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Machtmenschen Machtmissbrauch in der Politik ist eine Form des Narzissmus unter vielen andern.

Im Laufe meiner politischen Laufbahn hatte ich schon früh verschiedentlich mit 
Machtmenschen zu tun. Zu diskutieren gab es eigentlich nicht viel, aus ihrer Sicht. 
Denn so wie sie es sahen, war es einfach richtig und so musste es gemacht werden.

Wechsel im Brugger Einwohnerrat

Nach nur einem Jahr haben wir in der 
EVP Fraktion erneut einen Wechsel zu 
verzeichnen. Elias Gerber hat Brugg in 
Richtung Kambodscha verlassen, um 

eine neue Herausforderung anzuneh-
men. Wir haben ihn nicht gerne ziehen 
lassen, freuen uns aber für ihn. Die 
Rundbriefe, die uns bisher erreichten, 
sprudeln nur so von neuen Eindrücken 
und wir sind überzeugt, dass Elias‘ Ent-
scheid richtig war. Wir danken ihm herz-
lich für sein Engagement im Einwoh-
nerrat und wünschen ihm alles Gute.
Am 10. März 2017 wurde Paul Wied-

Gab man nicht klein bei, wurden die 
Sitzungen endlos und das politische 
Klima war geprägt durch Konfronta-
tion ohne Lösungen in Sicht. Solche 
Situationen lenkten meine Aufmerk-
samkeit auf alles, was mir im Umgang 
mit Machtmenschen helfen konnte.

Machtmissbrauch in der Politik ist eine 
Form des Narzissmus unter vielen an-
dern. Was allen Narzissten mehr oder 
weniger gemeinsam ist, sind gemäss 
Arzt, Psychotherapeut und Gerichts-
gutachter Reinhard Haller, die 4E des 
Narzisten: Egozentrizität, Empfindlich-
keit, Empathiemangel, Entwertung.

Egozentrizität: Alles dreht sich um 
ihn selber und das in sehr überhöh-
tem Mass. Er ist das Mass der Dinge.

Empfindlichkeit: Narzissten sind 
sehr empfindlich und tolerieren kei-
ne Kritik gegen ihre Person. Nur ihn 
lobende Worte sind willkommen. 
Oft ist er gar süchtig nach ihnen.

Empathiemangel: Narzissten können 
sich schlecht oder gar nicht in andere 
Personen reinversetzen und mitfühlen. 
So gehen sie, um ihre Ziele zu erreichen, 
hemmungslos über Leichen, im Ext-
remfall im wahrsten Sinne des Wortes.

Entwertung: Sie geben ihren Wider-
sachern oft einen auf den Deckel. 
Wer den andern erniedrigt, ist da-
durch etwas höher. Die Folge davon 
beschreibt der Bibelspruch, Sprü-
che 28,28 (aus gute Nachricht):

„Alle verstecken sich, wenn schlech-
te Menschen an die Macht kommen.“ 

Apropos Egozentrizität eines Narzissten.  
Seine Selbstliebe ist masslos überhöht. 
Ist deshalb das andere Extrem, keine 
Selbstliebe anzustreben? Nein, auf kei-
nen Fall! Wer sich selber gar nicht liebt, 
ist höchst depressionsgefährdet. Es 
gilt, das richtige Mittelmass zu finden, 
was dem wichtigsten Gebot entspricht, 
das Jesus uns ans Herz gelegt hat:

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Wer meint, Narzissmus sei nur in der 
Politik verbreitet, liegt definitiv falsch. 
Er kann auch in Vereinen, Kirchen und 
im Privaten auftreten und ist immer Gift 
für die Gemeinschaft. Über Strategien 
im Umgang mit narzisstischen Perso-
nen (es gibt auch weibliche, aber weni-
ger häufig) zu schreiben, würde dieses 
Editorial sprengen. Doch eines sei noch 
hinzugefügt: Geht es ums Erben, treten 
bei Personen, die früher nicht beson-
ders auffällig waren, plötzlich durch die 
Macht des Vetorechts (alle Beschlüsse 
müssen einstimmig gefällt werden) un-
heimliche narzisstischen Züge auf (lange 
Erbstreite…). Glücklich, wer mit seinen 
Geschwistern einvernehmlich und in 
guter Atmosphäre das Erbe teilen kann!

Doris Erhardt
Einwohnerrätin 
Brugg

mer als neuer EVP Einwohnerrat  ver-
eidigt. Wir freuen uns auf eine gute 
und konstruktive Zusammenarbeit 
mit ihm. Konrad Zehnder hat Paul 
Wiedmer interviewt, sodass alle ihn 
ein wenig kennenlernen können. 

Fortsetzung: Interview mit Paul Wiedmer 
nächste Seite



Konrad Zehnder
Einwohnerrat Brugg

Interview mit Paul Wiedmer

1. Welche Erlebnisse oder Einflüsse ha-
ben dein politisches Bewusstsein ge-
weckt oder geprägt?
Als Schweizer Bürger schätze ich die 
Meinungsfreiheit und demokratischen 
Rechte, mitzureden, zu wählen, meine 
Überzeugungen bei Abstimmungen zu 
vertreten. Das Weltgeschehen interes-
siert mich. In der Politik versuche ich mir 
eine eigene Meinung zu bilden und dafür 
einzustehen.
Die Anfrage in den Einwohnerrat Brugg 
nachzurücken kam für mich im Januar 
ganz überraschend, ich hatte eigentlich 
nicht im Sinn ein politisches Amt anzu-
nehmen. Nach Bedenkzeit habe ich es 
dann doch gewagt und zugesagt.

2. Du bist Vater von fünf Kindern. Wie 
meistern deine Frau und du diese Her-
ausforderung?
Unsere Kinder erleben wir als positive 
Herausforderung, sie bereichern unser 
Leben. Es ist uns wichtig, genügend Zeit 
füreinander zu haben. Am Familientisch 
tauschen wir uns aus. Wir unterstützen 
und ergänzen uns gegenseitig, bezie-
hen unsere Kinder in Aufgaben mit ein, 
so lernen sie früh Selbstverantwortung. 
Natürlich stossen wir manchmal an un-
sere Grenzen. Der Glaube ist uns Kraft-
quelle im Alltag

3. Welche Angebote der Brugger Schu-
len hast du besonders geschätzt?
Bevor meine Frau Barbara vor vier Jah-
ren teilzeitlich im Lehrerberuf einstieg, 
hat vor allem sie die Kinder nach der 
Schule zu Hause empfangen, sie unter-
stützt bei Hausaufgaben und Prüfungen. 

Tagesstrukturen benötigten wir kaum. 
Wir schätzen das gute Klima an Primar-, 
Sekundar- und Bezirksschule Brugg, al-
les ist zentral, gut gelegen.
Das Angebot der Musikschule nutzte je-
des unserer Kinder, ebenso die vielseiti-
gen Schulsportangebote.

4. Was hat dir gefehlt?
Eigentlich vermissen wir nichts und sind 
nicht auf zusätzliche Angebote ange-
wiesen.

5. Du hast in deiner diakonischen Ar-
beit viele Begegnungen, auch mit Men-
schen anderer Kulturen? Was waren 
deine Erfahrungen?
Seit über 25 Jahren arbeite ich im in-
terkulturellen Bereich, bin im Kontakt 
mit vielen Ausländern aus südlichen 
„Gastarbeiter“-Ländern und mit Flücht-
lingen aus Krisengebieten. Wenn ich 
zurückblicke, überwiegen positive, 
bereichernde Erlebnisse. Ich habe vie-
le Menschen kennen gelernt, erhielt 
Einblick in interessante Lebensge-
schichten, habe aber auch ergreifende 
Schicksale angetroffen, die einen nicht 
unberührt lassen. 

6. Ein besonderes Erlebnis?
Als Familie mit kleinen Kindern ver-
brachten wir Ferien im Berner Ober-
land, als sich ein ehemaliger Asylbe-
werber auf Besuch anmeldete und mit 
seiner Familie und einem befreundeten 
Ehepaar zu uns kam. Grosszügig brach-
ten sie das Essen für alle zusammen 
gleich mit! Eine weitere eindrückliche 
Begegnung mit dieser Familie ergab 

sich an einem Winter-Tagesausflug im 
Jura. Der Vater hatte nicht nur Ski und 
Schlitten dabei, sondern auch den Grill. 
Im Schnee grillierte er für uns alle feines 
Pouletfleisch. Das waren Zeichen der 
Freundschaft und Dankbarkeit dafür, 
dass ich ihm bei der Wohnungs- und Ar-
beitssuche behilflich war.

7. Welches Bild der Schweiz und von 
dir als Schweizer Bürger möchtest du 
ihnen vermitteln?
Es ist echt gut, in der Schweiz zu leben, 
mit ihrer ganzen Schönheit und Vielfalt, 
in Freiheit und Frieden. Als Schweizer 
achte ich Ausländer verschiedenster 
Herkunft und Kultur, aber meine eige-
ne Heimat liebe ich. Ja, ich bin stolz, 
Schweizer zu sein, obwohl ich nichts da-
für kann, hier geboren zu sein. 
Gerade weil es uns hier so gut geht, will 
ich auch teilen, helfen, wo Not ist, statt 
egoistisch wegzuschauen.

8. Was sind deine Anliegen in der lo-
kalen Politik, und in der Politik allge-
mein?
Ich möchte mithelfen, gut durchdachte 
Lösungen zu suchen und weitsichtige 
Entscheide zu treffen. Wichtige Anliegen 
sind Würde und Schutz des Lebens, Ju-
gend und Familie, Bildung, gesunde Fi-
nanzen, Integration und Dialog, Sicher-
heit, Recht (auch des Schwächeren) und 
Wahrheit. All das leite ich aus unseren 
christlichen Werten ab. 

9. Was möchtest du bewirken, und wel-
che Zukunft wünschest du deinen Kin-
dern und Kindeskindern?
Ich will beitragen zu Freiheit, Frieden, 
politischer Unabhängigkeit, guten Zu-
kunftschancen. Ich wünsche mir, dass 
meine Kinder eine Wandlung in der 
Gesellschaft erleben, einen Aufbruch 
– geistlich nicht materiell –, zurück zu 
unseren Wurzeln, zu guten Werten und 
Vorbildern, an denen wir erkennen: Ver-
trauen auf Gott und die Abhängigkeit 
von ihm machen glücklich, öffnen unge-
ahnte Perspektiven!

Bitte melden Sie sich bei
Doris Erhardt
d.erhardt@gmx.ch oder 079 323 32 25

Gesucht werden Personen, 
die gerne bereit sind, 
sich für die Stadt und ihre 
Bürger einzusetzen. 

Wir machen Platz für Sie auf 
unserer Wahlliste.  

EINWOHNERRATSWAHLEN
HERBST 2017

WIR BRAUCHEN
IHRE UNTERSTÜTZUNG.



Betriebsbeiträge Campussaal

Die Beiträge zur langfristigen Finanzie-
rung des Betriebs des Campussaals ha-
ben viel zu diskutieren gegeben. Eine 
erstmalige Erhöhung wurde im Jahr 
2013 von den Einwohnerräten Brugg 
und Windisch und der Stimmbevölke-
rung von Brugg gutgeheissen. Damit 
konnte dem Campussaal von 2013 bis 
2017 eine gute Startphase ermöglicht 
werden. 
Bis Ende 2016 fanden 207 Veranstaltun-
gen mit rund 70‘000 Besuchern statt. 
Über 71% der Kunden stammen aus dem 
Kanton Aargau, gefolgt vom Kanton Zü-
rich mit 15%. Die Kunden verteilten sich 
auf verschiedene Branchen; ein grosser 
Anteil kommt aus der Bildung und For-
schung. Darin zeigt sich die Nähe zur 
Fachhochschule deutlich. Die Zufrieden-
heit der Kunden mit dem Angebot zeigt 
sich gut in den Wiederholungsbuchun-
gen, die 2016 bei 60% lagen. So konnte 
der Umsatz jährlich gesteigert werden. 

Doris Erhardt
Einwohnerrätin 
Brugg

Nicht bezifferbar ist der Zusatznutzen 
für das Standortmarketing der Region 
Brugg-Windisch. 
„Warum denn Beitrage zahlen, wenn 
es doch gut läuft?“, liesse sich jetzt fra-
gen. Die Antwort heisst: Der Betrieb an 
sich ist zwar selbsttragend. Es fehlen 
aber zusätzliche Einnahmen, um auch 
die Abschreibungen und den langfris-
tigen Unterhalt zu sichern. Die Beiträ-
ge von Brugg und Windisch gehen an 
die Campussaal Immobilien AG (CIAG), 
die für den laufenden und zukünftigen 
Erhalt des Saales verantwortlich ist. 
An der CIAG sind die Stadt Brugg mit 
63.6% und die Gemeinde Windisch mit 
36.4% beteiligt. Zum Vergleich: Bei öf-
fentlichen Bauten (z.B. Schulhäusern) 
fliessen die Kosten für Abschreibungen, 
Rückstellungen und Unterhalt direkt in 
die Erfolgs- und Investitionsrechnung, 
beim Campussaal geht dies über die Be-
triebsbeiträge an die CIAG. Gemäss dem 

vereinbarten Kostenteiler trägt die Stadt 
Brugg max. Fr. 352‘000.- (65%), die Ge-
meinde Windisch Fr. 190‘000.- (35%). 
Über die Laufzeit der Beiträge waren wir 
uns in der Fraktion nicht einig: 5 Jahre 
wie in Windisch – oder doch 10 Jahre 
wie vom Brugger Stadtrat beantragt? 
Der Einwohnerrat Brugg entschied sich 
mit 30:10 Stimmen für die Zusage von 
10 Jahren, verlangte aber vom Stadtrat 
nach 5 Jahren einen ausführlichen Be-
richt. Die Vorlage muss nun noch von 
den Stimmberechtigten in Brugg gutge-
heissen werden. 
Wir von der EVP Brugg sind uns bewusst, 
dass es auch eine Ehre ist, die Fachhoch-
schule mit ihrem Campus in Brugg-Win-
disch zu haben. Dafür haben sehr viele 
gekämpft. Der Bau eines Saales war mit 
eine Bedingung für den Zuschlag gewe-
sen. Die jährlichen Kosten sind nun halt 
auch eine Bürde und der Preis für diese 
Ehre.

Interview mit Heidi Ammon: Finanz- und Lastenausgleich – und jetzt?
Daniel Brassel
Einwohnerrat 
Windisch

Fortsetzung nächste Seite

1. Wie fühlst du dich jetzt als Gewinne-
rin der Abstimmung? Hast du mit ei-
nem solchen Glanzresultat gerechnet?
Vor allem bin ich sehr froh, dass die Aar-
gauer Bevölkerung realisiert hat, dass 
die Mechanismen des Finanz- und Las-
tenausgleichs nicht mehr stimmen und 
geändert werden müssen. Ich habe mit 
einem sehr knappen Resultat gerech-
net, in der Hoffnung, dass es zumindest 
noch ein knappes Ja geben wird. Es ist 
eben schwieriger in einer grösseren 
Gemeinde eine Abstimmung zu gewin-
nen als in einer kleinen. Diese können 
besser und einfacher mobilisieren. Und 
die kleinen Gemeinden haben ja ins-
besondere stark gegen die Vorlage ge-
kämpft. Dennoch ist es uns gelungen, 
die Bevölkerung zu mobilisieren. Auch 
in Windisch, dort haben wir übrigens 
das beste Abstimmungsergebnis aller 
Gemeinden im Verhältnis zur Zahl der 

Stimmberechtigten erreicht.

2. Was bedeutet dieser Sieg für dich 
persönlich?
Ich bin stolz, dass wir es geschafft ha-
ben, denn die Mechanismen sind nicht 
einfach zu verstehen und zu erklären. 
Und grundsätzlich geht es um Fairness 
und Solidarität unter den Gemeinden.

3. Schon Jahre vor der Abstimmung 
ist viel geschehen. Wann hat die Arbeit 
mit der Interessengruppe für einen fai-
ren Finanzausgleich gestartet und was 
war deine Motivation da aktiv mitzuar-
beiten?
Aufgrund des Finanzfehlbetrages führ-
ten wir in den Jahren 2005/2006 eine 
Diskussion über die Sanierung und war-
um wir keinen Finanzausgleich erhalten. 
Der Gemeinderat ging zum Regierungs-
rat, blitzte jedoch beim Vorsprechen 
ab. Wir wurden mit der Aufforderung 
nach Hause geschickt, zuerst einmal 
unsere Aufgaben zu lösen. Das haben 
wir gemacht, jedoch kamen wir weiter-
hin kaum zu Geld aus dem Finanzaus-

gleich. Erst durch eine Motion von Rena-
te Gautschy im Jahr 2011 kam auch der 
Kanton etwas unter Druck. Dann, vor 
rund 5-6 Jahren, wurde die Idee einer 
IG in meiner Kochschule mit einem Ge-
meinderat aus Neuenhof diskutiert. Die 
IG wurde gegründet und Marco Wächter 
(Finanzverwalter Windisch) begann da-
rauf die IG-Gemeinden zu analysieren 
und zu vergleichen. Schnell wurde er-
sichtlich, dass unter den verschiedenen 
Faktoren, vor allem im Sozial-, Schul- 
und ÖV-Bereich, der finanzielle Erfolg 
einer Gemeinde bestimmt wird. Die IG 
konnte dann auch in der kantonalen 
Arbeitsgruppe mitwirken. Auch die klei-
nen Gemeinden waren zur Mitarbeit ein-
geladen, haben sich aber schon schnell 
zurückgezogen. Es entwickelte sich eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
dem Kanton, um Lösungen für einen fai-
ren Finanzausgleich zu finden.

4. Was waren die grössten Herausfor-
derungen in der langen Vorlaufzeit bis 
zur Abstimmung?



Impressum

Informationsbulletin der EVP-
Ortsparteien von Brugg und Windisch

Ausgabe:
Nr. 1/2 017, April 2017
Auflage: 400 Exemplare

Kontaktadresse:
Martin Schibli, Arenastrasse 4
5210 Windisch, 056 441 41 04
schibli.suter@gmx.ch

Layout:
Christian Zumbrunnen

Web: http://www.evp-brugg.ch/

Fortsetzung Interview mit Heidi Ammon

Es war oft schwierig, einen gemeinsa-
men Boden mit den grossen und klei-
nen Gemeinden zu finden. Man kann es 
einfach nicht allen immer recht machen 
und wenn das System nicht stimmt, 
dann erst recht nicht.

5. Was hast du aus dieser Zeit und Ar-
beit für dich persönlich oder politisch 
gelernt?
Steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn 
man überzeugt ist, dass etwas geregelt 
werden muss, dann musst du dranblei-
ben. Du kannst nicht immer der Gewin-
ner sein, aber vielleicht gibt es dann halt 
andere Wege die zum Ziel führen.
Im Vorfeld habe ich mir nie Gedanken 
gemacht. Erst im Nachgang habe ich ge-
merkt, dass der Bekanntheitsgrad und 
die Art und Weise, wie wir im Projekt zu-
sammengearbeitet und kommuniziert 
haben, viel Anerkennung eingebracht 
hat. Dabei habe ich mich immer für die 
Sache eingesetzt und keine Wahltaktik 
verfolgt. Es ist wirklich schön, dass An-
erkennung da ist. Und das geniesse ich 
auch.

6. Was ändert sich nun für dich als Ge-
meindepräsidentin?
Mit dem neuen Mechanismus sind wir 
nun auf der sicheren Seite, dass wir re-
gelmässig Finanzausgleich bekommen 
werden – was ja in den letzten Jahren 
nicht der Fall war. Neu werden 3 Jahre 
in die Berechnung des Durschnittwer-
tes einfliessen und damit erreichen wir 
mehr Stabilität in der Planung. Die Fak-
toren der Schulgrösse und Sozialkosten 

werden zu einer Entlastung führen. Zu-
sätzlich werden wir eine relativ grosse 
Entlastung im Bereich des ÖV erfahren, 
da die Kosten ganz zum Kanton transfe-
riert werden.

7. Was haben die Einwohner von Win-
disch zukünftig davon?
Ohne Finanz- und Lastenausgleich hät-
ten wir vor einem Jahr Diskussionen zu 
einer Steuerfusserhöhung geführt.
Dank dem neuen Mechanismus haben 
wir mehr Planungssicherheit. Ich rech-
ne damit, dass wir den eingeschlagenen 
Weg des haushälterischen Umgangs mit 
den Steuergeldern weiter pflegen und 
jetzt nicht einfach die Ansprüche stei-
gen. Auf dieser Basis ist es realistisch, 
eine erste Etappe der Schulraumpla-
nung bei einem Steuerfuss von 118% 
verkraften zu können.

8. Wo liegen die zukünftigen finanziel-
len Herausforderungen der Gemeinde?
In der Sanierung und Neubau des Schul-
raumes. Da werden grosse Investitions-
summen auf die Einwohnergemeinde 
zukommen. Was die Werke (Wasser, 
Abwasser und EW) betrifft, so haben wir 
mit der Werterhaltung ein gutes Instru-
ment und die Finanzierung ist gut abge-
sichert. Und dann appelliere ich auch an 
die Eigenverantwortung der Einwohner. 
Nicht alle Aufgaben können einfach an 
den Staat abgeben werden. Ich denke 
da z.B. an die Kosten der Tagesstruktu-
ren oder der Pflegfinanzierung.

9. Was kann die Bevölkerung und deren 
Einwohnerräte tun, um die zukünftigen 
finanziellen Herausforderungen zu 
meistern?
Wünsche kommen immer sehr schnell. 

Wir müssen haushälterisch mit unseren 
Finanzen umgehen. Auch wenn es uns 
jetzt besser geht, dürfen wir den Kurs 
nicht ändern. Ich bin sehr stolz in der 
Verwaltung ein Kader zu Seite zu haben, 
das sich dessen bewusst ist, mitdenkt 
und mithandelt.

9. Und was passiert jetzt mit der IG 
oder was wäre noch zu tun?
Ich möchte die IG nicht gleich auflösen. 
Wir werden die Entwicklungen weiter 
verfolgen, um zu sehen, ob die verän-
derten Faktoren auch etwas bringen. 
Der Kanton wird dann in 4 Jahren ei-
nen Wirkungsbericht erstellen. Zudem 
wollen wir auch weitere Faktoren wie 
z.B. die Pflegefinanzierung und Spitex 
genauer anschauen. Ein interessantes 
Nebenprodukt der IG ist, dass die mit-
telgrossen Gemeinden in der Gemein-
deammänner-Vereinigung jetzt besser 
wahrgenommen werden, denn bislang 
gab es einfach nur die Grossen und die 
Kleinen.

Liebe Heidi,
Vielen herzlichen Dank für deine Aus-
führungen.

Informationen:
Ursula Fehlmann ufehlmann@gmx.ch
056 441 44 49 oder Martin Schibli
m.schibli@wapa.CH, 079 379 85 10

Die EVP Windisch sucht für die Wahlen 
im Herbst 2017: 

• 1x Einwohnerrat/Einwohnerrätin  

• Motivierte Personen
für die Wahlliste, damit wir unsere 
vier Einwohnerratssitze verteidigen 
oder ausbauen können. 

• Menschen
welche an den Fraktionssitzungen 
teilnehmen, die Fraktion beim Fäl-
len von Entscheidungen beraten, 
und/oder die EVP Windisch ganz 
allgemein unterstützen. 

• 1x Schulpfl egerin/Schulpfl eger

Gesucht…..

Einwohnerrat/Einwohnerrätin +
Schulpfl ege

Liegt Dir Windisch am Herzen?

Möchtest Du Verantwortung übernehmen
und mitentscheiden, was in Windisch geschieht? 
Im Einwohnerrat oder in der Schulpfl ege
hast Du die Möglichkeit dazu. 


