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Es war exakt 23.36 Uhr, als ich auf dem Weg nach Hause auf der Rheintalstrasse den Blinker 
Richtung Kaisten setzte und bei Gegenverkehr etwas warten musste. Auf dem Bahngeleise 
neben der Strasse rauschte ein Zug heran.  
 
Es muss irgendwie ein Zug nach nirgendwo gewesen sein.  
 
Er fuhr von Laufenburg Richtung Stein. Im Zug sass, soweit ich dies feststellen konnte, keine 
Person. Niemand. Kein einziger Bahnreisender.  
 
Gewiss, es war ein bisschen spät; in Laufenburg tanzt abends auch nicht der Bär. Aber mir 
fiel schon früher auf: Pumpenvoll sind diese Züge nie, gut gefüllt auch nicht.   
 
Trotzdem hör ich wieder vom Halbstundentakt der SBB. Die Anhörung zu einem Vorstoss im 
Grossen Rat fiel etwas ernüchternd aus. Bloss die Grünliberalen, aus deren Reihen die Motion 
kam und die SP wollen, dass wieder alle 30 Minuten ein Zügli mit ein paar Versprengten ab 
Laufenburg baselwärts fährt.  
 
Ihre Kantonalpartei will stattdessen ein umfassendes Buskonzept ab Stein, unter anderem mit 
einem Schnellbus nach Laufenburg. Sie aber als Bezirksparteipräsident finden das Mumpiz 
und verlangen eine Bahnlösung – und zwar rasch! Eine Bus nach Stein sei «keine zumutbare 
Lösung». 
 
Aha. Der Spatz genügt Ihnen nicht, Herr Mezzi, Sie wollen die Taube auf dem Dach. Das ist 
typisches Politikergehabe: Geld ausgeben kostet Sie ja nichts. Der Staat soll blechen und die 
Nachfrage ankurbeln. Und zwar subito sofort.  
 
Lieber Herr Mezzi: 60 Millionen kostet der Zauber, von dem Sie träumen!  Das sind 60 000 
000 Franken, damit jede halbe Stunde ein halbleerer Zug von A nach B rauscht. Dafür müsste 
ein Aargauer Durchschnittsverdiener 750 Jahre arbeiten – und hätte dafür weder gegessen 
noch getrunken, geschweige denn ein Bahnbillett gekauft!  
 
Obwohl das Fricktal im Aargau jüngst das höchste Beschäftigungswachstum realisierte, sind 
die Züge ab und nach Laufenburg darob nicht voller geworden. Aber Sie, Herr Mezzi, wollen 
sich am Markt vorbei ein Extrazügli leisten – das wir alle mit unseren Steuern bezahlen 
müssten. 
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