
Liebe Jusos Brandenburg, 

 

ich trete an, um zwei weitere Jahre die Vorsit-

zende unseres solidarischen und dynamischen 

Verbandes zu sein. Meine Ideen für die Jusos 

Brandenburg sind noch lange nicht erschöpft. 

Ich will sie mit euch und euren Ideen gemein-

sam umsetzen – dieses Mal in der ersten weib-

lichen Doppelspitze mit Annemarie Wolff. 

 

FCK AFD 

Wenn ich sehe, welchen Hass die AfD schürt oder wenn ich es mir antue, die rechten Kom-

mentare bei FB und Co. zu lesen, weiß ich genau, warum ich weiter politisch aktiv sein will. 

Die Jusos standen immer ganz vorne im Kampf gegen Rechts. Wir sind als linke Kraft mehr 

denn je gefordert. Und gerade dabei kommt es auf jede*n Einzelne*n an. Ich möchte errei-

chen, dass alle Jusos in Brandenburg optimal auf Diskussionen mit den Rechten vorbereitet 

sind und dabei immer einen starken Verband hinter sich wissen. 

 

Juso sein - aus alt mach neu 

Wir Jusos sind das inhaltliche, organisatorische 

und personelle Korrektiv der SPD. Ohne uns 

wird das nichts mit den Zukunftsthemen wie 

dem Umweltschutz, dem Ausbau der digitalen 

Infrastruktur oder dem bezahlbaren Wohnraum 

und ÖPNV. Wir werden unermüdlich Wahl-

kampf machen – für eine Partei, die bereit ist, 

sich zu verändern und in der die Jugend auch die 

entsprechende Repräsentanz findet. 

 

Meine Inhalte 

Traditionell sind Bildung und Europa/Internationales meine Herzensthemen, weshalb ich z.B. 

die Austauschreise nach Brüssel organisiert habe. Aufgrund meines Studiums interessiere ich 

mich auch für Debatten der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da mein Platz in dieser Bewer-

bung aber begrenzt ist, empfehle ich euch für meine wichtigsten politischen Ziele einen Blick 

in den Leitantrag. 

#nogroko – Unsere Themen vertreten 



Stärken stärken 

Eine weibliche Doppelspitze bei den Jusos 

Brandenburg kurz nach 100 Jahre Frauenwahl-

recht wäre ein starkes Zeichen. Es ist großartig, 

wie viele starke Frauen für den Vorstand kandi-

dieren. Ihr wisst aber auch, dass in vielen UBs 

nur wenige Frauen aktiv sind. Um euch vor Ort 

in der Mitgliederarbeit zu unterstützen, werde 

ich an einem Frauenempowerment-Programm 

arbeiten.  

Ich möchte weiterhin (wenn nach der Wahl noch genug Geld da ist) zwei Verbandswochen-

enden im Jahr durchführen, weil diese wesentlich zur Vernetzung zwischen den Unterbezir-

ken und dem gestärkten Verbandsklima beitragen konnten. In den letzten beiden Jahren konn-

ten wir viele Kontakte auf Bundesebene knüpfen und erste Erfolge der neuen Wahrnehmung 

feiern. Diese Vernetzung werde ich weiter stärken. 

 

Wer ich bin 

Ich bin Rica Eller, 25 Jahre jung und stehe kurz vor 

meinem Masterabschluss. Ich studiere in Potsdam Be-

triebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen, 

Wirtschaftsprüfung und Steuern. Nebenbei arbeite ich 

als Werkstudentin in der Steuerberatung für öffentliche 

und gemeinnützige Organisationen bei Mazars. Ich 

komme aus Bernau und bin dort und bei der SPD Bar-

nim ebenfalls im Vorstand aktiv.  

 

Für Fragen, Anregungen und Einladungen zur Vorstel-

lung in eurem UB könnt ihr mich unter ricaeller@t-online.de oder 0176 84450754 erreichen. 

Ich bitte euch, mir bei der diesjährigen LDK eure Stimme zu geben. 

 

Mit jungsozialistischen Grüßen 

Rica  


