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Liebe JuLis,  

 

Mein Name ist David Best, ich bin 22 Jahre alt und 

studiere Informatik  an der TU Dortmund. Auf dem 

kommenden Landeskongress in Kamen möchte ich 

auf die Position eines Beisitzers kandidieren. 

Ich bin den JuLis 2015 beigetreten, als ich erkannt 

habe, dass sich die FDP in einem ehrlichen 

Erneuerungsprozess befindet und man auch als 

einfaches Mitglied mitgestalten kann. 

Im selben Jahr bin ich Mitglied des Kreisvorstands der JuLis Dortmund geworden. 2016 haben wir die 

liberale Hochschulgruppe an der TU wiederbelebt und sind auf Anhieb in das Studierendenparlament 

eingezogen. Ein Jahr darauf haben wir einen Sitz hinzugewinnen können - seitdem darf auch ich dort 

liberale Interessen vertreten. Seit 2017 bin ich außerdem Kreisvorsitzender der Dortmunder JuLis. 

Im Jahr 2017 hatten wir zwei wichtige Wahlen, mit deren Ergebnissen wir sehr zufrieden sein 

können. Es ist uns gelungen, der FDP zu alter Stärke zu verhelfen. Umso wichtiger ist es nun, die 

Fehler von damals nicht zu wiederholen. Egal, ob die FDP Teil der Regierung oder der Opposition ist: 

Wir unterstützen die FDP, werden sie aber auch immer an ihre liberalen Grundprinzipien und die 

Interessen unserer Generation erinnern. Das heißt, dass wir im Zweifel auch konstruktive Kritik 

äußern müssen. 

Das erfordert von uns wiederum, dass wir programmatische Arbeit betreiben. Wir haben eine 

umfangreiche Beschlusssammlung mit vielen  guten Ideen, die wir auch in der Mutterpartei 

durchsetzen wollen. Gleichzeitig leben wir in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft, 

was für uns bedeutet, dass wir Antworten auf neue Fragen finden müssen. Wie gestalten wir 

Digitalisierung? Wie können wir den technischen Fortschritt auch für urliberale Anliegen wie die 

Freiheit des Individuums oder der Entbürokratisierung nutzen? Wie sorgen wir dafür, dass die 

Chancen neuer Technologien effektiv genutzt werden können? Wie können wir gleichzeitig die 

Bürgerrechte schützen? 

Zu all dem möchte ich gemeinsam mit euch Lösungen erarbeiten, weswegen ich mich sehr über eure 

Unterstützung zu meiner Kandidatur freuen würde. 

Solltet ihr Fragen zu meiner Person, meinen Zielen oder meiner Motivation haben, stehe ich euch 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

David Best 


