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Selbstvorstellung
Wahl der 17 Beisitzerinnen und Beisitzer

Ortsverein / Unterbezirk: UB Dresden

Motivation:
Ich gehöre derzeit bereits dem Landesvorstand der SPD Sachsen als Beisitzerin an und würde diese
Aufgabe gerne weiter übernehmen. Ich bitte daher erneut um Euer Vertrauen. Und das liegt vor allem daran,
dass ich die Projekte gerne weiter vorantreiben würde, die ich in den vergangenen Jahren begonnen habe.
1) Ich bin (Neu-)Mitgliederbeauftragte der SPD Sachsen, gemeinsam mit Oliver Strotzer. Diese Aufgabe hat
mir in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht. Wir haben digitale Neumitgliedersamstage und
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Mitgliedersamstage neu konzipiert und umgesetzt. Zudem haben wir regelmäßig die
(Neu-)Mitgliederbeauftragten der Gliederungen miteinander vernetzt und die Mitgliedsarbeit der SPD
Sachsen weiterentwickelt. Diese Arbeit möchte ich gerne fortsetzen und weitere Ideen, die wir in den letzten
Jahren bei den vielfältigen Formaten und Vernetzungstreffen gesammelt haben, auf den Weg bringen.
2) Zugleich möchte ich weiterhin inhaltlich arbeiten. Ich habe mich in den letzten Jahren durch inhaltliche
Anträge an der Arbeit des Vorstands beteiligt (u.a. Reichskriegsflaggenverbot, Leitantrag und
Corona/Kinder). Zudem habe ich inhaltliche (digitale) Workshops ausgestaltet und die Landesparteitage mit
vorbereitet (Antragskommission). Gerade im konkreten politischen Bereich würde ich mir wünschen, dass der
Vorstand hierbei noch eine stärkere Rolle einnimmt, klarere Positionen bezieht und vor allem kommuniziert.
Und vor allem ist mir wichtig, dass wir nicht nur politische Ergebnisse präsentiert bekommen. Die SPD
Sachsen ist „Mehr“ als der verlängerte Arm der Regierungsbank. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass
das sicht- und hörbar wird. Der Landesvorstand muss vor allem strategischer und politischer werden.
3) Ein weiteres meiner Herzensanliegen war und ist die neue Mitgliederwerbekampagne der SPD Sachsen
„Frauen. Gestalten. Sachsen.“, die ich konzipiert und umgesetzt habe. Diese würde ich gerne in der
kommenden Legislatur des Landesvorstands fortführen und ausbauen.
II. Persönliches
Mein Name ist Laura Stellbrink. Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe einen Sohn und lebe in Dresden. Ich habe
Politikwissenschaft in Chemnitz studiert und arbeite als Referentin in der SPD-Landtagsfraktion. Ich bin
Mitglied im Bundesvorstand der ASF, Landesvorsitzende der ASF Sachsen und bei den Jusos aktiv. Zudem
bin ich Gewerkschaftsmitglied.
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