Lara Werdehausen
Kandidatur als stellvertretende Vorsitzende der
Jusos Bochum
Liebe Genoss*innen,
es ist nicht meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wär´ nur meine Schuld, wenn sie so bleibt.
So formulierten es „Die Ärzte“.
Und damit liegt die Band nicht falsch, denn wir alle können unseren Teil dazu beitragen, die Welt zu
verändern und Ungerechtigkeit zu überwinden.
Ich möchte Probleme nicht aussitzen, ich möchte aufstehen und meinen Teil zu ihrer Lösung
beitragen. Ich möchte nicht, dass die Welt so bleibt, mit ihren rechtsextremen Terroranschlägen und
patriarchalen Strukturen.

Ich möchte Bochum verändern. Ich möchte die Welt verändern. Gemeinsam mit Euch!
Deshalb kandidiere ich auf der Unterbezirkskonferenz am 29. März als stellvertretende Vorsitzende
der Jusos Bochum.
Liebe Genoss*innen,
in den letzten Jahren, durfte ich bereits die Arbeit der JSAG Bochum als stellvertretende Sprecherin
mitgestalten und jugend- sowie bildungspolitische Forderungen formulieren.
Verantwortung möchte ichdarüber hinaus in der kommenden Legislatur als stellvertretende
Vorsitzende der Jusos Bochum übernehmen.
Nun bitte ich um Euer Vertrauen bei der anstehenden Wahl.
Welche Themen mir besonders am Herzen liegen und was ich mit Euch im kommenden Jahr unter
anderem umsetzten möchte, werde ich Euch im Folgenden kurz vorstellen.

sex, drugs and Kommunalwahlkampf
Kaum einer weiß es noch nicht: Das Jahr 2020 steht unter dem Zeichen der bevorstehenden
Kommunalwahl. Auch für uns ein großes Thema!
Gemeinsam mit Euch möchte ich den Wahlkampf rocken!
Arsch hoch, Netflix aus, in diesem Jahr heißt es wieder kreativ werden und den jungsozialistischen
Aktionismus in all seiner Pracht auf die Straßen zu bringen. Mit neuen Ideen und altbewährten
Klassikern. Dabei ist es vor allem unsere Aufgabe, junge Menschen davon zu überzeugen, dass ein
rotes Bochum ein schönes Bochum ist.
Wie wir das konkret tun, möchte ich mit Euch gemeinsam erarbeiten. Nur so viel: Bier in der Hand,
Wassereis im Mund, Füße im Bemurda3Eck.

#weremember
Bereits in anderen Kontexten von jungsozialistischer Bildungsarbeit durfte ich an der Projektreihe
„Erinnerungskultur bei Jugendlichen“ mitarbeiten, für die ich unter anderem einem Besuch des NS
Dokumentationszentrums in Köln organisiert habe.
Um Opfern von Faschismus zu gedenken und um für Diskriminierung und Hass zu sensibilisieren,
möchte ich diese Projektreihe in die Bildungsarbeit der Jusos Bochum aufnehmen und sie gemeinsam
mit Euch gestalten.
Denn in Tagen, in denen Politiker die systematische Ermordung von über 6 Millionen Bürger*innen
jüdischer Abstammung als „Vogelschiss in der Geschichte“ bezeichnen und von „Denkmäler der
Schande“ sprechen, ist es unsere Verantwortung, dies nicht zu akzeptieren.
Darüber hinaus möchte ich mit Euch über Neue Rechte sprechen und jungsozialistischen
Antifaschismus, besonders in Anbetracht des Antikriegstags am 01. September und im Kontext der
aktuellen Gewalttaten von rechts.

#grlpwr
Goldene Zeiten für Feminist*innen?
Immerhin feierte das Frauenwahlrecht 100-jähriges Jubiläum, auch die Frauenquote der SPD durfte
sich das Partyhütchen aufsetzten.
Und trotzdem:

Desaströser Frauenanteil in den Parlamenten. Weibliche Mitgliederzahlen in der SPD, die einen rot
werden lassen und antifeministische Gruppierungen sowie Parteien auf dem Vormarsch.
Wir Jusos und besonders wir Frauen* werden weiter gemeinsam gegen das Patriarchat kämpfen
müssen. Auch das möchte ich mit Euch tun:
Im kommenden Jahr möchte ich an der Frauen*vernetzung im Verband anknüpfen und
weiterarbeiten und mit Euch im regelmäßigen Austausch stehen, der das ein oder andere mal auch
gerne getränkebasiert stattfinden darf.
Außerdem möchte ich die Vernetzung der Frauen* untereinander fördern und Raum für
Diskussionen innerhalb der Frauen*vernetzung geben.
Am 29.03 bitte ich um Euer Vertrauen, um im kommenden Jahr Verantwortung übernehmen zu
dürfen.
Glück auf und solidarische Grüße,
Lara
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