
Motivationsschreiben Nino Russano 

Liebe Genoss*innen  

Seit bald zwei Jahren darf ich gemeinsam mit Freija, Lea und dem Vorstand die 

JUSO Basel-Stadt prägen und mitgestalten. Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel 

gelernt und habe weiterhin eine sehr grosse Motivation mich für die JUSO Basel-

Stadt stark zu engagieren. 

Denn es ist nicht nur der politische Kampf für eine bessere und gerechtere Welt der 

mich antreibt, sondern vor allem auch die unglaubliche Freude, die ich verspüre, 

wenn ich sehe, wie wir gemeinsam etwas bewegen.  

Wir kämpfen gemeinsam für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, für mehr 

soziale Gerechtigkeit, für einen Klimaschutz, der unseren Planeten auch für 

nachkommende Generationen erhält, für mehr bezahlbaren Wohnraum, für bessere 

Bildungschancen, für Freiräume ohne Konsumzwang, mehr Geschlechtergleichheit, 

weniger Diskriminierung und für die Überwindung des untauglichen und profitgierigen 

Kapitalismus.  

Wenn ich auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicke, dann ist es nicht vermessen 

zu behaupten, dass wir massgeblich Veränderungen angestossen haben, zum 

Beispiel, in dem wir ganz ohne Unterstützung die Hafeninitiative lanciert, gesammelt 

und eingereicht haben. Das ist nur ein Beispiel für all die krassen Dinge, die wir alle 

gemeinsam in den letzten beiden Jahren trotz einer globalen Pandemie auf die Beine 

gestellt haben. Diesen Kampf für eine bessere und gerechtere Welt können wir nur 

gewinnen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit euch spannende Mitgliederversammlungen zu 

ermöglichen, coole Aktionen zu planen, Bürgerliche zur Weissglut zu treiben, die SP 

aus ihrem tagespolitischen Dornröschenschlaf zu reissen, einige Medienmitteilungen 

auch nachts um 01:00 Uhr zu schreiben, weil die halt einfach verdammt wichtig sind, 

mit Abstimmungsflyern in der Hand im Regen zustehen und auch einfach mal auf 

unser Erreichtes anzustossen. 

Es würde mich daher sehr freuen, wenn ihr mir für ein weiteres Jahr das Vertrauen 

aussprechen würdet, als Präsident die JUSO Basel-Stadt gemeinsam mit Freija, Lea 

und dem Vorstand voranzubringen. 

Solidarisch 

Nino 

 


