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Bewerbung als stellvertretender Sprecher im
Landesvorstand der Jusos Brandenburg
Liebe Jusos Brandenburg,
nicht erst seit der letzten Landtagswahl betrachte ich mit großer
Sorge das Erstarken von Populisten und Rechtsextremen in
Brandenburg und ganz Deutschland. Ganze Landstriche sind
blau, das können wir nicht akzeptieren. Dies hat mich bewogen,
als stellvertretender Sprecher für den Juso Landesvorstand zu
kandidieren.
Dort möchte ich:
Den Kampf gegen Rechts führen. Die Jusos Brandenburg
werden mehr denn je gebraucht und müssen mit einer starken
Stimme und Sichtbarkeit Vorreiter in diesem Kampf sein. Dies
gelingt nur durch innere Geschlossenheit und Zusammenarbeit
mit unserer Mutterpartei sowie anderen Jugendorganisationen.
Wir dürfen keine rechte Äußerung und Parole unwidersprochen
stehen lassen. Wir dürfen die schleichende Verrohung des
politischen Diskurses und unserer Sprache nicht geschehen
lassen. Wir müssen Volksverhetzung zur Anzeige bringen. Und
wir müssen Protest organisieren, auch abseits von
Wahlkampfzeiten.

Die Jusos Brandenburg stärken. Als Verband leben wir von
unseren
Mitgliedern.
Die
Verhandlungsposition
und
Sichtbarkeit der Jusos Brandenburg werden nur stärker werden,
wenn wir aktiv neue Mitglieder gewinnen. Dafür müssen wir
verstärkt in den sozialen Medien sichtbar werden und attraktive
Formate für zukünftige Jusos finden. Gleichzeitig sollten wir
durch Beteiligungsprozesse und projektbasierte Mitarbeit
möglichst viele Mitglieder aktiv in unsere Arbeit einbinden.
Für ein junges, tolerantes, weltoffenes und europäisches
Brandenburg eintreten. Die Jusos sind eine Stimme für eine
offene, liberale Gesellschaft und diese Stimme muss gehört
werden. Wir müssen ein politisches Korrektiv sein und die
Interessen junger Menschen gezielt vertreten. Dabei dürfen wir
nicht müde werden, innerhalb der SPD eine verstärkte
Beteiligung junger Mitglieder in Entscheidungen und
Listenaufstellungen einzufordern.
Zu meiner Person:
Ich bin 26 Jahre alt und vor kurzem schloss ich mein Studium
der Verwaltungswissenschaft an der Universität Potsdam ab, das
mich 2016 zum Potsdamer und Brandenburger machte. Jetzt
arbeite ich nach einem intensiven Wahlkampf für unseren JusoLandtagsabgeordneten Daniel Keller. Dadurch bin ich täglich
mit Themen der Landespolitik befasst und möchte dieses
Wissen gerne in den Juso Landesvorstand einbringen. Darüber
hinaus bin ich Beisitzer im Vorstand des Ortsvereins Babelsberg,
Sachkundiger Einwohner für Ordnung und Sicherheit in der SVV
Potsdam und seit der letzten LDK im März 2019 einer der
Vertreter der Jusos Brandenburg im Ring für Politische Jugend.
Meine Freizeit verbringe ich überwiegend mit Freunden und
beim Sport.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich mit Eurer Stimme
unterstützt und wir gemeinsam diesen Kampf aufnehmen.
Mit solidarischen Grüßen

Karsten Dornhöfer, Potsdam, 09.10.2019

