
Liebe Genoss*innen 

Mein Name ist David Portmann, ich bin 21 Jahre alt und kandidiere erneut für den Vorstand der Juso 

Base-Stadt. Ich studiere Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Basel und arbeite 

nebenbei im Felix-Platter Spital in der Administration. Ich möchte ein weiteres Mal für den Sitz eines 

Vorstandsmitglieds kandidieren. 

In diesem Jahr waren wir als Juso so aktiv, dass es mir so vorkommt, als hätte die letzte 

Jahresversammlung vor einem Jahr stattgefunden und nicht diesen März. Es war ein Jahr in dem die 

Juso mal wieder gezeigt hat, warum wir die stärkste Jungpartei im Kanton sind. Wir haben 

Abstimmungskampagnen, zu unserer eigenen Initiative und auch zu anderen, geführt, wir haben eine 

Initiative gesammelt und haben Woche für Woche für ein linkes Basel gekämpft im grossen und im 

kleinen Stil. Es hat mich sehr erfüllt zu sehen, wie viele junge aktive Menschen wir mit unseren 

Inhalten und Veranstaltungen bewegen konnten.  

Dieses Jahr hat mich allerdings ein Moment mehr in Beschlag genommen als andere. Im Oktober 

haben wir als Juso Basel-Stadt eine kantonale Volksinitiative eingereicht. Dies ist eine Leistung, die 

keine andere Jungpartei in Basel einfach mal so ohne Hilfe der Mutterpartei oder sonstigen 

Organisationen hinkriegen würde. Wir waren jede Woche auf der Strasse und haben versucht die 

Bürger*innen von Basel von der Hafeninitiative zu überzeugen. Nun ist dies gelungen und die 

Initiative eingereicht. Es hat mir unglaublich viel Spass gemacht, bei dieser Initiative die Koordination 

des Sammelns zu übernehmen und mit euch allen, Woche für Woche auf der Strasse dafür zu 

sammeln.  

Dies sind Projekte, für die Ich in die Juso gekommen bin und für die ich weiterhin einstehen will. 

Besonders möchte ich dies auch noch eine weitere Runde im Vorstand tun, denn es macht mir sehr 

viel Freude zu sehen, was wir für ein super Team aufgebaut haben. Ich möchte also weiterhin mit viel 

Energie für die Juso Unterschriften sammeln, Flyer verteilen, Projekte organisieren, Events planen 

und noch vieles mehr. 

Aus diesen und noch vielen anderen Gründen, kandidiere ich nun zum dritten Mal für den Vorstand 

der Juso Basel-Stadt. 

Liebe Grüsse 

David 

 


