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Finanzen im Fokus
Rheintal+ vertiefte Prüfung: Ein Abend stand ganz im Zeichen der Zahlen.

RHEINTAL (cf) – Kopf, Herz und Porte
monnaie sind im Zusammenhang mit 
Gemeindefusionen die prägendsten 
Entscheidungsfaktoren für die Stimm
bürger. Das Portemonnaie beziehungs
weise die Zahlen rund um einen all
fälligen Zusammenschluss der zehn 
Projektgemeinden von «Rheintal+ ver
tiefte Prüfung» beschäftigten die über 
100 freiwillig Engagierten aus Bad Zur
zach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, 
Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Riet
heim, Rümikon und Wislikofen beim 
zweiten Workshop in Rekingen. Fa
zit des beigezogenen Finanzexperten 
Christoph Brunner: «Aus finanziellen 
Überlegungen wäre ein Zusammen
schluss machbar.» 

Rechnungsabschlüsse 2016  
als Basis genommen
Basis für die ersten Berechnungen von 
Christoph Brunner, Betriebsökonom 
und Gesamtleiter Treuhand der Bera
tungsfirma OBT in St. Gallen, bildeten 
die Rechnungsabschlüsse 2016 der zehn 
Gemeinden, die am Teilprojekt «vertief
te Prüfung» von Rheintal+ beteiligt sind. 
Das gewichtige Dokument, das der Pro
jektleitung und den Mitgliedern der Ar
beitsgruppe «Finanzen, Liegenschaften, 
Landwirtschaft» im Vorfeld des Work
shops zugestellt wurde, beinhaltete drei 
Schwerpunkte: Ausgangslage, Zukunfts
szenario bei einem Zusammenschluss 
und Unterstützung durch den Kanton. 
«Es ging mir darum, einen Rahmen ab

zustecken. Das Fusionsprojekt bewegt 
sich jedoch in einem sehr dynamischen 
Umfeld, in dem der Zusammenschluss le
diglich einer von vielen Einflussfaktoren 
ist», betonte der Finanzfachmann. 

Realistisches Szenario
Um als vereinte Gemeinde mit Bad Zur
zach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kai
serstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, 
Rümikon und Wislikofen eine ausgegli
chene Rechnung präsentieren zu kön
nen, müsste der Steuerfuss in allen Pro
jektgemeinden zukünftig bei 118 Pro
zent liegen. «Bis jetzt erlebte ich jedoch 
keine Gemeindefusion, wenn diese auch 
bei nur einer beteiligten Gemeinde eine 
Steuerfusserhöhung zur Folge gehabt hät

te», sagte Projektbegleiter JeanClaude 
Kleiner. Auch Christoph Brunner, der 
als Gastreferent beim Workshop in Re
kingen dabei war, teilte diese Meinung. 
Deshalb skizzierte er das seiner Ansicht 
nach realistische Zukunftsszenario, wo
nach der Steuerfuss von Bad Zurzach, 
der heute bei 115 Prozent liegt, massge
bend für alle Gemeinden von «Rheintal+ 
vertiefte Prüfung» würde. Die 115 Steu
erprozente würden, berechnet auf Basis 
der Abschlüsse 2016, in den Anfangsjah
ren der neuen Gemeinde zu einem Ge
samtSteuerausfall von 700 000 Franken 
führen. Für Christoph Brunner jedoch 
kein Grund zur Sorge. Einerseits ver
wies er auf den Pluspunkt, dass die fu
sionierten Projektgemeinden nach wie 
vor ein Nettovermögen von 315 Fran
ken pro Einwohner aufweisen würden. 
Dann müsste das Synergiepotenzial aus 
dem Zusammenschluss – etwa im Perso
nal oder Infrastrukturbereich – genutzt 
werden, welches normalerweise drei bis 
fünf Prozent des Gesamthaushalts aus
macht. Schliesslich beurteilte Christoph 
Brunner auch die Risiken als berechen
bar, da die Projektgemeinden keine la
tenten Schulden aufweisen und kaum 
stille Reserven haben. Obendrein würde 
der Kanton die Gemeinden, die am Teil
projekt «vertiefte Prüfung» von «Rhein
tal+» mitwirken, dreistufig unterstützen. 
Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemein
deabteilung des Departements Volkswirt
schaft und Inneres des Kantons Aargau, 
die ebenfalls am Workshop in Rekingen 
teilnahm, informierte: «Die Projektbei
träge für das Vor und Hauptprojekt be
tragen 30 000 Franken pro Gemeinde. Im 
Jahr 2017 wurden für das Vorprojekt be
reits 5000 Franken pro Gemeinde ausbe
zahlt. Diejenigen Gemeinden, welche der 
Gemeindeversammlung den Zusammen
schluss beantragen, erhalten 25 000 Fran
ken für das Hauptprojekt.» Inklusive des 
Zusammenschlussbeitrags bei erfolgter 
Fusion ergäbe dies um die 13 Millionen. 

Prüfe, wer sich bindet
Die Diskussion in der Arbeitsgruppe «Fi
nanzen, Liegenschaften, Landwirtschaft» 
unter der Leitung von Baldingens Ge
meindeammann René Meier sowie im 
Plenum zeigte, dass eine langfristige Fi
nanzplanung als bedeutendes Entschei
dungselement eingestuft wird. Auch 
Christoph Brunner ist der Ansicht, dass 

wer sich bindet, sich gut prüfen soll. In 
einem nächsten Schritt wird darum die 
beim Workshop vom 2. November in Re
kingen vorgelegte Finanzplanung aktua
lisiert. Die entsprechenden Daten sollen 
im Januar 2018 vorliegen. Eine Berech
nung der finanziellen Entwicklung der 
Projektgemeinden von «Rheintal+ ver
tiefte Prüfung» über zehn, zwölf Jahre – 
wie sie von den WorkshopTeilnehmen
den gewünscht wurde – beurteilt Chris
toph Brunner jedoch als unseriös. Oder 
wie es Yvonne Reichlin formulierte: «Das 
wäre eine rein statische Aufstellung mit 
grosser PrognoseUnsicherheit.» Was sie 
jedoch zur Verfügung stellte, ist eine Sta
tistik zur Entwicklung des Steuerfusses 
von zusammengeschlossenen Aargauer 
Gemeinden. Ein paar Beispiele: Villigen 
und Stilli schlossen sich 2006 zur Gemein
de Villigen zusammen. Stilli hatte zuvor 
einen Steuerfuss von 128 Prozent, Villi
gen von 91 Prozent. Die neue Gemeinde 
Villigen startete mit 91 Steuerprozenten 
in die gemeinsame Zukunft, aktuell liegt 
dieser bei 87 Prozent. Fünf der 13 gelis
teten Gemeinden erfuhren nach dem 
Zusammenschluss eine Steuerfusserhö
hung im Rahmen von drei (Endingen) bis  
13 (Villmergen) Prozent, fünf konnten 
ihren Steuerfuss ab der Fusion bis heu
te halten. Von den in der Statistik aufge
führten Profiteuren unter den fusionier
ten Gemeinden weist das Mettauertal die 
positivste Steuerfussentwicklung auf, mit 
einer Reduktion von 118 im Jahr 2010 auf 
107 Prozent im Jahr 2017. 

Wachsames Auge
Zum Abschluss des zahlenintensiven 
Abends bekräftigte Gastreferent Chris
toph Brunner, dass eine Fusion von Bad 
Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, 
Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rie
theim, Rümikon und Wislikofen auf
grund der finanziellen Aspekte durch
führbar wäre. Letztlich würden jedoch 
nicht die Zahlen, sondern ein gewisses 
Urvertrauen zu einem FusionsJa mat
chentscheidend sein. Des Weiteren leg
te er allen Beteiligten nahe, bezüglich 
Steuerfuss, Gebührenpolitik und zum 
Teil akutem Investitionsbedarf wach
sam zu sein und Antworten auf die ak
tuell anstehenden Fragen nicht nur mit 
Fokus auf die einzelne Gemeinde, son
dern mit Blick auf ein allfälliges Zusam
mengehen zu finden. 

Blick in eines der Klassenzimmer im Rekinger Schulhaus, wo die Arbeitsgruppe «Finanzen, Liegenschaften, Landwirtschaft» 
unter der Leitung von Baldingens Gemeindeammann René Meier und den Gästen Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemeindeab-
teilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, und Finanzexperte Christoph Brunner die Zahlen 
zu «Rheintal+ vertiefte Prüfung» ins Visier nahmen.  

Aus der deutschen Nachbarschaft
(zk) – Vertagung des Spitalentschei
des. Am 25. Oktober hätte der Kreisrat 
über die Spitalzukunft von Säckingen 
und Waldshut befinden müssen. Die 
viereinhalbstündige Sitzung mündete 
in ein Gewirr von Anträgen. Nachdem 
das Ablaufverfahren schliesslich berei
nigt war, stand ein Vertagungsantrag an 
erster Stelle. Mit 21 zu 15 Stimmen wur
de er angenommen. Der Meinungsriss 
ging durch alle Parteien, je nachdem 
die Kreisräte die Region Säckingen 
oder Waldshut vertreten. Handlungs
druck sehen alle, deshalb steht das The
ma wieder auf der Traktandenliste für 
den 8. November. 

***
Nach jahrelangen Bemühungen ist das 
Projekt Naturpark Schaffhausen zu
stande gekommen. In einer Waldhüt
te zwischen Neunkirch und Jestetten 
haben der badenwürttembergische 
Landwirtschaftsminister Peter Hauk 
und der Schaffhauser Regierungsrat 
Hans Rudolf Meier das Vertragswerk 
unterzeichnet. Es haben zwar nicht 
alle angesprochenen Schaffhauser 
Gemeinden mitgemacht, aber gesamt
haft ist doch eine ansehnliche Fläche 
zusammengekommen. Sie beginnt im 
Osten im Raume Thayngen und zieht 
sich quer durch Randen und Klettgau 
zu den deutschen Gemeinden Jestetten 
und Lottstetten. 

***
Wenn Naturschützer sich ins Gehe
ge kommen. So geschehen oberhalb 
Waldshut bei Waldkirch. Dort hat die 
Naturschutzbehörde des Regierungs
präsidiums einen Hang «entbuschen» 
lassen, angeblich, um mehr Lebens
raum für den Pflanzenreichtum dieser 
Grundstücke zu schaffen. Ganz an
ders sieht es der lokale Naturschutz
wart Hubert Rosa. Die abgeräumten 
Hecken seien ideale Brutplätze für 
Neuntöter, Goldammer und Grasmü
cken gewesen, weiss er aus eigener 
Erfahrung zu berichten. Zielkonflikte 
dieser Art gibt es auch immer wieder 
in den höheren Lagen des Schwarzwal
des. Die Züchter der geschützten Hin
terwälder Viehrasse achten auf grosse, 
«saubere» Weideflächen, was nicht im 
Sinne der offiziellen Naturschützer ist. 

Verheerender Grossbrand im Alten
wohnstift Erzingen. Ursache war wohl 
ein Küchenbrand in einer der 12 Klein
wohnungen um die Mittagszeit. Rund 
20 Personen hielten sich im Haus auf. 
Die Feuerwehr musste sich vor allem 
um den Personenschutz bemühen. Drei 
Bewohner mussten, teils erheblich ver
letzt, in Sicherheit gebracht werden. Bis 
die Feuerwehren eintrafen, waren es 
vor allem die Nachbarn, die mit im
provisierten Mitteln den zum Teil Ein
geschlossenen zu Hilfe kamen. Dafür 
durften sie auch den offiziellen Dank 
der Gemeinde entgegennehmen. Nach 
ersten Schätzungen geht man von ei
nem Millionenschaden aus. 

***
Sühne für den Bankraub in Waldshut. 
Der Zwischenfall hatte für grosses Auf
sehen gesorgt. Der Schauplatz war mit
ten in Waldshut. Der Täter erwies sich 
als ein bis anhin unbescholtener Mitbür
ger gesetzten Alters, der wesentlich aus 
privater Notlage heraus gehandelt hatte. 
Der Fall nahm vor Ort, teils aus Miss
verständnissen heraus, dramatische For
men mit Waffeneinsatz der Polizei an. 
Dreimal wurde der Täter durch Schüs
se getroffen, einer davon erwies sich als 
Bauchdurchschuss. Zwei Stunden blieb 
der schwer Verletzte in der Bank liegen, 
auch dies wegen falscher Lagebeurtei
lung. Für den Tatbestand des schweren 
Raubs hätte der Angeklagte mit einer 
Gefängnisstrafe von zehn Jahren rech
nen müssen, aber in Anbetracht vieler 
mildernder Umstände liess es das Ge
richt bei vier Jahren bewenden. 

***
Der erste Hochschullehrgang im 
Landkreis Waldshut. Feierlich ist er 
mit 13 Erstsemestlern im Beisein von 
Landrat Martin Kistler eröffnet wor
den. Das Studium ist der Kaufmänni
schen Schule angegliedert. Als Voraus
setzung werden allgemeine Hochschul 
oder Fachhochschulreife verlangt 
sowie zwei Jahre Berufserfahrung. 
Qualifizierte Interessenten werden 
zudem zu einem Aufnahmetest einge
laden. Der Studienlehrgang dauert sie
ben Semester und wird mit dem Bache
lorexamen, Schwerpunkt Betriebswirt
schaftslehre, abgeschlossen.

Zwei Künstler-Freunde –  
zwei Welt-Sichten
In der Galerie Rehmann zeigen 
der Pariser Elektromechanik-
Künstler Gilbert Peyre und der 
Rekinger Eisenplastiker und Ma-
ler Behrouz Varghaiyan ihre 
Werke.

LAUFENBURG (fi) – Die einen Skulp
turen scheppern, klingen, sprechen, 
schreiten oder tanzen und die anderen 
sind die Ruhe selbst: Man könnte glau
ben, man hätte zwei Quadratmeter vom 
Verkehr mitgenommenen Strassenbelag 
abgeschält und an die Wand gehängt. Ein 
grober Gegensatz? Keineswegs: Was geht 
denn auf und an der Strasse alles ab? 

Verblüffend bewegt
Gilbert Peyre ist ein Meister der Bewe
gung – und diese ist kein simples Auf und 
Ab oder Hin und Her. Sie passt, macht 
Sinn und spricht. Apropos sprechen: Auf 
dem Flügel steht eine kleine Kanne. Und 
sie ruft, schreit und «zwäng let» nach Öl. 
Sie klopft, scheppert und beschwert sich. 
Im dunklen Nebenraum hebt und senkt 
sich ein Rock. Frauenschuhe machen 
Tanzschritte. Am Schluss gleitet eine 
Herrenhose nach unten. Bitte keine üb
len Gedanken: Sie tut dies mit dem Bund 
nach unten, so wie sie eingeklemmt im 
Schrank hängen würde. Fast etwas ma
kaber wirkt der Arm, der sich drehend 
und tastend über Varghaiyans geflickte 
Strasse bewegt. Und da wäre noch die 
Geschichte mit den Sardinendosen und 
jene mit  den Haifischflossen – doch ge
hen Sie hin und sehen Sie selber! 

Verblüffend still
Da ist ein Beutel gelber Farbe auf den 
Asphalt gefallen. Kleckse, Spritzer – 
weiter nichts. Und da ist ein anderes 
Stras senstück mit einem gusseisernen 
Abflussrost, in dessen einer Ecke ein 
paar angeschwemmte Halme hängen ge
blieben sind. Sehen Sie nach, vielleicht 

ist es der Schacht vor Ihrem Haus! Sie 
wissen: Risse im Asphalt werden oft mit 
einer schwarzen Flüssigkeit vergossen. 
Dabei entstehen die tollsten Muster. 
Behrouz Varghaiyan hat dieses Verfah
ren revolutioniert: Er hat eine Walze ge
schaffen, die ein solches Muster gleich 
auf die Strasse legt. Natürlich trifft man 
auch ein paar Werke, wie man sie vom 
Rekinger Meister kennt: Da hat er mit 
dem Schneidbrenner aus einem ebe
nen Blech winklige Spiralen geschnit
ten und diese von der Zwei in die Drei
dimensionalität ausgezogen. Beachten 
Sie auch die kleinformatigen Werke in 
den Vitrinen. Nicht zu übersehen ist der 
RiesenGully im Freigelände, von dem 
der 96jährige Erwin Rehmann den Be
zug zur Millionenstadt MexikoCity zu 
schaffen vermag. 

Deux amis
An der Führung von gestern Sonn
tag hat Behrouz Varghaiyan berich
tet, dass er während seines MalerStu
diums an der Ecole des beauxarts in 
Paris Gilbert Peyre kennen und schät
zen gelernt hat. Sie seien früh überein
gekommen, gemeinsam eine Ausstel
lung zu machen. Nun konnte der Plan 
im RehmannMuseum in Laufenburg 
verwirklicht werden. Dies ist umso be
merkenswerter, als Peyre in Frankreich 
eine bekannte Grös se ist, für deren Aus
stellungen die Besucher anstehen. 

Kurz: «Deux amis» ist ein dreifacher 
Glücksfall: Varghaiyan, Peyre und na
türlich Rehmann! – Das Museum ist wie 
folgt geöffnet: Mittwoch bis Freitag von 
11 bis 16 und sonntags von 13 bis 16 Uhr. 

Der Rekinger Künstler Behrouz Varghaiyan mit  Gilbert Peyres «Sardinendosen-Ma-
schine» hinten und seinen «Haifischflossen» vorne.


