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Rechenschaftsbericht Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen 

Maximilian Funke-Kaiser 

Liebe JuLis, 

zack und wieder ein Jahr vorbei. Bei unserem 96. Landeskongress vom 25. bis 

27. Oktober 2019 in Nürnberg habt Ihr mich zum dritten Mal zu Eurem 

Landesvorsitzenden gewählt.! 

Es war ein Jahr voller Überraschungen. Die omnipräsente und alles 

bestimmende Coronakrise hat nicht nur unsere Wirtschaft, das 

Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft als Ganzes getroffen, sondern 

natürlich auch unseren Verband. Man kann, sofern man will, also durchaus 

vom „Corona-Amtsjahr“ sprechen. Trotz der Widrigkeiten sind wir gut durch 

die schwierigen Monate gekommen. Das lag auch an unserer Vorarbeit in 

den letzten Jahren. Mehr dazu weiter unten.! 

Ich möchte hier nun Rechenschaft ablegen über das vergangene Jahr als Teil 

dieses großartigen Landesverbandes.! 

Kommunalwahlkampf 2020 

Bei vielen schon aus dem Sinn, aber: Bis kurz vor dem Corona-Shut-Down 

lief in Bayern der Kommunalwahlkampf. Auch wenn wir mit dem 

Gesamtergebnis in Bayern alles andere als zufrieden sein können, dürfen wir 

mit dem Wahlkampf und den Ergebnissen unserer JuLi-Kandidaten 

zufrieden sein. Wir werden seit Anfang Mai von 35 Mandatsträger in den 

kommunalen Parlamenten vertreten. Das tolle dabei ist, dass wir nicht nur 

vermeintlich in den Stadträten jungliberale Politik machen können, sondern 

auch in vielen Gemeinderäten, Marktgemeinderäte und Kreistagen. Unser 



Wahlkampf war in breiter Fläche aller erste Sahne. Es hat sich mal wieder 

eindrucksvoll gezeigt, dass es die JuLis sind, die selbst bei Wind, Wetter und 

eisigen Temperaturen an den Infoständen stehen und auf den Straßen flyern 

gehen. Und dafür wurden wir mit diesem tollen Ergebnis auch belohnt.! 

Das ist für mich Ausdruck von zwei wesentlichen Punkten. Erstens 

übernehmen wir JuLis in der liberalen Familie in Bayern Verantwortung 

und sahen die Kommunalwahl als die, welche sie für die FDP ist. Nämlich die 

(!) Wahl, die den Grundstein für unseren Landespolitischen Erfolg legt. 

Zweitens sind wir derart professionell organisiert und strukturiert, dass die 

Jungen Liberalen integraler Bestandteil eines jeden Wahlkampfes der FDP 

sein müssen. Klar ist jedoch auch, dass unsere Loyalität kein Automatismus 

ist. Wir wollen für unseren Einsatz belohnt werden. Bei dieser Wahl haben 

wir uns für unseren Wahlkampf belohnt.! 

Ich möchte an der Stelle allen Wahlkämpfern, die sich wirklich 

unangenehmen Temperaturen widersetzt haben, danken und allen 

gewählten Mandatsträgern von Herzen gratulieren. Wir haben das Ding 

gerockt und darauf können wir stolz sein!! 

Digitaler Landesverband, virtueller Landeskongress 

Ihr kennt diese Überschrift von mir. Seitdem ich Vorsitzender dieses 

Verbandes bin, gehe ich mit der Aussage raus: Wir dürfen nicht nur politisch 

über Digitalisierung reden; wir müssen sie auch vorleben. Im vergangenen 

Amtsjahr wurde unsere Digitalisierungsoffensive mit voller Kraft 

vorangetrieben. Mit der JuLiSphäre, in der ihr über SharePoint und Teams 

zusammenarbeiten könnt, haben wir eine landesverbandsweite Plattform 

integriert, die einen unglaublichen Professionalisierungssprung für den 



Verband bedeutete. Mittlerweile arbeiten weit mehr als die Hälfte aller 

Untergliederungen des Landesverbandes mit der JuLiSphäre. Als hätten wir 

es geahnt, hat es aber nicht nur dazu beigetragen, dass wir unglaublich 

professionell und modern arbeiten, sondern eben auch in der Coronakrise 

handlungsfähig blieben. Während zu Beginn der Coronakrise andere 

Verbände nach Konferenzsystem suchen mussten, konnten wir von heute 

auf morgen unsere Verbandskommunikation, seien es Stammtische, 

Seminare oder Vorstandssitzungen, auf Teams umstellen.! 

Auch unser höchstes Beschlussgremium im Verband, den Landeskongress, 

haben wir wegen Corona virtuell abgehalten. Eigentlich hatte ich ja in 

Nürnberg angekündigt, einen ergänzenden virtuellen Landeskongress im 

Sommer 2020 durchzuführen. Auf Grund der Umstände hatten wir uns aber 

nach Absage des Präsenzkongresses in Sonthofen dazu entschieden, den 

ersten virtuellen Landeskongress als Ersatz durchzuführen. Wir waren 

damit der erste Verband, der einen Kongress in einer solchen 

Größenordnung virtuell durchgeführt hatte. Auch hier konnten wir auf 

bereits bestehende Systeme zurückgreifen. Nämlich OpenSlides. Was 

mittlerweile auch von der FDP auf Bundes- und Landesebene und von den 

JuLis auf dem Bundeskongress genutzt wurden, haben wir bereits seit 

Anfang des Jahres als digitales Versammlungstool integriert. Mit über 300 

anwesenden Personen konnten wir beim virtuellen Landeskongress einen 

neuen Teilnehmerrekord aufstellen. Auch wenn es letztendlich 

satzungstechnische Unklarheiten gab, ergab eine Umfrage unter den 

Mitgliedern eindeutig: der erste virtuelle Landeskongress der Jungen 

Liberalen Bayern war ein voller Erfolg. Wir JuLis Bayern reden spätestens 

seit diesem Amtsjahr somit nicht mehr nur über Digitalisierung. Wir 

machen sie. Das ist ein Ausdruck politischer Glaubwürdigkeit. Damit haben 



wir auch unsere Mutterpartei vor uns hergetrieben. Darauf können wir stolz 

sein. Dafür möchte ich mich bei einer Person besonders bedanken, ohne die 

dieser Digitalisierungsweg nicht möglich gewesen wäre. Max hat mit seiner 

Fachkenntnis entscheidend dazu beigetragen, dass wir alle das umsetzen 

konnte. Ich habe ihn bei einem vergangenen Bezirkskongress mal als den 

Vater der virtuellen Kongresse und Parteitage bezeichnet. Ich finde nach wie 

vor: das passt wie die Faust aufs Auge.! 

Bundestagswahl 2021 

Nachdem wir 2017 mit einem grandiosen Wahlkampf und einen ebenso 

bombastischen Ergebnis den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft 

haben, haben wir in dieser Amtszeit bereits die Weichen für den 

nächstjährigen Bundestagswahlkampf gestellt. Unser Ziel ist klar. Wir 

wollen mit einem fulminanten Wahlkampf an dem Erfolg in 2017 

anknüpfen und die Jung- und Erstwähler von unseren Inhalten überzeugen. 

Was sich in allen bisherigen Wahlen abzeichnet macht sich besonders in 

Bayern bemerkbar: wir haben ein unglaubliches Potential in der 

Altersgruppe bis 30. Neueste Befragungen ergeben, dass wir hier eine 30% 

FDP-Affinität haben. Lasst uns dieses Potential nutzen! Wenn nicht wir, wer 

dann. Wie schon bei der Kommunalwahl gezeigt sind wir es, die den 

Wahlkampf trotz aller Widrigkeiten machen. Mit vielen jungen Kandidaten 

werden wir hier aber natürlich auch unseren Gestaltungsanspruch geltend 

machen. Denn um diese Altersgruppe anzusprechen, bedarf es natürlich 

zum einen Inhalte, mit denen man dieses Altersgruppe abholen kann, zum 

anderen aber auch Personen, die diese Inhalte glaubhaft nach außen tragen. 

Diesen Anspruch wollen und werden wir in die FDP hineintragen. Das 

erreichen wir durch unsere Kandidaten in den Wahlkreisen vor Ort und 

durch ein landesweiten breit angelegten Wahlkampf mit einem oder einer 



Spitzenkandidaten, der nichts anderes machen wird als eben diese 30% zum 

FDP-Kreuzchen zu bewegen.! 

Explizit sind wir in diesem Amtsjahr vor allem auf die Grundlagenarbeit für 

den Wahlkampf eingegangen. Auch wenn der Bundesverband als 

kampagnenführender Verband Punkte wie Kampagne, Design und 

Wahlprogramm vorgibt, werden wir als Landesverband zusammen mit allen 

Kreis- und Bezirksverbänden das ausführende Organ sein. Deshalb war es 

uns wichtig bereits früh in den Verband hinein unseren internen Zeitplan zu 

kommunizieren und ein Bewusstsein für die anstehenden innerparteilichen 

demokratischen Entscheidungen zu schaffen. Das ist uns denke ich gut 

gelungen. Wir sind in breiter Fläche gut aufgestellt und werden auch hier 

wieder vor allem einem gerecht: unserem Anspruch.! 

Mitgliederkampagnen, Mitgliederförderung, Kommunikation! 

Der steigende Anspruch an unsere Mutterpartei geht mit dem steigenden 

Anspruch an uns selbst einher. Dabei haben wir in diesem Jahr einen 

starken Fokus auf die verbandsinterne und verbands externe 

Kommunikation gelegt. Wesentlicher Bestandteil sind dabei natürlich die 

sozialen Medien. Ohne zu viel über den Klee zu loben kann man denke ich 

ohne Zweifel feststellen, dass unser Landesverband eine sehr intensive und 

professionelle Kommunikationsarbeit leistet. An dieser Stelle möchte ich der 

Presseabteilung um Dominik für seine hochprofessionelle Arbeit und seinen 

unermüdlichen Einsatz danken. ! 



In der Mitgliederförderung konnten wir in diesem Amtsjahr weiter auf den 

bisherigen Jahren aufbauen. Dennoch muss man sagen, dass wir bei weitem 

noch nicht da sind, wo wir hinwollen und müssen. Um es deutlich zu 

machen: wir müssen weiblicher und diverser werden. Hier haben wir noch 

viel Arbeit vor uns. Das schlägt sich in vielen Bereichen nieder, in denen ein 

neuer Landesvorstand an Stellschrauben drehen muss. Trotzdem konnten 

wir mit unserem Female Innovation Talk im Juli bereits das zweite Mal das 

Thema politische und innerverbandliche Frauenförderung aufmachen. Als 

Resultat daraus entstand unser neues Patenprogramm, dass weiblichen 

Neumitgliedern direkt und unkompliziert Mentorinnen an die Hand gibt, um 

sich in unser Verbandsleben einzufinden. Wir haben den richtigen Weg 

eingeschlagen. Zukünftig geht es darum, diesen Weg hochpriorisiert weiter 

zu verfolgen. 

JuLis Bayern Alumni 

Direkt im Anschluss an den vergangenen Präsenzlandeskongress in 

Nürnberg konnten wir wie angekündigt die JuLis Bayern Alumni gründen. 

Mit dem Namen Netzwerk 75 wurde im Vorfeld des Landesparteitages in 

Amberg die Gründungsversammlung durchgeführt. Wir konnten dadurch 

ein Netzwerk von vielen ehemaligen Jungen Liberalen aufbauen, das 

unseren Landesverband ab sofort projektbezogen unterstützen wird. Die in 

diesem Zuge angeplante 40 Jahr Feier am 05. Dezember mussten wir auf 

Grund Corona zwar leider verschieben, aber es zeigt sich hier bereits, dass 

wir als Verband mittlerweile eine nicht zu vernachlässigende Historie 

haben, auf die wir stolz sein können. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir 

mit dem Netzwerk 75 etwas nachhaltiges etablieren konnten, das allen 

nachfolgenden JuLi Generationen zugute kommt.! 

Denn: Einmal JuLi, immer JuLi.  



Strategische Ausrichtung und Vernetzung des Verbandes 

Meine Aufgabe als Vorsitzender ist neben der Vertretung nach Außen vor 

allem die strategische Ausrichtung des Verbandes nach innen. Hier gilt es 

unsere Interessen in die FDP Bayern und in den JuLi Bundesverband zu 

tragen. Es freut mich, dass wir beim vergangenen! Bundeskongress und 

Landesparteitag sowohl im JuLi Bundesvorstand , als auch im FDP 

Landesvorstand bayerische JuLis in Entscheidungspositionen bringen 

konnten. Im Bundesvorstand sind wir mit Marco als Schatzmeister und Tobi 

als Beisitzer wieder mit zwei Bayern vertreten. Und auch in den FDP 

Landesvorstand konnten wir einigen JuLis bringen. Dadurch können wir in 

gewohnter Tradition unsere Inhalte und Ideen auf den entsprechenden 

Ebenen einbringen und Politik mitgestalten.  

Programmatik  

Wir sind kein Verband um des Verbandswillen. Wir sind ein politischer 

Jugendverband. Wir wollen Politik machen und sie gestalten. Das haben wir 

auch im vergangenen Amtsjahr gemacht. Allen voran unsere Beschlusslage 

zu einer strikten Trennung von Kirche und Staat haben wir mit Vehemenz 

in die FDP hineingetragen. Nachdem unser Antrag beim Landesparteitag der 

FDP Bayern in Amberg verwiesen wurde konnten wir uns gemeinsam mit 

den Fachausschüssen der FDP auf ein Papier einigen, dass einen echten 

Quantensprung in der Beschlusslage unserer Mutterpartei bedeutet. Zwar 

konnten wir dieses Thema wegen Corona und der Absage des Parteitages im 

März nicht beraten und beschließen, dennoch befindet er sich in der Pipeline 

und wird bei nächster Gelegenheit eingebracht. Es wird Zeit.  



Auch ein weiteres Thema konnten wir prominent in unsere Mutterpartei 

hineintragen. Und zwar unseren Antrag zu liberaler Weltraumpolitik. Ein 

absolutes Zukunftsthema, in dem wir Liberale Pionierarbeit leisten können. 

Die Klausurtagung der FDP Bayern Anfang des Jahres hat sich dieses Thema 

erfreulicherweise zum Motto gemacht und auf Basis unserer Antrages einen 

umfangreichen Antrag zu diesem Thema beraten und beschlossen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der gesamten 

Landesprogrammatik bedanken. Es war immer eine Freude gemeinsam mit 

Euch die Inhalte unseres Verbandes auf den entsprechenden Ebene 

einzubringen.  

Satzungskommission 

Dieses Amtsjahr hat nicht zuletzt beim virtuellen Landeskongress offenbart, 

dass wir unsere Satzung und Geschäftsordnung überarbeiten müssen. Dafür 

haben wir in enger Abstimmung mit dem erweiterten Landesvorstand und 

den Bezirken eine Satzungskommission ins Leben gerufen. In mehrstündigen 

Sitzungen wurde sich bis ins Detail über mögliche Änderungen 

ausgetauscht. Das Ergebnis aus der Kommission seht ihr an diesem 

L a n d e s k o n g r e s s m i t d e n G e s c h ä f t s o r d n u n g s - u n d 

Satzungsänderungsanträgen. 

Der Fokus lag dabei vor allem auf der zweifelsfreien Ermöglichung von 

virtuellen Landeskongressen. Wir wissen leider nicht wie die Situation mit 

der Coronapandemie weitergeht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns 

satzungstechnisch die Möglichkeiten geben als Verband handlungsfähig zu 

bleiben. In dem Zuge wurden aber auch weitere mögliche Verbesserungen 

angeregt.  



Ich möchte allen Mitgliedern der Kommission und den beiden Leitern 

Analena und Dominik für ihre Arbeit danken. Ich denke wir konnten dem 

98. Landeskongress ein guten Angebot machen um unsere Satzung und 

Geschäftsordnung zukunftsfit zu machen.  

Mitgliederentwicklung, Landesgeschäftsstelle 

Die Jungen Liberalen Bayern wurden in den vergangenen Jahren schnell 

immer größer. Mittlerweile zählen wir 1.500 Mitglieder und sind weiterhin 

mit Abstand der zweitgrößte Landesverband in Deutschland. Auch die Zahl 

unserer Kreisverbände ist mittlerweile auf 40 angestiegen. Übrigens eine 

Zahl, die wir seit langem als Zwischenziel ausgegeben haben. Was an sich 

natürlich hocherfreulich ist, stellte uns im administrativen Bereich vor große 

Herausforderungen. Vor allem zu Beginn. Deswegen haben wir bereits 

letztes Jahr den Fokus darauf gelegt die Prozesse in der Geschäftsstelle zu 

optimieren. Geholfen hat uns hier auch wieder unsere digitale Infrastruktur. 

Doch eine Infrastruktur alleine hilft einem nichts. Besonders möchte ich 

daher unserer Geschäftsstelle danken. Liebe Celina, liebe Maren. Ohne Euch 

würde der Landesverband nicht laufen. Vielen Dank für Eure Einsatz und 

Eure Arbeit in diesem Amtsjahr.  

Dank und Abschließendes 

Wie schon geschrieben war dieses Amtsjahr kein leichtes. In vielerlei 

Hinsicht. Gerade solche Zeiten sind geprägt davon, dass man Entscheidungen 

treffen muss. Entscheidungen, die oft nicht allen gefallen. Und trotzdem ist es 

leider integraler Bestandteil der Stellenausschreibungen eines 

Landesvorstandes. Ich bin deshalb umso stolzer auf das ganze Team, dass wir 

diese Situation so gut gemeistert haben. Ich möchte es natürlich nicht missen 



auch nochmal allen persönlich zu danken: Gina, Dominik, Nils, Gabriel, Carl, 

Anna, Ramon, Tien, Analena, Anton, Max und Maxime. Auch wenn ich von 

euch ein enormen Arbeitspensum abverlange, hoffe ich ihr seht es mir 

nach ;) Danke für euren Einsatz.  

Dieses Amtsjahr hat mir viel Spaß gemacht. Es war zwar eine unglaublich 

intensives und anstrengendes, aber auch lehrreiches Amtsjahr. Ich denke wir 

konnten in diesem Amtsjahr wieder einiges für diesen Landesverband 

bewirken und ihn weiterentwickeln. Es war und ist mir eine Ehre 

Landesvorsitzender dieses großartigen Landesverbandes sein zu dürfen.  

Herzlichen Dank und liebe Grüße 

Euer 

Max 



Rechenschaftsbericht der stellvertretenden Landesvorsitzenden für 

Organisation und Kampagne 

Gina Pitter 

Liebe!JuLis,! 

es wird Zeit für mich mein letztes Amtsjahr Revue passieren zu lassen.!Um 

ehrlich zu sein dachte ich, dass man nicht mehr!all zu!viel Neues lernt.!Denn 

naja, Organisieren von!Events verläuft dann doch immer recht ähnlich ab. 

Doch die!Coronapandemie!hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt - auch 

wie!man!“klassisch”!Veranstaltungen!plant und durchführt.! 

Hier möchte ich vor alle betonen wie viel Zeit in Veranstaltungen gesteckt 

wurde, welche am Ende dann!coronabedingt!abgesagt werden mussten.!Das 

ist schon sehr enttäuschend.! Liebe! JuLis! Schwaben, insbesondere 

liebe! JuLis! Allgäu: wie schade, dass der geplante Frühlings-LaKo! nicht 

stattfinden konnte!! Ich danke euch noch mal herzlich für die tolle 

Zusammenarbeit- es wäre ein grandioser!LaKo!gewesen!! 

Auch ein Wiederholen des Süd-PPWs konnte leider nicht stattfinden.!Doch 

Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben!! Unser traditionelles Sommerfest 

konnten wir! ebenfalls! nicht! zusammen! feiern.! Carl hatte! hier wieder die 

Verantwortung und es wäre wieder ein!schönes Fest geworden.! 

Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir unser 2.! Female! Innovation 

Talks!digital abhalten konnten.!Anna als Hauptverantwortliche hat sich hier 

ein spannendes Programm überlegt, dass! wir! beide! zusammen! dann 

moderiert hatten. Wie auch schon im ersten FIT ging es darum!wie wir die 

Julis Bayern attraktiver für Frauen gestalten können bzw.! generell! unser 

Augenmerk auf!diversity!in unseren Verband!richten.! 

Es gab drei Workshops, die man unabhängig voneinander mitverfolgen 

konnte. Den Anfang hat Victoria! Beyzer! gemacht. Sie! ist! darauf 

eingegangen,!welche Tipps und Tricks vor allem Frauen nutzen können, um 



selbstbewusster ihre Inhalte auf Bühnen zu präsentieren, etc. Der zweite 

Veranstaltungsblock wurde genutzt,! um ein Patenprogramm für 

die! JuLis! Bayern auszuarbeiten. Hier hat Anna Ahlfeld uns einen 

verschiedene Mentoringprogramme vorgestellt und!mit uns!diskutiert, wie 

ein Patenprogramm für weibliche!JuLis!ausschauen kann.  

Zum Schluss hat! Analena! aus der Programmatik! Gyde! Jensen zum 

Thema! Vereinbarkeit von Elternschaft und! Beruf sowie! Frauen in der 

Politik!interviewt. Denn!Gyde!ist seit!2019!stolze Mama einer kleinen!Tochter 

und rockt!„nebenbei”!als Abgeordnete!den Deutschen Bundestag.!Liebe!Gyde, 

danke dass du dir die Zeit für uns genommen hast!!! 

Der aktuelle!LaKo! in Forchheim war organisatorisch noch mal eine wahre 

H e ra u s fo r d e r u n g .! E g a l o b! A u s a r b e i t u n g e i n e s! H yg i e n e - u n d 

Schutzkonzeptes,! eine Neukonzeption des! „Check-Ins“! und viele 

Abänderungen! zum! normalen! LaKo-Ablauf! lassen meinen letzten zu 

organisierenden!LaKo!mir sicherlich lange im!Gedächtnis bleiben.! 

Liebe!JuLis, ich danke euch nochmal, dass ihr mir die letzten drei Jahre euer 

Vertrauen ausgesprochen habt.! Danke für den Spaß und! die! Freude,! den 

Ausbau meiner! organisatorischen! Fähigkeiten,! generell:! Für all die schöne 

Zeit, die ich in Verbindung mit meinem Amt hatte.! Und auch -so ehrlich 

muss man sein-!für!den ganzen Stress.  

Ich habe viel über! persönliches! Zeitmangement! und andere Softskills 

gelernt.!In den!vergangenen!drei Jahren hat sich viel getan. Ich lebe nun im 

europäischen Ausland und habe! mit meinem Master! angefangen. 

Deswegen!werde ich nicht! erneut!als Stellvertreterin für Organisation und 

Kampagne kandidieren.! 

Dem neuen Vorstand, insbesondere dem neuen! Orga-Team, wünsche ich 

eine erfolgreiche Amtszeit mit!großartigen!Veranstaltungen!! 

!Eure Gina! 



Rechenschaftsbericht der stellvertretenden Landesvorsitzenden für Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit 

Dominik Konrad 

Liebe bayerische!JuLis,! 

! 

die Zeit vergeht wie im Flug - das zweite Jahr als Euer Pressesprecher neigt 

sich dem Ende entgegen. Auch dieses Jahr war ein sehr spannendes und 

lehrreiches,! aber durchaus auch! ein! sehr anstrengendes Jahr. Vergleichen 

wir zum Beispiel die Anzahl an Stunden (Tagen oder eher Wochen) am 

Telefon, so hat sich das alleine!merklich!erhöht. Zwischendurch gab es neue 

Kopfhörer.!! 

Als Fazit kann und muss ich sehr gerne sagen: trotzdem!mega!nice.!! 

! 

Vielen Dank an mein Presseteam, ohne! welches! viele folgende Punkte 

sicherlich nicht möglich gewesen wären. Für die weiterhin!harmonische und 

zielorientierte!Zusammenarbeit mit meinen Beisitzern bin ich sehr dankbar, 

denn an den selbstgestellten Anforderungen an unsere Arbeit hat sich im 

Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Insbesondere gilt hierbei ein 

separater Dank an Ramón, der nun schon zwei Jahre in Folge diesen Weg 

mitgeht und aktiv gestaltet. Der Verband kann stolz auf solch engagierte 

Mitglieder sein. Auch Tien gilt ein Dank, der sich zunächst in das bestehende 

Team und die Strukturen sowie Erwartungshaltungen einfinden musste – 

dies jedoch sehr gut bewältigt hat.!! 

! 

Die Amtszeit begann so! „normal“, wie man sie sich nur vorstellen 

könnte.! Vorbereitung Landesparteitag, Begleitung des Landesparteitags, 

Adventskalender auf! Social! Media und erstmalig eine Pressemitteilung 

zwis chen Weihnachten und Neujahr. Zudem sämtliche! finale 



Vorbereitungen rund um die Kommunalwahl! - also Finalisierung der 

Werbemittel, letzte Arbeiten an den Vorlagen für! Social!Media und Print. 

Sodann ein Werbemittel-Pooling sowie Versendung! mit großer 

Unterstützung unserer! Orga! und Roll-Out der Vorlagen. Das Design war 

darauf ausgelegt, Dynamik und klare Unterscheidung zu gewährleisten. 

Hauptaugenmerk war dabei stets die Einfachheit der Umsetzung im 

Sinne! der! Benutzerfreundlichkeit. So haben wir das Design nicht nur für 

übliche Adobe-Produkte bereitgestellt,!sondern das Design auch nutzbar für 

PowerPoint gemacht. Sicherlich ist D esign immer auch eine 

Geschmacksfrage mit vielen verschiedenen Meinungen. Nichtsdestotrotz 

haben wir!es!als Landesverband einem Jeden möglich gemacht, einfach und 

mit! zur Verfügung stehenden Mitteln, ordentliche! Social-Media-Posts 

erstellen zu können. Insbesondere die Auflösung der korrekten 15-Grad-

Winkel-Frage und sonstigen Fehlerquellen haben wir für alle! versucht 

zu! lösen. Den Kommunalwahlkampf selbst haben wir als Landesverband 

u m f a s s e n d m i t e i n e r e i g e n e n K a m p a g n e a n h a n d u n s e r e r 

kommunalpolitischen Agenda begleitet. Ziel war es, allgemeine kommunale 

Anliegen in der Breite zu kommunizieren, sodass die Anreicherung 

und!gerade!das Spezielle vor Ort bespielt werden konnte. Insgesamt haben 

wir über!168!Beiträge in 60 Tagen!zu kommunalen Themen gesetzt.!! 

! 

Im neuen Jahr startete!die Arbeit! zunächst auch wiederum ganz „normal“. 

Das Tagesgeschäft rund um die Kommunalwahl und die Weiterentwicklung 

unserer Arbeit des Vorjahres stand im Mittelpunkt. Dann: Die omnipräsente 

Causa Thüringen.! Jedem ist das Geschehen bekannt. Aber dieses Geschehen 

e n t w i c k e l t e e i n e D y n a m i k u n d v e r m e h r t e n 

Gesprächsbedarf.! Gesundheitliche Entwicklungen aus China waren bzw. 

wurden!auch!bekannter. Dabei stellten sich schon erste Fragen zu möglichen 



Auswirkungen für Europa. Haben viele, gerade schon in der Öffentlichkeit 

gemeint, dass sich das schon legen wird, mussten wir sehr schnell!feststellen, 

dass wir ein ernstliches Problem bekommen. Angedacht war zum Abschluss 

des Kommunalwahlkampfes eine Tour durch Bayern mit dem damals noch 

Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen NRW Jens! Teutrine. In 

Unterfranken merken wir schon die enorme Problematik – Hier fing 

verbandlich die Absagewelle an, denn eine Veranstaltung mit den!JuLis!und 

dem OB-Kandidaten konnte nicht durchgeführt werden. Als nächstes kam 

der!Lockdown, ein bis dahin kaum vorstellbares Szenario.! 

! 

In vielen Stunden an Telefonaten und Konferenzen wurde nun unser 

weiteres Vorgehen besprochen. Gehen wir diese Maßnahmen mit, sollen wir, 

und wenn wie und an was, Kritik üben, usw.!Was sind die Konsequenzen für 

unseren Verband?! !Zusätzlich arbeiteten wir im!Presseressort am Design und 

Sonstigem für den Landeskongress in Sonthofen.!Vorhersehbar war zu dieser 

Zeit nichts. Und entgegen der Meinung „Lockdown!schafft Zeit“, wurden wir 

sehr schnell vom Gegenteil überzeugt.!! 

! 

Unsere Pläne zu Beginn der Amtszeit, die Etablierung eines virtuellen 

Landeskongresses, erwiesen sich als Gold wert. Design und Videoformate für 

den folgenden!eKongress!konnten mit kleinem!Aufwand angepasst werden. 

Die Leistung von unserem! TechnikMax! ist an dieser Stelle sehr 

hervorzuheben.! In diversen Testläufen hat sich das System als sehr tragbar 

und sehr gut erwiesen. So konnte der Landesvorstand in Folge viele 

Veranstaltungen mit diesem System anbieten, insbesondere die 

programmatische Arbeit in! eLaVoSis! und anderen Bezirken wurde 

vereinfacht. Die Presseresonanz, zum Beispiel ein Artikel von! Bento, war 

zudem sehr positiv. Die Etablierung unseres Systems bei FDP 



Bezirksverbänden, dem Landesverband und nun auch des Bundesverbandes 

stimmt im Hinblick auf die Arbeit des Landesvorstands in Sachen digitales 

Arbeiten ebenfalls positiv. Wir als!JuLis!Bayern können mit guten Gründen 

sagen, wir haben die Parteiarbeit revolutioniert. Zuletzt haben wir mit der 

Satzungskommission ein Gremium geschaffen, welches aufgrund 

von!OpenSlides!sehr produktiv arbeiten konnte. Ziel dieser Kommission war 

es,! die Satzung und Geschäftsordnung entsprechend neuer digitaler 

Möglichkeiten fit zu machen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Phil 

und Yannik, aber auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit 

ihrer Vorarbeit einen! großen Anteil am Gelingen dieser 15 Stunden 

Beratungen haben.!! 

! 

Unsere!Social-Media-Arbeit!des Vorjahres wurde konsequent weitergeführt. 

Meine Intention war es! schon im letzten Amtsjahr,! unsere Sichtbarkeit in 

Nicht-Wahlkampfzeiten auf einem sehr hohen Niveau zu halten.!Zu Beginn 

des Jahres war natürlich alles auf Kommunalwahl getrimmt.! Mit im 

Durchschnitt! 4,72! Beiträgen! am Tag! (Stand 22.09.2020)! in Facebook-Posts, 

Instagram Feed-Beiträgen und Stories! im gesamten Amtsjahr! haben wir 

dieses Ziel!wieder mehr!als nur erreicht!!Die reine Zahl ist im Vergleich zum 

Vorjahr zwar! durchaus! gesunken – dafür haben wir gerade in 

der! Storydarstellung! mehr auf! Bewegtbild! gesetzt. Dadurch wurde mehr 

I n h a l t a u f w e n i g e r S t o r i e s p l a t z i e r t .! E b e n s o h a b e n w i r 

unsere! Abonenntenzahl! auf Instagram im Vergleich zum Vorjahr 

ve r d o p p e l t .! Z u b e t o n e n i s t a u c h i n d i e s e m J a h r : E i n re i n 

ehrenamtliches! Social-Media-Team! ohne! Social-Media-Squad! und sonstige 

Möglichkeiten unterliegt gewissen Einschränkungen. Aber wir haben auch 

in diesem Jahr bei vielen Gelegenheiten bewiesen, wie schnell die Jungen 

Liberalen Bayern auf neuste Meldungen reagieren können und wie 



arbeitsam wird!grundsätzlich! sind.!Thematisch haben wir stets die aktuelle 

Beschlusslage sowie ältere Beschlusslage bespielt. Auch dabei haben wir 

gemäß gesamtverbandlicher Interessensabwägungen bewusst Themen 

gesetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt bespielt.!! 

Z u r Tr a n s p a r e n z i s t a n z u m e r ke n , d a s s a u f g r u n d e t w a i g e r 

Umstrukturierungen des Mittelzuflusses an den Landesverband und dem 

bevorstehenden Bundestagswahlkampf eine nicht zu unterschätzende 

Sparpolitik an den Tag gelegt werden sollte. Dies hatte entsprechende 

Auswirkungen auf die Ausgaben für Werbeanzeigen auf!Social!Media.!! 

! 

Auch die reine Pressearbeit ist nicht zu kurz gekommen. Dabei haben wir 

auch in diesem Jahr aktuelle politische Debatten sowie die Arbeit unserer 

Landtagsfraktion begleitet. Klar ist auch: Jede Mitteilung bedarf eine 

Abwägung zwischen den gesamtverbandlichen Interessen der Jungen 

Liberalen und der tatsächlichen Notwendigkeit der Reaktionen auf 

Themenfelder. Gerade bei der Causa Thüringen aber auch zur Corona-Politik 

haben wir bewusst auf entsprechende Statements verzichtet. Im letzteren 

Themenfeld wurde dann ab einem gewissen Zeitpunkt die Kommunikation 

hochgefahren. Insgesamt haben wir ein breites Spektrum an Positionen des 

Verbands via Pressemitteilungen und!Social!Media Präsenz kommuniziert.!! 

! 

Schon im letzten Amtsjahr haben wir das Format Freiheitslobbyisten 

geschaffen – den Podcast der! JuLis! Bayern. Dieses konnten wir durchaus 

erfolgreich als ein monatlich wiederkehrendes Format etablieren, sodass wir 

im September nun schon mit Folge 15 an den Start gehen konnten. Dabei 

stehen wir nach wie vor Folge für Folge vor der Herausforderung, 

ortsunabhängig arbeiten zu können und entsprechende Tonqualitäten zu 

erhalten. Unser Ziel ist es! weiterhin, neben bekannten! liberalen 



Persönlichkeiten, sukzessive eine Verbreiterung des Gästespektrums 

voranzutreiben. Wir sind guter Dinge,!dass wir!mit immer mehr bekannten 

Gästen, auch die Attraktivität einer Podcast-Teilnahme für Externe 

erhöhen!können.!! 

! 

Zur Homepage kann man sagen „läuft“. Hier fällt die gesamte Homepage- 

Inhaltsbetreuung in die Ressortzuständigkeit. Unsere Beschlusslage ist in 

Zusammenarbeit mit der Programmatik stets in kürzester Zeit auf den 

aktuellen Stand gebracht worden – in einem Fall auch kaum eine Stunde 

später. In gutem Zusammenspiel mit unserer Landesgeschäftsstelle gibt es 

weiterhin die Möglichkeit, vom Landesverband bereitgestellte kostenfreie 

Werbemittel zu beziehen. Hier haben wir an dem ein oder anderen 

Werbemittel Optimierungen vorgenommen.!Aktuell!stehen 17 Werbemittel 

z u r V e r f ü g u n g . R i c h t u n g J a h r e s w e c h s e l u n d B e g i n n d e s 

Bundestagswahljahres wird es hier sogar noch eine Aufstockung um weitere 

Werbemittel geben. Herzlichen Dank an Celina und Maren, die seit der 

Etablierung des Werbemittelshops und dem sukzessiven Ausbau des 

Angebots, eine stetige Mehrarbeit durch das Bearbeiten der Bestellungen 

sowie dem Versand zusätzlich übernehmen!! 

! 

Aus bekannten Gründen mussten wir leider kurzfristig die geplante 

Sommertour durch Bayern absagen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses 

Berichtes ist jedoch klar, dass wir mit einer Herbsttour vom 30.09. bis 

einschließlich 08.10. eine sogar umfangreichere Herbsttour absolvieren 

werden. Die Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden ist dabei besonders zu 

loben! Insbesondere ist es schön zu sehen, dass im Vergleich zur Sommertour 

2019 durchaus vielfältig andere Kreisverbände sich hervorheben.! Für 

zukünftige Landesvorstände ist dies ein durchaus empfehlenswertes, 



allerdings auch zeitintensives Format, welches in etwaigen Planungen 

berücksichtigt werden sollte.! 

! 

Abschließend möchte ich noch auf einen weiteren Arbeitsbereich eingehen: 

Unser Mitgliedermagazin.!Wir als Landesvorstand, gemeinsam mit unserem 

Redaktionsteam,! stehen,! nach wie! vor, vor! der Herausforderung, eine gute 

Anzahl an Artikeln quer durch den Landesverband zu erhalten. Gerne 

können alle Mitglieder stets die Redaktion oder!auch uns vom Presseressort 

kontaktieren, wenn sie! sich aktiv einbringen und! einen Beitrag verfassen 

wollen. Insbesondere auch für Neumitglieder soll das Magazin als Plattform 

für Ideen und neue Gedanken zu Inhalten dienen. Ein inhaltlich gutes 

Magazin benötigt selbstredend gute und vielfältige Artikel. Dazu ermuntern 

wir gerne! und schauen optimistisch mit Eurer Unterstützung in die 

Zukunft.! Vielen Dank! auch hier! an unsere JULEO-Redaktion für Euren 

Einsatz!! 

! 

Nach einem! durchaus! erfolgreichen ersten Jahr! als stellvertretender 

Landesvorsitzender! hat es mich sehr gefreut, diese Arbeit! fortsetzen zu 

können. Die Landesvorstandsarbeit,!aber auch die Arbeit für den gesamten 

Verband,!war in vielen Punkten aufgrund der Corona-Situation!grundlegend 

anders. Es war spannend!und lehrreich,!diese Erfahrungen in einer solchen 

Ausnahmesituation und!in!dieser Position machen zu können. Auch in dieser 

Zeit bereitete mir das Engagement für diesen Landesverband und unsere 

Gesellschaft viel Spaß und Freude! Vielen Dank für diese großartige 

Möglichkeit!! 

 ! 
Anschließend gilt mein Dank unserem Landesvorsitzenden Max für 

die!weiterhin! gute!und konstruktive!Zusammenarbeit! sowie! den weiterhin 



regen Austausch bezüglich unserer Positionierungen in diesen! bewegten 

Zeiten.!Ebenso gilt unserem!TechnikMax!ein großer Dank für seinen Einsatz, 

insbesondere für die technische Umsetzung des! eKongresses! und der 

Etablierung des!OpenSlides!Systems für diverse Veranstaltungen innerhalb 

unseres Verbandes, aber auch der Freien Demokraten.!! 

Zuletzt ein Dankeschön dem! ganzen Landesvorstand! für Euren Einsatz für 

unseren Landesverband!!Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns in diesem 

Jahr ihren Rückzug aus dem Landesvorstand mitgeteilt haben,!wünsche ich 

für die weitere Zukunft, sowohl privat als auch innerhalb unseres 

Verbandes und der liberalen Familie, alles Gute und auf bald!! 

! 

Wie schon im letzten Jahr würde ich mich freuen,! die gemachten 

Erkenntnisse und!gewonnenen! Ideen in die Tat umsetzen zu dürfen und zu 

versuchen, gemeinsam mit einem! durchaus neuen und! starken 

Landesvorstand das Beste für unseren Landesverband!und der anstehenden 

Bundestagswahl! zu erreichen. Über Deine Unterstützung dabei würde ich 

mich sehr freuen!! 

! 

Viele Grüße! 

! 

Dein!! 

! 

Dominik! 



Rechenschaftsbericht der stellvertretenden Landesvorsitzenden für 

Programmatik 

Nils Gründer 

Liebe JuLis,!! 

Das war ein wildes Jahr.! Direkt am Anfang des Amtsjahres stand ein 

Landesparteitag mit Vorstandsneuwahlen an. Als Programmatik haben wir 

natürlich wieder bayerische JuLi-Beschlusslage in die FDP eingebracht.!! 

Vor allem in der Entstehung des Kommunalwahlprogramms der FDP Bayern 

haben wir mitgewirkt und viele der JuLi-Punkte eingebracht. Beispielsweise 

haben wir für Digitalisierung, Ladenöffnungszeiten und geringere 

kommunale Steuern erfolgreich gestritten.  

Dafür haben wir bereits am LaKo in Neumarkt den Grundstein mit unserem 

eigenen Kommunalwahlprogramm gelegt. An dieser Stelle Danke an Karsten 

Klein und viele andere JuLis im FDP-LaVo und der Programmkommission, 

die uns unter die Arme gegriffen haben und uns geholfen haben, viele 

unserer Punkte durchzusetzen.!! 

Wie jedes Jahr haben wir die JuLi-Delegierten in den LFAs neu besetzt. 

Besonders freut es mich, dass viele neue Gesichter die JuLis Bayern in den 

Landesfachausschüssen vertreten haben.!! 

Bereits Anfang des Jahres sind wir in die Planungen zum LPPW 

eingestiegen. Leider mussten wir dieses aufgrund der Corona-Pandemie 

wieder absagen.!! 

Wir haben uns bemüht immer ansprechbar und Ansprechpartner für 

Bezirke und Kreisverbände zu sein. So haben wir beispielsweise Input zum 

Wahlkampfbootcamp der JuLis Oberpfalz geliefert und waren auf 

Kreishauptversammlungen und Bezirkskongressen vertreten.!! 

Als Landesprogrammatik haben wir die LAKs betreut. Wir haben vakante 

Posten neu besetzt und mit den LAKs ein gutes Angebot an Online-



Sitzungen während der Corona-Zeit zur Verfügung gestellt. Natürlich gilt 

hier vorrangig der Dank den LAK-Leiterinnen und Leitern. Ihr habt das 

Spitze gemacht.!! 

Im Rahmen der Kommunalwahl haben wir Untergliederungen mit 

Argulinern unterstützt, sowie auf Anfrage auch Kandidaten mit Briefings 

versorgt.!! 

Für den Frühjahrslandeskongress haben wir einen Leitantrag zum Thema 

Aufstiegsversprechen erarbeitet und haben dabei Input von Mitgliedern, 

LAKs und externen Experten wie Johannes Vogel bekommen. An dieser 

Stelle vielen Dank an Alle, die sich daran beteiligt haben. Dieser Leitantrag 

war für einen 3-tägigen Landeskongress ausgelegt. Durch die Corona-

Pandemie wurde dieser abgesagt und wir hatten die Freude das Experiment 

eLaKo zu wagen. Wir haben versucht die ÄAs in den Antrag einzubauen und 

im Vorfeld viele Punkte auszuräumen. Dennoch hat die Zeit uns einen Strich 

durch die Rechnung gemacht. Dem nächsten Landesvorstand wünsche ich, 

dass Änderungsanträge gerne auch eher eingereicht werden, sodass mit den 

jeweiligen Antragsstellern eine gute Lösung erarbeitet werden kann.!! 

Durch die Corona-Pandemie musste auch der BuKo abgesagt werden. Bis zur 

Absage bereiteten wir den BuKo vor und hatten mit anderen 

Landesverbänden über mögliche Kooperationsanträge, beispielsweise im 

Bereich der Pflege- und Außenpolitik, verhandelt.!! 

Der eLaVo konnte durch die Nutzung von Teams und OpenSlides auch digital 

tagen, was meiner Meinung nach eine echte Bereicherung für den Verband 

ist. So waren wir arbeitsfähig. Die gefassten Beschlüsse haben wir stets 

innerhalb von wenigen Tagen in Kooperation mit dem Presse-Ressort (Vielen 

Dank!) auf die Homepage hochgeladen.!! 



Gemeinsam mit der FDP Bayern haben wir uns auf einen Antrag zum 

Thema Staatskirchenrecht geeinigt. Dieser Antrag wird auf einem der 

kommenden Landesparteitage eingebracht.!! 

! 

Den digitalen Landesparteitag der FDP Bayern haben wir vorbereitet und 

konnten einige programmatische Akzente setzen. So haben wir stets 

bayerische Beschlusslage vertreten und beispielsweise eine “Flattax” durch 

die Hintertür untergebracht, für Barrierefreiheit in den Kommunen 

gestritten und sonstige Änderungsanträge erfolgreich eingebracht.!! 

Zum FIT haben wir gemeinsam mit der Orga einen Slot organisiert, bei dem 

Gyde Jensen MdB zu Gast war. Hier haben sich viele Mitglieder interessiert 

beteiligt. Das FIT war ein voller Erfolg, Danke an die Orga für die 

Kooperation.!! 

In der Satzungskommission haben wir uns eingebracht und waren an der 

Entstehung einiger Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungsanträge 

beteiligt, die euch jetzt vorliegen.!! 

Zum aktuellen Landeskongress haben wir uns dagegen entschieden einen 

Leitantrag zu stellen. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem gekürzten 

Landeskongress kann leider keine Antragseinreichung erfolgen. Dennoch 

wird es aus Finanziellen Förderungsgründen einen kurzen Antrag zur 

Situation in Belarus geben. Ich möchte mich dabei ausdrücklich bei den 

Bezirken und Stadtvorständen für die Kooperation bedanken.!! 

Zum Schluss möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich in meiner 

dreijährigen Amtszeit im Landesvorstand begleitet und unterstützt haben. 

Ihr habt es möglich gemacht, dass ich diese Zeit geschafft habe und dabei so 

viel lernen konnte. Als ich vor 2 Jahren das Amt des Landesprogrammatikers 

angetreten habe, hatte ich viel Respekt vor der Aufgabe. Diese war ja als 

“Schleudersitz” verschrien. Dennoch hat es mir immer Spaß gemacht, auch 



wenn man als Programmatiker immer viel einstecken muss. Aber das gehört 

dazu.!! 

Wenn man bemerkt, dass man nicht mehr denselben Elan wie am Anfang 

der Amtszeit verspürt, dann sollte man sich Gedanken machen, ob das Amt 

noch das richtige ist und ob man nicht den Platz für neue Ideen und frischen 

Tatendrang freimacht. Dazu habe ich mich entschieden. Ich möchte explizit 

den besten Beisitzern der Welt Anton, Analena und Lea für diese Zeit 

danken. Nur durch Euch wurde mir der Rücken so freigehalten und 

zusammen konnten wir den (nicht immer einfachen) Weg gehen. Danke an 

den gesamten Landesvorstand für die Kooperation. Danke liebe Anna für alle 

die Telefonate und Ratschläge. Danke an die Gossip Gurlz für alles ! !! 

Danke an Marie, dass du die ganzen Termine, Sitzungen und meine 

Abwesenheiten so gut mitgetragen hast und mich immer unterstützt hast.!! 

Liebe JuLis,!! 

Nach 2 Jahren als Landesprogrammatiker lernt man den Verband ganz gut 

kennen. In den 2 Jahren habe ich viel Spaß gehabt, den ein oder anderen 

Nervenstrang verloren und vor allem sehr tolle Menschen kennengelernt. 

Danke für alles.!! 

Es war mir eine Ehre.!! 

Euer Nils!! 



Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 

Gabriel Wölfel 

Liebe Julis, 

am 26. Oktober 2019 habt Ihr mich in Nürnberg erneut zu euren zum 

Schatzmeister gewählt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Euch nochmals 

für Euer entgegengebrachtes Vertrauen herzlich bedanken. Die Arbeit im 

Landesvorstand hat mir wirklich eine Menge Spaß bereitet und ich werde 

mich immer gerne an dieses Jahr erinnern, auch wenn es mit Corona ein 

etwas anderes Amtsjahr war. Nun aber zu den wesentlichen Erläuterungen 

meiner hier vorliegenden Bilanz. 

Bilanz 

Kassenbestand 

Das Girokonto weißt am 26. September einen Betrag von 20.677,58 Euro aus. 

Die direkt verfügbaren Mittel betragen insgesamt 32.604,78 Euro, wodurch 

die Handlungsfähigkeit des Landesverbands insbesondere im Hinblick auf 

die Bundestagswahl gesichert ist. 

Forderungen 

Aktuell betragen die Forderungen insgesamt 3.485 Euro. Diese setzen sich 

aus den Forderungen zu den Beitragsabführungen 2019 zusammen und 

betragen 3.135", und den Forderungen in Höhe von 350 Euro an unsere 

Werbepartner, da die Rechnungsstellung erst nach dem LaKo erfolgt. 



Rückstellungen und Rücklagen 

Die Rückstellungen betragen zusammen 8.700 Euro. Bei der Rücklage LaVo-

Budget (2.000 Euro) handelt es sich um mögliche Erstattungen von Fahrt- 

und Telefonkosten für das aktuelle Amtsjahr. Bei der Rückstellung 

Bundesverband in Höhe von 6.700 Euro handelt es um die Abführung der 

JuLis Bayern an den Bundesverband, für die zweiten Jahreshälfte, die uns 

bald in Rechnung gestellt wird. 

GuV 

Beitragsabführungen 

Die Beitragsabführungen im Jahr 2020 betragen insgesamt 22.140 Euro, 

wovon zum jetzigen Zeitpunkt 19.005 Euro bezahlt wurden. Dies entspricht 

einer Quote von ca. 86 Prozent. 

Spenden 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen JuLi-Mandatsträgern für Ihre 

großzügige Unterstützung (3.300 Euro) bedanken. Ein großer Dank geht auch 

an alle weiteren Spender, die uns in diesem Amtsjahr mit 795 Euro 

unterstützt haben. Und auch bei der FDP Bayern möchten wir uns für Ihre 

Unterstützung (10.000 Euro) bedanken.  

RPJ 

Unser Anteil am Ring Politischer Jugend in Bayern für 2020 beträgt 25.728 

Euro, wobei die Summe für das Jahr noch komplett ausstehend ist. Des 

weiteren erhielten wir noch 10.995,98 Euro, aus dem Vorjahr, da andere 

Mitglieder des RPJ ihre Mittel nicht ausgeschöpft hatten. 

  



Kosten für Aktionen und Wahlkampf 

Insgesamt sind hier Kosten in Höhe von 11.742,88 Euro angefallen. Der 

Großteil der Kosten ist für unserem Kommunalwahlkampf (8.683,33") 

angefallen. Des weiteren sind Kosten in Höhe von 701,38 Euro für Aktionen, 

1.119,44 Euro für Office 365 und  Präsentationskosten in Höhe von 816,57 

Euro entstanden. 

Abführung an den Bundesverband 

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die die JuLis Bayern an den 

Bundesverband zu leisten haben. Diese betragen insgesamt 13.663,80 Euro. 

Die Summe ergibt sich aus den Abführungen in Höhe von 13.126,50 Euro und 

den Kosten, die bei den Julis Bayern für Mitgliedsausweise (537,30") 

angefallen sind. 

JuLeo 

Dieses Jahr erschien das JuLeo das zweite Mal als reines digitales 

Mitgliedermagazin, wodurch keine Kosten anfielen und Ausgaben in Höhe 

von ca. 4.000 Euro eingespart werden konnten. 

Landeskongresse 

Den höchsten Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung stellen 

normalerweise die beiden Lakos. Da aber wegen Corona kein normaler 

Frühlingslako stattfand, findet ihr hier nur die Kosten für den eLako und den 

LaKo in Nürnberg. Diese Kosten betrugen insgesamt 18.518,89 Euro. Die 

Summe ergibt sich aus den Kosten für die Hotels (9.847,20 Euro), den Kosten 

für Essen und Trinken (30"), den Druckkosten für die Antragsbücher 

(1.037,32 Euro), den Kosten für Technik und Geschenken in Höhe von 160,99 



Euro und den Kosten für den Zuschuss zum Tagungsraum in Höhe von 

785,40 Euro. Außerdem erhält jedes Mitglied der Jungen Liberalen Bayern 

eine Fahrtkostenerstattung in Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern, 

was den Landesverband 3.236,08 Euro gekostet hat.  

Dazu kommen jetzt noch die Kosten für den eLako in Höhe von 3.421,90 

Euro. 

Jahresfehlbetrag 

Zusammenfassend beträgt der Jahresfehlbetrag 4.241,29 Euro. Dieser ist 

dadurch entstanden, das durch eine Veränderung beim RPJ unsere Mittel 

erst am Anfang des nächsten Jahres ausgeschüttet werden.  

Dieser Bericht wurde am 29.09.2020 verfasst. Um euch die neuste GuV und 

Bilanz zur Verfügung zu stellen, befindet sich hier noch ein QR-Code, mit 

den hier auf die neuste GuV und Bilanz zugreifen könnt, mit den Zahlen, die 

ich euch vorgestellt habe: 

 

Allgemeines 

Ich möchte mich für die tolle Zusammenarbeit im Vorstand bedanken. Als 

Schatzmeister habe ich versucht, nicht immer die Rolle des Nein-Sagers 



einzunehmen, sondern eher die des Warum-Fragers. Ich hoffe, dies ist mir an 

der einen oder anderen Stelle gelungen.  

Gerne würde ich diese Rolle auch im neuen Amtsjahr wieder einnehmen, 

und würde mich über eure Stimme freuen, da noch viel Arbeit in der 

Zukunft ansteht, um diesen Landesverband noch effektiver zu machen.  

Euer Gabriel 



Rechenschaftsbericht der 1. Beisitzerin für Organisation und Kampagne 

Anna Schnabel 

Liebe!JuLis,! 

erneut durfte ich! für euch! den! Landesvorstand! der! JuLis! Bayern! als 

Beisitzerin für Organisation und Kampagne!unterstützen. Die ersten Monate 

des Amtsjahres waren! bestimmt! von der Kommunalwahl. Dabei 

h a b e n! w i r! J u L i s! d i e b a y e r i s c h e n K o m mu n e n a u f g e m i s c h t 

u n d! a l s! L o k a l h e l d I n n e n! n i c h t n u r b e i m P o l i t i s c h e n 

Aschermittwoch! richtig! Stimmung gemacht. Herzlichen Glückwunsch! und 

viel Erfolg! an! alle, die sich! seit Mai! in den kommunalen Gremien für die 

liberale Sache!einsetzen!! 

! 

Leider machte uns kurz! nach der Kommunalwahl! das Corona-Virus! einen 

gewaltigen Strich durch die Rechnung.! Unser! Frühlings-LaKo! im 

Allgäu!wurde! abgesagt, das Sommerfest konnte nicht stattfinden und viele 

andere Planungen wurden um-!oder!verworfen.! Plötzlich musste alles online 

passieren.!Dabei! finde! ich! es großartig, dass wir! JuLis! Bayern mit unserem 

Digitalen-Landeskongress!richtige!VorreiterInnen!sein konnten.! 

Auch unsere zweiten!Female! Innovation Talks fanden!virtuell statt.! In drei 

spannenden! Seminarslots! haben wir uns mit schauspielerischer 

Vertragstechnik! auseinandergesetzt, mit! Gyde! Jensen über ihren 

Bundestagsalltag!als junge Mutter gesprochen und uns!mit der Ausarbeitung 

eines!verbandsinternen!Mentoring-Programms für weibliche!JuLi-Mitglieder 

beschäftigt, das kurz vor der Umsetzung steht. Also freut euch drauf.!;)! 

! 

Die letzte Mammutaufgabe des Amtsjahrs ist die Organisation des 

Landeskongresses in Forchheim, der unter strengen Corona-Schutz-Regeln 



stattfinden muss. Wir machen alles, um das Risiko so gering wie möglich zu 

halten und daher der Appell: Bitte haltet euch an die Regeln!! 

! 

I c h! fi n d e! e s w a h n s i n n i g s c h a d e , d a s s w i r e u c h d i e s e s J a h r 

nicht! mehr! Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und Miteinander 

bieten konnten!und hoffe, dass!das ganz bald wieder möglich ist.!  Aufgrund 

meines näher!rückenden Staatsexamens!werde ich!nicht noch einmal für den 

Landesvorstand kandidieren.! Für die letzten beiden Jahre möchte ich 

mich!ganz!besonders bei!Dir, liebe!Gina,!und!Dir, lieber!Carl,!bedanken!! 

Dem neuen Landesvorstand! und! Orga-Team (vielleicht ja! zweitbeste 

!Orga…)!wünsche ich viel Erfolg!! 

! 

Eure Anna! 



Rechenschaftsbericht des 2. Beisitzers für Organisation und Kampagne 

Carl Schneegass 

Liebe JuLis, 

! 

In diesem Amtsjahr war, bedingt durch die Corona-Krise, vieles anders. 

Vorab möchte mich hiermit nochmals herzlich für meine Wahl als Orga-

Beisitzer auf dem 96. Landeskongress in Nürnberg und das mir 

entgegenbrachte Vertrauen bedanken. Das Jahr war geprägt von ständigem 

Umdenken, neu Konzipieren und am Ende doch Verwerfen von 

Veranstaltungen und Konzepten.  

! 

Angefangen beim Frühjahrs-LaKo in Sonthofen, bei welchem die Planung 

bereits weitgehend abgeschlossen war, als wir diesen coronabedingt absagen 

mussten.  Anstatt dessen wurde der eintägige Ersatzkongress in Ingolstadt 

für Juli geplant, welcher dann ebenso abgesagt werden musste. 

Auch das bayerische Sommerfest, welches wieder in München stattfinden 

sollte, wurde erst geplant, dann verschoben, dann endgültig abgesagt. 

! 

Zu Beginn der Amtszeit war es allerdings möglich, im Hinblick auf die 

Kommunalwahl ein zweitägiges Rhetorik-Seminar zu veranstalten, das 

insbesondere von den Kandidaten zur Kommunalwahl gut aufgenommen 

wurde, und an dessen Konzept ich gerne festhalten möchte.  

Bei der Kommunalwahl konnte ich mich vor allem in meinem FDP-

Kreisverband im Wahlkampf engagieren, was mir großen Spaß gemacht hat.  

Vollständig digital konnten wir zum einen die zweite Ausgabe unseres 

Female Innovation Talk durchführen, bei welchem neben dem Angebot von 

Schulungen insbesondere ein Mentoring-Programm ausgearbeitet wurde, 

sowie den 97. Landeskongress. 



! 

Außerdem haben wir bereits Konzepte im Hinblick auf die Bundestagswahl 

im Herbst 2021 entworfen. Insbesondere ist geplant, das Seminarangebot 

nächstes Jahr auszuweiten und zu intensivieren, um unsere Kandidaten und 

Mitglieder bestmöglich auf den Wahlkampf vorzubereiten. Auch die 

Organisation des Wahlkampfes über Campaign-Manager ist wieder 

angedacht. Ich freue mich schon auf die weitere Vorbereitung des 

Wahlkampfes! 

! 

Aktuell noch in Umplanung begriffen ist die für Dezember angesetzte Feier 

zum 40-jähigen Bestehen der JuLis Bayern sowie das damit einhergehende 

Liberalismus-Seminar.  

! 

Vor eine ganz besondere Herausforderung hat uns die Organisation des 

Kongresses in Forchheim gestellt. Nachdem wir diesen zuerst wie einen 

regulären Kongress mit Übernachtungen und Party geplant hatten, mussten 

wir auch hier immer weitere Abstriche machen, bis wir zum Konzept des 

lediglich eintägigen Kongresses gelangt sind. Bis zuletzt gab es wichtige 

Details im Hinblick auf das Hygienekonzept zu klären.  

! 

Insgesamt geht ein recht turbulentes Jahr zu Ende, sehr gerne hätte ich 

deutlich mehr Veranstaltungen durchgeführt, als dies schlussendlich 

möglich war. 

Gerne möchte ich mich, sofern ihr mir erneut euer Vertrauen aussprecht, 

auch weiterhin im Landesvorstand engagieren und bin bereit, in diesem 

auch mehr Verantwortung zu übernehmen.  



Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Gina und Anna, für die tolle und 

freundschaftliche Arbeit in der beschden Orga, sowie dem gesamten Team 

unseres Landesvorstandes bedanken! Es hat großen Spaß mit euch gemacht! 

! 

In Vorfreude, euch alle wieder analog zu sehen, 

euer Carl 



Rechenschaftsbericht des 1. Beisitzers für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Tien Tran 

Liebe!JuLis,! 

im Oktober 2019 bin ich von euch auf dem 96. Landeskongress in Nürnberg 

in den Landesvorstand als Beisitzer gewählt worden. Ich bin dankbar für das 

entgegengebrachte Vertrauen und dafür, diese Möglichkeit erhalten zu 

haben.! 

Außerhalb von Sitzungen, Veranstaltungen und Tagungen des 

Landesverbandes bin ich gemeinsam mit Dominik und Ramón seit 

vergangenem Jahr für die Press e- und Öffentl ichkeitsarb eit 

mitverantwortlich. Zu meinen Aufgaben gehörten insbesondere unter 

anderem die Weiterentwicklung des Mitgliedermagazins! Juleo, bei der ein 

komplett neues Design erstellt werden musste, um den zunehmenden 

Qualitätsanforderungen im Zusammenspiel mit einer wachsenden Menge 

von Texten und Bildern gerecht zu werden. So war es besonders wichtig 

dabei, neue und frische Akzente bei dem neuen Design zu setzen und 

gleichzeitig diese verschiedenen neu eingebundenen Elemente angepasst an 

zukünftige Ausgaben wiederverwenden zu können.! 

Darüber hinaus war meine Amtszeit von weiteren vielfältigen Aufgaben 

geprägt, wie beispielsweise das Verfassen von Kurzfassungen der 

Kommunalpolitischen Agenda der!JuLis!Bayern für die Kommunalwahl, der 

Beobachtung der Nachrichtenlage für!rechtzeitige!Reaktionen!in den sozialen 

Netzwerken oder die aktive Fokussierung auf das! Followerwachstum! auf 

Instagram.! 

2020 war ein wahrlich! spannendes! Jahr, in dem die tägliche Aktivität 

unseres Presseresorts insbesondere von der rasant wandelnden 

Nachrichtenlage zur COVID-19-Pandemie geprägt war. Mit den dadurch 

resultierenden zahlreichen Absagen von Präsenzveranstaltungen des 



Landesverbandes im Hinterkopf, gilt es zu betonen, dass unser Presseressort 

stets! es geschafft hat, unsere! Social-Media-Auftritte! auch weiterhin mit 

interessantem innovativ-kurzweiligem Content wie zum Beispiel dem 

„Citation-Sunday“ mit Leben zu füllen. Mithilfe solcher neuen!Content-Ideen, 

der wesentlich gesteigerten Reichweite und gleichzeitig dem klaren Fokus 

auf der Generierung von neuen Followern, haben wir es geschafft, innerhalb 

eines Jahres unsere!Followerzahl!auf Instagram zu verdoppeln, wohlgemerkt 

mit Potential für weiteres!Followerwachstum!im kommendem Jahr.! 

In diesem Zusammenhang gilt vor allem die Zusammenarbeit im 

Presseressort positiv hervorzuheben, die trotz der Pandemie stets eine 

vertrauensvolle und konstruktive Arbeitsatmosphäre im Sinne des 

Landesverbandes ermöglichte.! !Mein größter Dank gilt daher!Dominik und 

Ramón.! 

Zum kommenden Jahr würde ich gerne meine Arbeit im Landesvorstand 

fortsetzen und mit Leidenschaft die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 

Rahmen des anstehenden Bundestagswahlkampfes aktiv mit begleiten. 

Abschließend lässt sich sagen, dass! coronabedingt! die vergangene 

Amtszeit! zwar! eine außergewöhnliche Zeit mit vielen ungeplanten 

Herausforderungen gewes en war, ab er mich! als “Neuling” im 

Landesvorstand! dennoch in meiner Überzeugung bestärkt hat, dass das 

aktive Einbringen von neuen Ideen in der politischen Kommunikation!von 

wesentlicher Bedeutung! ist für den! nachhaltigen Erfolg! einer politischen 

Jugendorganisation.! 



Die Arbeit im Landesvorstand hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe sehr, 

dass Ihr mir für das kommende Amtsjahr nochmal euer Vertrauen 

aussprecht.! 

! 

Liebe Grüße! 

Tien! 



Rechenschaftsbericht des 2. Beisitzers für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Ramon König 

Liebe JuLis, 

ein! bewegendes Jahr liegt hinter uns, das in dieser Form! wohl! keiner 

erwartet hatte. Erst waren es die Kommunalwahlen in Bayern, dann 

die! noch! immer andauernde Corona-Pandemie und die Proteste gegen das 

Regime in Belarus – um nur wenige Ereignisse zu nennen. Weder Bayern 

oder die Bundesrepublik! noch! unseren Landesverband haben diese 

Ereignisse unberührt gelassen und ich bin glücklich, dass ich die Aufgaben 

unseres Verbandes in diesen Zeiten mitbestimmen durfte. Dabei bin 

ich! ganz! besonders! dankbar, dass ich trotz meiner Abwesenheit von Euch 

zum Beisitzer für Presse und Öffentlichkeitsarbeit gewählt wurde.! 

Die!Social!Media Arbeit unseres Landesverbandes zu unterstützen, war im 

vergangenen Amtsjahr meine Hauptaufgabe. Im Amtsjahr 2018/2019 hatten 

wir uns!bereits!das strategische Ziel gegeben, die Wahrnehmbarkeit unseres 

Verbandes! auch! außerhalb von Wahlkämpfen auf einem konstant hohen 

Niveau zu halten. Dies sollte!auch!im Amtsjahr 2019/2020 als Leitlinie gelten. 

So veröffentlichten wir im vergangenen Jahr 1.576 Posts, was einen 

Durchschnitt von 4,72 Posts pro Tag entspricht (Stand 22.09.2020). 

Bundesweit konnten wir für den Landesverband dadurch!viel!Zuspruch und 

Aufmerksamkeit erreichen, sodass wir unsere Instagram Follower von 1.615 

auf 3.196 Follower steigern konnten und einem Zuwachs von rund 50% 

bedeutet (Stand 22.09.2020). Dabei habe ich unsere eigene Beschlusslage, 

Pressemitteilungen oder andere Inhalte redaktionell und gestalterisch in 

entsprechende Formate gebracht. Wir haben insbesondere auch 

Thementage genutzt, um punktuell oder über einen längeren Zeitraum 

eigene Themenschwerpunkte zu setzen.!! 



Zur Weihnachtszeit des letzten Jahres durfte ich mich um die Ausgestaltung 

und die Umsetzung des Adventskalenders kümmern. Dabei setzten wir auf 

ein animiertes Format, das in Themenwochen gegliedert war. Das Konzept 

der Animationen konnte ich wenige Monate später auf die Überarbeitung 

unserer Instagram Stories übertragen.! 

D a s M i t w i r k e n a n d e r K o m m u n a l w a h l k a m p a g n e w a r 

ein! besonderes! Highlight für mich. Dabei war ich maßgeblich an der 

Gestaltung und Ausarbeitung unserer!Social!Media Kampagne beteiligt. Mit 

unserer Kampagne schafften wir es, für den gesamten Verband 

A u f m e r k s a m k e i t z u e r r e g e n u n d d a b e i d i e e i n z e l n e n 

jungliberalen! Kandidaten zu unterstützen. Mit insgesamt 58 Posts auf 

Facebook und 110 Beiträgen auf Instagram innerhalb von 60 Tagen hatten 

wir nicht nur eine! sehr! umfangreiche Kampagne auf die! Beine gestellt, 

sondern! auch! über zwei Monate auf unsere Ideen und Forderungen 

aufmerksam gemacht.!! 

Zusätzlich zur! Social!Media Arbeit hatten wir es uns im Presseressort zur 

Aufgabe gemacht, unser Mitgliedermagazin! Juleo! am Leben zu halten. Ich 

habe mich gefreut, dieses Projekt - wie! auch! unseren Podcast 

der!Freiheitslobbyisten!- mit meinen Ideen und Kenntnissen unterstützen zu 

dürfen. Neben diesen Aufgaben war ich zudem die Kontaktstelle im 

Press eress ort für das Re daktionsteam des! Jul e o , unterstützte 

thementechnisch unser Ziel, die Aktivität des Landesverbandes auf Twitter 

zu erhöhen und konnte mit den Grundgesetz-Stickern eine neue Reihe 

Werbemittel anstoßen und gestalten.!! 

D a s v e r g a n g e n e J a h r h a t g e z e i g t , d a s s w i r u n s e r e 

Ziele,!die!bestehenden!Formate zu optimieren und neue Formate zu schaffen, 

mit Einsatzbereitschaft und!sehr!guter Zusammenarbeit erreichen konnten. 

Dabei war es für mich von besonderer Bedeutung zu sehen, dass ich trotz 



mehrerer Monate im Auslandssemester und der entsprechenden 

Zeitverschiebung, die Pressearbeit und den Landesverband tatkräftig 

unterstützen konnte. Dass ich aus den USA reibungslos einen maßgeblichen 

Beitrag zur Gestaltung und Umsetzung der! Social! Media Kampagne 

der!JuLis!Bayern zur Kommunalwahl leisten konnte, zeigt mir einmal mehr, 

wie wichtig die Digitalisierung unseres Verbandes war und ist. An dieser 

Stelle möchte ich insbesondere Dominik Konrad und Tien Tran für die tolle, 

aber auch dem gesamten! LaVo! ausdrücklich für die angenehme 

Zusammenarbeit danken. Mir hat die zweite Amtszeit im Landesvorstand 

große Freude bereitet. Die Bundestagswahl im nächsten Jahr wird eine große 

Aufgabe für unseren gesamten Verband. Aus diesem Grund würde ich mich 

freuen, die Presse und Öffentlichkeitsarbeit unseres Landesverbandes ein 

weiteres Jahr mit meinen Kenntnissen, Ideen und Erfahrungen der letzten 

zwei Jahre bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu unterstützen.! 

Ramon 



Rechenschaftsbericht des 1. Beisitzers für Programmatik! 
Anton Blanke! 

Liebe JuLis, liebe Freunde der Freiheit, 

ein weiteres Amtsjahr liegt hinter Eurem Landesvorstand und da wir uns 

auch wieder langsam aber sicher an Präsensveranstaltungen gewöhnt haben 

und entsprechend der Landeskongress ansteht, ist es an der Zeit für mich 

Bilanz über das vergangene Jahr zu ziehen.  
! 

Zunächst einmal das offensichtliche: Auch wir in der Programmatik waren 

natürlich einigermaßen überrascht vom Jahresbeginn 2020. Aufgrund der 

vorhandenen digitalen Infrastruktur, ist es uns aber denke ich recht ordentlich 

gelungen die Aktivitäten auf ein distanzwahrendes und damit Corona-

„freundliches“ Niveau zu ziehen. Was haben wir in der Programmatik also 

alles so getrieben? Da wären natürlich zu allererst einmal die Vertretung der 

bayerischen Beschlusslage auf dem Landesparteitag der FDP Bayern und 

dem Bundeskongress der Jungen Liberalen. Auf dem Landesparteitag der 

FDP in Amb erg konnten wir einige wichtige Punkte in das 

Kommunalwahlprogramm der Freien Demokraten einbringen. Dazu gehören 

die liberalen Ladenöffnungszeiten ebenso wie eine vernünftige 

Digitalisierungsstrategie auf kommunaler Ebene. 

Dass dann der Bundeskongress in Berlin leider abgesagt werden musste, 

bedauern wir zutiefst. Gerne hätten wir auch hier unsere beste bayrische 

Beschlusslage eingebracht. Nichtsdestotrotz steht der Programmprozess zur 

Bundestagswahl 2021 bevor. Es gibt also wieder viel zu tun! 

! 



Einen Schwerpunkt meiner Arbeit stellten dabei auch die Koordinierung 

und Betreuung der LAKs dar. Über die JuLisphäre sowie Open Slides standen 

diesen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, die Corona-Pause zu 

überbrücken.  

Gerne standen wir hierbei auch seitens der Landesprogrammatik mit Rat 

und Tat zur Seite. So konnten im Rückblick alle LAKs im „HomeOffice“ ihre 

Arbeit fortsetzen, wofür ich den engagierten LAK-Leiterinnen und Leitern 

herzlich danke. Ebenfalls jäh unterbrochen wurden unsere Planungen zum 

LPPW mit der Thomas-Dehler Stiftung in Nürnberg und dem Süd-PPW mit 

anderen JuLi-Landesverbänden. Obwohl die Organisation hier bereits weit 

fortgeschritten war, war das aus pandemischer Sicht unumgänglich. Auch 

hier freue ich mich auf eine Wiederaufnahme im nächsten Jahr! 

Ein weiterer großer Punkt unserer Arbeit war die inhaltliche Vorbereitung 

des allerersten E-Kongresses sowie des Leitantrags zum sozialen Aufstieg 

(„Aufstiegswunder“). Auch wenn hierbei die finale Abstimmung am Ende des 

Landeskongresses aus zeitlichen Gründen verschoben werden musste, so 

haben wir als JuLis Bayern aus technischer Sicht mit dem vollständig 

digitalen Kongress doch national Maßstäbe gesetzt. FDP aber auch die 

Bundes-JuLis konnten später auf unseren Erfahrungen aufsetzen. Diese 

Vorreiterrolle unseres Verbandes in ganz Deutschland, hat mich sehr gefreut 

und war die vielen investierten  Stunden der Vorbereitung im Rückblick 

wert. 

! 

Zuletzt möchte ich aber natürlich noch Danke sagen: Danke zuallererst an 

meine Vorstandskollegen (besonders aus dem Ressort Programmatik, 

Analena und Nils) für die wirklich jederzeit herausragende Zusammenarbeit, 

danke für den Humor und die Stimmung und die Motivation die Ihr Euch 



trotz stundenlanger Sitzungen erhalten habt! Danke auch an meinen 

Heimatverband Mittelfranken für Euren zuverlässigen Support!! 

Und zuletzt!Danke!an alle!JuLis!mit denen ich im vergangenen Jahr wieder zu 

tun hatte, die ich kennenlernen dufte und die uns im Landesvorstand mit Rat 

und Tat zur Seite gestanden haben.!! 

Falls Ihr noch Fragen zu mir, meiner Arbeit oder der des Vorstands allgemein 

habt, sprecht mich gerne im Verlauf des Kongresses an.!Bis dahin wünsche 

ich Euch alles Gute und hoffentlich wieder einen mehrtägigen Kongress im 

nächsten Jahr! 

! 

Beste Grüße und bis bald 

Euer Anton 



Rechenschaftsbericht der 2. Beisitzerin für Programmatik! 
Analena Wilhelm 

Liebe JuLis, 

vor einem Jahr habt ihr mir in einer spannenden Kampfkandidatur euer 

Vertrauen geschenkt euch im Landesvorstand zu vertreten. Das letzte Jahr 

als Beisitzerin in der Programmatik im Landesvorstand hat mir sehr viel 

Spaß gemacht und mich persönlich in vielen Punkten weitergebracht. Für 

diese Entwicklungsmöglichkeit möchte ich an dieser Stelle schonmal Danke 

sagen! 

Als Programmatik-Crew haben wir mit großer Freude und viel Engagement 

unsere bayerische Beschlusslage in den Bundesverband und in die FDP 

getragen. Die politischen Auseinandersetzungen, die dadurch automatisch 

entstehen, habe ich mit Freude verfolgt und mich mit viel Energie selber 

eingebracht. Unabhängig ob die Veranstaltungen in Präsenz oder virtuell 

stattfanden, waren ich stets aktiv beteiligt und habe für unsere 

Beschlusslage gesprochen und gekämpft. Gerne würde ich das auch in der 

nächsten Amtszeit fortsetzen!! 

Ein großes Anliegen für mich war die Kommunikation und die 

Austauschmöglichkeiten der Programmatik in und zwischen den Ebenen. 

Daher haben wir insbesondere Gruppen auf Teams oder WhatsApp ins 

Leben gerufen, um den Austausch zu erleichtern und anzuregen. 

In meinen Zuständigkeitsbereich ist unter anderem das Vorbereiten des 

Online-AMVs als auch die Open Slides Betreuung neben Max Bruder in 

(erweiterten) Landesvorstandssitzungen, der KVK oder am virtuellen 

Landeskongress gefallen. Gemeinsam mit der Orga habe ich beim FIT einen 

Slot durchgeführt – mit Gyde Jensen haben wir über Frauenförderungen 

und Vereinbarung von Beruf und Familie im Bundestag diskutiert.  



Gewöhnlich zeichnet sich die Arbeit der Programmatik auch durch 

Leitanträge aus. Durch die aktuelle Pandemie konnte leider keiner der beiden 

Landeskongresse in dieser Amtszeit stattfinden, wie anfangs geplant. Da 

beide Kongress nicht wie gewöhnliche über 3 Tage gehen, konnte die 

programmatische Debatte nur bedingt stattfinden. Das hatte auch zur Folge, 

dass es nur einen (tatsächlichen) Leitantrag von uns in diesem Amtsjahr gibt. 

Der Leitantrag zum Thema Aufstiegschancen lag mir thematisch sehr am 

Herzen. Umso bedauernswerter finde ich es, dass dieser Antrag letzten Endes 

nicht beschlossen wurde. Durch diesen ersten virtuellen Landeskongress 

konnten wir alle viel lernen und neue Erfahrungen sammeln. Für mich ist 

klar geworden, dass ein Leitantrag – besonders wenn er für einen 

Präsenzkongress gedacht war -  den Rahmen eines eLaKos sprengt. Trotzdem 

hoffe ich, dass solche virtuellen Kongresse weiter etabliert werden können, 

um gerade durch kürzere Anträge, die öfter auch mal Randthemen betreffen, 

die bayerische Beschlusslage zu erweitern. 

Abschließend möchte ich Danke sagen! Danke, an meinen Bezirks- und 

Kreisverband, dass ich auf eure Unterstützung immer zählen kann. Danke, 

an Sascha, Tarek, Hannah und Leo, dass ihr mich motiviert haben, mein 

Engagement in den Landesvorstand zu tragen und auch für euren 

anhaltenden Support. Danke, an das gesamte Team des Landesvorstandes, 

ohne euch wäre das letzte Amtsjahr nicht dasselbe gewesen. Ein besonderer 

Dank gilt Anton und Nils. Das letzte Jahr haben wir trotz aller Hürden 

gemeinsam als geniales Team gemeistert. 

Mein Engagement aus dem letzten Jahr möchte ich ab diesem 

Landeskongress als Stellvertreterin für Programmatik fortsetzen und hoffe, 

dass ihr mir erneut euer Vertrauen schenkt. Falls Ihr Fragen zu mir oder 

meiner Arbeit habt, kommt im Laufe des Kongresses oder auch danach 



immer gerne auf mich zu! Bis dahin wünsche ich Euch alles Gute und einen 

trotz aller Einschränkungen spaßigen Kongress! 



Rechenschaftsbericht des Beisitzers für Technik und Verbandsverwaltung 

Max Bruder 

Liebe JuLis, 

in meiner 2. Amtszeit als Technikbeisitzer, bin ich angetreten um den 

digitalsten Landesverband der JuLis noch besser zu machen. Dazu zählte 

zum Einen unsere Dienste in der JuLi-Sphäre noch besser zu integrieren, 

zum Anderen auch komplett neue Wege zu gehen. 

Bei unserer Klausurtagung Ende 2019 haben wir als Landesvorstand 

beschlossen, einen rein virtuellen Landeskongress im Juni als zusätzlichen 

Lako durchzuführen, mit der Planung haben Maximilian, Gina und ich kurz 

nach Weihnachten begonnen, als Veranstaltungsystem hatte ich OpenSlides 

auserkoren, welches wir ursprünglich am Frühjahrslako in Sonthofen testen 

wollten. 

Es kam dann ein bisschen anders und zum Glück waren wir JuLis Bayern 

vorbereitet und konnten daher als erster politischer Landesverband 

überhaupt einen rein virtuellen Kongress im April abhalten. Dabei konnten 

wir die Grundlagen schaffen, dass wir heute allen Gliederungen virtuelle 

Veranstaltungen in OpenSlides anbieten können und unser Verband 

programmatisch und politisch handlungsfähig ist. Um so mehr freut es mich, 

dass unsere Mutterpartei unserer Pionierarbeit folgte und zumindest auf 

Landes- und Bundesebene nun ebenfalls auf OpenSlides setzt. 

Neben der vollständigen Nutzung von Office 365 mit bald 600 Accounts, an 

dieser Stelle vielen Dank an den Leiter der IT-Lab Johannes Berndt und 

unsere LGST für die gute Zusammenarbeit, sind wir mit der Etablierung von 

OpenSlides, (danke an alle Bezirks- und Kreisverbände, sowie LAKs, die es 

schon genutzt haben) wieder die digitale Speerspitze in der liberalen Familie. 



Mit Blick auf die großen Herausforderungen die uns im nächsten Jahr 

bevorstehen möchte ich den kommenden Vorstand sehr gerne wieder bei 

allen technischen Belangen unterstützen und mit daran arbeiten, dass der 

anstehende Bundestagswahl der JuLis Bayern Maßstäbe setzen wird. 

Dafür bitte ich Euch weiter um Euer Vertrauen, 

Liebe Grüße 

Max 



Rechenschaftsbericht des Beisitzers für Mitgliederförderung 

Maxime Beck 

Liebe JuLis, 

im vergangenen Jahr wurde ich am 27.10.2019 auf dem 96. Landeskongress 

in das Amt des Beisitzers für Mitgliederförderung gewählt.! 

! 

Zunächst!fand die Einarbeitung und Absprache mit der!LGSt!im Hinblick auf 

die Kommunikation, Verfahrensarten und Abläufe! in! Bezug auf die 

Mitgliederförderung statt. Die Neumitglieder wurden seitdem während und 

nach der Aufnahme mit den wichtigen Informationen rund um ihre 

Mitgliedschaft von mir informiert und auf Angebote wie! z.  B.! die 

Landesarbeitskreise, den!Female! Innovation Talk, die!Bezirkskongresse!oder 

die!digitalen Landeskongresse hingewiesen, um eine Integrationsmöglichkeit 

zu bieten! und den Einstieg zu vereinfachen. Des Weiteren stand ich den 

Mitglieder*innen bei jeglichen Fragen rund um die!JuLis!zur Verfügung.! 

! 

Gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Ressort!Orga!und Anna!Ahlfeld! ist 

im Zuge des! Female! Innovation Talk die Idee des Mentorinnen-

Programms! entstanden, welches! die Idee verfolgt, die Grundlage für eine 

bessere Vernetzung der weiblichen Mitglieder untereinander zu schaffen, 

um! so die aktive! Einbringung! von weiblichen Mitgliederinnen zu fördern 

und um die! Diversity! in unserem Verband in dieser Richtung! neu 

aufzustellen.! 

! 

Überdies hinaus fand die Möglichkeit für jeden Kreisvorsitzenden statt, 

telefonisch mit mir gemeinsam über ihre Arbeit direkt vor Ort in den 

K r e i s v e r b ä n d e n / S t a d t v e r b ä n d e n! z u! s p r e c h e n , u m! s o d i e 

einzelnen! Handlungsstrategien! der Kreisverbänden! in! Bezug auf die 



Digitalisierung durch die Julisphäre, die Förderung von Neumitgliedern, den 

Ablauf der Veranstaltung im!Generellen und in Hinsicht auf COVID-19 vor 

O r t u n d e i n F e e d b a c k z u m d i g i t a l e n 

Landeskongress! sowie! zur! Kreisvorsitzendenkonferenz! zu erfahren.Die 

hierbei gefallenen Punkte und Anregungen wurde! zusammengetragen. 

A n s o n s t e n s t a n d d i e Ü b e ra r b e i t u n g d e r M i t g l i e d e r g r u p p e n , 

sowie!der!WhatsApp-!und!Facebook-Gruppen!an, wobei die Berechtigung zur 

Teilnahme an diesen Gruppen überarbeitet worden ist und im äußersten Fall 

Austritte aus den jeweiligen Gruppen nötig waren.! 

! 

Ich bedanke mich beim Landesvorstand für die gute Zusammenarbeit und 

sage vielen Dank, dass ich dieses Jahr das Amt des Beisitzers für 

Mitgliederförderung bekleiden durfte. Es war mir eine große Ehre.! 

! 

Euer Maxime Beck 



Rechenschaftsbericht der Ombudsperson Florian Hilpoltsteiner, geb. Zeiml 

Liebe JuLis, 

dieses Jahr war auch für auch im Ombudsbereich ein besonderes Jahr. Durch 

Corona hatte ich den Eindruck, obwohl es mein erster Jahr war, dass die Zahl 

von negativen Vorkommnissen, wohl auch durch reduzierte Zahl an 

Veranstaltungen, deutlich geringer war. Trotzdem gab es einige Personen die 

sich an mich gewandt haben. Ich habe stets versucht, diese Personen in der 

Ansprache des Fehlverhaltens zu bestärken und als „Back-Up“ für ein 

Gespräch zur Verfügung zu stehen. 

Es ist wichtig, über den richtigen Umgang miteinander zu sprechen und 

Sachen offen anzusprechen, die Mitglieder unseres Verbandes als 

unangenehm oder belastend ansehen. Bestenfalls führt das zu einem 

reflektierten Verhalten und zu einem gesteigerten Wohlbefinden innerhalb 

unseres Verbandes. Im Gegensatz dazu haben Mobbing, Belästigung und 

Diskriminierung keinen Platz. Dazu stehen Ombudsperson und 

Vertrauenspersonen zur Verfügung, auch wenn es zu Problemen mit älteren 

Mitgliedern aus der FDP kommt. Seit letztem Jahr gibt es auch dort 

Vertrauenspersonen, was einen großen Fortschritt darstellt. Bitte zögert nicht 

euch an diese oder mich zu wenden, da innerhalb der liberalen Familie noch 

nicht alles perfekt ist, aber aktuell ein Problembewusstsein besteht, das 

positive Entwicklungen anstoßen kann. 

Die inhaltliche Arbeit des Landesvorstands, darunter alle Pressemitteilungen, 

Interviews und Social Media-Posts habe ich aufmerksam verfolgt und auch 

stichprobenartig auf Konformität mit der Beschlusslage geprüft. Ich konnte 

keinen Fall feststellen, in dem der Beschlusslage nicht Rechnung getragen 

wurde. Auch die Arbeitsatmosphäre habe ich durch Besuche der 

Klausurtagung und mehreren Landesvorstandssitzungen kennenlernen 



können und habe diese durchgehend als positiv und konstruktiv 

wahrgenommen. 

Mein Dank gilt den verantwortlichen Personen für die gute Zusammenarbeit, 

das Engagement und auch den Mitgliedern, die ihren Beitrag leisten, einen 

Verband zu pflegen, in dem sich möglichst alle jungen Liberalen wohlfühlen. 

Eurer Flo 



2. Antragsbuch zum 98. Landeskongress           
der Jungen Liberalen Bayern e.V. 
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