
Fragen an den jüngsten Grossrat im 

«Kanton der Regionen» 

 

 Kommen wir gerade zur Sache Uriel: 

Möchtest du in einem anderen Kanton oder in einem 

anderen Land ein politisches Amt haben? 

Bevor ich mich für ein politisches Amt bewerbe oder 

eines annehme, stehen für mich immer zwei Fragen im 

Raum: Will ich dieses Amt und bin ich dazu berufen? 

Grundsätzlich bin ich eine durchaus politisch 

interessierte Person, somit könnte ich, trotz einer 

starken Verbundenheit mit meiner Region, 

insbesondere dem ländlichen Ruedertal, es mir 

vorstellen, auch an anderen Orten ein politisches Amt 

anzustreben.  

Allerdings müsste dann die Sache mit der Berufung auch gegeben sein. Ich 

müsste spüren, dass dies der Platz ist, wo ich gebraucht werde und wo ich meine 

Ressourcen möglichst optimal zum Wohle vieler einsetzen kann. Dabei spielen 

die Eindrücke, welche ich von meinem Umfeld, aber auch im Gebet erhalte, eine 

zentrale Rolle. 

 

 Du bist seit dem 1. Dezember 2016 im Grossen Rat im Kanton Aargau. 

Schweizer ausserhalb dieses Kantons kennen den Aargau vielleicht 

mehr aus der Durchfahrt über die Autobahn oder aus dem Zugfenster 

heraus und natürlich auch durch die drei Kernkraftwerke. Aus der 

Sicht eines Aargauers, was macht diesen Kanton aus? 

Unser Regierungsrat verwendet gerne die Formel "Kanton der Regionen". Die 

Unterschiede zwischen den einzelnen 

Regionen im Kanton können sehr 

gross sein, vergleicht man einmal das 

eher konservative Ruedertal, aus dem 

ich stamme, mit der wesentlich 

progressiveren Region Baden. Dass 

hier grosse Unterschiede bestehen, zeigt sich nur schon an den Abstimmungs- 

«Die Unterschiede zwischen 

den einzelnen Regionen im 

Kanton können sehr gross 

sein.» 



und Wahlergebnissen – wobei sich zeigt, dass das Attribut "konservativ" für die 

EVP nicht grundsätzlich negativ zu besetzen ist (mit EVP-Anteilen von über 20% 

im Ruedertal). Auch vom Dialekt her bestehen im Aargau grosse Unterschiede 

zwischen den einzelnen Regionen – was sich nachvollziehen lässt, wenn man 

einen Aargauer danach fragt, wie er das Wort "Milch" ausspricht. 

Dass der Aargau trotz dieser Unterschiede, ohne wirklich auf eine lange 

gemeinsame Geschichte der Regionen, es schafft als Kanton aufzutreten, bildet 

wohl die Essenz dieses Kantons: "Stärke im gemeinsamen Auftritt, trotz grosser 

regionaler Unterschiede!" 

 Im strategischen Management gibt es das Werkzeug der SWOT-

Analyse. Wie würde auf die Schnelle eine solche beim Kanton Aargau 

aussehen? (SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

Der Kanton Aargau ist in der Tat ein Energie- und Verkehrskanton. Die zentrale 

Lage ist Trumpf und Fluch zugleich. Trumpf, weil man als Firma oder auch als 

Angestellter sehr schnell in den grossen wirtschaftlichen Zentren der Schweiz ist. 

Der Aargau ist für Firmen sehr attraktiv, wie auch die Rankings von CS und UBS 

zeigen.  

Aber sie kann auch ein Fluch sein, weil der Kanton besonders für den tieferen 

Mittelstand ein attraktiver Wohnort ist – aufgrund der geringen Distanzen eben 

zu diesen Zentren und den vielen Jobs im zweiten Sektor. Dies führt dazu, dass 

wir zwar viele Personen haben, die im Aargau leben und auswärts arbeiten – 

diese bringen jedoch ein geringeres Steuersubstrat in den Kanton, als 

diejenigen, die ausserhalb des Kantons wohnen, aber im Aargau arbeiten. 

Ebenfalls negativ wirkt sich aus, dass grosse Banken und Chemiefirmen, welche 

momentan grosse Gewinne verbuchen dürfen, zwar im Aargau produzieren oder 

Filialen besitzen, aber ausserhalb des Kantons domiziliert sind.   

Chancen sehe ich besonders im Bereich der Forschung mit der Fachhochschule 

Nordwestschweiz in Windisch, dem Park INNOVAARE und dem Hightech 

Zentrum Aargau. Der Aargau ist 

geprägt durch einen starken 

zweiten Sektor – hier liegt ein 

gutes Potential für einen Ausbau 

der Hightech-Produktion. Für 

Start-Ups ist der Kanton aufgrund seiner zentralen Lage durchaus ein sehr 

attraktiver Standort. Dass die Zukunft erneuerbaren Energien gehört, könnte für 

«Für Start-Up ist der Kanton 

Aargau dank seiner zentralen 

Lage sehr attraktiv.» 



die Aargauer Industrie, die in diesem Bereich durchaus über viel Erfahrung 

verfügt, eine sehr grosse Chance sein. 

Die Risiken liegen aber auch ganz nahe bei den Chancen. Wie sich der zweite 

Sektor entwickeln wird, lässt sich nicht auf lange Zeit abschätzen - dass 

asiatische Länder, insbesondere China grosse Fortschritte in der Forschung 

machen, könnte nicht nur die Aargauer Industrie unter Zugzwang setzen. Ebenso 

ist unklar, wie sich die Energiepreise entwickeln werden, was Investitionen im 

Energiesektor momentan weniger attraktiv macht.  

Grundsätzlich muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass ich für die 

Beantwortung solcher Fragen wohl weniger eine Kompetenz bin und die 

Standortförderung des Kantons hier wesentlich fundierter Auskunft geben 

könnte. 

 Wo liegen deine Kernkompetenzen in der Politik bzw. wo legst du die 

Schwerpunkte? 

Als Lehrer liegt mir natürlich die Bildungspolitik nahe. Seit jeher interessiere ich 

mich aber auch sehr für die Finanzpolitik (was bei einer Treuhands- und 

Steueramtsfamilie wohl auch nicht überrascht), aus diesem Grund sitze ich auch 

in der Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF). Persönlich sind 

mir soziale Themen immer ein Anliegen, wobei ich jedoch mir des Spagates 

zwischen Eigenverantwortung und Unterstützung sehr bewusst bin.  

 

 Du spielst ja noch Gitarre, bist Schiedsrichter im Fussball, arbeitest 

als Lehrer und dazu noch dein Amt als Grossrat. Geht dir nie die Zeit 

aus und hast du einen Tipp, wie man die verschiedenen Sachen 

erfolgreich meistern kann? 

Naja, ob ich hier als Vorbild gelten darf, wird sich noch weisen. Klar ist, dass bei 

zu vielen Hüten die Qualität im Einzelnen zu leiden beginnt – bei mir konkret 

heisst das, dass ich als Schiedsrichter nicht mehr für Fussballverband, sondern 

nur noch in der Church League tätig bin. Das Gitarrenspielen hat im letzten Jahr 

auch relativ stark gelitten – insbesondere, seit ich mit meiner Masterarbeit 

begonnen habe. Momentan läuft bei mir (auch aufgrund meiner Masterarbeit) 

eher zu viel, sodass ich mich schon sehr auf den Moment freue, wo ich wieder 

mehr Luft für die einzelnen Aktivitäten haben werde – was sich dann hoffentlich 



auch wieder in mehr Freude umwandeln wird. Als segensreich empfinde ich das 

Wissen, dass ich einen Tag in der 

Woche gar nichts machen muss – 

ein Privileg, das ich mir gerne 

immer wieder herausnehme. 

 Zum Schluss: Bei den eidgenössischen Abstimmungen vom zweiten 

Juni feiert ein Projekt des Jugendparlaments Aargau Premiere. Junge 

Wähler sollen bei Abgabe des Stimmcouverts ein Bier und auch ein 

Essen offeriert bekommen. Wie findest du diese Idee, welche die 

Jungen in deinem Kanton zur Wahl motivieren soll? 

Als Regionalkoordinator der *jevp und als jüngster Grossrat des Kantons habe 

ich regelmässig Kontakt mit dem Jugendparlament und den anderen 

Jungparteien im Kanton – insofern habe ich schon länger Kenntnis von dieser 

Aktion. Wie stark man Junge 

allgemein zur Politik motivieren 

muss oder ob man mit 

zunehmendem Alter automatisch 

politischer wird, sei mal dahingestellt. Grundsätzlich ist es für mich erfreulich, 

dass es das Jugendparlament gibt und welchen Elan deren Vorstand momentan 

an den Tag legt. Man könnte darüber diskutieren, ob man ein anderes Getränk 

als Bier verschenken sollte – ich persönlich wäre mit einem Eistee viel glücklicher 

gewesen … (Zwinker) 

 

Vielen Dank Uriel für das Interview! 

Interview: Raphael Hählen, Generalsekretär *jevp 

«Ob ich als Vorbild gelten darf, 

wird sich noch weisen.» 

«Ich persönlich wäre mit einem 

Eistee glücklicher gewesen…» 


