
22

Aargau Donnerstag, 30. September 2021

ANZEIGE

Keller-Sutter und Cassis besuchen das PSI
Der designierte FDP-Präsident Thierry Burkart zeigt den Bundesräten denAargau – seine Kantonalpartei will ihr liberales Profil schärfen.

Fabian Hägler

Gleich zwei Bundesratsmitglie-
derbesuchtenamMittwochden
KantonAargau: Justizministerin
KarinKeller-Sutter undAussen-
minister Ignazio Cassis reisten
mitderBundeshausfraktionder
FDP zur Besichtigung des Paul-
Scherrer-Instituts (PSI) nach
VilligenunddanachzumNacht-
essen auf Schloss Lenzburg.

Für den designierten FDP-
Schweiz-Präsidenten Thierry
Burkart war der Fraktionsaus-
flug ein Heimspiel: Der Aar-
gauer Ständerat, der am Sams-
taganderDelegiertenversamm-
lungderFreisinnigen inBiel das
Präsidium übernehmen dürfte,
wohnt in Lengnau – nur wenige
Kilometer vonVilligenentfernt.

Dort begrüsstePSI-Direktor
Christian Rüegg die rund
40-köpfigeFDP-Delegation, zu
der unter anderem auch die
noch amtierende Präsidentin
PetraGössi, Fraktionschef Beat
Walti und die Aargauer Natio-
nalrätinMaja Riniker zählten.

Rüegg bedankte sich für die
finanziellenMittel, diedasBun-
desparlament für den Ausbau
und die Erneuerung der Syn-
chrotron Lichtquelle Schweiz
(SLS) genehmigt hat. Für rund
100 Millionen Franken soll die
Grossforschungsanlage aufge-
rüstet werden, mit der For-
schende die Eigenschaften von
Materialien untersuchen.

Bei einer Führung durch die
Anlage, die von aussen wie ein
gelandetes Ufo aussieht, wur-
den den Freisinnigen die ein-
drücklichen Ausmasse und die
vielfältigen Forschungsanwen-
dungen nähergebracht.

FDPAargausieht sichnach
Abstimmungenbestärkt
BeimzweitenTeildesFraktions-
ausflugs auf Schloss Lenzburg
am Abend war auch Kantonal-
präsidentin Sabina Freiermuth
dabei.AusSichtderFDPAargau
sind die Abstimmungsresultate
vom Sonntag erfreulich, wie
Freiermuth in einer Mitteilung
festhält. Das Nein zur 99-Pro-

zent-Initiative der Juso und das
Ja zur«Ehe für alle»«bestärken
uns in unserer klaren wirt-
schafts- undgesellschaftspoliti-
schen Ausrichtung», lässt sie
sich zitieren. Die FDP Aargau
werdeauchweiterhinentschlos-
sen in diese Richtung arbeiten,
ergänzt die Präsidentin.

Allerdings hatte auch die
GLP dieselben Parolen für die
Abstimmungen vom 26. Sep-
tember gefasst – es fragt sich
deshalb, wer sich nun wirklich
als liberal bezeichnen kann.
NachseinerWahl zumGLP-Prä-
sidenten grenzte sich Philippe
Kühni imAZ-Montagsinterview
gleich mehrfach gegenüber der
FDPab.Kühni, dessenVaterdie
freisinnigeOrtspartei in Schöft-
landpräsidiert hatte, sagteunter

anderem, für ihnkommebeider
FDPderUmweltschutz zu kurz.
Zudem seien die Freisinnigen
gerade imAargaukonservativer
als andernorts, er nehme die
Kantonalpartei als nicht sehr
gestaltungsfreudigwahr.

«Dieeinzigewirtschafts-und
gesellschaftsliberaleKraft»
Wassagt SabinaFreiermuth,die
Mitte Mai zur neuen FDP-Aar-
gau-Präsidentin gewählt wor-
denwar, zudiesenAussagenvon
Kühni? «Wir sind die einzige
wirtschafts- undgesellschaftsli-
berale Kraft, die es in der Par-
teienlandschaft gibt, das zeigt
das Abstimmungsverhalten der
GLP-Fraktion deutlich.» Um-
weltthemen hätten bei der FDP
eine lange Tradition, so seien

derAuenschutzunddasHallwi-
lersee-Schutzdekret freisinnige
Errungenschaften. «Weiter
stimmte die FDP-Fraktion dem
Energiegesetz zu – imGegensatz
zur GLP, die es ablehnte.» Frei-
ermuth ergänzt, die Aargauer
Freisinnigenhätten imFrühling
einen Strategie-Prozess gestar-
tet, um ihre liberalenPositionen
zu schärfen. In den letzten Jah-
renhabeesaufBundesebeneei-
nigeRichtungsdiskussionenge-
geben, deshalb sei es jetztwich-
tig, auch nach aussen klar zu
machen, wofür die FDP stehe.

Freiermuth sagt: «Liberal
nennen sich janochanderePar-
teien, aber wir sind manchmal
nicht sicher, ob sie nicht eher
links sind.» Die GLP habe im
GrossenRatVorstössederSP für

einen Gesamtarbeitsvertrag im
Aargauer Gesundheitswesen
und für einen kantonalen Min-
destlohn unterstützt. «Das ist
ausunsererSicht alles andereals
liberal», betont Freiermuth.

«Und die jungen Grünlibe-
ralen haben die 99-Prozent-
Initiative der Juso unterstützt»,
wirftMartinMennet, Präsident
der JungfreisinnigenAargau, im
Gespräch mit der AZ ein. Auch
den Vorwurf von GLP-Aargau-
PräsidentKühni, dieFDPsei im
Aargau eher konservativ, lässt
Mennet nicht gelten. «Gerade
wir als Jungpartei haben uns
sehr für die «Ehe für alle» ein-
gesetzt, das ist unsere gesell-
schaftsliberale Überzeugung»,
sagt er. Die GLP hat die Partei
dabei im Hinterkopf, wie sich

am letzten Parteitag im August
zeigte. Damals sagte ein Jung-
freisinniger, es brauche eine
klare Ja-Parole zur «Ehe für
alle», sonst würden die jungen
WählerinnenundWähler zuden
Grünliberalen abwandern.

«LeutewollendieWerte
vonKandidatenkennen»
«UnsereneueStrategie ist keine
direkte Antwort auf die GLP,
sondern folgt dem Grundsatz
zurück zu unseren freisinnigen
Werten», sagt Silvan Hilfiker,
der seit Mai die FDP-Fraktion
im Grossen Rat führt. Gerade
bei Wahlkämpfen zeige sich,
«dass die Leute weniger auf
Themen anspringen, sondern
wissen wollen, welche Werte
eineKandidatinoder einKandi-
dat verkörpern».MitderParole,
dass man für tiefe Steuern sei,
könne man die Wählerschaft
nicht überzeugen, weil dieses
Anliegen zu allgemein sei. «Die
Leute wollen konkret wissen,
wie man bei dieser oder jener
Vorlageabstimmt,damit sie ein-
schätzen können, ob die Politi-
kerinoderderPolitiker siewirk-
lich vertritt», sagtHilfiker.

Wichtig sei aucheineinheit-
licher Auftritt nach aussen, und
dassmansichandieeinmal fest-
gelegten Werte halte, betont
Sabina Freiermuth. Zuletzt rief
sie amParteitag imAugustdazu
auf, Meinungsverschiedenhei-
tennicht öffentlichauszutragen.
«Wir wollen keine Diskussion
abwürgen, ganz im Gegenteil,
aber frühzeitig intern bespre-
chen, wo wir stehen», sagt die
FDP-Präsidentin.

So lasse sich ein gemeinsa-
merNenner finden, der danach
als freisinnigePositionnachaus-
sen vertreten werde. «Dazu
müssenwiruns regelmässig fra-
gen, ob unsere Lösungen die
persönlicheoderunternehmeri-
sche Freiheit nicht einschrän-
ken», betont Hilfiker. Darüber
hinausgewinneman inderPoli-
tik nur mit Mehrheiten. «Wir
müssenPolitik alsMannschafts-
sport verstehen, nur dies führt
zumErfolg», sagt Freiermuth.

FDP-Prominenz imPaul-Scherrer-Institut in Villigen: Ständerat Thierry Burkart, PSI-Direktor Christian Rüegg, Bundesrätin Karin Keller-Sutter,
Bundesrat Ignazio Cassis, Parteipräsidentin Petra Gössi und Fraktionschef Beat Walti (von links). Bild: Ennio Leanza / Keystone
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