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Derzeit sind im Aargau 13 Volksiniti-
ativen hängig. Vor einem Jahr waren
es 14, 2010 deren acht. Aktuell sind
neun eingereicht, vier im Sammelsta-
dium. Wir werfen nachfolgend einen
Blick auf den Stand der Dinge.

Der Aargauische Gewerkschafts-
bund (AGB) hat laut Präsident Kurt
Emmenegger zu seiner 2012 einge-
reichten Initiative «Arbeit und Wei-
terbildung für alle!» mit dem zustän-
digen Departement eine Abmachung
getroffen. Demnach wird der gesetz-
liche Fristenlauf bis Ende 2013 aufge-
schoben. Dies im Zusammenhang
mit dem Sozialbericht der Regierung:
Dieser habe gezeigt, «dass bei allen
vier Anliegen unserer Initiative
Handlungsbedarf besteht». Derzeit
entwickle das Departement von
Landammann Susanne Hochuli kon-
krete Vorschläge in den betreffenden
Handlungsfeldern. Der AGB will die-
se Arbeit abwarten und nach Vorlie-

gen der Resultate entscheiden, ob er
an der Initiative festhält oder nicht.
Der AGB ist im Sounding Board zur
Sozialstrategie, die das Departement
im Auftrag der Regierung in diesem
Jahr erarbeiten soll, vertreten und
will dort seine Anliegen vorbringen.

Juso warten auf Gegenvorschlag
Die juso aargau haben im April

2012 ihre Transparenz-Initiative ein-

gereicht. Laut Initiative sollen Spen-
den an Parteien einer Offenlegungs-
pflicht unterliegen. Dies gilt auch bei
Privatpersonen ab 5000 Franken im
Jahr und bei juristischen Personen
unabhängig vom Betrag. Zusätzlich
sollen kandidierende und gewählte
Politiker und Politikerinnen ver-
pflichtet werden, ihre Interessenbin-
dungen, Einkommens- und Vermö-
genssituation publik zu machen.

Diese Woche teilten die juso aar-
gau mit, sie seien bereit, auf einen
Gegenvorschlag zu ihrer Initiative zu
warten. Dies, nachdem der Regie-
rungsrat dem Initiativkomitee vorge-

schlagen habe, einen Gegenvor-
schlag zu erarbeiten. Die juso aargau
stimmen deshalb einer Verlängerung
der üblichen Fristen zu und warten
auf den Gegenvorschlag, wodurch
sich die Abstimmung voraussichtlich
auf 2015 verschiebt.

Juso-Präsident Florian Vock zur az:
«Die Chancen für einen Gegenvor-
schlag vor dem Volk halten wir für
sehr gross, wenn er auch echte Trans-
parenz ermöglicht und nicht vom
Grossen Rat verwässert wird. Auch
die Chancen der Initiative halten wir
für intakt. Es ist jetzt endlich Zeit für
saubere Politik.»

Vier Initiativen 2012 erledigt
Letztes Jahr kam eine von Willy

Buchser lancierte Initiative nicht zu-
stande (Weniger Beton mehr Bil-
dung). Und die CVP reichte ihre In-
itiative für eine einheitliche Einbür-
gerung gar nicht mehr ein, weil die
politische Debatte genau in ihrem
Sinn verläuft. Die SP zog im März ih-
re AEW-Initiative zurück, weil deren
Ziele im neuen Energiegesetz erfüllt
seien. Abgelehnt wurde vom Volk im
Juni eine andere SP-Initiative, die das
AKB-Eigentum des Kantons von der
Gesetzes- auf die Verfassungsstufe
heben wollte.

VON MATHIAS KÜNG

Volksrechte Gewerkschaftsbund und juso aargau warten Vorschläge aus Departementen ab

Gegenvorschläge für zwei Initiativen?

«Sozialbericht zeigt, dass
bei allen vier Anliegen
unserer Initiative Hand-
lungsbedarf besteht.»
Kurt Emmenegger,
AGB-Präsident

V. l. n. r.: Die Gewerkschafter Kurt Emmenegger und Renato Mazzocco 2012 vor dem Grossratsgebäude bei
der Übergabe der Unterschriften an Staatsschreiber Peter Grünenfelder. EMANUEL FREUDIGER

Entscheid zu «Pillenkrieg»

und Patientenbeteiligung

Am 22. September gelangen voraus-
sichtlich drei Initiativen zur Abstim-
mung. Zum einen die SP-Initiative
«Bezahlbare Pflege für alle». Damit
will die SP die 20-Prozent-Patienten-
beteiligung bei der Spitex im neuen
Pflegegesetz wieder abschaffen. Im
Dezember 2012 hat die Regierung

dem Grossen Rat die Botschaft zu
den Initiativen der Ärzte (Hausärzte
sollen selbst auch Medikamente ver-
kaufen dürfen) und der Apotheker

unterbreitet. Die Apotheker wollen
das geltende Selbstdispensationsver-
bot beibehalten. Die Regierung steht
hinter dem geltenden System, will es
aber – anders als die Apotheker –
nicht auf Verfassungsebene heben.
(MKU) 

Vor der Abstimmung

Kinderbeihilfe: SP setzt jetzt

auf den Sozialbericht

Bereits Ende 2009 hat die SP ihre In-
itiative «Chancen für Kinder – Zusam-
men gegen Familienarmut» einge-
reicht. Damit schlägt sie die Einfüh-
rung von Kinderbeihilfen vor. Bis das
jüngste Kind die obligatorische Schu-
le beendet hat, sollen Familien, deren
Einkommen nicht ausreicht (z. B.
Working Poor), gezielt solche Beihil-
fen bekommen. Zu einer Verschie-
bung der Initiative sei man bisher nie
angefragt worden, sagt SP-Präsident
Marco Hardmeier indigniert und des
Wartens müde. Immerhin liege inzwi-
schen «der gut gemachte Sozialbe-
richt» der Regierung vor. Und die SP
wartet auf die Beantwortung einer In-
terpellation zum Thema. «Doch unse-
re Geduld war schon grösser», sagt

der SP-Präsident. Spätestens in drei,
vier Monaten will er klare Fakten se-
hen. Falls es keine Bewegung gibt,
verweist Hardmeier auf die geltende
Gesetzeslage: «Dann stehen sowohl
politische als auch juristische Optio-
nen bereit.»

Staatskunde-Initiative

bleibt vorläufig sistiert
In Absprache mit der Regierung
schon seit zwei Jahren sistiert ist die
Anfang 2010 eingereichte Staatskun-
de-Initiative der jungfreisinnigen aar-
gau. Dies in der Hoffnung, dass das
Anliegen dank Unterstützung von Er-
ziehungsdirektor und Landstatthalter
Alex Hürzeler in den nationalen Lehr-
plan einfliessen kann. Vor Jahresfrist
sagte Jeanine Glarner vom Initiativ-
komitee, man habe keine Anzeichen,

dass die geforderte deutliche Verbes-
serung des staatskundlichen Unter-
richts eintreten werde, und ziehe des-
halb in Betracht, die Initiative zur Ab-
stimmung kommen zu lassen. Und
wie sieht es heute aus? Yatin L. Shah,
Präsident jungfreisinnige aargau, ver-
weist gegenüber der az darauf, dass
der Lehrplan 21 im zweiten Quartal in
die Vernehmlassungsphase geht.
Shah: «Wir möchten unsere Anliegen
der Initiative während der Vernehm-
lassung möglichst optimal einbrin-
gen. Mit dem aktuellen Stand des
Lehrplans 21 sind wir bezüglich
Staatskundeunterricht tendenziell
nicht zufrieden. Über das weitere Vor-
gehen werden die jungfreisinnigen
aargau erst nach der Vernehmlas-
sungsphase entscheiden. Vorläufig
bleibt die Staatskundeinitiative sis-
tiert.» (MKU) 

Hängige Initiativen – Beschreitet SP am Schluss den juristischen Weg?

Aus für privates Feuerwerk

zum Schutz der Tiere?

Zum Schutz der Tiere (Lärm) und der
Umwelt hat ein Komitee mit Vertre-
tern aus SP, GLP, SD und EVP am 30.
Oktober 2012 eine Initiative für ein
Verbot privater Feuerwerke einge-
reicht. Führende Köpfe sind die
Grossräte Christine Haller (GLP),
Martin Christen (SP), Trudi Huonder
(CVP), Martin Köchli (Grüne), René
Kunz (SD), Sämi Richner (EVP). Ver-

boten werden sollen Feuerwerkskör-
per der Kategorien 2 bis 4. Darunter
fallen Knallkörper, Raketen, grosse
Vulkane usw. Das Verbot soll das
ganze Jahr gelten, also nicht nur am
1.  August und an Silvester. Feuer-

werke von Gemeinden, die diese tra-
ditionell am 1. August oder an gros-
sen Festen veranstalten, sollen von
der Regierung aber weiterhin bewil-

ligt werden können.

Schweizer Demokraten für

Mundart im Kindergarten

Schon am 31. Mai 2012 eingereicht
worden ist die Mundart-Initiative der

Schweizer Demokraten (SD). Und
zwar mit 3673 beglaubigten Unter-
schriften. Wie Initiant und Grossrat
René Kunz (SD) stolz vermerkt, wur-
den genauso viele Unterschriften gül-
tig erklärt, keine war falsch. Bis zum
heutigen Zeitpunkt hat Kunz – als Ver-
treter des Initiativkomitees – nichts
mehr gehört. Das Komitee fordert
laut Kunz «den Regierungsrat auf,
dass das Volksbegehren schleunigst
behandelt wird und dem Volk noch
dieses Jahr – ohne Gegenvorschlag –
zur Volksabstimmung vorgelegt
wird». Das kantonale Schulgesetz sei
so zu ändern, verlangen die Initian-
ten, «dass die Unterrichtssprache im
Kindergarten grundsätzlich die
Mundart ist». (MKU) 

Weitere 2012 zustande gekommene Initiativen

alv für Betreuungsstrukturen

Der Aargauische Lehrerinnen- und
Lehrerverband (alv) sammelt für die
Initiative «‹Kinder und Eltern› für fa-
milienergänzende Betreuungsstruktu-
ren». Mt 2615 Unterschriften ist er na-
he der Ziellinie. Am 2. März ist in Aar-
au, Baden, Bremgarten, Rheinfelden
und Zofingen eine letzte Sammelakti-
on. Wenn mit den Beglaubigungen
alles klappt, wird die Initiative laut
der stellvertretenden alv-Geschäfts-
führerin Kathrin Scholl Ende März,
Anfang April eingereicht.

SP: weg mit Pauschalsteuern

Seit Mai 2012 sammelt die SP Unter-
schriften für eine Initiative «Schluss
mit den Steuerprivilegien für auslän-
dische Millionärinnen und Millionä-
re» (Abschaffung der Pauschalsteu-

er). Laut Präsident Marco Hardmeier

liegt die Hälfte der Unterschriften be-
glaubigt vor. Hardmeier: «In den wär-
meren Monaten kommen die weite-
ren Unterschriften zusammen.»

SLB will die KMU stärken

Die Sozial-liberale Bewegung (SLB)
von Grossrat Samuel Schmid startete
eine Initiative «Arbeit fördern – KMU

stärken». Sie hat Zeit bis Ende Au-
gust 2013.

Energieinitiative Aargau

Im Dezember 2012 hat eine Koalition
von WWF, Pro Holz Aargau, VCS,
NWA, SP, GLP und Grünen die «Ener-
gieinitiative ‹Aargau effizient und er-
neuerbar›» gestartet. Laut WWF-Prä-
sidentin Regula Bachmann werden
die Sammelaktivitäten auf das Früh-
jahr konzentriert. Am 23. März wird
ein Sammeltag organisiert. (MKU)

Im Sammelstadium – alv fast auf Ziellinie

VON ANDREA WEIBEL

Oberrüti Zwar ist Pius Lischer der
einzige innerhalb der gesetzlichen
Frist angemeldete Gemeinderatskan-
didat für die Ersatzwahl vom 3. März
in Oberrüti, doch jetzt hat er doch
noch einen Gegenkandidaten erhal-
ten. Pius Hofstetter (48) stellt sich als
Gemeinderatskandidat zur Verfü-
gung. Dass er sich erst nach der Frist
aufstellen liess, spielt keine Rolle,
denn im ersten Wahlgang können al-
le wahlfähigen Stimmberechtigten
gültige Stimmen erhalten.

Schwierige politische Lage im Dorf
Der Oberrüter Gemeinderat ist

derzeit bei vielen Einwohnern nicht
allzu beliebt. Grund dafür sind Strei-
tigkeiten um einen geplanten Werk-
hof samt Kieswerk der Firma Vanoli
AG. Viele Einwohner verlangen vom
Gemeinderat, er soll die nötigen
Schritte gegen das Bauvorhaben un-
ternehmen. Denn die vielen Lastwa-
gen, die es mit sich bringen würde,
werden unter anderem als Sicher-
heitsrisiko wahrgenommen. Auch
würde durch den vielen Staub die
Wohnqualität deutlich gesenkt. Der
Gemeinderat beharrt aber darauf,
keine Möglichkeiten zu haben, das
Bauvorhaben zu stoppen. «Darum ist
es derzeit sehr schwierig, jemanden
zu finden, der sich für den freien Sitz
im Gemeinderat zur Verfügung
stellt», so Jan Adler, Mitglied des
Wahlkomitees.

Pius Hofstetter will sich dieser
Herausforderung aber stellen. «Ich
war total überrascht, als mich das
Komitee vor einigen Tagen ange-
fragt hat. Es ist für mich eine Ehre
und ich möchte dazu beitragen, die
verzwickte Situation in Oberrüti
wieder geradezubiegen», sagt der
Metzger auf Anfrage der Aargauer
Zeitung.

Kandidat erst nach der Frist
Gefunden wurde der neue Kandi-

dat vom politisch neutralen Wahl-
komitee Oberrüti, das vor drei Jah-
ren gegründet wurde. In einer Mit-
teilung hält es fest, dass es ihm
nicht gelungen sei, bis zum offiziel-
len Eingabetermin vom 18. Januar
eine Kandidatin oder einen Kandida-
ten zu finden. Mit dem seit acht Jah-
ren in Oberrüti wohnhaften Pius
Hofstetter stehe nun aber jemand
zur Verfügung, «der dieser Aufgabe
auch gewachsen ist und der uns ver-
sichert, dieses Amt mit gutem Wil-
len auszuführen».

Konkurrenz für
Lischer als neuer
Gemeinderat

Gegenkandidat Pius Hofstetter. ZVG

Pius Lischer. EFU
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