Freitag, 3. Mai 2013

Bremgarten

3

Neoliberale und Asyl im Visier
David Roth und Patrizia Bertschi sprachen bei den SP-Bezirksparteien
Juso-Präsident David Roth zog
gegen Economiesuisse und
Neoliberalismus zu Felde.
Asylspezialistin Patrizia Bertschi
warb um Verständnis für die
Migranten. Die SP-Lösungen für
faire Löhne und bessere Renten
pries Thomas Leitch, Präsident
SP Bezirk Bremgarten, an.

S

tefan Dietrich, Präsident der
SP Bremgarten-Zufikon, begrüsste die Genossinnen und Genossen zur 1.-Mai-Feier. Wie man
hören könne, komme er aus dem
nördlich gelegenen grossen Kanton. Irritiert habe er zur Kenntnis
genommen, dass der 1. Mai in
Bremgarten und anderen Teilen
des Kantons kein staatlicher Feiertag ist. Die Schweiz gehöre
doch seit 1890 zu den wenigen
Staaten mit ungebrochener Tradition der Maifeiern. Die offiziellen
Feiertage sind bekanntlich begrenzt. Und in manchen Regionen
haben halt kirchliche Feiertage
einen höheren Stellenwert als ein
arbeitsfreier «Tag der Arbeit».

Lis Glavas
Thomas Leitch-Frey begrüsste die
Besucherinnen und Besucher im Namen der Bezirksparteien Bremgarten
und Muri. «Wir haben Lösungen zur
Umsetzung der Forderungen ‹faire
Löhne, bessere Rentens.» Da ist die
1:12-Initiative, die fordert, dass niemand in einem Jahr weniger verdient
als der Topmanager im selben Unternehmen in einem Monat. Mit der Mindestlohn-Initiative will die SP erreichen, dass niemand mit einem
100-Prozent-Job weniger verdient als
4000 Franken. 2014 möchten die Sozialdemokraten mit der Initiative
«AHV plus» die Renten um zehn Prozent erhöhen. «Mit der Erbschaftssteuer und einer anständigen Steuerpolitik haben wir die Lösung zur Finanzierung dieser Anliegen.»

«Wenn ich Lust habe zu lachen,
denke ich an Economiesuisse»
Die Finanzmarktkrise und ihre Folgen seien für die meisten Menschen
in Europa noch lange nicht ausgestanden, erklärte David Roth. «Hinter
der Kulisse dieser Krise stecken die
ideologischen Marionettenspieler des
Neoliberalismus. Wenn ich Lust habe
zu lachen, denke ich an Economiesu-

❊

David Roth, Präsident der Juso Schweiz.
isse.» Immer packe sie die gleiche
Drohung aus, wenn das Volk sich anmasse, der Wirtschaft die Spielregeln
zu diktieren: die Firmen würden abwandern, es werde zu unzähligen Arbeitslosen kommen.
«Seit Michael Steiners Film zur Abzocker-Initiative wissen wir, dass uns
auch noch ein Bürgerkrieg, eine
brennende Bundeshauskuppel, Hungersnot und Flüchtlingsströme nach
Deutschland drohen. In Anbetracht
der Asyl- und Einbürgerungsdebatte
wäre Letzteres den Schweizern

Patrizia Bertschi, Präsidentin Netzwerk Asyl Aargau.
manchmal zu gönnen.» Steiner habe
etwas erreicht, woran die Linke seit
Jahren arbeite: die Absurdität der
Argumente von Economiesuisse schonungslos offenzulegen. Von einer
staatstragenden Elite sei nichts mehr
vorhanden. «Sie war es, die den neoliberalen Mainstream in die Schweiz
brachte. Dieser Neoliberalismus ist
diskreditiert, nachdem er uns in immer schnelleren Kadenzen in Wirtschaftskrisen brachte.»
Man habe uns weismachen wollen,
dass es Leute gibt, die 1800-mal
mehr wert sind als andere Angestellte. Dass Ausbeutung zur Bereicherung von ein paar wenigen auf Kosten aller anderen das Erfolgsmodell
der Schweiz sei. «Das Erfolgsmodell
Schweiz beruht auf der guten Infrastuktur, dem Service Public, der guten Bildung und vor allem auf den
Menschen in diesem Land. Auf jenen,
die ehrlich und fleissig arbeiten und
die Schweizer Wirtschaft nicht als
Selbstbedienungsladen sehen.»

«Sie verdienen unseren Respekt»

Die serbische Tanz- und Gesangsgruppe trat wegen Regens im Zeughaussaal auf.

«Es können doch nicht alle zu uns
kommen», werde immer wieder gesagt. «Ich kann doch nichts für diese
Leute tun.» Patrizia Bertschi, Präs-
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dentin von Netzwerk Asyl Aargau,
weiter: «Und schon sind wir fein raus.
Nur nicht über den Tellerrand gucken.» Das aber lohne sich. Sie führte
unterschiedliche Gründe für die weltweite Migration an. Dass viele Flüchtlinge nördlich von Italien stranden,
begründete sie so: «Dort sind die Bedingungen für Flüchtlinge katastrophal und das sind sie auch in Ländern wie Spanien oder Griechenland.
Resteuropa lässt diese Länder sträflich im Stich.»
Patrizia Bertschi erinnerte an die
unterschriebene Genfer Flüchtlingskonvention und warb für mehr Verständnis für das Schicksal der Asylsuchenden. «Die Flucht ist meistens
eine brutale Erfahrung, die man nur
auf sich nimmt, weil Bleiben nicht
mehr geht. «Geflohene Menschen haben es verdient, dass wir ihnen auf
Augenhöhe begegnen und sie mit Respekt behandeln. Sie haben es verdient, dass wir hinhören und hinschauen.» Für die Ablehnung der
Verschärfung des Asylgesetzes am 9.
Juni genüge dies: Durch die Abschaffung des Botschaftsasyls und der
Kriegsdienstverweigerung als Asylgrund werde eine Aushöhlung des
Asylrechtes bezweckt, die man nicht
hinnehmen dürfte.

Weiteren Höhepunkt geschafft
Noch sieben Aufführungen der Operette «Die Bajadere»
«Die Seele der Operette ist ihre
Möglichkeit, der Welt lachend die
Wahrheit zu sagen.» Schon
21-mal hat das tolle Ensemble
der Operettenbühne dieses
geflügelte Wort mit grossem
Erfolg umgesetzt.

3x 2 Tickets
zu verschenken
Die Operettenbühne stellt für die
Leserschaft von «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» und «Wohler Anzeiger» sechs Tickets zur Verfügung. Sie sind datiert für die Aufführung vom Mittwoch, 8. Mai, 20
Uhr.
Heute Freitag, 14 bis 14.15 Uhr,
nimmt die Redaktion Anrufe von
Interessierten entgegen. Telefonnummer 056 618 58 73.
--gla

Für einen Besucher ist es immer interessant, beim Schlussapplaus zu beobachten, welche Solisten vom Publikum besonders begeistert gefeiert
werden. Nebst den beiden Hauptrollen, der Sopranistin Barbara Buhofer
und dem Tenor Daniel Zihlmann,
sind es in der diesjährigen Produktion vor allem die Soubrette Barbara
Suter, der Buffotenor Alois Suter und
sein Widersacher, der Bassbariton
Erich Bieri, die beim Publikum sehr
gut ankommen. Es sind auch durchaus amüsante und komische Rollen,
welche diese drei Solisten auf hohem
Niveau verkörpern.

Auch Träger von
Sprechrollen überzeugen
Bei den Hauptsolisten überzeugen
Barbara Buhofer mit ihrer weich timbrierten Sopranstimme, Daniel Zihlmann mit seiner voluminösen, sehr
wandlungsfähigen und lyrisch eingefärbten Tenorstimme. Beide Hauptprotagonisten sind ebenso gute

Verkörpern amüsante und komische Rollen auf hohem Niveau:
Soubrette Barbara Suter und Bassbariton Erich Bieri.
Schauspieler. Aber auch die neu engagierten Träger von Sprechrollen
überzeugen voll. Urs Mühletaler als
cholerischer Theaterdirektor, Marcel
von Arx als windiger und geldgieriger «Chef de Claque» und Siddique
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Eggenberger als Minister des Prinzen
sind ausgewachsene Charakterdarsteller und setzen dieser Inszenierung viele Glanzlichter auf. Gross applaudiert wird aber immer auch den
sechs Eunuchen und vor allem dem

gut einstudierten Ballett mit seinen
sinnlich-temparamentvollen Auftritten. Viele kleine Nebenszenen schaffen die für Emmerich Kálmán typische Operettenatmosphäre.
Noch stehen bis 18. Mai sieben Aufführungen bevor, aber alle Beteiligten auf, vor und hinter der Bühne
sind sich einig: Mit der Produktion
der «Bajadere» hat der Verein Operettenbühne Bremgarten einen weiteren Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte erreicht. 
--pd
Vorverkauf unter www.operettenbühnebremgarten.ch oder telefonisch unter 056
640 03 05, MO, MI, FR und SA von 9. bis
11 Uhr.

Zu einer gewagten, wenn nicht
gar fahrlässigen Aussage liess
sich Rednerin Patrizia Bertschi
hinreissen. In ihrem Plädoyer für
eine freundliche Aufnahme der
Asylsuchenden in Bremgarten erklärte sie: «Bremgarten ist doch
auch jahrzehntelang mit Scharen
von Rekruten zurechtgekommen,
was sicher nicht immer einfach
war.» Ja, aber Armeeangehörige
personifizieren die Wehrhaftigkeit gegen aussen. Asylsuchende
dagegen verkörpern in der Wahrnehmung so vieler Gefahr für innere Sicherheit und manches
mehr. Wem dienen solch unglückliche Vergleiche?
❊
Sehr ansprechend war das Rahmenprogramm dieser Feier und
gross der Run auf die Spezialitäten der Gastvereine. 122 MaiBändchen wurden verkauft, was
einen Hinweis auf die ungefähre
Anzahl erwachsener Besucherinnen und Besucher ergibt. Ein
hungriges Publikum war es jedenfalls. Je rund 100 serbische und
tamilische Gerichte und Snacks
soll es gekauft haben.
❊

E

inen Run gibt es auch auf den
Posten des Gemeindeammanns in Widen. Gleich drei Kandidaten streben dieses Amt an.
Und erst noch solche mit an Erfahrung und Sachverstand gut
gefülltem Rucksack. Da lacht
doch das Herz der Wählerinnen
und Wähler. Allerdings ist zu erwarten, dass der Machtkampf
zwischen CVP und FDP inklusive
eines Parteilosen nicht ohne Zwischentöne über die Bühne gehen
wird. Zu hoffen ist, dass diese
Töne nicht allzu schrill ausfallen
werden.
❊

M

isstöne soll es ja ab und zu
im Verband regionale Alterszentren Bremgarten, Mutschellen,
Kelleramt geben. Aus der Tatsache, dass von «oben» vor allem
die Angestellten im Haus in Widen in der Kritik stehen, haben
sämtliche Abgeordneten dieser
Gemeinde ihre Konsequenzen gezogen: Sie treten bei den Erneuerungswahlen nicht mehr an. Ein
deutliches Zeichen des Protestes.

--gka/eob

Ausflug Frauengemeinschaft
Der Vereinsausf lug vom 10. Juni
führt nach Gruyères. Am Vormittag
wird eine Schaukäserei besichtigt,
am Nachmittag bleibt Zeit zur Besichtigung des Städtchens oder des
Schlosses. Abfahrt: Bremgarten
Bahnhof 7.30 Uhr; Casino 7.40 Uhr.
Ankunft in Bremgarten: zirka 18.30
Uhr. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Anmeldung bis
Montag, 3. Juni, an Manuela Honegger, 056 631 82 13 oder E-Mail manuela.honegger@hotmail.com.

