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Bewerbungen für den Landesvorstand

Die letzte Landtagswahl hat deutlich gemacht, dass es der SPD an jun-

gen Ideen fehlt und dass sie es nicht fertig gebracht hat, dem rechts-

konservativen Geist der CSU glaubhafte Alternativen entgegensetzen.

Hier braucht es die Jusos, die nicht nur Alternativen zum Populismus

derDhaben, sondern auch ernsthaftes Interesse etwas gegendenNeo-

liberalismus zu tun. Ich möchte mit den Jusos Bayern im Landesvor-

stand genau an diesen Punkten Veränderung anstreben und glaube

fest daran, dass dann auch mehr als 9,7% möglich sind. Auch der zu-

nehmende Rassismus und das Erstarken der Rechten motiviert mich

dazu,mehr Verantwortung zuübernehmen.DasGedankengut vonRech-

ten verharmlost undRechtsextremismus als eine legitimeWeltanschau-

ung normalisiert. Was es braucht ist ein deutliches Bekenntnis, dass wir

ein vielfältiges Einwanderungsland sind und keine endlosen Debatten

über Leitkultur. Auch brauchen wir eine deutliche Linie gegenüber der

AfD, denn sie ist keine normale Partei wie alle anderen.

Biografie

In Memmingen geboren und aufgewachsen, nach dem Abitur in Würzburg das Bachelorstudium Political and

Social Studies mit dem Nebenfach Anglistik begonnen. 2016 der SPD und den Jusos Würzburg Stadt beigetre-

ten und seitdem aktiv dabei. 2017 in den Vorstand im Ortsverein Würzburg Mitte und bei den Jusos Würzburg

Stadt gewählt worden. Im selben Jahr mit türkischstämmigen Mitmenschen die „NEIN-Initiative Würzburg“

gegründet. Mit Aktiven, die bei der Initiative aktiv waren den Verein „Würzburg KUlturS e.V.“ gegründet, der

Veranstaltungen für undmit Menschenmit und ohneMigrationshintergrund inWürzburg organisiert. Mit dem

Verein verschiedene Projekte für Toleranz und gegen Rechts vorangetrieben. Momentan im Master Political

and Social Sciences und English Speaking Cultures, und hin und wieder aktiv für das deutsch-türkische Kultur-

magazin „renk.“ Seit 2018 im Landesvorstand des Jusos Bayern.


