
Meine Kandidatur als stellvertretender Sprecher der Jusos 
Brandenburg 

Es liegt eine aufregende Zeit hinter uns. Dass die SPD nochmal eine Bundestagswahl gewinnt und 

politische Verbandsarbeit über 1,5 Jahre fast ausschließlich digital erfolgen kann, hätte vor 2 Jahren 

niemand für möglich gehalten. Auch wenn Vieles nicht optimal lief, ist es irgendwie gelungen.


Ich bin Jakob Weickert, 17 und Schüler. Im letzten halben Jahr habe ich als kooptiertes Mitglied bereits im 

Landesvorstand gearbeitet. Dabei beteiligte ich mich vor allem an der Entwicklung der Kampagne „Zukunft 

wie DU willst“, der Social Media Arbeit (hauptsächlich auf Instagram) und der Durchführung von Aktionen 

z.B. der Zugtour. Während dieser Arbeit durfte ich viele sehr engagierte und aktive Menschen kennenlernen 

und mit ihnen zusammenarbeiten. Jedoch ist mir auch bewusst geworden, wo unser Verband sich 

verbessern kann und sollte.


Die Arbeit am inhaltlichen Profil und an Sachthemen ist in der jüngsten Zeit zu kurz gekommen. Das hat 

sicher vielschichtige Gründe, wie fehlende Aktivität aus den Arbeitsgruppen oder die pandeische Lage, 

jedoch glaube ich, dass hier viel Potenzial ist um junge, moderne, gerechte und nachhaltige Politik mit zu 

gestalten. Besonders in den Themen Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz bzw. Strukturwandel möchte 

ich gerne mit euch gemeinsam dicke Bretter bohren.


Dafür möchte ich auch dabei helfen die Unterbezirke stärker mit einzubinden und die Kommunikation mit 

diesen zu verbessern. Das bisherige System der UB Betreuung, welches der letzte Landesvorstand 

eingeführt hat, sehe ich als Instrument dafür. Jedoch besteht hier noch Verbesserungsbedarf in der 

Umsetzung.


Auch die analoge Verbandsarbeit ist mir ein wichtiges Anliegen, da aus meinen Erfahrungen diese häufig 

produktiver funktioniert als digitale Formate. Hier gilt es die richtige Mischung zu finden und soweit es die 

Pandemie zulässt Präsenzveranstaltungen wieder zu etablieren. 


Ich möchte mich gerne daran beteiligen, die Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit des letzen 

Vorstandes fortzuführen.


Die Social Media Präsenz, war im Wahlkampf sehr stark. Hier gilt es dauerhaft ein aktives Niveau zu halten, 

jedoch sollte diese Form der Öffentlichkeitsarbeit auf einem breiteren Fundament innerhalb des Verbandes 

und unserer inhaltlichen Arbeit stehen.


Ich würde mich über eure Unterstützung freuen, auch wenn ich leider aus persönlichen Gründen nicht bei 

der LDK anwesend sein kann. 


Mit solidarischen Grüßen	 	 	 	 Kontakt:	 	 	 	 	 	

	 	 	 weickertjakob@gmail.com
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