Liebe Jusos,
ich bin Katharina Jung, 19 Jahre alt und bin seit zwei Jahren in der SPD und bei den Jusos aktiv.
Zwar wohne ich erst seit einem halben Jahr in Leipzig – für mich ist die Stadt aber zu einem
meiner Lieblingsorte geworden. Umso mehr ist es mir wichtig, mich politisch einzubringen. Deshalb
kandidiere ich als stellvertretende Vorsitzende der Jusos Leipzig!

Vor meinem Umzug habe ich in der Nähe von Karlsruhe gewohnt und war auch dort bei den Jusos
aktiv. Unter anderem als Pressesprecherin im Vorstand. Die dort gewonnenen Erfahrungen möchte
ich in den Vorstand hier einbringen. Neben der Pressearbeit habe ich auch Veranstaltungen
organisiert und war im Social-Media-Bereich tätig.
Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt ist die politische Bildung, die an Schulen leider viel zu oft
zu kurz kommt. Deshalb habe ich in Baden-Württemberg einen Antrag mit einem ausgearbeiteten
Konzept zum Thema Politikunterricht in der Oberstufe eingebracht, der auf der
Landesdelegiertenkonferenz BaWü 2018 mit einer großen Mehrheit angenommen wurde. Ich war
Delegierte auf der LDK und habe Änderungsanträge geschrieben und eingebracht. Auch hier in
Leipzig ist Bildung ein wichtiges Thema, mit dem wir uns als Jusos stark beschäftigen. Schulen
müssen ausgebaut, mehr Lehrer*innen eingestellt und die inklusive Bildung gefördert werden.
Daran möchte ich weiterarbeiten und auch im Wahlkampf lautstark unsere Forderungen vertreten.
Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema für mich. Leipzig ist Fair-Trade-Stadt und ich habe
schon festgestellt, dass es viele Angebote gibt, fair einkaufen zu gehen. Trotzdem gibt es noch
einiges zu tun. Mehr Menschen müssen für das Thema sensibilisiert werden, damit die Nachfrage
steigt und die fairen Läden überleben können. Wir Jusos können auch unseren Teil dazu beitragen
und dafür möchte ich mich einsetzen.
Außerdem mache ich eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton beim MDR.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mir eure Stimme gebt.
Eure Katharina

