
Datum: 05.09.2019

Basler Zeitung / Bildung
4002 Basel
061/ 639 11 11
bazonline.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 43'688
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 320.222

Auftrag: 3007101Seite: 28
Fläche: 34'672 mm²

Referenz: 74651221

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Die Freisinnigen wollen eine Schweiz, «die will»
Eigenverantwortung Die FDP Baselland präsentiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die eidgenössischen Wahlen und
ihre Lösungsansätze für die aktuellen politischen Probleme. Dabei stehen «freiheitliche» Lösungen im Vordergrund.

Thomas Gubler und Melchior Buchs. Und wenig gen einer künftigen «smarten»
Die Baselbieter FDP bekennt sich überraschend sind die Lösungs- Mobilität. Um den Verkehr zu
zu einer «selbstbewussten, frei- ansätze für die diversen politi- verflüssigen, setzt die FDP auf
heitlichen und vorwärtsgewand- schen Problemstellungen von ein Hochleistungsstrassennetz
ten Schweiz» , zu einer «Schweiz, Begriffen wie «Eigenverantwor- NWCH 2040+. Gleichzeitig soll
die will», wie Wahlkampfleiter tung », « f re ih e itli ch» und aber auch der öffentliche Verkehr
Ferdinand Pulver gestern an der «marktwirtschaftlich» bestimmt. ausgebaut werden. Und was die
FDP-Wahlkampf-PK im Dreispitz Traditionelle Werte kurzen Flüge betrifft, spricht sich
gegenüber den anwesenden Vor allem die faktische Spitzen- Nüssli dafür aus, diese auf die
Medien erklärte. kandidatin Daniela Schneeber- Schiene zu verlagern.

Als Ort der Medienkonferenz ger, die für den Ständerat und für Flexibles Rentenalter
waren die Oslo-Studios auf dem den Nationalrat kandidiert, prä- Balz Stückelberger ortete einenDreispitz-Areal nicht zufällig ge- sentierte sich als freisinniges Ur Balz

geworden. Dieser Ort gestein. «Wir sind die Partei, die eigentlichen Reformstau bei der

versinnbildliche, so Pulver, vor- dieses Land gross gemacht hat», AHV. Diese Reformen dürfen sei-

trefflich, «wie aus Chancen Inno- sagte die Thürnerin. Entspre- nes Erachtens nicht zulasten der

vation und Fortschritt entstehen». chend setzte sie sich gestern für Jungen gehen. «Wir müssen uns

Mit einem Film zur Eröffnung so traditionelle liberale Werte neu orientieren», sagte der Ar-

wollte die FDP-Wahlkampfleitung wie Grundrechte und freie Ent- lesheimer Landrat. Und Stöckel

zusätzlich unterstreichen, was ein faltung ein. Und versprach - berger machte auch klar, wohin

Wille bewirken kann - nämlich ganz im Wahlkampfmodus - die Reise gehen soll: «Wir brau-

alles möglich machen und Ber- möglicherweise etwas viel: «Wir chen eine Flexibilisierung und

ge versetzen. setzen uns ein für eine mensch eine Individualisierung des
So viel zu den Rahmenbedingun- liche, intelligente, mutige, siche- Rentenalters.»

gen. Für was die Freisinnigen re und fortschrittliche Schweiz, Marc Schinzel möchte die
konkret stehen, das erläuterten in der niemand zurückbleibt.» Energieeffizienz im Wohnbe-

anschliessend die drei Kandida- Von einer «Chancengesell- reich verbessern. Die Sanie-
tinnen auf der FDP-Nationalrats- schaft, die ermöglicht statt ver- rungsquote bei den Gebäuden
liste - Daniela Schneeberger bietet, die Chancen bietet statt betrage gerade mal ein Prozent.

(bisher), Saskia Schenker und Ni- gleichschaltet», sprach Saskia Für Christoph Buser steht die

cole Nüssli - sowie die vier Kan- Schenker. Eine solche Chancen - weitere Stärkung der dualen Be-

«Wir sind die gesellschaft bedeutet für die rufslehre im Vordergrund. Dabei
FDP-Präsidentin auch, dass die wolle er allerdings die Berufs-

Partei, die dieses Vereinbarkeit von Familie und lehre nicht gegen die akademi-
Beruf verbessert wird. Einen Va_ sche Ausbildung ausspielen.Land gross Melchior Buchs möchteterschaftsurlaub lehnt sie da Melchior

hat.» gegen zugunsten eines flexiblen schliesslich dem Gesundheits-
16-wöchigen Elternurlaubs ab. bereich zur Kostendämpfung

Daniela Schneeberger Die Allschwiler Gemeindeprä- mehr Markt verordnen. Er stell-
FDP-Nationalrätin
didaten: Balz Stückelberger,

sidentin Nicole Nüssli präsen- te in Frage, ob Arztbesuche in Ba-
tierte die freisinnigen Vorstellun- gatellfällen von der Versicherung

Christoph Buser, Marc Schinzel gedeckt werden müssen.


