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Aargau will weiter mit Basel zusammenarbeiten
Aarau. Der Regierungsrat sieht in der Nordwestschweiz das Risiko einer Zersplitterung
franziska laur

Der Aargau will von Zürich
nicht lassen und Basel trotzdem weiterhin die Hand reichen. Dies wurde gestern in
Aarau vom Gesamtregierungsrat gleich mehrfach beteuert.
Der Fricktaler Grossrat Roland
Agustoni zeigt sich noch nicht
restlos zufrieden.

Einträchtig schritten die neuen und bisherigen Regierungsräte des Kantons Aargau gestern
zur Pressekonferenz, um die
Strategie des kommenden Jahrzehnts vorzustellen. Nichts deutete darauf hin, dass ihnen der
Vorwurf der Untreue zum Raum
Basel, den Nordwestschweizer
Medien in den vergangenen Tagen zum Thema gemacht hatten,
aufs Gemüt geschlagen haben
könnte.
Ausgelöst hatte den Wirbel
die Information, dass sich die
Aargauer Regierung dem Metropolitanraum Zürich anschliesst
(BaZ von gestern). Der Vertrag
soll morgen unterzeichnet werden. Dies löste insbesondere
beim Fricktaler SP-Grossrat Roland Agustoni Empörung aus, da
sich das Fricktal Richtung Basel
orientiert und sich nun von
Aarau im Stich gelassen fühlt.
Doch bei der Präsentation
des Entwicklungsleitbildes 2009
bis 2018 wies die Aargauer Regierung gestern deutlich und
mehrfach auf die gute Zusammenarbeit im Raum Basel hin.
Zufrieden ist Roland Agustoni aber dennoch nicht: «Ich bin
es erst, wenn die Forderungen

meines Postulates umgesetzt
sind.» Agustoni kämpft schon
seit Jahren dafür, dass sich die
Aargauer Politik auch in Institutionen des Dreiländerecks aktiv
einbringt und Basel Area sowie
Metrobasel beitritt. Mit dem
Standortförderungsgesetz, das
der Grosse Rat im März abgesegnet hat, wurde möglich, dass der
Aargau in mehreren Organisationen Einsitz nimmt.
beide seiten. Natürlich werde
die Mitgliedschaft in einer der
Institutionen im Raum Basel der
nächste Schritt sein, sagen die
Aargauer Regierungsräte. «Unser Raum liegt in der Mitte von
Basel und Zürich. Wir können
ihn ideal nach beiden Seiten hin
ausspielen», sagt Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann.
Allerdings sehen die Aargauer
Regierungsräte darin auch ein
Problem: «Im Raum Zürich gibt
es zwei grosse Organisationen.
Im Raum Basel sind es viele kleine. Das birgt das Risiko der Zersplitterung», sagt Finanzdirektor
Roland Brogli. «So sind wir überall und nirgends richtig dabei.»
Dies kann der Fricktaler
Grossrat Roland Agustoni allerdings nicht nachvollziehen: «Wir
müssen allen Organisationen
beitreten, die unserer Wirtschaft
etwas bringen.»

Christoph
Koellreuter, Direktor des Thinktanks Metrobasel kann die Aufregung über das Vorgehen der
Aargauer Regierung nicht nach-

«schlafverein».

vollziehen. «Die Nordwestschweiz ist ein Schlafverein»,
sagt er unverblümt. Es sei höchste Zeit, die Entwicklung von Metropolitanräumen voranzutreiben. Nun müssten sich Grossräume positionieren: «Zürich oder
auch Bern verstehen das. Der
Raum Basel noch nicht.»
Mit dem Aargau steht er in
engem Kontakt und weiss um die
Sorgen der Aargauer über die
verschiedenen Organisationen
der beiden Basel wie auch im
Oberrheinraum. «Jede hat ihre
Berechtigung. Doch ich verstehe,
dass es für das Publikum verwirrlich ist», sagt Koellreuter. Man
arbeite jedoch daran, die Situation zu klären. So könnte man beispielsweise alle Organisationen
unter ein Label stellen.
Gut positioniert. Doch um die

Nordwestschweiz ist ihm nicht
bange. Er sieht sie hervorragend
positioniert und erachtet sie als
eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt. «Hier
befindet sich der grösste Life-Sciences-Standort in ganz Europa.»
Damit spricht der Vordenker des
Metropolitanraums Basel nicht
zuletzt das Fricktal mit seiner
Pharmadichte im Sissler Feld
und Kaiseraugst mit seinen LifeSciences-Bereichen an.
Roland Agustoni setzt nun
seine Hoffnungen in den neuen
SP-Regierungsrat Urs Hofmann.
«Ich weiss, dass er sich sehr für
die Regio Basiliensis einsetzt und
weiss, dass das keine Lippenbekenntnisse sind.»

Mehr Kooperation in Technologie, Bildung und Gesundheit

Stramm voran. Die Aargauer Regierungsräte Peter C. Beyeler, Alex Hürzeler, Susanne Hochuli, Roland

Brogli und Urs Hofmann (v.l.). Hinten halb verdeckt Staatsschreiber Peter Grünenfelder. Foto Franziska Laur

Sabo liest keine Messen mehr
Kleinlützel. Kirchgemeinde steht vor Scherbenhaufen

aarau. Der Regierungsrat hat sich das ehrgeizige Ziel gesteckt, den Aargau im kommenden
Jahrzehnt an die Spitze der Schweizer Technologiestandorte zu führen. Er will dazu die Bereiche Biotechnologie, Energie, Pharma und Chemie stärken und die Zusammenarbeit mit Akteuren in den Metropolräumen Zürich und Basel
suchen. Im bildungspolitischen Bereich will er
gezielter mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, den Universitäten und der ETH kooperieren. Interessant die Aussage von Bildungsdirektor Alex Hürzeler: «Der Regierungsrat strebt
– ausgehend von der Zusammenarbeit im Raum

Nordwestschweiz – mit weiteren benachbarten
Kantonen die Annäherung und Weiterentwicklung der Bildungssysteme an.» Nähere Angaben
hierzu wird es an der heutigen Pressekonferenz
in Olten geben. Weiter will der Regierungsrat
auch im Spitalbereich mit angrenzenden Kantonen enger zusammenarbeiten. Staatsschreiber
Peter Grünenfelder schloss mit der Aussage,
dass sich der Aargau künftig mehr auf kantonsübergreifende Räume konzentrieren werde.
«Gefragt sind Kooperationsstrategien, die den
Aargau als Ganzes stärken.» Und diese werden
sich nicht auf den Raum Basel beschränken. ffl

Der Schützen ist gerettet

Rheinfelden. Befreiungsschlag mit Splitting des Unternehmens gelungen

Gini Minonzio

Kein Pfarrer, keine Gemeindeschwester, keine Kirchenräte und
ein patzender Sachwalter: Viel
schlimmer kann es in der katholischen Kirchgemeinde gar nicht
mehr kommen.

Der Röschenzer Pfarrer Franz
Sabo werde vorläufig keine Messen
mehr in Kleinlützel abhalten, teilte
der Sprecher der Kirchenkommission, Guido Sutter, an der Kirchgemeindeversammlung vom Dienstag
den 25 Anwesenden mit. Sabo habe
keinen Grund nennen wollen und sei
auch nicht für ein Gespräch zur Verfügung gestanden, so Sutter. Somit
steht die Kirchgemeinde vor einem
kompletten Scherbenhaufen.

Misere. Der Streit zwischen Sabos

Anhängern und Gegnern, der trotz
temporärem Entzug der Missio canonica Messen feierte, führte die
Kirchgemeinde erst in die Misere.
Die langgediente Gemeindeschwester Maria Romer verlässt die Gemeinde, sämtliche Kirchenräte sind
zurückgetreten und der Kanton hat
einen Sachwalter eingesetzt, der 200
Franken die Stunde kostet, wie Lukas Schönholzer vom Amt für Gemeinden bestätigt. Und jetzt, wo
Sabo die Missio canonica wieder hat
und der Streitgrund weg wäre, hält
er keine Messen mehr in Kleinlützel.
Die BaZ konnte Sabo für eine Stellungnahme nicht erreichen.

Obwohl die Kirche etliche Austritte hinnehmen musste, geht es ihr
finanziell gut. Laut Rechnung sind
die Steuern der natürlichen Personen um satte 50 Prozent auf 230 000
Franken gestiegen. Ein Votant stellte
die Frage, wie dies möglich sei, da
die Steuereinnahmen der Einwohnergemeinde gesunken seien, wie
vielerorts auch. Weder der Solothurner Rechtsanwalt und Sachwalter
Walter Keller noch die Finanzverwalterin Andrea Dreier konnten Auskunft geben. Keller patze auch mit
der Investitionsrechnung. Er vergass
schlichtweg, sie öffentlich aufzulegen und zu präsentieren und wurde
erst von einem Votanten auf sein
Versäumnis aufmerksam gemacht.
Keller unterliess es zudem, die Zahl
der Stimmberechtigten festzuhalten,
was gesetzlich vorgeschrieben ist.
Stiftung. Grossmehrheitlich abge-

lehnt wurde Kellers Antrag, die Albert-Stich-Stiftung über 7000 Franken aufzulösen. Der Stiftungszweck
sei nicht mehr bekannt. Ein Votant
erklärte, dass viele Senioren den
Stifter noch persönlich gekannt hätten. Es sei allgemein bekannt, dass
das Geld für ein Vikarhaus bestimmt
sei. Zudem sei es doch sinnvoller,
über die Stiftung zu bestimmen,
wenn wieder ein gewählter Kirchenrat vorhanden sei, welcher die Verhältnisse kenne.
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Mit einer Aufteilung hat die Schützen
Rheinfelden AG einen Verkauf von
Teilen des Gesundheits- und Hotelunternehmens abwenden können.

Die Geschäftsleitung der Schützen
Rheinfelden AG hatte der Generalversammlung vom Dienstag mit Bangen
entgegengesehen. Denn das Ja oder
Nein der Aktionäre zum Splitting des
Unternehmens sollte entscheidend für
die Zukunft des Unternehmens sein. So
wurden in den vergangenen Wochen
viele Gespräche geführt, um die Aktionäre über die Pläne zu informieren.
Nötig geworden war die Umstrukturierung, weil vier Hauptaktionäre aussteigen wollten. Dies wäre in der alten
Form ohne Verkauf von einzelnen Geschäftsbereichen kaum möglich gewesen, führte Verwaltungsratspräsidentin
Christina von Passavant aus. Mit dem
neuen Modell habe man nun eine gute
Lösung gefunden: Das Rheinfelder Gesundheitsunternehmen, zu dem neben
der Klinik Schützen das Hotel Eden im
Park gehört, soll in eine Betriebs- sowie
in eine Immobiliengesellschaft aufgeteilt werden. Die beiden Gesellschaften
arbeiten unabhängig voneinander. Die
Betriebsgesellschaft, also Klinik, Gastonomie und Kultur, ist bei der Immobilien
AG eingemietet.
Der Wert der Aktie werde nicht gemindert, beantwortete die Geschäftsleitung Fragen aus dem Publikum. Auch

Umstrukturierung. Die Klinik ist ein Teil des Gesundheitsunternehmens Schützen.

für die rund 280 Angestellten werde sich
nichts ändern, und es werde kein Personal entlassen. Der Betrieb floriere sehr,
im Klinikbereich bestünden Wartelisten.
Einzig politisch bestände ein Risiko, so
Schützen-Chef Samuel Rom: «Wir müssen auf der Spitalliste bleiben, und dieser Entscheid ist noch nicht gefallen.»
grünes licht. Trotz aller guten Vorbereitungen und der transparenten Information schwitzte wohl die Geschäftsleitung vor der Abstimmung im gut gefüll-

ten Bahnhofsaal an diesem warmen
Sommerabend stärker als ihr Publikum.
Denn über 90 Prozent der Aktionäre
mussten anwesend sein und dem Geschäft zustimmen. Doch über 94 Prozent
der Aktionäre gaben ihren Segen.
Die Schützen Rheinfelden AG ist
über die Region hinaus nicht nur als führende Klinik im Bereich der Psychosomatik bekannt. Die Geschäftsleitung ist
auch bemüht, mit regelmässig stattfindenden Events Lebenslust und kulturelles Leben in die Räume zu bringen.

