
Liebe Jusos,

wie  gewohnt  erhaltet  ihr  vor  der  Landesdelegiertenkonferenz 
einen Überblick über all jene Jusos, die sich in diesem Jahr für den 
Landesvorstand und den Bundeskongress bewerben werden.

Während die Delegation, die für uns zum Bundeskongress fährt 
(acht Jusos aus Sachsen, davon je vier Frauen und vier Männer), 
generell  jedes  Jahr  neu  gewählt  werden  muss,  wird  es  beim 
Landesvorstand nur zu einer Nachwahl kommen. 

Unser  bisheriger  Landesvorsitzender  Tino  Bucksch,  seine 
Stellvertreterin  Juliane  Pfeil  und  die  Beisitzerin  Katrin  von 
Schäwen  hatten  in  den  letzten  Wochen  angekündigt,  aus 
beruflichen und privaten Gründen ihre Ämter zu dieser LDK zur 
Verfügung zu stellen.  Daher wird es die Aufgabe der Delegierten 
sein, jene Ämter neu zu besetzen. 

Anbei  findet  ihr  daher  die  Bewerbungsschreiben  der 
Kandidatinnen  und  Kandidaten  für  die  einzelnen  Ämter  des 
Landesvorstandes und für den Bundeskongress. 

Mit jungsozialistischen Grüßen
Eure Redaktion 
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Kandidatur als Landesvorsitzende/r

Tommy Jehmlich 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Jusos,

nach drei Jahren als stellvertretender Vorsitzender bewerbe ich mich auf der 
Landesdelegiertenkonferenz  der  Jusos  Sachsen  in  Borna  um  das  Amt  des 
Vorsitzenden.

Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Freiberg. Nachdem ich hier bereits eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert  habe,  begann ich vor vier  Jahren 
mein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der TU Bergakademie Freiberg. 
Momentan schreibe ich an meiner Diplomarbeit zur Bankenregulierung. Passend auch zu dem Thema, mit 
dem ich mich bisher stark bei den Jusos eingebracht habe, also der Finanzpolitik. Daneben habe ich meine  
Präferenzen in der Energie-, Sozial- und Wirtschaftspolitik.

In einem partizipativen Prozess haben wir im letzten Jahr ein Arbeitsprogramm erarbeitet, dass uns auch 
für das kommende Jahr Handlungswege aufzeigt und das wir weiter abarbeiten müssen. Erstmals hatten alle 
Jusos  in  Sachsen  die  Chance,  sich  direkt  bei  der  Erarbeitung  des  Programms  einzubringen.  Genau diese 
Beteiligung  möchte  ich  auch  zukünftig  fördern.  Dazu  gehören  auch  Umfragen,  wie  wir  sie  bei  unserem 
Newsletter und jetzt dem LDK-Motto ausprobiert haben.

Im kommenden Jahr stehen wir vor zwei zentralen Aufgaben. Wir wollen mit unserer Mutterpartei einen 
erfolgreichen  Wahlkampf  führen,  um  schwarz-gelb  abzulösen.  Zum  anderen  wollen  wir  unsere 
Eigenständigkeit  als  Jugendverband erhalten.  Mein  Ziel  ist  es  daher  gerade  im Wahlkampf,  gezielt  junge 
Menschen für die Jusos zu gewinnen, die unsere Ideale teilen, aber Berührungsprobleme mit der SPD haben.

In den letzten Jahren, haben wir viele unserer Beschlüsse in die SPD eingebracht, auch wenn wir gefühlt 
zuletzt nicht immer so erfolgreich waren. Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam wieder ändern können. 
Dazu möchte  ich,  dass  wir  der  Partei  gegenüber  immer wieder  erklären,  wie  wir  zu unseren Beschlüssen 
gekommen sind, und warum sie so wichtig sind. Das tun wir gerade im Bereich der Energiepolitik und nach 
drei Jahren der Konfrontation scheinen wir so endlich gemeinsam an einem erfolgreichen Konzept zu arbeiten, 
dass die Handschrift der Jusos trägt und Ende des Jahres durch einen Sonderparteitag beschlossen werden 
soll. In anderen Themen wie der Innenpolitik sind wir noch klare Vorreiter. Auch hier werden wir viel erklären 
müssen. Aber immer dann, wenn es Tendenzen gibt, dass die Partei an unseren Grundüberzeugungen rütteln 
will, z.B. die  Freiheitsrechte zu beschneiden, werden wir mit allen Mitteln und aktiv dagegen vorgehen. Und 
genauso werden wir es tun, wenn wir das Gefühl haben, dass Entscheidungsträger_innen der Partei an der 
Basis  vorbei  Beschlüsse  ändern,  wie  es  beim  neuen  Gemeinschaftsschulkonzept  der  Fall  war.  Ich  trete 
entschieden für die Basisdemokratie ein. Das gilt für die Jusos wie für die SPD.

Wir Jusos haben noch Entwicklungspotenzial in der Vernetzung mit unseren Verbündeten innerhalb und 
außerhalb der Partei. Ganz konkret möchte ich die Verbindung mit unseren Juso-Abgeordneten stärken. Hier 
machen anlassbezogene Treffen mit dem Landesvorstand und den Abgeordneten nicht nur Sinn, sie sind ein 
Gebot  der  Vernunft,  wenn  wir  etwas   in  der  Gesellschaft  verändern  wollen.  Auch  über  den  sächsischen 
Tellerrand schauend, haben wir einige Juso-Landesverbände, die uns nahestehen. Bisher stehen nur wenige 
Jusos  untereinander  im Austausch.  Lasst  uns  länderübergreifende Verbandstage abhalten.  Wir  können so 
nicht nur inhaltlich und strategisch von den anderen Landesverbänden lernen, wir können so auch bundesweit  
geschlossener auftreten. 

Dies und noch einiges mehr kann ich mir mit euch vorstellen. Nach wie vor bin ich offen für alle Vorschläge 
auch von euch. Lasst uns gemeinsam die kommenden Aufgaben angehen. 

Solidarische Grüße,

Tommy

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Kandidaturen als stellvertretende/r Landesvorsitzende/r

Caroline Hühn

Liebe Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, 

bei  der  nächsten  Landesdelegiertenkonferenz  werden  uns 
bedauerlicherweise Tino und Jule abhanden kommen. Beide haben einen 
großen  Beitrag  für  den  Verband  geleistet.  Nun  gilt  es,  im  Verband  für 
Kontinuität zu sorgen und die gute Arbeit fortzusetzen. 

Ich bewerbe mich deshalb als  stellvertretende Vorsitzende der  Jusos 
Sachsen.  In  den  letzten  Jahren  habe  ich  bereits  in  unterschiedlichen 
Funktionen  für  den  Verband  viele  organisatorische  Aufgaben 
übernommen und Netzwerke aufgebaut:

Seit September 2011 bin ich Beisitzerin im Landesvorstand, davor war 
ich anderthalb Jahre als Sprecherin des LAK WiSo in den Vorstand kooptiert. Ich war an der Organisation und 
Durchführung  zahlreicher  Projekte  und  Veranstaltungen  beteiligt.  Besonders  am  Herzen  liegen  mir  die 
Seminarwochenenden,  also  insbesondere  die  LAK-Wochenenden  und  die  Neujusowochenenden.  Da  die 
Organisation beider Seminare ein Schwerpunkt für künftige StellvertreterInnen ist, glaube ich dieser Aufgabe 
gewachsen zu sein. 

Ich habe gelernt, wie man mit anderen Meinungen umgeht. Meist, weil ich eine andere Meinung hatte und 
mir zu Beginn meiner Juso-Zeit häufig nicht erklären konnte, warum mir nicht alle zustimmten. Das hängt 
damit zusammen, dass mir der politische Ansatz der Jusos kaum vertraut war, als ich 2008 der Partei beitrat.  
Mein  Hintergrund  ist  das  Studium  der  Volkswirtschaft,  traditionell  keine  Wissenschaft,  die  sich  durch 
besondere Nähe zu sozialen Belangen und menschlichen Verhaltensweisen auszeichnet. Dank der Jusos sehe 
ich  jetzt  vieles  in  ganz  anderen,  komplexeren  Zusammenhängen  und  sehe  hinter  vielen  geäußerten 
Meinungen,  auch  wenn sie  nicht  mit  meiner  übereinstimmen,  eine  Berechtigung.  Vermitteln,  Meinungen 
zusammen führen und immer wieder unserer Positionen erklären,  das sind Aufgaben, denen ich mich als  
Stellvertretende Vorsitzende stellen möchte und die mir aus meiner eigenen Erfahrung wichtig sind. 

Und sonst? 

Die Jusos Sachsen haben eine erstaunliche inhaltliche Bandbreite, viele Veranstaltungen, kluge Köpfe in 
den Parlamenten und ein, wie ich finde,  sehr kollegiales und freundschaftliches innerverbandliches Klima. 
Diesen Verband, stellvertretend für den Vorsitzenden, nach außen zu vertreten ist eine tolle Aufgabe, die ich 
sehr gern wahrnehmen möchte. 

Neben der Außenvertretung ist mir die innerverbandliche Bildungsarbeit sehr wichtig. Wie schon gesagt, 
beteilige ich mich gern an der Organisation von LAK- und Neujusowochenenden. Ich halte diese für den Kern 
unserer Arbeit,  hier  entstehen die  Ideen,  hier  findet der Austausch statt  und hier werden Freundschaften 
geschlossen. 

In den letzten Jahren habe ich mich auch im Bereich Internationales engagiert. Zusammen mit Richard 
Kaniewski  habe  ich  seit  2010  den  Israel/Palästinaaustausch  organisiert;  perspektivisch  werde  ich  diese 
Aufgabe aber anderen Leuten überlassen. Die Leitung der Delegation zum ECOSY-Festival in diesem Jahr 
übernehme ich aber sehr gern und baue auf den Erfahrungen aus dem letzten Jahr auf, als die Jusos Sachsen  
unter meiner Leitung zum IUSY-Festival gefahren sind. 

Ich  arbeite  derzeit  in  Berlin  für  die  SPD-Bundestagsfraktion.  Mein  Chef  ist  der  stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Hubertus Heil, sodass ich in erster Linie mit wirtschaftspolitischen Themen zu tun habe. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Dies führt dazu, dass die Wege zu Sitzungen für mich von Berlin aus oft länger sind, andererseits bin ich hier 
sehr nah dran an Informationen, die auch für uns als Verband wichtig sind. 

Womit  wir  beim  nächsten  Thema  wären:  in  unserer  Legislaturperiode  fällt  die  Vorbereitung  der 
Bundestagswahl.  Auch hier  möchte  ich mir  sehr  gern  einbringen.  Die  Partei  braucht  dabei  die  Hilfe  und 
Unterstützung der Jusos; und ich will beides gern leisten. Übrigens nicht, weil ich alles, was die Partei macht, 
toll  finde;  sondern  weil  ich  glaube,  dass  der  Bundestag  unbedingt  mehr  Abgeordnete  braucht,  die  für 
sozialdemokratische Werte stehen. 

Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Unterstützung; lasst uns gemeinsam den Verband nach vorn 
bringen. 

Mit jungsozialistischen Grüßen, 

Caro

Katharina Schenk 

Liebe Jusos,

die  lange  Version  meiner  Kandidatur  für  das  Amt  der 
stellvertretenden Landesvorsitzenden gab es zwar schon per Mail, 
aber  ich  möchte  trotzdem  hier  die  Gelegenheit  ergreifen,  euch 
noch einmal zu sagen, wofür ich stehe und euch außerdem erneut 
dazu einladen, eure Fragen an mich zu stellen. Ihr erreicht mich 
am besten per Mail unter kath.schenk@googlemail.com. Ich freue 
mich aber auch auf eure Nachfragen auf der LDK.

Wofür stehe ich? Was will ich tun?

Drei Punkte sind es, die mir zuvorderst am Herzen liegen:

1. Innerverbandliche Bildung,

2. Zusammenarbeit mit den anderen Tradi-Verbänden und

3. Unsere Landesarbeitskreise.

Konkret heißt das, dass ich als stellvertretende Landesvorsitzende folgende drei Projekte (mit)organisieren 
will, um diese Punkte anzugehen: 

1.  Ein weiteres  Sozi-Seminar  organisieren.  Geplant  ist  momentan,  das  zweite  Novemberwochende zu 
nutzen, um uns mit dem Thema “Geschichte des Sozialismus” zu befassen. Ich empfand das Seminar, welches  
ich gemeinsam mit Caroline Hühn im letzten November durchgeführt habe als sehr bereichernd und will mich 
deswegen verstärkt dafür einsetzen, ein solches Seminar mindestens einmal im Jahr durchzuführen. 

2. Der Gleichstellungskongress (ein save the date ging vor Kurzem rum) soll dazu dienen, einen meiner 
inhaltlichen  Schwerpunkte,  nämlich  Gleichstellung,  Gender  und  Feminismus  auch  mit  anderen  Jusos  zu 
diskutieren  und  natürlich  die  anderen  aktiven  Genoss_innen  (besser)  kennen  zu  lernen.  Durch  meine 
Teilnahme am Bundeskongress im letzten Jahr ist mir noch einmal deutlich geworden, wie viel besser man ans 
Ziel kommt, wenn man zuvor Absprachen bezüglich inhaltlicher Differenzen und Übereinstimmungen trifft.

3. Ein regelmäßiges  Treffen der LAK-Sprecher_innen  auf die Beine stellen, welches vor allem dazu 
dienen soll, Tipps für gute Sitzungen auf dem LAK-Wochenende selbst und auch in den Sitzungen dazwischen 
auszutauschen.  Zudem würde ich mich freuen,  wenn wir  die  LAKs konkreter  in  die  Planungen der  LAK-
Wochenenden, also z.B. in die Planung des gemeinsamen Parts einbeziehen könnten, damit die Schwerpunkte 
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der  dortigen  Arbeit  noch  besser  zum  Tragen  kommen.  Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  eine  verstärkte 
Zusammenarbeit  auch dazu dienen kann, komplexe Themen besser zu bearbeiten und sie somit besser zu 
verstehen. So zeigte zum Beispiel das Thema Finanzkrise in Europa, dass hier sowohl der LAK WiSo, als auch  
der LAK Europa und Internationales Interessantes beitragen konnten. 

Diese Synergien gilt es nun gezielt zu fördern.

Ich würde mich über eure Stimme zur Unterstützung dieser Projekte freuen. Natürlich ist mir neben den 
genannten Dingen auch sehr daran gelegen, die “alltägliche” Arbeit der Jusos Sachsen zu unterstützen. Das  
betrifft  vor  allem  die  Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit,  aber  auch  die  organisatorischen  Dinge,  wie  die  
Buchung von Unterkünften und Vergleichbares. 

Ich freue mich auf eine inhaltlich spannende LDK und auch auf eure Fragen.

Bis spätestens dahin mit jungsozialistischen Grüßen,

Katharina

Bewerbungen als Beisitzer/in im Landesvorstand  

Julia Becker 

Liebe Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, 

wir  stehen  tagtäglich  vor  Veränderungen  und  neuen  Herausforderungen, 
denen wir  angemessen und mit Weitsicht  begegnen müssen. Wir haben uns 
Ziele gesetzt, die wir gemeinsam erreichen wollen. Diesen Weg, der sicherlich 
nicht immer einfach oder ohne Umwege machbar sein wird, will ich mit euch 
gehen, um für uns als Landesverband das Bestmögliche zu erreichen.

Wer bin ich? Ich bin Julia Becker, 25 Jahre alt, besitze eine abgeschlossenen 
Ausbildung als Veranstaltungskauffrau und studiere seit Oktober 2011 an der 
TU Chemnitz, im Masterstudiengang, „Politik in Europa“.

Neben  meiner  Mitgliedschaft  bei  der  SPD,  den  Jusos  Chemnitz,  des 
„Bündnis  Bunter  Brühl“,  „Chemnitz  für  alle“,  meinem  Vorsitz  bei  dem 
studentischen Verein „Chemnitzer Politiktage e.V.“, engagiere ich mich bei der 
ASF Chemnitz.

Besonders  durch  mein  freiwilliges  Praktikum  im  Bürgerbüro  „politik.offen“  bei  der  sächsischen  SPD-
Landtagsabgeordneten Hanka Kliese,  sowie  durch weiteres  parteiliches  und außerparteiliches Engagement 
wurde ich motiviert, mich weiter einzubringen.

Mein  Schwerpunkt  bei  den  Jusos  Chemnitz  lag  in  letzter  Zeit  bei  der  Umsetzung  verschiedener  Anti-
Rechtsextremismus–Projekte. Derzeit sind wir in die Arbeit des „Bündnis Bunter Brühl“ involviert, welches 
sich  gegen  den  Thor-Steinar-Laden  engagiert:  Beginnend  mit  einer  Demonstration  gegen  das  Geschäft, 
Aufstellung eines Schilds direkt davor mit dem Schriftzug „Geöffnet von 1933-1945“ bis zur letzten großen 
Protestveranstaltung: Einem Straßenfest für Demokratie und Toleranz auf dem Brühl. Die Aktionen stießen 
auf  große  Resonanz  bei  ChemnitzerInnen.  An  allen  Aktionen  war  ich  maßgeblich  organisatorisch  und 
konzeptionell beteiligt.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Des Weiteren ist es mir ein Anliegen, eine bessere Vernetzung der Unterbezirke zu ermöglichen. Um dies zu 
schaffen,  schlage  ich  die  Gründung  eines  „Unterbezirksstammtisches“  vor,  welcher  sich  in  regelmäßigen 
Abständen zusammensetzt, um sich über Projekte auszutauschen und Strategien zu entwickeln.

Ich möchte mich im Landesverband dafür einbringen, Frauen mit politischen Themen anzusprechen und 
sie mit den Zielen der Jusos vertraut zu machen. Ich möchte sie für die politische Mitarbeit innerhalb des 
Jugendverbands auf Kommunal- wie auch auf Landesebene gewinnen und sie in Ihren Vorhaben unterstützen. 
Warum? Frauen sind auch in unserer Partei unterrepräsentiert und könnten konsequenter gefördert werden.

Wie könnte diese Idee umgesetzt werden? 

Zuallererst müssen Frauen stärker für die sozialdemokratische Politik begeistert werden, denn auch wir 
brauchen mehr engagierte Frauen für eine breitere Diskussionsvielfalt.

Dazu strebe ich eine weiterhin starke Vernetzung mit der ASF auf Landes- und Kommunalebene an. Eine 
Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, wäre, gemeinsame Veranstaltungen und Workshops zu organisieren, die 
sich der Thematik annehmen. Zur Situationsanalyse sammeln wir Antworten zu den Fragen: Warum treten 
eigentlich nur wenige Frauen einer Partei bei? Wieso engagieren sich Frauen nicht gerne aktiv? Daraus lassen 
sich Lösungsansätze für mehr Beteiligung von Frauen entwickeln.

Konkrete  Maßnahmen  wurden  schon  innerhalb  des  Juso-Mentoring-Projekts  „Dornröschen  gesucht“ 
angegangen, solche Projekte möchte ich aktiv unterstützen.

Deshalb kandidiere ich als Beisitzerin für den Landesvorstand und hoffe auf eure Stimme.

Wenn ihr Fragen an mich habt oder Anregungen, könnt ihr mich kontaktieren oder ich komme bei euch 
vorbei und stelle meine Standpunkte und Ziele persönlich vor.

Lasst uns gemeinsam unseren Landesverband nach vorne bringen! 

Mit jungsozialistischen Grüßen,

Julia

Benjamin Göhler 

Liebe Jungsozialist_innen, liebe Genoss_innen,

ich möchte mit diesem Schreiben meine Kandidatur als Beisitzer für den 
Juso-Landesvorstand erklären.

Kurz nochmal zu meiner Person:

Mein  Name  ist  Benjamin  Göhler,  ich  studiere  in  Leipzig  und  strebe 
berulich  an  Lehrer  für  Mathematik  und  Chemie  zu  werden.
Bei den Jusos Sachsen politisch verwurzelt bin ich im Landkreis Leipzig. 

Ich durfte bei den Jusos und der SPD bis heute schon so manche Aufgabe 
übernehmen. 

Die  wichtigste  Aufgabe  für  mich  war  die  Zeit  von  2008-2012  als 
Kreisvorsitzender der Jusos im Landkreis Leipzig. Derzeit bin ich "nur" noch 
im  SPD-Ortsvereinsvorstand  Markranstädt,  stellvertretender  Juso-
Vorsitzender  in  meinem  Unterbezirk  und  für  so  manche/s 
Gremium/Konferenz wie den SPD-Landesparteirat delegiert. Außerdem bin 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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ich  ehrenamtlich  bei  der  Sozialistischen  Jugend  -  Die  Falken  Sachsen  und  beim  NDC  (Netzwerk  für  
Demokratie und Courage) aktiv.

Meine Hauptanliegen versuche ich euch kurz zu skizzieren:

Einerseits  möchte ich mich um den Themenkomplex Europa & Internationales  kümmern.  Dort  bin ich 
derzeit  im  Landesarbeitskreis  Europa  &  Internationales  aktiv  sowie  in  einer  am  LAK  und  dem  LaVo 
angesiedelten  Planungsgruppe für  eine  Bildungsfahrt  nach  Prag.  Um diese  Dinge  möchte  ich  mich  daher 
intensiv kümmern und meinen Beitrag dazu leisten, dass internationale Politik fester Bestandteil bei den Jusos  
Sachsen  bleibt  und  unsere  Jugendaustausche  mit  anderen  sozialdemokratischen  und  sozialistischen 
Organisationen in Europa und darüber hinaus intensiviert werden.

Mein  zweiter  inhaltlich-organisatorischer  Schwerpunkt  soll  die  Kommunalpolitik  sein.  Da  stellt  sich 
zunächst die Frage, was die Landesebene mit Kommunalpolitik zu tun hat. Meine Überlegung dahinter ist, 
dass  in  allen  kreisfreien  Städten  und  Landkreisen  die  Herausforderungen  für  verschiedene  politische 
Fragestellungen wie Schulsozialarbeit oder Asylpolitik zwar sehr unterschiedlich sind, aber die Lösungen, die 
gefunden werden können, hingegen sehr ähnlich sein können und wir somit gegenseitig von dem Wissen und 
den Erfahrungen aus anderen Unterbezirken profitieren können. 

Ich möchte daher meinen Beitrag leisten hier mit euch zusammen diese Lösungen zu formulieren. An dieser 
Stelle möchte ich auch Mandatsträger_innen im Juso-Alter stärker involvieren. 

Ein für mich weiteres wichtiges Anliegen im Rahmen der Kommunalpolitik ist eine forcierte Vorbereitung 
auf die sächsischen Kommunalwahlen 2014, um einerseits einen entsprechenden Jusowind in die Rathäuser 
zu  bekommen,  aber  die  Kandidat_innen  auch  nicht  ins  kalte  Wasser  zu  werfen,  sondern  im  Vorfeld 
Schulungsangebote  bereitzustellen.

Ich  möchte  neben  diesen  handfesten  inhaltlich-organisatorischen  Herausforderungen  eine  verstärkt 
visionärere Kompenente in unsere Diskussionen einbringen mit der Fragestellung: "Wo stehen die Jusos in 
fünf bzw. zehn Jahren?" Diese Frage zu beantworten mag auf den ersten Blick plump wirken, ist aber nötige 
Vorraussetzung  um  langfristig  die  Jusos  Sachsen  (wieder)  inhaltlich,  personell  und  organisatorisch 
kampagnenfähig zu machen.

Aus meinen Aktivitäten bei den Falken und dem NDC heraus würde ich auch gerne als Bindeglied zwischen 
Jusos und diesen beiden Partnern fungieren.

Ich hoffe, dass euch diese Skizzierung meiner Vorstellung von einer Weiterentwicklung der Jusos Sachsen 
ausreicht.  Über  eine  Unterstützung  meiner  Person  und  meiner  Ideen  würde  ich  mich  sehr  freuen.
Ihr  könnt  mir  bei  Fragen  oder  Anregungen  auch  eine  E-Mail  an  Benjamin.Goehler@jusos-sachsen.de 
schreiben oder ihr klingelt unter 0160-97901257 durch.

Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zur LDK mit viel Sonne und Seifenblasen!

Mit jungsozialistischen Grüßen,

Benjamin Göhler

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de

mailto:Benjamin.Goehler@jusos-sachsen.de
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Bewerbung für die Delegation zum Bundeskongress
Stefan Brauneis

Liebe Genossinnen und Genossen,

in den letzten Jahren ist es uns durch intensive Arbeit  gelungen,  als Jusos 
Sachsen  wichtige  inhaltliche  Impulse  im  Juso-Bundesverband  zu  setzen  und 
insbesondere die Diskussionsprozesse innerhalb der Tradi-Verbände thematisch 
mitzugestalten.  Als  vergleichsweise  kleiner  Verband  konnten  wir  uns  so  eine 
Menge Anerkennung und Respekt erarbeiten.  Gerne würde ich als  Delegierter 
zum Bundeskongress daran mitwirken, diese Position durch weitere inhaltliche 
Arbeit zu untermauern und den Jusos Sachsen gemeinsam mit unseren Partnern 
im Bundesverband eine starke Stimme zu geben.

Ich bin seit  2009 Mitglied der Jusos und der SPD und habe mich in dieser Zeit 
als  Vorstandsmitglied  der  Jusos  Mittelsachsen,  Sprecher  des  Landesarbeits-
kreises AntiRa und Mitglied des Landesvorstands in die Jusoarbeit eingebracht. 
Für  die  SPD  habe  ich  mich  u.a.  als  Vorstandsmitglied  im Ortsverein  und  als  Landesparteitagsdelegierter 
engagiert.  Als  sächsischer  Delegierter  im Projekt  „Mehr  Demokratie  und Teilhabe“  bin  ich  bereits  an  der 
Entwicklung und Ausgestaltung von inhaltlichen Positionen beteiligt, welche auch beim Bundeskongress eine 
wichtige  Rolle  spielen  werden.  Meine  Mitgliedschaft  im  Juso-Landesvorstand  ermöglicht  es  mir,  die  auf 
Bundesebene geführten Debatten in engen Bezug zu dem zu setzen, was bei uns im Verband diskutiert wird. 
Insbesondere  bei  meinen  thematischen  Schwerpunkten  Innenpolitik,  Demokratiepolitik  und 
Antirassismus/Antifaschismus  hoffe  ich,  fundierte  inhaltliche  Kompetenzen  in  die  sächsische  Delegation 
einbringen zu können. Auch durch außerhalb des Jusoverbandes gemachte politische Erfahrungen im Kontext 
von  Dresden  Nazifrei,  Treibhaus  Döbeln,  TolSax-SprecherInnenrat,  als  Mitarbeiter  eines 
Landtagsabgeordneten und durch mein Studium der Politikwissenschaft hoffe ich mit der einen oder anderen 
interessanten  Perspektive  unsere  Delegation  bereichern  zu  können.  Die  durch  die  inhaltliche  Arbeit  auf 
Bundesebene und durch meine Teilnahme an Buko und IUSY-Sommercamp entstandenen Vernetzung mit 
Delegierten aus anderen Landesverbänden möchte ich gerne gewinnbringend für die Jusos Sachsen einsetzen.

Über  euer  Vertrauen  und  die  Unterstützung  meiner  Kandidatur  würde  ich  mich  sehr  freuen.  Für 
persönliche und inhaltliche Fragen erreicht ihr mich per Mail an stefan.brauneis@jusos-sachsen.de oder gerne 
auch per Telefon.

Jungsozialistische Grüße,

Stefan

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de

mailto:stefan.brauneis@jusos-sachsen.de
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Benjamin Göhler 

Liebe Jungsozialist_innen, liebe Genoss_innen,

ich  möchte  mit  diesem Schreiben  meine  Kandidatur  als  sächsischer 
Delegierter für den Bundeskongress der Jusos erklären.

Wer ich eigentlich bin:

Vieles  könnt  ihr  in  meinem  Kandidatenschreiben  für  den 
Landesvorstand noch nachlesen. Das Wesentliche zu meiner Person: Mein 
Name ist Benjamin Göhler. Ich bin 22 Jahre alt, studiere in Leipzig und 
strebe an Lehrer für Mathematik und Chemie zu werden. 

Politisch bin ich bei  den Jusos im Landkreis Leipzig verwurzelt  und 
darüber hinaus in verschiedensten Organisationen wie den Falken oder 
dem NDC aktiv. Außerdem kann man mir mit Mango- oder Heidelbeereis 
eine große Freude bereiten.

Warum ich zum Bundeskongress fahren möchte:

Inzwischen  habe  ich  durch  mein  langjähriges  Engagement  bei  den 
Jusos,  der  SPD  und  den  Falken  schon  viel  Gremien-  und 
Konferenzerfahrung sammeln können.  Auf  Bundesebene  der  Jusos  war 
ich hingegen bisher nur im Leiten von Workshops aktiv. Das würde ich gerne ändern und zum nächsten Juso-
Bundeskongress fahren, um dort linke, progressive Positionen der Jusos Sachsen innerhalb der Tradiströmung 
zu vertreten.

Konkret bedeutet das bei mir: das Werben für Positionen der Jusos Sachsen in den Bereichen Europa & 
Internationales, Asylpolitik sowie Kinder- und Jugendpolitik.

Ich hoffe, dass euch diese Skizzierung meiner Vorstellung für den Juso-Bundeskongress ausreicht. Über 
eine Unterstützung meiner Person würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir bei Fragen oder Anregungen 
auch eine E-Mail an  Benjamin.Goehler@jusos-sachsen.de schreiben oder ihr klingelt unter 0160-97901257 
durch.

Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zur LDK mit viel Sonne und Seifenblasen!

Mit jungsozialistischen Grüßen,

Benjamin Göhler

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de

mailto:Benjamin.Goehler@jusos-sachsen.de
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Caroline Hühn
Liebe Jusos, 

gern würde ich auch 2012, dann zum dritten Mal, als Delegierte der 
Jusos  Sachsen  zum  Buko  fahren.  In  den  letzten  Jahren  hatte  ich 
insbesondere  mit  den  Bereichen  Wirtschaft  und  Soziales,  aber  auch 
Finanzen zu tun. Es ist uns beim letzten Buko gelungen den Antrag zum 
Thema Pflege zur Beschlusslage der Bundesjusos zu machen, worauf wir 
als kleiner Landesverband schon recht stolz sein können. An diese sehr 
positiven Erfahrungen würde ich gern anknüpfen. Wie 2011 in Lübeck 
sollten  wir  die  Delegation  so  aufstellen,  dass  möglichst  viele  Themen 
abgedeckt werden und am Ende vielleicht sogar wieder alle sächsischen 
Delegierten unsere Positionen mit Wortbeiträgen überzeugend darstellen 
können.  Weitere  Infos  zu  mir  lest  ihr  in  meiner  Bewerbung  für  den 
stellvertretenden Vorsitz. 

Über euer Vertrauen und eure Stimmen würde ich mich sehr freuen! 

Mit jungsozialistischen Grüßen, 

Caro

Jan Freundorfer 
Liebe Jusos,

auf  dem  Bundeskongress  2012  wird  der  Bundesverband  die 
inhaltlichen Weichen für die kommenden Bundestagswahlen stellen. 
Mit  diesen  Inhalten  werden  wir  in  der  Partei  für  ein  gutes 
Wahlprogramm kämpfen und gleichzeitig die Grundlagen für einen 
erfolgreichen,  eigenständigen Jugendwahlkampf  schaffen.  Darüber 
hinaus  wird auf  dem Bundeskongress  auch die  Debatte  über eine 
Verbandsreform abgeschlossen. 

Als  Teil  der  sächsischen  Delegation  möchte  ich  mit  dazu 
beitragen,  dass  wir  uns  aktiv  an  diesen  Diskussionen  beteiligen. 
Insbesondere  in  meinen  Schwerpunktfeldern  Arbeitsmarktpolitik 
und Inneres  wäre  ich gern  bereit  unsere  Positionen  zu  vertreten. 
Dazu  gehört  für  mich  auch  die  Beteiligung  an  den  inhaltlichen 
Bundeskongressvorbereitungen  gemeinsam  mit  den  befreundeten 
Tradi-Verbänden. 

Gerade in  Zeiten,  wo CDU und FDP in  Sachsen und im Bund 
immer  noch  Eingriffe  in  Grundrechte  planen 
(Vorratsdatenspeicherung)  oder  handstreichartig  die 
Voraussetzungen  für  massenhaften  Datenkauf  schaffen 
(Meldegesetz) müssen wir Jusos aktiv werden. Egal, ob in der Partei 
oder  außerhalb,  wir  kämpfen  für  BürgerInnen-  und  Freiheitsrechte  und  gegen  schwarz-gelben 
Demokratieabbau.

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de



11

Die Jusos Sachsen sind in den letzten Jahren zu einem der aktivsten Landesverbände auf  Bundesebene 
geworden. Wir waren auf vielen Bundesverbandsveranstaltungen präsent, konnten die Fachkonferenz Jugend 
nach Leipzig holen und sind gut im Verband vernetzt. 

Als  Delegierter  beim  Bundeskongress  möchte  ich  diese  gute  Arbeit  fortsetzen  und  bitte  um  eure 
Unterstützung und Stimmen. Für Rückfragen stehe ich unter jan@jusos-leipzig.de zur Verfügung.

Mit jungsozialistischen Grüßen

Jan

Katharina Schenk
Liebe Jusos,

nachdem ich im letzten Jahr, dank eures Vertrauens, das erste 
Mal die Möglichkeit hatte, am Bundeskongress der Jusos 
teilzunehmen und dort durch meine Redebeiträge für unsere 
Anträge einzutreten, möchte ich euch auch in diesem Jahr um 
eure Unterstützung bitten. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei 
Gründe: 

1. Das Sprechen für unsere Anträge hat mir beim letzten Mal 
sehr viel Freude bereitet. Ich würde auch dieses Jahr gern wieder 
für unsere Sache eintreten und zeigen, dass ein kleiner Verband 
ebenfalls  in  der  Lage  ist,  inhaltliche  Schwerpunkte  zu  setzen, 
wenn  er  die  Möglichkeiten  zur  Vernetzung  und  Absprache 
intensiv nutzt.

2.  Wie  ihr  meinem  Vorstellungsschreiben  für  das  Amt  der 
stellvertretenden Landesvorsitzenden entnehmen könnt, liegt mir zunehmend mehr daran, die Vernetzung 
mit den anderen Jusos auch für diejenigen Jusos möglich zu machen, die nicht in konkreten Projekten der 
Bundesjusos aktiv sind. Daher ist für mich der Bundeskongress auch eine gute Möglichkeit, bestehende 
Kontakte zu intensivieren, Projekte wie den Gleichstellungskongress bekannter zu machen und natürlich 
neue Kontakte zu knüpfen. 

Ich würde mich über eure Stimme freuen und stehe euch für Rückfragen unter folgender Mail-Adresse  
gern zur Verfügung: kath.schenk@googlemail.com

Jungsozialistische Grüße,

Katharina

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de

mailto:kath.schenk@googlemail.com
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Frank Franke 

Liebe Jusos, 

ich möchte für unseren Landesverband zum Bundeskongress der Jusos fahren. 

Inhaltlich  möchte  ich  mich  in  den  Bereich  der  Arbeits-  und  Sozialpolitik 
einbringen.  So  wünsche  ich  mir  ein  klares  Bekenntnis  gegen  jegliche 
Verschlechterungen  des  Jugendarbeitsschutz-  sowie  des 
Kündigungsschutzgesetzes.  Die  Rentenpolitik  dürfen  wir  nicht  mehr  an  der 
Beitragsbemessungsgrenze  ausrichten,  die  Mitbestimmungs-  und 
Tarifgesetzgebung  muss  an  die  heutige  Zeit  angepasst  werden.  So  sollten  wir 
regulatorisch  einschreiten,  wenn  immer  mehr  Arbeitgeber  die  Tarifbindung 
verlassen. 

Wir Jusos müssen auch darüber sprechen, was gegen Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa  getan  werden  kann.  Es  darf  nicht  geschehen,  dass  hochqualifizierte 
Menschen  aus  anderen  europäischen  Staaten  mit  prekären  Arbeitsverträgen  die  Probleme  des 
Fachkräftemangels der hiesigen Wirtschaft lösen sollen. 

Mit Blick auf die Erarbeitung eines Wahlprogrammes für die Bundestagswahl 2013 gilt es hier die richtigen 
Beschlüsse aus Sicht der Jusos zu fassen.

Ich nehme an dem Perspektivprojekt „Wirtschaft“ teil und bin Stellvertreter für Richard und somit für die 
Jusos Sachsen im Bundesausschuss. Ich glaube, dass ich so schon einen kleinen Einblick in die Arbeit und die  
Debatten  der  Jusos  auf  Bundesebene  bekommen  habe.  Diese  Erfahrungen  möchte  ich  in  die  Delegation 
einbringen. 

Auf dem Bundeskongress in Lübeck war ich nur Gast. Diesmal möchte ich mit abstimmen und vor allem mit 
diskutieren. 

Dafür bitte ich um Euer Vertrauen. 

Sozialistische Grüße,

Frank

Sebastian Storz

Liebe Jusos,

Mein Name ist Sebastian Storz, ich bin 25 Jahre und komme aus 
dem Unterbezirk Dresden. Den Jusos/der SPD bin ich im April 2010 
beigetreten.  Seitdem  habe  ich  mich  mit  Gleichstellungspolitik  und 
Bildungspolitik  befasst.  Ich  möchte  mich  mit  dieser  kurzen 
Bewerbung  um  einen  Platz  in  der  sächsischen  Delegation  zum 
Bundeskongress 2013 in Magdeburg bewerben.

In  den  letzten  eineinhalb  Jahren  habe  ich  das  Amt  des 
Gleichstellungsbeauftragten  der  Jusos  Sachsen  inne.  In  dieser 
Funktion wollte ich den Landesverband an unterschiedlichen Stellen 
feministisch  begleiten,  die  Debatte  um  Inklusion  fortführen  und 
Homo-  und  Transsexualität  wieder  verstärkt  in  den 
jungsozialistischen  Blickpunkt  rücken.  Ob  nun  im  Newsletter,  in 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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Pressemitteilungen  oder  der  Begleitung/Vorbereitung  der  Quali-Reihe  und  des  CSD  Dresden,  konnte  ich 
meine Vorstellung von Gleichstellung inhaltlich wie organisatorisch in den Landesverband einbringen.

Letztes  Jahr  fuhr  ich  bereits  als  Helfer  mit  zum Bundeskongress  nach  Lübeck.  Mir  war  wichtig  einen 
Einblick  zu  gewinnen,  wie  so  ein  Kongress  auf  Bundesebene  abläuft,  ebenso  wichtig  ist  es,  bei  solchen 
Veranstaltung  die  Jusos  Sachsen  mit  anderen  Landesverbänden  inhaltlich  zu  vernetzen,  um  bei  unserer 
kleinen Delegation (8 Delegierte) einen max. Erfolg zu erzielen.

Bisher nahm ich an 2 Feminismuskongressen auf Bundesebene Teil, um zum einen die Arbeit und Inhalte 
der sächsischen Jusos vorzustellen und zum anderen in den Dialog zu gehen, wie wir als Jusos das Thema 
Feminismus stärker in Partei und Gesellschaft etablieren können.

Mehr zu mir und den Inhalten, die ich vertrete, erfahrt ihr gern bei mir persönlich oder im Rahmen der 
LDK,

bunte, feministische und inklusive Grüße

Basti

Tobias Eichardt
Guten liebe Jusos, 

ich  möchte  mich  gerne  als  Delegierter  für  den 
Bundeskongress  wählen  lassen.  Damit  ihr  wisst,  wer  sich  da 
bewirbt - und vor allem warum - stelle ich mich kurz vor. Ich bin 
Tobias  Eichardt,  UB-Vorsitzender  in  Nordsachsen.  Ich  bin  27 
und Altenpfleger. Ich habe die letzten Jahre aktiv in Nordsachsen 
sowie in Sachsen und im Bund Juso-Arbeit betrieben. Und jetzt 
möchte  ich  mich  auch  mal  auf  einem  Bundeskongress 
einbringen. Ich möchte die sächsischen Jusos gut vertreten und 
auch  auf  Bundesebene  an  einer  erfolgreichen  und  fundierten 
Themenausrichtung mitwirken. Gerade jetzt in Zeiten von Krisen 
ist es sehr wichtig.

Zu meiner Person noch kurz. Wie schon gesagt 27. In meiner 
Freizeit bin ich aktiv in der Gewerkschaft sowie im BAF (Bündnis 
Aktiver Fussballfans).

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen, und würde 
dann sehr gerne aktiv am Buko 2012 teilnehmen.

Mit sozialistischen Grüßen

Eichardt Tobias

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
http://www.jusos-sachsen.de
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