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Die zentrale Frage unserer neuen Serie 

vorweg an Sie, Adrian Schoop: Ist 

das Milizsystem ein Auslauf- oder ein 

Erfolgsmodell?

Das Milizsystem ist ein Erfolgsmodell, 

weil es Leute aus den verschiedensten 

Gesellschaftsbereichen zusammen-

bringt, welche ihre Erfahrungen und 

ihr Fachwissen zu einem Thema ein-

bringen können. Aber das Milizsystem 

ist in Gefahr. Die Leute finden immer 

weniger Zeit, um sich nebenberuflich 

zu engagieren.

Was hat Sie dazu bewegt, sich nicht 

nur als Unternehmer, sondern auch im 

Gemeinderat zu engagieren?

Ich lebe gern in Turgi und will die 

Gemeinde mitgestalten. Das kann 

ich als Politiker. Und: Konsequenzen 

von Entscheiden haben rasch Auswir-

kungen, was zeigt: Ich kann etwas 

bewegen. Als Unternehmer kann ich 

meine Führungserfahrung einbringen, 

als Politiker bekomme ich ein besseres 

Verständnis für politische Abläufe.

Was bedeutet ein Amt wie das des Ge-

meindeammanns Turgi umfangmässig?

Es ist für mich noch nicht so leicht 

abzuschätzen, weil ich ja erst seit ein 

paar Monaten im Amt bin. Ich denke 

aber, dass es sich bei ca. 30 Prozent 

einpendeln wird. Ich führe jedoch im 

Gegensatz zu meiner früheren Tätig-

keit als Gemeinderat keine Kommis-

sionen mehr; dies gibt eine gewisse 

Entlastung. Dafür trage ich natürlich als 

Ammann eine grössere Verantwortung.

Wie meistern Sie den Spagat zwischen 

Beruf und Politik? Insbesondere nach-

dem Sie letzten Herbst auch noch in 

den Grossen Rat gewählt worden sind?

Ich bin überzeugt, dass man als Chef 

nicht immer vor Ort sein muss, da-

mit ein Unternehmen funktioniert. 

Ich habe ein gutes Team hinter mir 

und bringe meinen Mitarbeitenden 

Vertrauen entgegen und übergebe ih-

nen Verantwortung. Dank einer guten 

Organisation und klaren Strukturen 

funktioniert das Unternehmen auch, 

wenn ich nicht immer da bin.

Wo sehen Sie die Vorteile des 

Miliz wesens?

Ich schätze die Vielfalt meiner Aufga-

ben. «Nur» Politiker oder «nur» Un-

ternehmer zu sein, kann ich mir nicht 

vorstellen. Wie ich bereits erwähnt 

habe, profitieren beide Gebiete auch 

voneinander. Zudem ist die Hemm-

schwelle, sich politisch zu engagieren 

sicher kleiner, wenn man sich nicht 

gleich auch für die Politik als Beruf 

entscheiden muss.

Gibt es auch Nachteile?

Natürlich führt das Milizsystem zu einer 

Doppelbelastung und der gedankliche 

Switch zwischen Unternehmen und Po-

litik – manchmal mehrmals am Tag – ist 

nicht ganz einfach.

Woran liegt es, dass Gemeinden zu-

nehmend Mühe haben, geeignete Kan-

didaten für ihre Exekutiven zu finden?

Dieses Problem existiert nicht nur in 

Das Milizsystem – das Rückgrat der Schweizer Demokratie, in welchem 
Bürgerinnen und Bürger öffentliche Ämter nebenberuflich ausüben – 
steht zunehmend unter Druck. Rund die Hälfte der Schweizer Gemeinden 
bekundet Mühe, geeignete Personen für ihre Exekutiven zu finden. Immer 
weniger Berufsleute stellen sich für politische Ämter zur Wahl. Für die 
AIHK ist indes klar: Das Milizsystem darf nicht verstauben. Die Verzah-
nung zwischen beruflicher Praxis und politischem Amt ist ein Gewinn 
für Gesellschaft und Unternehmen. In unserer neuen Serie beleuchten 
wir das Milizwesen. Den Auftakt machen wir mit AIHK-Unternehmer, 
Gemeindeammann und Grossrat Adrian Schoop.

ZUR GEMEINDE

Turgi (Bezirk Baden)

 � Fläche: 155 ha

 � Einwohner: 3025 (Stand: 31.12.16)

 � Haushalte: 1386

 � Betriebe: 98 (Tendenz sinkend)

 � Anzahl Arbeitsplätze: ca. 992 (auf den 

jeweiligen Auflistungen sind die 

Arbeitsplätze in Ennetturgi ebenfalls 

unter Gemeinde Turgi zu finden, wes-

halb diese Zahl nicht genau ist.)

 � Grösse der Gemeindeverwaltung (in 

Stellenprozent): Verwaltung: 680 Pro-

zent + 4 Lernende; Haus- und Werk-

dienst 600 Prozent + 1 Lernender

 � Gemeindesteuerfuss: 113 Prozent

Neue AIHK-Serie: Das Milizsystem – Auslauf- oder Erfolgsmodell?
Adrian Schoop, Gemeindeammann Turgi, Grossrat und Unternehmer

«Man muss als Chef nicht immer vor 
Ort sein»

der Exekutive. Auch Vereine haben 

Mühe, Menschen zu finden, die sich 

engagieren. Die Leute sind allgemein 

geforderter, alles ist hektischer. Das ist 

eine gesellschaftliche Entwicklung, die 

mir Sorgen bereitet.

Was können/sollten Arbeitgeber 

konkret tun, um das Milizwesen zu 

stärken?

Ein Unternehmer muss wissen: Wir 

hängen von der Politik ab, denn wir 

brauchen gute Rahmenbedingungen. 

Darum unterstütze ich Mitarbeitende, 

die sich engagieren wollen. Und 

schliesslich ist das Netzwerk, das durch 

die politische Arbeit neu entsteht, auch 

wertvoll. (Interview: su.)

ZUR PERSON

Adrian Schoop
  Alter: 31 Jahre

  Ausbildung: 

Dr. iur. HSG

  Politische Ämter: 

Gemeindeammann 

Turgi, Grossrat
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Soba Inter AG, Mitglied der 
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  Motto: Schoop gibt Schub


