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Kandidatur als Vorsitzender des Juso-Unterbezirks Märkischer Kreis 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

seit einem Jahr bin ich Vorsitzender der Jusos im Märkischen Kreis. Dieses Amt möchte ich ein 

weiteres Jahr bekleiden, weswegen ich mich auf der kommenden Unterbezirkskonferenz zur Wahl 

stelle. 

Meine politischen Schwerpunkte: 

1. Wie im letzten Jahr möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Inhalte der Jusos im Märkischen 

Kreis auch breite Mehrheiten in der SPD finden. Gerade bei Themen, die wichtig für junge Leute sind, 

muss man Akzente setzen. Das ist im letzten Jahr schon ganz gut gelungen. 

2. Nach dem erfolgreichen Wochenendseminar im letzten Jahr in Oer-Erkenschwick möchte ich auch 

in diesem Jahr die inhaltliche Ausgestaltung federführend mitgestalten, sodass Neumitglieder wie 

auch „alte Hasen“ fit für inhaltliche Auseinandersetzungen und Kampagnen sind. Natürlich soll dabei 

auch dieses Mal der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. 

3. Der Kontakt zu uns nahestehenden Organisationen soll weiter verbessert werden. Bereits im 

letzten Jahr haben wir an Aktionen der IG Metall Jugend zum Beispiel teilgenommen und umgekehrt. 

Es bleibt wichtig, die Jusos als Verband für Azubis und junge Arbeitnehmer_innen im Märkischen 

Kreis zu positionieren. 

4. Mein Ziel ist es, bis zur Kommunalwahl 2014 sicher zu stellen, dass die Jusos auf UB-Ebene und vor 

Ort kampagnenfähig sind. Dies bedeutet auch, dass bei jeder Ratswahl und auch bei der Wahl zum 

Kreistag junge Kandidat_innen aufgestellt werden sollen. Wir Jusos wollen einen guten Beitrag zur 

inhaltlichen Aufstellung der MKSPD zur Kommunalwahl leisten.  

5. Nach der letztjährigen Kampagne zum fahrscheinlosen Nahverkehr müssen wir nun auf Kreis- und 

Landesebene die Suche nach Bündnispartner_innen verstärken. Die zahlreichen positiven Reaktionen 

aus der Bevölkerung (inkl. Einzelhandel und Gastgewerbe) haben gezeigt, dass wir hier auf dem 

richtigen Weg sind.  

6. Inhaltlich möchte ich mich ansonsten zu den Themen Arbeit/Soziales, Mobilität und Kommunales 

einbringen. 

Zur Person:  

Ich bin 25 Jahre alt und studiere Jura an der Ruhr-Universität Bochum. Zurzeit schließe ich mein 

Studium (Schwerpunkt: Arbeit/Soziales) ab und bin zurzeit in der Examensprüfungsphase, mit der ich 

– wenn alles gut geht – im Sommer abschließen möchte. Mitglied der SPD bin ich seit August 2002, 

seit Anfang 2003 auch als aktiver Juso. Dem Juso-UB-Vorstand gehöre ich seit 2009 an, seit 2011 als 

Vorsitzender. Von 2003 bis 2010 war ich Vorsitzender der Lüdenscheider Jusos.  


