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Startschuss für den Innovationspark
Der Bau am Park Innovaare in Villigen kann beginnen. Der Hightech-Campus soll in vier Jahren bezugsbereit sein.
eine grosse Chance für die ganze Region, «sei dies in Bezug auf
Arbeitsplätze oder auch auf
Steuerzahler.» Und möglicherweise werde Villigen in Zukunft
in einem Wikipedia-Eintrag
unter Villigen-Valley zu finden
sein, so Probst.
Auch Thierry Strässle, Adinterim-Direktor am PSI, betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Nähe zwischen dem
Innovationspark und dem PSI:
«Die Mission eines Innovationsparks besteht darin, Spitzenforschung und unternehmerische
Tätigkeit unter einem Dach zusammenzubringen. Auf diesem
Weg sollen Innovationen generiert und auf den Markt gebracht
werden.» Dies sei in einem Park
Innovaare, der direkt neben
einem international anerkannten Spitzenforschungsinstitut
liegt, aufs Beste möglich.

Stefania Telesca

Sogar der Spatenstich war innovativ: Auf dem Gelände gegenüber dem Paul-Scherrer-Institut
(PSI) in Villigen fiel gestern der
Startschuss für den Bau des
Hightech-Parks Innovaare. Dies
geschah nicht wie gewohnt mit
einer Schaufel: Nach dem gemeinsamen Drücken eines roten Buttons entzündete sich vor
den Augen von rund 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft,
Forschung und Politik ein meterhoher Schriftzug mit dem Namen des Projekts.
Zehn Jahre dauerte die Planung für den Park Innovaare.
Hightech-Start-ups, KMUs sowie grosse Firmen, die eine Forschungsabteilung haben, sollen
in Zukunft hier arbeiten und
vom Know-how des PSI profitieren. Der mehrteilige Bau mit
einer Mietfläche von rund
23 000 Quadratmetern soll
Ende 2023 bezugsbereit sein.
Bereits heute besteht in Villigen
ein erster Standort, in dem 16
Firmen tätig sind. Mit dem Ausbau des Parks sollen in Villigen
viele weitere hochqualifizierte
Arbeitsplätze entstehen.

Urs Hofmann trieb das
Projekt voran
Die Freude beim Spatenstich
war besonders bei Urs Hofmann, Vorsteher Departement
Volkswirtschaft und Inneres, besonders gross. Er war es, der die
Idee des Innovationsparks vor-

Pensionskasse der Coop als
grosser Investor

Roter Button statt Schaufel: Gestern Abend starteten dei Bauarbeiten für den Innovationspark.

angetrieben hatte: «Der Park Innovaare ist ein hervorragendes
Beispiel der intensiven Zusammenarbeit von Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik in diesem
Kanton», sagte er in seiner Ansprache. «Mit dem heutigen
Spatenstich legen wir gemeinsam einen wichtigen Grundstein

für die Zukunft der Innovationskraft in der ganzen Schweiz.

Gemeindeammann sieht
Parallelen zu Silicon Valley
Auch René Probst, Gemeindeammann von Villigen, war sichtlich stolz, dass es mit dem Bau
endlich losgehen kann. Er

sprach über die zehnjährige Geschichte des Projekts und darüber, wie es zu einer Herzensangelegenheit für alle Beteiligten
wurde. «Wir haben hier das herausragende Potenzial, um Innovationen zu erbringen und industriell umzusetzen.» Ausserdem zog er Parallelen zum
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bedeutendsten Standort der
Hightech-Industrie, dem kalifornischen Silicon Valley. Dort
wurde vor fast 70 Jahren gleich
neben der Stanford-Universität
ein Forschungs- und Industriegebiet gebaut, wie Probst erzählte. «Heute herrscht dort Wohnungsnotstand.» Der Park sei

Finanziert wird die erste Bauetappe am Innovationspark
durch die CPV/CAP Pensionskasse Coop. Diese investiert
mehr als 150 Millionen Franken.
Das PSI mietet 70 Prozent dieser Flächen. Innovaare als
Mieter des Gebäudes muss für
20 weitere Prozent der Flächen
Mieter finden. 10 Prozent sollen
freigehalten werden, falls eine
Firma sofort einziehen möchte.
Der anspruchsvolle Bau wird
von der Firma Erne AG durchgeführt.

Gegen Willkür in der Sozialhilfe
Bei einer Podiumsdiskussion in Baden diskutierten Politiker und Betroffene über die Aargauer Sozialhilfe und darüber, wie man diese fairer machen müsste.
Was ist eigentlich mit der Aargauer Sozialhilfe los? Diese Frage stellten sich die Teilnehmer
der Diskussionsrunde im Kulturhaus Royal in Baden am Mittwochabend. Organisiert wurde
der Abend von der unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS). Anlass für dieses
Podium ist der Umgang mit
Sozialhilfebetroffenen im Aargau. «Im Kanton Aargau ist jedes Mass verloren gegangen»,
liest man auf dem Flyer.
Auf der Bühne diskutieren
unter anderen Andre Rotzetter,
CVP-Grossrat und ehemaliger
Sozialarbeiter, Lelia Hunziker,
SP-Grossrätin, und Gabriela
Merlini-Pereira, Direktbetroffene und Aktivistin. MerliniPereira war in den Medien, als
sie im September vor dem Regierungsgebäude einen offenen
Brief an die Regierung vorlas.
Grund für ihren Unmut war
die Anpassung der Sozialhilfe
und Präventionsordnung per
1. März. Ein Paragraf in der Gesetzesverordnung, die eigentlich für den Asylbereich gedacht
war, macht es möglich, Menschen gegen ihren Willen in
Heimen unterzubringen. Der
Paragraf könne auf sozial schwache Menschen zutreffen, argumentierte Merlini-Pereira,
die als Kind miterlebte, wie ihre
Familie im Aargau im Rahmen

einer «administrativen Versorgung» auseinandergerissen
wurde. Merlini-Pereira startete
gemeinsam mit der UFS die
Petition «Armenhäuser Nein!»;
diese will Streichung dieses
Paragrafen.
Die Regierung habe mit dieser Formulierung im Paragrafen
danebengegriffen, sagt Andre
Rotzetter auf der Bühne des
Royal: «Es war naiv und dumm.
Die Regierung ist aber dabei, die
Formulierung zu korrigieren.»
In der Verordnung brauche es
eine Definition, die auf den
Asylbereich zutreffe. Trotzdem
versichert er: «Es werden keine
Armenhäuser eingeführt. Das
war niemals die Absicht.»
Die Streichung dieses Paragrafen ist nur eines der Themen,
die im Royal diskutiert wurden.
Die Strategie des Kantons Aargau habe keinen Abbau im Sinn,
sagt Rotzetter. Die SVP versuche
aber im Grossen Rat, Postulate
durchzuboxen, die Abbau in der
Sozialhilfe ansteuern. Er spricht
einen entsprechenden Vorstoss
aus dem Jahr 2018 an. «Diese
Motion ist saudumm und ich
gehe davon aus, dass die
Botschaft des Regierungsrats
vernichtend sein wird», fügt
Rotzetter an. Schliesslich seien
ein Drittel der Sozialhilfebezüger Kinder, ein weiteres
Drittel seien Menschen, die

Beim Podiumsgespräch in Baden suchten Politiker und Betroffene nach Lösungen für eine fairere Sozialhilfe im Aargau.

trotz ihrer Arbeit an der Armutsgrenze leben.

Professionalisierung in
sozialen Diensten gefordert
Lelia Hunziker, spricht zwei Probleme an, die in ihren Augen zu
einer gefährlichen «Giftmischung» führten. Die SVP profiliere sich zum einen mit negativen Beispielen von faulen und
renitenten Sozialhilfebezügern.
Viele Gemeindevertreter trugen
lediglich die schlechten Erfahrungen aus ihren Gemeinden in
den Grossrat und an die Medien,
so Hunziker. Ausserdem müsse
man zwingend eine Professio-

nalisierung in den sozialen
Diensten ansteuern, um Willkür
zu verhindern, so Hunziker. Im
Moment sei es so, dass man
Glück oder Pech habe, je nachdem in welcher Gemeinde man
sich an die sozialen Dienste
wendet. «In vielen kleinen
Gemeinden sind die sozialen
Dienste schwach.»
Yvonne Feri, die sich aus
dem Publikum meldet, stimmt
Hunziker in diesem Punkt zu.
Ausserdem sagt sie, man müsse
das Narrativ ändern. «Man liest
in den Medien immer nur
Geschichten über Negativbeispiele. Über die fünf Prozent der

Sozialhilfebezüger, die nicht kooperativ sind. Man müsse aber
auch Geschichten über die
90 Prozent erzählen, die kooperieren und wirklich auf die
Unterstützung angewiesen sind.

Betroffene erzählen von
Informationsmissstand
Als die Gesprächsrunde für die
rund 100 Anwesenden geöffnet
wird, melden sich mehrere
Betroffene aus dem Publikum zu
Wort. Sie erzählen, wie sie in
Zeiten der Not von Gemeindeangestellten nicht über ihre
Rechte informiert wurden: «Das
ist ein krasser Missstand», sagt
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ein Mann in der vordersten Reihe. Ein weiterer Mann, der wegen einer Erkrankung zum Sozialhilfebezüger wurde, erzählt
von seinen schlechten Erfahrungen mit einem Beistand: «Als
wir unser Haus verloren haben,
hat uns niemand gesagt, dass es
eine unabhängige Fachstelle für
Sozialhilfe gibt.» Das müsse
sich ändern, sagt Pierre Heusser, Anwalt für Sozialhilferecht.
«Es braucht Anlaufstellen und
Information, damit Betroffene
sich wehren können, wenn sie
ungerecht behandelt werden.»
Stefania Telesca

