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Moin liebe Genoss*innen, 
erstmal möchte ich Euch kurz erklären, wes-
halb ich mich recht spät zu einer Kandidatur 
entschieden habe. 

Während der Covid-19-Pandemie haben sich in 
meinem Lebensumfeld Entwicklungen erge-
ben, die zuvor nicht absehbar waren. Bei der 
Entscheidung hat mich zudem der Fakt moti-
viert, dass die Jusos Reinickendorf schon seit 
geraumer Zeit nicht mit einer*m Repräsentan-
tin*en im Landesvorstand vertreten waren. Ich 
bin dementsprechend proaktiv auf meinen 
Kreisvorstand zugegangen. Mein Dank gilt da-
her meinem Kreisverband für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die bisherige Unter-
stützung aller Beteiligten. 

Zu meiner Person 
Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern geboren 
(*1992) und aufgewachsen. Rückblickend wa-
ren es ein Vierteljahrhundert schöne Erinne-
rungen im – subjektiv - schönsten Bundesland 
Norddeutschlands. 

Im Jahr 2010 schloss ich mit der Allgemeinen 
Hochschulreife am Gymnasium in Gadebusch 
ab. Danach habe ich meinen Wehrdienst in Ha-
genow abgeleistet. Für das Studium bin ich an 
der Ostseeküste geblieben. In Rostock habe 
ich meinen Bachelor of Laws im Jahr 2016 mit 
einem Vertiefungsjahr in Verwaltungsrecht 
abgeschlossen. 

Während meines Studiums habe ich als Mi-
nijobber im Lebensmittel-Einzelhandel, einem 
Centermanagement sowie beim Call-Center 
eines Telekommunikationsunternehmens ge-
arbeitet. Ehrenamtliches Engagement war für 
mich als Ausgleich in dieser Zeit sehr wichtig. 

 

Als Fußballschiedsrichter sowie Redakteur 
und Vorstandsmitglied des radio 98eins e. V. in 
Greifswald verbrachte ich hauptsächlich 
meine Freizeit. 

Seit 2017 lebe und arbeite ich in Berlin. Zurzeit 
bin ich Tarifbeschäftigter im Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
im Referat Demokratieförderung. Mein Beruf 
ist dabei sehr eng verbunden mit den Themen, 
die ich mit Euch bearbeiten möchte. 

Fast zeitgleich mit der Unterschrift unter mei-
nem Arbeitsvertrag bin ich im Sommer 2017 
den Jusos und der SPD beigetreten. Ein Prak-
tikum bei der SPD-Landtagsfraktion in Schwe-
rin hat mir den Stups in die richtige Richtung 
gegeben. Gegenwärtig bin ich Beisitzer des 
Abteilungsvorstands der Berliner SPD in Rei-
nickendorf-Ost.  
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Zu meinen politischen Zielen: 
Ich möchte gerne folgende inhaltliche 

Schwerpunkte in die Arbeit des Jusos-Lan-

desvorstands einfließen lassen: 

 Demokratieförderung, 

 Präventionsarbeit und 

 Teilhabe. 

Demokratieförderung 
Jede demokratische Gesellschaft ist darauf 

angewiesen, dass sich ihre Bürger*innen in ihr 

wiedererkennen. Deshalb sehe ich Demokra-

tieförderung als eine dauerhafte Aufgabe. 

Dazu braucht es meiner Ansicht nach zivilge-

sellschaftliche und staatliche Impulse zur 

Stärkung und Stabilisierung demokratischer 

Prozesse und bürgerschaftlichen Engage-

ments. Ich halte es daher für notwendig eine 

lebendige und vielfältige (Vereins-)Kultur zu 

unterstützen. Dazu gehören auch die Möglich-

keit basisdemokratischer Willensbildung so-

wie die bedarfsgerechte Bearbeitung lokaler 

Konflikte. 

Wenn Konflikte mangels geregelter gesell-

schaftlicher Automatismen nicht befriedet 

werden können, spielt das Antidemokrat*in-

nen in die Karten. Ich sehe insbesondere im 

Bereich des Quartiermanagements (QM) auf 

Kiezebene bestehende Potentiale für ein auf-

suchendes Konfliktberatungsangebot. Das 

können die QMs nicht ohne weitere finanzielle 

und personelle Unterstützung leisten. Die Pro-

jekte ermöglichen den Bewohner*innen vor al-

lem Aktivitäten und Vernetzung zur Stärkung 

des Gemeinschaftssinns. Eine Strategie für 

den Worst Case bietet sie bislang nicht.

Insbesondere in einem weltoffenen und auf die 

individuelle Entfaltung bedachten Berlin ist die 

Frage der lokalen Konfliktbearbeitung eine 

Schlüsselfrage. 

Präventionsarbeit 
Ähnlich ausgedrückt: Antidemokratische Hal-

tungen sind oftmals auch Ausdruck mangel-

haft geregelter gesellschaftlicher Konflikte. 

Die Zunahme antidemokratischer Denk- und 

Verhaltensmuster empfinde ich als eine zu-

nehmende Belastung unserer Gemeinschaft. 

Umso erforderlicher ist eine flächendeckende 

Präventionsarbeit in den Kitas, den Schulen, 

der Jugendarbeit sowie der Integrationsarbeit. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

sollen befähigt werden, Konflikte zu lösen. Sie 

sollen sich als gestaltende Kräfte Berlins und 

über die Stadtgrenzen hinaus selbstfinden 

können. 

Bei den laufenden Projekten ist zu erkennen, 

dass noch zu häufig repressive Ansichten hin-

ter der Präventionsarbeit stecken („Gewalt- 

und Kriminalitätsprävention“). Gerade hier 

sollten wir Trennschärfe herstellen. Von wel-

cher Ausgangssituation gehen wir aus? Ist das 

Kind schon in den Brunnen gefallen oder ba-

lanciert es noch auf der Kante? In der Vergan-

genheit wurden, wie ich finde, zu oft die be-

grenzten finanziellen Mittel nicht sinnvoll ein-

gesetzt. Längerfristig müssen insbesondere 

Kinder und Jugendliche in prekären Situatio-

nen Vorrang erhalten. Allerdings sichern so-

genannte Leuchtturm-Projekte vor allem 

kurzfristig (politische) Erfolge. Für anschlie-

ßende Vorhaben fehlen die Mittel und der Wille. 
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Teilhabe 
Es herrscht eine skurrile Auffassung im politi-

schen Betrieb. Die Ausübung von Willensbil-

dung wird zunehmend im Raum politischer In-

stitutionen verortet. Dieser Umstand sorgt da-

für, dass Jugendliche, junge Erwachsene, 

Frauen* sowie Migrant*innen aufgrund fehlen-

der Repräsentation kaum Gehör finden. Hin-

länglich ist bekannt, dass (politische) Teilhabe 

unser Gemeinwesen stärkt. Es muss uns ein 

besonderes Anliegen werden, ein festes Dia-

logformat mit externen Interessenvertretun-

gen zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Im 

Sinne der Doppelstrategie müssen wir eigene 

Impulse zum Erneuerungsprozess der SPD 

beitragen. 

Getreu dem Leitgedanken „Jusos - Sucht euch 

Verbündete!“ (in Anlehnung an „SPD - Sucht 

euch Gegner!“, erschienen in ZEIT Online am 5. 

Januar 2020). Dialoge „mit“ statt „über“ sind für 

unsere Jugendorganisation und dessen Ent-

wicklung grundsätzlich wertvoller. Wenn wir 

weder Impulsgeber*in noch Echokammer für 

o. g. Personengruppen oder andere Interessen 

darstellen, werden eure/unsere Ideen in der 

Breite nie Nachhaltigkeit erzielen. 

Ich schlage daher die Einführung eines „Run-

den Tisches“ pro Jahr zu aktuellen Themen 

vor. Neben den LDKen soll dieser zur zukünf-

tigen Basisarbeit der Jusos Berlins gehören. 

Es gäbe momentan so einiges zu besprechen. 

Eigenständiger Richtungsverband 

Ich glaube, viele Menschen wünschen sich 

eine starke Sozialdemokratie. Auch wir tragen 

als Jugendorganisation der Regierungspartei 

besondere Verantwortung. Im nächsten Jahr 

stehen Wahlkämpfe zum Bundestag, Abgeord-

netenhaus und Bezirksverordnetenversamm-

lung an. Im Wahlkampf 2017 habe ich die Jusos 

als Aktivposten in der Stadt erlebt. Das Jahr 

2021 wird uns alle daher Zeit und Nerven kos-

ten. 

Parallel sehe ich die Bearbeitung von Fragen 

der Organisationsentwicklung als eigenstän-

diger sozialistischer Richtungsverband als un-

umgänglich an. Mein Wunsch ist es, junge Ge-

noss*innen für höhere Aufgaben vorzubereiten, 

um Verantwortung zu übernehmen. Daher 

müssen Fortbildungen und Vernetzungstreffen 

einen wichtigen Teil unseres internen Veran-

staltungskalenders einnehmen. Eine moderne 

Informations-, Wissens- und Kompetenzver-

mittlung muss gewährleistet bleiben. 

Bei Fragen: haut in die Tasten! Auf der LDK 

bitte ich um Euer Vertrauen, Eure Stimme 

wäre noch besser. 

Solidarische Grüße, 

Euer Stefan 


