
RESPEK T – FA IRNESS – VER ANT WORTUNG
Vereinigung Christlicher Unternehmer der Schweiz

Regionalgruppe Aargau/Solothurn

Personalien
KÖPFE. FUNK TIONEN. UNTERNEHMEN.

Newsletter der VCU Aargau/Solothurn. Ausgabe Dezember 2016.

Bitte weiterlesen auf Seite 2

Emil Schmid:
Mehr Solar-Strom durch Reinigung
Das starke Aufkommen der Energiegewinnung durch die Nutzung der solaren Strahlung 
eröffnet findigen Unternehmern neue Geschäftsfelder. So bietet Emil Schmid mit seiner Firma 
Emil Schmid und Partner AG, Wettingen, seit kurzem eine neue Dienstleistung an: Fachge-
rechte Reinigung der Photovoltaikanlagen. 

«Es ist bekannt, dass schon eine 10-prozentige Verschmutzung den Wirkungsgrad eines 
Photovoltaikpaneels erheblich vermindert. Das bedeutet nicht nur weniger Stromausbeute, 
sondern auch weniger Geld via Einspeisevergütung», so Emil Schmid. Das Problem: grosse 
Modulanlagen lassen sich in den meisten Fällen nicht einfach mit Wasser und Schwamm rei-
nigen. Das wäre schlicht zu gefährlich; denn die meisten Anlagen sind in einem steilen Winkel 
auf den Dächern montiert. Kommt dazu, dass je nach Standort und Umgebung bereits ab dem 
zweiten Jahr die Verschmutzung stark zunimmt: durch Staub von Verkehr und aus Heizungen, 
Blütenstaub, Algen und Moos.

Emil Schmid hat deshalb das Solarreinigungssystem «Strato» in sein Dienstleistungspaket 
aufgenommen (Bild). Es ist modular aufgebaut und ermöglicht eine sichere, effiziente Rei-
nigung von Photovoltaikanlagen jeder Grösse. Die rotierenden Scheibenbürsten, auf einer 
Lanze montiert, werden durch das Wasser aus einem Hochdruckreiniger angetrieben. Die 
regelmässige Reinigung lohne sich, so Schmid: «Der Anlagenbetreiber beugt Langzeitschä-
den vor und vermeidet teure Reparaturen.»

 Kontakt: info@espag.ch  •  Information: www.espag.ch

Emil Schmid …

… ist Inhaber der Emil 
Schmid und Partner AG, 
Wettingen.

VCU-Mitglied seit 1983.
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Max Zeier:
«BWZ 4-Ever»
Unter diesem Motto «BWZ 4-Ever» haben viele Brugger für die Erhaltung des Berufsschuls-
tandortes Brugg gekämpft. Erfolgreich. Ganz vorne stand Max Zeier, Präsident des Schulvor-
standes.

Die Vorgeschichte: Die Anfänge zur Umkrempelung der Berufsschullandschaft durch das 
Bildungsdepartement des Kantons Aargau begannen bereits 2011. Die Gründe liegen, wie oft 
in der Politik, in Sparmassnahmen und der Zusammenführung von Berufsfeldern.

Max Zeier: «Willkürlich wurde die Mindestzahl von Lernenden an Kaufmännischen 
Berufsschulen auf 400 gesetzt. Niemand kennt die Gründe dafür, anderseits war eine 
erfolgreiche Weiterbildungsinstitution kein Kriterium für deren Erhaltung. Man stelle sich das 
mal vor!» Ganz anders, so Zeier,  als z. B. bei der laufenden Reorganisation im Kanton St. 
Gallen, deren Berufsschulen mit erfolgreichen Erwachsenenbildungen einen ganz anderen 
Stellenwert geniessen. 

Warum nimmt man so einen doch fast aussichtslosen Kampf auf sich? «Meine Motivation, 
gegen die Schliessung des Berufs- und Weiterbildungszentrums BWZ Brugg anzukämpfen, 
liegt einerseits im jahrelangen und erfolgreichen Auf- und Ausbau des BWZ und anderseits 
in der Überzeugung, dass die Region Brugg über eine erstklassige Berufsfachschule für die 
Jugendlichen und die Lehrbetriebe verfügen soll.»

Das BWZ ist ein gewichtiger Zubringer für Studenten an die 
FHNW Brugg-Windisch. Die Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule, deren zukünftige Studenten in monatelangen 
Vorbereitungskursen am BWZ auf das Studium vorbereitet 
werden, ist eine Erfolgsgeschichte für beide Institutionen.

Die ganze Region bildete eine geeinte Front. Zeier: «In 
all den Jahren des Kampfes, insbesondere in der heissen 
Phase ab Sommer 2015, durfte ich viel Unterstützung für 
unsere Sache erfahren. Eine Petition mit 18‘000 Unter-
schriften spricht eine deutliche Sprache für unser Anliegen. 
Die Stadt Brugg als Trägerin des BWZ, die ganze Region 
Brugg, Grossräte des Bezirks und darüber hinaus, Unter-
nehmer und Lehrbetriebe standen hinter uns. Eine Task 
Force mit einer 5-köpfigen Steuerungsgruppe leistete wert-
volle Grundlagenarbeit für die Erhaltung der Berufsschule.»

Und doch, ein Wermutstropfen bleibt. Zu den negativen Erscheinungen zähle die Zusam-
menarbeit zwischen Bildungsdepartement und Berufsfachschulen. Zeier: «Es gab schlicht 
keine, die Vorlagen wurden ohne die betroffenen Berufsschulen erarbeitet, notabene mit teu-
er eingekauftem externem Knowhow.» Aber: «Unser Aufwand für den Fortbestand des BWZ 
Brugg war riesig, ging oft an die Grenzen des Erträglichen, hat sich aber zu guter Letzt voll 
gelohnt, und nur das zählt am Schluss! Die Region Brugg, Lehrbetriebe und Lernende werden 
auch in Zukunft auf eine starke, effiziente und qualitativ hochstehende Berufsschule zählen 
können.»

 Kontakt: max.zeier@bwzbrugg.ch  •  Information: www.bwzbrugg.ch

Max Zeier ...

… präsidiert den Schul- 
vorstand des Berufs- und 
Weiterbildungszentrums 
BWZ Brugg.

VCU-Mitglied seit 2015.

Spektakuläre Aktion für das BWZ Brugg.
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Thierry Burkart:
«Rasch etabliert»
«51 Politiker sind vor einem Jahr in den Nationalrat eingezogen – seither kämpfen sie um Ein-
fluss», so kürzlich die NZZ in einer längeren Bilanz. Es gäbe Parlamentarier, «deren Namen 
auch nach einem Jahr kaum jemand kennt». Verschiedene Neulinge hätten es hingegen 
geschafft, sich zu etablieren. Zu diesem Kreis gehöre auch Thierry Burkart, der sich als 
Verkehrspolitiker rasch als Leader innerhalb der Verkehrskommission entpuppt habe. Die Dis-
kussionen über die wichtigen Geschäfte «Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds» NAF 
und die Abstimmung über die «Milchkuh-Initiative» hätten ihn im Parlament sichtbar gemacht 
und zu wichtigen Medienauftritten verholfen, so die NZZ. Und: «Burkart … besitzt das Potenti-
al dereinst auch in der Parteipolitik eine grössere Rolle zu spielen.» Und endet leicht maliziös: 
«Bis dahin bleibt ihm auch noch Zeit, sein Französisch aufzubessern.»

Was empfindet man als Betroffener? Burkart: «Einer Auswahl wie derjenigen der NZZ haftet 
stets etwas Willkürliches an. In diesem Sinn muss man sie relativieren. Das nächste Mal 
steht jemand anderes da.» Dass er es dieses Mal war, habe ihn aber gefreut. «Es zeigt, dass 
meine Arbeit im Bundeshaus wahrgenommen wird.»

Was sind die kommenden Schwerpunkte seiner politischen Arbeit? Zunächst würden am 
12. Februar 2017 Volk und Stände über den Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrs-Fonds abstimmen. Diese Vorlage sei für unsere wichtigste Verkehrsinfrastruktur, die 
Nationalstrasse, von vorrangiger Bedeutung. »Die Finanzierung wird auf eine gesicherte Basis 
gestellt, Engpässe können beseitigt werden, und für die Agglomerationsprogramme steht wei-
terhin Geld zur Verfügung. Ich werde dafür an vorderster Front kämpfen.» 

Ein weiterer Schwerpunkt liege beim Service Public im Medienbereich. «Neben der wichti-
gen SRG müssen von der Politik Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den privaten 
Medienunternehmen ein langfristiges Überleben ermöglichen. Die Medienvielfalt ist für unsere 
Demokratie zentral. Darüber hinaus setze ich mich zurzeit beim neuen Geldspielgesetz sehr 
stark für die Interessen unseres Kantons ein.»

 Kontakt: t.burkart@voser.ch  •  Information: www.thierryburkart.ch 

Thierry Burkart …

… ist Anwalt in Baden 
und Aargauer 
Nationalrat der FDP.

VCU-Mitglied seit 2015.

Liebe VCU-Mitglieder

Wissenswertes aus Ihrem persönlichen Umfeld? 
Wir sind interessiert. Infos bitte an Louis Dreyer, 056 204 01 20, ldreyer@machbaden.ch
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Jahresauftakt 2017 in Aarau:

3-Königs-Anlass, «Kettenbrücke» Aarau
Samstag, 7. Januar 2017, 18.00 Uhr
Festlicher und vergnüglicher Jahresauftakt
mit dem Clown-Duo «Peppina und Lola»

Esther Egger:
Als Bezirksrichterin gewählt
Nachdem es um Esther Egger etwas ruhig geworden war, ist sie nun in ein Amt auf der dritten 
staatpolitischen Ebene zurückgekehrt. Im vergangenen September wurde Esther Egger als 
Richterin in das Bezirksgericht gewählt. Amtsantritt ist der 1. Januar 2017.

Zur Wahl an das Bezirksgericht stellten sich für 12 Mandate 9 bisherige sowie 4 neue Kandi-
dierende zur Wahl. Egger erreichte hinter 4 Bisherigen und einem neuen Kandidaten den 6. 
Platz. Esther Egger: «Dieses Wahlresultat war für mich mehr als befriedigend, denn es war 
keineswegs abzusehen, ob mein politischer Hintergrund für ein solches Amt eher positiv oder 
negativ gewertet wird.»

Das Amt einer Bezirksrichterin habe sie schon immer gereizt. «Während meiner intensi-
ven politischen Arbeit war ich jedoch immer der Meinung, dass die Kumulation von Ämtern 
von den Wählenden nicht goutiert würde und auch ganz generell nicht gut ist.» Esther Egger 
verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz auf Gemeinde-, Kantons- sowie Bundesebene. 
Dies und die damit verbundenen Kenntnisse im Arbeitsrecht, im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich, mit Gesetzestexten und nota bene auch ihre Lebenserfahrung als Mutter von 3 erwach-
senen Kindern und 4 Enkelkindern hat Egger nach ihrer „politischen Zeit“ bewogen, für dieses 
Amt zu kandidieren.

Was wird auf Esther Egger zukommen? Einerseits wird sie eine breite Palette an verschie-
densten Fällen im Zivil- und Strafrecht erwarten. Anderseits werden regelmässig auch Fälle 
des Familiengerichts auf der Traktandenliste stehen.

Sehr gespannt ist sie auf den jeweiligen Umfang der Akten. «Diese sollen ja in den letzten 
Jahren ganz massiv zugenommen haben. Aber meine politische Arbeitserfahrung wird mir 
helfen, mich in den grossen Aktenbergen zurecht zu finden.»

«Ich hoffe», so Egger abschliessend zu ihren Erwartungen, «dass wir im Bezirksgericht ge-
meinsam mit dem Gerichtspräsidium faire und konstruktive Verhandlungen führen können, 
die zu einer gerechten Beurteilung des notwendigen Strafmasses führen können.»

 Kontakt: es.egger@bluewin.ch
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Esther Egger …

… ist ehemalige 
Gemeinderätin, 
Grossrätin, 
Grossratspräsidentin 
und Nationalrätin.

VCU-Mitglied seit 2010.
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Andreas Meier ist erst-
mals als CVP-Grossrat 
des Bezirks Zurzach 
gewählt worden. Sei-
ne Kandidatur bei den 
eidgenössische Wahlen 

im Vorjahr hat sich zweifellos gelohnt, Für 
ihn sind das wichtige Erfahrungen, ins-
besondere die grosse Präsenz Präsenz 
auf diversen Kanälen und die Nähe zum 
Bürger – speziell in einem kleinen Bezirk 
wie Zurzach). «Ich will mich an meine 
Wahlkampf-Bekenntnisse halten und mich 
in der für mich nun vorgesehen Kommis-
sion VWA (Volkswirtschaft und Abgaben) 
einbringen.» Wir gratulieren herzlich zur 
Wahl!

 Kontakt: 
andreas.meier@weingut-sternen.ch

Reinhard Scherrer hat 
ebenfalls als Grossrat 
im Bezirk Zurzach kan-
didiert. Zwar auf dem 
letzten Listenplatz ge-
landet, ist es stimmen-

mässig doch ein beachtliches Resultat, 
weil er erst seit Januar 2013 im Zurzibiet 
wohnt. Zu seinen Erfahrungen zählt der 
Umstand, dass die 7 Grossratskandidaten 
der CVP des Bezirks Zurzach als Team 
aufgetreten sind. Für die nächsten Gross-
ratswahlen sollte der Grundstein für den 
Wahlkampf allerdings früher gelegt wer-
den. Als Gemeinderat der Stadt Klingnau 
gilt sein politischer Einsatz dieser Gemein-
de mit ihren Bewohnern. «Klingnau soll 
sich zu einem kulturellen, schulischen und 
gesellschaftlichen Zentrum im unteren Aa-
retal entwickeln.»

 Kontakt: 
reinhard.scherrer@gmx.ch

Marianne Binder-Keller 
wurde als Grossrätin 
des Bezirks Baden 
wieder gewählt. Durch 
ihr gutes persönliches 
Wahlresultat fühlt sie 

sich als Präsidentin der CVP Aargau in ih-
rem politischen Kurs bestätigt. Im Zentrum 
stehen eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, 
gesunde Staatsfinanzen, die wirtschafts-
freundliche Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative. Ihre wichtigsten Er-
fahrungen im Wahlkampf: noch nie soviel 
Kandidierende, riesiges Engagement aller 
Beteiligten, ein begeisternder Wahlauftakt 
in Wohlen. Der Verlust von 1,1 Prozent sei 
zwar kein Wahlsieg, aber man habe den 
schnellen und konstanten Abwärtstrend 
der letzten Jahre gebremst. Sie spürt Rü-
ckenwind und glaubt, dass die CVP die 
Trendwende schaffen könne. Nicht gerade 
morgen, aber sicher auf 2019 hin. Das C in 
der CVP sieht sie als identitätsbildend und 
im Trend. «Wir fordern Respekt für unsere 
christlich geprägte politische Kultur, für un-
sere Werte, für die Rechte des Einzelnen, 
der Frauen, für den modernen Rechts-
staat. Wir tolerieren keine Parallelgesell-
schaften, keine intoleranten Strömungen.» 
Wir gratulieren herzlich zur Wahl!   

 Kontakt:
mariannebinder@icloud.com

Monika Schenker hat 
im Bezirk Aarau für die 
CVP kandidiert. Sie hat 
sich vom 11. auf den 
6. Listenplatz hochge-
arbeitet. Dass die CVP 

ihren Sitz im Bezirk Aarau halten konnte, 
freut sie ganz besonders. Es waren nur 
gute Erfahrungen: interessante Kontakte 
und Begegnungen, vertiefter Einblick in 
die Arbeit der Partei auf der Ebene Bezirk 
und Kanton. «Als Kandidatin wurde ich 
von meiner Partei sehr gut unterstützt.» 
Ihre Arbeit als Gemeinderätin in Erlinsbach 
geht weiter. An ihren politischen Schwer-
punkten wird sich nichts ändern: Familien-
politik, Finanzpolitik und die KMU’s stehen 
im Zentrum. «Als Gemeinderätin unterstüt-
ze ich die nachhaltige und zukunftsgerich-
tete Entwicklung der Gemeinde und will 
Visionen umsetzen.»

 Kontakt:
m.schenker@schenker-hydraulik.ch

Kurz und bündig

Rückblende auf die Grossratswahlen 2016. Bei den zurückliegenden Wahlen haben 
verschiedene VCU-Mitglieder kandidiert. Zwei wurden gewählt.
Eine kurze Würdigung.

Vereinigung Christlicher Unternehmer der Schweiz
Regionalgruppe Aargau/Solothurn
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