
MIT MUT IN DIE ZUKUNFTCVP LISTE 4A

Die CVP Aargau tritt mit mehreren Listen an. Diese Listen sind alle miteinander 
verbunden und die Stimmen kommen der CVP zu Gute. Beachten Sie jedoch: 
Im amtlichen Stimmzettelkuvert darf nur eine Nationalratsliste sein! Ansonsten 
ist die Wahl ungültig.

Wie können Sie die CVP am besten unterstützen? 

 Sie nehmen die CVP-Liste 4a oder eine andere CVP-Liste mit der  
 Bezeichnung 4 und stecken diese unverändert in das Stimmzettelkuvert.

 Oder: Sie kumulieren. Dann schreiben Sie eine CVP-Kandidatin oder einen  
 CVP-Kandidaten doppelt auf Ihre Liste. Eventuell müssen Sie dann eine  
 andere Person streichen, denn sie haben maximal 16 Stimmen zur Verfü- 
 gung, die Sie vergeben können. 

 Sie unterschreiben den Stimmrechtsausweis, packen Stimmzettelkuvert  
 und Stimmrechtsausweis in das Antwortkuvert, schicken dieses zurück,  
 werfen es in den Briefkasten oder bringen es an die Urne. 

Entscheidend für den Erfolg der CVP ist eine möglichst grosse Zahl an eigenen 
Listenstimmen. Jede Panaschierstimme, will heissen, eine Stimme für eine 
Person einer anderen Partei, geht der CVP verloren. Sollten Sie eine leere Liste 
verwenden, tragen Sie unbedingt oben den Vermerk CVP ein und führen Sie 
mindestens einen CVP-Kandidierenden auf. 

Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer lösungsorientierten Politik.

CVP. MITEINANDER. FÜR UNSEREN AARGAU.

WWW.CVP-AARGAU.CH

CVP KONKRET.

Wir machen uns stark für

unsere Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort. Gute Rahmenbedingungen 
für unsere Unternehmen. Besseren Schutz unserer Industrieperlen vor Investo-
ren mit kurzfristigem Interesse. Stärkung der Rechtssicherheit. Abbau unnötiger 
Regulierung mittels Regulierungsbremse. Erhöhung der Kaufkraft. Stärkung der 
inländischen Fachkräfte, insbesondere auch der älteren Arbeitnehmenden.

eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik. Ein griffiges CO2-Gesetz. 
Verbindung von Ökologie und Ökonomie als Chance für den Innovations- und 
Technologiestandort Aargau. Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien. 
Weniger Schlagworte, dafür effiziente und bewährte schweizerische Umwelt-
politik mit trag- und mehrheitsfähigen Lösungen. Aufklärung und Förderung 
der ökologischen Verantwortung jedes einzelnen als gemeinsames Projekt 
für die Zukunft.

die Weiterentwicklung des bilateralen Weges. Offenheit für unseren Grenz- 
und Exportkanton zum europäischen Binnenmarkt. Ein mehrheitsfähiges 
Rahmenabkommen. 

eine nachhaltige Familien- und Generationenpolitik. Vereinbarkeit von  
Familien- und Erwerbsarbeit. Aufwertung der familiären und hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten als Teil der Biografie und als Kriterium für den Wiedereinstieg. 
Solide Altersvorsorge für Jung und Alt.  

bezahlbare Krankenkassenprämien. Die Initiative der CVP setzt Hebel auch  
bei den Kosten an. Unterstützen Sie unsere Initiative «Für tiefere Prämien - Kosten-
bremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)». 

die Abschaffung der Heiratsstrafe. Bei der AHV und bei den Steuern für ver-
heiratete Paare und Paare in eingetragener Partnerschaft! Nach der erfolgreichen 
Abstimmungsbeschwerde vor Bundesgericht macht die CVP weiterhin Druck, die 
verfassungswidrige Pendenz aus dem Jahre 1984 endlich aus dem Weg zu schaffen.

eine humanitäre und konsequente Migrationspolitik. Wir bieten Menschen 
Schutz, welche ihn benötigen und fördern deren Integration. Wir bekämpfen den 
Missbrauch. 

klare Regeln des guten Zusammenlebens verschiedener Kulturen in unserem 
Rechtsstaat und unserer modernen westlichen Gesellschaft. Keine Duldung von 
Parallelrechten und insbesondere keine Diskriminierung von Frauen und Mädchen.

WWW.CVP-AARGAU.CH

MITEINANDER. 
FÜR UNSEREN AARGAU.

CVP. MIT MUT IN DIE ZUKUNFT. 

Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger

Die CVP als bürgerliche wirtschaftsfreundliche Partei verbindet Wohlstand 
mit sozialer Verantwortung und ökologischer Nachhaltigkeit. Die Achtsam- 
keit für Mensch, Tier und Umwelt gehört zu unseren Prinzipien. Der Umwelt- 
artikel, der 1971 in die Verfassung aufgenommen wurde, stammt aus den 
Reihen der CVP. Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie liegt ihm zu 
Grunde.  

MITEINANDER umschreibt das staatstragende Verständnis unserer  
politischen Arbeit.

Wir engagieren uns für Freiheit, gleiche Rechte und Solidarität. 

Wir sind offen für neue Entwicklungen, beurteilen Fortschritt jedoch danach, 
ob er die Würde des Menschen achtet und das Gemeinwohl fördert. 

Wir sind stolz auf die direkte Demokratie, die Menschenrechte und die 
politische Stabilität der Schweiz. 

Wir kämpfen für Lösungen. Extreme und Blockaden sind uns fremd. 

Wir bewahren das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche  
Erfolgsmodell Schweiz. 

Für die Unterstützung unserer Kandidierenden und der CVP 
danken wir Ihnen.

Mit besten Grüssen

Marianne Binder-Keller, Präsidentin CVP Aargau



Lösungsorientierte politische Kräfte haben 
entscheidend zum Erfolg der Schweiz beigetra-
gen. Leider beherrschen heutzutage linke und 
rechte Extrempositionen den politischen Alltag. 
Wichtige Geschäfte werden dadurch blockiert, 
die Politik ist kein verlässlicher Partner mehr. 
Das gefährdet den Wirtschaftsstandort Schweiz 
mit den Arbeitsplätzen und schlussendlich 
unseren Wohlstand. In Bern braucht es Politiker, 
die sich für Lösungen einsetzen. Das ist mein 
politischer Anspruch, daher möchte ich in den 
Nationalrat.

Ich will für Sie nach Bern. Für ein sicheres Um-
feld unserer Familien. Für Arbeitsplätze und 
Lehrstellen in einem gesunden KMU-Gewerbe. 
Für eine starke Bildungspolitik mit optimaler 
Grundausbildung, Aus- und Weiterbildung.  
Für eine kluge Energie- und Umweltpolitik mit 
alternativer Energieförderung. Ich bin Fraktions- 
chef der CVP Aargau und führe in Wallbach 
eine Maler- und Gipserunternehmung mit 12 
Angestellten inkl. Lernende. Als Unternehmer 
bin ich es gewohnt, Entscheidungen zu treffen 
und Verantwortung zu übernehmen.

Für einmal kein Käse: Unternehmerin, Mutter 
und jetzt auch Nationalratskandidatin der CVP 
Aargau. Ich führe eine Käse-Handelsfirma und 
mit meinem Mann eine fünfköpfige Familie. 
Was ich dazu brauche sind Mut, Engagement 
und Lebensfreude. Das bringe ich auch in 
meine politische Arbeit ein. Wir alle brauchen 
endlich Lösungen für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, für eine gesunde Umwelt und 
eine sozial-liberale Wirtschaft mit der nötigen 
Freiheit und Sicherheit.

Die Förderung einer hohen Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbsarbeit, ein sicheres 
Sozialsystem, eine kohärente Asylpolitik, der 
Erhalt unserer Natur, sowie die Stärkung einer 
qualitativen Bildung sind Meilensteine meiner 
politischen Tätigkeit. Damit wir die beste-
henden Werte und die gut funktionierende 
Wirksamkeit unseres Landes aufrechterhalten 
können, benötigt es eine lösungsorientierte 
und staatstragende Politik. Ich werde mich für 
diese Werte pragmatisch und ohne Polemik 
einsetzen! 

WERNER 
MÜLLER

Wittnau

04a.05

ALFONS PAUL 
KAUFMANN  

Wallbach

04a.06

CHRISTINA 
BACHMANN-ROTH

Lenzburg

04a.07

JÜRG 
BAUR 

Brugg

04a.08

Meine politischen Schwerpunkte liegen 
bei den Sozialversicherungen, dem Gesund-
heitswesen sowie in staatspolitischen Fragen. 
Ich politisiere unabhängig und lösungsorien-
tiert, habe grosse Erfahrung und gute Dossier-
kenntnisse. Ich stehe ein für eine Politik, welche 
geprägt ist von Anstand, Respekt, Fairness, 
Verantwortung und Ausgleich. Das sind typisch 
schweizerische Werte, die unser schönes Land 
so erfolgreich gemacht haben; Werte, welche 
in unserer direkten Demokratie wieder gestärkt 
werden müssen.

Der Erfolg der Schweiz beruht auf der staats-
tragenden Politik des Ausgleichs, die zusam-
menführt statt polarisiert und spaltet. Ich 
stehe ein für sichere Arbeitsplätze, den bilate-
ralen Weg und setze auf die Kombination von 
Ökologie und Ökonomie als Chance für den 
Technologiestandort Schweiz. Familienarbeit 
braucht Aufwertung, einerseits in der gesell-
schaftlichen und volkswirtschaftlichen Be-
deutung, anderseits in ihrer besseren Verein-
barkeit mit der Erwerbsarbeit. Das kulturelle 
Schaffen ist mir wichtig.

Ich stehe ein für F wie Finanzen bei der Stiftung 
Orte zum Leben und dass Digitalisierung die 
Schweiz vorwärtsbringt. Ich stehe ein für F wie 
Frauen als Präsidentin der CVP Frauen Aargau 
und für sichere Renten und Pensionskassen für 
Teilzeitarbeitende. Ich stehe ein für F wie Fami-
lien als Kopf des Familienzentrums in Lenzburg 
und mein Engagement für Kinderbetreuung 
und Tagesstrukturen. Eigenverantwortung und 
Solidarität leiten mich bei kreativen und innova-
tiven Lösungen für und mit den Menschen.

Als Unternehmer sind für mich Anliegen der 
KMU, der Familienunternehmen und der 
Berufsbildung zentral. Eine gute internatio-
nale Nachbarschaft ist für unser exportorien-
tiertes Land äusserst wichtig. Ich möchte die 
Anliegen der Aargauer Bevölkerung und der 
grenznahen Regionen vertreten. Neutralität 
darf nicht bedeuten, dass die Schweiz keine 
Meinung hat. Die Stimme erheben ist oft drin-
gend notwendig. Die Partei hat mehr politi-
sches Gewicht verdient, weil die Sachlichkeit 
der Mitte weiterbringt.

RUTH 
HUMBEL NÄF

Birmenstorf 

04a.01

MARIANNE 
BINDER-KELLER  

Baden

04a.02

SABINE 
SUTTER-SUTER

Lenzburg

04a.03

ANDREAS 
MEIER 

Klingnau

04a.04

Seit über 10 Jahren setze ich mich aktiv auf na-
tionaler Ebene für die Familienpolitik ein. Mehr 
politische Unterstützung der Familien ist mein 
zentrales Anliegen. Mit meiner lösungsorientier-
ten Art möchte ich beitragen, festgefahrene Ge-
schäfte und damit unser Land voran zu bringen. 
Als Informatiker sind mir die Digitalisierung der 
Gesellschaft und der Umgang mit IT sehr wich-
tig. Als langjähriger Unternehmer sind mir auch 
die Anliegen des Gewerbes nahe. Umweltanlie-
gen, Energiepolitik, Sozialpolitik sind Themen, 
die ich sehr ernst nehme.

In der vergangenen Legislatur verharrten die 
Polparteien in ihren absoluten Positionen und 
verhinderten damit den gut schweizerischen 
Kompromiss. Ich will in den Nationalrat, um die 
Mitte zu stärken, weil der schweizerische Erfolg 
auf Konkordanz und Ausgleich basiert. Im heuti-
gen politischen Umfeld braucht es die CVP mehr 
denn je. Zu meinen Themen zählen Nachhaltig-
keit, Digitalisierung und Aussenpolitik. Der Kan-
ton Aargau mit seinen verschiedenen Regionen 
braucht Lösungen, die sowohl für den urbanen 
wie auch den ländlichen Raum Vorteile bringen.

Lücken oder Überregulierungen im Familien-
recht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Strafrecht und 
Sozialversicherungsrecht führen zu Ungerech-
tigkeiten oder gar existenzbedrohenden Situati-
onen. Es kann uns alle treffen. Als CVP-Politikerin 
und Rechtsanwältin kenne ich die Probleme und 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und 
ich bin in der Lage, aus der Mitte heraus schnelle 
und konsensfähige Lösungen zu finden. Es soll 
nicht zuerst etwas passieren müssen, bis der 
Gesetzgeber merkt, dass er handeln muss.

Ich bin die mit den drei L - mit Leistung, Loyalität
und Leidenschaft kandidiere ich für die CVP, weil 
sie meinen Werten am nächsten liegt. Die Themen- 
schwerpunkte sind optimale Bildung, Stärkung 
des Mittelstandes und der Wirtschaft sowie der 
Ausbau erneuerbarer Energien. Die Mitte hat stets 
eine ausgleichende Wirkung gegenüber links und 
rechts und findet Lösungen, die die Schweiz voran-
bringen. Wir möchten dafür sorgen, dass die Schere 
zwischen arm und reich nicht noch grösser wird. Als 
vierfache Mutter, Kauffrau und Mensch werde ich 
mich für Ihre Bedürfnisse einsetzen.

OLIVER 
HUNZIKER

Lenzburg

04a.09

DANIEL 
KÄPPELI  

Merenschwand

04a.10

KARIN 
KOCH WICK

Bremgarten

04a.11

ISABELL 
LANDOLFO 

Birrwil

04a.12

Die Kontrolle der Regierung ist die edelste 
Aufgabe eines jeden Volksvertreters. Wer mich 
kennt, der weiss: ich bin eine Persönlichkeit mit 
Ecken und Kanten, aber auch ein verlässlicher 
Teamplayer. Ich bin an nachhaltigen, gerech-
ten Lösungen interessiert und verabscheue 
Problembewirtschaftung und Unredlichkeit. 
Mit diesen Eigenschaften setze ich mich für 
eine umweltbewusste, familienfreundliche und 
sichere Gesellschaft ein. Dem schrumpfenden 
Mittelstand will ich zu einem Zuwachs verhelfen.

Ich kandidiere für den Nationalrat, weil ich 
überzeugt bin, dass ich entscheidend dazu 
beitragen kann, politische Lösungen zu 
erarbeiten und durchzusetzen. Ich möchte 
ehrliche und real umsetzbare Politik betreiben. 
Insbesondere werde ich mich für bezahlbare 
Gesundheitskosten, die Altersvorsorge und 
den Klimaschutz einsetzen, wobei für mich als 
Ökonomin eine funktionierende und nachhal-
tige Wirtschaft Voraussetzung dafür ist. Die 
CVP ist für mich die richtige Partei – damit es 
vorwärts geht.

Aus meiner 20-jährigen Tätigkeit in der Gemein-
depolitik kenne ich die oft kontroversen Problem- 
stellungen und bringe meine Erfahrung im 
Grossen Rat seit 6 Jahren ein. Aus beruflicher und 
kommunalpolitischer Sicht sind mir die Themen 
Bildung, Vereinbarung von Familie und Beruf 
sowie die Komplexität der Gesundheitspolitik sehr 
vertraut. Mit meiner Kandidatur will ich viele Wäh-
lerinnen und Wähler für die CVP gewinnen. Die 
Mitte muss gestärkt werden. Nur so bringen wir 
die Schweiz mit tragfähigen Lösungen weiter.

„Damit nichts anbrennt“ ist meine Motivation. 
Motivation, mich für Ihre Anliegen in der nächs- 
ten Legislatur einzusetzen. Wichtige Entschei- 
dungen stehen im Bereich des Gesundheits-
wesens und in der Altersvorsorge an. Ich enga- 
giere mich für mehrheitsfähige Lösungen. Als 
Präsidentin des Aargauischen Katholischen 
Frauenbundes und des Dachverbandes Tages- 
strukturen Mittagstisch Aargau setze ich mich 
schon heute für Solidarität und familienfreund- 
liche Strukturen ein.

HARRY 
LÜTOLF

Wohlen
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MARION 
PFISTER  

Stein
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EDITH 
SANER

Birmenstorf

04a.15

PIA 
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Ehrendingen
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