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der Jusos Hessen-Süd



Liebe Genoss*innen,

ich kandidiere in diesem Jahr als Beisitzerin für den Bezirks-
vorstand der Jusos Hessen-Süd.

Bildungsgerechtigkeit
Eines der wichtigsten Güter unserer Gesellschaft ist die Bil-
dung. Deshalb muss jede*r die Möglichkeit bekommen einen 
Zugang zu dieser zu erhalten. Trotz der hohen Bedeutung 
von Bildung wird nicht nur,aber auch, am primären  Bildungs-
ort Schule immer wieder gespart und die Förderung von 
Schüler*innen vernachlässigt. Die Schulen müssen aber auch 
ausgestattet sein um eine gute Bildung zu gewährleisten und 
das wäre die Aufgabe des Landes.

Leider ist auch die außerschulische Bildung  immer wieder 
eine Frage der (sozialen) Herkunft. Während einige Schü-
ler*innen im außerschulischen Bereich gefördert werden, Ins-
trumente erlernen und Nachhilfe bekommen um schulische 
Schwierigkeiten zu überwinden,  haben andere diese Mög-
lichkeit nicht.

Diese Ungerechtigkeit hat sich durch die Corona- Pandemie 
weiter verstärkt. Schüler*innen lernen von zu Hause aus. Schü-
ler*innen mit Unterstützung durch ihre Eltern,eigenen Endge-
räten und eigenem Zimmer, haben es hier schon schwer, al-
lerdings ist dies kaum zu vergleichen mit den Problemen und 
Sorgen der Schüler*innen ohne diese Möglichkeiten. 

Als angehende Lehrerin betrachte ich diese Entwicklung mit 
großer Sorge und möchte daher das Thema Bildung im Be-
zirksvorstand weiter stärken, denn Bildung ist eine Gerechtig-
keitsfrage und mein Herzensthema.



Gegen Hass und Intoleranz
Wenn „Sei mal nicht so ein Mädchen“ weiterhin als Beleidi-
gung funktioniert, Frauen* immernoch wirtschaftlich benach-
teiligt sind und einiges mehr an Gewalt erfahren müssen, sind 
wir Jusos in der Pflicht dagegenzuhalten und deutlich machen, 
wie wichtig Feminismus ist.
Wenn Rechtsextreme auf die Straße gehen und sich als „die 
Starken“ präsentieren müssen wir weiter gegen Rassismus 
kämpfen.
Wenn Hass und Intoleranz als Lösungsansätze präsentiert 
werden müssen wir deutlich klar machen, dass die Lösung 
woanders liegt. Die Lösung ist nie in Hass und Intoleranz zu 
finden. Die Jusos Hessen-Süd sind als Jugendverband in den 
letzten Jahren stark vertreten gewesen beim Kampf gegen 
Hass und Intoleranz, lasst uns das gemeinsam fortsetzen.

Solidarische Grüße
Eure Annabelle

 

 Annabelle
 • ist angehende Lehrerin und spielt 4 Instrumente
 • ist seit 2014 bei den Jusos
 • ist seit einigen Jahren im Vorstand der 
    Jusos Lahn-Dill

KONTAKT:

Email: annabelle.jung@jusos-lahn-dill.de
Facebook: Annabelle Jung
Instagram: @anna.belleju


