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INSERAT

Herr Eichenberger, was halten Sie von
der Forderung, Gemeindeammänner
und Gemeinderäte markant besser zu
entschädigen?
Reiner Eichenberger: Das Prinzip einer an-
ständigen Bezahlung ist richtig, aber zur Lö-
sung der Rekrutierungs- und Qualitätspro-
bleme bei Gemeindepolitikern braucht es
mehr. Man muss Auswärtige als Kandidaten
zulassen. Es ist doch absurd: Normale Ge-
meindeangestellte werden in der Regel we-
nigstens marktüblich entlöhnt und können
von überall kommen, aber ausgerechnet ih-
re Chefs sollen für ein Butterbrot arbeiten
und aus der Gemeinde kommen.

Kritiker warnen, mit höheren Entschädi-
gungen werde die Gemeinde zum Selbst-
bedienungsladen für Politiker.
Im Gegenteil. Im alten System ist die Gefahr
grösser, dass sich ein Ammann bedient. Zum
sogenannten Gotteslohn arbeiten ist das ei-
ne. Aber ein Ammann kann seine Position
anderweitig ummünzen. Manche gebärden
sich als Dorfkönige, haben alle Fäden in der
Hand und fällen Entscheide, die ihnen oder
ihrer Klientel dienen.

Besteht diese Gefahr nicht auch bei ei-
nem gut bezahlten Politiker von extern?
Weit weniger. Er ist nicht verbandelt im
Dorf, nicht mit jedem zweiten per Du. Er be-
sitzt zumeist kein Land und keine Firma im
Dorf, sodass er neutraler ist und keine Ei-
geninteressen hat. Dank einem guten Lohn
ist er auch finanziell unabhängiger. Zudem
bringt die Marktöffnung einen grösseren
Wettbewerbsdruck. Schlechte Dorfkönige
würden oft von Auswärtigen verdrängt.
Schliesslich schafft die Möglichkeit von Poli-
tikern, dank guter Leistung in andere grösse-
re Gemeinden zu wechseln, hervorragende
Leistungsanreize.

Wo funktioniert das Modell mit Auswär-
tigen Ihrer Ansicht nach?
Baden-Württemberg hat jahrzehntelange Er-
fahrungen damit. 80 Prozent der Bürger-
meister kommen dort von ausserhalb, von
irgendwo aus Deutschland, aber zumeist aus
der engeren Umgebung. Und die Menschen
sind hochzufrieden mit diesem Modell.
Denn die Bürgermeister sind enorm bürger-
nah und kompetent – im positiven Sinne
professionell. Das sieht man zuweilen, wenn
süddeutsche Bürgermeister mit Schweizer
Kollegen über Fluglärm etc. verhandeln ...

Deutsche Politik mit unserer zu verglei-
chen, ist immer etwas schwierig.
Dann schauen wir halt in die Schweiz. Es
gibt Kantone, welche schon erfolgreich Ge-
meindepräsidenten von aussen rekrutieren,
insbesondere St. Gallen und Thurgau. Kan-
didaten von aussen beleben die Konkur-
renz. Als Jona mit Rapperswil fusionierte,
hat sich der überzählige Gemeindevizeprä-
sident von Rapperswil in Arbon beworben
und sich prompt gegen einheimische Kandi-
daten durchgesetzt. Der neue Stadtpräsi-
dent von Rapperswil-Jona war zuvor Präsi-
dent in Wesen und Sargans. Wichtig ist,
dass das Stimmvolk entscheiden kann. Und
je grösser der Markt, desto besser.

Kann man Politik wirklich mit Marktge-
setzen steuern?
In diesem Fall ja. Die Gemeinden werden
mit einer Öffnung bei der Kandidatensuche
für Gemeinderatsämter viel flexibler. Ge-
meinden mit vielen guten Politikern können

Politiker exportieren. Umgekehrt können
Gemeinden, die zu wenige haben, gute Po-
litiker importieren. Stellen Sie sich vor, No-
vartis dürfte nur Leute in Chefpositionen
anstellen, die bereits in Basel wohnen. Die
Firma wäre tot! Unser Milizsystem ist eben-
falls bald tot, wenn man keine Mobilität für
Gemeindepolitiker zulässt.

Müsste ein Gemeindeammann wenigs-
tens nach seiner Wahl in die Gemeinde
ziehen, die er regiert?
Nicht zwingend. Beispiel Schwyz. Dort
muss der Kandidierende aus dem eigenen
Kanton kommen, dann aber nicht unbe-
dingt in die Gemeinde ziehen, die er führt.

Verstehen Leute aus der eigenen Ge-
meinde nicht besser, wie ihr Dorf tickt?
Nein. Jede Gemeinde bräuchte ja einen
Spezialisten für Finanzen, Soziales, Bildung
etc., um ihre Ämter optimal zu besetzen.
Im Aargau bräuchte man das also theore-

tisch 213-mal für jedes Amt. Das ist illuso-
risch. Ich gehe deshalb einen Schritt weiter
und finde, man muss es einem Gemeinde-
rat ermöglichen in verschiedenen Gemein-
den gleichzeitig sein Amt auszuüben. Ent-
scheidend ist, dass dieser die kantonalen
Gesetze und Gegebenheiten fundiert kennt.
Wenn jemand zum Beispiel das Sozialdos-
sier in mehreren Gemeinden betreut, sagen
wir je in einem 20-Prozent-Pensum, hat er
eine viel höhere Fachkenntnis. Das wieder-
um führt zu besseren Ergebnissen für die
Gemeinden. Im aktuellen System mit
Wohnsitzpflicht ist ein Exekutivpolitiker
verdammt dazu, nur einen Kunden zu ha-
ben. So würde die Privatwirtschaft niemals
funktionieren.

Ist eine solche Professionalisierung auf
Gemeindeebene nicht das Ende unseres
Milizsystems?
Ich bin ein Anhänger des Milizsystems und
für die Bewahrung kleiner Strukturen.

Aber dazu müssen wir den Markt für Exe-
kutivpolitiker öffnen. Das Problem sind no-
tabene nicht professionellere Exekutivpoli-
tiker. Es würde niemandem in den Sinn
kommen, unprofessionelle Regierungsräte
zu fordern. Das Problem ist wenn schon,
dass unsere Volksvertreter, die Parlamenta-
rier, zunehmend ihre Politikerposten zum
Beruf machen.

Was passiert, wenn man die Rekrutie-
rung von Gemeindepolitikern nicht öff-
net für Auswärtige?
Dann bleibt für die kleinen und mittleren
nur die Fusion. Fusion heisst aber immer,
dass eine Gemeinde einen gewichtigen Teil
ihrer Politiker importieren muss, und zwar
ausschliesslich vom Fusionspartner. Da ist
es doch besser, wenn die Gemeinden
selbstständig bleiben, dafür aber den Per-
sonalmarkt öffnen. So können die Stimm-
bürger selber entscheiden, ob und woher
sie einen Auswärtigen als Ammann wollen.

«Gemeinden
sollen gute
Politiker
importieren»
Milizsystem Mehr Entschädigungen
für Ammänner und Gemeinderäte sollen
das Rekrutierungsproblem entschärfen.
Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger
will noch einen Schritt weiter gehen.

VON ROLF CAVALLI

Ökonom Reiner
Eichenberger ist
ordentlicher Pro-
fessor für Theorie
der Finanz- und
Wirtschaftspolitik
an der Universität
Freiburg.
PETER LAUTH/
FRESHFOCUS

Die Gemeindeammänner-Ver-
einigung hat mit ihrer Emp-
fehlung, höhere Entschädi-
gungen für Gemeinderäte
und Ammänner zu zahlen, ei-
ne Debatte ausgelöst. Ein
Ammann mit einem 20%-Job
in einer kleinen Gemeinde
zum Beispiel verdient im
Schnitt 11 800 Fr. Neu wird
26 400 Fr. empfohlen. Diverse
Gemeinden prüfen nun, eine
Erhöhung zu beantragen.

Neue Lohndebatte
in den Gemeinden
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AMMÄNNER-VEREINIGUNG

2014, als das Schweizervolk die Massen-
einwanderungsinitiative der SVP ange-
nommen hat, wuchs die Zahl der stän-
digen ausländischen Bevölkerung ge-
samtschweizerisch um 61 000, im Aar-
gau um 5469 Personen. Letztes Jahr ka-
men im Aargau 4634 Personen dazu.
Im laufenden Jahr scheint sich der Zu-
wachs nochmals etwas abzuschwä-
chen. Laut den von Statistik Aargau pu-
blizierten Halbjahreszahlen wuchs die
ausländische Bevölkerung im ersten
Halbjahr 2016 um 1919 Personen. Rech-
net man dies aufs Jahr hoch, könnte
das Wachstum 2016 knapp 4000 Perso-
nen betragen (dazu kommen etwa
4400 zusätzliche Schweizerinnen und
Schweizer). Im ersten Halbjahr beträgt
das Wachstum 0,63 Prozent. Dieser

Wert liegt leicht tiefer als derjenige für
die erste Hälfte 2015.

Die schweizerische Bevölkerung
wuchs im ersten Halbjahr mit 2211 Per-
sonen um 0,45 Prozent, die ausländi-
sche wuchs um 1,22 Prozent. Ende Juni
wohnten im Aargau laut Statistik Aar-
gau insgesamt 657 447 Personen.
497 741 davon haben einen schweizeri-
schen, 159 706 einen ausländischen
Pass. Der Ausländeranteil beträgt dem-
nach laut Berechnung von Statistik Aar-
gau derzeit 24,29 Prozent. 1 798 Perso-
nen wurden eingebürgert.

Baden wuchs am stärksten
Absolut gesehen war im 1. Halbjahr

der Bevölkerungszuwachs mit 953 Per-
sonen im Bezirk Baden am grössten, im
Bezirk Zurzach mit 111 Personen am ge-
ringsten. Setzt man die Bevölkerungs-

zunahme in Relation zur bisherigen Be-
völkerung, war der Zuwachs im Bezirk
Lenzburg mit 1,1 Prozent am grössten,
im Bezirk Kulm mit 0,29 Prozent am
geringsten. Dies zeigt aber auch: In al-
len Bezirken gab es einen Zuwachs.

Statistik Aargau gibt auch an, wie
hoch der Bevölkerungszuwachs zwi-
schen Ende Juni 2015 und Ende Juni
2016 war: 8222 Personen oder 1,27 Pro-
zent kamen dazu (Vorjahr: 9033 oder
1,41 Prozent). Gegenüber der Vorjah-
resperiode fiel die Zunahme etwas ge-
ringer aus. Es wird sich zeigen, ob der
Trend bis Ende Jahr anhält oder ob
sich das Wachstum wieder beschleu-
nigt. Bei der schweizerischen Bevölke-
rung liegt übrigens der Frauenanteil
mit 51,01 Prozent höher, bei der aus-
ländischen jener der Männer mit 53,79
Prozent.

Bevölkerungsstatistik Gesamtbevölkerung wuchs seit Mitte 2015 um 8222 Personen

Ausländer-Bevölkerungswachstum
schwächt sich im Aargau leicht ab
VON MATHIAS KÜNG

Die Schweizer verhalten sich im Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen
so, als hätten wir noch zwei Erden in
Reserve. Die Initiative für eine grüne
Wirtschaft will hier eine Wende herbei-
führen und den Bund darauf verpflich-
ten, dafür zu sorgen, dass der «ökologi-
sche Fussabdruck» der Schweiz auf die
Weltbevölkerung hochgerechnet bis
2050 eine Erde nicht mehr überschrei-
tet. Der Ressourcenverbrauch soll also
um zwei Drittel reduziert werden, in-
nert gut 300 Jahren.

Klingt vernünftig, ist aber ein ver-
dammt ehrgeiziges Ziel. Viel zu ehrgei-
zig und vor allem nicht ohne einschnei-
dende Zwangsmassnahmen zu errei-
chen, finden auch im Aargau die Wirt-
schaftsverbände und haben sich mit
den bürgerlichen Parteien zu einem
Gegner-Komitee zusammengeschlos-
sen. Wenn dieses Komitee zu einer Dis-
kussionsrunde lädt, haben es Leute wie
Nationalrat Jonas Fricker (Grüne) und
alt Nationalrat Max Chopard (SP) natür-
lich schwer. Sie versuchten am Diens-
tag die längst gefasste Meinung des Pu-
blikums in den Räumen der Franke-
Gruppe in Aarburg zu beeinflussen.
Für die Veranstaltung hatte das Geg-
ner-Komitee auch Bundesrätin Doris
Leuthard für ein einführendes Referat
gewonnen. Der Bundesrat teile das Ziel
der Initianten zwar «absolut», so die
Umweltministerin, wolle es aber im
Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrate-
gie, international abgestimmt und ohne

zeitlich verbindliche Verfassungsvorga-
ben erreichen. Dass Handlungsbedarf
besteht, steht für die Umweltministerin
ausser Frage. So erwähnte sie zum Bei-
spiel, dass die Schweiz zwar Spitzenrei-
ter beim Recycling sei, aber eben auch
Spitzenreiter bei der produzierten Ab-
fallmenge. «Da müssen wir etwas ma-
chen», so Leuthard. Die Initianten woll-
ten aber einfach zu viel auf einmal, die
geforderten Verbesserungen liessen
sich nicht übers Knie brechen.

Der grüne Giezendanner
In der von az-Redaktor Mathias Küng

moderierten Diskussionsrunde kreuz-
ten Jonas Fricker und Max Chopard die
Klingen mit SVP-Nationalrat Ulrich Gie-
zendanner und Peter Gehler, Präsident
von Wirtschaft Region Zofingen. Als un-
abhängiger Experte fungierte der (frei-
sinnige) Solothurner Unternehmer Jürg
Liechti, dessen Neosys AG Firmen in
Sachen Nachhaltigkeit berät. Dieser be-
urteilt es übrigens als durchaus mach-
bar, die Forderungen der Initiative um-
zusetzen, bezweifelt aber grundsätz-
lich, dass neue gesetzliche Regelungen
dafür zielführend sind.

Aus dem Mund von SVP-Nationalrat
Giezendanner klang das wie gewohnt
weniger diplomatisch. Es sei geradezu
ein Skandal, dass sich Gewerkschafter
wie Max Chopard für eine Initiative ein-
setze, die Arbeitsplätze vernichten wür-
de. Und der wahre Grüne im Saal sei er,
Giezendanner, denn er habe in seinem
Fuhrunternehmen 650 000 Liter Diesel
eingespart – ohne gesetzliche Zwänge.

Für Peter Gehler stellt die Initiative ei-
ne Rückkehr zu den gescheiterten Re-
zepten der Planwirtschaft im ehemali-
gen Ostblock dar – «wo es keinen Um-
weltschutz gab». Sie öffne Tür und Tor
für massive Eingriffe in die freiheitliche
Gesellschaft, führe zu höheren Preien
und fördere die Verlegung von Arbeits-
plätzen ins Ausland.

Hartes Brot für die Initianten. Dass
die Forderung der Initiative der Vision
von global führenden Unternehmen
entspreche, dass 2050 auf der Erde 9
Milliarden Menschen in Einklang mit
den begrenzten Ressourcen leben, mag
das Publikum Jonas Fricker ja vielleicht
abgenommen haben. Aber wie sagte
schon der ehemalige deutsche Bundes-
kanzler Helmut Schmidt selig: Wer Vi-
sionen hat, soll zum Arzt. Frickers Vor-
stellung ist allerdings nicht visionär ver-
schwommen, sondern ganz klar: Wir
haben nun einmal nur diese eine Erde.
Und wenn sie auch für die Gesellschaft
künftiger Generationen herhalten soll,
müssen wir aufhören, über unsere Ver-
hältnisse zu leben. Er und Max Cho-
pard betonten in Aarburg, die Initiative
sei gar nicht gegen die Wirtschaft ge-
richtet, sondern biete ihr vielmehr die
Chance, im ohnehin unaufhaltbaren
Trend zur sauberen Produktion die Na-
se international vorne zu haben statt
hinterherzuhinken. Der Präsident des
regionalen Wirtschaftsverbands sieht
das anders: Die Initiative lässt Arbeits-
plätze verschwinden, ihr Innovations-
potenziel werde von den Initianten
überschätzt.

Der falsche Weg
zum richtigen Ziel
Abstimmung Initianten für eine grüne Wirtschaft beissen auf Granit

VON URS MOSER

«Zu viel auf einmal»: Doris Leuthard gehen die Forderungen von Max Chopard (l.) und Jonas Fricker zu weit. ANDRÉ ALBRECHT
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