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«Diese Pace kann man nicht halten»
Adil Koller spricht offen über dieGründe, weshalb er imHerbst als Präsident der Baselbieter SP zurücktritt.

Interview:Michael Nittnaus
undHans-Martin Jermann

Fest im Sattel sitzend und nach
einem erfolgreichen Wahljahr

2019hatAdilKolleramDonners-

tagabendseinenRücktrittalsPrä-

sident der Baselbieter SP ange-

kündigt. Im Oktober gibt er das
Amt ab und politisiert nur noch
im Landrat. Der «Schweiz am

Wochenende» steht der 26-Jäh-
rigetagsdaraufRedundAntwort.

AdilKoller,warumtretenSie
imHerbst zurück?
AdilKoller: Ichwerdedann fünf-
einhalb Jahre Präsident der SP
Basellandgewesen sein. In fünf
Wahlkämpfen habe ich jeweils

200Prozentgegeben.Nun ist es

für mich einfach Zeit, das Amt

in neueHände zu geben.

HandaufsHerz: Sindbei
IhnendieBatterien leer?
Nein, ich habe immer noch die-

selbe Leidenschaft und Freude
ansozialdemokratischerPolitik.
Aber wir hatten im Team alle

Kraft und Energie auf ein Ziel

gebündelt: Am 31. März 2019

stärkste Partei im Kanton zu
werdenundes zurück indieRe-
gierung zu schaffen.Als unsdas

tatsächlich gelang, musste ich

mirüberlegen, ob ich invier Jah-

rennochmalsmitderselbenMo-
tivation die gleiche Aufgabe im
gleichenAmt anpacken kann.

AlsohattenSieZweifel.
Ichwarmirnichtmehr sicher, ob

ichnochmalsdiese200Prozent

bringen könnte. Darum ent-
schied ich, mein Amt geordnet

weiterzugebenundes im Januar
bekannt zu geben, obwohl ich

erst imOktober gehe.

Fällt aucheineLast ab,dadas
PräsidiumgrosseVerantwor-
tungmit sichbrachte?
Das sehen wir dann im Herbst.

Ichwarerst 21 Jahre jung, als ich

das Amt 2015 übernommen
habe. Es hat mich geprägt wie

nur weniges und gehörte jetzt

lange zumir. Ichweiss gar nicht

mehr,wiees ist, amMorgenauf-

zuwachenunddieseVerantwor-
tung nicht mehr zu haben

(lacht). Ich habe mich mit mei-

ner ganzenBegeisterung dieser

Aufgabe gewidmet, doch diese
Pace kann man nicht unbe-

grenzt halten.

HabenSieeine/nWunsch-
nachfolger/-nachfolgerin?
Jemand, der es mit derselben
Leidenschaftmachtwie das ak-

tuelle Parteipräsidium. Es gibt

bei uns viele, die in Frage kom-

men. Ich mache mir keine Sor-

gen, zumalnocheinDreiviertel-
jahr Zeit bleibt. So ist die Nach-

folgeauchnichteineMauschelei
undallekönnensicheinbringen.

Muss IhreNachfolgerin eine
Frau sein?

WirhabenzweiVizepräsidentin-

nen, eine Regierungsrätin, eine

Fraktionspräsidentin imLandrat
und eine Nationalrätin. Es gibt

ein tolles Gleichgewicht zwi-

schenMännernundFrauen.Das

Geschlecht wird nur eines von

mehreren Kriterien sein. Ich
freue mich über Kandidaturen

vonFrauenwievonMännern,ob

jung oder älter.

Ist eswichtig, dassderPräsi-
dent imLandrat sitzt?

Idealerweise ist mindestens je-

mand aus dem Präsidium Teil

der Landratsfraktion. Das ist
wichtig für ein kohärentes Auf-

treten von Partei und Fraktion.

Dank der Qualitäten von Frak-

tionschefin Miriam Locher als

Leaderin funktioniertdiesaktu-
ell sehr gut.

Dasklingtwie eineEmpfeh-
lung fürsParteipräsidium.
Miriam Locher wäre auf jeden

Fall eine hervorragende Partei-

präsidentin.Aber esgibtdiverse
andereLeute, diedafür inFrage

kommen (siehe auch Text

rechts). Weitere Namen nenne
ich Ihnen aber keine (lacht).

Kurzundknapp:Welches
waren Ihredreiwichtigsten
Erfolge alsPräsident?
Erstens, dasswirnach Jahrzehn-

ten des Mitgliederschwunds in
den vergangenen fünf Jahren

stetig zugelegthaben.Zweitens,
dass wir dank einer unglaubli-
chen Mobilisierung bei den

Landratswahlen stärkste Kraft

geworden sind.Unddrittensna-

türlich, dass wir es mit Kathrin
Schweizer zurück in die Regie-
rung geschafft haben.

DiedreigrösstenNiederlagen?
Erstens, dasswir infinanzpoliti-
schenFragenwiederSteuervor-
lage 17nicht gewinnenkonnten.

Zweitens, dass wir mit der Prä-

mien-Initiative knapp geschei-

tert sind. Allerdings gab es da-
durch immerhin einen Gegen-
vorschlag mit Verbesserungen.

DerdritteMisserfolg schmerzte

sehr: die Nichtwahl von Natio-

nalrat Eric Nussbaumer in den
Ständerat.Dasgingmirnahe,da
Eric mich immer sehr unter-

stützte. Es ist aber dennoch nur

eine halbe Niederlage, da mit

MayaGrafderSitz aufder linken
Seite gehaltenwerden konnte.

SiebleibenLandrat. Sind
damit IhrepolitischenAmbi-
tionenerschöpft?
Ich habe eine grosse Leiden-

schaft für die Politik und es ist
einPrivileg, so jungschonsoviel

Verantwortungzuübernehmen.
Ichmöchtemichweiter einbrin-

gen.Ob ich indennächsten Jah-

ren für ein anderes Amt kandi-

diere, weiss ich nicht.

Wiewäre esmit einerRegie-
rungskandidatur, umfürdie
SPdenzweitenSitz zuholen?
Eswar eine guteZeit für dasBa-
selbiet, als die SP mit Peter

Schmid und Edi Belser doppelt

in der Regierung vertreten war.

Grundsätzlich arbeite ich gerne

imTeam, umkonkrete Projekte
umzusetzen, wie ich es im Par-

teipräsidiumgetan habe.Ob ich
einmal für die Regierung oder

den Gemeinderat kandidiere,
kann ich jetzt allerdingswirklich

noch nicht sagen.

Miriam Locher
und Samira Marti
zeigen Interesse
Nachfolge Adil Koller gibt das

Präsidium der SP Baselland

zwar erst im Oktober ab, doch

bereits amTag eins nach seiner
Ankündigung bringen sich die

ersten Interessentinnen für die
Nachfolge in Stellung. Auf An-
frageder«Schweiz amWochen-

ende» sagen sowohl Vizepräsi-
dentinundNationalrätinSamira
Marti wie auch Landratsfrak-
tionschefinMiriamLocher, dass

sie sich eineKandidatur überle-
genwerden.

«DasParteipräsidium ist ein

tollesAmt», sagtMarti undver-
weist darauf, dass sie sich inden

vergangenen zwei Jahren als

eine von zwei Vizepräsidentin-

nenbereits fürdieKantonalpar-
tei engagiert habe.Die 25-jähri-
ge Liestalerin gibt sich auch zu-

versichtlich, dassdasPräsidium

neben ihrem Nationalratsman-

dat zu stemmen wäre: «Das ist
machbar», sagt sie.

Kaufmann,Rietschiund
UrgesteinSchweizersagenab
Etwas defensiver gibt sich Lo-
cher: «Ich sage sicher nicht
schon jetzt Nein», hält sie fest.

«Das Präsidium wäre ein mög-

licher nächster Schritt.» Dass

Adil Koller, der wie Locher in
Münchensteinwohnt, in ihr eine
«hervorragendeParteipräsiden-

tin» sehen würde (siehe Inter-

view links), freut sie.Die 37-jäh-

rige Kindergärtnerin sagt aber
auch, dass sie auf der National-
ratsliste Erstnachrückende ist.

Das müsse man auch in eine

Entscheidungmiteinbeziehen.
Bereits eine Absage erteilt

die zweite SP-Vizepräsidentin

Caroline Rietschi. «Es ist eher
Zeit für eine jüngere Genera-

tion», meint die 54-Jährige.
Ausserdem habe sie zu wenig

Zeit für ein weiteres Amt. Ähn-

lich argumentiert Urs Kauf-

mann. Der 58-jährige Landrat
fände es «super, wenn eine jün-

gere Frau gewählt würde». Er

möchte zwareineeigeneKandi-

datur nicht vollends ausschlies-

sen, sagt aber klar, dass dies für
ihn keine Priorität habe.

Kaufmann wäre für SP-Ur-

gesteinHannesSchweizer sogar

erste Wahl. Zu seinen eigenen

Ambitionen hält der 67-Jährige
dagegen trocken fest: «Dasgäbe

höchstens noch ein gutes Fas-

nachtssujet.»

Michael Nittnaus

«Miriam Locher wäre eine hervorragende Parteipräsidentin», sagt Adil Koller. Bild: niz (Liestal, 14.3.2019)

Vapiano-Betreiber machen in Basel ein Gastro-Experiment
Die Restaurantfiliale an der Basler Rebgasse ist keinemehr – dafür starten dieselben Betreiber dortmit neuemKonzept.

«Jetzt sind sie aber vierWochen
zu früh»: Sabina Sodano lacht

am Telefon. Sie ist Geschäfts-

führerin der Gastrokette Vapia-

no in der Deutschschweiz; ihre
Familie führt den Edelschnell-
verpflegermit italienischerKar-

te als Lizenznehmerin. In Basel
betriebVapianobislangzweiLo-

kale: eines anderRebgasse und
eines an der Sternengasse beim

Kirschgarten.

Doch an der Rebgasse wird

jetzt umgebaut.DasRestaurant
sieht zwar noch gleich aus,

heisst aber bereits anders:

«ReBa 8». Grund für den Um-
bau sei abernicht ein schlechter

Geschäftsgang, wie Sodano

sagt, im Gegenteil: «Wir sind

mit dem Betrieb in der Schweiz
sehr zufrieden.»Dies imGegen-

satz zu Deutschland, wo Vapia-
no-Lizenznehmer wegen Ver-

lusten Schlagzeilenmachten.
Das Deutschschweizer Ge-

schäft läuft offenbar sogut, dass

dieFamilie Sodano inBasel nun

ein Gastro-Experiment wagt.

Mit dem Umbau der Rebgas-

se-Filiale zum«ReBa8»soll das
Speiseangebot unter anderem

mitThai-Fooderweitertwerden

und ein neuer Lieferservice na-
mens «James Choice» wird

hochgefahren.

Erste Visitenkarten sind be-
reits im Umlauf, die Website

«james-choice.ch» steht, doch

Bestellungen lassen sich noch

nicht tätigen.Dassnochnicht al-
lesbereitstehe,habemit einigen

Verzögerungen in der Planung

zu tun. Ursprünglich sei eine

Neueröffnung auf Anfang Jahr

vorgesehengewesen,wie Soda-

no sagt.

GleicherStandort, neues
Verpflegungsangebot
DieUmbenennungwurdenötig,

da die Vapiano-Lizenz eine ent-
sprechende Angebotserweite-

rung unter dem Lizenznamen

nicht zulasse. Dass dazu ein be-
stehendesLokal umgebautwer-

de, habe damit zu tun, dass ent-
sprechendeLadenflächen inder

Schweiz schwer zufinden seien,

so Sodano, und in Basel bislang

zweiFilialenbetriebenwurden.

Das Lokal an der Sternengasse

bleibt somit ein lizenziertes Va-
piano, während die Rebgasse

ein neues Verpflegungskonzept
erhält.«DieLizenzgeberzeigten

sich von dieser Lösung sehr an-
getan», sagt die Geschäftsfüh-

rerin, zumal dieMarke Vapiano

ja in Basel präsent bleibe.
Deröffentlichwahrnehmba-

re Umbau an der Rebgasse hat

in Basel derweil für Spekulatio-
nen gesorgt, ob sich Vapiano

nunauchhierzulandeübernom-

menhat.Demseidefinitivnicht
so, sagt Sodano.DieSituation in

derDeutschschweizkönnenicht

mit der in Deutschland vergli-

chenwerden.
Neben Italienisch und Thai

soll dasAngebotnochzusätzlich

erweitert werden. Um was ge-

nau,will Sodano jetzt abernoch

nicht sagen.Daswerdedann tat-

sächlich erst zur Eröffnung in
rund einem Monat kommuni-

ziert.

Andreas Schwald
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