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Traktandum 1 
 

 
 

15. Mitteilungen 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Ich begrüsse Sie alle ganz herzlich zur 11. Einwohnerrats-
sitzung der laufenden Legislatur. Es ist die zweite Sitzung in diesem Jahr. Wir haben heute 
Abend eine relativ kurze Traktandenliste. Es liegen keine Bemerkungen zur Traktandenliste 
vor.   
 
Die Präsidentin gibt die Entschuldigungen bekannt. 
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Traktandum 2 
 

 

16. Gesuche um Zusicherung des Gemeindebürgerrechts 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Ge-
suche um Zusicherung des Gemeindebürgerrechts der Stadt Aarau: 
 
 Silva, Upul Indrajith, geb. 1970, und seine Ehefrau Abeysinghe Silva, Thakshila 

Nayanani Damayanthi, geb. 1976, mit den Kindern Silva, Seneth Nilanga, geb. 2005, 
Silva, Seniya Vibuda Bandara, geb. 2009, und Silva, Sithun Themiya Bandara, geb. 
2010, alle srilankische Staatsangehörige 

 Ropotar, Iztok, geb. 1966, deutscher Staatsangehöriger, und seine Ehefrau Ropotar, 
Natalia, geb. 1970, russische Staatsangehörige, mit ihrem Sohn Ropotar, Maksimili-
an, geb. 2004, deutscher Staatsangehöriger 

 
Der Stadtrat empfiehlt, alle Gesuche gutzuheissen. Dieser Antrag stützt sich auf die Empfeh-
lung der Einbürgerungskommission, welche die Gesuche geprüft hat. Die Gesuche konnten 
während der Aktenauflage eingesehen werden. Wird das Wort zu den Einbürgerungsgesuchen 
gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wünscht jemand eine geheime Abstimmung? Das ist auch 
nicht der Fall. Ich mache auf die Ausstandsbestimmungen gemäss § 25 des Gemeindegeset-
zes aufmerksam: Wenn bei einem Verhandlungsgegenstand jemand ein unmittelbares und 
persönliches Interesse hat, so haben er, sein Ehegatte, seine Eltern sowie die Kinder mit Ehe-
gatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal bzw. die Tribüne zu verlassen. Ich möch-
te die Gesuchstellenden bitten, vor der Abstimmung die Tribüne zu verlassen.  
 
Abstimmung: 
 
Die Resultate der offenen Abstimmung lauten wie folgt: 
 
Gesuchstellerin / Gesuchsteller Ja Nein 
Silva, Upul Indrajith, geb. 1970, und seine Ehefrau Abeysinghe Silva, 
Thakshila Nayanani Damayanthi, geb. 1976, mit den Kindern Silva, 
Seneth Nilanga, geb. 2005, Silva, Seniya Vibuda Bandara, geb. 2009, 
und Silva, Sithun Themiya Bandara, geb. 2010, alle srilankische 
Staatsangehörige 

45 0 

Ropotar, Iztok, geb. 1966, deutscher Staatsangehöriger, und seine Ehe-
frau Ropotar, Natalia, geb. 1970, russische Staatsangehörige, mit ih-
rem Sohn Ropotar, Maksimilian, geb. 2004, deutscher Staatsangehö-
riger 

45 0 

 
Den Gesuchstellenden wurde das Gemeindebürgerrecht zugesichert. 
 
Eine Referendumsabstimmung über diesen Beschluss des Einwohnerrates ist gemäss § 24 
Abs. 4 des Gesetzes über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (KBüG) vom 12. März 
2013 ausgeschlossen.  
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Traktandum 3 
 

GV 2014 - 2017 / 96 
 

17. Anfrage Ulrich Fischer: Steueramt Aarau, Veranlagungsgrad Steuern 
 

 
Am 24. November 2014 hat Einwohnerrat Ulrich Fischer (Pro Aarau) eine Anfrage mit fol-
genden Fragen eingereicht: 
 
1. Wie hat sich die Situation entwickelt? 
2. Konnten die Ziele im Steueramt erreicht werden? 
3. Konnten die offenen Veranlagungsfälle aus den Jahren 2008 (21), 2009 (39), 2010 (136), 

2011 (476) abgeschlossen werden? 
4. Wie hoch ist der aktuelle Veranlagungsgrad gesamthaft und bei den selbstständig erwer-

benden Bürgerinnen und Bürgern? 
 
Die Anfrage wurde vom Stadtrat wie folgt schriftlich beantwortet: 
 
Frage 1: 2014 war für das Steueramt Aarau in zweifacher Hinsicht ein Übergangsjahr. Zum 
einen galt es, die Umstellung auf die kantonale Veranlagungssoftware per 1. Januar 2015 si-
cher zu stellen und zum anderen wurden organisatorische Umstellungen vorgenommen, um 
die Effizienz der Veranlagungen zu verbessern. Letzteres ist nötig, um die über Jahre aufge-
bauten Veranlagungsrückstände abzubauen. Beide Vorgänge sind zukunftsgerichtet und ha-
ben im abgelaufenen Jahr Ressourcen gebunden mit dem Ziel, ab 2015 die Effizienz des 
Steueramtes merklich zu verbessern. 
 
Frage 2: Das Steueramt hatte für das Jahr 2014 drei Hauptziele definiert: Die Umsetzung der 
neuen Organisation, die Einführung der kantonalen Veranlagungssoftware und in diesem Zu-
sammenhang die Erstellung einer Schnittstellenlösung mit der Bezugssoftware der Stadt Aar-
au und als drittes die Erreichung der von Kanton vorgegebenen Veranlagungsquote. Die Um-
setzung der neuen Organisation und die Einführung der neuen Informatiklösung konnten er-
folgreich abgeschlossen werden. Die quotalen Vorgaben wurden knapp verfehlt. 
 
Frage 3: Was die Aufarbeitung der Veranlagungsfällen aus den Vorjahren (VJ = Stand per 
4. Dezember 2013) betrifft, so haben sich die offenen Fälle auf folgende pendente Fälle redu-
ziert: Jahr 2008 13 (VJ 42); Jahr 2009 23 (VJ 67); Jahr 2010 71 (VJ 183), 2011 252 (VJ 610). 
Alle Fälle bis und mit 2009 sind dokumentiert und werden laufend verfolgt. Leider sind die 
Fälle oft sehr aufwändig und oft durch Umstände verzögert, die nicht alle im Einfluss des 
Steueramtes liegen. Von den total 359 offenen Fällen 2011 und älter betreffen 180 Fälle selb-
ständig erwerbstätige Steuerpflichtige. 
 
Frage 4: Der gesamte Veranlagungsstand für das Jahr 2014 beträgt per 12. Januar 2015 67.6 
%. Die Quote bei den Unselbständigen betrug 73.3 % bei den Selbständigen wurden 18 % der 
aktuellen Fälle veranlagt. Damit wurde die vom Kanton vorgegebene Quote von insgesamt  
70 % der Veranlagungen der Steuerperiode 2013 verfehlt. Die Bindung von namhaften perso-
nellen Ressourcen im Zuge der Informatikumstellung sowie die Aufwendungen bei der Ein-
führung der neuen Organisation sind als Gründe dafür aufzuführen. 
 
Der Anfragesteller ist von dieser Antwort befriedigt.  
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Traktandum 4 
 

GV 2014 - 2017 / 115 
 

18. Erweiterung Kindergarten Binzenhof; Projektierungskredit 
 

 
Mit Botschaft vom 19. Januar 2015 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat zu diesem 
Geschäft den folgenden: 
 
Antrag:  Der Einwohnerrat möge für die Erweiterung des Kindergartens Binzenhof ei-

nen Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.-, inkl. 8 % MwSt., be-
willigen. 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Zu diesem Geschäft liegt ein Rückweisungsantrag von 
der FDP, SVP, SP, CVP und GLP vor. Dieser lautet wie folgt: 
 
Der Einwohnerrat möge für die Erweiterung des Kindergartens Binzenhof einen Projektie-
rungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.-, inkl. 8 % MwSt., zurückweisen mit der Aufforde-
rung, dass der Stadtrat dem Einwohnerrat Bericht und Antrag vorlegt bezüglich der Einfüh-
rung eines Natur- und Bewegungskindergartens (sog. Waldkindergarten) im Schulkreis 
"Gönhard, Goldern, Binzenhof". 
 
Die FGPK hat dieses Geschäft an ihrer Sitzung vom 10. Februar 2015 beraten und empfiehlt 
es dem Einwohnerrat knapp zur Genehmigung. Die Beratung dieses Geschäfts ist wie folgt 
vorgesehen: Zuerst wird die FGPK das Wort haben. Dann kann die Rückweisungsantragstel-
lerin die Argumente für die Rückweisung darlegen. Anschliessend diskutieren wir über die 
Rückweisung und stimmen darüber ab. Wenn die Rückweisung abgelehnt wird, steigen wir in 
die Diskussion des Geschäftes ein. Zu diesem Vorgehen gibt es keine Wortmeldungen.  
 
Markus Hutmacher, Präsident FGPK: Die FGPK hat sich am 9. Februar mit diesem Ge-
schäft auseinandergesetzt. Als Auskunftspersonen sind uns Stadträtin Franziska Graf und der 
Stadtbaumeister Felix Fuchs zur Verfügung gestanden. Zuerst wurden aus der Kommission 
Fragen zu den Schülerprognosen für den Schulkreis "Gönhard" und dem daraus resultierenden 
Bedarf an Kindergärtenplätzen und den maximalen Klassengrössen gestellt. Was die Progno-
se der Schülerzahlen betrifft, werden die drei Kindergartenstandorte Gönhard, Goldern und 
Zelgli im Schulkreis gesamthaft betrachtet und die notwendigen Erweiterungen aufeinander 
abgestimmt. Die Schulkreisgrenzen werden variabel betrachtet. Die Prognose der Schülerzah-
len ist auf das Raumentwicklungsleitbild abgestimmt. Bis ins Jahr 2020 sind bessere Progno-
sen möglich, weil die zukünftigen Kindergärtner bereits geboren sind. Für die späteren Jahre 
handelt es sich um Schätzungen, womit sich auch die Unsicherheit erhöht. Da im Gönhard-
quartier kein grosses Verdichtungspotenzial vorhanden ist, dürfte die Bevölkerungszahl nicht 
massiv steigen. Trotzdem ist der Bedarf für sieben Abteilungen im Schulkreis ausgewiesen. 
Im Schuljahr 2018/19 wird mit der maximalen Klassengrösse von 25 Schülern an allen 
Standorten gerechnet. Deshalb sind zwischenzeitlich nur 6 Abteilungen notwendig. Dadurch 
kann während der Erweiterung der Schulanlage Gönhard bei einer zeitgerechten Erstellung 
des Kindergartenneubaus im Binzenhof auf zusätzliche Provisorien verzichtet werden. Die 
Kinder aus dem Quartier Torfeld Süd werden nach heutigem Stand den Kindergarten und die 
Schule im Schulkreis Gönhard besuchen, wobei dies vor allem am Standort Gönhard sein 
wird. Bei der Bildung einer Kreisschule mit der Gemeinde Buchs könnten sich allenfalls Ver-
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änderungen ergeben und entsprechend unsicher sind für dieses Gebiet die Prognosen. Für die 
Kommission stellt sich die Frage, ob nicht gleichzeitig mit dem Neubau des Kindergartens 
auch die bestehenden Gebäude saniert werden sollen. So könnten allenfalls Kosten eingespart 
werden. Es stelle sich sogar die Frage, ob ein neuer Dreifachkindergarten nicht sinnvoller und 
günstiger wäre. Weiter wurden Fragen zum Raumprogramm der bestehenden Kindergärten, 
konkret, ob diese auch über Gruppenräume verfügen, gestellt. In diesem Zusammenhang 
wurde ebenfalls festgestellt, dass das Raumprogramm für den neuen Kindergarten um ca. die 
Hälfte grösser als bei den bestehenden sei. Gemäss den Auskunftspersonen kann festgehalten 
werden, dass die bestehenden Kindergärten keine "Energieschleudern", sondern von guter 
Bausubstanz sind. Deshalb lohnt sich ein Ersatzneubau nicht. Die Sanierung der beiden ein-
zelnen Kindergärten ist aber eine andere Aufgabenstellung als ein Neubau, und entsprechend 
sind wenige Synergien zu erwarten. Ein abgetrennter Gruppenraum ist in den bisherigen Kin-
dergärten nicht vorhanden. Die Klassen werden den neuen Gruppenraum mitbenützen kön-
nen. Dies wurde mit den Nutzer/-innen so abgesprochen. Der im neuen Kindergarten vorge-
sehene Arbeitsraum für die Lehrpersonen wird ebenfalls von den Lehrpersonen aller drei 
Kindergärten benützt werden. Weiter wollte die Kommission wissen, weshalb die Aufsto-
ckung der bestehenden Kindergärten nicht möglich ist. Die Statik der bestehenden Gebäude 
ist nicht für eine Aufstockung ausgelegt. Die Kosten für die Verstärkung der Konstruktion 
wären zu hoch. Zudem ist ein Umbau unter Betrieb nicht möglich. Es wären Provisorien not-
wendig. Weiter ist die Grundfläche der einzelnen Kindergärten zu klein, um das heute not-
wendige Raumprogramm aufzunehmen. Das vergrösserte Raumprogramm resultiert aus den 
kantonalen Vorgaben, welche sich wesentlich verändert haben. Diese Vorgaben müssen be-
rücksichtigt werden. Die Kommission bezweifelte, dass die Kapazitäten der Gönhardturnhal-
len für den zusätzlichen Turnunterricht ausreichen werden. Gemäss der Schulleitung Gönhard 
wird die Lektionenzahl ab 2014/15 am Morgen von 4 auf deren 5 erhöht. Somit stehen in den 
beiden Hallen insgesamt 10 Lektionen pro Woche mehr zur Verfügung. Weiter wurde festge-
stellt, dass die geschätzten Kosten etwa im Rahmen des Neubaus des Kindergartens Aare 
Nord liegen, obwohl keine Vorleistungen für eine allfällige Aufstockung erbracht werden 
müssen. Die Kosten wurden auf der Basis einer Grobkostenschätzung errechnet. Dazu wurde 
ein Vergleich mit dem Kindergartenneubau in der Telli gemacht. Dem Einwohnerrat sollen 
möglichst realistische Zahlen präsentiert werden. Das Ziel der Projektierung ist natürlich, ein 
möglichst kostengünstiges Projekt zu entwickeln, ohne dabei die Betriebs- und Unterhaltskos-
ten zu vernachlässigen. Für die Kommission stellte sich die Frage, weshalb immer alles unter 
Druck geplant werden muss. Der Schulraumbedarf ist ja schon länger bekannt. Man fühlt sich 
etwas "erpresst". Ein gewisser Zeitdruck ist vorhanden, weil auf zusätzliche Provisorien für 
die Erweiterung der Schulanlage Gönhard verzichtet werden soll. Im Schulkreis Gönhard hat 
nicht nur die Umstellung auf 6/3, sondern auch die Tatsache, dass im Quartier mehr Kinder 
vorhanden sind, zum vorliegenden Projekt geführt. Diese Bevölkerungsbewegungen sind aber 
nicht planbar. Eine Gesamtplanung für die Schulräume ist vorhanden und wird laufend fort-
geschrieben. Es ist aber vor der Umstellung auf das neue Schulmodell 6/3 bewusst kein 
Schulraum auf Vorrat gebaut worden. In der Schlussdiskussion wurde der Bedarf für eine 
zusätzliche Abteilung am Standort "Binzenhof "von niemandem in Frage gestellt. Trotzdem 
wurden zwei Vorbehalte oder Bemerkungen zum vorliegenden Antrag gemacht: Einerseits 
werden die prognostizierten Kosten als hoch oder zu hoch beurteilt. Man erhofft sich einen 
Baukredit, der eher unter der Schätzung liegt, wobei immer noch nachhaltig gebaut werden 
soll. Andererseits soll mindestens bei der Projektierung die Anlage als Ganzes betrachtet wer-
den. Die bestehenden Bauten und deren Entwicklungsfähigkeiten sollten mituntersucht wer-
den. Die Kommission stimmte mit 5 gegen 4 Stimmen dem Antrag des Stadtrates zu. 
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Martina Suter: Erlauben Sie mir vorab eine kurze Bemerkung: Die Presse war dieses Mal 
gar schnell. Der Rückweisungsantrag wird nicht, wie im AZ-Artikel vom letzten Samstag 
erwähnt, nur von der FDP getragen. Es freut mich ganz besonders, dass sich die SVP, SP, 
CVP und GLP gleichermassen für diese Idee begeistern konnten und mitunterzeichnet haben. 
Erfreulich ist, dass in diesem Fall die Sachpolitik für einmal im Vordergrund gestanden ist. 
Dafür möchte ich den Vertretungen dieser vier Parteien herzlich danken. Kreativität und In-
novationen sind gefragt. Der Kindergartenraum ist knapp und die finanziellen Ressourcen der 
Stadt sind es auch. Also machen wir aus der Not eine Tugend und nutzen diese Situation für 
die Umsetzung einer kreativen, zukunftsgerichteten und kindergerechten Lösung – und das 
zum Wohle von Aarauer Kindergartenkindern und deren Eltern. Wir schlagen keine selber 
erfundene Variante vor, sondern stützen uns auf Projekte anderer Gemeinden und Städten, die 
grossen Erfolg haben. Es handelt sich um das Angebot eines Natur- und Bewegungskinder-
gartens, kurz Waldkindergarten genannt. Ich erinnere mich, dass meine Kinder vor 15 Jahren 
benieden wurden, weil sie dem einzigen Kindergarten zugeteilt worden sind, der einen Nach-
mittag pro Woche fix im Wald verbrachte. Es gab von Elternseite diverse Anfragen an die 
Schulpflege für Umteilungen ihrer Kinder in genau diese Abteilung. Heute ist dieser Nach-
mittag im Wald zum Standard geworden in Aarau. Die Kindergärten in Aarau bieten somit 
bereits viel Bewegung draussen. Bei den Abklärungen, die eine Einwohnerrätin in Wettingen 
gemacht hat, weil dort das Thema auch traktandiert war, wurde festgestellt, dass in Gemein-
den, in denen ein Waldkindergarten angeboten wird, ein weiterer Schub in Richtung Wald, 
Natur und Bewegung ausgelöst wurde. Ist es nicht genau das, was Pädagogen fördern möch-
ten? Wie funktioniert aber ein sog. Waldkindergarten? Auf der Internetseite des Vereins Na-
turspielwald, dem Angebot in Baden, steht u.a. Folgendes (die öffentlichen Kindergärten ha-
ben nichts Detailliertes publiziert): Der Unterrichtsort befindet sich im Wald. Dort hat der 
Waldkindergarten seinen festen Standort. Der Unterricht findet grundsätzlich immer, also 
auch bei Kälte und Nässe, im Wald statt. Einzig bei Sturm und Gewitter weicht die Gruppe 
sicherheitshalber auf Innenräume aus (z. B. Unterstand, Waldhütte, Bauwagen etc.). Die Wei-
te des Unterrichtsortes Wald entspricht dem natürlichen Bewegungsdrang der Kindergarten-
kinder. Sie erfahren den Raum um sich herum und erlangen dank dem unebenen Gelände Ge-
schicklichkeit und Kraft. Das von der Natur gegebene Spielmaterial fördert und fordert das 
Kind in seiner Kreativität, Ausdrucks- und Wahrnehmungsfähigkeit. Das Spiel kann der je-
weiligen Situation, Gruppengrösse oder speziellen Bedürfnissen angepasst werden – das be-
nötigte Material steht immer zur Verfügung. So können zum Beispiel Gemeinschaftsprojekte 
in grossen Gruppen entstehen und sich über längere Zeit hinweg weiterentwickeln. Für öffent-
liche Kindergärten kann auch ein Kindergartenraum für zwei Kindergartengruppen gebraucht 
werden, indem jede Gruppe jeweils 50 % im Wald und 50 % im Kindergartenraum ist. So 
kann also ein Kindergartenraum von zwei Kindergartengruppen genutzt werden. Was die 
richtige Variante für Aarau ist, müssen vertiefte Abklärungen noch zeigen. Gemäss BKS gibt 
es keine rechtlichen Grundlagen, die eine Einführung eines Natur- und Bewegungskindergar-
tens verhindert. Das Angebot muss für die Eltern freiwillig sein. Zudem wird die Möglichkeit 
der Nutzung von Toiletten, die Zusammenarbeit mit den Schulen gegeben sowie die Organi-
sation von Unterstützungsangeboten geklärt sein. Ein grosser Unterschied zum Innenkinder-
garten ist, dass immer zwei Betreuungspersonen vor Ort sein müssen. Dies kann jedoch auch 
mit dem Beizug einer Praktikantin oder eines Praktikanten gegeben sein. Somit kostet das 
Kindergartenpersonal in einem Waldkindergarten einiges mehr, dafür fallen die Betriebskos-
ten für die bauliche Infrastruktur weg oder halbieren sich je nach Variante. Die Gemeinde 
Windisch hat einen Kostenvergleich für das Jahr 2011 veröffentlicht: Die jährlichen Kosten 
pro Kind in einem Innenkindergarten betragen 3'686 Franken pro Kind im Vergleich zu 4'397 
Franken im Natur- und Bewegungskindergarten. Dies ergibt eine Differenz von 600 Franken 
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bzw. von 50 Franken pro Kind pro Monat. Ein Waldkindergarten verursacht somit nur mini-
male Mehrkosten, ermöglicht dafür massive Einsparungen bei den Investitionskosten. Öffent-
liche, und somit für die Eltern kostenlose Angebote, gibt es im Moment in Windisch, Kölli-
ken, Oftringen, Zofingen, Magden und bald auch in Wettingen. Auch an den fünf bestehenden 
Schulorten ist die Nachfrage grösser als das Angebot. "Was in diesen Gemeinden nicht mehr 
wegzudenken ist, soll auch in weiteren Gemeinden den Eltern und Kindern angeboten wer-
den", sagt Hansruedi Baumann, ehemaliger Dozent am Institut für Weiterbildung und Bera-
tung der Pädagogischen Hochschule der FHNW. Er war massgeblich an der Gründung der 
vier ersten Waldkindergärten beteiligt. Daniel Fondado, der Schulpflegepräsident von Aarau, 
meldete sich am letzten Donnerstag telefonisch bei mir und bekräftigte das grosse Interesse. 
Er hat sich in Windisch erkundigt und nur sehr positive Rückmeldungen erhalten. Es könnte 
dort gleich eine weitere Gruppe eingeführt werden aufgrund der sehr hohen Nachfrage. Er-
freulich, dass sich der Aarauer Schulpflegepräsident unvoreingenommen so positiv zu dieser 
innovativen Idee geäussert hat. Deshalb hat es mich heute etwas irritiert, als heute Nachmittag 
noch eine Mail eingetroffen ist, in dem er die Einführung eines Waldkindergartens plus einen 
Kindergartenneubau vorschlägt. Gemäss Bedarfsanalyse fehlen im Schulkreis Gön-
hard/Goldern/Binzenhof lediglich zwischen 1-9 zusätzliche Plätze in den Jahren 2017/18 bis 
2022/23, die sicher mit einem Waldkindergarten aufgefangen werden könnten. Für diesen 
kleinen Bedarf von 1-9 Kindern einen Neubau für 1,2 Mio. Franken als Provisorium zu bau-
en, scheint mir unverhältnismässig. Zudem gehört das im Moment eingesetzte Provisorium 
beim Gönhardschulhaus meines Wissens nach der Stadt. Dieses Provisorium stünde im "worst 
case" auch noch zur Verfügung. Kann denn der vorgegebene Zeitplan eingehalten werden? In 
der Botschaft wird erwähnt, dass fürs aktuelle Schuljahr eine Übergangslösung im Gönhard 
mit einer provisorischen Lösung gewählt wurde und dann erst ab dem Schuljahr 2017/18 wie-
der ein ausgewiesener Bedarf an 7 Abteilungen besteht. Das heisst, dass der Verwaltung so-
wie der Schulpflege mehr als 2 Jahre für eine Umsetzung zur Verfügung stehen würden. Das  
Konzept für einen Waldkindergarten besteht. Aarau könnte sogar von den Erfahrungen der 
fünf anderen Gemeinden profitieren. Deshalb bin ich überzeugt, dass einer rechtzeitigen Um-
setzung nichts im Wege steht. Der Zeitpunkt ist perfekt. Es wäre einzig wünschenswert gewe-
sen, wenn wir diese Idee schon vor Planungsbeginn gehabt hätten. Um keine Bevorzugung zu 
bieten, soll eine Waldkindergartengruppe im Binzenhof als Pilotprojekt starten. Bei positiven 
Rückmeldungen und Erfahrungswerten könnten weitere Gruppe in anderen Quartieren einge-
führt werden. Deshalb gibt es drei elementare Punkte hervorzuheben: Ein Waldkindergarten 
ist ein grosser Gewinn für das Kind; es gibt eine massive Kosteneinsparung bei den Investiti-
onen und bedeutet ein wesentlicher Standortvorteil, denn innovative und attraktive Schulfor-
men können für Eltern mit ein Grund sein, sich für einen Wohnort zu entscheiden oder auch 
an einem Ort zu bleiben.  
 
Lelia Hunziker: Ich gebe zu, dass der Richtungswechsel in der Kausa "Kindergarten Binzen-
zof" in den letzten Tagen ein kleiner Kraftakt darstellte. Wie das "Kind" dann ganz genau 
landen wird, ist noch etwas ungewiss. Aber ich denke, wir sind ja alle sportlich, auch wenn 
wir  nicht in einem Bewegungskindergarten gewesen sind. Wenigstens sind wir es im Kopf, 
sodass wir dies in so wenigen Tagen vollziehen können. Die Fraktion der SP unterstützt den 
vorliegenden Rückweisungsantrag, aber nicht aus Spargründen. Dies wäre allenfalls ein äus-
serst positiver Nebeneffekt. Die Idee des Waldkindergartens ist gut, sehr gut sogar. Es ist so-
gar etwas erstaunlich, dass diese Idee nicht schon viel früher in der Schulraumplanung mitge-
führt wurde. Vielleicht kann uns nachher vom Stadtrat noch etwas dazu gesagt werden. Mich 
würde es nämlich interessieren, wo denn in Aarau überhaupt und wie die Diskussionen über 
alternative, innovative Schulformen geführt werden und vielleicht auch, in welche Richtung 
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sie gehen. Inwieweit die Einführung eines Waldkindergartens aber Einfluss auf die Kosten 
und die Notwendigkeit der benötigen Infrastruktur hat, können wir heute Abend wohl nicht 
sagen. Ich denke, in diese Richtung sollten heute Abend auch keine Versprechungen gemacht 
werden. Für die SP ist ein Waldkindergarten ein riesiger Gewinn für die Kinder und Familien 
von Aarau. Ein solches Angebot ist ein echter Mehrwert. Wir freuen uns sehr, dass eine sol-
che überparteiliche Allianz entstanden ist für dieses pädagogische Vorzeigeprojekt. Wir hof-
fen, dass dann auch beim Vorliegen eines Projektes diese Kooperation Früchte tragen wird. 
 
Lukas Häusermann: Die CVP-Fraktion unterstützt den Rückweisungsantrag zum Projektie-
rungskredit Kindergarten Binzenhof vor allem deshalb, weil wir eine vielfältige Schulkultur 
in der Stadt Aarau wollen. Die Abklärungen von diversen Stellen haben gezeigt, dass die 
Nachfrage nach Waldkindergärten gross ist. Das dürfte aus unserer Sicht auch in Aarau nicht 
anders sein. Wie auch die SP, ärgert uns aber offen gesagt, dass diese Idee nicht schon viel 
früher aufgegriffen worden ist. Man hätte die Auswirkungen auf die Schulraumplanung besser 
abschätzen können. Doch so ist das mit den Ideen: Sie kommen, wenn es ihnen passt, oft aber 
auch dann, wenn der Wunsch nach Veränderung gross ist, z. B. der Wunsch, nicht immer teu-
re Infrastrukturbauten genehmigen zu müssen, nicht immer unter Zeitdruck entscheiden zu 
müssen und nicht immer die gleichen Argumente von den fehlenden Alternativen hören zu 
müssen. Und jetzt ist eine solche Alternative da. Es wäre eine Schande, wenn wir sie einfach 
nicht beachten würden. Natürlich gibt es Zweifel: Vielleicht kommt das Angebot in Aarau 
doch nicht an, die Kosten sind gar nicht tiefer, die Schule Aarau ist in ihrem Kampf gegen die 
Kreisschule so beschäftigt, dass sie unmöglich auch noch einen Waldkindergarten organisie-
ren kann. Genau um diese Zweifel auszuräumen, bekommt der Stadtrat die Gelegenheit, Be-
richt und Antrag zu stellen. Es ist klar, Aarau braucht Veränderungen, wenn wir die bestehen-
den Herausforderungen meistern wollen. Schon nur dieser Geist der Veränderung, der in die-
sem Antrag steckt, ist es wert, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Susanne Klaus Günthard: Die Fraktion der Grünen, und insbesondere ich als Kindergarten-
lehrperson, haben natürlich grosse Sympathien für einen Waldkindergarten. Trotzdem finden 
wir, dass diese Idee nicht zu diesem Geschäft gehört. Wir werden den Rückweisungsantrag 
nicht unterstützen. Ob ein Waldkindergarten den ausgewiesenen Platzbedarf im Schulkreis 
Gönhard/Binzenhof/Goldern/Zelgli aufheben könnte, bezweifeln wir. Wir fragen uns auch, 
wie die Kinder ausgewählt werden, welche den Waldkindergarten besuchen dürfen oder müs-
sen. Ist es dann so, dass die einen Kinder, welche im Gebiet Gönhard/Zelgli wohnen, gehen 
müssten und die anderen, welche im Schachen, Scheibenschachen oder in der Telli wohnen, 
nicht gehen dürften? Klar sagt die FDP, dass man das Projekt dann ausbauen würde, wenn es 
gut ankomme und gut laufe. Das ist ein Versprechen und das müssten wir halten, denn für uns 
ist klar, dass keine Kinder gezwungen werden dürfen, in einen Waldkindergarten gehen zu 
müssen. Wir wollen aber auch nicht im Gegenzug, dass andere Kinder, weil sie in einem an-
deren Stadtteil wohnen, nicht gehen dürfen. Das müsste gewährleistet sein, denn das ist Chan-
cengleichheit. Weiter habe ich vorhin von der FDP gehört, dass zwei Betreuungspersonen mit 
in den Wald gehen müssen. Dabei hatte man die Idee einer Praktikantin als Begleitperson. Ich 
weiss, dass Praktikantinnen im Kindergärtnerinnenberuf nicht angedacht sind. Ich würde mich 
dann auch fragen, wer diese Praktikantin betreut, woher sie kommt und wer sie bezahlt. Im 
Kindergartenberuf gibt es keine Praktikantinnen. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir 
Grünen nicht gegen einen Waldkindergarten sind. Es ist einfach so, dass wir wirklich denken, 
dass der begonnene Weg weitergeführt werden sollte. Die Planung soll weiter vorangetrieben 
werden. Für uns wäre der richtige Weg, eine Motion zum Thema Waldkindergarten einzu-
reichen. Aufgrund dieser könnte ganz sorgfältig abgeklärt werden, was es braucht, was mög-
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lich wäre und auch wie. Es wäre keine solche Hauruckübung, wie sich das hier für uns prä-
sentiert. Wir sind nicht bereit, eine solche Hauruckübung zu unterstützen. Wir würden lieber 
sehen, dass das Anliegen mit einer Motion eingegeben wird, um dann seriös abzuklären, wie 
das aussehen sollte. Die Grünen lehnen aus diesen Gründen den Rückweisungsantrag ab. 
 
Christoph Oeschger: Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass an dieser Stelle das Ge-
schäft "Ersatzneubau Kindergarten Aare Nord" behandelt und das Projekt mit grosser Mehr-
heit angenommen wurde. Es gab aber bereits damals Stimmen, welche sich kritisch zum Bau 
resp. Kreditvolumen geäussert haben. Das Unbehagen war offensichtlich so gross, dass aus 
der Bevölkerung der Versuch eines Referendums in die Wege geleitet wurde. Nach meinem 
Wissen kam das nicht zustande. Nichts desto trotz denke ich, dass das ernst genommen wer-
den sollte. Heute, also vier Wochen später, liegt uns der Projektierungskredit für die Erweite-
rung des Kindergartens Binzenhof vor. Der Bedarf eines neuen Kindergartens scheint uns 
unbestritten zu sein und ist auch nicht Gegenstand meiner Ausführungen. Die voraussichtli-
chen Investitionskosten liegen bei 1,2 Mio. Franken. Zusammen mit dem Projektierungskredit 
von etwas über 100'000 Franken enden wir wieder pro Baukörper bei denselben 1,3 Mio. 
Franken wie bei dem vorhin erwähnten Objekt. Die geschätzte Kostentoleranz von +/- 30 % 
lässt nicht wirklich viel Gutes erahnen. Alles in allem wird dieses Projekt also etwa gleich 
teuer wie das Projekt Aare Nord. Dies, obwohl unter anderem darauf verzichtet wird, eine 
bauliche Aufstockung vorzusehen, welche gemäss den stadträtlichen Ausführungen beim Pro-
jekt Aare Nord zu signifikanten Mehrkosten geführt hat. Ein Blick über die Stadt- und Kan-
tonsgrenzen hinaus zeigt, dass es offensichtlich möglich ist, zeitgemässe und auch kinderge-
rechte Kindergärten zu realisieren, welche deutlich weniger finanzielle Mittel beanspruchen. 
Erwähnt seien hier beispielhaft drei Projekte: ein Dreifachkindergarten im bündnerischen Ma-
lans, welcher für insgesamt 2,7 Mio. Franken realisiert worden ist. Ich glaube, es behauptet 
hier im Saal niemand, dass ein Bündner Kind weniger Ansprüche hat als ein Aarauer Kind. 
2,7 Mio. Franken geteilt durch drei macht, so habe ich es gelernt, 0,9 Mio. Franken pro Kin-
dergarten. Ein anderes Beispiel ist ein Kindergartenneubau der Stadt Bern, welcher für 
810'000 Franken realisiert worden ist. Man wird aber auch innerhalb der Kantonsgrenzen 
fündig. Der Einwohnerrat von Brugg hat im Sommer letzten Jahres für den Neubau des Dop-
pelkindergartens Bilander einen Kredit von 2,1 Mio. Franken genehmigt. Wenn ich das durch 
zwei dividiere, macht das ca. 1 Mio. Franken aus. Was in Malans, Bern und Brugg möglich 
ist, sollte meines Erachtens auch in der Stadt Aarau realisierbar sein. Es bleibt aber der Ein-
druck, dass man sich in unserer Stadt nach Velounterstand, Busbahnhof und Pont Neuf auch 
betreffend Kindergarten auf einem höheren, sprich teureren, Niveau bewegen will, als das 
andere Gemeinden und vergleichbare Städte tun. Vor dem Hintergrund der misslichen finan-
ziellen Perspektiven unserer Stadt, ich nenne hier das Stichwort Politikplan 2019, habe ich 
das Gefühl, dass es angebracht wäre, die Flughöhe etwas anzupassen und uns bei unseren 
Investitionen etwas zu mässigen. Die SVP schliesst sich dem Rückweisungsantrag der FDP 
an. 
 
Irene Bugmann Oelhafen: Pro Aarau sieht die Notwendigkeit der zusätzlichen Raumbedürf-
nisse im Binzenhof. Es gibt mehr Kinder und somit ist die Notwendigkeit gegeben. Auch die 
kreative Idee des Rückweisungsantrags finden wir sehr unterstützenswert. Ein Waldkinder-
garten ist eine tolle Sache. Für uns sind einfach noch etliche Fragen offen, wie sie vorhin auch 
schon erwähnt wurden: Wer kann in diesen Kindergarten gehen, braucht es einen Fahrdienst 
und entstehen zusätzliche Kosten, wo ist der Standort, wo liegt die Verantwortung, wenn es 
zwei Lehrpersonen braucht und man Praktikantinnen einsetzt? Ich weiss nicht, wie die Eltern 
da reagieren würden. Braucht es allfälligen Schulraum, wie es vom BKS vorgeschrieben 
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wird? Ev. könnte das Waldschulzimmer eingesetzt werden. Das müsste aber auch abgeklärt 
werden, wie auch das Thema der WC-Anlagen. Ich denke, es sind noch viele Fragen offen. 
Um das Projekt einzuleiten, hätten wir eigentlich lieber einen Abänderungs-, als einen Rück-
weisungsantrag gesehen. Eine Rückweisung bedeutet für uns die Rückweisung des ganzen 
Projektes. Bei einer Abänderung hätten wir vielleicht auch gesehen, dass der Kredit bewilligt 
wird, aber unter der Voraussetzung, dass vorher gute Abklärungen bez. Waldkindergarten 
gemacht werden. Mit der Rückweisung können wir in unserer Fraktion aber auch mehr oder 
weniger leben. Ich möchte aber trotzdem noch zwei, drei Sachen zum anderen Projekt sagen, 
was uns in der Fraktion beschäftigt hat, auch im Hinblick auf weitere, allfällige Kindergarten-
projekte: Wir wären froh, wenn bei zukünftigen Projekten und auch bereits in den Machbar-
keitsstudien der System- resp. Modulbau angedacht wird und nicht erst später, wenn es heisst, 
beim Projektierungskredit sei das schon zu spät, denn das würde wieder zusätzliche Kosten 
verursachen. Gleichzeitig hätten wir gerne immer auch Angaben über die Qualität der Kin-
dergärten, welche noch betr. Sanierungen anstehen. Dies möchten wir nicht aufgrund von 
Stratus, sondern wirklich aufgrund von tatsächlichen Abklärungen, denn Stratos ist ja 
schlussendlich nur immer ein Querschnittswert, der sich aus einzelnen Sanierungsnotwendig-
keiten ergibt. Pro Aarau wird unterschiedlich abstimmen, aber grundsätzlich können wir mit 
einer Rückweisung auch leben.         
 
Franziska Graf, Stadträtin: Als erstes habe ich hier eine Stellungnahme von Daniel Fonda-
do, welche einige von Ihnen erhalten haben und andere noch nicht. Weil nicht sichergestellt 
ist, dass das alle von Ihnen gesehen haben, hat er mich gebeten, diese Stellungnahme vorzule-
sen: "Liebe Fraktionspräsidien des Einwohnerrates. Letzten Freitag habe ich mit Martina Su-
ter bezüglich eines Natur- und Bewegungskindergartens gesprochen. Die Schulpflege konnte 
sich mit dieser Thematik noch nicht befassen. Somit kann man meine Worte nicht als "Mei-
nung der Schulpflege" interpretieren. Dies möchte ich gerne richtigstellen. Da ich heute 
Abend verhindert bin, möchte ich euch gerne noch ein paar Gedanken meinerseits mitgeben. 
Wie bereits im Rückweisungsantrag korrekt festgehalten, finde ich persönlich einen Bewe-
gungs- und Naturkindergarten eine tolle Sache. Dies jedoch aus rein pädagogischem Blick-
winkel. Der Vorschlag der FDP hat mich bewogen, mich aus erster Hand über diese Kinder-
gartenform zu erkundigen. Auf meine Anfrage in Windisch hat die Schulleiterin nebst den 
positiven Aspekten auch erwähnt, dass ein Natur- und Bewegungskindergarten, wie er in 
Windisch umgesetzt ist, nicht günstiger ist als ein Innenkindergarten. Eventuellen Einsparun-
gen beim Schulraum steht ein Mehraufwand bei den Betriebskosten gegenüber. So kommt ein 
Kostenvergleich der Finanzverwaltung von Windisch vom 3. März 2011 zum Schluss, dass 
die Kosten eines Natur - und Bewegungskindergartens um 20 % höher liegen als bei einem 
Innenkindergarten. Auch wenn in Aarau auf bestehende Konzepte anderer Schulen zurückge-
griffen werden kann, so benötigt die Ausarbeitung Zeit. Wieviel Zeit, kann ich heute nicht 
beurteilen. Die Verwendung von Provisorien am Standort Binzenhof müsste man aber in Be-
tracht ziehen, wenn man den Projektierungsantrag heute zurückweist. Da die bestehenden 
Kindergärten im Binzenhof mittelfristig auch saniert werden müssen, hätte ich mir auch vor-
stellen können, den vorliegenden Projektkredit zu sprechen und gleichzeitig den Stadtrat zu 
beauftragen, zusammen mit der Schulpflege ein Kreditbegehren für die Schaffung eines Na-
tur- und Bewegungskindergartens auszuarbeiten. Dies hätte den Vorteil, dass man ein solches 
Projekt auch im Rahmen der zukünftigen Schulorganisation zwischen Aarau und Buchs an-
schauen könnte und man den geringeren Platzbedarf bei einer zukünftigen Sanierung der be-
stehenden Kindergärten immer noch berücksichtigen könnte. Freundliche Grüsse Daniel 
Fondado, Präsident Schulpflege." Barbara Dumont hätte, als Mitglied der Schulpflege und für 
das Ressort Bau zuständig, eigentlich diesen Part übernehmen wollen. Sie ist aber leider 
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krank und musste sich entschuldigen. Aus dieser persönlichen Stellungnahme von Daniel 
Fondado zeigt sich, dass hier noch viele offene Fragen vorliegen. Das haben auch Ihre Voten 
gezeigt. Der Stadtrat ist bereit, die Idee des Waldkindergartens zu prüfen. Er findet sie inte-
ressant, sie ist aber für ihn auch überraschend. Der Stadtrat will diese Idee prüfen, was aber 
auch bedeutet, dass die Projektierung für den Neubau dieses Kindergartens in der Zwischen-
zeit sistiert ist. So verstehen wir Ihren Auftrag. Ich habe noch einige Punkte aus Ihren Voten 
notiert, auf welche ich gerne eingehen möchte: Martina Suter hat den privaten Kindergarten 
von Baden als Beispiel herangezogen. Dazu möchte ich sagen, dass private Kindergärten an-
dere Vorgaben vom Kanton haben wie öffentliche Kindergärten. Da vergleicht man Äpfel mit 
Birnen. Halten Sie sich deshalb nicht zu stark daran fest. Zum Provisorium im Gönhard, wo 
jetzt der Kindergarten und Mittagstisch untergebracht ist: Das Provisorium ist verplant und 
steht somit nicht zur Verfügung. Die Schulpflege versucht, zusammen mit dem Stadtbauamt 
und dem Stadtrat, langfristig zu denken, und dieses Provisorium wird bereits anderweitig zum 
Einsatz kommen. Wenn alle Stricke reissen und wir ein Provisorium benötigen, wird es ein 
zusätzliches sein müssen. Noch etwas zum Votum von Susanne Klaus: Es ist nicht möglich, 
Eltern zu zwingen, ihr Kind in diesen Kindergarten zu schicken. Es muss ein freiwilliges An-
gebot sein. Zum Votum von Christoph Oeschger: Die Kostenvergleiche mit anderen Kinder-
gärten sind sehr spannend und diese macht der Stadtrat auch. Es ist aber ganz schwierig her-
auszufinden, ob wirklich dasselbe verglichen wird. Haben die Bündner Einwohnerräte oder 
Gemeindeversammlungen ihren Behörden z.B. auch den Auftrag erteilt, im Minergie-Eco-
Standard zu bauen? Das ist ja einer der Kostentreiber. Es ist natürlich so, dass als Kostentrei-
ber auch die Voraussetzung hinzukommt, dass der Kindergarten Aare aufstockbar sein muss. 
Alles, was dort die Kosten senkt, weil man bei drei Kindergärten Synergien nutzen kann, wird 
nicht explizit erwähnt, und zwar auch von Ihnen nicht. Aber es ist natürlich so, dass es bei 
drei Kindergärten Synergien gibt, weil man gewisse Arbeiten nur einmal und nicht dreimal 
machen muss, wenn man die Kindergärten zur selben Zeit am selben Ort baut. Im Binzenhof 
sieht es anders aus. Dort ist es nur ein Kindergarten. Es gibt Arbeiten, welche genau gleich 
teuer gemacht werden müssen, beim Kindergarten Aare aber günstiger kamen, weil dieselbe 
Arbeit für sämtliche drei Kindergärten gebraucht werden konnte. Kostentreibend beim Kin-
dergarten Binzenhof ist die Tatsache, dass die Umgebung nachher für zwei bestehende Kin-
dergärten und einen neuen Kindergarten wieder funktionieren muss. Die Umgebung muss 
also für die gesamte Anlage in Angriff genommen und neu geplant werden, obwohl es eigent-
lich nur ein Kindergarten ist, welcher neu gebaut wird. Nun möchte ich aber, da wir ja über 
die Rückweisung diskutieren, nicht mehr näher auf all diese Kosten eingehen. Falls die 
Rückweisung abgelehnt wird, komme ich nachher noch einmal auf diesen Punkt zurück.    
 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zur 
 
Abstimmung über den Rückweisungsantrag der FDP, SVP, SP, CVP und GLP:  
 
Der Einwohnerrat fasst mit 39 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen folgenden 
 
Beschluss 
 
Der Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.- für die Erweiterung des Kindergar-
tens Binzenhof wird an den Stadtrat mit der Aufforderung, dass der Stadtrat dem Einwohner-
rat Bericht und Antrag vorlegt bezüglich der Einführung eines Natur- und Bewegungskinder-
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gartens (sog. Waldkindergarten) im Schulkreis "Gönhard, Goldern, Binzenhof", zurückge-
wiesen. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung keinem Referendum. 
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Traktandum 5 
 

GV 2014 - 2017 / 116 
 

19. Teilzonenplanänderung Kantonsspital Aarau 
 

 
Mit Botschaft vom 19. Januar 2015 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat zu diesem 
Geschäft den folgenden: 
 
Antrag:  Der Einwohnerrat möge die Teilzonenplanänderung "Kantonsspital Aarau" 

beschliessen. 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Die FGPK hat sich am 10. Februar 2015 mit diesem Ge-
schäft auseinandergesetzt und spricht sich einstimmig für die Teilzonenplanänderung aus. 
 
Markus Hutmacher, Präsident FGPK: Die FGPK hat sich am 10. Februar mit diesem Ge-
schäft befasst. Als Auskunftspersonen sind uns Stadtrat Lukas Pfisterer und Stadtbaumeister 
Felix Fuchs zu Verfügung gestanden. Die Auskunftspersonen erläuterten einleitend, dass zwar 
die BNO zurzeit überarbeitet wird, der Stadtrat sich aber immer vorbehalten hat, einzelne Pro-
jekte vorzuziehen. Die vorliegende Teilzonenplanänderung ist ein solches Projekt. Die Kom-
mission stellte Fragen zur Notwendigkeit, dem Vorteil einer Umnutzung und zur Erschlies-
sung der Parkplätze des geplanten Gebäudes. Die heutige Zone WG5 enthält einen Pflicht-
Wohnanteil von 15 %, welcher für das Projekt des KSA hinderlich ist. Auch andere Bestim-
mungen der WG5 könnten für den geplanten Neubau des KSA von Nachteil sein. Die Zonie-
rung soll zudem an das übrige Areal des Kantonsspitals angepasst werden. Trotzdem orien-
tiert man sich in der öffentlichen Zone an die Masse der Nachbarzonen. Hochhäuser sind auf 
diesem Areal somit nicht möglich. Denkbar wäre aber z. B. ein Vollgeschoss mehr als in der 
Nachbarzone. Das KSA hat zum geplanten Projekt einen Wettbewerb durchgeführt. Die vor-
geschlagene Lösung sieht keine wesentliche Abweichung gegenüber der WG5 vor. Das KSA 
hat, obwohl es heute eine AG ist, eine öffentliche Zweckbestimmung, weshalb die Bestim-
mung als öffentliche Zone richtig ist. Das geplante Laborgebäude löst keine Erhöhung der 
Parkplatzangebote im Gönhardquartier aus. Die notwendigen Parkplätze sind im Gebäude 
selber vorgesehen und die Zufahrt wird via Buchserstrasse erfolgen. Abschliessend wurde 
gefragt, was passieren würde, wenn das KSA das Laborgebäude nicht bauen würde oder sogar 
das Land verkaufen möchte. Wird durch eine Umzonung eine andere Nutzung verhindert? 
Grundsätzlich ist kein Beschluss des KSA bekannt, dass auf das Bauvorhaben verzichtet wer-
den soll. Es besteht aber auch keine Verpflichtung, den Bau zu realisieren. Sollte etwas völlig 
anderes gebaut werden, wäre allenfalls wieder eine Umzonung notwendig. In der Schlussab-
stimmung wurde die Zonenplanänderung positiv gewürdigt und die Wichtigkeit des KSA für 
die Stadt Aarau betont. Die Kommission stimmte in der Schlussabstimmung dem stadträtli-
chen Antrag einstimmig zu.  
 
Ich füge gerne noch die Stellungnahme unserer Fraktion an: Unsere Fraktion anerkennt die 
Wichtigkeit des Kantonsspitals Aarau für unsere Stadt ohne Einschränkungen. Entsprechend 
werden wir der Zonenplanänderung auch einstimmig zustimmen. Trotzdem ist es uns wichtig, 
dass bei zukünftigen Entwicklungen auch die eventuell anders gelagerten Bedürfnisse der 
Stadt nicht vergessen gehen. Entsprechend ist es für uns klar, dass das Gönhardquartier vom 
bestehenden Schleichverkehr zum Parkhaus möglichst bald entlastet werden soll. Eine Steige-
rung der Parkplatzkapazitäten lehnen wir ab. Mittelfristig muss die Erschliessung der beste-
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henden Parkplätze nur noch über das übergeordnete Verkehrsnetz, also die Tramstrasse, er-
folgen. Weiter ist es uns ein grosses Anliegen, dass die schönen Parkanlagen und die mächti-
gen Bäume als grosse Qualität verstanden werden. Entsprechend erwarten wir auch von den 
Verantwortlichen des KSA, dass alle zukünftigen Veränderungen und Erweiterungen mit 
grösster Sorgfalt und Zurückhaltung geplant werden. 
 
Libero Taddei: Sehr gerne vertrete ich natürlich heute das Geschäft der Teilzonenplanände-
rung der Kantonsspital Aarau AG. Was kommt einem in den Sinn, wenn man an das Kan-
tonsspital oder überhaupt an ein Spital denkt? Einerseits Freude und andererseits Leid. Freude 
bei Geburten oder bei Genesung von einer Krankheit. Leid beim Tod und Verlust von Men-
schen. Vorab weise ich darauf hin, dass es sich beim KSA um meinen Arbeitgeber handelt. 
Deshalb werde ich bei der Abstimmung in den Ausstand treten, damit es keine Diskussionen 
gibt. Das Kantonspital Aarau ist eine 128-jährige Erfolgsgeschichte in der Stadt Aarau und 
unserer Region. In der Zeit seit seiner Gründung ist das KSA enorm gewachsen. Die grossen 
Veränderungen in der Medizin, aber auch im gesamten übrigen Gesundheitswesen, sind ra-
sant. Dank dieser Entwicklung dürfen wir länger leben und Krankheiten können erträglicher 
gemacht werden. Mit dieser Veränderung und der Bevölkerungszunahme sind die Gebäude 
der KSA AG grösser geworden. Es gibt jedoch noch immer viele Bauten, die aus den Grün-
dungsjahren stammen. Zum Beispiel wurde das Gebäude, in dem sich die Pathologie befindet, 
1895 erbaut. Das ist eine gewaltige Bausubstanz, welche aber den heutigen Anforderungen 
sicherlich nicht mehr gerecht wird. Wenn wir erklären wollen, wie eminent wichtig die Zo-
nenplanänderung für das Kantonsspital Aarau ist, muss auf die heutige Situation hingewiesen 
werden: Mit der heutigen Zone müssten 15 % Wohnanteil in die Gebäude Einzug halten. Das 
ist sicher sehr ungünstig, wie bereits mein Vorredner gesagt hat. Wer möchte in einem Ge-
bäude wohnen, in dem sich die Pathologie, die Rechtsmedizin sowie ein Labor befinden? Was 
soll auf diesen Parzellen verwirklicht werden? Heute ist das Labor grösstenteils im Haus 1 
angesiedelt, aber auch auf weitere zahlreiche Gebäude verteilt. Den Platz im Hauptgebäude 
Haus 1 will man nutzen, um den Patienten in Zukunft die Wege zu verkürzen. Sie wissen, 
dass mit dem heutigen Pavillonsystem die Patienten immer hin und her verlegt werden müs-
sen. Geben Sie dem KSA die Möglichkeit, mit dem Bau und dieser Umzonung eine bessere 
und optimalere Lösung zu finden. Der Zusammenschluss der Labors der Rechtsmedizin und 
der Pathologie in diesem Gebäude würde auch, das konnte man ebenfalls in der Aktenauflage 
sehen, bei dem architektonischen Projekt, welches gewonnen hätte, sehr gut in den Strassen-
zug passen und sogar städtebauplanerisch Anklang finden. Es passt aber natürlich auch in den 
Masterplan des KSA. Die Grünfläche kann mit dieser Realisierung stabil gehalten werden, 
was ja auch der Vorredner ausgeführt hat. Dem KSA ist es auch ein Anliegen, dass das so in 
Zukunft weitergestaltet werden kann, und es entspricht ebenfalls einem Bedürfnis vieler Aar-
auerinnen und Aarauer. Mit der Umzonung der sechs genannten Parzellen in öffentliche Bau-
ten und Anlagen können Sie heute ein Zeichen setzen. Eine Stadt steht zu ihrem Spital. Fol-
gen Sie dem Antrag des Stadtrates und der FGPK. Auch unsere Fraktion wird einstimmig 
zustimmen.  
 
Lukas Pfisterer, Stadtrat: Ich danke Ihnen für die sehr gute Aufnahme dieses Antrags. Es 
freut den Stadtrat, dass Sie derselben Meinung sind und wir mit dieser Umzonung tatsächlich 
unser Kantonsspital Aarau stärken können. Sie schaffen damit die planungsrechtlichen 
Grundlagen, um die Umzonungen durchführen zu können. Die Umzonung betrifft die sechs 
Parzellen, wie es Libero Taddei gesagt hat. Sie sollen von der Mischzone WG5 in die Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont werden. Somit kann dort auch das Projekt rea-
lisiert werden, welches das KSA aufgrund eines Wettbewerbs hat ausarbeiten lassen. Wir 
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schaffen Grundlagen, damit die Bauherrschaft Kantonsspital ihre heute auf 13 verschiedene 
Standorte verteilten Laboratorien in einem Gebäude konzentrieren kann. Es geht, wie gesagt, 
um die Labormedizin, die Pathologie und die Rechtsmedizin mit den dazugehörigen Räum-
lichkeiten. Ich danke dem Sprecher der FGPK für die Zusammenfassung der Vorlage, wes-
halb ich hier nicht noch länger werden muss. Die gesamte Vorlage passt in unsere Entwick-
lung im Raumentwicklungsleitbild und auch in der Bau- und Nutzungsordnung. Sie entspricht 
auch und übernimmt den Masterplan des Kantonsspitals Aarau. Deshalb kann man dieser 
Teilzonenplanänderung problemlos zustimmen. Ich danke Ihnen, dass Sie das auch so sehen, 
damit wir unser Kantonsspital in Aarau weiterentwickeln können.    
 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zur 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig (Ausstand von Einwohnerrat Libero Taddei) folgenden 
 
Beschluss 
 
Die Teilzonenplanänderung "Kantonsspital Aarau" wird beschlossen. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 6 
 

GV 2014 - 2017 / 117 
 

20. Friedhof/Krematorium: Gestaltung eines differenzierten Kremations-
preises 
 

 
Mit Botschaft vom 26. Januar 2015 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat zu diesem 
Geschäft den folgenden: 
 
Antrag:  Der Einwohnerrat möge den revidierten Gebührentarif Kremations- und Be-

stattungswesen, Anhang 1 zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhof-
wesen vom 10. Mai 2010, erlassen und dessen Inkrafttreten per Rechtskraft des 
einwohnerrätlichen Beschlusses festlegen. 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Die FGPK hat dieses Geschäft an ihrer Sitzung vom 
10. Februar 2015 beraten und empfiehlt es dem Einwohnerrat einstimmig zur Annahme. Auf 
ein Kommissionsreferat wird verzichtet. Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen 
wir zur 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat erlässt den revidierten Gebührentarif Kremations- und Bestattungswesen, 
Anhang 1 zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen vom 10. Mai 2010, und 
legt dessen Inkrafttreten per Rechtskraft des einwohnerrätlichen Beschlusses fest. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 7 
 

GV 2014 - 2017 / 95 
 

21. Kreditabrechnung Neugestaltung Altstadtgassen, Realisierung 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Mit Datum vom 1. Dezember 2014 unterbreitet der Stadt-
rat dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung "Neugestaltung Altstadtgassen, Realisierung". 
Sie schliesst bei einem verfügbaren Bruttokredit von  Fr. 7'555'400.00 mit Bruttoanlagekosten 
von Fr. 8'134'384.10 ab. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von Fr. 578'984.10 oder 
7,66 %.  
 
Die Kreditabrechnung lag der FGPK an der Sitzung vom 10. Februar 2015 zur Prüfung vor. 
Sie empfiehlt einstimmig die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissions-
referat.  
 
Thomas Hächler: Wenn wir rein auf die Zahlen schauen, so haben wir schon fast einen hal-
ben Kindergarten mehr ausgegeben, als geplant worden ist. Aber das ist eigentlich gar nicht 
das Thema, weshalb ich hier stehe. Beim Lesen der Begründung für diese Verteuerung ist mir 
aufgefallen, wie wichtig es ist, gewisse Interessensgruppen in die Projekte zu involvieren. 
Was genau in diesem Fall gemacht worden ist und ob z. B. Procap genau in diesem Fall nicht 
dabei gewesen ist, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir insgesamt, dass 
man die Bedeutung solcher Gruppierungen anerkennt und mit der Einbindung solcher Grup-
pierungen Folgekosten gespart werden können.   
 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zur 
 
Abstimmung 

 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung " Neugestaltung Altstadtgassen, Realisie-
rung". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 8 
 

GV 2014 - 2017 / 98 
 

22. Kreditabrechnung Belagsanierung Maienzugstrasse 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Mit Datum vom 8. Dezember 2014 unterbreitet der Stadt-
rat dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung "Maienzugstrasse, Belagsanierung". Sie schliesst 
bei einem verfügbaren Bruttokredit von  Fr. 500'000.00 mit Bruttoanlagekosten von 
Fr. 446'393.20 ab. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 53'606.80 oder 
10,72 %.  
 
Die Kreditabrechnung lag der FGPK an der Sitzung vom 10. Februar 2015 zur Prüfung vor. 
Sie empfiehlt einstimmig die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissions-
referat. Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung 

 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung "Maienzugstrasse, Belagsanierung". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 9 
 

GV 2014 - 2017 / 100 
 

23. Kreditabrechnung Neugestaltung Rosengartenweg 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Mit Datum vom 8. Dezember 2014 unterbreitet der Stadt-
rat dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung "Rosengartenweg, Neugestaltung". Sie schliesst 
bei einem verfügbaren Bruttokredit von  Fr. 614'000.00 mit Bruttoanlagekosten von 
Fr. 585'762.30 ab. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 28'237.70 oder 
4,60 %.  
 
Die Kreditabrechnung lag der FGPK an der Sitzung vom 10. Februar 2015 zur Prüfung vor. 
Sie empfiehlt einstimmig die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissions-
referat. Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung 

 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung "Rosengartenweg, Neugestaltung". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 10 
 

GV 2014 - 2017 / 102 
 

24. Kreditabrechnung Erneuerung Sporthalle Schachen, Wettbewerb und 
Vorprojekt 
 

 
Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Mit Datum vom 15. Dezember 2014 unterbreitet der 
Stadtrat dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung "Erneuerung Sporthalle Schachen, Wettbe-
werb und Vorprojekt". Sie schliesst bei einem verfügbaren Bruttokredit von  Fr. 1'290'000.00 
mit Bruttoanlagekosten von Fr. 1'269'487.60 ab. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung 
von Fr. 20'512.40 oder 1,59 %.  
 
Die Kreditabrechnung lag der FGPK an der Sitzung vom 10. Februar 2015 zur Prüfung vor. 
Sie empfiehlt einstimmig die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissions-
referat. Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung 

 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung "Erneuerung Sporthalle Schachen, Wett-
bewerb und Vorprojekt". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Einwohnerrat Aarau 
Sitzung vom 23. Februar 2015 

Amtsperiode 2014/2017 
Seite 49 

 

Danièle Zatti Kuhn, Präsidentin: Wir kommen nun zu einer Verabschiedung: Mit Schreiben 
vom 25. Januar 2015 hat Stephan Zaugg seinen Austritt aus dem Einwohnerrat Aarau per 
28. Februar 2015 bekanntgegeben. Als Grund gibt er an, dass ihn der Stadtrat per 1. Janu-
ar 2015 zum Vizekommandanten der Feuerwehr Aarau gewählt hat. In seinem Rücktritts-
schreiben führt er aus, dass er lieber ein Amt richtig, als zwei Ämter nur halb ausfüllen möch-
te. Ich denke, dieser Begründung können wir gut folgen, denn mit einem ganz gelöschten 
Brand ist der Stadt Aarau mehr geholfen, als nur mit einem halb gelöschten und einem Ein-
wohnerrat Zaugg hier im Saal. In diesem Sinne lassen wir ihn im Dienste des übergeordneten 
Wohls dieser Stadt von dannen ziehen. Mit ihm verlieren wir auch einen unserer beiden 
Stimmenzähler. Er hat dieses Amt während seiner ganzen Zeit als Einwohnerrat seit dem 
1. Januar 2014 ausgeübt und sich dabei auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn das 
Resultat einmal nicht gestimmt hat. Dafür danken wir ihm herzlich. Ich wünsche ihm alles 
Gute, insbesondere natürlich für seine neue Funktion als Vizekommandant der Feuerwehr und 
hoffe, dass er dort nicht jedes Mal, bevor sie ausrücken, alle zählen muss. Als Abschiedsge-
schenk erhält er natürlich auch den obligaten Brieföffner. Die nächste Sitzung findet am 
23. März 2015 statt. Im Laufe der nächsten Woche werden Sie mitbekommen, ob sie stattfin-
den wird oder nicht. Somit sind wir bereits am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Ich wün-
sche allen eine gute Heimkehr und danke für die konstruktive und effiziente Sitzung.     
 
Schluss der Sitzung: 20.20 Uhr    
        
 EINWOHNERRAT AARAU 
 Die Präsidentin: 

 
Danièle Zatti Kuhn 
 
 

 Der Protokollführer: 

 
Stefan Berner 

 
 
 
 


