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Bewerbungen für den Landesvorstand

Wir Jusos tragen gerade mehr Verantwortung als wir jemals getragen

haben. Die Partei aus der Situation, in der sie sich gerade befindet, zu

befreien, kann nur eine gemeinsame Aufgabe sein.

Die Vision einer Gesellschaft, die die Sozialdemokratie immer vertreten

hat, müssen wir daher neu denken, hinterfragen und auf allen Ebenen

wieder mehrheitsfähig machen. Wir müssen die Themen der heutigen

Gesellschaft anpacken und sie über ihre gedanklichen Grenzen hinaus

weiterentwickeln. Der Mut zu Visionen hat uns nie gefehlt.

Was bis jetzt oft fehlt, ist Parteibasis. Deshalb müssen wir unsere Ideen

zu ihren Ideen machen. Dies können wir nur erreichen, indem wir uns

Weggefährt*innen suchen, sei es die AG 60 +, die AsF uvm die mit uns

innerparteilich für Visionen kämpfen.

Darüber hinaus gilt es, uns außerhalb der Partei Mitstreiter*innen zu

suchen. Das heißt: auf die Straße, in die Bündnisse und dabei immer

voran zu schreiten.

Ich bin sicher, wir schaffen das. Hört sich ja auch gar nicht so schwer

an!

Biografie

Im Ruhrgebiet geboren, wurde ich schon früh durch die Inhalte der Par-

tei sozialisiert. Als ich mit 15 Jahren nach Bayern gezogen bin, hatte ich

jedoch zunächst nicht das Gefühl, viele Menschen zu treffen, die meine

Positionen teilen. Deshalb verschlug es mich erstmal in die schreibende Kunst. Neben journalistischen Tä-

tigkeiten für die Jugendseite der SZ oder dem Nie Wieder Magazin der KZ Gedenkstätte Dachau, stand ich

schnell auf Slam Bühnen. Mit meinen oft politischen Texten reiste ich durch den deutschsprachigen Raum

und darüber hinaus. In der Slam Szene selbst, gründete ich das Frauennetzwerk SLAM ALPHAS mit sowie die

Vertrauensgruppe der Szene.

2013 trat ich dann in die SPD ein. Ich bin seit mehreren Jahren im Vorstand der Jusos München und in den

letzten zwei Jahren im Vorstand der Jusos Oberbayern gewesen. Als Juristin konnte ich die Neuerungen des

PAGnicht so stehen lassen und schriebmit anderen unsere Klage gegen das PAG. Bis zuletzt war ich Sprecherin

des noPAG – Bündnisses.


