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Landeskanzlei
Landrat des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
Birsfelden, 13. September 2O2L

Rücktritt aus dem Landrat
Geschätzt Frau Landratspräsidentin
Liebe Landrätinnen und Landräte
Sehr geehrte Regierung

Mit 18 Jahren habe ich zum ersten Mal für ein politisches Amt kandidiert. Damals hat's
mir den Armel reingezogen. Heute kann ich von mir behaupten, bereits mein halbes Leben politisch aktiv zu sein. Dennoch, alles hat seine Zeit und so ist es nun dran, nach 12
Jahren meinen Rücktritt per L7. November 2021 aus dem Landrat zu geben. Ich tue dies
mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Ich habe es immer als Privileg angesehen - gerade auch in so jungen Jahren - das Amt
als Landrätin bekleiden zu dürfen. Die vielen Begegnungen mit den unterschiedlichsten
Menschen und das sich Befassen mit so vielen verschiedenen Themen habe ich als grosse
Bereicherung, ja gar als Lebensschule empfunden. Dennoch, manchmal war das Amt
auch eine Bürde. Die zeitliche Beanspruchung zuerst neben der Berufslehre, später dann
neben der Arbeit resp. dem Studium, anderen Verpflichtungen und dem Privatleben war
gross und manch eine Parlamentssitzung frustrierend.

Allen Landratskolleginnen und Landratskollegen, den Regierungsräten und Mitarbeitenden
der Verwaltung, mit denen ich in den letzten 12 Jahren Kontakt hatte, möchte ich für den
Austausch und die Zusammenarbeit danken. Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeitenden der Landeskanzlei für ihre wunderbare Unterstützung'
Euch allen wünsche ich weiterhin viel Freude und Elan bei eurer wichtigen Aufgabe. Möge
die Sache im Vordergrund stehen, Kompromisse gesucht und Lösungen für die anstehenden Herausforderungen und zum Wohl der Baselbieter Bevölkerung gefunden werden.

Schliessen möchte ich mit der Präambel der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft,
welche ich als hervorragende Leitlinie für das politische Handeln empfinde:
Das Bsselbieter Volh
eingedenk seiner Verantwortungvol Gottfi)r Mensch, Gemeinschafi und Umwelt,

im Willen, Freiheit und Recht im Rahmen seiner demolratischen Tradition und Ordnung zu schützen,
gewßs, dass die Steirke des Volkes sich misst am Wohle der Sclrwachen,
in der Absicht, die Entfaltung des Menschen als Individuum und aß Glied der Gemeinschafi zu erleichtern,
entschlossen, den Kqnton als souvercinen Stand in der Eidgenossenschaft zufestigen und ihn in seiner Vielfalt zu
erhalten,

gibt

s

ich

folgende Vedassung.

Freundliche Grüsse
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