
 
 

Liebe JuLis, 

Ich hatte im letzten Jahr die Ehre Beisitzerin des 
Bundesvorstands im Bereich Programmatik zu sein. Nun 
möchte ich mich bei Euch für den Posten als 
International Officer bewerben. Der internationale 
Bereich ist neben der Programmatik mein zweites 
Herzensanliegen bei den JuLis. Durch meine zwei Jahre 
als Leiterin des BAK Europa und Internationales, mein 
Studium der internationalen Beziehungen und meiner 
Promotion im Bereich des Welthandels und 
Entwicklungszusammenarbeit habe ich die fachlichen 
Qualifikationen. Darüber hinaus durfte ich euch bei IFLRY-Kongressen vertreten, war 
zwei Jahre lang IFLRY-Trainerin und ein Jahr Free Trade Programme Manager für 
IFLRY.  

Für unsere Werte in der EU und in der Welt kämpfen 

In diesem Jahr wird unter anderem die Europawahl im Fokus stehen. Ich möchte 
den Wahlkampf mit Euch und unseren liberalen Freunden aus dem europäischen 
Ausland rocken. Lasst uns die Menschen davon überzeugen zur Wahl zu gehen und 
das Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen. Mehr denn je müssen wir in Zeiten von 
Upload-Filter, Brexit, einer rechtspopulistischen Bewegung in ganz Europa, 
demokratieskeptischen Führungen wie unter Victor Orbán in Ungarn oder der PiS in 
Polen gerade jetzt mehr denn je für die Werte der EU kämpfen. 
  
Auch international müssen wir bei einem drohenden Handelskrieg durch Donald 
Trump, zunehmenden Drohgebärden gegenüber Israel, einem größer werdenden 
Einfluss Chinas und Saudi-Arabiens in Afrika oder einem Rückfall der Türkei in die 
Autokratie für unsere Werte streiten. Lasst uns diese Herausforderungen gemeinsam 
angehen.  
 
Mit Euch gemeinsam möchte ich als International Officer folgende Ideen umsetzen: 

1. Ein Internationales Komitee für alle JuLis 

Ich möchte, dass jede und jeder bei uns JuLis mit Interesse an der internationalen 
Arbeit und internationaler Politik die Möglichkeit dazu hat, bei der internationalen 
Arbeit mitzuwirken. Hierfür werde ich ein Internationales Komitee ausschreiben, in 
dem jedes Komiteemitglied für eine bestimmte Weltregion zuständig ist. Die 
Mitglieder leiten zudem jeweils zu ihren Weltregionen Untergruppen, die für alle 
JuLis offen sind. Die Untergruppen werden mit der Friedrich-Naumann-Stiftung in 
den jeweiligen Regionen vernetzt und setzen eigene programmatische Ideen und 
Projekte um.  

 



 
 

2. Im Ausland lebende JuLis aktivieren 

Viele von uns lieben es zu reisen und im Studium oder beruflich Zeit im Ausland zu 
verbringen. Oft bedeutet ein Auslandsaufenthalt leider auch eine Pause für die JuLi-
Mitgliedschaft. Deshalb möchte ich in großen Metropolen auf der Welt wie Brüssel 
oder London Global Groups  mit jeweiligen Speakern  einführen. Später können wir 
überlegen das zu formalisieren. Außerhalb der Metropolen lebende JuLis können sich 
in ihrer jeweiligen Weltregion in der Untergruppe im Internationalen Komitee aus 
dem Ausland heraus einbringen und im besten Fall Projekte vor Ort umsetzen.  

3. Gut aufgestellt bei IFLRY/LYMEC 

Es ist für mich wichtig, dass wir in unseren Dachorganisationen weiterhin stark im 
Vorstand vertreten sind und uns aktiv an der Programmatik beteiligen. Dafür möchte 
ich in Zukunft näher mit den BAKs zusammen arbeiten. Auf diesem Weg werdet Ihr 
an der programmatischen Arbeit in den Dachorganisationen beteiligt.  

4. Potenziale der Grenzregionen nutzen 

Viele Landesverbände grenzen an europäische Nachbarländer. Ich möchte in 
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden an einer noch stärkeren Kooperation 
mit diesen Grenzregionen arbeiten. Hierfür sind gemeinsame bi- und trilaterale 
Projekte, Diskussionsveranstaltungen und Unterstützung im Wahlkampf denkbar. 
Ein entsprechendes Konzept möchte ich mit Euch gemeinsam erarbeiten. 

Ich freue mich sehr, wenn Ihr mit Fragen und Anregungen auf mich zukommt. Lasst 
uns die internationale Arbeit der JuLis für alle öffnen und uns gemeinsam 
international stark aufstellen. Ich würde mich über Eure Stimme beim BuKo sehr 
freuen.  

  

Kontakt:  

               0049 173 4159173 

                        alice.schmidt@julis.de 


