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Vor zwei Jahren habt ihr mich mit zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jusos Thüringen 

gewählt. Diese Zeit war verbunden mit übertrieben viel Stress, diversen Veranstaltungen aber auch 

jeder Menge Spaß. Rückblickend kann ich nur sagen, dass ich jede Menge Freude daran hatte. 

Und eigentlich müsste ich aus einer Erwartungshaltung heraus jetzt hier in diesem Schreiben 

anfangend bei Marx und Bebel schreiben, warum die Welt noch immer nicht die Welt ist, die wir 

gerne hätten und, dass ich vorhabe das in den kommenden zwei Jahren stellvertretenden Juso-

Landesvorsitz zu ändern – Umsturz der Verhältnisse! 

Aber ich will ehrlich sein: Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, ungerechte Bezahlung zu 

beseitigen. Ich werde vermutlich auch keine Immobilien-Millionäre enteignen können. Das ist jedoch 

mein tiefster Wunsch. Wohnraum darf nicht der Profite wegen geschaffen/vermietet werden. Ich 

bekomme es sicherlich auch nicht hin, dass Thüringen endlich den S-Bahn-Takt erhält, den wir uns als 

Jusos über Jahre hinweg gewünscht haben. 

Jedoch: Ich will mich im Kleinen für eine bessere Welt einsetzen – im Rahmen der eigenen 

Möglichkeiten sozusagen. Wenn wir einer Ostthüringer Landrätin wegen des Azubitickets vor den 

Tisch ka**en können, dann freut mich das und der Druck auf Anerkennung des Azubi-Tickets steigt. 

Wenn wir als Juso-Landesvorstand die Einstellung der Rüstungsforschung bei Jenoptik fordern, dann 

finde ich das richtig und hoffe auch, dass damit in Afghanistan vielleicht doch 4 Menschen weniger 

sterben. Wenn ein kleiner Juso-Stand Smoothies an 15 Jährige verteilt und auch nur ein*r davon sich 

dann für die Jusos begeistert, dann hat sich der Weg nach fucking *hier-Kleinstort-der-Wahl-

einfügen* morgens um sechs gelohnt. 

Mein Ziel ist es für die kommenden zwei Jahre, diesen Jugendlichen ein Refugium zu bieten mit tollen 

Events, wie Wanderungen, Partys und auch Diskussionsveranstaltungen – viele kleine Beiträge dahin, 

dass die Menschen mit der Sozialdemokratie in Verbindung bleiben und wissen, warum es so 

verdammt wichtig ist, immer wieder Missstände anzuprangern, um Oma-Erna und Großcousin Dustin 

ein Leben zu ermöglichen, von dem sie heute nur träumen können. 

Schenkt mir bitte euer Vertrauen für zwei weitere Jahre Arschaufreißen.  

XOXO 

Vincent 


