
 

Bewerbung zur Leiterin des Landesarbeitskreises Internationales, Verteidigung und Weltraum 

 

Liebe Julis Hessen,  

Ich bewerbe mich hiermit als Leiterin des LAK Internationales, Verteidigung und Weltraum für die 

neue Legislatur. Internationalität war schon Immer ein großer Teil meines Lebens und auch in der 

politischen Arbeit ist es mit einer der Bereich der mich persönlich am meisten fasziniert und 

beschäftigt. Doch auch die beiden anderen Bereiche des LAK sind mir mittlerweile nicht mehr fremd 

und haben mir die Chance gegeben inhaltlich zu wachsen und mich mit noch mehr interessanten 

Referenten auseinanderzusetzen. Diese Leidenschaft würde Ich gerne nutzen, um Im LAK 

Internationales die produktive programmatische Arbeit und die Diskussionen weiter zu stärken. 

Die vergangene Legislatur begann mit einer Online Veranstaltung zu Thema „Ukrainekonflikt" 

eingeladen war ein Referent der Bundeswehr. Einen Tag später begann der Angriffskrieg Russlands 

auf die Ukraine. Programmatisch hat dieser Krieg die Julis das ganze weitere Jahr über begleitet, was 

man an der Vielzahl von Anträgen zum Thema Verteidigung und Freiheit auf beiden 

Landeskongressen gemerkt hat. 

Erfreulich war, dass der LAK Marktplatz Im März endlich wieder In Präsenz stattfinden konnte. 

Zusammen mit dem LAK Wirtschaft und Finanzen haben wir mit MdB Till Mansmann über 

Entwicklungspolitik diskutiert. Ein Thema, welches sich bei der Evaluation zu Beginn der Legislatur 

von euch gewünscht wurde. 

Die zahlreichen Anträge zum Thema Internationales/Verteidigung habe ich bereits angesprochen. Ich 

versuche stets allen, an den LAK verwiesenen Anträgen gerecht zu werden und bei strittigen oder 

komplexeren Themen auf Experten als Referenten zurückzugreifen. Nicht immer klappt alles so wie 

man es sich vorstellt oder plant. Allerdings ist aufgeschoben nicht aufgehoben. 

Mit der Bundeswehr fährt der LAK in 2 Wochen auf Seminarfahrt zum Luftwaffengeschwader nach 

Köln und Anfang Dezember kommt MdB und Verteidigungspolitischer Sprecher Alex Müller nach 

Gießen um mit uns zum Thema Luftabwehr und Zivilschutz zu diskutieren.  

Für die kommende Legislatur hoffe ich auf weitere anregende Anträge und Ideen Eurerseits und ich 

werde mir alle Mühe geben ein bis zwei spannende Exkursionen zu planen bzw. natürlich auch 

durchzuführen.  

Ich bin Leonie, stellvertretende Vorsitzende für Organisation Im Kreisverband Gießen. Ich würde 

mich freuen mit Euch ein weiteres Jahr meine Ideen im LAK Internationales, Verteidigung und 

Weltraum umzusetzen und weiterzuentwickeln. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr mich unter 

schikora@julls.de erreichen. 
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