Bewerbung Landesvorstand
Liebe Jusos,
hiermit bewerbe ich mich für den neuen
Landesvorstand der Jusos in Brandenburg.
Einige von euch werden mich vielleicht schon aus
dem alten Landesvorstand kennen, in dem ich seit
März 2019 stellvertretene Sprecherin bin. Für die, die
mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz
vorstellen
Mein
Name ist Lisa Marie Warmo, 17 Jahre alt. Ich
komme aus Spremberg im Unterbezirk Spree Neiße und besuche die zwölfte Klasse der
christlichen Schule Johanneum in Hoyerswerda.
Dort bin ich stellvertretene Schülersprecherin und
Mitglied der Schulkonferenz.
Meine inhaltlichen Schwerpunkte haben sich nicht
geändert, daher möchte ich auch in den neuen
Landesvorstand die Themen Bildung, Wahlalter 16 und den Kampf gegen Rechtsextremismus
einbringen:
Da ich selbst noch zur Schule gehe, ist Bildung ein
Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Mir ist es
wichtig, dass Schülerinnen und Schüler schon früh
über Politik aufgeklärt werden und den Zugang zur
politischen Bildung bekommen, um nicht von
Rassisten und rechtsorientierten Gruppen überzeugt
zu werden.
Außerdem möchte ich mich für die Einführung des
passiven Wahlrechts mit 16 Jahren auf kommunaler
Ebene einsetzen. Denn nur so werden sich mehr jüngere Menschen für Politik interessieren
und bekommen die Gelegenheit sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Durch das
bestehende passive Wahlrecht ab 18 werden junge Menschen daran gehindert, sich aktiv auf
kommunaler Ebene einzubringen und die Politik von morgen mit zu gestalten.
Ein weiteres Thema, was mir sehr wichtig ist, ist der Kampf gegen Rechtsextremismus. Auch
ich habe hier in Spremberg schon einige Erfahrungen mit Rassismus sammeln müssen. Denn
besonders im Süden von Brandenburg sind rechte Gruppierungen eine ernstzunehmende
Gefahr, von denen man sich nicht unterkriegen lassen darf

Nach meiner Wahl zur stellvertretenen
Vorsitzenden der Jusos Brandenburg im
März, war mein ganz persönliches Highlight
der Landesparteitag im Mai. Bei diesem
durfte ich zur Forderung der Jusos für ein
kostenloses Azubiticket sprechen. Es
folgten der Landtagswahlkampf mit unser
großartigen Jugendkampagne
MeinBrandenburg. Außerdem durfte ich im
September zusammen mit Chris meine
erste Pressemitteilung verfassen.
Alles in allem kann ich sagen, dass das letzte halbe
Jahr ein wirklich sehr aufregendes Jahr für mich im
Landesvorstand war. Allerdings soll es das für mich
noch nicht gewesen sein, daher würde ich mich sehr
über euer Vertrauen und eure Stimme auf der
Landesdelegiertenkonferenz freuen. Bei Fragen
könnt ihr mich gerne unter warmo260@gmail.com
erreichen.
Eure Lisa

