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Neues Gerät  
zur Verkehrsüberwachung
ZURZIBIET – In den letzten Jahren sind 
immer mehr Tempo-30-Zonen einge-
führt worden. Um die Wirksamkeit der 
Massnahmen zu überprüfen, müssen die-
se regelmässig kontrolliert werden, wie 
die Regionalpolizei in einer Medienmit-
teilung schreibt. Diese Kontrollen wür-
den grosse personelle Ressourcen binden 
und seien zeitaufwendig. Zudem häuften 
sind in den letzten Jahren die Reklamatio- 
nen der Bevölkerung bei Politik und Po-
lizei wegen Schnellfahren in den Dörfern, 
explizit auch in den erwähnten Tempo-
30-Zonen. Zusätzlich zu den tempore-
duzierten Bereichen sollte die Verkehrs-
überwachung an weiteren exponierten 
Streckenabschnitten verstärkt werden, 
schreibt die Repol weiter. Dies vor al-
lem dort, wo sich ein Geschwindigkeits- 
und erhöhter Lärmschwerpunkt bildet.

Um wirksame und effiziente Kontrollen 
durchführen zu können, hat das politische 
Gremium der Regionalpolizei beschlos-
sen, ein semistationäres Verkehrsüberwa-
chungsgerät anzuschaffen. Das evaluier-
te Gerät (wie auf dem Bild) ist auf dem 
neusten technischen Stand und mit einem 
aktiven Vandalenschutz mit Alarmfunk-
tion versehen. Die Regionalpolizei Zur-
zibiet wird das neue Gerät in der dritten 
Novemberwoche in Betrieb nehmen. Glei-
che Geräte sind in anderen Regionen des 
Kantons schon seit Längerem im Einsatz.

Mit dem bewährten Tempoinfogerät 
(Speedy), das vor allem präventiven Cha-
rakter aufweist, werden weiterhin für je-
dermann sichtbare Kontrollen durchge-
führt. Verschiedene Gemeinden haben 
ebenfalls solche Infogeräte angeschafft, 
um die Automobilisten und Automobi-
listinnen für die aktuell gefahrene Ge-
schwindigkeit zu sensibilisieren.
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Vielen Dank für die tolle Unterstützung! Bei den Grossratswahlen erhielt die 
SVP mehr als jede dritte Zurzibieter 
Stimme. Es ist uns ein Anliegen, un-
seren Wählerinnen und Wählern für 
die Wahlteilnahme und den grossen 
Vertrauensbeweis herzlich zu danken.

Bezirk Zurzach

Manuel Tinner

Die Ziele werden nicht erreicht
Die FDP Bezirk Zurzach ist überzeugt, dass die Ziele der Konzern-
verantwortungsinitiative und der GSoA-Initiative nicht erreicht werden.

ZURZIBIET (ef) – Am 29. November 
wird an der Urne über eine kantonale 
und zwei eidgenössische Vorlagen ent-
schieden. Während es bei der kantona-
len Vorlage um eine rein formelle Sache 
geht, welcher bedenkenlos zugestimmt 
werden kann, sind die beiden eidgenös-
sischen Vorlagen äusserst umstritten. Die 
FDP Bezirk Zurzach empfiehlt beide zur 
Ablehnung. 

Der Weg zum Ziel ist umstritten
Bei den Zielen sind sich beide Seiten 
durchaus einig. Umstritten ist aber der 
Weg zum Ziel und die Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Befür-
worter erhoffen sich eine friedlichere 
Welt, weniger Umweltzerstörung und 
eine bessere Achtung der Menschenrech-
te. Die FDP bezweifelt, dass diese Ziele 
erreicht werden. Für die KMU mit aus-
ländischen Geschäftspartnern führen sie 
aber zu mehr Bürokratie, zu Rechtsunsi-
cherheit und zu Wettbewerbsnachteilen 
gegenüber der ausländischen Konkur-
renz. Die Initiativen gefährden Arbeits-
plätze und Wohlstand, ohne dass sich in 
den armen Ländern für die Menschen 
und die Umwelt etwas ändert. Es ist so-
gar das Gegenteil zu befürchten. Initiati-
ven, die hiesigen KMU schaden und kei-
nen Nutzen erbringen, sind an der Urne 
mit einem Nein deutlich zu verwerfen. 

Nicht nur Konzerne betroffen
Der Titel der Konzernverantwortungsini- 
tiative (KVI) erweckt den Eindruck, sie 

betreffe lediglich die grossen Konzerne. 
Wer den Initiativtext liest, stellt aber fest, 
dass die KVI für alle Unternehmungen 
gilt. Der Geltungsbereich bezieht sich 
auf sämtliche Geschäftsbeziehungen ei-
ner Unternehmung. Betroffen sind da-
mit auch KMU, welche mit ausländischen 
Firmen Geschäftsbeziehungen haben, sei 
dies als Kunde oder Lieferant.

Alle Unternehmen werden verpflich-
tet, ihre ausländischen Geschäftspartner, 
sowohl Kunden wie Lieferanten, bezüg-
lich Einhaltung der Umweltstandards 
und der Menschenrechte zu überwachen 
und zu kontrollieren. Ein bürokratischer 
Aufwand, welcher für ein KMU nicht zu 
bewältigen ist.

Rechtlich äusserst problematisch ist 
zudem die Regelung der Haftung sowie 
die Umkehr der Beweislast. Es besteht 
die grosse Gefahr, dass Schweizer Fir-
men mit Klagen von ausländischen Kon-
kurrenten oder ideologisch ausgerichte-
ten Organisationen eingedeckt werden. 
Für die KMU bedeutet dies zusätzliche 
Rechts- und Versicherungskosten. Die 
Wettbewerbsfähigkeit wird verringert.

Für ein Ziel, das nie erreicht wird, Ar-
beitsplätze und Wohlstand aufs Spiel zu 
setzen, ist unverantwortlich. Wer wirklich 
etwas für die Einhaltung der Menschen-
rechte und gegen die Umweltzerstörung 
tun will, legt ein Nein in die Urne. Damit 
tritt sofort der Gegenvorschlag des Parla-
mentes in Kraft, der dasselbe Ziel wie die 
Initiative verfolgt, jedoch rechtsstaatlich 
korrekt und auch umsetzbar ist. 

Initiative schadet vielen KMU
Die GSoA-Initiative verbietet der Natio- 
nalbank, der AHV und den Pensions-
kassen, Geld an Unternehmen auszulei-
hen, welche mehr als fünf Prozent ihres 
Umsatzes aus der Herstellung von Rüs-
tungsgütern erwirtschaften. Zum Kriegs-
material zählen aber nicht nur Waffen 
und Panzer, sondern sämtliche im mi-
litärischen Bereich benötigten Ausrüs-
tungsgegenstände wie Fahrzeuge, tech-
nische Geräte oder Bestandteile zu sol-
chen Ausrüstungen. Es sind also nicht 
nur Rüstungsfirmen betroffen, sondern 
auch rund 3000 KMU, die Teile für den 
zivilen Bereich fabrizieren, einen Teil da-
von aber auch der Schweizer Armee oder 
ausländischen Herstellern militärischer 
Ausrüstungsgüter liefern.

Die Annahme der Initiative würde 
eine zusätzliche Bürokratie auslösen. Die 
Firmen müssten jährlich den Nachweis 
erbringen, dass ihre Quote unter fünf 
Prozent liegt. Bei Überschreitung müss-
ten ihnen die Kredite entzogen werden. 
Einen Beitrag zum Weltfrieden leistet die 
Initiative nicht. Sie bewirkt aber ein Aus 
für einige KMU.

Erreicht würde auch das für die GSoA 
wichtigste Ziel, das Aus für die Schwei-
zer-Rüstungsindustrie und damit ein wei-
terer Schritt zur Abschaffung der Armee. 
Dies ist ein für die Sicherheit und Unab-
hängigkeit der Schweiz gefährliches Un-
terfangen. Mit einem Nein zur GSoA-Ini- 
tiative kann diesem Ansinnen entgegen-
gewirkt werden.

Standortförderung 
nimmt Fahrt auf
Die Corona-Krise bot der Zurzi-
bieter Standortförderung Zeit zur 
Vorbereitung von Massnahmen 
im Zurzibiet.

ZURZIBIET – Die Organisation für An-
siedlungsmanagement und Wirtschafts-
förderung des Wirtschaftsforums Zur-
zibiet (WFZ) unter der Leitung von 
Standortförderer Peter Andres hat in 
zahlreichen Projekten Fortschritte erzielt, 
wie Zurzibiet Regio in einer Medienmit-
teilung schreibt. Die Standortförderung 
Zurzibiet wurde Anfang dieses Jahres neu 
aufgesetzt und wird vom Gemeindever-
band Zurzibiet Regio und weiteren Ins-
titutionen getragen. Nachdem in den ers-
ten Monaten des Jahres die Corona-Krise 
den geplanten Aktionen und Events einen 
Strich durch die Rechnung machte, nutzte 
die regionale Standortförderung die eher 
ruhige Zeit für die Entwicklung von Kon-
zepten und die Planung von Massnahmen. 

Kontakte zu  
Grundeigentümern und Investoren
«Im Bereich der Gebietsentwicklung und 
des Flächenmanagements bei Schlüssel- 

ar ealen in verschiedenen Gemeinden der 
Region wurden zahlreiche Kontakte zu In-
teressenten, Grundeigentümern und mög-
lichen Investoren geknüpft», heisst es in 
der Medienmiitteilung. «Zur Festigung 
der strukturierten Bearbeitung der The-
men der Standortförderung, auch auf lo-
kaler Ebene, wurden Gespräche mit ver-
schiedenen  Gemeindeverantwortlichen 
geführt. Im Weiteren konnten aktuelle An-
siedlungsanfragen für Firmen behandelt 
werden. Auch die Kontakte zu den regi-
onalen Forschungseinrichtungen wurden 
verstärkt.»

Neugründungen und Zuzüge
Die Zahlen der kantonalen Statistik von 
Aargau Services seien ein Beleg dafür, 
dass die Region nach wie vor für die 
Wirtschaft viele attraktive Standortvor-
teile habe. So wurden in den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2020 im Zurzibiet 
104 neue Firmen gegründet. Zudem ha-
ben 14 Firmen ihren Weg ins Zurzibiet 
gefunden. Zuzüge fanden statt aus der 
Region Zürich, aber auch aus der Inner- 
und der Ostschweiz. Die Zahlen berück-
sichtigen weder Wegzüge noch Firmen-
auflösungen, widerspiegeln aber die Dy-
namik im ganzen Prozess.

Gemeindenachrichten

Würenlingen
Gemeindeversammlung: Der Gemein-
derat hat entschieden, die Gemeinde-
versammlung mit Schutzkonzept und 
-Massnahmen durchzuführen. Auf-
grund der zweiten Welle von Covid-19 
mussten sich die Gemeinden entschei-
den, ob sie ihre Gemeindeversamm-
lungen mit allen Traktanden durch-
führen oder diese absagen und die 
unaufschiebbaren Traktanden einer Ur-
nenabstimmung unterstellen. Der Bun-
desrat hat an seiner Information vom 
18. Oktober die Durchführung von Ge-
meindeversammlungen explizit ermög-
licht und der Kanton Aargau hat in ei-
ner Vernehmlassung vom 21. Oktober 
mitgeteilt, dass die getroffenen Ver-
schärfungen der Covid-Massnahmen 
die Gemeindeversammlungen nicht 
betreffen. Diese Informationen basie-
ren immer auf dem zum jeweiligen Zeit-
punkt geltenden Recht und es ist offen, 
ob es – allenfalls auch kurzfristig – zu 
weiteren Massnahmen kommt, die eine 
Neubeurteilung der Situation erfordert. 
Ein entsprechendes Schutzkonzept ist 
in jedem Fall umzusetzen.

Der Gemeinderat Würenlingen hat 
sich entschieden, Stand 3. November, 
die Einwohnergemeindeversammlung 
am Donnerstag, 19. November, durch-
zuführen. Die Gemeinde Würenlingen 
ist in der glücklichen Lage, dass sie über 
eine geeignete Infrastruktur verfügt, in 
der alle erforderlichen Schutzmassnah-

men umgesetzt werden können. Folgen-
de Massnahmen werden getroffen:
–  Die Gemeindeversammlung findet in 

der Mehrzweckhalle Weissenstein statt.
–  Die Bestuhlung weist 1,5 Meter Ab-

stand auf.
– Es gilt Maskenpflicht.
–  Stimmberechtigte werden gebeten, auf 

dem Stimmrechtsausweis (letzte Seite 
der Broschüre) unter der Adresse be-
reits vor der Versammlung die Telefon-
nummer zu notieren.

–  Die Stimmberechtigten werden an-
gehalten, rechtzeitig zur Gemeinde-
versammlung zu erscheinen, damit es 
möglichst nicht zu Staus an den Ein-
gängen kommt.

–  Kranke Personen sollen auf jeden Fall 
zu Hause bleiben. Ebenfalls Personen, 
die mit einer erkrankten Person in ei-
nem Haushalt leben oder engen Kon-
takt hatten.
Sollte sich zwischen dieser Informati-

on und der Durchführung der Einwoh-
nergemeindeversammlung eine neue 
Situation ergeben, wird wieder auf der 
Homepage der Gemeinde und über «Die 
Botschaft» informiert.

Der Gemeinderat würde sich sehr 
freuen, trotz dieser erschwerten Bedin-
gungen, zahlreich zur Gemeindever-
sammlung vom 19. November begrüs-
sen zu dürfen.

Baubewilligung: Hotel-Restaurant zum 
Sternen, befristete Umnutzung Trakto-
rengarage als «Sternen-Bar», Endinger-
strasse 7.

Endingen
Info per Live-Stream: Die Gemeindever-
sammlungen vom 20. November muss-
ten bedingt durch die nach wie vor an-
gespannte Situation im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie abgesagt wer-
den. Es findet am Sonntag, 13. Dezem-
ber, eine Urnenabstimmung zu den Ge-
meinde-Traktanden statt. Die Unter-
lagen dazu werden bis spätestens am 
27. November an die Stimmberechtig-
ten verschickt.

Damit sich die Stimmberechtigten 
bestmöglich über die Abstimmungs-
vorlagen informieren können, führt 
der Gemeinderat zwei Live-Streams 
durch. In Kurzform werden dabei die 
wichtigsten Erläuterungen präsentiert. 
Der Live-Stream ist öffentlich, alle in-
teressierten Stimmbürger können sich 
so aus erster Hand orientieren lassen. 
Der Gemeinderat wählt erstmals die-
sen Weg der digitalen Kommunikati-
on, weil in diesem Jahr keine Möglich-
keit besteht, an einer Versammlung 
umfassend über die Sachgeschäfte zu in- 
formieren.

Der Live-Stream findet am Mittwoch, 
2. Dezember, und Donnerstag, 3. Dezem-
ber, um 20 Uhr, mit den gleichen Inhal-
ten statt. Die Links zu den Live-Streams 
(YouTube) werden vorgängig auf der 
Homepage der Gemeinde Endingen 
publiziert. Der Gemeinderat freut sich, 
wenn möglichst viele Interessierte den 
Live-Stream verfolgen.


