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INSERAT

Niemand kann Susanne Leutenegger
Oberholzer etwas vormachen. Zu-
mindest nicht beim Tanz auf dem po-
litischen Parkett. Die 66-jährige Sozi-
aldemokratin bringt es – wenn auch
mit Unterbruch – mittlerweile auf
über 18 Jahre im Nationalrat. Samira
Marti hingegen ist erst 20 Jahre alt.
Als Co-Präsidentin der Juso Baselland
steht sie am Anfang ihrer politischen
Karriere – und kann nun von Leute-
neggers Know-how ganz direkt profi-
tieren. Möglich macht dies das Men-
toring-Programm der Baselbieter SP,
das im Februar startete.

18 Sozialdemokraten haben sich
dafür angemeldet. Auswahlkriterium
war dabei nicht nur das Alter, son-
dern generell das Interesse, sich wei-
terentwickeln zu wollen. «Gemeldet
haben sich Leute, die Ambitionen ha-
ben, in der SP eine stärkere Rolle zu
übernehmen», sagt Landrat und Par-
teisekretär Ruedi Brassel, der das Pro-
gramm nach 2010 zum zweiten Mal
organisiert hat. Dieser Rhythmus ist
kein Zufall: «Natürlich steckt eine ge-
wisse Dramaturgie dahinter», sagt

Brassel. Die SP wolle jeweils vor den
Gesamterneuerungswahlen von
Landrat und Nationalrat (2015) sowie
den Einwohner- und Gemeinderäten
(2016) mögliche Kandidaten aufbau-
en. «Es ist aber sicher kein ‹Heran-
züchten›, sondern lediglich das Öff-
nen von Perspektiven», betont Partei-
sekretär Brassel.

Marti bietet sich für Landrat an
Perspektiven hat Samira Marti

zweifellos. Und Ambitionen. «Ich
möchte gerne für den Landrat kandi-
dieren. Dazu stehe ich», sagt sie selbst-
bewusst. Gleichzeitig betont sie, dass
sie nicht wegen prestigeträchtiger
Ämter in die Politik eingestiegen sei,
diese aber Mittel zum Zweck seien,
die eigenen Anliegen zu verwirkli-
chen. Und Susanne Leutenegger Ober-
holzer soll ihr dabei helfen.

Das wird diese auch tun: «Ich finde
es unumgänglich, dass junge Politi-
kerinnen ihre Ambitionen äussern.»
Dies sei für die SP im Hinblick auf
2015 sehr wichtig. Und Leutenegger
fügt nicht ganz humorfrei an: «Ich
glaube, über eine gewisse Erfahrung
zu verfügen.» Nächste Woche steht

das erste Treffen an. Viele weitere
werden über das ganze Jahr verteilt
folgen. Am liebsten würde Leuteneg-
ger Marti überall mitnehmen, ihr al-
les zeigen. «So lernt man am schnells-
ten dazu.» Sicher auf dem Programm
stehen wird ein Besuch des National-
rates. Das hofft auch Marti. «Ich
möchte die Arbeit in einem Parla-
ment kennenlernen. Wie schafft

man es etwa, mehrheitsfähige Lösun-
gen zu finden, ohne die eigenen
Grundwerte zu verleugnen?»

Es ist offensichtlich, dass sich hier
zwei Frauen gesucht und gefunden
haben. Marti nennt Leutenegger «ei-
ne beeindruckende Person». Und:
«Sie blieb immer standhaft, ver-
weichlichte nicht wie andere und
setzte sich als Frau in der von Män-
nern dominierten Politik durch.»
Leutenegger ihrerseits hatte nur eine

Bedingung, welcher Schützling ihr
zugeteilt wird: Es musste eine Frau
sein.

Nur die SP hat so ein Programm
Die 66-Jährige mag die Mentorin

mit der grössten politischen Erfahrung
sein. Die Einzige ist sie aber beileibe
nicht. Neben vielen SP-Landräten – et-
wa Brassel, Pia Fankhauser oder Mar-
tin Rüegg – und Kommunalpolitikern
hat auch Leuteneggers Nationalrats-
kollege Eric Nussbaumer einen Schütz-
ling übernommen. Es ist der zweite
Co-Präsident der Juso, Jan Kirchmayr.

Dieser sei bereits einem Tag nach
Bern schnuppern gekommen, berich-
tet Nussbaumer. «Jan ist ein politisch
denkender Mensch, hat das Gespür
dafür und sicher das Potenzial, weite-
re politische Ämter zu übernehmen.»
Er wolle ihn unterstützen, nicht aber
bevormunden: «Ich sage ihm sicher
nicht, was für eine Politik er machen
soll.» Auch wenn das Mentoring-Pro-
gramm nur ein Teil der Nachwuchs-
Förderung der SP ist – es hat Erfolg.
Brassel: «Wenn sich andere Parteien
dafür interessieren, können sie sich
gerne bei mir melden.»

VON MICHAEL NITTNAUS

Alte Hasen helfen den Grünschnäbeln
Mentoring Die SP will im Hinblick auf 2015 Politneulinge an grössere Aufgaben heranführen

«Das Mentoring-
Programm ist sicher
kein ‹Heranzüchten›.»
Ruedi Brassel, SP-Landrat

Samira Marti von den Juso (l.) hat das grosse Los gezogen: Susanne Leutenegger (r.) hat sie unter ihre Fittiche genommen. ZVG/ROLAND SCHMID

VON BORIS BURKHARDT

Verwaltungsgericht Gerne hätten
die Richter grundsätzlich darüber
entschieden, ob einem Sozialhilfe-
empfänger im Baselbiet noch ein Au-
to zusteht. So wie der Fall der Be-
schwerde einer Duggingerin am gest-
rigen Verhandlungstag lag, mussten
sie stattdessen darüber entscheiden,
ob der Klägerin noch eine unentgelt-
liche Prozessführung zustehe, wenn
sie eine Beschwerde bis zur dritten
Instanz weiterzieht.

Der Fall: Die Duggingerin be-
kommt 2013 von der kommunalen
Behörde von April bis September Sozi-
alhilfe zugesprochen. Bedingung ist,
dass sie so lange die Nummernschil-
der ihres Autos abgibt, also nicht da-
mit fährt. Wenn sie sich weigert,
droht die Behörde mit Abzug von der
Sozialhilfe. Weil die Klägerin aber Be-
schwerde einlegt, wird die Busse sis-
tiert. Die Behörde lehnt die Beschwer-
de ab; die Klägerin bringt diese darauf-
hin vor den Regierungsrat als zweite
Instanz. Sie will ihr Auto auch als Sozi-
alhilfeempfängerin weiter nutzen.

Klägerin fordert mehr Geld
Tatsächlich findet die Frau bereits

Ende Mai eine neue Arbeit und ist kei-
ne Sozialhilfeempfängerin mehr. Die
Autoschilder wurden wegen der auf-
schiebenden Wirkung tatsächlich nie-
mals eingezogen; der Grund ihrer Be-
schwerde ist also gegenstandslos ge-
worden. Deshalb sieht der Regierungs-
rat, der die Beschwerde erst im No-
vember behandelt, auch keinen
Grund mehr zu agieren. Doch die Klä-
gerin fordert nun auch mehr Sozial-
hilfe für die zwei Monate. Darauf tritt
der Regierungsrat aber nicht ein, weil
die Höhe der Sozialhilfe nicht Thema
der ursprünglichen Beschwerde war.

Das Baselbieter Verwaltungsgericht
musste gestern also entscheiden, ob
es rechtens war, dass der Regierungs-
rat nicht auf die Forderung nach mehr
Sozialhilfe eintrat. Die fünf Richter
waren sich einig: Da in der ursprüngli-
chen Beschwerde keine Rede von hö-
herer Sozialhilfe gewesen sei, sei es
chancenlos gewesen, gegen das
Nicht-Eintreten des Regierungsrates
vor Gericht zu ziehen. Dieser könne
nur über den Inhalt der Beschwerde
befinden. Gerichtspräsidentin Franzis-
ka Preiswerk wollte der Klägerin des-
halb die Prozesskosten aufbürden,
wurde aber von den Kollegen über-
stimmt, die nicht den Laien, sondern
die Anwältin bestrafen wollten: Sie
bekommt einen Abzug beim Honorar.

Entweder Auto
oder Sozialhilfe:
Beides geht nicht
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