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Liebe Jusos Brandenburg, 
 
mein Name ist Ron Straßburg, ich bin 17 Jahre alt und Schüler am barnim-gymnasium in Bernau 
im Landkreis Barnim. Hiermit möchte ich mich als euer stellvertretender Sprecher bewerben.  
 

ZU MEINER PERSON 

Seit 2016 bin ich Mitglied der SPD und der Jusos und habe vom ersten Tag 
an probiert mich einzubringen. So bin ich seit 2017 Sprecher des 
Landesarbeitskreises Bildung, im Vorstand der SPD Bernau tätig und 
engagiere mich bei den Jusos Barnim. 
In diesem Zusammenhang macht es mich sehr stolz, dass ich zur Aufstellung 
des Kommunalwahlprogramms der SPD Barnim das Thema „kostenlose 
Schülertickets“ einbringen konnte, was wir dann auch beschlossen haben. 
Mittlerweile ist das Ticket in greifbare Nähe gerückt, wofür wir im Wahlkampf 
alles gegeben haben. Für meinen Ortsverein bin ich so zum Beispiel für die 
Social-Media-Arbeit mit dem Schwerpunkt Instagram verantwortlich. 
Anfang September wurde ich in den Juso-Landesvorstand kooptiert und habe 
mich seitdem in die Arbeit eingebracht. Weiterhin arbeite ich seit mehr als zwei Jahren als 
Schüler*innensprecher meiner Schule und konnte dort schon etliche Anliegen meiner 
Mitschüler*innen umsetzen. Beispielsweise konnte ich so eine Podiumsdiskussion mit allen 
Landtagskandidat*innen organisieren und moderieren, was bei meinen Mitschülern als 
Vorbereitung zur Wahl sehr gut ankam. 
Abseits von Politik und Schule verbringe ich meine Freizeit mit Lesen, manchmal ein bisschen Sport 
und backen. Auch reise ich sehr gern und probiere dabei möglichst neue Sprachen zu erlernen.  
 
MEINE VORSTELLUNGEN & FÄHIGKEITEN FÜR DEN LAVO 

Als ich mich für die Kooptierung in den 
Landesvorstand beworben habe, war mein 
zentrales Anliegen, dass der LaVo als Team 
zusammenarbeitet und dabei die Themen und 
Aufgaben gemeinsam angeht, denn nur, wenn 
man stark und geschlossen auftritt, kann man 
seine Anliegen bestmöglich vertreten. Auch, 
wenn meine ersten Erfahrungen im LaVo 
deutlich früher als gedacht enden, möchte ich 
diesen Grundsatz gern in den neuen 
Landesvorstand einbringen und wieder ein Teil 
dessen werden. Als Mitglied im Landesvorstand stehe ich für eine transparente und gut 
kommunizierte Zusammenarbeit mit allen Gremien und Mitgliedern, denn nur, wenn wir 
geschlossen als EIN Landesverband zusammenstehen, werden wir die Herausforderungen, die auf 
uns zukommen, meistern.  
Zu meinen Stärken, die ich in die Arbeit einbringen kann und möchte, zählt besonders mein 
Organisationsvermögen, weshalb ich mich an der Ausarbeitung von Aktionen, Veranstaltungen 
oder Kampagnen beteiligen möchte, worin ich sowohl aus meiner Juso-Arbeit, als auch als 
Schüler*innensprecher schon viele Erfahrungen sammeln konnte. Auch Recherchen und 
Ausarbeitungen zu mir anvertrauten Themen und Aufgaben erledige ich gewissenhaft. 
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MEINE THEMEN 

Im neuen Landesvorstand freue ich mich auf die Zusammenarbeit im Team mit verschiedenen 
Blickwinkeln. Für mich heißt das, dass ich mich thematisch besonders in den Bereichen Bildung, 
Jugend und Demokratie einbringen möchte. 
 
Gerade dadurch, dass ich noch Schüler bin und so jeden Tag 
mit den Problemen in der Bildung konfrontiert werde, 
möchte ich mich in diesem Bereich engagieren. Bereits als 
LAK-Sprecher bin ich mehrfach mit anderen Vertretern der 
Jusos Brandenburg bei Gesprächen mit unserer 
Bildungsministerin gewesen, um unsere Standpunkte zu 
diskutieren. Auch habe ich mehrfach für die LAK-
Wochenenden Arbeitsphasen vorbereitet, zu denen wir dann 
Anträge ausgearbeitet haben. Für mich heißt gute Bildung, 
dass alle Schüler*innen, egal ob sie in berlinnahen oder 
fernen Regionen leben, in digitalisierten und gut 
ausgestatteten Schulen gemeinschaftlich lernen, wobei sie von gut ausgebildeten Lehrkräften 
unterrichtet werden.  
 
Als Schnittpunkt zwischen den Themen Bildung und Demokratie ist mir der Politikunterricht an 
unseren Schulen eine Herzensangelegenheit. Viel zu oft musste ich leider selbst erleben, dass der 
Politikunterricht eher demotiviert hat sich politisch zu beteiligen, als uns die Bedeutung der 
Demokratie zu vermitteln – das darf nicht sein! Gerade in den Schulen müssen wir an die 
Bedeutung der Demokratie herangeführt werden und durch gezielte Aufklärung über „Fakenews“ 
und andere politische Themen verhindern, dass wir zur Zielgruppe für die rechte Propaganda von 
Parteien, wie der AFD werden.  
 
Die einfachste Möglichkeit, um auch die Jugend in die Politik einzubeziehen ist die Einführung des 
passiven Wahlrechts ab 16 auf kommunaler Ebene. Im besten Falle ist nichts näher an den 
Menschen, als Kommunalpolitik. Mir ist wichtig, dass es in allen Kommunen ausreichend 
Möglichkeiten gibt, wie wir – die jungen Leute, uns politisch einbringen können. Um das zu 
erreichen, ist jedoch Unterstützung notwendig, für die wir uns stark machen müssen! 
 
Mir ist wichtig, dass wir in der kommenden Zeit als EIN Landesverband zusammenarbeiten, da wir 
zusammen am stärksten sind! 
 
Solltet ihr noch Fragen an mich haben, so stehe ich euch gern zur Verfügung! 
Ich freue mich auf eure Rückfragen! 
 
 
 
 
Euer Ron 
 

 


