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Viele Antworten, noch mehr Fragen
Am Freitagabend informierten die «Rheintal+»-Arbeitsgruppen über den aktuellen Stand der Dinge –  
es bestehen gute Ansätze, doch manches relevante Problem ist noch ohne konkrete Lösung.

RIETHEIM (sf) – Der Reihe nach stellten 
die jeweiligen Arbeitsgruppenvertreter 
ihre Ergebnisse vor – oft bestehen aber 
noch keine endgültigen Resultate. Die 
Situation ist sehr komplex, die Gruppen 
arbeiten umfassend und gewissenhaft. 
Trotzdem lässt sich vieles nicht abschät-
zen – gerade Steuereinnahmen sind nicht 
genau kalkulierbar. Die Frage stand im 
Raum, was denn passieren würde, wenn 
sich die gewünschten Entwicklungen 
nicht einstellen – beispielsweise das Be-
völkerungs- oder Arbeitsmarktwachs-
tum. Es bestehen viele grosse Wünsche 
und gute Ideen – doch an einem Punkt 
könnten sie alle scheitern, nämlich an der 
Finanzierung. 

Einsparungspotenzial
Die erste Arbeitsgruppe rund um das 
Thema «Behörden und Verwaltung» 
sprach sich für eine Organisation mit 
Gemeindeversammlung und gegen ei-
nen Einwohnerrat aus. Bad Zurzach soll 
als zentraler Verwaltungsort dienen, die 
Verwaltung soll mit einem Geschäfts-
leitungsmodell geführt werden. Rund 
1800 Stellenprozente würden für diese 
eingeplant. Beim Vereinheitlichen er-
hofft man sich Einsparungen.

Ein Bevölkerungswachstum von ei-
nem Prozent wird angestrebt, ebenso ein 
Wachstum an Arbeitsplätzen um ein hal-
bes Prozent. Potenzial sieht die Arbeits-
gruppe in der Ausbildung der Jugend, der 
Stärkung des Detailhandels sowie in der 
Sicherung der Schulen. Ein drohender 
Verlust der Eigenständigkeit, eine Kon-
zentration der Entwicklung entlang des 
Rheins und eine anonyme Zentralver-
waltung werden als Risiken eingeschätzt.

Im Bereich der Entwicklung könnte 
durch eine Fusion die Raumplanung er-
leichtert werden und durch das grössere 
Gebiet gäbe es mehr Chancen für Um-
zonungen oder Landabtausch. Viele Son-
derzonen müssen integriert, eine gemein-
same BNO angestrebt werden. Zentral 
sei auch die Gleichbehandlung des Stras-
senunterhalts im ganzen Gebiet. In eini-
gen Gemeinden sind schon grosse Inves-
titionen in die Infrastruktur geplant – die 
Angst besteht, dass das meiste Steuergeld 
dann in den Unterhalt der grossen Orts-
teile fliessen und dass dies zu Unstimmig-
keiten in der Bevölkerung führen könnte. 

Unterschiedliche Steuerkraft
Bad Zurzach ist mit 2728 Franken pro 
Kopf die steuerkräftigste Gemein-
de, Riet heim bildet mit 1387 Franken 
pro Einwohner das weitabgeschlagene 
Schlusslicht. Finanziell trägt Bad Zurz-
ach das grösste Risiko – seine Steuerkraft 
ist zentral für die Fusion. Überall sind 
Zusammenlegungen und damit Einspa-
rungen geplant – realistisch ist dies je-
doch nicht in allen Bereichen. Kalkuliert 
wurde bei den Berechnungen mit dem 
Steuersatz von 115 Prozent – diesen ein-
zuhalten, scheint äusserst sportlich. Der 
Realität entspricht aber auch, dass bei ei-
ner merklichen Erhöhung des Steuerfu-
sses die grösseren Gemeinden einer Fu-
sion vielleicht nicht zustimmen würden.

Gerechnet hat man mit den Jahres-
abschlüssen von 2016. Prognosen sind 
aber aufgrund von verschiedenen Ent-
wicklungen – beispielsweise Verände-
rungen in der Gesetzgebung, Neurege-
lung des Finanzausgleichs, Aufgabentei-
lung zwischen Kanton und Gemeinden, 
wirtschaftliche Entwicklung, Entwick-
lung der Einwohnerzahlen und Steuer-
kraft – schwierig. Rund zwei Millionen 
Franken sollen mit dem Synergiepoten-
zial von Behörden und Verwaltung, bei 
den Betrieben und Liegenschaften ein-

gespart werden. Es bestehe allerdings ei-
nige Unsicherheit darüber, was geschehe, 
wenn man mit den genutzten Synergien 
nicht auf die gewünschten Einsparungen 
kommt. 13,2 Millionen Franken würde 
der Kanton bei einer Fusion einschiessen, 
das gibt Zeit für Umstrukturierungen. Ei-
nen Steuerfuss von 115 Prozent schätzt 
die Arbeitsgruppe aus heutiger Sicht 
aber als sehr anspruchsvoll ein. Ein we-
sentliches Ziel ist das Einwohnerwachs-
tum und die Ansiedlung von Unterneh-
men, um das Steuersubstrat zu erhöhen. 

Bevölkerungswachstum
Ein moderates Bevölkerungswachstum 
wäre auch aus Sicht der öffentlichen Ver-
kehrssituation erstrebenswert, denn Fre-
quenz ist das Zauberwort für die SBB 
– je mehr Personen an einem Bahnhof 
ein- und aussteigen, desto eher wird er er-
halten. «Darum brauchen wir Leute – der 
Bahnhof muss genutzt werden, dass wird 
ihn nicht verlieren», so Ammann Rudolf. 
Man erhoffe sich von einer neuen Gross-
gemeinde zudem einen stärkeren Auftritt 
und besseres Verhandlungspotenzial mit 
dem Kanton und den öffentlichen Ver-
kehrsdiensten.

Sinkende Schülerzahlen gefährden 
Schulstandorte – auch hier ist ein Bevöl-

kerungswachstum wünschenswert. Durch 
die Fusion muss es keine Schulschliessun-
gen geben, aber weniger Schulbehörde. 
Eine einheitliche Schulführung und -ent-
wicklung ermöglicht eine Steigerung der 
Schulqualität. Verbindliche Kostenaussa-
gen können noch keine gemacht werden, 
denn die genaue Nutzwertanalyse muss 
noch gemacht werden. «Die Auswertung 
ist eine Aufgabe, die wir noch vor uns ha-
ben», erklärte Gemeinderätin Sina Brun-
ner. Angestrebt werden eine Schulorga-
nisation und eine Schulpflege für Kinder-
garten-, Primar- und Oberstufe. Zu wählen 
ist zudem eine Schulpflege aus mindestens 
drei Mitgliedern. Erneut wurde auf die Pe-
tition hingewiesen, die drei Oberstufen-
standorte im Bezirk fordert – im Surb-, 
Rhein- und im Unteren Aaretal. Ein An-
wohner merkte an, dass für ihn die ganze 
Fusionsdiskussion ohne eine umfassende 
Lösung im Schulbereich sinnlos sei. 

Einheitliche Gebühren
Es gibt Gemeinden mit Rücklagen, an-
dere haben Schulden. Einen wichtigen 
Schritt habe man mit der Umwandlung 
der Elektra in eine Genossenschaft ge-
tan. Eine unterschiedliche Versorgung 
für die Strombezüger sei problemlos 
machbar. Teilweise bestehe hoher In-
vestitionsbedarf und eine unterschiedli-
che Gebührenpraxis, die vereinheitlicht 
werden müsste. Ein gemeinsamer Tarif 
bei Wasser und Abwasser, der die Finan-
zierung der notwendigen Investitionen 
beinhaltet, muss angestrebt werden. Ein 
einheitliches System ist auch bei der Mül-
lentsorgung von Nöten, entweder nach 
Gewicht oder mit Marken. Auch ein neu-
es Parkierreglement würde für die ge-
samte Gemeinde gültig sein.

Sicherheitstechnisch soll mit drei bis 
vier Aussendepots (Bad Zurzach, Fisi-
bach, Siglistorf, Rekingen) eine Stütz-
punktfeuerwehr des Typs A mit einem 
Kommandanten (Miliz) und einem Stabs-
offizier in Anstellung geschaffen werden. 
Ein bis zwei Materialwarte werden ange-
strebt. Bestehen soll sie aus rund 160 Feu-
erwehrangehörigen. Die Kommandanten 
befürworten die Lösung. 

Emotionales Thema
Die Rietheimer haben sich dazu ent-
schieden, ihre Ortsbürgergemeinde zu 

öffnen und hoffen dadurch auf 20 bis 
30 neue Mitglieder. Es bestünde in 
mehreren Gemeinden die Idee, mit 
dem aktuellen Vermögen – zweckge-
bunden Kultur – Investition in den ei-
genen Dorfteilen zu tätigen. Unklar ist, 
was mit Ortsbürgertreffen, -ausflügen 
und -versammlungen geschehen wird. 
Klar ist, dass ein gemeinsamer Forstbe-
trieb mit einem zentralen Forst-Werk-
hof gebildet werden soll. Die saisona-
le Forstequipe (meist Landwirte) soll 
beibehalten, ebenso eine Betriebskom-
mission mit Ortsbürgern eingesetzt wer-
den. Die zentrale Führung des Werkho-
fes gewährleistet eine hohe Fachkom-
petenz und viel Synergiepotentiale im 
Bereich der Räumlichkeiten, Fahrzeu-
ge, Maschinen und Stellvertretungen. 
Durch die Professionalisierung entste-
hen allerdings Mehrkosten. Zudem sei 
der bestehende Werkhof in Bad Zurzach 
mit den zu betreuenden vier Gemeinden 
voll ausgelastet. Hier besteht also nicht 
das erhoffte Sparpotenzial.

Vereine sind für die Ortsteile sehr 
wichtig. Die Zusammenarbeit könnte 
intensiviert werden. Es gäbe mehr Be-
sucher und Teilnehmende an Anlässen. 
Risiken sieht die Arbeitsgruppe im Ver-
lust von Kulturgut sowie im Desinteres-
se und der Anonymität. Wenn Vereine 
sich heute schon auflösen, weil sie zu 
wenige Mitglieder hätten, sei die Iden-
tifikation jedoch auch weg. Die Verla-
gerung von Angeboten sei zudem auch 
eine Chance, man könnte die Raum-
einteilung besser gestalten. Es werde 
viel für die ältere Bevölkerung getan, 
bei der Jugend könnte mehr gemacht 
werden. Die Anbindungen an den öf-
fentlichen Verkehr haben einen gros-
sen Einfluss darauf, wo sich Jugendli-
che bewegen.

Die Dorfnamen und Postleitzahlen 
blieben erhalten. Den Namen Zur-
zach aufzugeben, sei allein aus touris-
tischen Gründen nicht sinnvoll. Die Be-
kanntheit dieses Namens sollte man 
nicht verloren gehen lassen. Schweiz-
weit steht «Bad Zurzach» als Kurort 
für thermales wohltuendes Baden und 
habe daher eine gewisse Wirkung. Zur-
zeit wird eine Liste mit sämtlichen kul-
turellen Aktivitäten bearbeitet. Eine 
Kulturkommission soll eingesetzt wer-
den. Weiterhin zentral sei das Engage-
ment vieler Einzelpersonen – auch in 
der Politik, denn der Ammann erklär-
te abschliessend: «Man hört nichts, ein-
fach nichts. Tragt bitte nach draussen, 
was ihr heute hier gehört habt. Appel-
liert an alle, verbreitet die Informatio-
nen, wir müssen miteinander reden – es 
ist ein solch wegweisendes und wichti-
ges Thema.»

Christian Schneider informiert über «Finanzen, Liegenschaften, Landwirtschaft»; 
Ammann Beat Rudolf verfolgt seine Ausführungen. 

«Rheintal+»-Fusion: Debattierfreudige Melliker
Unter dem Titel «Rheintal+» unternehmen  
zehn Gemeinden vertiefte Abklärungen zur Frage 
eines Zusammenschlusses. Vergangene Woche 
wurde die zweite Runde der «Gespräche mit der 
Bevölkerung» eingeläutet.

MELLIKON (tf) – Seit rund einem Jahr 
prüfen zehn Gemeinden, ob sich ein Zu-
sammenschluss lohnt und mit welchen 
Vor- und Nachteilen eine allfällige Fu-
sion verbunden wäre. Geführt wird der 
Prozess durch eine Projektleitung, in 
der die Gemeindeammänner aller zehn 
Gemeinden mitwirken. Die eigentli-
che Arbeit wird in sogenannten Fachar-
beitsgruppen gemacht, in denen (in den 
meisten Fällen) alle Gemeinden mit Ein-
wohnern und Gemeinderäten vertreten 
sind. Zu gesamthaft acht Themenblöcken 
haben diese Facharbeitsgruppen in den 
vergangenen Monaten wichtige Grund-
lagen erarbeitet und Antworten geliefert 
auf Fragen, die mit einem Zusammen-
schluss in Verbindung stehen. Mehrmals 
sind die Gruppen dazu auch in Work-
shops zusammengekommen.

Bereits zweimal wurden die Zwischen-
ergebnisse aus den Facharbeitsgruppen 
an je zwei Abenden den extra dafür ein-
gesetzten Echogruppen vorgestellt. In 
den Echogruppen sind maximal vier Ein-
wohner pro Gemeinde und Themenblock 
vertreten, sie sollen die Zwischenergeb-
nisse beurteilen, ein Feedback geben und 
die gewonnenen Erkenntnisse in die Be-
völkerung tragen. 

Puls der Bevölkerung fühlen
Auf Antrag der Projektleitung wurde re-
lativ früh im Gesamtprozess festgelegt, 
dass es neben all den genannten Gefä-

ssen auch noch die «Gespräche mit der 
Bevölkerung» geben soll. Im Rahmen 
dieser Gespräche sollen alle Einwohner 
die Gelegenheit erhalten, sich in den 
Prozessen einzubringen. Im Rahmen 
der ersten Runde der «Gespräche mit 
der Bevölkerung» in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2017 hatte die Bevölkerung 
in Gruppen verschiedenen Fragen auf 
den Grund zu gehen. Fragen, wie «Wel-
che Chancen und Risiken sieht die Be-
völkerung in einer Fusion?», «Gibt es 
aus Sicht der Bevölkerung Killerkrite-
rien für einen Zusammenschluss?» und 
«Was müsste unbedingt erfüllt sein im 
Falle einer Fusion?».

Vergangene Woche nun, wurde eine 
weitere Runde von «Gesprächen mit 
der Bevölkerung» lanciert. Den Auftakt 
machte am Mittwochabend die Gemein-
de Mellikon, dicht gefolgt von Rietheim, 
die am Freitag diskutierte. Diese Woche 
stehen gleich fünf weitere Gespräche an. 
Montagabend in Rekingen, Dienstag-
abend in Fisibach und Mittwochabend 
in Wislikofen, Baldingen und Bad Zur-
zach. Anders als in der ersten Runde der 
«Gespräche mit der Bevölkerung» wer-
den diesmal nicht in Gruppen Fragen dis-
kutiert, stattdessen stellen Vertreter aus 
den Facharbeitsgruppen die bereits vor-
handenen Ergebnisse der vertieften Ab-
klärung näher vor. Im Idealfall sollen es 
Facharbeitsgruppen-Vertreter aus der ei-
genen Gemeinde sein. Im Mellikon hiess 

das, dass vor allem Melliker zu Melliker 
sprachen. 

Dezentral bleiben,  
trotz Zentralisierungstendenz
Eine kurze Sache, das steht nach den bei-
den ersten Ausgaben fest, sind die «Ge-
spräche mit der Bevölkerung» nicht. Bei-
de Male haben die Veranstaltungen über 
drei Stunden gedauert. Beide Male waren 
die präsentierten Ergebnisse vielschich-
tig und manchmal auch komplex. Beide 
Male gab es auch fragende Blicke unter 
den Projektinvolvierten – noch scheint 
nicht jedes Detail geklärt –  und beide 
Male stellte die anwesende Bevölkerung 
viele Zusatzfragen. In Mellikon gab es 
auch völlig neue Inputs – «Wo kommt die 
Natur,der Naturschutz vor in den ganzen 
Überlegungen?» – Inputs, die in den bis-
herigen Fusionsabklärungen noch wenig 
berücksichtigt wurden.

Können die Ergebnisse aller acht 
Facharbeitsgruppen hier in wenigen 
Zeilen zusammengefasst werden? Das 
ist nicht möglich. Für Details ist ein Be-
such der Veranstaltungen unabding-
bar. Allenfalls wird die Präsentation 
mit den ersten Ergebnissen auch auf  
www.rheintalplus.ch aufgeschaltet. Gin-
ge es jedoch um eine Aufzählung der 
wichtigsten Ergebnisse aus den Fach-
arbeitsgruppen, wären sicher folgende 
Markpunkte zu nennen. In einer neu fu-
sionierten Gemeinde gäbe es nach Mei-
nung der Facharbeitsgruppen: Weiter-
hin eine Gemeindeversammlung und 
neu einen Gemeinderat mit sieben Mit-
gliedern, gewählt aus zwei Wahlkreisen. 
Bad Zur zach wählt drei Mitglieder, die 
übrigen Gemeinden wählen vier Mit-
glieder. Die Ortsteile wären zudem in 
einer zehnköpfigen, vom Gemeinderat 
gewählten Begleitkommission vertreten, 
die den Gemeinderat in seiner Arbeit 

unterstützt. Ein Dörferrat ist nicht prak-
tikabel. Verwaltet würde die Gemeinde 
von einem zentralen Standort aus, in Bad 
Zurzach. Geführt würde diese Verwal-
tung nach dem Geschäftsleitungsmodell. 

Zusammenschlüsse notwendig
In einer fusionierten Gemeinde würde 
an den heutigen Primar- und Oberstufen-
standorten festgehalten. Primar in Rie-
theim, Zurzach, Rekingen und Weiach, 
Oberstufe in Bad Zurzach und Stadel. 
Die im Zurzibiet angesiedelten Schulen 
würden sicher unter einem Dach und mit 
nur noch einer Schulpflege geführt. Aus 
finanzieller Sicht ist eine Fusion mach-
bar, aber sehr anspruchsvoll. Der anvi-
sierte Steuerfuss von 115 Prozent, der 
sich am heutigen Satz in Bad Zurzach 
orientiert, würde alleine nicht genü-
gen, um auch zehn Jahre nach der Fusi-
on eine ausgeglichene Rechnung zu prä-
sentieren. Herausfordernd ist auch die 
Situation der Eigenwirtschaftsbetriebe. 
Während im Bereich Strom alles beim 
Heutigen belassen werden könnte, wä-
ren im Abwasser- und Wasserbereich Ge-
bührenerhöhungen notwendig. Auch die 
Gebührensysteme müssten abgeglichen 
werden. Für einzelne Gemeinden wären 
diese Veränderungen deutlich spürbar. 
Das Gleiche gilt für das System der Ab-
fallentsorgung.

Nachdem Zivilschutz, Regionales 
Führungsorgan und Regionalpolizei so-
gar bereits zurzibietweit zusammenge-
schlossen sind, drängt sich im Falle ei-
ner Fusion auch ein Zusammenschluss 
der Feuerwehren im «Rheintal+»-Raum 
auf. Die Kommandanten sind für die Idee 
zu haben, die Chancen wären gross. Um 
eine Fusion kämen auch die Ortsbürger-
gemeinden nicht herum. Man ist sich ei-
nig, dass der zweite mögliche Weg, eine 
Auflösung der Ortsbürgergemeinden, 

kein denkbarer Weg ist. Eine neue gros-
se Ortsbürgergemeinde birgt Chancen, 
aber auch Risiken.

Zusammengeführt werden müssten 
vermutlich auch die Forstreviere der Re-
gion, dies könnte in Etappen erfolgen. 
Einig sind sich die Facharbeitsgruppen, 
dass im Falle einer Fusion nur noch ein 
zentraler Werkhof in Bad Zurzach ge-
führt würde. Aussenstandorte blieben 
aber bestehen, und auch die Zusammen-
arbeit mit den Landwirten würde auf-
rechterhalten. 

Zwischen Skepsis und  
konstruktiven Inputs
In Mellikon wurde noch einiges mehr 
vorgestellt. Es schien durch, dass einige 
der Ideen gut ankamen und die Zuhö-
rer da und dort wohl auch beeindruck-
ten. Wann zuletzt wurde in der Region 
so breit und offen diskutiert? Es kam 
aber auch sehr deutlich zum Ausdruck, 
dass nach wie vor Skepsis besteht, was 
das Verhältnis der kleinen Ortsteile/Ge-
meinden zu Bad Zurzach anbelangt. Wie 
wird sichergestellt, dass in einer neuen 
Gemeinden die kleinen Orte nicht über-
gangen werden? Und wären viele der ge-
nannten Vorteile nicht auch ohne voll-
ständige Fusion zu haben? Sind die er-
hofften Synergien wirklich so gross wie 
erhofft?

Überraschend war, dass die Fragen 
aus der Bevölkerung die Facharbeits-
gruppenmitglieder und Gemeindeam-
männer da und dort doch etwas ins Ro-
tieren brachten. Es stellte sich heraus, 
dass selbst in den Facharbeitsgruppen 
noch nicht alle Fragen restlos geklärt 
sind. So zum Beispiel auch die Fra-
ge, über welche Frage beziehungswei-
se welche Dokumente mit welchem In-
halt denn überhaupt abgestimmt werde 
im Jahr 2019.


