
                                                                              

 

Nein zur Mindestlohninitiative, aber ja zum 

Gegenvorschlag – Die Parolen der EVP Basel-Stadt 

zu den Vorlagen vom 13. Juni 2021 
 

Die Mitgliederversammlung der EVP Basel-Stadt hat nach jeweils differenzierter, 

teilweise auch sehr kontroverser Diskussion die Parolen für den 13. Juni gefasst.  
 

Die kantonale Initiative für einen Mindestlohn sowie der Gegenvorschlag dazu wurde 

am intensivsten diskutiert. Präsentiert wurden die beiden Positionen dazu von Regine Gysin 

und Richard Widmer, beide EVP. Einerseits waren sich alle einige, dass es möglich sein sollte, 

vom Lohn einer Vollzeitstelle zu leben. Andererseits sind Negativeffekte, welche das Gegenteil 

des Gewollten darstellen, ebenfalls nicht zu leugnen. So wurde z.B. hervorgehoben, dass der 

Anreiz zu einer Ausbildung klar geschwächt wird, wenn man ohne Qualifikation sofort 4’000.- 

verdient und je nach Beruf nach abgeschlossener Ausbildung weiterhin nicht bedeutend 

mehr. Nach einer intensiven Diskussion wurde zur Initiative sehr deutlich die Nein-Parole 

gefasst. Das grundsätzliche Unbehagen gegenüber der Situation, dass manche 

Vollzeitarbeitende nicht von ihrem Lohn leben können, bewog eine Mehrheit dazu, die Ja-

Parole zum Gegenvorschlag zu fassen. 

Intensiv waren auch die Diskussionen zum Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur 

Bekämpfung von Terrorismus. Michael Mauerer, Junge FDP, vertrat die Pro-Position und 

wies darauf hin, dass die Massnahmen als Kaskade, also mit Mass eingesetzt werden und 

schwere Taten verhindern sollen. SP-Grossrätin Danielle Kaufmann hinterfragte, wie das 

Gesetz heute selbstverständliche Rechtsnormen schwächt, z.B. die Unschuldsvermutung. 

Diese Bedenken wurden auch von Seiten der Mitglieder stärker eingebracht und führten nach 

der Diskussion zur Nein-Parole. 

Die Mitglieder der EVP waren sich einig, dass die beiden Initiativen zum Pestizideinsatz in der 

Landwirtschaft grundsätzlich das Richtige wollen. Jürg Stöcklin, Grossrat der Grünen, 

präsentierte die Argumente für diese Initiativen. Die Gegenposition wurde von Biobauer 

Herrmann Arni, Hof Maienbühl (Riehen), vertreten. Dass die Trinkwasserinitiative mit dem 

Mittel der Direktzahlung steuern und so den Einsatz von Pestiziden vermindern möchte, 

wurde allgemein begrüsst. Recht klar wurde denn auch die Ja-Parole dazu gefasst. 

Umstrittener war die Pestizidinitiative: Diese geht nach Ansicht einiger der Mitglieder zu 

weit. Nach knappem Entscheid zwischen Ja- und Nein-Parole stimmten die Anwesenden der 

Stimmfreigabe zu.  



Sehr klar war der Entscheid zum CO2-Gesetz, welches durch EVP-Grossrat Christoph Hochuli 

präsentiert wurde. Viele der so beschlossenen Massnahmen entsprechen Forderungen, 

welche die EVP schon länger verfolgt hat. Entsprechend eindeutig war der Beschluss der Ja-

Parole. 

Unbestritten war das Covid 19-Gesetz, zu welchem bereits im Vorfeld der Kantonalvorstand 

die Ja-Parole beschlossen hat.  
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