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1999, Student Politikwissenschaft 
und Geschichte, Vorstand GLP 
BL, Vorstand jglp beider Basel, 
Wahlbüro Binningen

«Es ist Zeit für eine nach-
haltige und innovative 
Umwelt- und Energiepolitik 
im Baselbiet»

1968, Pharma-Forscher, Binningen

«Es ist Zeit für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Photo-
voltaik»

1982, Leiter Analytics, Fachlehrer 
für Wirtschaftwochen, Vorstand 
Pfadi Grenchen, Delegierter GLP 
CH, 1 Kind (bald 2), Bottmingen

«Es ist Zeit für mehr Digita-
lisierung in der öffentlichen 
Verwaltung und im Gesund-
heitswesen, damit es für uns 
alle bezahlbar bleibt»

Unsere Kandidierenden im Wahlkreis 
Binningen

Zusammen sind wir 
stärker: Setzen wir 
auf mehr Europa, 
Handel & 
Zusammenarbeit

Als globalisierter Kleinstaat haben 
wir ein besonderes Interesse an 
einer erfolgreichen internationalen 
Zusammenarbeit. Gute Handels-
beziehungen sichern unseren 
Wohlstand. Globale Krisen wie der 
Klimawandel, Pandemien oder der 
Verlust der Biodiversität lassen 
sich nur international lösen. Des-
halb wollen wir das Engagement 
der Schweiz in internationalen 
Organisationen wie der UNO und 
den Entwicklungsbanken sowie 
die strategische Position des 
internationalen Standorts Genf 
stärken.

Das CO2-Gesetz ist ein erster, 
zielführender Schritt in die rich-
tige Richtung. Es geht allerdings 
noch klar zu wenig weit. Die öko-
logische Wende ist möglich, die 
Technologien für eine erneuerbar 
versorgte, klimaneutrale Schweiz 
sind vorhanden. Und wenn wir die 
Energiewende richtig umsetzen, 
bietet sie eine grosse Chance für 
unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft.

Die Schweiz muss international 
eine Pionierrolle beim Schutz von 
Klima und Biodiversität über-
nehmen: Rasch und konsequent. 
Dafür brauchen wir ein ambitio-
niertes CO2-Reduktionsziel im 
Inland und Qualitätssicherung bei 
der Kompensation im Ausland. Vor 
allem braucht es aber wirksame, 
liberale Massnahmen im gesam-
ten Einflussbereich der Schweiz, 
neben den Gebäuden auch beim 
Strassen- und Flugverkehr sowie 
bei der Landwirtschaft und der 
Ernährung.

Schützen wir unsere Lebensgrundlagen: 
Werden wir Vorreiterin beim Schutz von 
Klima und Biodiversität

1993, Assistenzarzt, alt Einwoh-
nerrat Binningen

«Es ist Zeit für Kreislaufwirt-
schaft statt Einwegbecher»

1996, Masterstudentin Bioinfor-
matik, Einwohnerrätin Binningen

«Es ist Zeit für die Digitali-
sierung der Verwaltung in 
Kanton und Gemeinden»

1982, Verantwortliche Produkt-
management, 2 Kinder, Binnin-
gen

«Es ist Zeit für ein Ende der 
Benachteiligung von Jungen 
und Teilzeitangestellten in 
der zweiten Säule»

1969, Biologe, Binningen

«Es ist Zeit, die Fertigungsin-
dustrie für die Erneuerbaren 
zurück zu uns zu holen und 
deren Ausbau voranzu-
treiben»

Stärken wir Unter-
nehmergeist und 
Wettbewerb: Sie 
sind die Basis von 
Innovation und wirt-
schaftlichem Erfolg

Die liberale Wirtschaftsordnung 
ist seit langem ein Trumpf der 
Schweiz. Sie basiert auf einem 
starken und zugleich schlanken 
Staat, der sich auf seine Kern-
aufgaben konzentriert. Und auf 
einem funktionierenden und fairen 
Wettbewerb. In vielen Bereichen 
ist dieser Wettbewerb heute aber 
eingeschränkt oder verzerrt und 
die Regulierung des Arbeitsmarkts 
ist vielerorts nicht auf die heutige 
Realität angepasst.

Investieren wir intel-
ligent: Vereinen wir 
Digitalisierung und 
Mobilität

Die Corona-Krise hat exempla-
risch gezeigt, wie wichtig eine gut 
funktionierende digitale Infra-
struktur ist. Die Schweiz hinkt bei 
der Digitalisierung hinterher, und 
bei der Mobilität setzen wir immer 
noch weitgehend auf Ausbau 
statt auf cleveres Verkehrsma-
nagement und Verkehrsvermei-
dung. Wenn wir die nötigen Inves-
titionen in die Digitalisierung und 
die Mobilität koordiniert planen, 
sparen wir nicht nur viel Geld, wir 
erhöhen auch den Komfort für alle 
und schonen die Umwelt.
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