
Bezirkswahlen vom 27. September 2020

Pia Wildberger
Küttigen – erfahren und fair

NEU ans Bezirksgericht
Für die Aussengemeinden

Und Renato Mazzocco, Aarau, bisher



Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Am 27. September 2020 stehe ich als Bezirksrichterin zur Wahl und bitte Sie um Ihre 
Stimme. 

Darf ich mich kurz vorstellen? Ich heisse Pia Wildberger, bin 51 Jahre alt, verheiratet 
und lebe in Küttigen. Meine vier Kinder sind zwischen 12 und 17 Jahre alt und «aus 
dem Gröbsten raus» – aber natürlich halten sie mich immer noch auf Trab.

Als ehemalige Übersetzerin und Journalistin leitete ich 17 Jahre lang die Kommuni-
kationsabteilung des Hilfswerks Swissaid, das in der Entwicklungshilfe tätig ist. Heute 
arbeite ich in der Kommunikation der SP Schweiz. An allen beruflichen Stationen 
war und ist es für mich zentral, mich selbst zurückzunehmen, den anderen mit einem 
offenen Ohr zu begegnen, mich in ihre Position zu versetzen und erst dann einen 
Entscheid zu treffen. 

Gerechtigkeit und Fairness sind mir sehr wichtig. Mir liegen die Menschen am 
Herzen. Ich möchte die Hintergründe für ihr Handeln verstehen, dies auch um die 
Perspektiven abzuschätzen. 

Darum engagiere ich mich seit mehreren Jahren als Schlichterin an der Schlichtungs-
behörde für Miete und Pacht. Selbstverständlich müssen sich alle an die Regeln 
halten, das Gesetz bildet die Grundlage für Entscheide. Politik hat hier nichts zu 
suchen. Es muss jedoch fair zu und her gehen, und die Gesetze müssen verständlich 
und nachvollziehbar angewendet werden. Besteht Verhandlungsspielraum, ergreife 
ich Partei für die Schwächeren und setze mich mit Augenmass für sie ein.

Alle meine Tätigkeiten haben mich einiges an juristischem Sachverstand gelehrt. 
Ich hoffe, diese Kenntnisse sowie meine vielfältige Lebenserfahrung als Mutter und 
Berufsfrau in dieses Amt einbringen zu dürfen – sie bilden einen guten Boden, um 
als Bezirksrichterin zu amten.

Für Ihr Vertrauen und Ihre Wahl am 27. September 2020 danke ich Ihnen ganz herzlich.

Pia Wildberger, neu
Geboren 1969, verheira-
tet, vier Kinder zwischen 
12 und 17 Jahren, Lei-
terin Publikationen der 
SP Schweiz, wohnhaft in 

Küttigen, Schlichterin bei der Schlich-
tungsbehörde für Miete und Pacht.

Renato Mazzocco, bisher
Geboren 1958, verheira-
tet, zwei erwachsene Kin-
der, ehemaliger Sekretär 
Aarg. Gewerkschaftsbund, 
Mitglied Spezialverwal-

tungsgericht Steuern, Bezirksrichter seit 
2012, wohnhaft in Aarau.

Die Kandidierenden der SP für eine ausgewogene Vertretung aller 
Gemeinden des Bezirks – gegen eine Übervertretung von Aarau:




