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NEWSLETTER FEBRUAR 2021 

 
Liebe Mitglieder, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten 
 
Wir hoffen, Ihr seid alle gut und gesund ins 2021 gestartet. Leider wird uns «Corona» 
sicher noch bis weit ins 2021 hinein begleiten und das hat leider auch Auswirkungen 
auf unsere SP Frenkendorf-Füllinsdorf.  
 

Generalversammlung vom 10. März verschoben 

 
Corona-bedingt muss unsere Generalversammlung vom 10. März leider abgesagt 
werden. Sie findet neu am 2. Juni 2021 statt. 
Wir bleiben zuversichtlich, dass dies klappen wird und wir uns dann wieder physisch 
treffen können! 
 

Mitgliederbeitrag 2021 und Mandatssteuer 2020 

 
Da sowohl Mitgliederbeitrag als auch Mandatssteuer von der Generalversammlung 
beschlossen werden, wird die Rechnung dafür dieses Jahr erst nach der GV im Juni 
verschickt.  
 

Schulhaus-Abstimmung Füllinsdorf vom 7. März 2021 

 
JA zum Neubauprojekt Schulhaus Schönthal 
 
Der von der Gemeindeversammlung gutgeheissene Vorschlag löst die Probleme und 
bringt viele Vorteile: Konzentration der Schule an einem Standort, zeitgemässe Infra-
struktur für Schule, Vereine und Kultur, nachhaltiger Bau als sinnvolle Investition in 
die Zukunft. 
Weitere Informationen unter www.schulemitzukunft-fuellinsdorf.ch. 
 

 

http://www.schulemitzukunft-fuellinsdorf.ch/


SP Frenkendorf-Füllinsdorf Newsletter Februar 2021 2 
 

 

Abstimmungen vom 7. März 2021 

 

Eidgenössische Abstimmungen: 
 
NEIN zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» 
 
Diese Initiative ist Symbolpolitik auf Kosten einer religiösen Minderheit und von 
Frauen. Es wird bewusst nicht zwischen dem Islam als Weltreligion und dem politi-
schen Islamismus unterschieden. Um islamistischer Radikalisierung entgegenzutre-
ten, braucht es präventive Massnahmen, kein Verbot von einzelnen Kleidungs-
stücken. Auch sind Kleidervorschriften für Frauen kein feministisches Anliegen. Wir 
lehnen die Initiative klar ab. 
 
NEIN zum Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste 
 
Eine Verwaltung von sensiblen privaten Daten durch private Unternehmen mit unge-
nügendem Datenschutz lehnen wir klar ab. 
 
Stimmfreigabe zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des umfassenden 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten 
und Indonesien 

 
Der Entscheid für die Stimmfreigabe ist darauf zurückzuführen, dass einerseits 
grundlegende Bedenken über die Auswirkungen des Handelsabkommens auf die 
indonesische Bevölkerung und die Natur bestehen. Anderseits werden aber auch 
erstmals strenge Kriterien für Nachhaltigkeit in einem Handelsabkommen etabliert; 
dies ist ein grosser Fortschritt, auf welchem in künftigen Verhandlungen über Han-
delsabkommen aufgebaut werden kann. 
 
Kantonale Abstimmungen: 
 
NEIN zur formulierten Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl 

von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges 
Mass reduzieren» 

 
Eine Reduktion der Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen der Volksschule, 
wie sie von der Initiative verlangt wird, ist willkürlich und unnötig und könnte den Kan-
ton teuer zu stehen kommen. 
 
JA zur Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit 
JA zur Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes 
 
Unhaltbare Missstände bei der Arbeitsmarktkontrolle haben den Handlungsbedarf 
unübersehbar aufgezeigt. Nach entsprechenden Vorstössen im Landrat (durch die 
SP und andere) hat der Regierungsrat die Revision des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit und des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes in Vernehmlassung gege-
ben. Auch wenn die Positionen weit auseinander gingen, konnte ein Kompromiss ge-
funden werden, der deutliche Verbesserungen mit sich bringt: Die Kontrolle der Ar-
beitsbedingungen wird weiterhin ausgelagert, bei Nichterfüllung oder Missständen 
kann der Kanton diesen Auftrag den Sozialpartnern aber wieder entziehen. Dies ist 
heute nicht möglich. Zudem werden die Kontrolltätigkeiten regelmässig von einer un-
abhängigen Stelle evaluiert. Mit der Annahme der revidierten Gesetze würde wieder 
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der Schutz der Arbeitsbedingungen und nicht mehr die Vorgänge rund um die Ar-
beitsmarktkontrolle im Vordergrund stehen. 
 

Sammeltag für Initiative «Gebührenfreie Kitas für alle Familien» 

 
Die Delegierten der SP Baselland haben die Lancierung einer Initiative für gebüh-
renfreie Kitas für alle Familien beschlossen. Analog der obligatorischen Schule 
soll die familienergänzende Kinderbetreuung gebührenfrei und für alle zugänglich 
sein. 
Die Initiative wird voraussichtlich im Mai lanciert. Am Samstag, 29. Mai 2021 wird 
es einen kantonalen Sammeltag geben. 
 

Termine 2021 

 
Die Termine für die Vorstandssitzungen und die Sektionsversammlungen im Jahr 
2021 wurden wie folgt festgelegt: 
 
Sektionsversammlungen: Mittwoch, 10. März (inkl. Generalversammlung) abgesagt 
 Mittwoch, 2. Juni (neu inkl. Generalversammlung) 
 Donnerstag, 2. September 
 Dienstag, 9. November 
 
Wir bitten Euch, diese Termine bereits heute vorzumerken und dick in der Agenda 
einzutragen. 
 
Vorstandsitzungen: Donnerstag, 15. April 
 Donnerstag, 6. Mai 
 Mittwoch, 18. August 
 Dienstag, 26. Oktober 
 Mittwoch, 1. Dezember 
 
Fragen und Anliegen an den Vorstand können gerne rechtzeitig vor diesen Terminen 
an info@sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch eingereicht werden. 
 
Alle weiteren Termine sind auf unserer Homepage https://sp-frenkendorf-
fuellinsdorf.ch zu finden. 
 

Ausflug der SP-Fraktion am 24. Juni 2021 

 
Die SP Frenkendorf-Füllinsdorf ist aufgefordert, zusammen mit dem Sekretariat der 
SP Baselland den Fraktionsausflug am 24. Juni 2021 zu organisieren. 
Als neue Landratspräsidentin wird dann Regula Steinmann aus Füllinsdorf gewählt. 
Das OK rund um Cornelia und Christine Jansen wird gelegentlich auf Euch zukom-
men und um Eure Mithilfe bitten. 
 

«Personal-News» 

 
Leider müssen wir mitteilen, dass unser Co-Präsidium Nicole und Christoph Murbach 
per nächste Generalversammlung zurücktreten wird. Die familiäre und berufliche Si-
tuation lässt ihnen dieses Engagement leider nicht mehr zu. Der Vorstand dankt bei-
den sehr herzlich für den Einsatz in diesen beiden Präsidiumsjahren, die aufgrund 
von Corona nicht immer einfach zu managen waren. 

mailto:info@sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch
https://sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch/
https://sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch/
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Auch unser Vorstandsmitglied Peter Bernd wird uns verlassen, dies bereits im April, 
da es ihn beruflich nach Biel weiterzieht. Auch Dir, lieber Peter ein herzliches 
Dankeschön für Dein Engagement im Vorstand der SP Frenkendorf-Füllinsdorf, 
 
Dies bedeutet nun auch, dass wir auf der Suche sind nach einem neuen (Co-)Präsi-
dium und auch sonst nach Personen, die gerne im Vorstand mitarbeiten wollen.  
 
Zusätzlich werden und sind auch immer wieder Plätze als Delegierte/r bei der SP Ba-
selland frei. Als Delegierte/r kann man an den ca. viermal jährlich stattfindenden De-
legiertenversammlungen teilnehmen; man erhält viele Informationen und kann bei 
der Definition der Parolen für die nationalen und kantonalen Abstimmungen mitbe-
stimmen. 
 
Wer Interesse an einem dieser freiwerdenden «Ämtli» hat, soll sich doch bitte unge-
niert beim Vorstand melden. 
 
 
Weitere Informationen immer unter www.sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch. 
 
 
Vorstand SP Frenkendorf-Füllinsdorf, im Februar 2021 
 

http://www.sp-frenkendorf-fuellinsdorf.ch/

