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E guets Neuis …. und viel Freude, Kraft und Humor im 2021 
 

 
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde 
Das neue Jahr hat begonnen. Dazu wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr. Was wird es 
bringen? Auf was hoffen wir am meisten? Das kann natürlich nur jeder und jede für sich alleine 
beantworten. Leider haben auch genug Probleme, die uns gemeinsam umtreiben. Wie wird sich 
das mit dem Virus weiterentwickeln? Bekommen wir es in den Griff? Was läuft derweil 
eigentlich mit dem Klimaschutz? Der ist nun seltener in den Schlagzeilen, aber deswegen noch 
lange nicht gewährleistet. Und was ist politisch eigentlich in Allschwil los? Die laufende 
Legislatur ist nun auch schon ein halbes Jahr alt. Unsere Fraktion ist, wie immer, schon schwer 
beschäftigt. Heimatmuseum, Jugendfreizeithaus, Tempo 30 in Allschwil, Schul-
raumplanung und einiges mehr wird zu diskutieren geben. Auch unsere Exekutivmitglieder 
sind natürlich schon voll bei der Arbeit. Es war, ist und wird spannend. Der Parteivorstand 
bemüht sich, euch auf dem Laufenden zu halten und darauf hinzuarbeiten, dass wir auch 
wieder zusammensitzen, reden, und lachen können. 
Das 2021 hat begonnen. Und es will und soll gelebt werden. Wir sind bereits daran und in 30 
Jahren ist es schon wieder die gute alte Zeit! 
Niggi Morat, Sektions-Präsident 
 
Erweiterte Einwohnerratsfraktion Fraktion 
 
Am 6. Februar Samstagmorgen 
wollen wir als erweiterte Fraktion 
gemeinsam die Legislaturziele 
sowohl von der ER Fraktion, als auch 
vom Gemeinderat definieren, 
aufeinander abstimmen und in 
möglichst konkrete Bahnen leiten. 
Weiter werden wir über unsere 
Fraktionskultur diskutieren und 
versuchen, Wege zu finden um mit 
anderen Fraktionen eine gute 
Kommunalpolitik anzustreben. (Foto 
– Wahlsonntag Februar 2020) 
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Parteiversammlung findet (nicht) statt 
Gemäss Jahresplan wird die nächste Sektions-Parteiversammlung am 11. Februar stattfinden. 
Da wir immer noch Corona-Zeiten haben, wird dies wahrscheinlich noch nicht möglich sein. 
Darum hier ein Überblick auf das kommende Abstimmungswochenende von anfangs März. 
 
Abstimmungen 
 
Am 7. März 2021 können wir über folgende Vorlagen abstimmen[B1] 
 

Eidgenössische Abstimmungen 

1. Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» 
 
Nein zum Verhüllungsverbot» 
Die Initiative des islamophoben Egerkinger Komites, einem SVP nahen Club, kommt nun zur 
Abstimmung. Es geht bei der Initiative nicht nur um die Vermummung in der Öffentlichkeit, also bei 
Demonstrationen, sondern auch um Burkas und Niqabs. Das ist wegen des Verbots von 
Diskriminierung einer einzelnen Volksgruppe nicht explizit erwähnt. Doch genau da liegt des Pudels 
Kern. Die Initiative geniesst auch in bürgerlichen Kreisen und selbst bei einigen Linken Sympathien. 
Denn die muslimischen Verhüllungskleider werden oft als Unterdrückung der Frauen taxiert. Doch was 
passiert bei einer Annahme der Initiative mit diesen sehr selten auftretenden Frauen in Burka und 
Niqab? Sie werden anders unter Druck gesetzt und bleiben letztlich in ihren Wohnungen. Eine soziale 
und liberale Gesellschaft muss einen anderen Umgang mit patriarchalen Teilen der Gesellschaft 
finden. Ein solcher «Verbotsirrsinn» zerstört die Werte einer freien Gesellschaft viel mehr, als dass er 
sie schützt. Denn was ist die täglich beschworene Freiheit wert, wenn eine Frau nicht einmal allein 
entscheiden darf, was sie anzieht? Das dies auch noch in unsere Verfassung geschrieben werden soll, 
darf einfach nicht wahr sein. 
Deshalb hat sich die SP Schweiz eindeutig im NEIN Lager positioniert. 
  

2. Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) 
 
NEIN zum E-ID-Gesetz 
Der Bundesrat und das Parlament wollen einen historischen Systemwechsel: Private Unternehmen 
sollen in Zukunft den digitalen Schweizer Pass (E-ID) ausstellen und sensible private Daten verwalten. 
An die Stelle des staatlichen Passbüros treten Grossbanken, Versicherungsgesellschaften und 
staatsnahe Konzerne. 
Die E-ID ist eine der demokratiepolitisch wichtigsten Entscheidungen: Es geht um die offizielle Identität 
der Bürgerinnen und Bürger in der digitalen Welt. 
 
Wofür braucht es eine staatlich geprüfte digitale Identität? 
Die elektronische Identität (E-ID) ist der digitale Pass. Die NutzerInnen einer E-ID sollen bei E-
Government-Angeboten, beim Online-Shopping und weiteren Online-Dienstleistungen wie 
Versicherungen eindeutig identifizierbar sein. Besonders bei sensiblen Vorgängen wie 
Gesundheitsdaten, bei Abstimmungen und Wahlen im Netz, der E-Steuerrechnung und im Online-
Banking würde die E-ID eine zentrale Rolle spielen. 
 
Warum ist der Systemwechsel so gefährlich?  
Die Sicherung der Identität ist seit jeher eine staatlich-hoheitliche Aufgabe, die unter demokratische 
Kontrolle gehört. Es ist unverständlich, dass der Bund ausschliesslich private Akteure als E-ID-
Aussteller festschreibt. Damit erhalten die privaten E-ID-Aussteller die Verantwortung für die 
Speicherung und Verwendung unserer Daten. 
Dem Bund bleibt nur eine schwache Kontrollfunktion. Am vorgegebenen Rahmen des Gesetzes ändert 
auch die vorgesehene Kontrollbehörde (Eidcom) nichts. 
Deshalb NEIN zum Gesetz über elektronische Identifizierungsdienste 
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3. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien 
 
Eine differenzierte Betrachtungsweise der Pro- und Kontra-Argumente zum Freihandelsabkommen mit 
Indonesien ergibt kein eindeutiges Ergebnis, auf dessen Grundlage eine Ja- oder Nein-Parole 
vertretbar wäre. 

 Wir haben politisch einiges erreicht, gerade im umstrittenen Bereich Palmöl. Zum ersten Mal 
verknüpft eine Sonderbestimmung, den zollreduzierten Palmölimport direkt und verbindlich mit 
den Nachhaltigkeitsbestimmungen, eine Forderung, welche die Zivilgesellschaft seit Jahren stellt 
und die vom Bundesrat bisher kategorisch blockiert wurde. Damit haben wir erreicht, dass im 
Abkommen mit Indonesien kein Freihandel für Palmöl festgeschrieben wurde. Dies werten wir 
als Erfolg unseres starken politischen und zivilgesellschaftlichen Drucks auf die 
Verhandlungsparteien. 

 Mit der Verwendung des RSPO als Nachhaltigkeitsnachweis überlässt es der Bundesrat der 
Privatwirtschaft bzw. dem RSPO, die korrekte Umsetzung der Standards zu überprüfen und bei 
Vergehen zu sanktionieren. Der Bundesrat sollte jedoch verstärkt eigene Anstrengungen 
unternehmen, um sicherzustellen, dass das importierte Palmöl den Ansprüchen des 
Nachhaltigkeitskapitels entspricht – und regelmässig dazu Bericht erstatten. 
    

Kantonale Abstimmungen 

4. Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 
Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» 
 
Nein zum Gesetz «Kompetenzbeschreibungen» 
Die formulierte Initiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3’500 Kompetenzbeschreibungen 
in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» verlangt die Begrenzung jeglicher 
Kompetenzbeschreibungen in den Stufenlehrplänen der Primar- sowie der Sekundarschule auf maximal 
1'000. Darüber hinaus sollen die Stoffinhalte und Themen in der Sekundarschule bezüglich Jahreszielen 
und Anforderungsniveaus auf die Inhalte und Anforderungen der beruflichen Grundbildung, der 
Fachmittelschule und des Gymnasiums abgestimmt sein. Anliegen der Initiative bereits erfüllt Eine 2017 
bei in der Praxis tätigen Lehrpersonen durchgeführte Umfrage ergab, dass die Primarstufe mit dem
Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft gut unterwegs ist und eine Ergänzung mit 
Stoffverteilungsplänen mehrheitlich abgelehnt wird. Der Lehrplan für die Sekundarschule wurde 
aufgrund des in der Volksabstimmung vom Juni 2018 deutlich angenommenen Gegenvorschlags zur 
Initiative «Ja zu Lehrplänen mit klar definierten Stoffinhalten und Themen» um Grobziele, Inhalte und 
Treffpunkte sowie eine Leistungs- und Jahrgangsdifferenzierung ergänzt. Das Kernanliegen der Initiative 
ist somit bereits zum heutigen Zeitpunkt erfüllt. 
 
  

5. Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) und Revision des 
Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) 
 
Ja zu den beiden Revisionen «GS» und «AMAG» 
Entgegen des grossmehrheitlichen Willens des Parlaments wird das Baselbieter Stimmvolk im März 
2021 über das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und das dazu gehörende Gesetz zu den 
flankierenden Massnahmen abstimmen. 
Neu und entscheidend ist, dass der Kanton mit der jetzigen Revision die Leistungen und den 
Kantonsbeitrag festlegt und die Sanktionsmittel für den Missbrauchsfall in die Hand bekommt, die das 
alte Gesetz nicht enthielt. 
Automatisch wird die Anpassung an das Staatsbeitragsgesetz nicht erfolgen. Es benötigt erneut ein -
ordentliches Gesetzgebungsverfahren mit den vorgeschriebenen Schritten und der entsprechenden 
Dauer. Deshalb jetzt Ja zu den beiden Vorlagen des Arbeitsplatzschutzes im Kanton.  
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50 Jahre Frauenstimmrecht 
Bis 1971 hatten die Frauen in der Schweiz kein Recht abzustimmen, zu wählen oder gar in ein 
politisches Amt gewählt zu werden! 
Sind 50 Jahre nun jung oder alt? Diese Frage stelle ich mir dieses Jahr gerade selbst immer 
wieder… 
1890 gründeten mutige Frauen die ersten Arbeiterinnenverbände. Daraus ging die Gruppierung 
der SP-Frauen hervor. Diese Frauen waren es, welche die federführende Stimme im Kampf um 
das Frauenstimmrecht übernahmen. Dank der Unterstützung zahlreicher Männer wurde bereits 
1912 am SP Parteitag beschlossen, sich für ein Stimmrecht aller Schweizer Bürger und 
Bürgerinnen einzusetzen. Schon damals ganz im Sinne: «Für alle statt für wenige.» 
Dennoch dauerte es nochmals fast 60 Jahre, bis das Frauenstimmrecht auf Bundesebene 
angenommen wurde. Dass damit eine Gleichstellung noch 
längst nicht erreicht wurde, zeigt sich selbst heute nach 
weiteren 50 Jahren. Tatsächlich besteht weder eine 
Lohngleichheit noch eine breit abgestützte Wertschätzung 
der Care-Arbeit (z.B. Pflege- und Betreuungsberufe oder die 
Familienarbeit). 
Meine Generation kann sich nur an abstimmende und 
wählende Frauen erinnern. In Anbetracht, wieviel Zeit ein 
gesellschaftlicher Wandel benötigt, ist das Frauenstimmrecht 
dann wohl ein eher junges Recht, auch wenn ich bei mir 
bereits die ersten weissen Strähnen und einige anderen 
(Lach-)Falten zeigen  . In diesem Sinne möchte ich mich 
für eine gelebte Gleichberechtigung in Allschwil engagieren. 
Silvia Stucki, Jg. 1971, Gemeinderätin  
 

 
Was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem 
«Dreizehnten» seit langem gang und gäbe ist, soll auch für 
Pensionierte gelten: Sie sollen eine 13. AHV-Rente bekommen. 
Pensionierte haben ein Leben lang gearbeitet. Sie sollen von ihrer 
Rente in Würde leben können. Doch genau das ist für viele 
Pensionierte Wunschdenken. Wir müssen die solidarische AHV 

stärken. Die SP Schweiz unterstützt darum die Initiative des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbunds (SGB) tatkräftig. 
 

Jetzt unterschreiben link: Initiative für eine 13. AHV-Rente – SP – AHVx13 

 
Agenda 
 

 

20. Januar 2021  Einwohnerrat (Fragestunde) - ohne Zuschauer 
 

06. Februar 2021  SP ER Fraktion – Workshop Legislaturziele  
 

11.Februar 2021  ev. Parteiversammlung (je n. Corona Order) 
 

17. März 2021  Einwohnerrat  
 

14. April 2021  Einwohnerrat (Fragestunde) 
 
 
Weitere Daten auch auf der website  www.sp-allschwil.ch 
 

Redaktion SP- Info: Silvia Stucki, Niggi u. Christoph Morat, Andreas Bammatter, 079 247 44 18 Fotos: zVg 
IBAN Nr: CH65 0900 0000 4002 7820 6, PC Konto 40-27820-6,  email: praes@sp-allschwil.ch 


