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INSERAT

! Querulanten sind unbeliebt.
Wer sich quer legt, erregt An-
stoss. Querdenker werden tole-
riert, so lang sie uns nicht in
die Quere kommen. Querschlä-
ger hingegen gelten als unbere-
chenbar, gar hinterhältig. Wir
tun uns grundsätzlich schwer
mit dem Wort «quer». «Quer»
bedeutet meistens zuerst ein-
mal etwas Unangenehmes, et-
was, was anders ist als das Nor-
male. Wir hören «quer» – und
schon sind wir misstrauisch.

Besonders schlimm sind die
Quereinsteiger. Allein schon
der Begriff macht aggressiv.
Quereinsteiger nehmen die Ab-
kürzung. Wir sehen sie vor
uns, all die vielen Quereinstei-
ger, die nicht wie wir brav in
der Schlange stehen und den
ganzen Weg geduldig absolvie-
ren; nein, die Quereinsteiger
tauchen plötzlich aus der Tiefe
der Quere weit vorne auf und
drängen in die Reihe, machen
sich breit, sind gleich weit wie
wir – schlimmstenfalls sogar
noch weiter. Es fällt schwer,
Quereinsteiger zu mögen.

So versteht man auch gut, dass
die Lehrerverbände das Quer-
einsteigermodell vehement ab-
lehnen.
Es kann nicht sein, sagen sie,
dass jemand, der quer ein-
steigt, ab dem ersten Tag schon
unterrichten darf und Geld ver-
dient. «Richtige» Lehrer brau-
chen eine jahrelange Ausbil-
dung, bis sie das dürfen. Es
kann nicht sein, sagen sie wei-
ter, dass jemand, der quer ein-
steigt, nach zwei Jahren schon
fertig ausgebildet ist; «richtige»
Lehrer brauchen dazu mindes-
tens doppelt so lange. Auch
hier kommt also das Wort
«quer» der sachlichen Diskus-
sion ziemlich in die Quere.

Vielleicht müsste man also zu-
erst einmal den negativ besetz-
ten Begriff «Quereinsteiger»
durch einen unbelasteten erset-
zen. Zum Beispiel durch «Lehr-
person mit verkürzter Ausbil-
dungsdauer». Es gibt sicher
noch treffendere Bezeichnun-
gen. Vorschläge sind, wie im-
mer, sehr willkommen.

Quer bedeutet
schwierig

joerg.meier@azmedien.ch

Meiereien

Der Aargau macht bei der Standort-
marketingorganisation Greater Zu-
rich Area (GZA) nicht mehr mit. Nach
fünf Jahren Probemitgliedschaft, drei
Millionen Ausgaben und ganzen vier
Firmenansiedlungen hat der Regie-
rungsrat einen Schlussstrich gezo-
gen, zumindest bis auf weiteres. Der
Schritt wird allgemein begrüsst, aber
wie soll es weitergehen? Wer soll in
Zukunft für internationale Präsenz
des Wirtschaftsstandorts Aargau sor-
gen, oder kann man den Aufwand da-
für gleich ersatzlos streichen?

Letzteres ist für die SVP durchaus
eine Option. «Bevor man sich ins
nächste Abenteuer stürzt, ist ein
Marschhalt angesagt», sagt Andreas
Glarner, Präsident der SVP-Grossrats-
fraktion. Die Regierung solle den Fo-
kus auf die bereits hier ansässigen
Firmen richten und sie von Bürokra-
tie, Steuern und Abgaben entlasten.
«Was nützt uns ein teures Standort-
marketing, wenn nachher wieder al-
les ver- und behindert wird», poltert
Glarner. «Ein staufreier Aargau, das
wäre die beste Standortwerbung.»

In den anderen politischen Lagern
hält man das zwar nicht gerade für
einen konstruktiven Ansatz, über das
«Wie weiter?» herrschen aber auch
dort wenig konkrete Vorstellungen.
«Im Moment ist guter Rat teuer», gibt
CVP-Grossrat Max Läng unumwun-
den zu. Erfreulich sei erst einmal die

Standfestigkeit der Regierung den
Zürchern gegenüber. Und fest stehe,
dass der Aargau auch in Zukunft
über ein Vehikel für das internatio-
nale Standortmarketing verfügen
müsse. Ins gleiche Horn bläst Mat-
thias Jauslin von der FDP. Die Mittel
ersatzlos zu streichen, komme nicht
infrage, die internationale Vernet-
zung der Aargauer Wirtschaft müsse
vom Kanton mitgetragen und geför-
dert werden. Ob das nun über einen
ausgeweiteten Auftrag für die eher
binnenorientierten Aargau Services
oder über ein Mandat an eine private
Organisation geschieht, sei jetzt von
der Regierung zu evaluieren.

Das Heft in der Hand behalten
Eine Frage, die sich dabei stellt:

Kann eine Vermarktung, die tatsäch-
lich einen erkennbaren Nutzen
bringt, nur über eine suprakantonal
ausgerichtete Organisation wie GZA

bzw. das gemeinsame Marketing ei-
ner Grossregion erfolgen?

Dieter Egli, Co-Präsident der SP-
Grossratsfraktion, tendiert ganz klar
in diese Richtung. Der Aargau als sol-
cher lasse sich kaum international
vermarkten. Die Chance liege nun
einmal darin, von der Nähe zu gros-
sen Zentren profitieren zu können.
Die Zusammenarbeit mit GZA als Or-
ganisation habe vielleicht nicht funk-
tioniert. Das heisse aber nicht, dass
ein Auftritt des Wirtschaftsraums
Nord- oder Nordwestschweiz nicht
funktioniert. Und was dessen inter-
nationale Vermarktung betrifft, steht
für Egli fest: «Für den Aargau allein
ist das eine Nummer zu gross.»

Der Unternehmer Daniel Isler aus
Baden widerspricht dieser gängigen
Meinung. Er führt in Zürich die Fir-
ma Fargate AG: ein privater Export-
förderer, der darauf spezialisiert ist,

Schweizer Unternehmen den Zugang
zu internationalen Märkten zu er-
schliessen. Das Prinzip funktioniere
auch in die umgekehrte Richtung, so
Isler: keine allgemeine Standortwer-
bung mit Hochglanzbroschüren, die
für die Schweiz allgemeingültige Vor-
teile wie politische Stabilität, günsti-
ge Steuern oder hochwertige Infra-
struktur anpreisen. Vielmehr identi-
fizieren seine Agenten einzelne Ziel-
firmen und bringen deren Entschei-
dungsträger mit denen in der
Schweiz an den Verhandlungstisch.

«Eine neue Rolle für die Kantone»
schrieb Isler zum Thema internatio-
nale Standortförderung im April in
der «Handelszeitung». Die allgemeine
Öffentlichkeitsarbeit könne man ge-
trost dem nationalen Standortförde-
rer Osec überlassen, heisst es in sei-
nem Essay. Die Kantone dürften das
Heft im Direktmarketing aber nicht

aus der Hand geben, insbesondere,
wenn sie keinen renommierten Na-
men wie Zürich, Basel oder Genf tra-
gen.

Hofmanns Interesse geweckt
Auf den Beitrag wurde man auch

im Departement von Volkswirt-
schaftsdirektor Urs Hofmann auf-
merksam. Man habe die Firma Far-
gate AG damit beauftragt, ein Grob-
konzept für die Ansiedlung ausländi-
scher Firmen mithilfe ihres Agenten-
netzes auszuarbeiten, bestätigt
Thomas Buchmann, Leiter des kanto-
nalen Amts für Wirtschaft und Ar-
beit. Dabei betont er selbstverständ-
lich, dass man verschiedene Optio-
nen verfolge und es dabei nur darum
gehe, sich ein Bild zu machen, wie so
ein Outsourcing gegebenenfalls aus-
sehen und funktionieren könnte.

Gegenüber der az zeigt sich Isler
selbstredend davon überzeugt, dass
ein an seine oder eine andere Firma
ausgelagertes Standortmarketing für
den Aargau mit einem vergleichba-
ren finanziellen Aufwand wie für die
Mitgliedschaft bei GZA effizienter
und zielführender wäre. GZA arbeitet
für acht Kantone, darunter auch Zü-
rich und Zug. In diesem Zürich-ba-
sierten Konstrukt werde der Aargau
bei der Verteilung der Leads (Firmen
mit ernsthaftem Ansiedlungsinteres-
se) immer das Nachsehen haben. Zu-
dem fehle dem Aargau der direkte
Kontakt mit ausländischen Zielfir-
men und damit die Möglichkeit,
wichtige Erkenntnisse nutzbringend
umzusetzen. Schliesslich nennt Isler
noch einen Aspekt der Aargauer
Standortförderung: «Der Aargau ist
im Ausland attraktiver als im Inland.
Denn dort weiss kein Mensch etwas
vom Weisse-Socken-Image.»

Konzept für private Alternative bestellt
Standortmarketing Nach Austritt aus Greater Zurich Area ist auch Auftrag an Private eine Option

VON URS MOSER

«Ein staufreier Aargau,
das wäre die beste
Standortwerbung.»
Andreas Glarner Präsident
SVP-Grossratsfraktion

Platz ist da. Aber wie holt man ausländische Firmen her? GEISER

Ende Woche ist Schluss

Der Aargau ist seit 2005 probehalber
Mitglied bei der als Stiftung organi-
sierten Standortmarketingorganisati-
on Greater Zurich Area (GZA). Die
Probemitgliedschaft war an sich bis
Ende Mai befristet. Weil der dafür
bewilligte Kredit nicht ausgeschöpft
war, wurde sie bis Ende Jahr verlän-
gert. Dies im Sinn einer letzten
Chance, denn der Regierungsrat hat-
te bereits im Frühjahr festgehalten,
dass der Nutzen für den Aargau bei
weitem unter den Erwartungen
liegt. Direkt auf das Engagement
von GZA waren lediglich vier Firmen-
ansiedlungen zurückzuführen, dies
bei einem Jahresbeitrag von 500 000
Fr. Nachdem geforderte Verbesse-
rungen nicht eingeführt wurden, hat
die Regierung die Mitgliedschaft per
Ende Oktober beendet. (MOU)
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