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Wir empfehlen unsere Mitglieder zur 
Wahl in den Grossen Rat und den 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

TANJA SOLAND - BISHER

IN DEN REGIERUNGSRAT

«Solide Finanzen und bezahlbaren Wohnraum - dafür will ich 
mich weiterhin konsequent einsetzen.»

Für einen ausgebauten Rechtsschutz und eine 

Demokratisierung der Gesellschaft



HANNA BAY - LISTE 5

ANINA INEICHEN - LISTE 8

DANIELLE KAUFMANN - LISTE 5 - BISHER

DANIEL ORDAS-KÖHLER - LISTE 5

GROSSBASEL WEST

«Kontostand, Geschlecht oder Herkunft dürfen in Basel nicht über 
die Lebensqualität entscheiden. Ich setze mich ein für eine Stadt, 
in der die rechtsstaatlichen und sozialen Errungenschaften mehr 
sind als blosse Absichtserklärungen. Das Rechtssystem soll den 
Menschen jenen Schutz bieten, den sie benötigen und nicht Quelle 
für Angst, Repression oder Schikanen sein. Aus diesem Grund bin 
ich den Demokratischen Jurist*innen beigetreten – und für diese 
Überzeugung möchte ich auch im Grossen Rat politisieren.»

«Sozialleistungen und Grundrechte stehen zunehmend unter 
Druck. Es braucht darum starke Stimmen in der Politik, welche die 
gleichen Rechte der schwächsten der Gesellschaft verteidigt und 
verbessert.»

«Ich stehe ein für ein soziales, tolerantes und gerechtes Basel. 
In der kommenden Legislatur werde ich gerne meine Arbeit 
als Präsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 
weiterführen und dafür sorgen, dass die Grundrechte bei der 
Revision des Datenschutzgesetzes bestmöglich geschützt 
werden und dass das Bedrohungsmanagement äusserst kritisch 
überprüft wird und wir der Polizei nicht Aufgaben übertragen, die 
rechtsstaatlich heikel sind.»

«Basel ist voller Vielfalt und Einzigartigkeit. Durch meine berufliche 
Erfahrung und die eigene Biografie kenne ich viele Facetten unseres 
Kantons und will Brücken bauen zwischen den verschiedenen 
Basel, die mir am Herzen liegen. Als langjähriges DJS-Mitglied will 
ich mich auch im Grossen Rat für unsere Anliegen stark machen.»



GROSSBASEL OST

CHRISTIAN VON WARTBURG - LISTE 5 - BISHER

RENÉ BRIGGER - LISTE 5 - BISHER

ELISABETH JOLLER - LISTE 8

LAURA KUNZ - LISTE 5

«Vor dem Gesetz sind alle gleich, heisst es. Meine Erfahrung ist 
eine andere. Wir brauchen einen glaubwürdigen Rechtsstaat, der 
wirklich allen die gleichen Chancen, Rechte und Möglichkeiten 
gibt. Dafür setze ich mich ein.»

«Der Zustand des Rechtsstaates zeigt sich bei der Behandlung der 
sogenannt Unbequemen und Minderheiten. Mehr Mut bei den 
Gerichten und Ämtern und weniger Formalismus.»

«Als Vorstandsmitglied der DJS Basel setze ich mich für die Grund- 
und Menschenrechte derjeniger Menschen ein, die keine starke 
Lobby an ihrer Seite haben und in der Gesellschaft marginalisiert 
werden. Als Doktorandin forsche ich zum verfassungsrechtlichen 
Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts – ein 
Anliegen, für das ich mich auch in meiner Tätigkeit für die DJS 
Basel stark mache.»

«Soziale und rechtliche Teilhabe für alle - dafür setze ich mich ein!»



STEFAN KUNZ - LISTE 5

SOPHIE BRUDERER - LISTE 5

DANIEL GMÜR - LISTE 5

MICHELLE LACHENMEIER - LISTE 8 - BISHER

KLEINBASEL

«Für einen sozialen und nachhaltigen Lebens- und  
Wirtschaftsraum. Für ein solidarisches, modernes und offenes 
Basel.»

«Mich für andere Menschen einsetzen, ist mir wichtig. Darum 

studiere ich Rechtswissenschaften und darum kandidiere ich 

auch.» 

«Für humanitäre Verpflichtung – weil Tradition allein keine 

Wirkung zeigt» 

«Als demokratische Juristin setze ich mich in der Justiz-, 

Sicherheit- und Sportkommission des Grossen Rates für 

rechtsstaatliche Belange ein wie der Zugang zur Justiz, die 

Unabhängigkeit der Justiz, Grundrechts-, Minderheiten- und 

Datenschutz.»


