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2017- 2018

Fundraising und Mitgliederbetreuung im
Sekretariat der JUSO Schweiz

2016-2018

Delegierte der JUSO an den DVs der SP Schweiz

2016-2017

Campaignerin Basiskampagne SP Stadt Bern
und SP Kanton Solothurn

2016-2017

Geschäftsleitung SP Kanton Bern

2016.2017
2015-2016

Co-Präsidentin JUSO Kanton Bern
Wahlausschüsse Stadt- und Nationalratswahlen
JUSO Kanton Bern
Vorstand Jugendparlament Biel, Sekretariat und
diverse Aufgaben
Vorstand JUSO Bielingue, Sekretariat
Beitritt JUSO Schweiz

2013-2015
2013-2015
2011
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Aktue

Einigermassen aktiv bei der KJÖ und der Jungen
Linken in Wien, habe aber meine politische
Heimat in Wien noch nicht richtig gefunden
– das Feld zwischen orthodoxen Marxist*innenLeninist*innen und Reformist*innen ist leider nicht
so breit. Daneben natürlich die Arbeit fürs Infrarot.

iges:
SonstIch studiere im letzten Semester Angewandte
Sprachwissenschaft an der Uni Wien
und schreibe fleissig an meiner Masterarbeit
über die Verständlichkeit des schweizer
Abstimmungsbüchleins.
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Liebe Genoss*innen,
ich kandidiere für die Redaktionsleitung des
Infrarots. Einerseits, weil Silvan und ich de facto
die deutsche Redaktion bereits seit fast einem
Jahr leiten – und das beide sehr gerne tun. Es freut
mich sehr, mit einer motivierten und engagierten
Redaktion zusammenzuarbeiten: Im letzten Jahr ist
die Redaktion um mehrere Personen gewachsen
und wir haben damit begonnen, uns als Redaktion
weiterzubilden. Und die Freude, die eigens
herausgegebene Zeitschrift in den Händen zu halten,
ist unschlagbar.
Andererseits kandidiere ich, weil ich eine
Notwendigkeit dafür sehe: Das Infrarot kann zugleich
ein Instrument zur Bildung der Basis und eine
Plattform für den Meinungsaustausch sein sowie eine
Gegenperspektive zu derjenigen der bürgerlichen
Medien bieten. Damit das Projekt aber nicht – einmal
mehr – in der Versenkung verschwindet, braucht
es aber eine Redaktionsleitung, die das Projekt
vorantreibt.
Seit der JV 2022 hat das Infrarot die statutarische
Basis dazu, ein von der Geschäftsleitung
unabhängiges Gremium zu sein. Das war ein
wichtiger Schritt: Die JUSO braucht eine personell
und inhaltlich von der GL unabhängige Plattform
für die Meinungsbildung, denn es ist für eine Partei
unabdingbar, dass sich ihre Mitglieder laufend
bilden und Diskussionen führen, statt Entscheide
der Parteileitung abzunicken. Dass Bildung und
Meinungsaustausch wichtig sind, gilt aber nicht nur
für die Basis, sondern auch für die Redaktion: Wir alle
können und müssen noch viel lernen – nur so kann
sich die Qualität des Infrarots laufend verbessern. Seit
letztem Jahr hatten wir bereits einen handwerklichen
und einen inhaltlichen Workshop, im kommenden
Jahr sind weitere geplant.
Ihr seht: Es gibt viel zu tun! Ich würde mich
sehr freuen, mit eurem Vertrauen dieser Arbeit
nachzugehen.
Solidarisch,
Daria

