Quattro
chiacchiere con...
Stefano Lappe
Il 7 aprile i cittadini saranno
chiamati alle urne a rinnovare
i poteri cantonali. Tra
coloro che si accingono ad
affrontare la sfida elettorale
incontriamo Stefano Lappe,
giovane cresciuto nel
Locarnese e in passato
attivo in politica giovanile,
che tenterà di entrare per la
prima volta in Gran Consiglio
tra le fila del PLR.
di Matteo Suckow

S

tefano, è un piacere incontrarti
nella tua Locarno! Come sta andando lo sprint elettorale?
Non male! È davvero un’occasione arricchente che mi permette di attraversare il Ticino e conoscere ancora meglio
un territorio che ho potuto apprezzare sin da piccolo. Più che frequentare le
manifestazioni politiche ho privilegiato però le discussioni e gli incontri con
le persone che incrocio durante la vita
quotidiana o che ho approcciato per
raccogliere consigli e stimoli sulle problematiche e sulle opportunità del nostro cantone.
Come affronterai le prossime settimane?
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Attualmente mi divido tra l’attività nello studio legale del Consigliere nazionale Giovanni Merlini, la preparazione
all’esame ticinese d’avvocatura, alcuni
eventi legati alle elezioni e la collaborazione con il Locarno Film Festival.
A questo punto sembra quasi doveroso chiedertelo: cosa ti ha spinto, nonostante gli impegni, a buttarti nella corsa al Parlamento cantonale?
La passione per la politica è nata a 16
anni quando ho messo piede per la prima volta a Palazzo federale in occasione
della Sessione dei Giovani e da lì non è
mai passata. La determinazione a volermi mettere in gioco in un periodo per
me molto intenso è dettata dalla convinzione che solo se eleggeremo persone che hanno interessi anche fuori dalla politica, quest’ultima potrà davvero
evolvere.
Cosa porteresti a Bellinzona del tuo
passato in politica giovanile?
Sicuramente dibattere con coetanei
spesso più preparati di alcuni politici è
stata una palestra interessante. La convinzione di poter trovare una soluzione
al di là degli steccati ideologici e partitici è poi indubbiamente il bagaglio più
importante che porterei con me.
Sul tuo sito web ti professi “perdutamente innamorato della tua terra” e
fra i temi a te cari parli anche del turismo. Cosa pensi si possa fare di più in
questo ambito a livello cantonale e in
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particolare nella regione del Locarnese?
La politica ticinese, a differenza di altri cantoni, ragiona purtroppo ancora poco in termini turistici: servono più
incentivi a chi vuole lanciarsi in questo
settore, più collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato e un po’ di
coraggio a esplorare nuovi settori, come
per esempio quello congressuale, così
da far vivere la nostra regione in tutte le
stagioni.

Come valuti, in questa ottica di promozione del turismo, l’iniziativa del
PLR volta a potenziare l’insegnamento
del tedesco nelle nostre scuole?
L’iniziativa è di fondamentale importanza, soprattutto nel Locarnese, dove
la comunità svizzero tedesca è da sempre molto presente e il connubio con i
ticinesi è stata la formula vincente per
lo sviluppo della regione. La conoscenza del tedesco è essenziale anche per
mantenere relazioni con il resto del-

la Svizzera, come ho potuto sperimentare sulla mia pelle negli anni di studio
a Zurigo, quando il fatto di essere bilingue mi ha permesso di stringere rapporti duraturi con amici e colleghi svizzero tedeschi.

(ride, ndr.) No, davvero: è stata una casualità! Spero che anche per me – come
per Herbie – ci sarà un lieto fine… certo, con qualche imprevisto fuori dagli
schemi dopo una gara all’impazzata! ◆

E da ultimo… Il tuo numero di lista è
il 53, proprio quello di Herbie, il maggiolino tutto matto di cui abbiamo
scritto nell’ultima edizione. Non farci
credere che sia solo un caso!
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Im Gespräch mit...
Stefano Lappe
Am 7. April werden die Bürger
an die Urnen gerufen, um
die Zusammensetzung des
Kantonsparlamentes und
der Kantonsregierung zu
erneuern. Unter denjenigen,
die sich anschicken, die
Herausforderung der Wahl
in Angriff zu nehmen,
treffen wir Stefano
Lappe, aufgewachsen im
Locarnese und bereits in der
Vergangenheit aktiv in der
Jugendpolitik, der versuchen
wird, auf der Liste der FDP
erstmalig Mitglied des
Grossen Rates zu werden.
von Matteo Suckow

S

tefano, es freut mich, Dich in
Deinem Locarno zu treffen! Wie
steht es um den Wahl-Endspurt?
Nicht schlecht! Es ist tatsächlich eine
mich bereichernde Gelegenheit, die mir
erlaubt, das Tessin kreuz und quer zu
durchfahren und noch besser kennen
zu lernen; ein Gebiet, das ich schon seit
meiner Kindheit schätzen gelernt habe.
Mehr noch als politische Veranstaltungen
habe ich aber Diskussionen und Treffen
mit Personen bevorzugt, die mir im Alltag begegnet sind oder die ich ansprechen
konnte, um Ratschläge und Anregungen
zu erhalten für Problemlösungen und
auch für das Ergreifen günstiger Gelegenheiten, die unseren Kanton betreffen.
Wie wirst Du die kommenden Wochen
in Angriff nehmen?
Im Moment versuche ich, den Aufgaben
gerecht zu werden, die meine juristische
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Tätigkeit in der Anwaltskanzlei des Nationalrates Giovanni Merlini und die
Vorbereitung auf das Tessiner Anwaltsexamen betrifft als auch die Teilnahme an
einigen Wahlveranstaltungen sowie die
Mitarbeit beim Locarno Film Festival.
Was hat Dich dazu verleitet, Dich trotz
dieser Verpflichtungen in das Rennen
um das Kantonsparlament zu stürzen?
Mit 16 Jahren hat mich die Leidenschaft
für die Politik gepackt, als ich zum ersten Mal das Bundeshaus aus Anlass
der Jugendsession betrat, und seitdem
hat sie mich nicht mehr losgelassen. Der
Entschluss, in einer für mich sehr angespannten Phase meinen Hut in den Ring
zu werfen, hat sich ergeben aus der festen
Überzeugung, dass nur die Wahl von Personen, die auch ausserhalb der Politik Interessen nachgehen, uns letztendlich eine
Fortentwicklung garantiert.
Was würdest Du aus Deiner jugendpolitischen Tätigkeit nach Bellinzona
mitbringen?
Ganz sicher war es eine interessante Erfahrung, mit meinen Altersgenossen zusammen oft besser vorbereitet Debatten
bestreiten zu können als einige Politiker.
Die Überzeugung, Lösungsmöglichkeiten auch jenseits der ideologischen und
parteiabhängigen Festlegungen finden zu
können, ist zweifellos die wichtigste Erfahrung, die ich mitbringe.
Auf Deiner Website bekennst Du Dich
dazu, „total verliebt zu sein in Dein
Heimatland“ und unter den Themen,
die Dir wichtig sind, erwähnst Du
auch den Tourismus. Wie gedenkst Du,
Dich in dieses Thema mehr einbringen
zu können auf der kantonalen Ebene
und speziell auf dem Locarneser Gebiet?
Die Tessiner Politik denkt im Gegensatz
zu den anderen Kantonen leider noch

FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

wenig in touristischen Begriffen: Sie sollte
mehr denjenigen Anreize geben, die auf
diesem Gebiet durchstarten wollen, und
mehr Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fördern. Aber auch ein bisschen Mut gehört
dazu, neue Bereiche zu erschliessen wie
zum Beispiel Tagungen und Kongresse,
um so unsere Region zu allen Jahreszeiten zum Leben zu erwecken.
Wie bewertest Du unter diesem Gesichtspunkt der Tourismus-Förderung
die Initiative der FDP, die darauf hinarbeitet, den Unterricht der deutschen
Sprache in unseren Schulen zu verstärken?
Diese Initiative ist von grundsätzlicher
Bedeutung, besonders im Locarnese, wo
die schweizerisch-deutsche Gemeinschaft
schon immer präsent war und die Verbindung mit den Tessinern die erfolgreiche Formel für die Entwicklung der Region war. Die Kenntnis des Deutschen ist
auch von grundsätzlicher Bedeutung, um
die Beziehungen zu wahren mit dem Rest
der Schweiz, wie ich es auch selbst habe
erfahren können in meinen Studienjahren in Zürich. Dort hat mir der Status
der Zweisprachigkeit ermöglicht, dauerhafte Beziehungen zu schliessen mit
schweizerischen und deutschen Freunden
und Kollegen.
Und, zum Schluss… Dein Listenplatz
ist die 53, eigentlich die von Herbie,
dem total verrückten VW-Käfer, über
den wir in der letzten Ausgabe geschrieben haben. Lass uns nicht glauben, dass es sich nur um einen Zufall
handelt!
(lacht, Anm. d. Red.) Nein, wirklich: Es
ist Zufall! Ich hoffe, dass sich auch für
mich – wie für Herbie – ein Happy End
ergibt, natürlich mit manch Unvorhergesehenem ausserhalb vorgegebener Pläne
nach einem rasanten Wettlauf! ◆
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