
Christopher Gordjy
Bewerbung als stellv. Sprecher der  
Jusos Brandenburg

Liebe Jusos,
auf der Landesdelegiertenkonferenz 2019 in Petzow bewerbe ich mich erneut für einen Platz 
im Juso-Landesvorstand.

Wer bin ich?
Mein Name ist Christopher Gordjy, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Velten im Unterbezirk Oberhavel. 
Im letzten Jahr habe ich mein Zweites Juristisches Staatsexamen abgelegt und werde voraussichtlich ab 
April als Staatsanwalt in Neuruppin arbeiten. 
In der SPD bin ich seit mittlerweile fast elf Jahren aktiv. Seit nunmehr zehn Jahren gehöre ich dem 
Vorstand der Jusos Oberhavel an. Zurzeit gehöre ich zu den Sprecher*innen des Landesarbeitskreises 
Inneres, Kommunales und Recht und vertrete die SPD Brandenburg seit 2016 als Delegierter auf den 
Bundesparteitagen.  
Neben dem Parteileben gehören Bücher, Sport und Quizzen zu meinen Hobbys. Ich spiele nicht nur  
Fußball und Volleyball, sondern bin seit letztem Jahr auch aktives Mitglied im Deutschen Quizverein. 
 
Was möchte ich mit Euch erreichen?
  In den vergangenen beiden Jahren war ich im Landesvorstand vor allem für den Themenbereich 
Innen- und Rechtspolitik zuständig. In diesem Rahmen war ich unter anderem in einer Arbeitsgruppe 
des Bundesverbandes tätig, die einen Antrag zum Thema Musterpolizeigesetz für den letztjährigen 
Bundeskongress auf den Weg gebracht hat. Aber auch die letzten Endes zurückgezogene Verwaltungs-
strukturreform oder die Debatte um die Straßenbaubeiträge gehörten in meinen Bereich.  
Diesen Bereich würde ich auch gerne in Zukunft im Landesvorstand verantworten.
  Der vergangene Bundeskongress hat gezeigt: Zusammen sind wir stark – das gilt insbesondere für den 
Osten! Die Vernetzung der ostdeutschen Juso-Landesverbände im letzten Jahr war ein voller Erfolg! 
Dies zeigt nicht zuletzt der gemeinsame Antrag aller sechs Ostverbände, der auf dem Bundeskongress 
einstimmig angenommen wurde und an dem ich als Vertreter Brandenburgs mitarbeiten durfte.  
Die Ostvernetzung ist damit aber längst nicht am Ende: Weitere Treffen, darunter auch bei uns in 
Brandenburg sind bereits in Planung. Diesen Prozess würde ich in den kommenden zwei Jahren gerne 
weiter begleiten.
  Oft kritisch, aber immer konstruktiv: So verstehe ich die Rolle der Jusos im Verhältnis zur SPD.  
Durch meine langjährige Erfahrung in den Gremien der Brandenburger SPD und durch meine frühere 
Tätigkeit im Landtag habe ich gute Kontakte in die Partei und die Landtagsfraktion aufgebaut. Diese 
möchte ich gerne nutzen, um unsere Themen, Anregungen und Positionen schnell und effektiv an den 
richtigen Stellen anzubringen.  

Wenn Ihr mich und meine Anliegen unterstützen wollt, dann bitte ich Euch auf der LDK 2019 in Petzow 
um Eure Stimme.  
 
Gerne stehe ich Euch natürlich auch vorher schon auf Euren Sitzungen oder in Euren Delegiertenvorbe-
sprechungen Rede und Antwort. Ihr erreicht mich unter 0176/4398878, unter  
christopher.gordjy@web.de oder via Facebook. 
 
Euer
Christopher Gordjy

Brandenburg


