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Matthias Meinert    
Kandidat*in für Position: Landesvorsitzender 
Kandidat*in für Aufgabenbereich: Landesvorsitz 
 
 
 
Geboren am: 25.05.92     
E-Mail-Adresse: matthias.meinert@jef-nrw.de     
 
Kreisverband: Düsseldorf/Duisburg     
Mitglied der JEF seit: März 2020    
Bisherige Aufgaben bei den JEF: Vorstandsmitglied JEF Ruhrgebiet, 
Stellvertretender Landesvorsitzender und Ansprechpartner  
für die Bereiche Europe@School und United in Diversity   
 
 
 
Warum kandidiere ich für den Landesvorstand und mit welchem Bereich möchte ich mich 
vor allem beschäftigen? 
 
Die Tätigkeiten im Landesverband sind für mich ganz persönlich von einer Aufgabe, die ich gerne 
übernommen habe, zu einer persönlichen Passion für die europäische Idee geworden.   
Die JEF haben es, wie kein anderer Verband vorher, geschafft in mir einen Antrieb für ein so wichtiges 
gemeinsames Ziel zu entwickeln.   
Im letzten Vorstandsjahr durften wir in der AG Europe@School beispielsweise zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern oder auch Studierenden, an ihren ganz eigenen Vorstellungen für ihr Europa 
arbeiten und diese mit ihnen gemeinsam entwickeln. 
Für mich steht fest: “Begeistern wir jetzt junge Menschen für Europa, sorgen wir für ein Europa mit 
Zukunft“ und das ist nur ein Teil unseres vielseitigen Verbands. 
Trotz aller Widrigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie haben wir es auch in diesen herausfordernden 
Zeiten geschafft, z.B. über Bildungsveranstaltungen, internationale Austausche, zahlreiche 
Diskussionsveranstaltungen mit z. B. Volksvertreter:innen und Workshops unsere Werte und 
Überzeugungen zu vertreten. 
Ich würden diesen Weg gerne weiter mitgehen, begleiten und dabei helfen, unseren Landesverband 
weiterzuentwickeln und unsere erfolgreiche Arbeit weiterzuführen.      
Für mich steht JEF für das gemeinsame Einstehen für die europäischen Werte und somit für die 
Überzeugung als Anwältin für die Europäische Idee zu agieren, unabhängig von Alter, Bildungsgrad, 
Geschlecht oder Sexualität. Unseren gemeinsamen Vorstellungen eines föderalen, toleranten und 

 
 



 

 

weltoffenen Europas ebnen diesen Weg. 
Wir werden uns weiterhin für eine gemeinsame, friedliche, europäische Einheit einsetzen. 
Die Unterstützung der Ukraine, das Schaffen eines europäischen Bewusstseins, die Stärkung der 
Gleichberechtigung, und das Aufdecken von politischen Missständen in z. B. anderen Mitgliedsstaaten 
sollen nur einige Kernthemen sein, denen wir uns in nächster Zeit verstärkt widmen wollen. 
Bei aller politischen und europäischer Arbeit und Ausrichtung des Verbands, darf auch der 
gesellschaftliche Aspekt, besonders mit über zwei Jahren Pandemie im Rücken, nicht zu kurz kommen. 
Wir werden einen abwechslungsreichen Mix aus ansprechender programmatischer Arbeit und dem 
gemeinsamen Beisammensein in geselliger Runde bei z.B. einer Partie Bowling finden. 
Es gilt ebenso den Verband zukunftssicher aufzustellen und damit den Weg von vor allem jüngeren 
Generationen zu JEF zu ebnen. 
JEF ist ein Verband wo sich Jede bzw. Jeder nach ihren oder seinen Wünschen einbringen und die 
Arbeit für die europäische Idee voranbringen kann.  
Hierfür ist auch die Zusammenarbeit mit unserem Schwesternverband der Europa Union NRW ein 
ebenso wichtiger Bestandteil. 
Hier gilt es die aktive und generationsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, Dinge auch mal 
kritisch zu hinterfragen, aber vor allem Synergieeffekte zu nutzen.               
Um mit Euch gemeinsam nicht nur diese, sondern auch weitere Ziele zu erreichen und weiterhin 
zusammen für unsere Überzeugungen einzustehen, kandidiere ich in diesem Jahr als Landesvorsitzender 
der JEF NRW.   
 
 
 
Was ich sonst noch über mich erzählen möchte: 

Auf die Frage nach meinem schönsten JEF-Moment bis jetzt, würden mir auf Anhieb viele Beispiele 
einfallen: 
Die Diskussionsveranstaltung im Landtag NRW, der Bundeskongress in Wittenberg, der Europakongress 
in Lüttich oder die Klausurtagung in Sankelmark in der Nähe von Flensburg, um nur ein paar zu nennen. 
Jedoch war es für mich ganz persönlich der Moment, in dem wir mit neun JEFer:innen grinsend in einem 
zu kleinen Zugabteil nach Österreich standen und mit Vorfreude auf die kommenden Tage in Wien und 
Budapest blickten. 
In diesem Moment war eine der schönsten Erkenntnisse für mich, wie viel dir dieser Verband, bei allem 
Engagement, eigentlich zurückgibt. 
Bei aller politischer Debatte bzw. allen europäischen und föderalen Überzeugungen die JEF ausmachen, 
machen erst die Menschen mit denen man gemeinsam diesen Weg geht, diesen Verband für mich 
persönlich so großartig. 
Gerade über die Vielfalt unserer Arbeitsgemeinschaften schaffen wir es, jedem Mitglied eine Möglichkeit 
zur Mitarbeit und zur Partizipation zu geben, unabhängig von Alter oder auch schulischer oder 
universitärer Vorbildung. 
Des Weiteren macht uns unsere Überparteilichkeit zu einem festen Anlaufpunkt für alle 
europainteressierten Personen und zu einem vielseitigen Akteur im Zusammenspiel mit der 
demokratischen parteipolitischen Landschaft. 
Natürlich läuft nicht immer alles glatt und ein Grund zum Diskutieren oder zum hitzigen Debattieren findet 
sich eigentlich am laufenden Band, aber der Verband schafft es immer wieder aufs Neue, daraus die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Gerade deswegen ist JEF für mich einer der zielstrebigsten Wege, um meine Vorstellungen eines 
friedlichen, freien, demokratischen, nachhaltigen und toleranten Europas zu verwirklichen. 
Abseits der JEF-Aktivitäten findest du mich entweder in Gesetzestexte vertieft oder in meiner Freizeit auf 
Reisen, Konzerten oder in Museen.  
Ich bin dankbar für den Weg den wir schon zusammen gegangen sind und freue mich auf alles, was wir 
noch gemeinsam erreichen können und werden. 
Ein JEFer auf dem Europakongress in Lüttich hat es, wie ich finde sehr treffend, am letzten Abend 
zusammengefasst: “Egal ob du schon ein alter Hase oder auch erst seit drei Monaten dabei bist, mit JEF 
hast du Freundinnen und Freunde in über 30 Ländern“.         
 


