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Pressemitteilung der Jusos Marburg-Biedenkopf

Jusos begrüßen inhaltliche und personelle Ergebnisse
des Unterbezirksparteitages
Die Jusos Marburg-Biedenkopf zeigen sich hoch erfreut über die Wahl von gleich drei
aktiven Jusos zu Beisitzern des Unterbezirksvorstandes der SPD.
„Mit unserem Unterbezirksvorsitzenden Patrick Kindervater, unserem Mitglied im
Bezirksvorstand der Jusos Hessen-Nord Florian Erle, sowie der ehemaligen AstA
Vorsitzenden Anna Schreiber stellen wir ein starkes Team für den kommenden
Kommunalwahlkampf im Landkreis“, sagte Georg Simonsky, Vorsitzender der Stadt
AG Marburg.
„Nach

einem

durchaus

spannenden

Parteitag

und

der

Wahl

unseres

Bundestagsabgeordneten Sören Bartol zum Unterbezirksvorsitzenden der SPD
Marburg-Biedenkopf, zu der wir ihm an dieser Stelle recht herzlich gratulieren, haben
die Wahlen deutlich gemacht, dass die Arbeit der Jusos von allen Genossen und
Genossinnen quer durch den Landkreis wertgeschätzt wird.
Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Parteitages und werden das in uns
gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Die völlig uninspirierte Koalition im Landkreis
kann

sich

auf

einen

heißen

Wahlkampf

freuen!“,

brachte

es

der

Unterbezirksvorsitzende Patrick Kindervater nach dem Parteitag auf den Punkt.
Weiterhin führte er aus, „dass die Worte von Sigmar Gabriel auf dem
Bundesparteitag im November bei den Genossen und Genossinnen in MarburgBiedenkopf angekommen sind. Die Einbindung der jungen Generation in wichtige
Entscheidungsfindungsprozesse hier vor Ort findet statt, unser inhaltlicher Input zum
Leitantrag oder unser Antrag zu den geforderten Anpassungen bezüglich des Urteils
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des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen des SGB II machen deutlich, in
welche Richtung es gehen muss: Die Jusos müssen noch mehr als bisher in die
Partei und darüber hinaus in die Gesellschaft hinein wirken. Dies gilt auch für die
kommunale Ebene, wo wir uns demnächst stärker engagieren werden.“
Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Veröffentlichung
Patrick Kindervater
Unterbezirksvorsitzender der Jusos Marburg-Biedenkopf

