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Kandidatur als stellvertretender Landesvorsitzender 
 
 
Liebe JuLis,  

Mein Name ist Léon Beck, ich bin 21 Jahre alt und studiere 
Politikwissenschaften in Duisburg. Auf dem kommenden 
Landeskongress kandidiere ich als stellvertretender 
Landesvorsitzender für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Gerne möchte ich mich und meine zukünftigen Arbeits- und 
Aufgabenschwerpunkte euch in diesem Schreiben vorstellen.  

Seit ich kurz vor dem Ausscheiden der FDP aus dem 
Deutschen Bundestag Mitglied der Jungen Liberalen wurde, 
konnte ich mich auf den verschiedensten Ebenen 
einbringen. Aktuell bin ich im Landesvorstand der JuLis 
NRW als Beisitzer neben anderen Projekten 
schwerpunktmäßig für die Arbeit in den sozialen Medien 
zuständig.  Daneben bin ich weiterhin mit Leidenschaft 
Kreisvorsitzender der Bochumer JuLis. 

Die beiden Wahlkämpfe dieses Superwahljahres gemeinsam 
mit euch zu bestreiten, hat mir einen immensen Spaß 
gemacht. Nun gilt es aber einerseits, zum politischen 
Tagesgeschäft überzugehen und unsere Rolle als 
Jugendverband einer Partei zu finden, die plötzlich in der 
Verantwortung steht, ihre Wahlversprechen und ihre zum 
Teil auch durch uns JuLis geprägte Beschlusslage 
umzusetzen. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass wir 
nun stärker als bisher die FDP und speziell unsere JuLi-
Abgeordneten in Düsseldorf und Berlin in die Pflicht 
nehmen und konstruktiv-kritisch begleiten, wenn uns 
konkrete Gesetzesvorhaben stören und sich nicht mit 
unserer Sicht auf eine sinnvolle Politik für uns und unsere 
Generation zusammenbringen lassen. Diese kritische 
Begleitung fällt vor allem in den Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und muss über alle jeweils relevanten 
sozialen wie auch klassischen Medien erfolgen. 

Andererseits sollten wir den seit 2013 eingeschlagenen Weg 
der Erneuerung konsequent weiter gehen. Dafür müssen wir 
unseren Verband unter anderem noch stärker vernetzen und 
nach außen wirken. Externe Akteure sind dabei eine gute 
 



Chance, „über den Tellerrand hinaus zu blicken“ und auch 
medial zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Aus diesem 
Grund freue ich mich besonders, dass ich mit Carsten Stahl 
einen eben solchen externen Gast für ein Grußwort bei 
diesem LaKo und eine mögliche Folgeveranstaltung 
gewinnen konnte.  

Um auch die Kreis- und Bezirksverbände insbesondere auch 
außerhalb von Wahlkampfphasen bei ihrer Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, möchte ich im 
Presseteam einen Presseleitfaden entwickeln, der – ganz 
klassisch – analog, aber auch digital zur Verfügung stehen 
wird. Bei dessen Erstellung sollen explizit auch Best Practice 
Beispiele aus den Untergliederungen mitaufgenommen 
werden, um möglichst viel Knowhow zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. Dieses Angebot soll durch Seminare 
und Workshops für alle Kreis- und Bezirksverbände, die 
dies wünschen, abgerundet werden.  

Du siehst also, es gibt viel zu tun. Zeigen wir der FDP, dass 
wir mehr sind, als eine gut funktionierende 
Wahlkampftruppe! 

Wenn Du Fragen zu mir, meinen Zielen oder gänzlich 
anderen Art hast, kannst du dich gerne auf einem der zur 
Verfügung stehenden Kanäle bei mir melden. Ich würde 
mich sehr über Deine Unterstützung auf dem 
Landeskongress freuen! 

 

 

Dein Léon 

  

 
 
 
 
 
 


