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TV Endingen
Nach der Kanterniederlage sucht
man beim Leader nach Erklärungen

KULTUR 17

ZURZACH-AARETAL 28

Aussenpolitiker kritisieren
Burkhalters Trump-Statement
Einreisestopp «Brüskierend» oder «ängstlich» – Politiker tadeln Bundesrats-Stellungnahme
VON ANTONIO FUMAGALLI

Spätestens am Sonntagnachmittag erreichten die im Handumdrehen verfassten Anordnungen des neuen USPräsidenten Donald Trump auch die
behäbige Schweizer Politik. Aussenminister Didier Burkhalter äusserte sich in
einer persönlichen Stellungnahme zur
Einreisesperre, welche die US-Regierung gegen Bürger aus sieben muslimi-

schen Ländern verhängt hat: Die
Schweiz habe sich immer gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund
ihrer Religionszugehörigkeit oder Herkunft gewehrt. «In diesem Zusammenhang geht das Dekret klar in die falsche
Richtung», schrieb er. Zudem widerspreche es den Genfer Konventionen,
wenn die USA generell Menschen aus
dem kriegsversehrten Syrien die Einreise ins Land verbieten würden.

Die bundesrätlichen Worte kommen
bei Aussenpolitikern von links bis rechts
nicht gut an – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die SVP kritisiert, dass sich der Schweizer Aussenminister überhaupt zu Wort gemeldet hat.
«Burkhalter hätte besser den freien
Sonntag genossen, als diese völlig unnötige Stellungnahme zu veröffentlichen»,
sagt Roland Büchel, Nationalrat und
Präsident der Aussenpolitischen Kom-

mission. In seinen Augen brüskiert die
Schweiz damit den Weltmarktführer,
was sich gerade bei bilateralen Verhandlungen als Bumerang erweisen könne.
Ganz anders die Kritik von Nationalrat Carlo Sommaruga (SP, GE). Er erachtet das Communiqué als «zu ängstlich formuliert», die Schweiz hätte ihre
Beunruhigung «in klareren Worten»
zum Ausdruck bringen sollen.

KOMMENTAR

Noch etwas
Munition behalten

B

undesräte sind in ihrer Kommunikation normalerweise zurückhaltend. Abgesehen von
ausgewählten Interviews und
der allwöchentlichen Pressekonferenz,
wo in der Regel nur ein Regierungsmitglied anwesend ist, äussern sie sich selten zu tagesaktuellen Themen – schon
gar nicht zu solchen, die im Ausland
geschrieben werden.

von Antonio Fumagalli

KOMMENTAR RECHTS, SEITE 2/3

Dass Aussenminister Didier Burkhalter –
notabene während des epischen Tennis-Finals zwischen Roger Federer und
Rafael Nadal! – persönlich ein Communiqué aufsetzt, indem er den von USPräsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für Bürger einzelner muslimischer Länder kritisiert, ist also aussergewöhnlich. Trotz vorsichtig gewählter Worte verleiht er einer Sorge
Ausdruck, die gerade in Europa viele
teilen. Denn aus den Ankündigungen
Trumps sind mittlerweile Taten geworden und wer glaubte, der TV-Star verwandle sich im Amt dann schon in einen weltpolitisch umsichtig agierenden
Staatsmann, irrte sich bislang gewaltig.

Starke Frau

Auch wenn Mirka
vor allem im Hintergrund agiert, wird
immer offensichtlicher, wie stark die
Ehefrau von Roger
Federer hinter dessen Comeback steht.
«Sie organisiert unser Leben, das bedeutet viel Arbeit»,
sagt der TennisChamp. Wir porträtieren die Frau, ohne
die Federer nicht
wäre, was er ist.
Und wir starten eine
Serie: Andere Sportstars würdigen
Roger Federer mit
einem offenen Brief.
Zum Auftakt
schreibt Ex-Radprofi
Fabian Cancellara
dem Maestro.

Burkhalter hätte auch schweigen können.
Ganz im Sinn von: Nichts tun, das einen
der wichtigsten Handelspartner verärgern
könnte. Wer so argumentiert, verkennt
jedoch, dass auch die Schweiz ein vitales
Interesse an einem international verbindlichen Regelwerk hat – und dass gerade
sie zivilisatorische Errungenschaften wie
die Genfer Konventionen verteidigen soll.
Eher kann man dem Aussenminister vorhalten, seine Kritik zu defensiv formuliert
zu haben. Doch angesichts der drohenden Massnahmen der neuen US-Regierung ist es durchaus ratsam, noch etwas
Munition in der kommunikativen Waffenkammer zu behalten.
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Baden

Flüchtlinge im Aargau

Erich Obrist steigt in den Kampf
um das Amt des Stadtammanns

Eritreer-Schlägereien SVP-Grossrätin Karin Bertschi
beschäftigen Polizei wegen Falschaussage verurteilt

Stadtammann Geri Müller bekommt es
bei den Gesamterneuerungswahlen im
kommenden September nicht nur mit
einem CVP-Kandidaten zu tun, sondern
auch mit dem Parteilosen Erich Obrist.
Dieser hielt sich zuerst noch bedeckt.
Doch gestern liess er an der letzten
Stadtratssitzung vor der Sportferienpause die Katze aus dem Sack und orientierte erst sein Stadtratskollegium
und dann die Medien über seine Kandidatur als Stadtammann.
Obrist, der bereits vor anderthalb
Jahren bei den Stadtratsersatzwahlen
als «wilder» Kandidat erfolgreich war
und nun als bisheriger Stadtrat antritt,
kann sich wiederum auf ein breites Unterstützungskomitee abstützen, das
sich aus Mitgliedern fast aller Parteien
von links wie rechts rekrutiert. Sie hatten dem ehemaligen SP-Einwohnerrat

Eine heftige Schlägerei mit Verletzten,
grösserem Polizeiaufgebot und Festnahmen – das ist die Bilanz der Vorfälle
mit eritreischen Flüchtlingen im Aargau im vergangenen Jahr. Polizeisprecher Bernhard Graser sagt, in vielen
Fällen seien die Beteiligten massiv alkoholisiert. Zudem verhielten sie die Eritreer aggressiver als Vertreter anderer
Volksgruppen. Beim kantonalen Sozialdepartement ist das Alkoholproblem
bekannt. Ein Konsumverbot sei in den
Unterkünften aber nicht möglich, weil
dies nicht durchsetzbar wäre. Gerade
die jugendlichen Eritreer würden aber
für das Thema sensibilisiert. Patrizia
Bertschi, Präsidentin beim Netzwerk Asyl
Aargau, sieht die Schlägereien nicht als
Eritreer-Problem. Sie hält ein Alkoholverbot für wenig sinnvoll, sondern fordert mehr Betreuung. SEITE 20/21

damals schon ihre Unterstützung angekündigt, wenn er dann im Herbst 2017
als Stadtammannkandidat antreten
würde.
Erich Obrist dürfte sich Hoffnungen
machen, vom Grabenkampf zwischen
denjenigen, die Geri Müller unterstützen und jenen, die ihn aus dem Amt
heben wollen, zu profitieren und als
lachender Dritter aus dem Rennen zu
gehen. So wurde er im Herbst 2015 in
einem ähnlichen Dreikampf mit Mario
Delvecchio (FDP) und Jürg Caflisch (SP)
auch in den Stadtrat gewählt.
Als Stadtammann möchte Obrist insbesondere das Vertrauen zwischen
Stadtrat und Einwohnerrat sowie zu
den Regionsgemeinden wieder herstellen und – wie er selber sagt – die Stadt
Baden in ihrer Entwicklung weiterbringen. SEITE 19

Rechtskräftiger Strafbefehl

Sie ist im Herbst mit einem Spitzenresultat in den Grossen Rat gewählt worden:
die Wynentalerin Karin Bertschi. Jetzt
kommt aus: Die erst 26-jährige SVP-Strahlefrau hat einen Tolggen im Reinheft. Sie
ist wegen einer Falschaussage verurteilt
worden. «Sie wurde wegen Begünstigung
und falschem Zeugnis per Strafbefehl zu
einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen und einer Busse von 3000 Franken verurteilt», bestätigt Fiona Strebel,
Sprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der az. «Der Strafbefehl ist rechtskräftig.» Karin Bertschi sagt:
«Ja, ich habe einen Fehler gemacht.»
Es ging um einen Fall von Ehrverletzung. Bertschi war dabei eine Randfigur:
«Ich selber war in dieses Verfahren nicht
als Beschuldigte involviert, sondern als
Zeugin.» Als solche stand sie vor der Frage, ob sie gegenüber einer Verwandten

ein Versprechen brechen und der Polizei
deren Namen verraten soll. Sie sei in eine
Zwickmühle geraten, so Bertschi. Sie habe die Verwandte aus der Sache heraushalten wollen. «Unter Druck habe ich gesagt, ich wisse nicht, wer es war. Ich habe damals unterschätzt, was das für Konsequenzen haben kann. Heute würde ich
anders vorgehen», erklärt Bertschi.
Die heutige SVP-Grossrätin sagt: «Ich
bin fast ins Koma gefallen, als ich den
Strafbefehl las.» Die Strafe ist so relativ
hoch, weil die Justiz bei Falschaussagen
gnadenlos ist. Bertschi tut die Sache
leid: «Ich habe meine Lehren gezogen.»
Die Partei sei über das Urteil informiert. SEITE 18, REGION
BT
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Erich Obrist will die Stadt voranbringen
Baden Stadtammann Geri Müller erhält am 24. September nicht nur aus den Reihen der CVP Konkurrenz
VON ROMAN HUBER

Neues, wenn auch nicht ganz Überraschendes von der Wahlkampffront: Nachdem sich die drei CVP-Kandidaten aufgestellt hatten, schien es nur eine Frage der
Zeit zu sein, bis Stadtrat Erich Obrist (56)
seine Kandidatur bekannt geben würde.
Damit stehen mit ihm, Geri Müller (56,
Stadtammann) und Markus Schneider
(51, Vizeammann) drei bisherige Stadtratsmitglieder zur Auswahl, wobei
Schneider im parteiinternen Nominationskampf mit Reto Schmid (42) und
Bernhard Schmid (41) gleich zwei Mitbewerber gegen sich hat.
Ambitionen für das Stadtammannamt
deutete Obrist in jüngerer Vergangenheit
wie auch bei seiner «wilden» Kandidatur
anlässlich der Stadtrats-Ersatzwahlen im
Herbst 2015 wiederholt an. Damals tat er
dies im «Talk täglich» vor dem Tele-M1Fernsehpublikum sogar konkret, als er
erklärte, er wäre durchaus bereit, im
Herbst 2017 gegen den amtierenden
Stadtammann Geri Müller (56, Team) anzutreten.
Seit der gestrigen Stadtratssitzung wissen Müller und seine Stadtratskollegen,
dass es Obrist damit ernst meint und definitiv kandidieren wird. Zu ersten Reaktionen im Stadtrat wollte sich Obrist nicht
äussern. «Ich plaudere nicht aus der
Stadtratssitzung heraus», sagt er und
meint schalkhaft, dass die Bekanntgabe

sicher nicht für alle im Kollegium überraschend gekommen sei. Obrist fuhr denn
auch nicht mit Kritik an seinem Kollegium auf. «Die Arbeit im Stadtrat erlebe ich
als konstruktiv und pragmatisch», erzählt
er. Trotzdem sei eine Veränderung unabdingbar, wenn der Stadtrat die Stadt weiterbringen wolle.
Wo möchte denn Obrist als Stadtammann etwas in Baden verändern? «Der
Stadtrat muss in seiner Rolle wieder das
Vertrauen des Einwohnerrates finden.
Dieses hat er zurzeit nicht. Und es geht
auch um das Vertrauen, das nach aussen
wieder hergestellt werden muss, zum Beispiel zu Ennetbaden», sagt Obrist und
spricht die klaren Signale Ennetbadens an
Baden an, die zurzeit weder auf eine engere Kooperation noch auf eine Zusammenschlussdiskussion hindeuten würden.

Erich Obrist Stadtrat, parteilos
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VON THOMAS WEHRLI

Diese Präsenz hat sich in den letzten Wochen gar noch akzentuiert;
Holtens Kampf für den Schweizer
Pass ging weltweit viral. Die «Daily
Mail» berichtete ebenso über die aufmüpfige Holländerin wie das links-intellektuelle «Atlantic»-Magazin, die
TV-Sendung «Fox News» oder russische Medien.
Für den Gemeinderat von GipfOberfrick ist angesichts der festgefah-

«Der Stadtrat muss
das Vertrauen des
Einwohnerrates
wieder finden.»

Obrist bezeichnete sich im Wahlkampf
vor anderthalb Jahren als Brückenbauer
in einem Stadtrat, der von vergangenen
Vorkommnissen wie Gerigate durchgeschüttelt wurde. Kritiker glauben, dass
auch Obrist kaum etwas zu verändern
mochte. Er sei eines von sieben Mitgliedern und stehe mit seiner Haltung sehr
oft zwischen links und rechts, umschreibt dieser sein Verständnis und seine Rolle des Brückenbauers.
«Als Kollegialbehörde funktioniert der
Stadtrat gut», und er trete in der Regel

Gipf-Oberfrick Der Gemeinderat will nichts mehr mit
der Einbürgerung von Nancy
Holten zu schaffen haben.
Die Regierung soll entscheiden.

Ein Thema selbst in Russland

Breites Unterstützungskomitee

Kein Erfolg als Brückenbauer?

Gemeinderat macht
Druck auf Regierung

Die Gipf-Oberfricker haben sich ihre
Meinung zur Einbürgerung von Nancy
Holten gemacht – und werden diese
nicht mehr ändern. Davon ist der Gemeinderat überzeugt. In der Stellungnahme zur Beschwerde von Holten gegen den ablehnenden Einbürgerungsentscheid der Gemeindeversammlung
hält das Gremium fest: «Es ist zweifellos davon auszugehen, dass Nancy Holten auch beim dritten, vierten oder
zwanzigsten Einbürgerungsversuch in
Gipf-Oberfrick nicht eingebürgert
wird.»
Der Gemeinderat ist sich dabei bewusst, dass keine sachlichen Gründe
gegen die Einbürgerung sprechen.
Darauf hat er die Stimmberechtigten
an der Gemeindeversammlung vom
25. November auch explizit hingewiesen. Genützt hat es nichts; die
Stimmberechtigten lehnten die Einbürgerung mit 59:203 Stimmen
wuchtig ab.
Es handle sich eben «um eine spezielle Situation», schreibt der Gemeinderat in der Stellungnahme, die der az
vorliegt. Diese besteht für das Gremium weniger in der freien Meinungsäusserung von Holten als in der «schon
fast ‹penetrant› weltweiten Medienpräsenz, die die Stimmbürger zu einer ablehnenden Haltung bewegt hat».

mit einer Meinung nach aussen, hält Obrist fest und spricht damit die
Kommunikationspanne um die Stellungnahme des Stadtrats zur Unternehmenssteuerreform III an.

Nancy Holten.

ZVG

renen Situation klar: Der Regierungsrat muss entscheiden – und zwar abschliessend. Unverhohlen macht die
Gipf-Oberfricker Exekutive dabei
klar: «Der Gemeinderat wird, falls
der Regierungsrat das Gesuch nochmals zur Beurteilung an die Gemeinde zurückweist, die Einbürgerung
der Gemeindeversammlung kein drittes Mal mehr zur Beschlussfassung
unterbreiten.»
Dieser Beschluss des Gemeinderates
dürfte rechtlich kaum umsetzbar sein,
soll aber den Druck auf Aarau erhöhen. Denn der Gemeinderat hat genug
vom Pingpong-Spiel in der Causa Holten – so wie die 42-jährige Holländerin
selbst. Sie rechnet damit, dass der Regierungsrat sie direkt einbürgert. «Da
ich sämtliche Kriterien erfülle, wäre es
angebracht, dass ich den roten Pass
nun endlich erhalte.» Für eine erneute
Rückweisung des Gesuchs an die Gemeinde hätte auch sie kein Verständnis. «Die Gipf-Oberfricker würden auch
beim dritten Mal Nein sagen und ich
würde wieder Rekurs einlegen. Das
Hin und Her bringt niemandem etwas.»
Der Ball liegt nun beim Kanton. Dieser prüft die Beschwerde und wird sie
«zu gegebener Zeit dem Regierungsrat
zum Entscheid vorlegen», wie Anja
Kaufmann, juristische Mitarbeiterin im
Innendepartement, an Holten schreibt.
Bei der Beschwerde von Holten gegen
das erste Nein der Gipf-Oberfricker vor
einem Jahr entschied der Regierungsrat Ende Juni. Dieses Mal dürfte der
Entscheid deutlich schneller fallen.

«Ich darf bei den kommenden Wahlen
erneut und fast ausnahmslos auf alle jene
zählen, die mich damals unterstützt haben», sagt Obrist. In seinem breit abgestützten Komitee sind Mitglieder aus –
ausser im jetzigen Zeitpunkt von der CVP
– allen bürgerlichen wie auch nichtbürgerlichen Parteien vertreten, zudem zwei
ehemalige Mitglieder des Stadtrates (Pia
Brizzi und Martin Langenbach). Es handelt sich um weitere bekannte Namen,
die ihn damals im Herbst 2015 schon portierten, weil sie ihn gleichzeitig als möglichen Kandidaten für die Stadtammannwahlen 2017 handelten. Darunter figurieren der bekannte Badener Arzt Walter
Hess mit Ehefrau Ottilie, Oskar Matter
und Thomas Müller (beide Alt-FDP-Einwohnerräte), Margot und Ruedi Leder.
Erneut wird die ehemalige SP-Einwohnerrätin Beatrice Meyer das Wahlkampfteam leiten.
Im Juli 2015 unterlag der damalige SPEinwohnerrat Erich Obrist in der parteiinternen Ausmarchung für die Stadtratsersatzwahl von Daniela Berger in geheimer Abstimmung mit 19 zu 22 Stimmen
Jürg Caflisch (Grossrat). Einen Tag vor

Ablauf der gesetzlichen Frist meldete
sich Obrist als Parteiloser mit einem starken Wahlkomitee im Rücken für eine
Kandidatur an.
Den Anstoss dazu hat unter anderem
ein Leserbrief von alt Stadtrat Peter Conrad senior gegeben, der Erich Obrist ins
Spiel gebracht hatte. Conrad selber wurde 1985 als «Wilder» ins Spiel gebracht
und dann in den Stadtrat gewählt. «Es ist
sehr schwierig», sagt Conrad zur jetzigen
Situation der CVP wie auch persönlich.
Er würde die Parteileitung nicht um ihre
Lage beneiden. «Bevor ich Erich Obrist
meine Unterstützung geben könnte, will
ich erst abwarten, was die CVP macht.»
Es gehe darum, Stadtammann Geri Müller zu ersetzen, so Conrad. Darum könne
es durchaus sein, dass er den ersten
Wahlgang abwarte, bis er einem Kandidaten seine Unterstützung geben könne.
Im Stadtrat hat Erich Obrist von seiner
Vorgängerin Daniela Berger (SP) das Ressort Kultur übernommen. Unter seiner
Leitung wurde in seinem Ressortbereich
der städtische Tageshort in den Verein
TaBa überführt und der Einwohnerrat
stimmte einem Kredit für bauliche Sofortmassnahmen für die Villa Langmatt zu.
Die Vorlage für die Zukunft des Museums
Langmatt steht kurz vor dem Abschluss.
Vor seinem Amtsantritt war Obrist unter
anderem Präsident des Vereins «Traktandum 1», der sich für Zusammenschlüsse
der Regionsgemeinden einsetzt.

