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Am Samstag erreicht im Tagesverlauf 
eine Kaltfront von Westen her die 
Schweiz und sorgt vor allem in der 
zweiten Tageshälfte für gewittrige 
Regengüsse. Auch am Sonntag und 
Montag bleibt es unbeständig und kühl.
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«Bin manchmal skeptisch gegenüber der Stadt»
Adrian Mangold war als Präsident 
der Jungsozialisten kein Leise
treter. Der «Volksstimme» erklärt 
der 25jährige JusStudent  
den Grund für seinen Rücktritt – 
und er erzählt von einem 
 selt samen Gefühl, das er seinen 
Oberbaselbieter Wurzeln zu 
 verdanken hat.

Patrick Moser

Er posierte mit Boxhandschuhen, 
schimpfte Grünen-Regierungsrat 
Isaac Reber einen Bürgerlichen, 
forderte eine Gehaltskürzung für 
die Exekutive, verschonte mit sei-
ner Kritik auch SP-Vertreter Urs 
Wüthrich nicht und erreichte vor 
Kurzem mit der Transparenz-Ini-
tiative einen Achtungserfolg. Nun 
tritt Adrian Mangold nach andert-
halb Jahren als Juso-Präsident 
 zurück – und mit ihm ein Grossteil 
des  Vorstands.

n «Volksstimme»: Herr Mangold, 
die gesamte Führung der Juso  
tritt zurück. Eine solche Kollektiv-
Demission riecht stark nach Zoff.
Adrian Mangold: Den gibt es aber 
nicht. Es handelt sich vielmehr um 
einen Generationenwechsel: Ein 
jüngeres Team soll sich konstituie-
ren. Es ist besser, die Ablösung auf 
einen Schlag zu machen, als Stück 
für Stück, was den Prozess nur 
 verzögert und Unruhe bringt. Wir 
hatten einen starken Mitglieder-
zuwachs und darunter viele 17- bis 
19-Jährige, die in gewissen Be-
reichen anders denken und neue 
Ideen bringen. Sie sollen nun ihre 
Chance bekommen. Dazu kommt, 
dass wir vom alten Vorstand ja 
nicht in den Weltraum abdüsen 
und nötigenfalls als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen.

n Was ist der grösste Erfolg  
und was die grösste Niederlage 
Ihrer Amtszeit?
Ein Erfolg waren die 42 Prozent 
Ja-Stimmen für die Transparenz-
Initiative – zwar kein Erfolg an der 
Urne, aber ein ausserordentlich 
gutes Resultat für eine Jungpartei. 
Tiefpunkt war der «BaZ»-Artikel 
über unsere Aussprache mit Urs 
Wüthrich mit der Schlagzeile: «Linke 
im Argumentations-Notstand». Er 
hat zahlreiche Leute in der Partei 
verärgert; das Ganze war auch von 
unserer Seite falsch aufgegleist 
worden. Daraus haben wir unsere 
Lehren gezogen.

n Sie waren dank Provokationen 
immer wieder in den Schlagzeilen. 
Wo haben Sie gelernt, die mediale 
Klaviatur zu bespielen?
Sicherlich ein Stück weit dank dem 
früheren Juso-Schweiz-Präsidenten 
und heutigen SP-Nationalrat  Cédric 
Wermuth, der ähnliche Taktiken 
angewandt hat. Ausserdem habe 
ich vor zwei Jahren ein Praktikum 
beim «Blick» absolviert; dort habe 
ich gelernt, was eine Medienmit-
teilung und die richtige Wortwahl 
ausmachen können. Als Jungpartei 
kann man nicht den Anspruch 
 stellen, von den Medien angefragt 
zu werden, man muss selber für 
Aufmerksamkeit sorgen. Es ging 
uns aber nie um das Prinzip der 
Provokation wie in anderen Jung-
parteien; wir wollten immer unsere 
Inhalte rüberbringen.

n Wenn nicht auf ideologischer,  
so auf strategischer Ebene: Standen 
nicht auch Christoph Blocher und 
die SVP ein klein wenig Pate?
Ich weiss nicht so recht. Die Provo-
kationen, wie sie Blocher bringt, 
sind in meinen Augen nicht ver-
gleichbar mit unseren. Sie sind 
 weniger frisch und wir verbinden 
sie mit Aktionen. Natürlich hat er 
diese Kultur ein Stück weit einge-
führt, aber den Paten würde ich so 
nicht stehen lassen. Es ist aber gut 
möglich, dass er Wermuth beein-
flusst hat.

n Sie haben die Baselbieter 
Regierung stark kritisiert: der Grüne 
Isaac Reber sei ein Bürgerlicher,  
und auch SP-Regierungsrat Urs 
Wüthrich wurde bei der Rücktritts-
aufforderung nicht verschont. 
Würden Sie das heute immer noch 
so machen? 
Damals war es genau das Richtige. 
Es hat die Diskussion zum Entlas-
tungspaket entfacht und die Grü-
nen waren zu unserer eigenen 
Überraschung gegenüber der For-
derung nicht einmal abgeneigt. 
 Reber hat noch immer bürgerliche 
Tendenzen; er ist kein Linker, wie 
wir ihn uns wünschen. Die Rück-
trittsforderung hat sich erledigt, da 
die Regierung heute nicht mehr 
dieselbe ist. Aber es handelt sich 
natürlich nicht um den frischen 
Wind, den wir uns gewünscht haben. 
Thomi Jourdan und Eric Nussbau-
mer hätten der Regierung gutgetan, 
aber es hat leider nicht gereicht. 
Jetzt bin ich gespannt, wie sich das 
Ganze weiterentwickelt. 

n Ist die «Mutterpartei», die SP, 
Ihrer Einschätzung nach in einem 
guten Zustand?
Die Baselbieter SP ist sehr gut 
 aufgestellt: Sie hat viel Kompetenz, 
eine gute Administration, solide 
 Finanzen, es läuft sehr viel und es 
läuft auch gut. Einzig, dass nicht 
mehr alle Ortssektionen so aktiv 
sind, ist schade. Ich werde nach 

Abgabe des Juso-Präsidiums im 
September versuchen, in der Orts-
sektion meines Wohnorts Oberwil 
das einzubringen, was ich von den 
Juso mitgenommen habe. 

n Was hat Sie eigentlich politisiert?
Es gab keinen eigentlichen Schlüs-
selmoment, das kam allmählich. Es 
begann wohl mit 12, 13 Jahren, als 
mich Bundesrat Moritz Leuenber-
ger mit seinen Reden beeindruckte. 
Später hat mich das Nein-Plakat 
der Avanti-Initiative (der Fünfliber-
Wilhelm-Tell, der sich an die Stirne 
tippt – Anm. d. Red.) neugierig ge-
macht und ich begann, mich in die 
Materie einzulesen, und so hat es 
angefangen. 2006 kam ich als Par-
teiloser in den Jugendrat, ein Jahr 
später trat ich den Juso bei und im 
Jahr darauf der SP.

n Wie geht es jetzt mit Ihrer 
politischen Karriere weiter? 
Ich leite bis nächstes Jahr noch ein 
Projekt im Jugendrat, danach 
werde ich auch dort zurücktreten 
– schon wegen meines Alters. Wie 
gesagt, will ich mich in der Orts-
sektion viel stärker einsetzen. In 
Oberwil bin ich gut verankert: Ich 
habe Einsitz in die Gemeinde- und 
in die Jugendkommission, in denen 
es noch einiges zu tun gibt. 

n Sie sind sowohl Bürger von 
Oberwil als auch von Hemmiken. 
Haben Sie auch einen persönlichen 
Bezug zum Oberbaselbiet?
Meine Grossmutter wohnt im Ober-
baselbiet, auch mein Vater ist dort 
aufgewachsen. Die Mentalität ist 
schon anders. Ich spüre das ab und 
zu bei mir selber. Wie genau, ist 
schwierig zu sagen. Tatsächlich 
verspüre ich in gewissen Momenten 
eine Art Skepsis gegenüber der 
Stadt – nicht stark, nur ganz leicht; 
das erstaunt mich dann selber. Ich 
habe früher eine Zeit lang bei mei-
ner Grossmutter gelebt und kenne 
Dörfer wie zum Beispiel Oltingen 
oder Wintersingen gut. Ich schätze 
diesen Teil des Kantons sehr.

n Dann müssten Sie ja eigentlich 
ein Fusionsgegner sein.
Nicht wirklich, aber mein Vater ist 
da sehr skeptisch. Ich glaube nicht, 
dass das Oberbaselbiet deshalb 
verschwinden würde. Das Basel-
biet hätte dank der Bevölkerungs-
mehrheit sogar mehr zu sagen als 
Basel-Stadt. Auf diese Weise könn-
ten wir Landschäftler die Städter 
dominieren.
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MEINE WElt

(R)evolution
Ich habe mich wieder einmal über einen 
 Politiker geärgert. Ich fragte ihn, ob man in 
Sachen Gesundheitspolitik nicht mal vor
wärtsmachen sollte mit Massnahmen zum 
Kostensparen. Schliesslich sind die jedes Jahr 
zuverlässig steigenden Krankenkassenprämien 
eine massive Belastung für die Bürger.

Die Antwort, die ich bekam, war 
 erschreckend! Die Krankenkassenprämien 
seien nicht der schlimmste Kostentreiber,  
da gebe es ja noch schlimmere Probleme, 
sodass man sich nicht zu viele Gedanken 
machen müsse und vor allem auch nicht 
 unbedingt etwas unternehmen.

Nun ist Demokratie nun mal ein schwie
riges Geschäft. Man delegiert seinen Wähler
willen und kann eigentlich nur selten erwar
ten, dass die eigenen Erwartungen an die 
Politik auch von dieser umgesetzt werden. 
Die Gesundheitsausgaben sind mir ein Dorn 
im Auge, weil sie Zwangsabgaben sind. Ich 
bin gesetzlich gezwungen, versichert zu sein, 
kann aber die Kosten kaum beeinflussen. 
Und ich habe nun einmal etwas dagegen, 
wenn jemand so nonchalant über meine 
Ausgaben entscheidet. Seit Jahren werden 
mir Lösungen, wie die «Managed Care»
Vorlage um die Ohren gehauen, die entweder 
keine sind oder gar nie erst zu solchen werden. 
Dabei kommt, wie in Deutschland, nun auch 
in der Schweiz die beängstigende Tendenz 
auf, Gesetzeslösungen als «alternativlos» 
anzupreisen. Frau Merkel ist so schon zu 
 ihrem eigenen Etikett geworden. Sie geht 
bald alternativlos in ihre nächste Amtszeit.

Wenn ich allerdings auf die Länder 
schaue, in denen die Menschen täglich auf 
die Strasse gehen, um Demokratie zu fordern, 
wird mein Frust wieder relativiert. Ich kenne 
Ägypten noch aus der Zeit vor der Revolution. 
Das politische Strickmuster war immer 
gleich: Das Volk wählte in allerbestem Ver
trauen einen starken Mann. Dieser musste 
dem Volk ein Meisterstück vorlegen. Wie 
von den früheren Königen wurde auch von 
modernen Herrschern eine grosse Gabe an 
das Volk erwartet: ein Stausee, eine neue 
Autobahn oder eine Landreform. Danach 
konnte der Staatspräsident ungebremst 
 wirken: sich bereichern, seine Amtszeit nach 
Gutdünken verlängern, das Militär und die 
Medien kontrollieren oder Schlüsselministerien 
mit Familienmitgliedern besetzen.

Rechtssicherheit existiert bis heute in 
Ländern wie China nur bedingt. Ob Marokko 
oder Russland: Hier entscheidet ein König, 
dort ein Präsident im Zweifelsfall da rüber, 
wie das Rechtssystem auszulegen ist. 
 Korruption ist kein Unfall, sondern ein 
 System, an dem viele teilhaben wollen,  
weil es ein Auskommen sichert.  

Angesichts dessen kann ich hiesigen 
 Politikern allzu freie Interpretationen des 
Bürgerwillens zwar nicht verzeihen, dennoch 
lehrt so eine Erfahrung wieder Respekt. Vor 
dem langen Weg, der diesen Ländern noch 
bevorsteht. In der Schweiz haben wir Jahr
hunderte für die Willensnation gebraucht. 
Denn Demokratie ist weniger das Ergebnis 
einer Revolution als vielmehr das Resultat 
 einer Evolution.

Petra Huth ist Politikwissenschaftlerin und Ökonomin. 
Die deutsche Staatsangehörige lebt seit 18 Jahren im 
Baselbiet und seit 11 Jahren in Anwil.


