Untersiggenthal, im März 2019

Jahresbericht 2018
Sehr geehrte Mitglieder
Es freut mich, auf folgende Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs zurückzublicken:

15.05.2018: Politlunch an der Alten Kanti Aarau
An der Kantonsschule wurde Frau Adrienne Fiechter, Politologin und Social-Media-Expertin
durch Sebastian Grüninger begrüsst. In ihrem einführenden Referat zeigte sie, wie die
sozialen Medien die Politik und die Debatten beeinflussen. Algorithmen steuern unbewusst
die Inhalte, die den Nutzern angezeigt werden. So besteht die Gefahr von Filterblasen oder
eigenen politischen Realitäten, von Fake-News und Empörungswellen. Diese Mechanismen
ins Bewusstsein zu heben und entsprechende Strategien zu entwickeln, um sich eine eigene
Meinung bilden zu können, gehört heute zur politischen Bildung. Im anschliessenden
Gespräch mit Schülerinnen auf dem Podium wurde dies weiter vertieft. Die Beteiligung der
Schülerschaft war wieder sehr gut und unsere zur Verfügung gestellten Sandwiches und
Getränke wurden gerne angenommen.

11.09.2018: Neue Präsidentin der NHG Schweiz
Anne-Catherine Lyon, ehemalige Bildungsdirektorin des Kantons Waadt, wurde anlässlich
der Delegiertenversammlung in Bern als Nachfolgerin von Ständerat Hans Stöckli zur
Präsidentin der NHG Schweiz gewählt. Regula Frei-Stolba ist mit ihr sehr gut bekannt und so
freuen wir uns über einen guten Draht vom Aargau nach Bern bzw. Lausanne. Wir wünschen
Frau Lyon herzlich alles Gute, viel Motivation und freuen uns auf künftige Kontakte.

13.09.2018: Bücherpräsentation von Silvio Borner und Hans Rentsch
In Baden bei ‘Cortis Schweizer Weine’ wurden einer interessierten Gästeschar von
vierundzwanzig Personen kritische Betrachtungen zur Schweizer Politik aus ÖkonomenSicht erläutert. Silvio Borner befasste sich mit den Zwängen der Politik, die Ge- und Verbote,
Besteuerung, obligatorische Prämien und Lenkungsabgaben und dem aktuell gewordenen
‘Nudging’, mit dem Politik und Verwaltungsstellen die Bevölkerung in die gewünschte
Richtung ‘schupsen’. Hans Rentsch deckte sehr zahlenfundiert und mit statistischem
Material unterlegt auf, dass die Politik oft grundlegende ökonomische Erkenntnisse
missachtet und dies von einer mündigen Bevölkerung verkannt oder gebilligt wird. Die
Diskussion wurde im Anschluss sehr rege benützt und es entstanden spannende weitere

Gespräche rund um den massiven Holztisch. Daniel Cortellini präsentierte danach ein
hervorragende Wein-Auswahl.

17.09.2019: Globi-Buch-Übergabe an den Bildungsdirektor
Mit Vermittlung und Organisation durch Rainer Lüscher konnte am Zentrum für Demokratie
eine offizielle Globi-Buch-Übergabe durchgeführt werden, an der der Lions Club Aarau als
Grossabnehmer ebenfalls beteiligt war. Dem Landammann und Bildungsdirektor Alex
Hürzeler wurde eine druckfrische Ausgabe des Buches «Globi und die Demokratie» aus der
Jugend-Sachbuchreihe «Globi Wissen» überreicht. Globi unternimmt mit Helvetia eine Reise
durch die Schweiz und ihre Institutionen, lernt wie der Staat aufgebaut ist und die Politik auf
allen staatlichen Ebenen funktioniert und wie man sich selber engagieren kann. Anlass zur
Herausgabe war der 170. Geburtstag der Schweizer Bundesverfassung, wurde durch die
NHG Winterthur initiiert und durch Orell Füssli umgesetzt. Das Buch kann im Buchhandel
bezogen werden.

28.11.2018: Feierabendgespräch mit dem Finanzdirektor
Herr Regierungsrat Dr. Markus Dieth empfing die recht zahlreich erschienenen Mitglieder der
NHG im Otto-Kälin-Saal im Grossratsgebäude. In seinem Referat erläuterte er die
Herausforderungen mit den Kantonsfinanzen, die sich ihm als Finanzdirektor stellen und wie
er diese zu bewältigen versucht. Die Staatsfinanzen erscheinen momentan als gesund,
jedoch wurde bereits für die nächsten Jahre ein strukturelles Defizit erkannt, das es
auszugleichen gilt. Im Anschluss wurde er durch den Präsidenten im Rahmen des
Feierabendgesprächs weiter zu übergeordneten Finanzthemen, zu Aargauischen
Finanzthemen und dem Milizprinzip befragt, bevor die Runde geöffnet wurde. Markus Dieth
freute sich bei der Verdankung sehr über den angebotenen Gutschein für eine NHGMitgliedschaft und entschied spontan, noch gemeinsam mit uns ins Restaurant
Rathausgarten essen zu gehen.

16.02.2019: Ausstellungsbesuch «FAKE» im Stapferhaus Lenzburg
Der Anlass erfreute sich zwar nur mässigem Interesse, dennoch liessen es sich ein paar
Mitglieder nicht nehmen, das neue, direkt am Bahnhof Lenzburg gelegene
Ausstellungsgebäude des Stapferhauses ein erstes Mal zu betreten. Der dunkle Holzbau ist
ein wenig gewöhnungsbedürftig, es wurde uns jedoch erklärt, dass sich der Bau komplett
zurücknehme und man sich so auf dessen Inhalt – die Ausstellungen – konzentrieren könne.
In der Einführung wurden wir ans Thema herangeführt und waren mit unseren Meinungen
und Ansichten zu Flunkereien im Alltag, zu Lügen oder reinsten Höflichkeiten bereits ein
wenig gefordert. Die Ausstellung war in gewohnter Stapferhaus-Manier aufgemacht und lud
ein, sie im eigenen Tempo zu begehen.

Für ihre Unterstützung während des Jahres, den freundschaftlichen Austausch und die guten
Gespräche an den Vorstandssitzung möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern ganz
herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Sie, werte Mitglieder, für Ihre
Treue und Ihr Interesse.
Norbert Stichert
Präsident

