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Bewerbung als stellvertretender Sprecher im Landesvorstand der 

Jusos Brandenburg 
 
 

Über mich 

 

Alter: 25 

Beruf: Angestellter im Öffentlichen Dienst 
bei der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 

Unterbezirk: Potsdam Mittelmark 

Ortsverein: Teltow 

SPD-Mitglied seit: 2013 

Funktionen: stellvertretender Sprecher der Jusos Brandenburg, 

Beisitzer im OVV Teltow 

Gewerkschaft: Verdi 
Hobbies: Fußball, Reisen, Skifahren  
 
 

Liebe Jusos in Brandenburg,  

 

wie schnell doch die Zeit vergeht.  Die letzten zwei Jahre im Juso-Landesvorstand sind geradezu 
verflogen und nun ist es wieder an der Zeit, sich die Frage zu stellen, ob es für mich zwei weitere 

aufregende Jahre an der Spitze unseres Verbandes geben sollte. 

 

Ich sage hierzu für meinen Teil: Definitiv Ja! Deshalb bewerbe ich mich mit diesem Schreiben 

erneut als stellvertretender Sprecher im Landesvorstand. 

 

Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben. Wir haben unseren 
Onlineauftritt erneuert, sind auch in den sozialen Medien viel aktiv gewesen und konnten einen 

guten Zuwachs unserer Erreichbarkeit wahrnehmen. Ein Highlight war für mich unsere 

gemeinsame Delegationsreise mit den Jusos Berlin nach Israel, auf der wir im letzten Jahr zu einer 

sehr angespannten Zeit viele neue Eindrücke sammeln und viele Gespräche mit den dortigen 

Jugendorganisationen führen konnten.  

 

Ich möchte mit meinen Stärken und meiner Motivation auch zukünftig weiter für euch da sein. 
Wir sind ein starker junger Verband, der in diesem Jahr vor großen Herausforderungen steht und 

dessen Mutterpartei unsere Energie und auch unsere Ideen dringend benötigt. Denn nur 

gemeinsam können wir die Aufgaben, die in diesem für uns so bedeutenden Wahljahr vor uns 

liegen und die Konfrontation mit rechtspopulistischen Kräften wie der AfD gut meistern. Dazu 

brauchen wir einen Landesvorstand, der gemeinsam arbeitet, der fair miteinander umgeht und 

an einem Strang zieht. Ich möchte mit meinen zwischenmenschlichen Stärken und meinen 

Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren zum Gelingen dazu beitragen und bitte deshalb um 
Euer Vertrauen. 

 

Meine Themenschwerpunkte 

 

Meine Schwerpunkte sind die Sozial- und die Arbeitsrechtspolitik. Ich möchte eine starke Stimme 

für gute Arbeit sein; durch meinen Beruf und meine Tätigkeiten in der Jugend- und 
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Auszubildendenvertretung sowie aktuell im Personalrat konnte ich schon viele Einblicke und 

Erfahrungen sam 

 

 

 

 

 
meln. Einen besonderen Fokus lege ich hierbei auf den Wandel der Arbeitswelt und welche 

konkreten Auswirkungen die Digitalisierung 4.0 hat. Unsere tariflichen und betrieblichen 

Mitbestimmungsmöglichkeiten versucht so mancher Arbeitgeber als Blockade hinzustellen und 

sie zu untergraben. Dabei sind sie ein wesentlicher Bestandteil unseres sozialen Zusammenlebens. 

Hier müssen wir gemeinsam mit den Gewerkschaften für die Arbeitnehmenden kämpfen.  

 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist Europa. Wir haben das Glück, in einem offenen Europa 

auszuwachsen und von den großen Errungenschaften der Vordenker*innen der Europäischen 
Union zu profitieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Schätze vor den rechten und europafeindlichen 

Kräften in Europa zu schützen und durch einen starken und authentischen Wahlkampf den 

weiteren Anstieg der Rechten zu verhindern. 

 

Nach den verlorenen Wahlen der letzten Jahre steht die SPD vor der Herausforderung, sich zu 

erneuern. Wir als Jusos müssen dabei nicht nur Tipps von der Seitenlinie geben, sondern uns 

inhaltlich und personell einbringen, um so die große Aufgabe der Erneuerung gemeinsam zu 
meistern.  

 

 

Hierzu möchte ich mich gerne mit meinen Erfahrungen für Euch im Landesvorstand weiterhin ein 

bringen.  
 

Mit solidarischen Grüßen  
Euer Magnus  
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