
Klimadiskussion im Aargau
Schüler planschen im Brunnen, Grosser Rat debattiert hitzig

Draussen
fast 30 Grad,
drinnen die
Klimadebatte
Die Standesinitiative für eine Flugticket-
abgabe kommt nicht zustande. Der Grosse
Rat hat dem SP-Anliegen eine Abfuhr
erteilt. Die Diskussion entwickelte sich
rasch zur Debatte über Klimaschutz.

er Aargauer Grosse Rat
schickt keine Standes-
initiative nach Bundes-
bern, die eine Umwelt-
abgabe auf Flugbillette
fordert. Der entspre-

chende Antrag auf Direktbeschluss war
in der gestrigen Sitzung des Kantons-
parlaments das Haupttraktandum und
sollte am Schluss mit 66 Ja- zu 56 Nein-
Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt
werden. Die Debatte darüber, ob eine
Lenkungsabgabe oder Steuer auf Flug-
billette erhoben werden soll, entwi-
ckelte sich schnell zu einer eigentli-
chen Klimadebatte. Diese verlief hitzig,
das passte zum Wetter: In Aarau wurde
heute laut Meteonews mit 29,9 Grad
die Hitzeschwelle ganz knapp verfehlt.
Die SP-Fraktion hatte verlangt, dass

die Bundesversammlung aufgefordert

D
wird, eine Flugticketabgabe in Anglei-
chung an die umliegenden Staaten ein-
zuführen. Ausser Liechtenstein kennen
alle Nachbarländer der Schweiz eine
solche Abgabe. Das Ziel dabei ist, dass
der Flugverkehr seinen Beitrag zu den
von ihm verursachten Umweltschäden
leistet, so wie dies bei Benzin oder
Heizöl bereits der Fall ist. «Freiwillige
Massnahmen greifen nicht», argumen-
tierte SP-Aargau-Präsidentin und Gross-
rätin Gabriela Suter. Regulatorische
Massnahmen hingegen würden von
der Bevölkerung nicht nur akzeptiert,
sondern sogar gewünscht, dies hätten
repräsentative Umfragen gezeigt — dar-
unter eine bei der FDP-Basis.

FDP wirft SP Populismus vor
Doch wie von Suter im Vorfeld schon

befürchtet, hielten die Freisinnigen we-
nig vom SP-Anliegen. Besonders ener-
viert zeigte sich Adrian Schoop, der

sich bislang mit seinen Voten zu Klima-
vorstössen zurückgehalten hatte. Jetzt
müsse er sich allerdings in die Debatte
einschalten, sagte der FDP-Grossrat.
Die Klimadiskussion sei wichtig, aber:
«Es nervt mich, dass aus dem soge-
nannten Klimanotstand jetzt ein Klima-
populismus wird», sagte Schoop. Die

Sozialdemokraten verhielten sich nicht
authentisch, sondern würden jetzt vor
den Wahlen auf den Klimazug aufsprin-
gen. Das sollten sie doch den Grünen
überlassen, fand er, oder dann auch
den Freisinnigen, welche konkret die
Dinge anpackten. Was denn bitteschön
an einer Lenkungsabgabe populistisch
sei, fragte SP-Co-Fraktionspräsident

Dieter Egli. Seine Partei habe sich
schon immer mit dem Klima beschäf-
tigt. Eine kleine Abgabe könne eine
grosse Wirkung haben, denn sie löse
ein Umdenken in der Bevölkerung aus,
meinte Egli. Das sehe man beispiels-
weise daran, dass der Verbrauch von
Plastiksäckli sehr stark abgenommen
hat, seit sie in vielen Geschäften nicht
mehr gratis abgegeben werden.
Schoops Fraktionskollegin Jeanine

Glarner warf der SP zudem Symbol-
politik vor. Eine Flugbillettabgabe sei
schon mehrfach im Nationalrat per
Vorstoss verlangt, aber dann wieder
zurückgezogen worden. Derzeit würde
sie wieder im Rahmen des CO2-Geset-
zes auf Bundesebene behandelt. «Es
gibt also gar keinen Anlass für diese
Standesinitiative», so Glarner. Bis der
Kanton Aargau diese Initiative in Bern
eingereicht hätte, wäre die Diskussion
sowieso bereits gelaufen, unterstrich

FDP-Aargau-Präsident Lukas Pfisterer
dieses Votum seiner Parteikollegin.

SVP hält Debatte für Hysterie
Wenig überraschend stellte sich

auch die SVP gegen die Standesinitia-
tive und gegen die Klimadebatte insge-
samt. Christian Glur stellte infrage,
dass das von Menschen gemachte CO2
überhaupt für den Klimawandel ver-
antwortlich sei. Darob einen «Klima-
notstand» als solches auszurufen halte
seine Partei überhaupt für verfehlt.
«Das ist reine Hysterie, um im Herbst
Wähler zu gewinnen», stellte Glur fest.
In den 1980 Jahren habe man dasselbe
beim sogenannten Waldsterben erlebt,
das habe sich auch als Übertreibung
herausgestellt, bemühte der SVP-Gross-
rat ein oft genanntes Argument gegen
mehr Klimaschutz. Nichtsdestotrotz sei
es nicht falsch, den CO2-Ausstoss zu
senken, so Glur, dies sollte aber durch

mehr Eigenverantwortung geschehen
oder auch durch die Begrenzung der
Zuwanderung. Genau diese werde
ganz bestimmt noch zunehmen, wenn
sich das Klima weiter erhitze, entgeg-
nete Max Chopard (SP).
Unterstützung für ihr Anliegen einer

Flugticketabgabe erhielt die SP von

den Grünen, der GLP sowie der CVP.
Flüge seien heute zu billig, sagte Adri-
an Bircher für die Grünliberalen. Ein
Aufpreis von 12 bis 50 Franken, wie
dies je nach Strecke vorgesehen wäre,
könne also nicht schaden. Zwar sei die
Flugticketabgabe Teil des CO2-Geset-
zes, sagte Sabine Sutter-Suter für die

CVP, da dieses aber von links und
rechts verwässert worden sei, stimme
die Fraktion der Standesinitiative zu.
Natürlich sei die Forderung nicht neu,
meinte Markus Dietschi (Grüne), die
Kerosinsteuer sei aber längst überfäl-
lig, die Standesinitiative also nötig.
Gabriela Suter hatte gehofft, dass

auch die Fraktion EVP-BDP das Anlie-
gen unterstützen würde, zumal diese
mit der SP, den Grünen und der GLP
die Fraktionserklärung für den Klima-
notstand unterschrieben hatte. Doch
sie wurde enttäuscht. Das Anliegen sei
richtig, die Standesinitiative aber das
falsche Mittel, sagte Roland Frauchiger
für die EVP. Die sechs EVP-Grossrätin-
nen und Grossräte enthielten sich der
Stimme. Die drei anwesenden BDP-Par-
lamentsmitglieder stimmten gar gegen
die Standesinitiative. Hätten alle neun
Fraktionsmitglieder Ja gesagt, wäre die
Standesinitiative überwiesen worden.
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«Freiwillige Massnahmen
greifen nicht.»
Gabriela Suter Grossrätin SP

«Das ist reine Hysterie,
um im Herbst Wähler
zu gewinnen.»
Christian Glur Grossrat SVP

Eine Klasse aus dem Schulhaus Stock in Küttigen kühlte sich gestern im Brunnen auf dem Pausenplatz ab – das war bei      Temperaturen scharf an der Hitzeschwelle keine schlechte Idee. ALEX SPICHALE

Die EU plante, dass für arbeitslose
Grenzgänger künftig die Arbeitgeber-
länder und nicht mehr die Wohnsitz-
länder zuständig sein sollen (die AZ
berichtete). Mit einer Standesinitiative
wollte das Kantonsparlament den
Bundesrat auffordern, die neue EU-
Richtlinie nicht zu übernehmen. Im
November beschloss der Grosse Rat
auf Antrag der SVP mit 77 zu 50 Stim-
men, eine entsprechende Standes-
initiative auszuarbeiten. SVP, FDP und
CVP stimmten damals dafür. Gegen
die Standesinitiative sprachen sich SP,
Grüne, EVP-BDP und GLP aus.
Allerdings legten die EU-Arbeitsmi-

nister und das europäische Parlament
die entsprechenden Pläne kürzlich

auf Eis. Daher beantragte die FDP-
Fraktion gestern Dienstag im Grossen
Rat, die Standesinitiative zu sistieren.
Auch die SVP stellte sich hinter den
Antrag. Das Thema sei jedoch noch
nicht vom Tisch, hiess es. Die bürger-
liche Mehrheit beschloss mit 82 zu 47
Stimmen, die Initiative zu sistieren.
Der Aargau zählt rund 12 000

Grenzgänger, allein aus Deutschland
pendeln jeden Tag 8800 Arbeitneh-
mende in den Kanton. Wäre die neue
EU-Regelung in Kraft getreten, hätte
dies zu einer finanziellen Mehrbelas-
tung für die Schweizer Arbeitslosen-
versicherung geführt. Das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft rechnete konkret
mit einem Kostenanstieg von mehre-
ren hundert Millionen Franken.

Vorstoss zu Stellensuchenden
Am gleichen Tag, als der Grosse Rat

die Standesinitiative seiner Partei sis-
tierte, reichte SVP-Grossrat Christoph
Riner einen Vorstoss ein, der in eine
ähnliche Richtung geht. Riner weist
darauf hin, dass EU-Bürger im Rah-

men der Personenfreizügigkeit auch
zur Jobsuche in die Schweiz einreisen
dürften. Bis zu drei Monaten sei keine
Bewilligung nötig, wer länger bleibe,
erhalte eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung. Diese gelte vorerst einmal für
drei Monate, könne aber bis zu einem
Jahr verlängert werden. Die EU-Aus-
länder müssten ihren Lebensunter-
halt finanzieren und Bemühungen zur
Jobsuche nachweisen. Zudem müsse
eine begründete Absicht bestehen,
«dass innerhalb dieser Frist eine Stelle
gefunden wird», schreibt Riner.
Er sieht diese Praxis als zusätzliche

Schwierigkeit für arbeitslose Schwei-
zer, einen Job zu finden, und fragt
den Regierungsrat, wie dieser «dem
entgegenwirken» wolle. Riner will zu-
dem wissen, wie viele Kurzaufent-
haltsbewilligungen für arbeitssuchen-
de EU-Bürger in den letzten vier Jah-
ren im Aargau ausgestellt wurden.
Und er fragt, wie viel Geld die Arbeits-
suchenden für ihren Lebensunterhalt
zur Verfügung haben müssten und
wie dies kontrolliert werde. (SDA/FH) 

Grenzgänger-Initiative sistiert
Der Aargau reicht vorerst
keine Standesinitiative zu
den EU-Plänen für Schweizer
Arbeitslosengelder an Grenz-
gänger ein. Der Grosse Rat
hat den Vorstoss sistiert.

Vor zwei Jahren hat die Gemeinde Aar-
burg von der öffentlichen zu einer pri-
vaten Spitex gewechselt. Dadurch hät-
ten sich Spitexkosten auf 187 000 Fran-
ken mehr als halbiert (die AZ berichte-
te). In einer Motion verlangte SVP-
Grossrätin und Gemeinderätin von
Aarburg Martina Bircher, das Pflegege-
setz so anzupassen, dass Defizitgaran-
tien oder die Übernahme von pauscha-
len Restkosten durch die Gemeinden
untersagt werden. Gemeinden sollten
verpflichtet werden, mit ihrer Spitex
einen Betrag pro Leistungsstunde aus-
handeln. Im Gesundheitswesen wür-
den schliesslich mit allen Playern Tari-
fe verhandelt – ausser mit der Spitex.

«Es kann doch nicht sein, dass wir hier
einfach einen Blankocheck ausstellen.»
Der Regierungsrat empfahl, die Moti-

on abzulehnen, war aber bereit, sie als
Postulat entgegenzunehmen. «Wir sind
auch an einer einheitlichen Lösung in-
teressiert», sagte Gesundheitsdirekto-
rin Franziska Roth. Der Regierungsrat
wolle aber nichts übers Knie brechen,
sondern im Zuge der Revision des Pfle-
gegesetzes prüfen, ob Leistungsverein-
barungen zwingend über Tarife abge-
schlossen werden sollen.
Das ist Bircher zu wenig. Sie – und

die SVP-Fraktion – würden an der Moti-
on festhalten, sagte sie.

«Sorgfältige Analyse ist wichtig»
Im Parlament stiess ihre Forderung

allerdings auf nicht allzu viel Gegenlie-
be. Nur die FDP-Fraktion gab zu verste-
hen, dass sie die Überweisung als Moti-
on grossmehrheitlich unterstütze. «Ei-
ne Tarifkostenrechnung ist günstiger
und besser steuerbar», argumentierte
Martina Sigg. Die CVP-Fraktion forderte

die Umwandlung der Motion in ein Pos-
tulat, damit in Ruhe alle Faktoren ausei-
nandergenommen werden können.
Noch weniger Sympathien fand das

Anliegen in der linken Ratshälfte. Jürg
Knuchel (SP) beantragte, Postulat und
Motion abzulehnen. Die Finanzierung
der Pflegekosten sei komplex. Deshalb

sei eine sorgfältige Analyse umso wich-
tiger. Die Motion wolle aber das Gegen-
teil. «Sie will vor der Gesetzesrevision
etwas festlegen und die gesetzlich vor-
geschriebene Übernahme der Restkos-
ten verbieten», so Knuchel.
Severin Lüscher (Grüne) zeigte sich

erstaunt, dass ausgerechnet die Libera-
len per Gesetz regeln wollen, wie die
Gemeinden mit ihrer Spitex zu verhan-
deln haben. «Wenn das, was Martina
Bircher vorschlägt, so gut ist, müssen
wir das nicht gesetzlich verankern.»
Vor der Abstimmung ergriff Bircher

noch einmal das Wort. Sie sei «etwas
schockiert ab dem Nichtwissen dar-
über, wie Gemeinden mit ihrer Spitex
Verträge abschliessen», sagte sie an die
Adresse ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen. Leider müsse sie feststellen, «dass
hier das Fachwissen wohl nicht so
hoch ist». Es habe keinen Sinn,
schliesst Bircher. Sie ziehe die Motion
zurück und sei mit dem Postulat ein-
verstanden. Dieses überwies der Gros-
se Rat mit 84 Ja- zu 40 Nein-Stimmen.

Spitex: Grosser Rat will nicht vorgreifen
Martina Bircher (SVP) wollte
Defizitgarantien für Spitex-
Organisationen untersagen.
Ihre Motion kam nicht durch.

VON NOEMI LEA LANDOLT

«Kein Blankocheck für die Spitex»,
fordert SVP-Grossrätin Martina Bircher.

GESUNDHEITSWESEN I 
Leistungsaufträge
werden gebündelt
Der Grosse Rat hat eine Motion von
Martina Sigg (FDP) – in leicht ange-
passter Form – mit nur zwei Enthal-
tungen und ohne Gegenstimme
überwiesen. Die Grossrätin verlangt
in ihrem Vorstoss, die Leistungsauf-
träge in der spezialisierten Medizin
so zu vergeben, «dass keine teuren
und unnötigen Parallelstrukturen
aufgebaut werden». (AZ)

GESUNDHEITSWESEN II
Behandlungsnotstand in
der Kinderpsychiatrie
Wartefristen von bis zu sechs Mona-
ten müssen Kinder und Jugendliche
im Aargau in Kauf nehmen, wenn sie
eine psychiatrische Behandlung
brauchen. In einer Motion verlangte
Severin Lüscher (Grüne), das Ange-
bot gemäss dem Bedarf sicherzustel-
len. Der Grosse Rat hat den Vorstoss
als Postulat mit 83 Ja- zu 32 Nein-
Stimmen überwiesen. (AZ)
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Draussen
fast 30 Grad,
drinnen die
Klimadebatte
Die Standesinitiative für eine Flugticket-
abgabe kommt nicht zustande. Der Grosse
Rat hat dem SP-Anliegen eine Abfuhr
erteilt. Die Diskussion entwickelte sich
rasch zur Debatte über Klimaschutz.

er Aargauer Grosse Rat
schickt keine Standes-
initiative nach Bundes-
bern, die eine Umwelt-
abgabe auf Flugbillette
fordert. Der entspre-

chende Antrag auf Direktbeschluss war
in der gestrigen Sitzung des Kantons-
parlaments das Haupttraktandum und
sollte am Schluss mit 66 Ja- zu 56 Nein-
Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt
werden. Die Debatte darüber, ob eine
Lenkungsabgabe oder Steuer auf Flug-
billette erhoben werden soll, entwi-
ckelte sich schnell zu einer eigentli-
chen Klimadebatte. Diese verlief hitzig,
das passte zum Wetter: In Aarau wurde
heute laut Meteonews mit 29,9 Grad
die Hitzeschwelle ganz knapp verfehlt.
Die SP-Fraktion hatte verlangt, dass

die Bundesversammlung aufgefordert

D
wird, eine Flugticketabgabe in Anglei-
chung an die umliegenden Staaten ein-
zuführen. Ausser Liechtenstein kennen
alle Nachbarländer der Schweiz eine
solche Abgabe. Das Ziel dabei ist, dass
der Flugverkehr seinen Beitrag zu den
von ihm verursachten Umweltschäden
leistet, so wie dies bei Benzin oder
Heizöl bereits der Fall ist. «Freiwillige
Massnahmen greifen nicht», argumen-
tierte SP-Aargau-Präsidentin und Gross-
rätin Gabriela Suter. Regulatorische
Massnahmen hingegen würden von
der Bevölkerung nicht nur akzeptiert,
sondern sogar gewünscht, dies hätten
repräsentative Umfragen gezeigt — dar-
unter eine bei der FDP-Basis.

FDP wirft SP Populismus vor
Doch wie von Suter im Vorfeld schon

befürchtet, hielten die Freisinnigen we-
nig vom SP-Anliegen. Besonders ener-
viert zeigte sich Adrian Schoop, der

sich bislang mit seinen Voten zu Klima-
vorstössen zurückgehalten hatte. Jetzt
müsse er sich allerdings in die Debatte
einschalten, sagte der FDP-Grossrat.
Die Klimadiskussion sei wichtig, aber:
«Es nervt mich, dass aus dem soge-
nannten Klimanotstand jetzt ein Klima-
populismus wird», sagte Schoop. Die

Sozialdemokraten verhielten sich nicht
authentisch, sondern würden jetzt vor
den Wahlen auf den Klimazug aufsprin-
gen. Das sollten sie doch den Grünen
überlassen, fand er, oder dann auch
den Freisinnigen, welche konkret die
Dinge anpackten. Was denn bitteschön
an einer Lenkungsabgabe populistisch
sei, fragte SP-Co-Fraktionspräsident

Dieter Egli. Seine Partei habe sich
schon immer mit dem Klima beschäf-
tigt. Eine kleine Abgabe könne eine
grosse Wirkung haben, denn sie löse
ein Umdenken in der Bevölkerung aus,
meinte Egli. Das sehe man beispiels-
weise daran, dass der Verbrauch von
Plastiksäckli sehr stark abgenommen
hat, seit sie in vielen Geschäften nicht
mehr gratis abgegeben werden.
Schoops Fraktionskollegin Jeanine

Glarner warf der SP zudem Symbol-
politik vor. Eine Flugbillettabgabe sei
schon mehrfach im Nationalrat per
Vorstoss verlangt, aber dann wieder
zurückgezogen worden. Derzeit würde
sie wieder im Rahmen des CO2-Geset-
zes auf Bundesebene behandelt. «Es
gibt also gar keinen Anlass für diese
Standesinitiative», so Glarner. Bis der
Kanton Aargau diese Initiative in Bern
eingereicht hätte, wäre die Diskussion
sowieso bereits gelaufen, unterstrich

FDP-Aargau-Präsident Lukas Pfisterer
dieses Votum seiner Parteikollegin.

SVP hält Debatte für Hysterie
Wenig überraschend stellte sich

auch die SVP gegen die Standesinitia-
tive und gegen die Klimadebatte insge-
samt. Christian Glur stellte infrage,
dass das von Menschen gemachte CO2
überhaupt für den Klimawandel ver-
antwortlich sei. Darob einen «Klima-
notstand» als solches auszurufen halte
seine Partei überhaupt für verfehlt.
«Das ist reine Hysterie, um im Herbst
Wähler zu gewinnen», stellte Glur fest.
In den 1980 Jahren habe man dasselbe
beim sogenannten Waldsterben erlebt,
das habe sich auch als Übertreibung
herausgestellt, bemühte der SVP-Gross-
rat ein oft genanntes Argument gegen
mehr Klimaschutz. Nichtsdestotrotz sei
es nicht falsch, den CO2-Ausstoss zu
senken, so Glur, dies sollte aber durch

mehr Eigenverantwortung geschehen
oder auch durch die Begrenzung der
Zuwanderung. Genau diese werde
ganz bestimmt noch zunehmen, wenn
sich das Klima weiter erhitze, entgeg-
nete Max Chopard (SP).
Unterstützung für ihr Anliegen einer

Flugticketabgabe erhielt die SP von

den Grünen, der GLP sowie der CVP.
Flüge seien heute zu billig, sagte Adri-
an Bircher für die Grünliberalen. Ein
Aufpreis von 12 bis 50 Franken, wie
dies je nach Strecke vorgesehen wäre,
könne also nicht schaden. Zwar sei die
Flugticketabgabe Teil des CO2-Geset-
zes, sagte Sabine Sutter-Suter für die

CVP, da dieses aber von links und
rechts verwässert worden sei, stimme
die Fraktion der Standesinitiative zu.
Natürlich sei die Forderung nicht neu,
meinte Markus Dietschi (Grüne), die
Kerosinsteuer sei aber längst überfäl-
lig, die Standesinitiative also nötig.
Gabriela Suter hatte gehofft, dass

auch die Fraktion EVP-BDP das Anlie-
gen unterstützen würde, zumal diese
mit der SP, den Grünen und der GLP
die Fraktionserklärung für den Klima-
notstand unterschrieben hatte. Doch
sie wurde enttäuscht. Das Anliegen sei
richtig, die Standesinitiative aber das
falsche Mittel, sagte Roland Frauchiger
für die EVP. Die sechs EVP-Grossrätin-
nen und Grossräte enthielten sich der
Stimme. Die drei anwesenden BDP-Par-
lamentsmitglieder stimmten gar gegen
die Standesinitiative. Hätten alle neun
Fraktionsmitglieder Ja gesagt, wäre die
Standesinitiative überwiesen worden.
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Die EU plante, dass für arbeitslose
Grenzgänger künftig die Arbeitgeber-
länder und nicht mehr die Wohnsitz-
länder zuständig sein sollen (die AZ
berichtete). Mit einer Standesinitiative
wollte das Kantonsparlament den
Bundesrat auffordern, die neue EU-
Richtlinie nicht zu übernehmen. Im
November beschloss der Grosse Rat
auf Antrag der SVP mit 77 zu 50 Stim-
men, eine entsprechende Standes-
initiative auszuarbeiten. SVP, FDP und
CVP stimmten damals dafür. Gegen
die Standesinitiative sprachen sich SP,
Grüne, EVP-BDP und GLP aus.
Allerdings legten die EU-Arbeitsmi-

nister und das europäische Parlament
die entsprechenden Pläne kürzlich

auf Eis. Daher beantragte die FDP-
Fraktion gestern Dienstag im Grossen
Rat, die Standesinitiative zu sistieren.
Auch die SVP stellte sich hinter den
Antrag. Das Thema sei jedoch noch
nicht vom Tisch, hiess es. Die bürger-
liche Mehrheit beschloss mit 82 zu 47
Stimmen, die Initiative zu sistieren.
Der Aargau zählt rund 12 000

Grenzgänger, allein aus Deutschland
pendeln jeden Tag 8800 Arbeitneh-
mende in den Kanton. Wäre die neue
EU-Regelung in Kraft getreten, hätte
dies zu einer finanziellen Mehrbelas-
tung für die Schweizer Arbeitslosen-
versicherung geführt. Das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft rechnete konkret
mit einem Kostenanstieg von mehre-
ren hundert Millionen Franken.

Vorstoss zu Stellensuchenden
Am gleichen Tag, als der Grosse Rat

die Standesinitiative seiner Partei sis-
tierte, reichte SVP-Grossrat Christoph
Riner einen Vorstoss ein, der in eine
ähnliche Richtung geht. Riner weist
darauf hin, dass EU-Bürger im Rah-

men der Personenfreizügigkeit auch
zur Jobsuche in die Schweiz einreisen
dürften. Bis zu drei Monaten sei keine
Bewilligung nötig, wer länger bleibe,
erhalte eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung. Diese gelte vorerst einmal für
drei Monate, könne aber bis zu einem
Jahr verlängert werden. Die EU-Aus-
länder müssten ihren Lebensunter-
halt finanzieren und Bemühungen zur
Jobsuche nachweisen. Zudem müsse
eine begründete Absicht bestehen,
«dass innerhalb dieser Frist eine Stelle
gefunden wird», schreibt Riner.
Er sieht diese Praxis als zusätzliche

Schwierigkeit für arbeitslose Schwei-
zer, einen Job zu finden, und fragt
den Regierungsrat, wie dieser «dem
entgegenwirken» wolle. Riner will zu-
dem wissen, wie viele Kurzaufent-
haltsbewilligungen für arbeitssuchen-
de EU-Bürger in den letzten vier Jah-
ren im Aargau ausgestellt wurden.
Und er fragt, wie viel Geld die Arbeits-
suchenden für ihren Lebensunterhalt
zur Verfügung haben müssten und
wie dies kontrolliert werde. (SDA/FH) 

Grenzgänger-Initiative sistiert
Der Aargau reicht vorerst
keine Standesinitiative zu
den EU-Plänen für Schweizer
Arbeitslosengelder an Grenz-
gänger ein. Der Grosse Rat
hat den Vorstoss sistiert.

Das Büro des Grossen Rates hat ges-
tern im Anschluss an die Parlaments-
sitzung beschlossen, im September ei-
ne Klimadebatte führen zu lassen. Die
CVP-Fraktion hatte einen entspre-
chenden Antrag gestellt. Geplant ist,
die auf die Klimapolitik zielenden, be-
reits eingereichten Vorstösse an einer
ordentlichen Grossratssitzung zusam-
menzufassen. Dabei sollen gemäss ei-
ner Mitteilung des Ratbüros nach ei-

ner allgemeinen Aussprache zur Kli-
mapolitik die zugehörigen beratungs-
reifen Vorstösse behandelt werden.
Nicht traktandiert sein wird dann

aber der Antrag auf Direktbeschluss
betreffend Klimanotstand, welcher
von den Fraktionen SP, GLP, EVP-BDP
und Grünen in der letzten Sitzung
vom 7. Mai eingereicht worden ist. Ei-
ne Mehrheit des Büros habe sich aus
formellen Gründen kritisch zu einer
Entgegennahme des geplanten An-
trags geäussert, schreibt das Ratsbüro.
Zuvor hatte der Rechtsdienst des Re-
gierungsrats festgestellt, dass der An-
trag so nicht eingereicht werden kön-
ne, weil die Forderungen nicht in der
alleinigen Kompetenz des Parlaments
liegen (die AZ berichtete). Gestern

Dienstag haben die beteiligten Fraktio-
nen deswegen auf die Einreichung des
Vorstosses verzichtet.
«Ich bin über die Diskussionsverwei-

gerung schwer enttäuscht», sagt der
Sprecher der vier Fraktionen, Hans-
jörg Wittwer (Grüne). Wittwer hatte
zuvor vom Zentrum für Demokratie
Aarau eine Auskunft zur Gültigkeit des
Vorstosses eingeholt. Dieses kam zum
Schluss, dass der Antrag zum grössten
Teil den Regeln entspricht.
«Wir waren bereit, die Empfehlun-

gen des Rechtsdienstes zu überneh-
men. Es ist schade für die ganze Ar-
beit, dass jetzt nichts daraus wird», so
Hansjörg Wittwer. Aber er versichert:
«Wir werden weiterhin am Thema
dranbleiben.» (EVA)

Klimasitzung im September
Der Grosse Rat wird sich im
Herbst intensiv dem Klima
widmen. Die Ausrufung des
Klimanotstandes wird dann
aber nicht diskutiert.

Maria Brehmer, Social-Media-Redakto-
rin bei der AZ, ist eine der Mutigen:
Sie hat bereits einen Schwumm in der
Aare gewagt. «Normalerweise gehe ich
schon früher, dieses Jahr hat es lange
gedauert, bis das Wasser die nötige
Temperatur erreicht hat», erzählt sie.
So um die 16 Grad müssten es schon
sein, damit sie sich getraue. «Dann ist
die Abkühlung an so einem heissen
Tag aber etwas Wunderbares.»
Auch andere Mutige haben den

Gang ins Wasser schon gewagt – aber
ist es empfehlenswert, sich an einem
heissen Sommertag im Fluss abzuküh-
len? Nathalie Zulauf, Presseverant-
wortliche bei der Schweizerischen Le-
bensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Ba-
den-Brugg, rät davon ab: «Auch wenn
ein Sprung verlockend ist, für den
Körper ist der grosse Temperaunter-
schied ungesund und kann schlimms-
tenfalls zum Schock führen.» Wer jetzt
schon baden gehen möchte, sollte ei-
nige Regeln beachten. Zuerst die Füsse
ins Wasser halten, dann Arme, Gesicht
und Oberkörper benetzen, dann lang-

sam ins Wasser steigen. Wer doch an
einer geeigneten Stelle in den Fluss
springen möchte, sollte immer mit
den Füssen voran springen. Und wie-
der raus, bevor man völlig erschöpft
ist und der Kreislauf schlapp macht:
Unterkühlung kann zu Muskelkrämp-
fen führen – je kälter das Wasser, um-
so kürzer der Aufenthalt.
«In fliessende Gewässer sollte man

sich nur mit Schwimmweste begeben,
weil sie grundsätzlich gewisse Risiken
bergen. Es ist keine Aufsicht da, und
wenn jemand von der Strömung mit-
gerissen wird, ist es schwierig, die Per-
son zu finden», erklärt Zulauf. Nebst
Schwimmweste sind geeignete Schuhe
ratsam. Ganz unabhängig von den
Temperaturen ist es sehr gefährlich,

sich alkoholisiert oder unter Drogen-
einfluss ins Wasser zu begeben.

Rettungsschwimmer übten
Die SLRG Baden-Brugg hat sich am

1. Juni schon ins Wasser getraut. In der
14 Grad kalten Aare fand die erste
Übung statt. Die Bedingungen dafür
waren optimal, wie die Gruppe auf
Facebook schreibt: «Der Wasserstand
ist aufgrund des Regens in den letzten
Wochen höher, auch Schwemmholz
treibt die Aare herunter. Gefahren lau-
ern überall, so können wir uns auf den
Ernstfall vorbereiten. Die Gruppe wird
Wurfsack-Übungen durchführen, so
können Menschen im Fluss gerettet
werden.» Allerdings warnen die Profis
davor, die Übungen nachzumachen.
Die erfahrenen Flussschwimmer ha-
ben eine entsprechende Ausrüstung
und tragen Neopren, Schwimmweste,
Helm sowie Wurfsack.
Und wenn doch jemand in Not ge-

rät? Die Rettung aus kaltem Wasser
unterscheidet sich grundsätzlich nicht
von einer aus warmem Wasser, wie
Zulauf erklärt: «Es gilt zuerst zu alar-
mieren, damit Hilfe kommt. Dann der
Person zurufen, allenfalls kann sie sel-
ber ans Ufer schwimmen. Wenn das
nicht geht, ein Holzstück hinhalten,
oder einen Wurfsack mit Seil werfen
und so die Person an Land ziehen. Als
letzte Möglichkeit geht man selber ins
Wasser, dies nur, wenn man sich nicht
selber in Gefahr bringt.»

Rettungsschwimmer raten
vom Bad im kalten Fluss ab
Aare, Reuss und Limmat
haben die 16-Grad-Marke
bereits überschritten. Wer
sich abkühlen möchte, sollte
ein paar Regeln beachten.

VON DOMINIC KOBELT
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FLUSS- UND SEETEMPERATUREN

So warm sind die Gewässer
Gewässer, Ort Temperatur
Hallwilersee, Tennwil 19 Grad
Limmat, Baden 17,2 Grad
Aare, Brugg 16,6 Grad
Reuss, Mellingen 16,6 Grad
Rhein, Rheinfelden 16,5 Grad
Bünz, Muri 15,8 Grad
Sinserbach, Sins 14,1 Grad
Ruederchen, Schöftland 13,4 Grad
Staffeleggbach, Frick 13,2 Grad

QUELLE: KANTON AARGAU / METEONEWS

Für die Grossrätinnen und Grossräte
ist es in Zukunft möglich, parlamenta-
rische Vorstösse elektronisch und aus-
serhalb der Parlamentssitzungen ein-
zureichen. Der Grosse Rat hat einem
Antrag von Titus Meier (FDP) mit 67
Ja- zu 56 Nein-Stimmen zugestimmt.
Für Meier ist klar: Die heutige Einrei-
chepraxis stammt aus dem vorletzten
Jahrhundert, als Parlamentarier aus
dem ganzen Kanton in die Hauptstadt
reisten und ihr Anliegen physisch ein-
reichen mussten. Im digitalen Zeitalter
gebe es effizientere Mittel. Die Mög-
lichkeit, Vorstösse ausserhalb von Sit-
zungstagen einzureichen, bringe eine
Reihe von Vorteilen mit sich, so Meier.
Man könne besser auf die politische
Aktualität reagieren, zumal die Sitzun-
gen in letzter Zeit eher spärlich sind.
Weiter würde die Arbeit auf der Ver-
waltung besser verteilt, wenn nicht an
einem Sitzungstag eine ganze Flut von
Vorstössen zu erwarten ist.

Meiers Anliegen hatte in fast allen
Parteien sowohl Befürworter wie auch
Gegner. Unterstützung erhielt er von
der CVP und den Grünliberalen. Man
sei dem Vorstoss gegenüber offen,
sagte auch Claudia Rohrer für die SP-
Fraktion. Eine neue Regelung solle
aber nicht in einen Wettbewerb ausar-
ten, wer am schnellsten ein Anliegen
auf den Tisch bringen kann. Zielfüh-
render als die Möglichkeit, Vorstösse
jederzeit einzureichen, wäre es, regel-
mässig Sitzungen durchzuführen, hiess
es vonseiten der SVP. Meiers Partei
warnte vor der Gefahr, dass es zu einer
Masse von Vorstössen kommt, die bei
der nächsten Sitzung unter Umständen
bereits überholt sein könnte. FDP-Frak-
tionspräsidentin Sabina Freiermuth
stellte zudem klar, dass das Ratsbüro
die elektronische Einreichung zwar
unterstütze. Wenn dies aber jederzeit
möglich sei, wäre das mit deutlichem
Mehraufwand verbunden. (EVA)

Vorstösse elektronisch einreichen

Grossräte müssen nicht mehr
auf die nächste Sitzung warten


