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STAATSKUNDE
Jungfreisinnige ziehen
Initiative zurück
Die Jungfreisinnigen werden am kom-
menden Dienstag ihre Staatskunde-
Initiative zurückziehen. «Mit der Auf-
nahme von politischer Bildung als
eigenständiges Fach in den neuen
Aargauer Lehrplan haben wir das
erreicht, was wir mit unserer Initiative
vorgehabt haben», sagt FDP-Grossrä-
tin Jeanine Glarner. (AZ)

STÄNDERATSWAHLEN 2019
CVP Aargau gibt morgen
Nomination bekannt
Am Donnerstag wird die CVP Aargau
informieren, wer 2019 für den Stände-
rat kandidiert. Bis jetzt hat erst die SVP
bekannt gegeben, dass sie mit Hans-
jörg Knecht antritt. Bei der SP hat
Nationalrätin Yvonne Feri Interesse
angemeldet, Regierungsrat Urs Hof-
mann wird definitiv auf eine Kandida-
tur verzichten. Die Partei entscheidet
über ihre Nomination am Parteitag
vom 26. September. Bei der FDP ist
noch offen, ob Philipp Müller als
Bisheriger noch einmal antritt. (AZ)

ROTHRIST
Spektakuläre Flucht
endet vor Nagelsperre
Ein 26-jähriger Sri Lanker ohne Führer-
ausweis versuchte am Montagabend,
der Polizei in Rothrist zu entkommen.
Der Mann wendete vor einer Kontroll-
stelle der Polizei und suchte mit sei-
nem schwarzen VW Golf das Weite. Es
war der Beginn einer Verfolgungsjagd
über Murgenthal, Boningen und Aar-
burg. Dabei verursachte der Flüchten-
de fast einen Frontalcrash, als er mit
überhöhtem Tempo auf die Gegen-
fahrbahn geriet. Erst bei einer Nagel-
Strassensperre mit Nagelbrett wurde
der Fahrer gestoppt. Er liess sich ge-
mäss Polizeimeldung widerstandslos
festnehmen. (AZ)

WOHLEN
Randstein geküsst mit
reichlich Öl am Hut
Gestern, kurz nach Mitternacht, ist ein
38-jähriger Autofahrer von Bremgar-
ten nach Wohlen gefahren. Im Kir-
chenplatzkreisel verlor er die Kontrolle
über sein Fahrzeug und kollidierte mit
dem Randstein. Nach mehr als
100 Metern hielt er an, um das Rad zu
wechseln. Eine Patrouille der Kan-
tonspolizei stellte beim Lenker Alko-
holeinfluss fest. Der Atemlufttest er-
gab einen Wert von über 1 mg/l. Der
Führerausweis wurde ihm sofort ab-
genommen. An Fahrzeug und Stras-
senanlage entstand Sachschaden von
einigen hundert Franken. (AZ)

NACHRICHTEN

Kostenlos Konzerte von beliebten
Schweizer Künstlern besuchen. Dies
ist dank der «AKB-Roadrunner-
Tour» dieses Jahr zum sechsten Mal
möglich. Von Anfang Juli bis Ende
August ist die fahrende Konzertbüh-
ne wieder in verschiedenen Städten
der Kantone Aargau und Solothurn
unterwegs.

Der nächste Stop erfolgt in der
Kantonshauptstadt Aarau (17.08):
Auf der Bühne stehen die Bieler
Band «Pegasus» und «Dachs», das
Duo aus St. Gallen.

Auf den Auftritt in Aarau folgen
vier weitere in Wohlen (22.08), Olten
(24.08), Zofingen (29.08) und Baden
(31.08) . Auftreten werden da unter
anderem auch die Berner Formation
«Troubas Kater» (Zofingen) und der
Solokünstler «Crimer» welcher sich
an 80-Jahren Popmusik orientiert.

Der AKB-Roadrunner ist wie schon
in früheren Jahren klimaneutral un-
terwegs. Die nicht vermeidbaren Um-
weltbelastungen werden mit dem
Kauf von Klimaschutzzertifikaten
kompensiert. (ASU)

Konzerte

Pegasus und Dachs
singen in Aarau

Erfolg und Misserfolg liegen bei Natio-
nalratswahlen manchmal sehr nahe
beieinander. Ein paar Dutzend Stim-
men mehr und die richtige Listenver-
bindung können darüber entscheiden,
ob eine Partei einen Sitz gewinnt oder
verliert, ob ein Kandidat den Karriere-
sprung schafft oder in der politischen
Versenkung verschwindet.

SVP so stark wie SP 1955
Was den allgemeinen Trend anbe-

trifft, gab es in den letzten dreissig Jah-
ren eine Konstante: den Erfolg der SVP.
Bei den Wahlen 2015 schaffte sie einen
Rekord-Wähleranteil von 38 Prozent
(plus 3,25). Ob sie den im Oktober 2019

wird halten können? Ein kleiner Rück-
schlag (analog dem Fukushima-Jahr
2011) wäre aus heutiger Sicht keine
Überraschung. Das SVP-Thema Asyl hat
an Brisanz verloren, und es droht ein
Sitzverlust an die mögliche Seniorenlis-
te des von der SVP aussortierten Maxi-
milian Reimann (76).

Was für einen Sprung die SVP ge-
macht hat, zeigt die Zahl ihrer Sitze:
Zwischen 1939 und 1987 hatte sie je-
weils zwei Mandate. Dann erhöhte sie
auf drei, 1999 auf fünf. Anschliessend
gab es bei den Wahlen 2003 und 2015
noch je einen Mandatsgewinn. Stim-
menanteile von über 34 Prozent sind in
der Neuzeit eine Seltenheit: Vor der
SVP schaffte das letztmals die SP – im
Jahr 1955.

SP muss Scharte auswetzen
Für die Sozialdemokraten waren die

Wahlen 2015 «ein Schock und eine Nie-
derlage» (Cédric Wermuth). Ihr Wähler-
anteil sank um 1,96 Punkte auf 16,08
Prozent, sie verloren den dritten Sitz,
den sie seit 1995 hatten, Nationalrat
Max Chopard wurde abgewählt. 2003

waren sie noch eine über 20-Prozent-
Partei (mit 21,2 % Stimmenanteil). Nach
den Erfolgen bei den Grossratswahlen
2016 und den kommunalen Wahlen
2017 kann sich die SP berechtigte Hoff-
nungen auf ein besseres Resultat ma-
chen. Ob es allerdings für einen Sitzge-
winn reichen wird? 2011 schafften sie
im Alleingang (ohne Listenverbindung)
bei einem Stimmenanteil von 18 Pro-
zent (puls 0,1 %) drei Sitze. Damals war
Pascale Bruderer, die erstmals in den
Ständerat gewählt wurde, die Wahl-
lokomotive der Linken.

Der freie Fall der CVP
Dramatisch ist die Entwicklung bei

der CVP: Einzig 1999, bei der «Duschen
mit Doris»-Wahl, vermochte sie ihren
Stimmenanteil zu steigern: von 14,2 auf
16,3 Prozent. Seither gings bergab. Auf
zuletzt noch 8,6 Prozent. Sitzmässig
war es ein Auf und Ab. 2003 verlor die
CVP ein Mandat. Dieses konnte sie
2007 mit viel Glück zurückerobern –
dank der Listenverbindung mit dem
«Forum Liberale Mitte», der Gruppie-
rung, die dem ehemaligne SVP-Regie-

rungs- und Nationalrat Ulrich Siegrist
die Wiederwahl sichern sollte (was
misslang). Die CVP erbte damals den
Sitz des abgewählten EVP-Nationalrats
Heiner Studer. 2011 zog die CVP mit der
BDP und der EDU in den Wahlkampf.
Trotz dieser Listenverbindung verlor
sie zwei ihrer drei Mandate.

Wer bandelt 2019 mit wem an?
Vor drei Jahren spannten die SVP,

die FDP und die CVP zusammen. Es
kam also wieder zur klassischen Alli-
anz (2011 versuchte es die FDP allei-
ne, weil sie sich von der SVP abgren-
zen wollte). Ob das die drei bürgerli-
chen Parteien 2019 wieder finden
werden? Fest steht: Bei den letzten
Wahlen profitierte die FDP, die ein
drittes Mandat gewann.

Der SP hat 2015 der Pakt mit den
Grünen – auch das ein Klassiker nach
einem Unterbruch – nicht geholfen. Im
Fukushima-Jahr 2011 wagten die Grü-
nen eine Listenverbindung mit den
Grünliberalen und der EVP – statt der
anvisierten drei gabs dann allerdings
nur zwei Sitze.

Sieg und Niederlage so nah beieinander
Geschichte Oft bringt die
globale Grosswetterlage die
entscheidenden Stimmen,
manchmal ein cleverer Pakt,
und ab und zu hilft beim Wahl-
ausgang auch das Glück nach.

VON URS HELBLING

Diese neun
Männer haben
Bundesbern
im Blick
Gestern stellten wir elf Hoffnungsträgerinnen
vor, die bei den Nationalratswahlen 2019 den
Sprung nach Bern schaffen könnten. Heute
gilt das Augenmerk zehn Männern mit Chan-
cen auf einen politischen Karrieresprung.

Der Unternehmer hat aus seinen
Ambitionen nie einen Hehl ge-
macht, erklärte schon im Januar:
«Ich möchte gerne für den Natio-
nalrat kandidieren». Nachdem er
sein Jahr als Grossratspräsident
mit Bravour bestanden hat, ist er
im Bezirk Zofingen, wo die SVP
die Qual der Wahl hat, in aus-
sichtsreicher Position.

Benjamin Giezendanner
(36, SVP), Rothrist

Obwohl der Grossrat (seit 2009)
nicht mehr in Aarau wohnt, ist er
so etwas wie der Hoffnungsträ-
ger der SVP des Bezirks Aarau.
Bei den Nationalratswahlen
2015 klassierte er sich auf dem
4. Ersatzplatz. Als Beruf gibt er
Finanzdienstleister an. Als Ge-
schäftsleitungsmitglied der Vital
ist er auch ein Bauern-Vertreter.

Clemens Hochreuter
(38, SVP), Erlinsbach

Wenn einer der aktuellen sieben
SVP-Nationalräte noch in dieser
Legislatur zurücktreten würde,
könnte der Grossrat (seit 2008)
und Sika-Manager sofort nach
Bern nachrutschen. Seine 69 748
Stimmen bei den letzten Wahlen
(2500 mehr als der 2. Ersatz) sind
eine gute Basis für 2019. Dann tritt
die SVP ohne vier Bisherige an.

Martin Keller (53, SVP),
Obersiggenthal

Der Wissenschaftliche Mitarbei-
ter ist Präsident des Aargaui-
schen Gewerkschaftsbundes.
Eine SP-Liste ohne das Aushän-
geschild der Arbeiterbewegung
ist schwer vorstellbar. Darum
dürfte Vock versuchen, die zwei-
te Stufe seiner politischen Karri-
ere zu zünden. Er ist seit Novem-
ber 2017 Grossrat.

Florian Vock (28, SP),
Baden

Fest steht: Die Grünen haben ihn
für ein Comeback angefragt
(Schweiz am Wochenende vom
14. 7.). Fest steht weiter: Er hat
bisher weder Ja noch Nein ge-
sagt. Bei den Wahlen 2015 mach-
te er über 2500 Stimmen mehr als
Irène Kälin (31, Oberflachs), die
nach seinem Juden-Vergleich für
ihn nachrutschen konnte.

Jonas Fricker (41,
Grüne), Baden

Ehemaliger Stadtrat, Grossrat im
sechsten Jahr, FDP-Kantonalprä-
sident im 17. Monat: Der Jurist
hat bewiesen, dass er Politik
kann – und nicht nur in die Wie-
ge gelegt bekam. Alles andere
als seine Kandidatur wäre eine
Überraschung. Auch, weil in
seiner Partei kein Überfluss an
profilierten Köpfen besteht.

Lukas Pfisterer
(45, FDP), Aarau

Der Jurist (Dr. iur.
HSG) ist Geschäfts-
führer eines Unter-
nehmens. Er ist bes-
tens vernetzt und po-
litisch sehr ambitio-
niert. Der FDP-Mann
hat es in jungen Jah-
ren schon weit ge-
bracht. 2012 Gemein-
derat von Turgi, ab
2017 Gemeindeam-
mann und Mitglied
des Grossen Rates.
Die Chancen, dass er
es irgendwann nach
Bern schafft, sind in-
takt.

Adrian
Schoop (33,
FDP), Turgi

Wer so viel Knochen-
arbeit geleistet hat
(er war SP-Kantonal-
parteipräsident und
Grossratspräsident),
strebt in der Regel
nach Höherem: Eine
Nationalratskandida-
tur könnte eine Auf-
fahrtsrampe für die
Nachfolge von Re-
gierungsrat Urs Hof-
mann sein. Im Bun-
deshaus würde er auf
seinen Lebenspart-
ner, Nationalrat An-
gelo Barrile (SP, ZH),
treffen.

Marco
Hardmeier
(42, SP),
Aarau

Ralf Bucher
(39, CVP), Mühlau
Nur zweiter Ersatz: Nach den
letzten Wahlen, seiner vierten
Nationalratskandidatur, war der
Geschäftsführer des kantona-
len Bauernverbandes schwer
enttäuscht («Mein Resultat ist
nicht zufriedenstellend»). Den-
noch bleibt er die Hoffnung der
Freiämter und der Bauern – falls
er, der kürzlich zum dritten Mal
Vater geworden ist, wieder an-
tritt.

WAHLEN
2019
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