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Wahl des Präsidenten des Regierungsrats für das Amtsjahr vom 1. Juli 2021 bis 30.
Juni 2022
2021/284; Protokoll: bw

Peter Riebli (SVP), Präsident der SVP-Fraktion, nominiert Regierungsrat Thomas Weber mit folgenden Worten:
«Für die gesamte SVP, aber auch für mich persönlich ist es eine grosse Freude, Ihnen mit
Thomas Weber einen erfahrenen Exekutivpolitiker für das Regierungspräsidium vorschlagen zu
dürfen.
2013 wurde er in den Regierungsrat gewählt und in den Jahren 2015 und 2019 problemlos wiedergewählt. Thomas Weber ist mit seinen 59 Jahren im besten Alter für dieses Amt. Ausser vielleicht in den USA – dort werden solche Jungspunde noch nicht als reif genug für ein Präsidium
erachtet. In der Schweiz ist er aber im besten Alter, um das Amt nun ausführen zu können, dürfen
und müssen.
Thomas ist pragmatisch und – wie wir alle wissen – krisenerprobt. Dies hat er in jüngster Vergangenheit bewiesen. Er zeichnet sich durch grosse Standfestigkeit, Rückgrat und ein grosses Arbeitspensum mit nie endender Ausdauer aus. Thomas Weber ist bodenständig, integer, geerdet
und kann auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und zwischen allen Schichten der Baselbieter
Bevölkerung vermitteln. Seine exzellenten Führungsqualitäten stellte er im vergangenen Jahr im
Rahmen der Corona-Pandemie eindrücklich unter Beweis.
Thomas Weber bringt alle Voraussetzungen mit, um die Kollegialbehörde zum zweiten Mal nach
2016/17 zu präsidieren. Damit ist auch bereits erwähnt, dass es sich bei Thomas nicht um einen
Novizen handelt. Er weiss, was auf ihn zukommt. Mindestens so wichtig ist aber, dass auch seine
Regierungskolleginnen und -kollegen wissen, was auf sie zukommt und was sie von Thomas Weber erwarten dürfen, können und werden. Dasselbe gilt auch für das Parlament.
Ich bin davon überzeugt, dass Thomas neben seiner äusserst anspruchsvollen Volkswirtschaftsund Gesundheitsdirektion das Amt des Regierungspräsidenten wieder mit grosser Freude und
Engagement ausüben wird. Deshalb mache ich Ihnen allen nicht nur beliebt, sondern fordere Sie
dazu auf, Ihre Stimme mit grosser Überzeugung Thomas Weber zu geben.»
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Zum Regierungspräsidenten 2021/2022 gewählt ist mit 73 Stimmen Thomas Weber.

[Applaus]

