Grenacher
Lieber
Markus Dieth
Ich habe einst gelernt, dass in einer Demokratie der Souverän das oberste Organ ist, dass also alles,
was es sonst noch so gibt, der Bundesrat, der Aargauer Regierungsrat, dem Sie angehören oder die
Gemeinderäte von Frick, beispielsweise, nur Sachwalter, nur Vertreter dieses Souveräns sind – Diener
unserer Allgemeinheit also.
Nun ist es aber leider so, dass viele Politiker glauben, das Leben könne ohne sie nicht gedeihen und
ohne Staat übernähmen fremde Mächte stracks unser Territorium.
Drum, lieber Markus Dieth, fräsen Sie und ihre Politikergspänli ja auch dauernd, Tatü, tata, mit dem
Krankenauto über unseren Planeten um beispielsweise das Klima zu retten vor der Erwärmung, uns
Bürger zu retten vor dem Virus, den Kapitalismus zu retten vor seiner Gier oder die Welt zu retten vor
uns, der Bevölkerung.
Hauptsache, der Politiker hat was zu retten.
Nur so kann ich mir auch vorstellen, dass sie mal eben locker knapp 30 Millionen in die Hand nehmen
und als Kanton AG Land kaufen was irgendwie komisch tönt, weil der Kanton ja nichts anderes ist als
gut 1400 Quadratkilometer Fläche. Dieses Land, auf dem rund 700 000 Menschen leben, gehört
allerdings nicht dem Kanton, also uns allen, sondern zum Grossteil Privaten: Erbschleichern und
Bauern etwa, Treuhändern oder Dorfkönigen, Neureichen oder Alteingesessenen, Bünzlis oder
Hipstern.
Nun wollen Sie bzw. der Kanton AG im Sisslerfeld, der grössten Industriebrache der
Nordwestschweiz, 67’500 Quadratmeter posten. Das Areal sei ein «Entwicklungsschwerpunkt von
kantonaler Bedeutung» und weil offenbar die Standortgemeinden und die Regionalplanung Fricktal
die Sache etwas verschlampt und verbockt haben, machen Sie in Aarau das Portemonnaie auf und
wollen den Blätz Land möglichst rasch baureif machen.
So, wie das Immobilienhändler halt so tun – bloss, lieber Herr Regierungsrat, heisst AG in ihrem Fall
nicht Aktiengesellschaft, sondern Souverän.
Aber Sie, lieber Makus Dieth, Politiker aka Retter, plündern schon mal wieder das Kässeli von uns
allen – noch bevor die Resultate der Testplanung im Sisslerfeld nächsten Freitag präsentiert werden.
Tatü, tata!

Christoph Grenacher leitete verschiedene Medientitel. Heute ist er Inhaber der Kommunikationsagentur Mediaform. Er lebt im Kaister
Ortsteil Ittenthal und im Engadin. grenacher@azkolumne.ch

©Mediaform | Christoph Grenacher

smart content | www.mediaform.ch

