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Herr 
Remo Gallacchi 
Präsident des Grassen Rates Basel-Stadt 
Parlamentsdienst 
Marktplatz 9 
4001 Basel 

Sehr geehrter Herr Grossratspräsident / Ä /'er /~ e> 

Mit diesem Schreiben gebe ich Ihnen meinen Rücktritt aus dem Grassen Rat Basel
Stadt per Ende Juni 2018 bekannt. Da ich mich bedingt durch die 
Amtszeitbeschränkung in meiner letzten Legislatur befinde, ist es mir ein Anliegen, 
meinen Platz einer nachrückenden Person zur Verfügung zu stellen . 

Mit Genugtuung darf ich auf die vergangenen dreizehneinhalb Jahre zurückblicken . 
Ich hatte die Gelegenheit meine politischen Akzente in die Beratung mehrerer 
wichtiger Geschäfte einzubringen und damit meinen Teil zu einem attraktiven Kanton 
und guten Lebensbedingungen für die Bevölkerung beizutragen. 
Eine besondere Ehre war es mir, dem Grassen Rat als seine Präsidentin 
vorzustehen. Ich habe viel Wertschätzung aus den Reihen der Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit bekommen und werde dieses Jahr in guter Erinnerung behalten . 
Unvergesslich werden mir die vielen guten Kontakte einerseits mit meinen 
Grossratskolleginnen und Grossratskollegen und andererseits mit der Verwaltung in 
Zusammenhang mit den politischen Beratungen bleiben. Vor allem als Mitglied und 
später als Präsidentin der GPK aber auch als UVEK Mitglied hatte ich Einblick in die 
professionelle Arbeit der Mitarbeitenden in den unterschiedlichsten Abteilungen. 

Speziell Bedanken möchte ich mich bei meinen Wählerinnen und Wähler, die 
Vertrauen in meine Arbeit hatten und mich immer wieder unterstützt haben. Ich 
hoffe, dass ich mein politisches Engagement in ihrem Sinne nutzen konnte. 
Mein Dank geht auch an den Parlamentsdienst, der einen professionellen 
Ratsbetrieb aufrechterhält und uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier in 
unserer politischen Arbeit enorm unterstützt. 

Ich wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen im Rat aber auch dem Regierungsrat 
weiterhin die nötige Weitsicht in ihrem politischen Handeln und Entscheiden . 

Mit freundlichen Grüssen 
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