
Liebe JuLis,
Zwei Jahre lang war ich nun im Bundesvorstand als Beisitzer vor allem 
im Bereich Social Media tätig. In der strategischen Überlegung über 
die alltägliche Onlinekommunikation kam oft genug die Frage auf: 
Äußern wir uns nicht fast schon zu viel zu außenpolitischen Themen? 
Die Antwort war in fast allen Fällen ein klares Nein. Es braucht eine 
klare, unmissverständliche Stimme, die sich im politischen Diskurs 
kompromisslos für eine Außenpolitik einsetzt, die Freiheit, Demokratie 
und Menschenrechte verteidigt. Dass wir als JuLis diese Stimme 
einnehmen, teils als einzige im politischen Diskurs, macht mich stolz.
Unser Selbstverständnis sollte aber keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern vielmehr 
ein klarer Arbeitsauftrag. Die hirnrissige Naivität politischer Verantwortungsträger bei 
außenpolitischen Entscheidungen kann ein jedes JuLi-Mitglied zurecht in den Wahnsinn 
treiben. Olaf Scholz ist mit seinem unverständlichen Einsatz für den Cosco-Deal im Hamburger 
Hafen nur das jüngste Beispiel einer Reihe hochproblematischer Fehlentscheidungen der 
deutschen Außenpolitik der letzten Jahre, die bei unseren engsten Verbündeten auf ungläubige 
Abwehrreaktionen und nachvollziehbare Enttäuschung stoßen.

In Deutschland ist eine vermeintliche Zeitenwende angestoßen worden, doch ihre Umsetzung 
lässt bisher zu wünschen übrig. Die sicherheitspolitisch überfälligen Investitionen in eine 
funktionierende Bundeswehr reichen alleine keinesfalls aus. Für Deutschland steht ein 
Jahrzehnt der strategischen Souveränität in einem starken, mit einer Stimme sprechenden 
Europa auf dem Plan - und wir hinken jetzt schon hinterher. Umso mehr braucht es unseren 
Einsatz jetzt. Für die Lieferungen schwerer Waffen in die Ukraine und ein unmissverständliches 
Bekenntnis zu den ukrainischen Freiheitskämpferinnen und -kämpfern, die ihr Land, aber auch 
Europa und unsere Werte verteidigen. Für die Unterstützung der anhaltenden Proteste, vor allem 
der Frauen, im Iran. Für klare Solidarität mit den unter dem chinesischen Regime leidenden 
Menschen in Tibet, Taiwan, Hongkong und Ostturkestan. Ganz einfach: Für Menschenrechte, 
Demokratie und Freiheit weltweit.

Nach meinem Abitur habe ich für ein Jahr bei der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft 
einen Freiwilligendienst absolviert, die Grundlage für meine Europaliebe. Bei der EU-Simulation 
Model European Union Strasbourg durfte ich diese in die Praxis umsetzen, zunächst als 
Teilnehmer, anschließend für fünf Jahre als Organisator. Als lokaler FDP-Kandidat in Göttingen zur 
Europawahl 2019 konnte ich meine Europaliebe mit meinem liberalen Engagement verbinden. 
Hier kam ich durch die erste Young Changemakers Academy auch in den Austausch zu LYMEC. 
Anschließend übernahm ich im Internationalen Komitee die Leitung der Gruppe Westeuropa. 
Als Delegierter für die Jungen Liberalen oder die LHG habe ich an zahlreichen Kongressen von 
unseren Dachverbänden LYMEC und IFLRY teilnehmen dürfen. Und jetzt? Jetzt möchte ich all 
diese Erfahrungen auf dem europäischen wie internationalen Tableau nutzen und vertiefen. 
Deshalb kandidiere ich als Euer International Officer.

Die Jungen Liberalen sind dank meiner Vorgängerinnen auf der internationalen Ebene enorm 
gut aufgestellt. Wir nehmen nicht nur eine strukturelle Vorbildfunktion ein und prägen dadurch 
unsere Dachverbände. Auch mit unserer programmatischen Voraussicht haben wir in praktisch 
allen Fällen richtig gelegen, und so waren unsere Beschlüsse oftmals weitsichtiger als die 
Annahmen der FDP. Unsere außenpolitische Kompetenz kann sich sehen lassen. Deshalb ist 
mein Ziel als International Officer, die bereits vorhandene Professionalität nachhaltig zu 
verstetigen und zu verstärken.
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Hierfür sind mir folgende fünf Anliegen besonders wichtig:

1. Der erste Grundstein ist ein leistungsstarkes Internationales Komitee (IntKom). Aus dem 
Erfahrungsschatz der IntKom-Mitglieder und Best Practices unserer Partnerorganisationen 
mit ähnlichen Komitees will ich eine kohärente Strategie für die gemeinsame Arbeit 
entwickeln. Eine bessere programmatische Verknüpfung auf breiter Basis möchte ich mit 
der aktiven Einbindung des Bundesarbeitskreises Europa & Internationales und unserer 
gewählten Delegierten für die Kongresse der JuLi-Dachorganisationen erreichen. Mit einer 
EU-Gruppe innerhalb des IntKoms samt unabhängigem Leiter soll in Vorbereitung auf die 
Europawahlen 2024 ein weiterer Fokus gesetzt werden. So kann die bereits hervorragende 
Arbeit des Komitees noch ausgebaut und erweitert werden.

2. Die zweite Grundlage ist eine erfolgreiche Mitarbeit bei unseren internationalen 
Dachorganisationen LYMEC und IFLRY. Eine professionelle Begleitung der Kongresse 
mit einer diversen, motivierten Delegation und neuen inhaltlichen Impulsen muss hierbei 
immer Standard bleiben. Langfristig ist selbstverständlich auch die Repräsentation der 
JuLis in den höheren Entscheidungsgremien von LYMEC und IFLRY von Bedeutung. Aber 
schon jetzt sollten wir JuLis als vergleichsweise großer Mitgliedsverband die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme bei anderen Partizipationsangeboten der beiden Organisationen noch 
mehr nutzen. Die Begegnung auf Augenhöhe mit anderen Mitgliedsorganisationen - gerade 
auch außerhalb der EU und trotz Sprachbarrieren - ist mir dabei für die innerverbandliche 
Erfahrung und Entwicklung besonders wichtig. 

3. Für unsere Generation ist internationale Politik nichts weit Entferntes. Dank Social Media 
und Nachrichten in Sekundenschnelle können wir in einer globalisierten Welt an vielen 
Ereignissen in Echtzeit teilnehmen. Für viele Neumitglieder bei den JuLis kam die erste 
Politisierung überhaupt erst durch ihr Interesse für Außenpolitik zustande. Dieses Potenzial 
will ich nutzen und sicherstellen, dass unsere internationale Arbeit für jedes Mitglied 
niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeiten bietet. Man muss nicht seit Jahren bei 
unseren Dachorganisationen bekannt sein, um an ihren Seminaren teilzunehmen. Ein 
effektives Talentscouting und eine direkte Kommunikation über die vielfältigen Angebote 
sollen hier zur Professionalisierung beitragen. 

4. Nicht nur innerhalb der liberalen Familie sollten wir unsere außenpolitischen Positionen 
verankern. Gerade im Austausch mit international orientierten Verbänden und Institutionen 
in Deutschland liegen für uns Chancen. Mit den Jungen Europäischen Föderalisten, der 
Taiwan-Initiative und dem Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft stehen 
wir schon in Kontakt - weitere werden im Rahmen des Projekts Gesellschaftsforum folgen. 
Ziel muss sein, unsere eigenen Forderungen und Ideen in den vorpolitischen und 
zivilgesellschaftlichen Raum zu tragen, um ihnen so gemeinsam mit neuen Verbündeten 
Gehör zu verschaffen. 

5. Die größte Herausforderung für uns JuLis wird sicherlich auch im internationalen Bereich 
unsere Positionierung in und gegenüber der FDP sein. Als Partei in Regierungsverantwortung 
ohne außenpolitische Ressorts ist ein unmissverständliches Bekenntnis zu Europa und eine 
tiefe Verankerung einer wertegeleiteten Außenpolitik wichtiger denn je. Es kann nicht sein, 
dass am Ende alles von Stracki und Bijan aufgefangen werden muss. Hier braucht es nicht nur 
programmatische Verschärfungen, sondern auch strukturelle Verbesserungen: Genau wie 
bei uns JuLis braucht es politische und demokratische legitimierte Verantwortlichkeiten 
für die europa- und außenpolitische Rolle in der FDP.

Liebe JuLis, ich würde sehr mich freuen über ein weiteres Jahr Teamarbeit im Bundesvorstand 
und die Möglichkeit, unseren Verband und unsere Politik in die ganze Welt zu tragen. Dafür 
hoffe ich auf Euer Vertrauen und auf Eure Stimmen bei diesem Bundeskongress. Slawa Ukrajini! 

Liebe Grüße, Euer Julius
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