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Region Mittwoch, 2. Oktober 2019

Wie alt sind Sie?

Stimmen Sie ab unter

www.zofingertagblatt.ch

Das Ergebnis
der letzten Tagesfrage
Finden Sie es sinnvoll, dass die

Leichtathletik-WM in Katar

stattfindet?

Frage des Tages

Nein
Ja

10%90%

zofingenzukunft???
Ja, jetzt wollte ich mich also in

die Liste der BNO-Befürworter

eintragen. Aber wie? Ich bin

PC-behindert. Geht das nur,

wenn man bei Facebook ist?

Dann halt nicht. Schade.
Ulrich «lupo» Schär, Zofingen

Lobbyismus und
Partikularinteressen
in der Politik
Politik ist wesentlich interes-

sengebundenes Handeln. Die

Frage ist nur, welche Interes-

sen die gewählten Abgeordne-

ten im Parlament und in den

Räten vertreten. Sind es primär

die Einzelinteressen bestimm-

ter Verbände und Firmen oder

die Interessen der Allgemein-

heit, d. h. der Menschen und

des Landes? In letzter Zeit hat

der Einfluss einzelner Verbän-

de und Firmen auf politische

Entscheidungen offensichtlich

zugenommen. Dies geschieht

über gut bezahlte Mandate in

Verwaltungsräten und Verbän-

den oder über Lobbyorganisa-

tionen und Beratungsfirmen,

welche einzelne Mitglieder von

parlamentarischen Kommis-

sionen beeinflussen. Viele Par-

lamentarier verlieren damit ih-

re Unabhängigkeit und vertre-

ten in der Folge häufig private

statt öffentliche Interessen.

Wir brauchen jedoch keine

«Söldner» im Parlament, son-

dern unabhängige Abgeordne-

te, die ihrem Parteiprogramm

und ihrem Gewissen verpflich-

tet sind. Die Wirkung partiku-

larer Interessenbindungen ist

in vielen Fällen offensichtlich,

z. B. bei Abstimmungen über

die CO2-Abgabe, die Ein-

schränkung der Werbung für

Tabakwaren, das Verbot von

Pestiziden in der Landwirt-

schaft u.a.m. Wenn politische

Entscheidungen von Geld und

Lobbyorganisationen beein-

flusst werden, ist dies demo-

kratiepolitisch höchst proble-

matisch und langfristig für die

Entwicklung des Landes

schädlich. Cédric Wermuth en-

gagiert sich schon lange für

mehr Transparenz von Interes-

senbindungen der Politik

durch Parteienfinanzierung

und Lobbying im Parlament.

Mit seiner Wahl als Ständerat

am 20. Oktober können wir da-

zu beitragen, dass eine unab-

hängige Stimme die Interessen

der Menschen des Aargaus in

Bern wirkungsvoll vertritt.
Helmut Messner, Strengelbach

Sabina Freiermuth
und die Bilateralen
Bedauerlicherweise gehört

auch Sabina Freiermuth zu den

Politikerinnen und Politikern,

die das Rahmenabkommen

nicht richtig gelesen haben und

daher nicht darüber im Bilde

sind, dass der bilaterale Weg

mit Unterzeichnung des Rah-

menabkommens beendet ist.

Die Gesetzgebung erfolgt aus-

schliesslich in Brüssel und die

Durchsetzung der Umsetzung

wird vom Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) in Luxem-

burg akribisch verfolgt. Dem-

zufolge gibt es keine neuen zu

verhandelnden bilateralen Ver-

träge mehr. Die bestehenden

können einseitig aufgehoben

oder abgeändert werden. All-

fällige Einsprachen sind mehr

oder weniger nutzlos, da das

sogenannte Schiedsgericht

ausschliesslich auf den EuGH

ausgerichtet ist und dessen

Entscheid befolgen muss.
Klaus Müller, Aarburg

Es braucht
Führungserfahrung
und Fachwissen
Der Kanton Aargau kann sich

für die kommende Ersatzwahl

am 20. Oktober 2019 in den

Regierungsrat keine weiteren

Experimente mehr erlauben.

Die Herausforderungen im De-

partement Gesundheit und So-

ziales (DGS) sind aktuell und

auch für die Zukunft immens.

Die Gesundheitskosten steigen

Jahr für Jahr und werden für

den durchschnittlichen Steuer-

zahler zur grossen Belastung.

Neben dem täglichen Tagesge-

schäft, der zu hinterfragenden

Strukturen im KSA und KSB

oder der anhaltenden Zuwan-

derung und Migration, gilt es

in der ersten Phase die eigene

Verwaltung wieder zu stärken

und dem verbliebenen Perso-

nal Vertrauen zu vermitteln.

Für diese Aufgaben braucht es

eine fähige und intelligente

Person mit Führungserfah-

rung, Verbindungen zur Ver-

waltung und Wirtschaft und

guten Menschenkenntnissen.

Das Geschlecht oder auch die

Parteizugehörigkeit dürfen in

dieser Situation keine Rolle

spielen. Unter den Kandidatin-

nen und Kandidaten gibt es ei-

ne Person, welche dieser Her-

ausforderung gewachsen ist:

Jean-Pierre Gallati. Er bringt

die Voraussetzungen mit, die

offenen Baustellen zum

Wohle des Kantons Aargau,

aber auch des Steuerzahlers

nachhaltig zu lösen und

dieses wichtige Departe-

ment wieder in ruhigere

Gewässer zu manövrieren.

Ich wähle Jean-Pierre Gal-

lati aus Überzeugung!
Nicole Müller-Boder, Grossrätin
SVP, Nationalratskandidatin,
Buttwil

Ernstfall am
Paradeplatz
Wäre die ganze Affäre um

Iqbal Khan nicht mit Fakten

belegt, es könnte durchaus

die Nachfolge-Komödie

von Victor Giacobbos

Ernstfall in Havanna sein.

Der private Streit zweier Al-

phatiere schadet der Glaub-

würdigkeit einer global täti-

gen Grossbank. Mit jedem

neuen bekannten Detail der

Affäre steigt der Unglauben

und damit verbunden die Fra-

ge nach der Tauglichkeit dieser

Menschen in ihren Positionen

als Topmanager. Dieses abge-

hobene Macho-Gehabe ist al-

les andere als neu und seit der

letzten Finanzkrise auch einer

breiten Öffentlichkeit bekannt.

Die Versprechungen der gros-

sen Banken, dass aus den da-

maligen Verfehlungen in den

Unternehmenskulturen massi-

ve Veränderungen passiert sei-

en, wird mit solchen Affären

alles andere als bestätigt. Viel

eher bekommen die Kritiker

wiederum recht, dass sich seit

der Finanzkrise in vielen gros-

sen Bankinstituten nicht mass-

geblich viel an der Unterneh-

menskultur verändert hat. Dies

gilt vor allem für das Topma-

nagement und den Invest-

mentbankenbereich. Darum

ist auch nicht die Frage, ob die

nächste Finanzkrise kommt,

sondern «nur» wann.
Pascal Merz, Sursee

Jean-Pierre
Gallati in den
Regierungsrat
Selten habe ich in der Vergan-

genheit eine so geeignete, fähi-

ge Kandidatur wie jetzt Jean-

Pierre Gallati für ein hohes Ex-

ekutivamt gesehen.

Als politisch interessierter

Bürger vergleiche ich jeweils

die Eignung der Kandidie-

renden für das angestrebte

Amt.

Weil die bisherigen Regie-

rungsräte wahrscheinlich

ihre Departemente behal-

ten, wird das Departement

Gesundheit und Soziales

frei.

Jean-Pierre Gallati hat nicht

nur langjährige Führungs-

erfahrung, sondern ist auch

ein ausgewiesener Gesund-

heitsspezialist.

Seine vielen diesbezügli-

chen Vorstösse und Anre-

gungen im grossen Rat be-

legen das. Die neuste Inter-

pellation von Jean-Pierre

Gallati betreffend Kosten-

bremse der Gesundheits-

kosten wird uns allen zugu-

tekommen. Selbst die frü-

here Grünen-Gesundheits-

direktorin Susanne Hochuli

hat im Fernsehen Jean-Pier-

re Gallati als geeigneten

Mann für dieses Amt vorge-

schlagen.

Ich hatte das Glück, schon

einige Gespräche mit Jean-

Pierre Gallati führen zu dürfen.

Sein profundes Wissen haben

mich jedes Mal beeindruckt. Er

ist eine unerschrockene Per-

sönlichkeit, welche mit allen

Leuten Diskussionen führt und

offen ist für Argumente.

Er wird sich sehr gut in die

Gesamtregierung einbringen

und integrieren.

Bitte wählen sie Jean-Pierre

Gallati in den Regierungsrat.

Besten Dank.
Walter Berchtold, Zufikon

Leserbriefe

Geschäftiges Treiben herrscht

auf dem Oberfeld in Oftringen.

Zahlreiche grün-orange-ge-

wandete Männer hämmern

und schrauben, stellen Zelte

auf, verlegen Bretterböden. Es

sind Angehörige der Zivil-

schutzorganisation Wartburg,

die seit letztem Freitag mit

dem Aufbau der Gwärbi Oftrin-

gen beschäftigt sind. Am Mon-

tag etwa waren 38 von ihnen

vor Ort. «Total haben wir 200

Manntage bewilligt bekom-

men, 260 Zivilschutzleistende

sind eingeteilt», sagt Ewald

Müller, Zivilschutzkomman-

dant und im Gwärbi-OK für

Verkehr und Sicherheit zustän-

dig. Wichtig beim Einsatz des

Zivilschutzes ist der Ausbil-

dungsnutzen. «In einem Katas-

trophenfall könnte der Aufbau

solch grosser Zelte wichtig

sein. Hier können wir das alle

drei Jahre üben», sagt Müller.

Der Zivilschutz befindet

sich mit dem Aufbau der Gwär-

bi völlig auf Kurs. Laut Beat

Läubli, OK-Präsident der

Gwärbi ’19, werden die ersten

Aussteller heute Mittwoch mit

dem Einrichten ihrer Stände

beginnen können. Bis Don-

nerstagabend, Punkt 17 Uhr,

müssen sie damit fertig sein.

«Den Zeitplan einzuhalten, ist

eine wichtige Aufgabe, die wir

noch immer gemeistert ha-

ben.»

Im Gegensatz zur letzten

Ausgabe 2016 ist die Gwärbi

heuer noch einmal grösser. Auf

über 3000 m2 präsentieren sich

89 Aussteller. Neu ins Gwärbi-

Areal wird ein Teil der Kirch-

strasse integriert, der einzige

Bereich, der nicht überdacht

und geheizt ist. Das gesamte

Gelände ist absolut rollstuhl-

gängig und barrierefrei.

Als Gastregion konnte Ap-

penzell gewonnen werden.

«Fast unmittelbar nach Ende

der Gwärbi ’16 habe ich in Ap-

penzell angefragt», sagt Läubli.

Die Appenzeller würden je-

weils weit im Voraus planen,

sagten den Oftringern dann

aber nach einem Besuch auf

dem Oberfeld zu. An der Gwär-

bi werden sie auf einer Fläche

von 420 m2 anzutreffen sein.

Üben für den Katastrophenfall
Der Aufbau der Gwärbi Oftringen läuft planmässig – auch dank dem Zivilschutz, der so den Ernstfall proben kann.

Larissa Hunziker

Die Zivilschutzorganisation Wartburg verlegt die Böden, auf denen später grosse Zelte stehen. Bild: lh

«Den Zeitplan

einzuhalten, ist eine

wichtige Aufgabe,

die wir noch immer

gemeistert haben.»

Beat Läubli

OK-Präsident Gwärbi ’19

Blumen, Bäcker, Brillen
89 Aussteller – vom Weinbauer
über den Maler, Architekten
und Banken bis hin zur Feuer-
wehr – präsentieren sich auf ei-
ner Fläche von über 3000 m²
an der Gwärbi Oftringen 2019
vom 4. bis 6. Oktober. Gastregi-
on ist Appenzell. Die Ausstel-
lung ist am Freitag ab 18 Uhr

und am Samstag und Sonntag
ab 10 Uhr offen. Die Restau-
rants haben verlängerte Öff-
nungszeiten. Der Eintritt ist frei.
Hauptpreise der grossen Tom-
bola sind unter anderem ein
Roller, ein Pizza-Partyservice für
50 Personen oder fünf Über-
nachtungen im Viersternehotel
Hof Weissbad. (lh)

Gwärbi 2019

INSERAT

Roman Gloor feiert heute

Mittwoch, 2. Oktober, seinen

80. Geburtstag in seinem Da-

heim in Bottenwil. Der Ge-

meinderat gratuliert ihm recht

herzlich und wünscht ihm alles

Gute. (cad)

Gratulationen




