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Über mich und die JEF 

Ich bin Georg, 29 Jahre jung und absolviere derzeit ein Traineeprogramm beim Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Zuvor habe ich VWL und im Master Public Policy 
studiert.  

Ich bin bereits seit 2014 Mitglied der JEF und war zunächst auf Landesebene bei der JEB 
Berlin-Brandenburg in verschiedenen Positionen aktiv. Seit einem Jahr bin ich nun als 
Beisitzer Mitglied im Bundesvorstand und insbesondere zuständig für den Bereich 
Verbandsentwicklung. Außerdem habe ich zur Europawahl hauptverantwortlich die Bulli-
Tour #GrenzenlosEuropäisch von Greifswald bis Passau organisiert.  

Motivation 

In meinem ersten Amtsjahr im Bundesvorstand habe ich vieles für mich Neues über den 
gesamten Verband gelernt. Diese Erfahrungen möchte ich nutzen, um angefangene 
Projekte erfolgreich zu Ende zu bringen und in anderen Bereichen neue Impulse zu setzen.  

Als Brandenburger-Jung ist es mir ein besonderes Anliegen, dass sich die JEF auch den 
zunehmenden Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Regionen widmet und 
dafür Konzepte entwickelt. Gerade dort ist es entscheidend für die europäischen 
Errungenschaften einzutreten.  

Meine Ideen und Pläne für die JEF 2019 – 2020 

Allgemein muss es uns stärker gelingen, als das Sprachrohr der Jugend in 
europapolitischen Fragen wahrgenommen zu werden. Dafür benötigen wir nachhaltigere 
Organisationsstrukturen, Online-Kollaborationsmöglichkeiten und bessere 
Kommunikationsformen, intern wie extern. Erste Schritte in diese Richtung wurden 
angestoßen und ich möchte in der einjährigen Amtszeit daran arbeiten, dass diese zum 
Erfolg führen.   

Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Reform des Bundesausschusses, die in den originären 
Aufgabenbereich des Bundessekretärs fällt. Durch mein Engagement auf Landesebene 
weiß ich, wie fruchtbar der Austausch mit anderen Landesverbänden sein kann. Ich möchte 
dazu beitragen, dass der Bundesausschuss durch Workshops und Seminare (die auch Spaß 
machen sollen) als Mehrwert für die Landesverbände wahrgenommen wird und somit 
wieder zu einem aktiven Teil unserer Verbandsarbeit wird.  


