
Neue Serie
Eidgenössische Wahlen 2019

Das Gerangel um die
besten Plätze – und
11 Hoffnungsträgerinnen
Obwohl die nationalen Wahlen erst im Oktober 2019 stattfinden,
ist hinter den Kulissen bereits ein intensives Gerangel im Gang. Die
AZ zeigt in einer Serie die Ausgangslage und wer die besten Wahl-
chancen hat. Heute: die aufstrebendsten Frauen in den Parteien.

igentlich haben die Parteien
noch viel Zeit: Sie müssen ih-
re Listen mit den Kandidaten
für die Nationalratswahlen
erst in einem Jahr, genau am
5. August 2019, einreichen.

Schon jetzt ist klar, dass es in einigen Grup-
pierungen ein grosses Gerangel geben wird.
Allen voran in der SVP, bei der zudem der
Druck unter den Frauen (siehe Porträts) be-
sonders gross ist. Andere Parteien haben
Mühe, zugkräftige Kandidaten zu finden. Et-
wa die BDP, die GLP oder die Grünen. Und
alle Gruppierungen hoffen auf spektakuläre
Quereinsteiger. Auf frische Gesichter, die
dank ihrer Bekanntheit viele Stimmen brin-
gen. So wie das der SVP bei den Einwohner-
ratswahlen in Aarau mit Urs Winzenried ge-
lungen ist. Ist der ehemalige Kripochef auch
ein Fall für «Bern»? Oder gelingt es den
Freisinnigen, die prominenteste Aargauer
Managerin, die Hypi-Chefin Marianne Wildi,
für eine Kandidatur zu gewinnen? Oder
wagt Susanne Wille als CVP-Kandidatin den
Schritt vom TV in die Politik? Es darf speku-
liert werden – Überraschungen nicht aus-
geschlossen.

Fünf oder noch mehr Neue?
Die Ausgangslage: Seit den Wahlen 2015

kann der Aargau 16 Nationalräte stellen.
Drei Bisherige werden im Herbst 2019 ganz
sicher nicht mehr antreten: Ueli Giezendan-
ner (SVP, nach dannzumal 28 Jahren), Syl-
via Flückiger-Bäni (SVP, nach 12 Jahren) und
Corina Eichenberger (FDP, nach 12 Jahren).
Zwei weitere werden von ihrer Partei, der
SVP, aus Altersgründen nicht wieder aufge-
stellt: Maximilian Reimann (nach 32 Jahren
als National- und Ständerat) und Luzi
Stamm (nach 28 Jahren). Reimann («Ü70 ist
im Parlament untervertreten») liebäugelt

E
mit einer Seniorenliste. Er will die Karten
bis Anfang 2019 offenlegen. Macht da auch
Luzi Stamm mit? Er hält sich alle Optionen
offen, war in der Vergangenheit immer
wieder für eine Überraschung gut (Partei-
wechsel FDP/SVP, wilde Regierungsratskan-
didatur).

Und alle anderen 12 bisherigen Aargauer
Nationalräte? Sie werden wohl wieder an-
treten – müssen es teilweise auch; denn
sonst drohen ihre Parteien die Mandate zu
verlieren. Das gilt besonders für Bernhard
Guhl (BDP, seit 8 Jahren), aber auch für
Beat Flach (GLP; seit acht Jahren). Die bei-
den 5-Prozent-Parteien halten zurzeit je
einen Sitz. Vorerst keine Amtsmüdigkeit ist
bei Ruth Humbel Näf (61, CVP) festzustel-
len, obwohl sie dem Nationalrat seit 2003
(also Ende Legislatur 16,5 Jahre lang) ange-
hört. Sie ist im Frühherbst 2003 für Guido
A. Zäch nach Bern nachgerutscht.

Also: Am 20. Oktober 2019 werden sicher
drei neue Nationalräte gewählt. Vielleicht
sogar fünf oder noch mehr – in der jünge-
ren Vergangenheit wurde stets mindestens
einer abgewählt.

Viel hängt von Reimann ab
Bei den letzten eidgenössichen Wahlen

gabs im Aargau einen grösseren Rechts-
rutsch: sowohl was die Sitzverteilung als
auch das politische Profil der gewählten
Kandidaten anbetrifft. Erstmals seit länge-
rer Zeit gingen SVP/FDP/CVP eine Listenver-
bindung ein. Damit wollten die Bürgerli-
chen verhindern, dass der zusätzliche
16. Sitz an die Linken fiel – was auch gelang.
Allerdings profitierte überraschenderweise
nicht die CVP, die 2011 zwei ihrer drei Sitze
verloren hatte, sondern die FDP, die ein
drittes Mandat dazugewann.

Grosse Wahlsiegerin war die SVP, die ih-
ren Wähleranteil auf 38 Prozent (plus 3,25)
steigern konnte. Sie hat seither sieben Man-
date. Ob das auch in Zukunft so sein wird?

Viel hängt von Maximilian Reimann und sei-
ner allfälligen Seniorenliste (eine Listen-
verbindung mit der SVP gälte als wahr-
scheinlich) ab. Der ehemalige TV-Kommen-
tator und «Aargauer Kurier»-Geldkolumnist
hat seinen Sitz in der Vergangenheit dank
seiner Popularität jeweils praktisch im Al-
leingang gemacht. Erster Ersatzmann auf
der SVP-Liste ist der ambitionierte Obersig-
genthaler Grossrat Martin Keller (53), Mana-
ger bei Sika. Er hatte sich zuletzt profiliert
als Gegner gegen eine fix installierte Radar-
anlage auf der Badener Gstühl-Kreuzung.

SP will Sitz zurückgewinnen
Die Freisinnigen müssen in erster Linie ih-

ren dritten Sitz verteidigen. Weil sie national
eher im Aufwind sind, wird ihnen das zuge-
traut. Wer schafft in einem Jahr die Wahl? Ers-
ter Ersatz ist Grossrat Ulrich Bürgi (61), Chef-
arzt (Notfallmedizin) am Kantonsspital Aarau.
Auf dem zweiten Ersatzplatz liegt Grossrätin
Maja Riniker (40), Vizepräsidentin der FDP
Frauen Aarau-Lenzburg (siehe rechts).

Die SP hofft, ihren Sitzverlust bei den letz-
ten Wahlen wettmachen zu können. Damals
wurde Max Chopard-Aklin abgewählt. Er ist
zwischenzeitlich in den Grossrat gewählt wor-
den und hat keine Ambitionen mehr, nach
Bern zurückzukehren. Auf dem zweiten
Ersatzplatz ist Grossrat Jürg Knuchel (59),
leitender Arzt Gastroenterologie und Hepata-
logie am Kantonsspital Aarau. In aussichtsrei-
cher Position befindet sich die heutige SP-
Kantonalpräsidentin und Grossrätin Gabriela
Suter (46), die es bei den Nationalratswahlen
vor vier Jahren auf Anhieb auf den vierten Er-
satzplatz schaffte.

Bei der CVP schaffte es 2015 Marianne
Binder (60) auf den ersten Ersatzplatz. Sollte
die Partei einen ihrer 2011 verlorenen Sitze
zurückgewinnen, befände sie sich in aus-
sichtsreicher Position. Schub wird der CVP-
Kantonalpräsidentin auch ihre zu erwartende
Ständeratskandidatur geben.

VON URS HELBLING, ROLF CAVALLI UND THOMAS
WEHRLI

Mit 23 war sie schon im Einwohnerrat,
mit 26 Grossrätin, und bei den Natio-
nalratswahlen 2015 hat sie es auf den
stolzen dritten Ersatzplatz geschafft.
Sie arbeitet im Familienbetrieb Heim-
gartner Transporte und könnte in Bern
Giezendanner als Lastwagen-Vertrete-
rin ablösen.

Stefanie Heimgartner
(31, SVP), Baden

Mit einem Investment von nur gerade
500 Franken schaffte sie im Herbst
2016 ein Comeback im Grossen Rat –
nach einer Familienpause. Dort profi-
liert sie sich mit ihrer Fachkompetenz,
insbesondere in Bildungsfragen: Es
geht ihr dabei vor allem um die Sache
und nicht um das Spektakel.

Simona Brizzi (45, SP),
Ennetbaden

Colette Basler sorgte bei den Gross-
ratswahlen 2016 für den Coup im Frick-
tal: Die Bäuerin und Lehrerin, bestens
vernetzt, luchste CVP-Grossrat Werner
Müller den Sitz ab. Seit Mai ist sie Co-
Geschäftsführerin des Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes – und hat damit
eine starke Wählerschaft im Rücken.

Colette Basler (45, SP),
Zeihen

Die zweifache Mutter aus dem Freiamt
verkörpert das strikt traditionelle Fami-
lienbild der SVP und ist in Ausländer-
fragen stramm auf Andreas-Glarner-
Kurs. Die ehrgeizige Fitnesstrainerin
könnte es im zweiten Anlauf in den Na-
tionalrat schaffen, zumal auf der SVP-
Liste einige Löcher entstanden sind.

Nicole Müller Boder
(39, SVP), Buttwil

Sie zerreisst im Grossen Rat mehr
Stricke, als ihr viele zugetraut hatten.
Und sie ist ein Marketing-Talent – auch
dann, wenn es darum geht, sich selber
in Szene zu setzen. Mehr noch: Sie
gehört zu den wenigen kantonalen
Politikerinnen, die national beachtet
werden – jetzt schon.

Karin Bertschi (28, SVP),
Leimbach

Als Geografin ist ihr der Weg nach
Bern bestens bekannt. Als Politikerin
gehört sie dem Grossen Rat seit neun
Jahren an und gilt dort als solide
Schafferin. In den Nationalrat könnte
sie es schaffen, wenn sie bei den
Grünliberalen erster Ersatz wird und
Beat Flach dann vorzeitig zurücktritt.

Barbara Portmann-Müller
(43, GLP), Lenzburg

Die Grossrätin war Wahlkampfleiterin der
FDP bei den letzten eidgenössischen
Wahlen und hat schon zwei Mal für den
Nationalrat kandidiert. An Schaffenskraft
und am Ehrgeiz fehlt es der Raiffeisen-
Bankerin nicht. Das alleine ist noch keine
Erfolgsgarantie – aber vielleicht wird ein-
mal Knochenarbeit belohnt.

Claudia Hauser (50, FDP),
Döttingen

Bei den Regierungsratswahlen 2016
glaubte sie fest daran, ihre Stunde sei
gekommen. Doch dann wurde Franziska
Roth gewählt. Bei den Nationalratswah-
len 2019 wird sie nochmals antreten
(müssen). Denn Sie ist das zweitbekann-
teste Gesicht der BDP. Wer weiss, ob sie
irgendwann nachrutschen kann. 

Maya Bally (57, BDP),
Hendschiken

Gabriela Suter (46, SP), Aarau
Ob der neuen Kantonalpräsidentin schon nächstes Jahr der
Sprung nach Bern gelingt, hängt mitunter davon ab, wie viel
sie in den persönlichen Wahlkampf steckt. Die Aarauerin wird
aber vor allem daran gemessen, ob die SP unter ihrer Führung
den Ständeratssitz von Pascale Bruderer verteidigen (sehr
schwierig) und den verlorenen Nationalratssitz (möglich) zu-
rückgewinnen kann.

Martina Bircher (34, SVP), Aarburg
Die Grossrätin (seit 2015) hat sich in Sozialhilfe- und Asyl-
fragen einen Namen gemacht. Sie gilt als Hardlinerin, aber
auch als Frau mit hohem Praxisbezug. Sie weiss als Gemein-
derätin von Aarburg (zweithöchste Sozialhilfequote des
Kantons), wovon sie spricht. Könnte im Bezirk Zofingen Ueli
Giezendanners Sitz im Nationalrat beerben.

Maja Riniker
(40, FDP), Suhr
Für die Grossrätin sind die
Wahlen 2019 wohl die
Chance ihres politischen
Lebens. 2011 klassierte
sie sich noch im hinteren
Drittel, 2015 schaffte sie
es schon auf den zweiten
Ersatzplatz. Und jetzt ent-
spricht sie fast perfekt
der Kandidatin, die Corina
Eichenberger beerben
könnte. Die Betriebsöko-
nomin FH ist dreifache
Mutter.

AARGAU 20AARGAUER ZEITUNG
DIENSTAG, 7. AUGUST 2018

Der langjährige Regierungsrat Urs
Hofmann tritt definitiv nicht an
bei den Ständeratswahlen 2019.
«Ich bleibe bei meinem Ent-
scheid», sagt der Vorsteher des
Departements Volkswirtschaft
und Inneres auf Nachfrage. Be-
reits nach Pascale Bruderers
Rücktrittsankündigung Anfang
Jahr nahm sich Hofmann aus dem
Rennen. Doch nachdem die SVP
im Juni Nationalrat Hansjörg
Knecht als ihren Kandidaten lan-
ciert hatte, stellte sich die Frage
im rot-grünen Lager, wer Knecht
mit seiner 40-Prozent-Partei im
Rücken am besten Paroli bieten
könnte im Kampf um den frei
werdenden Aargauer Ständerats-
sitz. SP-Nationalrätin Yvonne Feri
hat zwar früh ihre Ambitionen
kundgetan, entscheiden wird die
SP aber erst an ihrem Parteitag
am 26. September.

Allen ist klar: Urs Hofmann hät-
te als bestgewählter Regierungs-
rat mit Akzeptanz bis tief hinein
ins bürgerliche Lager wesentlich
grössere Chancen als Feri, den
Ständeratssitz für die SP zu hal-
ten. Hofmann ist sich dessen be-
wusst, er stellt seine persönlichen
Überlegungen aber in diesem Fall
voran. «Wer mich kennt, weiss,
dass ich keine halben Sachen ma-
che», erklärt Hofmann. «Wenn
ich für den Ständerat kandidieren
würde, dann hätte ich mich bei
einer Wahl 150 Prozent einge-
setzt. Doch ich war vor meiner
Zeit als Regierungsrat bereits
über neun Jahre in Bern als Natio-
nalrat. Das reicht.»

Ob Hofmann 2020, dann 64-
jährig, nochmals zu den Regie-
rungsratswahlen antritt, lässt er
zurzeit offen. (ROC)

Urs Hofmann
tritt nicht gegen
SVP-Knecht an

Das Bundesgericht hat entschieden,
dass eine 67 Jahre alte Deutsche aus
der Region Lenzburg die Schweiz ver-
lassen musste. Vergeblich hatte sie sich
gegen den Entscheid des kantonalen
Migrationsamts gewehrt.

Die Frau hatte sich im Oktober 2014
bei einer Gemeinde im Bezirk Lenz-
burg angemeldet, nur um schon einen
Monat darauf in die Nachbargemeinde
umzuziehen. Im April 2015 erteilte ihr
das Amt für Migration und Integration
des Kantons Aargau eine bis Ende März
2020 gültige Aufenthaltsbewilligung
zur Ausübung einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit.

Aufenthaltsbewilligung entzogen
Doch schon ab Januar 2016 bezog die

Frau in ihrer Wohngemeinde Sozialhil-
fe, weil sie nicht arbeitete. Und wenn
der Nachweis der selbstständigen Er-
werbstätigkeit fehlt, kann das Migrati-
onsamt die dafür ausgesprochene Auf-
enthaltsbewilligung wieder entziehen –
was es auch bald tat. Denn bloss mit ih-
rer deutschen Monatsrente – rund 1350
Euro – könne sie ihren Lebensunterhalt
in der Schweiz nicht bestreiten, was
aber die Voraussetzung für eine Aufent-
haltsbewilligung gewesen wäre.

Droht ihr Lebensgefahr?
Gegen die Wegweisung aus der

Schweiz wehrte sich die Frau durch alle
Instanzen. Unter anderem brachte sie
ihre angeschlagene Gesundheit ins
Spiel, es drohten ihr bei einer Rück-
kehr in ihr Heimatland «lebensgefährli-
che» gesundheitliche Konsequenzen.
Das Aargauer Verwaltungsgericht hatte
das – wie später das Bundesgericht –
nicht gelten lassen und argumentiert,
die medizinische Versorgung in
Deutschland und der Schweiz sei ver-
gleichbar.

Nicht gelten liess das Bundesgericht
Argumente, die die Frau vor dem
höchsten Schweizer Gericht erstmals
vorgebracht hatte. Etwa das Vorliegen
einer sogenannt eheähnlichen Lebens-
partnerschaft oder ihre Aussage, sie sei
seit Anfang Jahr nicht mehr von der
Sozialhilfe abhängig. Denn solche
«Noven» – neue Beweise – dürfen im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht
vorgelegt werden.

Den Antrag auf unentgeltliche
Rechtspflege und Verbeiständung der
Frau wies das Bundesgericht wegen
«Aussichtslosigkeit» ihrer Beschwerde
ebenfalls ab. Sie muss die Kosten für
das Verfahren also selber tragen.

Bundesgericht: 2C_415/2018

Wegen Sozialhilfe:
67-jährige Deutsche
muss gehen
Bundesgericht Die Frau kam, um sich hier selbstständig zu
machen. Dann wurde sie zum Sozialfall

VON NADJA ROHNER

Gestern Montagnachmittag kam es in
Spreitenbach zu einem Stromausfall.
Zeitweise waren alle Haushalte in der
11 800-Einwohner-Gemeinde betroffen.
Die Ursache stand schnell fest: Eine
übermässige Spannungsveränderung im
Netz führte dazu, dass sämtliche Trans-
formatorenstationen abgeschaltet wur-
den. Am späten Nachmittag lieferte die
Gemeindekanzlei weitere Details: Die
übermässige Spannungsveränderung sei
beim Stromvorlieferanten AEW Energie
AG entstanden, wo ein 110-Kilovolt-
Transformator durchgebrannt sei.

Dunkel wurde es auch im Einkaufs-
zentrum Shoppi Tivoli, in dem sich kurz
nach halb zwei Uhr rund 6000 Kunden
sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Shops aufhielten. Patrick
Stäuble, Leiter des Shoppi Tivoli, sass in
seinem Büro, als der Bildschirm seines
Computers schwarz wurde und das Ra-
dio abstellte. «Ich öffnete die Türe und
sah, dass im ganzen Shoppingcenter
kein Licht mehr brannte.» Schnell griff
Stäuble zum Mikrofon, um Panik zu ver-
hindern: «Liebe Gäste, es ist zu einem
Stromausfall gekommen, bitte bleiben
Sie ruhig», hallte es über die Lautspre-

cher durch das Einkaufszentrum. Die
Kunden hätten vorbildlich reagiert, sei-
en ohne Hektik aus den Shops ge-
laufen.

Für kurze Zeit konnten die Autofah-
rer das Parkhaus nicht verlassen, die
Schranken bewegten sich wegen des
Stromausfalls nicht mehr. «Wie es das
Notfallszenario vorsieht, haben wir die
Schranken so schnell wie möglich ma-
nuell geöffnet.» Erstaunlicherweise sei
die grösste Sorge vieler Kunden gewe-
sen, dass sie das Parkticket nicht mehr
bezahlen konnten, denn  auch die Ti-
cketautomaten funktionierten nicht
mehr. «Selbstverständlich durften un-
sere Kunden das Parkhaus verlassen,
ohne das Ticket bezahlen zu müssen.»

Es wurde «sehr schnell heiss»
Den Verantwortlichen des Einkaufs-

zentrums bereitete derweil die steigen-
de Hitze Sorgen. «Der Strom fiel er-
staunlich lange aus, fast 45 Minuten»,
sagt Stäuble. Weil auch die Klimaanla-
gen nicht mehr funktionierten, sei es
«sehr schnell heiss» geworden. Erst
wurde Wasser an die Kunden verteilt,
die im Einkaufszentrum ausharrten.
«Nach rund 40 Minuten beschlossen
wir aber, das Shoppi Tivoli zu evakuie-
ren, weil es einfach zu heiss wurde»,
berichtet Patrick Stäuble. «Kurz, bevor
wir über Lautsprecher die entspre-
chende Mitteilung verkünden wollten,
floss der Strom aber wieder.» Bei der
AEW war gestern Abend niemand für
eine Stellungnahme erreichbar. (PKR)

Um 13.35 Uhr gingen
die Lichter aus
Spreitenbach Während rund
vierzig Minuten fiel gestern in
der Gemeinde der Strom aus –
das Einkaufszentrum «Shoppi
Tivoli» stand kurz vor der
Evakuation.

In ganz Spreitenbach fiel der Strom aus – auch im Shoppi Tivoli.  ZVG/STEFANIE ROHRER
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mit 26 Grossrätin, und bei den Natio-
nalratswahlen 2015 hat sie es auf den
stolzen dritten Ersatzplatz geschafft.
Sie arbeitet im Familienbetrieb Heim-
gartner Transporte und könnte in Bern
Giezendanner als Lastwagen-Vertrete-
rin ablösen.

Stefanie Heimgartner
(31, SVP), Baden

Mit einem Investment von nur gerade
500 Franken schaffte sie im Herbst
2016 ein Comeback im Grossen Rat –
nach einer Familienpause. Dort profi-
liert sie sich mit ihrer Fachkompetenz,
insbesondere in Bildungsfragen: Es
geht ihr dabei vor allem um die Sache
und nicht um das Spektakel.

Simona Brizzi (45, SP),
Ennetbaden

Colette Basler sorgte bei den Gross-
ratswahlen 2016 für den Coup im Frick-
tal: Die Bäuerin und Lehrerin, bestens
vernetzt, luchste CVP-Grossrat Werner
Müller den Sitz ab. Seit Mai ist sie Co-
Geschäftsführerin des Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes – und hat damit
eine starke Wählerschaft im Rücken.

Colette Basler (45, SP),
Zeihen

Die zweifache Mutter aus dem Freiamt
verkörpert das strikt traditionelle Fami-
lienbild der SVP und ist in Ausländer-
fragen stramm auf Andreas-Glarner-
Kurs. Die ehrgeizige Fitnesstrainerin
könnte es im zweiten Anlauf in den Na-
tionalrat schaffen, zumal auf der SVP-
Liste einige Löcher entstanden sind.

Nicole Müller Boder
(39, SVP), Buttwil

Sie zerreisst im Grossen Rat mehr
Stricke, als ihr viele zugetraut hatten.
Und sie ist ein Marketing-Talent – auch
dann, wenn es darum geht, sich selber
in Szene zu setzen. Mehr noch: Sie
gehört zu den wenigen kantonalen
Politikerinnen, die national beachtet
werden – jetzt schon.

Karin Bertschi (28, SVP),
Leimbach

Als Geografin ist ihr der Weg nach
Bern bestens bekannt. Als Politikerin
gehört sie dem Grossen Rat seit neun
Jahren an und gilt dort als solide
Schafferin. In den Nationalrat könnte
sie es schaffen, wenn sie bei den
Grünliberalen erster Ersatz wird und
Beat Flach dann vorzeitig zurücktritt.

Barbara Portmann-Müller
(43, GLP), Lenzburg

Die Grossrätin war Wahlkampfleiterin der
FDP bei den letzten eidgenössischen
Wahlen und hat schon zwei Mal für den
Nationalrat kandidiert. An Schaffenskraft
und am Ehrgeiz fehlt es der Raiffeisen-
Bankerin nicht. Das alleine ist noch keine
Erfolgsgarantie – aber vielleicht wird ein-
mal Knochenarbeit belohnt.

Claudia Hauser (50, FDP),
Döttingen

Bei den Regierungsratswahlen 2016
glaubte sie fest daran, ihre Stunde sei
gekommen. Doch dann wurde Franziska
Roth gewählt. Bei den Nationalratswah-
len 2019 wird sie nochmals antreten
(müssen). Denn Sie ist das zweitbekann-
teste Gesicht der BDP. Wer weiss, ob sie
irgendwann nachrutschen kann. 

Maya Bally (57, BDP),
Hendschiken

Gabriela Suter (46, SP), Aarau
Ob der neuen Kantonalpräsidentin schon nächstes Jahr der
Sprung nach Bern gelingt, hängt mitunter davon ab, wie viel
sie in den persönlichen Wahlkampf steckt. Die Aarauerin wird
aber vor allem daran gemessen, ob die SP unter ihrer Führung
den Ständeratssitz von Pascale Bruderer verteidigen (sehr
schwierig) und den verlorenen Nationalratssitz (möglich) zu-
rückgewinnen kann.

Martina Bircher (34, SVP), Aarburg
Die Grossrätin (seit 2015) hat sich in Sozialhilfe- und Asyl-
fragen einen Namen gemacht. Sie gilt als Hardlinerin, aber
auch als Frau mit hohem Praxisbezug. Sie weiss als Gemein-
derätin von Aarburg (zweithöchste Sozialhilfequote des
Kantons), wovon sie spricht. Könnte im Bezirk Zofingen Ueli
Giezendanners Sitz im Nationalrat beerben.

Maja Riniker
(40, FDP), Suhr
Für die Grossrätin sind die
Wahlen 2019 wohl die
Chance ihres politischen
Lebens. 2011 klassierte
sie sich noch im hinteren
Drittel, 2015 schaffte sie
es schon auf den zweiten
Ersatzplatz. Und jetzt ent-
spricht sie fast perfekt
der Kandidatin, die Corina
Eichenberger beerben
könnte. Die Betriebsöko-
nomin FH ist dreifache
Mutter.
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Der langjährige Regierungsrat Urs
Hofmann tritt definitiv nicht an
bei den Ständeratswahlen 2019.
«Ich bleibe bei meinem Ent-
scheid», sagt der Vorsteher des
Departements Volkswirtschaft
und Inneres auf Nachfrage. Be-
reits nach Pascale Bruderers
Rücktrittsankündigung Anfang
Jahr nahm sich Hofmann aus dem
Rennen. Doch nachdem die SVP
im Juni Nationalrat Hansjörg
Knecht als ihren Kandidaten lan-
ciert hatte, stellte sich die Frage
im rot-grünen Lager, wer Knecht
mit seiner 40-Prozent-Partei im
Rücken am besten Paroli bieten
könnte im Kampf um den frei
werdenden Aargauer Ständerats-
sitz. SP-Nationalrätin Yvonne Feri
hat zwar früh ihre Ambitionen
kundgetan, entscheiden wird die
SP aber erst an ihrem Parteitag
am 26. September.

Allen ist klar: Urs Hofmann hät-
te als bestgewählter Regierungs-
rat mit Akzeptanz bis tief hinein
ins bürgerliche Lager wesentlich
grössere Chancen als Feri, den
Ständeratssitz für die SP zu hal-
ten. Hofmann ist sich dessen be-
wusst, er stellt seine persönlichen
Überlegungen aber in diesem Fall
voran. «Wer mich kennt, weiss,
dass ich keine halben Sachen ma-
che», erklärt Hofmann. «Wenn
ich für den Ständerat kandidieren
würde, dann hätte ich mich bei
einer Wahl 150 Prozent einge-
setzt. Doch ich war vor meiner
Zeit als Regierungsrat bereits
über neun Jahre in Bern als Natio-
nalrat. Das reicht.»

Ob Hofmann 2020, dann 64-
jährig, nochmals zu den Regie-
rungsratswahlen antritt, lässt er
zurzeit offen. (ROC)

Urs Hofmann
tritt nicht gegen
SVP-Knecht an

Das Bundesgericht hat entschieden,
dass eine 67 Jahre alte Deutsche aus
der Region Lenzburg die Schweiz ver-
lassen musste. Vergeblich hatte sie sich
gegen den Entscheid des kantonalen
Migrationsamts gewehrt.

Die Frau hatte sich im Oktober 2014
bei einer Gemeinde im Bezirk Lenz-
burg angemeldet, nur um schon einen
Monat darauf in die Nachbargemeinde
umzuziehen. Im April 2015 erteilte ihr
das Amt für Migration und Integration
des Kantons Aargau eine bis Ende März
2020 gültige Aufenthaltsbewilligung
zur Ausübung einer selbstständigen
Erwerbstätigkeit.

Aufenthaltsbewilligung entzogen
Doch schon ab Januar 2016 bezog die

Frau in ihrer Wohngemeinde Sozialhil-
fe, weil sie nicht arbeitete. Und wenn
der Nachweis der selbstständigen Er-
werbstätigkeit fehlt, kann das Migrati-
onsamt die dafür ausgesprochene Auf-
enthaltsbewilligung wieder entziehen –
was es auch bald tat. Denn bloss mit ih-
rer deutschen Monatsrente – rund 1350
Euro – könne sie ihren Lebensunterhalt
in der Schweiz nicht bestreiten, was
aber die Voraussetzung für eine Aufent-
haltsbewilligung gewesen wäre.

Droht ihr Lebensgefahr?
Gegen die Wegweisung aus der

Schweiz wehrte sich die Frau durch alle
Instanzen. Unter anderem brachte sie
ihre angeschlagene Gesundheit ins
Spiel, es drohten ihr bei einer Rück-
kehr in ihr Heimatland «lebensgefährli-
che» gesundheitliche Konsequenzen.
Das Aargauer Verwaltungsgericht hatte
das – wie später das Bundesgericht –
nicht gelten lassen und argumentiert,
die medizinische Versorgung in
Deutschland und der Schweiz sei ver-
gleichbar.

Nicht gelten liess das Bundesgericht
Argumente, die die Frau vor dem
höchsten Schweizer Gericht erstmals
vorgebracht hatte. Etwa das Vorliegen
einer sogenannt eheähnlichen Lebens-
partnerschaft oder ihre Aussage, sie sei
seit Anfang Jahr nicht mehr von der
Sozialhilfe abhängig. Denn solche
«Noven» – neue Beweise – dürfen im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht
vorgelegt werden.

Den Antrag auf unentgeltliche
Rechtspflege und Verbeiständung der
Frau wies das Bundesgericht wegen
«Aussichtslosigkeit» ihrer Beschwerde
ebenfalls ab. Sie muss die Kosten für
das Verfahren also selber tragen.

Bundesgericht: 2C_415/2018

Wegen Sozialhilfe:
67-jährige Deutsche
muss gehen
Bundesgericht Die Frau kam, um sich hier selbstständig zu
machen. Dann wurde sie zum Sozialfall

VON NADJA ROHNER

Gestern Montagnachmittag kam es in
Spreitenbach zu einem Stromausfall.
Zeitweise waren alle Haushalte in der
11 800-Einwohner-Gemeinde betroffen.
Die Ursache stand schnell fest: Eine
übermässige Spannungsveränderung im
Netz führte dazu, dass sämtliche Trans-
formatorenstationen abgeschaltet wur-
den. Am späten Nachmittag lieferte die
Gemeindekanzlei weitere Details: Die
übermässige Spannungsveränderung sei
beim Stromvorlieferanten AEW Energie
AG entstanden, wo ein 110-Kilovolt-
Transformator durchgebrannt sei.

Dunkel wurde es auch im Einkaufs-
zentrum Shoppi Tivoli, in dem sich kurz
nach halb zwei Uhr rund 6000 Kunden
sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Shops aufhielten. Patrick
Stäuble, Leiter des Shoppi Tivoli, sass in
seinem Büro, als der Bildschirm seines
Computers schwarz wurde und das Ra-
dio abstellte. «Ich öffnete die Türe und
sah, dass im ganzen Shoppingcenter
kein Licht mehr brannte.» Schnell griff
Stäuble zum Mikrofon, um Panik zu ver-
hindern: «Liebe Gäste, es ist zu einem
Stromausfall gekommen, bitte bleiben
Sie ruhig», hallte es über die Lautspre-

cher durch das Einkaufszentrum. Die
Kunden hätten vorbildlich reagiert, sei-
en ohne Hektik aus den Shops ge-
laufen.

Für kurze Zeit konnten die Autofah-
rer das Parkhaus nicht verlassen, die
Schranken bewegten sich wegen des
Stromausfalls nicht mehr. «Wie es das
Notfallszenario vorsieht, haben wir die
Schranken so schnell wie möglich ma-
nuell geöffnet.» Erstaunlicherweise sei
die grösste Sorge vieler Kunden gewe-
sen, dass sie das Parkticket nicht mehr
bezahlen konnten, denn  auch die Ti-
cketautomaten funktionierten nicht
mehr. «Selbstverständlich durften un-
sere Kunden das Parkhaus verlassen,
ohne das Ticket bezahlen zu müssen.»

Es wurde «sehr schnell heiss»
Den Verantwortlichen des Einkaufs-

zentrums bereitete derweil die steigen-
de Hitze Sorgen. «Der Strom fiel er-
staunlich lange aus, fast 45 Minuten»,
sagt Stäuble. Weil auch die Klimaanla-
gen nicht mehr funktionierten, sei es
«sehr schnell heiss» geworden. Erst
wurde Wasser an die Kunden verteilt,
die im Einkaufszentrum ausharrten.
«Nach rund 40 Minuten beschlossen
wir aber, das Shoppi Tivoli zu evakuie-
ren, weil es einfach zu heiss wurde»,
berichtet Patrick Stäuble. «Kurz, bevor
wir über Lautsprecher die entspre-
chende Mitteilung verkünden wollten,
floss der Strom aber wieder.» Bei der
AEW war gestern Abend niemand für
eine Stellungnahme erreichbar. (PKR)

Um 13.35 Uhr gingen
die Lichter aus
Spreitenbach Während rund
vierzig Minuten fiel gestern in
der Gemeinde der Strom aus –
das Einkaufszentrum «Shoppi
Tivoli» stand kurz vor der
Evakuation.

In ganz Spreitenbach fiel der Strom aus – auch im Shoppi Tivoli.  ZVG/STEFANIE ROHRER


