Junge Liberale Köln

JuLis - Was ist das?

Die Jungen Liberalen Köln sind der offizielle Jugendverband der FDP Köln. Wir verstehen uns als Motor und gleichzeitig als
Kontrollorgan unserer Mutterpartei. Wir treffen eigenständige Entscheidungen und kämpfen für unsere Ziele. Ganz nach dem
kölschen Motto &bdquo;Et bliev nix wie et wor&ldquo; wollen wir Kölner die größtmögliche Freiheit für jeden einzelnen
verwirklichen. Das heißt:

Wir wollen:

- Unser Stadtbild mit gestalten
- Kinder und Jugendangebote erhalten, verbessern und weitere schaffen
- Die Verkehrsinfrastruktur verbessern (Radwegeleitsystem, wie fließender Autoverkehr)
- Grünflächen und Naherholungsgebiete erhalten (z.B. Groov)

Wir sind eine nette, lockere Truppe und sind offen für jeden, der uns helfen will. Wir grenzen weder ein noch aus und
schauen auch dort hin, wo andere schon längst weggucken. Liberalität kennt keine Grenzen. Wir wollen Politik machen und
unsere Domstadt zum Besseren verändern. Deshalb unterstützen und beeinflussen wir die Kölner FDP und ihre Ratsfraktion
bei ihren politischen Handlungen. Für Köln. Für unser Köln.

Wollt ihr mehr über die Jungen Liberalen in ganz Deutschland wissen?
Die Jungen Liberalen in 10 Schritten

Die häufigsten Fragen zu den Jungen Liberalen haben wir hier für Euch einmal zusammengestellt. Wenn Ihr hier nicht die
passenden Antworten findet, wendet Euch einfach an unseren Kreisvorstand.

1. JuLis - was ist das überhaupt?
Die JuLis - das sind die Jungen Liberalen. Und die Jungen Liberalen: Das ist die einzige liberale Jugendorganisation in
Deutschland. 10000 Mitglieder überall in Deutschland, davon 4500 in NRW und 250 in Köln. Die JuLis sind politisch
interessierte Jugendliche zwischen 14 und 35, die etwas bewegen wollen.

2. Und seit wann gibt es die JuLis?
Die JuLis gibt es seit 1980 in Deutschland. Die Kölnerin Bettina Langen, heutige Bettina Houben ist Gründungsmitglied der
Jungen Liberalen genauso wie der heutige Bundesvorsitzende Guido Westerwelle. . Seit 1982 sind die JuLis die einzige
und offizielle Jugendorganisation der FDP. 1990 haben sich die Liberalen als erste mit ihren ostdeutschen Partnern zu
einer gesamtdeutschen Partei zusammengeschlossen. So auch die JuLis: Die JuliA, die Jung Liberale Aktion aus
Ostdeutschland, hat sich umgehend mit den Jungen Liberalen vereinigt. Seitdem arbeiten wir weiter daran, überall in
Deutschland Jugendliche für die JuLis zu begeistern.

3. Warum macht Ihr denn Politik?
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Nicht, weil wir nichts anderes zu tun hätten. Wir machen Politik, weil wir etwas bewegen wollen. Etwas bewegen können.
Wenn Politik nur noch von Alten gemacht wird, wird sie auch nur noch für Alte gemacht. Wenn wir uns nicht für Politik
interessieren, interessiert sie sich auch nicht für uns. Einfluss setzt Engagement voraus. Deshalb bringen wir uns ein - im
Namen unserer Generation. Und für die Themen, die Jugendliche bewegen. Wir streiten dafür, dass unser Wohlstand
Zukunft hat und unsere Generation Perspektiven. Wir kämpfen gegen das alte Block- und Kastendenken, gegen Ideologie
und Idiotie. Wir fordern Nachhaltigkeit ein: Eine Politik, die über den Wahltermin hinaus denkt. Die Verantwortung
übernimmt über eine Amtszeit hinaus. Und die uns, der Jugend, ein Fundament hinterlässt, auf dem wir bauen können. Ohne
dass wir unter gewaltiger Schuldenlast ächzen. Ohne dass wir dramatisch schlechtere Chancen haben als die, mit denen
wir im internationalen Wettbewerb ringen. Und ohne dass unsere Umwelt so vor die Hunde geht, dass wir sie allenfalls
noch abwickeln können. Wir wissen: Wenn die Politik nichts ändert, müssen wir eben die Politik ändern. Also packen wir's an.

4. Was heißt das für Euch - liberal?
Liberal heißt für uns: Im Zweifel für die Freiheit. Und immer weltoffen, tolerant, eigenverantwortlich. Wir wollen nicht, dass
irgendjemand - und sei es der Staat - Menschen vorschreibt, wie sie zu leben, was sie zu glauben, wo sie zu bleiben
haben. Nicht der Staat muss Bürgern Freiheit einräumen - die Bürger treten einen Teil ihrer Freiheiten an den Staat ab. Die
Freiheit des einzelnen findet ihre Grenzen dort, wo sie die Rechte des anderen unverhältnismäßig einschränkt. Freiheit ohne
Grenzen ist Freiheit für wenige. Ist Anarchie. Und das Gegenteil einer Gesellschaft, der Tod jeden Zusammenlebens.
Liberalismus heißt Freiheit. Freiheit heißt Toleranz. Uns ist egal, wer sich wie kleidet, wer wo und wie wohnt oder wer
welche Hautfarbe hat. Wir verbieten nichts, nur weil uns etwas nicht gefällt, nur weil wir es nicht für richtig halten. Wir
wissen, dass wir nicht über unverrückbare Wahrheiten gebieten, sondern selber Fehler machen. Das ist der Maßstab, nach
dem wir uns richten. Freiheit heißt Marktwirtschaft. Wir stehen dafür, dass Unternehmen Spielräume haben. Dafür, dass sie
nicht vom Staat verreguliert und vergrault werden. Nur wer einen Arbeitsplatz hat, wird Freiheit, wird Selbständigkeit, wird
ein eigenes Leben erfahren.

5. Wie haltet Ihr's mit der FDP?
Wir sind die liberale Jugendorganisation in Deutschland. Und auch die Jugendorganisation der FDP. Wir stehen zur
FDP. Keine deutsche Partei könnte uns näher sein. Keine Partei vertritt eher die Interessen der jungen Generation. Keine
Partei hat ein so junges Führungspersonal. Und keine Partei nimmt ihre Jugendorganisation so ernst: Die FDP heute ist
von JuLis maßgeblich geprägt worden. Viele Konzepte der FDP sind die Konzepte der JuLis - Konzepte, die Zukunft
gestalten. Viele von uns sind schon heute Mitglied der FDP. Ob im Orts-, im Kreis-, im Bezirks-, im Landes- oder im
Bundesvorstand: Überall übernehmen Junge Liberale Verantwortung für die Gesellschaft in ihrer Partei &ndash; auch in Köln.
Dass wir die FDP wollen, sie mitbilden, heißt nicht, dass uns alles an ihr gefällt. Wo immer wir Politik machen, im Bund oder
vor Ort, wir sind die Anwälte der jungen Generation in der FDP.

6. Wo kann man bei Euch mitmachen?
JuLis gibt es überall in Deutschland. Insgesamt gibt es 16 Landesverbände, die in Bezirksverbände gegliedert sind, die
wiederum in Kreisverbände unterteilt sind. Der größte Kreisverband ist der, der Kölner. Und Köln gehört dem Landesverband
NRW an. Der Bundesverband beschäftigt sich hauptsächlich mit Bundespolitik, der Landesverband mit landespolitischen
Themen und die Kreisverbände engagieren sich vor Ort für ihre Stadt. Der Kreisverband Köln ist Dein erster
Ansprechpartner für Politik in Deiner Stadt - für Veranstaltungen, für Parties, Seminare und vieles mehr. Die JuLis Köln treffen
sich zweimal im Jahr zu Kreiskongressen, machen Politik, beschließen Initiativen - und wählen dort einmal im Jahr den
neunköpfigen Kreisvorstand. Der vertritt die JuLis Köln in der FDP-Köln, managt die Arbeit, organisiert Veranstaltungen,
Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Schau&rsquo; doch mal vorbei.

7. Was kostet es, JuLi zu werden?Die Kreisverbände der JuLis entscheiden selbst vor Ort, ob und gegebenenfalls wie viel
an Beiträgen sie erheben. Im Schnitt liegen die Monatsbeiträge zwischen 1 und 4 Euro.

8. Was erwartet mich, wenn ich mich bei Euch engagiere?
Viel. Vor allem viel Spaß. Und die Möglichkeit, selbst etwas anzupacken - im Team. Du entscheidest, wie stark und vor
allem wo Du Dich einbringst. Du entscheidest, was Du machst und wann. Vielleicht bist Du eher der Organisationstyp:
einer, der Events und Parties anpackt und organisiert. Vielleicht bist Du der Programmatiker: der tiefgründig diskutiert und
clevere Konzepte entwickelt. Vielleicht bist Du eher der Zuhörer, der sich für Politik interessiert und spontan entscheidet, ob
er was macht. Oder vielleicht bist Du eher der Promoter, der auf Menschen zugeht und sie schnell überzeugt. Und was
immer Du sonst bist: Politik ist Vielfalt. Die JuLis bieten Dir überall die Möglichkeit, das zu machen, was Du am besten
kannst und wie Du es am besten kannst. Dann hast Du und dann haben wir am meisten davon. Wir JuLis machen keine
halben Sachen. Wir machen nicht Politik, weil wir weltfremd nach Beschäftigung suchen. Sondern weil wir im Leben
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stehen und das gestalten wollen.

9. Warum soll ich ausgerechnet zu Euch?Vielleicht, weil Du so denkst wie wir. Und bei uns die Chance hast, dieses
Denken umzusetzen. Wir machen uns die Welt nicht einfacher, als sie ist. Wir glauben nicht an Freund und Feind, an
Gut und Böse, an Schwarz und Weiß. Wir wollen nicht links sein und nicht rechts - wir sind liberal. Wir sind frei, innovativ
und visionär. Wir packen die Zukunft an. Unvoreingenommen.

10. Und an wen kann ich mich jetzt wenden?
Am besten an die Vorstandsmitglieder unseres Kreisverbandes: Diese sind der erste Ansprechpartner für JuLis und
solche, die es w erden wollen.

per Post: Junge Liberale Köln, Frankenwerft 35, 50667 Köln
per Fax: 0221-253724
per e-mail: vorstand@julis-koeln.de
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