Kandidatur als stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos Thüringen
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28 Jahre aus Dresden, seit 2014 in Erfurt
Studium der Staatswissenschaften
ehrenamtlicher Redakteur bei Radio
F.R.E.I.
ehrenamtlich
engagiert
in
der
Kulturorganisation „taptenwechsel“
aktives Mitglied im Verein Naturfreunde
Thüringen und D64 – Zentrum für
digitalen Fortschritt
Gewerkschaftsmitglied bei GEW und
ver.di
2016 Digitale Gesellschaft e.V. in
Zusammenarbeit mit netzpolitik.org
Kooptiertes Mitglied im Kreisvorstand
der Jusos Erfurt (Netzpolitischer
Sprecher)
Kooptiertes Mitglied im Landesvorstand
der Jusos Thüringen (AK Digitales und
Medien)
Stellv. Landesvorsitzender SPD Queer

Mein Name ist Tom Leistner und studiere Staatswissenschaften an der Erfurter Uni. Ich bin neben der
Parteiarbeit noch beim lokalen Bürger*innenradio in Erfurt und bei der Kunstinitiative
„tapetenwechsel“ engagiert. Kunst und Kultur eine Plattform zu bieten und mitzugestalten ist zu einem
großen Teil im meinem Leben geworden aber meine größte Leidenschaft habe ich im Kampf für
Bürger*innenrechte und Verbraucher*innenschutz im digitalen Netz gefunden. Mit dieser
Leidenschaft bin ich in die Arbeit im Landesvorstand als kooptiertes Mitglied hineingekommen. Damals
stellte ich mich mit den Worten „Das Netz hält der Gesellschaft an vielen Stellen einen Spiegel vor und
zeigt uns viele Ungerechtigkeiten auf, die es zu bekämpfen gilt. Unsere rechtstaatlichen Grundrechte
müssen geschützt und den Menschen bewusstgemacht werden. Nicht nur in einem analogen, sondern
gerade auch im digitalen Raum. Ich möchte mich für eine freie und offene Gesellschaft einsetzen und
den digitalen Raum als wichtigen Teil unseres Lebens mit ausbauen, schützen und stärker in das
Bewusstsein der Menschen rufen.“ vor. Nach der Arbeit in den letzten Monaten reicht mir das aber
nicht mehr aus.
Dieser Bereich unseres Lebens bietet so viele tolle Möglichkeiten, Menschen, Kulturen und Wissen in
die Welt zu tragen und mit allen zu teilen, wird aber viel zu oft von profitgeilen Großunternehmern
oder von rechtextremen Brandstifter*innen missbraucht. Einen solchen Missbrauch können und
dürfen wir nicht unwidersprochen zulassen.
Wir Jusos kämpfen seit vielen Jahren alltäglich gegen einen unsozialen, inhumanen Kapitalismus und
rechtradikaler und -extremer Hetze im analogen Raum. Diesen müssen wir auch im digitalen
mitführen, denn auch dieser Raum ist bedroht. Ich möchte weiter mit dafür kämpfen, den Weg zu
einem freien und friedlichen Netz zu ebenen und allen Menschen den Zugang und die Fähigkeit zu
geben, sich souverän und mündig in der digitalen Gesellschaft zu bewegen. In meiner bisherigen Arbeit
als kooptiertes Mitglied im Landesvorstande der Jusos Thüringen, hatte ich die Chance meinen Beitrag
zu diesem Ziel zu leisten und diese Arbeit möchte ich nun weiterführen und die Jusos dabei nicht nur
unterstützen, sondern auch für sie mitzusprechen und -entscheiden.
Ich werbe um euer Vertrauen und um eure Stimme, die Arbeit jungsozialistischer Politik und Ideen
mitzugestalten und weiter die jungen Menschen zu stärken.

