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2x Nein zu
Ausschaffungsinitiative und Gegenvorschlag
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JA zum Wechsel der richterlichen Überprüfungsbehörde betreffend Polizeigewahrsam
für GewalttäterInnen von Sportveranstaltungen
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JA zur Volksinitiative «Für faire
Steuern. Stopp dem Missbrauch
beim Steuerwettbewerb»

Kommentar

Isaac Reber,
Landrat und Regierungsratskandidat

Ambitionierte Fraktion
mit grossen Zielen
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Mittlerweile bezahlen die Steuer-
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Die Grünen Baselland starten
mit einem neuen FraktionsFührungsteam ins letzte Jahr der
Legislatur 2007 - 2011. Weil
Madeleine Göschke per Ende
September als Landrätin
zurücktrat, wählte die Fraktion
einstimmig Klaus Kirchmayr
zum neuen Fraktionspräsidenten
und Marie-Theres Beeler zur
neuen Vize-Fraktionspräsidentin.
Mit Klaus Kirchmayr steht ein
bestens qualifizierter und im
Parlament breit akzeptierter Nachfolger bereit. Er kann von Madeleine
Göschke eine mittlerweile auf
11 Mitglieder angewachsene
Fraktion übernehmen, die mit viel
Engagement und wachsendem
Erfolg die grüne Perspektive in die
Baselbieter Politik einbringt.
Die Schwerpunkte unserer
Fraktionsarbeit liegen bei den
Themen Umwelt, Bildung,
Energie, Finanzen und Gesundheitspolitik. Mit 189 hat die
Grüne Fraktion mit Abstand am
meisten Vorstösse eingereicht.
Viel massgebender als die Zahl allein
ist aber der Erfolg: Auch hier liegen
die Grünen mit 57 überwiesenen
Vorstössen dem ersten Platz.
Bei den Wahlen im März 2011 möchten wir unseren Einfluss im
Parlament weiter ausbauen und
Verantwortung in der Regierung
übernehmen. Wir wollen den
aktuellen Schwung nutzen, auf
allen Ebenen Einfluss nehmen
und der grünen Politik zum Durchbruch verhelfen. Das ist möglich mit
der Unterstützung von allen, die
dieses Ziel mit uns teilen – mit Eurer
Unterstützung!

Verabschiedung
Madeleine Göschke

Bundesratswahlen
vom 22. September 2010
Achtungserfolg für unsere Grüne
Bundesratskandidatin
Einmal mehr war eine Session vom politischen und medialen Grossereignis Bundesratswahlen

geprägt.

Die

wichtigen

Sachgeschäfte mussten leider hinten anstehen. Dabei wäre es vernünftiger, die Parteien würden gemeinsam die Probleme lösen,
anstatt die Mitglieder des Bundesrates während der Legislatur auszuwechseln. Heute
sind nur noch drei von sieben im Jahre 2007
gewählte BundesrätInnen im Amt.
Die Grüne Fraktion hat daher bei den RückMadeleine Göschke
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tes 2011 nicht goutiert. Was nicht heisst,
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dass wir uns nicht über die Wahl von Simo-

men mit Esther Maag zukünftig bei den
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wir mit der Kandidatur von Nationalrätin
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Abstimmungsparolen
28. November 2010
Eidgenössische Vorlagen
NEIN zur Volksinitiative «Für die
Ausschaffung krimineller Ausländer
(Ausschaffungsinitiative)» und
NEIN zum Gegenvorschlag über die
Aus- und Wegweisung krimineller
Ausländerinnen und Ausländer.
JA zur Volksinitiative «Für faire
Steuern. Stopp dem Missbrauch
beim Steuerwettbewerb»

Kantonale Vorlage
JA zum Wechsel der richterlichen
Überprüfungsbehörde betreffend
Polizeigewahrsam für GewalttäterInnen von Sportveranstaltungen: Anpassung Polizeigesetz und
Gerichtsorganisationsgesetz sowie
Verfassung.

Agenda
Ausstellung: 2° Das Wetter,
der Mensch und sein Klima.
Die grosse Ausstellung
zu Azorenhoch, Regenmachern
und Gletscherschmelze – im
Dreispitz mit vielen zusätzlichen
Rahmenveranstaltungen zur
Ausstellung, wie z.B.:
4. November, 19.00 Uhr,
Ausstellung 2°, Klimasaal,
Kunstfreilager Dreispitz, Tor 13,
Münchenstein/Basel:
«Klimawandel – Folgen, Gewinner,
Verlierer?» Zwei Vorträge,
anschliessend Diskussion.
Mehr Informationen unter:
www.2grad.ch
24. November, Gründung
«Grüne Regiopartei Leimental».
20.15 Uhr im Landgasthof Ochsen,
1. Stock, an der Hauptstrasse 12
in Oberwil (1 -2 Min. von Bus/Tram).
Gäste: Philipp Schoch, Präsident
Grüne Baselland und Isaac Reber,
Regierungsratskandidat.
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