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Ständeratskandidatur Thierry Burkart 
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Vorstellung von Thierry Burkart durch Corina Eichenber-

ger und Stephan Attiger 

 

Schon als Grossrat hat Thierry vorgelebt, dass ihm der 

Kanton Aargau am Herzen liegt. Jung, sehr interessiert 

und motiviert hat er sich bereits damals schon schnell 

eingearbeitet und Verantwortung für politische Themen 

in der Fraktion übernommen. Die Grundsteine für seine 

beeindruckende Karriere, die u.a. zum kantonalen Partei- 

wie auch zum Grossratspräsidium führten, waren gelegt. 

In diesen politischen Ämtern hat Thierry den ganzen Kan-

ton noch intensiver bereist. Dabei erhielt er tiefe Einbli-

cke in die verschiedenen Regionen des Kantons Aargau. 

Obendrein konnte er ein sehr breites Netzwerk in den Be-

reichen Umwelt, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft auf- 

und ausbauen. Dieses Netzwerk pflegt er bis heute. 

Als Thierry vor vier Jahren in den Nationalrat gewählt wurde, war es deshalb nicht erstaunlich, dass er sich auch in Bundesbern 

rasch eine einflussreiche Stellung erarbeitete. Er ist Mitglied des Parteivorstandes der FDP Schweiz und Mitglied des Büros des 

Nationalrates, welches die organisatorischen Führungsentscheide trifft. Thierry steht demnach sowohl in der Fraktion als auch in 

der Partei in der Verantwortung und kann die politischen Interessen der Aargauerinnen und Aargauer optimal in Bern vertreten. 

Für die Aargauer Anliegen einzustehen bedeutet aber auch, Mehrheiten zu finden, parteiübergreifende Kompromisse zu schmieden 

und selber Vorschläge einzubringen. Bereits heute ist Thierry Burkart in dieser Hinsicht äusserst erfolgreich und in den ver-

schiedensten politischen Gebieten breit aufgestellt. Seien es übergeordnete parteistrategische Themen, wirtschafts- und finanzpo-

litische Fragen oder Herausforderungen in der Verkehrs- und Telekommunikationspolitik – Thierry fühlt sich in allen diesen Mate-

rien heimisch. Als Beispiel kann der Bahnausbau Mittelland genannt werden. Thierry hat diese Initiative mit ergriffen und ein über-

parteiliches Komitee „Bahnausbau Mittelland“ auf die Beine gestellt. Ein anderes Beispiel ist das vom Bundesrat abgelehnte Ag-

glomerationsprojekt Aarau Ost. Thierry hat es geschafft, dass der Nationalrat das Projekt ins Agglomerationsprogramm aufgenom-

men hat und der Bund dadurch das Projekt mit 38.5 Millionen Franken mitfinanziert. Das sind nur ein paar wenige Beispiele, wie er 

die Interessen des Kantons Aargau in Bundesbern einbringt. 

Thierry Burkart ist engagiert und hat eine gesunde Bodenhaftung, die er auch als Freund der Jäger, Schwinger und Schützen unter 

Beweis stellt. Als passionierter Jasser hört er regelmässig von den Sorgen am Stammtisch. Auch diese Eigenschaft ist wertvoll, um 

nicht abzuheben! Wir sind überzeugt: Die FDP hat mit Thierry Burkart einen aussergewöhnlichen Ständeratskandidaten. Mit ihm 

haben wir einen optimalen Ständevertreter, der die Anliegen des Kantons, aber auch die Anliegen der FDP, sehr gut einbringen 

kann. 
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