Anspruchsvolle Arbeit
Eine Tätigkeit in der Politik ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Diesem Umstand sind und werden
viele Politiker nicht gerecht. Erstaunlich ist, dass vermehrt die Wählerschaft nun politisch unerfahrene
Personen in Gremien wählt und Bisherige abwählt. Der Grund kann Unzufriedenheit mit Politkern sein.
Es ist nicht die Lösung, eine erfahrene Mannschaft auszuwechseln. Es hat aber leider auch eingerissen,
dass viele Gewählte die Legislatur nicht beenden. Es wird etwas aufgegleist aber dann die
Verantwortung dafür nicht übernommen. Oft ist sogar eine 4jährige Amtsdauer dafür zu kurz. Wenn
Wahlen bevorstehen, so ändern Politiker in vielen Bereichen ihr Verhalten. Wird dies zu offensichtlich,
so ist Wahltag für viele Zahltag, mit negativem Ausgang. Ein reger Wechsel von Fraktionsmitgliedern ist
für Parteien kein Segen. Bei Wahlen müssen immer wieder neue Kandidaten gesucht werden, was in der
heutigen arbeitsintensiven Zeit vermehrt schwierig ist. Bis neue Politiker sich eingearbeitet haben,
vergeht viel kostbare Zeit und Fehler können viel Steuergeld kosten. Geben wir Sorge unseren
Volksvertretern und sind ihnen dankbar, dass sie sich für die Allgemeinheit einsetzen. Es ist unmöglich,
es allen recht zu machen. Politiker, jedenfalls die Meisten, sind bemüht, mit bestem Wissen und
Gewissen zu handeln. Es ist für Aussenstehende oft nicht nachvollziehbar, wieso dies oder das so läuft.
Politisches Wahlziel der SD-Baselland
Die Schweizer Demokraten Baselland beteiligten sich an den letzten Nationalratswahlen. Dass wir
keinen Sitz erhalten werden war anzunehmen, denn unserem Kanton stehen nur 7 Mandate zu und da
ist es für eine kleine Partei schwierig. Wir nutzten die Gelegenheit, unsere Initiative und Anliegen
mitzuteilen und Personen bekannt zu machen, denn die nächsten Gemeindewahlen sind im März 2012
und an diesen werden wir für den Einwohnerrat kandidieren. In 5 Gemeinden existiert ein solches
Gremium anstelle der Gemeindeversammlung. In den Gemeinden Allschwil und Reinach haben wir
bereits genügend Kandidaten, um eine Liste zu stellen. Wir Schweizer Demokraten sind in Allschwil mit 2
Mandate im Einwohnerrat vertreten und eine Erhöhung der Anzahl Sitze ist durchaus realisierbar, denn
sämtliche Parteien bekunden Mühe mit der Kandidatenrekrutierung und viele Bisherige treten nicht
mehr an. Zudem sind einige Parteien lahm geworden und unsere Aktivität sticht daher noch vielmehr
heraus. Unter www.sd-allschwil.ch können Sie sich ein Bild über unsere Tätigkeit machen.
Nachruf
74jährig ist Sam Champion im November verstorben. Er war für die Schweizer Demokraten bis vor 3
Jahren Mitglied im Einwohnerrat. Aus gesundheitlichen Gründen kandidierte er bei den letzten
Gesamterneuerungswahlen nicht mehr. Seine Meinung äusserte er jeweils direkt und unverblümt.
Dadurch hat er sich nicht nur Freunde gemacht, doch er blieb sich damit treu. Bis zuletzt war sein
Lebensmittelpunkt Allschwil, obwohl dieser vor Jahren von einigen aufs heftigste hinterfragt wurde. Das
führte dazu, dass die Mehrheit des Einwohnerrates ihm Einsitze in Kommissionen verwehrte. Umso
mehr hat er sich deshalb in den Ratssitzungen mit Anträgen eingebracht. Sam hat es geschafft, dass er
uns in Erinnerung bleibt!
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