Pratteln, im Mai 2021

Jahresbericht 2020 der CVP Basel-Landschaft
Das Geschäftsjahr 2020 der CVP Basel-Landschaft war ein turbulentes und ereignisreiches Jahr.
Geprägt war es durch die Gemeindewahlen im Februar, den Namensänderungsprozess der Mutterpartei, verschiedene Volksabstimmungen, den Rechtsfall R.S. sowie die COVID-19-Pandemie.
Das Jahr 2020 startete im Februar mit den Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinden. In verschiedenen Gemeinden konnten wir unsere Mandate verteidigen und teilweise sogar ausbauen, in manchen
Gemeinden verloren wir leider Mandate, was äusserst bedauerlich ist. Insgesamt konnten wir die Waage
halten. Den neuen und wiedergewählten Mandatsträgerinnen und –träger wünschen wir in ihren Ämtern
viel Freude und Erfolg!
Ende Februar 2020 erreichte das neue Coronavirus, COVID-19, die Schweiz. Somit begann für die
Schweiz und weltweit generell eine äusserst anspruchsvolle, herausfordernde und schwere Zeit, die
Auswirkungen sind bis dato noch spürbar und dürften uns noch länger begleiten.
Die CVP BL konnte sich auch in verschiedenen Abstimmungskämpfen erfolgreich einbringen. Im September setzte sich unsere Partei intensiv gegen die Begrenzungsinitiative ein, welche extreme Auswirkungen auf die Wirtschaft der Nordwestschweiz zur Folge gehabt hätte. Als Familienpartei kämpften wir
erfolgreich für die Einführung des Vaterschaftsurlaubs und unsere Bundesrätin konnte mit der Zustimmung des Volkes zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge ihren ersten Erfolg ausweisen. Im November
wurde mittels des Ständemehrs die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt. Die CVP
BL hatte sich seinerzeit für den indirekten Gegenvorschlag ausgesprochen, welche die Kernanliegen
der Initiative abdeckte.
Per 28. November 2020 haben sich 325 der 383 anwesenden Delegierten der CVP Schweiz für den
neuen Namen ausgesprochen und die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde klar erreicht. Somit änderte die CVP Schweiz per 1. Januar 2021 ihren Namen zur «Die Mitte» und fusionierte zeitgleich mit
der ehemaligen BDP Schweiz.
Parteivorstand & Finanzen
In diesem Geschäftsjahr traf sich der Parteivorstand vermehrt auf elektronischem Wege, um über aktuelle Geschäfte und Themen zu befinden. Aufgrund der pandemiebedingten Gegebenheiten wurde auf
den Parteitag im April verzichtet. Der Parteitag im September sowie die Generalversammlung konnte
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen im UpTown Basel (Arlesheim) durchgeführt werden. Der Parteitag im November wurde als erster Parteitag in der Geschichte der CVP BL digital durchgeführt.
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Wie bereits bekannt ist, mussten bei einer ausserordentlichen Revision im Dezember 2018 bei den
Finanzen Ungereimtheiten festgestellt und rechtliche Schritte eingeleitet werden. Dieser Rechtsfall beschäftigte die Staatsanwaltschaft sowie die CVP BL während des ganzen Geschäftsjahrs. Die unrechtmässig entwendete Summe wurde im Verlauf des Jahres zu unserer Überraschung zurückgezahlt. Der
Strafprozess sollte uns jedoch bis ins nächste Jahr begleiten. Dank der Rückzahlung sowie unserer
engagierten Finanzchefin, Monika Botrugno, stehen wir finanziell gut da und können die erforderlichen
Rückstellungen für die Wahlen 2023 vornehmen.
Arbeitsgruppen & Sektionen
Die Arbeitsgruppen und Sektionen haben auch im vergangenen Jahr wertvolle Arbeit geleistet. Daran
beteiligt waren die Mitglieder sowie Amtsträgerinnen und -träger der CVP Basel-Landschaft. Gerade im
Frühjahr 2020 waren besonders die Sektionen bei den Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinden
gefordert, entsprechende Koordinationssitzungen zwischen der Kantonalpartei und den Sektionen wurden mittels der Sektionskonferenz durchgeführt.
Einen besonderen Dank geht an die fleissigen Helferinnen und Helfer sowie an alle Personen, welche
sich der Verantwortung eines öffentlichen Amtes stellen. Herzlichen Dank!
Persönlich
Seit Mai 2019 darf ich der CVP BL als Präsident vorstehen. Für das entgegengebrachte Vertrauen und
Unterstützung möchte ich mich bei Ihnen, liebe Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten,
herzlich bedanken. Herzlichen Dank spreche ich auch meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen,
unserer Nationalrätin, unserem Regierungsrat sowie unseren Landrätinnen und Landräten aus, welche
alle tatkräftig anpacken und unsere Partei weiter voranbringen. Weiter bedanke ich mich vielmals bei
Dominique Häring, unserer Generalsekretärin ad interim, Fabian Schürch, administrativer Mitarbeiter in
unserer Geschäftsstelle sowie Monika Botrugno, unserer Finanzchefin, die drei Persönlichkeiten haben
nach der Verabschiedung von Muriel Dietiker als Generalsekretärin mit ihrer Tatkraft für eine enorme
Unterstützung und für die flüssigen Mittel gesorgt.
Wir haben seit Februar 2020 eine anspruchsvolle und herausfordernde Zeit hinter uns. Der Vorstand
der CVP BL hat diese Zeit genutzt und mehrere Projekte, u.a. zur Namensänderung sowie zur Professionalisierung des Generalsekretariats und der Kommunikation, gestartet, um eine gute Basis für die
nächsten kantonalen und nationalen Wahlen fürs 2023 vorzubereiten. Die Zeit schreitet voran und wir
werden bald wieder mit den Vorbereitungsarbeiten für die Wahlen beginnen. Ich zähle weiterhin auf Ihre
Unterstützung, gemeinsam gehen wir dies an!

Für den Vorstand:

Silvio Armando Fareri
Präsident CVP Basel-Landschaft
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