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Liebe Jusos, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

Wohin soll die Reise gehen?  

 

 

 

 

 

 

WER BIN ICH? | ÜBER MICH UND MEINE ERFAHRUNGEN 

Mein Name ist Lambert. Ich bin Brandenburger und 19 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin ich in 

Königs Wusterhausen, wo ich heute noch lebe. Ich leiste seit Juni ein Freiwilliges Soziales Jahr beim SPD-

Landesverband unter Trägerschaft der AWO und arbeite für Ludwig Scheetz (MdL). Seit über vier Jahren 

bin ich Mitglied der Jusos und wurde letztes Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos Dahme-

Spreewald gewählt. In dieser Zeit sind mir unsere Mitglieder und  unsere Arbeit sehr ans Herz gewach-

sen. Ich möchte mit euch gemeinsam die Aufgaben des Landesverbands meistern. Durch mein reges In-

teresse an Jugendbeteiligung auch außerhalb der SPD und der Jusos liegt hier mein besonderes Interes-

se, wie wir als Jusos die politische Teilhabe junger Menschen noch verbessern können. Meine Schwer-

punkte liegen aufgrund meiner ehemaligen Tätigkeit als Landesschülersprecher im Bildungsbereich und 

durch meine Mitorganisation von Fridays for Future KW beim  Umwelt- und Klimaschutz. In meiner Frei-

zeit fahre ich leidenschaftlich gern Ski und schwimme.  

 

WOFÜR STEHEN WIR? | UNSERE ZIELE 

Digitalwende – was geht? Was muss gehen? 

Die Digitalisierung ist längst einer der bedeutendsten Teile unseres Lebens, auch die Politik reagiert, oft 

aber nur langsam. WIR Jusos haben einen anderen Anspruch! Lehrerinnen und Lehrer müssen im Studi-

um und durch regelmäßige medienpädagogische Fortbildung auf die aktuelle Entwicklung vorbereitet 

werden. An jede Schule gehört ein ausgebildeter Medienpädagoge. Junge Menschen müssen mit den 

neuen Medien aufwachsen lernen. Das geht bereits in der Kita los! 

Jeder muss Zugang zum Internet bekommen. So schnell wie unser Leben ist, muss auch die Digitalwende 

vollzogen werden. Netzpolitik muss daher immer in unserem Blickfeld sein und darf kein „Neuland“ 

bleiben. Junge Menschen müssen schon früh darauf vorbereitet werden, was im Netz möglich ist und 

was für Gefahren dort lauern können. Besonders wichtig ist es aber auch, dass überall in Brandenburg 

ein schneller Zugang zum Breitbandnetz möglich ist und dieser auch für jeden, egal ob Rentner oder Stu-

dent, Arbeitsloser oder Top-Verdiener, bezahlbar ist. Zurückbleiben ist keine Option.  

 

Diese Frage stellt sich sicher jede und jeder von uns! Wir dürfen 

dabei nicht vergessen, WIR SIND JUSOS! Wir sind der Motor der 

SPD! Wir treiben unsere Genossinnen und Genossen an, Politik 

für unsere Generation zu machen.  Doch eins muss uns dabei 

bewusst sein, WIR Jusos sollten nicht nur meckern. Wir sollten 

durch Umsetzungsvorschläge, Ideen und Visionen auffallen.  

Wir müssen auffallen. Wir müssen uns einbringen. Wir müssen 

handeln.  Ich kandiere zusammen mit Lisa  für euren Vorsitz. 
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Klimawende – wie wollen wir leben? 

Der Klimawandel und der damit einhergehende Klimaschutz ist das wichtigste Thema unserer Zeit. Da-

für gehen Millionen von jungen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Eine Klimawende ist drin-

gend nötig, um unsere Erde vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zu schützen.  

Daher müssen wir als eine neue, wache und hochpolitische Generation die gesamte Politik und die ganze 

Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass wir nur diesen einen Planeten haben, den es zu retten 

gilt. Dabei streben wir eine gerechte, soziale Klimapolitik an, die niemanden benachteiligt. Climate jus-

tice now! 

 

Gerechtigkeitswende – unser Verband. Unser Thema. 

Warum gibt es in einem der reichsten Staaten der Erde noch Armut? Warum besitzen 0,6% unserer Be-

völkerung mehr als der Rest der Gesamtbevölkerung? Das heißt auch: fast zwei Millionen Menschen in 

Deutschland müssen immer noch dauerhaft mit weniger als der Hälfte dessen auskommen, was der 

Gesellschaft im Mittel an Einkommen zur Verfügung steht. Soziale Ungerechtigkeit und Benachteiligun-

gen in der Gesellschaft sind immer noch ein großes Problem. Die Folge: Populisten wird Tür und Tor 

durch die Unzufriedenheit der Benachteiligten geöffnet. Um eine weitere Verschärfung dieser Situation 

zu verhindern, muss sich in der Sozialpolitik, dem Kernthema unserer Partei und unseres Verbandes, 

wieder viel mehr tun. Wir müssen die Lösung der Probleme in unserem Sozialstaat sein und das auch 

zeigen. Konkrete Maßnahmen, die zur Umverteilung des Vermögens und zu stärkerer Gerechtigkeit füh-

ren, müssen her. Dafür müssen WIR  Jusos mehr tun.  

 

WARUM MÖCHTE ICH MICH ENGAGIEREN? | MEINE MOTIVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR SIND JUSOS. Wir sind die Zukunft der SPD. Lasst uns das allen zeigen!  

Mit solidarischen Grüßen 

Lambert Wolff 

Ich möchte zusammen mit den Jusos Brandenburg den Dialog 

und die Kooperation mit der Mutterpartei weiter verbessern 

und einen Austausch auf Augenhöhe finden. Unser Landesver-

band muss eine starke Jugendorganisation der Sozialdemokra-

tie in Brandenburg bleiben. In den nächsten 5 Jahren braucht 

die SPD Jusos, die kämpfen, mitarbeitet, aber auch einen kriti-

schen Blick auf die Parlaments- und Regierungsarbeit werfen. 

Konstruktiv und ohne den Dialog aus den Augen zu verlieren. 

Wir als Jusos haben das Recht, der Partei auf die Finger zu 

schauen und kontrovers die Dinge zu betrachten. Wir sollten die 

Zeit nutzen, unsere inhaltlichen Ziele durchzusetzen und den 

Landesverband voranzubringen. Dafür möchte ich, gemeinsam 

mit Lisa, an der Spitze unseres Landesverbands stehen.  

 


