
Liebe Genossin, lieber Genosse, 

Zunächst wünsche ich dir, deiner Familie und deinen Freunden viel Erfolg und Glück im Jahr 

2012. Auch wünsche ich uns Jusos ein erfolgreiches und ein produktives Jahr 2012. 

Als Kandidat für den Vorstand der Jusos im Märkischen Kreis  möchte ich mich kurz bei dir 

vorstellen. Ich, Halil Isik, wurde am 07. Juli 1993 als drittes Kind einer sechsköpfigen, 

türkischstämmigen Familie in Attendorn geboren. In Attendorn werde ich auch vermutlich 

Mitte diesen Jahres mein Abitur absolviert haben. Anschließend möchte ich  den Weg des 

Studiums in Richtung Lehramt oder internationale Beziehungen und Konfliktlösung 

aufsuchen. Zurzeit wohne ich in Plettenberg.In Plettenberg bin ich auch seit Februar 2011 

aktiv an der Juso-Arbeit als stellvertretender Vorsitzender der Plettenberger AG beteiligt. 

Auch bin ich seit dem 01. März 2011 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 

Von meinen Freunden werde ich oft für meine Eigenschaften der Ehrlichkeit, der Toleranz, 

der Duldsamkeit, der Kritikfähigkeit, der Freundschaftlichkeit, der Fairness der 

Gastfreundschaft und auch für meine Großzügigkeit gelobt. Doch meine Ernsthaftigkeit wird 

manchmal als überspitzt verstanden und kritisiert, wobei mir bisher noch nicht gesagt 

wurde, dass ich deshalb eine grimmige Person sei. Zu meinen Hobbies zähle ich die Juso-

Arbeit, Basketball, und Bücher lesen. 

Seit einigen Jahren werde ich aufgrund meiner Herkunft oft mit dem Thema der gelungenen 

beziehungsweise misslungenen Integration von Migrantengenerationen konfrontiert. Dies 

wird auch im Falle einer Wahl in den Vorstand der Jusos im MK mein Schwerpunktthema 

sein, da ich mich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und so auch verstanden 

habe, dass dieses Thema als gesamtgesellschaftliches Problem  nur auf dieser Ebene zu lösen 

ist. Ich bin der Auffassung, dass es falsch ist, wenn es „zu Integrierende“ auf der einen und 

„Integrationsfordernde“ auf der anderen Seite gibt. Integration geht meines Erachtens nach 

nur mit solidarischem Miteinander. Diese Forderung der SPD war unter anderem ein 

wichtiger Beweggrund für mich dieser Partei beizutreten. 

Ein weiterer wichtiger Grund für mich Mitglied der SPD und der Jusos zu werden war auch 

die konsequente antifaschistische Haltung dieser Organisationen gegen Nazis und deren 

rassistische Ideologie. Ebenso waren die Anstrengungen der SPD für soziale Gerechtigkeit 

und für die Gleichheit im Bezug auf die Bildungschancen wichtige Faktoren für meinen 

Beitritt in die SPD und zu den Jusos. 

Diese Aspekte werden selbstverständlich auch wichtige Bestandteile meiner Vorstandsarbeit 

im Falle einer Wahl sein. 

Für die Wahl zu unserem Vorstand am 14. Januar 2012 und die daran anknüpfende Arbeit 

wünsche ich allen Kandidatinnen und Kandidaten viel Erfolg. 

Mit solidarischem Gruß, 

Halil Isik 


