
Befragung
Resultate im Aargau zeigen erstaunliche Tendenzen

Gemeinden haben
viel, spüren aber
wenig Autonomie
Wie kann man die Unabhängigkeit sichern?
Verbände, interkommunale Zusammenarbeit
oder Fusionen stehen als Lösungen im Fokus.

emäss der Selbst-
einschätzung von
fast drei Vierteln
der Gemeinden im
Aargau hat ihre Au-
tonomie seit 2005

deutlich abgenommen. Nur jede
fünfte Gemeinde findet, die Auto-
nomie sei unverändert. Dies ist ein
Resultat einer im letzten Jahr
durchgeführten, nationalen Ge-
meindebefragung. Professor Reto
Steiner, Direktor der ZHAW School
of Management and Law in Winter-
thur, hat die Ergebnisse der Aar-
gauer Gemeinden herausgezogen
und das Ergebnis an einer Gemein-
detagung in Lenzburg vorgestellt
(siehe Artikel unten).

Die Aargauer Gemeinden schät-
zen ihre Autonomie zwar gegen-
über der Befragung von 2009 als
recht konstant ein, im Vergleich zu
2005 aber als tiefer. Über 70 Pro-
zent erachten sie als «gering bis
mittelmässig», so Steiner an der

G
vom Kanton organisierten Tagung.
Steiner relativiert aber, im schwei-
zerischen Vergleich gehörten die
Aargauer Gemeinden «zu denjeni-
gen, die am meisten
Autonomie haben». Warum aber
nimmt man den Grad der Autono-
mie so niedrig wahr? Tatsächlich
seien Aufgaben an eine höhere
Staatsebene delegiert worden, teil-
weise gar auf Wunsch der Gemein-
den selbst, so Steiner. Die Situation
sei aber nicht alarmierend.

Für ein Gemeindereferendum
Reto Lindegger, der abtretende

Direktor des Schweizerischen Ge-
meindeverbandes, sieht ein Pro-
blem darin, dass die politischen
und die funktionalen Räume bei
den Gemeinden vielfach nicht
mehr übereinstimmen. Eine Ein-
schränkung der Gemeindeautono-
mie sieht er tendenziell auch bei
der aktuellen Steuervorlage 17 des
Bundes oder in der Raumplanung.
Über Letztere habe das Volk abge-
stimmt, man habe das gewollt. Lin-
degger: «Die Gemeinden hätten

sich vorher mehr wehren müssen.
Beim Vollzug spüren sie Einschrän-
kungen. Jetzt ist es zu spät.»

Um im Notfall aus Gemeindesicht
gerade noch die Stoptaste drücken
zu können, schlägt Lindegger die
Einführung eines Gemeinderefe-
rendums vor. Gemäss dieser Idee
sollen künftig 200 Gemeinden aus
15 Kantonen gemeinsam einen Ur-
nengang erwirken können. Die
Idee hat über einen Vorstoss des
Solothurner Nationalrats Stefan
Müller-Altermatt bereits den Weg
nach Bundesbern gefunden.

Lindegger glaubt, dass Gemein-
den ihre Autonomie oft selbst ein-
schränken, etwa in der interkom-
munalen Zusammenarbeit. Zum
Teil werde dies problematisch,
indem man einen Abwasserver-
band mit bestimmten Gemeinden
macht, mit wieder anderen eine
Schullösung findet und immer
mehr Verträge in immer anderer
Zusammensetzung abschliesst.

Lindegger fordert eine vertiefte
Diskussion ohne Scheuklappen, so
etwa über die Gebietsstrukturen.

Man müsse neue Modelle testen, es
brauche neue partizipative Mög-
lichkeiten für die Bevölkerung. Wir
kämen wohl nicht darum herum,
die Kräfte auch in der Verwaltung
zu bündeln, grössere politische
Einheiten zu bilden und innerhalb
dieser Einheiten die Volksrechte
auszubauen. Lindegger: «Bei man-
chen Gemeinden stossen wir heute
schon an Grenzen, bei anderen
wird es in 20 Jahren so weit sein.»

Verband oder Fusion?
Für Renate Gautschy, Präsiden-

tin der Gemeindeammännerverei-
nigung im Aargau, ist klar, «dass
wir uns zur Gemeindeautonomie
Gedanken machen müssen, sonst
kommt sie uns abhanden». Die Aar-
gauer Gemeinden seien leistungsfä-
hig. Die zunehmende Komplexität
könne aber gefährlich werden, weil
man gerade als Milizpolitiker gar
nicht mehr alles erfassen könne.
Manchmal sei es auch einfach, zu
sagen, man habe keine Autonomie
mehr, statt mutig zu handeln, so
Gautschy. Verbände seien «Killer

der direkten Demokratie und der
Gemeindeautonomie». Da könne
man an der Gemeindeversamm-
lung nur noch Ja oder Nein sagen.
Renate Gautschy ist überzeugter als
noch vor einigen Jahren, «dass frei-
willige Fusionen zielführender sind
als Gemeindeverbände».

Landstatthalter Urs Hofmann fin-
det als Schirmherr der Aargauer
Gemeinden, es gebe Aufgaben wie
Kehrichtverbrennung oder Abwas-
serreinigung, die man nicht kom-
munal lösen könne. Problematisch
werde es, wenn eine Gemeinde
sämtliche Kernaufgaben wie Steu-
er-, Bau- oder Sozialverwaltung etc.
auslagere. Hofmann: «Dann geht
der Sinn einer Gemeinde schliess-
lich verloren. Es braucht Gemein-
den, die von ihrer Grösse her zu-
mindest einen Teil ihrer Kernaufga-
ben selbstständig erledigen kön-
nen.» Gemeinden benötigten auch
die Mittel und Möglichkeiten, um
freiwilligen Bedarf abdecken zu
können, so Hofmann. So etwa, in-
dem eine Gemeinde sagen könne:
«Wir leisten uns eine Badi.»

VON MATHIAS KÜNG (TEXT)
UND CHRIS ISELI (FOTOS)

von 5 Aargauer Gemeinden
diskutierten seit 2010 mit
einer oder mehreren Nach-
bargemeinden über einen
Zusammenschluss. Das ist
etwas weniger als der natio-
nale Durchschnitt.
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Gemeinden zählt der Aar-
gau. Zum Zeitpunkt der Befra-
gung waren es noch 213.
Nach Bern und der Waadt
hat er von allen Kantonen
am meisten Gemeinden.

von 5 Aargauer Gemeinden
haben die interkommunale
Zusammenarbeit ausgebaut.
In zwei von fünf Gemeinden
blieb sie konstant.

212
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«Die Aargauer Gemeinden
schätzen ihre Autonomie als
gering bis mittelmässig ein.
Im Schweizer Vergleich haben
sie aber viel Autonomie.»
Reto Steiner
Direktor ZHAW Winterthur

«Wir müssen uns zur
Gemeindeautonomie
Gedanken machen,
sonst kommt sie
uns abhanden.»
Renate Gautschy Präsidentin
Gemeindeammännervereinigung

«Es braucht Gemeinden,
die von ihrer Grösse her
ihre Kernaufgaben
selbstständig
erledigen können.»
Urs Hofmann Landstatthalter Aargau

Die jüngste nationale Gemeindebefra-
gung wurde mit Stichtag 1. Januar 2017
durchgeführt. Befragt wurden alle Ge-
meindeschreiberinnen und -schreiber
der Schweiz. Im Aargau haben 87,8 Pro-
zent von ihnen teilgenommen. Professor
Reto Steiner, Direktor der ZHAW School
of Management and Law in Winterthur,
zog für die Gemeindetagung (vgl. Haupt-
artikel) die Aargauer Resultate heraus.
Demnach beurteilen die Gemeinden im
Aargau die Zusammenarbeit mit dem
Kanton mehrheitlich als positiv. Gegen-
über den vorangehenden Befragungen
wird sie deutlich besser gesehen. Doch
die Aargauer Gemeinden stossen gemäss

der Studie vermehrt an Leistungsgren-
zen. Die Leistungsfähigkeit liege zwar auf
einem recht hohen Niveau. Am ehesten
ergeben sich bei der Sozialhilfe und bei
der Betreuung von Asylsuchenden Pro-
bleme. Nebst der Hoffnung auf mehr
«gute» Steuerzahler sind genau das auch
die Bereiche, in denen die Gemeinde-
schreiber eine deutlich stärkere Betrof-
fenheit bei gesellschaftlichen Entwick-
lungen erkennen als im schweizerischen
Durchschnitt (siehe Grafik links).

Insbesondere bei der Betreuung von
Drogenabhängigen sowie bei der Jugend-
arbeit konnten Verbesserungen erzielt
werden. Neben der Sozialhilfe und der
Asylbetreuung stossen mehr Gemeinden
auch bei der Finanzverwaltung an ihre
Leistungsgrenzen. Dasselbe gilt laut Reto
Steiner auch beim öffentlichen Verkehr,
bei der Wasserversorgung, bei öffentli-
chen Bauten sowie beim Abwasser bzw.
der Kanalisation. Obwohl die Balken in

der nebenstehenden Grafik bei Krimina-
lität oder Drogenproblemen sehr klein
sind, kann man nicht daraus schliessen,
dass die Aargauer Gemeinden davon ver-
schont sind. Je über 40 Prozent geben
an, «zum Teil» betroffen zu sein. Je über
50 Prozent sehen sich aber tatsächlich
nicht betroffen. Am tiefsten ist dieser
Wert bei kleinen Gemeinden, aber
höchsten nicht überraschend bei sol-
chen mit mehr als 5000 Einwohnern.

Personalbestand steigend
Interessant ist, dass die Kernverwal-

tung einer durchschnittlichen Aargauer
Gemeinde sieben Angestellte hat. Dieser
Wert liegt etwas höher als der schweiz-
weite Durchschnitt von fünf Angestell-
ten. Die Aargauer Gemeinden hätten
aber auch mehr Aufgaben, gibt der Stu-
dienautor zu bedenken. In knapp zwei
Dritteln der Aargauer Gemeinden hat
der Personalbestand der Kernverwaltung

in den letzten zehn Jahren zugenom-
men, schweizweit gilt dies ebenfalls.

Die interkommunale Zusammenarbeit
schreitet im Aargau voran. Zwischen
2012 und 2017 haben rund drei von fünf
Gemeinden die Kooperation ausgebaut.
Abgenommen hat sie nur in einer der
antwortenden Gemeinden. Die Situation
sei mit der gesamten Schweiz vergleich-
bar, schreibt Steiner. Sehr stark verbrei-
tet sei die Zusammenarbeit bei gemein-
depolizeilichen Aufgaben und bei der
Spitex. Bis zwei Drittel der Gemeinden
arbeiten bei den Alters- und Pflegehei-
men und bei der Feuerwehr mit anderen
Gemeinden zusammen. Relativ häufig
sind Kooperations-Lösungen bei Energie-
versorgung, Jugendarbeit, Unterstützung
und Betreuung älterer Personen, Abwas-
ser bzw. Kanalisation sowie bei der Ent-
sorgung. Ein Drittel bis die Hälfte der Ge-
meinden erfüllen diese Aufgaben inter-
kommunal.

Leistungsgrenzen      werden spürbar
Die Gemeinden im Aargau
suchen immer öfter nach
gemeinsamen Lösungen.

VON MATHIAS KÜNG
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DIE AARGAUER GEMEINDEN VERMISSEN BESONDERS SCHMERZLICH GUTE STEUERZAHLER
Die Gemeinden konnten angeben, ob sie stark, zum Teil oder wenig von einer Entwicklung betroffen sind. Die Grafik zeigt, wo sich die 
Aargauer Gemeinden am stärksten betroffen fühlen. Und im Vergleich dazu die Einschätzung des Durchschni�s der Schweizer Gemeinden
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