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Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 

 

Liebe JuLis, liebe Freunde und Interessenten, 

 

Ende Mai dieses Jahres geht ein spannendes Amtsjahr für mich zu Ende. Wir haben uns viel 

vorgenommen und ich möchte euch im Folgenden gerne berichten, was wir erreicht haben und wo 

wir noch Verbesserungspotential sehen. 

 

Mitgliederentwicklung 

Eine politische Organisation ist immer nur so gut und sprechfähig wie ihre Mitglieder. Im Wahljahr 

2017 haben wir einen rasanten Mitgliederanstieg verzeichnen können, sodass wir mit 90 Mitgliedern 

in die vergangene Amtsperiode gestartet sind. Mit einem moderaten Wachstum von 10% auf 99 

Mitglieder können wir insgesamt zufrieden sein. Insgesamt stellen wir 42% der Mitglieder im Bezirk 

Westfalen-Süd. 

 

Diversity 

Mit der Wahl des letzten Vorstandes haben wir eine Beisitzerin für Diversity-Angelegenheiten 

gewählt, mit dem Ziel, unterrepräsentierten Gruppen in unserem Verband zu stärken. Am 

bedeutendsten ist hier die Entwicklung des Frauenanteils zu nennen. So konnten wir den Anteil 

weiblicher Mitglieder um vier Prozentpunkte auf 16% steigern. Diese Steigerung liegt zwar über dem 

Durchschnitt des Landesverbandes, lässt aber dennoch Potential nach oben erkennen. Es muss also 

auch weiterhin die Aufgabe des Verbandes sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich alle 

Interessenten und Mitglieder wohl fühlen. 

 

Veranstaltungen 

Auch im letzten Jahr konnten wir viele erfolgreiche Veranstaltungen organisieren. Besonders 

hervorzuheben sind hier die Podiumsdiskussion mit den Jungsozialisten aus dem Kreis Soest und die 

Bildungsveranstaltung zum Thema „Cannabis als Medizin“. Beide Veranstaltungen waren 

überdurchschnittlich gut besucht und haben dazu beigetragen, unser programmatisches Profil weiter 

zu schärfen. Alle Veranstaltungen wurden abwechselnd in verschiedenen Gemeinden unseres Kreises 
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ausgerichtet. Teilweise wurde auch mit dem Bezirksverband zusammengearbeitet und so die 

Reichweite des gesamten Verbandes genutzt. Daran lässt sich auch für das kommende Amtsjahr 

anknüpfen. 

 

Inhaltliches 

Anfang Februar dieses Jahres haben wir einen programmatischen Kreiskongress abgehalten, auf dem 

wir programmatische Anträge beraten und zu unserer Beschlusslage machen konnten. Als 

besonderer Erfolg ist zu nennen, dass einer der beschlossenen Anträge, der Gründerzentren für den 

Kreis Soest fordert, auch auf dem Kreisparteitag der FDP Soest angenommen wurde. Mit einem 

vielfältigen Verband lassen sich also auch vielfältige inhaltliche Schwerpunkte setzen – das muss 

weiterhin Priorität für den Kreisvorstand und -verband sein. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

In der Öffentlichkeitsarbeit wurden die Erstellung einer Homepage und die Pflege der Social-Media-

Kanäle forciert. Damit haben wir in vielerlei Hinsicht unsere Sichtbarkeit gestärkt und konnten so 

unsere Positionen und Veranstaltungen kommunizieren. Die Facebook-Seite reiht sich mit 439 Likes 

(5,3% ggü. Vj.) zwischen den Seiten der Jungen Union (579) und der Jungsozialisten (352) ein. Die 

Positionierung der Instagram-Seite gibt ein ähnliches Bild ab (329 Follower, JU: 475, Jusos: 158). Auch 

in der Presse konnten wir vermehrt durch Veranstaltungsankündigungen und anschließenden 

Berichten über selbige in Erscheinung treten. 

 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass wir auf ein erfolgreiches Amtsjahr 2018/2019 

zurückblicken können. An dieser Stelle bleibt mir also nichts anderes übrig, als meinem Vorstand und 

allen beteiligten Mitgliedern für die gute und produktive Zusammenarbeit zu danken. Ich wünsche 

dem neu zu wählenden Vorstand viel Freude und Erfolg im kommenden Jahr und freue mich auch als 

Bezirksvorsitzender weiterhin mit dem Kreis Soest zusammenarbeiten zu dürfen. 

 

Mit liberalen Grüßen, 
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