
Kandidatur 
Nadia Miri

mein Name ist Nadia, ich bin 22, studiere
Lehramt für Deutsch und Sozialwissenschaften
und bin seit rund einem Jahr Vorsitzende der
Jusos Aachen. 

Mein Weg in unseren Verband startete mit
meinem Engagement in antifaschistischen und
antirassistischen Bündnissen, durch die ich an
die Jusos gestoßen bin. Bei den Jusos erhielt ich
die Möglichkeit, mich persönlich zu entfalten
und politisch weiterzubilden. Nun möchte ich
etwas von dem Gewinn an der politischen
Bildungsarbeit unseres Landesverbandes
zurückgeben und mich für den Landesvorstand
bewerben. Im Folgenden stelle ich Euch meine
Themen vor, mit denen ich antrete. 

Liebe Genoss:innen,

Um eine Wirtschaft zu verwirklichen, die nicht
auf Kosten von Mensch und Umwelt produziert;
in der Umfang, Richtung und Verteilung der
Produktion nicht von einzelnen Menschen,

sondern von der gesamten Gesellschaft
bestimmt wird; in der Unternehmensstrukturen
demokratisch und nicht hierarchisch organisiert
sind; in der Arbeitnehmer:innen direkt an
Entscheidungsprozessen beteiligt werden und
sie bei der Entlohnung einen gerechten Anteil
an dem Gewinn des Unternehmens erhalten, ist
eine Überwindung des Kapitalismus
unumgänglich. Im Kapitalismus unterliegt die
gesamtgesellschaftliche Produktion der
Anarchie, die Gesellschaft, die die Produkte
letztendlich konsumiert, entscheidet nicht
darüber, was und wie produziert wird, dabei ist
prinzipiell gerade das wichtig, um
beispielsweise nicht über den eigentlichen
Bedarf hinaus zu produzieren und sowas wie
Überproduktion zu vermeiden. Wir müssen uns
also Gedanken darüber machen, wie
Produktionsprozesse demokratischer laufen
können und die Gesellschaft an
Produktionsentscheidungen beteiligt werden
kann, wie mehr Mitbestimmung und Demokratie
für Arbeitnehmer:innen in Unternehmen 

Die bestehende kapitalistische
Marktwirtschaft hat schlussendlich auch zu
verantworten, dass Reichtum in unserer
Gesellschaft nicht gerecht verteilt ist. Die
Ideologie im Kapitalismus ,,Jede:r ist seines
Glückes Schmied’’, die uns suggeriert, wenn
man nur hart genug für etwas arbeitet, wird
man es schaffen, erweckt in uns einen
stetigen Leistungsdruck, der auf Kosten
unserer körperlichen und mentalen
Gesundheit geht. Problematisch ist die
Ideologie gerade auch vor dem Hintergrund,

dass es vollkommen egal ist, wie sehr Du Dich
anstrengst. Hat man keine guten
Startgegebenheiten, in Form von
gesellschaftlichen Privilegien, obliegen
einem auch nicht die gleichen Perspektiven
und Chancen. Armut und Reichtum ist
demnach in unser Gesellschaft vererbt und
die Schere zwischen Arm und Reich wächst

gelingen kann und wie eine Wirtschaftsweise
gelingen kann, aus der nicht resultiert, dass
Existenzen und globale Ressourcen bedroht
werden. 

A, Anti, Anticapitalista! 

Eat the Rich



Schule von morgen

Siamo tutti antifascisti 
Zu guter Letzt - 
NRW gehört in rote Hände 

Meine Motivation

Wie in unserer Gesellschaft, sind auch in
unserem Bildungssystem Chancen und
Perspektiven nicht gleich zugänglich. Der
schulische Erfolg hängt noch immer
maßgeblich vom sozioökonomischen Status
der Eltern ab. Ziel einer chancengerechten
Bildung muss sein, dass es vollkommen egal ist,
wer die Eltern sind und woher man kommt,
sondern dass man fernab davon die
Möglichkeit kriegt, sich nach eigenen Stärken
und Fähigkeiten, frei zu entwickeln, ohne Druck
und Leistungszwang. Sodass Kinder eben nicht
als zukünftige Produktionsmittel in From von
Arbeitskräften für den Kapitalismus gesehen
werden, sondern als selbstbestimmte
Individuen.

stetig. Konsequente Umverteilungspolitik muss
die Lösung heißen, mit einem gerechten
Steuersystem nach dem Grundprinzip ,,starke
Schultern tragen mehr”. 

Antifaschismus ist Handarbeit- dieses
Statement ist für mich mehr als eine Parole. Als
migrantisches Kind aufgewachsen in einer
Gegend mit strammen Nazistrukturen, wird
einem schnell klar, wie groß die Bedrohung ist,
die von Rechts ausgeht und wogegen es sich
zu kämpfen lohnt. Antifaschismus ist Pflicht,
daran führt kein Weg vorbei, wenn einem
etwas an unseren gesellschaftlichen und
demokratischen Freiheiten liegt. Im
Landesvorstand der NRW-Jusos möchte ich
meine bisherigen Erfahrungen aus meiner
antifaschistischen Arbeit, unter anderem aus
meiner Zeit als Sprecherin von Aachen stellt
sich quer, nutzen und einbringen. Besonders
wichtig ist mir auch eine kritische Haltung
gegenüber den Sicherheitsbehörden. Als
Instanz, die über ein Gewaltmonopol verfügt,
ist die bestehende Intransparenz mehr als
nicht verhältnismäßig. Wir brauchen
Lösungsansätze, wie zum Beispiel eine
unabhängige Beschwerdestelle, die es
ermöglicht, auch Beamt:innen auf die Finger
zu schauen. 

Falls Ihr noch Fragen zu meiner Person oder
Kandidatur habt, schreibt mich gerne an:

nadia.miri@jusos-aachen.de. Ich freue mich
über Eure Nachricht. 

Freundschaft! 
      
Nadia 

Das Ziel für die Landtagswahlen 2022 ist klar,
NRW gehört in rote Hände. Marode Schulen
und schlechte Infrastruktur müssen endlich der
Vergangenheit angehören. Es wird Zeit für
echte Investitionspolitik, die auf Fortschritt
statt Stillstand setzt und der schwarzen Null
den Rücken kehrt. Wie bei der
Bundestagswahl treten auch für die
Landtagswahl in ganz NRW Jusos an, die
unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen
wollen. Damit deren Einzug gelingt, möchte
ich gemeinsam mit Euch den Wahlkampf
powern. 

Die NRW Jusos sind für mich ein Ort, an dem
ich durch viel Empowerment und gute
Bildungsarbeit wachsen konnte. Genau das
möchte ich als Landesvorstandsmitglied auch
anderen Genoss:innen ermöglichen. Mir ist es
wichtig, dass der Gewinn unserer
Bildungsarbeit viele Jusos innerhalb NRWs
erreicht und wir uns auch intern immer wieder
selber reflektieren, dass die Angebote, die wir
schaffen, weitgehend barrierearm gestaltet
sind. Selbstreflektion ist für mich auch ein
wichtiges Instrument, um z.B. verbandsinterner
Diskriminierung besser entgegenzuwirken und
so auch die Awarenessstrukturen zu
verbessern. 


