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ÜBERREGIONALE VERANSTALTUNG: BADEN REGIOTALK

EINE GELUNGENE PREMIERE
Am Dienstag, 29. Januar 2019 
trafen sich über 370 Personen 
zum ersten «Baden Regio
talk» im Tägi in Wettingen. 
Diese neue Plattform fördert 
den direkten und unkompli
zierten Austausch zwischen 
Behördenmitgliedern und 
Unternehmern. Dass mit der 
Veranstaltung ein empfind
licher Nerv getroffen wurde, 
zeigte die grosse Zahl der 
Teilnehmenden.

EVELINE FREI, FLAVIO DE NANDO

«Nicht schon wieder ein neuer 
Round Table!» Adrian Schoop, 
Gemeindeammann von Turgi, 

Unternehmer und Podiumsteilneh-
mer, merkte an, dass in letzter Zeit 
überall neue Diskussionsplattformen 
entstehen würden, wo gewünscht 
werde, dass man sich einbringe. Der 
«Baden Regiotalk» in dieser Form sei 
jedoch etwas Neues und grundsätz-
lich etwas Gutes. Roland Kuster, Ge-
meindeamman von Wettingen und 
Präsident von «Baden Regio», versi-
cherte, dass es ein Treffpunkt für den 
direkten Informationsaustausch zwi-
schen lokalen Vertretern aus Wirt-
schaft und Politik sei.

Netzwerken zum Auftakt
Zum Auftakt luden die zahlreichen 
Gemeinden aus dem Regionalpla-
nungsverband «Baden Regio» zum 
ungezwungenen Kennenlernen ein. 
Diese Gelegenheit wurde rege ge-
nutzt. Mit diesem «Meet and Greet» 
erhielten die Gemeinden die Mög-
lichkeit, nicht nur aus Umfragen, 
sondern «direkt von den Unterneh-
mern zu erfahren, wo der Schuh 
drückt», wie es Roland Kuster aus-
drückte.

Begrüssung
In seiner Begrüssungsrede bedankte 
sich Roland Kuster für das grosses 
Interesse an der gemeinsamen Veran-
staltung des Aargauischen Gewerbe-
verbandes (AGV), der Aargauischen 
Industrie- und Handelskammer 
(AIHK) und von «Baden Regio». Na-
mentlich erwähnte er die Nationalrä-

te Ruth Humbel und Bernhard Guhl 
sowie Peter Enderlin und Andreas 
 Voser von der Regionalgruppe Baden 
der AIHK. Ausserdem begrüsste er die 
Referenten und Podiumsteilnehmer 
Hansueli Loosli, VR-Präsident Coop-
Gruppe, und Stephan Attiger, Regie-
rungsrat. Weitere Teilnehmer am Po-
diumsgespräch, das von Flavio De 
Nando, Bezirksvertreter des AGV und 
Unternehmer, moderiert wurde, wa-
ren Adrian Schoop und Roland Kuster.

Gemeinsame Lösungen
«Was können wir als Exekutive zur 
Entwicklung in unserer Region bei-
tragen?» Für Roland Kuster ist klar, 
die Gemeindebehörden müssen von 
den Unternehmen wissen, welche 
Bedürfnisse sie haben. Der Wirt-
schaftsraum Baden-Wettingen stelle 
25 Prozent aller Arbeitsplätze im 
Kanton und verzeichne das grösste 
kantonale Wirtschaftswachstum. 
Man müsse miteinander und überre-
gional Lösungen finden sowie «ge-
genseitig Vertrauen haben und Ver-
trauen leben», bekräftigte Roland 
Kuster. Dabei dürfe die Frage der Ei-
gentümerschaft und Machbarkeit 
aber nicht vergessen werden. 

Offen kommunizieren
Vertrauen könne man durch offene 
Kommunikation erreichen, ist 
 Hans ueli Loosli überzeugt. In seinem 
Referat verwies er auf die heutige 
Tendenz, dass «Konsumenten wissen 
wollen, woher die Produkte kommen 
und was sie essen». Coop sei im 
Aargau an über 50 Standorten ver-

treten. Als Liegenschaftsbesitzerin 
nutze sie ihre Immobilien primär als 
Lager- und Ladenfläche und nur zu 
rund zwei Prozent für Wohnraum. 
«Wir sind daran, diesen Prozentsatz 
künftig durch verdichtetes Bauen, 
etwa bei Umbauten, auf rund zehn 
Prozent zu erhöhen.»

«Partnerschaft führt zum  
Erfolg»
Zentral für den Erfolg eines Unter-
nehmens sei auch die verkehrstechni-
sche Erreichbarkeit, die wiederum 
Einfluss auf die Standortattraktivität 
habe, fügte Roland Kuster an. «An 
dieser Thematik müssen wir weiterar-
beiten.» Für eine erfolgreiche Orts- 
und Stadtkernentwicklung brauche 
es deshalb auch die Unterstützung 
des Kantons, denn «nur eine gute 
Partnerschaft führt zum Erfolg». Mit 
dieser Ergänzung übergab er das 
Mikrophon an Stephan Attiger.

Grosse Herausforderungen
«Es ist zentral, dass Schnittstellen 
gepflegt werden, denn nur wenn 

man die gegenseitigen Bedürfnisse 
kennt, kann man Lösungen finden», 
so das Fazit von Stephan Attiger. Er 
sei froh, dass Unternehmer von sich 
aus Infrastrukturen gemeinsam nut-
zen würden, wie das Beispiel von 
Coop zeige. Eine innere Verdichtung 
sei auch im Gewerbegebiet wichtig, 
etwa durch eine Erhöhung der Aus-
nützungsziffer. Um den begrenzten 
Raum aber effizient nutzen zu kön-
nen, «müssen wir gezielt Schwer-
punkte definieren, denn wir können 
nicht überall verdichten».

Podiumsgespräch
Flavio De Nando stellte zum Podi-
umsthema «Chancen und Herausfor-
derungen für die Region» zahlreiche 
Anschlussfragen an die Referate. Auf 
der einen Seite wurde dabei klar, 
dass Rede- und Handlungsbedarf be-
steht, wenn etwa Forderungen nach 
einem schnelleren Bearbeiten von 
Baugesuchen oder weniger Vorschrif-
ten geäussert wurden. Auf der ande-
ren Seite stehen Kanton und Ge-
meinden vor grossen Herausforde-
rungen im Bereich Verkehr und Be-
völkerungswachstum.

Schluss
Zum Schluss bedankte sich Roland 
Kuster bei allen Anwesenden und 
Sponsoren und lud zum Austausch 
beim anschliessenden Apero ein. Er 
freue sich schon auf den nächsten 
«Baden Regiotalk» und betonte 
noch einmal: «Gemeinsam vorwärts 
für eine starke Wirtschaftsregion!»

Die Podiumsteilnehmer: Adrian Schoop, Stephan Attiger, Flavio De Nando, 
Hansueli Loosli und Roland Kuster

Gelungener Start des «Baden Regiotalk»
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