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Grossratspräsident unterstützt Impfkampagne! 

In der Ausgabe der Aargauer Zeitung vom 22. Januar 2021 suggeriert ein Titel, ich sei ein Impfgeg-
ner oder sonst ein Gegner der Impfkampagne. 

 

Es ist mir wichtig, festzuhalten, dass dies nicht so ist. Ich unterstütze die Impfkampagne. Auf die 
Frage von Rolf Cavalli im Talk vom 12. Januar auf TeleM1, ob ich mich impfen lassen werde, sagte 
ich, ich lasse mich dann impfen, wenn klar ist, dass man dadurch andere schützt und nicht nur sich 
selber. Und das ist im Moment eben noch nicht geklärt, wie aktuell das BAG und das RKI überein-
stimmend auf ihren Internetseiten berichten. Wichtig ist vorerst, dass sich Risikopatienten möglichst 
rasch impfen lassen können. 

 

Es ist mir ein grosses Anliegen, den Graben, der im Moment durch die Bevölkerung geht, zu verklei-
nern. Das habe ich bereits in meiner Antrittsrede gesagt. Solche Berichterstattungen wie die heutige 
der AZ sind dazu leider alles andere als geeignet. Sie passen aber zu einer weiteren Aussage mei-
ner Antrittsrede: „Mit etwas Sorge betrachte ich bei der vierten Gewalt die journalistische Tendenz 
mit dem Ziel des „schnellen Klicks“, bei welcher es mehr um knackige Titel als um die unmissver-
ständliche Darstellung des Sachverhalts geht. Gerade in sensiblen Themen, wie wir sie zurzeit ha-
ben, sollten wir die Bevölkerung nicht unnötig erschrecken.“   

 

Ich bedaure sehr, dass eine Äusserung von mir wiederum zu solcher Polemik führt. Das war keines-
falls meine Absicht. Ich werde weiterhin alles unternehmen, solches zu verhindern. Es ist aber klar, 
dass auch ein Grossratspräsident eine eigene Meinung hat, auch wenn diese während seiner Amts-
zeit selbstverständlich völlig in den Hintergrund zu treten hat.  

 

Als Grossratspräsident werde ich weiterhin die Vorgaben und Empfehlungen des Bundes und Kan-
tones mittragen und für den Grossen Rat und seine Organe vollumfänglich umsetzen.  

 

Im Umgang mit der Pandemie rufe ich alle Seiten dazu auf, andere Meinungen nicht zu verteufeln 
sondern aufeinander zuzugehen. Nur gemeinsam schaffen wir es! 
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