
 

Wahlkampf im Aargau
Kandidierende und ihre speziellen Aktionen

Das tun die
Politiker für
einen Platz
in Bern
Standaktionen, Podiumsgespräche,
Inserate, Plakatwerbung und Flyer –
das sind die traditionellen Elemente
im Wahlkampf. Doch es gibt auch
neue Ansätze: Den Poetry-Slam mit
Politikern, den Wahlkampfsong auf
iTunes, das Bürgergespräch an der
Entsorgungsstelle oder den Fleisch-
Wettbewerb auf der eigenen Website

eit gestern Freitag sind auf
der Website des Kantons
die Porträts aller 288 Kan-
didatinnen und Kandida-
ten für den Nationalrat
aufgeschaltet. Dort sind sie

alle gleich: Neben dem Foto sind Na-
me, Geburtsjahr, Partei, Liste, Kandi-
datennummer, Wohngemeinde, Beruf
und der Vermerk «bisher» oder «neu»
zu finden. Wenn es um den Wahl-
kampf geht, ist Gleichheit nicht ge-
fragt. Dort versuchen die Kandidie-
renden mit verschiedenen Aktionen,
die Wählerschaft auf sich aufmerksam
zu machen – eine Auswahl.

Beat Flach (GLP, bisher) versuchte
sich zusammen mit Parteikollegin
Ruth Jo Scheier als Sänger. Politik sei
sonst bitterernst mit all der Verant-
wortung, die man im Amt trage, sagte
Flach gegenüber dem Regionalsender
Tele M1. «Da verträgt es auch mal et-
was Humoristisches, um aufzulo-
ckern.» Inzwischen ist sein Song auf
Youtube schon über 7500-mal ange-
klickt worden. Neu ist das Lied auch
für Fr. 1.50 auf iTunes zu haben. «Ich
bin gespannt auf die Verkaufszahlen»,
sagt Flach, «aber ich gehe natürlich
nicht davon aus, dass wir die Produk-
tionskosten reinholen.»

Nicht als Sänger, sondern in einem
Dichterwettstreit versuchen sich Cé-
dric Wermuth und Yvonne Feri

S
(beide SP). Die zwei bisherigen Natio-
nalratsmitglieder nehmen am ersten
Aargauer Polit-Slam teil. Veranstaltet
wird dieser von Patti Basler – die be-
kannte Slampoetin ist die Schwester
von SP-Kandidatin Colette Basler.
Diese tritt mit einem eigenen Beitrag
im Rahmenprogramm auf und erklärt
das Prinzip des Polit-Slam: «Das Publi-
kum gibt Stichworte und innert weni-
ger Minuten müssen Politiker und
Dichterinnen unterhaltsame Reden
schreiben und vortragen.» Auf ihrem
Bauernhof findet zudem am Sonntag
das «Hoffest für alle statt für wenige»
statt, wobei auch SP-Nationalrat Max
Chopard anwesend ist.

Nicht auf dem Bauernhof, sondern bei
Entsorgungsstellen versucht der 29-
jährige Adrian Schoop ( Jungfreisin-
nige) mit den Wählern ins Gespräch
zu kommen. Mit seinem «KMU-Mo-
bil», einem umgebauten Lieferwagen,
und ausgerüstet mit Stift und Flip-
Chart, besucht Schoop acht Abfall-
sammelstellen im Kanton. Damit die
Leute bei Kaffee und Gipfeli genug
Zeit zum Diskutieren haben, überneh-
men seine Wahlhelfer das Entsorgen.
«Politik bedeutet für mich: andere
Meinungen und Standpunkte als Ins-
piration zu betrachten und durch
guten Dialog tragfähige Lösungen zu
schaffen», sagt Adrian Schoop.

Sportlich engagierte sich FDP-Kanto-
nalpräsident Matthias Jauslin. In ei-
nem Fünferteam nahm Jauslin im Juli

am Gigathlon teil. Die Schwimmstre-
cke bestritt Christina Boutellier, FDP-
Mitglied aus Gansingen. Carla Gün-
tert, Mitarbeiterin des Generalsekreta-
riats der FDP Schweiz, kämpfte sich
auf den Inline-Skates durch den Kan-
ton. Jauslin trat in der Disziplin Lau-
fen an, Gemeinderat Gabriel Lüthy
aus Widen war auf dem Bike und Con-
suelo Senn, Präsident der FDP Würen-
los, auf dem Rennvelo unterwegs.
Wahlkampfleiterin Claudia Hauser re-
sümiert mit einem Augenzwinkern:
«Wir haben den Test für den Herbst
bestanden und bewiesen, dass mit
‹Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt›
alles möglich ist, nicht nur im Sport.»

Eine digitale Variante der Plakatwer-
bung nutzt Thomas Burgherr (SVP).
Er hat sein Plakat mithilfe der Website
«Photofunia.com» virtuell auf Hoch-
häuser, Leuchtwände oder Litfasssäu-
len in aller Welt montiert und verbrei-
tet diese Bilder in den sozialen Netz-
werken. Zudem hofft Holzbauunter-
nehmer Burgherr auf die Unterstüt-
zung seiner Branche. Zusammen mit
Parteikollegin Sylvia Flückiger hat
Burgherr die Mitglieder der Kantonal-
sektion von Holzbau Schweiz ange-
schrieben. Das Ziel: «Möglichst viele
erstellen mit ihren Lernenden ein
Holzhaus oder eine ähnliche Kon-
struktion und stellen diese an geeigne-
ten, stark frequentierten Standorten
auf.» Dort soll auf der einen Seite das
Plakat von Burgherr, auf der anderen
jenes von Flückiger montiert werden.

Auf eine Mischung aus Papier und di-
gitaler Verbreitung setzt Gabriela Su-
ter (SP) mit ihrer Daumenkinokampa-
gne. «Für meinen Wahlkampf haben
fünf unterschiedliche Illustratorinnen
und Illustratoren fünf Daumenkinos
gezeichnet, die meine beiden Kern-
themen – die Chancengleichheit und
die Energiewende – auf unterschiedli-
che Art bildlich darstellen.» Da ver-
wandelt sich zum Beispiel ein AKW in
ein Windrad, oder ein Tisch wird zum
Treffpunkt für verschiedenste Men-
schen. Gestern Freitag fand die Ver-
nissage statt, ab sofort sind die Dau-
menkinos als Minispots auf der Web-
site sowie den Social-Media-Kanälen
der SP-Kandidatin zu sehen.

Mit einer Vernissage startet auch
Samuel Peyer, Einzelkandidat auf
der Liste «nichtwähler.ch», seinen
Wahlkampf. Vom 21. bis 23. August
öffnet der Künstler sein Atelier und
seinen Garten dem breiten Publikum.
Er zeigt Eisenskulpturen, die diesen
Frühling und Sommer entstanden
sind, und ganz neue Bilder in Colla-
gentechnik. «Ohne Kapital, ohne poli-
tische Karriere und ohne die Struktu-
ren einer Partei in den Nationalrat –
ist das in der heutigen Zeit möglich?»,
fragt Peyer. Und fügt hinzu: «Das
möchte ich mit euch herausfinden.»

Stefanie Heimgartner (SVP) dürfte
die Vernissage kaum besuchen – wenn
sie es täte, dann sicher mit dem Auto.
Sie setzt sich stark für den motorisier-

ten Individualverkehr ein, insbeson-
dere für den Schwerverkehr. Deshalb
setzt sie auch auf mobile Wahlwer-
bung. «Ich möchte möglichst viele
Heckscheiben mit meinem Kleber aus-
statten», sagt Heimgartner. Bisher ha-
ben sich rund 25 Personen bereit er-
klärt, die Wahlwerbung der Badenerin
Spazieren zu fahren. Daneben gibt es
auch Support von der ausserkantona-
len SVP-Prominenz: Die Zürcher Na-
tionalrätin Natalie Rickli erklärt in ei-
nem Youtube-Video, weshalb sie
Heimgartner wählen würde, wenn sie
im Aargau wahlberechtigt wäre.

Bei der CVP erinnern sich wohl man-
che wehmütig an die Aktion «Duschen
mit Doris» ihrer heutigen Bundesrä-
tin. 1999 verteilte die Partei im Aargau
20 000 Beutel mit der Aufschrift
«Duschbad - erfrischender Aargau»
und dem Bild von Doris Leuthard.
Diese wurde daraufhin mit der höchs-
ten Stimmenzahl aller Kandidaten in
den Nationalrat gewählt.

Ralf Bucher (CVP), wie Leuthard aus
dem Freiamt, verschenkt kein Dusch-
mittel, startet aber einen Wettbewerb.
Der Geschäftsführer des Bauernver-
bandes verlost auf seiner Website
zweimal 10 Kilogramm Natura-Beef
vom eigenen Bauernhof im Wert von
rund 290 Franken. Stattfinden wird
die Verlosung am 19. Oktober, am Tag
nach der Wahl. «Dann werde ich wis-
sen, ob ich gewählt bin und ob der
Fleisch-Wettbewerb angekommen ist.»
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Auf heimische Produkte setzen auch
Ruth Humbel und Andreas Meier,
zwei Parteikollegen von Bucher. Unter
dem Motto «Reben und Politik» treten
sie zwischen Mai und Oktober in acht
Aargauer Weinbergen auf. Neben der
Ständeratskandidatin und dem Inha-
ber des Weinguts Sternen in Würen-
lingen, der in den Nationalrat will,
sind an den einzelnen Standorten
auch CVP-Kandidaten aus der Region
vertreten. Mit der Weintour wolle
man zeigen, dass Politik nicht anstren-
gend und trocken sein müsse.

Irène Kälin (Grüne) präsentiert sich
mit provokativen Inseraten in der Zei-
tung und auf Facebook. Einmal mit
Schnauz, um auf Lohnunterschiede
zwischen Männern und Frauen hinzu-
weisen, dann mit zugekniffener Nase
und dem Slogan «Braun stinkt». Sie
nutzt ein traditionelles Mittel, fällt
aber auf – «20 Minuten» kürte sie zur
hoffnungsvollen Jungpolitikerin.

Weder braun noch grün, sondern
gelb-schwarz sind die Farben von
Bernhard Guhl (BDP). Er setzt in sei-
nem Wahlkampf voll auf die Biene.
Schon von der Farbgebung her passt
das Wahlkampftier zur BDP, zudem ist
Guhl selber Imker und präsidiert seit
Mai den Dachverband der Schweizer
Bienenzüchter. Guhl setzt sich stark
für Law and Order ein und hat selber
eine Räubersperre entwickelt – aller-
dings nicht gegen Kriminaltouristen,
sondern gegen fremde Bienen.

Eine spezielle Wahlkampfaktion ist
der «Willy-Song» der SVP auf jeden
Fall. Doch sie gefällt auch inner-
halb der Partei nicht allen. Alfred
Heer, Präsident der SVP Zürich,
sagte im «SonntagsBlick», er sei
nicht überzeugt von Wachhund
Willy und dem Song. «Das Lied
und der Plüschhund sind doch
eher gaga und eine Trivialisie-
rung», sagte Heer. Politik sei eine
ernsthafte Sache, solche Lieder
und Maskottchen würden von den
wahren Problemen der Schweiz
ablenken, kritisierte er.

Ulrich Giezendanner, der seit
1991 für die SVP im Nationalrat
sitzt, freut sich über die Resonanz
des Willy-Songs. «PR-technisch ist
das Lied ein grosser Erfolg, des-
halb war es richtig, diesen Song
aufzunehmen», sagt Giezendanner.
Selber hat der 62-jährige Trans-
portunternehmer aus Rothrist aber
nicht mitgesungen. «Ich mag Länd-
ler, aber der Song selber gefällt mir
weniger», sagt er. Zudem sei er
kein guter Sänger und habe des-
halb bei der Aufnahme – zu der die
ganze SVP-Bundeshausfraktion
eingeladen war – nicht mitgewirkt.
«Schon in der Bezirksschule hatte
ich eher Mühe beim Singen, wenn
ich beim Willy-Song mitgemacht
hätte, wären wohl schräge Töne
rausgekommen», sagt Giezendan-
ner schmunzelnd.

Die Kritik seine Zürcher Partei-
kollegen an Maskottchen Willy
kommentiert der SVP-Nationalrat
so: «Ich mag Hunde, wir hatten sel-
ber einen Sennenhund, und auch
deshalb finde ich Willy sehr sym-
pathisch.»

Glarner ist Willy-Miterfinder
Andreas Glarner, Nationalrats-

kandidat und Fraktionschef der
SVP Aargau, war Mitglied der
Ideenkommission für den Wahl-
kampf seiner Partei. Er steht hinter
Maskottchen Willy und findet auch
das gemeinsame Singen keines-

wegs lächerlich: «Das ist doch ty-
pisch schweizerisch und passt des-
halb zur SVP», sagt Glarner. Auf
die Kritik von Alfred Heer ange-
sprochen, sagt er: «Ich hätte mir
gewünscht, er hätte seine Vorbe-
halte bei der Besprechung des
Wahlkampfs eingebracht, statt
jetzt Kritik zu üben.» Als es um die
Erarbeitung der Wahlstrategie ge-
gangen sei, habe er Heer nicht ge-
sehen. «Deshalb habe ich Mühe da-
mit, dass er nun nachträglich Kri-
tik übt», erklärt Glarner.

Flückiger hat mitgesungen
Sylvia Flückiger hat selber mitge-

sungen, als die SVP-Bundeshaus-
fraktion das Willy-Lied aufnahm.
«Ich bin überrascht über die Kritik
von Alfred Heer, denn wir hatten
alle den Plausch», sagt Flückiger.
Willy sei ein sympathisches Mas-
kottchen für die Partei, «ich hätte
selber gerne einen Hund, bin dafür
aber zu selten zu Hause», sagt Flü-
ckiger. Das gemeinsame Singen als
«gaga» zu bezeichnen, findet die
SVP-Nationalrätin nicht ange-
bracht. «Das Lied ist fröhlich und
passt zu unserer Partei, wie auch
Willy selber», sagt sie.

Hansjörg Knecht, Ständeratskan-
didat der Aargauer SVP, war eben-
falls dabei im «Willy-Chor». Er sagt:
«Jeder darf seine Meinung dazu
haben, ich selber finde den Song
gut, auch wenn ich nie der beste
Sänger war.» Natürlich sei die Poli-
tik etwas Ernsthaftes, aber eine
solche populäre Aktion solle auch
Platz haben. «Sich ein bisschen zu
inszenieren, gehört in der Politik
heute dazu, und mit Wachhund
Willy, der für Freiheit und Sicher-
heit steht, haben wir ein passendes
Maskottchen», sagt Knecht. Dass
die Wählerschaft dadurch von den
SVP-Kernthemen wie der Migra-
tionsproblematik und dem Einsatz
für den Werkplatz Schweiz abge-
lenkt wird, glaubt der Ständerats-
kandidat nicht. (FH)

Willy-Song gefällt
SVPlern im Aargau
Kritik von Alfred Heer (Zürich) stösst auf Unverständnis

Die singende SVP-Fraktion kommt im Aargau gut an. SCREENSHOT YOUTUBE

Gemäss Pflegegesetz erlässt der Regie-
rungsrat eine kantonale Tarifordnung
mit festgelegten Normkosten. Auf das
Jahr 2016 wird der Stundenansatz für
stationäre Pflegeeinrichtungen sowie
für Organisationen der Krankenpflege
und Hilfe zu Hause für selbstständig tä-
tige Pflegefachpersonen erhöht: von
Fr. 60.30 auf Fr. 61.40.

Der Spital- und Heimverband Vaka
hatte eine Erhöhung anhand der Kos-
tenrechnungsdaten der stationären
Pflegeeinrichtungen beantragt. Der Re-
gierungsrat habe den Antrag geprüft
und sei zum Schluss gekommen, dass
aufgrund der vorliegenden Daten tat-
sächlich Anlass besteht, den Stunden-
ansatz anzupassen, heisst es in der Mit-
teilung der Staatskanzlei. Die Anpas-
sung entspricht einer Erhöhung um 1,8
Prozent.

Ebenfalls eine Erhöhung des Stun-
denansatzes hat der Regierungsrat im
Rahmen der Tarife für Organisationen
der Krankenpflege und Hilfe zu Hause
mit dezentraler Leistungserbringung
sowie für selbstständig tätige Pflege-
fachpersonen beschlossen. Beim Tarif
für Organisationen der Krankenpflege
und Hilfe zu Hause mit räumlich be-
grenzter Leistungserbringung (In-
house-Spitex) bestehe momentan noch

keine gesicherte Datenbasis zur Berech-
nung eines Tarifs. Die bestehenden
Werte haben somit auch im Jahr 2016
Gültigkeit. Der Kanton sei sich jedoch
bewusst, dass es sich bei der Inhouse-
Spitex um eine wichtige Leistung han-
delt, und werde zusammen mit der Va-
ka die Erarbeitung einer gesicherten
Datengrundlage forcieren.

Laut der Mitteilung des Kantons kön-
nen die Gemeinden für 2016 trotz stei-
gendem Stundenansatz im stationären
Bereich mit Kosten «in ähnlicher Höhe
wie im laufenden Jahr» rechnen. Dies
aufgrund leicht sinkender Belegungs-
zahlen, einer leicht tieferen durch-
schnittlichen Pflegebedarfsstufe sowie
etwas tieferen Budgetwerten bei den
Kosten für spezielle Pflegeleistungen
(Demenz sowie Gerontopsychiatrie).
Im ambulanten Bereich ist hingegen
mit einem Anstieg der Restfinanzierung
zu rechnen. Im Aufgaben- und Finanz-
plan 2016/19 werden für das nächste
Jahr 1,2 Millionen Franken budgetiert.

Kritik am Entscheid des Regierungs-
rats übt die SVP. Sie erinnert daran,
dass den Pflegeeinrichtungen bereits
für das laufende Jahr eine Erhöhung
der Pflegekosten um 5,8 Prozent zuge-
standen wurde. Dass die erneute Stei-
gerung kurzfristig durch eine tiefere
Belegung aufgefangen wird, sei ein
schwacher Trost für die Gemeinden.
Die SVP fordert eine Systemänderung
in der Pflegefinanzierung, damit die
Krankenkassen nicht weiter geschont
und Kostensteigerungen voll zulasten
der Gemeinden gehen. (AZ)

Pflegetarife
werden 2016 erhöht
Pflegegesetz Der Regierungsrat
hat erneut eine Erhöhung
der Pflegetarife beschlossen –
und erntet dafür Kritik.

Spektakulärer Selbstunfall in Oberwil-
Lieli: Ein Wagen kam am Donnerstag-
abend auf der Birmensdorferstrasse
dorfauswärts in einer Linkskurve von
der Strasse ab, fuhr 300 Meter über ein
Feld und kam in einem Auffangbecken
zum Stillstand. Am Steuer: der Komiker
René Rindlisbacher. Er war auf dem
Weg zu einem Auftritt des Duos Edel-
mais am Alpenkino am Bachtel.

Umgehend rückten Polizei und Am-
bulanz zur Unfallstelle aus. Rindlisba-
cher sei stets ansprechbar gewesen und
habe über starke Rückenschmerzen ge-
klagt, so die Kantonspolizei. Er musste
mit der Ambulanz ins Spital Triemli ge-
bracht werden. Die Ursache für den
Unfall war offenbar ein epileptischer
Anfall. Der Komiker hatte Glück im Un-
glück. «René geht es gut, er ist wohlauf.
Ausser seinem Auto ist niemand zu
Schaden gekommen», bestätigte sein
Management gestern gegenüber

«blick.ch». Das
Spital hat der 52-
Jährige schon wie-
der verlassen kön-
nen. Er probte am
Freitag für sein
neues Programm
«… einmal Meer»,
das im September
Premiere feiert.
Die Kantonspoli-
zei hat die Ermitt-
lungen zur Klä-

rung der Unfallursache aufgenommen.
Sie nahm Rindlisbacher den Führeraus-
weis vorläufig ab. Der Sachschaden
wird auf zirka 20 000 Franken ge-
schätzt. Der ausverkaufte Auftritt des
Duos Edelmais musste abgesagt wer-
den. Für Unterhaltung war trotzdem
gesorgt: Kurzfristig konnten Ex-Miss-
Schweiz Stephanie Berger und Komiker
Rob Spence einspringen. (AZ)

René Rindlisbacher
hatte einen
Schutzengel dabei
Oberwil-Lieli Der Komiker verunfallte
auf dem Weg zu einem Auftritt

Der Unfallwagen wird geborgen.  MZM

René

Rindlisbacher.


