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Stephan Schmidt und
seine Musikakademie
feiern den 150.
Kultur42/43

Basler SP fasst Plan B ins Auge
parteipräsidium Reihenweise winlren Top-IGndidaten ab. Nun lebt mit dem Co-Präsidium eine alte Idee neu auf

N

Die Enttäuschung ist gross. Zahlreiche
Sozialdemokrateh äusserten gestern íhr
Bedauern über die ¡bsage ihres IGon'
favorÍten. Sie alle hatten'Mârdri Lesdt'
horn sofort als valablen Naúfoþer ge-

nannt, nadrdem Brigitte Hollinger an'
fanp Januar ihren Rüclcritt ats Pr¿isi'

dentin der Basle¡ SP angelcändigt hatte.
Gemeinsam mit den Vizeprâsidenten
Mustafa Æiciwd MÍchela Seggiani wird
sie auf die Delegiertenversammlung von
Ende April hin ihr Amt niederlegen.

Der falsche Zeþunkt
Audl Leschhorn selber hatte das Amt

als <spannenòr bezeíchnet. Die Heraus'
forderung reize ihn. Es gelte" das Profil
der Partei weiter zu sdrãrfen und diese
gteichzeitig zu lverjüngen. Die 1,Vâhr'

scheinlichkeit, im April neuer SP'Pr?isi-

dent zu werden, schätae er damals auf
3O Prozent ein. Nun aber Íst alles an"

ders: Der a7-jËihrige Historiker hat sich
definitiv entschieden, rúcht zur Vefü'
gungzu stehen. Dies hat er an der Mit'
gliederversammlung der SP Riehen
vom Donnerstag migeteilt. <Zum eÍnen

, wäre es schwierig fi¡r miù als Ge
schäfæftihr.e¡ eines Hilfswerlcs, Beruf
und dieses Amt unter einen }trut zu be'
komrüeDr, sagter. Zum anderen steben
in Riehen'in'einem Jahr lokalwahlen
an, und atrf diese wolle er sidt als Rie'
hener SP-Co"Präsident konzentrieren
köffielr. t<Dfes'ër t¡echsél kornñt fi¡r
micfi einfach zum falschen ZeiÞunkt.>

Noch bevor die parteünterne Fin'
dungskommission ihre Arbeit aufge'
nommen hat, ist Leschhom ein weiterer
Name auf einer Hngen Liste von Absa'
ge¡r (die bz berichtete). Be¡eits abge
winkt haben'etwa Tobit Schãfeç der

sich auf die Geschåiftsprüfungskommis-
sion konzeätrieren wÍll, Salome Hofer,
die das Grossratspräsidium anpeilt. und
aud¡ Dominique König oder Beatriz
Greuter haben bereits abgesagl.

Das Rennen um das Parteipräsidium
ìst wieder völlig offen. Mehrere SP-

Mi@lieder wollen sich denn auch noch
nicht festlegen. Etwa Sarah Wyss. Die

aber
durdùlicken, dass sie im Moment nan-
dere Prioritäten> habe. Sie bedauert
den Entscheid Leschhorns, genauso
wie Pascal Pfister: <Ich habe bis zr.detzt
gehoft, dass er das Amt übernimmt.o
Er sieht nun die Findungskommission
in der Pfli.hq. Und diese beschäftigÊ

gidr neu mit einer alten ldee: der Dop-
pellösung.

Bereits vor vierJahren stand die Fra-
ge im Raum, ob sich nicht ein Co-Präsi-
dium die Arbeit an der Spitze der SP

teilen könne. Die Arbeitsbelastung
dü,rfte seither nicht kleiner geworden
sein. Manche reden von einem 2O-Pro-
zent-Pensum. Es wird Har: Bringt man

diese Möglichkeit ins Spiel, erweitert
sich automatisch das Feld der Aspiran'
ten. Christian von wartburg etwa sagtl
<<Besdrliesst die Finduurgskonlmission
ein Co-Präsidium, köRnte ich mir even'
tuell vorstellen, diesenJob zu ma-chen.>
Darauf angesprochen, mit wem e.r sich
d¿is Amt teilen würde, nennt êr Pæcal
Pfister. Dieser wollte die Aussage seines
Fraktionskollegen gesfem allerdings
niciht koÍimentieren. Zwei Männer'an

.Beschliesstd¡e
Findungskommission
ein Co-Präsidium, könnte
ieh mir eventuell vorgtellen,
diesen Job zumachen.>
Chrlstian von Wartburg
SP-Grossrat

der SP-Spitze? Nicht undenkbar, aber
auch nictrt gerade wahrscheinlidr.

Audr Toya Krummenaúer unterstützt
grundsätzlich die ldee eines Co'Präsidi'
ums. <Beim Gewerksdraffsbund habe iclt
gute Erfahrungen damit gemaiùÞ, sagt

die Grossrätin. Audr sie bedauert zwar,
dass Martin Leschhom abgesagt hat,
gleichzeitig aber mtichte sie amt jeøigen
Zeitpunkt noù nidrt ausschliessen, sel
ber für das Pråisidi.um zukandidÍeren.

Jessica Brandenburger ist Mitglied der
Findungskommission. Sie kann siù ei-
ne .Doppelspiøe ebenfalls gut vorstel-
Ien. Als Juso-Co-Präsidentin ksnnte sie

' selbst óchon Erfahrungen sammeln.
<\Menn die Arbeit fair auf mehrere
Schultern verteilt wird, ist das eine gute
Lösungr, sagt Brandenburger. Sie bestä'
tigt, dass meh¡ere SPler mit diesem
Wunsch an sie herangetreten sind. <Wir

halten näctrste Woche unsere erste Sit-

zung dazu ab>, sagt Brandenbuger.

Will sích aufid¡e Wâhl€n ¡n RÍehen konzentrieren: Martfn Leschhorn wird nicht Prãsident der 5P Basel€tadt.
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