
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.
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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
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Es ist ein Weihnachtsgeschenk, das kei-
ner will, an jenem 18. Dezember vor
zwei Jahren. Turi (alle Namen geän-
dert), 56, Subaru Forester, fährt zum
Kraftwerk, um die Nachtschicht anzu-
treten. Die gleiche Strecke wie immer.
Sven, 34, Maschinist, VW Golf, fährt
von zu Hause los, um Zigaretten zu ho-
len. Die gleiche Tankstelle wie immer.
Zu diesem Zeitpunkt kennen sich Turi
und Sven, beide vom Typ Büezer, Blue
Jeans, T-Shirt, noch nicht. Und viel-
leicht wären die beiden heute froh, sie
wären sich nie begegnet.

«Sofort entschuldigt»
In Rüfenach auf der Villigerstrasse

fühlt sich Sven plötzlich geblendet vom
Autofahrer vor ihm. Der Grund: Turi
hat seine Nebelleuchte eingeschaltet,
«unnötigerweise und aus nicht erkenn-
barem Grund», wie es im Strafbefehl
gegen Turi heisst. Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihm Tätlichkeit, Beschimp-
fung und ungenügenden Abstand beim
Hintereinanderfahren vor.

Sven schaltet seinerseits kurz das
Volllicht ein, um dem Vorfahrer zu ver-
stehen zu geben, dass ihn die Nebel-
leuchte stört. Darauf bremst Turi, «un-
vermittelt, abrupt und ohne ersichtli-
chen Grund», von 80 auf etwa 30 Kilo-
meter pro Stunde. Sven kann nicht
rechtzeitig anhalten. «Ich habe im ers-
ten Moment gar nicht realisiert, dass er
abbremst», sagt Sven, der als Zivil- und
Strafkläger im Gerichtssaal Auskunft
gibt: «Das Nebellicht hat die Bremslich-
ter voll übertönt.» Beide halten an.

«Er hatte natürlich keine Freude»,
beschreibt Sven Turis Reaktion. «Ich
habe mich sofort bei ihm entschuldigt,
es tue mir leid, es sei natürlich ein
Schiissdräck.» Danach habe Turi sein

Auto etwas beiseitegestellt, sei auf ihn
zugekommen, habe ihn mit der Hand
am Hals gepackt, gewürgt, weggestos-
sen. «Gottverdammten Schafseckel»,
habe Turi ihn genannt, und auch ande-
re Worte habe Turi verwendet, «solche,
die man eigentlich nicht benutzt, wenn
man von jemandem nach einem Unfall
gefragt wird, ob man verletzt sei.»

«Reine Notwehr»
Turi sieht die Sache anders. Sven sei

ihm auf der gesamten Strecke «hinde
ufghocket», er sei «immer so komisch
gefahren». Auf Nachfrage von Gerichts-
präsidentin Chantale Imobersteg erkärt
Turi, was er damit meint: Der Autofah-
rer hinter ihm habe immer wieder Gas
gegeben und sich zurückfallen lassen,
sodass ihn ständig die Lichter im Rück-
spiegel geblendet hätten. Er habe sein
Nebellicht nur für etwa zwei Sekunden
eingeschaltet, um Sven zu verstehen zu
geben, dass er aufhören und Abstand
halten solle. «Aber er hat weiter seine
Spiele gemacht.» Dann habe er den
Blinker gestellt, dort, wo er eh habe
abbiegen müssen, um zum Kraftwerk
zu kommen, sagte Turi. Er sei, so wie
immer, einfach vom Gas gegangen, die
Bremse habe er nicht einmal betätigt.
«Ich habe mich schon etwas genervt im
Auto. Aber ich musste ja zur Arbeit,
mein Kollege wartete auf die Ablö-
sung.» Er habe einfach gehofft, Sven
müsse geradeaus weiterfahren. Und
dann habe es peng gemacht.

Er sei ausgestiegen, da sei ihm Sven
schon mit geballten Fäusten entgegen-
gekommen. «Ich habe Angst gehabt vor
ihm! Ich wollte einfach so schnell wie
möglich die Polizei anrufen. Schaf-
seckel? So etwas habe ich nie gesagt.»
Ja, er habe Sven schon weggestossen,
dabei sei Sven auch in die Wiese hinaus
gestolpert. «Aber nur, weil ich derart
Angst hatte. Das war reine Notwehr.»

«Infantiles Spiel»
Sven vertritt sich als Kläger vor dem

Bezirksgericht in Brugg selber, sein Plä-
doyer besteht aus nicht mehr als zwei
Sätzen: «Die Polizei gab mir ja recht,
dass er nicht nur leicht auf die Bremse

ging oder ausrollen liess. Es muss eine
Vollbremsung gewesen sein.» Turi, der
Beschuldigte, hat sich einen erfahrenen
Anwalt genommen. In seinem halb-
stündigen Plädoyer lässt dieser keinen
guten Buchstaben am Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach. Sein
Mandant sei auf der Unfallstelle von
der Polizei vorverurteilt worden. Die
Patrouille habe Turi angelogen: «Sie
sagten ihm, es gebe einen Datenrekor-
der in seinem Automodell, die Wahr-
heit werde dann schon ans Licht kom-
men.» Es sei absolut nicht nachvoll-
ziehbar, warum Turi einen Alkoholtest
habe machen müssen, Sven aber nicht.

Sven habe vor dem Zwischenfall ein
«infantiles, höchst gefährliches Spiel»
getrieben. Seit dem Unfall leide Turi an
chronischen Kopfschmerzen, es sei ein
Skandal, dass Sven mit bloss einem
Strafbefehl davongekommen sei. Er
wurde wegen ungenügenden Abstands
beim Hintereinanderfahren zu einer
Busse verurteilt. Der Verteidiger for-
dert, Turi müsse in sämtlichen Punkten
freigesprochen werden.

Beschimpfung nicht feststellbar
Das Gericht nimmt sich Zeit für die

Beratung, mehr Zeit als angesagt. Und
kommt dann zum Schluss: Ob Turi Sven
als «Schafseckel» beschimpft hat, ist
nicht mit Sicherheit feststellbar. Hier
müsse man einen Freispruch in dubio
pro reo ausfällen. Gleich verhalte es sich
mit dem angeblich brüsken Bremsma-
növer. Gerichtspräsidentin Imobersteg
erklärt mit einem Seitenblick auf Sven:
«Das Gericht ist durchaus auch vertraut
mit dem Strassenverkehr und den Licht-
verhältnissen bei Personenfahrzeugen.
Es geht deshalb davon aus, dass man
Bremslichter erkannt hätte, wenn die
Bremse betätigt wurde, auch wenn
gleichzeitig das Nebellicht eingeschaltet
war.» Doch weil Turi zugegeben hat,
Sven weggestossen zu haben, wird er
dafür sanktioniert. Und weil er das
Nebellicht ungerechtfertigt – es lag kein
Nebel – aktiviert hatte, muss er auch da-
für geradestehen. Das Weihnachtsge-
schenk: 100 Franken Busse und einen
Drittel der Verfahrenskosten.

Wenn zwei Autofahrer sich
streiten, verlieren beide
Prozess Ein Lenker nannte
einen anderen «Schafseckel».
Jetzt wurde der Mann vom
Gericht gebüsst – aber nicht
wegen seiner Worte.

VON MARIO FUCHS

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

Der Aargauer Regierungsrat will nichts
von kantonalen Steuerdetektiven wis-
sen. Er lehnt eine entsprechende For-
derung der SP-Fraktion ab. Der Regie-
rungsrat begründet das Nein mit der
Kompetenzordnung in Strafverfahren.

Steuerbetrugsverfahren würden im
Aargau nicht durch die Steuerbehör-
den, sondern durch die ordentlichen
Strafverfolgungsbehörden geführt, die
über strafprozessuale Zwangsmittel
verfügten, schreibt der Regierungsrat
in seiner Stellungnahme. Bekomme die
Steuerbehörde Kenntnis von einem
möglichen Steuerbetrug, reiche sie bei
der Staatsanwaltschaft eine Anzeige
ein. Eine Ausdehnung der Kompeten-
zen der Steuerbehörden würde gemäss
Regierungsrat in die bisherige Kompe-
tenzordnung eingreifen.

Eine solche Änderung müsste laut
dem Regierungsrat ohnehin auf Bun-
desebene erreicht werden, wie aus der
Stellungnahme weiter hervorgeht. So
müsste das für die Kantone verbindli-
che Bundesgesetz über die Harmonisie-
rung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden geändert werden.

Nehme ein Kanton eigenständig eine
Kompetenzerweiterung vor, verletze er
damit das übergeordnete Bundesrecht.

«Ob eine Änderung auf Bundesstufe
sinnvoll ist, ist zumindest fraglich»,
schreibt der Regierungsrat.

Bericht soll Klarheit bringen
Der Kanton erarbeitet derzeit im Auf-

trag des Grossen Rats einen Bericht,
der aufzeigen soll, in welchen Berei-
chen das Steuersubstrat nicht ausge-
schöpft ist und wie es erhöht werden
kann. Geprüft wird gemäss Regierungs-
rat auch, ob zusätzliche Stellen not-
wendig sind, um die bisherige Qualität
zu halten und das Steuersubstrat im
Kanton angemessen auszuschöpfen.

Die SP-Fraktion im Grossen Rat for-
derte in ihrer Motion, im kantonalen
Steuergesetz die rechtlichen Grundla-
gen zu schaffen, damit zur Bekämpfung
schwerer Vergehen Steuerdetektive ein-
gesetzt werden können. Dem Kanton
und den Gemeinden entgingen jedes
Jahr wegen Steuerbetrugs Einnahmen
in Millionenhöhe, hält die SP fest. Die
Steuerehrlichkeit sei ein hohes Gut. Es
brauche Vertrauen in den Staat, dass
er Steuerumgehung aktiv bekämpfe.
Sonst werde die Steuermoral reduziert.

In einer Reaktion auf Facebook zeigt
sich die neue SP-Präsidentin Gabriela
Suter enttäuscht. «So tickt er leider, der
Aargau: Die grossen Fische und Steuer-
betrüger lässt man in Ruhe, Sozialhilfe-
beziehende werden unter Generalver-
dacht gestellt», kritisiert sie. Die Hal-
tung der Regierung ist für Suter unver-
ständlich: «Wie kann man Sozialdetek-
tive einführen wollen und zugleich auf
Steuerdetektive verzichten?» (SDA/FH) 

Aargauer Regierung
gegen Steuerdetektive
SP-Vorstoss Der Regierungs-
rat argumentiert, Steuerbetrü-
ger würden strafrechtlich ver-
folgt, spezielle «Schnüffler»
seien nicht nötig.

WALDAARGAU
Vreni Friker für vier Jahre
als Präsidentin bestätigt
An der Mitgliederversammlung von
WaldAargau ist SVP-Grossrätin Vreni
Friker einstimmig für weitere vier Jahre
als Präsidentin gewählt worden. Jris
Pümpin Steiffer, Gemeinderätin in
Wallbach, wurde neu in den Vorstand
gewählt. Mitglieder von WaldAargau
sind öffentliche und private Waldei-
gentümer. Sie bewirtschaften mehr
als 38 000 Hektaren oder rund 80 Pro-
zent der Waldfläche im Aargau. (AZ) 

BERGRENNEN
Reitnau erwartet über
10 000 Fans am 1. Juli
Das 53. Bergrennen Reitnau dürfte in
knapp zwei Wochen wieder Tausende
von Motorsportfans anlocken. Tho-
mas Kohler, Organisator und Chef
ACS Mitte, rechnet mit über 10 000
Fans. Los geht es am 1. Juli um 7 Uhr
morgens, wenn Tourenwagen, Cup-
Autos, Formel-Rennwagen und Show-
cars den Berg hochjagen. (AZ)

WEITERENTWICKLUNG
Bergwerksverein plant
weiteren Ausbau
Der Verein Eisen und Bergwerke Herz-
nach plant für die Zukunft. Laut einer
Mitteilung von Vizepräsident Geri Hirt
soll die zweite Ausbauetappe im frü-
heren Erzbergwerk demnächst ange-
gangen werden. Das Konzept dafür
hat der Verein beim Kanton einge-
reicht. Der Ausbau soll bis zum Berg-
werkfest vom 31. August/1. Septem-
ber 2019 realisiert werden. (AZ)

NACHRICHTEN
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