
Liebe JuLis,  
 
ich bin Julian Barazi, 26 Jahre alt, gebürtiger Tübinger und kandidiere für den 
Bundesvorstand. Liberale Politik ist meine Leidenschaft. Deshalb möchte ich 
für euch in den Bundesvorstand um dazu beizutragen, dass wir der Think 
Tank der FDP bleiben. 
 
Neben vielen weiteren Projekten habe ich ein ganz konkretes Vorhaben: Wir 
JuLis müssen stärker eine nachhaltige Finanzpolitik einfordern, damit wir 
auch später noch eine solide Rente haben, aber auch die Straßen und 
Brücken bis dahin nicht auseinandergefallen sind. Das kann nur mit 
transparenterer Finanzpolitik erreicht werden. Deutschlands Haushaltsführung 
ist veraltet. Wir benutzen als eines der letzten Länder cash-based Accounting, 
ein mittelalterliches Buchhaltungssystem aus Italien. Dies ermöglicht der 
Regierung uns eine schwarze Null (also offiziell keine Neuverschuldung) zu 
präsentieren, auch wenn es klar ist, dass es weder ausreichend 
Rückstellungen für unsere Renten gibt noch genug Investitionen um die 
Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Damit muss Schluss sein.  
Ich will, dass wir JuLis uns dafür einsetzen, dass dieses System modernisiert 
wird und dass ganz Europa, zusätzlich zu gemeinsamen Haushaltsstandards, 
auch gemeinsame Arten hat diese zu berechnen. Ohne gleiche Rechenart 
machen gleiche Haushaltsstandards nämlich keinen Sinn. 
 
Meine Leidenschaft für Politik begann in meiner Realschulzeit, sodass ich 
dann während meines Abiturs eine Amnesty International Jugendgruppe in 
Tübingen mitbegründete. Sie leitete mich durch mein Studium an der 
Sciences Po Paris, währenddessen ich mich bei den Jungen Europäischen 
Föderalisten und Think Liberal (der Liberalen Hochschulgruppe im 
französischen Uni System) engagierte. Sie führte mich  schließlich zu den 
Jungen Liberalen. Für den Liberalismus leite ich bei den JuLis Ba-Wü den 
Landesarbeitskreis Europa- und Außenpolitik und organisierte eine Konferenz 
zwischen Svenja Hahn, der FDP, der EU-Kommission und Macrons La 
Republique en Marche. Als persönliches Highlight kandidiere ich in Tübingen 
für das Europaparlament.   
 
Zudem bin ich im letzten Semester meines Doppelmasters in 
Wirtschaftspolitik und VWL, saß als Trainee von September bis Dezember für 
die Europäische Union im Weltsicherheitsrat, war unter Notstand 3 Monate 
lang für die UN in Äthiopien und werde ab September als Inquisitor der 
Marktdisziplin als Staatsschuldenanalyst bei einer Ratingagentur arbeiten. Mir 
reicht es aber nicht mich nur beruflich mit Politik zu beschäftigen und möchte 
mich deshalb in meiner Freizeit mit voller Kraft für die JuLis engagieren. 
 
Wenn ihr mehr über mich wissen möchtet, freue ich mich euch beim BuKo 
kennen zu lernen, sonst könnte ihr mir gerne schreiben. 
 
Liebe liberale Grüße   
Julian 


