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Der Einfluss von Aarau aufs Freiamt ist zu gross. Gemeinden sollen 
bei der Raumplanung mehr Autonomie erhalten.

Angeführt durch die beiden bisherigen Her-
bert Strebel und Ralf Bucher kandidieren 
auf der CVP-Liste mit Jakob Sidler, Franzis-

ka Stenico, Daniel Käppeli, Hugo Abt und Grazia 
Giampà fünf weitere bekannte Persönlichkeiten 
aus allen Gegenden des Bezirks Muri für den Gros-
sen Rat. Sie stellen sich auf den Seiten vier und 
fünf näher vor.

KLARER KOMMUNIZIEREN
Die lange wählerstärkste Partei hat in den 

letzten Jahren an Terrain verloren und will den 
Rückgang mit einer klareren Kommunikation stop-
pen. Wir sind überzeugt davon, dass sich gerade 
vernünftige Lösungen pointiert verkaufen lassen. 

Just dies will die CVP mit dieser Zeitung beweisen. 
Die Schweiz ist ein erfolgreiches und attraktives 
Land – dank einer Politik, die von Verantwortung, 
Ausgleich und Respekt geprägt ist. Wir, die CVP, 
vertreten seit jeher diese schweizerischen Werte.

FREIÄMTER THEMEN IN AARAU DURCHSETZEN
Das Freiamt und der Bezirk Muri im speziel-

len sind ländlich geprägt, und unser Job ist es, die 
Freiämter Anliegen in Aarau einzubringen und 
für ihre Durchsetzung zu kämpfen. So erachten 
wir generell den Einfluss aus Aarau als zu gross 
und erwarten, dass beispielsweise in der Raum-
planung die Gemeinden mehr selber entscheiden 
können.

ANSCHLÜSSE an den öffentlichen Verkehr – Bild: Bahnhof Sins – sind für eine attraktive Region zentral.

KRAFTVOLL. Sieben starke Köpfe der CVP treten für den Bezirk Muri an.

Der Güterverkehr nimmt aufgrund der NEAT im Freiamt zu. Dies 
darf aber nicht auf Kosten des Personenverkehrs passieren.

 Herbert Strebel

Regelmässige, zuverlässige und schnelle Ver-
bindungen sind für ein gutes ÖV-Angebot 
und damit für eine attraktive Region uner-

lässlich. Die CVP im Bezirk Muri kämpft seit Jah-
ren für die Erfüllung dieser Qualitätsansprüche. 
Wie das?

TRANSITKORRIDOR VERDRÄNGT PERSONENVERKEHR
Das Freiamt wird von den SBB als Transitkorri-

dor im Nord-Süd Güterverkehr genutzt und ist der 
Hauptzubringer für die NEAT. Soll die NEAT zum 
Erfolg werden, müssten die SBB erheblich mehr 
Transitverkehr durchs Freiamt rollen lassen. Das 
Freiamt hat bei der SBB demnach beim Güterver-
kehr höchste Priorität. Kapazitätserweiterung auf 

der bestehenden Doppelspurstrecke geht demzu-
folge auf Kosten des Personenverkehrs. 

SCHNELLZUGHALT IN WOHLEN
Im Jahr 2012 verlangte deshalb Herbert Strebel 

eine schnelle Verbindung (Regioexpress) aus dem 
Raum Aarau bis nach Arth-Goldau. Der Kanton 
und die SBB wehren sich dagegen und behaup-
ten, dass dafür kein Bedarf besteht und dieses 
Vorhaben viel zu teuer werde. Natürlich gilt es, 
Machbares von Wünschbarem zu trennen. Aber 
zumindest ein Versuch wäre es wert. Wohlen, die 
viertgrösste Kernstadt im Aargau, ist die einzige 
ohne Anschluss an das übergeordnete schnelle 
Bahnnetz – und mit Wohlen das ganze Freiamt. 
Dies gilt es zu ändern!

Regioexpress für das Freiamt!
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Wertedebatte 
nicht scheuen 

Auf dem Sorgenbarometer zuoberst 
steht stets das Thema Sicherheit: 
Arbeitsplätze, Renten, Sicherheit 

im öffentlichen Raum. Angesichts des zu-
nehmenden Fundamentalismus’ müsse 
die Politik gerade auch letzteres beson-
ders ernst nehmen und die Wertedebatte 
führen, sagt CVP-Parteipräsidentin und 
Grossrätin Marianne Binder. «Der Zusam-
menprall von Kulturen stellt die Errungen-
schaften der westlichen Gesellschaften auf 
die Probe. Unsere Gesetze gelten. Keine 
Toleranz der Intoleranz.»

KLARTEXT. Marianne Binder, Aargauer Gross-
rätin und CVP-Parteipräsidentin.

POLITIK MIT HERZ UND EINER KLAREN LINIE. Der Wettinger Gemeindeammann und ehemalige Grossratspräsident Markus Dieth kandidiert für die Nachfol-
ge des bewährten Aargauer Regierungsrates Roland Brogli. Markus Dieth steht für einen modernen und starken Aargau und setzt sich für eine Politik 
mit Herz, Umsicht und einer klaren Linie ein. Er ist zuversichtlich, dass der Aargau die künftigen Herausforderungen meistern wird.
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Ein Leben lang gearbeitet, und am Schluss 
reicht die Rente nicht für einen vernünf-
tigen Lebensstandard? «Das darf nicht 
sein», sagt Andre Rotzetter. Der Aargau-

er CVP-Grossrat und Sozialexperte weiss, dass es 
auch heute noch arme Betagte gibt, doch die Nor-
malität, meint er, sei es nicht. «Heute müssen wir 
vielmehr auch dafür sorgen, dass Junge dereinst 
ebenfalls in den Genuss einer Rente kommen.» 
Die Lebenserwartung steigt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg haben fünf Erwerbstätige einen einzi-
gen Rentner getragen, im Jahr 2020 werden dies 
noch drei Erwerbstätige tun müssen. Man kann 
es drehen und wenden wie man will, aber in der 
AHV-Kasse droht ein Loch, und die teilweise zu 
hohen Renten bei den Pensionskassen gehen auf 
Kosten der Jungen.

SOZIALWERKE DURCHGREIFEND SANIEREN
Damit die Sozialwerke nicht ausbluten und 

die jüngeren Generationen die Beiträge an die Al-
tersvorsorge noch stemmen können, müssen die 
Sozialwerke durchgreifend saniert werden. «Ziel 
ist es, dass unseren Senioren weiterhin rund 60 
Prozent ihres seinerzeitigen Erwerbseinkommens 
garantiert werden kann», ergänzt Andre Rotzetter 
und lobt die Strategie der Bundeshausfraktion, 
der Altersreform 2020 zum Durchbruch zu verhel-

Pensionierte verlassen sich darauf, mit ihrer Rente vernünftig leben zu können. 
Dies darf nicht nur auf Kosten der jüngeren Beitragszahler gehen. Aus dem 

Generationen-Vertrag muss eine «Generationen-Solidarität» werden.

Die Drei-Generationen-Politik

MITEINANDER. Das Miteinander der Generationen schafft soziale Sicherheit. Rentner stellen sich zu-
nehmend in die Verantwortung für ihre Familien.

fen. Diese will eine massvolle Erhöhung der Mehr-
wertsteuer und das flexible Renten-Eintrittsalter, 
bei dem für einen 100-Prozent-Rentenanspruch 
das 65. Altersjahr gilt. Die Vereinigung «CVP60+», 
die vom seinerzeitigen Gründungsort Baden aus 
inzwischen landesweite Bedeutung erlangt hat,  
bringt die Einführung der «Lebensarbeitszeit» in 
die Diskussion: «Rentner sollen selber bestimmen 
können, wann sie in Pension gehen», fordert Nor-
bert Hochreutener, ehemaliger Tagesschau-Jour-
nalist, Nationalrat und derzeitiger Präsident der 
«CVP60+» der Schweiz.

VOM GENERATIONEN-VERTRAG ZUR GENERATIONEN-SOLIDARITÄT
Die Einführung der AHV vor 68 Jahren begrün-

dete einen Generationenvertrag, der nach wie vor 
weltweit einzigartig ist. Da Senioren jedoch heute  
ungleich leistungsfähiger sind als damals, ver-
bleiben sie manchmal gerne im Erwerbsleben und 
entlasten damit die AHV. Nicht selten pflegen sie 
ihre eigenen Eltern und betreuen ihre Enkel. Da-

mit leisten sie einen weiteren unschätzbaren Bei-
trag an die Generationensolidarität.

 
VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF

Drei Viertel der Paare teilen sich heute auch 
im Aargau die Familien- und Erwerbsarbeit. Ein 
Gebot der Stunde sind bessere Tagesstrukturen 
– beispielsweise familienfreundliche Stunden-
pläne. Dem Gesetz zur familienergänzenden Kin-
derbetreuung im Aargau hat die CVP an der Urne 
erfolgreich zum Durchbruch verholfen. Vereinbar-
keit bedeutet für die CVP aber auch, dass familiäre 
und hauswirtschaftliche Tätigkeiten in der Gesell-
schaft und Wirtschaft besser zu anerkennen seien 
als Kriterien für den Wiedereinstieg. «Immerhin 
werden in der Schweiz auf diese Weise 6,5 Milliar-
den Arbeitsstunden geleistet und sind volkswirt-
schaftlich unschätzbar. So zeichnet sich ab, dass 
angesichts der Demographie die Berufe im häusli-
chen Unterstützungsbereich Zukunft haben», sagt  
Marianne Binder.
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«Polemik bringt
uns nicht weiter» 

Frau Bundesrätin, welche Aargauer Tugenden 
haben Sie mit nach Bern genommen?

Ich bin in einer politischen Familie aufge-
wachsen. Mein Vater war Gemeindeschreiber 
und Grossrat im Aargau. Ich habe gelernt, dass 
es einfacher ist, zu kritisieren – und Engage-
ment und Verantwortung viel schwieriger sind.

Warum soll man die CVP wählen?
Es ist die Stärke – und zugleich die Rolle 

der CVP, als Partei für den Mittelstand und im 
politischen Zentrum – ohne Polemik für Frei-
heit, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu 
sorgen. Gerade in einer liberal-sozialen Markt-
wirtschaft, in einem immer härter werdenden 
globalen Wettbewerb und mit nur wenig ei-
genen Rohstoffen ist es wichtig, langfristig zu 
denken. Und damit keine einseitigen Interes-
sen zu fördern, sondern den Ausgleich zu su-
chen. Ohne starke Familien, ohne eine starke 
Gemeinschaft geht das nicht. Hier stehen wir 
als CVP in der Pflicht, die Diskussionen über 
diese Werte zu führen und die Leitplanken zur 
Bewältigung der Herausforderungen zu setzen.

Nun ist die Position als Brückenbauerin in der 
politischen Mitte weder sexy noch besonders 
auffällig …

In den Medien mag Klamauk sexy wirken 
und mögen überzogene Forderungen attrakti-
ver tönen. Wirklich sexy ist aber der nachhal-
tige Erfolg. Und, dass man die Bürger ernst 
nimmt. Sehen Sie, es gibt nie nur die eine 
Lösung. Dafür sind die Probleme zu kompli-
ziert, sind die Menschen und ihre Interessen 
zu vielfältig. Die CVP wählt man, weil man die 
Schweiz weiterbringen will, weil man Werte 
vertritt und weil man die Welt im Wandel wahr-
nimmt. Ich bin überzeugt davon, dass immer 
mehr Menschen dies erkennen und den Einsatz 
der CVP honorieren.

Wir wollen keine 
Parallelrechte 
in der Schweiz.»
Marianne Binder 
CVP-Grossrätin

“

AARGAUER TUGENDEN IN BERN. Bundesrätin Doris 
Leuthard: «Viele Probleme sind zu kompliziert, 
als dass man sie mit überzogenen Forderun-
gen lösen könnte».

Die Wertedebatte führen
Der moderne Rechtsstaat steht über allem. Von Migranten fordern wir Respekt für die Werte 

einer freien Gesellschaft. Parallelgesellschaften akzeptieren wir nicht.

Marianne Binder nimmt kein Blatt vor 
den Mund: «Wenn ich sehe, wie ge-
wisse ‹Islam-Versteher› momentan 
vor diesen unglaublich rückwärts 

gewandten Strömungen flach auf dem Boden lie-
gen, die eigene Religion dagegen als etwas  bei-
nahe Peinliches abtun, dann greife ich mir an den 
Kopf», sagt die CVP-Grossrätin und Kantonalpar-
tei-Päsidentin.

«Was denn an christlichen Werten und am ‹C› 
falsch sein soll, ist mir schleierhaft». Dieses «C» 
sei ein «politisches ‹C›, ein modernes ‹C›». Und es 
gehöre zur Identität des heutigen Rechtsstaates 
Schweiz.

FREIHEIT, VERANTWORTUNG, GERECHTIGKEIT
Das Christentum in unseren Breitengraden 

habe nicht nur die Kultur, sondern auch die Werte 
geprägt: Freiheit, Verantwortung und Solidarität 
– aber auch die Rechte des Einzelnen, mithin von 

Frauen und ihrer Gleichberechtigung. «Die Migra-
tion aus dem Nahen Osten von Menschen mit 
islamischen Wurzeln nimmt zu, und das unter-
schiedliche Werteverständnis wird zum Prüfstand 
einer freiheitlichen Gesellschaft. Diese Debatte 
wollen wir führen. Von den Migranten fordern 
wir Respekt für unsere Werte. Die Basis des guten 
Zusammenlebens bildet der moderne Rechtsstaat. 
Parallel-Gesellschaften bekämpfen wir. Es kann ja 
wohl nicht sein, dass in der gleichen Gesellschaft 
unterschiedliche Rechte für Frauen und Mädchen 
gelten – Stichwort Kinderehen zum Beispiel. Into-
lerante Strömungen verdienen keine Toleranz», 
sagt Marianne Binder.

Standesinitiative
gegen die Heiratsstrafe

Die CVP Aargau lässt nicht locker und macht 
sich weiterhin stark für die Abschaffung der 
Heiratsstrafe bei den AHV-Renten und bei den 
Steuern. Mit einer aargauischen Standesiniti-
ative soll der nötige Druck auf Bern gemacht 
werden, um eine AHV-Rente auszuzahlen, die 
unabhängig vom Zivilstand ist.
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 ralf bucHer

Das Freiamt ist eine Wachstumsregion 
und bietet attraktive Wohnlagen. Vor  
allem Menschen aus den Kantonen Zug 
und Zürich ziehen gerne ins Freiamt.  

Wachstum birgt Herausforderungen für die tra-
ditionell ländlich geprägte Gegend, die wir lösen 
müssen. So sollen im Freiamt – und nicht nur im 
«Speckgürtel» des Kantons – auch in Zukunft Ar-
beitsplätze geschaffen werden können. 

LANDWIRTSCHAFT BLEIBT WICHTIG
Nirgends in unserem Kanton ist der Anteil 

der Landwirtschaft an der Gesamtzahl der Ar-
beitsplätze so hoch wie im Bezirk Muri. Davon 
profitieren auch die vor- und nachgelagerten 
Bereiche. Dazu zählen zum Beispiel die Land-
maschinen-Werkstätten, Lohnunternehmungen, 
Müllereien, Anbieter von landwirtschaftlichen 
Hilfsstoffen – etwa die «Landi» –, aber auch zahl-
reiche Gewerbebetriebe. Denn die Landwirte in-
vestieren nach wie vor enorm. Doch sie sind auch 
unter Druck, sei es durch sinkende Preise oder 
eben durch die attraktiven Wohnlagen, welche 
vermehrt auch Leute anziehen, die sich die Land-
luft anders vorgestellt haben, als wir Eingesesse-
nen. Zudem sucht die zahlenmässig zunehmende 
Bevölkerung Erholung in unserer schönen Land-
schaft und in den Wäldern. Das führt zu Zielkon-
flikten, die nur in gegenseitigem Respekt gelöst 
werden können.

DIE CVP GIBT DEN TON AN
Auf der CVP-Liste kandidieren wohl nicht zu-

letzt auch deshalb drei bäuerliche Vertreter. Ralf 

Bucher, Jakob Sidler und Hugo Abt bewirtschaf-
ten alle einen landwirtschaftlichen Betrieb und 
wissen um die Bedeutung der Landwirtschaft im 
Freiamt. Das führt dazu, dass die CVP in Themen 
wie der Raumplanung, von dem die Bauernfami-
lien aufgrund der Lage ausserhalb der Bauzonen, 

Das Freiamt kann es besser!
Neben den guten Wohnlagen darf auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in der 

Wachstumsregion Freiamt  nicht vernachlässigt werden.

NATUR PUR. Das Freiamt mit seiner hohen 
Lebens- und Wohnqualität muss alles daran 
setzen, die attraktiven Naherholungsräume zu 
bewahren.

besonders stark betroffen sind, seit geraumer Zeit 
den Ton angibt. 

Sowohl in der Regionalplanungsgruppe wie 
auch im Grossen Rat gehört die CVP zu den pro-
funden Kennern der Raumplanung und fordert:
n einfachere Bewilligungsverfahren;
n mehr Kompetenzen für die Gemeinden –weni-
ger für den Kanton;
n Ortsbildschutz mit Augenmass, damit eine zeit-
gemässe Entwicklung möglich bleibt;
n Entwicklungschancen für das Gewerbe und die 
Landwirtschaft auch in den Landschaftsschutzzo-
nen und dem Reusstal als Landschaft von natio-
naler Bedeutung;
n	Die Erweiterung von kommunalen Arbeitszo-
nen und dabei die Arbeitsplätze im Freiamt nicht 
vernachlässigen!
n Das Freiamt als wichtiges Naherholungsgebiet 
vor allem für die ansässige Bevölkerung vermark-
ten und dafür sorgen, dass das Geld in der eigenen 
Region ausgegeben wird; 
n Verdichtete Bauweise, um das Kulturland zu 
erhalten. Keine eingeschossigen Einkaufszen- 
tren mit grossen ebenerdigen Parkplätzen.
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Polizeiposten in Muri soll bleiben
Sicherheit durch Polizeipräsenz muss auch im ländlichen Raum gewährleistet werden. Dass sich die Kapo im Bezirk Muri 

keinen Posten mehr leisten will, stösst bei der CVP auf Unverständnis.

 Herbert Strebel

Die Kantonspolizei Aargau beabsichtigt bis 
zum Jahr 2020 eine Organisationsentwick-
lung. Gegen Entwicklung hat niemand et-

was einzuwenden, denn bestehende Strukturen 
müssen wir immer wieder hinterfragen und sie 
neuen Situationen anpassen. Das bleibt eine po-
litische Daueraufgabe.

30 KILOMETER DISTANZ SIND UNZUMUTBAR
Dass sich die Kantonspolizei im Bezirk Muri 

keinen Polizeiposten mehr leisten will, stösst bei 
uns auf Unverständnis. Der für den Bezirk Muri 
zuständige Stützpunkt würde in der Umgebung 
von Bremgarten oder Wohlen neu gebaut. An bei-
den Standorten müsste ein teurer Neubau erstellt 
werden. In Muri steht aber mit dem bestehenden 
Polizeiposten im Amtshaus ein Gebäude mit ge-
eigneter Infrastruktur bereit. Die Distanz von 
Wohlen nach Dietwil beträgt über 30 Kilometer. 
Das ist eine Fahrzeit von ungefähr 30 Minuten und 
bedeutet also mit Bestimmtheit keine Verbesse-
rung der polizeilichen Versorgung!

SICHERHEIT DURCH PRÄSENZ
Gleichzeitig ist «mehr Präsenz in der Fläche» 

eines der Schlagwörter im Projekt «Kapo 2020». 

Durch die Annahme der «1:700-Initiative» – also 
1 Polizist auf 700 Einwohner – vor mehr als zehn 
Jahren, wurde das Personal der Kantonspolizei 
und der Regionalpolizei aufgestockt. Nun beab-

Mit der Überarbeitung des Regionalen 
Raumkonzeptes und der Erarbei-
tung einer Arbeitsplatzstrategie re-

agiert der Regionalplanungsverband (Repla) 
Oberes Freiamt auf den Siedlungsdruck aus 
den benachbarten Regionen und auf den kan-
tonalen Richtplan. Mit diesen Planungen soll, 
teilweise in Änderung zum kantonalen Richt-
plan, aufgezeigt werden wie sich der Bezirk 
Muri entwickeln kann.

Der Repla ist es dabei wichtig, dass eine 
Weiterentwicklung der Gemeinden möglich 
ist und dass das Verhältnis Wohnbevölke-
rung zu Arbeitsplätzen im jetzigen Rahmen 
(zurzeit rund 1/3 Arbeitsplätze) beibehalten 
wird. Das Arbeitsplatzwachstum soll da statt-
finden, wo bereits heute Arbeitsplatzgebiete 
bestehen.

Neben einem quantitativen Wachstum ist 
vor allem auch ein qualitatives erwünscht. 
Die Erhaltung der schönen Landschaften und 
des Charakters des oberen Freiamtes, das den 
Reiz der Region ausmacht und zur Attraktivi-
tät beiträgt, ist ein wichtiger Bestandteil der 
Planung.

STANDPUNKT

Pius Wiss
Präsident Regionalplanungs- 
verband oberes Freiamt

Repla will auch 
Arbeitsplätze

BESTEHENDE INFRASTRUKTUR. In Muri wäre kein teurer Neubau für die Polizei nötig. Für das Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung ist physische Nähe hilfreich.

  
Ihr Partner für 
Waldbewirtschaftung, 
Holzernte und Waldpflege

WISS AG, Forstunternehmung, 6042 Dietwil
Telefon  041 788 01 77 Fax 041/787 39 59
E-Mail: info@wiss-ag.com www.wiss-ag.com

sichtigt der Kanton, die Polizei vollständig aus 
dem Bezirk Muri zurückziehen. Dagegen werden 
wir uns von der CVP vehement wehren: Es ist ge-
rade die physische Nähe zur Bevölkerung, die ihr 

das gewünschte Sicherheitsgefühl verleiht und 
dafür sorgt, dass es auch anhält.

Doch in Zukunft sollen im ganzen Kanton 
nur noch neun Polizeiposten geführt werden. Die 
Regionalpolizei wird durch die Gemeinden finan-
ziert. Weil diese deutlich mehr Erst-Interventio-
nen und Aufgaben übernehmen müssten, erwar-
tet auch sie Mehrkosten.

KOSTEN AN GEMEINDEN VERLAGERT
Dagegen wehren wir uns von der CVP. Unter 

dem Strich ist nämlich nichts gespart. Vielmehr  
würden die Kosten einmal mehr vom Kanton auf 
die Gemeinden verlagert.

Die CVP ist ton- 
angebend beim Thema 
Raumplanung.»
Ralf Bucher, CVP-Grossrat

“

Wir sind dagegen, dass 
sich die Polizei voll- 
ständig aus dem Bezirk 
Muri zurückzieht».
Herbert Strebel, CVP-Grossrat

“
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RALF BUCHER, MÜHLAU LISTE 4.02

Bodenständig bleiben 
passt zum Freiamt

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Nach dreieinhalb Jahren im Grossen Rat bin 
ich motiviert, die angefangene Arbeit fortzu-
führen. Dabei werde ich mich weiterhin für 
eine nachhaltig produzierende Landwirtschaft 
stark machen, die im Freiamt eine grosse wirt-
schaftliche Bedeutung hat. 

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Zusätzlich engagiere ich mich für erneuer-
bare Energien und eine aktive Sportförderung. 
Hier muss sich der Aargau mehr engagieren, 
um die hervorragende Arbeit in den Freiämter 
Vereinen zu würdigen. In der Raumplanung 
braucht es eine massvolle Entwicklung mit 
Möglichkeiten auch für unsere kleineren und 
mittleren Unternehmen.

Und ausserdem:

n		Ich bin vielseitig interessiert und deshalb in 
der Kommission KAPF Leader unserer Fraktion, 
wo es um die Steuerung der Aufgaben via Fi-
nanzen geht. Ein häushälterischer Umgang mit 
den Steuergeldern ist für die Glaubwürdigkeit 
eines Staates enorm wichtig, und da gibt es 
nach wie vor Handlungsbedarf.

Ralf Bucher, Mühlau
Grossrat
Geschäftsführer Bauernverband Aargau BVA
Agrotechniker HF
*1978, verheiratet, 2 Kinder

www.ralf-bucher.ch

n	Präsident beratende Kommission 
 Reusstal
n	Vizepräsident der CVP Bezirk Muri
n	Stiftungsrat Forschungsinstitut für 
 biologischen Landbau (FiBL)
n	Ehemaliger Präsident der Ringerstaffel 
 Freiamt
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FRANZISKA STENICO-GOLDSCHMID, BEINWIL LISTE 4.04

Für eine gesunde 
Gesundheitspolitik

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Wichtig ist, dass im ambulanten Bereich ein 
qualitativ hohes, breites Angebot besteht – in-
klusive Palliative Care. Bedeutend ist eine gute 
Vernetzung aller Partner im Gesundheitswe-
sen, um Gesundheitskosten zu senken.

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Ich stehe gegen einen weiteren Volksschul-
abbau ein. Unsere Jugend benötigt vielseitiges 
Wissen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 
Ich arbeite in diversen Projekten zum Thema 
Alter und möchte diese politisch vertreten. Es 
besteht noch kein Palliative-Konzept im Kan-
ton. Sterben ist ein Tabuthema und soll in der 
Politik endlich Gehör finden. Zudem sehe ich 
mich auch als Botschafterin der eher finanz-
schwächeren Kleingemeinden.

Und ausserdem:

n		Durch meine Arbeit in der Spitex stehe ich 
der Bevölkerung nahe und bin mir des Freiäm-
ter-Volksbedarfs bewusst. Mit anzupacken und 
umsetzbare Lösungen zu finden, sind meine 
Stärken.

Franziska Stenico-Goldschmid, Beinwil
Dipl. Pflegefachfrau HF,
ambulante Palliative Care
Gemeinderätin
*1966, verheiratet, 2 Kinder

n	Präsidentin Spitex Verein Muri
n Vorstand Spitex Verband AG
n Forum für Altersfragen DGS
n Kerngruppe «Ig» Gesundheitsversorgung
 Bezirk Muri
n Altersleitsätze des Kantons
n Alterskongress AG

HERBERT STREBEL, MURI LISTE 4.01

Starker Kanton dank 
gesunder Finanzen

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Mein Einsatz gilt dem neuen Finanzaus-
gleich und der Sicherheit. Der neue Finanzaus-
gleich ist nach klaren, glaubwürdigen und ein-
fachen Kriterien aufgebaut. Ob eine Gemeinde 
Bezahler oder Empfänger wird, ist transparent 
nachvollziehbar. 

n		Zusätzlich engagiere ich mich dafür, dass 
ein Polizeiposten der Kantonspolizei im Bezirk 
Muri bleibt. Dies vermittelt Sicherheit.

Das sind meine Schwerpunkte:

n		Seit Jahren setze ich mich ein, dass im Frei-
amt gute, schnelle Zugverbindungen angebo-
ten werden. Das Freiamt darf nicht zum Transit-
korridor für den Güterverkehr verkommen.

n		Wir müssen endlich die Schule zur Ruhe 
kommen lassen. Die dauernden Veränderun-
gen verunsichern nicht nur die Lehrerschaft, 
sondern auch die Jugendlichen.

Und ausserdem:

n		Als Kantonspolitiker müssen wir für die 
produzierenden KMU’s Rahmenbedingungen 
schaffen, damit diese überleben und Jobs an-
bieten können. Im Gegenzug sind diese ange-
halten, den Inländervorrang anzuwenden.

Herbert Strebel, Muri
Grossrat
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
Forensischen Institut
Dipl. Elektroinstallateur.
*1952, verheiratet, 2 erwachsene Söhne

n		Präsident der CVP Bezirk Muri
n		Präsident Spitalverein Muri
n		Chef Regionales Führungsorgan (RFO),
n		Präsident Erlebnis Freiamt

JAKOB SIDLER, SINS LISTE 4.03

Weil nicht nur Bildung 
Köpfchen braucht

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Für unseren Bezirk ist eine enge interkanto-
nale Zusammenarbeit wichtig. Ich setze mich 
dafür ein, dass wir unseren Bedürfnissen ent-
sprechend gerecht behandelt werden und dass 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarkanto-
nen gestärkt wird.

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Ich setze mich für eine gute Bildung für alle 
ein und bin gegen weiteren Bildungsabbau. 
Wichtig sind mir tragfähige Familien mit Ver-
einbarkeit zum Beruf und starke Gemeinden 
mit gesunden Finanzen. Ich setze mich ein für 
eine produzierende Landwirtschaft, die für ihre 
Produkte gerecht bezahlt wird sowie für starke 
KMU, denn diese schaffen Arbeitsplätze in der 
Region. Der Überregulierungen und dem Kont-
rollwahn will ich entgegenwirken.

Und ausserdem:

n		Eine gute Bildung ist die Grundlage jeden 
Erfolgs. Mit Bildung stärken wir Innovation, 
Unternehmertum und erhalten unseren Wohl-
stand.

Jakob Sidler, Sins
Meisterlandwirt 
Unternehmer
*1971, verheiratet, 3 Kinder

www.jakob-sidler.ch

n	Schulpflegepräsident Sins
n	Vizepräsident VASP
n	Leiter KEL Sins
n	Mitglied Kommission Flur- und 
 Güterstrassen, Sins

bisher bisher

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Oberflur-Container
Unterflur-Container Sub-Vil

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Liftsysteme Quadromat

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Kransysteme Speed Lifter

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Mobile Reinigungsanlage

Entsorgungssysteme mit Zukunft

Villiger Entsorgungssysteme AG  I  5647 Oberrüti
Tel: +41 (0)41 784 23 23  I  info@villiger.com

DIE ERSTE WAHL FÜR 
ENTSORGUNGSSYSTEME

www.villiger.comWir danken unseren Inserenten für die freundliche Unterstützung BEZIRK MURI
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HUGO ABT, ROTTENSCHWIL LISTE 4.06

Das Freiamt 
ins Zentrum!

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Ich will den Bezirk Muri mit einer starken 
Stimme mehr ins Bewusstsein und ins Zentrum 
unseres Kantons bringen. Der Bezirk Muri ist  
idealer Arbeitsstandort, attraktiver Wohnraum 
und boomende Region zugleich. Dies muss im 
Aargau vermehrt wahrgenommen werden. 

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Ich setze mich ein für eine nachhaltig produ-
zierende Landwirtschaft, die uns mit gesunden 
Lebensmitteln versorgt. Der administrative 
Aufwand wird immer mehr zur Belastung und  
ist in allen Bereichen zu reduzieren. Die Bildung 
und insbesondere die Berufsbildung haben für 
mich einen sehr hohen Stellenwert. Gesun-
de Finanzen geben dem Kanton den nötigen 
Spielraum für innovative Ideen und entlasten 
auch die Gemeinden.

Und ausserdem:

n		Stehen wir zu unseren Werten! Sie sind von 
hoher Güte und haben uns Wohlstand, Rechts-
staatlichkeit und Freiheit gebracht. 

Hugo Abt, Rottenschwil
Landwirt mit Meisterdiplom
*1968, verheiratet, 4 Kinder

www.hugo-abt.ch

n	Präsident Aarg. Braunviehzuchtverband
n	Verwaltungsrat Freiämter Käserei AG, Auw
n	Mitglied Ortsbürger- und Landwirt- 
 schaftskommission Rottenschwil
n	Mitglied Aargauer Tierzuchtkommission

DANIEL KÄPPELI, BENZENSCHWIL LISTE 4.05

Für eine faire und 
nachhaltige Politik!

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Ich will im Bezirk Muri erreichen, dass der 
ländliche Charakter erhalten bleibt und die 
Verkehrsanbindung zu den Zentren Zürich, 
Zug und Luzern verbessert wird.

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Wichtig ist mir eine verbindliche Integra-
tionspolitik, die unsere Schweizer Werte be-
wahrt und stärkt. Um wirtschaftlich erfolg-
reich zu bleiben, braucht es weiterhin gute 
Rahmenbedingungen, ein leistungsfähiges 
Bildungssystem und einen innovativen For-
schungsplatz. Als Informatik-Ingenieur sehe 
ich die fortschreitende Digitalisierung unseres 
beruflichen und privaten Umfelds als grosse 
Chance, aber auch als Risiko für die Privatsphä-
re der Bürger.

Und ausserdem:

n		Unsere heutigen gesellschaftlichen und po-
litischen Herausforderungen brauchen ganz-
heitliche Lösungen, die über Partei-, Bezirks- 
und Kantonsgrenzen hinausgehen.

Daniel Käppeli, Benzenschwil
Dipl. Informatik Ing. ETH
MAS ETH in Management, Technologie 
und Ökonomie
*1976, verheiratet

www.daniel-kaeppeli.ch

n	Vorstand CVP Merenschwand

GRAZIA GIAMPÀ, BUTTWIL LISTE 4.07

Chancengleichheit für 
Kinder und Junge

Das will ich für den Bezirk Muri erreichen:

n		Nicht alle Kinder haben das Glück, in einer 
finanziell gesicherten und stabilen Familien- 
struktur aufzuwachsen. Alle Kinder und Ju-
gendlichen sollen jedoch die Chance haben, 
unter bestmöglichen Bedingungen ein selb-
ständiges Leben zu gestalten. Stützungsan-
gebote und ergänzende Fördermassnahmen 
sollen helfen, herkunftsbedingten Nachteilen 
entgegenzuwirken.

Das sind meine politischen Schwerpunkte:

n		Einer meiner Schwerpunkte ist, dass an der 
Ausbildung für Kinder und Jugendliche nicht 
weiter gespart wird. Vor allem auch ist die 
Wertschätzung der Lehrlingsausbildung weiter 
zu fördern. Unser duales Ausbildungsmodell 
in Schule und Betrieb ist ein entscheidender 
Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Landes.

Und ausserdem:

n		Als berufstätige Mutter kenne ich den Spa-
gat zwischen Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Freizeitgestaltung. Mir liegt es am Herzen, 
diese Vereinbarkeit zu vereinfachen. 

Grazia Giampà, Buttwil
Kaufm. Angestellte
*1973, 2 Kinder, 1973

www.giampa.ch
Facebook: @giampa.grossratskandidatin

n	Kirchenpflegemitglied Muri-Buttwil- 
 Geltwil
n	Mitglied Bibliothekskommission Muri
n	Vorstandsmitglied Kapellenverein 
 Buttwil
n	Diverse ehrenamtliche Tätigkeiten 
 im kirchlichen Bereich
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Noch vor wenigen Jahren gab es vor den 
Gemeinderatswahlen in fast allen Ge-
meinden unseres Bezirks eigentliche 

Wahlkämpfe. Nebst den offiziellen Kandidaten 
wurden oftmals sogenannte «Wilde» in letzter 
Minute anonym portiert, und nicht selten kam 
es vor, dass diese dann auch gewählt wurden. 
In den letzten Jahren ist es – ausser in den vier 
grössten Gemeinden des Bezirks – vor den Wah-
len viel ruhiger geworden. Geeignete Kandidaten 
müssen dort, wo keine politischen Parteien vor-
handen sind,  durch ad hoc-Komitees überzeugt 
werden, sich zur Wahl zu stellen. Im Gegensatz 
zu anderen Gemeinden unseres Kantons lassen 
sich in unserem Bezirk bisher aber stets Kandi-
daten finden – und, was noch wichtiger ist: Die 
Qualität der Kandidaten ist unvermindert hoch. 
Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn die Aufga-
ben, die unsere Gemeinderäte zu erfüllen haben, 
sind komplexer geworden, und die finanziellen 
Mittel sind beschränkt. In solchen Situationen 

gilt es erst recht, kluge und überlegte Entscheide 
zu fällen. Beispielsweise  zur Frage des Wachs-
tums. Welche Einwohnerzahl macht ökono-
misch, aber auch ökologisch Sinn? Wie verändert 
sich dadurch das Dorfbild? Welche Anpassungen 
an die Infrastruktur sind nötig? Kann das grösse-

 ralf bucHer

Die CVP im Bezirk Muri hat zwar bei den 
letzten Wahlen eingebüsst, ist aber nach 
wie vor die aktivste Partei im Bezirk und 
hat in den Gemeinden nach wie vor das 

Sagen. Demzufolge ist sie stark verantwortlich für 
die Entwicklung des Bezirks. Wer Verantwortung 
trägt, politisiert automatisch weniger extrem. Im 
Gegenzug sind es meistens die Lösungen, die dann 
mehrheitsfähig sind und längerfristig bestand ha-
ben. Das macht die CVP weiterhin attraktiv, auch 
wenn dies schwieriger „zu verkaufen“ ist. 

ACHT ORTSPARTEIEN ENGAGIEREN SICH AN ANLÄSSEN
Die Ortsparteien in Auw, Boswil-Bünzen-Kal-

lern, Dietwil, Merenschwand, Mühlau, Muri, Sins 
und Waltenschwil organisieren verschiedene eige-
ne oder gemeinsame Anlässe mit dem Bezirk oder 
kantonalen Gruppierungen.

Dies gilt auch für die CVP-Frauen oder die 
Gruppierung Info 60+. Dazu gehören beispiels-
weise das «Café fédéral», wo Nationalräte und 
Grossräte nach den Sessionen über die Geschäfte 
aus dem Nationalrat und dem Grossen Rat berich-
ten.

GESELLIGKEIT GROSSGESCHRIEBEN
Wichtig ist aber auch die Geselligkeit. So findet 

beispielsweise eine jährliche CVP-Wanderung auf 

dem Freiämterweg statt, abwechselnd organisiert 
durch die Bezirke Muri und Bremgarten. Kundige 
Führer geben den Anwesenden an besonderen 
Punkten immer wieder interessante Informatio-
nen. So gibt der als Familienwanderung gedachte 

Anlass auch Einblicke in eine für viele Teilnehmer 
unbekannte Gegend im Freiamt. Die CVP organi-
siert jeweils auch für alle Amtsträger einen gemüt-
lichen Hock, um sich gegenseitig auszutauschen 
und natürlich zu politisieren.

Geselligkeit ist Trumpf
Die CVP gestaltet mit vielen Gemeinderäten und Ortsparteien den Bezirk Muri aktiv mit.

GEMÜT. Neben politischen sind auch gesellige Anlässe fürs Klima wichtig.

Hat das Milizsystem auf der Ebene 
der Gemeinden bald ausgedient?

re Verkehrsaufkommen durch die vorhandenen 
Strassen bewältigt werden? Müssen zusätzli-
che Schulhäuser gebaut werden? Reichen dafür 
die vorhandenen Finanzen überhaupt aus oder 
müssen die Steuern erhöht werden?

Für solch heikle und anspruchsvolle Ent-
scheide braucht es besonnene Frauen und 
Männer, die ganz verschiedene Berufs- und Le-
benserfahrung aufweisen und bereit sind, diese 
uneigennützig zum Wohl der Gemeinde einzu-
setzen. Für uns Wähler gilt es, die Gewählten in 
ihrer Tätigkeit mit Ideen zu unterstützen, statt sie 
vorschnell zu kritisieren. So lange sich engagier-
te Leute finden lassen, die sich für eine solche 
Tätigkeit zur Verfügung stellen oder dabei behilf-
lich sind, dass fähige Leute nominiert werden, 
solange funktioniert das Milizsystem nicht nur 
gut, sondern auch effizient. Valable Alternativen 
dazu gibt es kaum – vor allem keine besseren.
 Urs Hoppler
 Ehemaliger Bezirksamtmann

Urs Hoppler

Spitex: «Ambulant vor 
stationär»

 franziSka Stenico*

Oeffentliche Spitexbetriebe sind an die ge-
setzlichen Bestimmungen der Leistungser-
bringung gebunden. Dadurch entsteht ein 

Defizit, das durch die Gemeinden getragen wird. 
Die Spitex verpflichtet sich im Gegenzug, alle Kli-
enten zu pflegen, die zugewiesen werden. Frühe 
Spitalentlassungen, Hochaltrigkeit, vermehrte 
ambulante Eingriffe, sterben zu Hause und kom-
plexe Krankheitsbilder fordern mehr speziali-
siertes Pflegepersonal. «Ambulant vor stationär» 
greift und führt in der Spitex zu einem massiven 
Anstieg der Arbeit. Die Restkosten für die Ge-
meinden sind massiv gestiegen und die Kranken-
kassenbeiträge für die Pflege sind in den letzten 
Jahren gleich geblieben. Im Kanton fehlt ein Palli-
ative Care Konzept und die Zusatzfinanzierung für 
Palliativepflege und Demenz. Jeder Betroffene hat 
Anrecht auf ein «gutes Sterben»! Die Ausbildung 
von Pflegepersonal ist sehr wichtig und mit den 
aktuellen Bussen bei Nichterfüllung der Ausbil-
dungsverpflichtung ist niemandem geholfen. Wir 
fordern deshalb:
n	Überprüfung der Krankenkassentarife
n	Erarbeitung eines Palliative Care Konzeptes
n	Zusatzfinanzierungen des Kantons an 
 Palliative- und Demenzpflege
n	Überarbeitung der Ausbildungsverpflichtungs-
 bussen im ambulanten Bereich

*Franziska Stenico ist Präsidentin
Spitex Verein Muri

«Sozialpolitik muss den Menschen dienen»
INTERVIEW l Damit das Gesundheitswesen nicht selber im Krankenbett landet, muss es näher beim Menschen angesiedelt werden, sagt 

CVP-Sozialexperte und Grossrat Andre Rotzetter.

Im Juni hat das Aargauer Volk dem neuen Betreu-
ungsgesetz zugestimmt. CVP-Parteipräsidentin 
Marianne Binder bezeichnete Sie persönlich als 
«Mister Betreuungsgesetz». Zufrieden?

ANDRE ROTZETTER: Mit dem Abstimmungsergeb-
nis bin ich natürlich sehr zufrieden. Die charman-
te Bezeichnung meiner Person freut mich. Aber es 
geht nicht um mich, es geht um die Sache.

Ein Gesetz, das es im Grossrat nicht einfach hatte ... 
Das stimmt. In den letzten Jahren kam das 

Betreuungsgesetz mehrmals in den Rat. Obwohl 
die Regierung einen breit abgestützten Kompro-
miss präsentierte, hatte dieser kaum eine Chance, 
durch das Parlament zu kommen. Die SVP wollte 
gar keine Lösung, und dem linken Lager ging das 
Gesetz zu wenig weit. Nachdem schliesslich auch 
die FDP – unerwartet – gegen die Vorlage aufgetre-
ten ist, sanken die Aussichten auf einen Erfolg ge-
gen Null. Ich habe in unzähligen Gesprächen mit 
Parlamentariern aller Parteifarben dazu beigetra-
gen, dass wir – letztlich dank des Stichentscheids 

des Ratspräsidenten – das  Gesetz überhaupt vors 
Volk bringen konnten. Auch im Komitee zur Volks-
abstimmung durfte ich eine tragende Rolle spie-

UMDENKEN. CVP-Sozialexperte Andre Rotzetter

len. Der Abstimmungssieg war deshalb auch für 
mich eine grosse Genugtuung – das Engagement 
hatte sich gelohnt.

Welche Überzeugungen liegen Ihrem Handeln 
zugrunde?

Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch 
sein Leben eigenverantwortlich gestalten muss. 
Ebenso stehen wir alle in der Pflicht, Menschen 
auf der Schattenseite des Lebens solidarisch mit-
zutragen. Dabei reicht es nicht aus, Essen oder 
Geld etwa für eine Rente abzugeben. Wir müssen 
dafür sorgen, dass diese Menschen an der Gesell-
schaft teilhaben und damit auch ihren Beitrag 
zum Gelingen dieser Gemeinschaft leisten. Ihnen 
Arbeit zu geben, bleibt also zentral. Schliesslich 
lebt der Mensch nicht vom Brot allein.

Hand aufs Herz: Sind Sie ein Gesinnungstäter?
Wohl eher ein «Erfahrungstäter», wenn es so 

etwas überhaupt gibt. Sehen Sie, in all den Jahren 
hatte ich Einblick in unzählige Schicksale. Man-

che Menschen trifft es knüppelhart. Dies hat mich 
geprägt. Darum konnte ich auch nicht verstehen, 
dass die Regierung die niedrigschwellige Suchtbe-
ratung aufgeben wollte und den Leistungsvertrag 
mit der «Aargauische Stiftung Suchthilfe» auf-
kündigen wollte. Zusammen mit anderen gelang 
es mir, die Reorganisation in andere Bahnen zu 
lenken.

Das Gesundheitswesen kostet viel Geld. Worauf  
legen Sie in Bezug auf Gesundheits- und Pflegekos-
ten im Grossrat besonderes Gewicht?

Die Politik muss umdenken und akzeptieren, 
dass die Menschen zu Hause alt werden möchten. 
Dies führt zu neuen Formen des Seniorendaseins 
– wie das betreute Wohnen. Hier stellt sich wegen 
der heutigen Finanzierung die Frage, ob es sich 
bei solchen Alters-WGs um eine stationäre Betreu-
ung handelt.

Mein grosses Anliegen ist es, dass sich die Al-
terspolitik verändert und die Finanzierung neu 
geregelt wird.

Hochwasser: Freiamt 
nicht überfluten!

 ralf bucHer

Die Reuss birgt neben ihren Schönheiten 
auch Gefahren, die mit dem geplanten 
Hochwasserschutzprojekt des Kantons 

Luzern noch steigen. Die CVP wehrt sich deshalb 
dagegen, dass die Luzerner die Kapazität der 
Reuss erweitern, womit ein Drittel mehr Wasser 
im Aargau ankommt. Die Konsequenz ist, dass im 
Freiamt das Wasser zurückgehalten werden müss-
te, um nicht städtische Gebiete im unteren Aargau 
zu überschwemmen. Für die CVP macht es sich 
der Kanton Luzern in dieser Frage zu einfach. Das 
Hochwasser-Management muss dringend über-
dacht werden, bevor das Freiamt (Bild Oberrüti) 
überschwemmt wird. 



piz
politik im zentrum

Seite 7
   PERSÖNLICH .

Die grösste Pool-Ausstellung
der Schweiz. Vita Bad AG,
6294 Ermensee LU
Telefon 041 917 50 50
www.vitabad.ch

Aargauer Arbeitsplätze fallen nicht vom Himmel

Die Schweiz bleibt das innovativste Land 
der Welt. Und der Aargau ist ein wichti-
ger Motor. Grundlage für eine erfolgreiche 

Industrie und ein innovatives Gewerbe ist die 

Nähe zu den wichtigsten Forschungsstätten des 
Landes. Das grösste Forschungsinstitut für Natur- 
und Ingenieurwissenschaft der Schweiz ist das 
Paul-Scherrer-Institut (PSI), mit 2000 Mitarbeiten-
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Der Aargau muss seine Erfolgsrezepte ausbauen: Ein gesunder Branchenmix, die gute Erreichbarkeit, seine Lage vor 
den Toren der Wirtschaftsmetropolen und das hochstehende Bildungsangebot helfen, Arbeitsplätze zu erhalten.

den und jährlich rund 2500 Wissenschaftlern aus 
aller Welt.

SCHLÜSSELGRÖSSE BLEIBT STANDORTQUALITÄT
Was muss die Politik tun, um den Wirtschafts-

standort Aargau mit seinen über 320 000 Beschäf-
tigten abzusichern? «Wir müssen unsere hohe 
Standortqualität halten und ausbauen», weiss 
Markus Dieth, CVP-Grossrat und Regierungsrats-
kandidat. Standortqualität betreffe einen gesun-
den Branchen-Mix, die gute Erreichbarkeit und 
die hervorragende Lage vor den Toren der Wirt-
schaftsmetropolen. Auch die Aargauer Wirtschaft 
verdient ihr Geld im Ausland: Im 2. Quartal expor-
tierte sie für 2,1 Mrd. Franken Waren und Dienst-
leistungen zu fast 60 Prozent in den EU-Raum – 
davon knapp die Hälfte nach Deutschland. Damit 
dies auch in Zukunft erfolgreich geschehen kann, 
fordert die CVP konkrete Massnahmen. «Wir wol-
len, dass wir vor allem unser eigenes Potenzial 
nutzen. Dafür müssen wir zusätzlich zu den eige-
nen die besten Köpfe aus dem Ausland holen», ist 
auch CVP-Politiker Martin Steinacher überzeugt.

UNZULÄSSIGE ZUWANDERUNG UNTERBINDEN
Bei der Wiedereinführung von Grenzgän-

ger-Kontingenten müsse aber die unzulässige Zu-
wanderung unterbunden, die Aufenthaltsbewil-
ligungen verkürzt und Zuwanderer ohne echten 

Markus Dieth, wer sind Sie?
Ich bin ein ‹heruntergekommener› Bündner. 

Meine Mutter kommt aus Mellingen, mein Vater 
aus St. Gallen, und aufgewachsen bin ich in Da-
vos. Dort habe ich auch die Matur gemacht. Viele 
Schulferien habe ich jeweils bei den Grosseltern in 
Mellingen und beim Götti in Wettingen verbracht.

Also mindestens ein halber Aargauer?
Inzwischen ein Ganzer: Zusammen mit mei-

ner Frau Désirée – sie kommt auch aus Davos, wo 
ich sie vor mehr als dreissig Jahren auf der Eis-
bahn in Davos kennengelernt habe – sind wir 1990 
definitiv in den Aargau gezogen. Hier sind dann 
auch unsere Töchter Ariane und Viviane zur Welt 
gekommen und aufgewachsen.

Was macht es so erstrebenswert, Regierungsrat 
zu werden?

Die Herausforderung. Ich wirke seit 15 Jahren 
in der kantonalen Politik – davon acht Jahre im 
Grossen Rat. Letztes Jahr durfte ich ihm als Präsi-
dent vorstehen. Ich will mich für den Kanton und 
seine Menschen einsetzen.

 
Wollen schon – aber auch können?

Ich bringe die Qualitäten mit, die es für ein 
solches Amt braucht. Ich kenne den Polit-Betrieb 
über sämtliche lokalen, regionalen und kantona-
len Stufen hinweg. Seit zehn Jahren darf ich Wet-
tingen als Gemeindeammann führen.

Sind Sie ein Polit-Talent?
Das müssen Sie dem Urteil der Menschen  

überlassen. Die Presse nennt mich zuweilen ein 
‹animal politique›. Ich durfte während vieler Jah-
re eine aktive Rolle in der Politik neben meinem 
Beruf als Anwalt ausüben. Beides kann man nur 

erfolgreich gestalten, wenn man Menschen gern 
hat – aber auch die notwendige Härte und Durch-
setzungskraft mitbringt.

Wie geht es dem Kanton Aargau?
Der Aargau zählt zu den wettbewerbsfähigs-

ten Regionen der Schweiz.  Unsere Wirtschaft ist 
breit diversifiziert und profitiert von der guten Er-
reichbarkeit.

Was ist nach dem «General-Electric»-Schock zu tun?
Wir müssen den Unternehmen weiterhin den 

Zugang zu hochstehenden Technologien ermögli-
chen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken! Also 
neue Technologien zu erfolgreichen Geschäftsmo-
dellen weiterentwickeln. Da kann der Kanton als 
Vernetzungspunkt dienen. Der Grosse Rat hat mit 
seiner breiten Zustimmung zum «Park Innovare» 
ein klares Zeichen gesetzt.

Was gilt nun – Qualität oder Quantität?
Es gilt sicher in erster Linie die Qualität. Un-

ser ‹Kanton der Regionen› liegt immerhin auf Platz 
4 der wettbewerbsfähigsten Kantone der Schweiz, 

Politiker mit Herz und klarer Linie
Der Wettinger Gemeindeammann und ehemalige Grossratspräsident Markus Dieth kandidiert für die Nachfolge des bewährten 

Aargauer Regierungsrates Roland Brogli. Er steht für einen modernen und starken Aargau und setzt sich für eine Politik 
mit Herz, Umsicht und einer klaren Linie ein. Menschlich, kompromissbereit, aber auch konsequent.

HERZ UND VERSTAND AUS WETTINGEN. Markus Dieth will sich mit Augenmass und einer klaren Linie für 
den Aargau als eine der wettbewerbsfähigsten Regionen der Schweiz einsetzen.

weil er Wohnen und Arbeiten auf attraktivste Art 
und Weise verbindet.

Platz 4 ist das Eine – und eine im Raum stehende 
Steuererhöhung das Andere. Wohin geht die Reise?

Der Aargau muss seine ‹AAA›-Bewertung im 
Finanz-Ranking halten. Das bedingt gesunde Fi-
nanzen. Darum will ich einen Schuldenabbau mit 
Augenmass. Nachdem wir in den letzten 12 Jahren 
bereits 2,5 Milliarden Franken Schulden getilgt 
haben, können wir den Schuldenabbau etwas ver-
langsamen. Es waren mehrere Generationen, die 
den Schuldenberg angehäuft haben. Darum ist 
es unnötig, dass nun eine einzige Generation alle 
Schulden tilgen muss. Steuererhöhungen haben 
wir bis jetzt immer abgelehnt. Zuerst müssen  Ein-
sparungen gemacht werden. Dies soll so bleiben. 

Es gibt aber auch Radikalpositionen gegen das 
Sparen – unter anderem bei der Bildung.

Wir müssen den Verwaltungsapparat gene-
rell eindämmen und den Mut aufbringen, auch 
Liebgewordenes zu hinterfragen. Zum Beispiel in 
der Bildung. Auch da müssen wir die Organisati-

on und die Mittel überprüfen und – wo möglich 
– straffen. Vorschriften, die keinen Bildungsmehr-
wert erzeugen, sind abzuschaffen.

Bei der Sicherheit fordern Sie pragmatische 
Lösungen. Mehr Polizeipräsenz statt Parkbussen?

Zunächst muss Sicherheit sichtbar sein. 
Wenn wir von ‹Hotspots› hören, und wenn sich die 
Bevölkerung an bestimmten Orten nicht mehr si-
cher und frei bewegen kann, greifen wir direkt ein 
und verlagern die Polizeikräfte genau an diesen 
Ort. In unserem Kanton hat sich die duale Sicher-
heit durch die Regional- und die Kantonspolizei 
durchgesetzt. 

Ihre politischen Positionen sind bürgerlich. Sind Sie 
ein «Hardliner»?

Nein. Aber mit Sozialromantik ist niemandem 
gedient. Gerade bei der Sozialpolitik müssen wir 
die Kosten im Blick behalten und uns dabei auf 
die machbare und weniger auf die wünschbare 
Unterstützung beschränken.

Trifft dies auch auf die Gesundheitspolitik zu?
Ja. In der Langzeitpflege und in der Gesund-

heitsversorgung müssen wir uns auf die drei Pfei-
ler ‹Anlaufstelle, ambulante Pflege und stationäre 
Pflege› fokussieren. Und auch hier Schritt auf Tritt 
prüfen, wo wir effizienter und damit kostenspa-
render arbeiten können.

Sie treten für die CVP an. Warum?
Ich trete als Regierungsratskandidat für alle 

Aargauerinnen und Aargauer an. Die CVP steht 
für meine politische Herkunft. Also für die Werte 
einer aufgeklärten Gesellschaft im Zeichen von 
Freiheit, Gleichbehandlung und Solidarität. Wir 
setzen uns weiterhin für einen funktionierenden 
Rechtsstaat und ein stabiles Staatssystem ein.

Schaffen Sie die Wahl? Was sagt Ihr Stammtisch dazu?
Ich hoffe, dass ich es schaffe. Das letzte Wort 

liegt beim Wähler. Aber an ‹meinen› Stammti-
schen tönt es gut. Es gibt sogar ein Restaurant, 
das eine Wein-Etikette mit mir gemacht hat (lacht).

Lesen Sie das ausführliche 
Interview unter dem QR-Code 
oder unter
www.markus-dieth.ch

Markus Dieth
Dr. iur. Rechtsanwalt, Gemeindeammann 
Verheiratet mit Gattin Désirée, 2 Töchter 
n Grossrat seit 2009
n	Mitglied Stiftung Behinderte Wettingen
n	Präsident Aargauischer Regionalplanungsverbände 
n Präsident Polit. Verantw. der Regionalpolizeien	
n	Vorstand Verband Aarg. Ortsbürgergemeinden
n	Militär: Major LVb Flab 33
n	Grossratspräsident 2015

LEUCHTTURM. Forschung auf höchstem inter-
nationalem Niveau am PSI.

BI
LD

 A
RM

IN
 M

EN
ZI

Arbeitsvertrag ausgewiesen werden. Ebenso jene 
zugewanderten Arbeitslosen, die den Jobverlust 
selber verschuldet haben. Generell wolle auch die 
CVP keine «Zuwanderung in unsere Sozialsyste-
me», sagt Grossrätin Marianne Binder.

Um die Aargauer Wirtschaft müsse man sich 
so lange keine grossen Sorgen machen, als der Fo-
kus auf Forschung und Innovation sowie auf mo-
dernen Bildungsangeboten bleibe.

Und ebenso wichtig: Die Verkehrsanbindun-
gen müssten verlässlich und das Steuerklima wei-
ter attraktiv sein.
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Freiheit braucht Sicherheit, um gelebt 
werden zu können», sagt Gerhard Pfis-
ter. Der Zuger Nationalrat und Präsident 
der CVP Schweiz sieht diese Sicherheit 

«momentan stark gefährdet – in Europa, aber 
vermutlich auch in der Schweiz», und fügt an: 
«Wer angesichts des Terrors mitten in Europa, der 
Migrationskrise, der Angriffe auf unser westliches 
Lebensmodell, auf unsere Gesellschaftsordnung 
und unsere Werte immer noch meint, eine Debatte 
dazu sei nicht angezeigt, nimmt seine politische 
Aufgabe nicht wahr.»

Für die CVP gehört das Thema Sicherheit zu 
den Schwerpunkten im Parteiprogramm. Umfra-
gen belegen zudem, dass sich eine zunehmende 
Zahl der Bewohner im öffentlichen Raum nicht 
mehr sicher fühlt. Gemäss der letzten Umfrage im 
August dieses Jahres, die im Auftrag der «Tame-
dia» erhoben wurde, haben in der Deutschschweiz 
49 Prozent Angst vor einem islamistischen An-
schlag – in der Westschweiz gar 55 Prozent.

«1:700-INITIATIVE» RASCH UMSETZEN
Seit Jahren fordert die Partei deshalb eine lan-

desweite Aufstockung des Polizeipersonals um 
3000 Personen. Im Aargau macht die CVP Druck, 
die «1:700-Initiative» – 1 Polizist auf 700 Einwoh-
ner – rasch umzusetzen und auch weiterzuführen. 
Angesichts des Bevölkerungswachstums wird 
sich das Problem noch verstärken. Das duale 
System mit der Sicherheit vor Ort durch die Regi-
onalpolizei mit der Unterstützung und der guten 
Zusammenarbeit mit der Kapo hat sich bewährt. 
«Wir wollen sichtbare Sicherheit Vorort» sagt die 
CVP Aargau und will ausserdem die Polizei selber 
besser schützen. Sie verkomme immer mehr zum 
Prügelknaben irgendwelcher Chaoten. Wer Po-
lizeikräfte angreife, muss nach Ansicht der CVP 

Aargau schnell und hart bestraft werden. «Zu-
sätzlich wollen wir ein Ordungsbussen-System für 
Hooligans und Randalierer. Wer an Demonstrati-
onen Anordnungen der Polizei nicht befolgt, soll 
eine Busse an Ort und Stelle bekommen», fordert 

Parteipräsidentin Marianne Binder. Die Aargauer 
Regierung hat eine so lautende Motion entgegen-
genommen.

FEUERWEHR IM FOKUS BEHALTEN
Einen wichtigen Beitrag an die öffentliche Si-

cherheit leisten auch die Feuerwehren. Viele Feu-
erwehrkorps leiden aber unter Personalmangel. 
«Das Rekrutierungsproblem müssen wir lösen. 
Ein Weg muss sein, dass sich der Feuerwehr-
dienst auch in finanzieller Hinsicht lohnt – oder 
zumindest keine Nachteile daraus entstehen», 
meint dazu Grossrat Herbert Strebel, Mitglied der 
grossrätlichen Sicherheitskommission.

Freiheit braucht Sicherheit
Menschen müssen sich unterwegs und Zuhause sicher fühlen. Darum dürfe auf dem 

Buckel der Polizei nicht gespart werden und sei die «1:700-Initiative» rasch 
umzusetzen. Das fordert Marianne Binder, CVP-Grossrätin und -Parteipräsidentin.

KONSEQUENT. Marianne Binder, CVP-Grossrätin und -Parteipräsidentin, pocht darauf, dass sich die 
Politik um mehr öffentliche Sicherheit kümmert.

Werden Sie Mitglied der CVP!
Politik wird in unserem Land von Menschen gemacht – auch von Ihnen! Durch 
eine Mitgliedschaft bei der CVP Aargau stärken Sie die politische Mitte und 
leisten aktiv einen Beitrag zur Gestaltung der Schweiz. Heute und in Zukunft.

o Ja, ich werde Mitglied der CVP Aargau

Vorname: 

Nachname: 

Strasse/Nr.: 

PLZ/Wohnort: 

Geburtsdatum: 

Telefon: 

E-Mail: 

Ausschneiden, einsenden oder mailen an: CVP Kanton Aargau, Laurenzen- 
vorstadt 79, 5000 Aarau - E-Mail: info@cvp-aargau.ch l www.cvp-aargau.ch.

Wir machen uns stark 
für sichere Arbeits- 
plätze im Aargau.
Unterstützen Sie uns
dabei!

Auf Nummer sicher mit der CVP Aargau
Sichere Arbeitsplätze und eine konsequente Familien-, Finanz- und Asylpolitik stehen im Zentrum

Arbeitsplätze im Aargau. Wir wollen gute Rah-
menbedingungen für unsere Unternehmen, die 
Förderung des Innovationsstandortes und den 
Abbau unnötiger staatlicher Regulierungen. 
Wir erwarten gerade als Grenzkanton eine wirt-
schaftsfreundliche Umsetzung der Massenein-
wanderungs-Initiative auf dem bilateralen Weg 
mit Europa.

Top-Bildung und starke Familien. Wir treten für 
eine Stärkung der inländischen Fachkräfte 
durch die Weiterentwicklung der Berufsbildung 
und die bessere Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit ein. Wir wollen die familiären und 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten als Kriterien 

für den Wiedereinstieg ins Berufsleben aufwer-
ten. Wir sind weiterhin für die Abschaffung der 
Heiratsstrafe bei der AHV und bei den Steuern.

Schutz und Sicherheit für die Bevölkerung. Dazu 
zählt auch der Schutz der Polizeikräfte vor Ge-
walt. Randalierer müssen mit Konsequenzen 
rechnen. Wir sind gegen den Abbau beim Poli-
zeikader.

Konsequente Asylpolitik. Wir sagen Ja zum Schutz 
für Menschen, die ihn benötigen, bekämpfen 
aber konsequent jeden Missbrauch. Flüchtlinge, 
die ferienhalber in ihre Heimat reisen, sollen ih-
ren Asylstatus verlieren.

Regeln fürs Zusammenleben. Unterschiedliche 
Kulturen in unserer modernen westlichen Ge-
sellschaft haben sich an unseren Werten zu ori-
entieren und unsere Gesetze zu befolgen. Wir 
dulden weder Parallel-Gesellschaften noch die 
Unterdrückung von Frauen.

Gesunde Finanzen, faire Steuern. Die Kaufkraft für 
den Mittelstand muss ansteigen, das Instrument 
der staatlichen Schuldenbremse muss greifen. 
Ziel bleibt ein ausgeglichener Staatshaushalt.

Moderne Energiepolitik. Wir sind gegen falsche 
Subventionsanreize und das generelle Verbot 
jedwelcher Technologien.

Wer meint, Bildung 
sei teuer, weiss nicht, 
wieviel Dummheit 
kostet».
Gerhard Pfister

Wirtschaft nicht mit 
Regulierung vertreiben

Welches Bild vom Aargau hat Gerhard Pfister?
Der Aargau ist für mich ein Abbild der 

Schweiz, was seine Vielfalt angeht. Vom Kan-
ton Zug her liegt einem das Freiamt natürlich 
nahe. Da kommt mir unweigerlich die Freiäm-
ter Trilogie des Schriftstellers Silvio Blatter in 
den Sinn. Seit mehr als zehn Jahren macht der 
Kanton Aargau entscheidende Verbesserun-
gen bezüglich seiner Standortqualitäten. Man 
spürt den Willen der Politik, den Kanton vor-
wärts zu bringen – mit Erfolg. Fernziel für ei-
nen Zuger ist natürlich, dass der Aargau beim 
Finanzausgleich von einem Nehmer- zu einem 
Geberkanton wird …

KLARE ANSAGE. CVP-Parteipräsident und 
Nationalrat Gerhard Pfister.

“
Was muss die Politik tun – und wovon sollte sie 
die Finger lassen?

Nicht nur quantitativ, sondern auch struktu-
rell spürt der Aargau die Folgen der Desindustri-
alisierung stark. Politisch gilt das gleiche wie für 
die Schweiz: Politik muss sich zurückhalten und 
sich auf die Rahmenbedingungen fokussieren – 
also auf Steuern, eine kundennahe Verwaltung, 
die Unterstützung bei der Suche nach Standorten 
für neue Unternehmen, gesunde Staatsfinanzen 
und Rechtssicherheit. Unternehmer erarbeiten 
dort Wohlstand für alle, wo man sie lässt, und 
nicht mit Regulierung vertreibt.

Wie stellt sich die CVP in Bern zu Bildungs- und 
Forschungsausgaben?

Wir haben einer massvollen Steigerung 
der Ausgaben für Bildung und Forschung zuge-
stimmt. Wer meint, Bildung sei teuer, weiss nicht, 
wie viel Dummheit kostet. Aber wir dürfen auch 
bei der Bildung nicht glauben, es brauche einfach 
immer mehr Geld. Verantwortungsvolle Politik 
hat den ganzen Staatshaushalt im Auge. Und die-
ser wächst unkontrolliert. Wir dürfen späteren 
Generationen nicht noch mehr zumuten, neben 
der schon jetzt starken Umverteilung in der Al-
tersvorsorge.
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Wir müssen Feuerwehr 
und Polizei 
Sorge tragen.»
Herbert Strebel 
CVP-Grossrat

“
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