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Liebe Genossinnen* und
Genossen, Liebe Jusos
auf dem kommenden Juso Bundeskongress möchte ich
mich um euren Vertrauen für das Amt der stellvertretenden Juso Bundesvorsitzenden bewerben. Eines ist ganz
sicher: Das wird für uns alle wieder ein ganz besonderer
Bundeskongress. Unsere Partei stellt sich neu auf und wir
Jusos sind mittendrin. Wir streiten für ein linkes und progressives Team. Das ist großartig, weil wir damit endlich
das in Aussicht haben, wofür wir uns seit Jahren einsetzten. Eine linke und glaubwürdige SPD – jetzt geht es tatsächlich ums Ganze! Wir Jusos sind das linken Korrektiv,
der inhaltliche Motor dieser Partei. Dieser Verband muss
auch weiterhin der Raum für kritische und Debatten sein,
indem wir Zukunftsperspektiven für unsere Gesellschaft
entwickeln und uns darüber auseinandersetzten, wie wir
uns die Welt von morgen vorstellen. Klar ist, auch die SPD
braucht wieder eine klare Vision wo es mit der Gesellschaft hingehen soll. Wir beraten auf diesem BuKo unser
junsozialischtes Manifest, unser Gesellschaftsentwurf der
Gegenwart. Ausgehen davon müssen wir auf dem Bundesparteitag deutliche Akzente setzen und klare Haltung
zeigen.
Die internationale Arbeit bei den Jusos
Internationale Themen bestimmen nicht erst seit heute
den politischen Diskurs. Neue internationale Konflikte,
Handelskriege, die Krise der internationalen Organisationen, der weitverbreitete Rechtsruck und eine neue

politisierte globale Zivilgesellschaft erfordern neue Antworten. Wichtig dabei ist für mich, dass diese Debatten
stärker in den Verband hineingetragen werden. Wir haben in unseren Reihen unglaublich viel Expertise. In den
letzten Jahren hat jedoch ein Gremium gefehlt, dass Jusos
zusammenbringt, die sich international engagieren und
austauschen. Das wollen wir im nächsten Jahr ändern.
Ich möchte daran mitarbeiten einen ständigen Austausch
über internationale Themen im Verband herzustellen.
Dazu gehört auch alle Forderungen, die wir entwickeln
auf ihren europäischen Kontext zu überprüfen. Als Jusos
sind wir überzeugte Europäerinnen* und Europäer auch
außerhalb von Europawahlkämpfen. Das bedeutet aber
nicht nur ein paar gesonderte Forderungen für die EU
aufzustellen, sondern in allen Bereichen, sei es bei der
Finanz- Wirtschafts- oder Umweltpolitik eine europäische
bzw. internationalistische Perspektive einzunehmen. Neben unserer inhaltlichen Arbeit bedeutet internationale
Arbeit aber vor allem auch sich mit unseren Partner*innen weltweit auszutauschen. Eine besondere Stellung hat
dabei sicherlich das Willy-Brandt-Center in Jerusalem. Im
nächsten Jahr feiert das WBC seinen 25. Geburtstag. Das
bedeutet auch, es ist höchste Zeit gemeinsam mit unseren Partner*innen in der Region zurückzublicken und zu
reflektieren, wie wir in den letzten Jahren gearbeitet haben und wo wir noch hinwollen. Ich persönlich hatte das
Glück an einigen Delegationen des Willy-Brandt-Centers
teilzunehmen. Jedes Mal hat es mich beeindruckt, wie der
Austausch zwischen den Partner*innen Vorort organisiert
wird und welche Debatten und Dynamiken sich dadurch
zwischen den Teilnehmer*innen ergeben. Ich möchte im
nächsten Bundesvorstand alles dafür tun, dass noch viele

Jusos diese Erfahrungen machen können und die Arbeit
des WBC durch den Bundesvorstand aktiv begleiten.

nur zu sagen was nicht geht, sondern eine Vision für ein
anderes Zusammenleben zu entwickeln.

Wirtschaft neu denken – nachhaltig und demokratisch!

Feminismus im Verband leben

Als Jusos möchten wir, dass alle Menschen frei und selbstbestimmt leben können. Selbstbestimmung bedeutet
unter anderem, dass wir undemokratische gesellschaftliche Konstrukte aufbrechen wollen. Das Wirtschaftssystem, in dem wir leben ist undemokratisch und es befördert Ungleichheit und Ausbeutung. Ich möchte mit euch
die Debatte darüber führen, wie wir unser Wirtschaftssystem demokratisieren können, um gute Beschäftigung
und ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Ein besonderes Augenmerk verlangt dabei eine Vision für eine
sozial- sowie klimafreundliche Transformation unserer
Wirtschaftsweisen zu entwickeln. Niemand kann es sich
noch leisten die Augen vor den Folgen der Erderwärmung
und des Klimawandels zu verschließen. Unsere Art des
Wirtschaftens ignoriert die natürlichen Grenzen unseres
Planeten. Wir müssen Teil der Bewegung sein, die sich dagegen erhebt. Ziel soll es dabei in erster Linie sein, nicht

Ich möchte in den nächsten zwei Jahren aktiv unsere feministische Arbeit mitgestalten.In den letzten zwei Jahren ist
viel passiert im Hinblick auf Vernetzungsarbeit von aktiven Frauen* im Verband und ich bin unglaublich motiviert
diese Arbeit fortzusetzen. Durch meine gesamte Zeit bei
den Jusos bin ich selbst, an so vielen Stellen durch das
Empowerment von starken Frauen* geprägt worden und
möchte das gerne weitergeben. Mit Solidarität kann es
uns gelingen auch patriarchale Strukturen, die sich bei
uns eingeschlichen haben aufzubrechen. Ein besonderes
Augenmerk möchte ich dabei auf unsere Awareness Arbeit legen, diese weiter stärken und zugänglicher machen.
Aber auch gesellschaftlich gibt es noch viele Mauern zu
durchbrechen. Gemeinsam mit euch möchte ich diesen
Kampf aufnehmen!
Mit sozialistischen Grüßen
Eure Manon

Wer bin ich?
Mein Name ist Manon Luther, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Braunschweig und studiere Rechtswissenschaften. In den letzten Jahren hatte
ich das Glück, die Vorsitzende der Jusos im Bezirk Braunschweig sein zu
dürfen. Insgesamt war ich dort sechs Jahre im Bezirksvorstand. Diese Zeit
hat mich unglaublich politisch geprägt und ich weiß wie es ist, mit jungen
politischen Menschen große Projekte auch in kleineren Verbänden auf die
Beine zu stellen. Darüber hinaus bin ich Vorort kommunalpolitisch aktiv
und Mitglied der AWO. Wenn ich mal nicht für die Jusos unterwegs bin,
findest du mich auf Reisen oder auf dem Tennisplatz.
Wenn du noch weitere Fragen an mich hast, schreib mir eine E-Mail
(manon.luther@hotmail.de), auf Facebook, Instagram (@manonluther)
oder ladet mich ein!

