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RACHID KHENISSI

Liebe Genoss*nnen,
ihr seid mein (politisches) Zuhause, weil wir gemeinsam für eine emanzipatorische, 
progressive und solidarische Politik einstehen. In Zeiten von Krieg, Pandemie und ex-
plodierenden Kosten für den Lebensunterhalt sind wir die Kämpfer*innen für 
soziale Gerechtigkeit.  Unser politischer Kompass ist stärker als je zuvor gefragt und 
muss über Ländergrenzen hinweg kalibriert werden. Dafür möchte ich euch hiermit für 
Eure Nominierung als YES Vice President werben. Mein Name ist Rachid Khenissi, 
geboren und wohnhaft bin ich in der Europastadt Frankfurt am Main, mit meinen 
Eltern spreche ich Arabisch & Französisch und Europa ist meine Heimat. 

YES? YES. YES!
Der YES-Kongress im Oktober 2021 war ein neuer Tiefpunkt in der Zusammenarbeit 
zwischen uns Jusos und YES. Durch die nicht mehr gegebene Repräsentation der 
Jusos im Präsidium unseres Europäischen Dachverbands, wurde für uns eine wichtige 
Grundlage für unseren politischen Einfluss auf unsere europaweite Bewegung 
gestrichen. Seither arbeiten wir daran wieder ein Fuß in das Präsidium unserer 
Dachorganisation zu setzen. Höhepunkt der neuen Zusammenarbeit war das „Right 
wing and extremism“ Network Meeting, das wir Jusos vor wenigen Wochen anlässlich 
des SPE-Kongresses in Berlin ausrichten durften. Hierzu haben wir mit mehr als 25 
europäischen Jusos und Abgeordneten der S&D Fraktion aus dem Europaparlament 
über Demokratie, Krieg und Klima diskutiert.  

Doch es gibt noch viel zu tun! Mein Ziel ist es unseren europäischen Dachverband in 
den nächsten Jahren in eine neue organisatorische und inhaltliche stärke 
weiterzuentwickeln und ihn gleichzeitig anknüpfungsfähiger für Jusos machen.

Folgende Schwerpunkte möchte ich dafür in meiner zukünftigen Arbeit 
als YES Vice President setzen:

european rail new deal. 
Viel zu lange hat europäische Verkehrspolitik auf Lobbyist*innen gehört, statt an das 
Klima und an den Geldbeutel der Menschen zu denken. Schluss damit! Für eine 
sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft muss eine nachthaltige und 
progressive Verkehrspolitik im Fokus stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
Mobilitätsarmut konsequent bekämpft wird und dazu beitragen, dass Mobilität und 
Transport europaweit neu gedacht wird! Ziel muss es sein, dass wir von einer echten 
Mobilitätsgarantie in jedem Winkel Europas sprechen können. Nachdem YES lange den 
europäischen Green New Deal gefordert hat, wird es an der Zeit diesen mit einem Rail 
New Deal auszustatten!
 

RACHID KHENISSI

BEWERBUNG  ALS  KANDIDAT FÜR DAS 
AMT DES  VICE PRESIDENT  DER YOUNG 
EUROPEAN SOCIALISTS (YES)



Ich bitte euch um euer Vertrauen für die Arbeit in den 
nächsten Jahren. Ich bin überzeugt, dass wir vor einem ereignis- und 
erfolgreichen Jahr stehen! Ich freue mich, wenn ihr meine Kandidatur 
unterstützt! 

Für Fragen, Anregungen und Feedback bin ich per E-Mail 
(rachidkhenissi@gmail.com), oder auf Facebook & Instagram 
zu erreichen. 

Glück auf und Freundschaft!

Euer Rachid
über mich:
26 Jahre alt
studiere im Master „Geographien der Globalisierung“

funktionen innerhalb der jusos/SPD:
Kooptiertes Mitglied im Juso-Bundesvorstand
stellv. Vorsitzender der Jusos Hessen-Süd
YES Bureau - Member
Vorstandsmitglied UB SPD Frankfurt am Main

mitgliedschaften:
• Willy-Brandt Center Jerusalem
• Deutsch-Israelische Gesellschaft
• Sozialistische Jugend Österreich
• IGBCE
• Eintracht Frankfurt

kontakt:
Email: rachidkhenissi(at)gmail.com
Facebook: Rachid Khenissi
Instagram: redrushdi
Twitter: @KhenissiRachid

empowered people empower people.
Bisher hat in unserer Verbandsgeschichte kein BiPoC die Jusos auf 
internationaler Ebene vertreten. Ein Zustand der im Jahr 2022 aufgebrochen 
werden muss. Wenn es um den Kampf gegen jegliche Formen von 
Rassismus geht, aber auch um alle weiteren politischen Bereiche müssen 
diese Stimmen gehört werden. Deswegen müssen BiPoCs & migrantisierte 
Menschen und ihre Perspektiven auf europäischer Ebene sichtbarer als je 
zuvor werden. YES muss marginalisierte Gruppen repräsentieren können. 
Nach dem Motto „empowered people empower people“ sollen BiPoCs auf 
Europäischer Ebene mehr Verantwortung übernehmen. 

stabil europäisch.
Die Demokratie in Europa Demokratie bröckelt. Rechtsextreme Parteien 
gewinnen überall an Zulauf. In Ungarn, Polen, Schweden und Italien regieren 
sie sogar mit. Das kommt nicht von allein. Die Europäische Union hat mit 
so vielen Werten gebrochen, an die sie uns zu glauben gelehrt hat. Sie hat 
durch Pushbacks, Frontex und co. das Versprechen der Menschenrechte 
an den Mauern der Festung Europa gebrochen. Sie hat das Versprechen 
der Gleichheit durch wirtschaftliche Unterwerfung und neoliberale Austerität 
gebrochen. Sie hat ihr Versprechen der Demokratie gebrochen, indem sie 
unzugänglich für die Mehrheit und manipulierbar für die Wenigen wurde. 

Jedes Jahr geben große internationale Konzerne mehrere Milliarden Euro 
für Lobbyarbeit aus. Durch diese immense Investition in politischen Einfluss 
wollen sie strenge Umweltauflagen, Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen und Unternehmenssteuern verhindern, weil all das ihre Profitinteressen 
bedroht. Die junge Generation der Arbeiter*innenklasse, die unter Arbeits-
losigkeit, der drohenden Klimakatastrophe und unter einem gewalttätigen 
Patriarchat leben, werden von einer solchen Lobby nicht unterstützt.

Es muss unsere Aufgabe sein, für globale Gerechtigkeit zu kämpfen, um 
internationalen Solidarität wiederzubeleben. Jetzt ist es an der Zeit, die 
Konzerne zu bekämpfen, die die Perspektiven einer besseren Zukunft für die 
vielen zerstören. Jetzt ist es an der Zeit, sich für ein neues nachhaltiges Wirt-
schaftssystem einzusetzen, das das für die gesamte Menschheit funktioniert 
und nicht nur für die obersten 1 %. Ich möchte meine Zeit diesem Kampf 
widmen. Aus diesem Gründen möchte ich für Vizepräsident der Young Euro-
pean Socialist werden.


