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«Steuern sind nicht der Hauptgrund»
Markus Bircher, Gemeindeammann vonOberentfelden, sieht bei einer Fusion imZukunftsraumnur Positives.

Daniel Vizentini

Oberentfeldenhatheutegar
nichtsovielgemeinsammit
Aarau:BeiderFeuerwehr
wirdmitMuhenzusammen-
gearbeitet,derWaldwirdvon
denKöllikernbewirtschaftet.
WarumreiztesSiedennoch,
einQuartierderKantons-
hauptstadtzuwerden?
MarkusBircher:DamitwiralsTeil

von etwas Grossem den Raum

mitgestaltenkönnen.Wir halten

unsimLebensraumAarauauf,sei

es inderArbeitoderderFreizeit.

VieleMenschenzügelninnerhalb

der Zukunftsraum-Gemeinden.

Esstimmt,dasswirnicht soviele

Verträge haben mit Aarau. Aber

beimPlanungsverbandaarau re-

gio sehe ich es immer wieder:

Beim Portemonnaie hört es auf

mit der Solidarität unterdenGe-

meinden.Als eine vereinte Stadt

wärenkeine langenVerhandlun-

gen für die gemeinsame Finan-

zierungvonProjektennötig.

DieFusionsgegnerfinden
dennoch,dassZusammen-
arbeitmehrSinnmachtals
eineFusion.
Was icherlebthabe, ist, dassZu-

sammenarbeitunterGemeinden

nicht einfach ist. Es gibt extrem

viel Arbeit und wehe, eine Ge-

meindesagtNein,danngehtgar

nichts mehr. Gleich nach mei-

nem Amtsantritt wurde die Ge-

meindeammännervereinigung

des Bezirks aufgelöst, weil sie

eigentlich das Gleiche tat wie

aarau regio.Vermissthat sienie-

mand.

IstdieGemeindeOberentfel-
deneinSanierungsfall?Er-
hofftsiesichmitderFusion
vorallemeinenSprungin
finanziellerHinsicht?
Die Finanzlage wäre sicher bes-

sermiteinemZusammenschluss,

sie ist aber ganz sicher nicht der

Hauptgrund.Alleinemüssenwir

früher oder später mit den Steu-

ern hinauf: Die Erweiterung des

Schulraums steht an, was sehr

vielGeldkostet.UndbeimSozial-

wesensindunsdieHändegebun-

den.Wir können heute nur etwa

fünf Prozent unseres Budgets

selber beeinflussen. Der tiefere

Steuerfuss imfusioniertenAarau

wird für den jeweiligen Steuer-

zahler abernur ein paarFranken

Unterschiedmachen.Mirgehtes

bei der Fusion deshalb vielmehr

um das miteinander Gestalten

unseresLebensraumes.

IstdasHauptproblemvon
Oberentfeldenwirklichdie
Soziallast?Firmen,dieSteu-
ernzahlen,gibtes inder
Gemeinde jaschonnoch.
Wir haben ein gutes, starkesGe-

werbe.DerIndustrieplatz istaber

recht geschrumpft. Wir sind lei-

dereinfachzuattraktivfürSozial-

hilfebezüger.

DieSchuleEntfeldenbraucht
Platz,Aarauplantunterdes-
seneinenOberstufen-Cam-
pus inderTelli.Werden
OberstufenschülerausEnt-
feldeneinstnachAarauindie
Schulemüssen?
Unterentfelden läge theoretisch

nahe bei Aarau. Es ist aber nicht

angedacht, dass Schüler nach

Aarau müssten, und schon gar

nicht indieTelli.DankderGross-

fusion könnte die Schule mehr

anbieten, etwa im Musikunter-

richt oder im Schulsport. Auch

hätte das Departementsmodell,

wodieSchuledirektdemStadtrat

unterstellt ist, sicher die bessere

Führungsstruktur.

InabsehbarerZeitwirdOber-
entfeldenmitdemBahntun-
nelundderUmfahrungSuhr
zurgrossenBaustelle.Wird
dieBauereibesserzuertragen
sein,wenndieRegierung
weiterweginAarausitzt?
Das hat nichts miteinander zu

tun.Wirmüssensoodersounse-

re Hausaufgaben machen und

schauen, dass wir schon vor der

Fusion imProjektmit eingebun-

den werden. Die Neugestaltung

unseres Zentrums muss mit der

UntertunnelungderBahneinher-

gehen. Und betreffend Veras

müssen wir schauen, dass wir

unsere Schnellstrasse ausbauen,

um den neuen Verkehr aufneh-

men zu können. Die Projektlei-

tungistsichdessenaberbewusst,

dieserAusbau läuft parallel.

HättemanalsgrössereKan-
tonshauptstadtmehrEinfluss
beimKanton?
Als ein Ganzes sind wir sicher

stärker und haben eine bessere

Verhandlungsbasis auf kantona-

lerwienationalerEbene.

SehenSieauchnegative
Punkte?KönnenSiedie
BefürchtungenderZukunfts-
raum-Gegnerverstehen?
DassTeilederVerwaltungwoan-

ders sein werden – da gibt es si-

cher Leute, die etwas verlieren.

Aber: Ich gehe auch nach Aarau

zum Zahnarzt oder in den Aus-

gang. Man gewöhnt sich daran

und lebt gutmit demNeuen.

ManhörtalsGegnerargu-
mentvielfach,dassdieGe-
bühreninAarauhöhersind.
Ein Gebühren-Abfallsack kostet

in Aarau ein paar Rappen mehr,

das tut nicht weh. Wir haben in

Oberentfelden aber tatsächlich

tiefereStrompreise.Keinerweiss

aber, wie sich diese im liberali-

siertenMarkt entwickeln.

WaswürdemitdenTechni-
schenBetriebegeschehen?
SiewürdenindieEniwaintegriert,

mitderwirjetztschonzusammen-

arbeiten. Verloren geht nichts.

VielleichtsteigendiePreiseetwas.

Ichgehedavonaus,dasssieunter

denfusioniertenGemeindenhar-

monisiert werden. Vielleicht ha-

benwiraberganzandereGebüh-

renmodelle bis dann, was einen

Vergleichverunmöglicht.

UnddassdieGemeindever-
sammlungdurcheinenEin-
wohnerratersetztwird?
Man hört oft, man würde da-

durch Demokratie und Mitbe-

stimmung aufgeben. Ich sage:

Die Teilnehmerzahl an den Ge-

meindeversammlungen ist so

klein, und es sind meistens die-

selbenGruppierungen.Es ist gar

nicht ausgewogen,und ichweiss

nicht, ob man da so viel aufgibt.

Es mag sein, dass der direkte

Kontakt verloren geht und alles

ein bisschen anonymer wird.

Aber einen Einwohnerrat finde

ich politisch breiter abgestützt

und legimitierter. Es muss auch

überhauptnicht sein,dasservon

Parteienbestimmtwird.

WerdendieStadtteilkommis-
sionenwirklichdieerhoffte
Mitsprachebringen?
Gerade dank Stadtteilkommis-

sionen und Einwohnerrat hätte

die Bevölkerung mehr Einfluss-

möglichkeiten. Klar, viel Budget

stündedenKommissionennicht

zurVerfügung,abereswäremehr

als heute, wo wir gar nichts ha-

ben. Damit es funktioniert,

brauchtesaberengagierteLeute.

SehenSieweitereVorteile,die
bisher indenDiskussionen
kaumgenanntwurden?
Eigentlich ist alles besprochen

worden.AberbeiallemPositivem

findet man immer wieder dieje-

nigen, die alles negativ sehen.

Wasist,wennUnterentfelden
amMittwoch«Nein»sagt,
Oberentfeldenaber«Ja»?
EsgäbeeinkomischesKonstrukt–

undeineneueSituation.Manmüss-

tedieVerträgegutaushandeln.

Wäreesnichtbesser,würden
sichalleGemeindenbeim
Fusionsentscheidbedingen?
Es wäre von grösstem Nutzen,

wenn alle mitmachen. Dies ist

auchdieGrundlage der Fusions-

analyse. Sollte die Fusion so zu-

stande kommen, sehe ich natür-

lichauchBuchsunterZugzwang.

EinspätererBeitrittwäresehrgut

möglich, jasogarwünschenswert.

WarumsollteOberentfelden
«Ja»stimmen?
IchsuchestetsdasPositive:Es ist

eine Chance, um miteinander

denGrossraumAarau zu planen

undzugestalten.Wirmüssenan

die Zukunft denken für unsere

Jungen.Undwirmüssenunsent-

sprechendengagieren.

WarumsollteAarau«Ja»
sagen?
Sie wollen als Stadt grösser wer-

den,mitmehrGewichtnachaus-

sen. Es geht auch umdas Signal,

dasmanaussendet:Eineaufstre-

bendeStadt, inder etwasgeht.

IsteineFusionnurmitUnter-
entfeldenalsPlanBdenkbar?
EswärezumindesteinenGedan-

ken wert. Viele Problemewären

damit abernicht gelöst.

MarkusBircher, 59, ist seit 2018Gemeindeammann. Bild: SandraArdizzone

«DieTechnischen
Betriebewürden in
dieEniwa integriert.
Vielleicht steigen
diePreiseetwasan,
oderwirhabenbis
dannganzandere
Gebührenmodelle.»

Gewerbe für den
Zukunftsraum
Aarau Der Gewerbeverband

Aarau (GVA)hat sich schon früh

inderFragedesZukunftsraums

eindeutig positioniert: Der Vor-

stand ist für das Gemeindefu-

sionsprojekt (AZvom6.8.).Und

gleicher Ansicht scheinen die

Mitglieder zu sein. Jedenfalls

bestand der Vorstand an einer

von70PersonenbesuchtenDis-

kussionsveranstaltung einen

Lackmustest inFormeinerKon-

sultativabstimmung. Mit 40 zu

4 Stimmen sprach man sich in

derAeschbachhalle fürdasAus-

arbeiten der Fusionsverträge

aus.

«Ichbin zuversichtlich, dass

alle fünfGemeindendenSchritt

machen werden», erklärte

StadtpräsidentHanspeterHilfi-

ker.UndmitBlickaufdiebegin-

nendeUnterschriftensammlung

für eine Referendumsabstim-

mung inAarau sagte er: «Esgibt

immer Opposition bei so gros-

sen Projekten.»

An der Podiumsdiskussion

war der Unternehmer Georg

Senn aus Densbürenmit dabei.

Er sagte imHinblick aufdieGe-

meindeversammlung in seinem

Dorf am16. September:«Ichbin

dafür, dassmandieFusionsver-

träge ausarbeitet.» Am Schluss

müssedasVolk anderUrneent-

scheiden können. So ist es für

Juni 2021 vorgesehen.

Für Daniel Hediger, Immo-

bilien- und Arbeitsweltexperte

aus Aarau, ist ganz klar: «Die

Fusion kommt – weil sie Sinn

macht.» (uhg)

Nachrichten
AndreistündigerGmeind
wurdeallesgenehmigt

Küttigen Der Souverän stimm-

ten am Mittwochabend einem

Verbleib im «Jurapark Aargau»

für die Betriebsphase 2021 bis

2031zu.DaskostetKüttigenfünf

Franken proEinwohner. Geneh-

migtwurde auch eine Solaranla-

gezurWarmwasseraufbereitung

auf dem neuen Garderobenge-

bäudeimRitzer (Verpflichtungs-

kredit: 70000 Franken). Auch

die Rechnung 2019 mit einem

Plus von rund 880000Franken

wurde durchgewunken. Zudem

stimmten die Küttiger vier Ein-

bürgerungsgesuchen mit total

sieben Personen zu. Anwesend

waren 108 von 4357 Stimmbe-

rechtigten (Beteiligung 5%). Die

Versammlung dauerte bis kurz

vor 23Uhr. (nro)

Kurator nachdrei Jahren
nichtmehr nötig

Erlinsbach Nachdem am Wo-

chenendedie reformierteKirch-

gemeindeversammlung eine

neueKirchenpflegegewählt hat,

konnteKuratorRolandFrauchi-

ger (imAmt seitMärz2017) sein

Mandat abgeben. Kirchenpfle-

ger sind: Patrick Senn, Präsi-

dent, Hansjörg Burger, Sandra

Koch,RebeccaLässer undPeter

Sommer. (az)

SVPUnterentfelden
gegenZukunftsraum

Parole Eine vertiefte regionale

Zusammenarbeit sei zielführen-

derundkostengünstiger als eine

teureFusion, findetdie SVPUn-

terentfelden. (az)
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