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Bewerbungen für den Landesvorstand
Gäbe es die Jusos nicht, man müsste sie erfinden! Eine Jugendorganisation, die sich ihre Unabhängigkeit vorbehält. Eine Bewegung, die solidarisch ist mit den Zielen der Partei und kritisch mit derer Politik. Ein
Verband, der Einfluss nicht nur für junge Personalien, sondern auch für
Haltung und Überzeugungen junger Generationen erkämpft.
Der zunehmende Niedergang unserer Partei bringt uns in eine neue
Situation mit neuen Herausforderungen. Mit der enormen Ratlosigkeit
in der Parteiführung sind wir Jusos mehr und mehr in der Verantwortung. Denn: Wir haben die richtigen Konzepte, die klare Haltung und
die Inhalte, die es braucht, um diese Partei zu retten. Das dämmert
auch den Verantwortlichen, was aber die alten Interessensspielchen
und Pfründe noch nicht auflöst. Es ist Vorsicht geboten, sich nicht auf
Karren spannen zu lassen. Zum Wohl der Partei, zum Wohl des demokratischen Sozialismus in Bayern gilt: Wir müssen uns unsere kritischsolidarische Haltung bewahren!
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Vom Erfolg der Jusos hängt viel ab. Deshalb will ich für ein weiteres Jahr
meine Geschicke, meine Freizeit und mein Herzblut für diesen Verband
geben. Dies umfasste in den letzten Jahren etwa die Organisation des Basiskongress, mit dem meisten Zeiteinsatz aber v.a. die Online-Kommunikation. In meiner Zeit im Landesvorstand haben wir es geschafft, die
Online-Arbeit in geregelte Fahrwasser mit umrissenen Zuständigkeiten zu bringen. Dennoch hat die Kampagne #freistarten Schwächen in der bisherigen Aufstellung aufgezeigt. Es gilt Lehren zu ziehen und neue Wege
zu gehen.
Biografie
Aufgewachsen und immer noch dort ansässig bin ich in Hammerles im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab. Zur
Partei gekommen bin ich, im Zuge der Landtags- und Bundestagswahlen 2013. Im gleichen Jahr habe ich auch
mein Abitur absolviert und studiere seitdem Nanostrukturtechnik an der Universität Würzburg.
In Würzburg engagierte ich mich einige Jahre in der Hochschulpolitik. Ich war in der Periode 2014/15 im Studierendenrat, in der Folge bis 2017 im Studentischen Konvent sowie in studentischen Referaten und universitären
Kommissionen für die Juso Hochschulgruppe vertreten. Als Sprecher der Hochschulgruppe knüpfte ich erste
Erfahrungen mit der Landes- und Bundesebene.
2017 kandidierte ich zum ersten Mal für den Landesvorstand der Jusos Bayern.
In meiner Freizeit außerhalb des Ehrenamts mache ich Musik mit wahlweise Klarinette, Saxophon oder Gitarre.
Außerdem bin auch ich auf den Boulder-Trend aufgesprungen und betreibe das regelmäßig.

