
BEWERBUNGSSCHREIBEN - KANDIDATUR FÜR DAS 
AMT DES LANDESVORSITZENDEN - LÉON BECK 

Seit ich 2013 während des Bundestagswahlkampfes angefangen habe, mich für den 
organisierten Liberalismus zu engagieren, ist viel passiert. Die FDP flog aus dem Bundestag, das 
Leitbild entstand nebst neuem Logo, der Brexit passierte, Trump wurde gewählt, Rot-Grün in 
NRW war Geschichte, die FDP übernahm Regierungsverantwortung, die FDP kam als frische 
Kraft wieder zurück in den Bundestag, die Koffer für die Jamaikareise wurden gepackt, der Flug 
aber in letzter Sekunde abgesagt. Und nun? Vielleicht noch ein bisschen stärker als zu Zeiten der 
außerparlamentarischen Opposition im Bund braucht die FDP eine starke jungliberale Kraft, die 
sie inhaltlich, aber auch strukturell antreibt. NRW wird von der schwarz-gelben NRW-Koalition 
gut regiert - das ist jedoch kein Grund, satt zu werden. Bis zur Landtagswahl 2022 möchte ich 
mit Fingerspitzengefühl notwendige Nadelstiche setzen, die FDP antreiben, in Verantwortung 
nehmen und dann vor allem dafür sorgen, dass wir noch mehr unserer Forderungen im nächsten 
Wahlprogramm der FDP NRW unterkriegen. Für mich ist klar: das Wahlrecht ab 16 muss 
kommen. Die Kennzeichnungspflicht abzuschaffen, war ein Fehler. Es braucht weiterhin echte 
Entlastungen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Anwesenheitspflichten an 
Hochschulen sind nicht der richtige Weg. Wir brauchen eine mittel- bis langfristige tragfähige 
Lösung für eine auskömmliche Hochschulfinanzierung. Darauf, was ich mir insgesamt für die 
Weiterentwicklung des Verbandes vorstelle, möchte ich nachfolgend eingehen. 

DIGITALISIERUNG 
Nicht erst die Corona-Krise lehrt uns, wie wertvoll die Einbindung digitaler Plattformen in die 
politische Jugendarbeit ist. Wir haben mit dem KVNet dafür den Grundstein gelegt. Ein digitaler 
programmatischer Landeskongress muss aber das Ziel sein. Ich trete dafür ein, dass bei digitalen 
Kongressen ohne Personenwahlen alle Mitglieder mitentscheiden können. Darüber hinaus 
brauchen wir: Antragstools für alle Untergliederungen, einen regelmäßigen Landespolitik-
Newsletter, regelmäßige Q&As mit Landtagsabgeordneten auf Instagram! 

VIELFALT 
Über Vielfalt reden ist das Eine, für Vielfalt stehen das Andere. Viele von Euch haben selbst 
einmal Erfahrungen im Leben machen müssen, in denen eine offene und vielfältige Gesellschaft 
plötzlich weit weg erschien – ich auch. Es ist mir ein Herzensanliegen, dafür zu sorgen, dass sich 
bei uns alle Mitglieder wohlfühlen und sich einbringen können. Das bedeutet konkret: Keine 
Toleranz der Intoleranz und des Sexismus, aktives Empowerment für weibliche Mitglieder und 
Interessentinnen, Stärkung des Engagements rund um den CSD, regelmäßige Evaluation des 
barrierefreien Angebots und das wichtigste (so banal es auch klingt): Sensibilität. Als langjähriger 
Kreisvorsitzender in Bochum habe ich gezeigt, dass man keine Quote braucht, um eine diverse 



und vielfältige Mitgliedschaft mit einem ebenso vielfältigen und diversen Vorstand zu haben. Die 
alleinige Ablehnung von Quoten und Zielvereinbarungen, gepaart mit ein paar salbungsvolle 
Worte reichen nicht aus. Ich stehe für Vielfalt und trete für sie ein. 

MARKTWIRTSCHAFT FIRST 
Wer kennt es nicht: Auf einer Hausparty erfährt jemand davon, dass Du dich für die JuLis 
engagierst und beginnt entweder damit, Dir zu erklären, warum der Sozialismus eine gute Idee 
sei oder er haut ein FDP-Klischee nach dem anderen raus. Immer dann, wenn jemand uns als 
marktradikal, neoliberal oder als Reichenpartei betitelt, werde ich nur noch motivierter, für JuLis 
und FDP Verantwortung zu übernehmen. Und richtig ist: Kein linker Zeitgeist, keine Versuche, 
Protektionismus, Umverteilung, Bevormundung und Regulierungen zu protegieren, werden uns 
von der sozialen Marktwirtschaft abbringen. Ich möchte dafür streiten, das Versprechen ihres 
Funktionierens immer wieder neu mit Leben zu füllen. 

INHALTE, INHALTE, INHALTE 
Die ureigenste Aufgabe eines politischen Jugendverbandes ist neben der politischen Bildung die 
programmatische Arbeit. Neben der stärkeren Nutzung der Digitalisierung müssen wir auch 
unsere Präsenzveranstaltungen weiterentwickeln. Unsere programmatischen Wochenenden 
sollen Dich als Mitglied künftig nicht mehr an einen Landesarbeitskreis binden, sondern modular 
gestaltet werden, damit Du Dir mehrere programmatische Module genau nach Deinem 
Geschmack aussuchen kannst. Leitanträge sollen - mit Ausnahme von Wahlprogrammen - in 
Zukunft weniger alte Beschlüsse sammeln, sondern vor allem dazu dienen, strategische Punkte 
zu machen oder damit Lücken in unserer Beschlusslage zu schließen. Dazu müssen wir für eine 
stärkere Sichtbarkeit der Beschlüsse des erweiterten Landesvorstandes sorgen und sollten 
Personalwahlen noch effizienter gestalten, um mehr Zeit für Deine Anträge zu haben. 

LANDTAGSWAHL 2022 
Der JuLi-Landtagswahlkampf 2017 hat neue Maßstäbe in Sachen Jungwählerwahlkampf gesetzt. 
Als einziges amtierendes Mitglied des Landesvorstandes, das an der Durchführung und Planung 
dieses Wahlkampfes beteiligt war, möchte ich 2022 nochmal ein paar Schüppen drauf legen! 
Neben einer eigenen Kampagnenführung müssen wir jedem Kreisverband von Bonn bis Minden 
genau die Unterstützung geben, die gebraucht wird. Formate wie unser 24h/Livestream werden 
wiederkehren, ein riesiges Get-Out-The-Vote-Wochenende wird das von 2017 toppen - ebenso 
wie das Jung- und Erstwählerergebnis! Auch in Sachen Social Media werden wir die fünf Jahre 
Unterschied zwischen 2017 und 2022 deutlich sehen. Ich habe richtig Bock! 

IN DIE GESELLSCHAFT WIRKEN 
Als Junge Liberale sind wir in Nordrhein-Westfalen keineswegs allein in einer großen Landschaft 
an Verbänden. Nutzen wir das! Ich möchte, dass wir uns noch stärker vernetzen und davon 
profitieren. Auch in unserer Mitgliedschaft haben wir bereits so viel Potenzial in dieser Hinsicht, 
das wir noch lange nicht ausgeschöpft haben. Ob Anglerfischereiverbände, Schützenvereine, 
Bauernverbänden, der Landjugend, Gewerkschaften und vielen mehr. Ich denke dabei nicht nur 
an ein besseres Networking unseres Landesverbandes, sondern auch an Leitlinien und Best 
Practice für Untergliederungen, um sich noch stärker vor Ort zu vernetzen! 

LET'S DEBATE! 
Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Was als Lebensweisheit meistens stimmt, ist 
in der Politik erst recht nicht falsch. Die erste Rede auf dem Landeskongress ist für viele JuLis 
etwas ganz besonderes und mit einer großen Aufregung verbunden. Bieten wir also mehr coole 
Debattenformate, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt und Rhetoriktrainings, bei denen für 
jede und jeden etwas dabei ist! 

Wenn Du Fragen zu meiner Kandidatur hast oder einfach mal quatschen möchtest, dann melde 
Dich gerne bei mir über Instagram (leon.beck.bo), per Whatsapp (015736517126), per Facebook 
oder per Mail (leon.beck@julis-nrw.de). Über deine Stimme und vor allem Dein Vertrauen würde 
ich mich am 23. August sehr freuen!  

Mit lieben Grüßen 
Léon 

http://leon.beck.bo
mailto:leon.beck@julis-nrw.de

