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Schoop gibt Schub – auch in Bern! 

Adrian Schoop, Grossrat 

a.schoop@schoop.com,        www.adrianschoop.ch 

 

Ich freue mich, dass die FDP Aargau mich für 

die Nationalratswahlen 2019 nominiert hat und 

verspreche: Ich werde Schub geben! Seit 2012 

bin ich als Gemeinderat in Turgi tätig, seit 2017 

führe ich die Gemeinde als Gemeindeammann 

und vertrete die FDP im Grossrat. In dieser Zeit 

konnte ich viel Erfahrung sammeln – Erfahrung, 

die ich gern auch auf nationaler Ebene einbrin-

gen würde. 

 

Als Ammann bin ich nah dran – das gefällt mir. 

Die Themen reichen von Strassenpollern, die 

nicht gefallen, über den Rechnungsabschluss 

und die von Vandalen heimgesuchten WC-Anla-

gen am Bahnhof bis hin zum gelungenen Dorf-

fest. Die Aufgaben sind vielfältig und gemein-

sam mit meinem Team kann ich viel bewirken. 

 

Im Grossen Rat werden die Themen komplexer und teils abstrakter. Hier setze ich mich mit Vorstössen ein für das duale Bildungs-

system und ein gerechtes Sozialsystem. So zum Beispiel, indem ich bei der Sozialhilfe für Motivation statt Sanktion plädiere. Ich 

befürchte, dass unsere Sozialwerke bald an ihre Grenze stossen und bin überzeugt, dass wir hier unbedingt Lösungen finden müs-

sen. 

 

Als Unternehmer erlebe ich täglich, welche Rahmenbedingungen KMU brauchen, um erfolgreich sein zu können. Diese Erfahrung 

kann ich in die Politik einbringen. Die KMU sind der Antrieb der Schweizer Wirtschaft. Geht es ihnen gut, geht es der Schweiz gut. 

Dazu gehört auch, dass das duale Bildungssystem gestärkt wird. Wir brauchen gut ausgebildete Mitarbeitende, um innovativ blei-

ben zu können. Weiter setze ich mich für eine für KMU verträgliche Steuerpolitik ein.  

 

Der Dialog ist für mich zentral – nur wenn wir diskutieren, uns mit anderen Sichtweisen auseinandersetzen und uns dann eine ei-

gene Meinung bilden, können wir gemeinsam Lösungen entwickeln. Meine politischen Erfahrungen auf kommunaler und kantona-

ler Ebene und meine beruflichen Erfahrungen als Geschäftsführer der international tätigen Handelsgesellschaft Soba Inter AG so-

wie als Mitglied der Geschäftsleitung der Schoop Gruppe würde ich gern im Nationalrat einbringen – ganz nach dem Motto: 

Schoop gibt Schub! 
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