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Liebe JuLis, 

„Die Jungen Liberalen – das ist nur ein schlechter Abklatsch der 

JU.“ 

Dieser Spruch bei einer Schülerakademie war es, der mich mit 17 Jahren 

motivierte genauer nachzuforschen. Als ich das humanistische Grundsatz-

programm der JuLis gelesen hatte, wusste ich: Genau das ist meine politi-

sche Familie! Als ich beigetreten bin, war Feminismus bei den JuLis noch 

ein Schimpfwort. Dafür hat man schon damals alle 1-2 Jahre bei BuKos ein 

freies Waffenrecht und eine Flat Tax diskutiert. Bisher immer mit einem Aus-

gang dagegen. Trotz oder gerade deshalb hat mich unser Verband von An-

fang an begeistert. Ich durfte den Weg vom Kreis- zu Landes- bis sogar hin 

zum Bundesvorstand gehen.  

In den letzten 4,5 Jahren durfte ich diesen wunderbaren Verband noch ein-

mal auf einer ganz neuen Ebene im Bundesvorstand kennenlernen. In mei-

ner Position als IO hatte ich die einzigartige Chance für die JuLis mit der 

internationalen Arbeit ein Thema zu begleiten, das mir sehr am Herzen liegt.  

Wenn ich eine rote Linie durch diese Zeit ziehen sollte, dann war es eindeutig 

die erkannte Gefahr und der dann umgesetzte Kampf gegen die 

Systemrivalen Russland und China: Demonstrationen in Winni Pooh 

Kostümen vor der chinesischen Botschaft oder vor Konfuzius-Instituten, 

Protest-Briefe mit unseren Abgeordneten an den chinesischen oder 

russischen Botschafter, erbitterte Kämpfe mit der FDP um das Thema Nord 

Stream 2 oder die Taiwan-Frage, eine enge Kooperation mit dem 

Weltkongress der Uigurinnen und Uiguren oder tibetischen Initiativen oder 

in starker Ausprägung auch mit der taiwanesischen Botschaft, die enge 

Zusammenarbeit mit chinesischen und russischen Opposionellen und ein 

Gänsehautmoment beim Singen des Protestsongs „Do you hear the people 

sing?“ während eines BuKos und schließlich der Einsatz für eine echte 

Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland – Wir haben Blut, 

Schweiß und Tränen investiert für eine Sache, für die es sich zu kämpfen 

lohnt: Unsere Werte der Freiheit und Demokratie.  

Kaum jemand in der FDP hätte gedacht, dass unser Kampf zu Beginn diesen 

Jahres eine grausame Bestätigung erhalten wird. Doch genau dazu sind wir 

da: Die JuLis waren und sind in verschiedensten Themen die Speerspitze 

der Entwicklung innerhalb der liberalen Familie. Gerade deshalb war es mir 



so ein Fest eine große Ehre Teil dieser Bewegung zu sein und sie selbst 

mitgestaltet zu haben.  

Wenn ich noch ein Learning teilen darf: Politik ist nicht House of Cards. Wer 

das denkt, wird sicher an der einen oder anderen Stelle leider Erfolg haben, 

aber am Ende nicht glücklich werden. Denn Politik bedeutet insbesondere 

mit anderen Menschen zusammen zu kommen, mit ihnen Spaß zu haben, 

von ihnen zu lernen und dabei immer wieder die eigenen Grenzen 

auszutesten und zu challengen. Genau dies hat der Bundesvorstand für 

mich bedeutet. Daher danke ich dem Bundesvorstand aber auch den 

Mitgliedern meines Internationalen Komitees für alle besonderen Momente. 

 

Slawa Ukraini 

Eure Alice 

 

 


