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Sitzung zu Internationalismus
Montag, 30. April 2018

Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für April 2018 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Unsere gestrige Sitzung befasste sich mit einer der vier politischen
Grundsäulen der Jusos: dem Internationalismus. Die Mitglieder der
Jusos CW, darunter auch viele Neumitglieder, diskutierten zu den
theoretischen Grundlagen des sozialistischen Internationalismus und
betrachteten seine lange und ereignisreiche Geschichte. Neben
intensiven Debatten zur Abschaffung von Nationalstaaten und dem
transnationalen Spannungsverhältnis zwischen Arbeit und globalem
Kapital, betrachteten wir die Rolle verschiedener internationaler
Arbeitnehmer*innenbewegungen;
von
der
Internationalen
Arbeiter[*innen]assoziation zu den IUSY World Festivals. Dabei waren
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wir uns einig: der Kampf für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen
kann und darf nicht an den Grenzen von Nationalstaaten halt machen,
sondern muss es zum Ziel haben diese aktiv zu überwinden.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Plenum zu rechte Gewalt in CW
Montag, 30. April 2018

Gestern hatten wir unser Plenum zum Thema „Rechte Gewalt in CW“.
Dazu hatten wir Lea Lölhöffel vom Register Charlottenburg-Wilmersdorf
zu Gast. Zusammen mit Lea haben wir uns den Jahresbericht 2017 des
Registers CW angesehen, um uns ein besseres Bild von
rechtsextremen und diskriminierenden Strukturen, Strategien, und
Vorfällen bei uns im Bezirk zu machen. Dabei stellten wir fest: die Neue
Rechte ist auch bei uns vor den Haustüren präsent, radikalisiert sich
und prescht in die bürgerliche Mitte. Als Jungsozialist*innen sind wir in
der Pflicht diese Entwicklungen nicht nur zu identifizieren und
Bürger*innen darüber zu informieren, sondern sie auch aktiv zu
bekämpfen; egal ob die Täter*innen Springerstiefel oder Sneakers
tragen.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Frauen*brunch
Samstag, 14. April 2018
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