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Bewerbungen für den Landesvorstand
Die letzten Jahre waren geprägt durch die sich verschärfenden Widersprüche des Kapitalismus. Kriege, Flucht, Sozialabbau sowie die immer
offensichtlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels gehören
zu den beunruhigenden Tendenzen, die uns täglich vor Augen führen,
wie unmenschlich und brutal der Kapitalismus die Menschheit beherrscht.
Gleichzeitig entstehen zur Zeit wieder überall neue linke Bewegungen
und Projekte, in denen sich gerade junge Menschen zusammentun, um
für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen.
Gerade die Klimastreiks von Schüler*innen zeigen dabei, dass immer
jungen Menschen bewusst wird, dass es auf Basis des Kapitalismus keine dauerhaft Zukunft gibt.
Internationaler Klassenkampf und die Entwicklung der Vision einer besseren Welt werden die bestimmenden Aufgaben für die Linke im Allgemeinen und damit auch für uns Jusos sein.
Ich möchte mich dabei vor allem in Rahmen der politischen Bildung
unseres Verbandes dafür einsetzen möglichst viele junge Menschen zu
schulen, um dem immer stärker werdenden Protestbewegungen eine
produktive Richtung zu geben. Ziel unserer Bildungsarbeit muss es dabei sein unsere Mitglieder zu befähigen, die Ursachen unserer sozialen
Probleme in der kapitalistischen Klassengesellschaft zu erkennen und
Lösungen zur Überwindung dieser Gesellschaft zu erarbeiten.
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Biografie
Ich bin seit 2009 Mitglied der Jusos und der SPD. Zunächst habe ich mich bei den Jusos Freising als Schriftführer
von 2009-2012 engagiert.
Seit meinem Umzug nach München bin ich bei den Jusos München aktiv. Während meines ERASMUS-Aufenthalts
in Brighton in Großbritannien engagierte ich mich im Wahlkampf der örtlichen Labour Party und als unterstützendes Mitglied in der Marxist Student Federation.
Von 2015-2016 war ich Sprecher der Juso Hochschulgruppe an der LMU München und war von 2016-2018
Sprecher des AK Theorie der Jusos München.
Von 2017-2018 war ich stellvertretender Vorsitzender der Jusos Oberbayern und dort zuständig für die innerverbandliche Bildungsarbeit.
Seit 2018 bin ich stellvertretender Vorsitzender der Jusos Bayern.
Ansonsten habe ich von 2011-2018 an der LMU München sowie an der University of Sussex Physik studiert
und promoviere nun an der LMU in theoretischer Kosmologie als Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung.
Daneben habe ich unter anderem bei Knorr-Bremse als Werkstudent sowie als Tutor an der Uni gearbeitet.

