
 

 

Positionspapier Nationalratswahlen 2019 

Schoop gibt Schub… 
 
 
…als Unternehmer 

Die KMU-Leidenschaft wurde mir schon früh eingeimpft: Von Kindesbeinen an bewege ich 
mich im Familienbetrieb, setze mich mit den betrieblichen Herausforderungen auseinander und 
bin nahe bei den Mitarbeitenden und ihren Bedürfnissen. Heute bin ich als Geschäftsführer der 
Soba Inter AG und als Mitglied der Geschäftsleitung der Schoop Gruppe mit Leib und Seele 
Unternehmer. Gesunde Wirtschaftsbetriebe, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer und 
Mitarbeitende gemeinsam Vollgas geben, sind eine wichtige Stütze des Schweizer Erfolgsmo-
dells. Als Politiker kämpfe ich für optimale Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen, da-
mit sie Arbeitsplätze erhalten und fördern können und somit Wohlstand und Perspektiven für 
den Kanton Aargau und die Schweiz schaffen. 

 Das inländische Fachkräftepotential besser nutzen 

Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität eines Wirtschaftsstand-
orts. Wegen demographischer Entwicklungen, globalen Wettbewerbs und internationaler Arbeitstei-
lung mangelt es in der Schweiz und im Kanton Aargau in verschiedenen Branchen an Fachkräften. Es 
muss uns gelingen, den Wert und die Anerkennung für die Berufsbildung und somit deren Attraktivität 
weiter zu stärken. Denn eine Stärke der Schweiz, für die sie weltweit bewundert wird, ist das duale 
Bildungssystem: es begünstigt die Ausbildung von Fachkräften auf allen Stufen und leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Deckung der Nachfrage nach gut ausgebildeten Mitarbeitenden. 

Gleichzeitig müssen wir uns besser um Arbeitssuchende Personen über 50 kümmern, denn ein Job-
verlust ist in dieser Altersgruppe besonders gravierend. Es kann nicht sein, dass wir uns über Fach-
kräftemangel beklagen und gleichzeitig das grosse Potenzial von älteren Arbeitnehmenden mit guter 
Ausbildung und reicher Erfahrung nicht optimal nutzen. 

 Eine (Familien-)Unternehmerfreundliche Umsetzung der SV17 im Kanton Aargau 

Die AHV-Steuervorlage des Bundesrats und auch der kantonale Umsetzungsvorschlag des Aargauer 
Regierungsrat schaffen die notwendige Rechts- und Planungssicherheit für Bund, Kantone und die 
betroffenen Unternehmen. Gleichzeitig stärkt sie die Stellung der Schweiz gegenüber ausländischen 
Druckversuchen auf das Schweizer Steuersystem. Dass diese Vorlage im Mai 2019 auf nationaler 
Ebene angenommen wurde, war ein wichtiges Zeichen für die Schweizer (Familien-)Unternehmen. 
Einen Platz auf einer Liste internationaler Steuersünder können wir uns nicht leisten. Ich setze mich 
für eine ebenfalls unternehmerfreundliche Umsetzung im Kanton Aargau ein. 

 Ein InstA, dass unsere guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wahrt 

Der bilaterale Weg der Schweiz mit der EU ist ein Erfolgsrezept zur gegenseitigen Interessenwahrung. 
Um diesen Weg erfolgreich in die Zukunft zu führen, ist ein institutionelles Rahmenabkommen (InstA) 
sinnvoll. Dabei müssen die Interessen und Besonderheiten der Schweiz sowie ihrer Wirtschaft und 
Bevölkerung hinreichend respektiert werden. Insbesondere gilt es, folgende Eckpunkte zu klären: 
Aufgabe der Guillotine-Klausel für die bisherigen Vertragsbestandteile, Verankerung eines echten 
Schiedsgerichts ohne Hoheit des Europäischen Gerichtshofs über unser Land, materielle Beschrän-
kung auf den bisherigen bilateralen Vertragsbestand, Sicherung der flankierenden Massnahmen auf 
dem heutigen Schutzniveau. 



 

 

 
…als Gemeindeammann und Grossrat 

Gemeinsinn – also der Sinn und das Engagement für die Gemeinschaft – ist ein wichtiger libe-
raler Grundwert. Ich lebe den Gemeinsinn, indem ich als Turgemer Gemeindeammann und 
Aargauer Grossrat auf kommunaler und kantonaler Ebene für die Gemeinschaft Verantwortung 
übernehme und mein unternehmerisches Wissen und mein Gespür für aktuelle Herausforde-
rungen einbringe.  

 Gesunde Finanzen und fiskalpolitische Verantwortung 

Es ist keine Selbstverständlichkeit, öffentliche Aufgaben erfüllen zu können. Geld muss in der Privat-
wirtschaft zuerst hart verdient werden, bevor der Staat Steuern erheben und Investitionen tätigen 
kann. Es gilt, jeden Franken verantwortungsbewusst und mit grösster Wirkung einzusetzen, damit die 
steuerliche Belastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen nicht zunimmt. Dieses 
Ziel verfolge ich als Gemeindeammann und als Grossrat auf kommunaler und kantonaler Ebene. 

 Ein gerechtes und wirkungsvolles Sozialsystem 

Soziale Sicherheit ist ein essenzieller Bestandteil des Funktionierens unserer Demokratie und der 
marktwirtschaftlichen Ordnung. Doch unser Sozialsystem kommt an seine Grenzen. Die Ausgaben 
steigen stetig, und es kommt zu unfairen Bevorzugungen: Es kann nicht sein, dass eine 55-jährige 
Schweizerin, die ihr Leben lang gearbeitet hat, weniger zum Leben hat als ein Flüchtling, der gerade 
erst in die Schweiz gekommen ist. Hier müssen neue Lösungen gefunden werden. Ich bin bereit, auch 
unangenehme Themen offen anzusprechen. 

 Gemeindefusion – gemeinsam weiterkommen 

Ich setzte auf gute Zusammenarbeit, denn gemeinsam kommt man oft viel weiter als allein. Darum 
habe ich als Gemeindeammann auch die Diskussion über eine Fusion von Turgi mit Baden angestos-
sen. So könnten die Kräfte gebündelt und Projekte realisiert werden, für die im Alleingang die perso-
nellen und finanziellen Ressourcen fehlen. Auch aus raumplanerischer Sicht würde ein Zusammen-
schluss Sinn machen – das kleinräumige Denken hilft uns langfristig nicht weiter. Als grössere Region 
könnte man nicht nur im Kanton Aargau, sondern auch gegenüber der Region Zürich stärker auftre-
ten. 
 
 
 
 
…als Zuhörer 

Der Dialog gehört für mich zum Alltag. Die Freude am Menschen und an der Sache bringen uns 
weiter. Ich höre mir jede Meinung an und kann so fundierte Entscheidungen fällen. Dabei bin 
ich auch offen für unkonventionelle Lösungen. 

 


