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Wander-Wettbewerb
Frage: Abwannwurde das
Schloss Böttstein alsHotel
undGasthof betrieben?

Täglich können Sie einen
50-Franken-Gutschein von
Otto’s gewinnen

Schreiben Sie uns Ihre Antwort
bis heute um 17Uhr insOnline-
Formular unter

www.aargauerzeitung.ch/
wettbewerbe

Unterstützt von:

DerToyotaRAV4Plug-inHybrid ist
dasLeserwandern-Auto2022.Vie-
len Dank, Emil Frey AG, Safenwil!

Arbeit Aargau: «Wäre Angriff auf Rechte der Arbeitnehmenden»
BeimArbeitnehmenden-Dachverband hältman nichts von Sonntagsarbeit, um allfälligemEnergieengpass unter derWoche auszuweichen.

Mathias Küng

FürdenFall einerStrommangel-
lage könnte man etwa disku-
tieren, ob man in besonders
energieintensivenBetriebenam
Samstag und Sonntag arbeiten
soll, wenn genug Strom da ist,
und so Wochen-Spitzentage
entlasten. Das sagte Urs
Widmer, Geschäftsleiter des
Aargauischen Gewerbeverban-
des (AGV), in der gestrigen Zei-
tung.DaskommtbeimDachver-
bandArbeitAargau schlecht an.

AufdenerstenBlick scheine
der Vorschlag bestechend, so
Arbeit-Aargau-Geschäftsführe-
rin Selina Egger, «aber effektiv
wärees einAngriffaufdieRech-
te der Arbeitnehmenden». «Es
gingevoll zu ihrenLasten. Sonn-
tagsarbeit ist grundsätzlich ver-
boten. Dafür bräuchte es also
eine separate Bewilligung und
einenLohnzuschlag. Sollte des-
halb gar das Arbeitsgesetz auf-
geweicht werden, wäre das völ-
lig inakzeptabel», stellt Egger
klar.

Egger:FürSonntagsarbeit
fehlt auchdie Infrastruktur
Dazu fehle auch die Infrastruk-
tur: «Der ÖV-Fahrplan ist am
Sonntag dünn, Kitas sind ge-
schlossen und was bliebe vom
Familienleben? Damit würde
das Problem völlig falsch ange-

gangen, eswäre völlig unprakti-
kabel.»

Sollten Firmen vorüberge-
hend gar auf Nachtarbeit aus-
weichen, um einem Energie-
engpass amTag auszuweichen,
gelte das vorhin Gesagte umso
mehr, sagtEgger: «Nachts fährt
gar kein ÖV und das Familien-
system wird auf den Kopf ge-
stellt, weil tagsüber schlafen
muss, wer nachts arbeitet.
Ausserdemmüsste geklärtwer-
den, inwiefern es sich bei ent-
sprechendeinschneidendenÄn-
derungen der Arbeitszeiten um
unzulässige einseitigeVertrags-
änderungen handeln könnte,

welche von denArbeitnehmen-
den nicht hingenommen wer-
denmüssen.»

Gewerkschaft vermisst
Massnahmenpaket
Dass sich viele wegen der aktu-
ellen Energiethematik sorgen,
versteht die Arbeit-Aargau-
Geschäftsführerin.Nichtnurdie
Wirtschaftsverbände, auch die
Gewerkschaften vermissen
nämlich einMassnahmenpaket
des Bundes und des Kantons.
Selina Egger: «Wenn man die
von uns schon lange geforderte
Solaroffensive frühzeitigbegon-
nen hätte, wären wir allerdings

gar nicht in diese Situation ge-
raten.»

KeinVerständnishatdieGe-
werkschafterin auch fürdieFor-
derung, es sollten mehr Leute
Vollzeit arbeiten, umdemFach-
kräftemangel zu begegnen:
«Teilzeitarbeit ist ein gesell-
schaftliches Bedürfnis. Viele
Arbeitnehmende, zum Beispiel
im Gesundheitswesen oder im
Bildungsbereich, brauchendies
auch,weil sie anstrengendeBe-
rufe haben.»

Der Vorschlag wäre sogar
kontraproduktiv, istEggerüber-
zeugt,weil es viele abschrecken
würde, wenn sie angesichts ho-

herphysischerund/oderpsychi-
scher Belastung Vollzeit arbei-
tenmüssten. Siehat ein anderes
Rezept fürdieArbeitgeber: bes-
sereArbeitsbedingungen schaf-
fen und bessere Löhne zahlen.

«Esgehtdarum,Stillstand
desBetriebszuverhindern»
Ganzanders reagiertBeatBech-
told,DirektorderAargauischen
Industrie- undHandelskammer
(AIHK), auf den Vorschlag, in
einer Strommangellagenotfalls
am Samstag und Sonntag zu
produzieren. Er betont, es gehe
nicht darum, das Arbeitsgesetz
zuändern, aber inausserordent-

lichen Lagen wie einer Strom-
mangellage zu agieren: «Der
Vorschlag, in energieintensiven
Betrieben vorübergehend am
Samstag und Sonntag zu arbei-
ten, um Verbrauchsspitzen ab-
zufedern, ist begrüssenswert.
Vorstellbar ist für mich auch, in
Zwei-Schichten-Betrieben eine
Nachtschicht zu ermöglichen.
Sollte es zu einer vierstündigen
Stromteilabschaltungkommen,
könnte man so einen Betriebs-
stillstand verhindern.»

Selbstverständlich sei klar,
dass Sonntagsarbeit grundsätz-
lich verboten sei undmandafür
eine vorübergehende Bewilli-
gungdesKantons brauche, sagt
Bechtold. Er räumt ein, dass
Arbeitnehmende sehr flexibel
sein und sich anders organisie-
renmüssen, aber:«WenndieAl-
ternative wäre, den Betrieb zu
schliessen,weil StromoderGas
fehlt, und Mütter sowie Väter
die Arbeit verlören, würden die
Familiensorgen wohl noch viel
grösser.»

Natürlich müssten die
ArbeitnehmerinnenundArbeit-
nehmer für Sonntags- und
NachtarbeitZuschlägeerhalten.
Bechtold:«DieAlternativewäre
in so einer absolut ausserge-
wöhnlichen Lage aber, lieber
teurer zu produzieren, als Mit-
arbeitendevorübergehendnach
Hause zu schicken.»

Mögliche Strommangellage: Kantonale Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge zuhanden der Regierung

Der Regierungsrat beschäftige
sich seit Ausbruch des Ukraine-
Krieges mit der Versorgungssi-
cherheit beziehungsweise mit
den mit einer Gas- und Strom-
mangellage verbundenen Risi-
ken, sagt Regierungssprecher
Peter Buri zum Vorwurf von Urs
Widmer, Geschäftsleiter des
Aargauischen Gewerbeverban-
des, es sei kein Notfallplan der
Politik zu erkennen. Kontingen-
tierungen oder phasenweise
Ausfälle im Energiebereich hät-
ten unmittelbare Auswirkungen

auf das private und öffentliche
Leben, besonders aber auch auf
die relevante Grundversorgung
und die Wirtschaft, sagt Buri.

Der Regierungsrat stütze
sich auf die bestehenden Pläne
der Organisation für Stromver-
sorgung in Ausserordentlichen
Lagen (OSTRAL) des Bundes, die
bei einer Strommangellage aktiv
werden. Die Abteilung für Militär
und Bevölkerungsschutz fokus-
siere sich dabei auf die kantona-
len Zuständigkeiten und Aufga-
ben. Ergänzend analysiere eine

Arbeitsgruppe Versorgungssi-
cherheit, in der alle Departe-
mente und die Staatskanzlei ver-
treten sind, den weiteren Hand-
lungsbedarf auf kantonaler
Ebene. Und zwar mit Blick auf die
Szenarien des Bundes «Verbrau-
chereinschränkungen», «Kontin-
gentierung/Sofortkontingentie-
rung» und «Netzabschaltun-
gen». Sie erarbeitet zurzeit
Vorschläge zuhanden des Re-
gierungsrats für Sofortmassnah-
men, Vorbereitungs- und Pla-
nungsmassnahmen sowie kan-

tonales Krisenmanagement.
Dabei würden Wirtschaft, Ener-
gieversorger, Gemeinden usw.
einbezogen.

Der Regierungsrat appelliere
aber auch an die Eigenverant-
wortung von Bevölkerung und
Wirtschaft, bereits jetzt mögliche
Massnahmen zur Verbesserung
der Energieeffizienz und Reduk-
tion des Energieverbrauchs zu
ergreifen. Buri: «Damit kann ein
wichtiger Beitrag zur Verbesse-
rung der Versorgungssicherheit
geleistet werden.» (mku)

Traum-Auftakt zum Leserwandern
Nach einer Pause von über 1000Tagen konnte die 1. Etappe der Saison 2022 bei bestemWanderwetter stattfinden.

Fabian Hägler

Vor einemMonat wurde an der
MessstationBeznau imunteren
Aaretal die höchste Junitempe-
ratur registriert, die je in der
Schweiz gemessen wurde. 36,9
Grad zeigte das Thermometer
damals – ganz soheisswaresam
Mittwochnicht, als sich 85Teil-
nehmende imnahenDöttingen
zur ersten Leserwanderung seit
Sommer 2019 trafen.

Wegen der Coronapande-
miemusstendiebeliebtenSom-
merwanderungen in der Nord-
westschweiz inden letzten zwei
Jahren abgesagt werden. Beim
Neustart war der Wandergrup-
pe, die von AZ-Chefredaktor
RolfCavalli begrüsstwurde, das
Wetterglückhold.Bei hochsom-
merlichwarmenTemperaturen
mit leichterBewölkungbewegte
sich der «Tatzelwurm» der
Wanderfreudigen von Döttin-
gen vorerst derAare entlang bis
zumSchloss Böttstein.

Für einigeErheiterung sorg-
te die Hinweistafel am Beginn
deskurzen, aber knackigenAuf-
stiegs zumSchloss:DieGemein-
de teilt daraufmit, dasshier kein
Winterdienst bestehe.

«Wanderlust»-Bieroder
WasserbeimSchloss
BeimSchlosswartete ein«Wan-
derlust»-Bier oderkühlesMine-
ralwasser auf die Teilnehmen-
den, unterdenenmitdenMitte-
NationalrätinnenRuthHumbel
undMarianneBinder, SP-Regie-

rungsrat Dieter Egli, FDP-Frak-
tionschef Silvan Hilfiker, dem
EVP-Präsidium mit Therese
DietikerundRolandFrauchiger,
den GLP-GrossrätinnenManu-
ela Ernst und Leandra Kern
Knecht sowie Grünen-Grossrat

MarkusDietschi auchpolitische
Prominenzwar.

WanderleiterBernhardBüt-
ler berichtetewährend derwill-
kommenen Pause über die
wechselvolle Geschichte von
SchlossBöttsteinundgingauch

auf das AKW Beznau ein, das
gleich auf der anderen Seite der
Aare liegt. Danach ging es er-
neut leicht bergauf, der zweite
Teil derWanderungbisnachVil-
ligen bot Aussichten auf Bött-
stein, dasAKWBeznauunddas

Paul-Scherrer-Institut. Und er
bot Gelegenheit zuGesprächen
zwischenWanderern undWan-
derinnen, die vor drei Jahren
schon dabei waren – und sol-
chen,die zumerstenMal amLe-
serwandern teilnahmen.

Überparteiliches Gruppenfoto: Marianne Binder, Ruth Humbel (beide
Die Mitte), Dieter Egli (SP) und Silvan Hilfiker (FDP). Bild: Alex Spichale

Der erste Teil der Abendwanderung führte der Aare entlang von Döt-
tingen bis zum Atomkraftwerk Beznau. Bild: Alex Spichale

Prost auf die Wanderlust mit dem gleichnamigen Bier. Bild: fh Willkommene Abkühlung bei der Passage im Wald. Bild: Alex Spichale


