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Warum kandidiere ich für den Landesvorstand und mit welchem Bereich möchte ich 
mich vor allem beschäftigen? 
 
Liebe JEF NRW, ich möchte hiermit als Euer stellvertretender Landesvorsitzender kandidieren. 

Nachdem ich schon einige Jahre auf Kreisverbandsebene in Münster mitmischen und mich 

engagieren konnte, finde ich, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Ganze auf 

Landesebene fortzuführen. Warum das?  

 

Europa ist im Krisenmodus, und das schon seit mehreren Jahren.  Auf den Brexit folgte die 

Unfähigkeit Europas, das Leid der Flüchtlinge im Mittelmeerraum zu beenden, darauf die Corona-

Pandemie als nie dagewesene Krise ausgerechnet zu der Zeit, in der die entscheidenden Maßnahmen 

gegen den Klimawandel getroffen werden müssten, und seit dem 24.02.2022 führt die größte 

Autokratie der Welt Krieg gegen die größte Demokratie auf dem europäischen Kontinent. Da bleibt 

eigentlich kaum Raum für neue progressive Ideen für die Europäische Union, eine starke und laute 

Zivilgesellschaft und neue inhaltliche Impulse für die Zukunft Europas… 

 

…Vielleicht ist es aber auch gerade deshalb mehr Zeit denn je für eine laute Stimme aus der Jugend 

Europas, die nicht müde wird, für ein ‚Mehr‘ an Europa einzustehen und zu kämpfen. Einen wichtigen 

Teil dieser Stimme der Jugend spricht die JEF an, hier vor Ort die JEF NRW. Genau hieran möchte 

ich als Teil des neuen Vorstands mitwirken. Denn wann, wenn nicht jetzt - in den Zeiten, die wohl 

 
 
 
 
 

 



als die schwierigsten Zeiten dieses Kontinents in die Geschichte eingehen werden - lohnt sich ein 

Engagement für Europa nicht mehr?  

 

Wie konkret möchte ich mich also im neuen Vorstand im Bereich „Inhaltliches“ einbringen:  

 

- Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wird die politische Tagesordnung noch lange 

bestimmen. Daher müssen auch wir als Verband uns darauf einstellen, dass es sich um ein 

Thema handelt, das unsere inhaltlichen Positionierungen lange prägen wird. Der Angriffskrieg 

darf nicht in den Hintergrund rücken, auch nicht in der inhaltlichen Arbeit der JEF NRW.  

 

- Daneben sollen aber auch andere Themen nicht zu kurz kommen in der programmatischen 

Arbeit der JEF NRW. Daher sollen im neuen Vorstandsjahr auch die – teils schon bekannten 

– Themenmonate wieder reaktiviert werden.  

 

- Mit der im vergangenen Jahr erzielten Anschlussmitgliedschaft in den Landesjugendring NRW 

hat sich das Netzwerk um die JEF um zahlreiche spannende Akteure und Organisationen 

erweitert. Das hat in meinen Augen die Möglichkeit eröffnet, unsere Positionen auch auf 

anderen Plattformen einzubringen unsere Ideen über die bekannte „JEF / Europa-Bubble“ 

hinaus zu verbreiten. Davon sollten wir unbedingt Gebrauch machen! 

 

- Schließlich möchte ich, dass die Landes-AG „Programmatik“ sich zum monatlichen offenen 

Treffpunkt für einen vielfältigen Ideenaustausch entwickelt, der von vielen, auch „Neulingen“ 

besucht wird und in dem die neuen progressiven JEF-Ideen von Morgen entstehen. Ich hoffe 

es lässt sich in diesem Zuge, nach über zwei Jahren Pandemie, auch wieder die eine oder 

andere Präsenz-Veranstaltung organisieren, bei der der JEF-Spirit gelebt werden kann.  

 

Über eine Wahl in den neuen Landesvorstand durch Euch würde ich mich sehr freuen! Noch mehr 

wird es mich dann freuen, gemeinsam mit euch die JEF NRW programmatisch voranzubringen.  

 

 
 
Was ich sonst noch über mich erzählen möchte: 

Zwar habe ich zum Ende des Jahres mein Jura-Studium in Münster (hoffentlich endlich) 

abgeschlossen, sodass es mich aller Voraussicht nach hinaus aus NRW treibt. Das soll meinem 

Engagement für die JEF NRW aber auf keinem Fall im Weg stehen. Tools für die Arbeit aus der Ferne 

(Slack, Zoom, …) hat man ja in der Pandemie bereits ausgiebig kennengelernt.        

P.S.: Es gibt nur eine Borussia in NRW!  


