
Kandidatur für den Landesvorstand der NRW Jusos

Liebe Genossinnen und Genossen,

auf der Landeskonferenz in Bielefeld kandidiere ich erneut für den 
Landesvorstand. Ich möchte gemeinsam mit euch weiter für unsere 

Themen streiten. In den kommenden zwei Jahren warten mit der Bun-
des- und Landtagswahl zwei richtungsweisende Wahlen auf uns. Es wird 

darauf ankommen, ob die SPD den Menschen mit ihren Programmen eine 
glaubhafte politische Alternative bietet. Die Pandemie und ihre Folgen zei-

gen, dass wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Wir dürfen große Lücken 
in unserer Gesellschaft, die nun noch offensichtlicher geworden sind, nicht weiter 

behelfsmäßig stopfen. Wir müssen sie nachhaltig schließen.

Es war unerträglich, wie Schüler*innen von der ersten Klasse bis zum Abijahrgang, in den vergangenen Monaten 
Spielball politischer Profilierungswut geworden sind. Bildungsforscher*innen zeigen vollkommen zurecht besorgt: 
einige Kinder und Jugendliche werden die Lücken, die nach wochenlangem Fernunterricht und sozialer Isolation 
entstanden sind, ihr Leben lang begleiten. Diskriminierende Strukturen in der Schule sind für alle offensichtlicher 
denn je. Auch unsere Partei hat ihre Hausaufgaben zu dem Thema nicht immer erledigt. Der Schulkompromiss 
war ein Fehler, dem fast ein Jahrzehnt schulpolitische Stagnation gefolgt sind. Deshalb müssen wir mit Blick auf 
die Landtagswahlen Bildung ganz oben auf die Agenda setzen. Die NRWSPD bewegt sich bereits in die richtige 
Richtung. Für das Bekenntnis zur „Schule für alle“ haben wir als NRW Jusos gekämpft. Es ist klar, dass wir nicht 
vom einen auf den anderen Tag alle Gymnasien, Real- und Hauptschulen auflösen und in Gemeinschaftsschulen 
umwandeln werden. Wir müssen trotzdem eine klare Vorstellung davon haben, wie der Weg dahin aussehen soll. 
Dazu gehört auch die längst überfällige Digitalisierung unserer Schulen mit klaren pädagogischen Konzepten. 
Ich will im Juso-Landesvorstand an einem bildungspolitischen Konzept mitarbeiten und dafür sorgen, dass das 
Landtagswahlprogramm der NRWSPD einen klaren bildungspolitischen Schwerpunkt hat.

Internationalismus ist einer der Grundwerte unseres Verbandes. Internationale Solidarität ist das Fundament, 
aus dem die Arbeiter*innenbewegung politisch gewachsen ist. Der globale Kapitalismus bringt Wohlstand, aber 
nur für einige Wenige. Mit den Partner*innenorganisationen in der International Union of Socialist Youth (IUSY) 
und den Young European Socialists (YES) arbeiten die Jusos dafür, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Die 
Vernetzung über unsere Juso-Bundesebene will ich stärken. Die Krise der EU braucht eine solidarische Antwort. 
Dass gerade die südeuropäischen Mitgliedsstaaten unter der Pandemie am meisten leiden, ist leider auch 
Folge des neoliberalen Ausverkaufs des öffentlichen Sektors und des merkelschen Duktus der Austerität. Viele 
Europäer*innen halten diese Politik mittlerweile für falsch. Wir müssen das Momentum nutzen und für ein Europa 
der Solidarität kämpfen. Innerhalb von YES möchte ich deshalb vor allem den Austausch mit den Arbeiter*innen-
jugenden in Spanien, Italien und Griechenland suchen und uns wieder besser mit den belgischen und nieder-
ländischen Genoss*innen vernetzen.

Nun in aller Kürze was zu meiner Person: ich bin Yannik Scherf, 25 Jahre alt, komme aus dem Unterbezirk Essen, 
studiere an der Universität Duisburg-Essen Politikwissenschaft und arbeite in der politischen Kommunikation.

Alles, was wir als NRW Jusos erreicht haben, wäre ohne diesen Verband nicht möglich. Ich bitte um euer Ver-
trauen, weil ich weiß, wie viel wir zusammen bewegen können. Solltet ihr Fragen zu meiner Kandidatur haben, 
erreicht ihr mich unter yannik.scherf@nrwjusos.de.

Freundschaft und Glückauf!

EuerEuer


