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Sehr geehrte Medienschaffende, 

ich bitte Sie die nachfolgende Medienmitteilung in Ihrer Berichterstattung zu berücksichtigen. Für allfällige 

Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (079 299 63 36). 

Freundliche Grüsse 

Saskia Olsson 

Geschäftsleiterin Starke Schule Baselland 

 

 

Vorstand neu gewählt 

Anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung des Komitees Starke Schule Baselland vom 

11.05.2015 wurden vier der bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt. Künftig wird der Vorstand 

allerdings mit einer bedeutenden Verstärkung operieren. Es ist dem Komitee gelungen, Landrat 

Jürg Wiedemann für den Vorstand zu gewinnen. Seine Wahl erfolgte einstimmig. 

Folgende Gründe haben das Komitee bewogen, diesen engagierten und kritischen Bildungspolitiker in 

den Vorstand zu wählen:  

 Erstens besteht zwischen Jürg Wiedemann und dem Komitee seit langer Zeit eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. In vielen Vorstössen hat er die Anliegen des Komitees im Landrat vertreten und 
unterstützt. Zusammen mit ihm hat das Komitee wichtige Initiativen lanciert und die kantonale 
Bildungspolitik wesentlich mitgeformt. Als Vorstandsmitglied wird er die politische Arbeit des Komitees 
künftig unmittelbarer mitgestalten und insbesondere mitentscheiden können. Da die gemeinsamen 
Interessen so gross sind, ist es für das Komitee eine Bereicherung, Jürg Wiedemann neu auch im 
Vorstand zu haben. 

 Zweitens wird Jürg Wiedemann als Vorstandsmitglied wichtige Anliegen des Komitees im Landrat 
direkter und konsequenter vorbringen und vertreten können. Für das Komitee hat dies vor allem 
deshalb eine grosse Bedeutung, weil wir davon ausgehen, dass künftig deutlich mehr 
bildungspolitische Themen im Landrat zu kontroversen Diskussionen führen werden. 

 Im Weiteren wird Jürg Wiedemann ab der neuen Legislaturperiode keinen Einsitz mehr in der 
Bildungs-, Kultur- und Sportkommission haben. Um dennoch das politische Geschehen im 
Bildungsbereich mitgestalten zu können, hat er die Anfrage des Komitees als logische Konsequenz 
aus seinem Sitzverlust in der Bildungskommission positiv beantwortet.  

Die Starke Schule wird die beiden Bildungspolitiker Jürg Wiedemann und Regina Werthmüller, die 

ebenfalls Mitglied des Komitees ist, in der neuen Fraktion glp/Grüne-Unabhängige unterstützen und ihnen 

die nötigte Plattform bereitstellen. 
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