
Ohne Suhr kein Zukunftsraum?
Die Grossfusion im Raum Aarau geht in die entscheidende Phase. Nachste Woche wird die Bevolkerung in Suhr und Aarau informiert.

Daniel Vizentini
SuhrsGemeindeprasident Mar¬co Genoni hat es bereits in sei¬ner Neujahrsrede angedeutet:
«Dieses Jahr wird gepragt seinvom Zukunftsraum Aarau », sag-
te er im Zentrum Barenmatte.
Don wird es am Dienstag eineInfo-Veranstaltung geben mit
dem Titel: «Bleibt Suhr selbst-
standig oder wird es Teil derneuen Hauptstadt?» Einen Tag
spater findet eine Info in Aarau
statt. Wie geht es weiter mit demZukunftsraum? Zehn grundle-
gende Fragen und Antworten:
1. Woriiber wird am Dienstagin der Barenmatte und am
Mittwoch im KuK informiert?
Die Ergebnisse der Fusionsana-lyse werden vorgestellt und die
weiteren Schritte dargelegt. Ineiner moderierten Diskussions-
runde wird die Bevolkerung Fra¬
gen stellen konnen.
2. Gibt es Neuigkeiten?An einer Medienkonferenz im
Dezember wurde die Einteilungder moglichen neuen Stadtver-
waltung in funf Departemente
aufgezeigt, die aufverschiedeneStandorte verteilt wurden. Fur
die Fusionsgemeinde wurde einSteuerfuss von 97 Prozent an-
gekundigt. Es ist nicht davon
auszugehen, dass nun weiterebedeutsame Neuerungen pra-
sentiert werden. Vielmehr wirdes darum gehen, die Fusions-skeptiker in Aarau - aber wohl
vor allem in Suhr - zu beruhigen.
3. Was wird dieses Jahr allesbeschlossen?
Fur den 20.6.20 - «ein Datum,
das man sich gut merken kann»,

wie Marco Genoni sagte, habensich die Suhrer etwas einfallen
lassen: Statt wie ublich in der
Barenmatte wird die ausseror-
dentliche Gemeindeversamm-lung draussen auf der Wiese
beim Schulhaus Dorf stattfin-den. Es wird die erste Landsge-
meinde in der Geschichte Suhrs- und womoglich auch die letzte.
Die Stimmburger entscheiden,ob sie konkrete Fusionsverhand-lungen im Zukunftsraum woUen
oder nicht. Uber die eigenthche
Fusion wird also noch nicht ent-schieden. Dies wiirde voraus-
sichtlich 2022 mittels Volksab-stimmung geschehen.

Wie Suhr entscheiden dievier anderen Gemeinden uber
die Ausarbeitung des Fusions-
vertrags: Am 8. Juni stimmenOber- und Unterentfelden an
ihren Gemeindeversammlungenund der Aarauer Einwohnerrat
ab, am 12. Juni Densburen. Sa-gen die Gemeinden «Ja», wer¬
den separat die FusionsvertrageDensburen-Aarau und Oberent-
felden-Unterentfelden-Aarau
ausgearbeitet. 2021 wurde donuber die Fusionen abgestimmt.
Der Fusionsvertrag Suhr-Aarau
brauchte mehrZeit.
4. Welche Argumente fur eineFusion werden aufgefuhrt?
Als Hauptvorteil fuhrt die Pro-jektgruppe einen effizienterenEinsatz von Steuergeldem und
personellen Ressourcen auf.Stadtentwicklung, Infrastruktur
oder Mobilitat konnten gemein-sam intelligenter geplant und
Entscheidungen, die alle betref-
fen, demokratischer gefallt wer¬den. Statt eines Filzes von Zu-sammenarbeitsvertragen gabe
es klare Strukturen. Aarau als

«Ich erhoffe mir von
einer Fusion mehr
Lebensqualitat und
bessere Leistungen.»

Martha Brem (26.1.2017)Prasidentin «Zukunft Suhr»

Wirtschaftsstandort hatte natio¬
nal mehr Gewicht. In einemInterview vor drei Jahren sagte
die Prasidentin des Vereins «Zu-kunft Suhr», Martha Brem, sie
erhoffe sich von einer Fusionmehr Lebensqualitat und besse¬
re Leistungen. Dinge wie Schul-raumplanung oder Kinderbe-
treuung etwa konnten besser
aufgegleist werden.
5. Welche Argumente spre-chen dagegen?
Die Projektgruppe raumt ein:Jede Gemeinde kann heute in
ihrem Zustandigkeitsbereich
selberentscheiden. Als Stadtteilwiirde diese Kompetenz wegfal-
len. Mitglieder der fusionskriti-schen IG Pro Suhr sagten eben-
falls vor drei Jahren, bei einemZusammenschluss wiirde Suhr
«ein burgerliches Recht an den
Einwohnerrat delegieren».«Dort bestimmen Parteifraktio-nen und nicht der einzelne Bur¬ger», sagte IG-Mitglied Martin

«Je nachdem,
wie man es sieht,
iiberwiegen die
Vor- oder Nachteile.»

Marco Genoni (5.1.2020)Gemeindeprasident Suhr

Saxer. Gemass den geplanten
Wahlkreisen wiirde Suhr 14 der
50 Einwohnerrate der neuenStadt stellen. «Ab einer gewissen
Grosse ist man einfach unflexi-bler», sagte IG-Mitglied Andreas
Ort. NebstverlorenerUnabhan-
gigkeit und der Angst vor Be-schlussen «aus Aarau » wird vonFusionsgegnem oft ein Verlust
der eigenen Identitat erwahnt.In der Repol, der Kesd oder beim
Schwimmbad arbeitet Suhr heu¬
te mit Granichen und Buchs.
Diese Verbindungen aufzulosen,ware eine Hurde.
6. Warum ist Buchs letztes Jahrvom Projekt abgesprungen?
Im Februar 2019 stimmte dieBevolkerung von Buchs gegen
einen Wiederbeitritt zumZukunftsraum. Finanziell ware
eine Fusion fur Buchs eigentlichinteressant, eben erst musste dieGemeinde die Steuern erhohen.Ausserdem fuhrt sie zusammen
mit Aarau die Kreisschule, wel¬

che bei einer Grossfusion imZukunftsraum wohl wieder auf-
gelost wurde. Dennoch wolltensich die Buchser ihre Selbststan-
digkeit erhalten. Kommt dieGrossfusion zu Stande, wiirde
Buchs als geografische Lucke in-mitten der neuen Stadt klaffen.
7. Wie stand die Suhrer Bevol¬
kerung bisherzum Projekt?
In Suhr stand das Projekt schon
auf der Kippe: An der Gmeindim November 2016 wurde ein
Verbleib im Zukunftsraum mit199 Nein gegen 182 Ja knapp ab-
gelehnt. Drei Monate spater
folgte eine Referendumsabstim-mung, die wieder knapp ausfiel,
diesmal aber zugunsten des Pro-
jekts: 1328 Ja gegen 1227 Nein.Ein Ja oder Nein im Juni konnteein reiner Zufallsentscheid sein
und wurde einem fakultativenReferendum unterstehen.
8. Was sagen die lokalen Poli-tiker und Parteien?
Drei Suhrer Gemeinderate, da-runter der heutige Gemeinde¬
prasident Marco Genoni, sindMitglieder des Vereins «Zukunft
Suhr», der dem Zukunftsraum
positiv gegeniibersteht. Dasmuss aber nichts heissen. «Beim
Thema Zukunftsraum bin ichgespalten», sagte Marco Geno¬
ni in einem Interview vor zwei
Jahren. Seiner Neujahrsredenach zu urteilen ist er weiterhin
hin- und hergerissen: «Je nach¬dem, wie man es sieht, iiberwie¬
gen die Vor- oder Nachteile»,sagte er. Und Gemeinde-Ge-
schaftsfuhrer Philippe Woodtli
sagte im Zusammenhang mitder Landsgemeinde: «Die Ge-meindeversammlung ist eine
Eigenheit von Suhr. Wir haben

das Gefuhl, dass das Modell Zu-kunft hat.» Ob das als Zeichen
einer Haltung fiir ein eigenstan-diges Suhr zu werten ist? Bei denOrtspaneien ist die SVP tenden-
ziell dagegen. Im Blog der SP
Suhr «Echo vom Suhrerchopf*liest man derweil nur Positives
zum Zukunftsraum.
9. Wie steht es um die Finan-zen von Suhr ohne Fusion?
2020 erhalt die Gemeinde 2,49
Mio. Franken Finanzausgleich,
etwas weniger als Oberentfel-den mit 2,542 Mio. Franken.
Aarau steuert 7,067 Mio. Fran¬ken bei. Bei einer Grossfusion
bliebe ein Teil des Aarauer Gel-
des in der Region. In Suhr stehenInvestitionen im zweistelligen
Millionenbereich an wie etwa
die Umfahrung (Projekt Veras).
10. Kann es ohne Suhr einenZukunftsraum geben?
Sagt die gewichtige GemeindeSuhr Nein zum Zukunftsraum,
verliert dieser an Tragweite. Mitliber 10000 Einwohnem hai
Suhr Stadtgrosse und wichtigeUntemehmen. Ohne Suhr konn¬
te die Fusion unter den ubrigenGemeinden bereits 2024 uber
die Btihne gehen. Ziel des Pro-
jekts ist aber, «eine neue Haupt-stadt gemeinsam zu entwickeln
und nicht Aarau einfach raum-lich zu vergrossem», sagen dieProjektverantwortlichen. Mit
Suhr wiirde ein Zukunftsraum,
der diesen Namen eher ver-
dient, 2026 Tatsache.
Information zum Zukunftsraum
— In Suhr. Dienstag. 21. Januar,19 Uhr, im Zentrum Barenmatte— In Aarau: Mittwoch. 22. Janu¬
ar. 19 Uhr, im KuK


