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Die Zukunft mitgestalten
Gestern fand der Staatskundetag an der Bezirksschule Wohlen statt

Für junge Menschen ist Politik 
oft etwas Unverständliches. 
Einen Morgen lang erhielten die 
Achtklässler gestern Donnerstag 
die Möglichkeit, die verschiede-
nen Parteien und ihre Positionen 
kennenzulernen. Am Nachmittag 
stand dann eine Podiumsdiskus-
sion auf dem Programm.

Chregi Hansen

Normalerweise haben SVP und SP 
das Heu nicht auf der gleichen Bühne. 
Manchmal sind die Unterschiede 
aber gar nicht so gross. «Was in der 
Politik entschieden wird, betrifft vor 
allem uns Junge», sagte etwa Ramon 
Hug von der JSVP. «Das ist der Grund, 
warum ich mich engagiere.» Ähnlich 
argumentiert Mia Jenny von der Juso. 
«Wer sich einer Jungpartei an-
schliesst, hat die Möglichkeit, die Zu-
kunft mitzugestalten. Wir sollten das 
Feld nicht nur den Alten überlassen», 
machte sie deutlich. 

Den Jungen die Politik näherzu-
bringen und sie zu informieren, wie 
die Schweiz genau funktioniert, das 
ist das Ziel des traditionellen Staats-
kundetages an der Bezirksschule. 
Einen ganzen Tag hatten die Schüler 
und Schülerinnen die Möglichkeit, 
die verschiedenen Parteien genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Vertreter 
von fünf Jungparteien – Nicola Boss-
ard, (JGrüne), Ramon Hug (JSVP), 
Mia Jenny (Juso), Michael Kaufmann 

(JCVP) und Benjamin Riva (Jungfrei-
sinnige) – stellten sich, ihre Positio-
nen und ihre Ziele vor. Jede Klasse 
absolvierte eine halbe Stunde bei je-

der Partei und wechselte dann zur 
nächsten. Am Nachmittag kreuzten 
die fünf Jungpolitiker dann auf 
einem Podium die Klingen. 

Das Interesse  
ist unterschiedlich hoch

«Es ist schön, dass in Wohlen diese 
Tradition gepflegt wird. Der Anlass 
ist eine tolle Sache», erklärt der 
Jungfreisinnige Benjamin Riva aus 
Dintikon. Er ist überzeugt, dass dies 
eine Wirkung hat. «Wir erleben bei 
den Jungparteien derzeit einen Auf-
schwung. Bei uns jedenfalls sind die 
Mitgliederzahlen stark gewachsen», 
erklärt er. Er würde sich wünschen, 
dass auch andere Gemeinden dem 
Beispiel folgen und einen solchen An-
lass organisieren. Das Interesse und 
das Vorwissen der Schüler erlebt er 

dabei sehr unterschiedlich. «Teilwei-
se kommen kaum Fragen, in anderen 
Klassen gibt es gute Diskussionen», 
so seine Erfahrung an diesem Vor-
mittag.

Den Erfolg muss 
 man sich erarbeiten

«Die Jungparteien sind für uns Junge 
da», warb Ramon Hug von der JSVP. 
Zwar würden sich die politischen 
Positionen in den meisten Fällen nicht 
gross von denen der Mutterpartei 
unterscheiden, aber es mache ein-
fach mehr Spass, mit Gleichaltrigen 
zu diskutieren als mit lauter 70-Jäh-
rigen. Ihm ist es ein Anliegen, die Zu-
kunft des Landes mitzugestalten, da-
rum engagiere er sich politisch. «Es 
nützt nichts, sich einfach aufzuregen. 
Besser ist es, selber aktiv zu wer-

den», lautete der Ratschlag des Stu-
denten aus Berikon an die Wohler 
Bezschüler. 

Allerdings – nicht immer ist die 
Arbeit von Erfolg gekrönt. «Wer 
meint, er könne bei einer Standaktion 
mitmachen und am nächsten Tag ist 
alles besser, der hat sich getäuscht», 
mahnte Mia Jenny von den Juso. Oft 
müsse man mehrere Anläufe nehmen 
und immer wieder in die gleiche Ker-
be hauen, bis sich etwas ändere. Die 
Jungparteien hätten den Vorteil, dass 
man sich sehr direkt einbringen kön-
ne. Sie selber engagiere sich vor al-
lem bei der Juso, weil sie für Gleich-
berechtigung sei. Aber: «Wenn ihr 
euch ausgewogen informieren wollt, 
dann müsst ihr auch den Vertretern 
der anderen Parteien zuhören. Meine 
Meinung ist nicht ausgewogen», gab 
sie den Zuhörern mit auf den Weg. 

Die Schüler waren nicht die einzi-
gen Zuhörer an diesem Vormittag. 
Die Klassenlehrer waren ebenfalls 
mit von der Partie. «Ich finde es span-
nend zu erleben, wie die Schüler auf 
die verschiedenen Aussagen reagie-
ren», sagt Lehrer Daniel Güntert. 
Ihm ist es aber auch ein Anliegen, 
das Thema später nochmals aufzu-
nehmen und zu schauen, was hängen 
geblieben ist. «Und wie sie die ver-
schiedenen Positionen erlebt haben.» 

Aufwand lohnt sich
Politik bleibt also weiter ein Thema. 
Und das ist gut so. Schliesslich  ist 
eine Demokratie darauf angewiesen, 
dass ihre Mitglieder sich informieren 
und engagieren. «Politik ist Auf-
wand», weiss auch Riva, «aber ein 
Aufwand, der sich lohnt.»

Politisch sind Ramon Hug von der JSVP und Mia Jenny von der Juso grundverschieden, aber in einem Punkt sind sie sich durchaus einig: Es sei wichtig, dass sich 
die Jungen politisch betätigen und diesen Bereich nicht einfach den Alten überlassen, erklärten sie den Schülern. 

leser schreiben

Klarheit schaffen

In ein paar Wochen (25. November) ist 
es so weit, der Stimmbürger darf sich 
zum Thema Budget und Steuerfusser-
höhung äussern. Und es dürfte span-
nend werden, ob der Bürger diese an-
gebliche Notwendigkeit der fünfpro-
zentigen Erhöhung auch so sieht wie 
gewisse nichtbürgerliche Parteien. Zu 
Recht wird sich der Stimmbürger fra-
gen, ob Wohlen mit dem (kantonal be-
trachtet) eh schon überdurchschnittlich 
hohen Steuerfuss von 110 Prozent tat-
sächlich nicht an einer Erhöhung (auf 
115 Prozent) vorbeikommt. Stichworte 
hierzu wären: Sparen oder Ausgaben 
gezielt tätigen, Überlegungen anstel-

len, ob diese oder jene Investition 
überhaupt notwendig ist. Die Gemein-
de kann durchaus mal den Gürtel enger 
schnallen, notwendigen Unterhalt 
durchführen, aber nicht ins Blaue hin-
aus investieren und hierzu dem Bürger 
das Geld aus der Tasche zupfen. Zu ver-
breiten, dass bei den bis ins Jahr 2028 
geplanten Investitionsvorhaben der 
Steuerfuss noch mal sinken und nicht 
noch mehr steigen könnte, würde den 
Wohler Bürger als naiv hinstellen. Dar-
um gehören das Budget und die damit 
verbundene Steuerfusserhöhung um 5 
auf 115 Prozent klar abgelehnt.

Ralf Grubert, Einwohnerrat SVP

Nein zur  
Steuererhöhung 

Im Legislaturprogramm 2018 bis 2021 
schreibt der Gemeinderat Wohlen zum 
Thema Finanzen: «Der angestrebte 
durchschnittliche Pro-Kopf-Steuer-
ertrag orientiert sich am kantonalen 
Mittel.» Was soll ich mit dieser Aussage 
anfangen? Das gewichtete Mittel des 
Steuerfusses im Kanton lag im Jahr 
2018 bei 102,4 Prozent. Im Bezirk Brem-
garten bei 92,5 und im Bezirk Muri bei 
105,1. Im Bezirk Bremgarten mit 22 Ge-
meinden ist nur gerade Tägerig mit 122 
und Hägglingen mit 111 noch höher als 
Wohlen mit 110 Prozent.

Der Steuerfuss hat für die Gemeinde 
einen psychologischen Effekt und ist 
für die Bevölkerungsstruktur mitent-
scheidend. Aussagen wie: Die Auswir-
kungen sind bescheiden, greifen nicht. 
Wer heute nicht viel zahlt, zahlt auch 
in Zukunft nicht viel – das stimmt. Die 
Frage bleibt: War die Steuersenkung 
für 2018 von 113 auf 110 vielleicht ein 
Geschenk zu den bevorstehenden Ge-
meinderatswahlen?

Ich werde das Budget 2019 mit einem 
Steuerfuss von 115 Prozent ablehnen 
und das empfehle ich auch Ihnen.

Manfred Breitschmid

Steuererhöhung 
schadet Mittelstand

Wegen den anstehenden Investitionen 
sollen die Steuern von 110 auf 115 Pro-
zent erhöht werden. Diese Meinung 
vertreten der Gemeinderat sowie die 
linke Mehrheit im Einwohnerrat. Dabei 
wird vollkommen ignoriert, dass viele 
Arbeitnehmer zu «working poor» ver-
kommen. Lohnerhöhungen oder nur 
schon ein Teuerungsausgleich sind 
nicht nur für mich, sondern für einen 
grossen Teil der arbeitenden Bevölke-
rung seit Jahren ein frommer Wunsch.

Auch wenn der Steuerfuss nicht das 
Mass aller Dinge ist, blutet der untere 
Mittelstand langsam, aber sicher aus. 
Die Schere weitet sich nicht nur zwi-
schen Arm und Reich, sondern auch 
zwischen der Wohler «classe politique» 
und der einfachen Bevölkerung. Dafür 
lässt sich das Portemonnaie besser 
schliessen, denn darin herrscht gähnen-
de Leere, und die hart verdienten Fran-
ken werden mehrmals umgedreht, bis 
diese ausgegeben werden dürfen. In 
unserer Gemeinde wird hingegen viel-
fach unnötig zu viel Geld ausgegeben. 
Deshalb habe ich ein Nein zur Steuer-
erhöhung in die Urne gelegt.

Max Hüsser, Einwohnerrat SVP

Nein zum Steuerfuss von 115 Prozent

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr... Diese alte Volksweisheit 
trifft leider immer mehr auch auf unse-
ren Gemeinderat zu. Schon die Vorgän-
ger unserer Gemeinderäte hatten ein 
Problem mit sparen, respektive mit 
Geld ausgeben, das gar nicht vorhan-
den war.

Leider ist seitens Gemeinderat immer 
noch kein Sparwille erkennbar. Es wird 
zwar immer betont, dass die finanzielle 
Situation der Gemeinde nicht gerade 
rosig ist und man umsichtiger mit dem 
Geldausgeben sein muss. Das hört sich 
zwar gut an, ist aber nicht mehr als ein 
Lippenbekenntnis. Kaum hat sich der 
Gemeinderat zum Sparen bekannt, 
schiebt er gleich die nächsten Forde-
rungen nach.

Es werden externe Berater enga-
giert, die ein Vermögen kosten, ob-
schon man eigentlich annehmen müss-
te, dass diese Aufgaben mit dem eige-
nen Personal gelöst werden sollten. 
Oder da ist etwa schon wieder eine 
Verkehrsberuhigung in der Steingasse 
Abzweigung Talbisgässchen geplant, 

was nur wieder kostet und deren Nut-
zen höchst fragwürdig ist. Oder es wird 
ein Mietvertrag für einen Kindergarten 
in Anglikon für zehn Jahre abgeschlos-
sen, ohne den Einwohnerrat zu infor-
mieren.

Dies sind nur einige wenige Beispie-
le, die den Sparwillen unseres Gemein-
derates in Frage stellen. Die Liste könn-
te noch spielend weitergeführt wer-
den. Die scheinbar einfachste Lösung 
für das Finanzproblem der Gemeinde 
ist eine Steuerfusserhöhung um fünf 
Prozent. Ich erwarte vom Gemeinderat 
echte Lösungsvorschläge, wie die Fi-
nanzen der Gemeinde wieder ins Lot 
gebracht werden können. Eine Steuer-
erhöhung ist da definitiv nicht die Lö-
sung. Darum stimmen Sie, geschätzte 
Wählerinnen und Wähler, am 25. No-
vember Nein zum Budget 2019 mit 
einer Steuerfusserhöhung von 5 Pro-
zent und geben dem Gemeinderat Ge-
legenheit, seinen Aufgaben nachzu-
kommen.

Roland Büchi, Einwohnerrat und  
Präsident SVP Wohlen Anglikon

Tempo 50 durchsetzen

Wohlen soll nicht über 300 000 Franken 
sauer zusammengekratztes Steuergeld 
für eine Eingangspforte in Anglikon 
ausgeben. Man müsste den jährlichen 
Steuerbatzen von beinahe 100 Wohler 
Familien für eine unnütze Massnahme 
verbauen. Das ist völlig unverhältnis-
mässig. Die Gemeinde beklagt seit Lan-
gem, dass in Wohlen gute Steuerzahler 
fehlen. Diese werden sicher nicht mehr, 
wenn das Geld auf diese Art ausgege-
ben wird. Auch die teuren Werbetafeln 
«lebendig & mittendrin» gehören an 
dieser Stelle erwähnt. Wohlen soll mit 
Steuergeld respektvoller umgehen.

Wenn die Behörden wissen, dass 
beim Dorfeingang Anglikon die 50er-
Tafel missachtet wird, soll die Polizei 
besser kontrollieren, am besten mit 

einem mobilen Radar zu verschiedenen 
Zeiten und Tagen. So wären schnell vie-
le Raser von der Strasse weg und es 
würde sich herumsprechen. Auch beim 
anderen Dorfeingang (Wohlen Süd) 
wird unverhältnismässig gefahren. 
Wollen wir deshalb nachher dort noch 
eine Eingangspforte bauen, um die 
Strasse künstlich zu verengen? Nein, 
das kann es nicht sein. Wohlen soll das 
wenige Steuergeld sorgsam ausgeben 
und die Polizei mit der Geschwindig-
keitskontrolle bei den Dorfeingängen 
beauftragen. Dies hätte den doppelten 
Effekt, mehr Geld in der Kasse, bessere 
Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit 
und mehr Polizeipräsenz im Dorf, gera-
de jetzt in den Wintermonaten.

Roland Zobrist

Lizenz zum  
Vertragsbruch 

Die Selbstbestimmungsinitiative ist 
eine Wundertüte. Sogar die Initianten 
können nicht mit Gewissheit sagen, 
was bei einer Annahme rauskommen 
würde. Wir Schweizerinnen und 
Schweizer sind gut beraten, uns nicht 
auf ein Glücksspiel einzulassen. Glück 
würde uns ohnehin nicht helfen, wenn 
wir unsere Vertragspartner in aller 
Welt künftig mit dem Argument ab-
speisen, man könne sich nicht mehr an 
die Abmachungen halten. Weil diese 
neuerdings und angeblich unserer Ver-
fassung widersprechen. Genau diese Li-
zenz zum Vertragsbruch wollen uns die 
Initianten schmackhaft machen. 

Daran gibt es nichts zu deuten. Der 
vorgeschlagene Artikel leitet die Be-
hörden an, auch bestehende völker-
rechtliche Verpflichtungen in Frage zu 
stellen. Hand aufs Herz: Würden Sie 
mit jemandem Verträge abschliessen 
wollen, der sich jederzeit das Recht 
vorbehält, die Abmachung nicht mehr 
einzuhalten, weil er plötzlich eine neue 
Eingebung hatte? Unter dem Strich 
sind die Folgen unabsehbar und wer-
den der Schweiz nicht helfen, ihre wirt-
schaftlichen und anderweitigen Inter-
essen in einem internationalen Gefüge 
durchzusetzen. Keine Spielchen – Nein 
zur Selbstbestimmungsinitiative

Harry Lütolf, Grossrat, CVP

Ja zur Volksabstimmung am 25. November

Ruedi Donat
ehem. Grossrat und Gemeinderat, CVP,
Wohlen
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 «Jungparteien 
erleben einen 
Aufschwung

Benjamin Riva, Dintikon


