Entgegnung zum Leserbrief von Bruno Gisi-Ledermann, Dottikon ("Stilloses und deplatziertes Verhalten") im BBA vom 15.01.2008
Stilfragen beantwortet das Volk
Die CVP-Bezirksparteipräsidentin Alexandra Abbt hat anlässlich des kürzlichen Dreikönigstreffens den abgewählten Bundesrat Christoph Blocher als unnachgiebigen, kompromisslosen und polarisierenden Exponenten einer ausgrenzenden, anstandslosen und diffamierenden Partei tituliert. Diese Aussage hat Frau Abbt per Mail bestätigt. Daraufhin setzte sich
SVP-Bezirksparteipräsident Erwin Meier-Pfeiffer mit einer fundierten Entgegnung zur Wehr.
CVP-Leserbriefschreiber Bruno Gisi-Ledermann unterstellte ihm in der Folge ohne auch nur
im Ansatz stichhaltige Begründung, sein Verhalten sei stillos und deplatziert. Die herablassenden Äusserungen der CVP-Bezirkspräsidentin bezeichnete er im Gegenzug schönfärberisch als "nebensächliche Einblendung".
Das Strickmuster ist hinlänglich bekannt: Was von der SVP kommt, ist a priori stillos und
unanständig. Und trotzdem haben anlässlich der Nationalratswahlen 2007 über 37 % der
Wählenden im Bezirk Bremgarten SVP gewählt. Sind nun diese Menschen alle stil- und anstandslos? Darf man als anständiger Mensch überhaupt SVP wählen?
Die vordergründigen Stildebatten täuschen nur darüber hinweg, dass es in Tat und Wahrheit
immer um die politischen Inhalte geht. Wenn man von der Wirklichkeit eingeholt wird und
einem die Argumente ausgehen, stellt man einfach die Stilfrage. So einfach ist das. Aber
glücklicherweise haben viele Wählerinnen und Wähler dieses Spielchen schon lange durchschaut. So gilt denn immer mehr: Stilfragen beantwortet das Volk mit dem Wahlzettel.
Erstaunlicherweise beginnt seit einiger Zeit die CVP - wenn auch nur verbal -, politische
Schwerpunkte der SVP zu kopieren. Allerdings fehlt ihr dann leider regelmässig Kraft und
Wille zur politischen Konsequenz. Aber was soll's: Wer wählt schon eine billige Kopie, wenn
er das Original gratis haben kann. Das haben sich wohl auch die mittlerweile 257 neuen Parteimitglieder gedacht, die der SVP Bezirk Bremgarten seit dem 12. Dezember 2007 beigetreten sind. Und täglich werden es mehr. Von bundesrätlichem Frust also keine Spur: Freude
herrscht weiterhin! Jedenfalls bei der SVP.
Gregor Biffiger, Grossrat SVP, Berikon

