MASCHA BUCK
→VORSTANDSMITGLIED

Liebe Genoss*innen,
mein Name ist Mascha Buck und ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere Medienwissenschaft
sowie Politik, Wirtschaft & Gesellschaft an der Ruhr-Universität und wohne inzwischen
seit einem Jahr hier in Bochum.
Seit 2020 bin ich Mitglied bei der SPD und nachdem ich zunächst bei meinem
Ortsverein in Hannover aktiv war, bin ich seit einem halben Jahr Mitglied bei den Jusos
Bochum. Da ich mich (trotz der relativ kurzen Zeit) hier inzwischen sehr gut
eingefunden habe, möchte ich mich nun gerne noch mehr einbringen und für die
Anliegen

der

Jusos

Bochum

einsetzen. Deshalb

kandidiere

ich

bei

der

Unterbezirkskonferenz als Vorstandsmitglied für euch.

Umweltschutz
Eines der aktuell dringendsten Themen unserer Generation ist der Klimaschutz. Bei
meiner Aktivität in meinem ehemaligen Ortsverein habe ich mich daher auch vor allem
im AK Nachhaltigkeit engagiert und dadurch schon einige Einblicke erhalten, wie
Umweltschutz auf kommunaler Ebene aussehen kann. Dementsprechend möchte ich
mich dafür einsetzen, mehr Bildungsveranstaltungen zu diesem Thema durchzuführen
und verschiedene Projekte wie die Förderung von mehr Grünflächen und besseren
Fahrradwegen in Bochum voranzutreiben. Eine wichtige Rolle spielt hier natürlich auch

der ÖPNV, der nicht nur ausgebaut werden muss, sondern auch bezahlbar sein sollte
– vorzugsweise im Rahmen eines 365€ Tickets.

Anti-Diskriminierung
Enorm wichtig ist zudem der weitere Einsatz der Jusos gegen Diskriminierung jeglicher
Art. Durch Veranstaltungen wie das Stammtischkämpfer*innen-Seminar hatten wir die
Möglichkeit uns intern zu diesen Themen fortzubilden - und diese Möglichkeit sollte
durch weitere Bildungsaktionen unbedingt bestehen bleiben. Gleichzeitig ist es jedoch
wichtig, dass wir uns öffentlich solidarisieren, beispielsweise durch Social-MediaAktionen.
Was mir ebenfalls sehr am Herzen liegt ist eine Verbesserung der Barrierefreiheit in
Bochum. Momentan leben knapp zwei Millionen Menschen mit Schwerbehinderung in
NRW, das sind knapp 10% aller Einwohner*innen NRWs. Dennoch sind zahlreiche
Geschäfte in der Innenstadt nicht behindertengerecht, die öffentlichen Verkehrsmittel
sind schwer zugänglich und Fahrstühle werden teils wochenlang nicht repariert. Trotz
deutlicher Fortschritte in letzter Zeit muss auf dem Gebiet der Barrierefreiheit folglich
noch immer viel getan werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Für die eben genannten Aspekte wäre es wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit
entsprechend anzupassen. So möchte ich den Internet- und Social-Media-Auftritt der
Jusos Bochum gerne barrierefrei gestalten. Gleichzeitig möchte ich versuchen die
Reichweite zu erhöhen, um mehr junge Leute anzusprechen, die gleichzeitig
potentielle (zukünftige) Wähler*innen sein könnten. Hierfür würde ich neben den Posts
zu unseren Aktionen gerne mehr Info-Posts zu unseren politischen Themen erstellen.
Um all diese Dinge umsetzen zu können, bin ich auf euer Vertrauen und eure Stimme
angewiesen. Deshalb würde ich mich sehr über eure Unterstützung auf der UBK
freuen!
Mit solidarischen Grüßen

KONTAKT:
maschabuck@web.de
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