Bewerbung um die Nominierung als IUSY Vice-President
Victoria Hiepe
Liebe Genossinnen und Genossen,
Sozialismus, Feminismus und Internationalismus - Grundwerte, für die wir uns als Jusos aus Überzeugung auch
international einsetzen. Der Grund: unsere gesellschaftlichen Kämpfe finden ihre Ursachen häufig in globalen
Zusammenhängen. Dies zu erkennen, ist Teil unserer Analyse, für ihre Lösungen global zu streiten, ist Teil
unserer Juso-DNA. Die Sozialistische Jugend Internationale wurde bereits 1907 in Stuttgart ins Leben gerufen.
Damit können wir seither gemeinsam mit unseren Schwesterorganisationen Unterdrückung und Ausbeutung
gemeinsam benennen und bekämpfen. Ihr Nachfolger, IUSY, ist daher seitdem ein wesentlicher Bestandteil zur
vollständigen Umsetzung unserer Grundwerte. Sich mit IUSY dafür einzusetzen, ist bereits jetzt schon Teil
meiner politischen Arbeit und um diese fortzuführen bewerbe ich mich erneut als Kandidatin um das Amt der
Vice-President der Jusos für das nächste IUSY Präsidium.
Welche Bedeutung diese globalen Kämpfe für uns haben, wird nicht erst seit dem Einsetzen multipler Krisen,
wie der Klima-, Ernährungs-, oder den Finanzkrisen und der Pandemie der letzten Jahre ersichtlich. Russlands
Krieg in der Ukraine, Verteilungskämpfe in Südamerika oder die feministischen Proteste im Iran und in
Afghanistan machen deutlich: Weltweit ist die Beschneidung der Rechte von Frauen*, Minderheiten sowie der
Freiheit von Bürger*innen, der Gerichte und Presse auf dem Vormarsch. Als Vice President der IUSY ist es daher
umso wichtiger, diese Themen aufzugreifen und intersektional zu diskutieren: sei es durch Debatten zu
Rückschlägen in der Demokratie und Frauenrechten in der IUSY Feminist Working Group, Veranstaltungen zur
Situation von Frauen* und Minderheiten in Afghanistan oder Anträgen zur globalen Umverteilung von
Impfstoffen und Gesundheitsversorgung. Die jetzige Weltlage birgt also schwere und nur gemeinsam zu
gewinnende Kämpfe für die globale sozialistische Familie.
Als Jusos haben wir einen festen Platz in IUSY. Mit einem starken Verband und als Partei in
Regierungsverantwortung sind wir eine tragende Organisation in IUSY. In den letzten anderthalb Jahren haben
wir viele Kooperationen innerhalb von IUSY, wie zum Beispiel mit Osteuropa, den amerikanischen Kontinenten
und afrikanischen Ländern wiederbeleben können. Dabei konnten wir unsere bi- und multilaterale Arbeit
erweitern und vertiefen, beispielsweise durch weitreichende Vernetzung mit Polen und Litauen, den USA und
Brasilien, der Westsahara, Namibia und Ghana. Dabei ist auch die Zusammenarbeit und die Synergien zwischen
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mit dem WBC in Jerusalem, den Auslandsbüros der FES, der Progressive Alliance und unserer europäischen
Dachorganisation YES von großer Bedeutung. Diese vielschichtigen Kooperationen und Beziehungen weiter
auszubauen und vor allem bestehende Partnerschaften in unseren eigenen Juso Strukturen zu verfestigen, ist
ein wichtiges Ziel der kommenden 2 Jahre - besonders im Kontext globaler Krisen und ihrer Auswirkungen in den
einzelnen Regionen.
Um IUSY als einen global agierenden Verband noch schlagkräftiger zu machen, müssen die politischen Debatten
noch inklusiver werden. In den kommenden Monaten ist es daher umso wichtiger, als einer der struktur- und
inhaltsstärksten Verbände in IUSY mit Erfahrung und Fachwissen präsent zu sein, um die personelle und
inhaltliche Entwicklung der Organisation voranzutreiben. Ich möchte in IUSY für diese Weiterentwicklung der
Strukturen und Beteiligung kämpfen, um neue Organisationen und Aktivist*innen einzubinden und dadurch in
unseren internationalen Kämpfen noch breiter aufgestellt sein zu können.
Mit eurer Unterstützung will ich nicht nur eine starke Stimme in und für IUSY sein, sondern auch im Sinne der
Doppelstrategie unsere Arbeit dort einfließen lassen. Ich bin überzeugt, dass ich uns Jusos mit einer starken
Strategie und Entschlossenheit gegenüber unseren Partner*innen und in IUSY repräsentieren kann - für euch
und mit euch. Ich bewerbe mich deshalb nochmals um euer Vertrauen, unseren Verband weiterhin in IUSY und
auf internationaler Ebene in den kommenden 2 Jahren vertreten zu dürfen und mich international für unsere
Kämpfe gemeinsam mit unseren Schwesterorganisationen einzusetzen.

Hoch die internationale Solidarität!
Eure Vicky
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