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Über mich und die JEF  

Nachdem ich schon zu Schulzeiten von der JEF hörte, aber aus Zeitgründen noch nicht 
mitmachen konnte, hatte ich beschlossen mit Beginn meines Studiums im Jahr 2016 der JEF 
beizutreten.  Da ich zum Studieren nach Jena gezogen bin wurde ich also Teil des 
Landesverbands Thüringens. Schon 2017 wurde ich Teil des Landesvorstands als 
Schatzmeister und ab 2018 durfte ich den Landesverband für zwei Jahre als 
Landesvorsitzender leiten. Im Jahr 2020 wurde ich Teil des BA Präsidiums als 
stellvertretender Vorsitz zusammen mit Julian. Schon damals wusste ich, dass ich nach 
meiner Zeit als Landesvorsitzender weiter im BA Präsidium verweilen wollte, um mich weiter 
für die JEF einzusetzen. Beim BuKo-BA 2020 wurde ich dann zusammen mit Tobi zum neuen 
BA Präsidium gewählt. Kurz zuvor bin ich für mein restliches Studium in die Niederlande 
gezogen.  

Motivation  

Ich muss euch wahrscheinlich nicht viel von meiner persönlichen Motivation für ein 
gemeinsames Europa erzählen. Jeder von uns brennt für dieses Projekt aus unterschiedlichen 
Bewegründen. Meine Eigenen lassen sich unter drei Oberbegriffe zusammenfassen: Brexit, 
Klima, Hoffnung. 

Doch viel wichtiger für euch ist zu wissen, warum ich gerade für dieses Amt kandidiere. Die 
letzten 1 ½ Jahre haben mir gezeigt, dass das BA Präsidium derzeit genau das richtige für 
mich ist. All die Verbandsentwicklung und „Hintergrundarbeit“, die wir zu zweit erledigen, 
macht mir viel Spaß. Ebenfalls kann ich euch damit direkt bei eurer Arbeit helfen. Der BA ist 
als Gremium für die JEF sehr zentral, egal ob es um die Weiterentwicklung des Verbands, 
thematischen Debatten, oder auch das Zusammenwachsen zwischen den Landesverbänden 
geht. Dafür möchte ich weiterhin meine Zeit und Energie einsetzten, um gemeinsam mit 
euch für ein föderales Europa zu kämpfen. 



Ideen für die JEF 2021 – 2021/22  

Im bisherigen Jahr konnte Tobi und ich schon viele Verbesserungen umsetzten. Die BA 
Sitzungen sind bereits merklich besser als noch vor 2-3 Jahren. Ebenfalls haben wir die 
Rolle des Präsidiums mehr Bedeutung gegeben und konnten sie von einfachen 
Sitzungsleitern zu dem machen, was sie eigentlich sind: Ein wirkliches Kontrollorgan, 
welches an BuVo Sitzungen teilnimmt, eine Interessensvertretung der Landesverbände auf 
Bundesebene, und eine Schnittstelle zwischen den Landesverbänden. 

Für das kommende Jahr werden wir uns nicht einfach zurücklehnen und nichts machen. 
Wir wollen mit eurem Feedback die Bundesprojekte verfeinern und mehr auf die BA 
Sitzungen ausrichten. Ebenfalls wollen wir die wieder stattfindende Präsenzsitzungen für 
den persönlichen Austausch und JEF Spirit nutzen. Und letztlich ist uns wichtig die bereits 
errungenen Verbesserungen weiterzuführen und für die Zukunft zu verfestigen. 

Mit föderalistischen Grüßen  

Euer Daniel 


