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Text  für  Medienkonferenz  zum  Thema  
  
Regionale  Ausrichtung  von  Svizra27  
(Nationalrätin  SVP  Sylvia  Flückiger-Bäni,  es  gilt  das  gesprochene  Wort)  
  
Wie  sie  bereits  von  meinem  Vorstandskollegen  Daniel  Knecht  gehört  
haben,  wurde  die  Initial-  und  Kerngruppe  ins  Leben  gerufen,  damit  
wir  die  nötigen  Impulse  für  eine  mögliche  nächste  Landesausstellung  
geben  können.  
  
Mit  dem  heutigen  Tag  der  Vereinsgründung  und  der  aktuellen  Medi-
enkonferenz  möchten  wir  Aargauerinnen  und  Aargauer  diese  Impul-
se  aus  dem  Kanton  Aargau  setzen.  Die  Idee  ist  zwar  vorerst  nur  in  
einzelnen  Köpfen  im  Kanton  Aargau  entstanden,  wird  aber  mittler-
weile  von  über  20  Persönlichkeiten  im  Kanton  gestützt  und  sie  soll  
vor  allem  in  den  nächsten  Monaten  im  Kanton  wachsen.  Unser  Ziel  
ist  es,  dass  bis  in  ein  paar  Monaten  die  Svizra27  von  der  Aargauer  
Bevölkerung  beurteilt,  hinterfragt  und  dann  hoffentlich  auch  mitgetra-
gen  wird.  Denn  wir  sind  überzeugt,  wenn  man  die  verschiedenen  
Regionen  in  unserem  Kanton  für  eine  Landesausstellung  begeistern  
will,  muss  diese  von  der  Aargauer  Bevölkerung  getragen  werden.  Wir  
vom  Vorstand  „Svizra27“  verfolgen  eine  Buttom-Up-Strategie.  Das  
heisst,  wir  sind  überzeugt,  dass  eine  Landesausstellung  früh  von  der  
Bevölkerung  in  unserem  Kanton  getragen  werden  muss,  damit  wir  
anschliessend  weitere  Kantone  und  den  Bund  dafür  begeistern  kön-
nen.  Darum  möchten  wir  entsprechend  bald  ein  attraktives  und  über-
zeugendes  Konzept  ausarbeiten  und  präsentieren.  
     
Nur  mit  dieser  Grundlage  werden  wir  es  schaffen,  weitere  Nordwest-
schweizer  Kantone  als  Austragungskantone  zu  gewinnen  und  der  
Svizra27  in  der  Nordwestschweiz  ein  Gesicht  zu  geben,  welches  die  
kräftige  Ausstrahlung  einer  Landesausstellung  erlangt  und  ihr  ge-
recht  wird.  Wir  stellen  uns  heute  vor,  dass  die  Nordwestschweizer  
Kantone  den  Organisatorischen  Lead  der  Landesausstellung  2027  
übernehmen  sollen.  
  
Wir  möchten  möglichst  alle  Kanton  für  die  Svizra27  begeistern  und  
gewinnen;;  wie  diese  organisatorisch  eingebunden  werden  sollen,  ist  
Bestandteil  des  zu  erarbeitenden  Konzeptes.  Stand  heute  haben  wir  
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Gespräche  mit  den  Verantwortlichen  des  Kantons  Aargau  geführt,  
erste  Nordwestschweizer  Kantone  über  unser  Vorhaben  vorinformiert  
und  auch  mit  dem  Bund  wurde  ein  erstes  Gespräch  geführt.  Das  
Echo  war  positiv.  In  der  ersten  Phase  von  Svizra27,  der  Phase  der  
Initialisierung,  der  Vereinsgründung  und  der  Ausarbeitung  eines  at-
traktiven  Konzeptes,  werden  keine  öffentlichen  Gelder  eingesetzt.  
Aus  über  20  Trägermitgliedern,  Persönlichkeiten  und  Unternehme-
rinnen  und  Unternehmer  aus  dem  Kanton  Aargau,  stehen  uns  für  
diese  erste  Phase  finanzielle  Mittel  zur  Verfügung.  Diese  wollen  wir  
zielorientiert  einsetzen,  damit  das  Fundament  von  Svizra27  eine  brei-
te  Mehrheit  und  Begeisterung  zuerst  in  unserem  Kanton  Aargau  fin-
det.  


