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«Persönlichkeiten bringen
einer Gemeinde Perspektiven»
Mit dem Ausscheiden von Urs Hofmann aus dem Regierungsrat des Kantons
Aargau geht eine lange und erfolgreiche Politikerkarriere zu Ende. Die Aargauer
Gemeinden verlieren einen grossen Fürsprecher und konstruktiven Kritiker.

Zehn Jahre Aarauer Stadtrat, 1999 Präsident des Grossen Rates des Kantons
Aargau, über neun Jahre im Nationalrat
und seit 2009 Regierungsrat des Kantons Aargau – der heute 64-jährige Urs
Hofmann (SP) weiss, was Politik bedeutet. Er hat in den letzten fast 40 Jahren
alle drei Staatsebenen kennengelernt
und diese wesentlich mitgestaltet. Ende
Jahr gibt der Justiz-, Polizei- und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau
sein Amt als Regierungsrat ab. Als Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) war er auch der
kantonale Schirmherr über die heute
210 Aargauer Gemeinden.
«Mein Departement übt mit der Gemeindeabteilung die rechtliche und finanzielle Aufsicht über die Gemeinden
und die Gemeindeverbände aus. Auch
vollzieht es den Finanzausgleich unter
den Gemeinden. Deshalb habe ich in
den letzten zwölf Jahren die Aargauer
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Gemeinden noch besser kennen und
schätzen gelernt. Wir haben eine lebendige Gemeindelandschaft, auf die wir
stolz sein können», sagt Urs Hofmann
im Gespräch mit der «Schweizer Gemeinde».
«In 200 Jahren nur wenige
strukturelle Anpassungen»
Im Jahr 1803 schuf Napoleon nicht nur
den Kanton Aargau in seinen heutigen
Grenzen. Auch zeichnete einer seiner
Beamten in Paris die Gemeindegrenzen
im Aargau auf. Daraus resultierten rund
240 Gemeinden, heute sind es noch deren 210. Dazu ein kritischer Urs Hofmann: «Es ist eigentlich verblüffend,
wie wenig in den letzten zweihundert
Jahren in Sachen struktureller Gemeindereform im Kanton Aargau passiert
ist. Die auf dem Reissbrett entstandenen Gemeindegrenzen waren zum Teil
zufällig aufs Blatt gezeichnet worden.

Die meisten Grenzen bestehen bis
heute. Ob das nun ein Vorteil ist für unseren Kanton oder nicht, möchte ich
offenlassen.»
Urs Hofmann war nie der Meinung,
dass unter den Aargauer Gemeinden
um jeden Preis fusioniert werden muss.
Gemeindezusammenschlüsse sollen,
so seine Auffassung, vor Ort auf der
Basis von strukturierten politischen
Prozessen entstehen. Und am Ende
auch einen konkreten Mehrwert liefern.
So hat er in den letzten zwölf Jahren
einige Beispiele selbst miterlebt. Etwa
das Zusammengehen von Schinznach-
Bad mit Brugg im Jahr 2020. Oder die
Grossfusion im Bezirk Zurzach, wo sich
auf 2022 die acht Gemeinden BadZurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und
Wislikofen in der nordöstlichen Ecke
des Kantons zusammenschliessen werden. Hofmann sagt: «Es ist ja nicht so,
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Fotoshooting mit Urs Hofmann vor dem
Aargauer Regierungsgebäude. Hier wird er
im Dezember nach fast 40 Jahren Erfahrung auf allen drei Staatsebenen seine politische Karriere abschliessen.
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Das Bild zeigt die sogenannte
Michaelis-Karte, zirka aus dem Jahr 1840.
Darin sind die seit der Kantonsgründung
1803 weitgehend unveränderten Grenzen
der rund 240 Aargauer Gemeinden eingezeichnet. Heute sind es noch deren 210.
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dass hier Gemeinden ausradiert werden. Sie schliessen sich formell zusammen und werden als institutionelle Einheit gestärkt. Nicht zuletzt profitiert
davon auch die Gemeindeautonomie.»
Gemeinden haben sich
unterschiedlich entwickelt
Die Gemeindeautonomie liegt dem
scheidenden Regierungsrat am Herzen:
«Es ist wichtig, dass die Gemeinden
über eigene Kompetenz- und Verantwortungsbereiche verfügen, die sie
auch eigenständig umsetzen können.
So soll verhindert werden, dass sie zu
reinen Vollzugseinheiten der kantonalen Vorgaben werden. Dabei spielen
Strukturen und Organisation von Gemeinden natürlich eine zentrale Rolle.»
Hier sollen seiner Meinung nach denn
auch Veränderungen ansetzen. Eine Gemeinde müsse ihre ureigenen Aufgaben im Grundsatz selbst wahrnehmen
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können und effektiv Handlungsoptionen haben. Fehlten diese aufgrund der
Grösse oder der finanziellen Ressourcen, werde der Autonomiegedanke zur
reinen Folklore.
Der Kanton Aargau verfügt über eine
vielfältige Gemeindelandschaft, von
mittelgrossen Städten bis zu Kleinstgemeinden mit weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auch sind
die standörtlichen Voraussetzungen
höchst unterschiedlich. Zentrale, gut
ins Verkehrsnetz eingebundene Gebiete
wechseln sich ab mit eher peripher gelegenen. Ähnliches gilt für die wirtschaftlichen Voraussetzungen. So erstaunt es nicht, dass sich die Aargauer
Gemeinden in den letzten 20 Jahren
völlig unterschiedlich entwickelt haben.
«Ich kenne Gemeinden, die sehen noch
fast gleich aus wie zu meiner Jugendzeit, andere erkennt man kaum wieder.
Es sind letztlich verschiedene Faktoren,

die diese Entwicklung beeinflusst haben. Neben den standörtlichen Voraussetzungen ist es auch sehr wichtig, wer
die Gemeinde führt. Persönlichkeiten
haben grossen Einfluss auf die Zukunftsperspektiven einer Gemeinde»,
sagt Urs Hofmann. Dies müsse man
sich bei der Rekrutierung und bei der
Wahl von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten stets bewusst sein.
Strukturen und Personen als
Erfolgsfaktoren
Regierungsrat Urs Hofmann ist bekannt
dafür, dass er eine gute Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene pflegt.
Das kann Renate Gautschy, Präsidentin
der Gemeindeammänner-Vereinigung
des Kantons Aargau und Gemeindepräsidentin von Gontenschwil, nur bestätigen: «Urs Hofmann kennt die Anliegen
der Gemeinden bestens. Die Zusammenarbeit mit ihm basiert auf gegen31
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Der Justiz-, Polizei- und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Aargau im Regierungsratssaal. Als Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Inneres war Urs Hofmann auch der kantonale Schirmherr über die heute 210 Aargauer Gemeinden.
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seitiger Wertschätzung und Vertrauen.»
Dieser Aspekt ist für Hofmann auch für
den Erfolg einer Gemeinde zentral: «Es
ist entscheidend, dass die Gemeindeexekutiven persönlich und fachlich gut
zusammenarbeiten. Ohne funktionierenden Teamgeist geht es auch hier
nicht. Darüber hinaus benötigt es gut
vorbereitetes Personal. Das Milizsystem sichert zwar die ‹Bodennähe›, doch
bringt es oft auch Personen von null auf
hundert in anspruchsvolle Führungspositionen. Hier kann man mit gezielter
Aus- und Weiterbildung die Leute auf
ihre Aufgabe vorbereiten.»
Dafür bietet die kantonale Gemeindeabteilung zusammen mit der Gemein-

deammänner-Vereinigung Grundlagen,
die die künftigen Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte fürs Amt befähigen
sollen. Neben den fachlichen Voraussetzungen betont der noch bis Ende
Jahr im Amt stehende Schirmherr der
Aargauer Gemeinden auch das Zwischenmenschliche: «Ein schöner Moment für mich war stets die Inpflichtnahme der Gemeinderätinnen und der
Gemeinderäte. Dieser formelle Akt für
die neu- und wiedergewählten Mitglieder der Gemeinderäte ist Sinnbild dafür, dass es sich beim Gemeinderats
amt um eine tragende Funktion im Staat
mit grosser Verantwortung handelt.
Wichtig war mir ausserdem der persön-

«Urs Hofmann kennt die Anliegen der
Gemeinden bestens. Die Zusammenarbeit mit ihm basiert auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen.»

liche Kontakt zu den einzelnen Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Das «Du»
war für mich dabei immer eine Selbstverständlichkeit. Wir alle, die wir uns für
den Kanton und die Gemeinden einsetzen, begegnen uns auf Augenhöhe.»
Ab nächstem Jahr wird der in der Stadt
Aarau aufgewachsene und wohnhafte
Rechtsanwalt und Notar «zum ersten
Mal seit fast 40 Jahren» kein politisches
Amt mehr innehaben. Als Bürger will er
jedoch ein interessierter Zuschauer
bleiben. Hofmann freue sich auch auf
mehr Zeit für all die Dinge, die in den
letzten Jahren zu kurz gekommen seien,
wie er sagt. «Und ich freue mich, meine
Erfahrungen aus meiner politischen
und beruflichen Tätigkeit weitergeben
zu können. Vor allem aber lasse ich
mich überraschen, was noch alles kommen wird.»
Wir danken Urs Hofmann für sein grosses Engagement für die Aargauer Gemeinden und wünschen ihm für seine
Zukunft viele interessante Erlebnisse
und alles Gute.
Christoph Niederberger, Direktor SGV

Renate Gautschy, Präsidentin der GemeindeammännerVereinigung des Kantons Aargau und Gemeindepräsidentin
von Gontenschwil.
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