Ludwigsfelde, 14. Oktober 2020

Bewerbung zum stellvertretenden Sprecher der Jusos Brandenburg
Liebe Jusos,
in den nächsten Jahren steht mehr auf dem Spiel als die Frage, wie wir uns als sozialdemokratische
Partei fühlen und weiterentwickeln wollen. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir in einer unruhigen
Zeit Stabilität in unserem Bundesland gewähren können. Dies können wir nur tun, wenn wir als Jusos
auf progressive und disruptive Art und Weise vorangehen. Wie werden wir den Erwartungen der
Menschen in unserem Land gerecht? Was bedeutet für die Menschen im 21. Jahrhundert soziale
Gerechtigkeit? Das sind Fragen mit denen wir uns als größte Jugendorganisation beschäftigen müssen. Mit meiner Kandidatur möchte ich genau diese Themen in die Diskussion bringen. Soziale Gerechtigkeit ist für mich ein Zukunftsthema. Wir müssen aufhören Politik zu machen, die nur einen
kleinen Teil der Interessen der Menschen vertritt. Soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht nur sich für
Familien, Arbeitnehmende und Menschen in Not einzusetzen. Sie bedeutet auch bezahlbaren
Wohnraum in Wachstumsregionen zu schaffen, Bildung für alle zugänglich zu machen und die Digitalisierung in der Arbeitswelt gerecht zu gestalten. Dazu gehören genauso günstiger Wohnraum für
Azubis und Studierende, aber auch ein fairer Nahverkehr. Viele Regionen in unserem Land sind
abgehangen, weil sie nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind. Andererseits bieten
diese Orte günstigen Wohnraum. Wir müssen dringend an das Thema Mobilität der Zukunft ran,
denn damit wächst nicht nur die Gerechtigkeit in unserem Land, sondern auch die Klimawende wird
greifbar. Ich möchte mit Euch für eine Verkehrswende in unserem Land kämpfen. Für unsere Zukunft
und die unserer Kindeskinder! Ich will nicht, dass wir eine Sammlungsbewegung sind, die inhaltsleer
irgendjemandem hinterherläuft. Wir müssen wieder die Themen setzen und uns nicht von jemanden
vor uns hertreiben lassen.
Mein Ziel ist es, dass wir es gemeinsam schaffen, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger
aufhören sorgenvoll in die Zukunft zu schauen. Lasst uns Lösungen für die wichtigsten Zukunftsfragen erarbeiten. Packen wir es an. Es ist jetzt die richtige Zeit dafür.
Mit solidarischen Grüßen
Christopher L. Riemann
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