Anträge an die Delegiertenversammlung
A3: Nomination YES-Kongress-Delegierte
AG Internationales
Die JUSO Schweiz nominiert ihre Delegierten für den YES-Kongress 2019 an einer
ausserordentlichen Sitzung der AG Internationales am 20. Januar 2019. Interessierte für
einen Delegiertenplatz können sich bis am 13. Januar 2019 bei der Co-Leitung der AG
Internationales melden, um eine Kandidatur bekannt zu geben. Das Zentralsekretariat
macht ausreichend auf die ausserordentliche Sitzung aufmerksam. Die JUSO hat 12
Delegiertenplätze, darunter mindestens 6 Frauen*.
Begründung: Im Frühling 2019 findet der nächste Kongress der Young European
Socialists statt, bei dem die JUSO Schweiz Anspruch auf 12 Delegierte hat. Gemäss Art.
9 resp. Art. 11 der Statuten der JUSO Schweiz liegt es in der Kompetenz eines Jahresoder Delegiertenversammlung, die Delegierten „bei Erhalt der Einladung“ zu wählen.
Leider haben wir bis zur Antragsfrist für die heutige Delegiertenversammlung keine solche
offizielle Einladung der YES und somit auch keine definitiven Termine und Fristen für den
Kongress erhalten und konnten deswegen die Posten der Delegierten nicht für diese
Delegiertenversammlung zur Wahl ausschreiben.
Der genaue Termin und Ort des Kongresses steht momentan noch nicht fest und wir
können auch nicht ganz sicher sagen, wann die Anmeldefrist bei der YES sein wird. Da
es aber gut sein kann, dass diese wie beim letzten Kongress etwa Ende Januar sein wird,
stellen wir diesen Antrag – an der nächsten Versammlung der JUSO Schweiz wäre es
vielleicht schon zu spät und wir könnten gar keine Delegierten für den Kongress stellen.
Um handlungsfähig zu bleiben und eine demokratische Besetzung unserer
Delegiertensitze zu gewährleisten, beantragen wir deshalb die Nomination im Januar an
einer Sitzung der AG Internationales. Diese Sitzung wie natürlich auch die Möglichkeit zur
Bewerbung als Delegierte*r sollen selbstverständlich für alle Mitglieder der JUSO Schweiz
offen sein.
Wir sehen dieses Vorgehen als die beste, demokratischste und einfachste Lösung in
Angesicht der Umstände und halten sie für statutenkonform, da die in den Statuten
erwähnte Einladung nicht rechtzeitig zur DV eintraf.
Stellungnahme der Geschäftsleitung: annehmen

