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Archiv für November 2017
Plenum zu Nationalismus und Patriotismus in linken Parteien am
Beispiel Katalonien

Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für November 2017
von Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Freitag, 24. November 2017

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Bei unserem Plenum am 13. November haben wir zum Thema
Nationalismus und Patriotismus in linken Parteien am Beispiel
Katalonien diskutiert. Im politischen System der der Bundesrepublik ist
klar: eine Partei die sich selbst als nationalistisch und patriotistisch
bezeichnet ist dem rechten Spektrum zuzuordnen. Nicht so in anderen
europäischen Parteien. Die Joventut Socialista de Catalunya nennt als
ihre Grundwerte sowohl Katalanismus als auch Internationalismus. Was
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für uns ein unüberbrückbarer Widerspruch ist, scheint hier anderes
interpretiert zu werden. Um über dieses Thema zu diskutieren haben wir
uns zuerst mit den Begriffen Nationalismus, Patriotismus und Volk
beschäftigt. Im Anschluss hatten wir Referent*innen von der Assamblea
Nacional de Catalunya da, einer katalanischen Bürger*innenbewegung,
die sich seit 2010 für eine unabhängige Republik Katalonien einsetzten.
Ihrer Darstellung zufolge handele es sich bei der katalanischen
Unabhängigkeitsbewegung nicht um eine nationalistische Bewegung,
sondern um eine Bewegung für ein sozialeres und demokratischeres
Staatswesen, dass nach Meinung der ANC mit der spanischen
Regierung nicht erreicht werden kann.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Plenum vom 30.10. zu Humanitäre Interventionen und R2P
Montag, 6. November 2017

Wann ist es gerechtfertigt mit militärischen Mitteln in die inneren
Angelegenheiten von Staaten zu intervenieren? Dazu hat uns Banyu
das Konzept der Schutzverantwortung vorgestellt, welches im Rahmen
der Vereinten Nationen diese Frage beantworten soll. Wir waren uns
einig; wenn Völkermorde und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
sich anbahnen, hat die internationale Gemeinschaft bereits versagt.
Über die Frage, ob militärische Mittel hilfreich sind, haben wir umso
kontroverser diskutiert.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »
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