
25

Dienstag, 25. August 2020 Aarau

Zukunftsraum-Debatte wird heisser
In AarauwerdenUnterschriften für eine Referendumsabstimmung gegen das Fusionsprojekt gesammelt.

Urs Helbling

Der letzte Versuch, in Aarau ge-
nügend Unterschriften für ein
Referendum zu sammeln, ist im
Januar2017gescheitert.DerSVP
fehltendamals imFalldesProjek-
tierungskreditesfürdieAlteReit-
halle rund 200 Unterschriften.
GesternAbendkündigte einbrei-
teraufgestelltes bürgerlichesKo-
mitee (Mitglieder siehe Box
rechts) einen neuen Anlauf an:
Jetztgehtesdarum,eineVolksab-
stimmungzuerzwingenüberdie
Frage, ob die Stadt das Projekt
Zukunftsraum abbrechen oder
die Fusionsverträge ausarbeiten
soll.DerEinwohnerrat istklar für
Weitermachen (siehe unten).
Und erwar ebenso klar (32 zu 13
Stimmen)dagegen,dasVolkmit-
telseinesBehördenreferendums
zubefragen – alsodasGleiche zu
tun, was im letzten November
beimStadionderFallwar.

Volksabstimmungwäre
am29.November

Für ein erfolgreiches Referen-
dum sind aktuell in Aarau 1147
gültigeUnterschriftennotwendig
(10ProzentderStimmberechtig-
ten).DergestrigeEinwohnerrats-
entscheid wird am kommenden
Donnerstag im «Landanzeiger»
publiziert, die Referendumsfrist
dannamMontag,28.September,
ablaufen. Kommen genügend

Unterschriften zusammen wird
dieVolksabstimmungam29.No-
vember stattfinden.

Am letztenMittwochhatten
dieEinwohnerrätePatrickDeu-
cher (FDP), SusanneHeuberger
(SVP) und Matthias Zinniker
(FDP)die IdeedesBehördenre-
ferendums lanciert. Damit hät-

ten sie sich dasmühsame Sam-
meln der Unterschriften erspa-
ren können.

Im Einwohnerrat waren sie
mit dem Anliegen gestern auf
verlorenem Posten. Abgesehen
vonder geschlossenen SVPund
vereinzelten FDP-Mitgliedern
waren sämtlicheParlamentarier

dagegen. Nach der Niederlage
ergriff Susanne Heuberger
(SVP-Fraktionschefin)dasWort
underklärte:«Damit verweigert
der Einwohnerrat uns Aaraue-
rinnenundAarauerndieMitbe-
stimmung in dieser eminent
wichtigen Frage.» Zuvor hatte
Patrick Deucher in der Debatte

erklärt: «Es macht Sinn, jetzt
schon mit allen Aarauern die
Debatte zu führen.»

Über die Fusionsverträge
wird es so oder so im Juni 2021
eine Abstimmung geben – so-
fern Aarau nicht vorzeitig aus-
steigt und damit das Gesamt-
projekt zumScheitern bringt.

Kommentar

Chance für den
Zukunftsraum
In den vier anderen beteiligten
Gemeinden darf das Volk in
den nächstenWochen sagen,
ob es das Fusionsprojekt
Zukunftsraumweiterführen
möchte. In Aarauwar und ist
Gleiches nicht vorgesehen. Die
grosseMehrheit der Einwoh-
nerräte war gestern der An-
sicht, es sei auch nicht nötig.
Jedes Argument gegen eine
freiwillige Volksabstimmung
imNovember (Behördenrefe-
rendum)war für sich stichhal-
tig. Aber es blieb irgendwie ein
fahler Nachgeschmack.

Hat da jemandAngst vor dem
Volk? Angst vor der harten poli-
tischenDiskussion, dieman
bisher – zumindest in der alten
Kantonshauptstadt – vermiss-
te? Angst vor den Emotionen,
die bei derartigenAuseinan-
dersetzungen immer eine
zentrale Rolle spielen?

Fest steht: Früher oder später
wirdman auch in Aarau nicht
darumherumkommen, die
Stimmbürger vomSinn und
Zweck einer Gemeindefusion
zu überzeugen.Möglicherwei-
sewäre das bei einem zweistu-
figenVorgehen sogar einfa-
cher, als wenn es amSchluss
einfach die Fusionsverträge
abzunicken gilt.

Es wäre schön, wenn das
Komitee die notwendigen
Unterschriften zusammen
bringenwürde.Wenn all die
Befürworter, die die breite
Diskussion gerne in den kom-
menden Frühsommer vertagt
hätten, gezwungenwürden,
schon dieses Jahr mit Argu-
menten zu überzeugen. Es
könnte eine Sternstunde der
AarauerDemokratie werden.

Urs Helbling
urs.helbling@chmedia.ch

Die Komiteemitglieder

Dem Komitee, das Unterschriften

für eine Referendum sammelt, ge-

hören an: Anita Aeschbacher-We-

ber; Martin Ammann, Betriebs-

ökonom HWV und Unternehmer;

Benjamin Böhler, Student; Willy

Bolliger, Rechtsanwalt; Marc Bo-

norand, Unternehmer, ehemaliger

SVP-Einwohnerrat und früherer

SVP-Ortsparteipräsident; Nicole

Burger, Kreisschulrätin SVP; Pat-

rick Deucher, Einwohnerrat FDP,

ehemaliger Co-Präsident Stadt-

partei; Peter Heuberger, Präsident

Ortsbürgerfinanzkommission,

FDP; Susanne Heuberger, Ein-

wohnerrätin und Fraktionspräsi-

dentin SVP; Urs Hochstrasser,

Rechtsanwalt, ehemaliger

FDP-Einwohnerrat; Marco Müller,

Student; Max Suter, Einwohnerrat

SVP; Urs Winzenried, Einwohner-

rat SVP; Matthias Zinniker, Ein-

wohnerrat FDP.

Der Einwohnerrat Aarau will die Fusion
Gestern Abend sprach er sichmit 30 zu 12 Stimmen für die Ausarbeitung des Vertrages aus.

Nachüber zwei StundenDiskus-
sion fiel endlich der erste Ent-
scheid: In Aarau, der Kernstadt
des Zukunftsraums, beschloss
derEinwohnerratmit 30 Ja zu 12
Nein bei 3 Enthaltungen: Wir
bleiben dabei und nehmen an
der Ausarbeitung der Fusions-
verträge teil.DieNein-Stimmen
kamen aus SVP (geschlossen)
und FDP (geteilt). Zwei Grüne
(MartinaNiggli, SusanneKlaus)
undBeatriceKlaus (SP) enthiel-
ten sich der Stimme.

Nachdem Daniel Ballmer
(Grüne) eine flammende Rede
für eine Fusion gehalten hatte,
zeigte sich Fraktionskollegin
Niggli deutlich skeptischer:
«WirhabeneinungutesGefühl,
Fragen undBefürchtungen.»

Die SP hingegen stellte sich
geschlossen hinter die Vorlage,
bittet jedoch den Stadtrat dar-
um, sich in der nächsten Phase
Gedankenzurökologischenund
gesellschaftlichen Nachhaltig-
keit der neuen Grossstadt zu
machen.

Die EVP sprach sich «dezi-
diert» für weitere Fusionsbe-
mühungen aus: «Ich glaube,
dass Aarau zu einem Wirt-
schafts- und Lebensraum mit
Ausstrahlungwird», soMatthi-
as Keller. Susanne Heuberger
(SVP) hingegen befand, es sei
bei weitem nicht alles «so flau-
schig rosarotwie esdieFusions-
turbos darstellen». Peter Jann
(GLP) kritisierte, dass die poli-
tische Diskussion um den Zu-
kunftsraum inAaraubisher fast

gar nicht geführt worden sei,
trotz vielen Bemühungen um
Partizipation.

«Der gemeinsame Lebens-
raum ist heute schon Realität,
die Gemeindegrenzen rein ad-
ministrativ und politisch», be-
tonte Yannick Berner (FDP).

Sein Fraktionskollege Matthias
Zinniker ist jedochkomplett an-
dererMeinung:Er ortet imneu-
en Konstrukt ein «demokrati-
sches Defizit». Aus Aarauer
Sicht bringe der Zukunftsraum
keine finanziellen Vorteile:
«Gross-AarauzehrtdasAarauer

Vermögen in Höchstgeschwin-
digkeit auf.»

Referendums-Quorum
einStolperstein?

Thema in fast allen Fraktions-
vorträgen war der Umstand,
dassmit derheutigenGesetzes-
lage fürReferendenmindestens
10Prozentder Stimmberechtig-
ten unterschreiben müssen.
«Da muss etwas gehen, und
zwar schnell», sagteLukasHäu-
sermann (CVP), der bei dieser
Frageeinen«veritablenStolper-
stein» fürdenZukunftsraumbe-
fürchtete. StadtpräsidentHans-
peter Hilfiker beschwichtigte:
Die notwendige Gesetzesrevi-
sion auf kantonaler Ebene sei
auf gutemWeg.

Mit 30 Ja zu 15 Nein ent-
schieddasParlament aufAntrag
der Finanz- und Geschäftsprü-
fungskommission schliesslich,
dass sich der Stadtrat bei den
Vertragsverhandlungen für
einen Einwohnerrat mit 60 Sit-
zen einsetzen soll. In der Fu-
sionsanalyse sind 50 vorge-
schlagen. In den Voten wurden
gesternVorteile eines grösseren
Parlaments genannt: Die
Arbeitslast verteile sich auf
mehr Personen und kleinere
Parteien hätten bessere Chan-
cen. Auch waren die Aarauer
RatsmitgliederderAnsicht, dass
mit60Sitzenauchdiekleineren
derbeteiligtenGemeindenbes-
ser vertretenwären.

Nadja Rohner

Ja zu Velostation
und Pflegeheim
Für die geplante neue Velosta-
tion für 1,725MillionenFranken
beimBahnhofAaraugegenüber
der Migros gibt es seitens Ein-
wohnerrat ein einstimmiges Ja.
Bemängelt wurde nur, dass kei-
nePlätze fürAnhänger oderLa-
destationen fürElektrovelos ge-
plant sind.Laut StadtratWerner
Schib habemandarauf verzich-
tet, umsovieleVeloabstellplätze
anzubietenwiemöglich.

AuchderProjektierungskre-
dit von 3,39 Millionen Franken
fürdenNeubaudesPflegeheims
Herosé erhielt nur Ja-Stimmen.
Alle Parteien werteten den An-
stieg der Hotellerie-Taxen von
118 auf 148.91 Franken am Tag
als erheblich. SP, FDP und SVP
baten den Stadtrat, eine wenn
möglich «solidarischere Finan-
zierung» anzustreben. (dvi)

Ratssplitter

BesuchausSuhr«DerWechsel
vonderGemeindeversamm-
lung zumEinwohnerrat ist ein
HauptaspektderFusion», sagt
JoachimGreuter, derneuePrä-
sident vonZukunft Suhr.Knapp
30PersonenwarenausSuhr
angereist undverfolgtendie
SitzungvomKeller aus live am
Bildschirm.ZuvorhatteRats-
präsidentThomasRichnerdie
Arbeit desRats vorgestellt.

Zukunftsmusik FürVerwunde-
rungbeidenSuhrern sorgte
SusanneHeuberger (SVP), als
sie ineinemNebensatzerklärte,
SuhrmüssedenSteuerfuss
(aktuell 108Prozent) anheben.
Daswarbishernichtbekannt.
WeissHeubergermehr?Schon
heuteAbendkönnteGemeinde-
präsidentMarcoGenoniKlar-
heit schaffen:Fürs Infoforum
steht zumindest«Rechnung
2019– InformationundAus-
blick»aufderTraktandenliste.

Abwesend 5von50Einwoh-
nerräten fehlten, davonausge-
rechnetdreiParlamentarierder
inderFusionsfragegeteilten
FDP: StefanZubler,Anna
WartmannundRatsvizepräsi-
dentChristianOehler.Weiter
fehltenPetraOhnsorg (Grüne)
undLiberoTaddei (SVP).

Mathematik «1+4=6»–Yan-
nickBerner (FDP)beschriebso
sechsArgumente fürZusam-
menschlussesder fünfGemein-
den.MatthiasKeller (EVP/EW)
versuchte sich inKombinatorik:
«Wirwissennochgarnicht,mit
wemwirgenau fusionieren. 13
Kombinationensindmöglich.»

Einwohnerrat Matthias Zinniker (FDP) plädierte für ein Nein. Bilder: dvi

Das Pro-Komitee aus Suhr verfolgte die Sitzung live im Ratskeller.
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