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Schon neigt sich das Jahr dem Ende entgegen und Weihnachten steht vor der
Tür. Das Jahresende möchte ich nutzen, um Ihnen allen „Danke“ zu sagen, für
Ihr Engagement und Ihr Herzblut für die Partei und Ihre Treue zur CVP Basel-Landschaft.
Das Jahr 2017 war sehr intensiv, spannend und brachte einige personelle Änderungen mit sich.
Im Januar dieses Jahres nahm Sabrina Corvini-Mohn an ihrer letzten Landratssitzung teil – sie hatte Ende 2016
aus familiären und beruflichen Gründen ihren Rücktritt als Landrätin bekannt gegeben. Im Namen der gesamten
Partei möchte ich ihr nochmals für die sieben Jahre danken, in denen sie sich mit Herzblut für die Partei und ihre
Werte eingesetzt hat auf Kantonsebene. Béatrix von Sury d’Aspremont, Vizepräsidentin der CVP BL und ad interim
Gemeindepräsidentin von Reinach, rückte als Landrätin nach. Ihr wünschen wir weiter viel Erfolg und Freude in
diesem Amt.
An der Generalversammlung im März trat Marc Scherrer als Präsident der CVP Basel-Landschaft zurück und ich
durfte das Amt von ihm übernehmen. Ich möchte mich nochmals herzlich bei Marc bedanken. Dein Engagement
und deine Führung der Partei in den letzten drei Jahren als Parteipräsident und zuvor als Vizepräsident haben
wesentlich zum Erfolg der CVP Basel-Landschaft beigetragen, von dem ich jetzt zehren kann. Herzlichen Dank!
Ihnen, geschätzte Mitglieder, möchte ich dafür danken, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt und mich zur neuen
Präsidentin gewählt haben. Die politische Parteiarbeit auch auf nationaler Ebene im Parteivorstand der CVP
Schweiz ist motivierend.
Ebenfalls traten zwei verdiente Vorstandsmitglieder zurück – Philipp Hägeli und Emanuel Trueb. Auch ihnen gilt
nochmals ein grosses Dankeschön für ihr Engagement und ihre Arbeit im Vorstand und Philipp speziell auch für
seine fast jahrzehntelange Tätigkeit als Wahlkampfleiter. Bravo!
Auch in diesem Jahr konnte die CVP Basel-Landschaft wichtige Themen, Sachfragen und Abstimmungen mitprägen und so den Kanton Baselland mitgestalten. Im Bildungsbereich setzten wir uns im Frühjahr erfolgreich gegen
die Initiative «Ja zu fachlich kompetent ausgebildete Lehrpersonen» ein und konnten so verhindern, dass sich der
Kanton Baselland in der Bildungspolitik isoliert. Die Verkehrspolitik war im zweiten Halbjahr im Kanton ein prominentes Thema, wurde doch über den Margarethenstich sowie über den 8. Generellen Leistungsauftrag im Bereich
des öffentlichen Verkehrs, und damit über die Streichung des Läufelfingerlis, abgestimmt. In beiden Abstimmungen
setzten wir uns für einen Ausbau des ÖVs im Kanton ein. Leider ging die Abstimmung zum Bau des Margarethenstichs verloren, beim 8. GLA sahen es die Stimmenden anders und wollten gezielt ins Homburgertal investieren.
Wesentlich geprägt wurde der Kanton in diesem Jahr auch durch die Frage der zukünftigen kantonalen Gesundheitspolitik – eine Frage, die uns auch im kommenden Jahr beschäftigen wird. Wir unterstützen eine gemeinsame
Gesundheitsregion beider Basel, wie sie von den Regierungen BL und BS geplant ist. Bevor das Volk jedoch über
eine Vorlage abstimmen kann, benötigt es unseres Erachtens noch weitere Abklärungen, detailliertere Prüfungen
und Anpassungen. Dafür werden wir uns auch im neuen Jahr stark machen. Ich hoffe auch mit Ihnen!?
Auf nationaler Ebene gab es in diesem Jahr zwei zukunftsweisende Abstimmungen, für die wir uns voller Überzeugung einsetzten. Die Energiestrategie 2050 wurde vom Schweizer Volk im Mai angenommen, womit der Weg für
eine Zukunft mit sauberer und einheimischer Energie frei ist. Die Altersreform 2020 scheiterte leider an unheiligen
Allianzen. Nun liegt es an den Gegnern, mitzuhelfen, eine neue Vorlage auszuarbeiten, um den Generationenvertrag zu sichern.

Ich bedanke mich zum Schluss ganz herzlich bei allen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der CVP für Ihr
Engagement im Namen der Partei und bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die gute und produktive
Zusammenarbeit. Ein grosses Dankeschön gilt Ihnen, geschätzte Mitglieder und Freunde der CVP Basel-Landschaft, für Ihre Arbeit und Unterstützung. Es war ein gutes Jahr für die CVP und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam
daran anknüpfen können und im Vorwahljahr die CVP Basel-Landschaft auf Kurs für die Wahlen 2019 bringen. Hier
sind wir alle gefragt!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien im Namen des gesamten Parteivorstandes ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2018 viel Gesundheit, Gottes Segen und
Freude. Ich freue mich, mit Ihnen allen an unserem ersten Parteitag im neuen Jahr, am 17. Januar 2018, darauf
anzustossen.
Herzliche Grüsse

Brigitte Müller-Kaderli, Präsidentin

