Editorial
Weiterlesen oder weglegen? Papiersammlung
oder
Abfalleimer?
Schmunzeln oder Nase rümpfen?
Wir haben täglich unzählige Male
die Wahl, etwas zu tun oder zu lassen, uns für oder gegen etwas zu entscheiden. Als Konsumierende ist eine
grosse Auswahl nachweislich belastend, als Individualismus Gewohnte
ein Privileg.
Dass wir am 21. Oktober 2012 Regierungsrat und Parlament wählen
können, erachte ich angesichts der
Situation in Syrien beispielsweise als
ein weiteres Privileg. Dass die Stimmbeteiligung bei den letzten Grossratswahlen bei gerade mal 31,7 % lag, ist
deshalb gar nicht gut. Hinzu kommt,
dass nicht alle im Aargau lebenden
Menschen sich werden an der Wahl
beteiligen dürfen. Junge Menschen
sowie Ausländerinnen und Ausländer schliessen wir bewusst aus. Die
Wahl haben bedeutet auch, Gestaltungsspielraum zu haben. Diesen
sollten wir, wann immer möglich,
nutzen.
„Wurst und Brot“ hat diesen Spielraum zum Thema Wahlen schon mal
durchdekliniert:
Weshalb Urs Hofmann eine gute
Wahl ist, welche Kandidierende man
aus welchen Gründen wählen sollte,
wer dem Wahlergebnis auf die Welt
hilft, wer zum ersten Mal wählen

darf, wer keine Wahl hat und weshalb sogar der Aargau eine gute Wahl
sein kann: steht alles auf den folgenden Seiten. Und auch der Senf dazu
fehlt nicht.

Christine Schnapp, Aarau
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Die Freiheit, zu wählen oder nicht zu wählen
Soll man wählen gehen oder es
sein lassen? Wir haben die Freiheit zu beidem. Andere haben diese Freiheit nicht. Sie dürfen nicht
wählen gehen.

Wahl. Denken Sie also auch an diesen Drittel, dessen Zukunft von Ihrer
Wahl abhängt.
Eine sozialdemokratische Stimme
dürfte dazu führen, dass im Aargau
ein möglichst guter Ausgleich gesucht wird, unter den und für die hier
Lebenden, für alle, die hier leben und
eine Zukunft sehen möchten. Lohnt
es sich hier nicht, mitzumachen?
Oder soll man sich freiwillig zu denen gesellen, die keine Wahl haben?
Die bescheidene, doch grossartige
Möglichkeit des einzelnen Stimmzettels kann Wunder bewirken: Wenn
viele andere gleich entscheiden.

Wieso wählen? Macht es nicht
glücklich, auswählen zu können?
Beispielsweise den Partner, die
Partnerin? Oder ist die Freiheit, die
Auswahl zu gross und überfordert
einen? Und man hätte es lieber etwas
vorarrangiert, sodass man sich darin
schicken könnte?
Beim Wählen in der Politik spielt
die Erotik weniger mit, auch wenn
Politik für viele eine erotische Komponente hat. Das Herzblut, mit dem
sich viele Politikerinnen und Politiker aller Couleur zum Teil ein Leben
lang für eine Sache einsetzen, das
geht nur mit einer starken Anziehung. Ist es die Macht, die anzieht?
In der Schweiz, im Aargau, wohl
nicht nur. Bei uns ist die Macht unter so vielen geteilt, dass niemand
zu viel Macht kommen kann. Das
Einsetzen für eine Sache kann in der
Schweiz also nicht nur auf Streben
nach Macht bauen.
Wer hat die Wahl? Kinder haben keine. Menschen, die mit anderem Pass
hier leben, auch nicht. Und viele,
die wählen können, verzichten darauf. Sei es, weil sie denken, dass
die Macht in der Schweiz auch ohne

Stephan Müller, Aarau

Helvetia mag warten, der Aargau braucht engagierte Wählende. 

ihr Mittun beschränkt ist. Sei es,
weil sie die Wahl überfordert oder
schlicht langweilt.
Politik muss so attraktiv sein, dass
man die Wahl auch nützen möchte.
Was machen Sozialdemokratinnen,
was machen Sozialdemokraten dafür, wenn sie sich für eine Sache
einsetzen, dafür zuweilen gar angefeindet werden, und es trotzdem
tun? Sie machen damit klar, dass es
um etwas Wichtiges geht: Wie stark
die Zukunft von sozialdemokra-

tischer Seite mitgestaltet werden
kann.
Sie entscheiden! Eine durch Sie gestärkte Stimme der Sozialdemokratie im Aargau lässt den Aargau eher
blühen als andere in der Wahl angebotene Stimmen. Dessen bin ich
mir gewiss. Aber was auch immer
Sie wählen, geben Sie Ihrer Stimme
Ausdruck. Weil wie gesagt: Viele
Menschen haben diese Möglichkeit
nicht. Sie müssen hinnehmen, was
die anderen für sie bestimmen.

Foto: Thomas Widmer

Geht es um Mehrheiten? Ja auch.
Doch jede Mehrheit bedingt auch
eine Minderheit. Und erst seit der Einführung des Frauenstimmrechts vor
41 Jahren darf überhaupt eine Mehrheit der Bevölkerung mitbestimmen,
davor war es eine Minderheit. Wie
steht es heute? Der Bezirk Aarau hat
eine Bevölkerung von 72’231 Menschen, stimmberechtigt sind 46’754,
das sind knapp 65 % der hier lebenden Menschen. Mehr als ein Drittel
der Menschen werden sich also in
das Ergebnis schicken müssen, ohne

Grossratswahlen

Wir kandidieren für Sie
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„Liebe Wählerinnen und Wähler

Marco Hardmeier, 1976, Aarau,
bisher

Ivica Petrušić, 1977, Aarau,
bisher

Franziska Graf-Bruppacher,
1971, Aarau Rohr, bisher

Gabriela Suter, 1972, Aarau

Jürg Knuchel, 1959, Aarau

Markus Schumacher, 1964,
Küttigen

Eva Schaffner, 1969, Aarau

Leona Klopfenstein, 1991,
Aarau

Abdul M. Abdurahman, 1974,
Aarau Rohr

Beatrice Klaus, 1969, Aarau

Edi Boos, 1958, Aarau

Antonia Lüscher, 1988,
Aarau

Gerhard Friedl, 1960,
Oberentfelden

Michel Holz, 1988, Aarau

Daniel Imhof, 1978, Suhr

Dimitri Spiess, 1987, Buchs

Bei der Politik der SP geht es um Menschen. Wir setzen
uns ein für bezahlbare Wohnungen, für sichere Arbeitsplätze und für ein ausreichendes Einkommen für alle. Im
Zentrum unserer Politik im Kanton Aargau stehen ausserdem gute und bezahlbare Kinderbetreuungsplätze, eine
starke Volksschule, ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr und eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung. Die SP ist im Aargau zudem die Partei der Energiewende – wir wollen so rasch wie möglich weg von der
Atomenergie, hin zu erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz und damit zu mehr Jobs in der CleantechBranche. Den Menschen und der Natur zuliebe. Die SP

kämpft mit ihrer Politik für die ganze Bevölkerung statt
für ein paar wenige Privilegierte. Wir sagen JA zu einer
Schweiz und zu einem Aargau des Miteinanders statt des
Gegeneinanders. Mit Ihrer Stimme für die SP wählen Sie
Zusammenhalt, Zuversicht und Zukunft. Dafür sage ich
Ihnen schon jetzt herzlich

Danke.“
Marco Hardmeier, Präsident SP Aargau

Ein starker Kanton Aargau
für alle statt für wenige

Bahnhof Aarau – zeitgemässer Anschluss garantiert.

Foto: Thomas Widmer

Die SP Bezirk Aarau steht im Grossen Rat für:
ein ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz statt Autobahnen, regionale Zusammenarbeit statt Einzeldenken, erneuerbare Energien statt Atomrisiko, echte
Chancen für alle statt Privilegien für wenige, gesunde Staatsfinanzen statt Steuergeschenke für Reiche
und Gebührenerhöhungen für Normalverdienende.

Erneuerbare Energien bringen Lebensqualität und
Arbeitsplätze
Fukushima hat gezeigt, dass Atomstrom keine Zukunft
hat. Setzen wir stattdessen auf erneuerbare Energien und
Energieeffizienz. So können im Aargau Tausende von
neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden. Wir wollen den
ökologischen Umbau vorantreiben und Lebensqualität
für unsere Kinder schaffen.

Der Bezirk Aarau will Anschluss
Wir machen uns stark für eine wichtige Rolle des Bahnhofs Aarau im SBB-Netz. In Aarau sollen Regionalzüge
und Schnellzüge in ansprechendem Takt einen Halt einlegen. Genauso wichtig sind uns Anschlussverbindungen
vom Bahnhof Aarau in die Bezirksgemeinden. Nicht nur
tagsüber, auch nachts und am Wochenende soll das öffentliche Verkehrsnetz attraktiv sein.

Kein Atommüll-Endlager im dicht besiedelten Aargau
Vier der fünf Schweizer Atomkraftwerke befinden sich im
nahen Umkreis des Bezirks Aarau. Unsere Region trägt
bereits jetzt das grösste Risiko. Nun schlägt die Nagra unseren dicht besiedelten Bezirk auch als Standort für eine
Oberflächenanlage eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle vor. Wir wehren uns dagegen, dass unser Kanton alle
Risiken tragen soll und als Müllkippe missbraucht wird.

Lebendige Aargauer Kultur
Vielfältige Kulturveranstaltungen bereichern unsere Gesellschaft. Die Jugend braucht Räume und Mittel, um ihre
eigene Kultur zu leben und erleben. Wir unterstützen die
Förderung einer bunt gemischten Aargauer Kulturlandschaft.

Gesundheit, Bildung, anständiger Lohn …
… sind die Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft. Wer arbeitet, soll fair bezahlt werden. Wir setzen
uns ein für bezahlbare Krankenkassenprämien und Spitex-Pflege, ein starkes öffentliches Schulsystem, gesunde
Sozialwerke und für Mindestlöhne in allen Berufszweigen.

Regionale Siedlungspolitik im Gleichgewicht
Eine gute kantonale Siedlungspolitik nimmt Rücksicht
auf die Bedürfnisse von allen beteiligten Gemeinden,
klein und gross, Stadt und Land. Wohnqualität, Arbeitsplätze, Zentrumsangebote und Infrastruktur sind in grossen Einheiten sinnvoller, effizienter und kostengünstiger
zu planen. Wir wollen die regionale Zusammenarbeit fördern, die Zentrumslasten verteilen und kleine Gemeinden
auf deren Wunsch hin organisatorisch unterstützen.

Miteinander statt Ausgrenzung
Wir machen Politik im Interesse der ganzen Bevölkerung
und nicht nur für wenige Privilegierte. Fairness und Gerechtigkeit sind unsere Grundwerte. Statt Menschen
gegeneinander auszuspielen, fördern wir den Zusammenhalt der Bevölkerung: Alt und Jung, MigrantIn und
EinheimischeR, Arm und Reich tragen gemeinsam und
solidarisch Verantwortung für unsere Zukunft.
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Abwarten und Tee trinken?
Ich trinke gerne Tee. Grüne,
schwarze, weisse oder halbfermentierte Tees aus China, Indien,
Sri Lanka. Tee ist vielseitig oder
wie es ein englischer Politiker im
19. Jahrhundert so schön festhielt:
Ist dir zu kalt, wärmt dich der Tee,
ist dir zu heiss, wird der Tee dich
erfrischen, bist du niedergedrückt,
wird der Tee dich ermuntern, bist
du erregt, wird Tee dich beruhigen. Tee also für alle Lebenslagen!
Trotz meiner Leidenschaft für Tee:
Abwarten war meine Sache nicht,
als ich am 1. April 2009 mein Amt
als Regierungsrat und Vorsteher des
Departements Volkswirtschaft und
Inneres antrat. Schon rasch durfte
ich wichtige Entscheide für unseren
Kanton treffen:

Familiengerichte als Pionierleistung
Ab 2013 werden die Gemeinderäte
als Vormundschaftsbehörden durch
interdisziplinäre Fachbehörden ersetzt. Der Aargau hat als einziger
Kanton der Deutschschweiz Familiengerichte geschaffen. Somit wird
künftig bei uns eine einzige Behörde
für alle kindesrechtlichen Belange
zuständig sein. Dass diese optimale
Lösung innert kurzer Frist erreicht
werden konnte, ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit meines Departements mit den
Gemeinden und den Gerichten.

Produkten den anderen eine Nasenlänge voraus sind. Ein Weg dazu ist
die optimale Verknüpfung der kleineren und mittleren Unternehmen
(KMU) mit Forschung und Bildung.
Mit Hightech Aargau fördert der Regierungsrat den Wissens- und Technologietransfer in unserem Kanton.
Davon profitieren wir alle.
Weiterarbeiten und Tee trinken
Auch künftig muss es für mich Zeit
geben zum Teetrinken. Abwarten
werde ich aber auch nach den Wahlen nicht. Ein Regierungsrat muss
anpacken, Ideen präsentieren, Lösungen erreichen und umsetzen.
Dies würde ich auch in den nächsten
vier Jahren gerne tun. Dafür brauche
ich Ihre Stimme. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung.

Gemeindelandschaft
Ein halbes Jahr nach meinem Amtsantritt erlitt die Vorlage meines Amtsvorgängers zur Gemeindereform an
der Urne Schiffbruch. Mit meinem
Team habe ich umgehend neue Lösungen zur sinnvollen Unterstützung
von Gemeindezusammenschlüssen
entwickelt. Bereits auf den 1. Januar
2012 sind die neuen Gesetzesbestimmungen in Kraft getreten. Für unsere
219 Aargauer Gemeinden wurde damit
wieder Rechtssicherheit geschaffen.

Stärkung der Kantonspolizei
Der Aargau hat die geringste Polizeidichte aller Kantone. Dass trotz
der geringen Personaldecke die
Präsenz der Polizei an neuralgischen Punkten rasch erhöht werden
konnte, ist dem grossen Einsatz unserer Polizistinnen und Polizisten
zu verdanken – und den zusätzlichen Männern und Frauen, die wir
in den letzten beiden Jahren rekrutiert und eingestellt haben. Bis ins
Jahr 2017 wird es im Aargau rund
120 zusätzliche Polizistinnen und
Polizisten geben. Dank konsequentem Handeln können wir damit die
Vorgaben des Polizeigesetzes fristgerecht einhalten.

Urs

Einer für alle

Marianne Schmid,
Präsidentin SP Küttigen, Küttigen

Silvia Dell Aquila, Einwohnerrätin,
Aarau

Urs Hofmann, ein intelligenter, fleissiger und integrer Mensch und Regierungsrat. Das Herz hat er auf dem
rechten Fleck und er beweist grosses
Engagement für alle, nicht nur für
wenige. Feurige Reden zeugen von
seinem Herzblut, welches er in seine
Arbeit steckt. Dies überzeugt auch
Andersgesinnte.
Eine glanzvolle Wiederwahl in den
Regierungsrat ist das Mindeste, was
wir als Dank für Urs Hofmann tun
können – zum Wohle aller Aargauerinnen und Aargauer.

„Ein Regierungsrat für alle Aargauerinnen und Aargauer.“ Mit diesem
Slogan stieg Urs Hofmann und mit
ihm die SP vor vier Jahren in den
Wahlkampf. Dass nicht nur leere
Worte propagiert wurden, hat Regierungsrat Urs Hofmann in seiner
ersten Amtszeit bewiesen. Er setzt
sich mit Liebe und Leidenschaft
für den Aargau und alle seine Bewohnerinnen und Bewohner ein.
Wie man ihn kennt: nahe bei den
Menschen, an den Stammtischen,
an der regelmässig stattfindenden

Urs Hofmann, Regierungsrat, Aarau

Regierungsrat Urs Hofmann.

Hightech Aargau
Der Aargau ist auch heute der Industriekanton par excellence. Viele
aargauische Unternehmen bieten
ihre Produkte mit Erfolg auf dem

Veranstaltung „Café Cantonal“. Wo
man ihn auch antrifft, er hat immer
ein offenes Ohr für die Anliegen der
Bevölkerung. Trotz des hohen Amtes ist er der Mensch geblieben, der
er vor der Wahl war: ein in der Telli
aufgewachsener Aarauer, der keine
halben Sachen macht, von sich selbst
viel abverlangt, seinen Werten treu
bleibt und sich dafür engagiert, dass
alle Menschen unter fairen und guten Bedingungen leben können. Im
Oktober stehen wieder Wahlen an
und Urs Hofmann stellt sich für weitere vier Jahre als Regierungsrat zur
Verfügung. Wir sind aufgefordert,
mit allen Möglichkeiten, die jedem
von uns zur Verfügung stehen, unserem Regierungsrat Urs Hofmann zu
einer erfolgreichen Wiederwahl zu
verhelfen. Damit wir weiterhin einen
Vertreter in der Regierung haben, der
mit Herz und Verstand politisiert und
unseren Kanton vorwärtsbringt – für
alle Aargauerinnen und Aargauer.

Foto: Foto Basler, Aarau

PS: Mehr über meine politische Arbeit, mich persönlich und meine
Lieblingstees erfahren Sie unter
www.urs-hofmann.ch.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Weltmarkt an. Doch die internationale Konkurrenz wird immer stärker.
Industrielle Produktion hat in der
Schweiz in Zukunft nur eine Chance, wenn unsere Firmen mit ihren

Unser Regierungsrat
ausgereifte Vorschläge, hört zu und
erreicht auch in heiklen Fragen breit
abgestützte Resultate. Kurz: Urs Hofmann überzeugt. Der Aargau braucht
ihn auch die nächsten vier Jahre.

Peter Stadler, Gemeindeammann,
Hirschthal

Urs Hofmann ist der einzige Regierungsrat aus der Region Aarau. Er
hat in seiner Funktion an der Spitze
des Departements Volkswirtschaft
und Inneres seit seinem Amtsantritt
im April 2009 gezeigt, dass er ein offenes Ohr für die Anliegen der Bevölkerung und der Gemeinden hat und
im besten Sinne ein Regierungsrat
für alle Aargauerinnen und Aargauer
ist. Ich durfte in verschiedenen Gremien mit Regierungsrat Urs Hofmann
zusammenarbeiten. Urs Hofmann
arbeitet zielorientiert, er präsentiert

Hinzu kommt: Seit dem Rücktritt von
Urs Hofmann aus dem Nationalrat ist
der Bezirk Aarau im eidgenössischen
Parlament nicht mehr vertreten. Alle
17 Aargauer Sitze im National- und
Ständerat werden von Mandatsträgerinnen und -trägern aus anderen Bezirken besetzt, allen voran aus dem
Bezirk Baden mit 8 Nationalräten
bzw. Nationalrätinnen und 2 Ständerätinnen. Umso wichtiger ist es, dass
wir in unserem Bezirk die Kandidatur von Urs Hofmann über alle Parteigrenzen hinweg unterstützen, wie
dies die Gemeindeammänner aller 12
Bezirksgemeinden und viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus
dem Bezirk empfehlen.

www.urs-hofmann.ch

Urs Hofmann
Der Regierungsrat für alle Aargauerinnen und Aargauer

Sozialdemokratische Partei
Kanton Aargau

Aargau

Der
Senf
dazu
„Diesmal wähle ich die Kommunisten!“, sagte mir kürzlich in Wien
eine österreichische Freundin.
„Von denen kenne ich wenigstens
keinen.“
Ich kann die Frau verstehen,
sie stand vor der Wahl zwischen
mehreren Übeln. Sie wusste nicht,
welches das kleinste war und entschied sich für das unbekannteste.
Das mag in Wien funktionieren. Bei
uns aber geht das nicht, hier gibt es
keine Unbekannten. Wenn bei uns
Wahlen sind, kenne ich jeden Kandidaten und jede Kandidatin. Ich
weiss, wie er in der Badehose aussieht und sie im Fasnachtskostüm
nach dem fünften Glas Weisswein.
Ich weiss, ob sie einen deutschen
Sportwagen fährt – niemals im Leben würde ich meine Stimme einem
BMW- oder Audi-Fahrer geben. Und
ich weiss, ob er sein Häuschen von
einem Rottweiler bewachen lässt.
Mein Nachbar Urs wählt ausschliesslich Menschen, die Kinder
haben. Er sagt, die tragen im Alltag
Verantwortung und haben guten
Grund, sozial zu denken und ökologisch zu handeln. Das finde ich bedenkenswert, möchte es aber doch
nicht zum Dogma erheben. Mich
verführen Kandidatinnen und Kandidaten eher mit Dingen, die sie
zwar tun, aber nicht an die grosse
Glocke hängen.
Mich verführt die erfolgreiche
Anwältin und Notarin, die gratis
überschuldeten jungen Leuten aus
ihren Leasing-Verträgen heraushilft – und zwar ohne Medien-Tamtam. Mich verführt der Ständeratskandidat, der beim Theaterbesuch
immer eine Karte für seine Frau
mitkauft, auch wenn sie ihn nicht
begleitet. Oder der Lokführer, der
jedes Jahr eine von vier Wochen
Ferien hergibt, um im Ministrantenlager als Koch zu dienen – und
sich dabei nicht von Tele M1 filmen
lässt.
Übrigens sprechen sich solche
Dinge auch so rum, man erfährt sie
immer. Die Leute lästern zwar gern,
aber Gutes wird auch vermerkt. Und
wenn die Wahlen näher rücken und
ich über die Kandidaten noch zu
wenig weiss, passe ich ihnen in
der Badi ab. Wenn sie überhaupt
in die Badi kommen, schreibe ich
ihnen schon mal Punkte gut. Dann
schaue ich, was für ein Plätzchen
sie sich aussuchen, und ob sie dem
Schatz einen Kaffee holen. Und ob
sie nett zu den Kindern sind. Und
ob sie lachen oder murren, wenn
ein Ball sie am Hinterkopf trifft.
Das ist der Vorteil an unserem
kleinen Land. Man kennt doch eigentlich jeden.
Alex Capus, Schriftsteller, Olten
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Spital Aarau in der Krise
Es ist noch nicht lange her, dass
die Geschäftsleitung der Kantonsspital Aarau AG über einen temporären Betten- und Pflegenotstand
am KSA informiert und Sofortmassnahmen in Aussicht gestellt
hat. Dank offener Kommunikation
und beherzter Umsetzung konnte
innerhalb kürzester Zeit ein hohes
Mass an Solidarität unter den Mitarbeitenden erreicht und die Krise
innert weniger Wochen vorübergehend entschärft werden.
Bei den betroffenen Patientinnen
und Patienten, welche in andere Spitäler verlegt oder vorzeitig entlassen
werden mussten, war eine verständliche Verunsicherung zu spüren.
Diese musste, wo immer möglich, im
Gespräch aufgefangen werden. Die
hohe medizinische Behandlungsqualität und Sicherheit des KSA waren nie in Frage gestellt.
Mangel an Gesundheitspersonal
Die Krisenbewältigung am KSA darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
wir in der ganzen Schweiz, nicht nur
in Aarau, seit Jahren auf einen gravierenden Mangel an Gesundheits-

messene und konkurrenzfähige Entlöhnung zu verstehen, sondern auch
eine Ausgestaltung der Arbeitsplätze
(Teilzeitstellen), die den gestiegenen
Anforderungen an die Mitarbeitenden gerecht werden.
Andernfalls spitzt sich die Situation
weiter zu.
Gleichzeitig müssen Investitionen
in die Ausbildung massiv verstärkt
werden. Hier sind die Antworten auf
die Herausforderungen der Zukunft
zu suchen, nicht bei milliardenschweren Rüstungsprogrammen und
Kampfflugzeugen.

Personalnotstand am Kantonsspital Aarau.

personal in sämtlichen Bereichen zusteuern. Die Zahl der Abschlüsse liegt
massiv unter dem Bedarf. Dieses Defizit ist im Bereich von Pflege und Betreuung besonders gross. Dort wird
nur die Hälfte des benötigten Nachwuchses ausgebildet. Der Mangel an
Gesundheitspersonal wird durch die
demografische Entwicklung und den
rasanten medizinischen Fortschritt
noch verschärft.

Foto: zVg.

Jürg Knuchel, Aarau

Im Wettbewerb bestehen können
Daraus ergibt sich ein – zunehmend
auch international geführter – Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. Es ist für unser Gesundheitswesen
und damit für unsere medizinische
Versorgung überlebensnotwendig, in
diesem Wettbewerb durch attraktive
Arbeitsplatzbedingungen bestehen
und auch ausländische Mitarbeitende ansprechen zu können. Dabei ist
unter attraktiv nicht nur eine ange-

Urs Hofmann wieder in den Regierungsrat

Jugend braucht Gegenwart
Für Jugendliche und junge Erwachsene sieht es hierzulande
düster aus. Sie haben – im Gegensatz zur Wirtschaft beispielsweise
– keine finanzstarke Lobby und
sind von vielen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Es ist
darum nötig, dass die SP Kanton
Aargau den jungen Menschen eine
emanzipierte Stimme gibt. Wir
fordern konkrete Massnahmen.
Mehr Platz für Jugendsport
Jugendliche brauchen Raum für
Bewegung und Begegnung. In der
Stadt Aarau fehlt es am Abend oder
bei Schlechtwetter an kostenlosen
Freizeitbeschäftigungen. Nicht alle
wollen in einem Verein mitmachen,
manche wollen einfach mit ihren
Kolleginnen und Kollegen Sport treiben. Um das unabhängige Freizeitangebot für Jugendliche in Aarau zu
vergrössern, fordern wir eine öffentlich zugängliche Turnhalle. Neben
der körperlichen Betätigung können
Jugendliche hier neue Freundschaften knüpfen. Ausserdem muss gelten: Rumhängen erlaubt!
Auch auf dem Land brauchts ein
Nachtnetz
Heutzutage besteht überall in der
Schweiz der Wunsch nach guten
Nachtverbindungen – auch in den
Gemeinden des Bezirks Aarau. In
den Städten gibt es ein gutes Netz mit
S-Bahn und Nachtbus. So besteht

gend schon früh engagiert und am
gesellschaftlichen Leben beteiligt –
dazu braucht es aber Möglichkeiten.
Das Angebot an Jugendkultur
in der Region Aarau droht zu verschwinden.
Jugendkulturbetriebe
werden im Vergleich zu kommerziellen Betrieben wenig unterstützt.
Gerade «lauter» Kultur wird wenig
Platz eingeräumt, dafür werden die
Ruheinteressen einiger Weniger
übermässig geschützt. Diese Benachteiligung macht den Aargau für Jugendliche wenig attraktiv, deshalb
gehen sie lieber nach Bern, Basel
oder Zürich. Wir wollen aber in allen
Regionen kulturelle Zentren.

Jugendliche brauchen Freiräume.

zum Beispiel eine Verbindung von
Lenzburg und Dietikon nach Aarau.
Wir wollen, dass auch Jugendliche
aus kleinen Dörfern die Möglichkeit
haben, in der Nacht kostengünstig
und unkompliziert mit dem öffentlichen Verkehr nach Hause zu kommen. Kleine Gemeinden müssen
dafür sorgen, dass ihr Dorf für Jugendliche ein lebenswerter Ort ist.
Jugendarbeit verhindert Konflikte
Es gibt immer wieder Spannungen
zwischen älteren Leuten und Jugendlichen. Die Alten vergessen dabei aber oft, dass sie selbst einmal
jung und laut waren. Die Jugendli-

Foto: Thomas Widmer

chen sollen die Möglichkeit haben,
ihre Wünsche zu äussern. Besonders in ländlichen Gemeinden fehlt
die offene Jugendarbeit, um die
Jugendlichen zu unterstützen. Das
Bedürfnis der Spiesser nach Ruhe
und Ordnung scheint an diesen Orten wichtiger zu sein. Jugendarbeit
darf nicht den kirchlichen Stellen
überlassen werden. Jugendarbeit ist
eine Dienstleistung, die durch das
Gemeinwesen bereitgestellt werden
muss und allen Jugendlichen offen
stehen soll.
Jugendkultur braucht Platz
Uns ist es wichtig, dass sich die Ju-

Wir fordern
Dass Jugendliche bei politischen
Entscheidungen, welche sie direkt
betreffen, einbezogen werden. Dass
Jungparteien finanzielle Hürden für
die Wahlteilnahme erlassen werden.
Dass Jugendgruppen und integrative
Jugendprojekte vom Kanton Aargau
unterstützt werden. Und dass Schülerinnen und Schüler echte Mitspracherechte erhalten.
Wir wollen einen lebendigen Kanton, in dem es Platz hat für Alt und
Jung.
Leona Klopfenstein, Aarau
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Marco Hardmeier

GRossratsWahlen Liste 2

Ivica Petrušić
1977,
Aarau,
Jugendbeauftragter
Kanton Zürich,
Geschäftsführer okaj,
Präsident Second@s
Plus Aargau,
vpod

1976,
Aarau,
Schulleiter,
Präsident SP
Kanton Aargau,
vpod,
vslag
bisher

bisher
www.
marco-hardmeier.ch

„Raumplanung ist Kulturarbeit“

„Für einen sozialen, nachhaltigen und
fortschrittlichen Kanton Aargau“
Meine Talente und Interessen
... erfahren Sie auf meiner Homepage unter:
www.marco-hardmeier.ch
Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich setze mich ein für einen sozialen, nachhaltigen und fortschrittlichen Kanton Aargau. Einen Kanton Aargau, in dem der Mittelstand gestützt und die sozial Schwächeren
unterstützt werden. Einen Kanton Aargau,
der handlungsfähig bleibt und nicht durch
Steuergeschenke an Reiche geschwächt wird.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Bevor sich Kandidierende für Wahlen zur
Verfügung stellen, haben sie zuerst selber
die Wahl: Kandidiere ich? Zum jetzigen Zeitpunkt? Mit welchen inhaltlichen Zielsetzungen? «Wählen» bedeutet somit immer auch

www.
ivica-petrusic.ch

«abwägen» und «auswählen». Für diejenigen, die wählen gehen, und diejenigen, die
sich wählen lassen möchten. Dann folgt der
Wahlkampf. Und schlussendlich der Wahltag: Entweder wurde man gewählt oder man
wurde nicht gewählt. So einfach wie kompromisslos ist das in einer Demokratie. Für
alle Gewählten beginnt dann der politische
Alltag. Aktenstudium, Pflichtgefühl und
Ernsthaftigkeit werden von den Gewählten
zu Recht erwartet. Hinzu kommt die Vorstellung der Mitmenschen, dass die Arbeit einer
Grossrätin oder eines Grossrats eine sehr
ehrenhafte Tätigkeit ist, faktisch ist sie aber
auch eine quasi ehrenamtliche.
So wählen wir also nicht bloss alle vier Jahre,
sondern immer wieder aufs Neue. Und das ist
auch gut so.

Franziska Graf-Bruppacher

Meine Talente und Interessen
Watzlawick schreibt: „Man kann nicht nicht
kommunizieren.“. Ich interessiere mich für
Kommunikation. Wie wird zwischen verschiedenen Anliegen kommuniziert und wie
werden wichtige Anliegen in der Öffentlichkeit kommuniziert? Kommunikation bedeutet für mich im übertragenen Sinne auch: Ich
baue Häuser aus dem Material, das mir zur
Verfügung steht, und nicht nach dem Plan
des Architekten.
Meine persönlichen politischen Anliegen
Die beiden Räume, in denen noch integrative Momente entstehen können, sind das
Schulzimmer und der verbliebene öffentliche Raum. Im ersten wird nach Lehrplan, im
zweiten nach gesellschaftlicher Aushandlung Erziehung betrieben. Der öffentliche

Raum muss als Begegnungszone für die verschiedenen kulturellen und politischen Anliegen aufrechterhalten bleiben, er darf deshalb nicht nur als ein sicherheitspolitisches
Thema behandelt werden.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Es gibt in diesem Land ein breites Angebot an
Parteien und anderen politischen Partizipationsmöglichkeiten, deshalb ist für mich die
Idee des Wahl- und Stimmzwanges nach wie
vor aktuell. Das Geld, welches man von den
Nichtwählenden einnehmen würde, könnte
man für die Förderung der Demokratie und
für Investitionen in Erziehung verwenden –
im Schulzimmer wie im öffentlichen Raum.

Gabriela Suter

1971,
Aarau Rohr,
Buchhalterin,
Einwohnerrätin,
Mitglied OrtsbürgerFIKO Aarau,
ehem. Schulpflegepräsidentin KSBR

1972,
Aarau,
Historikerin,
Lehrerin,
Einwohnerrätin,
Mitglied Einbürgerungskommission,
vpod

bisher

www.
gabrielasuter.ch

www.
franziska-graf.ch

„Eine starke Frau für faire Lösungen“

„Für frischen Wind in der Energiepolitik“

Meine Talente und Interessen
Ich interessiere mich für Menschen aller Altersklassen, für ihre unterschiedlichen Ansichten, Berufsrichtungen und Herkunftsorte.
Die Lebensgeschichten meiner Mitmenschen
sind für mich spannender als die Krimis und
anderen Bücher, die ich gerne lese.
Probleme bezeichne ich lieber als Herausforderungen und ich liebe es, passende, faire
und tragfähige Lösungen zu suchen und zu
finden. Dank meiner Art, eine Situation aus
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten,
gelingt mir dies auch oft.

Meine Talente und Interessen
Ich interessiere mich für so unterschiedliche
Dinge wie alte Apfelsorten, energetisches
Bauen und graphic novels (Comicromane).
Meine Fähigkeit, mich schnell für etwas zu
begeistern und mich in ein Thema zu vertiefen, hilft mir auch bei meiner Arbeit im Einwohnerrat. Die Erfahrung zeigt mir, dass mit
Hartnäckigkeit und einer Portion Flexibilität
in der Politik konstruktive Lösungen gefunden werden können.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich wünsche mir
... eine Politik der Lösungsfindung, nicht der
Problembewirtschaftung.
... dass wir unseren Kindern und Enkelkindern noch Erfreulicheres und Sinnvolleres
hinterlassen als Atommüll.

... Volksvertreterinnen und Volksvertreter,
die den Auftrag der Wählenden wichtiger
nehmen als ihre persönlichen Interessen und
(Macht)Gelüste.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Schlagzeile: Scheindemokratie Schweiz?
Das hat mich zum Lesen und Nachdenken
gebracht. Wenn eine „Mehrheit“ der Schweiz
wählt oder abstimmt, dann ist das in Tat und
Wahrheit eine Minderheit und knapp die
Hälfte der Wahlberechtigten. Gehören Sie,
geschätzte Leserin, geschätzter Leser, zur
nicht wählenden Mehrheit? Dann hoffe ich,
Sie denken nochmals darüber nach, ob Sie
am 21. Oktober und in Zukunft nicht doch
Ihre Meinung kundtun wollen. Mich würde
es freuen!

Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich stehe ein
... für eine nachhaltige Energiepolitik, die auf
erneuerbare Energien und Energieeffizienz
setzt und Arbeitsplätze schafft.
... für eine starke öffentliche Schule, die individuell fördert und integrativ wirkt.

... für eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf durch Ausbau der familienergänzenden Tagesstrukturen.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Jedes Wahl- oder Abstimmungscouvert zeigt
mir von Neuem auf, wie privilegiert wir sind,
in einer ausgebauten Demokratie mit Meinungsfreiheit zu leben. Wählen bedeutet für
mich, mitbestimmen zu können, in welche
Richtung sich unsere Politik und damit unsere Gesellschaft entwickelt.
Die Wahl haben wir auch bezüglich unserer künftigen Energiepolitik: Mit der massiven Förderung von erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz schaffen wir es, vom
Atomstrom wegzukommen. Nutzen wir die
Chance!
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Markus Schumacher

Jürg Knuchel

1964,
Küttigen,
Schulleiter,
Vorstand IGEB
(Interessengemeinschaft Erwachsenenbildung Kanton
Aargau),
Unia

1959,
Aarau,
Dr. med.,
Leitender Arzt,
Facharzt Gastroenterologie und Hepatologie,
Einwohnerrat,
Stiftungsrat „aarau
eusi gsundi stadt“,
vpod

www.
sp-aargau.ch

www.
juerg-knuchel.ch

„Optimale medizinische Versorgung für alle
statt für wenige“

„Für einen öffentlichen Regionalverkehr mit
koordiniertem Anschluss für alle“

Meine Talente und Interessen
Neben meinem leidenschaftlichen Engagement als Arzt möchte ich wichtige persönliche Eigenschaften wie Sorgfalt, Fachkompetenz, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit auch
zugunsten von zentralen politischen Anliegen einsetzen. Dabei stehen für mich Fragen
der Gesundheitspolitik. der Energie- und
Umweltpolitik sowie des Service public im
Vordergrund.

Meine Talente und Interessen
Gerne erkunde ich die Schweiz mit der Bahn,
Bus/Tram und Schiff. Wir dürfen stolz sein
auf den gut ausgebauten und abgestimmten
öffentlichen Verkehr. Wir müssen jedoch
dafür sorgen, dass dieser Standard erhalten
bleibt. Mich überrascht und fasziniert immer wieder die Vielfältigkeit der Schweiz.
Vielerorts ist spürbar, dass Geschichte und
Traditionen dieses Land geformt haben, dass
ganze Regionen von der Landschaft (Berge,
Weinbaugebiete) geprägt oder von einem
Wirtschaftszweig (Maschinenbau, Uhren,
Chemie) dominiert werden. Ich bin froh, dass
wir ein politisches System haben, in dem die
Anliegen von Mehr- wie auch von Minderheiten berücksichtigt werden.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Eine optimale medizinische Versorgung für
alle liegt mir besonders am Herzen. Die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens müssen wir genau beobachten, damit
wir rechtzeitig verhindern können, dass eine
Zweiklassenmedizin entsteht. Gleichzeitig
müssen wir dafür sorgen, dass die zentralen
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menschlichen Aspekte der Medizin uneingeschränkt erhalten werden. Dafür setze ich
mich mit aller Kraft ein.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Wahlen und Abstimmungen stellen die wichtigste Voraussetzung für ein optimal und
effizient funktionierendes, gerechtes und
funktionierendes Gemeinwesen dar und sind
deshalb in unserer direkten Demokratie von
entscheidender Bedeutung.
Im Grossratswahlkampf 2012 stehen für
mich die Interessen der Partei im Vordergrund. Nur eine starke SP wird unsere wichtigen Anliegen wirkungsvoll vertreten und
durchsetzen können.

Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Wenn ich wählen kann, muss ich mich für
oder gegen etwas entscheiden. Ich muss Stellung beziehen. Ich bin stolz, in einem Land
leben zu können, wo ich immer wieder aufgefordert werde, zu wählen. Dadurch kann
ich mitbestimmen, wie sich unser Land entwickeln soll und wo meine Steuergelder eingesetzt werden.
Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich hoffe, dass ein Traum wahr werden wird,
dass auch ausländische Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz, die längere Zeit hier
leben, aktiv an unserer Demokratie teilnehmen können.

Abdul M. Abdurahman Edi Boos
1974,
Aarau Rohr,
dipl. Sozialarbeiter/
-pädagoge FH,
Stellenleiter,
Vorstand Second@s
Plus AG und CH

1958,
Aarau,
Ingenieur FH in
Agrarwirtschaft,
Mitglied OrtsbürgerFIKO Aarau,
ehem. Einwohnerrat

www.
secondos-plus.ch

www.
edi-boos.ch

„Nachhaltig links“

„Vielfalt ist unsere Stärke“

Meine Talente und Interessen
Seit Jahren setze ich mich für Jugendliche ein
und engagiere mich in meiner Arbeit für die
politische Partizipation von Migrantinnen und
Migranten sowie für die gesellschaftliche Teilhabe von sozial Schwächeren.
Seit den 1960er Jahren haben sogenannte
Migranten die Strassen und Ortschaften in der
Schweiz mitgestaltet und mitgeprägt. Die Lebensart vieler Migrantinnen und Migranten,
sich auch ausserhalb der eigenen vier Wänden
zu treffen und zu leben, hat das Bild des öffentlichen Raumes bereichert und ist heute nicht
mehr wegzudenken. Ich will das Offensichtliche klarstellen – wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg
änderte sich die Schweiz von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland. Die in
die Schweiz eingewanderten Menschen haben

zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung der Schweiz beigetragen.
Alle Menschen, deren Lebensmittelpunkt
die Schweiz ist, sollen als gleichberechtigter
Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden
und ein Mitbestimmungsrecht haben. Setzen
wir uns darum für eine Gesellschaftsentwicklung ein, die dem Grundsatz der Solidarität
folgt, und stehen wir für eine reale Politik ein,
die sich der zunehmenden Spaltung in unserer
Gesellschaft engagiert widersetzt.
Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich will, dass Vielfalt nicht als Defizit, sondern als Bereicherung betrachtet wird. Ausserdem sollen Begriffe wie Gerechtigkeit,
Solidarität, Pflichtbewusstsein und Glaubwürdigkeit in unserer politischen Arbeit in
ihren Grundsätzen gelebt werden.

Meine Talente und Interessen
Meine
landwirtschaftliche
Ausbildung
und Tätigkeit konfrontierte mich mit unterschiedlichen Themen und Fragen. Ich eignete mir einige handwerkliche Fähigkeiten an,
kümmerte mich um Tiere und Pflanzen, lernte wirtschaftliche Zusammenhänge kennen,
erhielt Einblick ins Genossenschafts- und
Verbandswesen und vieles mehr. Ich bin kein
Spezialist, habe breit gefächerte Interessen
und besitze einige Erfahrung, die es mir erlaubt, Fragen gelassen anzugehen.
Politische Ziele
Die Mehrheit unserer Bedürfnisse kann nur
gemeinsam befriedigt werden. Alle Menschen sollen an den Lösungen teilhaben.
Mehr Markt macht nicht alles gut! Bildung
muss staatlich und obligatorisch bleiben.

Die Versorgung mit wesentlichen Gütern
und Leistungen wie Energie, Gesundheitsversorgung, Verkehrswege usw. ist Aufgabe
der Gemeinschaft und darf nicht privatisiert
werden. Dazu braucht es ein solidarisches
Steuersystem, das die Möglichkeiten der Einzelnen berücksichtigt.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Ich haben die Wahl, das schätze ich und es ist
mir Ansporn, mich zu engagieren. Vielleicht
haben wir zu oft zu wählen und sollten uns
Gedanken darüber machen, welche Fragen
angemessen und welche Kreise jeweils betroffen sind. Zonenpläne sind von nationalem, mindestens aber kantonalem Interesse,
andere Themen reichen nicht über ein Quartier hinaus. Bildungsfragen betreffen alle,
nicht nur Schweizerinnen und Schweizer.

7

Wurst und Brot Nr. 3, September 2012 | www.sp-bezirk-aarau.ch | www.sp-aarau.ch

Eva Schaffner
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Leona Klopfenstein
1969,
Aarau, lic. phil. I,
Wiss. Stabsmitarbeiterin Amt für
Berufsbildung und
Berufsberatung
Kanton Basel-Landschaft,
Präsidentin KAAZ,
Co-Präsidentin
NWA Aargau,
Vizepräsidentin SP
Kanton Aargau,
vpod

1991,
Aarau,
Fachfrau Betreuung
Kinder,
Präsidentin JUSO
Aarau-LenzburgKulm
www.
juso-aargau.ch

www.
eva-schaffner.ch

„Mit Kraft und Taten – damit sich was tut“
Meine Talente und Interessen
In meinem Beruf wie in der Politik bin ich
eine Generalistin. Ich arbeite im Stab der
Amtsleitung im Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung Kanton Basel-Landschaft.
Als Controllerin habe ich Einblick in alle
unsere Leistungsbereiche. Daneben leite
ich Projekte, die unsere Berufsbildung weiter voranbringen. Es ist mir wohl, wenn ich
nebeneinander mehrere Themen bearbeiten
kann. Dabei interessieren mich einerseits die
Details, aber auch die grösseren Zusammenhänge. Das Gleiche gilt für meine politische
Tätigkeit als Vizepräsidentin der SP Kanton
Aargau und als Präsidentin des neu gegründeten Vereins „KAAZ! Kein Atommüll im Ballungsgebiet Aarau-Zofingen“.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Dreh- und Angelpunkt aller Politik ist das
Geld. Ob es um die Stärkung der Berufsbildung geht, den Atomausstieg oder um einen
gesunden Service public: Wird das nötige
Geld nicht gesprochen, scheitert alles. Zu oft
werden Gewinne privatisiert und Risiken verstaatlicht. Es braucht eine zukunftsgerichtete
Finanzpolitik, die sich an der Idee der Bundesverfassung orientiert, „dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen“.
Dafür setze ich mich ein, mit Kraft und Taten,
damit sich etwas tut!

Beatrice Klaus

Meine persönlichen politischen Anliegen
Als Juristin bei der Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes und bei der Unia habe
ich schon oft hautnah miterlebt, wie sich
Menschen fühlen, die hart arbeiten und finanziell auf keinen grünen Zweig kommen.
Es sind Menschen, die unter schwierigen
Bedingungen auf Baustellen, in Haushalten,
in Restaurants, im Verkauf oder in Fabriken
schuften und trotzdem Ende Monat jeden

Meine Talente und Interessen
Meine Talente: diskutieren, Kinder animieren, demonstrieren, telefonieren, Schlüssel
verlieren, grillieren, Angriffe parieren ... POLITISIEREN.
Meine Interessen: neue Musik entdecken,
Kaffee trinken, Berlin heimsuchen, Freunde
bekochen, Neon lesen, Open Airs besuchen
... ÄNDERN, WAS MICH STÖRT.

Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Eine neue Erfahrung: mich zeigen mit meinen Überzeugungen; im Kontakt und Austausch stehen mit Passantinnen und Passanten; Gleichaltrige dazu animieren, an die
Urne zu gehen; zeigen, dass Junge mitreden
wollen und können; mich dafür einsetzen,
dass die SP viele Sitze holt, damit der Aargau
nicht rechts abrutscht.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich stehe ein für:
Mehr Freiräume für Eigeninitiative
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Jugendkulturbetriebe
Orte der Begegnung zwischen Jung und Alt
Bezahlbaren öffentlichen Verkehr
Einen fairen Umgang mit Flüchtlingen

Antonia Lüscher
1969,
Aarau,
Juristin,
Unia

1988,
Aarau,
Hochbauzeichnerin,
Unia

www.
sp-aargau.ch

www.
sp-aargau.ch

„Faire Löhne für alle“

Meine Talente und Interessen
Meine Tätigkeit bei der Unia versetzt mich in
die Lage, mich zusammen mit vielen engagierten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern konkret für eine Verbesserung der
Arbeitssituation in diesem Land einzusetzen
und gegen Missbräuche auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen.

„Damit auch wir – mit den Alten –
den Aargau mitgestalten“

„Perspektiven schaffen – qualifizierte
Ausbildungsplätze für alle“
Franken zweimal umdrehen müssen. Während in den Teppichetagen die Löhne und
Boni immer groteskere Ausmasse annehmen,
sehen sie sich teilweise prekärsten Arbeitsbedingungen ausgesetzt, die ihnen und oftmals
auch ihrer Gesundheit alles abverlangen,
und müssen in Furcht davor leben, dass ihre
Stelle der Gewinnoptimierung und damit
dem Reichtum einiger weniger geopfert wird.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Ich kandidiere für die SP, weil sie diejenige
Partei ist, die sich am glaubwürdigsten und
aktivsten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und jene Menschen einsetzt, die
in der Gesellschaft am Rand stehen. Die SP
wehrt sich konsequent dagegen, dass sich die
soziale Schere in diesem Land immer weiter
öffnet.

Meine Talente und Interessen
In meinem Beruf als Hochbauzeichnerin bin
ich Teil der Koordination auf der Baustelle.
Mir gefällt an meinem Beruf, dass ich Fachleute mit unterschiedlichen Persönlichkeiten
aus verschiedenen Berufsgruppen zu einem
gemeinsamen Ziel führe. Ich bin gerne kreativ tätig und spiele regelmässig in Laientheatern mit. Es reizt mich, auf der Bühne zu
stehen und in fremden Rollen neue Perspektiven einzunehmen.
Meine persönlichen politischen Anliegen
Konstruktive Lösungen können nur in einem
fairen und parteiübergreifenden Diskurs
entstehen. Jugendliche sollen sich animiert
fühlen, mitzudiskutieren und sich eine Meinung zu bilden. Eine solide Berufsausbildung

schafft Voraussetzungen für stabile Lebensumstände der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Die Politik sollte dazu dienen, allen
Menschen die gleichen Voraussetzungen zu
ermöglichen.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Die Qual der Wahl haben. Wir haben viele
Möglichkeiten, aber niemand sagt einem,
was richtig oder falsch ist. In einer solchen
Vielfalt ist es wichtig, sich einzusetzen und
andere Menschen für die eigenen Anliegen
zu begeistern. Wir können die Welt nicht
von heute auf morgen verändern. Aber wir
können Voraussetzungen schaffen für ein
friedliches Zusammenleben in einem bunt
gemischten Land.
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Gerhard Friedl
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Michel Holz
1960,
Oberentfelden,
Studienleiter,
Erwachsenenbildner
MAS,
Unia

1988,
Aarau,
Student Rechtswissenschaften
www.
sp-aargau.ch

www.
gfriedl.ch

„Für soziale Gerechtigkeit, Fairness und Würde“

„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für einen
starken Kanton“

Meine Talente und Interessen
In meinem Alltag lasse ich mich von ethischen Fragen leiten. Dabei geht es mir um
die Frage: Was ist ein gutes und gelungenes
Leben? Meiner Meinung nach ist das ein Leben, in dem persönliches Wachstum möglich
ist. In einer Auseinandersetzung frage ich
nach dem, was hinter der Position steckt. Positionen an und für sich interessieren erst in
zweiter Linie – mich interessiert primär das,
was Menschen bewegt – geistig, seelisch und
emotional. In Begegnungen wird das ersichtlich und daraus leite ich letztlich meine ganz
grundsätzliche politische Motivation ab.

Meine Talente und Interessen
Meine Interessen: meine Freunde, Politik, Geschichte, fremde Kulturen, Literatur.
Meine Talente: Ich bin durchsetzungsfähig,
kreativ und geradlinig.

soziale Institution, aus dessen Handlungen
eine gerechte Sozialordnung resultiert. Dies
bezieht sich insbesondere auch auf die Verteilung von Gütern bzw. auf einen Ausgleich
unter den Menschen, die in diesem Kanton
leben. Dabei spielt die Finanzpolitik eine zentrale Funktion. Auf den Punkt gebracht: Mir
geht es um eine Umverteilung von oben nach
unten! Menschen mit finanzieller Sicherheit
können leichter fair gegenüber anderen sein
und ein würdiges Leben führen.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Wahlen bedeuten für mich einerseits ein Ringen um mehr Einfluss für meine Partei. Anderseits exponiere ich mich und hoffe, damit
einen Beitrag zum Erfolg zu leisten.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Meine übergeordneten Ziele sind soziale Gerechtigkeit, Fairness und Würde. Konkret
heisst das: Den Staat verstehe ich auch als

Daniel Imhof

Meine politischen Anliegen
Eine starke Bildung, da die Schweiz auf gut
ausgebildete Menschen angewiesen ist.
Chancengleichheit. Alle sollen die gleichen
Chancen haben, ob Frau oder Mann, Schweizer oder Ausländer, reich oder arm. Nur so
haben wir eine Zukunft.
Solidarität. Was nützt uns ein reiches Land,
wenn die finanziellen Ressourcen so unterschiedlich verteilt sind? Eine Gesellschaft
misst sich an ihren Schwächsten.
Menschlichkeit. Durch das herrschende Asylgesetz ist es fraglich, ob Asyl suchenden Men-

schen noch eine menschenwürdige Behandlung zuteil wird. Asylsuchende, welche kein
Dach über dem Kopf haben (siehe Basel) oder
in Bunker in den Bergen gedrängt werden,
für welche die Grundrechte nicht zählen,
werden nicht menschenwürdig behandelt.
Wieso ich kandidiere
Ich finde es wichtig, dass der Respekt und
Anstand zurück in die Politik finden. Der Politiker sollte nur ein Werkzeug der Leute sein,
sich um sie kümmern und nicht sich persönlich versuchen zu profilieren. Eine Gesellschaft stärken und sie nicht spalten. Deshalb
kandidiere ich.

Dimitri Spiess
1987,
Buchs,
dipl. Pflegefachmann
HF i. A.,
Vorstand SP Buchs,
vpod

1978,
Suhr,
Bauingenieur FH
www.
sp-aargau.ch

www.
sp-aargau.ch

„Bildung ist unser Kapital“

„Mehr Freiheit und mehr staatliche Bildung
garantieren faire Chancen für alle“

Meine Talente und Interessen
Generell faszinieren mich Sport und Musik.
In beiden Bereichen ist eine gewisse Disziplin unabdingbar und dennoch bleibt viel
Freiraum, um eine persönliche Note oder gar
einen Teil von sich selbst mit einbringen zu
können.
Privat werde ich von zwei kleinen Kindern
(2 Jahre/2 Monate) herausgefordert, was zwar
anstrengend, aber dennoch total faszinierend und erfüllend ist. Nur Schlaf dürfte es
bekanntlich etwas mehr sein.

Meine Talente und Interessen
Ich bin als Sozialist gestartet für chancengleichheitsfördernde Reformen, Nachhaltigkeit und eine aktive Mitgestaltung des Jetzt
und der Zukunft des Aargaus, als Pfadfinder
allzeit bereit, als Segler jederzeit startwillig
für ein Abenteuer auf dem Hallwilersee, in
einer Ska-Band (Beat Moustache) die Posaune stets startbereit für eine Extraeinlage, in
voller Hockeymontur auf dem Eis startklar an
jedem Bully, für die Patientinnen und Patienten startend jeden Morgen in weisser Pflegekleidung ... das bin ich.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Seit geraumer Zeit spielen gewisse Parteien
mit unseren Ängsten und unserer Unwissenheit. Die Thematik des Fremden wird überall
eingebracht – eine perfide Taktik, die zum
Resultat führt, dass sich immer mehr Ausländerfeindlichkeit breitmacht. Ich wehre mich

gegen Pauschalisierungen und den Generalverdacht gegen jeden Menschen eines anderen Landes. Mit Bildung kann dem entgegengehalten werden.
Ein weiteres Anliegen ist die Gleichstellung der Frauen. Wir sind teilweise noch immer in den Anfängen und dies nach etlichen
Jahren Einsatz. Es kann doch nicht sein, dass
im Jahr 2012 eine Frau im gleichen Job teilweise bis zu 20 % weniger verdient als ein Mann.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Wahlen sind ein Abbild der Zeit. Die Kräfteverhältnisse werden verschoben, neue Allianzen geschmiedet, Themen aufgegriffen
und vertieft.
Wahlen sind Zeichen eines demokratischen
Prozesses und daher ein sehr kostbares Gut.

Meine persönlichen politischen Anliegen
Ich möchte ein faires und effizientes Gesundheitssystem, stehe ein für mehr öffentliche
Begegnungsplätze, ein attraktives öffentli-

ches Verkehrsnetz, das Ausländerstimmrecht
im Aargau, ein faires Steuersystem mit Erbschaftsteuer, mehr politische Bildung und für
eine erneuerbare Energieproduktion.
Was bedeutet wählen/die Wahl haben?
Dass ich wählen darf, empfinde ich als grosses Privileg und zugleich als Genugtuung.
Das Privileg besteht darin, mit allen Mitmenschen gemeinsam entscheiden zu dürfen,
welches die beste Wahl ist. Es ist eine Genugtuung, nicht einfach ein Menu vorgesetzt zu
bekommen, sondern die von früheren Generationen hart erkämpften Freiheitsrechte einfordern zu können.

9

für alle

Wurst und Brot Nr. 3, September 2012 | www.sp-bezirk-aarau.ch | www.sp-aarau.ch

Finanzpolitik für wenig Begüterte
Die SP steht für soziale Gerechtigkeit und Investitionen in die
Zukunft. Dazu gehört eine Steuerpolitik, die die hohen Einkommen
nicht zusätzlich entlastet, und genug Geld für den Staat, um zukünftige Projekte angehen zu können.

gung. Diese Praxis trifft die niedrigen
Einkommen härter. Diejenigen, die
ohnehin schon wenig finanziellen
Spielraum haben, werden dann noch
mehr eingeschränkt. Die SP steht für
den jährlichen Ausgleich der kalten
Steuerprogression.

Eine soziale Finanzpolitik bedeutet
für die SP zweierlei: Einerseits kann
der Staat seine Aufgaben in guter
Qualität erfüllen und anderseits haben alle Menschen genug in ihrem
Geldbeutel und finanziellen Spielraum. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien, die unter Finanzpolitik lediglich tumbe Steuersenkungen
für die Reichen verstehen, will die SP
für alle Menschen finanzielle Sicherheit gewährleisten, eine Sicherheit,
die Unabhängigkeit, Menschenwürde
und Chancengleichheit ermöglicht.
Geld im Portemonnaie kommt der
Wirtschaft und vor allem auch dem
Gewerbe zugute. Denn wer über Kaufkraft verfügt, gibt sein Geld auch eher
wieder aus.

Zukunft ermöglichen
Dem Staat sollen für seine Aufgaben
nicht noch mehr Mittel entzogen werden. Denn zu einem familienfreundlichen und attraktiven Standort gehören bei weitem nicht nur die Steuern,
sondern auch eine gute Infrastruktur,
Schulen, Kindertagesstätten. Unsere
Steuergelder sollen in erneuerbare
Energien, Bildung und Forschung
investiert werden – das hilft dem
Standort Aargau.
Das prognostizierte Bevölkerungswachstum verlangt nach einem sinnvollen Ausbau der Infrastruktur.
Unser Wohlergehen in der Zukunft
hängt wesentlich auch davon ab, wie
es um die Mobilität steht. Der Ausbau
des öffentlichen Verkehrs ist deshalb
notwendig.

Steuergerechtigkeit
Unsere Verfassung verlangt eine
Besteuerung nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit. Wenn wir die

Bitte kein Geld mehr aus dem Fenster werfen.

Entwicklung der Steuerpolitik der
letzten Jahre betrachten, lässt sich
feststellen, dass dieser verfassungsmässige Grundsatz verletzt worden
ist: Personen mit hohem Einkommen
sind bevorteilt worden. Und mit der
neuen kantonalen Steuergesetzrevision sollen die hohen Einkommen noch
mehr entlastet werden. Die SP steht

für Steuergerechtigkeit. Dies zeigt sie
u. a. mit der lancierten Initiative zur
Abschaffung der Pauschalsteuer für
reiche Ausländerinnen und Ausländer.
Unsoziale Steuerentwicklung
Im Kanton Aargau gibt es eine unsoziale Steuerentwicklung. Die Bürgerli-

Foto: Thomas Widmer

chen haben mit der Steuergesetzrevision 2006 beschlossen, dass die kalte
Progression erst bei 7 % Teuerung ab
1. 1. 2009 ausgeglichen wird. Das
heisst also, wer einen Teuerungsausgleich von beispielsweise 2 % erhält,
gerät mit grosser Wahrscheinlichkeit
in eine höhere Steuerprogression und
hat am Ende weniger Geld zur Verfü-

Gerhard Friedl, Oberentfelden

Siedlungspolitik tut not



Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE bezeichnet die Raumentwicklung der Schweiz in seinem „Raumentwicklungsbericht
2005“ als nicht nachhaltig. Dies
gilt auch für den Kanton Aargau.

nicht aufeinander abgestimmte Zunahme von Wohnraum, Arbeitsplätzen und Infrastruktur verhinderte
bisher, dass die vorhandenen Potenziale ganzer Regionen genutzt wurden.

Die Tatsache, dass jede Gemeinde
ihre eigene Siedlungspolitik betreibt,
fördert die Zersiedelung. Manch eine
Gemeindebehörde sieht in der Schaffung von möglichst grossen Einfamilienhauszonen die Lösung ihrer
finanziellen Probleme. Dass diese
Rechnung oft infolge der hohen Nebenkosten (z. B. für die Erweiterung
des Wasser- und Abwassersystems,
der Stromversorgung und das Bauen
von Erschliessungsstrassen) nicht
aufgeht, zeigt die jüngste Entwicklung. Unkoordinierte Bebauung,

Landesweite Raumentwicklung
Eine zukunftsgerichtete Raumentwicklung, sorgfältige Siedlungsund dazugehörige Verkehrspolitik
sind nur regional, idealerweise landesweit möglich. Auch Aus- oder
Rückzonungen zu Gunsten von Neueinzonungen an gut erschlossener
Zentrumslage müssten diskutiert
und gefördert werden.
Es braucht Regionen, in denen die Gemeinden einander verlässliche Partner sind, die gemeinsam das Wohl

der ganzen Region zum Ziel haben.
In meiner politischen Arbeit konnte
ich verschiedene Erfahrungen betreffend regionale Zusammenarbeit
sammeln – als Schulpflegepräsidentin der Kreisschule Buchs Rohr und
als Einwohnerrätin in Aarau für den
Stadtteil Rohr. Ich habe erlebt, dass
das Thema Zusammenarbeit viele
Emotionen weckt. Oft verhindern
nicht Fakten, sondern die sogenannten „weichen Faktoren“ eine engere
Zusammenarbeit. Diesem Punkt ist
grösste Aufmerksamkeit zu widmen.
Nur wenn die betroffenen Menschen
sich wohl fühlen, stimmen sie einer
Zusammenarbeitsvorlage zu.
Meine eigenen Erfahrungen
Auch uns Rohrerinnen und Rohrer plagten diffuse Verlustängs-

fair banking
fair-banking-290x54-cmyk-aarau.indd 1

te: zuerst bei der Gründung der
Kreisschule, erst recht dann bei
der Gemeindefusion mit Aarau. In
langen Diskussionen und Gesprächen haben wir herausgefunden,
dass wir sehr viel dazugewinnen
und nur wenig abgeben müssen.
Beide Projekte sind aus der heutigen Sicht echte Erfolge. Wichtig
ist, dass eine gewisse Freiheit und
Eigenständigkeit erhalten bleibt.
So hat in der Kreisschule jeder Bereich seine eigene Schulhauskultur behalten können und pflegt
und lebt diese ganz unterschiedlich. In der fusionierten Stadt
Aarau kümmert sich der Stadtteilverein Rohr aktiv darum, dass
liebe Traditionen weiter bestehen
und neue kulturelle Anlässe im
Stadtteil aufleben.

Foto: Thomas Widmer

Rohr hat etwas zu sagen
Auch in der Politik hat der Stadtteil
Rohr etwas zu sagen. Ist es für den
Stadtteil wichtig, halten die Rohrer
Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte über die Parteigrenzen zusammen. Das kulturelle sowie das politische Leben liegt in den Händen der
Einwohnerinnen und Einwohner. Die
Verantwortung dafür ist an keine Behörde delegierbar. So lebt ein Quartier, ein Stadtteil, eine Stadt und eine
ganze Region von den Aktivitäten der
Bewohnerinnen und Bewohner, unabhängig davon, wo die Grenzlinie
früher oder in Zukunft entlanggeht.
Franziska Graf-Bruppacher,
Aarau Rohr

Hintere Vorstadt 8, 5001 Aarau,
Tel. 062 836 40 80,
www.bankcoop.ch
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KAAZ! Atommüll nein danke
Endlich, der Widerstand gegen
die geplanten Atommülllager in
Suhr und Kölliken ist erwacht. Der
neu gegründete Verein „KAAZ!
Kein Atommüll im Ballungsgebiet Aarau-Zofingen“ führte am
15. August in Suhr den ersten Widerstands-Apéro durch.

Christine Schnapp, Aarau

Stephan Müller, Aarau
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sich 7 im Kanton Aargau. Dazu gehören die Standorte Suhr und Kölliken.
Während sich die Bevölkerung an
anderen Standorten schon vor zwei
Jahren in Widerstands-Vereinen zusammengeschlossen hat, waren allein Suhr und Kölliken in der Schweiz
ohne Widerstands-Bewegung. Mit
dem Verfahren zur Standortsuche

wird aber auch getestet, wo am wenigsten politischer Widerstand zu
erwarten ist. Es ist also höchste Zeit,
ein entsprechendes Signal nach Bern
zu senden.
Über dem Grundwasserstrom
Die geplanten Atommülllager Suhr
und Kölliken liegen im Ballungsge-

Am 20. Juni 2012 wurde der Verein
„KAAZ! – Kein Atommmüll im Ballungsgebiet Aarau-Zofingen“ gegründet. Bereits zwei Monate später,
am 15. August, fand der erste Widerstands-Apéro in Suhr auf dem Wynenfeld statt, dem Standort für das
geplante Atommülllager. Rund 80
Personen waren dabei, als bei Wurst,
Brot, Bier und einem Becher unverseuchtem Suhrer Trinkwasser die
„Widerstands-Blache“
eingeweiht
wurde.
Was zu tun ist
2014 wird der Bundesrat über den
künftigen Oberflächenstandort für
ein Tiefenlager entscheiden. Zurzeit
werden in der ganzen Schweiz 20
Standorte evaluiert. Davon befinden

biet Aarau-Zofingen mit 200’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Beide
Standorte stehen über dem grossen
Grundwasserstrom des Suhrentals,
aus dem Aarau und die umliegenden Gemeinden ihr Trinkwasser beziehen. In Suhr würde wohl die benachbarte Lebensmittelindustrie mit
Hunderten von Arbeitsplätzen wegziehen. Zudem wird die Ansiedelung
eines Atommülllagers eine Wertminderung für Land und Immobilien in
der ganzen Region zur Folge haben.
Mittlerweile zählt KAAZ! 90 Mitglieder und es treffen laufend neue Beitrittserklärungen ein. Je mehr Leute
sich KAAZ! anschliessen, desto mehr
gewinnt der Widerstand gegen die
beiden geplanten Atommülllager in
Suhr und Kölliken an Gewicht.
Beitritt direkt auf der Homepage:
www.ka-az.ch
Eva Schaffner, Aarau

Irgendwo muss der Abfall am Schluss hin.

Foto: KAAZ!

Alex Capus, Olten

JA zu familienergänzenden
Betreuungsstrukturen
Oliver Hofer, Aarau
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Grafische
Gesamtlösungen
Gerhard Bialek
General Guisanstrasse 1
CH-5000 Aarau
Telefon 062 822 88 88
g.bialek@hispeed.ch

Eine Initiative des Aargauischen
Lehrerinnen- und Lehrerverbands
alv fordert die flächendeckende
Einführung von familienergänzenden Betreuungsstrukturen im
Kanton Aargau. Die SP unterstützt
die Initiative.
Die meisten Eltern haben nicht die
Wahl, ob sie ihre Kinder in eine
private Tagesschule oder in die öffentliche Schule schicken. Privatschulen haben das Bedürfnis nach
einer Tagesbetreuung schon lange
erkannt. Deshalb sind praktisch alle
Privatschulen Tagesschulen. Die öffentliche Schule hingegen tut sich
bis heute schwer mit der Einführung
eines familienergänzenden Betreuungsangebots. In Aarau brauchte es
beispielsweise mehrere Vorstösse im
Einwohnerrat und schliesslich eine
Volksabstimmung, bis Mittagstisch,
Blockzeiten und Tagesstrukturen
eingeführt worden sind. Heute will
wohl kaum jemand mehr zurück zum
alten System.
Integration und Chancengerechtigkeit
Kinder brauchen für eine gesunde
Entwicklung ein möglichst stabiles familiäres Umfeld. Betreuungsstrukturen ergänzen die Familie,
hier kann das Kind Erfahrungen mit
Gleichaltrigen machen und gezielt
gefördert werden. Frühförderung
bedeutet nicht, dass bereits in der
Kinderkrippe lesen und schreiben
gelernt wird. Vielmehr soll das Kind
lernen, wie man sich in einer Gruppe
verhält, seine Emotionen kontrolliert

den und der Zweck einer verbesserten Förderung und Integration der
Kinder verfehlt wird. Der Staat wird
letztlich vom Angebot profitieren,
denn je früher die Kinder gefördert
werden, desto weniger „Reparaturarbeit“ in Form von Zusatztherapien
muss später geleistet werden. Auch
die Gemeinschaft profitiert: Jeder investierte Franken fliesst in Form von
zusätzlichen Steuereinnahmen wieder zurück.
Gabriela Suter, Aarau

Essen macht nicht nur zu Hause Spass.

Foto: Thomas Widmer

und mit seinem Körper und der Sprache umgeht. Je früher ein Kind gefördert wird, desto wahrscheinlicher
ist sein Schulerfolg. Die sprachliche
Integration von fremdsprachigen
Kindern, eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Schulkarriere,
wird beschleunigt. Familienergänzende Betreuungsstrukturen fördern
die Entwicklung von Kindern aus
sozial benachteiligten Familien und
verbessern die Sozialkompetenz aller
Kinder. Sie leisten somit einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit.

Familienarbeit ist eine partnerschaftliche Aufgabe. Väter sollen an
der Kindererziehung teilhaben dürfen, Mütter sollen im Beruf bleiben
können. Betreuungsstrukturen helfen, diese beiden Bedürfnisse unter
einen Hut zu bringen.
Auch die Wirtschaft fordert Betreuungsstrukturen: Gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels kann nicht auf
Männer und Frauen mit Familienverpflichtungen verzichtet werden.

Betreuungsstrukturen fördern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Das Bedürfnis ist klar ausgewiesen:
Viele Eltern wollen oder können
nicht auf ihre Berufstätigkeit verzichten. Das heisst nicht, dass sie ihre
Kinder weniger lieben und umsorgen
als diejenigen, die ihre Kinder ausschliesslich selber betreuen.

Staat und Gemeinschaft profitieren vom Betreuungsangebot
Qualitativ hochstehende Betreuungsangebote sollen auch für Familien mit kleineren und mittleren
Einkommen bezahlbar sein. Deshalb
braucht es nach Einkommen abgestufte Preise und gezielte Subventionen. Sonst besteht das Risiko, dass
gerade diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die vom Angebot profitieren würden, nicht angemeldet wer-

Initiative
des alv
Die Initiative fordert eine flächendeckende Einführung von
familienergänzenden
Betreuungsstrukturen im Kanton Aargau, wobei die Eltern entscheiden können, ob sie das Angebot
nutzen wollen oder nicht. Für
Vorschulkinder sollen Kindertagesstätten eingerichtet werden.
Kindergarten- und Primarschulkinder sollen von Mittagstisch
und
Randstundenbetreuung
profitieren. Die Jugendlichen der
Oberstufe sollen Zugang zu einem eigenen Mittagstisch haben.
www.kinderundeltern.ch
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Heldin des Alltags
erst offiziell. Unsere Abstimmungsresultate werden besonders genau
beobachtet, da wir als „Marker-Gemeinde“ oft den kantonalen Wahlausgang widerspiegeln.
Und das Stimmenzählen an der
Gemeindeversammlung?
Da lernt man Ruhe bewahren und
sich durch nichts ablenken lassen.

Susanna Diemling, du bist Stimmenzählerin in Küttigen. Ist die
Auszählung der Stimmzettel einfach manipulierbar?
Nein, natürlich nicht. Es gelten ganz
klare Regeln für das Wahlbüro. Nach
dem Einteilen der Stimmrechtsausweise in gültige und ungültige
sortieren wir die Stimmzettel nach
eidgenössischen, kantonalen und
kommunalen Vorlagen. Unsere Arbeit besteht aus Sortieren. Gezählt
werden die Stimmzettel mit der Zählmaschine.
Dann kennst du als Erste das
Wahlergebnis?
Ja, richtig. Zuerst muss aber „unser“
Resultat durch den Kanton beglaubigt werden. Danach ist das Resultat

Ist die Arbeit als Stimmenzählerin
ein Vergnügen?
Nicht besonders. Das Sortieren ist
vorwiegend eine Fleissarbeit. Es ist
aber interessant, andere „aktive“
Menschen in der Gemeinde kennenzulernen.
Susanna, du bist freischaffende
Hebamme. Ist das politische Mandat eine Belastung für deinen Beruf?
Da Wahlen nur einige Male im Jahr
stattfinden, kann ich die zeitliche
Belastung recht gut einschätzen. Gebärende haben aber selbstverständlich Vorrang. Bei Geburten muss das
Team des Wahlbüros meine Arbeit
ersatzlos übernehmen.
Was hat dich als Hebamme dazu
bewogen, selbstständig, also freischaffend zu arbeiten?
Ich habe gerne die „eigene“ Wahl.
Hebamme bin ich aus Berufung. So
kann ich mich mit Leib und Seele für

Polit-Agenda

meine Arbeit einsetzen und bin nur
dem beruflichen Ethos verpflichtet.
Du engagierst dich auch als Hebamme politisch?
Ja, ich bin in der kantonalen Sektion
des Schweizerischen Hebammenverbands aktiv. Leider wird der ganzheitliche Ansatz einer Hebamme, das
heisst die enorme soziale und medizinische Leistung, nicht ausreichend
wertgeschätzt.
Was meinst du damit?
Seit über 17 Jahren gelten dieselben
Tarife für Hebammen!
Was sollte sich ändern?
Hebammen arbeiten qualitativ hochstehend und kosteneffizient. Um nur
ein Beispiel zu nennen: Die Gemeinden könnten die Pikett-Kosten von
von Fr. 120.– für die Wochenbettbetreuung und Fr. 200.– für die Hausgeburt übernehmen. So würde unsere
Entlöhnung ein wenig aufgebessert.
Das jahrhundertealte Handwerk der
Hebammen soll schliesslich weiterhin für alle frei zugänglich sein.
Susanna Diemling lebt seit 1986 in
Küttigen-Rombach. Sie ist freischaffende
Hebamme und aktiv im Berufsverband
www.hebammen.ch.
Das Interview führte Oliver Hofer, Aarau

Sa 22. Sept
08:15–12:00
08:30–12:00
09:00–12:00

Standaktionen: GR- und RR-Wahlen
Aarau
Hintere Vorstadt (beim McDonald’s)
Erlinsbach
Schulhausplatz Kretz
Küttigen
Voi, Rombach

Di 25. Sept Bière régionale: Zusammenarbeit/Vision Aarau
20:00–22:00 Küttigen
Rest. Kreuz
Do 27. Sept Stand mit der „Roten Bar“
17:30–19:30 Aarau
Igelweid
Sa 29. Sept Standaktionen: GR- und RR-Wahlen
08:15–12:00 Aarau
Hintere Vorstadt (beim McDonald’s)
09:00–12:00 Buchs
vis-à-vis Coop
Do 4. Okt
Stand mit der „Roten Bar“
17:30–19:30 Aarau
Igelweid
Do 4. Okt
15. Berner Suppe à la Max Chopard-Acklin
19:30–21:00 Rheinfelden
Ratskeller
Sa 6. Okt
08:15–12.00
09:00–12.00
09:00–11.00

Standaktionen: GR- und RR-Wahlen
Aarau
Holzmarkt
Suhr
vis-à-vis Coop
Gränichen
Lindenplatz

Do 11. Okt Stand mit der „Roten Bar“
17:30–19:30 Aarau
Igelweid
Sa 13. Okt Standaktionen: GR- und RR-Wahlen
08:30–11:30 Oberentfelden Post
Do 11. Okt Stand mit der „Roten Bar“
17:30–19:30 Aarau
Igelweid
Do 18. Okt Stand mit der „Roten Bar“
17:30–19:30 Aarau
Igelweid
So 21. Okt
ab 15:00

Wahlfeier SP Kanton Aargau
Aarau
Rest. Rathausgarten

Mediterranisierung
der Öffentlichkeit

15. Berner Suppe

à la Nationalrat Max Chopard-Acklin

Die SP macht bekanntermassen
gute Sachpolitik. Daneben muss
sie sich auch für die Gemeinschaftskultur
einsetzen.
Das
funktioniert nur, wenn sich alle
daran beteiligen, sowohl auf politischer wie auch auf kultureller
Ebene. Wir setzen uns dafür ein,
dass alle Menschen in diesem
Land an den gesellschaftlichen
Prozessen teilhaben können.
Im Song «Generazione 2.0» des Berner Musikers Morò (Amore, Spaghetti e Rivoluzione, GrooveFactory.ch)
wird ein Secondo beschrieben, der
eine Frau von sich überzeugen will,
indem er die Vorzüge von Secondos
aufzählt. Im zweiten Teil des Songs
relativiert er seine Ausführungen,
indem er zugibt, dass das Secondo-Dasein ziemlich chaotisch sein
kann. Im Video-Clip zum Song, welcher gemeinsam mit den Second@s
Plus produziert wurde, fährt der
Künstler mit einem „italienischen“
Gefährt an bekannten Plätzen der
Schweiz vorbei. Im Hintergrund
sieht man unterschiedliche Menschen beim Fussball- oder Bocciaspielen, ins Kartenspiel oder Strassenschach vertieft oder am Diskutieren, einander Zuprosten. Gegen den

Herausforderung ist dabei, dass
nicht auf Bestehendes zurückgegriffen werden kann, sondern dass die
Kultur des Miteinanders erst kreiert
werden muss. Das funktioniert nur,
wenn sich alle an diesem Prozess beteiligen können.

Treffpunkt Aarepromenade in Aarau.

Schluss hin verwandeln sich diese
Szenen in ausgelassene Volksfeste
von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft.
Was Neues entsteht
Im Video geht es um die „Mediterranisierung“ der öffentlichen Plätze
und die Herausforderung, aus Unterschieden die Gemeinsamkeiten zu
ziehen. Künftig werden wir noch viel
mehr gefordert sein, einander echt
zu begegnen. Die Second@s Plus
wünschen sich, dass die Debatte um

Foto: Thomas Widmer

das Öffentliche nicht ausschliesslich in einer politischen Frage endet.
Es geht nicht nur darum, wie wir
die verschiedenen Ansprüche der
Einzelnen oder Gruppen aneinander vorbeibringen, sondern es geht
auch darum, was an Neuem entstehen kann, wenn man einander nicht
mehr ausweichen kann.
Kultur des Miteinanders
Neben guter Sachpolitik muss sich
die SP auch um die Gemeinschaft
und deren Kultur einsetzen. Die

Immigration belebt
Im Video von Morò erkennt man, wie
wichtig die öffentlichen Plätze für
das tägliche Leben in der Schweiz
und wie lebensfroh und belebt diese
eigentlich sind. Dies vor allem dank
der Immigration der letzten Jahrzehnte. Mediterranisierung meint
aber nicht nur die Belebung des öffentlichen Raums, sondern auch das
Aufeinandertreffen und den Austausch der Menschen. Gegensätze
neutralisieren sich hier und somit
löst sich auch das kulturelle Dilemma, in dem heute nicht nur die Secondas und Secondos stecken, auf.
Neutralität ist zwar nicht das, was
ich mir wünsche, weder für mich,
noch für die SP, noch für den Aargau
und die Schweiz, aber es ist ein Begriff, der keine Angst hervorruft.
Ivica Petrušić, Aarau

Dienstag, 4. Oktober 2012
19.30 - 21.00 Uhr
Ratskeller
Marktgasse 16, Rheinfelden
Bericht von der Herbstsession
mit offerierter Suppe

Es laden ein: SP Rheinfelden und
Komitee pro Max Chopard-Acklin

BIÈRE
RÉGIONALE
25. September
20.00 Uhr
Restaurant Kreuz,
Hauptstrasse 49,
Küttigen
Thema:
Vision Aarau

Die ungezwungene
SP-Diskussionsrunde

Interview
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England – Schweiz 1:1
Louise Dawson ist Engländerin und lebt
seit 14 Jahren in der Schweiz. Sie arbeitet
als Erwachsenenbildnerin und hat zwei
Kinder im Alter von 10 und 15 Jahren. Die
Grossratswahlen sind die ersten Schweizer
Wahlen, an denen die Aarauerin nach ihrer
Einbürgerung im vergangenen Mai teilnehmen kann.

Je mehr Schweiz ich internalisierte, desto mehr
vergrösserte sich das Bedürfnis, mitzubestimmen. Umso schwerer wiegt in dem Moment der
kategorische Ausschluss aus allen politischen
Belangen.
Hast du Vergleiche gezogen zwischen dem
politischen System in England und demjenigen in der Schweiz?
Ja, klar. In England kann man sich mit seiner
Stimme für ein politisches Lager aussprechen.
In der Schweiz jedoch kann man detailliert
Stellung nehmen zu konkreten Sachthemen,
das ergibt ein ganz anderes Selbstverständnis.

Betrachtest du dich als politischen Menschen?
Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen,
in dem Politik eine grosse Rolle gespielt hat.
Zwar wurde mir keine Meinung aufgezwungen, doch ich war stark in die Geschehnisse
involviert. Später brauchte ich Zeit und Distanz, um herauszufinden, was denn meine eigenen Standpunkte sind. Diese Phase begann
den Umständen entsprechend einigermassen
desillusioniert und endete wohltuend pragmatisch. Heute weiss ich, wo ich stehe. Ich bin an
bestimmten politischen Sachfragen sehr interessiert – an anderen hingegen bin ich es nicht.
Wie war dein Verhältnis zur Schweiz, als du
hierherkamst, und wie hat sich diese Beziehung entwickelt?
Ehrlich gesagt wusste ich zu Beginn nicht sehr
viel über dieses Land. In der ersten Zeit lernte
ich vor allem Engländerinnen und Engländer
kennen, gelegentlich beschäftigte mich das
Heimweh. Politik war damals kein Thema. Erst
mit der Zeit realisierte ich, wie sehr das Geschehen an einem vorbeigehen kann, wenn man
nicht richtig dazugehört. Damals kam ich mit
immer mehr politisch interessierten oder aktiven Leuten in Kontakt, wodurch mein Interesse
an der Schweiz und an ihrer Politik wuchs.

Was gab den Ausschlag für deine Entscheidung, dich einbürgern zu lassen?
Die Annahme der Ausschaffungsinitiative. Ich
fühlte mich damals bereits als Schweizerin und
musste mich deshalb für dieses Land schämen.
Danach war es unvermeidbar, den Schweizer
Pass zu beantragen.

Louise Dawson im Gespräch.
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Je mehr man sich interessiert, desto weniger gehört man dazu?
In gewisser Weise, ja. Ich lernte die Schweiz
und ihre Eigenarten immer besser kennen,

Und wie hältst du es heute mit deinen Bürgerinpflichten?
Ich werde am 21. Oktober wählen gehen. Bei Abstimmungen äussere ich mich an der Urne, wenn
mich ein Thema interessiert und ich mich kompetent fühle, die Frage beurteilen zu können.
Zuhause werde ich weiterhin darauf hinwirken, dass meine Kinder eine gesunde Wahrnehmung politischer Vorgänge entwickeln können
und sie frei ihre Meinung dazu bilden können.

konnte mich mit vielem identifizieren, verstand
mich auch teilweise als Teil dieses Landes –
und nahm zunehmend eine Distanz zwischen
uns wahr.

Das Interview führte Christine Schnapp, Aarau

Beste Kommunikation.
Dafür stehen wir. Das leitet uns.

Auch im Herbst einen Besuch wert!
Besuchen Sie unser preiswertes Selbstbedienungs-Restaurant und geniessen Sie die launen Nachmittage und die
schönen Abende auf der Sonnenseite des Hallwilersees!

Zofinger Tagblatt AG
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen
Tel. 062 745 93 93
www.ztonline.ch

www.tennwil.ch

Kyburz
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Ortholine | Thomas Huber, eidg. dipl. OSM
Ziegelrain 11 • 5000 Aarau • Tel.: 062 822 19 33
www.ortholine.ch

Oberhubelstrasse 56
5742 Kölliken
Telefon 062 724 02 40
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