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Diese Wohnungen sind
etwas für Liebhaber
Replik auf den Leserbrief von Robert
Sailer in der AZ vom 13. 3. 2018
Ich habe mich in meinem Leserbrief
auf einen Artikel in der AZ vom
15. 7. 2011 abgestützt. Dort stand:
«... 1967 kommt mit Raymond Höchli
die dritte Generation. 1974 gründet er
mit dem neuen Partner Robert Sailer
die Höchli AG. 1980 wird das Ge-
schäftshaus neu aufgebaut.» Aufgrund
dieser Formulierung ging ich von ei-
ner Mitbeteiligung von Robert Sailer
an der Liegenschaft aus. Sollte dies
nicht der Fall sein, entschuldige ich
mich für meine Aussage. Immerhin
schien Robert Sailer mit dem Verkauf
einverstanden. Im zitierten Artikel
steht weiter: «Raymond Höchli, Mitbe-
sitzer der Liegenschaft und seit Jahren
in Spanien wohnhaft, wollte die Lie-
genschaft Badstrasse 21 verkaufen.
Für einen zeitgemässen Umbau müss-
te man so viel investieren, wie er bei
den heutigen Umsatzzahlen nicht be-
zahlen könnte, erklärt Sailer. Die Lie-
genschaft ist nun in die Hände von
Dölf Köpfli gelangt. «Das ist gut so»,
sagt Sailer, «denn Köpfli ist nicht nur
Unternehmer, sondern auch ein Lieb-
haber der Badstrasse.» Nun Mietwoh-
nungen für 3830 Franken im Monat
sind wohl auch eher etwas für Liebha-
ber ... JÜRG CAFLISCH, BADEN

Mehr Parkangebote?
Umdenken ist angesagt
Diverse Artikel in der AZ zum geplanten
Gstühl-Blitzer in Baden
Ich denke viel über das Thema nach.
Der Verkehr nimmt in erschrecken-
dem Mass überall überschnell zu.
Noch mehr Parkangebote, noch
mehr Parkhäuser? Billigere Parkplät-
ze als Lösung? Ich denke: nein. Um-
denken ist angesagt, ganz abgesehen
davon, dass das vermeintlich gespar-
te Geld beim Nicht-Parkieren in Ba-
den auf dem Weg zum Shopping-
Center um ein Mehrfaches wegfliesst
unter den Rädern auf dem Weg da-
hin. Öffentlich fahren, ausserhalb
parkieren und weiter zu fuss in den
Kern der Städte gehen, welch ent-
spannende Erholungszeit unterwegs.
Stressfrei die diversen Läden – so es
sie gibt – besuchen. Schulmeisterei
fällt dann weg: Man entscheidet sel-
ber. Es tut auch gut zu gehen, und
die Vorfreude ist grösser als der Är-
ger, wieder keinen oder nur einen zu
teuren Platz zu finden. Aber es
braucht halt mehr Zeit. Es wäre jene
Zeit, die wir zum Platzsuchen oder
zum genervten Lamentieren danach
brauchen. Wir täten zu fuss auch un-
serem Bewegungsapparat etwas zu-
liebe, würden wieder genauer hin-
schauen und uns umschauen, und,
Herr Stephani, sie dürfen sogar mei-
ne Haltung kopieren. Natürlich nur
wenn sie wollen: Ich lasse Ihnen als
Schulmeisterin gerne die Wahl.

SILVIA MÜLLER, FREIENWIL
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Vor elf Jahren nahm der Kanton Glarus
eine Pionierrolle ein. Als erster Kanton
in der Schweiz gewährte er seinen
16-Jährigen das Wahl- und Stimmrecht
auf Kantons- und Gemeindeebene.
Seither gab es auch in anderen
Kantonen Bestrebungen, das Mindest-
alter herabzusetzen – die aber allesamt
im Sande verliefen. Der Debatte, ab
wann Schweizer Bürger wählen soll-
ten, nahmen sich gestern an der Be-
zirksschule Baden nun diejenigen an,
die es am unmittelbarsten betrifft:
Schülerinnen und Schüler im Alter von
15 Jahren.

Statt sportlich gekleidet fürs Turnen
versammelten sich die Drittklässler in
der Turnhalle für den sogenannten
«Tag der Politik». Drei der Schüler, die
Klassenkameraden Mick Biesuz, Jan
Suter und Fabian Zehnder, hatten den
Anlass auf die Beine gestellt und durf-
ten für ihr Podium eine illustre Gäste-
runde begrüssen: SP-Grossrat Dieter
Egli, Ex-Grünen-Nationalrat Jonas Fri-
cker, Stadtammann Markus Schneider
(CVP), der Turgemer Gemeindeam-
mann Adrian Schoop (FDP) sowie
SVP-Grossrat Daniel Aebi nahmen in-
mitten von Schülerinnen und Schülern
auf dem Podest Platz.

Das ganze politische Spektrum von
links nach rechts wurde abgedeckt
und wie zu erwarten war, gingen auch
die Meinungen zur Diskussionsfrage
weit auseinander. Während sich Egli

und Fricker unisono für eine Locke-
rung des Mindestalters aussprachen,
zeigten sich Schneider, Schoop und
Aebi ein wenig skeptischer. «Nichts
spricht dagegen», sagte Egli. Eine Sen-
kung führe zu «mehr Demokratie»,
pflichtete ihm Fricker bei. Schneider
und Schoop fanden, dass zurzeit kein
Bedarf für eine Änderung bestehe.
Aebi wies darauf hin, dass 16-Jährige
mit neu hinzugewonnenen Rechten
auch mehr Pflichten zu tragen hätten.
«Das könnte für einige noch zu früh
kommen.»

Kann Staatskunde neutral sein?
Nach den Anfangsvoten der Politi-

ker kamen schliesslich auch die Schü-
ler zu Wort. «Ich sollte stimmen dür-
fen, wenn ich mich im gleichen Alter
auch für eine Lehre oder eine Schule
entscheiden muss», sagte ein Schüler
in der ersten Reihe. Er empfinde es
als «beleidigend», wenn gewisse Poli-
tiker es den Jungen nicht zutrauen

würden, mit politischen Rechten und
Pflichten umzugehen. Demgegenüber
stand die Meinung einer Schülerin,
wonach Jugendliche in ihrem Alter
noch gar keine festen politischen
Ansichten entwickeln könnten. «Uns
fehlt das nötige Basiswissen.»

Im selben Atemzug wurden in der
Diskussion Rufe nach einer institutio-
nalisierten politischen Bildung in
Form von Staatskundeunterricht laut.
Für die Idee sprach sich auch Adrian
Schoop aus: «Politisches Grundwissen
sollte einem schon in jungen Jahren
vermittelt werden.» Einige der Schü-
ler äusserten aber auch Bedenken,
dass die Informationen nicht neutral

vermittelt werden könnten, weil Leh-
rer sich nicht komplett von ihrer eige-
nen politischen Meinung lösen könn-
ten. Das sah unter anderem Jonas Fri-
cker anders: «Die Lehrer sind genug
professionell, das Wissen objektiv
weiterzugeben.» Das gängige Vorur-
teil, dass alle Lehrer nur «links» ein-
gestellt seien, entspreche zudem
nicht der Wahrheit.

Wiederholung erwünscht
Ob Stimmrechtsalter oder Staats-

kundeunterricht: Wie bei Podien
üblich, konnte bei den Beteiligten
zum Schluss kein gemeinsamer Nen-
ner gefunden werden. Für Initiant

Mick Biesuz macht genau das den
Reiz solcher Anlässe aus: «Die Schüle-
rinnen und Schüler können hautnah
Debatten miterleben und alle Seiten
anhören. Möglicherweise interess-
ieren sie sich danach stärker für die
Politik.» An der Bezirksschule in Ba-
den war das Interesse der Jugend-
lichen an der Politik gestern Vormit-
tag jedenfalls spürbar. Biesuz würde
sich auf eine Wiederholung an seiner
Schule freuen. Der Jungfreisinnige
hofft auch auf Nachahmereffekte:
«Wer weiss, vielleicht werden ja auch
andere Schulen dazu ermutigt, eine
solche Veranstaltung auszupro-
bieren.»

Soll man ab 16 stimmen dürfen?
Baden Bezirksschüler diskutierten mit Politikern über Stimmrechtsalter und Staatskunde

VON FREDERIC HÄRRI

Für einmal kein Sportunterricht: In der Turnhalle verfolgten die Drittklässler gebannt die Diskussion. FOTOS: SEVERIN BIGLER

Die Schülerinnen waren auf Augenhöhe
mit Politikern wie Dieter Egli. Auch im Publikum wurden Fragen gestellt und offen Meinungen geteilt.

«Ich sollte stimmen dürfen,
wenn ich mich im gleichen
Alter auch für eine Lehre
entscheiden muss.»
Schüler der Bezirksschule Baden
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