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Hannah Brand
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23

Geschlecht:

weiblich

Hallo alle zusammen!

Ich bin Hannah, 23 Jahre alt. Für mein Masterstudium Nachhaltigkeitsmanagement hat es mich im Oktober
2021 nach Leipzig verschlagen. Vorher habe ich vier Jahre in Erfurt Staatswissenschaften studiert und freue
mich jetzt über spannende Herausforderungen in der neuen Stadt und im neuen Landesverband. Während
meiner Zeit in Thüringen war ich im Vorstand der Jusos Erfurt und schließlich auch zwei Jahre
stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Thüringen. Das war richtig gut und ich habe Bock auf mehr.
Darum bewerbe ich mich, um Teil des neuen Landesvorstandes der Jusos Sachsen zu werden.
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Aber was macht mich aus?

Ich bin 2014 als Schülerin zu den Jusos gekommen. Ich wurde so warm und freundlich aufgenommen, dass
ich genau diese herzliche Willkommenskultur auch hier verankern will, denn Mitgliederwerbung endet nicht
am Infostand. Ein inklusives und gemeinschaftliches Umfeld schafft die Struktur, dass sich Menschen wohl
fühlen und bleiben. Aktives Neumitgliedermanagement steht für mich an entscheidender Stelle mit einem
empowernden und offenen Umgang für alle. Dafür braucht es aber auch in den Kreisverbänden die nötigen
Strukturen, um dies zu ermöglichen. Regelmäßige landesweite Neumitgliedertreffen und mögliche
Workshops für die Kreisverbände sind für mich ein Ziel als (mögliches) neues Mitglied im Landesvorstand.

In Thüringen habe ich in meiner Zeit im Landesvorstand ein Frauen-Empowermentprogramm organisiert
bei dem politische Amtsträgerinnen aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik für einige Wochen jungen
Frauen die Möglichkeit gegeben haben ihre Arbeit zu begleiten und den Alltag von beispielsweise
Landtagsabgeordneten kennenzulernen. Das Programm war trotz einer Coronapause ein voller Erfolg und für
viele Frauen eine einmalige Gelegenheit hinter die Kulissen zu blicken, die ich hier gerne neu auflegen
möchte.

Energiepolitik ist mein inhaltliches Steckenpferd. Uns ist allen klar, dass die Energiewende eins der
entscheidenden Themen der nächsten Jahre sein wird. Darum müssen wir gerade in Sachsen, wo
beispielsweise der Ausbau von Windkraft im Jahr 2021 erschreckend und bestürzend war, den politischen
Diskurs mitprägen. Es kann nicht sein, dass sich Kommunen seit Jahren dagegen sträuben die
Energiewende voranzubringen und damit seit Jahrzehnten ungestraft wegkommen. Das Thema ist so groß,
dass ich noch unendlich weiter darüber reden könnte. Neben der Energiepolitik beschäftigen mich vor allem
die Etablierung eines funktionierenden und effektiven Lieferkettengesetzes weltweit, langfristige
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum und eine inklusive Stadt- und Raumplanungspolitik für alle.
Ansonsten arbeite ich im Social Media Bereich und freue mich die Öffentlichkeitsarbeit der Jusos Sachsen
bereichern zu können.

Hast du noch Fragen an mich? Dann schreib mir gerne bei Telegramm an essen_auf_raedern – ich freu
mich.
Freundschaft!
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