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Was wäre, wenn es die Jusos nicht geben würde?
Nicht nur in meinem Leben würde etwas fehlen, sondern vor allem in
der politischen Welt. Eine Welt in der man nicht mehr dafür kämpft,
dass jede*r das Recht auf ein gutes, gerechtes und freies Leben hat.
Ist zum Glück keine Welt die real ist, weil wir als Verband genau dafür
kämpfen. Und dies möchte ich auch tun.
Insbesondere im Bereich Umwelt und Energie stehen wir Weltweit vor
einer riesigen Herausforderung. Diese Herausforderung können wir aber
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nur lösen, wenn wir als Sozialdemokratie Antworten geben, die sowohl
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die Umwelt in Betracht zieht als auch die Menschen. Eine sozialistische
Themen:
Umwelt und Energiepolitik ist nicht nur dringend notwendig, sondern
Umwelt Energie, Arbeit Ausbildung,
auch die Chance für unsere Partei zu zeigen, dass wir wirklich eine besAntifaschismus
sere Welt gestalten können. Damit dies gelingt möchte ich mich bei den
Mitgliedschaften:
Jusos intensiv für dieses Thema einsetzen. Dazu zählt auch, dass wir bei
AWO, IGBCE, Bund Naturschutz, KLJB
den Jusos Bayern die Landespolitik aktiv mitgestalten. Das ist nach dem
desaströsen Wahlergebnis wichtiger denn je und ein Punkt den ich im neuen Landesvorstand vorantreiben
möchte.
Biografie
Ich komme aus Mehring im Landkreis Altötting und hab nach der Schule ein duales Studium im Bereich der
Elektrotechnik absolviert. Im Anschluss habe ich bei meiner Ausbildungsfirma als Elektrotechnik Ingenieur gearbeitet und mache jetzt meinen Master im Bereich Politics and Technology an der TU in München. Eingetreten
bin ich durch die Neugründung der Jusos im Landkreis Altötting. Seither bin ich in verschiedenen Funktionen
aktiv bei den Jusos. Zuletzt als kooptiertes Mitglied im Landesvorstand für das Thema Umwelt und Energie. Im
letzten Jahr habe ich dafür gekämpft in den bayrischen Landtag einzuziehen und unsere Vorstellungen direkt
in Bayern umzusetzen. Leider war das Ergebnis für unsere Partei nicht von Erfolg gekrönt. Aber dies soll sich
ändern und dafür möchte ich meinen Teil leisten. Deshalb würde ich mich über eure Unterstützung und das
Vertrauen freuen.

