
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Genoss:innen, 

Liebe Jusos Brandenburg, 

Am 09. Oktober wählen die Jusos 

Brandenburg auf ihrer 

Landesdelegiertenkonferenz in Petzow 

einen neuen Landesvorstand. Hiermit 

möchten wir, Lisa-Maria Pridik und Ron 

Straßburg, unsere Kandidatur für den 

Landesvorsitz der Jusos Brandenburg als 

Doppelspitze vorstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden möchten wir uns euch kurz 

vorstellen und unsere Schwerpunkte 

präsentieren. Dabei wollen wir sowohl auf 

inhaltliche Aspekte eingehen, wie auch auf 

organisatorische Fragen. 

Natürlich können wir in dieser Bewerbung 

nicht auf jedes einzelne Thema im Detail 

eingehen. Deshalb zögert bitte nicht, uns 

eure Fragen zu schicken!  

 

Lisa und Ron 
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 Lisa-Maria Pridik 

 

Eingetreten in die 

Jusos und die SPD bin 

ich 2018 im Zuge der 

#NoGroko-Kampagne 

der Bundesjusos. Trotz 

der Tatsache, dass das 

leider nicht geklappt 

hat, bin ich dabei geblieben und konnte 

durch meinen unterstützenden Juso-

Unterbezirk und meinen Ortsverein schnell 

Fuß fassen.  

Ich wurde im gleichen Jahr zur 

stellvertretenden Vorsitzenden und zur 

Kommunalwahl 2019 mit gerade 18 Jahren 

als Gemeindevertreterin von Eichwalde 

gewählt. Ich sammelte immer mehr 

Erfahrungen und trat schließlich im Herbst 

2019 in einer Doppelspitze als Landes-

vorsitzende der Jusos Brandenburg an, in 

die ich dann mit Antonia gewählt wurde.  

 Ron C. Straßburg  

Schon seit meiner 

frühesten Jugend 

interessiere ich mich für 

Poli[k. Deshalb 

beschloss ich kurz nach 

meinem 14. Geburts-

tag, dass ich mich in 

einer Partei engagieren wollte. Schnell 

wurde mir klar, dass die SPD die einzige 

Partei ist, mit der ich mich iden[fizieren 

konnte. Im Oktober 2016 trat ich also der 

SPD bei und konnte lange den Titel als 

„jüngstes Mitglied im Ortsverein“ Bernau 

verteidigen. 

Über einige Mitglieder meines Ortsvereins 

bin ich dann auch schnell zu den Jusos 

Brandenburg gekommen. Hier konnte ich 

mich in verschiedenen Aufgaben 

ausprobieren. Ich engagier(t)e mich im 

Vorstand meines Unterbezirks, durce als 

Sprecher des Landesarbeitskreises Bildung 

Seminare organisieren und wurde 

schließlich im Oktober 2019 zum 

stellvertretenden Landessprecher der Jusos 

Brandenburg gewählt. 

 

Persönliche Informationen: 
Ø Biografisches 

• Jahrgang 2002 

• 2018 – 2020: Schülersprecher  

• 2020: Abitur, ø 1,0 

• Seit 10/2020: Jura-Studium 

Ø Weitere Tätigkeiten 

• Stipendiat & Bildungsbotschafter 

der Studienstiftung des 

deutschen Volkes 

• Nachhilfelehrer 

Persönliche Informationen: 
Ø Biografisches 

• Jahrgang 2000 

• FSJ bei der Diakonie 

• Seit WiSe 2020/21 Studium der 

evangelischen Theologie 

Ø Weitere Tätigkeiten 

• Mitglied beim ADFC 

• für mehrere Monate Pflegehilfe 

im ambulanten Pflegedienst 

• beratendes Mitglied im 

Gemeindekirchenrat meiner 

Kirchengemeinde in 

Jugendfragen 

Wer sind wir? 
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 Bildung für morgen. 

Nicht erst Corona hat uns gezeigt, dass es 

in unserem Bildungssystem viel 

Nachholbedarf gibt. Deshalb wird dies 

eines unserer wichtigsten Themen sein. Im 

bisherigen Landesvorstand haben wir uns 

umfassend mit dem Thema beschäftigt und 

Seminare oder Gesprächstermine mit 

Politiker:innen organisiert. Damit wollen 

wir fortfahren! 
 

 
 Im Gespräch mit Bildungsministerin Britta Ernst (06/2021) 

Wir stehen für ein Bildungssystem der 

Chancengleichheit, in dem jede:r 

unabhängig seiner oder ihrer Herkunft 

behandelt wird. Um das zu verwirklichen, 

muss unser Bildungssystem durchlässiger 

werden und auch den Wechsel von einer 

Oberschule auf ein Gymnasium 

ermöglichen. Langfristig streben wir 

deshalb mit der Gemeinschaftsschule eine 

Schule für alle an! 

Chancengleichheit verwirklicht sich aber 

gleichsam dadurch, dass gute Bildung keine 

Frage des Geldbeutels der Eltern ist. Wir 

setzen uns deshalb auch weiterhin für eine 

absolute Lernmittelfreiheit ein. 

 

 

Bildung bedeutet für uns jedoch nicht nur 

Schulbildung, vielmehr geht die Bildung 

auch nach dem Schulabschluss weiter – 

egal ob in einer Ausbildung oder im 

Studium. Um jeder und jedem die 

Möglichkeit zu geben, studieren zu können, 

stehen wir für eine Reformation des 

BAföGs und eine Abkopplung dessen vom 

Elterneinkommen, damit wieder mehr 

Studierende davon profitieren können. 

Gleichsam müssen die studentischen 

Wohnangebote ausgebaut werden, damit 

jede:r zu bezahlbaren Preisen in der Nähe 

ihrer:seiner Hochschule leben kann! 

Gleichsam setzen wir uns für eine bessere 

Situation in der Ausbildung ein! Durch eine 

Ausbildungsplatzgarantie soll jede:r die 

Chance auf einen Ausbildungsplatz haben 

und überdies einen Lohn bekommen, der 

tatsächlich zum Leben reicht! Zudem 

müssen auch die Berufsschulen besser 

ausgestattet werden, die momentan viel zu 

oft vernachlässigt wurden. 

 

 Umwelt & Klima schützen. 

Für eine gute Zukunft müssen wir auch 

unsere Umwelt schützen. Der Klimawandel 

betrifft uns alle – also müssen wir auch alle 

einen Beitrag leisten für eine nachhaltige 

und klimafreundliche Gesellschaft.  

Hier spielt für uns der öffentliche 

Personennahverkehr eine besondere Rolle. 

Wir wollen den Individualverkehr 

reduzieren und mehr Menschen für den 
ÖPNV begeistern. Um diesen attraktiver zu 

machen, muss sich jedoch einiges tun: Es 

Was sind unsere Themen? 
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müssen Takte und Verbindungen 

geschaffen und ausgebaut werden, dass 

auch im ländlichen Raum ein Reisen im Zug 

möglich wird. Zugleich müssen bestehende 

Verbindungen – gerade im Speckgürtel – 

ausgebaut werden.  

Die Attraktivität hängt jedoch viel vom 

Preis ab. Wir wollen, dass Bahnfahren 

günstiger wird und streben ein 365€-Ticket 
für alle an! Bis wir dieses Ticket tatsächlich 

für alle umsetzen können, liegt unser 

besonderes Augenmerk auf den 

Studierenden. Gerade sie sind es, die häufig 

wenig finanziellen Spielraum haben. 

Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass 

die Ticketpreise für die Semestertickets 

mindestens nicht weiter ansteigen.  

Davon abgesehen wollen wir dafür 

kämpfen, dass unsere Infrastruktur viel 
CO2-ärmer wird. Genauer gesagt bedeutet 

das, Fahrradfahrer:innen die Wege zu 

erleichtern und Projekte wie NUDAFA in 

der Speckgürtelregion zu unterstützen.  

 

 Digitalisierung – jetzt. 

Im 21. Jahrhundert spielt die digitale Welt 

eine wichtige Rolle und ist aus dem Alltag 

gar nicht mehr wegzudenken – Zeit, dass 

die Digitalisierung überall voranschreitet. 

Es wird Zeit, dass der Breitbandausbau in 
ganz Brandenburg – egal, ob im 

Speckgürtel oder den ländlichen Regionen 

- intensiviert wird.  

Um bereits im jungen Alter den Umgang 

und die Gefahren neuer Medien kennen zu 

lernen, fordern wir eine verstärkte 

Berücksichtigung der digitalen 

Komponenten in den Schulen. Das umfasst 

eine aktive Nutzung moderner Medien, 

weshalb wir für jede:n Schüler:in im Land 

ein digitales Endgerät für schulische 

Zwecke fordern. Dazu muss auch die 

schulische Ausstattung angepasst werden. 

Gerade finanzschwächere Schulträger 

müssen hier Unterstützung vom Land 

bekommen, damit die Ausstattung keine 
Frage der Region mehr ist. Gleichzeitig 

müssen aber auch Unterschiede in der 

Ausstattung verschiedener Schultypen 

abgebaut werden. Gerade Oberschulen, 

die in der Vergangenheit oft „übersehen“ 

wurden, müssen genauso ins digitale 

Zeitalter geholt werden.  

 

 F*ck Nazis! 

Jusos sind Antifaschist:innen, das gehört 

zu den Grundsätzen unseres Verbandes. 

Genau deswegen stellen wir uns Nazis 

entschieden entgegen und bieten ihnen die 

Stirn. Wir versuchen im ganzen Land 

Präsenz zu zeigen und uns Rassismus, 

Antisemitismus und jedweder Form von 

Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen. 

Wir stehen für eine offene und bunte 

Gesellschaft, die wir verteidigen! 

Gleichsam wollen wir präventive Arbeiten 

voranbringen. Wir setzen uns aus diesem 

Grund für eine verstärkte politische 

Bildung und Mitbestimmung bei Kindern 

und Jugendlichen ein. Wer früh 

mitgestalten kann und über Gefahren für 

die Demokratie und unsere offene 

Gesellschaft informiert ist, ist weniger 

anfällig für rechte Hetze und Fake-News. 

Diese Mitbestimmung umfasst für uns 

insbesondere eine Absenkung des 

Wahlalters zur Bundestagswahl auf 16. 
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 Für eine starke  

Mitglieder-Betreuung! 

Die Jusos Brandenburg sind nichts ohne 

ihre Mitglieder! Deshalb ist es uns ein 

wichtiges Anliegen, dass wir Strukturen 

und Möglichkeiten schaffen, durch welche 

sich alle interessierten Jusos weiterbilden 

können. Viele von uns streben an, sich 

politisch zu engagieren und etwa ein 

Mandat in einer Gemeindevertretung zu 

übernehmen. Um das zu fördern, wollen 

wir Softskill-Seminare anbieten, in denen 

wichtige Fähigkeiten für diese Tätigkeiten 

trainiert werden können. Zugleich wollen 

wir Formate schaffen, die einen 

(inhaltlichen) Austausch bereichern, an 

dem jedes interessierte Mitglied 

teilnehmen kann! 

Unsere bisherige Mitgliederarbeit 

beschränkte sich vor allem auf unsere 

Neumitglieder. In den letzten Jahren haben 

wir jedes Jahr ein Neumitgliederseminar 

angeboten und organisiert. Das wollen wir 

intensivieren. Wir wollen mindestens ein 

Neumitgliederseminar pro Halbjahr 

anbieten und auch auf anderen Wegen 

einen Anlaufpunkt für neue Mitglieder 

schaffen. Dazu soll es im Landesvorstand 

eine Person geben, die die Neumitglieder 

aktiv betreuen und einen unkomplizierten 

Weg der Verständigung schaffen soll. 

Zugleich sollen in diesen Austausch auch 

alle anderen Jusos eingebunden werden, 

um den Austausch zwischen „neu und alt“ 

zu fördern.  

 

 

 

 

 Frauen stärken! 
 

Als feministischer Verband spielt für uns 

besonders die Förderung und 

Unterstützung von Frauen* eine 

besondere Rolle. Hierbei geht es vor allem 

um Erfahrungsaustausch mit allen und 

Empowerments. Es geht uns darum, 

strukturelle Ungleichheit zu benennen. 

Diese gehen selbstverständlich über die 

eigenen Parteigrenzen hinaus. Wir müssen 

weiterhin eine starke Stimme für alle in der 

Gesellschaft sein und uns und andere in 

feministischer Arbeit unterstützen. 

Allerdings gibt es da gerade in der 

Zusammenarbeit mit unserer Partei noch 

viel auszubauen. Es müssen weitere 

strukturell und politisch verändernde 

Anträge auf allen Ebenen eingebracht 

werden.  

Aber wir können auch bei uns noch viel 

Arbeit leisten. Durch eine bessere fachliche 

Betreuung des Awareness- Teams und die 

regelmäßige Fortführung der 

Frauenvernetzung können wir viele 

Schritte zu den Jusos Brandenburg als Safe 

Space für alle gehen.  

Auch die internationale Arbeit spielt dort 

eine Rolle. So können wir beispielsweise 

auch in Zukunft unseren polnischen 

Genoss:innen bei der Gestaltung von 

feministischer Arbeit unterstützen. 

Was sind unsere Vorstellungen für die  

Jusos Brandenburg? 
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 Gemeinsam voran! 

Gemeinsam ist man stärker! Dieser 

Ausspruch ist nicht nur eine leere 

Worthülse – es stimmt tatsächlich. Deshalb 

soll unsere Kandidatur unter dem Motto 

GEMEINSAM stehen und unsere Arbeit 

wesentlich bestimmen. Das wollen wir in 

vielerlei Hinsicht umsetzen: 

Einerseits werden wir die Vernetzung mit 

anderen Juso-Landesverbänden voran-

treiben. Gerade die Ost-Landesverbände 

sind für uns ein wichtiger Kontakt, da uns 

ähnliche Themen beschäftigen und wir 

gemeinschaftlich an Lösungen arbeiten 

können.  

Weiterhin wollen wir auch die 

Zusammenarbeit mit anderen politischen 

Jugendorganisationen stärken und uns in 

einen engeren Austausch mit den 

demokratischen Jugendverbänden 

begeben. Längerfristig wollen wir 

gemeinsame Veranstaltungen anbieten, 

um auch die Mitglieder der Organisationen 

untereinander zu vernetzen. 

Daneben ist es auch unsere eigene 

Mutterpartei, mit der wir zusammen-

arbeiten müssen. Unser oberstes Anliegen 

ist es dabei als kritische Stimme innerhalb 

der SPD zu zeigen, worum es uns geht und 

die jungen Menschen angemessen zu 

vertreten. Um unsere Interessen und Ziele 

in der SPD durchzusetzen, werden wir 

deshalb auch die Vernetzung mit anderen 

Arbeitsgemeinschaften der SPD suchen. 

Auch auf diesem Weg wollen wir 

denjenigen, die es immer noch nicht 

verstanden haben, zeigen, dass die Jusos 

mehr als nur eine Truppe zum Plakate 

hängen sind! 

Doch die Gemeinschaftlichkeit spielt auch 

innerhalb unseres eigenen Landesverbands 

eine wichtige Rolle. Es ist kein Geheimnis, 

dass die Situation und Strukturen in 

unseren Unterbezirken sehr verschieden 

sind. Es gibt mitgliederstarke Unterbezirke, 

die von sich aus viele Aktionen umsetzen 

können. Leider ist das aber nicht überall so. 

Wir wollen die Unterschiede abbauen, 

indem wir die Vernetzung zwischen den 

Unterbezirken stärken. Dafür planen wir 

neben dem Format einer regelmäßigen 

Unterbezirksvertreter:innenkonferenz 

auch Unterbezirk-Patenschaften zu bilden 

und ein Netzwerk aufzubauen, indem alle 

Unterbezirke auf Materialien, Kampagnen 

und Aktionsideen zugreifen können. Wir 

wollen im ganzen Land stark sein und dies 

durch gemeinsame Arbeit erreichen! 
 

 Präsenz innen und außen! 

Gemeinsam bedeutet aber auch, dass 

Entscheidungsprozesse nachvollziehbar 

sein müssen. Deshalb versprechen wir, 

dass wir in unserer Arbeit vollkommen 

transparent sein werden und über aktuelle 

Themen und Aktivitäten über verschiedene 

Formate – darunter ein regelmäßiger 

Newsletter oder der Telegram-Bot – 

informieren werden. 

Von dieser „Präsenz nach innen“ 

abgesehen, werden wir weiterhin nach 

außen laut sein. Zu unserer Arbeit gehört 

es, dass wir Juso-Positionen lautstark nach 

außen vertreten – auch, wenn sie nicht mit 

der Parteilinie d’accord gehen. 
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 Schlussbemerkung 
 

Wir hoffen, dass wir euch einen Eindruck 

von unseren Vorstellungen und Plänen 

geben konnten. Sollten noch Fragen von 

eurer Seite offengeblieben sein, so stehen 

wir euch jederzeit zur Verfügung! 

Abschließend bitten wir euch um euer 

Vertrauen und eure Stimme, damit wir 

GEMEINSAM unseren Landesverband 

voranbringen können. Wir sind hoch 

motiviert, wir haben Ideen und Pläne – wir 

sind bereit! 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

Lisa-Maria Pridik  & 

Ron C. Straßburg 

 Kontaktdaten 
 

Ø Lisa: 
Mail: pridiklisamaria@gmail.com 

Phone: +49 162 6367258 

Instagram: lisamariapridik 

Twitter: @LPridik 

Facebook: Lisa Maria 

 

Ø Ron: 
Mail: ron.strassburg@freenet.de 

Phone: +49 157 31658065 

Instagram: ron_strassburg 

Facebook: Ron C. Straßburg 

Abschließende Bemerkungen 


