von Trennwänden
zwischen Gleis und Zug an unterirdisch gelegenen Bahnstationen. Hier sollen die Türe
nur aufgehen, sobald ein Zug eingefahren ist und stehen geblieben ist. An überirdisch
gelegenen Bahnsteigen soll es gekennzeichnete Wartebereiche geben. Sobald ein Zug
eingefahren ist sollen vor den Gleisen gelegene Schranken für die Passagiere aufgehen.
Des Weiteren soll der Zugang zu den Gleisen generell nur nach einer elektronischen
Ticketkontrolle möglich sein. Hiermit wird zudem die Schwarzfahrerrate vermindert.
2. Ausbalancierte Präsenz von Sicherheitskräften: Diese Zugänge zu den Gleisen sollen
von Sicherheitsbeauftragten der Deutschen Bahn überwacht werden. Hierdurch wird die
regelkonforme Nutzung der Ticketkontrolle gewährleistet werden.Des Weiteren soll die
Polizeiüberwachung an für die Sicherheit relevanten Orten ausgebaut und gewährleistet
werden. Hierbei treten wir jedoch einer flächendeckenden und allumfassenden
Polizeiüberwachung an Bahnhöfen entschieden entgegen.
Begründung: Erfolgt mündlich
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 505

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6

Kinderkopftuch verbannen
Für die Jungen Liberalen ist Kinderverschleierung Teil der fundamentalistischen Agenda. Sie
berührt nicht den Wesenskern der Religion, sondern ist auf Indoktrination und gegen die
verfassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung gerichtet:
? Die Jungen Liberalen setzen sich für das Verbot des Tragens von Kopftüchern bei Kindern
unter 14 Jahren ein.

8

? Entscheidet sich ein Kind im religionsmündigen Alter für das Tragen eines Kopftuches so ist
dies ein Ausdruck von Religionsfreiheit und gelebtem Glauben und nicht Sache des Staates.

9

Begründung :

7
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1. Ein Kopftuchverbot für Minderjährige schränkt nicht die Religionsfreiheit ein. Es gibt keine
koranische Vorschrift für eine Kinderverschleierung – nicht einmal eine eindeutige für die
Verschleierung von erwachsenen Frauen. Kinderverschleierung ist keine religiöse Pflicht im
Islam, sondern ein Phänomen des modernen Islamismus. Damit liegt sie auch nicht im
Schutzbereich des Artikels 4 (2) GG, da sie nicht den Wesenskern der Religion berührt. Und
selbst wenn es anders wäre: der Schutz von Kindern steht über dem Anspruch von Religionen,
die Gesellschaft prägen zu wollen.
2. Kinderverschleierung ist Teil der fundamentalistischen Agenda und zielt auf gesellschaftliche
Akzeptanz von Fundamentalismus: Fundamentalisten wollen ihren Einfluss systematisch
ausdehnen. Wurde anfangs das Kopftuch für erwachsene Frauen gefordert, sind es jetzt die
Vollverschleierung und die
Kinderverschleierung. Die Verschleierung vorpubertärer Mädchen ist dabei eine neue
Entwicklung, Charakteristikum des modernen islamischen Fundamentalismus, nicht des Islam an
sich. Die fundamentalistische Agenda zielt dahin, dass eine Muslima ohne Kopftuch – vor dreißig
oder vierzig Jahren noch weitgehend der Normalfall – nicht mehr vorstellbar ist, egal wie jung sie
ist. Die Geschlechtertrennung und die damit verbundene Unterordnung der Frau ist integraler
Bestandteil des fundamentalistischen Weltbilds. Aus diesem Grund ist die Debatte um die
weibliche Verschleierung für islamische Fundamentalisten von zentraler Bedeutung. Kinder
werden somit als Werbeträgerinnen des Islamismus missbraucht.
3. Kinderverschleierung zielt auf Indoktrination: Fundamentalisten wollen, dass Frauen später gar
nicht mehr wissen, wie sich ein Leben ohne Kopftuch anfühlt, sondern dass sich bei unverhülltem
Haar in der Öffentlichkeit ein Gefühl von Scham, Nacktheit und Unvollständigkeit einstellt. Kinder,
die bereits früh verschleiert werden, sollen, so die Absicht der Fundamentalisten, das
patriarchalische Frauenbild verinnerlichen, ehe sie ein Alter erreichen, in dem sie Dinge zu
hinterfragen imstande sind und eine tatsächliche reflektierte freie Entscheidung möglich ist. Die
Überwindung und die Scham beim Ablegen des Schleiers ist viel größer bei Frauen, die ein
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Leben ohne Schleier kaum kennengelernt haben. So wird eine wirklich freie Entscheidung für
oder gegen das Kopftuch fast unmöglich.
4. Eskalation religiöser Konformität und religiöses Mobbing: Heute verzeichnen Fachleute: Die
Kinder werden immer jünger, wenn sie verschleiert werden, es werden immer mehr, die
Verschleierungsformen werden immer stärker. Diese Entwicklung konnte man bereits bei
erwachsenen Frauen beobachten: Forderten Fundamentalisten vor zwanzig Jahren Kopftücher,
fordern sie jetzt bereits Vollverschleierung. Religiöses Mobbing gegen alle, die sich diesem
Konformitätsdruck verweigern, hat im selben Zeitraum massiv zugenommen. Je mehr Frauen
und bereits kleine Mädchen das Kopftuch tragen, desto größer wird der Druck auf die, die es
nicht tragen wollen. Es vermehrt sich religiöses Mobbing, das in diesem Fall nicht selten
verbunden ist mit sexuellem Mobbing (Diffamierung als "Ungläubige", aber auch als "Schlampe",
"Unreine", und kann sogar zu körperlichen Übergriffen wie "Grapschen" führen). Ein Verbot kann
so verhindern, dass schon Kinder unter diesen Zuständen leiden müssen. Das inzwischen weit
verbreitete Mobbing gegen unverschleierte Mädchen etwa in Schulen, die als Unreine oder
Schlampen beschimpft werden, muss strikt verurteilt und sanktioniert werden. Öffentliche
Schulen müssen für alle minderjährigen Mädchen eine angstfreie Entwicklung ermöglichen.

61

5. Kinderverschleierung diskriminiert Mädchen und zielt auf Verhinderung der verfassungsmäßig
garantierten Gleichberechtigung: Befürworter argumentieren, es ginge bei Kinderverschleierung
auch um den Schutz vor sexueller Gewalt. Das Argument ist nicht nur sachlich falsch (siehe
Punkt 8), es verschleiert auch, dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen von sexueller
Gewalt betroffen sind. Verhüllt werden aber nur Mädchen. Dadurch wird klar, dass es bei der
Kinderverschleierung nicht um den Schutz vor sexueller Gewalt geht, sondern darum, möglichst
früh ein Frauenbild zu verinnerlichen, das diskriminiert und dadurch sexuelle Gewalt sogar
verstärkt. Der Staat ist aber nach GG Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 verpflichtet, Gleichberechtigung der
Geschlechter zu garantieren und auf die Beseitigung bestehender Ungleichheiten hinzuwirken.
Ein Verbot der Kinderverschleierung schützt das Kindeswohl und die Kinderrechte.
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Sexuelle Selbstbestimmung:

63

6. Kinderverschleierung sexualisiert Kinder. In vielen Religionen steht die

64

Bedeckung des Haars der erwachsenen Frau für sexuelle Nichtverfügbarkeit, die also nicht
vorausgesetzt wird, sondern äußerlich sichtbar gemacht werden muss. Auch im Islam ist die
Verschleierung eng verbunden mit dem Begriff Keuschheit bzw. Reinheit. Da sich Keuschheit auf
das Sexualverhalten bezieht, steht sie in Zusammenhang mit Geschlechtsreife und
Heiratsfähigkeit. Verschleierte Kinder werden also de facto für geschlechtsreif erklärt bzw. die
Trennung zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität wird aufgelöst. Da sich das Kind
dieser Bedeutung noch nicht bewusst ist und sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet,
kann es sich dagegen nicht wehren.
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7. Kinderverschleierung ist deshalb ein Argument für die Kinderehe: Durch die Hintertür wird so
auch die Kinderehe wieder ins Spiel gebracht, deren Verbot ja insbesondere von
Extremkonservativen kritisiert wurde: Durch die Auflösung der Trennung zwischen kindlicher und
erwachsener Sexualität wird somit auch die Vorstellung verinnerlicht, Kinderehen seien zu
akzeptieren. In Deutschland ist die kinderrechtswidrige Verheiratung Minderjähriger jedoch ein
Straftatbestand.
8. Kinderverschleierung greift die sexuelle Selbstbestimmung an: Eltern wird oft gesagt, sie
würden ihre Kinder durch Verschleierung vor sexueller Gewalt schützen. Das Gegenteil ist
jedoch richtig. Verschleierung schützt nicht vor sexueller Belästigung und Gewalt, sie fördert sie.
Sexuelle Gewalt hat bekanntlich nichts mit der Kleidung des Opfers zu tun, sondern allein mit em
Frauenbild des Täters. Verschleierung suggeriert indes ein Frauenbild, in dem die Frau passiv
und angreifbar ist, ein Bild männlicher Gewalt über die Reproduktionsfähigkeit und den Körper
der Frau. Durch die Verbindung von Verschleierung mit Keuschheit bzw. Reinheit verlagert
51
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Verschleierung die Verantwortung für sexuelle Gewalt vom Täter auf das Opfer. Aber sie formt
nicht nur das Frauenbild der Mädchen, sondern auch und vor allem das der Jungen und Männer.
Je mehr Frauen sich verschleiern, desto mehr Übergriffe und religiös-sexuelles Mobbing gibt es,
und zwar gegen alle Frauen, nicht nur gegen unverschleierte: Die Entwicklung in Ländern wie
Ägypten beweist diesen Zusammenhang. Ein Kinderkopftuch bedeutet, schon Kinder vermehrt
der Gefahr sexueller Übergriffe auszusetzen (siehe auch Punkt 5). Dies betrifft nicht nur
muslimische Kinder, sondern alle.

92

Körperliche Entwicklung:

93

9. Kinderverschleierung ist medizinisch problematisch: Da das Kopftuch meist nur der auffälligste
Ausdruck eines Lebens- und Kleidungsstils ist, der die weibliche Haut fast völlig von Licht
fernhält, droht die Gefahr, dass die körperliche Entwicklung behindert wird, etwa durch einen
Mangel an Vitamin D. Schwere Krankheiten wie z.B. Multiple Sklerose werden zunehmend mit
einem Vitamin D-Mangel in Verbindung gebracht, der offenbar nicht ausreichend kompensiert
werden kann: Im Iran, vormals eines der Länder mit der weltweit niedrigsten MS-Rate sind die
Fälle seit der Islamischen Revolution (und damit der erzwungenen Verschleierung der Frauen)
drastisch angestiegen (8,3facher Anstieg zwischen 1989 und 2006). Unter den diskutierten
Ursachen dafür steht die Zwangsverschleierung an vorderer Stelle. Soziale und psychische
Entwicklung:
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10. Kinderverschleierung führt zu sozialer Absonderung und wirkt Integration entgegen: Bei
Aktivitäten wie Schwimmen, Rennen, Radfahren etc. hindert die Verschleierung und der damit
verbundene Lebens- und Kleidungsstil Mädchen an gesellschaftlicher Teilhabe und wirkt so ihrer
Integration entgegen. Die optische Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft fördert auch
mentale Voraussetzungen, die einer Integration entgegenwirken: Fundamentalistische Gruppen
transportieren oft eine enge Verbindung zwischen dem Kopftuch als Zeichen der eigenen
"überlegenen" "Reinheit" und der Abwertung anderer Lebensentwürfe als "minderwertig" oder
"unrein", wie dies ja auch im religiösen Mobbing zum Ausdruck kommt. Im Sommer kann Hitze
unter der Verschleierung quälen und zu Konzentrationsschwäche führen, was die Fähigkeit
einschränkt, dem Schulstoff in gleicher Weise zu folgen wie Jungen es können. Schließlich wird
nach Aussage Betroffener durch Kinderverschleierung ein trennendes Menschenbild vermittelt,
das nicht nur einen unverkrampften Umgang der Weltanschauungen, sondern auch der
Geschlechter miteinander von frühester Jugend an unterbindet. 11. Der psychologische Druck,
eine geforderte Identität anzunehmen schränkt die gesunde Entwicklung der Persönlichkeit ein:
Betroffene berichten, der Körper verschleierter Mädchen gehöre nach dem Verständnis der
zugrundeliegenden Ideologie nicht ihnen, sondern ihrer sozialen Gruppe. Eine freie und gesunde
Persönlichkeitsentwicklung wird so massiv behindert, das Körpergefühl kann sich nicht
entwickeln. Die Persönlichkeit wird dadurch hauptsächlich über religiöse und sexuelle
Konformität, also nach Gruppennormen und kollektiv definiert. Das läuft jedem liberalen
Verständnis von freier Entfaltung zuwider, eine gesunde und freie Entwicklung wird so massiv
erschwert, da früh erlernt wird, den Selbstwert an religiöse und sexuelle Konformität zu knüpfen,
eine Tendenz, die durch das erwähnte religiöse und sexuelle Mobbing aber auch weniger
auffällige gruppendynamische Prozesse (positive Verstärkung (Lob, Gratulation) bei Konformität,
negative
Erfahrungen (Tadel, Ausgrenzung bei Devianz) verstärkt wird. Das Selbstwertgefühl wird durch
religiöse Konformität zunächst verstärkt, dadurch aber auch zunehmend abhängig von religiös
konformem Verhalten. Dieses Phänomen kann man nicht nur islamisch geprägten religiösen
Gruppen beobachten, sondern auch bei anderen. 12. Kinderverschleierung kann psychische
Krankheiten auslösen oder verstärken: Aufgrund der diskutierten Bedeutung von Vitamin D für
den Gehirnstoffwechsel, aber auch des durch Verschleierung transportierten Frauenbilds sind
verschleierte Mädchen besonders gefährdet, Depressionen und andere psychische Krankheiten
zu entwickeln. Durch Depressionen steigt die Suizidgefahr. Nach einer vor wenigen Jahren
52
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erstellten Studie der Ärztin Meryam Schouler-Ocak ist die Suizidrate bei türkischen Mädchen in
Deutschland doppelt so hoch wie bei anderen, bei den Selbstmordversuchen sogar noch höher.
Auch wenn nicht konkret die Verschleierung benannt wird, wird jedoch auch hier der
Zusammenhang mit den Lebensumständen in patriarchalisch organisierten Subkulturen und
deren alleinigem Gültigkeitsanspruch hergestellt.

140

Sonstiges (mündlich)

141

Ein Verbot ist daher keine Einschränkung, sondern garantiert vielmehr die Freiheit: Das
Argument, Verbote seien doch furchtbar, verdreht die Fakten: Es sind die Fundamentalisten, die
den Kindern durch den Druck zum Kopftuch verbieten wollen, den Wind in den Haaren zu spüren
und andere Lebensentwürfe kennenzulernen. Das Kopftuchverbot ist ein Verbot, etwas zu
verbieten. Wo die Freiheit, die körperliche Selbstbestimmung etc. bedroht werden, muss der
Staat eingreifen. Kinderverschleierung bedroht elementare Rechtsgüter der Kinder wie das Recht
auf (negative) Religionsfreiheit, das Recht auf eine freie, gesunde Entwicklung, sexuelle
Selbstbestimmung, diese in der Verfassung verankerten Grundrechte, wie das Recht auf
Weltanschauungsfreiheit, müssen Kinder ungehindert wahrnehmen und einüben können .
Gerade das muss im Fokus der liberalen Jugendpolitik stehen. Beim Kinderkopftuch geht es um
die Lebenswirklichkeit und Zukunft ganzer Generationen von muslimischen Mädchen und damit
auch künftigen Müttern muslimischer MitbürgerInnen. Die frühe Prägung auf
Geschlechterapartheid durch das Kopftuch ist in ihrer Tragweite kaum zu überschätzen. Ein
Verbot des Kinderkopftuchs ist daher nicht "rechts". Religionskritik ist nicht rechts, sondern ein
Recht, welches wie häufig vergessen nicht wegen sondern trotz der Religion erstritten wurde.
Kritik an menschenfeindlichen Ideologien wie Fundamentalismus verteidigt Demokratie und
Menschenrechte. Ihr Ziel ist nicht Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern vielmehr die
Beseitigung von diesen. In islamischen Ländern sind es die Linken und Liberalen, die gegen die
religiöse Rechte / Fundamentalisten/ Islamisten auftreten. Auch in Deutschland waren es bisher
liberale Gruppen und Parteien, die sich gegen voraufklärerische und antidemokratische
Vorstellungen der religiösen Rechten positionierten.
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Eine multikulturelle Gesellschaft muss für alle offen sein. Sie darf nicht zulassen, dass manche
ihrer Mitglieder in religiösen oder geschlechtsspezifischen Parallelgesellschaften abgeschottet
werden. Zur Entscheidungsfreiheit gehört aber, dass man die Alternativen kennenlernt, frei von
Druck, Mobbing oder gar Angst. Ein Verbot des Kinderkopftuchs soll genau diese Freiheit
garantieren: damit die Entscheidung für oder gegen das Kopftuch tatsächlich eine Entscheidung
ist. Die Julis sind gegen frühkindliche Beschneidung wegen der Auffassung dass das Recht der
körperlichen Unversehrtheit der Kinder stärker wiegt als das der religiösen Entfaltung der Eltern.
Logische Konsequenz ist das Verbot des Kinderkopftuchs.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 506

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Darmstadt-Dieburg
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Wahlrechtsreform in Hessen, zur
endlosen Anwuchses der Mandate.

Vermeidung

des

Die Jungen Liberalen Hessen setzten sich für eine Wahlrechtsreform in Hessen ein, wodurch ein
Anstieg der Mandate im hessischen Landtag verhindert wird.
Das vergangene Jahr ermöglichte den Freien Demokraten einen soliden Einzug in den
hessischen Landtag, wodurch die Landespolitik über eine hervorstechende liberale Kraft verfügt.
Darüber hinaus zeigte sich eine weitere Entwicklung, die bisweilen nicht in Hessen zu
beobachten war, aber insbesondere aus dem Deutschen Bundestag bekannt ist und als
problematisch angesehen wird: der inflationäre Anstieg der Mandate.

15

Der Hessische Landtag verfügt über gesetzliche 110 Sitze, die sich aus 55 Wahlkreisen
konstituieren. Bei der vergangenen Landtagswahl schafften es jedoch 137 Mandate in den
hessischen Landtag. Dieser Umstand ist der überbordenden Vergabe von Überhangmandaten
geschuldet. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Sorge und fordert sofortigen Handlungsbedarf.
Das Land und die im Landtag vertretenen Fraktionen müssen gemeinsam an einer Reform des
Hessischen Wahlrechts arbeiten, um Berliner Verhältnisse zu vermeiden.

16

Begründung: Weitere Begründung erfolgt mündlich.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 601

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Georg Wässa
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

The night is dark - not full of terrors

3

Die Jungen Liberalen Hessen fordern ein umfassendes Konzept und ausgewogene Maßnahmen
der Landesregierung zur Reduzierung der Lichtverschmutzung.

4

Begründung:

5

Die künstliche Lichtverschmutzung durch die Beleuchtung von Gebäuden und Verkehrswegen
hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Dabei ist mitnichten nur ein Ballungsgebiet wie
Rhein-Main betroffen, sondern mit Ausnahme weniger Landstriche ganz Deutschland.

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

Schon eine normale Kleinstadt erzeugt eine Lichtglocke im Umkreis von 25 Kilometer. Für das
dicht besiedelte Deutschland bedeutet dies, dass im Mittel auf der von 1-9 laufenden
Bortle-Skala der Wert 4 nahezu nirgends unterschritten. Der Wert 1, welcher einen natürlichen
Nachthimmel darstellt, wird in ganz Mitteleuropa nicht erreicht.
Direkte und indirekte Folgen der Lichtverschmutzung sind dabei sehr vielfältig. So wird
geschätzt, dass pro Nacht bis zu 1 Mrd. Insekten an Außenlaternen in Deutschland elendig
verrecken. Als wichtigster Grundpfeiler der gesamten kontinentalen Nahrungskette ist dieses
Insektensterben fatal.
Auch aus romantischer Sicht ist die zunehmende Verhellung des Nachthimmels bedenklich.
Während in Hessisch-Sibirien verliebte Teenager noch die Möglichkeit haben auf der
Gartenparty den alten Trick des Sterneguckens anzuwenden, geht den Großstädtern ein
wichtiges Mittel zur Anbahnung zwischenmenschlicher Liebelein abhanden.
Weiterhin wird aufgrund der zunehmenden Lichtverschmutzung Millionen Menschen die
Möglichkeit der Hobbyastrononmie genommen, da komplexere Sternbilder bei den hiesigen
Lichtverhältnissen nur schwer zu erkennen sind. Das Beobachten der Sterne gehört zu den
ältesten wissenschaftlichen Disziplinen und hat eine hohe kulturelle Bedeutung. Nicht umsonst
prägen Sprichwörter wie "Griff nach den Sternen" unser Streben nach Fortschritt und Erfolg.
Zu guter letzt ist eine Reduzierung der Lichtemissionen gleichzeitig mit einer Reduzierung des
Energiebedarfs und des damit verbundenen Ausstoß von Treibhausgasen verbunden.
Dunkelheit ist nichts was man bekämpfen muss und nachts um 3 ist es weder notwendig eine
Straße noch eine Statue zu beleuchten.
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Antrag 701

Antrag zum 73. Landeskongress

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Waldeck-Frankenberg
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

JuLis
pro
Volksbegehren:
Rundfunkstaatsvertrag!

Raus

aus

dem

8

Die Jungen Liberalen Hessen organisieren ein Volksbegehren für einen Ausstieg Hessens aus
dem Rundfunkstaatsvertrag. Dazu wird der Vorstand beauftragt, Kontakt zu sämtlichen Akteuren
aufzunehmen, die ein solches Vorhaben unterstützen könnten. Gemeinsames Ziel wird das
Einreichen eines den Bestimmungen entsprechenden Gesetzesentwurfs sowie das Sammeln der
dafür erforderlichen ca. 235.000 Unterschriften sein. Im Anliegen soll das Land Hessen aus dem
Rundfunkstaatsvertrag aussteigen, damit dieser neu verhandelt werden kann.

9

Begründung:

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24

Alle Bestrebungen, entweder den Zwangsbeitrag für die Öffentlich-Rechtlichen Fernseh- und
Radiosender zu kürzen oder direkt einige Sender abzuschaffen oder beides zu erreichen,
scheitern spätestens am Verweis auf den Rundfunkstaatsvertrag. Dieser sei nun einmal
zwischen den Ländern verhandelt und man müsse – selbst wenn man es als einzelnes
Bundesland wolle – sich hier nun einmal dem Konsens der Länder beugen.
Daher ist die einzige, theoretisch zielführende Maßnahme die Aufkündigung dieses Vertrages
(bzw. die „Nichtverlängerung“) durch einen der Vertragspartner. Da zu befürchten ist, dass man
die hessische Landesregierung kaum von innerhalb des Parlamentes dazu bewegen kann, ist
das Mittel des Volksbegehrens notwendig. Durch die vor Kurzem erfolgte Änderung der
hessischen Verfassung müssen dafür nicht mehr über 900.000 Hessen in die Ämter laufen,
sondern schon Unterschriften von ca. 235.000 Hessen (5%) reichen aus.
Die Jungen Liberalen eignen sich als nicht-parlamentarischer, aber doch politischer Player
hervorragend, für ein solches Vorhaben die Federführung zu übernehmen. Kampagnen,
Materialien, Urteile, usw. gibt es genügend – es braucht nur jemanden, der all das
zusammenführt und direktdemokratisch tickt.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 702

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Landesarbeitskreis Netzpolitik
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6

Datennetz verstaatlichen!
Die Jungen Liberalen Hessen sprechen sich für eine Überführung der Eigentumsrechte des
physischen Datennetzes an die Bundesnetzagentur aus. Sowohl kabelgebundene Netze als
auch Mobilfunknetze (z.B. 4G) sollen fortan von der Bundesnetzagentur betrieben, gewartet und
ausgebaut werden. Analog zum üblichen Verfahren des Stromnetzes sollen anschließend die
freien Netzkapazitäten an privatwirtschaftliche Internetunternehmen / Provider vermietet werden.

10

Den Aktionären der Deutschen Telekom AG sollen für den entstandenen Wertverlust ihrer
Wertpapiere entschädigt werden. Die Entschädigung soll aus dem Verkauf der Telekom-Anteile
von Bundesrepublik und KfW und den anschließenden Einnahmen der Kapazitätenvermietung
finanziert werden.

11

Begründung:

12

Erfolgt mündlich.

7
8
9
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 703

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Junge Liberale Kassel
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Zertifikatsmail - Alternative zu De-Mail und ePost!

2

Präambel:

3

Beim Betrachten des "Wettrüstens" der beiden Projekte De-Mail und ePost kann man schon ins
Grübeln kommen, ob die Experten hier eine richtige Entscheidung getroffen haben. Da diese
Systeme noch nicht genug waren, gab es noch andere staatlich Dinge, wie z.B. in NRW FinMail
(das Rechenzentrum der Finanzverwaltung in NRW).

4
5
6
7
8
9

Das Medium „Mail“ ist seit Langem erwachsen geworden und kann für eine kommerzielle,
seriöse, sichere und eindeutig identifizierbare Kommunikation (Signatur und Verschlüsselung)
konfiguriert werden.

11

Warum muss man das Rad neu erfinden und damit die Funktion unnötig komplex gestalten, wo
schon alle Komponenten seit vielen Jahren verfügbar sind.

12

Forderung:

13

21

Die Jungen Liberalen Hessen mögen beschließen, dass eine unabhängige Zertifizierungsstelle
zur Erstellung von persönlichen Zertifikaten errichtet wird. Des Weiteren fordern wir einen
staatlichen Validierungsdienst zur Überprüfung der Echtheit der Zertifikate. Der Personalausweis
soll als Speicher- und Zertifizierungsmedium dienen. Die Bürgerbüros und Banken sollen als
Registrierungsstellen fungieren. Signierter und verschlüsselter Mails sollen zum
Vertragsabschluss und zur -kündigung zugelassen werden. Zu dem fordern wir eine Kooperation
zwischen Staat und den Entwicklern von Mailsoftware z.B. Microsoft (Outlook), Apple (Mail) und
Mozilla Foundation (Thunderbird), um die Technik für den Anwender einfach und unbürokratisch
zu implementieren und nutzbar zu machen.

22

Begründung:

23

Transportwege

24

29

Das "Internet" als Transportweg ist in Deutschland fast flächendeckend zu günstigen Preisen
vorhanden. Dort, wo jetzt noch Funklöcher klaffen und noch kein LWL vorhanden ist, wird weder
De-Mail noch ePostAbhilfe verschaffen. Sollte es einen "Rechtsanspruch" auf De-Mail-Konten
oder Zertifikatsmail zu niedrigen Preisen geben, wäre damit auch einen Hebel geschaffen,
Flecken mit Bandbreite zu erschließen. Die Post stellt Briefe auch an jeden Wohnort zu,
ungeachtet der Entfernungen und beschwerlichen Wege.

30

Mail-Provider

31

Millionen von Anwendern haben heute schon ein Postfach, sei es beim Zugangsprovider ihrer
Wahl (z.B. T-online., AOL, einem freien Provider wie GMX, Web.de etc.) oder im Rahmen einer
gekauften Domain bei einem der Webhoster (1und1, Strato, HostEurope etc.). Für Unternehmen

10

14
15
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26
27
28

32
33

58

34
35
36
37

und Konzerne ist eine eigene Domain mit Mailserver schon fast "Standard". Diese Strukturen und
Dienste laufen seit vielen Jahren und sind bewährt. Eine Parallelwelt kann nur mit mehr kosten
und mehr Bürokratie verbunden sein.
Verschlüsselung

40

Mit etablierten Standards wie SMIME und PGP kann man die Mails vor der Übertragung
verschlüsseln und signieren.So kann niemand, außer der Empfänger, diese lesen und die
Identität des Absenders anhand der Signatur überprüfen kann.

41

Zertifizierungsstellen und Zertifikate

42
43

Es fehlen lediglich die Zertifizierungsstellen. Diese prüfen die Identität der Person, die für die
Signatur und Verschlüsselung erforderlich sind.

44

Das Zertifikat

45

Das Zertifikat enthält in seiner Grundeigenschaft „Meine“ bestehende Mailadresse.

46

Erweiterte Zertifikatsnutzung

47

49

Ein Zertifikat kann auch die Identität mit der Angabe einer postalischen Adresse enthalten. Selbst
der Geburtstag oder eine Alterskennzeichnung können ergänzt werden und (wenn sinnvoll)
sogar eine Personalausweisnummer oder andere Kriterien.

50

Identitätsprüfung und Kontakt

51

53

Dies kann bei der Beantragung und Erstellung eines„Neuen Personalausweises“ ablaufen. Der
Bürger kann optional diese Funktion (mit der Onlinenutzung) aktivieren lassen. Auch bei Banken
sollte eine solche Identitätsprüfung möglich sein.

54

Smartcard / Speicher

55
56

Das Zertifikat wird auf dem Personalausweis gespeichert. Die technischen Voraussetzungen sind
heute bereits gegeben.

57

Verlängern, CRL und Rückruf

58

60

Im Zertifikat steht ein Code. Mit diesem kann der Empfänger die Gültigkeit prüfen. Bei der
nächsten Authentifizierung im „Bürgerportal“ könnte das Zertifikat entfernt oder nach
Überprüfung (z.B. Video Ident) neu ausgestellt oder verlängert werden.

61

Schlüsselaustausch

62
63

Der Schlüsselaustausch und die Authentizitätsprüfung passieren über die Staatliche
Validierungsdienststelle.

64

Vorteile

65

Ein Postfach:

66

Wichtigster Vorteil ist sicher, dass man sein gewohntes Postfach einfach weiter nutzen kann.

67

Sicher von Anfang bis Ende:

68

ePost und De-Mail verschlüsseln und signieren zwar, aber für Privatpersonen erst auf dem
Server. Auch wenn die Verbindung vom Browser zum Webserver ebenfalls per SSL
verschlüsselt ist, liegt die Mail auf dem Server beim Erfassen (Web Formular) unverschlüsselt
vor. Die optionale zusätzliche Verschlüsselung per Zertifikat wird sicher nicht von der breiten
Masse genutzt.

38
39

48

52

59

69
70
71
72
73
74
75

Wenn man hingegen selbst verschlüsselt und signiert, ist es nicht mehr wichtig, wie sicher der
Transport ist.
Mobile Nutzung möglich:
59

78

Viele Smartphones unterstützen S/MIME. Wenn es einen Weg gibt, das Zertifikat dort sicher
aufzuspielen, dann kann man sogar mobil die Mails verwenden. Das wird mit ePost und De-Mail
sicher nicht so schnell möglich sein.

79

Geringe Kosten:

80

82

Niemand "muss" sich ein Zertifikat kaufen. Aber der Preis kann sehr wettbewerbsfähig sein,
wenn die ausstellenden Behörden oder Banken ihre Vorteile (Client Zertifikat bei Homebanking,
Kontoauszüge per Mail, etc.) teilweise weitergeben.

83

Offen für weitere Nutzungen:

84

Eine Smartcard kann heute problemlos mehrere Zertifikate speichern. In Verbindung mit dem
Smartcard Leser am PC/Smartphone kann damit auch die Anmeldung am PC abgebildet
werden. Auch VPN-Clients können damit arbeiten. Es ist alles denkbar, wenn Zertifikate einfach
zum "Standard" werden.

76
77

81

85
86
87
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 801

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Unabhängigkeit für Kurdistan

5

Die Jungen Liberalen Hessen sprechen sich für einen unabhängigen kurdischen Staat aus.
Dadurch besteht die Möglichkeit einen demokratischen Stabilitätsanker in der Region zu
etablieren. Mit 40 Millionen Mitgliedern sind die Kurden das weltweit größte Volk ohne einen
eigenen Staat.

6

Begründung:

7

Erfolgt mündlich.

2
3
4
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 802

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Wiesbaden
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Das G36 – schon in Call of Duty ein gutes Gewehr

7

Die Jungen Liberalen Hessen fordern eine Abkehr von der Abkehr vom G36 als Ordonanzwaffe
der Bundeswehr. Es hat sich gezeigt, dass die Soldaten zufrieden mit dem G36 sind und zudem
in der aktuellen Ausschreibung keines der getesteten Gewehre die Anforderungen erfüllt.
Dementsprechend sollte man auf eine Neuanschaffung verzichten und stattdessen auf das
bereits bewährte Gewehr zurückgreifen. Das dabei eingesparte Geld sollte in dringendere
Rüstungsprojekte investiert werden.

8

Begründung:

9

Erfolgt mündlich.

2
3
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5
6
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 803

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: RV Offenbach
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Asyl für Whistleblower!

6

Die Jungen Liberalen Hessen fordern, dass die Bundesrepublik Deutschland Whistleblowern,
welche staatliche Verstöße gegen internationale Richtlinien aufdecken, Verstöße gegen das
Recht auf Privatsphäre des Individuums aufdecken, sowie Kriegsverbrechen aufdecken, ein
Recht auf Asyl gewährt. Dies soll geschehen, sollte den Whistleblowern in ihrer Heimat auf
Grund ihrer Aufdeckungen eine Gefängnisstrafe oder Todesstrafe drohen.

7

Begründung: Erfolgt mündlich

2
3
4
5
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 804

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: Landesarbeitskreis Innen & Recht
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Beschaffungswesen der Bundeswehr optimieren

5

Die Jungen Liberalen Hessen fordern, das Beschaffungswesen der Bundeswehr zu reformieren
und den Entwicklungen des 21. Jahrhunderts anzupassen, um die volle Einsatzfähigkeit der
Streitkräfte und dadurch ihre Abschreckungswirkung wieder garantieren zu können. Dazu fordern
wir neben dem Festhalten am 2%-Ziel der NATO handfeste Maßnahmen:

6

1. Priorisierung von Instandhaltung/Instandsetzung

7

10

Die Instandhaltung und Instandsetzung von Material hat bei Vergabe von Mitteln für die Truppe
durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) oberste Priorität. Hierbei sind die dafür
verantwortlichen Truppenteile auszubauen und die angeschlossenen Privatunternehmen mehr in
die Verantwortung zu ziehen.

11

2. Wartungsversträge beim Neuerwerb

12

16

Beim Erwerb neuer Rüstung soll durch das BMVg sowie durch das Bundesamt für Ausrüstung,
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) darauf hingewirkt werden, dass
mit den Privaten Rüstungsunternehmen sog. „Wartungsverträge“ abgeschlossen werden. In
diesen soll im Gegenzug zu einer Geldzahlung die Wartung der neu erworbenen Ausrüstung
gewährleistet werden.

17

3. Externe Berater mit Augenmaß einsetzten

18

20

Die Zuhilfenahme von externen Beratern, insbesondere IT-Experten, ist grundsätzlich nicht
verwerflich. Um jedoch das Kosten-Nutzenverhältnis zu wahren, ist regelmäßig die
Notwendigkeit unter Einbindung der militärischen Führung zu überprüfen.

21

4. Echtes Einschätzungsprärogativ der Bundeswehr

22

25

Bei der Beschaffung sollen vorrangig die Bedürfnisse der Bundeswehr zur Sicherung der
Schlagkraft und Abschreckung berücksichtigt werden. Dazu soll das BMVg, im Regelfall, an die
eigene Einschätzung der Einheiten gebunden werden. Fachliche Expertise soll hierbei vor
politischen wie wirtschaftlichen Interessen stehen.

26

5. Entlastung des BA

27

30

Das BAAINBw soll weiter entlastet werden. Zur Entlastung soll das sog. „Handgeld“ der Truppen
von aktuell 500,-€ pro Monat auf 5000,-€ pro Monat angehoben werden. Zudem muss durch
gezielte Maßnahmen die Besetzung der derzeit offenen Stellen durch geeignetes Personal
erfolgen.

31

6. Entbürokratisierung des Beschaffungsprozesses

32

Der Beschaffungsprozess muss weiter entbürokratisiert werden um die effiziente Versorgung der

2
3
4

8
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24

28
29

64

35

Truppen zu ermöglichen. Hierzu soll die 5%-Klausel bei Vertragsstrafen fallen. Darüber hinaus
sollen die - seit 30 Jahren unveränderten - Regelungen zu den sog. 25Mio. Euro Vorlagen
betraglich an den aktuellen Stand des Finanzmarktes angepasst werden.

36

7. Europäisierung der Rüstung sowie weiterer Bezug aus den USA

37

40

Die Rüstung soll vorrangig in gemeinsamen europäischen Großprojekten entwickelt und
beschafft werden. Ebenso soll das transatlantische Bündnis weiterhin auch in der Rüstung
bestehen bleiben und amerikanische Rüstungsgüter unabhängig politischer Tagesentwicklungen
weiterhin beschafft werden.

41

Begründung:

42

Erfolg mündlich.

33
34

38
39
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 805

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Wiesbaden
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

Freiheit will verteidigt werden

6

Die Bundesrepublik Deutschland garantiert durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung
unabänderliche Kernstrukturen des Gemeinwesens. Um diese Werte nach Innen und Außen zu
verteidigen sind gut ausgerüstete und einsatzbereite Streitkräfte unabdingbar. Gleichwohl ist es
notwendig die Akzeptanz der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in der Gesellschaft zu
stärken - denn es sind für uns Bürger in Uniform.

7

Beschaffung und Rekrutierung

8

Das Beschaffungswesen der Bundeswehr hat sich in letzter Zeit vornehmlich durch Fehlschläge
und Fehlplanungen bekannt gemacht. Ob nicht benötigte Schiffe oder siebenseitige
Ausschreibungen für Fahrräder, oft wird an den Soldaten vorbei entschieden.
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Dabei sollte sich die Bundeswehr an den Bedürfnissen der Soldaten ausrichten und nicht
umgekehrt.
Wir fordern deswegen, dass jedes Bataillon seiner Truppenstärke entsprechend ein Budget zur
Verfügung gestellt bekommt, über das der jeweilige Kommandeur verfügen kann. Dieses soll zur
unkomplizierten und bürokratiearmen Beschaffung von dringend benötigtem oder für das
jeweilige Bataillon speziell zugeschnittenem Material dienen. Hierfür sind die Schwellenwerte, ab
denen eine Ausschreibung nötig wird, zu überarbeiten. Dabei steht es den Kommandeuren frei,
einen Teil des Budgets an die einzelnen Soldaten zu verteilen, womit sie persönliche
Ausrüstungsgegenstände aus einem vom BMVg genehmigten Pool erwerben können.
Ein effizientes Beschaffungswesen ist nicht nur bei der persönlichen Ausrüstung, sondern auch
bei Waffensystemen und Großgeräten notwendig. Anstatt teurer Individuallösungen befürworten
wir stattdessen eine verstärkte Kooperation mit anderen EU- und NATO-Partnern. Für die
jeweiligen Teilstreitkräfte sollen Zukunftskonzeptionen erstellt werden, wie es momentan schon
mit dem Future Combat Air System geschieht. Hierbei muss auf die Vermeidung von
Doppelstrukturen geachtet werde. Bei Überschneidungen sind Kooperationen zwischen den
Teilstreitkräften erforderlich werden.
Das Beschaffungswesen sollte nicht von kurzfristigen politischen Stimmungen abhängen,
sondern auf einer langfristigen Strategie basieren. Verzögerungen aufgrund von politischen
Machtspielen auf dem Rücken der Bürger in Uniform lehnen wir entschieden ab. Die momentane
25 Millionen Euro Vergabegrenze des Verteidigungsausschusses soll an die Inflation angepasst
werden.
Wir fordern das BMVg auf, bei Projekten, die keine Neuentwicklung benötigen, ein
Bonus-Malus-System zu etablieren. Bei Fertigstellung vor dem vereinbarten Zeitpunkt soll der
Hersteller dabei eine Bonuszahlung erhalten, während bei Verspätungen Strafzahlungen die
Folge sind.
66

40

Die Jungen Liberalen Hessen lehnen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht entschieden ab, da
diese unter anderem der Professionalisierung der Bundeswehr im Wege steht. Allerdings
sprechen wir uns für eine Öffnung der Bundeswehr für in Deutschland geborene EU-Ausländer
aus. Diese sind in den meisten Fällen in Deutschland aufgewachsen somit, sollten hier keinerlei
Loyalitätsprobleme entstehen.

41

Budget

42

46

Geld kämpft zwar nicht, jedoch muss es dafür sorgen, dass unsere Soldaten mit der
bestmöglichen Ausrüstung arbeiten. Deshalb fordern wir eine Überholung des 2%-Ziels der
NATO. Statt ein monetäres Ziel festzulegen, wollen wir die Kompetenzziele für jedes Land,
abhängig von seinen Möglichkeiten, als Maßstab nehmen. Kluge Investitionen sollen nicht durch
willkürliche Quoten bestraft werden!

47

Auslandseinsätze

48

Die Jungen Liberalen Hessen stehen zu Auslandseinsätzen innerhalb der internationalen
Gemeinschaften, wie UN, NATO und EU, in besonderen Ausnahmefällen auch in
Bündnissystemen kollektiver Sicherheit. Vor Einsätzen müssen klare Ziele definiert und
festgelegt werden, mit welcher Strategie diese erfüllt werden sollen. Dabei sind insbesondere
auch Opt-out-Pläne zu erstellen, um eine Situation, wie Afghanistan zu vermeiden. Dies gilt
sowohl für den Best- als auch für den Worst-Case.
Die Strategie der Einsätze sollte stets darauf ausgerichtet sein langfristig Frieden in einer Region
zu schaffen, ohne dass internationale Sicherungstruppen notwendig sind.
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Wenn Soldaten bereit sind im Einsatz ihr Leben für Deutschland zu riskieren, sollten wir sie
zumindest bestmöglich ausstatten. Deswegen sollten Auslandseinsätze immer Priorität beim
Verteilen von neuer Ausrüstung haben. Das Material muss dabei zum einen an die
Gesamtstrategie, aber zum anderen auch an die länderspezifischen Gegebenheiten und der oft
auftretenden asymmetrischen Kriegsführung angepasst sein.
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Um schnell auf auftretende Bedrohungen im Einsatz reagieren zu können, fordern wir die
Anschaffung von bewaffneten Drohnen. Eine Einsatzmöglichkeit für bewaffnete Drohnen ist der
sogenannte ‘armed overwatch’. Gezielte Tötungen durch Drohnen wie andere Staaten dies
praktizieren lehnen wir ab.

65

Europäische Armee

66

Für die Jungen Liberalen Hessen ist die europäische Armee die Königslösung für ein
schlagkräftiges und unabhängigeres Europa. Sie soll dabei nicht die NATO ersetzen, sondern ein
Bestandteil von ihr werden. Der Weg dahin soll über das Framework-Nations Concept laufen, bei
dem Deutschland und Frankreich den Rahmen darstellen sollen, an den andere Nationen
andocken können. Dadurch können unmittelbar Doppelstrukturen abgebaut und eine
gemeinsame Beschaffungs- und Rüstungsentwicklungspolitik aufgebaut werden.
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Eine tiefgreifendere Integration soll auch auf der Soldatenebene erfolgen. So kann
beispielsweise die Grundausbildung gemeinsam absolviert und ein Austauschprogramm
zwischen Offizieren etabliert werden.
Die Jungen Liberalen Hessen fordern zudem die Schaffung von europäischen Spezialeinheiten,
sowie eines europäischen Schutzschirms gegen Interkontinentalraketen.
Grundsätzlich soll die Kontrolle über die Einheiten der europäischen Armee beim europäischen
Parlament und die Befehlsgewalt bei einem Kommissar liegen.
Um auf internationale Krisen in Zukunft besser reagieren zu können, fordern wir die Schaffung
einer europäischen Eingreiftruppe, diese kann in eine aufzubauende europäische Afrikabrigade
integriert werden. Die europäische Afrikabrigade soll dabei helfen Inseln der Stabilität in den
jungen Demokratien Afrikas (beispielsweise Ghana oder Namibia) aufzubauen. Dies geht nur mit
67

86

dem Einverständnis der entsprechenden Staaten. Die nötigen Stützpunkte sollen hierbei als
Stabilitätsanker dienen. Diese Initiative muss in eine größere entwicklungspolitische Strategie,
welche sowohl Wirtschaftsförderung als auch Aufbau eines funktionierenden Rechtsstaates
beinhaltet, integriert werden.
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Proliferation

88

Grundsätzlich stehen die Jungen Liberalen Hessen ABC-Waffen ablehnend gegenüber. Wir
erkennen aber die Notwendigkeit von strategischen Nuklearwaffen an, bis diese durch den
Atomwaffensperrvertrag abgeschafft sind.
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Die Digitalisierung macht auch vor unseren Streitkräften nicht halt und wir müssen uns als
Gesellschaft auch mit der Autonomie von Waffensystemen auseinandersetzen. Deshalb fordern
wir das BMVg auf, eine Richtlinie zur Nutzung von Autonomen Waffensystemen zu entwerfen
und diese alle fünf Jahre zu überprüfen. International soll Deutschland sich für ein Verbot von
LAWS einsetzen. Ein solches Verbot muss durch eine internationale Organisation überprüft
werden können.
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Weitergehend lehnen wir aber sämtliche militärische Aktivitäten im Weltraum ab und fordern ein
internationales Verbot dieser Aktivitäten.

99

Begründung:

97

100

Erfolgt mündlich.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 806

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Gießen
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Öffnung der Bundeswehr für EU-Ausländer
Die Jungen Liberalen Hessen setzen sich für eine Öffnung des Wehrdienstes auch für EU-Bürger
und nicht EU-Bürger im Rahmen einer eigenen Legion mit einer Mannstärke von 10.000 nach
französischem Vorbild ein.
Derzeit ist die Wehrfähigkeit auf deutsche Staatsangehörige beschränkt. Gleichzeitig fällt es der
Bundeswehr immer schwerer, geeignetes Personal zu rekrutieren. Rekruten ohne deutsche
Staatsangehörigkeit können diese Lücke schließen. Hierbei soll § 37 Soldatengesetz insoweit
angepasst werden, dass in Absatz 1 von nun an auch EU-Bürger und nicht EU-Bürger
grundsätzlich Zugang zur Bundeswehr erhalten.

11

Als Anreiz soll im Anschluss an den Dienst ein Anrecht auf einen deutschen Pass unter neuer
Identität bestehen.

12

Begründung:

13

Der Wille und die Bereitschaft, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen, sind
an keine Nationalität geknüpft. Jeder Mann, soll daher die Möglichkeit erhalten ihren Eid auf das
Grundgesetz zu leisten und den Dienst an der Waffe anzutreten um Demokratie Freiheit und
Menschenrechte zu verteidigen.

10

14
15
16
17
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27
28
29
30
31

Seit Abschaffung der Wehrpflicht klagt die Bundeswehr über Rekrutenmangel. Durch Schaffung
einer Legion für Ausländer wird dazu beigetragen, die Zahl der Rekruten zu erhöhen um den
wachsenden Aufgaben in der modernen globalisierten Welt begegnen zu können. Hier kann
reagiert werden auf die zunehmende Bedeutung die der BRD zukommt, in Zeiten in denen die
USA sich aus internationalen Konflikten zurück zieht und der Druck auf die EU und NATO durch
Russland und China steigt.
Zudem ist das Konzept einer streng differenzierenden Staatsbürgerschaft ist in der heutigen EU
überholt. Auf nahezu jedem Arbeitsmarkt herrscht EU weiter Wettbewerb. Eine Ausnahme für die
Bundeswehr ist daher anachronistisch.
Gerade Heute, seit der deutsche Pass begehrt ist wie nie und viele Menschen aus ihren
Heimatländern aus Hilflosigkeit fliehen, sollte die logische Konsequenz sein, diese Menschen zu
ermächtigen, aus der Ohnmacht zu befreien und ihnen die Möglichkeit zu geben in ihren
Heimatländern für Recht Ordnung und Freiheit einzutreten.
Auch bestünde hier die Möglichkeit die militärische Souveränität Deutschlands auch bei
Eingliederung der Bundeswehr in ein europäisches Verteidigungsbündniss zu erhalten.
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 901

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Darmstadt-Dieburg
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kommunalwahl 2021 - Förderung für Junge Köpfe!
Die Jungen Liberalen Hessen fordern eine verbindliche Zusage der Freien Demokraten Hessen,
dass bei allen zukünftigen Kommunalwahlen in Hessen, neben den Kandidaten der Freien
Demokraten, auch Kandidaten der Jungen Liberalen einen angemessenen Platz unter den
ersten 10 Listenplätzen bekommen.
Kommunalpolitisches Engagement ist nicht nur wichtig für die gegenwärtige Entwicklung der
Gemeinden, Kreise und Bezirke in Hessen, sondern auch für deren Zukunft. Daher benötigt es
ein Bekenntnis zur Förderung des liberalen Nachwuchses durch die Freien Demokraten. Hierzu
zählt die Reservierung von Listenplätzen für Junge Liberale, die für die Freien Demokraten
kandidieren möchten, nach dem Modell: ein Junger Liberaler unter den ersten fünf Listenplätzen
und zwei Junge Liberale unter den folgenden Listenplätzen fünf bis zehn. Das Junge Liberale
Mitglied muss spätestens bis zur Wahrnehmung des Listenplatzes Mitglied der Freien
Demokraten Hessens sein.

15

Hierdurch wird den jungen Köpfen der Liberalen ein fairerer Einstieg in die Kommunalpolitik
ermöglicht und bietet Möglichkeiten zur positiven Entwicklung unseres Bundeslandes.

16

Begründung: Erfolgt mündlich.

14
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Antrag zum 73. Landeskongress

Antrag 902

73. Landeskongress der Jungen Liberalen Hessen vom 16. bis 17. November 2019 in
Wiesbaden

Antragsteller: KV Darmstadt-Dieburg
Status: ❏ angenommen ❏ nicht angenommen ❏ verwiesen an ______________________
Der 73. Landeskongress möge beschließen:
1
2

Förderung der kommunalpolitischen Fähigkeiten Junger
Liberaler.

8

Die Jungen Liberalen Hessen fordern ein Programm zur Nachwuchsförderung, wodurch junge
Köpfe mit Interesse an der Landes- und Kommunalpolitik durch ein langfristiges Programm in die
Arbeit der Landtags- oder Kreistagsfraktion eingeführt werden. Ziel dieser Fördermaßnahme ist
das Profil potentieller Mandatsträger zu schärfen und diese optimal auf die bevorstehende
Aufgabe vorzubereiten. Damit steigern wir nicht nur die Attraktivität unserer Kandidatenprofile,
sondern auch die Zukunftsfähigkeit der Freien Demokraten.

9

Begründung: Erfolgt mündlich.

3
4
5
6
7
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