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«Die Corona-Krise kann die politische Landschaft verändern»
Interview mit dem Fricktaler CVP-Fraktionspräsident 

Alfons Kaufmann aus 
Wallbach rechnet damit, 
dass die aktuelle Krise 
grosse Auswirkungen auf 
die Politik haben wird. 
«Ich erwarte ein Um denken», 
sagt der Grossrat und 
CVP-Fraktionspräsident. 

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Kaufmann, im Herbst 
wird im Aargau ein neues Kantons-
parlament gewählt. Treten Sie 
wieder an?
Alfons Kaufmann: Ja. Ich bin jetzt 
58 Jahre alt und möchte nochmals 
eine Legislaturperiode machen. 
Kommt hinzu: Einige langjährige 
Fricktaler Grossräte sind zurückge-
treten oder treten zurück. Ich finde 
es wichtig, dass eine gewisse Konti-
nuität gewahrt bleibt, damit wir 
gute Resultate auch für das Fricktal 
erzielen können. 

Was sind Ihre Prognosen für 
die CVP?

Ich bin überzeugt, dass wir den Hy-
pe aus den Nationalratswahlen auf-
rechterhalten können.

Die CVP legte damals im Aargau 
um 1,3 Prozent zu. Ist das schon ein 
Hype?
Für mich ist das ein Hype. Wenn 
man während Jahrzehnten zu den 
Verliererparteien gehörte und dann 
zulegen kann, dann ist das sehr po-

sitiv. Eine Prognose ist aber schwie-
rig. Die aktuelle Corona-Krise kann 
alles über den Haufen werfen und 
auch in der Politik zu grundlegenden 
Veränderungen führen. 

Was meinen Sie damit?
Ich erwarte ein Umdenken, egal wie 
sich die Sache noch entwickelt. Vie-
le werden sich Gedanken machen, 
was noch nötig ist. Kleines Beispiel: 

Im Aargau gibt es die kontroverse 
Diskussion um den geplanten Golf-
platz Gnadenthal. Der Bauernver-
band spricht sich dagegen aus, weil 
es sich um gutes Kulturland handelt. 
Andere sind dafür und versprechen 
sich eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung. Vielleicht wird diese 
Frage nun anders bewertet, da wir 
derzeit merken, wie wichtig es ist, 
wenn die Eigenversorgung mit Le-
bensmitteln nicht noch weiter sinkt. 
Wie gesagt: Die Corona-Krise kann 
die politische Landschaft stark ver-
ändern. Die Frage ist auch, was wir 
Politiker daraus machen. 

Reagiert aus Ihrer Sicht die Schweiz 
angemessen auf die Corona-Krise?
Ich habe eine grosse Achtung vor 
der Arbeit, die auf allen Ebenen ge-
leistet wird. Die Entscheide, die der 
Bundesrat in den vergangenen Ta-
gen gefällt hat, sind richtig. 

Sie haben selber einen Maler-
betrieb. Welche Auswirkungen 
erwarten Sie für das Gewerbe?
Einen Teil der Wirtschaft hat es be-
reits knallhart getroffen wie zum 
Beispiel das Gastgewerbe und den 

Fachhandel. Da muss der Staat 
schnell Unterstützung bieten, sonst 
verschwinden viele Betriebe. Alle, 
die derzeit noch arbeiten können, 
sollen dies tun. Diese Betriebe müs-
sen dadurch nicht oder weniger un-
terstützt werden. In meinem Betrieb 
haben wir noch Glück: Wir können 
derzeit fast normal arbeiten. Jeder, 
der sich krank fühlt, soll aber zu-
hause bleiben. Bisher hatten wir 
noch keinen Fall. Für die Lehrlinge 
haben wir einen Schulbetrieb ein-
gerichtet. Sie können sich von hier 
aus in der Berufsschule Aarau ein-
loggen und wir betreuen sie. So wol-
len wir das in nächster Zeit weiter-
führen. Wir alle haben so etwas 
noch nie erlebt.

Weiteres Interview auf Seite 11

«Ich habe eine grosse Achtung vor der Arbeit, die auf allen Ebenen 
geleistet wird», erklärt Alfons Kaufmann.  Foto: Valentin Zumsteg

Schulgründerin
Karin Weber 
hat sich einen
Traum erfüllt.
Seite 2

«Gemeinsam geht’s weiter»
Gewerbeverein Region Frick-Laufenburg reagiert auf die Corona-Krise

«Es ist eine sehr intensive, 
aber auch lehrreiche Zeit. 
Man muss bei allem Negati-
ven auch das Positive nicht 
ganz vergessen», betont 
Franziska Bircher, Präsidentin 
des Gewerbe Region Frick-
Laufenburg. Um das Gewer-
be in der aktuell sehr exis-
tenzbedrohenden Situation 
zu unterstützen, wurden 
verschiedene Kampagnen 
lanciert. 

Susanne Hörth

FRICK. Als Präsidentin des Gewerbe 
Region Frick-Laufenburg (Geref) wie 
auch als Unternehmerin muss Fran-
ziska Bircher zurzeit oft tief durch-
atmen. Luft holen, um die riesigen 
Herausforderungen, die aufgrund 
der Corona-Situation auf das Gewer-
be zugekommen sind, und noch wei-
ter zukommen werden, angehen zu 
können. «Ich bin immer wieder am 
Organisieren, am Informationen be-
schaffen und vieles mehr», macht 
sie die angespannte Lage deutlich. 

Sie spricht im Namen des gesam-
ten Geref-Vorstandes, als sie ein-

dringlich darauf hinweist: «Es geht 
um die Existenz von vielen Betrie-
ben. Wir als regionaler Gewerbever-
ein, aber auch im Kantonalvorstand 
haben diverse Aufrufe an die Politik 
gerichtet. Die positiven Antworten 
haben wir am Freitag erhalten und 

wir dürfen dankbar sein, dass dies 
so rasch erfolgt ist.» Der Bundesrat 
hatte bekannt gegeben, dass die 
Banken ab Donnerstag dieser Woche 
die Wirtschaft schnell und unbüro-
kratisch unterstützen werden. «Wir 
fordern unsere Mitglieder auf, wenn 

Bedarf zeitnah mit ihren Bankbera-
tern Kontakt aufzunehmen. Bund 
und Kantone haben ein Zeichen ge-
setzt. Das bedeutet aber auch, dass 
die Banken jetzt viel zu tun haben. 
Deshalb muss schnell reagiert wer-
den.»

Dem Geref ist es sehr wichtig, 
seinen Mitgliedern Tipps zu vermit-
teln, in konkreten Fragen helfen zu 
können, mit Formularen und Adres-
sen dienen zu können. «Wir sind für 
unsere Mitglieder da», sagt Franzis-
ka Bircher. Das unter anderem auch 
mit einem Newsletter. Mit diesem 
werden die Vereinsmitglieder seit 
letzter Woche auf dem neuesten 
Stand gehalten. Ganz wichtig, so die 
Geref-Präsidentin sei jetzt auch der 
Austausch untereinander. «Darum 
haben wir verschiedene Kampagnen 
lanciert.» Sie weist auf «Gemeinsam 
geht’s weiter» hin: «Mit dieser Kam-
pagne sollen die Konsumenten aus 
der Region darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass das Gewerbe 
auch auf ihre grosse Unterstützung 
angewiesen ist.» Die Kunden werden 
gebeten, in dieser aussergewöhnli-
chen Zeit, die ausserordentlichen 
Dienstleistungen, welche von zahl-
reichen Gewerblern installiert wur-
den, auch zu nutzen. Mit der Kam-
pagne «Gemeinsam geht’s weiter» 

werden die innovativen Ideen unter 
die Leute gebracht. Einen Überblick 
über das zusätzliche Dienstleis-
tungsangebot wird auf der aktuali-
sierten Geref-Website vermittelt. 

Nur mit Solidarität geht es
«Es braucht nun von allen ein soli-
darisches Denken», ist Franziska 
Bircher überzeugt. «Jeder einzelne 
kann solidarisch etwas beitragen, 
wenn die Anweisungen vom Bundes-
rat befolgt werden. Nur mit der Ein-
haltung dieser Massnahmen können 
wir die grossflächige Ausbreitung 
des Virus’ bekämpfen. Je schneller 
das Virus abflacht, umso schneller 
können wir zum sogenannten Alltag 
zurück.» Wie kann sich die Kund-
schaft solidarisch zum regionalen 
Gewerbe verhalten? Dazu die Geref-
Präsidentin: «Indem sie die Angebo-
te von unseren Mitgliedern nützen 
und sich nicht einfach mit Online-
Produkten eindecken.» Lebensnot-
wendige Produkte könne man lokal 
erwerben und für die nicht lebens-
notwendigen Produkte sei auch spä-
ter noch Zeit, um regionale Produk-
te und Angebote zu nutzen. «Es gilt 
nun, den entstandenen Schaden 
gemeinsam abzufedern.» Abschlie-
ssend wünscht sie: «Bliebet gsund 
– gemeinsam geht’s weiter.»

Fricker Geschäfte sind zu, Kundschaft bleibt aus: eine der unausweichlichen Folgen 
der Corona-Krise.  Foto: Simone Rufli


