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Montag, 28. September 2020

Aarau,Wynental-Suhrental,

Lenzburg-Seetal

Ist der Zukunftsraum nach
dem Suhrer Nein noch zu retten?
InterviewmitHanspeterHilfiker, demStadtpräsidenten vonAarau und Leiter der Projektsteuerung Zukunftsraum.

Urs Helbling

HerrHilfiker, hat Siedas
deutlicheNein inSuhrüber-
rascht?
HanspeterHilfiker:Es ist ein kla-
resErgebnisbei einer sehr schö-

nen Stimmbeteiligung. Das ist

so zu akzeptieren.

WieerklärenSie sichdie
Ablehnung?
Die Diskussionen waren sehr

intensiv. Es gab verschiedene

Komitees. Offenbar sind die

Gegner des Zukunftsraumsmit

ihren Argumenten bei der Be-

völkerungbesser angekommen.

OhneCoronawäredasVer-
fahrenanders gelaufen.Hat
dasdenGegnerngeholfen?
Dasdenke ichnicht.DerProzess

wäre anders abgelaufen, viel-

leicht hätte es einenGemeinde-

versammlungsbeschluss und

dann einReferendumgegeben.

Inhaltlich konnten die Argu-

menteauf allenSeitenaber aus-

getauscht werden. Das ist das

Wichtigste.

Was frustriert Sie ammeis-
tenamNein?
EinAbstimmungsergebnis frus-

triert mich nicht. Was mich in

politischenDiskussionen jeweils

stört, ist das Schüren von Ängs-

ten oder das Ignorieren von Er-

kenntnissen. Im Vorfeld der

heutigen Abstimmung war das

etwa die Angst vor dem Verlust

des eigenen Vereinsübungslo-

kals oderderFokusauf eineein-

zelne Gebührenkategorie. Der-

artige Beispiele gibt es aber in

allen Abstimmungskämpfen.

Ist derZukunftsraumjetzt
nochzu retten?
Der Zukunftsraum geht weiter.

Wir haben immer betont, dass

der Zusammenschluss auch er-

folgen soll, wenn einzelne der

ursprünglichen fünfGemeinden

aus demProzess aussteigen.

MussmandieFusionsana-

lysenunneumachen?
Die Fusionsanalysen müssen

nichtneuerstelltwerden.Selbst-

verständlich braucht es bei-

spielsweise bei den Verwal-

tungsstandorten und bei den

Einwohnerratsvertretungenpro

Wahlkreis Anpassungen. Diese

werdenwir in den kommenden

Wochen vornehmen.

WürdenurUnterentfelden
mitmachen, liefe es auf eine
FusionanalogdemZusam-
mengehenvonAarauund
Rohr imJahr 2010hinaus.
WürdedasSinnmachen?
Auch eine FusionmitUnterent-

felden ist sinnvoll.Wennes aus-

schliesslich bei Unterentfelden

bleibt,werdendieProjektsteue-

rungunddieGemeindeexekuti-

ven die vorgesehenen Struktu-

ren und Prozesse überprüfen.

EmpfindenSie es alsNach-
teil, dass eineallfällige
Referendumsabstimmung in
Oberentfeldenerst nachder

wahrscheinlichenReferen-
dumsabstimmung inAarau
stattfindenwird?
Es sind ja nun verschiedeneRe-

ferenden unterwegs. In Aarau

dürften dieUnterschriften heu-

te übergeben werden, in Ober-

entfelden und in Densbüren

laufen die Fristen noch. Wir

werden im Stadtrat die neue Si-

tuation besprechen und dann

über das definitive Aarauer Ab-

stimmungsdatum entscheiden.

Ist esdenkbar, dassder
StadtratAaraudiewahr-
scheinlicheReferendumsab-
stimmungvomangedachten
Terminam29.Novemberauf
später, beispielsweise 7.März
2021, verschiebt?
Es ist denkbar, dass dieAarauer

StimmbürgerinnenundStimm-

bürgererstnachden letztenEnt-

scheidungender verbleibenden

Gemeinden über den nächsten

Schritt im Zukunftsraum ent-

scheiden werden. Das wäre

dann nach dem29.November.

Das sind die Sieger im weiterhin eigenständigen Suhr
Freude bei den Fusionsgegnern imDorfmuseum, Enttäuschung beimPro-Komitee im«Sportplatz».

Am Schluss überraschte beim

Resultat vor allemdieDeutlich-

keit: Mit 1886 Nein (54,6%) zu

1568 Ja (45,4%) schickte das

Suhrer Stimmvolk das Projekt

Zukunftsraum bachab – oder

jedenfalls ihre gewichtige Mit-

wirkungdaran.DieStimmbetei-

ligung lagbei hohen62Prozent.

Bei über 3500 eingereichten

Stimmrechtsausweisendauerte

die Auszählung des Resultats

entsprechend lange.BeiderVer-

kündung nach 12 Uhr gab sich

Gemeindepräsident Marco Ge-

noni zufrieden, da das Resultat

«eindeutig und definitiv» sei.

Anders als in den weiteren Zu-

kunftsraum-Gemeinden ist in

SuhrkeinReferendummöglich.

«Wir gelten als innovative Ge-

meinde mit vielen engagierten

Personen. Ich denke,manwoll-

tedasPositive,dasman jetzthat,

nicht aufgeben für etwas, was

man noch nicht kennt», sagt er.

Währenddessen war die

Enttäuschung der Befürworter

des Zukunftsraums riesig. Seit

11 Uhrwarteten sie versammelt

imRestaurantSportplatz aufdas

Abstimmungsergebnis. «Das

klareNein tutweh,wir sind jetzt

einwenig ratlos», sagt JürgLien-

hard, Präsident vom Komitee

Pro Zukunftsraum. Ähnlichwie

MarcoGenoni stellte erdenSta-

tusquoderungewissenZukunft

gegenüber, abermit einer ande-

ren Interpretation:«DasStimm-

volk hat sich für den Status quo

entschieden, obwohl nicht si-

cher ist,wie langewirdenbehal-

tenwerden können.»

AlseigenständigeGemeinde

mit sehr unterdurchschnittli-

chenSteuerertragproKopfwer-

de es schwierig, die Dienstleis-

tungenaufgutemNiveauzuhal-

ten. Beim Entscheid verhalte

sichSuhr«wieeinDorf, obwohl

es keinesmehr ist».

«Wir sindOpferdes
eigenenErfolgs»

Für JoachimGreuter, seit einein-

halb Monaten Präsident vom

Mitte-links-Bündnis Zukunft

Suhr, demdreider fünfGemein-

deräte angehören, werde die

Gruppierung nun «zum Opfer

deseigenenErfolgs».Dass Suhr

heute als innovativ gelte, sei de-

ren Verdienst. Viele Wähler

hätten nun Angst gehabt, dass

Suhr das Erkämpfte verliere.

«Ich wurde vielfach gefragt, ob

wir nach der Fusion noch das

ProjektQuartierentwicklungha-

ben werden», sagt er. In einer

Medienmitteilung zirka drei

Stunden danach schreibt das

Bündnis, die Zeit sei «offenbar

nochnicht reif» fürdenFusions-

schritt, «so wichtig er auch ge-

wesen wäre». Vor allem um die

FinanzenSuhrs säheesnicht gut

aus: «Umdie heutigen Leistun-

gen auch nur ansatzweise zu

halten, wird trotz diversen

Sparmassnahmen eine deutli-

cheSteuererhöhungunumgäng-

lich sein.» Die Fusionsbefür-

worter hoffennun, dass sich die

anderen Zukunftsraum-Ge-

meindennicht vomSuhrerNein

beeinflussen lassen. «Wir wün-

schenunserenPartnern,dass sie

den gemeinsamen Weg gehen

können», so JoachimGreuter.

«Wirhabenwohl
bessermobilisiert»

54,6 Prozent Nein – darüber

freut sich die IG Pro Suhr, die

sich um 15 Uhr beim Dorfmu-

seumzueiner kleinenFeier traf.

IG-Mitbegründer Martin Saxer

hebt den klaren Entscheid und

diehoheStimmbeteiligungher-

vor. «Wir haben wohl besser

mobilisiert imDorfundkonnten

mit unseren Argumenten über-

zeugen», sagt er. Spürbar er-

leichtertundglücklichbeschrieb

SVP-Ortsparteipräsident Beat

Woodtli seine Emotionen: «Ja,

Tränen sind geflossen.» Das

Nein-Komitee habe die bessere

Strategie gewählt.

ImDorfmuseumwarenauch

etwa die Aarauer SVP-Einwoh-

nerrätin und Referendumsmit-

initiantin Susanne Heuberger

sowiederSuhrerAlt-Gemeinde-

präsident Beat Rüetschi, der

ein knapperes Abstimmungs-

ergebnis erwartet hatte. «50 zu

50 wäre auch für eine Fusion

nicht gut gewesen», sagt er.Die

hohe Stimmbeteiligung sei für

das nun klare Ergebnis sehr

wichtig. Das Volk habe einfach

keinezwingendenVorteile einer

Fusion gesehen.

Daniel Vizentini

Die IG Pro Suhr, die Ortsparteien SVP und FDP, darunter alt Gemeindepräsident Beat Rüetschi, haben die Fusion erfolgreich vereitelt. Bild: dvi In Oberentfelden
wohl Urnengang
Zukunftsraum «Das Nein von

Suhr wird sich positiv auf unse-

re Unterschriftensammlung

auswirken», erklärt Franz-Udo

Fuchs vomOberentfelderRefe-

rendumskomitee. Es hat bis

am12.OktoberZeit, 480Unter-

schriften zu sammeln, damit

es zu einer Volksabstimmung

kommt. An der Gemeindever-

sammlung hatten die Oberent-

felder Ja gesagt zur Ausarbei-

tung der Fusionsverträge. Laut

Fuchs sind die Zukunftsraum-

Gegner auf der Zielgeraden und

haben schon über 400 Unter-

schriften.BisEndeWochehoffen

sie,mindestens 550zuhaben.

Auch in Densbüren werden

Unterschriften gesammelt. Hier

sollmittelsReferendumdasNein

inein Jagekehrtwerden. (uhg)

Kommentar

Faktisch
der Todesstoss
Natürlich ist eine Fusionmit

den beiden Entfelden noch

möglich. Und selbstverständ-

lichwäre ein Zusammengehen

nur vonAarau undUnterent-

felden auch nicht nichts. Aber

die Vision der neuenKantons-

hauptstadt, der elftgrössten

Stadt der Schweiz, ist seit

gestern tot. Die jahrelange

Arbeit war zwar nicht ganz

vergebens – aber sie hat nicht

zumZiel geführt.

Es ist der Polit-Elite nicht

gelungen, den Stimmbürgern

in der Schlüsselgemeinde Suhr

zu erklären, weshalb sie fusio-

nieren sollten.Weshalb sie

ohne grosse finanzielle Not

und ohne grosse Probleme bei

der Besetzung der Polit-Ämter

die Selbstständigkeit aufgeben

sollten.

DemZukunftsraumhat nicht

nur in Suhr ein steiferWind

entgegengeblasen. Densbüren

hat ihn vorletzteWoche an der

Gmeind abgelehnt. InOber-

entfelden und in Aarau laufen

dieUnterschriftensammlun-

gen für Referenden überra-

schend gut. Und vonUnterent-

felden, das am 18.Oktober an

derUrne abstimmenwird,

weissman nur, dass die Lager

der Befürworter und der

Gegner vor drei Jahren sehr

ausgeglichenwaren (53 zu 47%

bei Referendumsabstimmung).

Die Abstimmungen über den

Zukunftsraum sind für die

Agglomeration Aarau und die

Kantonshauptstadt viel wichti-

ger, als es etwa dieUrnengänge

über das Stadionwaren. Inso-

fern erlebenwir historische

Tage. Zumindest in Suhrwar

die Bereitschaft, einenAuf-

bruch zuwagen, nicht gross.

Urs Helbling
urs.helbling@chmedia.ch

«Aucheine
Fusionnur
mitUnter-
entfelden
ist sinnvoll.»

HanspeterHilfiker
Stadtpräsident Aarau

MarcoGenoni
Gemeindepräsident Suhr

«DasPositive,das
man jetzthat,wollte
mannichtaufgeben
füretwas,wasman
nochnichtkennt.»
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