
	  

	  

Rechenschaftsbericht	  des	  Bundesparteitages	  2015	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
Liebe	  Parteifreundinnen	  und	  Parteifreunde,	  
Liebe	  JuLis,	  	  
	  
am	  28.	  Februar	  2015	  wurde	  ich	  zu	  einem	  von	  drei	  Delegierten	  für	  den	  
Bundesparteitag	  gewählt.	  Im	  Folgenden	  möchte	  ich	  Rechenschaft	  über	  meine	  
Teilnahme	  am	  Bundesparteitag	  vom	  15.	  Bis	  17.	  Mai	  2015	  ablegen.	  	  
	  
Falls	  ich	  einigen	  noch	  nicht	  bekannt	  bin,	  will	  ich	  mich	  zu	  Beginn	  noch	  vorstellen:	  	  
	  
Ich	  bin	  Robert	  Golda	  (22).	  Student	  und	  Mitglied	  der	  Freien	  Demokraten	  Datteln.	  
Den	  Ortsverbänden	  und	  dem	  Kreisvorstand	  bin	  ich	  bekannt	  als	  Kreisgeschäftsführer	  
und	  Mitarbeiter	  der	  FDP	  Kreistagsfraktion.	  	  
	  
Bei	  den	  Jungen	  Liberalen	  bekleide	  ich	  aktuell	  das	  Ehrenamt	  des	  Kreisvorsitzenden.	  
	  
	  
Am	  Freitag	  den	  15.	  Mai	  begann	  der	  Bundesparteitag	  in	  der	  STATION	  –	  Berlin	  um	  ca.	  
11	  Uhr	  mit	  der	  Eröffnung	  durch	  den	  stv.	  Bundesvorsitzenden	  Wolfgang	  Kubicki.	  	  
	  
Das	  Motto	  „German	  Mut“	  hat	  mir	  außerordentlich	  gut	  gefallen	  und	  fand	  auch	  in	  
der	  Rede	  von	  Herrn	  Kubicki	  seinen	  Platz.	  
In	  dieser	  Rede	  resümierte	  er	  den	  von	  vielen	  Journalisten	  prognostizierten	  
Untergang	  der	  Liberalen	  und	  wies	  auf	  die	  aktuellen	  Erfolge	  in	  Hamburg	  und	  Bremen	  
hin.	  „In	  Deutschland	  gibt	  es	  ein	  tiefes	  Bedürfnis	  nach	  einer	  Partei,	  die	  noch	  alle	  
Tassen	  im	  Schrank	  hat“	  –	  für	  mich	  fasst	  diese	  illustre	  Umschreibung	  	  die	  aktuelle	  
Lage	  bündig	  zusammen:	  ohne	  die	  Liberalen	  herrscht	  „Stillstand“	  im	  Bundestag.	  	  
	  
Auf	  Herrn	  Kubicki	  folgte	  die	  Rede	  unseres	  Bundesvorsitzenden	  Christian	  Lindner,	  in	  
der	  er,	  wie	  bereits	  in	  allen	  Reden	  seit	  Beginn	  des	  Jahres,	  von	  der	  Neuaufstellung	  
unserer	  Partei	  berichtet	  hat.	  	  
	  
Für	  mich	  standen	  nicht	  nur	  die	  Personalwahlen	  oder	  der	  Leitantrag	  im	  Fokus	  
sondern	  ganz	  besonders	  die	  Sonderumlage	  des	  Bundesverbandes.	  
Bei	  dieser	  sollen	  pro	  Jahr	  &	  Mitglied	  25€	  vom	  Kreisverband	  an	  den	  Bundesverband	  
überwiesen	  werden.	  
	  
Bereits	  in	  den	  Wochen	  davor	  gab	  es	  einen	  Kreishauptausschuss,	  der	  sich	  mit	  der	  
Sonderumlage	  befasste.	  

Robert	  Golda	  ·∙	  45711	  Datteln	  

An	  
• die	  Mitglieder	  des	  FDP	  

Kreisverbandes	  
Recklinghausen	  

• die	  Jungen	  Liberalen	  im	  
Vest	  

Datteln,	  29.	  Juni	  2015	  
	  
Robert	  Golda	  
Delegierter	  Bundesparteitag	  
JuLis	  Kreisvorsitzender	  
	  
Robert.Golda@julis.de	  
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Die	  Ortsvorsitzenden,	  Ortsschatzmeister	  und	  der	  Kreisvorstand	  berieten	  über	  das	  
Thema	  und	  gaben	  einige	  Wünsche	  an	  uns	  Delegierte	  weiter.	  	  
Alle	  Kritikpunkte	  des	  KHA	  haben	  wir	  aufgenommen	  und	  uns	  als	  Vertreter	  für	  den	  
Kreisverband	  Recklinghausen	  versucht	  geeignet	  zu	  positionieren.	  	  
	  
Leider	  wurden	  folgende	  Änderungswünsche,	  für	  die	  ich	  gestimmt	  habe,	  nicht	  
aufgenommen:	  	  
	  

• jährliche	  Ermittlung	  der	  Mitgliederzahl	  für	  die	  Sonderumlage	  
(damit	  OVs	  &	  KVs	  nicht	  für	  zwischenzeitlich	  ausgetretene	  Mitglieder	  Kosten	  
aufbringen	  müssen)	  

• für	  die	  erste	  Rechnung	  den	  MB-‐Bestand	  vom	  Juni	  als	  
Berechnungsgrundlage	  nutzen	  &	  nicht	  vom	  Januar	  	  

• jährliche	  Info-‐Mail	  des	  Bundesschatzmeisters	  mit	  grober	  tabellarischer	  
Auflistung	  zur	  Nutzung	  dieser	  „Sondergelder“	  	  
(hier	  wird/wurde	  von	  einigen	  befürchtet	  „Geld	  für	  Kulis	  statt	  für	  
aussagenkräftige	  Kampagnen“	  	  

	  
Bei	  den	  Vorstandswahlen	  wurde	  unser	  Bundesvorsitzender	  Christian	  Lindner	  
meiner	  Meinung	  nach	  verdient	  wieder	  gewählt.	  	  
Genau	  so	  wie	  unsere	  stv.	  BV	  Herr	  Kubicki,	  Frau	  Suding,	  Frau	  Strack-‐Zimmermann	  
und	  unser	  Bundesschatzmeister	  Herr	  Solms.	  	  
	  
Der	  Wahl	  der	  Beisitzer	  stand	  ich	  kritischer	  gegenüber,	  wodurch	  ich	  für	  alle	  
ehemaligen	  MdB’s	  nicht	  gestimmt	  habe	  –	  es	  wird	  Zeit	  für	  neue	  Köpfe.	  	  
	  
Zum	  Abschluss	  wurden	  noch	  der	  Leitantrag	  „Mehr	  Chancen	  durch	  mehr	  Freiheit:	  
Projekte	  für	  eine	  Republik	  der	  Chancen“	  mit	  diversen	  Änderungsanträgen	  zur	  
Beratung	  und	  Abstimmung	  gestellt	  –	  die	  ich	  hier	  im	  Detail	  nicht	  aufzählen	  möchte.	  
Die	  endgültige	  Fassung	  dieses	  Leitantrags	  hat	  meine	  Zustimmung	  bekommen,	  	  da	  er	  
den	  neuen	  Kurs	  der	  Partei	  m.E.	  geeignet	  darstellt.	  	  
	  
Als	  aktiver	  JuLi	  gab	  es	  auch	  Zustimmung	  meiner	  Seite	  für	  den	  Antrag	  der	  JuLis	  zur	  
Legalisierung	  von	  Cannabis.	  	  Die	  Begründung	  dazu	  kann	  man	  unserem	  JuLi-‐Antrag	  
entnehmen.	  	  
	  
Dem	  zuletzt	  zur	  Abstimmung	  gestellten	  Antrag	  „Für	  ein	  weltoffenes	  Deutschland	  –	  
die	  Einwanderungs-‐	  und	  Flüchtlingspolitik	  der	  Freien	  Demokraten“	  konnte	  ich	  nach	  
der	  Beratung	  der	  Änderungsanträge	  in	  der	  Schlussfassung	  auch	  zustimmen.	  	  
	  
	  



	  

	  

Alle	  Anträge,	  sowie	  die	  Videovorstellung	  der	  Kandidaten	  und	  Wahlergebnisse	  
können	  sie	  unter	  folgendem	  Link	  abrufen:	  
	  
http://www.fdp.de/content/antraege-‐zum-‐66-‐ord-‐bundesparteitag	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  &	  	  
Vielen	  Dank!	  
	  
Robert	  Golda	  	  
	  


