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Selbstvorstellung
Wahl der beiden stellvertretenden Vorsitzenden

Meine Ziele für Sachsen: Dass wir zweitstärkste Kraft bei der Bundestagswahl wurden, ist ein großer Erfolg
für die SPD Sachsen. Gleichzeitig tut es weh, zu sehen, dass die AfD stärkste Kraft wurde – hier kommt viel
Arbeit auf uns zu. Wir müssen die Demokratie-Initiativen und Vereine vor Ort unterstützen und gleichzeitig
klare Kante gegen Nazis zeigen – auf der Straße sowie in den Parlamenten, in Betrieben, Vereinen und der
Öffentlichkeit. Damit unsere Zivilgesellschaft wächst, müssen wir außerdem mehr Menschen für unsere
Demokratie begeistern, indem wir das Wahlrecht ausweiten, Prozesse erklären und Bürger:innen mitnehmen.
Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt Zeit und einen freien Kopf haben für
Politik. Gute Arbeit, von der sie leben können, eine Wohnung, nach der sie nicht monatelang suchen müssen,
sind nur zwei Bausteine dafür.
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Meine Ziele für die SPD: Ich möchte, dass jedes Mitglied stolz und begeistert erzählen kann, warum die
SPD genau die richtige Partei ist. Dafür braucht es Strukturen vor Ort, Vernetzung unter den Unterbezirken
und Ortsvereinen, Unterstützung für einige Alleinkämpfer:innen vor Ort und einen guten Informationsfluss.
Jedes Mitglied sollte Bescheid wissen, über die Arbeit unserer Gremien - und die Öffentlichkeit genauso!
Daher möchte ich auch gemeinsam mit einem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen unsere
Öffentlichkeitsarbeit ausbauen.
Mit den neuen Bundestagsabgeordneten (7 neue, 4 Jusos) können wir nicht nur Strukturen im ganzen Land
aufbauen, sondern auch verschiedenste Gruppen in unserer Gesellschaft erreichen – Für mich ein erster
Schritt, wie wir unsere Partei breiter aufstellen können.
Zu mir: Ich bin 28 Jahre alt, im Vogtland aufgewachsen und zum Studium nach Dresden gezogen. Hier
arbeite ich für die Johanniter Dresden im Bereich Social Media. Mein Job bringt mich mit Menschen aus
verschiedenen Bereichen sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum zusammen. Was sie eint: Das
Ziel Menschen zu helfen und ein solidarisches Miteinander zu schaffen. Beides Werte, die auch unsere Partei
antreibt. Ich habe 2019 für den Landtag kandidiert, war Juso-Vorsitzende in Sachsen und Teil des
Verhandlungsteams zu den Koalitionsverhandlungen 2019. Wenn ihr mich nicht bei Parteiveranstaltungen
trefft, dann auf dem Fahrrad, bei Konzerten oder klassisch: in der Kneipe.
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