Liebe Jungsozialistinnen,
liebe Jungsozialisten,
ich bin Luise, 27 Jahre alt, lebe seit 2012 in Leipzig und studiere Politikwissenschaft
und Philosophie an der Martin-Luther-Universität. Außerdem arbeite ich im Leipziger
Büro von Daniela Kolbe, MdB. Im Januar 2018 bin ich Mitglied der SPD und der Jusos
geworden, weil sie für mich eine gute Anlaufstelle waren, um mich stärker politisch und
sozial zu engagieren. Seitdem habe ich für verschiedene Gremien kandidiert, Veranstaltungen unterstützt und
organisiert und bin im September 2020 als stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand der Jusos Leipzig
nachgerückt.
Heute möchte ich mich erneut dafür bewerben. Die letzten Monate in der Pandemie haben auch die
Verbandsarbeit stellenweise in Mitleidenschaft gezogen. Vieles, was für uns bis Anfang 2020
selbstverständlich war – wie offene Treffen, Kneipenabende, gemeinsame Veranstaltungen – ist schon lange
nicht mehr möglich. Wir waren bemüht kreative Lösungen zu finden, um zusammenzukommen und sich
auszutauschen. Doch manches Projekt blieb so auf der Strecke, auch, weil sich nicht alles digital gut umsetzen
lässt. Umso mehr habe ich Lust die zukünftige Verbandsarbeit mitzugestalten, vor allem sobald unsere
Möglichkeiten wieder vielfältiger aussehen.
Eine Sache die mir sehr am Herzen liegt ist antifaschistisches und antirassistisches Engagement. Ausgerechnet
dieses ist seit Beginn der Pandemie zu kurz gekommen, aber auch davor hat sich bereits gezeigt, dass wir hier
im Verband noch stärker mobilisieren müssen. Ich bin jedenfalls höchst motiviert, bald wieder zusammen mit
euch auf der Straße zu stehen und Nazis anzupöbeln.
Ein weiteres Thema, das bei mir einen immer höheren Stellenwert einnimmt, ist der Klimawandel. Die
Wissenschaft zeichnet ein klares Bild – und doch werden Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise nicht
so zügig und umfangreich ergriffen, wie es für die Erreichung selbst gesteckter Ziele notwendig wäre. Ich will
bewirken, dass wir Jusos Leipzig uns dieses Thema stärker zu eigen machen und mehr Druck in Leipzig und
Sachsen auf politische Entscheidungsträger:innen ausüben.
Aus diesen Gründen würde ich mich sehr über eure Unterstützung bei der Wahl für den neuen Vorstand der
Jusos Leipzig freuen!
Solidarische Grüße
Luise

