
Zukunftsraum Aarau

Einheitswahlkreis oder Aufteilung?

Heinz Luscher (Unterentfelden), HonspeterHilfiker (Aarau), RogerMeyer (Densburen) und Projektletter Marco Solvini (v.r.) informierten die Medien
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Stadtrat soil verkleinert und
professionalisiert werden
Die Fachgruppe Organisation schiagtfur
die kunftige Fuhrung desZukunftsraums
Aarau dasDepartementsmodellvor. Die¬
ses kommt heute bereits beivielen grbs-
seren Stadten zur Anwendung und er-
mogiicht die Professionaiis.ierung des
Stadtrates. Die fOnf Stadtrate (heute
noch sieben), mit einem voraussichtli-
chen Pensum zwischen 80 und 100
Steiienprozenten, fOhren dabei ihr De-
partement sowohl personeii als auch
fachiich.
Neben den funf Departementen werden
die neutralen Funktionen, wie das Rats-
biiro des Einwohnerrates, die Kanziei, der
Rechtsdienst und die Kommunikation,
als Stab zusammengefasst Die Zuwei-
sung der Abteiiungen zu den Departe¬
menten wird in den nachsten Monaten
ausgearbeitet
Sowohi die Resonanzgruppe aisauch der
Stadt- und die Cemeinderate der noch
am Zukunftsraum beteiligten Orte
Aarau, Suhr, DensbOren, Ober- und Un-
terentfeiden begrDssen die vorgeschia-
gene Organisation mit fOnf Departe¬
menten. Mit der Professionaiisierung
der Exekutiven kann den heutigen He-
rausforderungen des Milizsystems be-
gegnet werden. RAN

Das Fusionsprojekt «Zukunftsraum
Aarau» nimmt weitere Formen an.
Nachdem bekannt wurde, dass der
kiinftige Stadtrat professionalisiert
und verkleinert werden soil, wurde
am Dienstag iiber die mogliche Wahl-
kreiseinteilung fur die Wahl des Ein-
wohnerrats und die Ausgestaltung
der Stadtteilvertretungen informiert.
Bis am 31. August ISuft dazu eine
offentliche Konsultation.

• Aarau Die Fachgruppe Institutionen
und Identitat des Fusionsprojekts "Zu¬
kunftsraum Aarau» hat unter Einbezug
des Zentrums fur Demokratie verschie-
dene Wahlkreiseinteilungen fur die Wahl
des Einwohnerrates gepriift. «Die Pro-
jektsteuerung favorisiert die Einfiihrung
der vier fast gleich grossen Wahlkreise
Nord, Zentrum, Suhr und Entfelden»,
sagtAaraus Stadtammann Hanspeter Hil-
fiker an der Pressekonferenz vom Diens¬
tag im Gemeindehaus Unterentfelden.
Diese Haltung wird von den Raten der
am Zukunftsraum beteiligten Gemein-
denAarau, Suhr, Densburen, Ober- und
Unterentfelden sowie von einem Teil
der Resonanzgruppe geteilt. Sie erken-
nen in der vorgeschlagenen Wahlkreis-
einteilung eine gute Umsetzung des
Leitbildes und eine vorteilhafte Losung
fur die Wahl des gesplanten 50-kopfigen
Einwohnerrates der zukiinftigen mog-
lichen Kantonshauptstadt.
'\ndere Mitglieder der Resonanzgrup-
pen sehen Vorteile bei einem Einheits¬
wahlkreis, obwohl dieses Modell von
ien Vorgaben aus dem Leitbildprozess
ibweicht. Der Einheitswahlkreis konn-
:e mit temporaren Wahlkreisen, die den

heutigen Gemeinden Densburen,
Oberentfelden, Suhr und Unterentfel¬
den sowie der StadtAarau entsprechen,
kombiniert werden.

Zehn Stadtteile vorgesehen Im Leit¬
bildprozess wurde eine Starkung der
Stadtteile der zukiinftigen Hauptstadt
gewunscht. Die Fachgruppe Institutio¬
nen und Identitat hat unter Einbezug
des Zentrums fiir Demokratie verschie-
dene Modelle von Stadtteilvertretungen
gepriift. Demnach soil in jedem Stadt-

teil eine Stadtteilkommission eingerich-
tet werden. Diese wird von der jeweili-
gen Stadtteilversammlung gewahlt und
steht insbesondere alien Einwohnern,
ab Oberstufenalter, offen. Jeder Stadt¬
teilkommission soli ein Budget zur Ver-
filgung stehen, mit dem sie Projekte im
Stadtteil unterstiitzen und zur Steige-
rung der Lebensqualitat beitragen kon-
nen. Der Zukunftsraum soli folgende
10 Stadtteile umfassen: Aarau Siid,Aa-
re Nord, Densburen, Oberentfelden,
Rohr, Suhr Dorf, Suhr Feld, Telli, Un¬

terentfelden und Zentrum. Die Projekt-
steuerung hat diesen Vorschlag zuhan-
den der Gemeinderate, des Stadtrates
Aarau und der offentlichen Konsultati¬
on verabschiedet. Der Vorschlag wird
ebenfalls an der Resonanzgruppensit-
zung vom 27. August diskutiert.

Offentliche Konsultation «Die Dis-
kussionen in der Leitbildphase und in
der Resonanzgruppe zeigen, wie wichtig
die Ausgestaltung des politischen
Systems fiir die Identifikation der Be-

volkerung mit der Stadt ist», sagt Heinz
Luscher, Gemeindeammann von Unter¬
entfelden. Daher eroffnet die Projekt-
steuerung eine offentliche Konsultation
zur Wahlkreiseinteilung und zurAusge¬
staltung der Stadtteilvertretungen.
Diese dauert bis am 3 1 . August.
Die Projektsteuerung wird die Konsul-
tationsergebnisse in den Umsetzungs-
vorschlag einfliessen lassen. RAN

Infos unter: www.zukunftsraumaarau.
ch/category/resultate/berichte


