
Motivation Letter als JuLi Spitzenkandidatin 

 

Liebe JuLis,  

Gemeinsam mit Euch möchte ich junge Menschen von 

unseren Ideen für ein modernes Europa begeistern, denn 

als Präsidentin unseres jungliberalen Dachverbandes 

European Liberal Youth (LYMEC) ist genau das mein 

Herzensprojekt.  

Seit fast fünf Jahren mache ich Europapolitik aus einer 

gesamteuropäischen Sichtweise; mit viel Leidenschaft im 

Ehrenamt, zunächst neben dem Studium später neben 

dem Beruf.  

In dieser Zeit habe ich so viele Menschen aus ganz Europa 

kennengelernt, ihre Geschichten gehört und gemeinsam 

unvergessliche Momente erlebt. Vor allem habe ich viel 

gelernt, über die Herausforderungen vor denen 

insbesondere junge Menschen in den unterschiedlichen 

Ländern und Regionen Europas stehen, wie 

verschieden diese sein können, aber wie sehr sie sich oft 

auch ähneln und welche Träume junge Menschen in Europa antreiben. Vor allem habe ich 

eines immer wieder erlebt; der Glaube gemeinsam mehr bewegen und erreichen zu können 

beflügelt überall junge Liberale in Europa. 

Es ist besonders dieses Gefühl gemeinsam für eine Idee einzutreten, das mich immer 

angetrieben hat. Das ist es, was mich auch jetzt beflügelt, den Sprung zu wagen und mein 

Netzwerk, meine Erfahrung und eben diese Leidenschaft  einbringen zu wollen und bei den 

Wahlen zum Europaparlament im nächsten Jahr zu kandidieren: Deswegen bewerbe ich mich 

als Eure JuLi Spitzenkandidatin. 

 

 

Als liberale Kraft der Mitte müssen wir jetzt die Chance für Veränderung ergreifen  

 

Denn als Europäer stehen wir vor zahlreichen Herausforderungen aber auch Chancen, auf die 

es nur gemeinsame europäische Antworten geben kann. Die Zeiten, um einzig in Kategorien 

wie rechts und links, konservativ und sozialistisch zu denken und zu handeln sind vorbei. Und 

besonders wir Junge Liberale und Freien Demokraten sollten uns immer wieder fragen, wer 

hat den Mut zu Veränderung und Fortschritt, gerade in unsicheren Zeiten? Wer ermutigt 

Menschen ihr eigenes Schicksal zu gestalten und wer macht ihnen lieber Angst? Wer möchte 

pragmatische Lösungen für die Herausforderungen der EU finden? Für mich sind dies ganz 

klar die progressiv liberalen Kräfte der Mitte in Europa, denn Liberalismus und sein 

Menschenbild bergen die Antworten für die Aufgaben vor denen wir stehen. Denn Liberale 

denken nicht in schwarz-weiß sondern in Herausforderungen und Chancen. 

Die Aufgaben vor denen die Europäische Union steht, zeichnen sich auch an den 

Entwicklungen im liberalen Parteienumfeld ab. Neue Parteien und Bewegungen der Mitte 

 

 

  



entstehen und bedeuten auch eine Veränderung der etablierten Strukturen auf europäischer 

Ebene. Der FDP als etablierte Kraft in der liberalen Familie wird hier eine Schlüsselrolle als 

Bindeglied inhaltlicher und struktureller Natur zukommen. Insbesondere das Netzwerk und die 

Gemeinschaft, welche junge Liberale und junge Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb und 

außerhalb von aktuellen Mitgliedsparteien der Alliance for Liberals and Democrats (ALDE) 

verbinden, sind ein starker Mehrwert. Wir müssen gemeinsam mit den Kräften der Mitte eine 

Plattform bilden, denn die Zeit für Veränderungen und Reformen ist zum Greifen spürbar. Die 

Wahlen zum Europaparlament 2019 werden ein essentieller Gradmesser für die Richtung 

sein, die die Europäische Union einschlagen wird. Werden wir einen Rückfall in nationale 

Egoismen sehen oder können wir es schaffen unsere Freiheiten zu verteidigen und 

auszubauen? Die Zeit für Veränderung ist jetzt, lasst sie uns gestalten! 

 

Gemeinsam mehr erreichen – Von der Strukturreform über Digitalisierung oder 

Welthandel, nur gemeinsam können wir Europa zum Kontinent der unbegrenzten 

Möglichkeiten machen 

Denn den Großteil der Aufgaben die die EU in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu 

bewältigen hat, können wir nur gemeinsam lösen. Ich stelle mir eine Union vor, in der es in 

Zukunft keine Rolle mehr spielt, in welchem Teil der Union ein junger Mensch aufgewachsen 

ist, die Schule besucht hat oder seine Ausbildung gemacht hat. Eine Union in der es faire 

Chancen gibt, sein eigenes Leben zu gestalten. Zugang zu Bildung und Anerkennung von 

Bildungsabschlüssen sind die Schlüssel, damit junge Menschen die Versprechungen der EU 

von Freiheit und Wohlstand überhaupt leben können. 

Ich stelle mir eine Union vor, die statt auf Subventionen auf strategische Investitionen, 

insbesondere in den Bereichen der digitalen Infrastruktur setzt, die faire 

Wettbewerbsbedingungen schafft, Hürden abbaut und weitere Bereiche für einen starken 

Binnenmarkt öffnet. Eine Union, die mit einer Stimme auftritt und nach außen spricht, sei es in 

Handelsfragen oder in Aspekten der Sicherheit und Verteidigung. Eine Union die weltweit für 

Menschenrechte eintritt, die gemeinsam in den Themen Migration und Integration agiert, die 

zusammen Lösungen für den Klimawandel entwickelt, die in Forschung und Bildung investiert 

und vor allem die Gemeinschaft die wir in der Union haben, als eine Chance und einen 

Auftrag begreift, sich nicht mit dem Gestern zufrieden zu geben. 

Dazu gehört auch, strukturelle und institutionelle Reformen endlich anzugehen und die 

Europäische Union in ihrer Beschaffenheit an die veränderten Rahmenbedingungen 

anzupassen und zukunftsfit zu machen. 

 

Lasst uns die Chancen ergreifen und gemeinsam unsere EU gestalten 

 

Es ist die Aufgabe unserer Zeit und unserer Generation Lösungen für all diese 

Herausforderungen zu finden und anzugehen. Es ist unsere Aufgabe jetzt für die notwendigen 

strukturellen Reformen der Europäischen Union einzustehen. Für eine Union, die gerüstet ist 

für die Aufgaben der Zukunft, eine Union die tatsächlich mit einer europäischen Stimme und 

nicht zahlreichen lauten nationalen Stimmen sprechen kann. 

Ich freue mich über Eure Ideen und Anregungen. Teilt Eure Ideen mit mir und schreibt mir, 

was Euch bewegt. Was ist Euer Herzenthema? Meines ist es, eine Europäische Union in 

einem starken Europa zu schaffen, die jeder Generation nach uns noch mehr Chancen und 

Perspektiven bietet als uns selbst. Lasst uns eintreten für eine EU der Zukunft! 



Denn als JuLis sehe ich es als unsere Aufgabe, junge Leute für liberale Ideen zu begeistern 

und überhaupt an die europäische Wahlurne zu bekommen. Die Wahlbeteiligung von Jung-

und Erstwählern darf nicht wie bei den letzten Wahlen in 2014 zu den niedrgisten aller 

Altersgruppen gehören. Jeder junge Mensch in Deutschland und der Europäischen Union 

muss wissen, dass seine Stimme einen Unterschied macht. Denn wer von uns hat noch nie 

gehört, dass wir zu jung seien, dass wir zu wenig Erfahrung hätten, das wir nichts bewirken 

könnten. Nur weil wir jung sind, heißt es nicht, dass wir nicht bereit sind Verantwortung zu 

übernehmen und unsere Zukunft mitgestalten zu wollen. Wir müssen nur unsere Kräfte und 

Stimmen bündeln. Lasst uns als Junge Liberale die Stimme einer Generation von Optimismus 

sein. Einer Generation, die daran glaubt, dass das Beste noch vor uns liegt, die anpacken und 

etwas verändern will anstatt nur einfach zu zusehen.  

Deswegen möchte ich als Eure JuLi Spitzenkandidatin gemeinsam mit Euch einen Wahlkampf 

gestalten, der zeigt, dass die Jungen Liberalen und die Freien Demokraten eine Gemeinschaft 

von Herzeneuropäern ist, die mit Herz und Verstand voran gehen will.  

Eure Svenja 


