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Hier geht noch mehr. Die SPD 
jünger machen! 
 
Als Juso-Spitzenkandidat für 
die Landtagswahl bekam ich 
in den letzten Tagen, Wochen 
und Monaten immer wieder 
zu hören, dass ich einfach zu 
jung bin um Verantwortung 
für diese Partei im Landtag zu 
übernehmen, dass ich zu 
wenig Arbeitserfahrung 
habe, dass ich ja noch „alle 
Zeit“ vor mir hätte. Ich wäre 
einfach noch nicht soweit. 
„Kreißsaal, Hörsaal, 
Plenarsaal“ ist wortwörtlich 

in Vier-Augen-Gesprächen mit älteren Genoss*innen gefallen. Sehr viele junge Menschen 
kennen diese Situationen nur zu gut. Genau in diesen letzten Tagen, Wochen und Monaten 
hat sich in der SPD ein Prozess abgespielt, der eigentlich jedem klar machen müsste, dass diese 
Argumente einfach entwertend gegenüber der Jugendorganisation, entmündigend für eine 
ganze Generation und vor allem nicht zukunftsorientiert sind. Erneuerung tut manchmal weh. 
Das bedeutet eben auch loszulassen und anderen, neuen Gesichtern die Möglichkeit zu geben, 
zu gestalten. Die SPD hat durch das Festhalten an alten Strukturen die junge Generation 
verschlafen. Die SPD hat mit diesem Muster junge Themen nicht in den Vordergrund gestellt. 
Und die Quittung hat unsere Partei dafür bei den letzten Wahlen auch bekommen. Wenn wir 
uns die vernichtenden Zahlen anschauen (7% der Erstwähler*innen haben bspw. die SPD bei 
der Europawahl gewählt), dann werden wir feststellen, dass wenn die SPD noch eine Chance 
haben will, muss sie diese Vorgehensweise kassieren. Es ist also an der Zeit, dass Jusos mehr 
Verantwortung in dieser Partei übernehmen. Gleichzeitig möchte ich mit euch gemeinsam 
einen Jugendwahlkampf für die Landtagswahl gestalten, der junge Menschen abholt – mit 
zeitgemäßen Wahlkampfmethoden und klaren inhaltlichen Forderungen!  
 
Es geht um Profil und klare Kante.  
 
Wir haben die Anti-GroKo-Kampagne nicht aus Selbstzweck durchgezogen. Wir haben kein 
Bock darauf, die Generation zu sein, welche die älteste Partei Deutschlands überlebt. Unsere 
Befürchtungen sind eingetreten und mittlerweile kommt es langsam auch bei jedem in der 
Bundestagsfraktion an, dass diese Koalition nicht der richtige Weg ist. Der Rücktritt der 
Parteivorsitzenden eröffnet eine Chance, eine Urwahl für den Parteivorsitz zu ermöglichen 
und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Evaluation der Koalition zügig kommt und 
wir als SPD ehrlich über die bisherigen Ergebnisse diskutieren und dabei den Dienstwagen 
außen vor lassen. In dieser GroKo haben wir mittlerweile zu viele faule Kompromisse 
geschlossen; in der GroKo können wir uns nicht erneuern.  
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Ich bin zu der SPD gekommen, weil ich von den Grundwerten dieser Partei 
überzeugt bin. Der Kampf für die Gesellschaft der Freien und Gleichen geht auch nach fast 160 
Jahren weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander und der Rechtsruck 
scheint unaufhaltsam. Die Antwort darauf, erst vor Kurzem mit dem #Hau-ab-Gesetz Politik 
genau gegen die Schwächsten zu führen, war und bleibt fatal. Es ist letztendlich die SPD, die 
der schrittweise Asylrechtsbeschränkung immer wieder im Bundestag zugestimmt hat. An 
unserer Position hat sich nichts geändert: Asylrecht ist und bleibt Menschenrecht. Das muss 
endlich auch in der Bundestagsfraktion ankommen. 
 
Den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft, in der sich Produktions- und 
Informationsprozesse massiv verändern, können wir politisch immer noch nicht entgegnen 
und nicht zuletzt schau(t)en wir seit Jahrzehnten weg, wenn Aktivist*innen zurecht 
konsequenten Klimaschutz einfordern. Eine inhaltliche Profilschärfung ist als Forderung nicht 
neu, aber eben, weil wir als Partei lange nicht dort sind, wo wir hätten sein müssen, 
existenziell. Wir Jusos wollen dazu mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln beitragen. 
Auch deshalb treffen wir uns jedes Jahr zu einer Landeskonferenz um viele Anträge zu beraten, 
für welche wir dann auf Juso-Bundeskongressen und Landesparteitagen versuchen, 
Mehrheiten zu erringen. Gleichzeitig hat die übliche Handhabung gezeigt: Diese Schritte 
reichen nicht aus. Wir müssen auch unsere Strukturen überdenken und hierarchieärmer, 
klarer, feministischer und radikaler werden.  
 
Still <3 Bildungsarbeit! 
 
Wir haben in den letzten zwei Jahren als Jusos Thüringen einiges auf die Beine gestellt. 
Herausheben möchte ich, dass wir trotz der vielen Wahlkämpfe, die anstanden, viel 
Bildungsarbeit geleistet hatten. Ob Verbandswochenenden mit diversen Workshops, unser 
traditionelles Auftaktwandern, eine Wanderausstellung, Diskussions- oder Kinoabende, 
Bildungsfahrten, Thementage, Neumitgliederseminare, Wanderungen, Ausstellungsbesuche 
oder Stadtführungen. Wir haben versucht, eine breite Palette anzubieten und haben immer 
wieder in Sitzungen des Landesvorstandes kritisch hinterfragt, wie wir unser Bildungsangebot 
verbessern können. Diese Angebote leben von den Mitgliedern. Es verdammt viel Spaß 
gemacht, diese gemeinsam mit euch zu gestalten.  
 
In den nächsten zwei Jahren möchte ich unser internationales Angebot weiter vertiefen und 
die Bildungsfahrten weiterhin als wichtiges Angebot ermöglichen. Thementage sollen anstelle 
von Verbandswochenenden treten, um mehr Mitglieder zu erreichen. Gleichzeitig soll das 
Auftaktwandern weiterhin ein zentrales Element unserer Verbandsarbeit bleiben. Ich habe 
Lust darauf, unsere Diskussionsformate auszubauen und möchte Veranstaltungen, die im 
Arbeitskreis „Sport und Wiese“ angeboten wurden, nicht mehr missen.  
 
Unsere Kreisverbände sind das Herz des Verbandes! 
 
Die Entwicklung unserer Kreisverbände hat Licht und Schatten. In einigen Landkreisen haben 
sich die Jusos reaktiviert, einige Kreisverbände finden keine Nachfolge. Als Landesvorstand 
wollen wir auch weiter mit dem Pat*innensystem und einer stärkeren Vernetzung der 
Kreisverbände untereinander unsere Kreisverbände stärken. Umso stärker die Kreisverbände 
sind, umso stärker ist der Landesverband.  
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Stark im Bundesverband! 
 
Als ehemaliges Mitglied des Juso-Bundesvorstandes liegt mir der Bundesverband sehr am 
Herzen. Thüringen hat in den letzten Jahren eine sehr aktive Rolle gespielt, wichtige Debatten 
angestoßen und Präsenz gezeigt. Wir haben uns mit den befreundeten Landesverbänden 
vernetzt und haben einen engen Kontakt mit dem Bundesvorstand. Mit Antonia haben wir 
erstmals eine Thüringerin in einer Funktion bei den Young European Socialists. Wir haben also 
die besten Voraussetzungen unsere internationale Arbeit auszubauen! 
 
Bildet Banden! 
 
Mit einem gemeinsamen Wochenende und regelmäßigen Treffen und gemeinsamen 
Veranstaltungen haben wir innerhalb der Beethoven-Verbände mittlerweile eine gut 
funktionierende Bündnisarbeit geschaffen. Innerhalb des Landesjugendrings haben wir uns 
auch mit weiteren Verbänden, wie der BUNDJugend oder der Johanniterjugend vernetzt. Wir 
haben als Jusos zudem uns in den letzten Jahren beim Frauen*kampftagsbündnis eingebracht. 
Diese Bündnisarbeit halte ich für unsere politische Arbeit für unheimlich wichtig. Deshalb 
muss diese auch die nächstes zwei Jahre ein Schwerpunkt des Landesvorstandes sein.  
 
Schreibt mir gerne! 
 
Ich freue mich über jede Anregung und Kritik. Schreibt mir gerne unter den angegeben 
Kontaktdaten. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen!  
 
 
Euer Oleg 
 

VITA 
*1995 in Simferopol, Ukraine 
 

• 2013: Abitur am Tilesius-Gymnasium, Mühlhausen 
• 2013 – 2016: Studium der Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) an der FSU 
• 2016-2018 Masterstudium der BWL an der FSU 
• Seit 2018: Persönlicher Referent des Landrates im LK Gotha 

 
Politisches Engagement 

• Seit 2009 bei den Jusos, seit 2010 in der SPD 
• 2010-2015: Vorsitzender der Jusos Unstrut-Hainich-Kreis 
• Seit 2010 Mitglied im Kreisvortand der SPD Unstrut-Hainich-Kreis 
• 2015-2017 stellv. Vorsitzender der Jusos Thüringen 
• 2016-2017 Mitglied des Juso-Bundesvorstandes 
• Seit 2017 Vorsitzender der Jusos Thüringen 
• Seit 2017 kooptiertes, seit 2018 Mitglied des SPD-Landesvorstandes 
• Seit 2019 Mitglied des Stadtrates in Mühlhausen sowie Kreistagsmitglied im UHK 

 
Weiteres Engagement 

• 2012-2013 Schülersprecher des Tilesius-Gymnaisums Mühlhausen, Mitglied im Mühlhäuser Schülerparlament 
• 2016: stud. Senator der FSU 

 
Mitglied bei: Ver.di, SJD-Die Falken, Naturfreunde, Flüchtlingsrat, Jugendinitiative Mühlhausen, Jüdische Landesgemeinde 
Thüringen, WBC Förderverein, Schulförderverein Tilesius-Gymnasium 


