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Fluchen ist gesund
Es war im Nachhinein betrachtet die zweit-
beste Idee, an einem Samstagnachmittag 
einen Abstecher in die Ikea zu machen. 
Denn auf den Strassen im «Grüssen» herrscht 
Krieg. Wer sich nicht in ein Scharmützel um 
den Vortritt am Fussgängerstreifen, in einem 
Kreisel, beim Linksabbiegen oder um einen 
frei werdenden Parkplatz verwickeln lässt, 
muss entweder Buddhist oder ein Mobility-
Gutmensch sein. Es gilt das Recht des 
Stärkeren und Frecheren. Als ich beim Links-
abbiegen die Gunst der Sekunde nutzte 
und mich in eine Lücke drängte und fast 
von einem SUV abgeschossen wurde, ent-
fuhr mir ein nicht druckfähiges Schimpfwort 
(es klingt ähnlich wie Mixer). Spontan 
und kraftvoll – und ohne zu bedenken, dass 
meine 13-jährige Tochter neben mir sass.

«Papa!», rief das Kind ebenso erschro-
cken wie anklagend. «Wenn ich so etwas 
sage, wäschst du mir zu Hause den Mund 
mit Seife aus.» Und als ob das nicht gereicht 
hätte: «Der kam doch von rechts, hat Rechts 
nicht Vortritt?» Ertappt faselte ich etwas 
von «den Verkehrsfluss aufrechterhalten», 
«man soll das Vortrittsrecht erzwingen» und 
«ich weiss schon, was ich tue, mach du erst 
einmal die Töffliprüfung». Sie schien davon 
nicht überzeugt zu sein. Ich auch nicht.

Nachdem wir dem «Grüssen»-Schlacht-
feld entronnen waren und auf der Auto-
bahn dahinglitten, versuchte ich zu retten, 
was zu retten war: «Fluchen ist ein natür-
licher Weg, mit emotionalem Druck 
umzugehen», dozierte ich. Es habe einen 
direkten Einfluss auf das Wohlbefinden 
des Menschen. Im Gegensatz zur restlichen 
Sprache könne man Schimpfwörter nicht 
so richtig kontrollieren. Denn das Fluchen 
sei nicht im Sprechareal des Gehirns an-
gesiedelt, sondern in jenem Teil, der die Ge-
fühle verarbeite. Vor Schmerz aufschreien 
oder aus Lust oder Verzweiflung aufstöhnen 
komme auch von dort, erklärte ich. 
Mit  Fluchen seien sogar Schmerzen besser 
zu ertragen. «Alle Menschen fluchen – 
und das ein Leben lang. Dass wir regel-
mässig Schimpfwörter benützen, ist daher 
völlig normal.»

Die Augen meiner Tochter wurden 
immer grösser, und sie bedankte sich strah-
lend für die Lizenz zum Fluchen. Ich bremste 
sie aus: Aber natürlich sei Fluchen nicht 
gleich Fluchen und Schimpfen nicht gleich 
Schimpfen. Beim Konfunterricht, im Beisein 
des Pfarrers sei ein «Schissdräck» einem 
«Gopferdammi» vorzuziehen, im Klassen-
zimmer ein «Löli» einem «blöde Siech» oder 
einem «Schofseckel».

Während ich also erklärte, dass der Situ-
ation angepasstes Fluchen und Schimpfen 
eigentlich gesund sei, nahm ich unwillkürlich 
den Fuss vom Gaspedal und schlich schliess-
lich mit 80 Stundenkilometern auf der 
Überholspur. Nach meinen Ausführungen 
wechselte ich selbstzufrieden auf die Mittel-
spur und als das erste Auto überholte, 
zeigte mir dessen Fahrer den Vogel. Ich 
quittierte mit dem Mittelfinger und sagte 
zum Kind: «Das mit den obszönen Gesten 
erkläre ich dir das nächste Mal.»

HERZBLUT

Christian Horisberger, stv. Chefredaktor «Volksstimme»
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Dreifachturnhalle ja, 
aber ohne  Luxus
Zum Artikel «Der 15-Millionen-Franken-Brocken» 
in der « Volksstimme» vom 1. Oktober, Seite 3

Ich finde es super, dass man den Sissacher Vereinen und 
Schulen, die sich indoor bewegen wollen/müssen, ein 
neues, erweitertes Angebot macht. Aber sind die 
15 Millionen Franken auch gerechtfertigt? Läuft der 
Gemeinderat nicht Gefahr, hier ein Bijou durchsetzen 
zu wollen, und vergisst dabei die Zweckmässigkeit für 
die Benutzer/-innen und Schüler/-innen? Es sollte eine 
Dreifachturnhalle werden, die sämtlichen Anforderun-
gen gewachsen ist. Auf jeglichen Luxus sollte jedoch 
verzichtet werden, um die Halle nicht nur unter Ein-
haltung vieler Verbote nutzen zu können. Anstelle von
einer Strich-Orgie auf dem Hallenboden sollte ein LED-
System in Erwägung gezogen werden. P-Ersatz ist ge-
währleistet, was ich gut finde.

In der Überzeugung, dass sich noch eine starke 
Kostenreduktion erzielen lässt, hoffe ich, dass sich die 
Verantwortlichen und die Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Sissach dessen bewusst sind. Auch hier 
wird es nicht ohne saftige Nachtragskredite gehen. 
Was ich sehr begrüsse, ist, dass man die beiden alten 
Turnhallen für den Schulbetrieb umgestalten will. Ich 

gehe davon aus, dass dieser Umbau im obigen Projekt 
finanziell abgedeckt ist. Eine zweite Fläche auf dem 
Dach ist begrüssenswert und ich hoffe, dass dieses 
Dach nicht zu einem weiteren Fall wie die Eishalle füh-
ren wird.

Max K. Schaub, 50 Jahre HB-Trainer und  
Funktionär ausser Dienst, Sissach

Klimawandel

CO2-Gesetz schiesst am Ziel vorbei
Zur Nachricht «Räte finden sich endlich beim CO2-Gesetz» 
in der «Volksstimme» vom 24. September, Seite 1 (Front)

Mit dem neuen CO2-Gesetz verteuern sich Benzin und
Diesel bis zu 12 Rappen pro Liter. Die Abgabe auf 
Heizöl wird mehr als verdoppelt. Weiter wird eine Flug-
ticket-Abgabe von bis zu 120 Franken eingeführt. Der 
Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen wird ab 2023 
faktisch verboten.

Die Kombination dieser Massnahmen gereicht der 
Schweizer Volkswirtschaft insgesamt zum Nachteil und
Schaden. Das Budget eines mehrköpfigen Haushalts 
kann durch das CO2-Gesetz rasch bis 1000 Franken pro 
Jahr zusätzlich belastet werden. Dies neben höheren 
Lohnabzügen, die kurz vor der Einführung stehen. Es 
ist Zeit für den Taschenrechner.

Ob beispielsweise der Einbau einer Wärmepumpe 
in der ökologischen Vollkostenrechnung sinnvoll ist, 
bleibt fraglich. Bei manch einem Gebäude wären bau-
liche Eingriff erforderlich. Das kann technisch aufwen-
dig, wirtschaftlich unverhältnismässig und ökologisch 
unsinnig sein. Vermieter werden staatlich verordnete 
Zwängereien auf Mieterinnen und Mieter übertragen 
und damit die Wohnkosten verteuern.

Die Schweiz ist für weniger als einen Tausendstel 
des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich. Selbst
wenn wir den Ausstoss auf Null reduzierten, hätte dies 
auf das Weltklima keinen Einfluss. Gegenüber 1990 hat 
die Schweiz ihren Kohlendioxid-Ausstoss dank eines 
Mixes aus erhöhtem Bewusstsein, Innovation und Tech-
nologie um knapp 15 Prozent gesenkt. Und dies bei 
einer Zuwanderung von 1,8 Millionen Personen in den 
vergangenen 30 Jahren. Die Innovation geht weiter. 
Sie benötigt weder Umverteilungsbürokratie noch Be-
vormundung noch Gängelei.

Die Schweiz ist in der Klimathematik vorbildlich un-
terwegs. Das neue CO2-Gesetz mit all seinen Verboten, 
Einschränkungen, Steuern und Abgaben ist ein weite-
rer Versuch der staatlichen Verbeiständung. Gegen die 
unnötige und wenig wirksame Klimavorlage wurde das 
Referendum ergriffen. Die Frist läuft bis 14. Januar 2021. 
Unterschriftsbögen findet man im Internet.

André Spörri, Känerkinden

Zum Artikel «Soll der Kanton ans Ruder?» in der «Volksstimme» 
vom 16. Oktober, Seite 3

Es ist oft ein kleiner Nachteil in unserem System, dass 
zukunftsgerichtete Kräfte neue Projekte anstossen, er-
arbeiten und präsentieren und anschliessend die Bühne 
frei wird für jene, die nur das Schlechte an diesen Pro-
jekten sehen. So kann das auch bei den Ergebnissen 
des runden Tischs «Feuerwehr Basel-Landschaft der 
Zukunft» beobachtet werden. Wir müssen nun auf-
passen, dass die Sache im Vordergrund bleibt und nicht 
irgendwo zwischen Befindlichkeiten, Kameradschaft 
und Tradition fällt.

Was die Arbeitsgruppe der Basellandschaftlichen 
Gebäudeversicherung als Ausgangslage präsentiert, 
ist vielerorts schon heute Realität und an den meisten 
Orten wird es das schon bald sein. Während in eher 
städtischen Gebieten der Milizgedanke abnimmt, ist 
er auf dem Land zwar in den Köpfen – aber tagsüber 
nicht mehr vor Ort. Die Personalsituation ist jedoch nur 
ein Teil des Problems. Die zunehmende Technologisie-
rung der Brandbekämpfung und die gleichzeitig stei-
gende Komplexität der Einsätze überfordern das Ge-
meinwesen auf verschiedenen Ebenen.

Für immer weniger Brände dank besserer Brand-
schutzmassnahmen benötigt es immer teurere Aus-
rüstung, das heisst, dass wir in den vergangenen Jah-
ren massive Überkapazitäten in der  Brandbekämpfung 
aufgebaut haben. Gleichzeitig gäbe es noch viel bes-
sere Technologie, diese kann sich jedoch niemand mehr 
leisten, da die Organisationen zu kleinräumig sind. Was 
bleibt, ist, dass für den «Kunden» doch nicht die beste 
Lösung für den höchsten Preis geboten wird. Jeder Un-
ternehmer weiss, dass Überkapazitäten rasch den Un-
tergang bedeuten. Bei der öffentlichen Hand scheint 
das bisher keine Rolle zu spielen. Im Gegenteil, es gibt 
sogar Gemeindevertreter, die das lautstark fordern.

Frischer Wind für uralte Strukturen
MEINUNG

Wenn ich als Gemeindepräsident beobachte, wie 
knapp unsere Ressourcen sonst überall sind, so 
schmerzt es mich, dass für den Erhalt dieser Über-
kapazitäten irgendwo Unterkapazitäten vorhanden 
sein müssen.

Hier muss der Realität in die Augen gesehen wer-
den, das Aufgabenspektrum und die Technologie ha-
ben sich so entwickelt, dass die Gemeinden als Träger 
der Feuerwehren die falsche Staatsebene sind. Wir dis-
kutieren hier über uralte Strukturen.

Auch als grosser Befürworter des Föderalismus muss 
ich hier feststellen: Dieses System benötigt Veränderun-
gen mit einem klaren Ziel. Dieses Ziel wurde von der 
Gebäudeversicherung im Auftrag von Regierungsprä-
sident Anton Lauber skizziert. Machen wir uns daran, 
dieses Bild mit Details auszustatten, damit es zu ei-
nem klaren Auftrag wird, dem die Feuerwehren in An-
erkennung des Primats der Politik folgen werden.

Stefan Degen, Landrat FDP,  

Gemeindepräsident ad interim, Gelterkinden
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Heute kann sich in den Morgen-
stunden Nebel bilden. Ausserhalb 
der Nebelregionen ist es sehr 
sonnig, abgesehen von wenigen 
hohen Wolkenfeldern. Der Nach-
mittag ist ebenfalls sonnig, bei 
Höchstwerten um 17 bis 19 Grad.
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