Beschluss des Landrats vom 01.07.2019
Nr.
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8.

Wahl der 2. Vizepräsidentin des Landrats für das Amtsjahr vom 1. Juli 2019 bis 30.
Juni 2020
2019/302

Christina Wicker (glp) nominiert namens der CVP/glp-Fraktion Regula Steinemann mit folgenden
Worten:
«Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, Ihnen Regula Steinemann für das Amt der 2. Vizepräsidentin des Landrats vorschlagen zu dürfen. Die Grünliberalen sind bekanntlich eine kleine und
junge Partei, und es ist deshalb eine besondere Freude, Ihnen eine solche junge Frau präsentieren zu dürfen – sie wird die erste junge Frau seit 2005 in diesem Ratspräsidium. Sie ist gesellschaftsliberal, Mutter, berufstätig und vielfach engagiert. Es ist nicht selbstverständlich, dass Regula Steinemann neben ihrem Spagat zwischen ihrer kleinen Tochter und dem Beruf bereit ist,
auch noch diese zusätzliche Belastung im Politbetrieb auf sich zu nehmen. Dafür gebührt ihr unser
Respekt. Es wird ihr helfen, dass sie als Harfenspielerin gewohnt ist, an vielen Saiten gleichzeitig
zu zupfen und dabei den Überblick nicht zu verlieren. Regula Steinemann ist Anwältin, 1980 geboren, verheiratet und hat eine einjährige Tochter. Sie ist, wie den Interessenbindungen zu entnehmen ist, vielfach engagiert und wird im Herbst auch noch das Präsidium des Bankpersonalverbands Nordwestschweiz übernehmen. In diesem Rat ist sie auch für ihr soziales Engagement und
ihr Streben nach Ausgleich bekannt geworden. Keine Frau von grossen Auftritten und Selbstdarstellung, hat sie nur wenige Vorstösse eingereicht, aber umso engagierter im Rat Stellung genommen. Wir sind überzeugt, mit Regula Steinemann eine Frau vorzuschlagen, die in zwei Jahren
auch fähig sein wird, als Landratspräsidentin unseren Kanton konziliant, sympathisch und würdig
zu vertreten.»
Landratspräsident Peter Riebli (SVP) erklärt, gemäss § 58 Absatz 3 des Landratsgesetzes sei bei
dieser Wahl Stille Wahl ausgeschlossen.
[Die Stimmenzählerin und Stimmenzähler verteilen die Stimmzettel und ziehen diese wieder ein.
Während der Auszählung der Stimmen durch das Wahlbüro wird die Sitzung bis zum Vorliegen der
Resultate unterbrochen.]
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Zur 2. Vizepräsidentin des Landrats 2019/2020 gewählt ist mit 80 Stimmen Regula Steinemann.

[Applaus und stehende Ovation]

