
Am Ende des Tages fehlte Geld in der

Kasse. 541 Franken und 70 Rappen.

Der Verdacht fiel auf einen Mitarbei-

ter. Die Firma beschuldigte ihn, den

Betrag entwendet zu haben, und zeig-

te ihn wegen Diebstahls an. Drei Mo-

nate später erhielt der Beschuldigte

Post von der Staatsanwaltschaft: Per

Strafbefehl wurde er zu einer beding-

ten Geldstrafe von 900 Franken ver-

urteilt. Dagegen hätte sich der Mann,

der den Vorwurf bestritt, zur Wehr

setzen können – doch seine Einspra-

che kam zu spät. Die zehntägige Frist

verstrich ungenutzt, der Strafbefehl

wurde damit rechtskräftig.

Damit war die Sache erledigt – so

schien es zumindest. Doch ausgerech-

net jene Firma, die das Verfahren mit

der Anzeige ausgelöst hatte, brachte

wieder Bewegung in den Fall. Ende

Oktober 2018, rund ein halbes Jahr,

nachdem das Geld verschwunden

war, zeigte sich: Zum Diebstahl ist es

gar nie gekommen. Bei der Prüfung

durch die Buchhaltungsabteilung war

ein Berechnungsfehler gefunden wor-

den. Der Betrag sei also gar nicht ent-

wendet worden, räumten die Verant-

wortlichen der Firma ein und zogen

ihre Strafanzeige zurück.

Ein Mann wird rechtskräftig verur-

teilt wegen eines Diebstahls, den es

gar nie gegeben hat – eine ungewöhn-

liche Konstellation. Die Staatsanwalt-

schaft reagierte darauf mit einem Re-

visionsgesuch. Weil das Aargauer

Obergericht aber nicht darauf eintrat,

wandte sich der Verurteilte mit einer

Beschwerde ans Bundesgericht und

verlangte einen Freispruch.

Kritik der Lausanner Richter
am Aargauer Obergericht

Das nun veröffentlichte Urteil zeigt:

Die obersten Richter sind anderer

Meinung als ihre Aargauer Kollegen.

Letztere hatten in ihrem Entscheid

festgehalten, der Mann habe es sich

selbst zuzuschreiben, dass er die Ein-

sprachefrist verpasst habe. Darum

könne er nicht mit einer Revision

nachholen, was er im ordentlichen

Verfahren verpasst habe. Kurz: Sein

Verhalten sei rechtsmissbräuchlich.

Eine Argumentation, die das Bun-

desgericht nicht überzeugt. Die obers-

te Instanz des Landes hält in ihrem

Entscheid fest, weder Staatsanwalt-

schaft noch Beschuldigter hätten zu

jenem Zeitpunkt, als der Strafbefehl

erlassen worden war, vom Rechenfeh-

ler gewusst. Dieser sei erst später und

nach mehrfacher Prüfung durch die

Buchhaltungsabteilung entdeckt wor-

den. Das heisst: Auch wenn die Ein-

sprache gegen den Strafbefehl inner-

halb der Frist erfolgt wäre, hätte der

Mann den zwar entlastenden, aber

damals unbekannten Beweis vor

Gericht nicht vorbringen können.

Das Obergericht scheine davon

auszugehen, dass ein Revisionsgesuch

gegen einen Strafbefehl nur dann

nicht rechtsmissbräuchlich sei, wenn

die beschuldigte Person diesen recht-

zeitig angefochten hat, heisst es im

Urteil aus Lausanne weiter. Doch dies

widerspreche der bundesgerichtlichen

Praxis und der Strafprozessordnung,

bemängeln die obersten Richter.

Ihre Kritik, verpackt in juristischen

Jargon: «Würde man der Ansicht der

Vorinstanz folgen, so wäre eine Revi-

sion gegen einen Strafbefehl (faktisch)

ausgeschlossen, da dieser bei frist-

gerechter und formgültiger Einspra-

che nicht in Rechtskraft erwachsen

würde, was aber unabdingbare Vor-

aussetzung für eine Revision ist.»

Somit wird die Beschwerde des

Beschuldigten in Lausanne gutgeheis-

sen. Der Fall geht zurück an das Aar-

gauer Obergericht; der zu Unrecht

verdächtigte Mann dürfte nun – trotz

verpasster Einsprachefrist – doch

noch zu seinem Freispruch kommen.

Manuel Bühlmann

Ein Diebstahl, der keiner war
Bundesgericht rüffelt Aargauer Obergericht – ein verurteilter Mann ist unschuldig.
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Bundesgerichtsurteil 6B_808/2019
vom 19. August 2019

Der smarte Moderator Andrea Caroni

(Ständerat AR) sprach vom «grössten

Anlass in der Geschichte der FDP». Es

war sicher der amerikanischste Wahl-

kampfauftakt einer grossen Schweizer

Partei. Er begann mit dem Absingen der

Nationalhymne und endete mit einem

Konfetti- und Ballonregen. Und er war

der Beweis dafür, dass die altehrwürdi-

ge Aarauer Schachenhalle gut geeignet

ist für einen derartigen Event. Die Pla-

nung habe bereits vor eineinhalb Jahren

begonnen, erklärte Lukas Pfisterer, Prä-

sident der FDP Aargau. Die Show wurde

zwei Mal geprobt, bevor der «Tag der

FDP 2019» kurz vor Samstagmittag be-

gann. Lukas Pfisterer durfte die Kurz-

zeit-Bundeshauptstadt vorstellen und

alle Aargauer Kandidaten auf die Bühne

bitten – eine Ehre, die sonst keiner ande-

ren Kantonalsektion zuteilwurde.

Von den Aargauern einen beson-

deren Auftritt hatte Maja Riniker: Sie

wurde von Co-Moderatorin Christa

Markwalder (Nationalrätin BE) kurz

interviewt und dabei auf dem ganz

grossen Screen gezeigt.

«Eine Abendlektüre, wenn
Sie Schlafstörungen haben»

«Das ist der erste FDP-Anlass mit nur

einer Rede», versprach Andrea Caroni.

Es gab zusätzlich zwei Bundesrats-Inter-

views – geführt neben einer Schweizer

Fahne. Und mit teilweise durchaus

amüsantem Gehalt: So sagte Ignazio

Cassis: «Das Rahmenabkommen ist ge-

eignet als Abendlektüre – vor allem

wenn Sie unter Schlafstörungen lei-

den.» Der Tessiner mahnte zur Geduld:

«Es ist gut, wenn man die Beziehung

Schweiz/EU mit etwas Gelassenheit

sieht.» Und: «Die EU hat eine tiefe

Wunde – Grossbritannien.» Sie sei dar-

um «viel weniger bereit, gegenüber ei-

nem Land im Herzen von Europa Kon-

zessionen zu machen». Dass sich Cassis

mit diesem Problem abmühen muss,

hat einen einfachen Grund: «Man hat

mir dieses schöne Departement gege-

ben, weil es niemand anders wollte.»

Der Tessiner wünschte der Partei für

den Wahlkampf «viel Engagement».

Die St. Gallerin Karin Keller-Sutter

mahnte: «Es geht um etwas am 20.

Oktober: Es geht darum, ob Menschen

mit einem liberalen Kompass gewählt

werden.» Menschen, die auch kom-

promissbereit seien. Karin Keller-Sut-

ter gab zu verstehen, dass sie sich gut

ins Leben als Bundesrätin eingelebt

hat («Ich erhole mich, wenn ich zu

Hause bin. Ich koche, backe gerne –

sollte aber nicht immer alles selber es-

sen»). Sie ist im letzten Dezember als

Nachfolgrein von Johann Schneider-

Ammann in die Landesregierung ge-

wählt worden.

Von den freisinnigen Alt-Bundes-

räten war am «Tag der FDP 2019» ein-

zig Hans-Rudolf Merz («Ich muss glei-

chentags noch an die Feier 100 Jahre

Pfadi Herisau») anwesend. Nicht ge-

sichtet wurde auch der ehemalige Par-

teipräsident, der Aargauer Ständerat

Philipp Müller.

«Admiralin der FDP»
hofft auf Sieg gegen die SP

Seine Nachfolgerin Petra Gössi hatte

einen starken Auftritt: «Die Admiralin

der freisinnigen Flotte» (Andrea Ca-

roni) sprach 25 Minuten lang. Roter

Faden war die Kernbotschaft der FDP

in der Schlussphase des Wahlkamp-

fes: «Die Schweiz will. Gemeinsam

weiterkommen». Die Schwyzer Natio-

nalrätin sagte etwa: «Für mich ist die

Schweiz nicht eine Insel, sondern viel-

mehr ein Schiff auf dem Ozean der

Welt.» Sie betonte, die Freisinnigen

würden auf die Willensgeneration set-

zen. «Die Willensgeneration will

Chancen aufzeigen, statt Ängste zu

bewirtschaften.» Die FDP sei «für ei-

ne starke Schweiz ohne EU-Beitritt –

aber mit stabilen und guten bilatera-

len Verträgen».

Petra Gössi ist seit über drei Jahren

Präsidentin der FDP Schweiz. Sie

zeigte sich kämpferisch: «Der neuer-

dings wieder hochgelobte Sozialismus

ist immer und überall gescheitert.»

Für diese Aussage gabs besonders viel

Applaus.

Kurz vor dem Konfetti- und Bal-

lonregen rief die FDP-Präsidentin in

die Schachenhalle: «Jetzt gilt es, unse-

re hervorragende Arbeit in einen

Wahlsieg umzuwandeln.» Und: «Pa-

cken wir die Chancen der Zukunft –

überholen wir die SP.»

Fertig war der offizielle Teil des

«Tags der FDP 2019» – und das Volks-

fest konnte beginnen. Bei Gratis-

Wurst und traumhaften Bedingungen

(25 Grad plus) unter den Bäumen des

Maienzugplatzes. Da sorgte die River-

street Jazzband für die Musik.

Urs Helbling

«Jetzt gilt es unsere

hervorragende Arbeit

in einen Wahlsieg

umzuwandeln.»

Petra Gössi

Präsidentin der FDP Schweiz

Zwei aktive und ein ehemaliger Bundesrat starten zusammen mit über 1000 Liberalen

in der Schachenhalle die heisse Phase des eidgenössischen Wahlkampfs.

Wie in den USA: Das Finale mit dem Konfettiregen.        FDP-Präsidentin Gössi (M.) mit den Bundesräten Keller-Sutter und Cassis. Bild: Keystone

Die Freisinnigen machen
sich in Aarau Mut

Foto fürs Album: Die Aargauer Jeannine Glarner (l.) und Lukas Pfisterer (r.) mit den
Bundesräten Keller-Sutter und Cassis. Bild: uhg

In FDP-Blau: Regine Sauter und Petra Gössi mit Staatsschreibe-
rin Vincenza Trivigno und Stadträtin Suzanne Marclay (v. l.).Bild: Key

Der grosse Auftritt von Maja Riniker: Die Nationalratskandidatin aus Suhr sass
im Publikum und wurde von Christa Markwalder befragt. Bild: uhg

7 von 16 FDP-Kandidaten: Matthias Jauslin (Nationalrat), Suzanne Marclay, Adrian
Schoop, Claudia Hauser, Gaby Gerber, Bruno Tüscher und Jannick Berner (v. r.). Bild: Key
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Aargau Montag, 2. September 2019

Die Delegierten der BDP Schweiz tag-

ten am Samstag im «Ochsen», Lupfig.

Der nationale Parteitag fand damit

nach Zofingen 2011 und Aarau 2015

bereits zum dritten Mal im Aargau

statt. Parteipräsident Martin Landolt

eröffnete die Delegiertenversamm-

lung mit einem Ausblick auf die kom-

menden National- und Ständerats-

wahlen. Am 20. Oktober gehe es nicht

nur um Weichenstellungen zu Klima-,

Europa- und Sozialpolitik, «sondern

auch um einen Richtungsentscheid in

Bezug auf die Werte, die unser Land

charakterisieren und prägen sollen»,

sagte Landolt. Er nannte Punkte, wie

sie in der Präambel der Bundesverfas-

sung stehen: «Solidarität und Offen-

heit als Ausdruck von Souveränität.»

Nebst Landolt und weiteren Parla-

mentsmitgliedern wie dem Aargauer

Nationalrat Bernhard Guhl und BDP-

Ständerat Werner Luginbühl nahm

die ehemalige Bundesrätin Eveline

Widmer-Schlumpf als prominenter

Gast an der Versammlung teil.

Nachdem der Aargauer Kantonal-

präsident Roland Basler die Delegier-

ten mit einem flammenden Votum in

Lupfig begrüsst hatte, folgten Refe-

rate vom Meteorologe Felix Blumer

und Solarpionier Josef Jenni. Blumer

machte deutlich, dass der Klimawan-

del real ist und es sich nicht um einen

Hype handelt. Er relativierte jedoch:

Die Erde werde die Erwärmung um

mehrere Grad überleben. Ob das der

Mensch auch könne, wisse er nicht.

Solarpionier Josef Jenni auf der an-

deren Seite ist der Macher. Als Ener-

giepraktiker habe er sich nicht von

Theoretikern beirren lassen, die sag-

ten, das gehe nicht, und beispielswei-

se Mehrfamilienhäuser gebaut, wel-

che mit im Sommer gespeicherter

Wärme den ganzen Winter beheizt

werden können. Natürlich würden die

Klimademonstrationen beim Gesin-

nungswandel helfen. Aber die jungen

Menschen würden besser einen Job in

der Energiebranche suchen, denn es

brauche auch Leute, welche die Ener-

giewende umsetzten, sagte Jenni.

Aus Sicht der BDP ist der Klima-

wandel die dringendste Herausforde-

rung der kommenden Jahre. Um die

Pariser Klimaziele zu erreichen,

braucht es machbare Lösungen, hält

die Partei fest. Unrealistische Forde-

rungen von linker Seite oder das Igno-

rieren von wissenschaftlichen Fakten

auf der rechten Seite seien keine ziel-

führenden Lösungsbeiträge, hiess es

an der Versammlung. (az) 

Klimawandel: BDP fordert        machbare Lösungen
Die ehemalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zu                  Gast an der Delegiertenversammlung in Lupfig.

Mit alt Bundesrätin: Kantonalpräsident Roland Basler, Ständeratskandidatin Maya Bally, Eveline Widmer-Schlumpf, Nationalrat
Bernhard Guhl und die Kandidierenden Bianca Martelletti, Anne-Käthi Hess, Natascha Basler, Philippe Tschopp (von rechts).

ANZEIGE

Am Ende des Tages fehlte Geld in der

Kasse. 541 Franken und 70 Rappen.

Der Verdacht fiel auf einen Mitarbei-

ter. Die Firma beschuldigte ihn, den

Betrag entwendet zu haben, und zeig-

te ihn wegen Diebstahls an. Drei Mo-

nate später erhielt der Beschuldigte

Post von der Staatsanwaltschaft: Per

Strafbefehl wurde er zu einer beding-

ten Geldstrafe von 900 Franken ver-

urteilt. Dagegen hätte sich der Mann,

der den Vorwurf bestritt, zur Wehr

setzen können – doch seine Einspra-

che kam zu spät. Die zehntägige Frist

verstrich ungenutzt, der Strafbefehl

wurde damit rechtskräftig.

Damit war die Sache erledigt – so

schien es zumindest. Doch ausgerech-

net jene Firma, die das Verfahren mit

der Anzeige ausgelöst hatte, brachte

wieder Bewegung in den Fall. Ende

Oktober 2018, rund ein halbes Jahr,

nachdem das Geld verschwunden

war, zeigte sich: Zum Diebstahl ist es

gar nie gekommen. Bei der Prüfung

durch die Buchhaltungsabteilung war

ein Berechnungsfehler gefunden wor-

den. Der Betrag sei also gar nicht ent-

wendet worden, räumten die Verant-

wortlichen der Firma ein und zogen

ihre Strafanzeige zurück.

Ein Mann wird rechtskräftig verur-

teilt wegen eines Diebstahls, den es

gar nie gegeben hat – eine ungewöhn-

liche Konstellation. Die Staatsanwalt-

schaft reagierte darauf mit einem Re-

visionsgesuch. Weil das Aargauer

Obergericht aber nicht darauf eintrat,

wandte sich der Verurteilte mit einer

Beschwerde ans Bundesgericht und

verlangte einen Freispruch.

Kritik der Lausanner Richter
am Aargauer Obergericht

Das nun veröffentlichte Urteil zeigt:

Die obersten Richter sind anderer

Meinung als ihre Aargauer Kollegen.

Letztere hatten in ihrem Entscheid

festgehalten, der Mann habe es sich

selbst zuzuschreiben, dass er die Ein-

sprachefrist verpasst habe. Darum

könne er nicht mit einer Revision

nachholen, was er im ordentlichen

Verfahren verpasst habe. Kurz: Sein

Verhalten sei rechtsmissbräuchlich.

Eine Argumentation, die das Bun-

desgericht nicht überzeugt. Die obers-

te Instanz des Landes hält in ihrem

Entscheid fest, weder Staatsanwalt-

schaft noch Beschuldigter hätten zu

jenem Zeitpunkt, als der Strafbefehl

erlassen worden war, vom Rechenfeh-

ler gewusst. Dieser sei erst später und

nach mehrfacher Prüfung durch die

Buchhaltungsabteilung entdeckt wor-

den. Das heisst: Auch wenn die Ein-

sprache gegen den Strafbefehl inner-

halb der Frist erfolgt wäre, hätte der

Mann den zwar entlastenden, aber

damals unbekannten Beweis vor

Gericht nicht vorbringen können.

Das Obergericht scheine davon

auszugehen, dass ein Revisionsgesuch

gegen einen Strafbefehl nur dann

nicht rechtsmissbräuchlich sei, wenn

die beschuldigte Person diesen recht-

zeitig angefochten hat, heisst es im

Urteil aus Lausanne weiter. Doch dies

widerspreche der bundesgerichtlichen

Praxis und der Strafprozessordnung,

bemängeln die obersten Richter.

Ihre Kritik, verpackt in juristischen

Jargon: «Würde man der Ansicht der

Vorinstanz folgen, so wäre eine Revi-

sion gegen einen Strafbefehl (faktisch)

ausgeschlossen, da dieser bei frist-

gerechter und formgültiger Einspra-

che nicht in Rechtskraft erwachsen

würde, was aber unabdingbare Vor-

aussetzung für eine Revision ist.»

Somit wird die Beschwerde des

Beschuldigten in Lausanne gutgeheis-

sen. Der Fall geht zurück an das Aar-

gauer Obergericht; der zu Unrecht

verdächtigte Mann dürfte nun – trotz

verpasster Einsprachefrist – doch

noch zu seinem Freispruch kommen.

Manuel Bühlmann

Ein Diebstahl, der keiner war
Bundesgericht rüffelt Aargauer Obergericht – ein verurteilter Mann ist unschuldig.
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Der smarte Moderator Andrea Caroni

(Ständerat AR) sprach vom «grössten

Anlass in der Geschichte der FDP». Es

war sicher der amerikanischste Wahl-

kampfauftakt einer grossen Schweizer

Partei. Er begann mit dem Absingen der

Nationalhymne und endete mit einem

Konfetti- und Ballonregen. Und er war

der Beweis dafür, dass die altehrwürdi-

ge Aarauer Schachenhalle gut geeignet

ist für einen derartigen Event. Die Pla-

nung habe bereits vor eineinhalb Jahren

begonnen, erklärte Lukas Pfisterer, Prä-

sident der FDP Aargau. Die Show wurde

zwei Mal geprobt, bevor der «Tag der

FDP 2019» kurz vor Samstagmittag be-

gann. Lukas Pfisterer durfte die Kurz-

zeit-Bundeshauptstadt vorstellen und

alle Aargauer Kandidaten auf die Bühne

bitten – eine Ehre, die sonst keiner ande-

ren Kantonalsektion zuteilwurde.

Von den Aargauern einen beson-

deren Auftritt hatte Maja Riniker: Sie

wurde von Co-Moderatorin Christa

Markwalder (Nationalrätin BE) kurz

interviewt und dabei auf dem ganz

grossen Screen gezeigt.

«Eine Abendlektüre, wenn
Sie Schlafstörungen haben»

«Das ist der erste FDP-Anlass mit nur

einer Rede», versprach Andrea Caroni.

Es gab zusätzlich zwei Bundesrats-Inter-

views – geführt neben einer Schweizer

Fahne. Und mit teilweise durchaus

amüsantem Gehalt: So sagte Ignazio

Cassis: «Das Rahmenabkommen ist ge-

eignet als Abendlektüre – vor allem

wenn Sie unter Schlafstörungen lei-

den.» Der Tessiner mahnte zur Geduld:

«Es ist gut, wenn man die Beziehung

Schweiz/EU mit etwas Gelassenheit

sieht.» Und: «Die EU hat eine tiefe

Wunde – Grossbritannien.» Sie sei dar-

um «viel weniger bereit, gegenüber ei-

nem Land im Herzen von Europa Kon-

zessionen zu machen». Dass sich Cassis

mit diesem Problem abmühen muss,

hat einen einfachen Grund: «Man hat

mir dieses schöne Departement gege-

ben, weil es niemand anders wollte.»

Der Tessiner wünschte der Partei für

den Wahlkampf «viel Engagement».

Die St. Gallerin Karin Keller-Sutter

mahnte: «Es geht um etwas am 20.

Oktober: Es geht darum, ob Menschen

mit einem liberalen Kompass gewählt

werden.» Menschen, die auch kom-

promissbereit seien. Karin Keller-Sut-

ter gab zu verstehen, dass sie sich gut

ins Leben als Bundesrätin eingelebt

hat («Ich erhole mich, wenn ich zu

Hause bin. Ich koche, backe gerne –

sollte aber nicht immer alles selber es-

sen»). Sie ist im letzten Dezember als

Nachfolgrein von Johann Schneider-

Ammann in die Landesregierung ge-

wählt worden.

Von den freisinnigen Alt-Bundes-

räten war am «Tag der FDP 2019» ein-

zig Hans-Rudolf Merz («Ich muss glei-

chentags noch an die Feier 100 Jahre

Pfadi Herisau») anwesend. Nicht ge-

sichtet wurde auch der ehemalige Par-

teipräsident, der Aargauer Ständerat

Philipp Müller.

«Admiralin der FDP»
hofft auf Sieg gegen die SP

Seine Nachfolgerin Petra Gössi hatte

einen starken Auftritt: «Die Admiralin

der freisinnigen Flotte» (Andrea Ca-

roni) sprach 25 Minuten lang. Roter

Faden war die Kernbotschaft der FDP

in der Schlussphase des Wahlkamp-

fes: «Die Schweiz will. Gemeinsam

weiterkommen». Die Schwyzer Natio-

nalrätin sagte etwa: «Für mich ist die

Schweiz nicht eine Insel, sondern viel-

mehr ein Schiff auf dem Ozean der

Welt.» Sie betonte, die Freisinnigen

würden auf die Willensgeneration set-

zen. «Die Willensgeneration will

Chancen aufzeigen, statt Ängste zu

bewirtschaften.» Die FDP sei «für ei-

ne starke Schweiz ohne EU-Beitritt –

aber mit stabilen und guten bilatera-

len Verträgen».

Petra Gössi ist seit über drei Jahren

Präsidentin der FDP Schweiz. Sie

zeigte sich kämpferisch: «Der neuer-

dings wieder hochgelobte Sozialismus

ist immer und überall gescheitert.»

Für diese Aussage gabs besonders viel

Applaus.

Kurz vor dem Konfetti- und Bal-

lonregen rief die FDP-Präsidentin in

die Schachenhalle: «Jetzt gilt es, unse-

re hervorragende Arbeit in einen

Wahlsieg umzuwandeln.» Und: «Pa-

cken wir die Chancen der Zukunft –

überholen wir die SP.»

Fertig war der offizielle Teil des

«Tags der FDP 2019» – und das Volks-

fest konnte beginnen. Bei Gratis-

Wurst und traumhaften Bedingungen

(25 Grad plus) unter den Bäumen des

Maienzugplatzes. Da sorgte die River-

street Jazzband für die Musik.

Urs Helbling

«Jetzt gilt es unsere

hervorragende Arbeit

in einen Wahlsieg

umzuwandeln.»

Petra Gössi

Präsidentin der FDP Schweiz

Zwei aktive und ein ehemaliger Bundesrat starten zusammen mit über 1000 Liberalen

in der Schachenhalle die heisse Phase des eidgenössischen Wahlkampfs.

Wie in den USA: Das Finale mit dem Konfettiregen.        FDP-Präsidentin Gössi (M.) mit den Bundesräten Keller-Sutter und Cassis. Bild: Keystone

Die Freisinnigen machen
sich in Aarau Mut

Foto fürs Album: Die Aargauer Jeannine Glarner (l.) und Lukas Pfisterer (r.) mit den
Bundesräten Keller-Sutter und Cassis. Bild: uhg

In FDP-Blau: Regine Sauter und Petra Gössi mit Staatsschreibe-
rin Vincenza Trivigno und Stadträtin Suzanne Marclay (v. l.).Bild: Key

Der grosse Auftritt von Maja Riniker: Die Nationalratskandidatin aus Suhr sass
im Publikum und wurde von Christa Markwalder befragt. Bild: uhg

7 von 16 FDP-Kandidaten: Matthias Jauslin (Nationalrat), Suzanne Marclay, Adrian
Schoop, Claudia Hauser, Gaby Gerber, Bruno Tüscher und Jannick Berner (v. r.). Bild: Key
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Aargau Montag, 2. September 2019

Die Delegierten der BDP Schweiz tag-

ten am Samstag im «Ochsen», Lupfig.

Der nationale Parteitag fand damit

nach Zofingen 2011 und Aarau 2015

bereits zum dritten Mal im Aargau

statt. Parteipräsident Martin Landolt

eröffnete die Delegiertenversamm-

lung mit einem Ausblick auf die kom-

menden National- und Ständerats-

wahlen. Am 20. Oktober gehe es nicht

nur um Weichenstellungen zu Klima-,

Europa- und Sozialpolitik, «sondern

auch um einen Richtungsentscheid in

Bezug auf die Werte, die unser Land

charakterisieren und prägen sollen»,

sagte Landolt. Er nannte Punkte, wie

sie in der Präambel der Bundesverfas-

sung stehen: «Solidarität und Offen-

heit als Ausdruck von Souveränität.»

Nebst Landolt und weiteren Parla-

mentsmitgliedern wie dem Aargauer

Nationalrat Bernhard Guhl und BDP-

Ständerat Werner Luginbühl nahm

die ehemalige Bundesrätin Eveline

Widmer-Schlumpf als prominenter

Gast an der Versammlung teil.

Nachdem der Aargauer Kantonal-

präsident Roland Basler die Delegier-

ten mit einem flammenden Votum in

Lupfig begrüsst hatte, folgten Refe-

rate vom Meteorologe Felix Blumer

und Solarpionier Josef Jenni. Blumer

machte deutlich, dass der Klimawan-

del real ist und es sich nicht um einen

Hype handelt. Er relativierte jedoch:

Die Erde werde die Erwärmung um

mehrere Grad überleben. Ob das der

Mensch auch könne, wisse er nicht.

Solarpionier Josef Jenni auf der an-

deren Seite ist der Macher. Als Ener-

giepraktiker habe er sich nicht von

Theoretikern beirren lassen, die sag-

ten, das gehe nicht, und beispielswei-

se Mehrfamilienhäuser gebaut, wel-

che mit im Sommer gespeicherter

Wärme den ganzen Winter beheizt

werden können. Natürlich würden die

Klimademonstrationen beim Gesin-

nungswandel helfen. Aber die jungen

Menschen würden besser einen Job in

der Energiebranche suchen, denn es

brauche auch Leute, welche die Ener-

giewende umsetzten, sagte Jenni.

Aus Sicht der BDP ist der Klima-

wandel die dringendste Herausforde-

rung der kommenden Jahre. Um die

Pariser Klimaziele zu erreichen,

braucht es machbare Lösungen, hält

die Partei fest. Unrealistische Forde-

rungen von linker Seite oder das Igno-

rieren von wissenschaftlichen Fakten

auf der rechten Seite seien keine ziel-

führenden Lösungsbeiträge, hiess es

an der Versammlung. (az) 

Klimawandel: BDP fordert        machbare Lösungen
Die ehemalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zu                  Gast an der Delegiertenversammlung in Lupfig.

Mit alt Bundesrätin: Kantonalpräsident Roland Basler, Ständeratskandidatin Maya Bally, Eveline Widmer-Schlumpf, Nationalrat
Bernhard Guhl und die Kandidierenden Bianca Martelletti, Anne-Käthi Hess, Natascha Basler, Philippe Tschopp (von rechts).
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