
Liebe JuLis,    

mein Name ist Alexander Steffen, ich bin 24 Jahre alt, wohne in 

Ratingen und studiere in Düsseldorf im Zweitstudium 

Rechtswissenschaft. Seit 2016 leite ich den Kreisverband der 

Jungen Liberalen Mettmann und engagiere mich außerdem noch 

mit großer Leidenschaft hochschulpolitisch.  

Bisher gab es keinen Tag, an dem ich meine Mitgliedschaft bei den 

Jungen Liberalen bereut habe. Die letzten Jahre und insbesondere 

die beiden Wahlkämpfe haben mir nicht nur politisch unglaublich 

viel Spaß gemacht.  

Kurzfristig - aber mit größter Motivation - möchte ich am 17. November beim 89. 

Landeskongress in Bielefeld für ein Beisitzeramt im Landesvorstand kandidieren. 

Im Landesvorstand möchte ich vor allem an unserer programmatischen Ausrichtung arbeiten. 

Auch wenn wir momentan auf nahezu alle wichtigen und großen politischen Fragen und 

Probleme eine Antwort haben, gibt es zumindest noch einige Themenfelder, bei denen wir 

Ausbaubedarf haben. Nicht umsonst steht das Thema Umwelt- und Tierschutz beim 

anstehenden Landeskongress auf der Agenda. Als Liberale haben wir nicht nur den 

wirtschaftlichen Erfolg als Ziel unseres politischen Handelns im Fokus. Lasst uns weiter zeigen, 

dass wir Junge Liberale politisch einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch besitzen und diesen 

mit einer noch breiteren Beschlusslage untermauern, in welcher wir auch weiterhin auf neue 

Entwicklungen reagieren und welche  ständig kritisch hinterfragt wird.  

Außerdem würde ich gerne in weiteren Aufgabengebieten im Landesvorstand mitwirken. 

Programmatik entsteht nicht in der stillen Kammer und unsere Beschlüsse und Ideen haben es 

verdient noch breiteres Gehör zu finden. So würde ich mich freuen, wenn wir uns häufiger und 

kritischer mit aktuellen Forderungen der politischen Konkurrenz auseinandersetzen und unsere 

Veranstaltungsformate noch attraktiver und effektiver gestalten. Bei einem LPPW halte ich es für 

sinnvoll, wenn wir uns auch verstärkt mehr externe Expertise einholen und nicht nur mit 

liberalen Überzeungstätern diskutieren. 

Wie in allen Vorständen, in denen ich bisher mitwirken durfte, ist mir aber auch eines ganz 

besonders wichtig: Ich möchte alles daran setzen, ein gutes Klima zu schaffen. Wir sind ein 

Jugendverband, der junge Menschen für politisches Engagement begeistern soll. Das klappt am 

besten und nur dann glaubhaft, wenn man auf allen Ebenen respektvoll und neugierig 

aufeinander zu geht. Der Landesvorstand hat diesbezüglich eine besondere Verantwortung, der 

ich gerne gerecht werden möchte. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenkt. Lasst uns gemeinsam die JuLis 

zu einem noch besseren und attraktiveren Verband machen.  

Selbstverständlich stehe ich Euch für Fragen und Rückmeldungen mobil unter 0173 5259364 

oder via E-Mail an alexander.steffen@julis-mettmann.de zur Verfügung. 

Liebe Grüße und bis bald 

Alexander 


