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Bewerbungen für den Landesvorstand
Die BayernSPD ist mehr denn je darauf angewiesen, dass wir uns mit
unserer Motivation und mit unseren Ideen einbringen. Ich erlebe in
meiner Arbeit im Landtag live mit, wie sich die Stimmverluste der letzten Wahlen auf die Strukturen der Parteien auswirken. Ich erlebe live
mit, wie es ist, mit der AfD direkt konfrontiert zu werden. Die SPD braucht
mehr denn je die Jusos, um sich ein klares inhaltliches Profil zu geben.
Deshalb bewerbe ich mich, eine aktivere Rolle innerhalb der Jusos Bayern einzunehmen und mich im Landesvorstand einzubringen. Ich bringe durch meine Erfahrung neue Perspektiven und Ideen in den Landesvorstand ein und besetze durch meine Arbeit Themen, zu denen wir
in unseren Strukturen wenig Fachleute haben. Mit euren Stimmen bin
ich gerne ein Baustein der Neuaufstellung des Vorstands. Insbesondere will ich die Bildungsarbeit und die politische Ausrichtung der Jusos
Bayern mitgestalten und meine hauptamtliche und ehrenamtliche politische Erfahrung dafür einbringen.
Biografie

Paul Kaltenegger
Geburtsdatum:
11.07.1992
Themen:
Innenpolitik, Kulturpolitik,
Antifaschismus
Mitgliedschaften:
ver.di, 1. FC Nürnberg, TSV Katzwang,
Willy-Brandt-Center Jerusalem, Der
Trichter e.V. (ehrenamtliches
Studierendencafe)

Seit 2010 bin ich Mitglied der Jusos und der SPD und bringe mich auf
den verschiedenen Ebenen ein. Abseits der Juso-Strukturen engagiere
ich mich schon lange ehrenamtlich in der kommunalen Jugendarbeit,
in der Gewerkschaftsjugend, in Studierendeninitiativen und in verschiedenen Social-Media-Projekten. Seit vier
Jahren arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim innenpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion
Stefan Schuster – Während meines Studiums (M. Sc. Sozialökonomik – Schwerpunkt Medien-, Markt- und Sozialforschung) in Teilzeit, seit meines Abschlusses in Vollzeit. Veranstaltungsplanung, Antragsarbeit, das Einarbeiten in verschiedene Themen und die Konfrontation mit dem politischen Gegner sind mein tägliches Brot.
Viele von euch kennen mich schon lange. Seit vielen Jahren bin ich auf Landes- und Bundesebene bei den Jusos aktiv. Der Rest erhält hier hoffentlich einen ersten Eindruck von mir. Sprecht mich bei Nachfragen einfach
an!

