
Tagesfrage gestern

Die Frage des Tages

«Nein, ich bin nicht für die Einheitskas-
se. Wenn es keinen Wettbewerb mehr
gibt, wird alles teurer werden. Das mag
bei der Unfallversicherung zwar funktio-
nieren. Die Krankenkasse hat aber ein
ganz anderes Volumen und muss dyna-
misch reagieren können.»

Tagesfrage heute

Pro Jahr werfen wir zwei

Millionen Tonnen Lebensmit-

tel weg, ein Drittel der pro-

duzierten Menge. Ist die

Nahrung bei uns zu billig?

Die Grafik zeigt den Abstimmungsstand
von 16.30 Uhr.

Der Bundesrat lehnt die

Volksinitiative «Für eine

öffentliche Krankenkasse»

ab. Sind Sie für die

Einheitskasse?

A Ja

B Nein

A Ja

B Nein

Rudolf Lehmann, 66,

Diplom-Ingenieur ETH aus Aarau

Tagesfrage: Sind Sie für die Ein-

heitskasse? Die Suva ist ein gu-
tes Beispiel, Sie funktioniert,
konnte in den letzten Jahren die
Prämien ständig senken, ein Ver-
waltungsrat, bei den Krankenkas-
sen kassieren über 80 Verwal-
tungsräte Honorare etc., dies
muss alles nicht sein.

HELMUT HOFSTETTER

Einheitskasse II: Ja! Eine Ein-
heitskasse würde viel Verwal-
tungskosten und Ärger wegen
Reklame, ungebetenen Telefonan-
rufen etc. sparen! WALTER HALLER

Immunität von SVP-Nationalrat

Alfred Heer wird überprüft:  Die
Antirassismus-Strafnorm ist
nichts anderes als ein Maulkorb,
der die Meinungsäusserungsfrei-
heit einschränkt. Hoffentlich beer-
digt das Volk bald dieses Maul-
korbgesetz. Eine Initiative dazu
wird wohl früher oder später lan-
ciert. BEAT EICHELBERGER

Online-Feedback

Es erstaunt immer wieder, mit wel-
chen Argumenten die Windenergie
bekämpft wird. Wer sich hinter der
«Erhaltung der natürlichen Land-
schaft» versteckt, übersieht, dass die-
se Landschaft bereits Zeugnis unse-
res Wirkens ablegt. 80 Prozent der
Bevölkerung stehen laut Umfragen
positiv zur Windenergie. Der Haus-
besitzer im Fricktal, der den Wert-
verlust seines Einfamilienhauses
durch eine geplante Windanlage be-
fürchtet, könnte sich ebenso fragen,
mit welchem Wertverlust seiner Par-
zelle er durch den gekröpften Nord-
westanflug oder das geplante Tiefen-
lager rechnen muss. Windkraftanla-
gen erhalten in der Schweiz, genau
wie Photovoltaikanlagen, Kleinwas-
serkraftwerke und Strom aus Bio-
masse aus der KEV (kostendeckende
Einspeisevergütung) einen Beitrag.
Die Bemessung ist klar geregelt. Es
wird dauern, bis an den vorgeschla-
genen Standorten tatsächlich Wind-
anlagen stehen. Die Aufnahme in
den Richtplan ist ein erster Schritt.
Ob sich die ausgewählten Standorte
eignen, ist mit weiteren Abklärun-
gen auszuweisen. Die Windenergie-
nutzung bereits in dieser frühen
Phase zu unterbinden zeugt von we-
nig Weitblick! Nötig ist jetzt eine
Grundsatzdiskussion, um das Thema
«Eingriffe in die Landschaft» (auf den

Kreten und im Siedlungsraum). Der
Jurapark Aargau hat sich allzu lange
auf Genussprojekte konzentriert. Ge-
niessen ist wichtig, doch wir erwar-
ten jetzt eine mutige Auseinander-
setzung um den Jurapark als Stand-
ort für Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien. HERBERT MÖSCH, SP,

HARRY SPIESS, GRÜNE, GIPF-OBERFRICK

Energiezukunft in der Sahara

Die Energiezukunft liegt auch in den
Wüstengebieten der Sahara. Mit den
vorhandenen Flächen kann, unter-
stützt von Spiegeln und Linsen, nicht
nur der Strombedarf der Schweiz,
sondern von ganz Europa um ein
mehrfaches abgedeckt werden. Das
Zauberwort heisst «Solarthermische
Kraftwerke» und nicht Photovoltaik,
welche ein noch teilweise ungelöstes
Entsorgungsproblem hat. Eine
Schwierigkeit besteht bei den Elektri-
zitätsleitungen und der Versorgungs-
sicherheit. Solche Probleme unter-
scheiden sich aber nicht grundsätz-
lich von Ölpipelines, Gaspipelines
oder Wasserleitungen. Natürlich müs-
sen die Mittelmeerländer ihren Teil
der Stromerzeugung für sich selbst
beanspruchen, so wie auch Geräte
zum Kochen, Backen, Kühlen, Desin-
fizieren, Entsalzen und für das Ge-
werbe in dieser Gegend problemlos

mit Sonnenenergie betrieben werden
können (Stirling-Motoren). Leider
steht von solchen Methoden wenig in
der Bibel oder im Koran, aber der lie-
be Gott wird den wissensdurstigen
Technikern und Ingenieuren bei der
Entwicklung von solchen Produkten
bestimmt nachhelfen.

PETER ROTHENBERGER, AARAU

Lieber ein Windpark als

unsichtbare Verstrahlung

Ein betroffenes Gebiet liegt auf dem
Lindenberg im Gemeindebann von
Beinwil Freiamt, welche als einzige
Aargauer Gemeinde für den Standort
den Zonenplan anpassen muss. Mit
Blick auf bestehende Windparks
kann von keiner Verschandelung der
Natur ausgegangen werden. Oder ist
etwa die Natur auf dem Mont-So-
leil/Mont-Croisin nicht mehr intakt?
Es ist ein beliebtes Wandergebiet ge-
blieben, ja hat an Attraktivität ge-
wonnen, der wandernde Mensch
hinterlässt aber auch seine Spuren.
Fazit: Für unsere Enkel bleibt die Na-
tur intakt. Lieber ein Windpark auf
dem Lindenberg, viele Sonnenkollek-
toren auf den Scheunendächern des
Freiamts, als eine unsichtbar ver-
strahlte Heimat nach einem mögli-
chen Nuklearunfall.

JOSEF NIETLISPACH, MURI

az vom 6. 10.: Ein Orkan fegt gegen den Windstrom

Weitere Argumente für den Wind

Defekte Demokratie?

az vom 10. 10.: Gastbeitrag – be-
glaubigte Unterschriften im Eimer

In seinem Gastbeitrag behauptet der
ehemalige Bundesratssprecher Os-
wald Sigg, dass unsere direkte Demo-
kratie eine defekte Demokratie ge-
worden sei. Er erachtet unsere «poli-
tische Kultur» als sanierungsbedürf-
tig und korrupt. Diese weltfremden
Schlussfolgerungen dürfen nicht un-
widersprochen bleiben. Wo, so frage
ich mich, soll sich denn auf dieser
Erde das Land mit einer tieferen Kor-
ruptionsstufe als in der Schweiz be-
finden? Ja, Geld regiert die Welt.
Daraus aber abzuleiten, unsere De-
mokratie sei «defekt», das ist ein
mindestens so defektes Pauschalur-
teil. Ich fordere die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger des Kantons
Aargau auf, ihr demokratisches Privi-
leg wahrzunehmen und durch eine
hohe Stimmbeteiligung bei den an-
stehenden Grossratswahlen Oswald
Siggs Aussagen Lügen zu strafen.

MARCEL NOTTER,

GROSSRATSKANDIDAT CVP, ERLINSBACH

Anzeige gegen die Brücke

ist nicht grundlos erfolgt

az vom 9. 10.: Leserbrief –
Gerichtskosten selber zahlen

Was würde der Kanton wohl mit ei-
nem privaten Bauherrn machen,
welcher erstens eine Terrasse anders
baut als bewilligt? Zweitens durch
die Abänderungen mehr als eine si-
cherheitsmässig fragwürdige Stelle
entsteht? Drittens eine Aussichts-
plattform baut, welche in der Bau-
ausschreibung nirgends enthalten
war und zudem nicht normgerecht
ausgeführt wurde? Und viertens sich
weigert, das Bauwerk durch die BfU
beurteilen zu lassen?

SÄMI RICHNER, GROSSRAT EVP, AUENSTEIN

Wenn es in deinem

Land stinkt ...

Diverse az-Artikel zum Konflikt zwi-
schen Syrien und der Türkei

Schon das antike Griechenland wuss-
te: Wenn es in deinem Land stinkt,
so fange einen Krieg im Ausland an
und schicke deine Truppen dorthin.

HANS OSWALD, SPREITENBACH

Briefe an die az Ihr Schnappschuss

Petra Moor, Aarau: Ob an diesem neuen Bushaltestellenhäuschen in Aarau das Geld für ein Sitzbänkli nicht
mehr gereicht hat?

Bilder für die Rubrik «Schnappschuss» müssen ausschliesslich über www.aargauerzeitung.ch/mitmachen unter «Schnappschuss»
eingegeben werden. Online werden alle Bilder publiziert, in der az Aargauer Zeitung erscheint eine Auswahl. Jedes unter «Schnapp-
schuss» veröffentlichte Bild wird mit einem 20-Fr.-Gutschein von Fotopick, 9642 Ebnat-Kappel, honoriert. Pro Woche werden zusätzlich
3 Gutscheine à Fr. 20.- unter allen Teilnehmern verlost. Unter allen Teilnehmern wird Ende Monat eine Digitalkompaktkamera FUJIFILM
FinePix Z90 (super-kompaktes und elegantes Modell mit 5x-Zoom, 14.2 Megapixel Auflösung und einem grossen Touchscreen-Display
mit 7,6cm Bilddiagonale) im Wert von Fr. 189.- verlost.

Briefe an die az

Bitte Absender (Name, Vorname,
Strasse, Wohnort) und Artikelbezug
(Titel und Ausgabedatum) angeben.
Die Mail-Adresse lautet:
leserbriefe@aargauerzeitung.ch.
Postadresse: Redaktion Aargauer
Zeitung, Leserbriefe, Postfach 2103,
5001 Aarau. Die Redaktion entscheidet
über die Auswahl der Leserbriefe
und behält sich vor, Texte zu kürzen. 
Vorrang haben Zuschriften,
die sich auf az-Artikel beziehen.

Teilnahme

Machen Sie mit:
www.aargauerzeitung.ch/mitmachen,
oder SMS (aztfa für ein Ja oder aztfb für
ein Nein an 2222, 20 Rp.)

Mitmachen

Lob, Tadel, Ärger: Ihre Meinung
ist gefragt. Kommentieren Sie einen
Artikel auf www.aargauerzeitung.ch.
Eine Auswahl der Kommentare
wird in der Zeitung veröffentlicht.

Sudoku
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5 x 2 Tickets zu

gewinnen für die

letzte Vorstellung

mit dem Pro-

gramm «Mister

Gaga» vom Frei-

tag, den 28. De-

zember 2012, um

20 Uhr im Kur-

theater in Baden.

Mit dem neuen
Programm hat sich Peach Weber selber
übertroffen, da sind sich die Besucher
einig. «Peach ist Kult» und seine Sprü-
che findet Jung und Alt einfach «cool».
«Mister Gaga» reicht so schnell keiner
das Wasser. Er trifft mit seinem Humor
ins Schwarze und spricht vielen Leuten
aus der Seele. Er hat weltweit die
grösste Gäg-Dichte (vom Empa bestä-
tigt) und gibt als einziger Kaputtlach-Ga-
rantie. Die ultimative Lebenshilfe für je-
den Menschen: Kann ich vom Lachen
ein Sixpack bekommen? Was rät er ge-
gen die Finanzkrise? Soll ich mein Geld
jetzt verkaufen?

Senden Sie ein SMS mit dem Kenn-

wort KONZERT an die Nummer 959

(Fr. 1.–/SMS). Teilnahmeschluss ist

Samstag, 13. Oktober. Nur wer telefo-

nisch erreichbar ist, hat Anspruch auf

den Gewinn. Über den Wettbewerb

wird keine Korrespondenz geführt und

der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

az-Gewinnspiel

«Mister Gaga»


