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Solarenergie, klimafreundliches Heizen und Elektromobilität spielen für die Klimaziele der Schweiz eine grosse Rolle. Auch der Aargau muss Gas geben. Bild: Sandra Ardizzone, Britta Gut, viappy - Fotolia

Baulandbörse für
neue Steuerzahler?
Bürgerliche Politiker für Baulandabtausch zwischenGemeinden.

Mathias Küng

KürzlichhatdieAargauerRegie-
rung ihrneuesEntwicklungsleit-
bild vorgestellt. Es basiert auf
derErkenntnis, dassderAargau
unterdurchschnittlich viele Fir-
men mit hohen Erträgen und
entsprechenderSteuerkraft hat.
Das spiegelt sich auch in den
Einkommenwider. Das Brutto-
inlandprodukt ist unterdurch-
schnittlich. Um mehr Firmen
mit potenziell hoher Ertrags-
kraft anzulocken, überlegeman
sich gar strategischen Bauland-
erwerb, um so die Entwicklung
vonArealen zu fördern, etwa im
Sisslerfeld, hiess es bei der Vor-
stellung des Leitbilds. Heute
Dienstag lädt die Regierung
prompt zu einer Medienkonfe-
renz. Als Pilotprojekt plant sie,
Land im Sisslerfeld zu erwer-
ben, und eröffnet dazu eine öf-
fentliche Anhörung.

Bauland imTauschdort
anbieten,woesgefragt ist
DieDefizite des Aargaus lassen
vielenPolitikerinnenundPoliti-
kern keine Ruhe. So fordern
René Bodmer (SVP, Sprecher),
SilvanHilfiker (FDP)undSusan-
ne Voser (Die Mitte) in einer
von 25 weiteren Grossrätinnen
undGrossrätenunterzeichneten
Motion die Regierung auf, eine
kantonale Baulandbörse einzu-
richten. Sie begründen die For-
derung damit, dass der Aargau

«unter einemüberdurchschnitt-
lichen Bevölkerungswachstum
bei einem gleichzeitigen unter-
durchschnittlichenAufkommen
des Steuersubstrats sowohl bei
dennatürlichenals auchbeiden
juristischen Personen» leide.
Dabei sei festzuhalten, dass die
unterenEinkommensschichten
imVergleich zu anderenKanto-
nen unterdurchschnittlich be-
steuert werden.

Mit einerBaulandbörsewol-
len sie erreichen, dass das ver-
fügbare und aktuell nicht be-
nötigte Bauland im Kanton in
diejenigenGemeindenverlagert
werden kann, «wo ein Bedarf

nachgewiesen sowie die gefor-
derte Wohndichte in der Ge-
samtgemeinde bereits erfüllt
oder überreicht ist».

Esgeht letztlichdarum,«die
dringend notwendige Neu-
ansiedlung guter Steuerzahler
(natürliche wie juristische Per-
sonen) zu fördern und ei-
nen Beitrag zur Erhöhung des
Steuersubstrats zu leisten»,wie
es weiter heisst. In Gemeinden
mit ausgezeichneterAnbindung
an den öffentlichenVerkehr so-
wie andieAutobahnverzeichne
maneineerhöhteNachfragevon
finanzkräftigen Interessenten,
die sich nach verfügbaremBau-
land erkundigen.

Pilotprojekt inArni für
Baulandbörse lanciert
DiePolitiker verweisenaufArni,
wo der Gemeindeammann in
einem Pilotprojekt die Idee zur
Errichtung einer Baulandbörse
lanciert hat. Diese ermögliche,
«dassBauland,welches in einer
anderen Aargauer Gemeinde
ausgezont werden soll, gegen
eine Entschädigung der Eigen-
tümer in eine andere Aargauer
Gemeinde umgelagert werden
kann».DieNettoflächedes ver-
fügbaren Baulandes im Kanton
Aargau bleibe dabei unverän-
dert, betonen die drei Politiker.
Arni sei mittlerweile mit zwei
Gemeinden im Gespräch. Bei
positivem Ausgang sei dies im
Aargau zu institutionalisieren.

Der fünfte Richter war in
Quarantäne: Urteile ungültig
Das Bezirksgericht Zurzachmuss zwei Prozessewiederholen.

Um verhandeln, beraten und
entscheiden zu können, muss
ein Gericht vollständig besetzt
sein.Droht einer beschuldigten
Person eine Freiheitsstrafe von
mehr als einem Jahr, ist das Be-
zirksgericht als Kollegialgericht
zuständig. Das heisst: Ein Be-
schuldigter sitzt nicht einem,
sondern fünf Richterinnen und
Richtern gegenüber und diese
fünf fällen auch dasUrteil.

Das Bezirksgericht Zurzach
hat diesen Grundsatz letztes
Jahr gleich zweimal verletzt. In
zwei Fällen urteilte das Gericht
in 4er- statt 5er-Besetzung. In
beiden Fällen konnte ein Rich-
ter am einzigen Verhandlungs-
tag nicht anwesend sein. Erwar
inQuarantäne.Trotzdemwurde
dieVerhandlung inUnterbeset-
zungdurchgeführt undnocham
gleichen Tag ein Urteil gefällt.
Das Bezirksgericht argumen-
tierte, die Parteien hätten zuge-
stimmt, dass inUnterbesetzung
verhandelt werde.

DiezweiBeschuldigten
müssenerneutvorGericht
Am 24. Juni wurde ein Mann
unter anderem wegen mehrfa-
cher versuchter räuberischerEr-

pressung, Geiselnahme, Nöti-
gung,Drohung sowie einfacher
Verkehrsregelverletzung schul-
dig gesprochen. Er wurde zu
einer Freiheitsstrafe von vier
Jahren und einer Busse von 120
Franken verurteilt. Zudem ord-
nete das Gericht eine vollzugs-
begleitende ambulante Thera-
pie an.

Am23. September verurteil-
te das Bezirksgericht Zurzach
einen Mann wegen gewerbs-
mässigen Betrugs und unrecht-
mässigenBezugsvonSozialhilfe
zueinerbedingtenFreiheitsstra-
fe von zwei Jahren und einer
Busse von 2000 Franken. Aus-
serdem sprach es eine zehnjäh-
rige Landesverweisung gegen
denMazedonier aus.

In beiden Fällen haben die
Beschuldigten das Urteil nicht
akzeptiert und beim Oberge-
richt Berufung angemeldet.
Doch zu einer Verhandlung vor
zweiter Instanz kommt es vor-
erst nicht. Das Obergericht hat
beide Urteile aufgehoben und
ansBezirksgericht zurückgewie-
sen.

Diese Möglichkeit hat ein
Berufungsgericht bei «wesent-
lichen, im Berufungsverfahren

nicht heilbaren Mängeln». Ein
Urteil, das in Unterbesetzung
gefällt wird, fällt darunter. Das
Obergericht spricht denn in sei-
nen Beschlüssen auch von
einem «besonders schweren
Mangel». Es sei Sache des Ge-
richts, fürdie richtigeBesetzung
besorgt zu sein.

Das Bezirksgericht Zurzach
mussalsoerneut eineHauptver-
handlung durchführen – dieses
Mal in «gesetzeskonformer Zu-
sammensetzung».

AmObergericht sindkeine
weiterenFällehängig
Laut Nicole Payllier, Medien-
sprecherinderAargauerGerich-
te, sind am Obergericht keine
weiteren Fälle hängig, in denen
eineRückweisung andieVorin-
stanz wegenUnterbesetzung in
Betracht gezogenwird.

Wird ein Urteil, das in 4er-
statt 5er-Besetzunggefälltwird,
akzeptiert, erfährt das Oberge-
richtnichtdavon.Obein solches
Urteil trotz dieses Mangels
rechtskräftig würde, kann Payl-
lier nicht abschliessend beant-
worten. «Die Rechtsfolgen wä-
ren im konkreten Fall zu prü-
fen», sagt sie. (nla)

RenéBodmer
Grossrat SVP,Motionssprecher

«Zielmuss sein,
einemöglichst gute
Durchmischung
derSteuerzahler
zuerreichen.»

Fahrni,auchwennvieleStädte,wieetwa
Aarau, angefangen hätten, Wärmenet-
zeneuzuerstellenoderbestehendeaus-
zubauen. Auf dem Land hingegen, wo
esmehrEinfamilienhäuser gibt, hätten
viele Besitzer die Erdölheizung durch
ein erneuerbares System ersetzt. Denn
das zahlt sich mittlerweile auch wirt-
schaftlichaus.AufdemLandhabeeszu-
demgrössereBaureserven,undbeiNeu-
bautensetzenvieleaufeinerneuerbares
Wärmesystem.Hinzukommenstatisti-
scheEffekte:«Errichtet einegrosseFir-
ma ineinemkleinenDorf eineSolaran-
lage auf ihremDach, hat das einen viel
grösseren Einfluss als in einer grossen
Stadt.»

DieSpitzenreiterbezüglichSolaran-
lagensinddennauchländlicheGemein-
den.Mit Abstand ambesten schneiden
Mellikon (20,6%) undWittnau (17,7%)
ab. InMellikon sind also schon über 20
Prozent der Dachflächen, auf denen
eine Solaranlagemöglich ist,mit Solar-
panels ausgestattet. Die Unterschiede
zwischendenGemeindensinddeutlich:
SonutztetwaKaiserstuhl imBezirkZur-
zach nur gerade 0,2 Prozent seines
Solaranlagen-Potenzials.Alsoüberhun-
dert Mal weniger als der Spitzenreiter
Mellikon.SowohlMellikonalsauchKai-
serstuhl sind kleine ländliche Gemein-
den.BeimHeizen liegtWürenlingenmit
84,9 Prozent an erneuerbarenHeizsys-
temenaufdemerstenPlatz.Dasheisst,
inderGemeinde imBezirkRheinfelden
sind schonknapp85Prozentder regist-
riertenHeizsysteme erneuerbar. Somit
kommt sie sogar nah ran an die beste
Gemeinde in der Schweiz.Diese istmit
89,5ProzentFurna imKantonGraubün-
den. Erstaunlich schlecht schneidet
das energieambitionierte Aarau ab.
AuchwennmanAaraumitGemeinden
einer ähnlichen Kategorie bezüglich
GrösseundStandortvergleicht, liegtdie
Stadt bei den Solaranlagenmit 2,3 Pro-
zent im unteren Drittel. Beim erneuer-
barenHeizen(13%)sogaraufdemviert-
letztenPlatz.

DerStadtAarauwürdengemeinde-
spezifischere Daten vorliegen, sagt
CharlotteHaupt,ProjektleiterinEnergie
und Umwelt Aarau. So gibt es etwa
Daten ausder Feuerungskontrolle oder
demEnergieversorger,dienur teilweise
in den Bundesdaten integriert sind:
«Damit schneidet die Stadt Aarau bes-

ser ab.» Mit den gemeindeeigenen
Daten hat Aarau einen erneuerbaren
Heizanteil von knapp 27 Prozent und
nutztbereits fünfProzentdesmöglichen
Solarpotenzials.Alsodeutlichbesserals
imEnergiereporterausgewiesen. Alex-
ander Thommen, Pressesprecher bei
Geoimpact, gibtCharlotteHaupt recht.
Weil aber die Datenquelle beim Ener-
giereporter füralleGemeindendieGlei-
che ist, sei ein Vergleich zulässig. Die
bessere Datenversorgung aus den Ge-
meinden sei denn auch ein Ziel des
Energiereporters:«Nursokannmanein
adäquates Bild der Situation in denGe-
meinen schaffen.» Dies trage einen
Schritt ineineumweltfreundlichereZu-
kunft bei.

Elektromobilitätgenau imSchwei-
zerMittel
Die Aargauer besitzen 5030 Elektro-
autos. Das sind knapp 1,2 Prozent aller
registriertenFahrzeuge imKanton.Die
DatenvomApril stammenvomBundes-
amt für Strassen (Astra). 1,2 Prozent –
das heisst, dass jedes achtzigste Aar-
gauer Auto elektrisch betrieben wird.
Damit liegtderAargauexakt imSchwei-
zer Durchschnitt. Laut dem Energiere-
porter von Energie Schweiz fahren 1,2
Prozent aller in der Schweiz registrier-
tenAutoselektrisch.DiehöchsteDichte
an elektrischenFahrzeugenhat dieGe-
meinde Bettwil in Muri: 27 der insge-
samt528Autos fahrenohneBenzin.Das
ist fast jedes zwanzigsteAuto. Schweiz-
weithatdieGemeindeSaas-Fee imKan-
ton Wallis mit 9,8 Prozent die meisten
Elektroautos. Die Gemeinde Mellikon
in Zurzach liegt mit 2,9 Prozent unter
denTop 5desKantonsAargau.DieGe-
meinde belegte auch beim Ausbau der
SolaranlagenPlatz eins.

VergleichtmandiegrösserenStädte,
liegen Baden, Bergdietikon und Unter-
siggenthal mit 1,7 Prozent auf den vor-
derstenPlätzen,dichtgefolgtvonAarau
mit 1,6 Prozent. In der Kantonshaupt-
stadtsind199der12199Autoselektrisch
unterwegs. Die Autofahrer in Spreiten-
bachoderKillwangensind imVergleich
dazu weniger umweltfreundlich unter-
wegs. Nur etwa jedes zweihundertste
Auto ist dortCO2-neutral.

Wie IhreGemeindeabgeschnittenhat,
sehen Sie in der interaktiven Karte auf
www.aargauerzeitung.ch
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