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2 x auf Ihren Wahlzettel 
 
 
 
 
 
 

Aarau, im Mai 2015  
 
 
 
 

Werden Sie Mitglied des überparteilichen  Unterstützungskomitees! 
 
Im Februar 2015 wurde ich sowohl von der CVP des Bezirks Aarau als auch von der CVP Aargau als 
Kandidat für die Nationalratswahlen nominiert. Die Nomination freut mich sehr und ist eine grosse Her-
ausforderung. Als aktiver aargauischer Grossrat konnte ich dazu beitragen, dass sozialliberale Politik 
erfolgreich bei uns umgesetzt wird. Ich gelte über die Parteigrenzen hinweg als kompetenter Macher 
und Brückenbauer. In geraffter Form möchte ich Sie über meine Anliegen informieren.   
 
Warum kandidiere ich für einen Sitz im Nationalrat? Grundsätzlich geht es auch in Bern um ausgewo-
gene Lösungen in der vor uns liegenden schwierigen Zeit. Dies vor allem durch eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Familien und die Unternehmungen. Ich setze folgende Schwerpunkte:  
 
EINE SOZIALE UND SICHERE SCHWEIZ 
In der Sozialpolitik ist die Reform der Altersvorsorge das zentrale Thema und kann nur auf sozialpart-
nerschaftliche Art gelöst werden. Ich unterstütze „ohne Wenn und Aber“ die bundesrätliche Vorlage. Die 
Vorsorgeleistungen sollen auch in Zukunft die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung im Alter und 
bei Erwerbsunfähigkeit ermöglichen. Um dies zu erreichen, müssen das Rentenalter flexibilisiert und die 
Finanzierung sichergestellt werden.  
 
DIE VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF  
Im Kanton Aargau streben wir nicht nach der perfekten Lösung, die mangels Konsens nicht realisiert 
werden kann. Die Familien brauchen jetzt konkrete Angebote, die ihnen helfen, Familie und Beruf unter 
einen Hut zu bringen. Als Ehrenpräsident des Vereins Erziehung und Bildung setze ich mich seit vielen 
Jahren für das Angebot an ausserfamiliärer Kinderbetreuung ein. Darüber hinaus engagiere ich mich für 
ein sinnvolles Rahmengesetz zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
 
DIE STÄRKUNG DER REGIONALEN KMU‘s 
Sowohl unser Wohlstand als auch die erfolgreiche Armutsbekämpfung hängen direkt von starken und 
gesunden KMUs ab. Sie schaffen die notwendigen Arbeitsplätze und sind im Normalfall auch verantwor-
tungsbewusste Arbeitgeber. Die regionale Wirtschaft ist deshalb zu stärken. Sowohl als Privatperson als 
auch als Geschäftsführer bevorzuge ich beim Einkauf und der Vergabe von Aufträgen deshalb das loka-
le Gewerbe.  
 
EIN ZAHLBARES UND STARKES GESUNDHEITSWESEN: 

a) Die konsequente Umsetzung der Strategie "ambulant vor stationär" ist  besonders wichtig. Die-
se beinhaltet eine regional abgestimmte Planung der Altersbetreuung sowie den Aufbau von al-
ternativen Wohn- und Betreuungsformen. Als Referent berichte ich gerne von den positiven Er-
fahrungen und Entwicklungen im Fricktal. Politisch setze ich mich dafür ein, dass alternative 
Betreuungsformen eine geregelte Finanzierung erhalten. Mein entsprechendes Postulat ist vom 
Regierungsrat entgegengenommen worden.  



b) Es braucht eine verbesserte digitale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, damit Doppelspu-
rigkeiten reduziert werden können. Als Präsidiumsmitglied des Vereins "eHealth Aargau- Ge-
sundheitswesen digital vernetzt" arbeite ich am Aufbau eben dieser Zusammenarbeit mit.  

 
FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES ALTERN IN WÜRDE 
Menschen sollen selber entscheiden, wo und wie sie alt werden. Dazu braucht es die notwendigen 
Rahmenbedingungen. Die heutige Eigenmietwertlösung für Wohneigentum kann dazu führen, dass 
diese Wahlfreiheit nicht gegeben ist. Ich werde mich in Bern für die Abschaffung, beziehungsweise für 
das Wahlfreiheitsystem für Rentnerinnen und Rentner einsetzen.  

 
DIE STÄRKUNG DER SOZIALLIBERALEN KRÄFTE 
Als Co-Präsident der "CSP Schweiz - liberal und sozial" ist es mein Anliegen, dass mehr Leute im Na-
tionalrat sind, die sich für die sozialliberalen Werte einsetzen. Personalität, Solidarität, Subsidiarität, 
Gemeinwohl, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit stehen hierbei im Zentrum. Vor allem Familien sowie auch 
Menschen, die von sozialen Problemen betroffen sind, sollen durch diese Politik unterstützt werden. Wir 
planen einen nationalen Wahlkampf. 

 
FÜR DIE ENERGIEWENDE 
Ich bin überzeugt, dass die Energiewende gelingt, die durch die Bundesrätin Doris Leuthard angestrebt 
wird. Ein klares politisches Bekenntnis für die Energiewende schafft Innovation und Investitionssicher-
heit.  

 
Dies sind die Anliegen, für welche ich mich schon seit Längerem einsetze. Sie können dies auch meiner 
Homepage (www.andre-rotzetter.ch) entnehmen. 
 
Ich würde mich sehr freuen, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, sei dies durch Mund zu Mund- 
Propaganda, durch eine Zuwendung für die Wahlkampfkosten oder durch Ihre aktive Mithilfe. Zum Bei-
spiel, indem Sie mit mir zusammen eine Aktion oder einen Anlass organisieren zu einem der Themen, 
die Ihnen „unter den Nägeln brennen“ oder indem Sie sich dem überparteilichen Unterstützungskomitee 
anschliessen. 
         
Natürlich bin ich für einen erfolgreichen Wahlkampf auch auf Geld angewiesen. Deshalb erlaube ich mir, 
einen Einzahlungsschein beizulegen. Zudem finden Sie in der Beilage das Anmeldeformular für das 
Unterstützungskomitee. Sie können sich auch direkt über meine Homepage www.andre-rotzetter.ch 
dem Komitee anschliessen. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie zum Kreis der Unterstützenden zählen 
darf. 
 
Ich danke Ihnen herzlich! 
 
Freundliche Grüsse 

 
Andre Rotzetter 
Grossrat und Nationalratskandidat der CVP 
 
 


