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aus dem grossen rat

Realität hat 
Frage überholt

Letzten Dienstag tagte der Grosse 
Rat bereits früh, denn die Nach-
mittagsausflüge der Fraktionen 
in verschiedenste Bezirke des 
Kantons standen auf dem Pro-
gramm.

Der Antrag auf Direktbeschluss 
der SVP Fraktion betreffend Stan-
desinitiative zur Aufhebung des 
Verbotes der Erteilung von Rah-
menbedingungen für Kernkraft-
werke wurde bereits vorgängig in 
den Fraktionen diskutiert. Ziel 
der Initiative war, das Resultat 
der Abstimmung über die Ener-
giestrategie 2050 zu kippen. Das 
heisst, das geltende Verbot für 
den Bau neuer AKW aufzuheben. 
Der aktuelle Krieg in der Ukraine 
sensibilisiert auf die  Strom- und 
Energieabhängigkeit, mit dem die 
Angst geschürt wird, dass wir 
bald einem Blackout entgegenge-
hen.

Statt Fahrt aufzunehmen und 
die erneuerbaren Energien zu for-
cieren, sollen neue AKW gebaut 
werden, welche neuerdings sogar 
nachhaltig sein sollen. Die Ent-
sorgung des radioaktiven Abfalls 
wird hier nicht in Betracht gezo-
gen. SVP und FDP hatten bereits 
im Vorfeld einschlägige und me-
dienwirksame Statements abge-
geben. Adrian Meier (FDP) wollte 
den «historischen Fehler von 
2017» rückgängig machen, als 
das Stimmvolk die Energiestrate-
gie mit 58 Prozent beschlossen 
hat. Einig waren sich EVP und 
GLP; niemand würde jetzt ein 
AKW bauen oder finanzieren, es 
wäre zu teuer, von Planta (GLP) 
bezeichnete den Vorstoss als poli-
tische Nebelpetarde.

Die Mitte, mit Sprecher Alfons 
Paul Kaufmann, begründete das 
einstimmige Nein der Fraktion, 
dies mit Absprache der Bundes-
hausfraktion. Es gebe kein 
AKW-Forschungsverbot, jedoch 
müsse man die Technologien wie 
Sonne, Wasser und Wind konse-
quent nutzen. Mit 70 zu 64 Stim-
men wurde der Vorstoss abge-
lehnt. Dieses Resultat dürfte auch 
wegweisend sein für den Bund.

Zu reden gaben ebenfalls die 
Postulate «Sozialen Frieden in 
der Sozialhilfe bewahren» und 
«Motivation statt Sanktion in der 
Sozialhilfe; Änderung der Bemes-
sungsrichtlinien.» Nur wer So-
zialversicherungsbeiträge und 
Steuern bezahlt hat und sich en-
gagiert und motiviert ist, soll die 
volle Sozialhilfe erhalten. In rund 
116 Seiten hat der Regierungsrat 
einen Prüfungsbericht vorgelegt, 
dieser dient durchaus als Nach-
schlagewerk.

In einer Umfrage nahmen die 
Sozialdienste Stellung. Es würden 
die Armen und nicht die Armut 
bekämpft, ausserdem bräuchten 
Menschen mit weniger AHV-Bei-
tragsjahren nicht weniger zu es-
sen. Wo ist hier der soziale Frie-
den, wurde von verschiedenster 
Seite votiert. 

Andre Rotzetter (Die Mitte) sag-
te, dass wir endlich aufhören 
müssen, diese unnötigen Diskus-
sionen zu führen. Der Kommis-
sion wurde gefolgt, welche die 
Postulate teils als illegal sowie 
personalintensiv und somit zu 
teuer beurteilte. Die Postulate 
wurden abgeschrieben, das sahen 
zuletzt alle Parteien ein. 

Meine Interpellation zur Kom-
munikation zwischen Regierungs-
rat und Asylorganisationen hat 
sich nun in der Praxis gezeigt. 
Die langfädige und umständliche 
Kommunikation gestaltete sich 
früher mühsam und nicht zielfüh-
rend. Die Realität hat meine Fra-
gen überholt. Denn der Ukraine-
krieg erforderte nun den Einsatz 
beider Seiten. Beide haben es bis-
her bestens gemeistert.

Rita Brem-Ingold,
Die Mitte,
Oberwil-Lieli.

Überraschte Sieger
Rudolfstetten: Die Firma «SwissBeam» ist eines der Top-Unternehmen im Aargau

In der Kategorie «Kleinunter-
nehmen mit maximal 20 Mit-
arbeitenden» wurde die Firma 
«SwissBeam» mit dem Aargauer 
Unternehmenspreis ausgezeich-
net. Für Inhaber und Geschäfts-
leiter Peter Schmidt ist das eine 
grosse Ehre.

Celeste Blanc

Erfolgreiche und innovative Unter
nehmen in den Fokus rücken, das ist 
das Ziel des Aargauer Unternehmens
preises. Bereits zum 15.  Mal wurde 
dieser von der Aargauischen Kanto
nalbank vergeben. Und heuer war 
das Freiamt mit zwei Erstplatzierun
gen sehr gut vertreten. In der Katego
rie «Mittelgrosse Unternehmen mit 
21 bis 100  Mitarbeitenden» gewann 
die Murianer Firma Bütler Elektro 
AG. Der zweite «erste Platz» ging auf 
den Mutschellen, konkret an die Fir
ma SwissBeam in Rudolfstetten. 

Die auf Elektronenstrahlschweis
sen spezialisierte Firma hängte in 
der grössten Kategorie um die 
80  Konkurrenten ab. Die Freude im 
FünfMannBetrieb ist gross. «Es ist 
eine aussergewöhnliche Auszeich
nung. Und schon allein die Nominie
rung unter die besten drei dieser Ka
tegorie war für uns eine ganz grosse 
Sache», erklärt Geschäftsführer und 
Inhaber Peter Schmidt.

Weltpremiere gefeiert
2013 wurde das Unternehmen ge
gründet. Nachdem es zwei Jahre sei
nen Standort in Schlieren hatte, 
wechselte der Betrieb diesen 2015 
nach Rudolfstetten. Schmidt und sei
ne vier Mitarbeiter erledigen Elektro
nenschweissarbeiten. An sie wendet 
sich die Kundschaft, wenn die kon
ventionellen Schweissverfahren für 
die Produktion nicht  anwendbar 

sind. Oder Mitbewerber nicht weiter
wissen. «Wir sind besonders dann 
gefragt, wenn es darum geht, beson
dere Materialien oder aussergewöhn
liche Konstruktionen zu verschweis
sen», erklärt Schmidt.

Für die Arbeit mit dem Elektronen
schweissverfahren braucht es viel 
technisches Knowhow. So werden 
die Schweissmaschinen extra für die 
jeweiligen Schweissarbeiten pro
grammiert. Die Firma «SwissBeam» 
ist breit aufgestellt und schweisst Tei

le für die medizinische Industrie und 
Forschung, aber auch für den Ma
schinenbau und die Sensortechnik, 
in der Automobilbranche, der Luft
fahrt bis hin zu Teilen für Atomuhren 
für die Raumfahrt.

Dass die Firma von der Jury als 
«besonders innovativ» ausgezeichnet 
wurde, freut Schmidt. «Die eigentli
che Technik, die wir verwenden, ist 
nicht innovativ. Aber wir nehmen uns 
herausfordernder Aufträge an und 
entwickeln dann umsetzbare Mög
lichkeiten», so der Geschäftsführer, 
der selber bei der Produktion an
packt.

Grundhaltung beibehalten
Zusätzlich hat die Firma ein Verfah
ren entwickelt, um die beiden unver
schweissbaren Metalle Titanium und 
Stahl miteinander zu verschweissen. 
Dies ist ein schwieriges Unterfangen, 
da das Zusammenschweissen der bei
den Metalle bisher zu sehr harten 
und spröden Verbindungen führte 
und keine brauchbare Schweissver
bindung zulassen. Mit der Lösung fei
ert die Firma eine Weltpremiere. 
«Wir sind noch in der Laborphase. 
Zurzeit sind wir auf der Suche, um 
das Verfahren an Praxisprodukten 
anzuwenden.» Dass die Firma aus 
Rudolfstetten das Rennen gemacht 

hat, freut den Geschäftsleiter. Aller
dings sei es absolut unvorhersehbar 
gewesen. «Es war definitiv eine enge 
Kiste. Im Gespräch mit der Jury zeig
te sich, dass viele Firmen infrage ge
kommen wären. Dass es für uns ge
reicht hat, ist sicher auch ein Quänt
chen Glück», schmunzelt er.

Trotz des Gewinns und der einzig
artigen Innovation wird die Firma 
aber künftig weiter ihre «Grundhal

tung beibehalten», wie Schmidt er
klärt. Das heisst, keine Massenpro
duktionsaufträge anzunehmen, son
dern Dinge zu realisieren, an die sich 
andere nicht heranwagen. «Das ist 
das, was unsere Firma ausmacht und 
das ist sicherlich auch ein Grund, 
wieso wir in diesem Branchenzweig 
gefragt sind.»

Mitarbeiter sind Kapital
Die Auszeichnung freut Schmidt vor 
allem für seine Mitarbeiter. Sie sei 
vor allem eine Bestätigung, dass man 
in den vergangenen neun Jahren vie

les richtig gemacht habe – und für die 
Zukunft die richtigen Weichen ge
stellt hat. «Darauf sind wir besonders 
stolz», so Schmidt.

Auch wenn es nicht zu einem Sieg 
gereicht hätte, waren für Schmidt die 
Erfahrung und der Bewerbungspro
zess «eine spannende Lernphase», 
wie er es bezeichnet. «Die Bewer
tungskriterien der Jury liessen einen 
über die eigene Firma nachdenken 
und zeigten Potenzial auf, wo Verbes
serungen oder mehr Investment getä
tigt werden könnte. Das allein bringt 
ein Unternehmen schon weiter.»

Das Preisgeld von 7000  Franken 
möchte Schmidt als Dankeschön an 
die wertvolle Arbeit seiner Mitarbei
ter einsetzen. «Ein Teil wird jedem 
als Bonus ausgezahlt. Mit dem Rest 
werden wir eine kleine Geschäftsrei
se machen.» 

Denn für Schmidt ist klar: Ohne die 
gute Arbeit seiner Mitarbeiter wäre 
die Auszeichnung nicht zu holen ge
wesen. «Meiner Philosophie nach 
geht es um weit mehr, als nur um fi
nanzielle Entlöhnung. Die Mitarbei
ter, die zum Teil für die Entwicklung 
eines Produkts länger arbeiten und 
sich auch in der Freizeit Gedanken 
darüber machen, sind extrem wert
voll für die Firma. Deshalb ist es 
wichtig, Wertschätzung nicht nur im 
Lohn auszubezahlen.»

Glücklich über die Auszeichnung (von links): Inhaber und Geschäftsleiter Peter Schmidt, Betriebsleiter Marc Güller (stehend), 
Roland Burri, Dino Cesta und Mahmut Semi.
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 «Beim Schweissen 
besonderer Mate-
rialien gefragt

Peter Schmidt, Geschäftsführer

 «Wertschätzung 
nicht nur im Lohn 
ausbezahlen

Peter Schmidt

Widen

Papiersammlung 
morgen Samstag

Die nächste Papiersammlung in Wi
den findet morgen Samstag, 7. Mai, 
statt und wird vom Feuerwehrverein 
Mutschellen durchgeführt. Das 
Papier und der Karton sind spätes
tens um 7.30 Uhr separat gebündelt 
und geschnürt (keine Säcke und Ein
kaufstaschen) am Strassenrand zu 
deponieren. Bei Fragen zur Samm
lung ist Herr Philipp Brem vom 
Feuerwehrverein unter 076 441 29 81 
direkt zu kontaktieren.

Fitness- und  
Gymnastikleiterin gesucht

Die Fitness und Gymnastikgruppe 
Ü60 der Pro Senectute sucht eine 
neue Leitung. Die sportliche Senio
rinnengruppe von Widen turnt jeden 
Mittwoch von 14 bis 15 Uhr in der 
Turnhalle. Gesucht ist jemand mit 
einer Erwachsenensportausbildung 
(ESA) oder der bereit ist, eine solche 
zu absolvieren. Die Ausbildungskos
ten werden von Pro Senectute über
nommen. Interessierte können sich 
bei Franziska Schuler unter 056 622 
75 12 oder unter bremgarten@ag.pro
senectute.ch melden. 

Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte
Berikon: Interpellation von GLP Grossrat Lukas Huber, Sprecher

Mit einem Postulat im Jahr 2014 
forderte die Fraktion der Grü-
nen, bei künftigen kantonalen 
Fahrzeugbeschaffungen alterna-
tive Antriebstechniken zu 
erwägen. Acht Jahre später zieht 
man ein bescheidenes Fazit.

Mit dem Postulat vom 2. Dezember 
2014 forderte die Fraktion der Grü
nen, dass der Kanton beim Ersatz von 
Flottenfahrzeugen Alternativantriebe 
bevorzuge. Diverse Politiker, so And
reas Fischer Bargetzi (Grüne, Möh
lin), Alfons Paul Kaufmann (Die Mit
te, Wallbach), Alain Burger (SP, Wet
tingen) und Sprecher Lukas Huber 
(GLP, Berikon) wollten Auskunft mit
tels Interpellation betreffend Dekar
bonisierung der kantonalen Fahr
zeugflotte.

Das Postulat wurde unter gleich
zeitiger Abschreibung entgegenge
nommen. Der Regierungsrat nahm 
für sich dabei in Anspruch, dass er 
die Entwicklung von neuen Antriebs
techniken sehr genau verfolgen und 
alternative Antriebsarten im Rahmen 
von Pilotversuchen auf ihre Alltags

tauglichkeit testen würde. Es sei al
lerdings – so der Regierungsrat in 
seiner damaligen Stellungnahme – 
kaum abschätzbar, welche Technik 
sich in Zukunft durchsetzen werde.

Regierungsrat Stellung nehmen
Vier Jahre später musste der Regie
rungsrat im Rahmen der Beantwor
tung der Interpellation eingestehen, 
dass von in den Jahren 2015 bis 2017 
insgesamt 73 neu beschafften Fahr
zeugen gerade mal deren zwei über 
einen Elektroantrieb und deren drei 
über einen Hybridantrieb verfügten. 
Gemäss Beantwortung des Postulats 
wurden in den Jahren 2018/2019 wei
tere 78 Fahrzeuge neu beschafft, wo
von lediglich deren fünf über einen 
Elektroantrieb verfügten.

Seither sind erneut drei Jahre ver
gangen, in denen sowohl Industriena
tionen als auch Autobauer erkannt 
haben, dass der Verbrennungsmotor 
keine Zukunft mehr hat. An der 
UNKlimakonferenz in Glasgow vom 
November 2021 haben sich rund 30 
Staaten, Städte und Autohersteller 
dazu bekannt, bis 2035 keine Fahr
zeuge mit fossilem Verbrennungsmo

tor mehr zu produzieren bzw. zuzu
lassen. Während 2018 in der Schweiz 
noch rund jeder zwanzigste neu zu
gelassene PW über einen alternativen 
Antrieb verfügte, ist dies heute be
reits mehr als jeder zweite PW (sic!).

Angesichts dieser Entwicklung 
wird der Regierungsrat gebeten, Stel
lung zu nehmen, so etwa, wie viele 
Fahrzeuge wurden in den Jahren 
2018 bis 2021 durch den Kanton be
schafft (aufgeschlüsselt nach Jahr, 
Departement und Antriebsart) und 
falls die Fahrzeuge ohne Alternativ
antrieb beschafft wurden, was die 
massgeblichen Gründe waren, war
um man sich gegen solche entschie
den hat. 

Zudem wolle man wissen, ob der 
Regierungsrat immer noch der Mei
nung sei, dass es unklar sei, welche 
Antriebsart sich bei Fahrzeugen 
durchsetzen werde beziehungsweise 
ob er es für möglich halte, dass fossi
le Antriebsarten (Benzin und Diesel) 
überhaupt noch eine Zukunft haben 
oder ob es aus seiner Sicht noch Ein
satzbereiche der kantonalen Fahr
zeugflotte gäbe, bei denen rein fossile 
Antriebsformen zwingend notwendig 
seien.  --red


