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ANZEIGE

Grüneempfehlen
vier Ja, undNein
zumTerrorgesetz

MitgliederversammlungHaupt-
traktandum der von Präsident
Daniel Hölzle geleiteten Online-
Mitgliederversammlung der
Aargauer Grünen war die Paro-
lenfassung für die fünf Abstim-
mungsvorlagen.

Keine Überraschung sind
die Ja-Parolen zur Trinkwasser-
und zur Pestizid-Initiative. Ro-
bert Obrist, Fraktionschef im
Grossen Rat, sagte, die Bauern
verwiesen alternativ oft auf das
Pestizidgesetz als indirekten
Gegenvorschlag: «In meinen
Augen ist es ein unbrauchbares
Gesetz.» Unglücklich seien aber
viele, weil Bauern laut Trink-
wasserinitiative ihren Tierbe-
stand nur noch mit auf dem Be-
trieb produzierten Tierfutter er-
nähren können. Nun könne man
aber nur Ja oder Nein sagen. Er
hofft hier auf eine gute Lösung
und empfahl Ja zu beiden Initia-
tiven. Der Biobauer Beat Küng
entgegnete, er lehne die Trink-
wasser-Initiative ab, das sei
Ökopopulismus. Die Landwirt-
schaft habe sich doch sehr be-
wegt in den letzten Jahren, es
gebe heute viele Biobauern. Er
blieb allein mit dem Nein, 20
stimmten Ja, fünf enthielten
sich. Die Pestizidinitiative wird
einstimmig unterstützt.

Offene Türen rannte Gross-
rat Jonas Fricker mit seiner Ja-
Empfehlung für das CO2-Gesetz
ein. Im Aargau sei man gar nicht
auf Kurs, kritisierte er. Und man
hätte mit dem CO2-Gesetz viel
rascher handeln müssen, für
fossile Heizungen müsste viel
früher das Aus kommen, meinte
Fricker. Der Eisbär werde aber
leider aussterben, wenn die Kli-
maerwärmung so weitergeht.
Hier war der Fall völlig klar: Ein-
stimmig Ja.

Einstimmig ist das Ja auch
für das Covid-19-Gesetz, das
Nationalrätin Irène Kälin vor-
stellte. Das Gesetz helfe vielen,
die schwer von der Pandemie
betroffen sind, sagte sie. Es habe
Lücken, trage aber der schwieri-
gen Lage Rechnung.

Ganz anders klang es beim
Anti-Terror-Gesetz. Dieses sei
total missraten, kritisierte Irène
Kälin heftig. So Menschen be-
strafen zu können, noch bevor
sie überhaupt eine Tat begangen
haben, und weitere Punkte ka-
men gestern Abend bei den Grü-
nen ganz schlecht an. Mit einem
Ja zu 23 Nein empfehlen sie es
zur Ablehnung. (mku)

FDPgibtKlimakurseinenKorb
undwähltneuePräsidentin
Die Aargauer Freisinnigen sagen Nein zum CO2-Gesetz. Dafür wählten sie Sabina Freiermuth per Akklamation.

Eva Berger

Die FDP Aargau hat eine neue
Präsidentin. Sabina Freiermuth,
die bisherige Fraktionschefin im
Grossen Rat, war absolut unbe-
stritten, eine Abstimmung war
nicht nötig, per Applaus wählten
die Delegierten sie am Diens-
tagabend für die nächsten vier
Jahre an die Parteispitze. Sie war
die einzige von der Geschäftslei-
tung vorgeschlagene Kandida-
tin, Spontankandidaturen gab es
am Parteitag keine.

«Es ist für die FDP Aargau
ein Glücksfall, dass sich Sabina
Freiermuth zur Verfügung
stellt», warb Ständerat Thierry
Burkart für die 56-jährige Zofin-
gerin. Sie übertreffe gar die An-
sprüche an eine Parteipräsiden-
tin. Um 19.43 Uhr erklärte Frei-
ermuth Annahme der Wahl. Ihr
Vorgänger Lukas Pfisterer über-
gab ihr einen Schlüssel für die
Geschäftsstelle. Doch noch bis
Mitternacht war er Präsident
und führte durch den Rest des
Parteitags.

KnappesNeinzur
Trinkwasser-Initiative
Dieser war gut besucht. Wäh-
rend die Parteileitung und die
Referentinnen und Referenten
vor Ort in Aarau waren, verfolg-
ten rund 180 Delegierte die Ver-
sammlung online an den Bild-
schirmen. Lukas Pfisterer be-
grenzte die Redezeit auf eine
Minute pro Votum - und das
nutzten die Rednerinnen und
Redner aus.

Nationalrätin Maja Riniker
stellte die beiden Agrarinitiati-
ven vor, beide werden von der
FDP Schweiz abgelehnt. Dass
die Pestizidinitiative aus freisin-
niger Sicht abgelehnt gehört, sei
klar, sagte Grossrat Yannick Ber-
ner. Die Trinkwasserinitiative
sei aber eine liberale Vorlage,
welche die FDP befürworten
solle. Eine Reihe Jungfreisinni-
ger stimmte dem zu und stellte
sich damit auch auf die Seite von
Nationalrat Matthias Jauslin.
Umweltverschmutzung sei nicht
auch noch zu subventionieren,
so der Tenor. Die Bauern wären
durch die Annahme der Initiati-
ve in ihrer Existenz bedroht, be-

merkte hingegen Grossrätin Ka-
rin Faes. Die Landwirtschaft als
Teil der Wirtschaft brauche hier
die Unterstützung der FDP. Mit
94 Nein- zu 82 Ja-Stimmen folg-
ten die Aargauer schliesslich der
FDP-Schweiz.

Angesichts dieses knappen
Resultats beantragten die Jung-
freisinnigen Stimmfreigabe.
«Ich bin für klare Entscheide
und darum sollten wir hier Ja
oder Nein sagen», fand hin-
gegen die frischgewählte Präsi-
dentin Freiermuth. Dem folgten
die Delegierten und lehnten den
Antrag der Jungen ab.

AppelldesEnergiedirektor
nütztenichts
Gespalten war die FDP auch
beim CO2-Gesetz. So sehr, dass
sowohl die Befürworter- als
auch die Gegnerseite von Partei-
mitgliedern präsentiert wurde.
Die Ziele zur CO2-Reduktion
seien bisher nicht erreicht wor-
den, das Gesetz tue deshalb Not,
sagte Matthias Jauslin. Es wür-
den zwar Abgaben fällig, es

käme zu einer Mehrbelastung.
Aber: «Man kann das Fell nicht
waschen, ohne es nass zu ma-
chen.»

DieSchweizmüsseihrenBei-
trag leisten, sagte Grossrätin Jea-
nine Glarner. Aus freisinniger
Sicht habe das Gesetz aber ekla-
tanteMängel.Esseiunverhältnis-
mässig,wirkungslosundbediene
dieWünschederSozialdemokra-
ten,nichtaber jenedesFreisinns.

DiesersollnichtwiedieSozia-
listen auf Umverteilung und Ver-
botesetzten,appellierteGrossrat
Adrian Schoop. Um gegen den
Klimawandel vorzugehen, brau-
che es Innovation, nicht Verbote.
UndSilvanHilfikerwarntevorals
Lenkungsabgaben getarnte
Steuererhöhungen.

Landammann und Energie-
direktor Stephan Attiger ver-
suchte, die Delegierten zu über-

zeugen. Nichts zu tun sei unver-
antwortlich, eine neue Vorlage
wäre auch nicht besser, meitne
er. Zudem sei das Gesetz, das
auf das Verursacherprinzip set-
ze, zu 100 Prozent liberal und
damit unterstützungswürdig.
Am Rande der Versammlung
appellierteauchAlt-Regierungs-
rätin Stéphanie Mörikofer
schriftlich an die Versammlung,
dem Gesetz zuzustimmen. Es
sei 5 vor 12 beim Klimawandel,
das Gesetz das beste, was man
derzeit dagegen tun könne. Es
brachte nichts, die Delegierten
lehnten das CO2 Gesetz mit 103
Nein- zu 72 Ja-Stimmen ab. Da-
mit stellt sich die FDP Aargau
gegen den Kurs der Mutterpar-
tei mit Präsidentin Petra Gössi.

Schliesslich fassten die De-
legierten noch die Parole zum
Anti-Terrorgesetz. Dieses war
unbestritten, die grosse Mehr-
heit der Freisinnigen sagt Ja.

Und dann war Lukas Pfis-
terers letzter Parteitag zu Ende.
Heute Mittwoch übergibt er of-
fiziell an Sabina Freiermuth.

Lukas Pfisterer (r.) gratuliert seiner Nachfolgerin Sabina Freiermuth, sie übernimmt ab nun die Parteileitung. Bild: Chris Iseli

Rund 180 Freisinnige loggten sich für den Parteitag ein. Bild: Chris Iseli
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«Im Aargau arbeiten über 30’000
Menschen in der Produktion und
Verarbeitung von Lebensmitteln.
Die Annahme der Trinkwasser- und
der Pestizidfrei-Initiative würde
rund die Hälfte der Arbeitsplätze
bedrohen, ohne dass dadurch ein
Mehrwert für die Umwelt entsteht.»Marianne Wildi
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