
Liebe JuLis,

wer die politische Lage aktuell seriös bewerten möchte, muss 
feststellen, dass wir in unruhigen Zeiten leben. Ein Angriffskrieg 
erschüttert den europäischen Kontinent, die Inflation ist, angefacht 
durch Putins Energiekrieg, auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. 
Einstig glanzvolle liberale Demokratien versinken im Chaos oder 
leiden an sich zusehends vertiefenden Gräben im politischen Diskurs 
und einer Aushöhlung demokratischer Institutionen.

Unser System, unsere Werte, unser Wohlstand sind nicht mehr unangefochten – seit langem 
waren die Fundamente unserer Gesellschaft nicht mehr so deutlich entblößt. In Deutschland, 
in Europa, im „globalen Westen“ spüren wir den Druck von innen und außen. Schlechte 
Politik, Fehlentscheidungen, Trägheit und Untätigkeit holen uns mit voller Wucht ein. Zu 
den Herausforderungen für unser System selbst gesellen sich weitere: Menschheitsaufgabe 
Klimawandel. Demographischer Wandel in alternden, postindustriellen Gesellschaften. 
Wachsende Bildungsungerechtigkeit, die tausenden Menschen Selbstbestimmung 
verunmöglicht.

Politische Betätigung gewinnt an Wert, je mehr auf dem Spiel steht. Fast täglich werden 
wir mit der Erkenntnis konfrontiert, dass wir Demokratie, Pluralismus und Freiheit nicht als 
gegeben hinnehmen können, sondern täglich zu verteidigen haben. Das muss Ansporn sein, 
selbst politisch zu handeln. Für mich ist es das.

Als Junge Liberale können wir in vielen politischen Fragen einen Unterschied machen. Im 
Großen und im Kleinen; wenn wir die Stimme sind, die jede Einzelne stark macht, die mutig 
die Errungenschaften unserer Gesellschaft verteidigt und zugleich neue Ideen für die Zukunft 
entwickelt. Es ist unsere Chance, dass wir häufig die Einzigen sind, die diese Stimme erheben. 
Umso wichtiger ist es, dass sie laut und deutlich vernehmbar ist. Wie im letzten Jahr will ich es 
zu meiner Kernaufgabe machen, unserer Stimme Geltung zu verleihen – in der klassischen 
Pressearbeit, im Kontakt mit Medien und Journalisten genauso wie auf neuen Pfaden, etwa 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Es ist mein Ziel, dass die Jungen Liberalen als Bundesverband 
weiterhin laut sind, ohne dabei schrill zu wirken. Dass wir provozieren, ohne unsere Prinzipien zu 
verlieren. Dass wir Probleme ansprechen, um dann Lösungen aufzuzeigen.

Die JuLis, das ist nicht nur ein Verband mit einem Vorstand. Das sind 16 Landesverbände und 
über 250 Kreisverbände in ganz Deutschland. Wenn wir die Stimme der JuLis vernehmbarer 
machen wollen, müssen wir gerade hier ansetzen. Nach über zwei Jahren pandemischer 
Einschränkungen mit Folgen für körperliche und geistige Gesundheit, für Bildung und Freiheit, 
stehen wir als Verband nun vor großen Herausforderungen. Wir müssen an einem Strang 
ziehen, um Rückstände aufzuholen und auszugleichen, die uns in Sachen Verbandsführung, 
Kommunikation, Professionalität entstanden sind. Das kann nur gemeinsam funktionieren: Im 
Bundesvorstand will ich mich deshalb dafür einsetzen, dass das nächste Jahr ein Jahr der 
weiteren Professionalisierung unseres Verbands wird!

Als Bundesvorstand müssen wir mit allen 16 Landesvorständen zusammenkommen und 
gemeinsam lernen, wie wir unseren Verband besser aufstellen können. Auch für unsere 
Kreisverbände muss es dieses Angebot geben! Wir müssen die Möglichkeit schaffen, sich in 
Präsenz zu vernetzen und kennenzulernen und gleichzeitig dafür sorgen, dass gute Ideen sich 
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im Verband verbreiten und langfristig erhalten bleiben – mit einer einzelnen Veranstaltung 
kann es deshalb nicht getan sein. Zusammen mit dem Team des Bundesvorstands will ich ein 
Konzept entwickeln, welches den formulierten Ansprüchen gerecht wird und nachhaltig zur 
Professionalisierung unseres Verbands beiträgt.

Für unseren Bundesverband steht im kommenden Jahr kein Wahlkampf an, Zeit für 
Weiterentwicklung muss deshalb möglich sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, was Sepp 
Herberger auf den Punkt gebracht hat: „Das nächste Spiel ist immer das wichtigste!“ In 
Bremen, Hessen, Bayern und (wie es aussieht) Berlin müssen wir deshalb an der Seite unserer 
Landesverbände stehen und gemeinsam alles für starke (jung-)liberale Stimmen in den 
Landesparlamenten geben. Gerade neben Freien Demokraten, die häufig mit sich und der 
Gesamtsituation hadern, müssen wir als Überzeugungstäter/innen glänzen. Wenn andere 
nicht können oder wollen, dann übernehmen wir – und machen es besser.

Eine laute Stimme der Jungen Liberalen kann es ohne ein einheitliches Auftreten in der 
Öffentlichkeit nicht geben. Nach 2015 stellen wir uns als Verband deshalb der Aufgabe, unser 
Corporate Design (CD) zu modernisieren. In enger Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 
schaffen wir hierfür die Voraussetzungen. Diese Mission ist mein absolutes Herzensprojekt – 
es ist mein klarer Ansporn, dieses Projekt auch zum Abschluss zu bringen.

Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag in Hannover eine Frauenquote beschlossen. Sie ist 
„eingeknickt“. Zur gleichen Zeit hat unser erweiterter Bundesvorstand ebenfalls in Hannover 
getagt. Wir haben dort festgestellt, dass es bei der aktuellen Geschwindigkeit des Wachstums 
noch 116 Jahre dauern würde, bis die Jungen Liberalen einen Frauenanteil von 30% erreichen 
werden. Aktuelle Zahlen vorausgesetzt werden die Freien Demokraten diese Marke nie erreichen, 
denn der Frauenanteil ist rückläufig – mehr als bei uns JuLis sind es trotzdem noch.

Ich bin davon überzeugt, dass Diversität (die über das Geschlecht einer Person weit hinausgeht) 
viel mehr ist als eine abstrakte Gerechtigkeitsfrage. Sie ist ein Erfolgsfaktor für uns und die FDP 
gleichermaßen, und zwar ein überlebensnotwendiger. Ein Erfolgsfaktor, der wissenschaftlich 
dokumentiert und anerkannt ist und in der Wirtschaft immer stärkere Berücksichtigung findet. 
Für uns Liberale sollte es also selbstverständlich sein, Diversität auch bei uns zu fördern. 
Die entscheidende Frage ist das „Wie?“ Wenn die Jungen Liberalen zeigen wollen, dass es 
keine Quote braucht, um den politischen Liberalismus für (etwas mehr als) die Hälfte unserer 
Gesellschaft attraktiv zu gestalten, ist genau jetzt die Zeit gekommen, tatsächliche Lösungen 
vorzubringen. Ich freue mich auf die Arbeit daran! Denn: Die alleinige Ablehnung einer Quote 
mag liberal sein, sie wird die FDP aber kaum davon abhalten, ebenfalls „einzuknicken“ – sei 
es nun vor einem vermeintlichen Zeitgeist oder den Erfordernissen, die sich aus seit Jahren 
asymmetrischen Wahlergebnissen ergeben.

Ich betätige mich politisch aus Überzeugung. Weil ich überzeugt bin, damit das Richtige zu 
tun, kandidiere ich erneut als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. 
Ob ich es richtig gemacht habe, und ob ich es richtig machen werde, müsst ihr beurteilen. Ich 
bitte euch für diesen erneuten Versuch um euer Vertrauen und um eure Stimmen.

Alles Liebe

Euer Paavo


