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Rechenschaftsbericht Felix Kibellus 
 
Liebe Julis, 
ein weiteres Jahr habe ich die Jungen Liberalen mit meiner 
Arbeit im Bundesvorstand begleitet. Auch in diesem Jahr habe 
ich primär unsere IT-Infrastruktur betreut und neue Projekte 
angestoßen und begleitet. 
 
Dazu habe ich den IT-Squad neu ausgeschrieben und neu 
aufgestellt. Wir haben unsere Zusammenarbeit mittels 
Microsoft Teams professionalisiert und erneut eine 
Klausurtagung durchgeführt, auf der wir konzeptuell an 
unserer Digitalstrategie gearbeitet haben. 
 
Im Focus meiner Arbeit stand jedoch die Einführung eines 
neuen Mitgliederverwaltungssystems. Gemeinsam mit dem 
IT-Squad habe ich Entscheidungskriterien erarbeitet und 
einen aufwendigen Evaluierungsprozess mit verschiedenen 
Dienstleistern durchgeführt. Anschließend wurde mit dem 
Dienstleister in der engeren Auswahl eine umfangreiche 
Definition unserer Anforderungen durchgeführt und das 
angebotene System an die besonderen Bedürfnisse der Jungen 
Liberalen angepasst. Anschließend wurde die 
Migrationsphase von ZAM hin zum neuen System vorbereitet. 
Im letzten Teil meiner Amtszeit wurde dann mit der 
Umsetzung begonnen, zunächst mit einer erweiterten 
Testversion und anschließend mit der gemeinsamen 
Umsetzung der definierten Anforderungen. 
Mein erklärtes Ziel, neben meiner technischen Tätigkeit auch 
vermehrt politisch zu arbeiten, konnte ich zumindest zum Teil 
durch die Begleitung des beschlossenen Raumfahrt-Antrag 
verwirklichen. 
 
Ich wünsche dem neuen Bundesvorstand alles Gute und 
bedanke mich für die gemeinsame Zeit. 
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Allem voran habe ich auch in meiner politischen Arbeit stets 
versucht ich selbst zu bleiben und Politik aus Überzeugung 
heraus zu machen und diese auch gegenüber Mehrheiten zu 
verteidigen. Ich möchte deshalb mit einem Zitat von Bushido 
schließen, welches meine liberale Grundüberzeugung ganz 
gut künstlerisch aufgreift: 
 
Junge, ich hab' dieses Leben so gelebt wie ich es wollte 
Und leider viel zu oft getan was ich nicht sollte 
Doch scheiß drauf 
Ich heb' den Kopf ihr müsst wissen 
Nur Gott kann mich richten 
 
Ich habe bei den Jungen Liberalen mein politisches Zuhause 
gefunden und blicke zurück auf eine großartige und 
bereichernde Zeit mit euch gemeinsam. Ich danke euch für 
euer langjähriges Vertrauen und wünsche euch weiterhin viel 
Erfolg. Bleibt so wie ihr seid! 
 
Beste Grüße 
Kibi 
 


