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Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand 
 
Siegmund Trebschuh 

geboren am 11.09.1963, verheiratet, zwei erwachsene Kinder 

Beruf:    Wirtschaftsingenieur, Elektroingenieur,  

Steuerfachangestellter 

Tätigkeit:  Amtsleiter für Wirtschaftsförderung im Landkreis TF 

UBV:  Teltow-Fläming 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich heute bei Euch als Beisitzer für den Landesvorstand unserer Partei. Dazu 

hat mich nicht zuletzt die zurzeit sehr schwierige politische Situation in unserem Land 

bewogen. Wir stehen momentan vor einer gesellschaftlichen Zerreißprobe, was auch die 

jüngsten Wahlergebnisse der AfD in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin beweisen. Hier 

gilt es für uns weiter wie bisher, dem Rechtspopulismus auf allen Fronten mit wirksamen 

Mitteln zu begegnen und ihn deutlich zu bekämpfen! 

Wie habe ich mich bisher in der SPD engagiert? 

Ich bin seit 2005 Mitglied unserer Partei und seit gut einem Jahr Ortsvereinsvorsitzender in 

Zossen. Vorher war ich von 2006 an fast immer Beisitzer bzw. Stellvertretender Vorsitzender 

im Ortsvereinsvorstand. Parallel dazu bin ich seit 10 Jahren Sachkundiger Einwohner in der 

Stadt Zossen. Auf Grund eines Interessenkonfliktes, der sich aus meiner beruflichen Position 

ergibt, konnte ich mein Mandat als Stadtverordneter nicht annehmen. Im UB- Vorstand und 

im Landesvorstand war ich in der Vergangenheit über mehrere Wahlperioden beratendes 

Mitglied in unterschiedlichen Funktionen.   

Wo sehe ich Kompetenzen, die ich in den Landesvorstand einbringen möchte? 

Nicht nur auf Grund meiner beruflichen Tätigkeit schlägt mein Herz für die wirtschaftliche 

Entwicklung in unserem Land. Eine starke Wirtschaft sehe ich als wesentliche Grundlage für 

den finanziellen Spielraum, den wir für eine gute sozialdemokratische Politik und damit eine 

positive Entwicklung unseres Landes benötigen. Zu einer guten Wirtschaftspolitik gehört 

immer eine fortschrittliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, denn wir dürfen uns nicht damit 

abfinden, dass trotz der großen Fortschritte, die wir Sozialdemokraten in unserem schönen 

Brandenburg errungen haben, nach wie vor Menschen zurückgelassen werden!  

 

Dafür möchte ich mich im Landesvorstand einsetzen und bitte Euch um Eure Stimme! 

 

Herzliche Grüße 

Siegmund Trebschuh 


