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Liebe JuLis, 
 
am 23. August bewerbe ich mich auf dem Landeskongress in Köln für den 
Landesvorsitz. Ich bewerbe mich, weil es mir um den Verband geht. Wir JuLis 
NRW haben so viel Potential – nutzen wir es gemeinsam. Lasst uns die 
Landtagsfraktion antreiben, neue Mitstreiter gewinnen und mehr junge 
Menschen vom Liberalismus überzeugen. Ich mache Politik aus Überzeugung. 
Inhalte sind mir wichtiger als Marketing.  
Euch in einem kurzen Schreiben alle meine Ziele und Ideen für den Verband 
vorzustellen ist nicht möglich. Deswegen konzentriere ich mich hier auf drei 
Bereiche, die mir besonders wichtig sind: 
 
Neumitglieder 
Die Gewinnung und Betreuung von neuen Mitglieder ist mir eine 
Herzensangelegenheit und zugleich das Fundament unseres Verbandes. Ich 
möchte, dass wir unser Potential noch viel stärker nutzen und uns das Ziel setzen, 
nach der Landtagswahl 2022 bis zu 5000 Mitgliedern in unseren Reihen zu haben. 
Dazu müssen wir in vielen Bereichen und Prozessen aber noch besser werden.  
Deswegen möchte ich zuallererst unsere Neumitglieder der letzten Monate 
umfangreich befragen. Im Prinzip wissen wir nämlich so gut wie gar nichts über 
Neumitglieder. Wann kam der Entschluss sich uns anzuschließen? Was hat 
möglicherweise den Beitritt verzögert? Lernen wir unsere Neumitglieder endlich 
wirklich kennen! Außerdem werde ich eine automatische Umfrage einführen. 
Nach sechs Monaten Mitgliedschaft wird jedes Mitglied befragt, wie bisher die 
Erfahrungen bei den JuLis sind. Außerdem werde ich als Landesvorsitzender jeden 
zweiten Monat ein Neumitgliederseminar mit allen Neulingen anbieten. In kleiner 
Runde werde ich digital die JuLis vorstellen und inhaltliche Debatten vorstellen. 
Ich möchte, dass jeder neue JuLi von Anfang sieht, dass inhaltliche 
Auseinandersetzung unser Fundament darstellt. 

 
Liberalismus 
Die Mitgliedschaft bei den Jungen Liberalen basiert auf dem klaren Bekenntnis 
zum Liberalismus. Nicht der Staat bestimmt, was Freiheit ist, sondern der Bürger. 
Deshalb würde die liberale Mission auch nicht mit einer absoluten Mehrheit der 
Freien Demokraten im Deutschen Bundestag enden. Im Gegenteil, unsere Mission 
muss lauten, noch viel mehr Menschen vom Liberalismus zu überzeugen. 
Und da müssen wir zuerst bei unseren eigenen Mitgliedern anfangen. Die 
digitalen Grundlagenseminare waren ein guter Anfang. Ich möchte mit einem 
Liberalismus-LPPW, Argulinern und Einführungstexten unsere Mitglieder weiter 
schulen. Auch unser Mitgliedermagazin soll in jeder Ausgabe eine Buchvorstellung 
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und ein theoretisches Essay enthalten. Lasst uns den Liberalismus noch stärker in 
den Fokus und Vordergrund stellen! 

 
Landespolitik 
Im Mai 2017 sind Junge Liberale und FDP mit einem klaren Ziel in den Wahlkampf 
gezogen: Wir wollten die rot-grüne Regierung von Hannelore Kraft ablösen, damit 
NRW nicht weiter das Schlusslicht in so vielen Ländervergleichen bleibt. Nach über 
2,5 Jahren Regierungszeit kann insgesamt ein positives Fazit gezogen werden. 
Dennoch muss bis 2022 noch einiges passieren, um am Ende des Regierungszeit 
wirklich zufrieden sein zu können. Die rot-grüne Vorgängerregierung kann nicht 
der Maßstab sein. Ebenfalls muss in der Zukunft langsam und schrittweise 
deutlich werden, dass sich FDP und CDU trotz guter Zusammenarbeit in vielen 
Fragen unterscheiden. Wir müssen den Finger jetzt in die Wunde legen und bei 
wichtigen Themen Druck machen. Eine Übersicht über verschiedene Forderungen 
habe ich auf meiner Homepage aufgelistet und präsentiere ich in meiner 
Instagram Story. 
 
Und damit komme ich auch zur Überleitung: Meldet Euch gerne! Ich freue mich 
über jede Rückmeldung – egal ob Lob, Kritik oder eine neue Idee.  
 
Abschließend zu meiner Person: Ich bin 27 Jahre alt, habe meinen Bachelor und 
Master in Politikwissenschaft abgeschlossen und studiere neben der 
Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten im 
Zweitstudium Jura an der HHU Düsseldorf. Seit 2015 bin ich Mitglied der JuLis und 
FDP. Ich engagiere mich kommunalpolitisch und kandidiere aussichtsreich für den 
Kreistag Mettmann und die Landschaftsversammlung Rheinland. In meiner 
Freizeit spiele ich Fußball, Tennis und reise gerne.  
 
Für weitere Informationen kannst Du gerne meine Homepage (www.alexander-
steffen.de) besuchen. Kontaktiere mich gerne über die Sozialen Netzwerke, per 
Mail (alexander.steffen@julis-nrw.de) oder mobil unter 0173 5259364. 
 
Wir sehen uns in Köln! 
 
Liebe Grüße 
Alexander 
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