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LESERBRIEF

Dialektische Sprachverwirrung
Es verwundert, dass ein Kantonsrat
der SVP von Dialektik spricht, war
diese doch lange ein Kampfbegriff
der Linken. Nun stellt sich aber die
Frage, was Dialektik überhaupt ist?
Die Dialektik wurde in der griechischen Antike erfunden. Die Einen
wollten mir ihr die Herrschenden kritisieren. Die Anderen (die Sophisten)
versuchten gegen Geld mit ausgefeilten Redekünsten alle zu verwirren,
um so genau das zu verhindern. Jeder
muss selber entscheiden, wo er die

SVP einordnen möchte. Und was
Sprachen und Dialekte angeht –
schön ist es doch, beides zu haben:
Sich zu erfreuen an den komischen
Worten und Redewendungen, die
Berner, Basler, Schwarzbuben, Thurgauer benutzen und gleichzeitig
Hochdeutsch miteinander sprechen
und schreiben zu können.
Weder Hochsprachen noch Dialekte haben etwas mit Rasse zu tun, sondern mit Kultur.
Jonas Borer

In seinem Leserbrief von letzter Woche
hat sich Toni Fricker über die Bundesfeier in Zwingen geäussert. Er hat sich
darüber gestört, dass neben dem Gemeindepräsidenten Ermando Imondi
(SVP), auch noch Nationalrat Alfred
Rösti, ebenfalls SVP, an der Bundesfeier
als Redner auftreten durfte. Weiter hat
er sich an den Themen gestossen, die
Nationalrat Rösti in seiner Rede behandelt hat. Ich habe die Bundesfeier in
Zwingen als würdigen und schönen Anlass mit toller Atmosphäre, gemütlichem
Beisammensein, stimmungsvollem Fackellauf, Glaces für die Kinder und zwei
sehr guten Reden erlebt. Ich danke dem
FC Zwingen und allen Helfern und Helferinnen für ihren tollen Einsatz!
Das Programm und die Redner waren allen bekannt. Sollte sich jemand
derart daran stossen, hätte es ihm frei
gestanden, eine andere Bundesfeier zu
besuchen. Zum Beispiel diejenige in
Muttenz, an welcher Bundesrätin Sommaruga als Rednerin auftrat und ganz
andere Themen behandelte.
Wie dies üblich ist, werden auch in
Zwingen, die Gastredner abwechselnd
aus allen grossen Parteien eingeladen.
Der Zufall hat es gewollt, dass dieses
Jahr der Gastredner ein Vertreter der
SVP war. Daraus nun eine «Wahlveranstaltung» konstruieren zu wollen, erscheint mir abstrus. In seiner guten und
ausgewogenen Rede hat Nationalrat
Rösti die Selbstbestimmung und die
Rolle der Schweiz in einer globalisierten
Welt; die Missachtung des Volkswillens
durch das Parlament und das höchste
schweizerische Gericht; die Migration
von Wirtschaftsflüchtlingen in unsere
Sozialsysteme und das Zusammenleben
von verschiedenen Religionen behandelt. Themen, die einem Grossteil der
Schweizer Sorgen bereiten.
Es ist auch nicht unangemessen bzw.
«rückwärtsgewandt», auf den Ursprung
und auf die Geschichte unseres Landes
Bezug zu nehmen sowie auf dessen
Stärken und die Leistungen unserer
Vorfahren hinzuweisen. Ich bin unseren
Vorfahren für ihren Einsatz und Weitblick, von denen wir heute noch profitieren sehr dankbar.
Ist es nicht Tradition in der Schweiz,
dass zum 1. August im ganzen Land Vertreter verschiedenster Parteien und Organisationen eine Rede halten? Ist nicht gerade an diesem Tag, zum ehrenden Gedenken unseres Landes und unserer Vorfahren, Toleranz und Respekt gegenüber
anderen politischen Meinungen gefragt?
Nehmen wir zum Beispiel die Rede
von Bundesrätin Sommaruga in Muttenz.
Diese Rede war sicher nicht konform mit
der politischen Einstellung aller Anwesenden. So sehr anscheinend, dass ein
völlig übertriebener und unnötiger Polizeieinsatz stattfand, bei welchem ohne ersichtlichen Grund friedliche Festteilnehmer vor allen Augen festgenommen und
zur Personenkontrolle abgeführt wurden.
Darunter auch Familienväter. So soll mit
möglichen Andersdenkenden umgegangen werden?
Die Kritik an der Bundesfeier in Zwingen hinterlässt bei mir den Eindruck eines
Pamphlets. Es ist für einige Bürger unseres Landes anscheinend unerträglich, andere Meinungen zu tolerieren... Ich wünsche mir mehr Toleranz und weniger Anfeindungen in der politischen Diskussion,
besonders an einem Anlass wie der Bundesfeier. In einer Demokratie wie wir sie
zum Glück haben, hat jeder das Recht
seine Meinung zu vertreten, ohne dafür
diffamiert zu werden. Seien wir besorgt,
dass uns dieses Grundrecht in der
Schweiz erhalten bleibt. So wie Voltaire
sagte: «Ich bin nicht einverstanden mit
dem was Sie sagen, aber ich würde bis
zum Äussersten dafür kämpfen, dass Sie
es sagen dürfen».
Patrick Portmann
SVP Laufen und Umgebung

Redaktionsschluss
Für Beiträge auf dieser Seite gilt folgender
Redaktionsschluss:
Montag, 12.00 Uhr
redaktion.laufen@wochenblatt.ch

Donnerstag, 16. August 2018 Nr. 33

19

DENKPAUSE

Auf ins nächste Politjahr

Linard Candreia
Landrat SP, Laufen
Eines habe ich in den letzten drei
Jahren als Landrat gelernt: Bei der
Menge von Geschäften, die in
Liestal quasi im Zweiwochenrhythmus auf der Traktandenliste stehen, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, überall à jour zu sein.
Man muss selektionieren und
nicht selten denen vertrauen, die
sich mit der Materie eingehend
auseinander gesetzt haben und
dementsprechend überzeugend
argumentieren. Dann gibt es
selbstverständlich diejenigen
Geschäfte, worauf man sich selber
sozusagen spezialisiert und wo
man unbedingt etwas beitragen
will. Was mich angeht, sind es
vermehrt bildungs- und kulturpolitische Fragen und jene, die unser
Laufental betreffen.
Den innerparteilichen Kontakt
sowie den Austausch mit anderen
Parteien im Vorfeld suchen,
sogenannte Partner für dein Anliegen gewinnen, gehört zum A und
O eines Politikers. Als Mitglied der
Geschäftsprüfungskommission,
wo nicht politisch und schon gar
nicht parteipolitisch argumentiert
werden darf, erhalte ich einen
guten Einblick in die verschiedenen kantonalen Ämter, was den
Vorteil hat zu wissen, wo Informationen einzufordern sind, die zur
Klärung eines Anliegens beitragen
oder die Basis für einen Vorstoss
bilden.
Apropos Vorstösse hab ich mir
zum Ziel gesetzt, nicht zu übertreiben im Sinne einer unnötigen
Betriebsamkeit. Ich habe bisher
das Instrument der Interpellation
bevorzugt, wo die Regierung mit
kritischen Fragen konfrontiert wird
und im besten Fall den Handlungsbedarf einsieht, was auch schon
geschehen ist. Dieses politische
Instrument hat den Vorteil, dass es
zu keiner Abstimmung im
Parlament kommt und man bei
den momentanen Mehrheitsverhältnissen nicht auf der

Verliererseite steht.
Als kantonaler Parlamentarier
kommt mir zugute, vorher ein
Exekutivamt ausgeführt zu haben,
denn viele Geschäfte betreffen unsere 86 Gemeinden direkt oder indirekt. Das Amt erfüllt mich mit
Freude, Politik ist eine Materie, die
facettenreich ist, einen täglich,
auch bei der obligaten Zeitungslektüre, herausfordert und, was
meinen Fall anbelangt, neben dem
Beruf als Lehrer im Teilpensum eine zirka 20%-Ergänzung darstellt.
Aus meiner Sicht ist der Kontakt
mit den Stimmbürgern ganz wichtig, auf sie zu hören und zu spüren, wo der Schuh drückt, gehört
zum Mandat.
Das nächste Politjahr, das nun
nach der Sommerpause beginnt,
wird bald einmal vom Wahlfieber
geprägt sein: Die SP als zweitstärkste Fraktion will zurück in die
Regierung, was sehr zu wünschen
wäre, denn wie hatte es Friedrich
Dürrenmatt mal so schön gesagt:
«Was alle angeht, können nur alle
lösen.» Es stehen brisante Themen
auf dem Tapet. Ich denke da an
die Fusion des Kantonsspitals Baselland mit dem Universitätsspital
Basel und an den Erhalt unseres
wertvollen Bezirksspitals, wo wir
als Verhandlungsdelegation einiges herausgeholt haben.
Genau hinschauen im Sinne einer
kritischen Sicht will ich bei der
Behandlung des kantonalen Richtplans, wo die Regierung unter
anderem schon wieder eine überdimensionierte Deponie vorsieht,
dieses Mal im Gebiet «Schäflete/Chlus», wiederum im Blauner
und Zwingner Bann, nachdem wir
ein erstes Vorhaben nach
landsgemeindemässiger Manier
bachab geschickt haben.
Etwas, was mich schon länger
beschäftigt, ist der Ausgleich der
wachsenden Sozialhilfekosten
unter den Gemeinden. Die Regierung und Finanzkommission ist
nach einer hitzigen Debatte im
Landrat nochmals über die Bücher
gegangen und wird einen
Gegenvorschlag zu unserer «Ausgleichsinitiative» bringen. Bei
diesem Geschäft werde ich mich
für eine faire Lösung engagieren,
bei der die so stark belasteten
Gemeinden wie Grellingen,
Laufen, Liestal, Waldenburg und
andere endlich finanziell etwas
entlastet werden im Sinne eines
schon längst fälligen Ausgleichs.
Auch zu diesem Thema passt der
oben zitierte Spruch von Dürrenmatt.

EINGESANDT

Start mit attraktivem Programm

Eröffnungsfest: Das neue Sportplatzgebäude wird feierlich eingeweiht.
Am 25. August ist es endlich soweit,
das neue Sportplatzgebäude in Nunningen wird mit einem grossen Fest eröffnet. Start ist um 13.00 Uhr mit dem
«Schnällscht Nunniger». Zudem hat
man die Möglichkeit, das Gebäude zu
bestaunen, sich beim Korbballpenaltywettkampf zu probieren oder das
Schauschwingen mitzuverfolgen. Weiter gehts um 18.30 Uhr mit der Jung-
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bürgeraufnahme des Jahrgangs 2000.
Ab 21.00 Uhr sorgt die Band «die Party Voegel» für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Im Festzelt vom
TVN und der «Kaffistube» des
Schwingklubs wird für das Wohl gesorgt. Einfach vorbeikommen und mitfeiern.
OK Eröffnungsfest Sportplatzgebäude

