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LIEBE JUSOS, 

eine spannende Bundestagswahl liegt hinter uns. Viele von 
euch haben so viel Kraft in dieses großartige Wahlergebnis 
gesteckt und dafür gekämpft, dass Brandenburg endlich 
wieder rot ist. Dafür möchte ich euch zunächst herzlich 
danken. Mit diesem Wahlsieg geht aber auch eine 
Verantwortung einher, die die Arbeit für uns in den nächsten 
vier Jahren bestimmen muss. Wir werden daran gemessen 
und dürfen das in die SPD gesetzte Vertrauen nicht 
verspielen. Dazu müssen auch wir als Jusos in Brandenburg 
unseren Teil beitragen. Dies möchte ich gemeinsam mit euch 
anpacken und bewerbe mich daher als stellvertretender 
Landesvorsitzender.  

WER BIN ICH?  

Mein Name ist Lambert. Ich bin Brandenburger und 21 Jahre alt. Noch heute lebe ich in 
meiner Geburtsstadt Königs Wusterhausen. Nach einem FSJ absolviere ich derzeit eine 
Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement. Seit 6 Jahren bin ich Mitglied der Jusos und 
aktiv in unserer Mutterpartei. In dieser Zeit ist mir die familiäre Atmosphäre, Zusammenhalt 
und unser gemeinsamer Kampf für unsere Ziele sehr ans Herz gewachsen. Durch mein 
Engagement für Jugendbeteiligung liegt hier mein besonderes Interesse. Meine weiteren 
Schwer punk te l i egen , auch au fg rund me ine r ehema l igen Tä t i gke i t a l s 
Landesschülersprecher, im Bildungsbereich und beim drängendsten Thema unserer Zeit 
dem Umwelt- und Klimaschutz.  

WOFÜR STEHE ICH? I MEINE ZIELE 

Digitalwende – was geht? Was muss gehen? Die Digitalisierung ist längst einer der 
bedeutendsten Teile unseres Lebens, auch die Politik reagiert, aber leider viel zu oft nur 
langsam. Nicht erst Corona hat gezeigt, welche Mängel, aber auch Chancen wir in der 
Digitalisierung, insbesondere im Bildungsbereich, haben. Nutzen wir diese und arbeiten wir 
weiter an unserer Zukunft. 

Klimawende – Transformation als Chance? Der Klimawandel und der damit 
einhergehende Klimaschutz ist das wichtigste Thema unserer Zeit. Dafür gehen Millionen 
von jungen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Eine Klimawende ist dringend 
nötig, um unsere Erde vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zu 
schützen. Wir müssen in den kommenden vier Jahren unsere Regierungsverantwortung in 
Bund und Ländern nutzen, um den Wandel endlich sozial gerecht auf den Weg zu bringen. 
Daran werden wir gemessen.  
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Gerechtigkeitswende – wie wollen wir leben? Unser Verband! Unser Thema! 
Warum gibt es in einem der reichsten Staaten der Erde noch Armut? Warum besitzen 0,6% 
unserer Bevölkerung 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 Mitte der Gesellschaft an Einkommen zur Verfügung steht. 
Konkrete Maßnahmen, die zur Umverteilung des Vermögens und zu sozialer Gerechtigkeit 
führen, müssen her. 

Dafür bi!e ich um euer Vertrauen. 

Euer Lambert 


