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THEMA

 DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN 

Während Andere nur mit leeren Phrasen werben, stellen unsere drei Spitzenkandidierenden ihre 
konkreten Ideen vor: Severin Lüscher spricht über seine Strategie für den Regierungsrat, Ruth Müri 
über ihre Pläne für den Ständerat, und Irène Kälin über neue Chancen im Nationalrat.     Seiten 2 bis 4

ff KLIMAOPFER WALD: 
Wir fordern mehr Mittel für das 
Naturschutzprogramm Wald 
grueneaargau.ch/wald

ff BUDGET 2020: 
Reparieren wir mit dem Gewinn 
die Schäden der Abbaupolitik! 
grueneaargau.ch/budget20

 @gruene_aargau 

 facebook.com/grueneaargau

 MEHR LESENSWERTES UNTER 

Titelbilder: Ruth Müri, Severin Lüscher. Foto unten links: Junge Grüne Aargau. Unten rechts: Keystone, Monika Flückiger.

 EINE MEHRHEIT  
 FÜR DAS KLIMA 

Nationalrätin Irène Kälin über alles, 
was mit neuen Mehrheiten im 
Nationalrat möglich wird.       Seite 3

 IM JAHR 2030... 

Die Jungen Grünen über ihren Slogan und 
ihr Programm für die Nationalratswahlen.      

 Seite 3

P.
P.

CH
-5

40
0 

B
ad

en
STÄNDERATSWAHLEN

 MEHR WEITBLICK MIT RUTH MÜRI  
 IM STÄNDERAT 

Als Stadträtin und Grossrätin denke ich langfristig und habe die 
Gesamtwirkung auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft vor 
Augen. Auch im Ständerat braucht es dringend mehr Weitblick! 
Danke für deine Stimme am 20. Oktober 2019! 

von Ruth Müri, Ständeratskandidatin  

Das Klima von morgen wählen wir heute.
Ich werde mich in Bern für ein griffiges 
CO2-Gesetz mit Abgaben auf Flugtickets 
und Treibstoffe einsetzen, damit sich 
der Verkehr möglichst schnell Richtung 
Klimaneutralität bewegt. Als Lenkungs-
abgaben, die der Bevölkerung pro Kopf 
zurückerstattet werden, sind diese 
Massnahmen auch sozialverträglich. 
Mit zusätzlichen Anreizen für Gebäu-
desanierungen und Umstellung auf er-
neuerbare Heizsysteme werden die 
CO2-Emission der Gebäude massiv redu-
ziert. Lösungen sind da, wir müssen sie 
nur umsetzen. 

Gleichstellung jetzt! 
Neben der Lohngleichheit braucht es 
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie – auch für Väter! Ein Grund-
stein dazu ist ein Vaterschaftsurlaub 

von vier Wochen und bedarfsgerechte 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
Tagesschulen. Studien zeigen: In ge-
mischten Teams liefern wir bessere Er-
gebnisse. Das gilt für Familien, Wirt-
schaft und Politik. Darum braucht es im 
Nationalrat und vor allem auch im Stän-
derat eine gerechte Vertretung von 
Frauen. Der Frauenstreik vom 14. Juni 
2019 – die grösste politische Kundge-
bung in der neueren Geschichte – hat ein 
deutliches Signal gesetzt, dass wir eine 
raschere Gangart bei der Gleichstellung 
erwarten. 

Mit einem modernen Bildungssystem 
investieren wir in die Zukunft.
Chancengleichheit ist in der Schweizer 
Bildungsgesellschaft bis heute nicht ge-
geben. Es gibt Diskriminierung aufgrund 
von Herkunft, sozialer Stellung und Ge-
schlecht. Gerade die frühe Kindheit ist 
zentral. In Spielgruppen können Kinder 
die Sprache üben und spielerisch soziale 
Erfahrungen sammeln. In die frühe Kind-
heit investiertes Geld ist gut investier-
tes Geld, das sich mehrfach zurückzahlt. 
In der Volksschule und den weiterfüh-
renden Schulen brauchen wir innovative 
Lehr- und Lernformen, damit sich das 
Potenzial jedes einzelnen jungen Men-
schen optimal entfalten kann. Passende 
Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
möglichkeiten tragen dazu bei, den He-
rausforderungen von Digitalisierung 
und Industrie 4.0 zu begegnen. 

 TERMINE 
ff Mitgliederversammlungen: 
Di 22. Oktober, Muri, ab 19:15 Uhr

ff DV Grüne Schweiz: 
2. November

ff Abstimmungstermine:  
20. Oktober 
24. November

ff Nationale Wahlen:  
20. Oktober: Nationalratwahlen und 
erster Wahlgang Regierungs- und 
Ständerat 
24. November: zweiter Wahlgang 
Regierungs- und Ständerat

ff Grüner Stammtisch Baden:  
20. November zum Thema OASE,  
ab 19 Uhr, Ort siehe  
gruene-bezirk-baden.ch 
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 @gruene_aargau 
ff 16 GRÜNE UND JUNGE GRÜNE (Listen 5a und 5b) in den Nationalrat

ff RUTH MÜRI und Cédric Wermuth in den Ständerat

ff SEVERIN LÜSCHER in den Regierungsrat

 WAHLEMPFEHLUNG 20. OKTOBER

SEPTEMBER – NR. 3 / 2019

RUNDBRIEF
DER GRÜNEN AARGAU



REGIERUNGSRATSWAHL

 AARGAUER GESUNDHEITS- UND  
 SOZIALPOLITIK: AUFBRUCH! 

Am Puls der Aargauer Menschen: Was kann der Kanton durch 
das Departement Gesundheit und Soziales DGS beitragen zu 
Gesundheit und Wohlstand? Das treibt mich an und motiviert 
mich. Deshalb trete ich zur Wahl an. 

Severin Lüscher, Regierungsratskandidat  

Sauberes Trinkwasser, einwandfreie 
Nahrungsmittel, leistungs- und zu-
kunftsfähige Spitäler, solid finanzierte 
Pflegeheime, zuverlässiges Rettungswe-
sen, auf die Menschen und ihre Bedürf-
nisse ausgerichtete Gebäude- und  
Sozialversicherungen, nachhaltige Sozi-
alberatung  – das sind Themen, die mich 
im Departement Gesundheit und Sozia-
les erwarten und die ich mit Lust und 
Respekt angehen will – gemeinsam mit 
den motivierten Menschen im DGS, de-
ren Erfahrung und Fachwissen ich wert-
schätze.
Kosten und Leistungen im Gesundheits-
wesen dürfen nicht ungehindert weiter-
wachsen, weil sonst wichtige Bereiche 
wie Bildung, Soziales und Umwelt nicht 
mehr genügend Mittel zur Verfügung 
haben. Als Hausarzt weiss ich genau, 
dass nicht jede medizinische Leistung 
gleich nützlich und gut begründet ist. 
Ich weiss aber auch, dass die Angemes-
senheit für den Einzelfall nicht durch 
Gesetze, Verordnungen und Reglemente 
festgelegt werden kann. Die einzelne 
Patientin und ihre Ärztin müssen im Ge-
spräch, für das genügend Zeit eingesetzt 
wird, die individuell richtige Entschei-
dung erarbeiten. Wie wir aus den «Haus-
arztmodellen» wissen, spart dieses Vor-
gehen pro Jahr im Kanton Aargau rund 
100 Millionen Franken Prämien- und 20 
Millionen Franken Steuergelder.
Also: «Grundversorgung zuerst!» – Netz-
werke von Spitex, Apotheken, Arztpra-
xen, Therapien und Grundversorgungs-
spitälern müssen den Menschen in ihrer 
Nähe und in hoher Qualität zur Verfü-
gung stehen. Den Zugang zu spezialisier-
ten und hochspezialisierten Behandlun-
gen müssen wir verbindlich regeln – für 
alle.

Ergänzend führe ich diesen Herbst das 
«Café Med» der Akademie Menschenme-
dizin im Aargau ein, das unabhängig von 
meinem Wahlerfolg hoffentlich Fuss 
fassen kann. Erfahrene Expertinnen und 
Experten aus Medizin, Psychologie, Pfle-
ge und Sozialarbeit helfen Patientinnen, 
Patienten und ihren Angehörigen, zu 
guten Entscheidungen zu kommen – un-
abhängig, unentgeltlich, freiwillig.
Im Sozialen, dem zweiten grossen Be-
reich im DGS, orientiere ich mich an der 
bestehenden Sozialplanung und beson-
ders am Befähigungsansatz. Betroffene 
benötigen nicht einfach Almosen, son-
dern Beratung, Motivation, An- und Be-
gleitung, und dazu braucht es gut quali-
fizierte Menschen mit Herz und 
Verstand. Selbstverantwortung darf 
und soll eingefordert werden – auf 
Grundlage eines aktiv gestalteten Befä-
higungsprozesses.  

Liebe Wähler*innen

Der Super-Wahlherbst steht an. 
Neben der von Irène Kälin und 
sieben weiteren Frauen angeführ-
ten Nationalratsliste steigen wir 
mit Ruth Müri für den Ständerat 
und Severin Lüscher für den 
Regierungsrat ins Rennen.  Es 
gibt dieses Mal mehr zu holen als 
je zuvor, und aufgrund der Klima-
krise geht es auch um mehr als je 
zuvor. Umso wichtiger ist es nun, 
dass wir alle – nicht nur die 
Kandidierenden – mit vollem Elan 
in die Wählermobilisierung 
steigen und nicht zuletzt auch 
mit unserer Initiative auf der 
Strasse und in unserem persönli-
chen Umfeld die Menschen von 
unseren grünen Ideen überzeu-
gen.  Wir haben Rückenwind, 
geschenkt gibt es aber trotzdem 
nichts.

Viel Schwung, Kreativität und 
Elan im Wahlkampf wünscht euer 
Präsi
Daniel Hölzle
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AMUSE-BOUCHE 

 ES GEHT UM MEHR 

 ALS JE ZUVOR 

JUNGE GRÜNE

 DIE LÖSUNGEN SIND ALLE DA –  
 SETZEN WIR SIE ENDLICH UM! 

«Die Welt geht unter!», rufen einige. «Eure Forderungen sind doch utopisch!», rufen andere. Von 
beidem haben wir genug. Wie wir deshalb auf unser Kampagnenmotto «Im Jahr 2030…» kamen.

Nicola Bossard, Co-Präsident Junge Grüne Aargau      Vor ein paar 
Monaten – als die Klimastreiks noch ganz frisch waren – da 
meinte ein älterer Freund von mir: «Schau, Nicola: Es ist zu 
spät. Auch wenn diese neue Bewegung endlich frischen Wind 
in die Sache bringt… Bis 2030 auf netto null Emissionen – wie 
soll das bitte gehen? Kannst du dir denn überhaupt vorstel-
len, wie die Schweiz in nur zehn Jahren aussehen muss?» 
Und ich so: «Ja. Da hast du Recht. Das sollten wir uns dringend 
mal überlegen.»
Also haben wir Jungen Grünen uns zusammen hingesetzt. Wir 
wollten wissen, wie unsere Gesellschaft in 10 Jahren aussehen 
muss. Wir haben zusammengetragen, was wir uns an einzel-
nen Lösungen wünschen. Autofreie Städte. Solaranlagen auf 
jedem Dach. Das ganze Land bio. Plastikfreie Läden.
Das Schöne daran: Wir bemerkten einen Trend. Diese Lösun-
gen existieren alle schon - und zwar teilweise direkt vor unse-

rer Haustüre! Ob wir diese jetzt noch weltweit umsetzen, ist 
einzig eine Frage des Willens. Und ja, wir wollen! Denn eine 
bessere Zukunft für alle war noch nie so greifbar. Und stand 
doch noch nie so sehr auf dem Spiel wie heute.
Eine CO2-freie Schweiz bis 2030 ist völlig machbar, aber dafür 
braucht es dringend mehr junge, mutige Menschen in Bern.
Deshalb kandidieren dieses Jahr 16 junge Aargauer*innen auf 
der Liste der Jungen Grünen Aargau. Danke für Deine Stimme.

P.S.: Um die Sache auf den Punkt zu bringen, haben wir ein 
aufwändiges Video gedreht. Schau es Dir doch an auf  
www.facebook.com/JungeGrueneAG

P.P.S.: Dank der Unterlisten-Verbindung kommen alle Stim-
men für uns letztlich den ‹alten› Grünen zugute – du setzt 
damit aber ein Zeichen für die Jugend.                 

NATIONALRATSWAHLEN

 DAS KLIMA BRAUCHT ANDERE MEHRHEITEN 

Eine Flugticketabgabe, Nachtzüge aus der Schweiz in unsere Nachbarländer, ein vernünftiger 
Vaterschaftsurlaub, konsequente Förderung der Bio-Landwirtschaft, mehr Tierwohl, mehr 
Kita-Plätze und mehr Frauen in Chefetagen.

Irène Kälin, Nationalrätin  All das wird möglich, wenn es am 20. 
Oktober gelingt, das nationale Parlament aus den Händen der 
SVP und FDP zu befreien. Denn mit Blick auf den Wahltag vom 
20. Oktober müssen wir uns nicht nur fragen, wie mehr grüne 
Ideen und Köpfe in den Nationalrat gewählt werden können, 
sondern wir dürfen und müssen auch darüber sprechen, was 
mit einer Mitte-Grün-Links-Mehrheit möglich wird. Vieles!
Die Gletscherinitiative würde vom Parlament zur Annahme 
empfohlen. Das ewige Ringen um die Konzernverantwor-
tungsinitiative hätte ein klares Ende: einen Gegenvorschlag, 
der die multinationalen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 
zwingt, ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt 
wahrzunehmen. Die Pestizid-Initiative bekäme einen Gegen-
vorschlag, der verbindliche Massnahmen für die Reduktion 
von Pestiziden fordert. 
Die Einführung einer Elternzeit könnte endlich vernünftig 
diskutiert werden. Massnahmen zur Durchsetzung der Gleich-
stellung wären auf der Traktandenliste. Die Notwendigkeit 
nach bezahlbarer Kinderbetreuung würde unbestritten er-

kannt, genauso wie das heutige Fehlen einer Strategie für die 
frühe Förderung und Massnahmen für mehr Chancengleich-
heit in der Bildung.
Vernünftige Mobilitätskonzepte, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen und auch die zukünftigen Generationen 
im Auge haben, würden die heutige Zubetonierungspolitik der 
Schweiz ablösen. Nachhaltiges Wachstum und eine grüne 
Kreislaufwirtschaft wären keine Utopien mehr, sondern wür-
den auf dem Tisch der Realpolitik zu liegen kommen.
Ältere Arbeitnehmende hätten einen besseren Kündigungs-
schutz und es gäbe Weiterbildungsoffensiven, damit die 
Chancen steigen, dass Mann und Frau auch nach 55 noch ge-
fragt sind. Die Idee, das Rentenalter müsse erhöht werden, 
würde endlich einer Diskussion um eine Verkürzung der Ar-
beitszeit und ein flexibles Rentenalter weichen. 
Oder kurz gesagt: Global denken und lokal handeln würde in 
der Schweizer Politik ankommen, und damit würde die 
Schweiz ein gutes Stück grüner, sozialer und solidarischer.  

ff Im Regierungsrat will ich zu guten 
Lösungen für die ganze Bevölkerung 
beitragen. Für die eigene Sache zu 
kämpfen und Kompromisse einzuge-
hen ist kein Widerspruch.

ff Das DGS ist für die Aargauer Men-
schen und Institutionen da – mit 
Dienstleistungen und Fachwissen 
hoher Qualität, die entlang den 
Bedürfnissen weiterentwickelt 
werden.

ff In der Sozialpolitik befähigen gute 
Rahmenbedingungen die Menschen, 
eigenverantwortlich zu handeln.

ff Der Gesundheitskanton Aargau baut 
auf regionale Netzwerke und vernetzt 
sich seinerseits mit seinen Nachbarn. 
Doppelspurigkeiten werden so 
erkannt und vermieden.

 LEITSÄTZE:


