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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Kantonswechsel-Dossier ad acta gelegt –  
Fisibacher stimmen nochmals über «Rheintal+» ab
Der Fisibacher Gemeinderat hat im Detail zur Frage des Kantonswechsels und zum Briefwechsel mit dem Regierungsrat informiert –  
und danach mit den Anwesenden diskutiert, wie es weitergehen soll.

FISIBACH (tf) – Der Abend im «Chile-
wis» war ein Befreiungsschlag, innerhalb 
von nur einer Stunde wurde sehr vieles 
geklärt. So informierte der Gemeinderat 
erstmals aus erster Hand zur Kantons-
wechsel-Frage und zu den sich überschla-
genden Ereignissen der vergangenen 
Wochen. Er nahm sich die Zeit, ausführ-
lich über die Gemeinderatsentscheide 
nach der ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung vom 6. April 2017 und über 
die darauf folgende Voranfrage des Ge-
meinderats an den Regierungsrat zu in-
formieren. Auch die Antwort des Regie-
rungsrats auf die Voranfrage stellte der 
Gemeinderat am Mittwochabend vor gut 
drei Dutzend Einwohnern im Detail vor. 
In den gemeinderätlichen Ausführungen 
dazu kam deutlich zum Ausdruck, dass 
der Gemeinderat die Angelegenheit von 
Beginn weg sehr ernst nahm – schliess-
lich galt es einen Volkswillen umzuset-
zen – sich aber zu keinem Zeitpunkt auf 
vorgepfadeten Wegen bewegen konnte. 
Er war konfrontiert mit Neuland, mit ei-
ner Situation, wie sie im ganzen Kanton 
nicht alltäglich ist.

Die Folge war ein regelrechter Me-
dienhype, im Zuge dessen, so Gemein-
derat Yves Niedermann, der Gemeinde-
rat nicht immer wortgetreu und korrekt 
zitiert worden sei. Dass nach dem «Nein» 
zur vertieften Prüfung mit «Rheintal+» 
offiziell «nur» ein Überweisungsantrag 
gestellt worden war, geriet bald in Ver-
gessenheit. Obwohl der Gemeinderat be-
auftragt worden war, einen Kreditantrag 
für die Prüfung eines Zusammenschlus-
ses mit einer Zürcher Gemeinde vorzu-
legen, war in den Medien bald nur noch 
davon die Rede, dass die Fisibacher den 
Kanton wechseln wollten. Die Medien 
wurden Teil des Prozesses, gewissermas-
sen auch zum treibenden Faktor. 

Regierungsrat als Vermittler
Glückerlicherweise – kann man im Rück-
blick festhalten – schaltete sich schon 
bald nach der Abstimmung der Regie-
rungsrat ein und forderte umgehend ein 
Gespräch. Das Treffen mit Regierungs-
rat Urs Hofmann, im Rahmen dessen die 
Gründe für die Entscheide der Fisibacher 
Gemeindeversammlung vom 6. April er-
örtert wurden, ging am 12. April über die 
Bühne. Und nur drei Wochen später, am 
3. Mai, stellte der Fisibacher Gemeinde-
rat dem Kanton offiziell seine Voranfra-
ge zu. Bevor er viel Arbeit in die Erarbei-
tung eines Kreditantrags steckte, wollte 
er wissen, ob er vonseiten Kanton über-
haupt mit Unterstützung rechnen konnte 
in Sachen Kantonswechsel.

Wie Gemeinderat Roger Berglas aus-
führte, habe man diese Voranfrage alles 
andere als auf die leichte Schulter ge-
nommen. «Uns war bewusst, bei dem 
Brief geht es um die Wurst, es war nicht 
irgendein Brief. Alle Gemeinderäte ha-
ben sich intensiv damit befasst und ein-
gebracht.» Zuerst sei man auf den Ent-
scheid der aus serordentlichen Gmeind 
nochmals eingegangen und habe dann 
ein Bild der Gemeinde Fisibach zu zeich-
nen versucht. Ein besonderer Schwer-
punkt lag darauf, die starken Verbindun-
gen zu den Zürcher Nachbargemeinden 
aufzuzeigen. Man habe sowohl sachliche 
Bezüge wie auch persönliche Bezüge auf-
geführt, sei ausserdem auf die Geschichte 
des Bachsertals und das neue Wachstum 

in der Gemeinde dank Zuzügern aus dem 
Raum Zürich eingegangen. 

Klare Antworten auf offene Fragen
Roger Berglas war es am Mittwochabend 
ein Anliegen, auch die Antwort des Regie-
rungsrats so präzis als möglich zu erläutern 
– und einzubetten in den Gesamtkontext. 
Berglas betonte, dass auf Kantonsebene 
zur Frage eines Kantonswechsels keine 
gesetzliche Grundlage bestehe, dass aber 
gerade deshalb ohne Zustimmung des Re-
gierungsrates für die Gemeinde Fisibach 
keine Möglichkeit bestünde, einen Kan-
tonswechsel selbst voranzutreiben. Nach 
heutiger Rechtsprechung müsste der Re-
gierungsrat den Prozess für einen Kan-
tonswechsel von sich aus einleiten, bevor 
die Fisibacher aktiv werden könnten. War-
um der Regierungsrat einen solchen Kan-
tonswechsel aber nicht unterstützen wür-
de, hat er am 14. Juni in seinem Antwort-
schreiben auf die Voranfrage Fisibachs 
erläutert – auf ganzen sechs Seiten.

Der Regierungsrat betonte, dass die 
heutigen Kantonsgrenzen grundsätzlich 
in der Bundesverfassung geschützt sei-
en und dass die bestehenden Verhältnis-
se grundsätzlich zu wahren seien, es sei 
denn, die Ausgangslage sei so stossend 
oder baue auf so unverständlichen Grün-
den auf, dass eine Ausnahme notwendig 
werde. Wie Berglas erklärte, hat sich der 
Regierungsrat mit jedem Argument Fisi-
bachs für einen Kantonswechsel ausein-
andergesetzt und viele davon relativiert. 
Die «Migration» aus dem Nachbarkan-
ton Zürich sei keine Fisibacher Beson-
derheit, sondern sogar typisch und üblich 
für den Aargau. Die aktuelle überkanto-
nale Schullösung sei gut und könne mit 
einer besonderen Klausel auch im Fal-
le einer allfälligen Fusion mit anderen 
«Rheintal+»-Gemeinden aufrechterhal-
ten werden. Die Erschliessung in den 

Kanton Zürich und den Kanton Aargau 
sei vergleichbar und das Zusammenar-
beiten über Grenzen hinweg blieben in 
jedem Fall möglich – und funktionie-
ren heute schon. Im Vergleich mit an-
deren Gemeinden im Kanton, so das re-
gierungsrätliche Fazit, sei Fisibach kei-
ne aussergewöhnliche Gemeinde, ein 
Kantonswechsel werde vonseiten Kan-
ton demnach nicht als dringlich erachtet 
und würde nicht unterstützt. 

Kantonswechsel kaum mit Chancen
Der Gemeinderat betonte, dass trotz des 
Neins aus Aarau theoretisch noch im-
mer die Möglichkeit bestünde, zu ver-
suchen das Anliegen mittels einer Moti-
on im Grossen Rat oder über eine kan-
tonale Volksinitiative (mit geforderten 
3000 Unterschriften) durchzudrücken. 
Die dafür notwendigen Mehrheiten aber, 
so Gemeindeammann Marcel Baldinger, 
würde man wohl kaum finden. Mit dieser 
Haltung stand der Gemeindeammann 
nicht allein. Die anschliessende Diskus-
sion machte deutlich, dass kein Fisiba-
cher vom Gemeinderat erwartet, dass er 
den eingeschlagenen Weg «Prüfung Kan-
tonswechsel» weiterverfolgt.

Trotzdem betonten einige Stimmen, 
dass sich die Extraschlaufe gelohnt habe. 
Innert kürzester Zeit habe man sehr vie-
le Antworten erhalten – und eine sehr 
wichtige Zusicherung betreffend Schul-
zukunft. «Und dies alles für null Geld», 
sagte ein Votant. «Das ist doch mehr als 
wir je zu träumen gewagt haben.»

Noch einmal abstimmen  
über «Rheintal+»
Bald wurde in der Runde der erste Ge-
danke laut, ob nun nicht doch noch einmal 
über die vertiefte Prüfung eines Zusam-
menschlusses mit den «Rheintal+»-Ge-
meinden abgestimmt werden müsste. Mit 

den gewonnenen Erkenntnissen erschei-
ne vieles in neuem Licht, zum damaligen 
Killerkriterium Schule seien wichtige Fra-
gen geklärt worden. Hier setzte auch Felix 
Vögele ein. Er hatte an der ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung damals 
den wegweisenden Antrag gestellt und 
bezeichnete sich nun selbst als «enfant 
terrible». Vor der veränderten Ausgangs-
lage, so Vögele, könne der Gemeinderat 
seiner Meinung nach problemlos einen 
Wiedererwägungsantrag stellen und die 
Frage nach einer vertieften Prüfung eines 
möglichen Zusammenschlusses innerhalb 
«Rheintal+» noch einmal stellen. Auch an-
dere Anwesende zeigten sich überzeugt 
davon, dass unter den veränderten Vor-
aussetzungen der Entscheid anders aus-
fallen könnte als noch am 6. April.

Eine von Gemeindeammann Marcel 
Baldinger durchgeführte Konsultativab-
stimmung brachte schliesslich das fast 
einstimmige Verdikt: Der Gemeinderat 
wird einen Wiedererwägungsantrag stel-
len und  die Frage zur vertieften Prüfung 
innerhalb von «Rheintal+» nochmals 
vors Volk bringen. Tun wird er das im 
Rahmen einer kurzfristig einberufenen 
ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung, vermutlich gegen Ende August.

Davor soll aber – das wurde explizit 
und von mehreren Seiten gewünscht – 
eine weitere Informationsveranstaltung 
durchgeführt werden. Dort soll nicht 
nur die vertiefte Prüfung mit «Rhein-
tal+» nochmals genau vorgestellt wer-
den; dort soll auch ganz allgemein die 
Zukunft Fisibachs diskutiert werden. 
Sowohl Gemeinderat wie Bevölkerung 
wünschen eine baldige Wiederholung der 
Zukunftskonferenz, die letztmals 2010 
durchgeführt wurde. Man war sich einig, 
dass diese Workshop-ähnliche Ausein-
andersetzung parallel zum «Rheintal+»-
Prozess verlaufen könnte. 
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Kanton Aargau oder Kanton Zürich? Diese Frage hat das Zurzibieter Dorf Fisibach in den letzten Wochen intensiv beschäftigt. Nach dem klaren Nein des Regierungsrats zu 
einem allfälligen Kantonswechsel, will der Gemeinderat die vertiefte Prüfung eines möglichen Zusammenschlusses mit den «Rheintal+»-Gemeinden nochmals beantragen.

Donnschtig-Jass: 
Klingnauer jassen  
in Simplon Dorf
KLINGNAU (tf) – Gestern, 20.05 Uhr, 
sendete SRF die erste Sendung des 
Donnschtig-Jass. Gejasst wurde in 
Weesen im Kanton St. Gallen, im 
Jass-Duell standen sich die beiden 
Walliser Gemeinden Raron und Sim-
plon Dorf gegenüber. Für Unterhal-
tung sorgten Matthias Hüppi mit sei-
ner Band «Mutsch Fun Band» und 
Florian Silbereisen mit seiner Band 
«Klubbb3».

Im Jass-Duell setzte sich schliess-
lich Simplon Dorf durch. Damit tritt 
Klingnau am kommenden Donners-
tag in Simplon Dorf gegen die ande-
re Aargauer Gemeinde, Wohlen, an. 
Simplon Dorf liegt nur unweit vom 
Simplon Pass entfernt, im Tal zwi-
schen Hübschhorn und Breithorn auf 
der einen und Wenghorn und Bös-
horn auf der anderen Seite.

Voraussichtlich ab Montag be-
ginnt in Simplon Dorf der Aufbau der 
SRF-Infrastruktur. Die Klingnauer 
reisen grösstenteils mit dem Car nach 
Simplon Dorf – es hat noch Plätze 
– und kehren in der gleichen Nacht 
zurück in den Aargau. Für Klingnau 
jassen Philipp Zimmermann, Markus 
Iten, Mirjam Bolliger und Ella Keller. 
Als Ersatz fährt Andreas Obergfell 
mit. Gewinnen die Klingnauer das 
Duell gegen Wohlen, dann findet die 
Donnschtig Jass-Sendung am 20. Juli 
2017 im Städtchen statt.


