
Liebe JuLis Hessen,

seit vielen Jahren begleite ich schon die Arbeit der Jungen Liberalen.
Zunächst im Kreisvorstand, dann im Landesvorstand und abschließend die
letzten zwei Jahre im Bundesvorstand. Ich blicke heute zurück auf eine
lange gemeinsame Zeit, zahlreiche Wahlkämpfe und viele Erfahrungen, die
wir gemeinsam in der politischen Jugendarbeit sammeln konnten. Dabei
habe ich nicht nur ein umfassendes Bild der Herausforderungen auf jeder
einzelnen Ebene unserer Untergliederungsstrucktur gewonnen, sondern vor
allem erlebt, was alle Jungen Liberalen letztendlich eint: Unser
unverwüstlicher Glaube an die Freiheit als das höchste Gut unserer
Demokratie.

Doch Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, auch heute noch wird sie
stets infrage gestellt und muss jeden Tag von uns aufs Neue verteidigt
werden. Dies ist insbesondere in der Corona-Pandemie deutlich geworden.
Darum habe ich mich entschieden, als Landesvorsitzender der Jungen
Liberalen Hessen zu kandidieren. Ich möchte mit euch gemeinsam für die
Freiheit, für unsere Werte und Überzeugungen streiten und uns zu einem
zukunftsweisenden Gestalter der Politik machen!

0160 6344170

@kibi500



Ich trete an mit einem klaren Blick auf die zentralen Aufgaben des
Landesvorsitzenden. Ich möchte vorrangig unseren Verband nach außen
repräsentieren, mit klaren Zielen und einer seriösen liberalen Leitlinie:

Ich bin aufgewachsen mit dem festen Glauben an einen
German Dream, mit der Hoffnung, allein durch Fleiß und
gute Leistung in diesem Land schnell aufsteigen zu
können. Doch leider macht unser Land jungen engagierten

Menschen kein passendes Angebot. Alter und Berufserfahrung werden oft
über tatsächliche Leistung gestellt, hohe Sozialleistungen und
Steuerabgaben machen es nahezu unmöglich Kapital aufzubauen,
Wagniskapital für junge Unternehmer & innovative Ideen ist Mangelware
und durch fehlende Aufstiegschancen werden soziale Ungleichheiten
manifestiert statt ausgeglichen. Wir müssen neben unserem Einsatz für die
Studierenden auch arbeitende junge Menschen viel mehr in den Focus
nehmen, Auszubildende und Berufseinsteiger, junge Menschen, die ihr
Leben selbst gestalten wollen. Dort lassen wir aktuell viel Potenzial liegen.
Dem möchte ich entschieden begegnen mit einem Drei-Punkte-Plan für
junge Aufsteiger:

1. Weltbeste Bildung
2. Mehr Netto vom Brutto für junge Berufseinsteiger
3. Förderung von Aufstieg durch privaten Kapitalaufbau

Die Corona-Pandemie hat uns und allen jungen Menschen
ganz besonders viel abverlangt. Aber sie hat auch gezeigt,
dass unsere Freiheitsrechte keine Selbstverständlichkeit
sind und jeden Tag aufs Neue von uns verteidigt werden 

müssen. In der Pandemie ist viel vom Wert der Freiheit in den Köpfen der
Menschen verloren gegangen. Freiheit wird vorrangig als Gefahr
wahrgenommen, als fehlende Sicherheit und Risikofaktor. Dem möchte ich
entschieden entgegentreten, Ängste nehmen und die Menschen wieder
vom unschätzbaren Wert der Freiheit überzeugen. Freiheit ist vor allem
auch ein Lebensgefühl, ein Begriff, der wieder positiv besetzt werden
muss. Freiheit muss gefeiert werden.



Meine Zeit im Bundesvorstand hat mich vorrangig
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der FDP geprägt.
Insbesondere die Begleitung der Koalitionsbildung und der
aktuellen Regierungsarbeit haben mich zahlreiche 

wertvolle Erfahrungen machen lassen. Diese Erfahrungen würde ich gerne
nutzen, um die Julis Hessen gegenüber der FDP ganz neu aufzustellen. Wir
müssen die Arbeit unserer Landtagsfraktion und der Partei seriös,
konstruktiv und kritisch begleiten. Ich möchte, dass die JuLis Hessen als
kritischer Partner von der FDP auf Augenhöhe in ihre Arbeit mit einbezogen
werden. Wir haben zu viele gute Ideen, um damit nur eine Beschluss-
Sammlung auf der Website zu füllen. Ich möchte dafür eintreten, dass
unsere Ideen politische Realität werden.

Die Aufgabe eines Landesvorsitzenden sollte nicht sein, seinem
Landesvorstand im Micromanagement alle Projekte vorzugeben. Ich möchte
vielmehr Förderer und Ermöglicher für die Ideen der Stellvertreter und
Beisitzer sein. Dazu sehe ich es als meine vorrangige Aufgabe im
Landesvorstand ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld aufzubauen.

Die Zusammenarbeit im Landesvorstand hat sich seit
Jahrzehnten nicht mehr wesentlich verändert. Ich möchte
hier einige meiner Erfahrungen im Projektmanagement
einfließen lassen, um die Führung unseres Landesverbands

moderner aufzustellen. Durch ein agiles Arbeiten möchte ich meinem
Vorstand mehr Raum für Kritik und Verbesserungen geben. Wir sollten
unsere Arbeitsweise fortlaufend evaluieren und anpassen, neue Ideen
ausprobieren und den Ressorts mehr Selbstständigkeit erlauben.
Außerdem möchte ich ein transparentes digitales Task-Management
einführen, um die Zusammenarbeit zu professionalisieren und den
Kreisverbänden mehr Einblick in die aktuellen Projekte des
Landesvorstands zu geben. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit mir gemeinsam
gehen wollt und mir beim Landeskongress euer Vertrauen aussprecht, um
der neue Landesvorsitzende von Hessen zu werden. 

Euer Kibi


