
Liebe Genoss*innen 

Mein Name ist David Portmann, ich bin 22 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. 

Das Jahr 2022 war ein weiteres ereignisreiches und turbulentes Jahr. Es war ein Jahr in dem die Juso 

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

Abstimmungskämpfe geführt, wir haben angefangen eine nationale Initiative zu sammeln und noch 

ein Referendum obendrauf. Außerdem haben wir 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.  

Nachdem wir gegen Ende des letzten Jahres unsere Hafeninitiative eingereicht haben, haben wir 

auch gleich mit den nächsten Projekten auseinandergesetzt. Ich durfte die Sammelphase der 

Hafeninitiative leiten und habe mich natürlich außerordentlich über die Einreichung dieser gefreut. 

Nun habe ich die Leitung und Koordination des Sammelns unserer nationalen Initiative übernommen, 

was mir auch grosse Freude bereitet, da ich ein weiteres Mal sehen darf, was wir alles erreichen 

können, wenn wir motiviert für ein Thema kämpfen. Das Sammeln von Initiativen und Referenden ist 

mir immer eine Herzensangelegenheit, die ich auch ein weiteres Jahr im Vorstand ausüben möchte. 

Neben dem Sammeln habe ich versucht bei so vielen Projekten mitzuwirken, wie es mir möglich war. 

Ich bin momentan noch in der Wahlleitung der Bürger*innengemeindewahlen der SP und habe 

unteranderem bei unterschiedlichen anderen Projekten mitorganisiert. 

Bei meiner ersten Kandidatur im Jahr 2019 habe ich gesagt, ich wolle mein Engagement für die Juso 

erhöhen und meinen Aktivismus im Vorstand weitertragen. Genau dies habe ich die letzten Jahre 

versucht und möchte das auch ein weiteres Jahr tun. Ich möchte weiterhin mit euch auf der Strasse 

stehen und Unterschriften sammeln, ich möchte weiterhin mit euch an MV’s diskutieren und ich 

möchte weiterhin versuchen für die Werte der Juso auf allen mir zugänglichen Ebenen einzustehen. 

All dies möchte ich ein weiteres Jahr im Vorstand der Juso Basel-Stadt tun 

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

der Juso Basel-Stadt. 

Liebe Grüsse 

David 

 


