
Aus der Arena

Blitzerkrieg
Warum es für den Kanton Aargau alles andere als harmlos ist, 
wenn die Stadt Baden einen Radar installiert. 
Von Olivia Kühni, 14.02.2020

Es gibt einfach Themen, die sind heikel. Blitzer zum Beispiel, Radarkästen, 
Blechpolizisten. Die mögen für viele Menschen eine Lappalie sein. Lästig, 
aber notwendig.

Ich als Aargauerin weiss – und ich rede nicht von Baden oder Aarau, son-
dern vom tiefen Aargau, fast schon Entlebuch –: Hier geht es um mehr. Um 
Freiheit! Um Selbstbestimmung! Und vor allem um Widerstand gegen die 
Obrigkeit, die es nicht lassen kann, ihre Bürgerinnen zu piesacken. Ein-
fach nur um mal wieder zu zeigen, dass sie es kann. Und daneben, selbst-
verständlich, um auch noch kräGig abzukassieren.

?lauben Sie nichtJ 

Ich bin nicht allein damit: Im Aargau tobt der Blitzerkrieg. 

Nahrzehntelang liess es der gesamte Kanton aus Rücksicht auf die Be1nd-
lichkeit der lokalen Bevölkerung sein, auf den kantonalen Strassen auch 
nur einen einzigen Radarkasten fest zu installieren. 5icht einen, auf den 
ganzen 22V2 Kilometern Strasse, die den Kanton durchziehen. 

Doch dann passierte etwas, das zwei Dinge bewies.

2. Die Behörden werden immer frecher.

Z. Baden, ein lang gehegter (erdacht, gehört gar nicht wirklich zum Aar-
gau, sondern zu )ürich. 

Die Stadtbehörden von Baden vermeldeten nämlich letzten Frühling, dass 
sie an einer viel befahrenen Kreuzung einen Rotlichtblitzer fest zu instal-
lieren gedachten. Diesem Beschluss war bereits ein längerer diplomati-
scher Kampf zwischen Ostaargau PBaden; und Westaargau PAarau; voraus-
gegangen: Die Stadt Baden hatte beim Baudepartement in Aarau ein ?e-
such für die Anlage eingereicht, das dieses ablehnte. Darau«in beschwer-
te sich Baden beim Regierungsrat Pbei der Aargauer Kantonsregierung;, 
der allerdings ebenfalls hart blieb. Erst das (erwaltungsgericht entschied 
schliesslich im März: grünes Licht für den Rotlichtblitzer. Für Sicherheit 
auf den Strassen zu sorgen, falle unter die ?emeindeautonomie.

«Die Gemeindekassen sanieren»
Die Wogen gingen sofort hoch, wie man so schön sagt, und kurz darauf 
reichten die ?rossräte Keller, Näggi und Bütler im Kantonsparlament eine 
Motion ein. Sie wollten ein ?esetz, das fest installierte Blitzer auf Kantons-
strassen verbietet. Die Aargauer Regierung und das »arlament hätten sich 
in der (ergangenheit immer wieder gegen fest installierte Radaranlagen 
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ausgesprochenj eine ?emeinde könne diesen Entscheid nun Ünicht einfach 
unterlaufeny. PBeziehungsweise: nach momentaner Rechtslage halt eben 
doch, wie das (erwaltungsgericht xa gerade festgestellt hatte, aber das ge-
hörte nach Ansicht der drei Herren geändert.;

Im ?runde geht es den Motionären aber um etwas anderes. 5ämlich um 
eine mögliche Ü1skale Motivationy, wie es in der Antwort des Regierungs-
rats auf die Motion heisst. Die sei insbesondere bei einem Rotlichtblitzer 
Ünicht auszuschliesseny. Weil sich an Ampeln viele Fahrer xeweils in sehr 
knapper )eit für Fahren oder Halten entscheiden müssten, gebe es dort im-
mer Üein statistisches Minimumy an 0bertretungen, ohne dass dies in xe-
dem Fall die (erkehrssicherheit gefährde. Das liesse sich schlicht nicht ver-
meiden. Aus diesem ?rund aber könnten bei Rotlichtblitzern die Einnah-
men Ürelativ genau budgetiert werdeny.

Baden, mit anderen Worten, geht es gar nicht um die Sicherheit. Sondern 
ums ?eld. Und dafür sind andere ?esetze da, nicht die Strassenverkehrs-
verordnung. Oder, wie Motionär Näggi bei der Diskussion im ?rossen Rat 
sagte: ÜEs kann nicht angehen, dass man auf Kosten der Autofahrer die 
?emeindekassen sanieren will.y

Ich muss zugeben, dass Herr Näggi da meine S3mpathien hat. Wenn man 
Steuern will, soll man Steuern erheben, nicht Blitzer aufstellen, das gehört 
sich so in der Logik des Rechtsstaats. 

Nedenfalls: Die ?eschichte ist noch lange nicht zu Ende. Eine Mehrheit des 
?rossen Rates einigte sich schliesslich im 5ovember darauf – unter (er-
mittlung von Regierungsrat Attiger –, dass die Regierung die Sache prü-
fen und selber mit einem ?esetzesvorschlag zurück ins »arlament kommen 
würde. PDie Motion wurde also in ein »ostulat umgewandelt.; Die Idee: eine 
einheitliche ?rundlage für den ganzen Kanton, die festhält, dass Blitzer nur 
ausnahmsweise an Orten eingesetzt würden, Üwo es e plizit der (erkehrs-
sicherheit dienty.

Daran arbeitet man nun, wie man der Republik aus Aarau bestätigt. Es gebe 
Üverschiedene Möglichkeiten für )uständigkeiten der Departementey, zu-
dem sei Üdie Abstimmung mit den ?emeinden erforderlichy. Die Stadt Ba-
den wiederum antwortet auf die 5achfrage, ob sie Üeinen )ustupf nöti-
gy habe, (erkehrskontrollen hätten Ügrundsätzlich nie einen 1skalischen 
Hintergrundy. Sie dienten der Erhöhung der (erkehrssicherheit und der 
(erkehrsdisziplin. Die Anlage sei bestellt, bestätigte Baden weiter, und wer-
de voraussichtlich bis im März in Betrieb genommen. 

5un, ich bleibe misstrauisch. 

Denn ich weiss: Steht irgendwo ein Blitzer, weiss das nach ein paar Tagen 
xeder. Was geschiehtJ Man bremst kurz ab und gibt dafür woanders ?as. 
Also, eben: reine Machtdemonstration. ?ängelei. Das mag man in Baden 
oka3 1nden, weiter westlich im Kanton ganz und gar nicht.

Andererseits: Wer weiss dann eben doch nichts von dem Badener Blitzer 
und fährt die entscheidenden ,  Sekunden zu spät über die KreuzungJ 
)ürcher SU( und deutsche Lastwagen. (on daher ist es dann doch wieder 
nicht so schlimm. Die sind das xa gewohnt.
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