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INSERAT

Bis zum 20. September werden rund
12 000 Stimmbürger in den 20 grössten
Gemeinden im Kanton Aargau ver-
meintliche Wahlunterlagen im Briefkas-
ten finden. Im Couvert, das auf den ers-
ten Blick beinahe identisch mit dem of-
fiziellen Wahl- und Abstimmungscou-
vert ist, befindet sich kein Wahlzettel,
sondern Flyer der Drahtzieher-Partei –
den Jungfreisinnigen. Damit keine Ver-
wechslung mit echten Wahlcouverts
entsteht, trägt das Werbematerial einen
angepassten Text. Zudem wurde mit
roter Farbe «Persönliche Wahlempfeh-
lung» aufgedruckt. Auch sind die Um-
schläge nicht wiederverschliessbar: Die
markante perforierte Öffnung ist aber
trotzdem vorhanden.

Auf Wahlrecht hinweisen
Mit der Aktion will die Jungpartei

auch Eigenwerbung betreiben, der Fo-
kus liegt aber darauf, möglichst viele
Stimmbürger zum Urnengang zu bewe-
gen: Bei den letzten Wahlen betrug die

Stimmbeteiligung nur 48,5 Prozent.
«Mit dem Verteilen der Wahlcouverts
wollen wir auf das Wahlrecht und seine
Bedeutung aufmerksam machen. Eine
zweite Chance gibt es in den nächsten
vier Jahren nicht mehr. Wir hoffen,
dass die Adressaten mit dieser Mass-
nahme die Wahlen besonders in Erin-

nerung behalten und zur Wahl bewo-
gen werden», so Anna Wartmann, die
Parteipräsidentin in einer Medienmit-
teilung. Und Wahlkampfleiter Severin
Hohler ergänzt: «Vor 40 Jahren hatten
wir noch über 50 Prozent Stimmbeteili-
gung. Wir wollen, dass wieder mehr
Leute den Gang zur Urne machen.»

Doch ist die Aktion auch legal? Es sei
nicht das erste Mal, dass der Hersteller
dieses Umschlagformat im Auftrag von
Dritten verschickt habe und auch die
Post habe zugesichert, dass sie ein sol-
ches Couvert versenden würde, sagt
Hohler. Um Geld zu sparen, vertragen
es die Parteimitglieder lieber selber.
Die Kosten der Aktion lassen sich nur
ungefähr beziffern. Die Umschläge sind
rund 4000 Franken teuer. «Im Ver-
gleich zum restlichen Wahlkampf ist
das nicht besonders viel. Trotzdem
könnten wir es ohne Unterstützung der
FDP und unserer Gönner nicht bewerk-
stelligen.» Möglichen Kritikern entgeg-
net Hohler: «Als Jungpartei muss man
etwas forsch sein, um auf sich aufmerk-
sam zu machen.» Die Jungpartei wolle
damit zeigen, dass das Wahlcouvert
nicht mehr so heilig ist wie früher.
«Wenn sich jemand darüber aufregt,
soll er genau darum wählen gehen.»

Jungfreisinnige verteilen 12 000
falsche Wahlcouverts im Kanton
VON MATTHIAS HUG

Wahlkampf Die Jungpartei will mit einer speziellen Werbeaktion mehr Leute an die Urne holen

Silvano Ammann (links) und Adrian Schoop mit den Wahlcouverts.  ZVG

Nahaufnahmen der Couverts
auf www.aargauerzeitung.ch

Ein 45-jähriger Mann, der am Pfingst-
montag 2013 in Möhlin seine Ehefrau
brutal getötet haben soll, ist wegen
Mordes angeklagt worden. Die zustän-
dige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-
Laufenburg fordert für den Portugiesen
eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren.

Ein rechtsmedizinisches Gutachten
kommt zum Schluss, dass das Opfer an
den Folgen eines schweren Schädel-
hirntraumas starb. Der geständige Por-
tugiese, der sich nach der Tat selber bei
der Polizei meldete, soll den Kopf der
38-Jährigen mehrfach auf den Boden
geschlagen haben. Tatmotiv war eine
neue Beziehung seiner Frau. Der Mann
hatte unter falschem Namen ein Face-
book-Profil erstellt, sein späteres Opfer
ausspioniert und bemerkt, dass sie mit
einem anderen Mann zusammen war.

Gemäss einem psychiatrischem Gut-
achten litt der Mann zur Tatzeit an
mehreren psychischen Störungen, die
in direktem Zusammenhang mit dem
Mord stehen. Da die Störungen andau-
ern und sich behandeln lassen, bean-
tragt die Staatsanwaltschaft zusätzlich
die Anordnung einer ambulanten psy-
chiatrischen Massnahme. Der Beschul-
digte befindet sich seit Januar 2014 im
vorzeitigen Strafvollzug. (AZ) 

Anklage

Facebook-Mörder
soll 20 Jahre ins
Gefängnis

Derzeit müssen Gemeinden, die keine
oder zu wenige Asylsuchende aufneh-
men, dem Kanton pro Tag und Person
zehn Franken überweisen. Wenn am
1. Januar 2016 das geänderte Sozialhilfe-
und Präventionsgesetz in Kraft tritt,
wird es deutlich teurer, sich von der
Aufnahmeplicht freizukaufen. Wer die-
ser weiterhin nicht nachkommt, zahlt
pro Tag und fehlendem Asylplatz eine
Pauschale von 113 Franken.

Dennoch will Andreas Glarner, Frak-
tionschef der SVP im Grossen Rat und
Gemeindeammann von Oberwil-Lieli,
in seinem Dorf weiter keine Asylbewer-
ber aufnehmen. Um die fällige Abgabe
an den Kanton zu bezahlen, habe man
bereits 290 000 Franken ins Budget
aufgenommen, wie Tele M1 berichtet.
«Es ist einfach falsch, jetzt Wirtschafts-
flüchtlinge aufzunehmen, deshalb zah-
len wir zähneknirschend», sagt Glarner
gegenüber dem Regionalsender.

Oberwil-Lieli ist die steuergünstigste
Gemeinde im Kanton und stellt seit Jah-
ren keine Asylplätze zur Verfügung.
Stattdessen kauft sie Altbauten und
lässt sie abreissen, damit kein Wohn-
raum für Flüchtlinge entsteht. (FH) 

Flüchtlinge

Asylplätze: Glarner
kauft sich frei – für
300 000 Franken

Braucht es für die Unterbringung von
150 Asylbewerbern in der Geschützten
Operationsstelle (Gops) beim Spital Mu-
ri eine Umnutzungs- beziehungsweise
Baubewilligung? Es liegen zwei Gutach-
ten vor, die zu unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen.

Das Gutachten des Rechtsanwalts Si-
mon Kohler vom Büro chkp, Baden,
Bremgarten, Muri, im Auftrag des Spitals
erstellt, kommt zum Schluss, dass der
kurzfristige Betrieb einer Asylunterkunft
dem heutigen Nutzungszweck, der kurz-
und langfristigen Unterbringung von bis
zu mehreren hundert Patientinnen und
Patienten in Krisenzeiten, entspricht.
«Unserer Meinung nach stellt die Nut-
zung des geschützten Spitals Muri als
Asylunterkunft – unabhängig von deren
Dauer – keine Umnutzung im Rechtssin-
ne dar.» Anders sieht es die Aarauer
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Bau- und Immobilienrecht, Erica Häupt-
li-Schwaller, welche für die Orts-SVP und
Bezirkspartei Muri ein Rechtsgutachten

erstellt hat: «Die vorgesehene Nutzungs-
änderung ist bewilligungspflichtig. Der
Gemeinderat, welcher an das Gesetz ge-
bunden ist, hat vom Departement Ge-
sundheit und Soziales und vom Spital
Muri ein Umnutzungs- beziehungsweise
ein Baugesuch zu verlangen.» Einig sind
sich beide Gutachten: Die ausserhalb des
Spitals, im Eingangsbereich der Gops,
geplanten Aufenthaltscontainer sind
baubewilligungspflichtig.

Im vereinfachten Verfahren
Das sieht auch der Gemeinderat so.

Der Aussenbereich mit den Containern
und einem Zaun sei eine gute Ergän-
zung bei der Nutzung der Gops, sagt
Gemeindepräsident Hampi Budmiger.
«Wir werden dafür die Baubewilligung
in einem vereinfachten Verfahren ohne
Ausschreibung erteilen, und zwar für
eine befristete Zeit bis Ende April 2016
und inklusive Rückbau.» Der Gemein-

derat Muri gehe zudem davon aus, dass
es für die Nutzung der Gops innert der
beschränkten Zeit kein Umnutzungsge-
such brauche. Damit riskiert der Ge-
meinderat eine Aufsichtsbeschwerde.
Die Orts-SVP fordert ihn nämlich
schriftlich auf, vom Kanton beziehungs-
weise vom Spital Muri die Einreichung
eines Baugesuchs zu verlangen.

Nach Ansicht der chkp-Rechtsanwälte
kann der Entscheid auf Verzicht einer
Baubewilligung letztlich bis ans Bundes-
gericht weitergezogen werden. Wäh-
rend des laufenden Rechtsmittelverfah-
rens könne das Departement Gesund-
heit und Soziales (DGS) jedoch die Gops
ohne Baubewilligung als Asylunterkunft
nutzen, ausser der Gemeinderat oder ei-
ne Rechtsmittelinstanz verfüge einen
vorsorglichen Nutzungsstopp. Verlange
der Gemeinderat hingegen vom DGS die
Einreichung eines Baugesuchs, könne
das DGS diesen Entscheid ebenfalls wei-
terziehen; die Gops könnte dann bis
zum Vorliegen einer rechtskräftigen
Baubewilligung nicht als Asylunterkunft
genutzt werden.

Muri Gemeinderat zieht nur ein vereinfachtes Verfahren für die Aussenanlage in Betracht

SVP fordert Bewilligung für
Asylbewerber-Unterbringung
VON EDDY SCHAMBRON (TEXT UND FOTO)

Susanne Hochuli, Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales, Ge-
meindepräsident Hanspeter Budmiger und Spital-CEO Marco Beng (von links).


