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Frau Landratspräsidentin Elisabeth Augstburger
Frau Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro

Liestal, 11. September 2017

Widerruf Kandidatur

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin, liebe Elisabeth
Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, liebe Sabine
Seit dreieinhalb Jahren darf ich das Amt des Landschreibers ausüben. Meine Aufgabe ist ohne
Zweifel ausgesprochen interessant und anspruchsvoll und bereitet mir sehr viel Freude.
Zur Bewältigung aller Anforderungen, die an mich gestellt werden, habe ich seit Amtsantritt einen
sehr hohen Aufwand betrieben. In letzter Zeit habe ich stark gespürt, wie viel Substanz mich dieser
Aufwand gekostet hat. Der Kräfteverschleiss war so gross, dass ich nicht sicher bin, ob ich das
Amt noch einmal über vier oder gar acht Jahre weiterführen könnte. Um ernsthaften Schwierigkeiten vorzubeugen, habe ich mich daher entschieden, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten und
im November nicht zur Wiederwahl anzutreten.
Ich habe meinen Entscheid schweren Herzens getroffen, insbesondere wegen der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die sich über die vergangenen Jahre entwickelt hat, wie auch wegen der jüngsten Vertrauensbeweise, die ich von den
politischen Instanzen des Kantons erhalten habe.
Erleichtert wurde mir die Entscheidung etwas durch eine sehr interessante berufliche Perspektive:
Ich werde am 1. April 2018 als Partner in die Basler Anwaltskanzlei SwissLegal Dürr + Partner
eintreten und kann damit wieder als Rechtsanwalt tätig sein.
Mir ist bewusst, dass mein Entscheid Aufwand verursacht und Umstellungen erforderlich macht.
Da ich meinen Schritt für notwendig halte, kann ich die damit verbundenen Umtriebe nicht vermeiden, und so bitte ich die Betroffenen um Verständnis.
Ich danke bereits jetzt herzlich für eine sehr spannende Zeit und werde mich selbstverständlich
bemühen, die laufenden Projekte gut abzuschliessen, um am 31. März 2018 eine bestens aufgestellte Landeskanzlei in neue Hände zu übergeben.
Freundliche Grüsse

Peter Vetter
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