
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Glückauf liebe Jusos,
 
 
mit diesem Schreiben werbe ich erneut um Euer 
Vertrauen, auch in den kommenden zwei Jahren 
dem Landesvorstand der NRW Jusos anzugehören. 
  
Zwei turbulente Jahre liegen hinter uns. 2017 hat 
der damalige Landesvorstand den Hashtag 
#MachNeu ausgerufen und ist damit innerhalb der 
Partei noch auf viel Granit gestoßen. Jedoch sind 
dadurch Prozesse angestoßen worden, auf die wir 
stolz sein können. Wir haben als Jusos viele 
Beschlüsse in die Programmatik der Bundes-SPD 
und NRW SPD hineinbekommen. Unsere 
Handschrift ist deutlich zu erkennen. 
Die Abschaffung der Schuldenbremse, mehr 
Investitionen in Infrastruktur oder die Überwindung 
von Hartz IV sind dabei nur ein paar Schlagworte. 
 
Doch nicht nur innerparteilich ist viel los. Wir 
stecken in einer Pandemie und wissen nicht, wann 
diese ein Ende finden wird. Als Landesvorstand 
mussten wir im März eine schwere, jedoch richtige 
Entscheidung treffen, die Absage all unserer 
verbliebenen Veranstaltungen. Wir haben unser 
Bildungsprogramm ins „Neuland“ geholt und 
gemeinsam mit euch spannende Online-Seminare, 
-Interviews, und sogar -Festivals erlebt. 
  
Auch die kommenden zwei Jahre werden 
turbulent. Vor uns stehen zwei der wichtigsten 
Wahlen. Sie werden darüber entscheiden, wie es 
mit Deutschland und NRW und vor allem wie es mit 
der Sozialdemokratie weitergehen wird. 
Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir zu 
unserer Kampagnenstärke auch weiterhin eine 
inhaltliche Kraft sind. 
 

 

Berat Arıcı 
 

nominiert durch den 
Unterbezirk Gelsenkirchen 

Ich bin 26 Jahre alt, gebürtiger 
Gelsenkirchener und studiere 
Bekleidungsmanagement in 
Mönchengladbach. Ich bin, 
zumindest wird mir das 
nachgesagt, der Musik- und vor 
allem Rap-Experte im 
Landesvorstand und diskutiere 
leidenschaftlich über die 
Repräsentanz von Frauen in der 
Musik(-szene). Außerdem 
schnappe ich mir gerne mein Rad 
und das eine oder andere hippe 
Kaltgetränk, welches mir den Ruf 
des »Hipsters« eingehandelt hat, 
und fahr dann auf die Halden des 
Ruhrgebiets. 
 
Du hast Fragen zu mir & meinen 
Schwerpunkten, dann schreib mir 
gerne auf Instagram. 
  

 @beraatar 

„Ich hab' das Beste aus zwei Kulturen in mir vereint. 
Am plakativsten wär' jetzt ein Bild mit [Currywurst] und Çay.“ - Chefket 



Antifa – Jederzeit und Überall. 

In den letzten zwei Jahren durfte ich mit 
meinen Vorstandskolleg*innen die 
Netzwerkstelle Antifaschismus aufbauen. 
Eine Vernetzungsebene für Eure Antifa-
Beauftragten, um sich gemeinsam 
weiterzubilden und auszutauschen. Zwei 
Drittel aller Unterbezirke und Kreisverbände 
sind darin vertreten und nehmen 
regelmäßig teil. Unser Anspruch sollte 
jedoch sein, dass alle UBs & KVs eine*n 
Beauftragte*n für Antifaschismus in ihren 
Reihen haben, denn unsere Stärke liegt in 
unserer Antifaschistischen Arbeit. 
Innerhalb dieser Netzwerkstelle wollen wir 
Fragen ob stellen und Wissen miteinander 
teilen. Daher ist es mir ein großes Anliegen 
zukünftig an diese Arbeit anzuknüpfen und 
die Netzwerkstelle Antifa weiter 
auszubauen. 

Antira – Mehr als nur eine 
Modeerscheinung. 

NSU, Lübcke, Halle, Hanau. Immer wieder 
kommt es zu rechtsterroristischen 
Anschlägen, deren einziges Ziel es ist, 
multikulturelles Leben in Deutschland 
auszulöschen. Der grausame Tod von 
George Floyd in den USA und die 
darauffolgende Black Lives Matter 
Kundgebungen weltweit haben uns erneut 
vor Augen geführt, dass rassistische Gewalt 
nicht nur von Nazis ausgeht, sondern auch 
innerhalb von staatlichen Institutionen 
ausgeübt und reproduziert wird. Wir Jusos 
solidarisieren uns mit Opfern von 
rassistischer Polizeigewalt und werden nicht 
müde auf Missstände hinzuweisen. Wir 
geben uns damit jedoch nicht zufrieden. In 
den kommenden zwei Jahren wollen wir uns 
vermehrt auch dem großen Themenblock 
(Anti-)Rassismus in all seinen Facetten 
widmen, sei es mit strukturellem Rassismus 
oder die Auseinandersetzung mit der 
deutschen Kolonialgeschichte. Dabei ist 
unsere ausgefallene Veranstaltung zum 
Thema Migration nur ein Teil dessen. Dieses 
Thema weiter zu beackern ist mir ein 
immenses Anliegen.  

Feminismus – und das intersektional. 

In den zurückliegenden Jahren haben wir in 
unserer Arbeit den Lila Faden etabliert. 
Dafür gebührt meinen Vorstandkolleginnen 
und vor allem Jessica mein Dank. Diesen 
Lila Faden tragen wir nicht wie ein Dogma 
vor uns her, sondern flechten diesen 
Grundsatz mit Stolz in unsere Bildungsarbeit 
ein. Mir ist dabei wichtig, die intersektionale 
Perspektive immer mitzudenken. Das 
schließt nicht nur Frauen ein, die aufgrund 
ihrer Migrationsgeschichte Mehrfach-
Diskriminierung erfahren, sondern auch die, 
die sich Diskriminierung aufgrund ihrer 
Sexualität und/oder einer Behinderung 
ausgesetzt sehen. Nur mit ihren Erfahrungen 
entsteht ein gesamtheitlich feministisches 
Bild, auf dem wir unsere Arbeit aufbauen 
können.  

Medial – Am Zahn der Zeit. 

Unsere Medienarbeit haben wir in den 
letzten Jahren immer wieder optimiert, 
jedoch steht noch viel Arbeit vor uns. Wir 
haben neue Formate ausprobiert, teils 
erfolgreich, teils nicht. Auch als sogenannte 
„Digitale Natives“ stehen wir regelmäßig 
vor der Herausforderung, wie wir am Besten 
unsere Zielgruppe ansprechen können. 
Dabei ist das Internet im stetigen Wandel, 
so dass sich uns immer wieder neue 
Möglichkeiten bieten. Wie schaffen wir es 
durch die Analyse unserer Zielgruppen, 
diese von unseren Inhalten zu überzeugen? 
Wie setzen wir unseren Themen in Szene, 
um sie in die Mutterpartei zu tragen? Diesen 
und weiteren Fragen möchte ich mich in 
den nächsten Jahren erneut annehmen. 
  
Es gibt viel zu tun in den nächsten zwei 
Jahren. Ich hab Bock drauf, diese Zeit 
gemeinsam mit euch zu gestalten.  
Wie wir die Zukunft gestalten wollen.  
Wie Wir Leben Wollen. 
 
Freundschaft!


