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Mein erster Tag

Liebe Freisinnige
Heute Dienstag, 8. Mai, wurde ich im 
Grossen Rat als Nachfolgerin von Dani-
el Lüem vereidigt. Ich bin mit Freude in 
den Tag gestartet und habe gleichwohl 
grossen Respekt vor diesem Amt.

Wahl in die Sicherheitskommission
Die Fraktion hat mich früh morgens 
in die Kommission für Sicherheit (SIK) 
gewählt. Obschon „Sicherheit“ eine 
der Kernaufgaben des Staates ist, die 
der Freisinn anerkennt und deren Auf-
rechterhaltung in der Hoheit des Sta-
ates sein muss, hat es die FDP in den 
letzten Jahren verpasst, hier Akzente 
zu setzen. Es ist mir ein Anliegen, hier 
konsequente und doch liberale Ansätze 
einzubringen. Denn nur wer sich sicher 
fühlt, ist auch ein freier Mensch.

Freisinniger Bankratspräsident
Mein erster Sitzungstag hat es sogleich 
in sich: Wahl des Bankratspräsidiums 
der Aargauischen Kantonalbank und 
Totalrevision des Kantons- und Ge-
meindebürgerrechts. 
Die Wahl um das Bankratspräsidium 
endete vorerst in einer Unsicherheit 
über die Wählbarkeit von Personen, 
die bisher nicht dem Bankrat angehört 
haben. Im ersten Wahlgang hatte der 
Kampfkandidat der SP noch die Nase 
vorne. Im zweiten Wahlgang obsiegte 
dann der freisinnige Kandidat Dieter 
Egloff. Nach Abklärung beim kanto-
nalen Rechtsdienst wurde am späten 
Nachmittag die Gültigkeit dieser Wahl 
bestätigt.

Ich politisiere für meine Wähler
Als einzige FDP-Grossrätin aus dem 
Bezirk Lenzburg ist es nicht einfach, 
die wichtigen Anliegen unserer Regi-
on tatkräftig in den Rat einzubringen. 
Umso mehr möchte ich den Austausch 
mit allen Mitgliedern und die Zusam-
menarbeit mit den Amtsträgerinnen 
und Amtsträgern fördern. Ich bin gerne 
bereit, Ihre Anliegen aufzunehmen und 
in Fraktion sowie Rat einzubringen.

Die Zeichen für die FDP stehen gut
Ich appelliere aber in aller Deutlichkeit 
an Sie, liebe Freisinnige. Wir müssen 
kämpfen, damit wir im Herbst den 
zweiten FDP-Sitz im Bezirk Lenzburg 
zurückholen. Im Schlafwagen werden 
wir das nicht schaffen. Die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Wahl sind 
sehr gut, verpassen wir diese Gele-

genheit nicht: Die FDP ist in kantona-
len Wahlen wieder im Aufwind – ich 
nenne hier Uri, Schwyz, St.Gallen oder 
Thurgau. Und wir haben mit Philipp 
Müller neu einen Aargauer an der Spit-
ze der FDP Schweiz, der den Freisinn so 
verkörpert wie er ist:

•	 glaubwürdig

•	 unabhängig

•	 bodenständig

Wir müssen alle kämpfen
Es kann aber nicht allein in der Hand 
des Bezirksparteipräsidenten, des 
Wahlkampfleiters	 oder	 mir	 liegen.	
Nein, alle Freisinnigen sind gefordert. 

Wir brauchen:

•	 motivierte Kandidatinnen und Kan-
didaten, die viele Stimmen über 
die Parteigrenzen hinaus holen

•	 uns alle, welche die Kandidatin-
nen und Kandidaten tatkräftig un-
terstützen

•	 uns alle, die wieder stolz darauf 
sind, freisinnig zu sein, dazu ste-
hen und dies in unserem Umfeld 
zeigen.

Ich freue mich, Sie alle an unserem No-
minationsparteitag am 23. Mai persön-
lich zu begrüssen und werde Ihnen an 
diesem Abend gerne aus meinen ersten 
1.5 Tagen im Grossen Rat berichten.
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen ei-
nen guten Rest der Woche und bis bald 
in Boniswil!
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