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Zu- und Abwanderung
Viele Deutsche zieht es zurück in die Heimat

Arbeitsunfall: Vergleich
nach zehn Jahren
Arbeitsgericht Eine ehemalige Mitarbeiterin von Chocolat Frey,
die sich an einer Maschine verletzte, erhält eine Entschädigung
VON FABIAN HÄGLER
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Eine neue Statistik zeigt, woher die
Zuwanderer in den Aargau kommen
und welche Ausbildung sie haben.
Der Aargau ist für Zuwanderer
unvermindert attraktiv.
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VON MATHIAS KÜNG

er
Kanton
Aargau
wächst seit der Personenfreizügigkeit
mit
der EU Jahr für Jahr
um 8000 bis 9000
Einwohnerinnen und
Einwohner. Ende 2016 zählte man
662 000 Aargauerinnen und Aargauer
– wiederum rund 9000 mehr als im
Vorjahr. Damit wächst der Aargau in jeweils knapp zwei Jahren um die Gesamtbevölkerung des Kantons Appenzell Innerrhoden. Geht es so weiter?
Schon nach der Veröffentlichung der
Bevölkerungsprognose 2009 hat die
Kantonsregierung eine vom Leiter der
Abteilung Raumentwicklung, Daniel
Kolb, präsidierte Arbeitsgruppe eingesetzt. Die ging der Frage nach, wie viele Menschen von wo nach wo ihren
Wohnort wechseln.
Bekannt ist, dass die Zahl der Geburten zunimmt, doch dies erklärt das
Wachstum nur zum Teil. Der andere
Teil kommt aus der Zuwanderung.
Zwar verliessen im Jahr 2015 rund
18 000 Menschen den Aargau, fast
22 500 nahmen aber neu hier Wohnsitz. Diese Differenz und der Geburtenüberschuss machen das Wachstum
aus. Unter dem Strich, sagt Andri Gieré, Leiter von Statistik Aargau, «blieb
die Zuwanderung in den letzten Jahren
relativ stabil». Doch für wen ist der
Aargau so attraktiv, wo kommen all die
Menschen her? Das will auch die Regierung genau wissen. Deshalb erhebt Statistik Aargau in ihrem Auftrag ein Zuund Abwanderungsmonitoring. Brand-

neu liegen jetzt die Ergebnisse für 2015
vor (die Zahlen für 2016 sind noch
nicht verfügbar).

Für Zürcher sehr attraktiv
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Das kantonale Monitoring zeigt:
Knapp jeder vierte ausländische Zuwanderer kommt aus Deutschland.
Schaut man einige Jahre zurück, sinkt
ihr Anteil allerdings: 2011 wanderten
2517 Menschen direkt aus Deutschland
ein, 2015 noch 2028. Die Gründe liegen
darin, dass sich die Arbeitsmarktsituation in Deutschland massiv verbessert
hat und dass die Behörden gerade im
süddeutschen Raum inzwischen sogar
aktiv die Abwanderung von Spitzenkräften (Ärzten etc.) in die Schweiz
und andere Länder zu verhindern versuchen beziehungsweise sich um Rückwanderer bemühen.
Offensichtlich mit Erfolg: Inzwischen
kehren nämlich dreimal so viele Deutsche wie noch 2011 dem Aargau den
Rücken und gehen nach Hause zurück.
2015 war mit 1237 Personen gar ein
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2015

Unsere grosse Grafik zeigt, dass mit
Riesenabstand am meisten Binnen-Zuwanderer aus dem Kanton Zürich
stammen. Der Hauptgrund für diese
Zuzüge ist augenscheinlich das tiefere
Immobilienpreisniveau im Aargau und
dessen gute verkehrstechnische Erreichbarkeit. Rund zwei Drittel des Zuzugs im Aargau stammt aus anderen
Kantonen – wovon etwas mehr als ein
Drittel Ausländer. Und mehr als ein
Drittel aller Zuwanderer überhaupt
reist direkt aus anderen Ländern ein.

Viele Deutsche kehren zurück

dem Ausland ausweist. Der Aargau
folgt hier an fünfter Stelle. In absoluten Zahlen folgt der Aargau bezüglich
Zuwanderung aber gleich nach Nachbar Zürich.

WIE VIELE PERSONEN AUS DEM AARGAU WOHIN ZOGEN
Auswanderung 2015 im Vergleich mit 2011
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Die Wohnbevölkerung
nimmt im Aargau weiter
deutlich zu, obwohl auch jedes Jahr Tausende wegziehen. Besonders auffallend
ist die steigende Zahl der
Wegzüge nach Deutschland
bzw. der Deutschen, die es in
ihre Heimat zurückzieht.
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neuer Rekord an Rückwanderern festzustellen. Gründe können Enttäuschung über die Schweiz und Animositäten ihnen gegenüber, aber auch die
bessere
Arbeitsmarktsituation
in
Deutschland oder eine Stelle in einem
anderen Kanton sein. Andri Gieré betont aber, dass unter dem Strich immer noch mehr Deutsche zu- als abwandern. «Ersetzt» werden diese
Rückwanderer vorab durch Italiener,
für die die Schweiz und der Aargau in
der aktuellen Krisenzeit ihrer Heimat
wieder deutlich an Anziehungskraft gewonnen haben. Natürlich wandern
auch Schweizer nach Deutschland aus.
Es sind über die letzten Jahre zwischen
235 und 279 Personen jährlich.
Noch etwas hat sich in den Wanderungsbewegungen verändert. Noch
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2011 und ganz knapp auch noch 2012
wanderten mehr Schweizerinnen und
Schweizer als Ausländer in den Aargau
ein. Seither hat sich das Verhältnis umgekehrt. Es sind jetzt mehrheitlich
Menschen mit ausländischen Pässen,
die in den Aargau zuwandern – sei es
aus anderen Ländern oder aus anderen Kantonen.

Beliebter Wohnkanton

Vor wenigen Jahren hat eine Studie
der Neuen Aargauer Bank (NAB) gezeigt, dass sich der Aargau zum beliebtesten Wohnkanton gemausert hat.
Schaut man aufgrund aktueller Zahlen
auf die Kantone, zeigt sich nun, dass
Appenzell Ausserrhoden gemessen an
der Einwohnerzahl am meisten Zuwanderer aus anderen Kantonen und

Momentan läuft die Produktion bei
Chocolat Frey in Buchs auf Hochtouren, unzählige Osterhasen verlassen
täglich die Fabrik. Draussen vor dem
Besucherzentrum steht ein Car, doch
die Gruppe, die drinnen durch die Produktionshallen geführt wird, ist nicht
auf Besichtigungstour. Der Sicherheitsverantwortliche von Chocolat Frey und
ein ehemaliger Teamleiter führen die
Aarauer Gerichtspräsidentin Bettina
Keller, weitere Mitglieder des Arbeitsgerichts, die Klägerin Fatmire B. (Name
geändert) und ihren Anwalt zu einer
Anlage, wo sich vor fast zehn Jahren
ein Arbeitsunfall ereignete. Es geht um
einen gerichtlichen Augenschein bei
der Maschine, die feine Schokoladeplättchen ansaugt und in die Verpackung, in sogenannte Blister, abfüllt.

Und welches Bildungsniveau bringen die Zuwanderinnen und Zuwanderer mit? Vor Jahrzehnten holte die
Schweiz sehr viele Hilfsarbeitskräfte
herein. Die Hoffnung bei der Personenfreizügigkeit war, dass möglichst
viele gut qualifizierte Ausländerinnen
und Ausländer kommen, da in der
Schweiz viele Fachkräfte gesucht werden. 2015 stellten tatsächlich 3347
Ausländerinnen und Ausländer mit
Uni- oder Fachhochschulabschluss die
grösste Zuwanderergruppe im Aargau.
Für den Statistik-Aargau-Leiter ist dies
frappant, allerdings, so Gieré: «Der
Anteil von schweizerischen und ausländischen Zuwanderern mit Hochschulabschluss oder höherer Berufsbildung ist in den Kantonen BaselStadt, Zürich und Zug deutlich höher
als im Aargau.» Das bedeutet letztlich,
dass der Aargau seine Bemühungen
um mehr Höchstqualifizierte weiterführen muss.
Den Ausländern mit Studienabschluss stehen rund halb so viele im
selben Jahr zugewanderte Schweizerinnen und Schweizer mit demselben
Bildungsniveau gegenüber. Rund 1800
Schweizer und 1500 zugewanderte
Ausländer weisen eine höhere Fachund Berufsausbildung mit eidgenössischem Fachausweis, Diplom, Meisterdiplom oder Technikerschule aus. In

der nächsten Kategorie der allgemeinbildenden Schule (gymnasiale
Maturität, Berufs- oder Fachmaturität, Lehrkräfte-Seminar etc.) stehen
etwa 2000 Ausländer rund 750
Schweizern gegenüber. Je rund etwa
3000 Schweizer und Ausländer haben eine berufliche Grundbildung
(Anlehre, Lehre, Vollzeitberufsschule, Handelsdiplom). Lediglich die obligatorische Schule, eine Vorlehre
oder ein Brückenangebot absolviert
haben unter den Zugewanderten
knapp 1000 Schweizer und rund
2200 Ausländer. Aus Sicht des Arbeitsmarktes ein Problem sein dürften aber die rund 300 Schweizer
und 500 Ausländer, die gar keine
oder höchstens eine siebenjährige
Schulbildung genossen haben.

Mehrzahl arbeitet woanders

Besonders interessant findet Gieré
den Teil der Statistik, der Auskunft
darüber gibt, wo die Zuwanderer arbeiten. Das Ergebnis ist verblüffend:
Rund zwei Drittel von ihnen arbeiten
nämlich weder im Aargau noch im
Herkunftskanton, sie vergrössern das
Heer der kantonsübergreifenden Berufspendler. Lediglich rund ein Drittel
hat im Aargau auch eine Arbeitsstelle
(gesucht und) gefunden. Gieré: «Besonders viele aus dem Kanton Zürich
Zugewanderte lassen sich im Ostaargau nieder und pendeln von dort an
ihren bisherigen Arbeitsort.»

Mehr Details zur Zuwanderung online.

Ein gelbes, dreieckiges Piktogramm
warnt davor, die Hand in die Maschine
zu halten, auf einer weissen Tafel steht:
«Es ist verboten, mit den Händen in die
Anlage zu greifen. Immer zuerst stoppen.» Stoppen lässt sich die Maschine
mit einem Not-Aus-Knopf oder einem
anderen Schalter an der Steuerungseinheit. Und sie hält automatisch an, wenn
eine Schutztür aus Plexiglas geöffnet
wird. Fatmire B. sagt, sie habe damals
den Knopf «Steuerung aus» gedrückt,
danach mit der Hand in die Maschine

gegriffen, diese sei aber weitergelaufen
oder habe sich von selbst wieder eingeschaltet. Der frühere Teamleiter schüttelt den Kopf, drückt auf Anweisung
der Gerichtspräsidentin den Knopf,
und nach ein paar Augenblicken stoppt
die Maschine tatsächlich. Dass die Anlage von selbst wieder zu arbeiten beginne, sei nicht möglich, sagt der frühere
Teamleiter und erklärt, man müsse sie
manuell wieder in Betrieb nehmen.
Nach rund einer halben Stunde ist
der Augenschein vorbei, auf dem Rückweg winken ehemalige Arbeitskolleginnen Fatmire B. zu und grüssen sie. Die
aus dem Kosovo stammende Frau hatte
zehn Jahre bei Chocolat Frey gearbeitet, bis zu jenem Tag, als sich der Unfall
ereignete. Sie zog sich einen komplizierten Handbruch zu, als «Fridolin» –
so nennen die Arbeiter den Roboter in
der Anlage – sich wieder in Bewegung
setzte. Fatmire musste einige Operationen über sich ergehen lassen, wurde
arbeitslos und klagte schliesslich gegen
ihren früheren Arbeitgeber.

Keine direkten Augenzeugen

Rund drei Stunden nach dem Augenschein beginnt vor dem Arbeitsgericht
Aarau die Verhandlung. Dabei zeigt
sich: Einen direkten Augenzeugen des
Unfalls gibt es nicht. Der frühere Teamleiter von Fatmire B. war an jenem Tag
nicht im Betrieb, er betont jedoch, die
Stopp-Funktionen der Maschine hätten
alle funktioniert. Er räumt ein, es sei

früher schon vorgekommen, dass Mitarbeiter die Anlage abgestellt und in die
Maschine gegriffen hätten. Dies, wenn
Schokoladeplättchen schräg in Blistern
lagen oder sich diese verklemmt hatten. Nach dem Unfall wurden zusätzliche Plexiglas-Abdeckungen montiert,
um die Sicherheit zu erhöhen. Zudem
würden die Mitarbeiter in regelmässigen Kursen darauf geschult, nicht in
laufende Maschinen zu greifen, sagt
der Sicherheitsverantwortliche.

Beweisführung ist schwierig

Dies habe sie nicht getan, entgegnet
Fatmire B., sondern zuerst den StoppKnopf gedrückt. Warum im Suva-Rapport das Gegenteil steht, kann sie nicht
erklären. Wegen der unklaren Beweislage schlägt Gerichtspräsidentin Keller
einen Vergleich vor. Darauf einigen sich
die Anwälte von Chocolat Frey und Fatmire B. auch. Diese hatte ursprünglich
mehrere hunderttausend Franken verlangt. Wie hoch ihre Entschädigung nun
ausfällt, ist unbekannt. Klar ist: Keine
der Parteien kann den Fall weiterziehen. Stefan Galligani, der Anwalt von
Fatmire B., ist nach der Verhandlung
nicht ganz zufrieden. Jeder Arbeitgeber
habe eine Fürsorgepflicht und müsse
für die Sicherheit der Arbeitnehmer sorgen. Dass die Anlage nach dem Unfall
nachgerüstet worden sei, weise auf
Mängel hin. Weil die Beweislast bei der
Geschädigten liege, sei die Situation für
seine Mandantin aber schwierig.

CVP-Präsidentin: «Eine Dispens
vom Mitsingen, also bitte sehr!»
Schulen Der Leitfaden für
religiöse Fragestellungen gibt zu
reden. «Wenig hilfreich», finden
die einen. «Wertvoll», die anderen.
Und Marianne Binder, die den
Anstoss gab, ist enttäuscht.
VON MANUEL BÜHLMANN

Wer darf im Schulzimmer ein Kopftuch tragen? Dürfen Schülerinnen vom Schwimmunterricht dispensiert werden? Und müssen die
Köche des Mittagsmenus auf religiös begründete Essensvorschriften Rücksicht nehmen?
Mit Fragen wie diesen sehen sich zuweilen
auch Aargauer Schulen konfrontiert. Eine
neue Handreichung des kantonalen Bildungsdepartements soll Lehrerinnen und Lehrern
im Umgang mit religiösen Anliegen helfen (az
vom Mittwoch).
Am Ursprung des 11-seitigen Papiers stehen Marianne Binder und ihre Partei. Im Mai
letzten Jahres forderte die CVP-Fraktion in
einer Motion verbindliche Regelungen «zur
Gewährleistung des guten Zusammenlebens
der Kulturen in unserem Kanton» – unter anderem im Schulbereich. Doch das Ergebnis
vermag die Motionärin nicht zu überzeugen;
Parteipräsidentin Binder zeigt sich enttäuscht. «Wir wollten konkrete Handlungsanweisungen, doch ich frage mich, was Lehrpersonen mit dieser vagen Auslegeordnung
anfangen sollen.» Für die CVP-Grossrätin
zeigt das Ergebnis einen verkrampften Umgang mit unserer eigenen Kultur. «Die Verantwortlichen beim Kanton haben Hemmungen gegenüber der eigenen Kultur. Wer keine
Weihnachtslieder singen mag, bekommt Dispens vom Mitsingen, also bitte sehr!»
Die Leitlinien müssten das Kind und den
Rechtsstaat ins Zentrum stellen mit seinen
Idealen Freiheit und Gleichberechtigung,
sagt Binder. «Religion soll ihren Platz haben,
aber nur dort, wo sie dem Rechtsstaat nicht
in die Quere kommt.» Die Grossrätin kritisiert ausserdem die möglichen Ausnahmen
in Bezug auf Schwimmunterricht und Klas-

«Ich frage mich,
was Lehrpersonen
mit dieser vagen
Auslegeordnung
anfangen sollen.»
Marianne Binder Präsidentin der
Aargauer CVP

senlager: «Alle Kinder haben das Recht, daran teilzunehmen.»
SP-Grossrat Thomas Leitch ist Lehrer – und
froh um die Handreichung des Kantons. «Für
Lehrpersonen ist es wertvoll, auf einen Leitfaden zurückgreifen zu können.» Leitch, der
seit 30 Jahren unterrichtet, hat die Erfahrung
gemacht, dass sich die meisten heiklen Fälle
mit gesundem Menschenverstand lösen lassen. Eine seiner Schülerinnen, eine Afghanin,
erschien mit Kopftuch zum Unterricht – «gestört hat dies niemanden». Ohnehin glaubt
der Sekundarlehrer, dass das Thema in der
Politik als deutlich drängender wahrgenommen wird als in den Schulen. «Diese Fälle
sind selten, das Problem ist im Schulalltag
verschwindend klein.»

Ein Lob von rechts

Ähnlich tönt es auf der anderen Seite des politischen Spektrums: Lehrerin und SVP-Grossrätin Tanja Primault-Suter sagt, sie sehe sich an
ihrer Schule kaum konfrontiert mit heiklen Situationen. «Das sind Einzelfälle.» Dennoch begrüsst sie die kantonalen Leitlinien: «Für die
Schulen ist es gut, wenn sie sich an etwas halten können.» Der fragwürdigste Punkt aus ihrer Sicht: das Kopftuchverbot, das nicht für
Schülerinnen gilt. «Das ist für die Integration
nicht förderlich und passt nicht in ein christlich geprägtes Land.» Neue Gesetze hält Primault-Suter allerdings für kontraproduktiv –
«der gesunde Menschenverstand reicht».
«Wenig hilfreich», lautet Sabina Freiermuths Urteil über die Handreichung des
Kantons. Die FDP-Grossrätin sagt: «Schulen
setzen sich tagtäglich mit solchen Fragen
auseinander. Sie regeln den Umgang damit
selbst und machen das gut.» Es sei doch
nicht Aufgabe des Kantons, den Speiseplan
festzulegen. «Das Bildungsdepartement hätte deutlich wichtigere Themen anzugehen,
etwa die Probleme bei der integrativen Schulung sowie die stetig steigenden Sonderschul-Zuweisungen.» Ohnehin lasse sich in
einem Leitfaden nur ein kleiner Teil der
möglichen Fälle abdecken, sagt Freiermuth.
«Viele Herausforderungen bleiben trotzdem
in der Verantwortung der Schulen vor Ort.»

