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Linke Hochburg bringt bürgerliches Polit-Talent ans Licht
und damit derzeit der einzige nationale Parteichef aus der Region Basel.

VON HANS-MARTIN JERMANN

Wir treffen Filip Winzap vor dem
Gymnasium Münchenstein. In engen
Bluejeans, zitronengelben ConverseSchuhen und in einem modischen
Schal lehnt er lässig an einer Mauer
vor seiner ehemaligen Schule und erledigt Mails auf dem iPad. Wir reiben
uns verdutzt die Augen: So hätten
wir uns den BDP-Jungpolitiker nicht
vorgestellt.
Der Student an der Hotelfachschule Luzern absolviert derzeit ein Praktikum im Grand Hotel Kempinski
Des Bains in St. Moritz. Der Nobelskiort sei im November ein verschlafenes Nest in den Alpen. «Während der
Saison geht in den Clubs der Hotels
die Post ab – da kann es keine
Schweizer Stadt mit St. Moritz aufnehmen», schwärmt er. Der 23-Jährige hat spürbar Spass an seinem Job
im Fünfsternehotel. Vor St. Moritz arbeitete er über ein Jahr im «Les Trois
Rois» in Basel. Winzap zöge es nach
München, Berlin. Dubai und Singapur locken ebenfalls – wäre da nicht
die Politik, die ihn im Baselbiet hält.
Jeweils an freien Tagen reist er dafür
– und für Familie und Freunde – aus
dem Engadin ins Unterland.
Neue Partei erleichterte Aufstieg
Damit sind wir bei der BDP. Die
Partei von Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf steht für Ausgleich und Anstand, gilt als boden-

Bruch mit SVP bei Blocher-Abwahl
Winzap ist in Münchenstein aufgewachsen, die Mutter stammt aus dem
Oberbaselbiet, der Vater aus dem
Bündner Oberland – was bei gutem
Hinhören aus Winzaps Dialekt-Mischmasch herausgehört werden kann. Er
hat einen bekannten Bündner Cousin
– CVP-Nationalrat Martin Candinas.

«Wenn es mit Bundesrat
nicht klappt, werde ich
eben Hoteldirektor.»
Filip Winzap, BDP, nicht ganz
ernsthaft über seine Zukunft

Hier hat alles begonnen: BDP-Politiker Filip Winzap vor dem Gymnasium Münchenstein.
ständig und etwas behäbig – ein
Grund, weshalb sie bisher in den
Städten nicht richtig Fuss fassen
konnte. Was hat ein urban wirkender Jugendlicher aus Basels Agglomeration in der BDP verloren?

Jan Kirchmayr
(SP)
20, Aesch,
Co-Präsident
Juso BL,
Student in spe.

Filip Winzap räumt ein, dass die
Möglichkeit, eine neu gegründete
Partei mit aufzubauen und zu gestalten eine Rolle bei der Wahl gespielt
habe. Als Ende März 2010 die Baselbieter BDP gegründet wurde, war der

Samira Marti
(SP)
20, Ziefen,
Co-Präsidentin
Juso BL,
Studentin.

NICOLE NARS-ZIMMER

damals 19-Jährige bereits als Vorstandsmitglied an Bord. Bei einer der
traditionellen bürgerlichen Parteien
wäre das für ihn ungleich schwieriger gewesen. Seit 2012 ist Winzap
Präsident der Jungen BDP Schweiz –

Tom Mitterer
(SVP)
22, Aesch,
des. Präsident
Junge SVP BL,
Student.

Sein familiäres Umfeld bezeichnet er
als gemässigt bürgerlich. Seine Bündner Bande hätten sicher dazu beigetragen, dass die BDP ihm von vornherein
zumindest nicht fremd erschienen sei.
Schliesslich hat die Partei ihre Wurzeln in Graubünden, wo es nach der
Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf
im Dezember 2007 zum Bruch zwischen kantonaler und nationaler SVP
gekommen war. Auch zum Bruch kam
es zwischen dem damals 16-jährigen
Münchensteiner Gymnasiast und der
SVP, deren Ansichten er zuvor grösstenteils geteilt hatte. «Ich fand es zwar
falsch, Bundesrat Christoph Blocher
abzuwählen. Noch viel schockierender

Stefan Kaiser
(FDP)
21, Rothenfluh,
Präsident
Jungfreisinnige
BL, Student.

Wie haben Sie den
Einstieg in die Politik gefunden und
weshalb haben Sie
sich für Ihre Partei
entschieden?

Bei mir wurde zu Hause am Familientisch
sehr oft angeregt politisiert und diskutiert.
Schlussendlich habe ich mich nach dem Ja
zur Ausschaffungsinitiative 2010 dazu entschlossen, der Juso und SP beizutreten. Für
mich kam nur die Juso und das JGB (Junges
Grünes Bündnis) infrage. Der Juso bin ich
dann beigetreten, da sie einerseits auf nationaler und auch auf kantonaler Ebene am präsentesten und aktivsten ist und andererseits, da ich einen sehr guten Freund in der
Juso hatte.

Politisiert wurde ich zu Hause am Küchentisch,
wo wir sehr angeregt diskutierten. Auch mit
meinen Klassenkameradinnen sprach ich über
Politik. Ein Schlüsselmoment war die Liveübertragung der Abwahl Christoph Blochers in
der Sekundarschule – wir haben gefeiert. Später engagierte ich mich in der Schülerinnenorganisation des Gymnasiums und im Jugendrat
BL. Dann trat ich der Juso bei. Es war keine
schwierige Entscheidung. Die Juso vertritt
meine Grundsätze, sie steht für eine gerechte
und nachhaltige Schweiz ein.

Salopp formuliert waren meine Familie für
die Wahl der SVP und die Schule für meinen
Beitritt verantwortlich. Die Wertvorstellungen stammen insbesondere vom Vater, welcher auf einem Bauernhof aufgewachsen
ist. Auslöser für mein politisches Interesse
war aber die Sekundarschule, in der uns des
Öfteren erklärt wurde, dass es sich bei der
SVP um das Böse handle. Am Gymnasium
dann diskutierte unser Klassenlehrer mit uns
häufig über aktuelle Politik. Eine SmartvoteUmfrage brachte mich schliesslich zur SVP.

Den Einstieg in die Politik fand ich mit 16.
Nachdem ich mit einem Schulkollegen angeregte politische Diskussionen hatte, beschlossen wir, uns die Jungparteien anzuschauen.
Schnell wurde klar, dass uns die Jungfreisinnigen am nächsten standen. Seit 2010 bin ich
Mitglied der Parteileitung, seit 2012 Präsident. Mehr individuelle Freiheit, Eigenverantwortung statt Bevormundung, dafür kämpfen
die Jungfreisinnigen und dafür kämpfe auch
ich. Wir zeichnen uns durch eine zielstrebige
und offene Politik aus – das mag ich.

Was sind Ihre politischen Ambitionen?

Ich gestalte, rede und denke gerne mit, ich
bin ein politisch denkender Mensch. Deswegen kann ich es mir gut vorstellen, später
einmal im Kantonsparlament, im Gemeinderat oder in der Mutterpartei Verantwortung
zu übernehmen. Ich arbeite schon aktiv im
Vorstand der SP Aesch-Pfeffingen mit.

Die politische Arbeit macht mir Spass, ich
stehe gerne für meine Überzeugungen ein
und möchte ändern, was mich stört. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, für den
Landrat zu kandidieren. Schlussendlich aber
ist der richtige Zeitpunkt und die Unterstützung der SP-Delegierten entscheidend.

Jemand, der sich in der Politik in eine Position hieven möchte, arbeitet nur zu seinem
eigenem Profit und kämpft nicht für die Sache. Das widerspricht meiner konservativen
Wertewelt, in der man das eigene Wohl
dem der Gruppe unterordnet. Wenn mich
die Partei aber für den Kandidaten hält, den
sich die Wählerschaft wünscht, bin ich dazu
bereit, mich für ein Amt aufstellen zu lassen.

Ich habe noch keine langfristigen politischen
Ambitionen wie ein Parlamentsmandat, sondern fokussiere mich zurzeit lieber auf die
Gegenwart und meine Tätigkeit als Präsident. Momentan ist Politik für mich immer
noch ein «Hobby». Sollte sich langfristig eine entsprechende Möglichkeit ergeben, wäre ich einem öffentlichen politischen Amt
grundsätzlich aber sicher nicht abgeneigt.

Was würden Sie als
Ihr wichtigstes politisches Ziel bezeichnen?

Die Perspektive der Jungen in die Politik zu
tragen und Brücken zwischen den Generationen zu bauen.

Die Fusion beider Basel ist mir persönlich
sehr wichtig. Das Komitee «Jugend für ein
Basel» arbeitet über Parteigrenzen sehr gut
zusammen. Grundsätzlich jedoch kämpfe ich
für eine sozialere und mutigere Schweiz.

Es ist falsch, sich auf nur ein Thema zu beschränken. Letzten Endes greifen sämtliche
Themenfelder direkt oder indirekt ineinander.
Meine Motivation ist, mich im Interesse jener
Personen einzusetzen, welche mir aufgrund
derselben Prinzipien ihr Vertrauen schenken.

Mehr individuelle Freiheit: Eigenverantwortung statt Bevormundung. Chancengleichheit für alle.

Werden Sie genug
von der Mutterpartei gefördert oder
sind Sie auf sich allein gestellt?

Ich profitierte von einem Schulungsprogramm für die Jungen der SP Schweiz, die
SP Baselland hat zudem ein Mentoring-Programm. Von meinem Mentor Eric Nussbaumer lerne ich sehr viel. Auch bezieht
mich die SP Aesch-Pfeffingen sehr direkt in
die Basisarbeit ein, was mir sehr gefällt.

Die SP Baselland unterstützt die Juso sehr
und schätzt die Zusammenarbeit, auch
wenn wir nicht immer derselben Meinung
sind. Beim Mentoring-Programm habe ich
mit Susanne Leutenegger Oberholzer eine
äusserst kompetente und erfahrene Mentorin.

In Baselland ist die Junge SVP sehr stark in
die Mutterpartei eingebettet. Dies fördert
den Austausch zwischen den Generationen.
Aber die JSVP ist dadurch in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Wenn ich das Präsidium Mitte April übernehme, möchte ich zeigen, dass es auch fernab des linken Randes
politisch engagierte Jugendliche gibt. Dies
aber ohne viel Lärm und Guerillamethoden.

Die Zusammenarbeit mit der FDP ist sicher
wichtig, auch wenn wir sie eher als Schwester- denn als Mutterpartei sehen. Wir sind
schliesslich finanziell und in unserer politischen
Agenda vollkommen unabhängig. Eine Zusammenarbeit kann aber für beide Seiten fruchtbar
sein, wie bei den Nationalratswahlen 2011, als
die Stimmen der Jungfreisinnigen Daniela
Schneeberger zur knappen Wahl verhalfen.

Fühlen Sie sich als
Exot unter den heutigen jungen Erwachsenen, die
nicht an Politik interessiert sind?

Diesen Eindruck habe ich nicht, gerade nach
dem Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative
haben wir in der Juso Baselland sehr viele
neue Mitglieder gewonnen. Diese Abstimmung hat aufgezeigt, dass Politik die jungen
Menschen sehr direkt betreffen kann.

Definitiv nicht. Es engagieren sich Tausende
von Jugendlichen tagtäglich und trotz steigendem Leistungsdruck in der Ausbildung
für ihre politischen Überzeugungen. Den
meisten älteren Menschen ist dies nur nicht
bewusst.

Ich nehme das ganz anders wahr. Exotisch
erscheint höchstens, dass ich mich als Jugendlicher in einer Partei engagiere, die für
vermeintlich alte und überholte Strukturen
steht. Doch tatsächlich haben diese Werte
unter den Jugendlichen Hochkonjunktur –
man darf es einfach nicht zu laut sagen.

So dramatisch sehe ich die Situation nicht.
Aber ich bin überrascht, wie das politische Engagement oder die Sichtbarkeit der Baselbieter Jungparteien in den letzten Jahren abgenommen haben. Das müssen wir ändern, und
zwar am besten von links bis rechts – eine farbigere Jungparteienlandschaft wäre wichtig.

Wie haben Sie bei
der Masseneinwanderungs-Initiative
abgestimmt und
weshalb?

Ich habe diese Initiative abgelehnt, weil mir
eine weltoffene und sozial gerechte Schweiz
sehr wichtig ist.

Ich habe diese fremdenfeindliche Initiative
natürlich abgelehnt. Deren Annahme ist ein
Eigengoal für uns alle. Wir müssen unsere
Ängste endlich überwinden und realisieren,
dass wir den EU-Beitritt nicht länger herauszögern können. Ich bin mir jedoch bewusst,
dass die Stimmung im Volk – angeschürt
von mächtigen Populisten – diese Diskussion momentan nicht zulässt.

Ich habe ein Ja eingelegt. Ich fand die Idee
gut, dass die Schweiz die Einwanderung
wieder selber steuern kann. Sollte jetzt irgendetwas schieflaufen und das Ganze nicht
umgesetzt, so liegt es am fehlenden Willen.
Es ist wichtig, dass die Schweiz der EU klarmacht, dass sie ein souveräner Staat ist.
Doch unser Bundesrat ist unfähig, schwach
und von Eigeninteressen getrieben.

Ich habe Nein gestimmt, weil ich für eine offene Schweiz, für den bilateralen Weg und
für eine zwar harte, aber faire und umsetzbare Migrationspolitik bin.
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war für mich aber, wie undemokratisch die SVP reagiert hat.»
Winzap bezeichnet sich als klar
bürgerlich. Mit dieser Haltung befand
er sich am Gymnasium Münchenstein, dem nachgesagt wird, eine linke Hochburg zu sein, zwar nicht alleine, aber doch in der Minderheit. Dennoch lobt er das politisierende Umfeld
am Gym – etwa den Kurs «Debattieren», in welchem Winzap, der an der
Schule den Ruf eines «Schnuri» hatte,
seine Stärken ausspielte.
Die Anspruchshaltung der Linken
gegenüber dem Staat geht ihm auf
den «Geist», wie er sagt: «Ich bin klar
der Meinung, dass grundsätzlich jeder Mensch in unserer Gesellschaft
für sein Tun und Lassen selbst die
Verantwortung trägt.» Selbstverständlich richtig sei, dass der Staat
die Schwachen schütze und korrigierend eingreife, wenn etwas nicht in
die von der Gesellschaft gewünschten Richtung laufe.
Ohne ideologische Scheuklappen
Trotz dieser klaren Positionierung
kennt Winzap keinerlei Berührungsängste nach links: Gemeinsam mit
dem zwei Jahre jüngeren Adil Koller
von der SP hat Winzap die Plattform
«The next Generation» gegründet, die
die Lokalpolitik in Münchenstein mit
neuen Ideen aufmischen soll. Die Beiden feierten bereits erste Erfolge: Ihre Forderung, dass die Gemeinde auf
sämtlichen eigenen Dächern den Bau
von Solaranlagen prüft, ist von der
«Gmeini» im Dezember 2012 angenommen worden. Beflügelt von diesem ersten Erfolg schlug das Duo im

vergangenen Herbst vor, auf dem
Dach der Münchensteiner Gartenstadt eine Lounge sowie einen Gemüsegarten einzurichten. Ob diese Vision der beiden Jungpolitiker umgesetzt wird, ist unklar. Die Gemeinde
hat jedenfalls bereits Skepsis angemeldet. Und erst vor zwei Wochen
wärmten Winzap und Koller eine alte Idee wieder auf: in Münchenstein
die meist schlecht besuchte Gemeindeversammlung durch einen Einwohnerrat zu ersetzen.
Es ist offensichtlich: Winzap ist ein
Vertreter einer neuen Politiker-Generation, die ohne ideologische Scheuklappen mit anderen zusammenarbeitet. Man kann dies themenorientiert
und pragmatisch nennen – für Kritiker

ist es opportunistisch. Jedenfalls ist
Winzap selbstbewusst genug, um klare Karriereziele zu formulieren. Bei
den kantonalen Wahlen im Februar
2015 will er in den Landrat. Vor vier
Jahren schaffte Winzap auf der Liste
der BDP im Wahlkreis Münchenstein
bereits das beste Resultat. Er weiss
aber auch, dass seine Partei mächtig
zulegen muss, um hier einen Sitz zu
ergattern. Was also, wenn es nicht
klappt? Winzap verhehlt nicht, dass er
dann womöglich das Pferd wechselt
und auf die berufliche Karriere setzt.
«Wenn es mit dem Bundesrat nicht
klappt, werde ich eben Hoteldirektor»,
witzelt er. Filip Winzap ist flexibel.
Hauptsache, es geht vorwärts im Leben.

BDP will neben Regierungs- auch einen Nationalratssitz
Filip Winzap will 2015 nicht «nur»
bei den Landratswahlen, sondern
im Herbst auch bei den Nationalratswahlen antreten. Dabei stehen
für ihn die Ambitionen der Partei
im Vordergrund: «Unser Ziel ist
klar: Wir wollen einen der sieben
Baselbieter Sitze.» Unmöglich ist
dies nicht: Bei ihrem ersten Antreten 2011 erreichte die BDP einen
Wähleranteil von 6,4 Prozent. Je
nach Konstellation wäre bereits
bei einem leichten Wählerplus ein
Sitzgewinn drin. Etwas skeptischer
beurteilt Winzap die Chancen bei
den Regierungswahlen. Dass die
BDP mit einem Kandidaten antreten wolle, wie die «Schweiz am
Sonntag» kürzlich berichtete, sei

Victor Bättig
(Grüne)
21, Sissach,
Co-Präsident
JGB Nordwest,
Student.

aber folgerichtig: «Die Bürgerlichen müssen mit einem Viererticket ins Rennen steigen. Die Chancen, Rot-Grün einen der beiden
Sitze abzuluchsen, sind intakt.» In
einer solchen Konstellation hätte
die BDP keine schlechten Karten,
wie Winzap vorrechnet: Der Wähleranteil von CVP und FDP sei zu
gering, als dass sie Anspruch auf
einen zweiten neben ihrem Bisherigen anmelden dürften. Die Grünliberalen, die Partnerin der BDP im
Landrat, habe ihre Chance bereits
gehabt. «Und die SVP müsste
schon einen sehr gemässigten
Kandidaten portieren, damit dieser von den bürgerlichen Partnern
akzeptiert wird.» (HAJ)

Géraldine
Häring (CVP)
25, Aesch,
Präsidentin
Junge CVP BL,
Kauffrau.
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Dieser kecke
Nachwuchs
erobert die
Politbühne
Jungpolitiker Sie sind der Gegenbeweis:
Längst nicht die ganze Jugend ist
politverdrossen. Von den Fragen der bz
angespornt, zeigen junge Hoffnungsträger aus
allen Baselbieter Parteien, woher sie kommen,
wohin sie wollen und wofür sie einstehen.
VON MICHAEL NITTNAUS

Sara Fritz
(EVP)
28, Birsfelden,
Koordinatorin
JEVP BL/BS,
Kauffrau.

Yves Krebs
(GLP)
33, Bottmingen,
Vizepräsident
GLP BL,
Betriebsökonom

Wie haben Sie den
Einstieg in die Politik gefunden und
weshalb haben Sie
sich für Ihre Partei
entschieden?

Mit 18 bin ich zum ersten Mal an eine Sitzung der Stechpalme in Sissach gegangen.
Es waren Wahlen und ich wollte mich engagieren und die Politik mitgestalten. 2012 habe ich mit 19 für die Gemeindekommission
in Sissach kandidiert und danach für den
Schulrat. 2013 entschied ich, beim Jungen
Grünen Bündnis Nordwest (JGB) aktiv zu
werden. Es war für mich immer schon stossend, dass zu Klima und Umwelt nicht Sorge getragen wird. Daher waren das JGB und
die Stechpalme die richtige Entscheidung.

Bei mir ist die Nähe zur Politik – und zur CVP
– auch familiär bedingt. Meine Mutter Heidi
Häring ist Präsidentin der CVP Aesch-Pfeffingen und meine Schwester Pauline im Vorstand der JCVP Schweiz. Anlässlich der
Lehrabschlussfeier im Jahr 2007 kam die damalige Nationalrätin Kathrin Amacker auf
mich zu und knüpfte den Kontakt zu Sabrina
Mohn und der JCVP, der ich mit 19 beitrat.
Ich bin der Meinung, mit extremen Ansichten kommt man nicht weit. Die CVP geht für
eine gute Lösung auch Kompromisse ein.

Mein Vater war bereits Mitglied der EVP.
Ausschlaggebend war dann aber, dass ich
mich mit den Werten und Zielen der Partei
identifizieren konnte und mir die Menschen,
welche der EVP ein Gesicht verliehen, sehr
sympathisch waren. Das hat sich bis heute
nicht geändert. Mit 18 Jahren war ich bereits Nationalratskandidatin. Da hat es mir
endgültig den Ärmel reingenommen. Kurz
darauf wurde ich Mitglied in der Jugendkommission Birsfelden und im Jugendrat
Baselland.

Ich musste auf die Gründung der Baselbieter
GLP warten und bin seit 2007 Mitglied. Vorher
konnte ich mich nie für eine Partei entscheiden. Ich habe jedoch schon weit vor 18 die Politik verfolgt. Medial prägend war für mich neben der Arena Viktors Spätprogramm. Ich habe also auch über die Satire den Zugang in die
Politik gefunden. Die GLP habe ich gewählt,
weil bei mir die Nachhaltigkeit oberste Maxime ist. Für mich gibt es kein Links-RechtsSchema. Vorbilder habe ich in allen Parteien
von SP (Ruedi Strahm) bis SVP (Adolf Ogi).

Was sind Ihre politischen Ambitionen?

Ich bin durchaus daran interessiert, ein politisches Amt im Landrat oder gar im Nationalrat zu übernehmen. Zurzeit stehen für mich
aber die Arbeit im Jungen Grünen Bündnis
und das Studium im Vordergrund.

Ja klar habe ich politische Ambitionen. Als
Jungpolitikerin werde ich bei den nächsten
Wahlen auf Stimmenfang gehen! Aber Bundesrätin möchte ich nicht werden.

Ich bin bereits Landrätin und Vizepräsidentin
der EVP Baselland. Bis letztes Jahr hatte ich
zudem noch das Co-Präsidium der Jungen
EVP Schweiz inne, nun bin ich noch Regional-Koordinatorin für beide Basel. Eine eigene kantonale Jungpartei haben wir leider
nicht. Meines Erachtens lässt sich eine politische Karriere sowieso nicht planen. Wir
werden sehen, was sich noch ergibt.

Ich möchte längerfristig eine tragende Rolle
in der Kantonalpartei spielen. Zurückhaltend
bin ich mit Ambitionen für Mandate. Ein Politiker kann seine Wahl nicht zu 100 Prozent
selbst beeinflussen. Oft spielt das «Momentum» die entscheidende Rolle wie etwa bei
der Wahl von SVP-Regierungsrat Thomas
Weber im vergangenen Jahr.

Was würden Sie als
ihr wichtigstes politisches Ziel bezeichnen?

Die effiziente Zusammenarbeit zwischen den
beiden Basel. Die Kantonsfusion ist für mich
dabei die Ideallösung. Es schmerzt, wie sich
beide Kantone immer wieder im Weg stehen,
denn nur gemeinsam kann sich die Region in
Zukunft erfolgreich entwickeln.

Ich stehe für das «Generationenwohnen»
ein. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum
für junge Familien. Die Bevölkerung wird
aber auch immer älter. Es braucht also neue
Wohnformen, die das vereinen und dennoch
den Staatshaushalt nicht belasten.

Im Moment liegt mir das Thema Menschenhandel, insbesondere in Bezug auf Zwangsprostitution, sehr am Herzen.

Die Kantonsfusion. Wir brauchen ein Wir-Gefühl in unserer Region und keine ineffizienten Doppelspurigkeiten auf engstem Raum.

Werden Sie genug
von der Mutterpartei gefördert oder
sind Sie auf sich allein gestellt?

Ich fühle mich durchaus gefördert und einbezogen. Als Jungpartei und Jungpolitiker
ist es manchmal auch nötig, sich nicht zu
sehr von der Mutterpartei beeinflussen zu
lassen und eigene Wege zu gehen. Das ist
dann teils mit Improvisation verbunden. Daraus können sich neue und innovative Dinge
entwickeln – es kann aber auch scheitern.

Die Junge CVP Baselland und auch ich persönlich stehen in einem sehr guten Verhältnis zur Mutterpartei. Wir stossen immer auf
offene Ohren und werden auch an den Parteitagen angehört. Wir hatten im Jahr 2011
eine eigene Nationalratsliste und haben den
Wahlkampf gemeinsam mit der CVP geführt. Das war eine ganz tolle Erfahrung.

Ich fühle mich sowohl in der Jungpartei als
auch in der Mutterpartei sehr gut aufgehoben.

Wer sich bei uns engagieren will, wird gefördert. Bei uns gab es bis vor drei Jahren eine
U30-Gruppe. In grösseren Kantonen und auf
nationaler Ebene haben wir die Junge GLP.
In den beiden Basel sind wir jedoch zu klein
für eine eigenständige Jungpartei. Dies ist
aber kein Hindernis. Wir pflegen den aktiven
Austausch über die Generationen. Niemand
schaut von oben auf die Jungen herab.

Fühlen Sie sich als
Exot unter den heutigen jungen Erwachsenen, die
nicht an Politik interessiert sind?

Ich finde die Frage falsch gestellt. Ich finde
nicht, dass junge Erwachsene an Politik nicht
interessiert sind. Die Politik läuft einfach an
den meisten vorbei. Sie wird von «alten» Leuten nahe oder über dem Pensionsalter bestimmt und dadurch ist es schwer, sich mit
dieser Materie zu identifizieren.

Nein. Ich versuche, mit den jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen und Politik
für sie interessant zu machen. Es ist
schliesslich nicht immer einfach, Politik und
Aus- respektive Weiterbildung unter einen
Hut zu bringen. Dennoch stosse ich immer
wieder auf politisches Interesse.

Ich finde, dass die Jugendlichen vor ein paar
Jahren noch weniger an Politik interessiert
waren als heute. Ausserdem spielt es für
mich keine Rolle, ob ich als Exot angesehen
werde oder nicht. Ich mache einfach das,
was mir Freude bereitet.

Ja, das ist leider so. Interessiert sind die
Jungen schon, aber die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit ist in unserer OptionenGesellschaft, die so viele Möglichkeiten hat,
sich zu beschäftigen, nicht mehr so selbstverständlich.

Wie haben Sie bei
der Masseneinwanderungsinitiative
abgestimmt und
weshalb?

Natürlich Nein! Gerade für eine Grenzregion
wie Basel ist es von allergrösster Wichtigkeit, dass die Grenzen offenbleiben und der
Austausch von Personen, Ideen und Talenten ungehindert ablaufen kann. Dieses Ja
wird die Schweiz sehr viel Geld und Aufwand kosten und sich auch sehr schlecht
auf den Zusammenhalt innerhalb der
Schweiz auswirken.

Ich habe ein Nein in die Urne gelegt. Für uns
junge Erwachsene ist es selbstverständlich,
dass wir über die Grenzen hinweg denken.
Wenn ich im Ausland arbeiten möchte,
möchte ich diese Chance erhalten können.
Ebenso sollte dies im umgekehrten Fall gelten – unkompliziert und ohne Hürden.

Ich habe die Initiative abgelehnt, weil ich der
Meinung bin, dass die «Probleme», die damit gelöst werden sollen, nicht wirklich gelöst werden können.

Das möchte ich nicht offenlegen. Das Ja ist
aber eine Tatsache und wir müssen jetzt die
Hausaufgaben machen. Die flankierenden
Massnahmen müssen endlich konsequent
umgesetzt werden. In der Pflicht stehen
auch die Initianten mit ihrer Raumplanungspolitik. Viel gefährlicher ist aber Ecopop, da
diese Initiative konkrete Zuwanderungszahlen vorschreibt.

