
 

 

 

 

 

 

 

Gipf-Oberfrick, August/September 2016 

 

 

Seit März 2007 vertrete ich als Grossrätin den Bezirk Laufenburg und meine 

Partei, die SP. Die Kantonalpartei leite ich im Co-Präsidium seit Juni 2014. 

Das Finden gemeinsamer Lösungen ist mir ein Anliegen, und ich bringe - vor 

dem Hintergrund meiner sozialdemokratischen Werte -  mich konstruktiv ein. 

Mittlerweile kann ich von meinen Erfahrungen und meinem Netzwerk 

profitieren, und die Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen macht mir 

Freude.  

Ich mag das Debattieren und Aushandeln, weshalb ich meine politische Arbeit 

fortsetzen möchte und mich am 23. Oktober zur Wiederwahl stelle. 

 

Mein Leistungsausweis der letzten Jahre sieht wie folgt aus: 

- Der Grosse Rat ist für die kantonale Gesetzgebung zuständig. Dennoch 

gehört der Einsatz für die eigene Region auch zu unseren Aufgaben. Am 

Beispiel des Erfolgs um die  kantonale Subventionierung des 

Tarifverbundes zeigt sich, wie wir Grossrätinnen und Grossräte 

überparteilich uns zu vernetzen wussten. Beim Berufsbildungszentrum 

Fricktal und der geplanten Deponie „Buech“ sind wir erneut gefordert. 

Ich bin überzeugt, dass wiederum über die Parteigrenzen hinaus die 

Zusammenarbeit gelingen wird. 

 

- Das Kinderbetreuungsgesetz wurde im Juni vom Aargauer Volk 

angenommen. Nach mehrjähriger Vorarbeit im Parlament konnte sich 

meine Fraktion zu einem Kompromiss durchringen, was schliesslich dazu 

führte, dass er erfolgreich durch die Abstimmung kam. Ich habe, u.a. in 

überparteilichen Frauen - Gruppierungen daran mitgearbeitet. 



 

 

 

- Den öffentlichen Institutionen gilt es Sorge zu tragen, u.a. den Schulen. 

Die Bildung ist ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit. Ich setze mich 

gegen den nicht enden wollenden Abbau ein. Gerade für die integrative 

Schulung brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Mit Vorstössen und in 

der Bildungskommission leiste ich meinen Beitrag dazu. 

 

- Die Atommüllpolitik fordert unseren Kanton und unsere Region. Ich setze 

mich in Aarau, bei KAIB und auch national für Fairness und Transparenz 

ein. Und ich bemühe mich, dass im aargauischen Parlament und in 

unserer Regierung das Thema nicht in Vergessenheit gerät. 

 

- Neben den wichtigen stationären Einrichtungen braucht es im 

Behindertenbereich dringend mehr ambulante Angebote. Der 

Regierungsrat hat ein Postulat, an dem ich mitgearbeitet habe, 

entgegengenommen und muss sich nun dieser Aufgabe stellen. 

 

- Die Integration ausländischer Menschen gehört in meiner beruflichen 

und politischen Arbeit zu den herausforderndsten, aber auch 

spannendsten Aufgaben. Gerne setze ich mich kantonal, aber auch lokal 

– u.a. in der „IG Integration“ in Gipf-Oberfrick – dafür ein. 

 

Auf meiner Homepage - www.e-burgener.ch -  finden sich weitere 

Ausführungen zu meiner politischen Arbeit. 

Der Wahlkampf ist in vollem Gang. Auch ich werde da und dort anzutreffen 

sein und erlaube mir, diesem Brief  Einladungen zu verschiedenen 

Veranstaltungen beizulegen. Ich freue mich auf viele interessierte Gäste. 

Und zum Schluss: ich empfehle Liste 3. 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und freundliche Grüsse                                                                       

Elisabeth Burgener Brogli 
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