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Text  für  Medienkonferenz  zum  Thema  
  
Trägerschaft  Svizra27  
(Präsident  AIHK  Daniel  Knecht,  es  gilt  das  gesprochene  Wort)  
	   

Dass	  eine	  identitätsstiftende	  Landesausstellung	  wünschenswert	  wäre	  und	  auch	  von	  namhaf-‐
ten	  Persönlichkeiten	  unterstützt	  wird,	  kristallisierte	  sich	  bei	  verschiedenen	  Gesprächen	  im-‐
mer	  wieder	  heraus.	  In	  diesem	  Sinne	  wurde	  das	  Scheitern	  der	  anderen	  Initiativen	  sehr	  be-‐
dauert.	  Natürlich	  kam	  es	  auch	  zu	  Überlegungen,	  weshalb.	  	   

Eine	  Hauptursache	  wurde	  im	  Top	  –	  Down	  Ansatz	  der	  Planung	  geortet.	  Die	  Überlegungen	  und	  
die	  Grundlagenarbeit	  erfolgte	  nicht	  aus	  dem	  Volk	  heraus,	  sondern	  wurde	  der	  Verwaltung	  
anvertraut.	   

Hier	  setzten	  nun	  unsere	  Überlegungen	  an.	  Eine	  breit	  abgestützte	  Anschubgruppe,	  aus-‐
serhalb	  von	  Staat	  und	  Verwaltung	  solle	  sich	  bilden,	  die	  auch	  in	  einer	  ersten	  Phase	  mit	  einge-‐
sammelten	  privatem	  Geld	  ein	  praktikables	  Konzept	  erarbeiten	  soll.	  Die	  Überzeugung	  war,	  
dass	  dafür	  geeignete	  Persönlichkeiten,	  die	  auch	  eine	  Anschubfinanzierung	  a	  fonds	  perdu	  
mitfinanzieren	  würden,	  gefunden	  werden	  können. 

Die	  verschiedenen	  Gespräche	  begannen	  sich	  zu	  formalisieren	  und	  erste	  Besprechungen	  fan-‐
den	  statt 

Eine	  Initialisierungs-‐	  und	  Kerngruppe	  unter	  der	  Leitung	  von	  Kurt	  Schmid,	  Präsident	  AGV	  mit	  
den	  Mitgliedern	   

Marianne	  Binder-‐Keller,	  Parteipräsidentin	  CVP	  Aargau 

Pascale	  Bruderer,	  Ständerätin	  SP 

Thierry	  Burkart,	  Nationalrat	  FDP 

Silvia	  Flückiger-‐Bäni,	  Nationalrätin	  SVP 

Daniel	  Knecht,	  Präsident	  AIHK 

nahm	  sich	  der	  Angelegenheit	  an,	  entwickelte	  erste	  Ideen	  und	  Ansätze	  zur	  Aufgabenstellung	  
und	  Finanzierung,	  schritt	  zur	  Vereinsgründung	  und	  setzte	  folgenden	  Vorstand	  ein: 

Für	  diesen	  stellten	  sich	  Thierry	  Burkart,	  Marco	  Canonica,	  Silvia	  Flückiger-‐Bäni,	  Daniel	  Knecht	  
und	  Kurt	  Schmid	  als	  Präsident	  zur	  Verfügung. 
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Bereits	  konnten	  21	  Persönlichkeiten	  aus	  dem	  Aargau	  als	  Vereinsmitglieder	  gewonnen	  wer-‐
den	  (diese	  finden	  Sie	  in	  der	  Pressemappe),	  die	  sich	  verpflichtet	  haben,	  mit	  einem	  einmaligen	  
Vereinsbeitrag	  ein	  Grobkonzept	  zu	  ermöglichen.	  Dabei	  kamen	  rund	  Fr.	  100'000.-‐	  zusammen. 

Weitere	  Mitglieder	  sind	  selbstverständlich	  willkommen! 

Wie	  sie	  später	  erfahren	  werden,	  soll	  auch	  der	  breiten	  Bevölkerung	  im	  Aargau,	  aber	  auch	  
darüber	  hinaus	  die	  Gelegenheit	  gegeben	  werden,	  sich	  aktiv	  einzubringen 

Damit	  soll	  eine	  breite	  Verankerung	  der	  Idee	  in	  der	  Kernregion	  erreicht	  werden. 

  


