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Das 14. Wirtschaftssymposium Aargau wur-
de unter dem Titel «Im Spannungsfeld
zwischen Macht und Ohnmacht» abgehal-
ten. Mächtige Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Politik trafen sich gestern im
Kultur- und Kongresshaus in Aarau, um zu
eruieren, was Macht bedeutet und warum
eine mächtige Position oft auch ohnmäch-
tig machen kann.

Letzter, aber prominentester Redner
des Nachmittags war der Präsident der
Schweizerischen Nationalbank (SNB) Tho-
mas Jordan. Franz Fischlin, der Modera-
tor der Veranstaltung, stellte ihn als einen
der «mächtigsten Männer der Schweiz»
vor. Es sei zu einem gewissen Grad ein Wi-
derspruch, dass die SNB oft als mächtigste
Institution der Schweiz dargestellt werde,
ihrem Handeln aber gleichzeitig enge
Grenzen gesetzt sind, sagte Jordan. In sei-
nem Referat zur Geldpolitik der SNB im
internationalen Spannungsfeld zeigte er
auf, wie stark das Wirken der SNB von der
Weltwirtschaft abhängig ist und warum es
gerade keinen Grund gebe, die aktuelle
Geldpolitik zu verändern. Die Schweiz ha-
be sich in den letzten zehn Jahren im in-
ternationalen Umfeld, das etwa durch die
Finanzkrise, den Brexit oder die Bezie-
hungen zwischen den USA und China
durchgeschüttelt worden ist, gut gehalten.
Die Lage sei aber weiterhin fragil, mit der
Steuerung des Wechselkurses und den Ne-
gativzinsen habe die SNB zwei mächtige
Instrumente in der Hand, um etwas Stabi-
lität zu garantieren. «Würden wir jetzt die-
se Politik ändern und müssten es dann
wegen Instabilität durch politische Ereig-
nisse wieder rückgängig machen, wäre
das ein hohes Risiko», erklärte der SNB-
Präsident. Prognosen, wann sich das än-
dern könnte, gab er trotz mehrmaligem
Nachfragen von Franz Fischlin keine ab.

Macht und Ohnmacht
Den Auftakt zum Wirtschaftssymposium

machte zuvor der norwegische Wirt-
schaftsphilosoph Anders Indset. «Quanten-
wirtschaft» warf er als neues Schlagwort in
die Runde. Gemeint ist damit, dass in Zei-
ten der Digitalisierung und der weltweiten
Vernetzung im wirtschaftlichen Handeln
nicht mehr lineares Denken gefragt ist.
«Die Welt ist viel besser geworden, aber

gleichzeitig stehen wir vor ganz neuen
Herausforderungen», sagte der Philosoph.

Die Digitalisierung habe auch die Politik
verändert, sagte die Aargauer Vertreterin
des Anlasses und mächtige Stimme aus
der Politik, FDP-Nationalrätin Corina Ei-
chenberger. «Ich fühlte mich am Anfang
ohnmächtig gegenüber den Medien», sag-
te sie im Gespräch mit Franz Fischlin. Als
Frau habe sie sich, obwohl in der Politik
in der Minderheit, aber bisher nicht ohn-
mächtig gefühlt, so Eichenberger. Dass
weniger Frauen als Männer in die Politik
gehen, liege aus ihrer Sicht daran, dass
Frauen generell weniger direkte Macht
ausüben wollten als Männer und eher auf
indirekte setzten.

Ob es in der Wirtschaft, wo die Frauen
in Spitzenpositionen ebenfalls deutlich un-
tervertreten sind, eine Frauenquote
braucht, konnte die zweite Gesprächspart-
nerin, Gabriela Manser, nicht abschlies-
send beantworten. Manser ist CEO und
Verwaltungsratspräsidentin der Goba Ge-

tränke AG. Man versuche zwar, die Mög-
lichkeiten zu schaffen – dass die Bemühun-
gen nicht fruchten, verlange ihr aber eini-
ges an Geduld ab, so Manser. Sie könne
sich deswegen vorstellen, dass es sinnvoll
wäre, für eine begrenzte Zeit eine Frauen-
quote einzuführen, so lange, bis es selbst-
verständlich sei, dass Frauen gleich stark
vertreten sind wie Männer.

Aufgelockert wurde der Nachmittag
durch Verhandlungsexperte Matthias
Schranner. Verhandlungen in der Wirt-
schaft seien nicht anders als jene im All-
tag, erklärte er auf sehr unterhaltsame
Art. Verhandlungssituationen begegneten
einem auch als Vater eines fordernden
Kindes im Supermarkt. Oder nach einem
anstrengenden Tag, wenn die Frau zu
Hause fragt, warum der Gatte keine Milch
mitgebracht hat. Besonders brisant seien
Verhandlungen, wenn es um eine Geisel-
nahme geht, wie der ehemalige Polizist
anschaulich aufzeigte. Allen Situationen
sei gemein, dass man nicht mit sich selber

verhandeln soll, keine Unsicherheiten zu-
lässt und, am wichtigsten, dass keiner der
Verhandlungspartner das Gesicht verliert.
Und so seien die Situationen auch auf die
Wirtschaft anwendbar.

König für einen Tag
Franz Fischlin fragte alle seine Ge-

sprächspartner und Referenten jeweils,
was sie tun würden, wenn sie für einen
Tag die ultimative Macht hätten und
König der Schweiz wären. Corina Eichen-
berger würde den Tag damit verstreichen
lassen, zu überlegen, was sie mit dieser
Macht tun soll. Anders Indset wäre sowie-
so lieber König von Norwegen, bei Gabrie-
la Manser dürften alle Menschen einen
Tag lang machen, was ihnen gefällt, und
Matthias Schranner würde die EU und die
Schweiz in Brüssel zum gemeinsamen Mit-
tagessen einladen. Thomas Jordan hätte
wenig Gefallen an so viel Macht. Er würde
den ganzen Tag lang bedauern, nicht
mehr SNB-Präsident zu sein.

Über Macht und Ohnmacht
Wirtschaftssymposium In Aarau zeigten Wirtschafts- und Politikgrössen auf, wo die Grenzen der Macht sind
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Verhandlungsexperte Matthias Schranner (links) mit Moderator Franz Fischlin im Kultur- und Kongresshaus Aarau. ALEX SPICHALE

«Die aktuelle Geld-
politik der National-
bank ist im Gesamt-
interesse der
Schweiz.»
Thomas Jordan Präsident der
Schweizerischen Nationalbank

«Generell wollen
Frauen weniger
direkte Macht aus-
üben. Indirekte
schon.»
Corina Eichenberger
Nationalrätin

Philipp Müller hat gestern Abend am
Parteitag der FDP Aargau im Gemein-
desaal Möriken nicht mit Superlativen
gespart. Die Nationalrats-Wahlliste sei
«hervorragend» und «eine der besten»,
so der abtretende Ständerat. Das muss
die Liste auch sein, wenn die Aargauer
Freisinnigen im Herbst die ambitionier-
ten Ziele, die sie sich gesetzt haben, er-
reichen wollen. Die Partei möchte nach
Philipp Müllers Rücktritt nicht nur sei-
nen Ständeratssitz halten, sondern im
Nationalrat einen zusätzlichen, vierten
Sitz holen. Das kündete die FDP Aargau
bereits am Parteitag Ende September
an (die AZ berichtete).

Burkart führt die Liste an
Parteipräsident Lukas Pfisterer prä-

sentierte die Liste der 16 Kandidatin-
nen und Kandidaten, welche die Partei
ins Rennen schickt. Es sind acht Frauen
und acht Männer. Dafür habe man we-
der basteln, noch jemanden zu einer
Kandidatur überreden müssen, versi-
cherte der Parteipräsident. Im Gegen-
teil: Es habe mehr Interessierte gege-
ben als Plätze auf der Wahlliste.

Wenig überraschend führt der bishe-
rige Nationalrat und Ständeratskandi-

dat Thierry Burkart die Liste der Aar-
gauer Freisinnigen an. Er holte bei den
Wahlen 2015 nach Philipp Müller, der
damals den Sprung in den Ständerat
schaffte, am zweitmeisten Stimmen.
Auf dem zweiten Listenplatz ist der bis-
herige Matthias Jauslin. Weil die dritte
freisinnige Nationalrätin aus dem Aar-
gau, Corina Eichenberger, 2019 nicht
mehr kandidiert, folgen bereits ab dem

dritten Platz neue Kandidierende. Maja
Riniker, Titus Meier, Sabina Freiermuth
und Claudia Hauser belegen die Listen-
plätze hinter Jauslin. Alle vier sitzen ak-
tuell im Grossen Rat und alle haben
schon 2015 kandidiert.

Auf dem ersten Ersatzplatz landete
damals Grossrat Ulrich Bürgi. Er holte
knapp 2000 Stimmen mehr als Riniker.
2019 tritt er aber nicht mehr an. Gut

möglich also, dass Maja Riniker im
Herbst den Sprung nach Bern schafft
und Corina Eichenberger beerbt. Setzt
sich Burkart als Ständerat durch, ste-
hen auch die Chancen für einen zwei-
ten, neuen Freisinnigen nicht schlecht.

Dass es jemand auf einem vorderen
Listenplatz sein muss, der bald in Bern
politisiert, ist nicht zwingend. Das zeig-
te bei den letzten Wahlen etwa Maja

Riniker. Sie startete auf dem neunten
Platz und holte mehr Stimmen als Titus
Meier auf dem sechsten Listenplatz.

Und auf der FDP-Wahlliste finden
sich auch auf den hinteren Positionen
Politikerinnen und Politiker, die sich im
Aargau einen Namen gemacht haben.
Eine von ihnen hatte gestern am Partei-
tag ein Heimspiel: Jeanine Glarner,
Grossrätin und Gemeinderätin von Mö-
riken-Wildegg. Auf Philipp Müllers Fra-
ge, ob sie im Ernst glaube, die in Bern
warten auf sie, erwiderte Jeanine Glar-
ner: «Ganz sicher nicht. Aber in Bern
wartet niemand auf irgendjemanden.
Die nehmen einfach die 200 Gewähl-
ten.» Sie könne sich aber vorstellen,
dass der Aargau und ihre Fraktion
etwas traurig wären, ginge sie nach
Bern. «Im Bereich Energiepolitik macht
mir im Aargau nur Bernhard Scholl et-
was vor», so die Frischnominierte.

Ein anderer bekannter Name ist Adri-
an Schoop, Grossrat und Gemeinde-
ammann von Turgi. Zumindest an sei-
nen Wahlslogan «Schoop gibt Schub»
dürften sich einige erinnern. Auch Phi-
lipp Müller griff ihn auf und fand,
Schoop habe seither ziemlich Schub ge-
geben, ob er noch zulegen könne. «Na-
türlich», antwortete Schoop. Er habe
sich in die Politik verliebt und wie das
so sei mit der Liebe, verleihe diese eine
unglaubliche Energie.

Am gestrigen Parteitag präsentierten
auch die Jungfreisinnigen ihre Wahllis-
te. Auch sie haben 16 Kandidierende
nominiert. Allerdings sind es, mit weni-
gen Ausnahmen, junge Männer.

FDP nominiert acht Frauen und acht Männer
Wahlen Auf der Wahlliste der
Aargauer Freisinnigen für den
Nationalrat finden sich viele
bekannte Namen.
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Diese 16 Kandidatinnen und Kandidaten sollen im Herbst vier Nationalratssitze für die FDP Aargau holen. ALEX SPICHALE
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