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Facebook-Fangemeinde des Neo-Grossrats soll 
wachsen

Als reger Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel posiert Christian Minder beim Bahnhof Lenzburg fürs Foto. 

Dabei darf das Schloss im Hintergrund nicht fehlen.

Quelle: Alex Spichale 

Grossrats-Frischling Christian Minder spricht über sein Verhältnis zur Politik, seiner Partei und 
zur Religion. von Ruth Steiner 

Kommentare 

Ein bisschen ein Pingeliger sei er schon, gesteht Christian Minder offen. Für sein Umfeld sei das vielleicht nicht immer ganz einfach, 

doch für einen, der gerne analysiere, konzipiere und strukturiere wie er, sei diese Marotte von grossem Nutzen. Die Arbeit 

anschliessend zu Ende zu führen, überlasse er ganz gerne anderen.

Der neue Grossrat aus Lenzburg, der heute für die Evangelische Volkspartei (EVP) zur zweiten Sitzung antritt, hat auch haargenaue 

Vorstellungen, wenn es um das Foto zum Zeitungsbericht geht. Als «begeisterter tagtäglicher öV-Benutzer und Lenzburger aus 

Überzeugung möchte ich die Bahnhofumgebung und das Schloss mit auf dem Bild haben», sagt er. Das ist ein bisschen viel auf einmal, 

doch der Fotograf lacht und stellt sich der Herausforderung.

Bei einer Tasse heisser Ovomaltine erzählt er anschliessend von seiner ersten Ratserfahrung vor Wochenfrist. Die Feuertaufe am 

vergangenen Dienstag habe er gut überstanden, meint der 32-jährige Jung-Grossrat und nickt bei den Worten, als wolle er sich selber 

noch einmal davon überzeugen. Eine kurze Sitzung sei es gewesen am Dienstagnachmittag, der am Morgen eine Fraktionssitzung 

vorausgegangen war. Dabei habe es ihn schon ein bisschen überrascht, wie offen die Ratsmitglieder auf ihn zugekommen seien – selbst 

die politischen Gegner hätten keine Ausnahme gemacht.

Christian Minder überlegt einen kurzen Moment, verzieht den Mund zu einem breiten Schmunzeln und meint dann: «Das wichtigste 

Traktandum bei meinem Einstand war der Apéro in der Markthalle für den neuen Grossrats-Präsidenten.» Und ganz beiläufig erwähnt 

der frischgebackene Grossrat noch, dass er sich seine Inpflichtnahme ein bisschen feierlicher hätte vorstellen können. Weil er jedoch 

der Einzige war, der am letzten Dienstag vereidigt wurde, sei die Sache mit dem «ich gelobe es» sehr zackig über die Bühne gegangen. 

Nicht zuletzt deshalb hat er die Vereidigungsformel in seinem Politiker-Profil auf Facebook verewigt. Bereits hat sich dort eine kleine 

Fangemeinde gebildet. «Sie ist aber noch stark ausbaubar», sagt Minder lachend.

Jung-Grossrat auf Jobsuche

Christian Minder nimmt die Verantwortung, die mit dem neuen politischen Amt einhergeht, sehr ernst. «Die Politik ist das Werkzeug, 

welches das gesellschaftliche Zusammenleben organisiert», sagt er. Als Grossrat sei er nun mitverantwortlich, dass die Gesellschaft im 

Alltag gut funktioniere. Deshalb will er sich in sämtlichen politischen Debatten einbringen. Dabei gäbe es jedoch schon Themen, die 

ihm besonders am Herzen lägen, sagt er. Kein weiteres Wachstum mehr, sondern den errungenen Wohlstandes erhalten, ist eines 

davon. «Wächst die Wirtschaft weiter, trägt dies nicht mehr zu Steigerung des Wohlstandes bei, sondern führt zu unnötigem 

Ressourcenverbrauch, Exportüberschuss und Staatsverschuldung», ist der 32-jährige Maschinenbau-Ingenieur überzeugt.

Im letzten Jahr hat der wirtschaftliche rauere Wind auch ihm persönlich direkt ins Gesicht geblasen. Sein Arbeitgeber, eine 

mittelständische KMU in der Zulieferindustrie der Kunststoffbranche im Wynental, musste den Folgen der Aufgabe des Euro-

Mindestkurses Tribut zollen. Die Produktentwicklung, welche zu Minders Verantwortungsbereich gehörte, wurde eingestellt, seither 

konzentriert man sich auf die Abwicklung der Aufträge.

Jetzt arbeitet Christian Minder zwischenzeitlich auf temporärer Basis, bis er eine neue Stelle als Produktentwicklungs-Ingenieur 

gefunden hat. «Am liebsten eine Teilzeit-Anstellung», sagt er, als Ergänzung zum politischen Mandat, welches er als Teil seines Jobs 

betrachtet. Wenn seine Vorgängerin Esther Gebhard sage, dass sie nun mehr Zeit für sich gewinne, so wolle er im Gegenzug nicht auf 

eine ausgewogene Work-Life-Balance verzichten. Obwohl: «Die Politik ist mein liebstes Hobby», sagt Christian Minder. Und Bewegung, 

sei es beim Joggen oder Windsurfen. «Letzteres vorzugsweise an wärmeren Orten», lacht er.

Und dann kommt auch noch die Kirche. Dass er bei der EVP gelandet ist, kommt nicht von ungefähr. Im Elternhaus wurde Christian 

Minder politisiert und zum Glauben geführt. Diesen lebt er auch heute noch als Mitglied der Evangelisch-methodistischen Kirche aktiv 
weiter. «Meine persönliche Lebenshaltung passt tipptopp in den politischen Kontext der Evangelischen Volkspartei», sagt er.

Junge Grossrats-Fraktion
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Christian Minders junge politische Laufbahn ist keine klassische. Den Sprung in den Einwohnerrat von Lenzburg hat er, trotz 

dreimaliger Kandidatur, nicht geschafft. Auch für den Nationalrat hat es in ebenfalls drei bisherigen Versuchen, davon zweimal auf der 

Liste der jungen EVP, nicht gereicht. Politisch ist er jedoch bereits seit einigen Jahren aktiv. Seine Sporen hat Minder sich mit aktiver 

Vorstandsarbeit abverdient und in Lenzburg arbeitet er in verschiedenen Kommissionen mit (Box «Persönlich»).

Mit einer Selbstverständlichkeit sagt er: «Das Grossratsmandat stimmt für mich. Das habe ich immer angestrebt. Meine politischen 

Interessen liegen eher auf der kantonalen Ebene.» Vielleicht später auch auf der nationalen, schliesst er eine erneute Kandidatur für 

den Nationalrat nicht aus. Aktuell ist es aber kein Thema, denn nun will sich der frisch gewählte Grossrat in die Kantonalpolitik stürzen 

und sich in der EVP-Grossrats-Fraktion engagieren. «Diese ist noch sehr jung und muss sich nun kennenlernen und zu einem Konsens 

finden», sagt Christian Minder. Ausser der langjährigen Fraktionspräsidentin Lilian Studer aus Wettingen und Urs Plüss aus Zofingen 

sind nämlich alle vier übrigen EVP-Politiker noch nicht lange im Grossen Rat.

(az Aargauer Zeitung) 
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