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Über mich und die JEF 

Servus! 
Ich bin Mario, 28 Jahre alt und habe meinen Lebensmittelpunkt derzeit in Passau. 
Dort habe ich meine Master European Studies und Governance and Public Policy 
erfolgreich abgeschlossen. Seit kurzem schreibe ich meine Dissertation am Lehrstuhl 
für Internationale Politik der Universität Passau. Schon 2014 wurde ich Mitglied der 
JEF und habe mein Engagement ab 2016 im Kreisverband Passau intensiviert, den ich 
aktuell als stellvertretender Vorsitzender mitgestalte. Inhaltliche und organisationale 
Vorbereitung von Treffen sind Teil meines Engagements.  
Nach vielen erfolgreichen und gut besuchten Veranstaltungen zur Europawahl im 
vergangenen Jahr – ich organisierte unter anderem eine Podiumsdiskussion mit 
Vertretern der demokratischen Parteien, die in englischer Sprache ihre politischen 
Programme vorstellen und diskutieren konnten – forderte uns dieses Jahr wegen der 
Corona-Pandemie heraus. So habe ich Online-Pub-Quizze organisiert und die virtuellen 
Begegnungen mitbegleitet. Bei meiner Tätigkeit für den Kreisverband treibt mich die 
Verbreitung des europäischen Gedankens in Diskussionen und Gesprächen um. Gerade 
die Sichtbarkeit unseres Jugendverbands nach außen und die Gewinnung neuer, 
insbesondere nicht akademischer, Mitglieder ist mir ein besonderes Anliegen. Positive 
Rückmeldungen zeigen mir, dass wir als Kreisverband Europa greifbarer machen 
können. Auf Bundesebene möchte ich unseren Forderungen Nachdruck verleihen und 
mit großem Engagement die Sichtbarkeit der JEF erhöhen. 
 

Motivation  

Als Beisitzer für den Bereich der politischen Wirksamkeit möchte ich in enger 
Abstimmung mit den Landesverbänden mitwirken, den allgemeinen politischen Diskurs 
mit unserer proeuropäischen Agenda zu beeinflussen und langfristig die politischen 
Weichen in Richtung geeintes Europa zu stellen. Mir ist wichtig, die Verbindungen der 
JEF mit unseren Partnerorganisationen zu stärken, um durch ein koordiniertes 
Auftreten höhere Durchsetzungskraft entfalten zu können. Mit gemeinsamen und 
beständig artikulierten Forderungen können wir unseren politischen Einfluss sowie 
unsere Reichweite erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich einen intensiven 
Austausch zwischen den Kreis-, Landes- und Bundesverbänden anregen, damit wir mit 
unseren begrenzten Ressourcen möglichst viel Sichtbarkeit durch gemeinsame 

 



 

Berlin den 31.08.2020 

Positionierungen und Aktionen erreichen. Hierdurch möchte ich den Ruf der JEF als 
DER pro-europäischen Jugendorganisation stärken. 
Was macht die JEF aus? Ihre Föderale Struktur und die einzelnen Mitglieder. Die 
JEF kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Kraft aus Verbandsarbeit und 
politischer Arbeit schöpft, um aktiv politische Wirksamkeit zu entfalten. 
Daher möchte ich die Arbeit der JEF und ihrer Gremien stärken. Ich möchte der JEF 
Stimme und Ohr sein, um unsere Forderungen lautstark zu vertreten und unseren 
Landesverbänden zuzuhören, um ihre Wünsche und Ideen in unsere tägliche Arbeit 
einfließen zu lassen. Ich möchte den JEFSpirit von unserer Generation auf die nächste 
überspringen lassen, um aus unserer Utopie eine Realität zu gestalten: die Vereinigten 
Staaten von Europa. 
 
 

Ideen für die JEF 2020 – 2021 

Die JEF wirkt auf unterschiedlichen Ebenen und so wie die EU subsidiarisch. Das 
bedeutet, wir müssen auf unseren Ebenen dort anfangen, beständig zu bohren, wo 
wir am besten ansetzen können. Der Bundesvorstand soll dementsprechend kurzfristig 
die Tagespolitik begleiten und die Inhalte sowie Werte der JEF dort äußern, wo sie klar 
benannt werden müssen. Mittelfristig soll der Bundesvorstand mit den Landes- und 
Kreisverbänden Kampagnen organisieren, die insbesondere zur Bundestagswahl auf 
eine proeuropäische Agenda innerhalb der Parteien hinwirken sollen. Hierbei möchte 
ich als Beisitzer im Bundesvorstand unsere Kooperationspartnerschaften und 
Partnerorganisationen ausweiten sowie den bestehenden Kontakt fördern. Ein 
wichtiges Projekt ist dabei die Teilnahme an und die unmittelbare Wirkung auf die 
Konferenz zur Zukunft Europas, wo ich die Stimme der JEF nachdrücklich einbringen 
möchte. 
 
Ich freue mich auf Eure Unterstützung und Euer Vertrauen! 
 
Herzliche Grüße 
Mario 


