
 

 

 

 

 

 
Liebe Jusos, 

 
ich heiße Lars Stepniak und bin 31 Jahre alt. 

In Ost-Berlin geboren, ging es als 9-Jähriger in den 

Speckgürtel nach Bernau, wo ich bis heute lebe. 
 

Ich kandidiere als Stellvertreter, weil ich nun nach dem plötzlichen Schlusspunkt 

große Sorge um die kontinuierliche  Arbeitsfähigkeit des Landesvorstandes habe. 

Daher möchte ich euch Zuverlässigkeit und gute Arbeit anbieten. Mein Tätigkeits-

feld ist dabei aber nicht die inhaltliche Politik, sondern die innerverbandliche 

Organisation. Ich will Angebote erarbeiten, die die Basis(-arbeit) unterstützen. 
 

Ich möchte, dass die Jusos vor Ort sichtbar sind – sowohl nach außen für die 

Wähler*innen, als auch nach innen für die Parteimitglieder. Mein Ziel ist es, 

Aktionskataloge und Veranstaltungstipps für die Juso-Unterbezirke zu erstellen und 

mit ihnen neue Ideen zu erarbeiten. Hierbei verfolge ich gleichermaßen analoge 

Maßnahmen (Workshops und Foren) wie digitale Ansätze (Tutorials und Leitfäden). 
 

Dabei bin ich offen für die Überwindung von Parteigrenzen. Wenn es sonntags zum 

Bolzen geht, dann bin ich dort unter LINKEN (und Christdemokraten) – bei der Juso-

Arbeit favorisiere ich zwar auch Dunkelrot, dann aber gepaart mit Grün und Gelb. 
 

In meinen 14 Sozen-Jahren (2005: 34% > 2019: 14%) habe ich nicht nur vieles erlebt, 

sondern auch einiges auf die Beine gestellt. Fußballturniere (bspw. in Eberswalde, 

Wandlitz, Bernau), Feiern (20 Jahre Jusos Barnim), Workshops (Kommunalwahl-

programm 2019 Bernau), Diskussionsveranstaltungen, Klausurtagungen, u. ä. habe 

ich vorbereitet, gestaltet und durchgeführt. Das meiste davon habe ich zusammen 

mit Florian Görner gewuppt – dazu hier mal ein Dankeschön! 

Aber auch Kampagnen (wie z.B. den Abwasserwahlkampf in Bernau) oder einen 

Wahlkampfkatalog für den Landtagswahlkampf von Britta Stark habe ich erstellt. 
 

Berufsmäßig bin ich seit 9 Jahren in der Kämmerei der Stadt Eberswalde beschäftigt. 

Dort bin ich Projektverantwortlicher für das Eberswalder Bürgerbudget, zudem 

Doppik-Fachmann und Auswertungsspezialist (Oracle BI). 

Nach so ziemlich allen Ämtern, die man im Ortsverein und Unterbezirk haben kann, 

bin ich momentan lediglich in der Schiedskommission der Barnimer SPD und 

Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr 

der Stadtverordnetenversammlung Bernau bei Berlin. 
 

Sofern ich euer Vertrauen bekomme, würde ich die Wahl ungeachtet dessen 

nur annehmen, wenn meine beiden Barnimer Jusos sicher dabei sind. Ich will 

weder Melina noch Ron den Platz streitig machen. Sie sind engagierte und 

jüngere Mitglieder meines Unterbezirks und Ortsvereins, auf die ich mich 

immer verlassen kann. 
 

Ich bin manchmal anstrengend, aber es lohnt sich 
 
Lars 
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Kommunalwahl-
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Inhaltsverzeichnis des 
Wahlkampfkataloges 

Plakat zum 
Fußballturnier 

https://www.spd-bernau.de/dl/Wahlprogrammheft_-2019-2024.pdf
https://www.spd-bernau.de/dl/Wahlprogrammheft_-2019-2024.pdf
https://twitter.com/buergerbudgetew?lang=de

