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Die grosse Enttäuschung
Münchwilen Langjährige Mitarbeiter der Jakem AG stehen vor einer ungewissen Zukunft
VON NADINE PFEIFER

«Jetzt schaue ich in die Röhre», sagt
Rolf Dörflinger. Er arbeitet seit 27 Jahren bei der Jakem AG in Münchwilen.
Am Montagabend haben er und seine
rund 80 Arbeitskollegen die Nachricht
erhalten, dass die Firma ihre Geschäftstätigkeit einstellt (az von gestern). Zwei
Tage später ist die Stimmung im Betrieb betrübt, die Sorgenfalten in den
Gesichtern sind nicht zu übersehen.
Geschäftsführer
Markus
Amsler
möchte nun für seine Angestellten da
sein, ihnen zusammen mit der kantonalen Stelle Unterstützung bieten, die
Lage erklären. Er weiss, es geht nicht
nur um die Arbeitsstelle und den Lohn.
Jakem beschäftigt viele langjährige Mitarbeiter, man hat viele Hochs und Tiefs
gemeinsam erlebt, steht einander nahe. «Wir sind wie eine Familie. Es ist eine Industriekultur, die verloren geht.

«Mir wurde mal gesagt, so
lange ich hier bin, werde ich
Arbeit haben.»
Rolf Dörflinger

Das ist eigentlich das Tragische.» Die
Betroffenheit ist Amsler ins Gesicht geschrieben. Der Blick bleibt gesenkt, den
Sätzen folgt ein resigniertes Schnauben
– «Es ist tragisch», sagt er mehrfach.

Die Enttäuschung ist gross
Die Angestellten sind betrübt, traurig, orientierungslos. Wütend hat aber
niemand reagiert. Matthias Döring, der
seit 17 Jahren bei Jakem beschäftigt ist,
sagt: «Um wütend zu sein, müsste ich
wissen, wer den Karren in den Dreck
gefahren hat. Ich kenne ja die genauen
Gründe nicht. Enttäuscht bin ich viel
eher als wütend.» Dieses Gefühl kennt
auch Rolf Dörflinger. Er erinnert sich:
«Mir wurde mal gesagt, so lange ich
hier bin, werde ich Arbeit haben. Ich
frage mich, ob die Firmenorganisation
etwas falsch gemacht hat.» Nach 27 Jahren wird ihm der Abschied schwerfallen. «Ich würde mir wünschen, hier
weiterzuarbeiten. Ich habe mein halbes
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Matthias Döring verbringt seine Nächte nun damit, Bewerbungen zu schreiben.

Leben hier verbracht, fahre jeden Tag
mit dem Velo zur Arbeit. In drei Jahren
hätte ich die 30 voll – pünktlich zur
Pensionierung.»
Die Schliessung schmerzt auch Samanda Cipolla. Sie sagt von sich selber
«Ich bin hier im Betrieb aufgewachsen.»
Ihre Mutter putzt seit vielen Jahren bei
Jakem. Samanda Cipolla hat eine Lehre
als Konstrukteurin im Betrieb absolviert, ist danach für ein Fachhochschulstudium nach Chur, hat ihre Praktika in
Münchwilen verbracht und ist erst seit
Januar fest bei Jakem angestellt. Sie hat
sich gefreut, wieder ins Fricktal, in ihr
Elternhaus nach Oeschgen zu ziehen.
«Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder
umziehen, in der Region gibt es wenig
Auswahl.» Und nicht nur für sich selbst
muss sie Ausschau halten. Auch ihre

Mutter wird sie bei der Stellensuche unterstützen. Die letzten zwei Tage seien
schwierig gewesen, aber sie versucht,
optimistisch zu bleiben. «Jetzt muss
man nach vorne schauen.»

Bewerbungen schreiben
«Nach vorne schauen», das versuchen alle. Ali Elbudak ist seit fünf Jahren bei Jakem, verheiratet und zweifacher Familienvater: «Ich bin gut bei
meiner Arbeit. Ich bin überzeugt, wer
arbeiten will, der findet auch Arbeit.»
Am Freitag bringt er seine erste Bewerbung persönlich bei einer Firma vorbei, wo ein Freund von ihm arbeitet.
Matthias Döring sagt: «Ich werde jetzt
die Nächte damit verbringen, Bewerbungen zu schreiben. Ich hoffe, dann
klappt ein nahtloser Übergang.»

BRIEF AN DIE AZ
Gegen die Verschwendung
von Steuergeldern

Teilersatz des Hotels Schiff

az vom 23. 2. Referendumsabstimmung
altes Grundbuchamt am 8. März

Rheinfelden Aus dem Hotel
Schiff am Eingang zur Altstadt
soll etwas Neues entstehen:
Hotelbetrieb, Restaurant und
Klinik. Ein Teilersatzbau steht
im Vordergrund.
VON WALTER CHRISTEN

Die Schützen Rheinfelden Immobilien
AG hat das Hotel Schiff vor fünf Jahren
von der PSP Swiss Property erworben
und führt das Haus als reinen Hotelbetrieb. Das soll sich ändern: «Ein Teilersatzbau steht im Vordergrund», erklärte Samuel Rom, CEO der Schützen
Rheinfelden AG.
Über die Kosten kann er derzeit noch
nichts sagen. Das Konzept wird bearbeitet und bezweckt künftig den
Betrieb des Hotels Schiff als Hotel, Restaurant und Klinik im Hotel. «Als reines
Hotel lässt sich das ‹Schiff› bei der verschachtelten Bauweise nicht weiterführen, weshalb wir je zur Hälfte einen
Betrieb mit Hotel und Klinik anstreben», führte Samuel Rom weiter aus.

Es gibt einen Projektwettbewerb
Nach seinen Angaben soll für die Umgestaltung des Hotels Schiff ein Projektwettbewerb durchgeführt werden.
«Erste Ideen sind vorhanden, sollen
aber im Wettbewerb zu Papier gebracht
werden. Wir rechnen mit Resultaten
bis Ende dieses Jahres.» «Schützen»Geschäftsleiter Samuel Rom unterstrich
die Wichtigkeit, dass von Anfang an
eine Expertengruppe mit Vertretern

Rolf Dörflinger braucht drei Jahre vor seiner Pensionierung einen neuen Job.

Soll in Zukunft als Hotel, Restaurant und Klinik geführt werden: Das Hotel Schiff
am alten Zoll in Rheinfelden.

der Stadt involviert war. «Denn die Realisierung eines Teilersatzbaus an jener
heiklen Stelle ist eine sehr grosse Herausforderung. Wir möchten das Stadtbild nicht stören, sondern stützen.»
Das ist auch für den Rheinfelder
Stadtammann Franco Mazzi wichtig. Er
betonte: «Das Hotel Schiff steht an einem markanten Ort in der Stadt. Bei
baulichen Massnahmen ist es daher
wichtig, dass sie passen.»

Nur Wirtshausschild unter Schutz
Das Hotel Schiff steht bei der alten
Rheinbrücke und ist als markanter Bau
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am Eingang zur Marktgasse eine Visitenkarte für die Stadt. Es handelt sich
in seiner heutigen Form und Nutzung
um einen Zweckbau aus den 1970erJahren. Lediglich das Wirtshausschild
steht unter Schutz.
Bei der Übernahme im Jahr 2010
liess die Schützen Rheinfelden Immobilien AG das Restaurant, die Zimmer
und die Korridore auffrischen. Jetzt ist
man bestrebt, auch die Platzprobleme
zu lösen. Die Zahl der Beschäftigten bewegt sich derzeit um die 30 Personen,
dürfte aber nach Verwirklichung der
Neukonzeption zunehmen.

Natürlich sind auch wir und mit uns gegen 350 Unterzeichnende des Referendums einig, dass das Areal «ehemaliges
Grundbuchamt» für Laufenburg ökonomisch sinnvoll genutzt werden muss.
Die Zukunft im «Hinteren Wasen» liegt
aber nicht im Bau eines Verwaltungsgebäudes für den Gemeindeverband. Ein
Gebäude, das die Einwohnergemeinde
Laufenburg mit einem optimistisch prognostizierten Verpflichtungskredit über
5 Millionen Franken finanzieren soll.
Die Gemeindekasse schreibt rote Zahlen. Es wird dunkelrot werden, wenn
der Steuerfluss von Swissgrid und Axpo
versiegt. Der überraschende Sturz des
Euros führt laut Aussage von Unternehmern zu vermehrter Arbeitslosigkeit.
Dies wird den heutigen Nettosozialaufwand der Gemeinde noch mehr in die
Höhe treiben und die Gemeindekasse
zusätzlich belasten.
Die Finanzkommission warnte schon
seit längerer Zeit eindringlich vor einer
wenig rosigen, finanziellen Zukunft von
Laufenburg. Der Gemeinderat verschliesst einfach die Augen. Unsere Räte
wollen aus was immer für Gründen, jedenfalls nicht zum Wohle der Bürger
und Steuerzahler, diesen Bau mit allen
Mitteln durchsetzen. Aber mangels an
Masse in der Gemeindekasse refinanziert über einen Kreditgeber. Im Gegenzug wird erwartet, dass der Gemeindeverband mit einem Mietzins hilft, die
Baukosten zu finanzieren. Bis heute
überraschte der Gemeinderat mit drei
verschiedenen Zahlungsarten. Zum
Beispiel der Baukostenzins. Wie werden
dann die Unterhalts-, Betriebs- und
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Energiekosten finanziert? Eventuell
über die Gemeindekasse? Der Vertrag
mit dem Gemeindeverband wird für die
Bürger zum Knebelvertrag.
Die Mehrheit des heutigen Gemeinderates versprach vor den Wahlen, sich
gegen jegliche Streuerhöhungen zu
stemmen. Heute ein Jahr später steht
bereits die zweite vom Gemeinderat
vorgewarnte Steuererhöhung, bis gegen
9 Prozent, bevor. Auch das verhängte
Spardiktat bei Feuerwehr, Bibliothek,
Schwimmbad und Ortsverein, als Folge
einer unnötigen geplanten Neuverschuldung, hinterlässt ihre Spuren. Wie
glaubwürdig sind die Räte noch bei
diesen finanziellen Versprechungen?
Laufenburg als Standortgemeinde wird
bei jeder Kostenanpassung beim zu
bauenden Gebäude nur eine von 18
Stimmen im Gemeindeverband besitzen. Bedenkliche Aussichten. Der Gemeindeverband hatte die Möglichkeit,
von zwei für Laufenburg kostenneutrale
Alternativen für Büroräume eine zu
wählen. Beide Möglichkeiten wurden
vom Verband abgelehnt mit der gleichzeitigen Drohung, beim nicht Erfüllen
seiner Wünsche, Laufenburg als Standort zu verlassen. Der Gemeinderat behauptet, mit dem Standort des Gemeindeverbandes in Laufenburg, den Bezirkshauptort zu festigen. Das ist Nonsens. Für eine Gemeinde ist es wichtiger, mit Parlamentarier und Lobbyisten
in Aarau gut vertreten zu sein und sich
nicht nostalgisch an der Wirkung des
Wortes Bezirkshauptort zu orientieren.
Darum Nein zum Verpflichtungskredit
über 5 Millionen Franken.
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