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Aarau, 22. Oktober 2019  

 

Medienmitteilung  

Sicherung des FDP-Ständeratssitzes im Fokus 

Thierry Burkart mit Standing Ovations für den zweiten Wahlgang nominiert 

 

Die FDP.Die Liberalen Aargau hat am Parteitag in Bergdietikon am Dienstagabend ein erstes Fazit 

über den vergangenen Wahlsonntag gezogen und die Entscheide für die zweiten Wahlgänge gefällt. 

Die FDP wird bei den Regierungsratswahlen nicht zum zweiten Wahlgang antreten. Für den zweiten 

Wahlgang der Ständeratswahlen wurde Nationalrat Thierry Burkart mit Standing Ovations. Parteiprä-

sident Lukas Pfisterer rief die Mitglieder dazu auf, zusammen zu stehen und mit dem notwendigen 

Engagement gemeinsam den freisinnigen Ständeratssitz zu sichern. 

Nach einer sorgfältigen Analyse der Resultate des ersten Wahlganges hat sich Jeanine Glarner entschieden, 

nicht für den zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen zur Verfügung zu stehen. Parteipräsident Lukas 

Pfisterer und Wahlkampfleiter Christoph von Büren würdigten das grosse Engagement, die kompetenten 

Auftritte und die gute Kampagne von Jeanine Glarner. Sie hat mit ihrem sehr guten Abschneiden auf der 

FDP-Nationalratsliste bewiesen, dass sie von der Partei getragen wird. Entsprechend zollte ihr die Parteiver-

sammlung Respekt und dankte mit Blumen und warmem Applaus. 

Enttäuschung bei den Nationalratswahlen 

Christoph von Büren machte keinen Hehl daraus, dass man über die Ergebnisse der Nationalratswahlen und 

dem Verlust eines Mandates enttäuscht sei. Es gelte nun, die Resultate genau zu analysieren. In einem 

ersten Kurzfazit hielt der Wahlkampfleiter fest, dass man ein sehr gutes und motiviertes Kandidatenfeld hatte 

und im öffentlichen Raum sehr präsent war, möglicherweise zu präsent. Leider ist der FDP im Aargau und 

auch in vielen anderen Kantonen aufgrund des übergeordneten Themenfokus – alles rund ums Thema Kli-

ma/Umwelt – nicht genügend gelungen, die eigenen Kompetenzthemen wie Wirtschaft und Europa im Wahl-

kampf zu platzieren. Mit Thierry Burkart und Matthias Jauslin wurden die beiden bisherigen Nationalräte 

wiedergewählt. Ihnen wurde herzlich gratuliert und wie allen anderen Kandiderenden auf den Listen von 

FDP und Jungfreisinnigen für ihren grossen Wahlkampfeinsatz gedankt. 

Voller Fokus auf die Ständeratswahlen: Thierry Burkart mit Applaus für zweiten Wahlgang nominiert 

Auf Antrag der Geschäftsleitung beschloss der Parteitag, auf eine FDP-Kandidatur im zweiten Regierungs-

ratswahlgang zu verzichten und stattdessen den ganzen Fokus auf die Ständeratswahlen zu legen. National-

rat Thierry Burkart hat im ersten Wahlgang das mit Abstand beste Resultat aller Ständeratskandidierenden 

erzielte und war zudem der Panaschierkönig bei den Nationalratswahlen. Das Ziel sei vor Augen, so der 

Parteipräsident, aber nur zu erreichen, wenn man bedingungslos bis zum zweiten Wahlgang am 24. Novem-

ber gemeinsam dafür kämpfe. Thierry Burkart dankte für die bisherige Unterstützung und bat die Parteimit-

glieder auch persönlich um weiteren Support bis zum Wahltag. Das sehr gute Resultat vom vergangenen 

Sonntag sei ihm ein Ansporn und bestärke ihn darin, sich als Standesvertreter für den zweiten Wahlgang zur 

Verfügung zu stellen. Die Parteimitglieder nominierten ihn mit Standing Ovations Applaus für den zweiten 

Wahlgang und unterstrichen damit einmal mehr, dass sie mit vollster Überzeugung hinter ihrem Kandidaten 

stehen. Für den bevorstehenden «Hosenlupf» überreichte Präsident Lukas Pfisterer dem grossen Schwin-

gerfreund Thierry Burkart eine Schwingerhose.  

 
Weitere Auskünfte:  

Lukas Pfisterer, Grossrat, Parteipräsident, Tel. 076 468 49 91 

Thierry Burkart, Nationalrat, Ständeratskandidat, Tel. 079 828 55 81 

 

 

 

 

mailto:info@fdp-ag.ch
http://www.fdp-ag.ch/

