
Basel,   im   April   2021   
  
  

Liebe   Genoss*innen   
  

Als  motiviertes  Team  stellen  wir  uns  voller  Tatendrang  für  das  Präsidium  der  SP  Basel-Stadt                
zur  Wahl.  Wir  sind  gut  aufgestellt:  Gemeinsam  bringen  wir  33  Jahre  politisches  Engage-               
ment,  Führungserfahrung  aus  den  verschiedensten  Gremien  und  Organisationen  und  eine            
grosse   Portion   Lust   auf   diese   spannende   und   intensive   Aufgabe   mit.   
  

Mit  Lisa  und  Jessica  als  Co-Präsidentinnen  und  Stefan  und  Marcel  als  Vizepräsidenten  ist               
unser  Team  divers  zusammengesetzt:  Wir  bilden  verschiedene  Lebensrealitäten  ab,           
ergänzen  uns  mit  unseren  inhaltlichen  Schwerpunkten  nahezu  perfekt,  und  wir  bringen             
unterschiedliche  Temperamente  und  Stärken  mit.  Die  Überzeugung,  dass  wir  gerade  in             
dieser  Konstellation  nahtlos  zusammenarbeiten  können,  war  eine  wichtige  Voraussetzung           
für  unseren  Entscheid  zur  Kandidatur.  Jede*r  von  uns  ist  bereit,  unsere  Partei  die  nächsten                
Jahre  mit  viel  Herzblut  und  unseren  individuellen  Fähigkeiten  zu  stärken,  zu  führen  und  zu                
prägen.     
  

Die  SP  Basel-Stadt  ist  unser  politisches  Zuhause.  Sie  setzt  sich  für  alle  Menschen  ein,                
gerade  auch  für  jene,  die  sonst  keine  grosse  Lobby  haben.  Die  Sozialdemokratie  hat  die                
Lösungen  für  die  Hürden  auf  dem  Weg  in  eine  noch  lebenswertere  Zukunft  für  alle,  die  in                  
unserem  Kanton  leben.  Die  Bewältigung  der  Folgen  der  Pandemie,  griffige  Massnahmen             
gegen  den  Klimanotstand,  Forderungen  nach  echter  Vereinbarkeit  und  Gleichstellung,  die            
Stärkung  der  Demokratie  mit  der  Erweiterung  des  kantonalen  Stimm-  und  Wahlrechts  und              
die  Notwendigkeit  bezahlbaren  Wohnraums  für  alle  werden  in  unserem  Kanton  den  Diskurs              
in  den  nächsten  Jahren  prägen.  Als  SP-Präsidium  wollen  wir  zusammen  mit  unseren              
Regierungsrät*innen,  mit  der  Grossratsfraktion,  mit  den  Gruppierungen,  Sachgruppen  und           
der  Parteibasis  -  aber  auch  im  engen  Austausch  mit  unseren  Vertreter*innen  in  Bern  -  zu                 
diesen  drängendsten  Fragen  unserer  Zeit  Antworten  finden  und  gute  Lösungen  für  alle              
erarbeiten.  Die  SP  ist  dann  am  stärksten,  wenn  das  Präsidium  möglichst  viele  weitere               
engagierte  Mitglieder  einbezieht.  Dem  wollen  wir  Rechnung  tragen.  Die  SP  Basel-Stadt  soll              
weiter  wachsen  und  die  stärkste  und  lebendigste  Partei  in  unserem  Kanton  bleiben.              
Gemeinsam  wollen  wir  die  SP  Basel-Stadt  noch  mehr  zu  dem  machen,  was  sie  für  uns                 
bereits  ist:  ein  Zuhause  im  Kampf  um  eine  soziale  und  lebenswerte  Zukunft  für  unseren                
Kanton.   
  

Als  grösste  und  wähler*innenstärkste  Partei  trägt  die  SP  Basel-Stadt  auch  eine             
Verantwortung  über  unsere  Mitglieder  hinaus:  Gemeinsam  können  wir  unseren  Kanton            
weiter  voran  bringen.  Basel-Stadt  wächst,  die  Lebensqualität  steigt  -  dennoch  bleibt  viel  zu               
tun.  Für  mehr  Demokratie,  mehr  Chancengerechtigkeit,  für  mehr  wirkungsvollen  Klimaschutz            
und  mehr  für  alle  zugänglichen  Lebensraum.  Dass  die  SP  in  all  diesen  Bereichen               
gestaltende   Kraft   ist,   dafür   werden   wir   uns   mit   aller   Kraft   einsetzen.   
  
  

Jessica   Brandenburger,   Lisa   Mathys,   Marcel   Colomb   &   Stefan   Wittlin   
  


