
Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand der 
Jusos Sachsen

Liebe Jusos,

hiermit  möchte ich mich um einen Platz als Beisitzer im Landesvorstand der Jusos 
Sachsen bewerben. Ich heiße Tobias Neidel, bin 20 Jahre alt, komme aus Oelsnitz im 
Vogtland und studiere seit letztem Jahr Politikwissenschaft in Leipzig.

Ihr fragt euch nun vielleicht, warum meine Bewerbung erst jetzt erfolgt und ich sie nicht schon wie die anderen 
Kandidaten  im  Juni  bekannt  gab. Der Grund dafür  ist,  dass ich  im  Mai  diesen Jahres den Juso-Vorsitz im 
Vogtland übernahm und mich zunächst darauf konzentrierte, die Arbeit des neuen Vorstands zu organisieren. 
Mittlerweile  sind  wir  ein  gut  eingespieltes Team, welches schon  erste  Projekte,  wie  das alljährliche Pöhl-
Beachen-Tunier, in Angriff nehmen konnte. Deshalb möchte ich mich nun auch gern mit in den Landesvorstand 
einbringen, um eine gute Verständigung zwischen UB- und Landesebene zu garantieren und um die inhaltliche 
Arbeit der Jusos Sachsen weiter voranzubringen.

Zu meinen thematischen Schwerpunkten gehört dabei der Bereich Inneres, speziell die Sicherheitspolitik. Dabei 
war  ich  auch  an  der  Gründung  des LAK-SIReNe beteiligt,  in  den  ich  mich  seitdem  regelmäßig  auf  LAK-
Wochenenden und bei Veranstaltungen einbringe. Daneben ist  mir  die Arbeit  gegen Rechtsextremismus ein 
wichtiges Anliegen, weshalb ich im  Bündnis „Vogtland gegen Rechts“  aktiv  bin, welches sich den Neonazi-
Aufmärschen und Veranstaltungen im Vogtland entgegenstellt. An dieser Stelle sehe ich eine gute Gelegenheit, 
die Antifaschismus-Arbeit sowohl in Plauen als auch in anderen Städten zu vernetzen, um so das Engagement  
verschiedener Bündnisse und Plattformen zu bündeln und die gegenseitige Unterstützung beim Kampf gegen 
Rechtsextremismus zu verbessern. Durch meine Kontakte  zur  Friedrich-Ebert-Stiftung hoffe  ich  zudem, die 
Zusammenarbeit  zwischen dem Bildungswerk und den Jusos Sachsen zu stärken, da beide sich durch das 
Bekenntnis zur Sozialdemokratie hervorragend auf  ideeller und auch auf  organisatorischer Ebene ergänzen 
können.

Da wir nur gemeinsam etwas verändern können, ist auch die innerverbandliche Kommunikation ein wichtiges 
Anliegen von mir. Dazu zählt  neben der Verständigung zwischen Landes- und UB-Ebene auch der Austausch 
zwischen den UBs, da sich viele Probleme in unterschiedlichen Gegenden doch sehr ähneln. Mein besonderes 
Augenmerk würde ich dabei natürlich auf  die Region Südwest-Sachsen legen, aber auch ein guter Draht  zu 
großen Stadtverbänden wie Leipzig oder Dresden zählt zu meinen Zielen. 

Mir  ist  bewusst, dass u.a. auch durch meine Kandidatur  der Landesvorstand nicht  quotiert  sein wird. Diese 
Situation ist  keinesfalls befriedigend und sollte nicht von Dauer sein. Es muss immer ein herausragendes Ziel 
des Verbandes sein, Frauen für eine aktive Mitarbeit zu motivieren. Dass dies nicht einfach ist sehe ich auch in  
meinem eigenen Unterbezirk. Daher möchte ich mich im Vorstand für eine gezielte Förderung junger Frauen 
einsetzen. 

Ich hoffe, dass ich euch ein grobes Bild von mir und meinen Vorstellungen für die Arbeit  im Landesvorstand 
geben konnte und würde mich freuen, wenn ich auf  eure Unterstützung zählen kann. Falls ihr  noch Fragen 
habt, sprecht mich einfach an oder klingelt durch unter 015157757371.

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche (und produktive ;-) ) LDK!

Mit jungsozialistischen Grüßen

Tobias Neidel


