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THEMA

 WECHSEL IM NATIONALRAT 

Mit Jonas Fricker tritt ein grüner Macher aus dem Nationalrat zurück. Irène Kälin rutscht nach und 
präsentiert ihre Schwerpunkte für die Legislatur. An ihrer Stelle vertritt künftig Maurus Kaufmann 
die Grünen des Bezirks Lenzburg im Grossrat.    Seiten 2 und 3

ff NEUES LEITBILD: 
Die Grundsätze der Grünen 
Aargau, zusammengefasst 
grueneaargau.ch/leitbild 

ff KOMMUNALWAHLEN: 
Die Grünen Gemeinde-, Stadt- und 
Einwohnerrät_innen im Überblick 
grueneaargau.ch/wahlen17

 @gruene_aargau 

 facebook.com/grueneaargau

 MEHR LESENSWERTES UNTER 

 grueneaargau.ch 

Titelfoto Jonas: Béatrice Devènes. Titelfoto Irène: Irène Kälin. Foto unten links: lizenzfrei. Foto unten Mitte: Timo Orubolo.

 THEMEN IM  
 RUNDBRIEF 

Der Rundbrief wird künftig nicht nur 
Aktuelles behandeln, sondern vor 
allem Sachthemen.      Seite 4

 STRATEGIE-  
 SEMINAR 

Am 27./28. Januar 2018 entwickeln 
wir auf dem Rügel die Strategie der 
Grünen Aargau weiter.       Seite 4
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 GEMEINSCHAFT PFLEGEN,  
 SCHWERPUNKTE SETZEN 

Wie es mit unseren grünen Anliegen im Aargau weitergehen 
soll, liegt an uns allen. Am letzten Januarwochenende organi-
siert der Vorstand deshalb erneut ein Strategieseminar, um den 
Zusammenhalt unter uns zu fördern und Schwerpunkte zu 
setzen. Wer die grüne Sache im Aargau voranbringen möchte, 
ist herzlich dazu eingeladen.

Guido Bertozzi, Leiter Strategiegruppe    Da 
wir nächstes Jahr kein Wahljahr haben, 
bietet sich die Chance, strategischen 
Fragen mehr Raum zu geben (Partei- 
struktur, funktionale Aspekte und Res-
sourceneinsatz). Zudem laufen Vorbe-
reitungen, damit wir am Strategiesemi-
nar eine solide Diskussionsgrundlage 
haben.
Das Strategieseminar ist Teil einer gan-
zen Reihe von Aktivitäten. Angefangen 
hat der Prozess  diesen Frühling mit der 
Entwicklung eines Leitbilds, woran rund 
fünfzehn Mitglieder mitgewirkt haben. 
Das Leitbild wurde an der letzten MV 
verabschiedet und ist jetzt auf unserer 
Website aufgeschaltet. Darauf startete 
eine reflexive Phase, die bis über das 
Strategieseminar hinausreichen wird 
und mit Interviews  begonnen hat. Wir 
erhalten dadurch ein Bild davon, wie 
vielseitig wir Grünen im Aargau unter-
wegs sind und wie sich im Hinblick auf 
das Strategieseminar neue Ansatz-
punkte finden lassen könnten. Dieser 
Prozess endet im April mit einem 

Schlussbericht. Das Konzept dazu wur-
de am Kickoff vom 13. November disku-
tiert und protokolliert. Es basiert auf 
einem von mir entwickelten Evaluati-
onsmodell, das an der Universität Basel 
und im Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit erfolgreich zum Einsatz kam.

Unsere wichtigste Ressource sind unse-
re aktiven Mitglieder und solche, die es 
werden könnten. Das Strategieseminar 
eignet sich hervorragend, um auch neue 
Leute zu involvieren, die sich für die Grü-
nen Anliegen stärker einsetzen möch-
ten. Menschen, die sich dafür interessie-
ren, welche Aktivitäten in der Fraktion, 
an der Parteibasis in den Bezirken  
und bei den Jungen Grünen statt- 
finden. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnahme.          

 TERMINE 
ff Strategieseminar: 
27. & 28. Januar, Rügel

ff Mitgliederversammlungen: 
16. Januar, Baden 
8. März, Laufenburg 
21. August, Zofingen 
23. Oktober, Kulm

ff DV Grüne Schweiz: 
23. Januar, Winterthur 
5. März, 25. August, 27. Oktober

ff Abstimmungstermine:  
4. März, 10. Juni, 23. September,  
25. November

ff Grüner Stammtisch Aarau:  
Mi 21. Februar, Do 22. März (mit MV),  
Mi 25. April, Do 24. Mai, Mi 27. Juni 
20 Uhr, Garage, Kirchplatz 6, Aarau

ff Grüner Stammtisch Baden:  
Mi 14. März, Mi 13. Juni, Mi 7.  
November, 19 Uhr, Ort gemäss 
www.gruene-bezirk-baden.ch
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IN EIGENER SACHE

 ZUM NACHDENKEN ANREGEN 
Daniel Ballmer, Redaktor      Mit unserem 
Newsletter und der Website stehen uns 
zwei günstigere und schnellere Medien 
zur Verfügung, um über Aktuelles zu in-
formieren, als ein vierteljährliches Bul-
letin. Wir möchten den Rundbrief des-
halb zukünftig thematisch etwas 
umstellen: weniger Aktuelles, dafür 
tiefere Diskussionen über wichtige Fra-
gen. Wir sind uns einig über die Notwen-
digkeit der SRG, aber wo sehen Grüne 
die Aufgaben und Grenzen des medialen 

Service Public? Wie stehen Grüne Den-
kerinnen zu Themen wie dem  
bedingungslosen Grundeinkommen, der 
Volkspension, der Anerkennung des  
Islams als Landeskirche oder der Los- 
demokratie? Wir möchten die Debatte 
pflegen, den Dissens zulassen und nuan-
ciert zum Nachdenken anregen. 
Natürlich werden Termine, Parolen und 
die wichtigsten Aktualitäten auch künf-
tig noch Platz finden im Rundbrief. So 
digitalisiert sind wir dann auch nicht.     

Merkt euch den 27./28. Januar 2018 vor! 
Das Strategiewochenende findet wieder 
auf dem Rügel statt. Die Anmeldeunter-
lagen folgen im Dezember.

SEPTEMBER – NR. 3 / 2017

RUNDBRIEF
DER GRÜNEN AARGAU



 IRÈNE NEU IN BERN 

Manchmal kommt alles anders, als man denkt. Das ist das Gefühl, das mich seit Jonas‘ Ankündi-
gung des Rücktritts aus dem Nationalrat begleitet.

Irène Kälin, Nationalrätin  Das Leben hat es an sich, dass es 
manchmal Wege nimmt, die so nicht geplant waren, und uns 
vor Herausforderungen stellt, die wir nicht haben kommen 
sehen. Es liegt an uns, das Leben zu nehmen, wie es kommt, 
und uns den Herausforderungen zu stellen. Und das werde ich 
tun. 
Ich bin seit dem 27. November die grüne Stimme aus dem 
Aargau in Bern, und das ist mir Verpflichtung und Ehre zu-
gleich. Aus dem Aargau, dem Kanton der Regionen, zu kom-
men, hat einen grossen Vorteil. Wir Aargauer Grüne haben die 
Vielfalt im Herzen. Vielfalt ist eine Grundstütze der Schweiz, 
weshalb ich mich auch in Bundesbern für jene einsetzen wer-
de, die in der Minderheit sind. Sei das nun die Natur, die keine 
Stimme hat, oder sprachliche, kulturelle oder religiöse Min-
derheiten. Aus dem Kanton Aargau zu kommen, ist aber auch 
eine besondere Verpflichtung als Grüne, denn unser Kanton 
ist der Kanton der AKW, deren Stilllegung wir klar und deut-
lich fordern. Hier müssen wir Aargauer Grünen immer an vor-
derster Front kämpfen, denn der Atomausstieg betrifft uns 
Aargauerinnen und Aargauer besonders. 
Ich erbe von Jonas einen Sitz in der Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur. Als Grüne wissen wir, dass eine 
gute Bildung die grösste Ressource der Schweiz ist. Dafür gilt 

es zu kämpfen, denn eine gute Bildung ist nicht gratis und 
leider auch zusehends umstritten. Bundesrat Schneider- 
Ammann spricht viel von der Digitalisierung, aber ohne eine 
Weiterbildungsoffensive kann die Chance der Digitalisierung 
auch schnell zu einem Alptraum für die Arbeitnehmenden 
werden. Und die Kultur hat in Bundesbern auch keinen einfa-
cheren Stand als im Aargau. Aber ich bewundere Kampfjets 
allemal lieber in einem Museum als am Himmel, und mit dem 
Geld, das man nun in neue Kampfjets investieren will, könn-
ten wir uns eine Weiterbildungsoffensive finanzieren. Dazu 
eine Kulturförderung, die sich sehen lässt, und es bleibt erst 
noch Geld übrig für bessere Lohnkontrollen und für Subven-
tionen von erneuerbaren Energien. Ja selbst für Massnahmen 
gegen den Klimawandel bliebe was übrig. Es gibt viel zu tun 
– wenn wir auch den kommenden Generationen eine lebens-
werte Welt hinterlassen wollen. 
Wir haben nur eine Erde. Daran will ich mich stets erinnern. 
Mit Schnauz verdiene ich 20% mehr. Das soll mich wütend 
machen, bis ich mit oder ohne Schnauz gleich viel verdiene.  

Wer mir seine Ideen mit nach Bern geben will, findet immer  

ein offenes Ohr – denn gemeinsam verändern wir die Welt:  

irene.kaelin@parl.ch 

Geschätzte Grüne

Barbara Horlacher hat in Brugg 
die Wählerschaft mit ihren 
Kompetenzen überzeugt und 
wurde mit einem Glanzresultat 
zur «Stadtamme» gewählt. Auch 
in anderen Exekutiven konnten 
wir Sitze gewinnen, und bei den 
Einwohnerratswahlen konnten 
wir alles in allem leicht zulegen. 
Nach der Wahl ist vor der Wahl – 
und so müssen wir nun diesen 
Schwung nutzen, um uns für die 
kommenden Nationalratswahlen 
zu rüsten. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei unsere neue Strate-
gie. Sie soll den zukünftigen Weg 
der Grünen Aargau skizzieren 
und mit Lehren aus dem Vergan-
genem verbinden.
An dieser Stelle möchte ich 
unserem Vorstandsmitglied 
Guido Bertozzi für die unglaubli-
che Arbeit, die er in diesem 
Zusammenhang leistet, danken. 
Ich bin mir sicher, dass diese 
Arbeit wichtig ist und unsere 
Partei stärken wird.

Gruess  
Euer Präsi, Daniel Hölzle
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THEMA

 DANK JONAS HABE ICH MEINE  
 POLITISCHE HEIMAT GEFUNDEN 

Mit Jonas Fricker tritt ein Mensch aus dem Nationalrat zurück, 
der über die letzten zwanzig Jahre hinweg viele von uns für die 
grüne Politik begeistern konnte, brillant zwischen den verschie-
denen Interessen innerhalb der Partei vermittelte und die 
Grünen Aargau zu ihrem bislang grössten Wahlerfolg führte. 
Sein langjähriger Weggefährte Christian Keller dankt stellver-
tretend für uns alle – und sieht in der Geschichte keinesfalls das 
Ende einer politischen Karriere. 

Christian Keller, Vorstand Grüne Aargau  Ich bin 
bei den Grünen, weil Jonas Fricker mich 
im Vorfeld der Grossratswahlen 2008 
angesprochen und für die grüne Politik 
begeistert hat. Dank ihm habe ich eine 
politische Heimat gefunden, wo ich mit 
gleich und ähnlich denkenden Menschen 
für eine Welt mit Zukunft kämpfen 
kann. Und ich weiss, ich bin nicht der ein-
zige: Viele Grüne meiner Generation ha-
ben dank Jonas‘ unermüdlichem Engage-
ment zur Partei gefunden, für ein Amt 
kandidiert und sich öffentlich geoutet, 
bei diesen «Spinnern» mitzumachen. 
Jonas‘ Verdienste für die Grünen Aargau 
sind unschätzbar. Er hat die Partei zu 
ihren grössten Erfolgen geführt. Ihm ist 
es massgeblich zu verdanken, dass wir 
mit Susanne Hochuli acht Jahre lang eine 
Regierungsrätin stellen konnten. Er hat 
es auch um ein Haar geschafft, dem 
Aargau ein fortschrittliches Energiege-
setz zu verpassen, das der damalige Re-
gierungsrat schliesslich mit vollmundi-
gen Versprechen verhindert hat, die er 
nach dem Urnengang wieder zurück-

nahm. Jonas hat unsere Partei zweimal 
engagiert geführt. Unter seinem ersten 
Parteipräsidium (2005–2009) erreichten 
wir Grünen bei den kantonalen Wahlen 
2009 unser bisheriges Allzeithoch mit 
neun Prozent Wähleranteil, dreizehn 
Sitzen im Grossen Rat – plus sechs Sitze! 
– und dem Gewinn des ersten grünen Re-
gierungsratssitzes. Auch seine zweite 
Präsidiumszeit (2013–2016) war mit der 
Verteidigung des Nationalratssitzes er-
folgreich. 
Ich will an dieser Stelle keine ab- 
schliessende Laudatio halten. Denn  
Jonas trägt zwar nun das wenig schmei-
chelhafte Prädikat «alt Nationalrat», 
gehört aber alles andere als zum alten 
Eisen. Im Gegenteil: Für viele Grüne, 
mich eingeschlossen, bleibt Jonas trotz 
seines verbalen Fehltritts eine Zukunfts-
hoffnung. Ich bin überzeugt, dass sein 
politischer Weg weitergehen wird, wenn 
Jonas das will. Ich würde es mir jedenfalls 
sehr wünschen – und ich bin sicher, viele 
weitere Aargauerinnen und Aargauer 
auch.  

BLICKPUNKT: WECHSEL IN DEN RÄTEN

 
AMUSE-BOUCHE 

 MIT HISTORISCHEM  

 WAHLSIEG 

 ZU NEUEM SCHWUNG 

Irène Kälin, Nationalrätin  Der Rücktritt aus dem Grossen Rat 
fällt mir nicht leicht. Im Kreise meiner Grünen Fraktion habe 
ich eine Heimat gefunden, die mir fehlen wird. Aber ich weiss 
mein Amt in besten Händen. Als eine der jüngsten Gross-
rätinnen ist es mir eine Freude, dass ein noch Jüngerer meine 
Nachfolge antritt. Maurus Kaufmann ist 27 Jahre jung, lebt 
in Seon, hat Elektronik und Informationstechnologien an 
der ETH studiert und daneben das Lehrerdiplom für Maturi-
tätsschulen in Mathematik erworben. Zurzeit arbeitet er als 

Mathelehrer an der Kanti Wettingen. 
Maurus ist ein sehr politischer Mensch. Anders ist es nicht 
zu erklären, dass er seine Stelle als Lehrer gekündigt hat, um 
in den Grossen Rat nachzurücken. Ich bin überzeugt, dass er 
mit seinem Sachverstand und seinem politischen Spürsinn 
die Fraktion der Grünen bereichern wird. Maurus, ich wün-
sche dir, dass es dir gelingt, dass wir wieder mehr Vögel sin-
gen und weniger Motoren brummen hören. Das war dein 
Wahlkampfslogan. Jetzt gilt es, diesen umzusetzen.  

Auf eine Frau mit Schnauz folgt ein Mann mit Bart

WECHSEL IN DEN RÄTEN


