
 

die Ergebnisse der Kommunal- und Europawahlen müssen wie ein lautes Warnsignal in unseren 
Ohren schallen. Nicht weil wir unsere Politik nach Umfragewerten oder Wahlergebnissen 
ausrichten sollten, im Gegenteil: spätestens jetzt sollte allen klar sein, dass der alt-bekannte „Wir 
haben uns stets bemüht“-  und „Wird schon wieder“-Kurs der SPD nirgendwo hinführt. Zu oft hat 
die Partei Kompromissfähigkeit über konsequentes Handeln gestellt. Zu oft waren Macht und 
Mandate wichtiger als die Grundwerte der Sozialdemokratie. Deswegen ist es heute egal, was wir 
in unsere Programme schreiben, weil uns einfach keine*r mehr glaubt, dass wir diese Forderungen 
auch wirklich umsetzen. Das ist eine Einsicht, die ich aus den letzten Wahlkämpfen und aus 
Gesprächen mit Freund*innen und Bekannten ziehe. Da helfen weder schicke Locations für 
Debattencamps, noch die Beschwörung der #SOZENLIEBE 
auf den Social-Media-Kanälen. Es geht hier nicht um 
Performance und Kommunikation, sondern um den Kern 
unseres politischen Handelns. Was ist die gesellschaftliche 
Vision der SPD? Wir brauchen eine klare Profilierung der 
Partei - vor allem auf der Bundesebene. Wenn wir es jetzt 
nicht schaffen, die SPD in ihren Strukturen zu verändern und 
programmatisch neu auszurichten, dann ist von der Partei 
bald kaum noch etwas übrig. Die katastrophale Lage 
unserer Mutterpartei kann aber aus meiner Sicht eine große 
Chance für uns als Jusos darstellen.  Als linker Richtungs-
verband müssen wir laut für einen Kurswechsel eintreten. 
Wir sollten grundlegende Debatten über unsere Vision 
einer gerechten Gesellschaft anstoßen. Dafür müssen wir 
auch über den Tellerrand schauen. Unsere Schwesterorgani-
sationen in Europa haben es beispielsweise in Spanien, 
Finnland oder Portugal geschafft, neue Glaubwürdigkeit 
und Stärke zu entwickeln. Diese internationale Perspektive 
will ich, ausgehend von meiner Arbeit bei YES (Young 
European Socialists) und der PES (Party of European 
Socialists), in den Veränderungsprozess einbringen. Des-
halb will ich unseren Landesverband im Bundesausschuss 
vertreten und dort mit unseren Genoss*innen daran arbei-
ten, die Rolle der Jusos in dieser Phase des Umdenkens 
und Neudenkens der SPD zu stärken. Ohne uns wird nichts 
passieren! Ich würde mich deshalb über Eure Unterstützung 
freuen und stehe Euch jederzeit für Fragen zur Verfügung! 
 
Mit solidarischen Grüßen

Poltisches Engagement 

2013  
Eintritt in die SPD 

2015-2017  
Sprecher*innenrat  der Jusos 
Jena 

2016-2017 
Beisitzerin im 
geschäftsführenden 
Kreisvorstand der SPD Jena 

2017 
Beisitzerin im Vorstand der 
Jusos Jena 

seit 2017 
Delegierte für den SPE-
Kongress 

seit 2019 
Delegierte der Jusos im YES-
Bureau  

Frühjahr 2019 
Arbeit im Wahlkampfteam von 
Delara Burkhardt antonia.hemberger@web.de

Bewerbung für den  
Juso-Bundesausschuss 

Antonia Hemberger 

Liebe Genoss*innen,

Antonia


