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Als das Jahr 2022 begann, steckten wir bereits mitten in den Vorbereitungen für den
Grossrats-Wahlkampf. Ab Februar waren wir dann während mehreren Wochen auf den
Strassen unterwegs: sei das am Flyer verteilen, bei Aktionen oder zum Briefkästeln. Das
Ergebnis der Wahlen kennen wir jedoch alle - der 27. März war ein enttäuschender Tag. Ein
Linksrutsch, der in diesem Kanton dringend nötig wäre, ist nicht gelungen und die
Sitzverluste schmerzen. Einen kleinen Lichtblick gab es für uns trotzdem: Als JUSO Stadt
Bern konnten wir im Vergleich zu 2018 um 0,2 Prozentpunkte zulegen. Dieser kleine Gewinn
rettete durch unsere Listenverbindung den siebten Sitz der SP Stadt Bern im Grossen Rat!

Im Frühjahr beteiligten wir uns auch an der Unterschriftensammlung zur Stadtklima-Initiative,
im Initiativkomitee und bei der Lancierungsaktion. An Sammeltagen und am Stadtfest
sammelten wir Unterschriften und freuen uns sehr, dass wir unseren Beitrag zur erfolgreich
zustande gekommenen Initiative leisten konnten, welche ein Teil einer wirksamerer
städtischen Klimapolitik werden kann.

Wir nahmen im April auch mit den anderen JUSO-Sektionen vom Kanton Bern, Solothurn
und den beiden Basel am Osterlager teil, wo wir einen Mix von spannenden Workshops,
Spass und Austausch erleben konnten. Im Sommer konnten wir auch ähnliche Erfahrungen
am JUSO Schweiz Sommerlager sammeln und schweizweite Kontakte knüpfen.

Danach fing im August ein neues Unterschriftensammeln intensiv an: die JUSO Schweiz
lancierte die neue Initiative für eine Zukunft. Damit die Reichsten endlich durch eine 50%
Schenkungs- und Erbschaftssteuer über 50 Millionen zur Kasse gebeten werden und endlich
effektive und sozial gerechte Massnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise ergriffen werden,
standen wir auch bei strömendem Regen und kälteren Temperaturen auf der Strasse und
sammelten Unterschriften für unsere Initiative.

Seit Herbst sind wir, gemeinsam mit anderen Organisationen und Parteien aus dem Raum
Bern, Mitglied des Bündnis Fertig Luschtig. In Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten
stetig steigen, können sich immer mehr Menschen das Leben nicht mehr leisten.
Gleichzeitig nutzen die Bürgerlichen die Staatsgelder, um den Sozialstaat stetig abzubauen,
statt wirksame Massnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise umzusetzen. Gemeinsam
sagen wir ,,fertig luschtig’’ und wehren uns gegen die steigenden Lebenskosten, die soziale
Ungerechtigkeit, die Klimakrise und den Ursprung aller dieser Krisen: den Kapitalismus.

Anfang Dezember konnten wir das Jahr bei einem gemütlichen Abschlussessen gemeinsam
im Träff 23 abschliessen. Neben Essen und Trinken hatten wir viele spannende Gespräche
und schauten zusammen den Film The Case You, wo Betroffene von sexueller Gewalt über
ihre Erfahrungen gesprochen hatten.

Rückblickend war 2022 von sehr vielen Änderungen geprägt, sowohl auf der nationalen, der
kantonalen und der städtischen JUSO-Ebene. Auf allen drei gab es Wechsel in Präsidien
und in unserer Sektion wurden fast alle im aktuellen Vorstand alle im Jahr 2022 neu gewählt.
Im Oktober hatten wir auch einen Stadtratswechsel als Sofia für Momo nachgerutscht ist.
Dank den neuen Leuten in Gremien und der Partei haben wir aktuell viele neue Ideen und



blicken positiv, aber auch mit Respekt auf die kommende Zeit, denn es gibt viel cooles zu
tun!
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