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Wirtschaftsjunioren

„Auch politisch Gehör finden“
Jennifer Pia Gehrke ist die Stimme der jungen Wirtschaft in Hessen

One year to lead – 2020 lenkt 
Jennifer Pia Gehrke die Geschicke 

der Wirtschaftsjunioren (WJ) 
Hessen. Im Gespräch erklärt die 
Landesvorsitzende, warum sie  

auf Nachhaltigkeit setzt, wie sie 
Strukturreformen vorantreiben  
und hessenweit die Präsenz der  

WJ erhöhen will.

Frau Gehrke, welche Ziele verfolgen 
Sie als neue Landesvorsitzende 
gemeinsam mit Ihrem Vorstand?
Unser Jahresmotto auf Landesebene 

lautet Nachhaltigkeit. Das lässt sich auch auf 
das Organisationsprinzip unseres Verbandes 
übertragen: Das geltende „One year to lead“ 
hat Vor- und Nachteile. Positiv ist, dass durch 
den jährlichen „Führungswechsel“ in jeder 
Hinsicht stetig Raum für neue Ideen ist. Die 
Nachteile liegen jedoch auf der Hand. In mei-
nem nunmehr dritten Jahr im Landesvorstand 
liegt mir deshalb besonders viel an nachhalti-
gem Handeln – auf struktureller und inhaltli-
cher Ebene. Als stellvertretende Landesvorsit-
zende durfte ich 2019 bereits an dem Prozess 
der Strukturierung und Optimierung mitar-
beiten, den ich in diesem Jahr weiter voran-
treibe, denn eine nachhaltige Entwicklung 
sorgt für einen starken Landesverband.

Warum haben Sie sich für Nachhaltigkeit  
als Leitmotiv entschieden, wie treiben Sie  
es konkret voran?
Wir verstehen Nachhaltigkeit im konkreten 
Wortsinn: langanhaltend wirksam. Strukturell 
arbeiten wir vor allem gegen den Wissensver-
lust, der durch die schnellen Wechsel in WJ-
Ämtern eintritt. Ein wichtiger Schritt war, 
unsere Landesgeschäftsstelle dauerhaft nach 
Hanau zu verlegen. Das Projekt „Schulen für 

Ruanda“ haben wir 2020 dagegen im Bereich 
Bildung angesiedelt – denn nichts sorgt für 
eine stabilere und nachhaltigere Entwicklung. 
Zudem arbeiten wir momentan daran, eine 
starke Stimme der jungen Wirtschaft auf Lan-
desebene zu werden und als Interessensver-
treter auch politisch Gehör zu finden. 

Die regionalen Juniorenkreise treffen sich 
einmal im Jahr zu einer Landeskonferenz. 
Welchen Mehrwert bieten solche Konferenzen?
Leider mussten wir aufgrund der aktuellen  
Situation die Lako 2020 unter dem Motto 

„Gießen genießen“ auf den 7. bis 9. Mai 2021 
verschieben. Unsere Konferenzen bieten die 
Chance, WJ-ler aus allen Ländern kennenzu-
lernen, Unternehmen vor Ort zu besichtigen, 
sich bei Vorträgen zu informieren, neue Kon-
takte zu knüpfen und sich weiterzubilden. 
Selbstverständlich kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz.

Findet die junge Wirtschaft in der Landespolitik 
ausreichend Gehör? Was könnte besser laufen?
Als Interessenvertretung der jungen Wirt-
schaft sind wir bestrebt, uns zu einzelnen 
Themen Gehör zu verschaffen. Durch die An-
wesenheit unserer Mitglieder in den IHK-Voll-
versammlungen haben wir beispielsweise die 
Möglichkeit, unsere Themen prominent zu 
platzieren. Um breitflächig Gehör zu finden, 
müssen wir jedoch landesweit präsenter wer-
den. Deswegen kooperieren wir seit diesem 
Jahr mit dem Hessischen Industrie- und Han-
delskammertag (HIHK). Hieraus hat sich für 
uns schon die Möglichkeit ergeben, dass wir 
mit dem Arbeitskreis Wirtschaft der hessi-
schen Jungen Liberalen über die Folgen der 
Corona-Pandemie für Unternehmen diskutie-
ren konnten. Das ist aber erst der Anfang. 

Während einer Hessentour haben Sie sich 
in den Regionen vorgestellt. Wie sind Ihre 
Eindrücke vom Wirtschaftsstandort, was  
hat Sie überrascht?
Hessen ist einer der hervorragenden Wirt-
schaftsstandorte im Herzen Europas. Rund um 
den Finanzplatz Frankfurt tummeln sich lan-
desweit viele wirtschaftlich starke, innovative 
Unternehmen – unsere hessischen Hidden 
Champions. Wirklich überrascht bin ich im-
mer wieder von der Größe unseres schönen 
Bundeslandes, wenn ich von Darmstadt nach 
Kassel oder von Fulda nach Limburg fahre.
www.wj-hessen.de

r Interview: Andreas Nordlohne,  
www.ihk-kassel.de
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Aktuell bieten die WJ Hessen 
folgende Webinare an:

Stay Connected – WJ Hessen talkt
04. Mai 2020

Konflikte am  
Arbeitsplatz
06. Mai 2020

Reloaded:  
Online-Stammtisch über Zoom
06. Mai 2020

Stay Connected – WJ Hessen talkt
07. Mai 2020

Virtual Lunch / Dinner with JCI 
Wisconsin & JCI Hesse (1/2)
14. Mai 2020


