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Liestal, 28. Februar 2021 

 

 

Liebe Mitglieder  

Das Jahr 2020, welches wir durch die Corona-Pandemie bestimmt noch lange in 
Erinnerung behalten werden, war für die Grünen Liestal und Umgebung auch aus 
politischer Sicht besonders. Darauf wollen wir in unserem kurzen Jahresbericht 
zurückblicken. 

Im Februar fanden in Liestal die Einwohnerrats- uns Stadtratswahlen statt, bei denen die 
Grünen Liestal und Umgebung mit 33 Kandidierenden sowie mit unserer bisherigen 
Stadträtin Marie-Theres Beeler antraten. Bei den Einwohnerratswahlen im Februar 
erzielte unsere Ortspartei das beste Ergebnis ihrer Geschichte und wurde mit rund 23 
Prozent aller Stimmen wähler*innenstärkste Partei Liestals. Mit zwei neu gewonnenen 
Sitzen im Einwohnerrat kommt unsere Fraktion neu auf neun Sitze. Als neugewählte sitzen 
für uns seit Sommer Philipp Franke und Sibylle Schenker im Einwohnerrat. Auch im 
Stadtratswahlkampf war das rot-grüne Ticket erfolgreich. Unsere Stadträtin Marie-Theres 
Beeler schaffte gemeinsam mit Regula Nebiker (SP) die Wiederwahl problemlos. Lukas 
Felix (SP) zog zudem neu in die Regierung ein, womit die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat 
von den Wähler*innen bestätigt wurde.  

 
 
 
 



 
Aus einer Zeit vor Corona: Die neugewählte Grüne Fraktion am Wahltag 

 

Der Wahlsieg hatte auch Auswirkungen auf die Verteilung der Kommissionssitze. So sind 
die wir neu mit zwei Personen in der wichtigen Bau- und Planungskommission vertreten 
und mit Benjamin Holinger präsidiert die nächsten vier Jahre ein Grüner die 
Finanzkommission. In der Sozialhilfebehörde gewannen wir als einzige Partei einen 
zweiten Sitz hinzu, welcher von Jennifer Baumgartner besetzt wird. Unser bisheriges 
Mitglied Elisabeth Spiess wurde zur neuen Präsidentin der Behörde gewählt. 
Wiedergewählt wurde auch Sibylle Rehmert als Mitglied des Schulrats Sekundarstufe. 

Mit dem neuen Amtsjahr 20/21 im Sommer wurde zudem Verena Baumgartner, die bei 
den Wahlen das beste Ergebnis der gesamten Gemeinde erzielt hatte, zur neuen 
Präsidentin des Einwohnerrats gewählt. Die offiziellen Aufritte als höchste Liestalerin sind 
im Pandemiejahr zwar überschaubar. Nichtsdestotrotz leitet sie in ihrer Funktion die 
Einwohnerratssitzungen souverän und hat sogar bereits eine Abstimmung per 
Stichentscheid entschieden.  

 

 

 

 



 
Die frischgewählte höchste Liestalerin für das Amtsjahr 20/21: Verena Baumgartner 

 

Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt neben den Wahlen in diesem Jahr war unsere Ortsbus-
Initiative, welche im September zur Abstimmung kam. Die Anbindung der Quartiere 
Sichtern und Langhag an den öffentlichen Verkehr war in der Bevölkerung ein grosses 
Anliegen, was wir durch die grosse Unterstützung im Abstimmungskampf erfahren 
durften. Über alle Parteigrenzen hinweg engagierten sich Menschen für das Anliegen, 
auch solche, welche vorher noch gar nie politisch aktiv gewesen waren. 

Auch wenn die Mehrheit der Stimmbevölkerung am Ende den Testbetrieb an der Urne 
ablehnte, stimmten 2‘246 Liestaler*innen (45,3%) der Vorlage zu. Im Hintergrund der 
finanziellen Situation der Stadt und dem Umstand, dass alle anderen Parteien ausser der 
SP die Vorlage bekämpft hatten, ein beachtliches Resultat. Wir stecken nun aber nicht den 
Kopf in den Sand und bleiben dran, damit Lösungen gefunden werden, um die nötigen 
Voraussetzungen für ein autofreies Leben in ganz Liestal zu schaffen. 



 
Viele Menschen engagierten sich für den Ortsbus, hier bei einer Standaktion im Sichternquartier 

 

Im Herbst kam es im Präsidium der Ortspartei zu einem Wechsel. Erika Eichenberger 
übergab nach fünf Jahre das Amt an Dominik Beeler. Der Vorstand bedankt sich bei Erika 
vielmals für die geleistete Arbeit und freut sich, dass Erika den Grünen Liestal und 
Umgebung als Mitglied im Vorstand sowie als Landrätin auch künftig erhalten bleibt. 
Dominik wünscht der Vorstand viel Freude und Erfolg mit der neuen Aufgabe. 

Im Vorstand kam es mit dem Rücktritt von Maria Dickson noch zu einer weiteren 
Veränderung. Maria, die sich zuletzt im Abstimmungskampf um den Ortsbus an vorderster 
Front engagierte, hatte dem Vorstand viele Jahre angehört und stand den Grünen Liestal 
auch schon als Co-Präsidentin vor. Zuletzt hatte sie als Aktuarin die Sektion administrativ 
betreut und vor allem im Bereich der Mitgliederarbeit gewirkt. Für dieses 
ausserordentliche Engagement will sich der Vorstand herzlich bei Maria bedanken und 
wünscht ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg. 

Nur kurz nach dem Präsidiumswechsel in der Ortssektion kam es auch bei der kantonalen 
Partei zu einer Ablösung im Präsidium. Für den abtretenden Ramlinsburger Bálint Csontos 
wurde unser Fraktionspräsident Micheal Durrer zum neuen Präsidenten der Grünen 
Baselland gewählt und Erika Eichenberger zur neuen Vizepräsidentin. Der Vorstand freut 
sich riesig über diese Wahl und darüber, dass Exponent*innen der Sektion auch weiterhin 
die Grünen auf kantonaler Ebene mitgestalten werden.  



 

 
Die neue Liestaler Spitze der Grünen Baselland: Erika Eichenberger und Michael Durrer 

 

An dieser Stelle will sich der Vorstand auch noch einmal bei allen Mitgliedern der Grünen 
Liestal und Umgebung bedanken, ohne deren Engagement all das gar nicht möglich 
gewesen wäre. Vielen Dank für eure Treue! 

 

Für den Vorstand  

Dominik Beeler, Präsident Grüne Liestal und Umgebung 

 


