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Traktandum 1 
 

 
 

24. Mitteilungen 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Ich begrüsse alle Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, 
Stadträtinnen und Stadträte, die Mitglieder der Verwaltung sowie alle Gäste, sofern solche auf 
der Tribüne anwesend sind, ganz herzlich zur dritten Einwohnerratssitzung. Wir hatten eine 
längere Pause seit dem 27. Februar und ich hoffe, dass Sie alle gesund und munter sind sowie 
frisch für weitere Taten. Wir haben heute Abend ein strenges Programm vor uns. Auch im 
Juni steht viel an, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ich möchte ganz herzlich für 
die Kartengrüsse von einer Ausstellung im Schlössli danken, welche ich von einigen Mitglie-
dern des Einwohnerrates erhalten habe. Sie wurden mir per "Stabilo-Kurier", dann via Ver-
waltung und Post zugestellt. Besten Dank also für diese Grüsse. Als Vorinformation möchte 
ich etwas zur Junisitzung sagen: Voraussichtlich wird es nur eine Traktandenliste geben. Am 
18. Juni werden wir beginnen, diese abzuarbeiten. Die Geschäfte, welche wir an diesem 
Abend zeitlich nicht durchbringen, werden wir am 25. Juni noch abhandeln. Es wird Ihnen im 
Moment Post verteilt. Dort werden Sie sehen, dass darin eine Einladung für eine Informati-
onsveranstaltung in Sachen "Stabilo" enthalten ist. Das wird uns auch in der Junisitzung be-
schäftigen. Ich bitte Sie schon jetzt, allfällige Anträge vorgängig schriftlich bis spätestens am 
Freitag vor der Einwohnerratssitzung bis 12.00 Uhr bei Stefan Berner einzureichen, damit 
diese noch ausreichend verarbeitet werden können. Der Entscheid, ob am 25. Juni eine Ein-
wohnerratssitzung stattfinden muss, wird hier im Plenum gefällt werden können. Es wird da-
von abhängen, wie viel Zeit wir für die Behandlung der einzelnen Traktanden benötigen. Bei 
der Traktandierung wird darauf Rücksicht genommen, Geschäfte, welche möglicherweise 
nicht so dringlich sind, allenfalls zurückzustellen. Aber alles, was noch vor den Sommerferien 
behandelt werden muss, werden wir sicher nicht verschieben. Für die heutige Sitzung sind 
keine schriftlichen Anträge eingegangen.  
 
Der Präsident gibt die Entschuldigungen bekannt. 
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Traktandum 2 
 

 
 

25. Inpflichtnahme von Silvia Fallegger als neues Ratsmitglied (anstelle 
von Franziska Kaiser) 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Das Wahlbüro der Stadt Aarau hat Silvia Fallegger (anstelle 
von Franziska Kaiser) mit Entscheid vom 28. Februar 2012 als gewählt erklärt. Sie hat die 
Wahl angenommen.  
 
Der Vorsitzende verliest die Gelöbnisformel gemäss § 3 des Geschäftsreglementes.  
 
Silvia Fallegger leistet das Gelöbnis durch Nachsprechen der Worte: "Ich gelobe es". 
 
Das neue Mitglied des Einwohnerrates stellt sich danach mit eigenen Worten kurz vor. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Ich heisse Silvia Fallegger herzlich im Einwohnerrat Aarau 
willkommen und wünsche ihr eine interessante Zeit. 
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Traktandum 3 
 

GV 2010 - 2013 /227 - 230 und 234 - 246 
 

26. Gesuche um Zusicherung des Gemeindebürgerrechts 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Ich bitte Sie zu entschuldigen, falls ich die Namen der Ge-
suchstellenden nicht richtig ausspreche. Trotz Nachforschungen im Internet gibt es jeweils 
verschiedene Möglichkeiten der Aussprache. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat fol-
gende Gesuche um Zusicherung des Gemeindebürgerrechts der Stadt Aarau: 
 
• Mirjanic, Mitra, geb. 1956, und den Sohn Mirjanic, Aleksandar, geb. 1998, beide 

von Bosnien und Herzegowina 
• Chau, Ky Vanh, geb. 1992, vietnamesischer Staatsangehöriger 
• Chau, My Hang, geb. 1995, vietnamesische Staatsangehörige 
• Chau, Venh Quoc, geb. 1998, vietnamesischer Staatsangehöriger 
• Yilmaz, Sevket, geb. 1995, türkischer Staatsangehöriger 
• Yilmaz, Erturul, geb. 1996, türkischer Staatsangehöriger 
• Yilmaz, Turan, geb. 1998, türkischer Staatsangehöriger 
• Kuganathan Nishanthan, geb. 1997, srilankischer Staatsangehöriger 
• Kuganathan Bhanu, geb. 1999, srilankischer Staatsangehöriger 
• Kuganathan Gautham, geb. 2000, srilankischer Staatsangehöriger 
• Buettner Ulrich Wolf, geb. 1947, und seine Ehefrau Buettner geb. Liehner Adelheid 

Pauline, geb. 1956, beide deutsche Staatsangehörige 
• Tull Alexander, geb. 1971, deutscher Staatsangehöriger 
• Chaudhary, Tahir Mehmood, geb. 1968, und seine Kinder Chaudhary, Jazib Ah-

mad, geb. 2000, Chaudhary, Lubna, geb. 2002, Chaudhary, Aroosa, geb. 2003, und 
Chaudhary, Shazib Ahmad, geb. 2007, alle pakistanische Staatsangehörige 

• Gülener geb. Parlak, Resan, geb. 1977, türkische Staatsangehörige 
• Lopez, José Luis, geb. 1961, und seine Ehefrau Lopez geb. Arias, Maria Pilar, geb. 

1963, beide spanische Staatsangehörige 
• Ücer, Gizem, geb. 1994, türkische Staatsangehörige 
• Ücer geb. Cakir, Habibe, geb. 1962, türkische Staatsangehörige 
 
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." Zum § 
25 des Gemeindegesetzes möchte ich noch eine kleine Anmerkung anbringen: Dieser Para-
graph entspricht in dieser Form dem höherrangigen Recht. Neuerdings gibt es nebst den Ehe-
gatten auch eingetragene Partner. Diese wären hier selbstverständlich auch eingeschlossen. 
Ich möchte die Gesuchstellenden bitten, vor der Abstimmung die Tribüne zu verlassen.  
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Abstimmung: 
 
Die Resultate der offenen Abstimmung lauten wie folgt: 
 
Gesuchstellerin / Gesuchsteller Ja Nein 
Mirjanic, Mitra, geb. 1956, und den Sohn Mirjanic, Aleksandar, geb. 
1998, beide von Bosnien und Herzegowina 41 0 

Chau, Ky Vanh, geb. 1992, vietnamesischer Staatsangehöriger 40 0 
Chau, My Hang, geb. 1995, vietnamesische Staatsangehörige 43 0 
Chau, Venh Quoc, geb. 1998, vietnamesischer Staatsangehöriger 43 0 
Yilmaz, Sevket, geb. 1995, türkischer Staatsangehöriger 43 0 
Yilmaz, Erturul, geb. 1996, türkischer Staatsangehöriger 43 0 
Yilmaz, Turan, geb. 1998, türkischer Staatsangehöriger 43 0 
Kuganathan Nishanthan, geb. 1997, srilankischer Staatsangehöriger 41 0 
Kuganathan Bhanu, geb. 1999, srilankischer Staatsangehöriger 42 0 
Kuganathan Gautham, geb. 2000, srilankischer Staatsangehöriger 42 0 
Buettner Ulrich Wolf, geb. 1947, und seine Ehefrau Buettner geb. 
Liehner Adelheid Pauline, geb. 1956, beide deutsche Staatsangehörige 46 0 

Tull Alexander, geb. 1971, deutscher Staatsangehöriger 45 0 
Chaudhary, Tahir Mehmood, geb. 1968, und seine Kinder Chaudha-
ry, Jazib Ahmad, geb. 2000, Chaudhary, Lubna, geb. 2002, Chaud-
hary, Aroosa, geb. 2003, und Chaudhary, Shazib Ahmad, geb. 2007, 
alle pakistanische Staatsangehörige 

41 0 

Gülener geb. Parlak, Resan, geb. 1977, türkische Staatsangehörige 42 0 
Lopez, José Luis, geb. 1961, und seine Ehefrau Lopez geb. Arias, 
Maria Pilar, geb. 1963, beide spanische Staatsangehörige 44 0 

Ücer, Gizem, geb. 1994, türkische Staatsangehörige 43 0 
Ücer geb. Cakir, Habibe, geb. 1962, türkische Staatsangehörige 42 0 
 
Den Gesuchstellenden wurde das Gemeindebürgerrecht zugesichert. 
 
Die Beschlüsse unterliegen gemäss § 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung bzw. gemäss Kreis-
schreiben des Departements Volkswirtschaft und Inneres vom 15. August 2003 keinem Refe-
rendum. 
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Traktandum 4 
 

 
 

27. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Wahlbüros für den Rest der Amtsperi-
ode 2010/2013 (anstelle von Selma Bergkraut) 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Wir wählen heute die Nachfolge von Selma Bergkraut als 
Mitglied des Wahlbüros für den Rest der Amtsperiode 2010/2013. Die Arbeit, welche Selma 
Bergkraut für das Wahlbüro geleistet hat, wird an dieser Stelle bestens verdankt. Die Grünen 
Aarau schlagen Iris Wehrli als Nachfolgerin vor. 
 
Die Grünen Aarau stellen ihre Kandidatin kurz vor. 
 
Micha Siegrist: Die Grünen Aarau schlagen Ihnen Frau Iris Wehrli als Nachfolgerin von Sel-
ma Bergkraut vor. Frau Wehrli ist 31 Jahre alt, in Suhr aufgewachsen und wohnt heute in der 
Telli Aarau. Sie ist Primarlehrerin und hat bis vor zwei Jahren in den Kantonen Aargau und 
Bern unterrichtet. Dann suchte sie eine neue Herausforderung und begann, an der ETH Zürich 
Umweltnaturwissenschaften zu studieren. Im Moment ist sie an der Bachelor-Arbeit. Iris 
Wehrli stellt sich als Stimmenzählerin zur Verfügung, weil sie der Meinung ist, dass sich jede 
Bürgerin und jeder Bürger gemäss ihrer bzw. seiner Fähigkeiten für das Funktionieren der 
Demokratie einsetzen sollte. Im Namen der Grünen Aarau bitte ich Sie, Frau Iris Wehrli als 
Stimmenzählerin zu wählen. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht. 
 
Es erfolgt eine schriftliche Wahl. 
 
 
Wahlergebnis 
 
Ausgeteilte Wahlzettel   48 
    
Eingelangte Wahlzettel   48 
Ausser Betracht fallende Wahlzettel: - ganz leere  0 
 - ungültige  0 

In Betracht fallende Wahlzettel   48 
    
Anzahl der zu Wählenden   1 
In Betracht fallende Wahlzettel x Anzahl der zu Wählenden 
= Total der möglichen Stimmen 

  48 

Abzüglich vereinzelt leere Linien oder ungültige Stimmen   0 

Gesamtzahl der gültigen Stimmen   48 
Absolutes Mehr 
(Gesamtzahl der gültigen Stimmen geteilt durch die Anzahl der zu 
Wählenden : 2, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl) 

  25 
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Stimmen haben erhalten:    
Iris Wehrli   48 
    
Es ist gewählt: 
Iris Wehrli 

   
48 
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Traktandum 5 
 

 

28. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Finanz- und Geschäftsprüfungskom-
mission für den Rest der Amtsperiode 2010/2013 (anstelle von Oliver 
Bachmann) 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident:  Wir wählen heute die Nachfolge von Oliver Bachmann in 
der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2010/2013. Die 
SP schlägt Silvia Dell'Aquila als Nachfolgerin vor. 
 
Die SP stellt ihre Kandidatin kurz vor. 
 
Lotty Fehlmann Stark: Ich habe nicht vor, Silvia Dell'Aquila vorzustellen, sondern zu sa-
gen, weshalb die SP der Meinung ist, sie für die FGPK zu empfehlen. Silvia Dell'Aquila ist 
erst seit anfangs Jahr Mitglied unseres Einwohnerrats. Da könnte beim einen oder der anderen 
der Eindruck entstehen, dass sie noch unerfahren und kaum für den Einsitz in die FGPK ge-
eignet sei. Dieser Eindruck täuscht. Silvia bringt aufgrund ihrer bisherigen beruflichen und 
politischen Arbeit schon viel Erfahrung mit. Für ihre Arbeit als Fachsekretärin beim SSM, der 
Gewerkschaft der Medienschaffenden, braucht sie politisches Denken und Gespür. Sie war 
auch einige Jahre Co-Präsidentin unserer Bezirkspartei und in ihrer Masterarbeit hat sie sich 
ebenfalls mit politischen Themen befasst. Silvia ist topmotiviert, aktiv im Einwohnerrat mit-
zuarbeiten, und da sie eben nicht unerfahren ist, hat sie bereits festgestellt, dass die Arbeit in 
den Kommissionen entscheidender und wirksamer ist als im Plenum. Hier im Rat werden, wie 
wir wissen, im Wesentlichen die bereits gefassten Meinungen kund getan. Silvia hatte sich 
übrigens in der Fraktion einer Kampfkandidatur zu stellen. Wir hatten drei Interessentinnen. 
Zwei Personen sind dann effektiv zur Wahl angetreten. Wir stimmten ab und Silvia obsiegte. 
Ihr seht, unsere Fraktion verfügt über viele Mitglieder, welche sich wirklich engagieren wol-
len. Wir empfehlen Ihnen somit, Silvia in die FGPK zu wählen. 
 
Ueli Bürgi: Die FDP äusserst sich zur Wahl von Silvia Dell'Aquila grundsätzlich und im Be-
sonderen. Die grundsätzlichen Bedenken wollen wir anlässlich dieser Wahl dem Einwohner-
rat vorlegen: Sie gelten der Fluktuation in diesem Rat. Nach zwei Jahren sind über 20 % der 
vom Volk gewählten Einwohnerrätinnen und -räte nicht mehr im Rat anwesend. Spitzenreiter 
sind die Grünen Aarau mit 60 % Wechsel. Es muss aber auch gesagt werden, dass zwei Frak-
tionen den Wählerwillen kompromisslos bis heute umsetzen, nämlich die Grünliberalen und 
die EVP. Die besonderen Bedenken gelten der FGPK: Unbestritten ist dieses Gremium die 
wichtigste Kommission der Aarauer Legislative. Die wichtigsten Geschäfte – sowohl strate-
gisch als auch finanziell – gehen über den Tisch der FGPK. Die FGPK ist bekannt für penible 
Fragen und für ein unbestechliches Auge bei Voranschlägen. Sie duelliert sich mit der Stadt-
verwaltung um grosszügige Stellenanträge und teure Prestigeobjekte. Die Mitglieder der 
FGPK sind die erfahrensten Mitglieder ihrer Fraktionen, sind die "opinion-leaders" und haben 
Erfahrung im Ratsbetrieb. Sie kennen die Zusammenhänge in der Aarauer Stadtpolitik. So 
mindestens stelle ich mir das als Steuerzahler und Mitglied des Einwohnerrates vor. Frau 
Dell'Aquila nimmt heute zum zweiten Mal an einer Einwohnerratssitzung teil. Aus unserer 
Sicht erfüllt sie die Voraussetzungen für eine vollwertige Mitarbeit in der FGPK noch nicht. 
Wie Lotty Fehlmann Stark gesagt hat, wollen wir die politischen Fähigkeiten der Kandidatin 
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nicht unterschätzen, aber wir haben uns ein wenig gefragt, wieso eine so grosse Fraktion wie 
die SP, welche politisch erfahrene und gute Mitglieder besitzt, dem Einwohnerrat nicht je-
mand anders vorschlägt. Die FDP bedauert das und könnte sich vorstellen, dass Frau Dell'A-
quila in einem Jahr als wirklich sehr gutes Mitglied gewählt werden kann. Die FDP ist aber 
der Meinung, dass das jetzt noch ein bisschen zu früh ist und möchte, falls sich Stimmenthal-
tungen bei der FDP-Fraktion ergeben, das nicht als Zeichen für mangelndes Vertrauen in die 
politischen Fähigkeiten von Frau Dell'Aquila gelten lassen. Wir möchten damit ein Zeichen 
für die wichtige demokratische Funktion des Einwohnerrates und der FGPK setzen. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht. 
 
Es erfolgt eine schriftliche Wahl. 
 
 
Wahlergebnis 
 
Ausgeteilte Wahlzettel   48 
    
Eingelangte Wahlzettel   48 
Ausser Betracht fallende Wahlzettel: - ganz leere  11 
 - ungültige  0 

In Betracht fallende Wahlzettel   37 
    
Anzahl der zu Wählenden   1 
In Betracht fallende Wahlzettel x Anzahl der zu Wählenden 
= Total der möglichen Stimmen 

  37 

Abzüglich vereinzelt leere Linien oder ungültige Stimmen   0 

Gesamtzahl der gültigen Stimmen   37 
Absolutes Mehr 
(Gesamtzahl der gültigen Stimmen geteilt durch die Anzahl der zu 
Wählenden : 2, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl) 

  19 

    
Stimmen haben erhalten:    
Silvia Dell'Aquila   35 
Oliver Bachmann   1 
Jürg Knuchel   1 
    
Es ist gewählt: 
Silvia Dell'Aquila 

   
35 
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Traktandum 6 
 

GV 2010 - 2013 / 232 
 

29. Anfrage Christian Dubs: Asylunterkunft Weltistrasse, Aarau 
 

 
Am 02. März 2012 hat Einwohnerrat Christian Dubs eine schriftlich begründete Anfrage mit 
folgender Fragestellung eingereicht: 
 
1. Ist der Stadtrat Aarau der Ansicht, dass Asylunterkünfte in Wohnquartieren, in unmit-

telbarer Nähe zu Schulen, ideal sind? 
 

2. Wird sich der Stadtrat analog dem Gemeinderat Bettwil dafür einsetzen, dass die Asyl-
unterkunft an der Weltistrasse 25, 5000 Aarau, nicht zustande kommt oder nimmt der 
Stadtrat die Tatsache, dass der Kanton eine neue Asylunterkunft auf dem Stadtgebiet 
plant und bereits betreibt, einfach hin? 
 

3. Ist der Stadtrat Aarau der Ansicht, dass die Umnutzung eines Einfamilienhauses in eine 
Asylunterkunft mit drei Familien, also die Umnutzung in ein Dreifamilienhaus (verbun-
den mit dem Mehrverkehr von Besuchern und dem betreuenden Kantonalen Sozial-
dienst) ohne Bewilligung zulässig ist? Falls nein, was gedenkt der Stadtrat zu unter-
nehmen? 
 

 
Michael Ganz, Stadtrat: Ich werde zuerst einige einleitende, allgemeine Sachen anfügen, 
bevor ich zur Beantwortung der Fragen komme: Der Kanton ist gemäss Asylgesetz verpflich-
tet, Asylbewerber zu übernehmen und zu betreuen. Diese Aufgabe ist, je nach Zustrom der 
Asylsuchenden, in gewissen Zeiten einfacher, in anderen schwieriger. Im Moment ist es für 
alle Betroffenen eine äusserst schwierige Zeit, für Asylsuchende geeignete Unterkünfte zu 
finden. Zudem ist gemäss § 18 des Sozialhilfe- und Präventionsgesetzes und § 18a der Sozi-
alhilfe- und Präventionsverordnung jede Gemeinde verpflichtet, nach einem vorgegebenen 
Schlüssel Asylbewerber vom Kanton zu übernehmen. Kommen die Gemeinden dieser Pflicht 
nicht nach, so haben sie eine Ersatzabgabe zu leisten. Immer mehr Gemeinden ziehen eine 
Ersatzabgabe vor. Dadurch kommt der Kanton in eine umso grössere Not an Unterkünften. So 
greift er auf eigene Unterkünfte zurück oder mietet auf dem freien Wohnungsmarkt neue 
Räumlichkeiten dazu. So war das eben an der Weltistrasse, einer kantonseigenen Liegen-
schaft, der Fall. 
 
Frage 1: So wie die Frage gestellt ist, könnte man die Aussage machen, dass es aufgrund der 
geografischen Ausgangslage in Aarau gar keine ideal gelegenen Unterkünfte geben kann. 
Aufgrund der bekannten Widerstände eines Teils der Bevölkerung und der politischen Ent-
scheidungsträger bei möglichen Grossgruppenunterkünften (z. B. Armeeunterkunft Bettwil, 
aber auch GOPS in Aarau) bieten sich auf dem Gebiet der Stadt Aarau Kleinunterkünfte gera-
dezu an. Da eine Öffnung der geschützten Operationsstelle des Kantonsspitals Aarau (GOPS) 
weiterhin möglich ist und garantiert viel grössere Probleme verursachen würde, erachtet der 
Stadtrat die Nutzung der fraglichen Liegenschaft als Asylbewerberunterkunft mit einem über-
schaubaren Personenkreis als klar sinnvoller, als eine Eröffnung der GOPS mit weit über 100 
Asylbewerbern. Selbstverständlich lässt sich immer darüber diskutieren, ob eine Asylbewer-
berunterkunft ideal gelegen ist.  
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Frage 2: Der Stadtrat hält fest, dass er vorgängig durch den Kanton nicht über die Belegung 
dieser kantonseigenen Liegenschaft mit Asylbewerbern informiert worden ist. Eine erste In-
formation erfolgte einige Tage vor der Belegung telefonisch an die Stadtkanzlei. Mit einem 
Informationsschreiben teilte das Departement Gesundheit und Soziales am 29. Februar 2012, 
also am Tag vor der Belegung, dem Stadtschreiber offiziell mit, dass an der Weltistrasse 25 
ungefähr zwei Familien untergebracht werden sollen. Anfangs April 2012 lebten dann auch 
lediglich 5 Personen in dieser Unterkunft. Der Kanton verfolgt neu die Strategie der "kleinen 
Unterkünfte". Er probiert alles, um die GOPS nicht öffnen zu müssen. Diese Strategie unter-
stützt der Stadtrat. Die Erfahrung des Stadtrates mit kleinen Unterkünften beweist ihm, dass 
sich die Strategie bewährt, da viel weniger Probleme auftreten. Seit dem Jahr 2009 besteht 
eine Unterkunft am Sengelbachweg. In diesem Haus sind vor allem Einzelpersonen unterge-
bracht, insgesamt 29 Personen. Diese Unterkunft gab bis heute nur ganz selten Anlass zu 
Problemen, welche zu einer polizeilichen Intervention führten. Im Jahr 2012 ist polizeilich 
noch gar kein Vorfall verzeichnet. Da der Kanton auch keine weiteren Unterkünfte in diesem 
Quartier mehr plant, unterstützt der Stadtrat die Strategie der "kleinen Unterkünfte" und geht 
auch nicht gegen das Objekt Weltistrasse 25 vor. 
 
Frage 3: Das im Jahre 1899 baubewilligte und 1900 erstellte Wohnhaus an der Weltistras-
se 25 weist 8 Zimmer auf und ist seit 22. Juni 1967 Eigentum des Staates Aargau. Das Wohn-
haus diente dem Kantonsspital als Personalhaus und wird seit anfangs März 2012 vom kanto-
nalen Sozialdienst gemietet. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein kantonales 
Erstaufnahmezentrum, sondern um ein Durchgangszentrum. Diese Unterscheidung gilt es zu 
machen. Dass es sich zudem nicht um ein Hotel oder einen hotelähnlichen Betrieb, sondern 
um eine Wohnunterkunft handelt, in der die Bewohner selbst kochen und sich den Tagesab-
lauf selber gestalten, stellt baugesetzlich eine weitere Unterscheidung dar. Im Wohnhaus sind 
mehrere Personen untergebracht, welche den Tag mit Aufenthalt, Essen und Schlafen 
verbringen. Es liegt somit eine klassische, zonengemässe Wohnnutzung vor. Die Belegung 
eines Wohnhauses dieser Grösse mit zwei oder drei Familien ist zwar in jüngster Zeit nicht 
mehr die Regel, stellt jedoch keinen Rechtsverstoss dar. Der heutige Wohnflächenanspruch 
vieler Mieter und Hauseigentümer kann nicht der Massstab für eine Normierung hinsichtlich 
der Personenbelegung sein. Jedenfalls sehen weder die kantonale Baugesetzgebung noch die 
Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Aarau Limiten bei der Personenbelegung vor, weshalb 
weder sachlich noch rechtlich eine Handhabe für behördliche Beschränkungen bestehen. Als 
Massstab dafür, ob eine bauliche Massnahme dem Baubewilligungsverfahren zu unterwerfen 
ist, entscheidet sich daran, ob nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge so wichtige räumliche 
Folgen verbunden sind, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vor-
gängigen Kontrolle besteht. Ein über längere Zeit als Personalhaus genutztes Wohnhaus lässt 
sich baurechtlich ohne weiteres auch als Wohnhaus für Asylsuchende nutzen. Der Nutzungs-
zweck des Wohnens bleibt dadurch unverändert, weshalb keine Nutzungsänderung vorliegt 
und durch die Unterbringung von Asylsuchenden keine Baubewilligungspflicht begründet 
werden kann. Der Stadtrat ist daher nicht der Ansicht, dass die Belegung des Wohnhauses 
Weltistrasse 25 durch Asylsuchende eine Baubewilligungspflicht auslöst. Der Stadtrat sieht 
deshalb auch davon ab, diesbezüglich Schritte einzuleiten. 
 
Der Anfragesteller ist von dieser Antwort befriedigt. 
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30. Anfrage Markus Hutmacher: Bundesgerichtsurteil zu Mobilfunkan-
tennen 
 

 
Am 18. April 2012 hat Einwohnerrat Markus Hutmacher eine schriftlich begründete Anfra-
ge mit folgender Fragestellung eingereicht: 
 
1. Ist dem Stadtrat das erwähnte Bundesgerichtsurteil bekannt und kennt er den konkreten 

Artikel im Baureglement der Gemeinde Urtenen-Schönbühl? 
 

2. Teilt der Stadtrat die Meinung, dass für die Bewohner von Aarau eine entsprechende 
Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) von Vorteil ist? Plant der Stadtrat 
eine entsprechende Anpassung der BNO? 
 

3. Wenn ja, will er die BNO mit der schon geplanten grundsätzlichen Revision anpassen 
oder will er diese Anpassung vorziehen und die Änderung der BNO so schnell wie mög-
lich beantragen? 
 

4. Sollte der Stadtrat dazu tendieren, eine Anpassung der BNO mit der ordentlichen Revi-
sion zu erreichen, stellt sich die Frage, mit welchen rechtlichen Mitteln erreicht werden 
kann, dass das Bundesgerichtsurteil bei zukünftigen Baugesuchen während der Über-
gangszeit schon Berücksichtigung findet. 
Ist der Stadtrat gewillt, diese Mittel bei zukünftigen Baugesuchen zur Anwendung zu 
bringen? 
 

 
Beat Blattner, Stadtrat: Ich komme gleich zur Beantwortung der Fragen: 
 
Frage 1: Ja, sowohl dem Stadtrat als auch den verantwortlichen Verwaltungsstellen sind das 
Urteil des Bundesgerichts vom 19. März 2012 und die konkreten Bestimmungen im Baureg-
lement der Gemeinde Urtenen-Schönbühl bekannt. Kernpunkt der vom Bundesgericht ge-
schützten Änderung des Baureglements der Gemeinde Urtenen-Schönbühl ist die Bestim-
mung, dass Antennen in erster Linie in Arbeitszonen und anderen Zonen, die überwiegend der 
Arbeitsnutzung dienen, zu erstellen sind. Bestehende Standorte sind vorzuziehen. Antennen in 
den übrigen Bauzonen sind nur zulässig, wenn kein Standort in einer Arbeitszone möglich ist. 
In diesen Fällen muss eine Koordination mit bestehenden Antennenanlagen geprüft werden 
und die neue Anlage, wenn möglich, am bestehenden Standort erstellt werden. In Wohnzonen 
sind Antennen nur zum Empfangen von Signalen oder für die Erschliessung der Nachbar-
schaft gestattet und unauffällig zu gestalten. In Schutzgebieten und bei Schutzobjekten sind 
Antennen nicht zulässig. Die Gemeinde entschied sich damit im Rahmen ihrer planungsrecht-
lichen Instrumente für die Zulassung von Antennenstandorten im Rahmen eines so genannten 
Kaskadenmodells. Bezweckt wird der Ortsbild- und Landschaftsschutz. Es gibt in Aarau 
ebenfalls Zonen, in welchen Aussenantennen verboten sind, beispielsweise in der Kernzone 
Altstadt, die Kernzone Laurenzentorgasse, die Altstadt selber sowie die überlagerte En-
semble-Schutzzone. In all diesen Zonen  sind Aussenantennen nicht erlaubt. Diesen Teil gibt 
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es also schon. Beim zweiten Teil der Bestimmungen von Urtenen-Schönbühl wird die Erhal-
tung der Wohnqualität bezweckt. Das würde bei uns allenfalls bei einer Überprüfung der 
BNO, auf welche ich nachher noch zu sprechen komme, berücksichtig werden.  
 
Fragen 2 und 3: Der Stadtrat hat sich bisher noch nicht materiell mit der Frage einer allfälligen 
Anpassung der Aarauer Bau- und Nutzungsordnung (BNO) aufgrund des aktuellen Bundesge-
richtsurteils befasst. Ob die von der Gemeinde Urtenen-Schönbühl gewählte Regelung zum 
Umgang mit Antennen auch für die Bevölkerung der Stadt Aarau vorteilhaft ist, bedarf vertief-
ter Abklärungen und einer sorgfältigen Güterabwägung. Diese soll im Rahmen der anstehen-
den Revision der allgemeinen Nutzungsplanung vorgenommen werden, über deren Kredit der 
Einwohnerrat voraussichtlich Ende 2012 wird beschliessen können. 
 
Frage 4: Das Urteil des Bundesgerichts schützt eine von den Stimmberechtigten der Gemeinde 
Urtenen-Schönbühl beschlossene Änderung des kommunalen Baureglements. Es entfaltet für 
die Stadt Aarau keine direkte Wirkung, insbesondere keine Vorwirkung. Das Urteil des Bun-
desgerichts erlaubt es auch nicht, während einer Übergangszeit, d. h. bis zum Eintritt der 
Rechtskraft einer revidierten BNO der Stadt Aarau, andere als die in § 29 und § 30 BauG ge-
setzlich vorgesehenen Plansicherungen anzuordnen. Beim § 29 geht es um Planungszonen. 
Diese können erlassen werden, wenn man meint, es entwickle sich in einer Zone etwas negativ 
und man das überprüfen möchte. Vor allem kann eine Planungszone dann erlassen werden, 
wenn beispielsweise eine Revision der BNO ansteht. § 30 behandelt die Bausperre. Hier geht 
es um ein ähnliches Instrument. Das könnte also erlassen werden. Ob sich der Erlass solcher 
genannten Plansicherungen aufdrängt, wird der Stadtrat im konkreten Fall prüfen, wenn ein 
entsprechendes Gesuch vorliegt. 
 
Der Anfragesteller ist von dieser Antwort befriedigt. 
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31. Anfrage Micha Siegrist: Unterbrochene Veloroute Suhr - Aarau 
 

 
Am 24. April 2012 hat Einwohnerrat Micha Siegrist eine schriftlich begründete Anfrage mit 
folgender Fragestellung eingereicht: 
 
1. Setzt sich der Stadtrat dafür ein, dass dieses Verbindungssträsschen wieder für den Ve-

loverkehr geöffnet wird? 
 

2. Welche Instrumente stehen ihm dazu zur Verfügung? 
 

3. Wäre es sinnvoll, dieses Strässchen in den kommunalen oder regionalen Veloroutenplan 
aufzunehmen? 
 

4. Ist der Veloroutenplan der Stadt Aarau mit der Gemeinde Suhr abgestimmt? Wenn ja, 
inwiefern, wenn nein, wieso nicht? 
 

5. In den Legislaturzielen steht: ''Der öffentliche Verkehr sowie der Fussgänger- und der  
Veloverkehr werden gefördert.'' Der beschriebene Umweg ist nun aber nicht die einzige 
Problemstelle für den Veloverkehr in Aarau. Inwiefern setzt sich der Stadtrat für die 
Beseitigung der Hindernisse für den Veloverkehr ein?' 
 

 
Jolanda Urech, Stadträtin: Ich beantworte Ihnen die Fragen gerne wie folgt: 
 
Frage 1: Wer von Ihnen am Freitag die Zeitung gelesen hat, konnte darin einen grossen Arti-
kel zu diesem Thema finden, welche die lange, schwierige und leidvolle Geschichte dieses 
Strässchens, welche dann schlussendlich ein Happyend gefunden hat, thematisierte. Es ist 
zutreffend, dass es sich beim angesprochenen Strässchen um eine Privatstrasse handelt. Der 
Stadtrat hat daher den Wunsch der Eigentümer/-innen und direkten Anstösser/-innen respek-
tiert, die Strasse als Privatstrasse zu sanieren und anschliessend mit einem Fahrverbot zu ver-
sehen. Ursprünglich waren über 100 Eigentümer/-innen an der Privatstrasse mitbeteiligt. Aus 
diesem Grund liess sich die Sanierung der Strasse durch die privaten Strasseneigentümer/-
innen nur sehr schwierig umsetzen. Unter Federführung der Stadt wurde deshalb anlässlich 
einer Informationsveranstaltung im Januar 2009 über das weitere Vorgehen diskutiert. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer kamen damals überein, das Eigentum an der Strassenpar-
zelle auf die direkt anstossenden Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer zu reduzie-
ren. Die übrigen Eigentümerschaften verzichteten in der Folge allesamt auf ihren Anspruch 
auf das Eigentum an der Strasse. Dies war ein langes, fast einjähriges Verfahren, da daran 
z.B. auch im Ausland lebende Eigentümer/-innen oder solche, welche gar nichts von ihrem 
Eigentumsanspruch gewusst hatten, involviert waren. Der Stadtrat respektierte diesen Wunsch 
der direkt anstossenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und verzichtete auf die 
Alternative einer Beteiligung der öffentlichen Hand.  
 
Frage 2: Dem Stadtrat wäre das Instrument eines Erschliessungsplanes mit Einräumung eines 
Enteignungsrechts zur Verfügung gestanden. Ein solches Mittel erschien dem Stadtrat unver-
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hältnismässig und eine ultima ratio, mit ungewissem Ausgang eines Rechtsstreits, im Fall 
eines Scheiterns einer gütlichen Lösung. Ein öffentliches Wegrecht war im Grundbuch nie 
eingetragen. 
 
Frage 3: Die Privatstrasse ist weder im regionalen noch im kommunalen Verkehrsrichtplan 
als Veloroute eingetragen. Es stehen verschiedene alternative Routen zur Verfügung, weshalb 
der Stadtrat eine Aufnahme in einen künftigen kommunalen Gesamtplan Verkehr nicht als 
zwingend erachtet. Der Umweg auf dem öffentlichen Strassennetz beträgt lediglich ca. 100 m. 
Zudem ist die Einmündung von der Privatstrasse in die Bachstrasse Richtung Stadt unüber-
sichtlich und gefährlich. 
 
Frage 4: Die kommunalen wie auch die regionalen und kantonalen Veloroutenpläne sind re-
gional aufeinander abgestimmt, indem die für den Veloverkehr geeigneten öffentlichen Stras-
sen und Wege in den kommunalen Plänen aufgenommen sind. 
 
Frage 5: Der Stadtrat setzt sich grundsätzlich und im Rahmen der Verhältnismässigkeit für 
Verbesserungen im Bereich des Langsamverkehrs ein. Sind Kantonsstrassen betroffen, erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Kanton anlässlich der periodisch stattfindenden Sitzun-
gen der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe Stadt/Kanton zu Belangen der Kantonsstrassen. 
Folgende Verbesserungsmassnahmen zu Gunsten des Langsamverkehrs, insbesondere des 
Veloverkehrs, sind in den letzten Jahren umgesetzt worden bzw. befinden sich in Prüfung 
oder in Planung. Ich füge hier ein paar Beispiele an. Umgesetzt sind: Autofreie Altstadt, 
Tempo 30 Zonen in den Quartieren, Personenunterführung Kunsthausweg - Rain (Öffnung für 
Velos), Balänenweg und Kernfahrbahn Rohrerstrasse. Realisiert wird das Veloparking Bahn-
hof Süd. In Prüfung ist im Moment ein Velostreifen Rain - Schanzmättelistrasse, die Entflech-
tung Fussgänger/Velo und bessere Veloführung beim Kreisel Gais und die Kernfahrbahn Fu-
rorastrasse. In Planung ist der Veloweg Rohr - Bahnhof via Torfeld Nord sowie die Umgestal-
tung Tellistrasse. Die Umgestaltung Bahnhofstrasse könnte ebenfalls angefügt werden, wel-
che nach der Fertigstellung des Bahnhofplatzes realisiert wird. Diese Beispiele sollen zeigen, 
dass dem Stadtrat die Sicherheit der velofahrenden Menschen in der Stadt Aarau sehr wichtig 
ist.  
 
Der Anfragesteller ist von dieser Antwort befriedigt. 
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32. Anfrage Hanspeter Hilfiker: Voranschlag 2012 - Steuerfuss 
 

 
Am 1. Mai 2012 hat Einwohnerrat Hanspeter Hilfiker eine schriftlich begründete Anfrage 
mit folgender Fragestellung eingereicht: 
 
1. Wie erklärt der Stadtrat Aarau, dass er trotz klar geäussertem Willen des Stimmvolkes 

an der Urne dem Regierungsrat vorschlägt, gegen die eigene Bevölkerung zu entschei-
den? 
 

2. Unter welchen Voraussetzungen ist der Stadtrat Aarau überhaupt bereit, den politischen 
Willen der Aarauerinnen und Aarauer zu respektieren? 
 

3. Muss davon ausgegangen werden, dass auch der Regierungsratsbeschluss negiert wird 
und der Stadtrat bezüglich der finanziellen Zukunft der Stadt Aarau weiterhin mit "sei-
nem"  Steuerfuss von 98 % kalkuliert? 
 

 
Marcel Guignard, Stadtammann: Ich gehe im Folgenden auf die einzelnen Fragen ein: 
 
Frage 1: Es trifft zu, dass der Stadtrat dem Regierungsrat im Rahmen einer Gewährung des 
rechtlichen Gehörs beantragt hat, den Steuerfuss für das Budget 2012 auf 98 % festzusetzen. 
Der Stadtrat hat sich dabei auf folgende Punkte gestützt: Anders als der Regierungsrat, der 
gestützt auf die geltenden Vorschriften ausschliesslich das Jahr 2012 für die Beurteilung des 
Steuerfusses als massgebend betrachtet hat, hat der Stadtrat seiner Beurteilung eine Einschät-
zung der mittelfristigen finanziellen Entwicklung der Stadt zu Grunde gelegt. Der Stadtrat 
berücksichtigte den Antrag der FGPK an den Einwohnerrat mit einem Steuerfuss von 100 %. 
Er stellte in Rechnung, dass der Beschluss des Einwohnerrates selber auf einen Steuerfuss von 
98 % gelautet hatte. Bei einem Volksentscheid spielen immer verschiedene Faktoren mit. So 
dürfte für viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger tatsächlich der Steuerfuss von 98 % der 
Grund für die Ablehnung des Budgets gewesen sein. Andere hätten aber einen noch höheren 
Steuerfuss und/oder den Verzicht auf die Kürzung von Beiträgen bevorzugt und dürften auch 
deshalb das Budget abgelehnt haben. 
 
Frage 2: Der Stadtrat respektiert selbstverständlich den politischen Willen der Aarauerinnen 
und Aarauer. Die Problematik liegt allerdings darin, dass dieser Wille beim Budget nicht 1:1 
aus dem Ergebnis einer Volksabstimmung abgelesen werden kann. Dies deshalb, weil mit 
einer Stimmabgabe zwei Fragen beantwortet werden müssen: Einerseits geht es um den Inhalt 
des Voranschlags, andererseits um die Höhe des Steuerfusses. 
 
Frage 3: Der Stadtrat hat mehrmals kommuniziert, dass er die Erhöhung des Steuerfusses als 
eine von verschiedenen Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzhaushaltes der Stadt erach-
tet. Welchen Steuerfuss der Stadtrat dem Einwohnerrat künftig beantragen wird, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Es sind dies unter anderem: Entscheide des Einwohnerrates zum 
Massnahmenpaket "Stabilo 1"; Entscheid des Einwohnerrates zum Antrag betr. "Stabilo 2"; 
Entwicklung des Steuerertrages sowie Entwicklung des Aufwandes in Bezug auf gebundene 
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Ausgaben, aber auch politische Bestellungen usw. Es gehört zu den Aufgaben des Stadtrates, 
dass er eine Beurteilung der relevanten Faktoren vornimmt und gestützt darauf dem Einwoh-
nerrat ein Budget mit dem entsprechenden Steuerfuss beantragt. In der Mittelfristplanung er-
stellt der Stadtrat jeweils verschiedene Szenarien. Die Auswirkungen der verschiedenen Sze-
narien wie höhere Steuereinnahmen oder höhere Aufwandzunahme usw., sind jeweils auch in 
den Politikplänen ersichtlich. 
 
Der Anfragesteller ist von dieser Antwort befriedigt. 
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33. Jahresbericht 2011 der Einwohnergemeinde Aarau 
 

 
Mit Botschaft vom 12. März 2012 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat zu diesem Ge-
schäft folgende 
 
Anträge: 1. Der Jahresbericht für das Jahr 2011 sei gutzuheissen. 

 
2. Die Rechnung der Einwohnergemeinde Aarau für das Jahr 2011 sei zu ge-

nehmigen. 
 
3. Mit dem Jahresbericht 2011 soll folgendes Postulat des Einwohnerrats abge-

schrieben werden: 
- Therese Dietiker, Ursus Waldmeier und Susanne Heuberger: Eine unge-

fährliche Velozufahrt von Rohr zum Aarauer Bahnhof: Die baulichen An-
passungen sind im August 2011 erfolgt. Gleichzeitig wurde auf der Rohr-
erstrasse, zwischen der Lichtsignalanlage Weihergut und der Stadtgrenze, 
die Leitlinie entfernt und dafür eine Kernfahrbahn markiert (beidseitig 
Radstreifen). Das Steuergerät wurde im November 2011 ersetzt. Das Pos-
tulat kann abgeschrieben werden.  

 
 
Werner Schib, Präsident FGPK: Die FGPK hat sich intensiv mit dem Jahresbericht 2011 
der Einwohnergemeinde beschäftigt und die Rechnung geprüft. Neben den Auskunftsperso-
nen, Stadtammann Guignard, Leiterin Finanzen, Frau Schweizer, und der Controller, Herr 
Mundwiler, sind dieses Jahr zum ersten Mal auch zwei Vertreter der Firma Gruber Partner 
AG an der Sitzung anwesend gewesen. Gruber  Partner AG ist die Revisionsgesellschaft, wel-
che von der Stadt den Auftrag hat, die Jahresrechnung zu prüfen. Den Revisionsbericht von 
Gruber Partner AG haben wir denn auch eingehend diskutiert. Die Revisoren machten darauf 
aufmerksam, dass es ihre Aufgabe sei, die städtische Rechnung auf Vollständigkeit und 
Rechtmässigkeit zu prüfen. Die Revisoren prüften, ob die Vorgaben (Gesetze, Reglemente, 
Richtlinien) beachtet werden. Die Gesetzmässigkeit von Ausgaben hat eine grosse Bedeutung 
in der öffentlichen Verwaltung. Wenn die Revisoren bei Stichproben Abweichungen von den 
Vorgaben entdecken, müssen sie diese offen legen. Die Revisoren geben aber auch Empfeh-
lungen ab, damit Abläufe verbessert werden können. Die eine oder andere Empfehlung hat 
zwangsläufig einen politischen Einschlag. Wenn die Revisoren z. B. festhalten, dass man auf 
politische Entscheide zurückkommen kann, um den Nettoaufwand zu senken, passt das nicht 
allen, weil man selbstverständlich auch den Ertrag steigern und die Steuern erhöhen könnte. 
Die Revisoren haben aber betont, dass ihre Empfehlungen keine Handlungsanweisungen sei-
en und der Entscheid selbstverständlich bei den politischen Behörden liege. Und ebenso ist 
festzuhalten, dass der Revisionsbericht sicher nicht politisch einseitig ausgefallen ist. Die 
Kommission war denn in der Würdigung auch der Meinung, dass der Revisionsbericht trans-
parent ausgefallen sei und es sicher sinnvoll ist, wenn die meisten Empfehlungen im Revisi-
onsbericht umgesetzt werden können. Erlauben Sie mir noch ein paar Bemerkungen zur Jah-
resrechnung der Stadt: Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn ich festhalte, dass die Mitglieder 
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der FGPK mit der Jahresrechnung 2011 zufrieden waren. Zufrieden können wir sein, weil der 
Rechnungsabschluss gut ist. Der Rechnungsabschluss ist besser als budgetiert. Die Selbstfi-
nanzierung ist besser als erwartet und die Abnahme des Nettovermögens ist nur gering ausge-
fallen. Das ist vor allem eine Folge von einem höheren Steuerertrag bei den juristischen Per-
sonen, von tieferen gesetzlichen Beiträgen, vom Verkauf von Aktien der IBAarau AG, von 
Baulandverkäufen und von höheren Erträgen in den verschiedenen Produktegruppen und ganz 
generell von der Budgetdisziplin in den Abteilungen der städtischen Verwaltung. Das ist ganz 
ein wichtiger Punkt: Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle ganz herzlich nicht nur bei der 
Abteilung Finanzen, sondern bei allen städtischen Abteilungen und Mitarbeitenden für ihren 
Einsatz zum Wohl der Stadt Aarau und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern bedanken. 
Mehr als Zufriedenheit ist aber wohl nicht angebracht. Überschwängliches Glück und Sorglo-
sigkeit wären im Zusammenhang mit der Jahresrechnung fehl am Platz. Zur Begründung die-
ser Aussage reicht ein Stichwort, fast schon ein magisches Wort, es heisst "Stabilo". Wir be-
schäftigen uns damit an der nächsten Sitzung. In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die FGPK 
einstimmig, Jahresrechnung und Bericht 2011 gutzuheissen und auch das Postulat für eine 
ungefährliche Velozufahrt von Rohr zum Aarauer Bahnhof abzuschreiben. 
 
Therese Dietiker, Präsidentin Sachkommission: Die Sachkommission hat den Jahresbe-
richt sowie die Rechnung 2011 für ihre Produktegruppen geprüft und einstimmig genehmigt. 
Die Rechnung schliesst besser als erwartet ab, was grundsätzlich positiv zur Kenntnis ge-
nommen wird. Auskunftspersonen waren Marcel Guignard, Madeleine Schweizer und Mat-
thias Mundwiler sowie Schulpflegepräsident Max Becker, der für die Schulrechnung zu Be-
ginn der Sitzung zur Verfügung stand. Sie haben das Protokoll der Sachkommission erhalten. 
Ich gehe deshalb nur auf diejenigen Punkte der Beratung ein, die zu diskutieren gaben. Zur 
Erfolgsrechnung, Jahresziele, Bereich Kultur/Sport: Die im Budget erwähnte Frage nach der 
Hallenbadsanierung fehlt im Jahresbericht. Dies hat uns der Stadtammann so begründet, dass 
der Lead für eine Sanierung beim Kanton liege. Dieser erachte ein Schwimmbad für die Kan-
tonsschule nicht mehr als unbedingt notwendig, weshalb die Verhandlungen nur schleppend 
laufen. Die Nachbargemeinden müssten für eine kostspielige Sanierung einbezogen werden, 
was ebenfalls nicht einfach sei. Zum Bereich Soziales: Unsere Kommission fand es mutig, die 
Umsetzung aus dem Altersleitbild als teilweise begonnen zu erachten. Marcel Guignard mein-
te jedoch, viele Ziele des Altersleitbildes seien mit Kosten verbunden, welche die Stadt mo-
mentan nicht einfach decken könne, deshalb lag es nicht drin, mehr Projekte zu beginnen. 
Besser taxierte er die regionale Planung der Langzeitpflege, die mit dem Planungsverband 
Lenzburg an die Hand genommen wurde. Die ersten Resultate lagen erst nach dem Abschluss 
des Jahresberichtes vor. Es kann jetzt davon ausgegangen werden, dass in der Region genü-
gend Pflegeplätze vorhanden sind, dies vor allem wegen dem regionalen Pflegeheim Linden-
feld. Im Zusammenhang mit den Produktegruppen hatten wir dann vor allem bei der Schule 
einiges zu bemängeln. Wir haben festgestellt, dass die grosse Kostensteigerung pro Schüler 
von 8961 auf 9930 Franken nicht auf den Schulbetrieb, sondern auf die sanierungsbedürftigen 
Immobilien zurückzuführen ist, wie uns der Controller ausführte. Bemängelt hat die Sach-
kommission die Nichterfüllung der Schulentwicklungsprojekte. Schulpflegepräsident Max 
Becker konnte jedoch keine Auskunft geben, um welche Projekte es da konkret gehe. Er 
meinte, viele Projekte würden über Jahre andauern, weshalb sie auf Jahresende nicht abge-
schlossen seien. Die Zwischenrevision von Gruber Partner gab zu reden: Seit wann die Ab-
rechnungen für Reisen und Lager so schlecht gemacht werden, konnte nicht in Erfahrung ge-
bracht werden. Die Sachkommission möchte ein klares Regelwerk, das umsetzbar ist und den 
Lehrkräften auch kommuniziert wird. Die Abteilung Finanzen wird sich dieser Frage anneh-
men müssen, weil im Moment kein Gesamtschulleiter da ist. Neben der Abnahme von Jahres-
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bericht und Rechnung interessierte sich die Sachkommission auch um die Neuverteilung der 
Schulleitungspensen. Der Schulpflegepräsident geht davon aus, dass die Schulpflege eine 
Stelle für die Geschäftsführung oder Gesamtleitung der Schule Aarau beim Stadtrat beantra-
gen wird. Der Zeithorizont ist noch nicht klar. In der Sachkommission haben wir ebenfalls 
über die Stadtpolizei gesprochen. Wir fragten nach der Mehrarbeit aufgrund der neuen Straf-
prozessordnung. Auch bei der Stadtpolizei gäbe es Mehrarbeit, wenn auch nicht im gleichen 
Umfang wie bei der Kantonspolizei. Für Anpassungen sei es, gemäss Stadtammann, zu früh. 
Erst, wenn eine gewisse Routine da sei, könne man den Mehraufwand überhaupt ermessen. 
Grosse Diskussion gab es dann über die 24-Stunden-Spassgesellschaft, welche im Jahresbe-
richt erwähnt ist, und welche der Polizei viel Arbeit macht. Aus der Kommission wurde vor-
geschlagen, Betriebe, die nach 2.00 Uhr noch geöffnet sind, an den Polizeikosten für die Alt-
stadt zu beteiligen. Das war keine einfache Frage. Die Lärm- und Litteringfrage muss unbe-
dingt weiter behandelt werden. Marcel Guignard geht davon aus, dass mit der wärmeren Jah-
reszeit das Lärm- und Litteringproblem noch zunehmen wird. Das Rezept für Aarau sei noch 
nicht gefunden worden. Man gehe aber davon aus, dass bereits bei den Baubewilligungen 
Lärmfragen vermehrt Thema werden müssen. Diese Einschränkungen müssten aber konse-
quent kontrolliert werden, was nicht so einfach zu sein scheint. Bei der Abfallbewirtschaftung 
haben wir gesehen, dass die Abschlusszahlen absolut nicht dem Budget entsprechen. Diese 
Produktegruppe konnte aufgrund der Fusion mit Rohr schlecht budgetiert werden. Diese Un-
sicherheiten nehmen ab, sobald definitive Jahresabschlüsse inkl. Dienstleistungen in Aarau-
Rohr ins neue Budget einfliessen. Bei der Investitionsrechnung ist uns aufgefallen, dass  bei 
den Altersheimen seit längerem Projektierungskosten für den Umbau und die Anpassung der 
Gebäude an einen zeitgemässen Pflegebetrieb eingestellt sind. Um die Projekte definitiv an 
die Hand zu nehmen, fehlen die personellen Ressourcen, was in der Kommission bedauert 
wurde. Bei der Instandstellung der Gönhardgüter (Produktegruppe 7002, Grünanlagen) ergab 
sich eine Diskussion über die Notwendigkeit dieser Investitionen, die aufgrund eines Konzep-
tes zum Substanzerhalt seit einigen Jahren anfallen und noch anfallen werden. Es wird auch 
die Frage nach dem Standard gestellt - eine Frage, die uns mit dem "Stabilo"-Projekt weiter 
beschäftigen wird. Wie bereits erwähnt: Wir haben den Jahresbericht und die Rechnung für 
unseren Teil einstimmig genehmigt und ich danke der Verwaltung für ihre riesige Arbeit im 
vergangenen Jahr. 
 
Hanspeter Hilfiker: Unsere Fraktion hat die Rechnung 2011 der Einwohnergemeinde Aarau 
besprochen und wird alle drei Anträge einstimmig annehmen. Auch wir danken der Verwal-
tung für die übersichtliche Aufbereitung und die positive Berichterstattung. Wir sind mit dem 
Abschluss der Rechnung zufrieden, so wie vermutlich alle anderen hier im Saal. Die Steuer-
einnahmen liegen deutlich über Budget und so hoch wie noch nie. Hier gilt es unseren Steuer-
zahlern und unseren Unternehmen einen grossen Dank für ihre Leistungsfähigkeit auszuspre-
chen. Die Investitionen bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Hier sollten wir uns be-
wusst sein, dass wir langfristig 20-25 Mio. Franken Investitionen pro Jahr nicht vermögen. 
Das muss auf ein tieferes Niveau sinken. Wir können nach rund 100 Mio. Franken Investitio-
nen in den letzten 5 Jahren auch nicht mehr von einem Investitionsstau sprechen. Die laufen-
den Kosten haben sich im Vergleich zu 2010 stabil entwickelt. Es war für uns wichtig zu se-
hen, dass die Rechnungen 2010 und 2011 sehr nahe beieinander liegen. Wir haben auch gese-
hen, dass wir dort durchaus ein Spektrum von 5-10 % haben, ohne von Leistungsabbau spre-
chen zu müssen. Insgesamt sind wir froh, dass die Eigenfinanzierung auf diesen 8 Mio. Fran-
ken besser als budgetiert ist. Rechnen wir die Verkaufserlöse der IBA-Aktien dazu, haben wir 
gar eine Eigenfinanzierung der laufenden Rechnung, welche weit über dem liegt, was wir im 
Schnitt auch in den nächsten Jahren erwarten. All diese Entwicklungen sind spätestens seit 
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dem Zeitpunkt unserer Budgetdebatte im November 2011 klar gewesen. Für uns von der FDP 
ist es entsprechend unverständlich, dass man nicht in der Lage gewesen ist, im Rahmen einer 
rollenden Planung auf diese Fakten zu reagieren und auf einen solchen Steuerfussentscheid 
zurückzukommen, v. a., wenn man sieht, dass Steuereinnahmen, welche für das nächste Jahr 
budgetiert waren, bereits im laufenden Jahr positiv eingenommen werden konnten. Wir haben 
die Quittung im Rahmen der Volksabstimmung im Januar dieses Jahres bekommen. Für uns 
ist klar, und das haben wir auch in unserer, heute Abend behandelten Anfrage gezeigt, dass 
das Hauptkriterium für diesen Entscheid der Steuerfuss war. Ich glaube, wir können alle da-
von ausgehen, dass niemand erwartet, dass in Zukunft Beiträge und Subventionen erhöht 
werden. Diese Zeiten sind vermutlich vorbei. Für die Zukunft – und die Rechnung 2011 bildet 
hier eine gute und zuversichtlich stimmende Grundlage – geht es uns deshalb um folgende 4 
Punkte: 1. Die laufenden Kosten müssen jetzt über ihrem Zenit sein. Ab 2012 erwarten wir 
einen absoluten Kostenabbau. Kostensteigerungen sind für uns nicht akzeptabel über das 
Ganze gesehen. Das wird für uns ein Thema im Kern des "Stabilo"-Prozesses sein. 2. Die 
Leistungen der Stadt sind zu überprüfen. Wir gehen davon aus, dass für den Bürger grund-
sätzlich kein Leistungsabbau notwendig ist. Die bestehenden Leistungen sollen aber – was als 
dauernde Aufgabe zu verstehen ist – effizienter werden. Hier gilt es, liebgewonnene Leistun-
gen  laufend zu beobachten und zu überprüfen, was mit "Stabilo" ja auch der Fall sein wird. 3. 
Die Investitionen sind zu überprüfen,  sowohl in ihrer absoluten Höhe, wie auch in der Um-
setzung und Ausführung. Das langfristige Mittel der Investitionen sollte unter 15 Mio. Fran-
ken liegen. Der sehr positive Revisionsbericht von Gruber Partner zeigt, dass wir schon heute 
im Vergleich mit anderen überprüften Aargauer Gemeinden sehr hohe Investitionen pro Kopf 
der Bevölkerung haben. 4. Bei der Finanzierung ist schliesslich die Rolle unseres Vermögens 
zu überprüfen. Die mittelfristigen Zinsaussichten sind bescheiden. Was bringt ein hohes Ver-
mögen? In den letzten 10 Jahren eigentlich wenig, ausser steigenden zusätzlichen Ansprü-
chen. Zu all diesen Punkten erwarten wir uns Klärungen in den nächsten Wochen, u. a. durch 
den "Stabilo"-Prozess. Natürlich wird die Umsetzung nicht zuletzt von der Entwicklung der 
Wirtschaft abhängen. Auch für dieses Jahr ist in der Schweiz ein Wachstum prognostiziert. 
Dies sollte uns Ansporn sein, mit den entsprechend zu erwartenden positiven Effekten auf 
Einnahmen und Ausgaben einen Weg zu suchen, der uns eine Stabilisierung des Leistungs-
spektrums der Stadt Aarau bei einem Steuerfusses von 94 % ermöglicht. In diesem Sinne wird 
die FDP alle Anträge annehmen. 
 
Franziska Graf: Zu der Rechnung und dem Jahresbericht wird nachher meine Kollegin spre-
chen. Ich rede ganz kurz zur Abschreibung des Postulates "Eine ungefährliche Velozufahrt 
von Rohr zum Aarauer  Bahnhof". Die baulichen Massnahmen, die der Stadtrat im Bericht 
und Antrag erwähnt, bringen den Velofahrerinnen und Velofahrern wirklich viel. Herzlichen 
Dank für diese Anpassungen. Nun gibt es weiter vorne Richtung Bahnhof, bei der Querung 
des Kreuzplatzes, leider auch noch eine unklare und gefährliche Situation. Um von der Velo-
spur auf der Rohrerstrasse zur Veloampel über den Kreuzplatz zu gelangen, muss man die 
zwei Autospuren queren. Wenn das Lichtsignal der Autos auf rot ist, muss man an einer ste-
henden Autokolonne links vorbei zum Veloübergang fahren. Dort hat es aber keinen Platz. 
Das ist in der Praxis nur möglich, wenn kein Verkehr herrscht. Für Autofahrer ist nicht er-
sichtlich, dass der Veloweg links an ihnen vorbei führt, denn es hat auch keine Markierungen 
am Boden. So stehen sie verständlicherweise den Velofahrern im Weg. Dies ist für alle Ver-
kehrsteilnehmer eine schwierige und gefährliche Situation. Die einzige Ausweichmöglichkeit 
besteht über eine Grünrabatte, bei der man aber zuerst noch über eine Pflastersteinrampe 
springen muss. Wir bitten den Stadtrat deshalb, sich diese Situation anzuschauen, eine gute 
Lösung zu suchen und ev. mit dem Kanton zusammenzuarbeiten. Wir vertrauen darauf, dass 
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auch der Stadtrat diese Situation entschärfen möchte. Die SP-Fraktion unterstützt deshalb den 
Antrag auf Abschreibung des Postulates einstimmig. 
 
Ueli Hertig: Die Fraktion Pro Aarau – EVP/EW – GLP nimmt den informativen Jahresbe-
richt zur Kenntnis und dankt allen zuständigen Stellen für die gute Arbeit im letzten Jahr. 
Leider haben sich auch im letzten Jahr viele der Jahresziele in allen Bereichen verzögert. Ich 
habe es schon vor einem Jahr erwähnt. Wir fordern, dass die Jahresziele realistischer festge-
legt und konsequenter umgesetzt werden. Dazu sind wir der Meinung, dass Jahresziele ver-
mehrt in Zusammenarbeit mit dem Einwohnerrat zu definieren sind, geht es doch um die 
Weichenstellung für unsere Stadt. Die vorliegende Jahresrechnung der Stadt Aarau sieht dank 
den Aktienverkäufen der IBAarau AG und den Landverkäufen besser aus als erwartet. Auch 
die Aktiensteuern, die sehr starken Schwankungen unterliegen, wie die Vergangenheit zeigte, 
waren erfreulicherweise wieder höher. Dass der Veranlagungsstand bei den Steuern wieder-
holt ungenügend ist, sollte zu denken geben. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt trotz den ein-
maligen Einnahmen bei bescheidenen 49,5 % und mit 11,5 Mio. Franken auch unter dem 
durchschnittlichen Investitionsbedarf von rund 15 Mio. Franken. Leider ist das Stimmvolk der 
Mehrheit des Einwohnerrates nicht gefolgt und hat aus verschiedenen Gründen das Budget 
2012 mit einer Steuererhöhung auf 98 % abgelehnt. Nur mit Einsparungen, wie sie die bürger-
lichen Parteien fordern und der Stadtrat mit "Stabilo" nächstens beantragen will, kommt die 
Selbstfinanzierung kaum auf ein nachhaltiges Niveau. Schon bald wird die Stadt nicht mehr 
darum herumkommen, über Steuererhöhungen zu sprechen. Wir werden die geplanten Ein-
sparungen kritisch unter die Lupe nehmen, denn wir wollen weder bei der Lebensqualität, 
noch der Standortattraktivität oder dem breiten Angebot für die Aarauerinnen und Aarauer 
Abstriche in Kauf nehmen. Es wird sich zeigen, welche Einsparungen politisch oder aber 
auch wegen Eigeninteressen eine Mehrheit findet. Bei einem Vermögen von noch mehr als 
137 Mio. Franken darf der Aufschwung der letzten Jahre nicht mit übertriebenen Sparübun-
gen abgewürgt werden. Aarau soll als Kantonshauptstadt weiterhin ausstrahlen und Bewohne-
rinnen und Bewohnern, Gästen und Unternehmungen gute Voraussetzungen bieten. Eine att-
raktive Stadt ist nicht eine Stadt mit einem tiefen Steuerfuss, sondern eine Stadt mit einem 
nachhaltigen Steuerfuss, einem attraktiven, kulturellen und sozialen Angebot und einem le-
bendigen Lebensraum. Dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. Aus Sicht unserer 
Fraktion kann das Postulat "Eine ungefährliche Velozufahrt von Rohr zum Aarauer Bahnhof" 
abgeschrieben werden. Wir warten jedoch sehnlichst auf eine gute Veloverbindung durch das 
Gebiet Torfeld Nord, direkt zum Bahnhof.  
 
Jürg Schmid: Die SVP-Fraktion hat vom Jahresbericht 2011 der Einwohnergemeinde Aarau 
Kenntnis genommen. Wir danken an dieser Stelle allen Involvierten für die geleistete Arbeit. 
Erfreut durften wir feststellen, dass die Rechnung 2011 erheblich besser abgeschnitten hat, als 
erwartet. Dieses Ergebnis bestärkt uns noch mehr in der Überzeugung, dass eine Steuerfuss-
erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht ist. Das Stimmvolk, wie auch der Regie-
rungsrat, haben deshalb absolut richtig entschieden. Ergänzend zu den Informationen in den 
Presseerzeugnissen, wie auch zu den Unterlagen, welche uns der Stadtrat über den Jahresbe-
richt mit Jahresrechnung 2011 zukommen liess, möchten wir noch ein paar weitere positive 
Aspekte herausstreichen: Entgegen der Vorhersage war im Jahre 2011 keine weitere Kredit-
aufnahme notwendig. Mit netto 6,5 Mio. Franken – die 3,5 Mio. Franken vom Anlagefonds 
nicht eingerechnet – ist die Fremdmittelaufnahme sehr gering. Entsprechend belasten auch 
nur sehr geringe Zinskosten die laufende Rechnung. Ein weiterer positiver Aspekt konnte 
dem Bericht von Gruber Partner entnommen werden: Aarau konnte im Jahre 2011 die im kan-
tonalen Vergleich bereits hohe Steuerkraft pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um wei-
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tere 3,7 % steigern. Aarau hat also pro Steuerzahler mehr Franken und Rappen eingenommen. 
Dies nur einige ergänzende Beispiele, welche aufzeigen, dass es bei aller Schwarzmalerei zur 
Aarauer Finanzlage auch gute Ansätze und Entwicklungen gibt. Daneben wecken andere, eher 
negative Aspekte unsere Aufmerksamkeit: Zu den betragsmässig grössten in der Rechnung 
2011 zählen für uns der starke Anstieg der Kosten in der Produktegruppe 04, Organisation 
und Informatik. Es erscheint uns sehr wichtig, dass der Stadtrat das "Nicht-Kerngeschäft" 
Informatik sehr eng begleitet und die Kosten im Griff behält. Weiter besorgt uns der absolute 
Stand wie auch die Entwicklung der Kosten in der Produktegruppe 41, Freiwillige Sozialar-
beit und Projekte. Wir gaben 2011 "freiwillig" 3 Mio. Franken aus. Gegenüber 2010 ist dies 
rund 1/3 mehr. Für 2012 wurde nochmals eine Kostensteigerung von über 5 % in dieser Pro-
duktegruppe budgetiert. Dieser Kostenblock muss unbedingt vertieft analysiert werden. Der 
Stadtrat hat die Zeichen der Zeit erkannt und das Projekt "Stabilo" ins Leben gerufen. In Kür-
ze soll der Einwohnerrat über die Ergebnisse der Phase 1 informiert werden. Wehrte Damen 
und Herren vom Stadtrat, ich kann Ihnen versichern, dass dazu die Erwartungen von uns sehr 
hoch sind. Betreffend Investitionsrechnung schiebt die Stadt nach wie vor ein beeindrucken-
des Investitionsprojektportfolio vor sich her. Im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit dem 
Vermögen darf in diesem Zusammenhang in der Diskussion nach unserer Auffassung das 
Thema "Schuldenbremse" nicht tabu sein. Den 6,5 Mio. Franken, welche die Stadt zu einem 
Zins von 1,18 % aufgenommen hat, steht im Anlagefonds im vergangenen Jahr ein Ertrag von 
0,14 % gegenüber. Damit haben wir die Rechnung 2011 um zusätzliche 67'600 Franken unnö-
tig belastet. Liebe Einwohnerratskolleginnen und -kollegen, mit dem für 2011 präsentierten 
Überschuss von 7,7 Mio. Franken haben wir eine 4 %-Steuerfusserhöhung für 3 Jahre bereits 
heute vereinnahmt. Das Thema dürfte damit eigentlich vom Tisch sein. Es liegt jetzt an uns, 
zusammen mit dem Stadtrat diese Zeit zu nutzen, die notwendigen – und ich bin überzeugt, 
auch möglichen – Korrekturen im Finanzhaushalt zu beschliessen und die laufende Rechnung 
wie auch die Investitionen für die Zukunft in geordnete Bahnen zu lenken. Natürlich ist es 
Zufall, aber wie das heutige Beispiel zeigt, ist mindestens ein Bauwerk auch ohne aufwändige 
und teure Sanierung sehr gefragt. Der Anlass findet in der Reithalle statt. Dem vorliegenden 
Jahresbericht 2011 sowie dem Antrag auf Abschreibung des Postulats "Eine ungefährliche 
Velozufahrt von Rohr zum Aarauer Bahnhof" stimmt die SVP-Fraktion einstimmig zu. 
 
Gabriela Suter: Die SP-Fraktion hat den Jahresbericht und die Rechnung 2011 ebenfalls zur 
Kenntnis genommen und bedankt sich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Stadtverwaltung für die geleistete Arbeit. Es ist ein sehr informativer Bericht und 
wir schätzen diese Ausführungen sehr. Wir sind mit der Rechnung zufrieden. Das Budget ist 
eingehalten und zum Teil deutlich, um über 5 %, unterschritten worden. Das beweist uns, dass 
die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut haushalten, sorgfältig mit dem Budget 
umgehen und manchmal weniger verbrauchen, als sie geplant hatten. Beim Selbstfinanzie-
rungsgrad – es ist hier in den letzten Jahren immer wieder moniert und darüber gejammert 
worden, wie schlecht er sei und auch wir haben das getan – nehmen wir erfreut zur Kenntnis, 
dass dieser erheblich gestiegen und wesentlich besser als budgetiert ist. Wir hoffen natürlich, 
dass er weiterhin im Aufwärtstrend bleibt. Selbstverständlich könnte er auch in unseren Au-
gen noch höher sein. Wir haben vorhin gehört, dass wir weitere Sparmassnahmen ergreifen 
müssten und es sei in verschiedenen Bereichen Sparpotenzial vorhanden oder noch nicht aus-
geschöpft. Sparen im ursprünglichen Sinne bedeutet, in guten Zeiten etwas für schlechte Zei-
ten auf die Seite zu legen. Aber das hat der Einwohnerrat im Jahre 2007 nicht gemacht, son-
dern die Steuern auf Vorrat gesenkt. Und jetzt wundert man sich bei den Bürgerlichen über 
das fehlende Geld und versucht, die Lücken zu stopfen, indem man plant, Leistungen abzu-
bauen. In der Stadt Aarau leisten wir uns einen Steuerfuss von 94 %. Im Revisionsbericht von 
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Gruber Partner konnte man lesen, dass der gewichtete kantonale Durchschnittswert bei 103 % 
liegt. Meine Damen und Herren, der Leistungsabbau hat bereits angefangen in der Stadt Aa-
rau. Über ein Sparprojekt beraten wir heute Abend noch separat, nämlich darüber, ob wir aus 
Kostengründen auf die Einführung von Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen 
FuSTA im Stadtteil Rohr verzichten wollen und so in Kauf nehmen, dass die Ungleichbe-
handlung von Rohrer Kindern und Eltern in unserer Stadt weiter bestehen bleibt. Das ist ein 
Sparbeispiel, es gäbe noch andere im Bereich Volksschule oder Kultur. Es gibt ganz konkrete 
Anhaltspunkte, dass die eingeleitete Sparpolitik mit "Stabilo" nicht einfach nur zu Einsparun-
gen, sondern zu Leistungsabbau führt. Es gibt sicher bestimmte Bereiche, die Sparpotenzial 
haben und man etwa Abläufe schlanker gestalten könnte. Wir sind auch dafür, dass man das 
weiterhin anschaut, aber wir dürfen bei diesem sensationell tiefen Steuerfuss sicher nicht 
Leistungen abbauen, wenn wir weiterhin eine attraktive Stadt bleiben wollen. Für uns ist klar, 
dass wir im Herbst eine Steuererhöhung beschliessen werden müssen. Die Ablehnung des 
Budgets durch das Volk einfach so zu interpretieren, dass das Volk gegen eine Steuererhö-
hung war, ist sehr einseitig und tendenziös. Ich glaube nicht, dass eine detaillierte Analyse 
stattgefunden hat. Es gibt viele Gründe. Gerade Kultur- und Sportinteressierte könnten sich an 
den flächendeckenden Sparmassnahmen gestört haben. Es gab vielleicht auch Personen, wel-
che lieber einen Steuerfuss von 100 % als nur 94 % gehabt hätten, um eben die Attraktivität 
der Stadt Aarau zu erhalten. Zu den einzelnen Produktegruppen werde ich mich nachher noch 
äussern. Die SP-Fraktion unterstützt alle drei stadträtlichen Anträge. 
 
Markus Hutmacher: Auch unsere Fraktion hat sich mit dem Jahresbericht beschäftigt und 
festgestellt, dass sich die Stadt Aarau momentan in einer spannenden, aber auch schwierigen 
Phase befindet. Mit Befriedigung haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Jahresziele 
grösstenteils erreicht wurden und dass es dem Stadtrat gelungen ist, den Nettoaufwand zu 
stabilisieren, respektive im Vergleich zum Budget sogar um 5 % zu reduzieren. Mehr Sorgen 
macht uns aber, dass es uns nur vordergründig gelungen ist, die finanzielle Situation zu stabi-
lisieren. Dass die Rechnung im Vergleich zum Vorjahr leicht besser aussieht, hat doch vor 
allem mit nicht nachhaltigen und zum Teil einmaligen Faktoren zu tun. So sind die Steuerein-
nahmen zwar schon besser als budgetiert, dies aber vor allem, weil die Aktiensteuern wegen 
ein paar wenigen Nachträgen aus dem Vorjahr besser ausgefallen sind. Dies sind aber viel-
leicht nur einmalige Effekte. Zum verbesserten Geldflussergebnis haben aber vor allem Ver-
käufe von IBA-Aktien und Grundstücken aus dem Finanzvermögen beigetragen. Diese Ver-
käufe sind aber doch sehr zweischneidige Massnahmen. Wir leben dadurch von unserer Sub-
stanz und vermindern unsere Vermögenserträge, welche momentan doch noch erfreulicher-
weise knapp die halbe Selbstfinanzierung sicherstellen. Vor diesem Hintergrund sind wir auch 
der Meinung, dass jetzt für die Zukunft wichtige finanzpolitische Weichen gestellt werden 
müssen. In diesem Sinne warten wir gespannt auf den Politikplan und die bis jetzt erarbeiteten 
"Stabilo"-Massnahmen. Für uns ist es aber klar, dass allfällige Massnahmen nur sehr sorgfäl-
tig und überlegt vorgenommen werden sollten. Für uns ist es sinnvoller, wenn die notwendi-
gen Korrekturen fein dosiert, eventuell auch in mehreren kleineren Schritten vorgenommen 
werden. Grosse Korrekturen führen fast immer zu Übersteuerungen und produzieren dadurch 
primär Reibungsverluste. Weiter müssen wir uns davor hüten, eine externe teure Beraterbüro-
kratie aufzubauen. Effizienzsteigerungen und der Abbau von bürokratischen Leerläufen kön-
nen nachhaltig nur zusammen mit den betroffenen Abteilungen erreicht werden. Entscheidend 
für den Erfolg solcher Projekte ist die Umsetzung, und die erfolgt in der Stadtverwaltung sel-
ber. Aarau ist momentan für seine Bewohner eine attraktive Stadt und es lohnt sich, zu dieser 
Attraktivität Sorge zu tragen. Für uns ist es klar, dass diese "Stabilo"-Pakete von uns nur un-
terstützt werden können, wenn auch der Steuerfuss angepasst wird. Mehreinnahmen mittels 
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Gebührenerhöhungen, ohne eine gleichzeitige Steuerfusserhöhung, kommen für uns nicht in 
Frage. Die Fraktion Grüne/JETZT! unterstützt die stadträtlichen Anträge und bedankt sich an 
dieser Stelle bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung für die geleiste-
te Arbeit. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Aus Sicht des Zuhörers hier am Rednerpult möchte ich noch 
bemerken, dass die Diskussion heute nicht dazu verwendet werden soll, Wunschvorstellungen 
zu äussern in Bezug auf das Budget. Ich habe durchaus Verständnis dafür, möchte aber daran 
erinnern, dass wir ja ausnahmsweise im Zusammenhang mit der "Stabilo"-Vorlage durchaus 
noch genügend Gelegenheit haben werden, uns darüber zu streiten, wie die Zukunft im Detail 
aussehen soll. Im Übrigen kennt noch niemand dieses Budget. Es liegt jeweils auch der Poli-
tikplan als Traktandum vor und kann bei dieser Gelegenheit benutzt werden, dem Stadtrat den 
einen oder anderen Fingerzeig zu geben. Ich bitte Sie, sich heute auf die Jahresrechnung 2011 
zu beschränken und nicht bereits jetzt schon den Wunschkatalog zuhanden des Stadtrates zu 
deponieren. Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schliessen wir somit die Diskus-
sion zum allgemeinen Teil und übergeben dazu das Wort an den Stadtrat. 
 
Marcel Guignard, Stadtammann: Sie haben in allen Voten zum Ausdruck gebracht, dass 
Sie den Anträgen des Stadtrates zustimmen werden, wofür wir Ihnen dankbar sind. Wir neh-
men auch die ausgesprochenen Dankesworte an diejenigen, welche mit ihrer Leistung zu die-
sem Resultat beigetragen haben, gerne entgegen und geben sie selbstverständlich weiter. Ich 
habe mich gefragt, ob ich jetzt hier noch ein langes Referat halten solle. Wenn ich Sie an-
schaue, so habe ich den Eindruck, dass ich nun noch eine halbe Stunde sprechen sollte. Das 
werde ich jetzt aber nicht tun, denn Sie haben Würdigungen auf der Basis eines Jahresberichts 
vorgenommen, welcher einen gewissen Umfang mit vielen Aussagen hat. Er kann Grundlage 
bieten für verschiedene Wertungen, welche Sie von allen politischen Seiten her vorgenommen 
haben. Das Kunststück des Stadtrates ist es ja, bei der Konstellation, in welcher sich auch der 
Einwohnerrat befindet, einen Weg zu finden, zu welchem anschliessend auch möglichst eine 
Mehrheit stehen kann. Das wird bei diesen Fragen hier nicht anders sein, als auch bei andern. 
Sie werden schon heute Abend wieder über erste Fragen diskutieren, ob man mehr ausgeben, 
oder eher zurückhaltend sein möchte. Ich bin gespannt, wie Sie entscheiden werden. Der 
Stadtrat hat deshalb auch grosse Erwartungen an "Stabilo". Wir sind sehr gespannt, wie Sie 
sich dazu äussern werden, denn die Beurteilung des Ganzen ist eines, das konkrete Geschäft 
dann aber jeweils etwas anderes. Meistens ist es so, dass man sagt, dort sollte man generell 
sparen, da konkret aber nicht, sondern lieber an einem anderen Ort. Deshalb verzichte ich jetzt 
darauf, längere Ausführungen über mögliche Steuerfusserhöhungen oder -senkungen  zu ma-
chen. Ich danke Ihnen noch einmal für die gute Aufnahme mit Blick auf die Beschlussfas-
sung.  
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Wir kommen nun zur Detailberatung. Es wurde bereits an-
gekündigt, dass das Wort gewünscht wird. Wir gehen nach der Aufstellung im Inhaltsver-
zeichnis vor. 
 
Gabriela Suter: Zur Produktegruppe 10, Steuern: Es ist im Revisionsbericht von Gruber 
Partner hervorgehoben worden und ist auch bekannt, dass viele Leute teilweise mehrere Jahre 
lang auf die definitive Steuerveranlagung warten müssen. Entsprechend tief ist leider der Ver-
anlagungsgrad ausgefallen. Aus unserer Sicht muss der Veranlagungsgrad auf 80 % steigen, 
wie das auch Gruber Partner vorschlägt. Es ist gut, wenn die Steuerunterlagen genau geprüft 
werden, aber es muss immer auch Aufwand und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. 
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Kann es vielleicht sein, dass die Steuererklärungen teilweise ein bisschen gar pingelig ange-
schaut werden und teilweise die Relationen etwas verloren gehen? Tatsache ist, dass sich vie-
le Leute ärgern wegen fehlender Steuerveranlagungen. Es kommt teilweise zu finanziellen 
Einbussen für die Steuerzahlenden, aber teilweise auch für die Stadt. Dass die Stadt Aarau als 
einzige noch nicht auf die kantonale Lösung umgestiegen ist, finden wir etwas speziell. Noch 
kurioser mutet es an, dass die Rohrer nach der kantonalen Lösung bemessen werden. Anstatt 
die kleinen finanziellen Vorteile der Aarauer Separatlösung hervorzuheben, sollte man sich 
auch überlegen, was mit dem Nichtmitwirken bei der kantonalen Lösung für Aarau verloren 
geht.  
 
Marcel Guignard: Für den Stadtrat ist dieser Veranlagungsgrad auch nicht befriedigend. Wir 
haben personell mit zusätzlichen Aushilfen gearbeitet und diese Aushilfestellen aufrecht er-
halten. Wir möchten dort tatsächlich Verbesserungen herbeiführen. Wenn das auf Dauer nicht 
erreicht werden kann, wird sich irgend einmal die Ressourcenfrage stellen. Was die Über-
nahme der kantonalen Lösung von Steuerveranlagung und -bezug anbelangt, ist es nicht so, 
dass die Steuererträge oder die Effizienz dann einfach per se ansteigen würden. Das wäre 
überhaupt nicht der Fall. Es hätte sehr wohl verschiedene Vorteile. Hohe Beträge zeigen aber 
über all die Jahre, dass es sich für uns längstens gelohnt hat, die eigene Lösung vorzuziehen. 
Wir müssen das aber natürlich permanent wieder überprüfen. Regierungsrat Roland Brogli 
zielt natürlich auch immer darauf hin und er weiss ebenfalls, weshalb das für ihn ein grosses 
Anliegen ist. 
 
Gabriela Suter: Ich habe noch zwei Bemerkungen zur Produktegruppe 30, Volksschule: Die 
Zwischenrevision ist sehr sorgfältig, man könnte aber auch sagen, etwas gar detailliert, vor-
genommen worden. Es werden in der Zwischenrevision zum Beispiel Fehlbeträge von 25 
Rappen bemängelt. Es fragt sich auch, ob es nicht gewichtigere Gebiete gegeben hätte, die 
mit dem Instrument der Zwischenrevision geprüft hätten werden können, als die Lager- und 
Exkursionsabrechnungen von einzelnen Lehrpersonen genauestens unter die Lupe zu nehmen. 
Quintessenz der Zwischenrevision der Produktegruppe 30 ist für uns, dass das Regelement für 
Schulreisen dringend angepasst werden muss. Wir hoffen, dass die Schulleitungen, trotz feh-
lender Gesamtschulleitung, schon bald ein entsprechendes Papier erarbeiten können, welches 
für sämtliche Schulhäuser gleichermassen gilt. Irritiert hat uns, dass die Kreisschule Buchs-
Rohr im Jahresbericht mit keinem Wort erwähnt wird und auch die zwei dazugehörenden 
Zahlen in der Produktegruppe 30 nicht klar und explizit bezeichnet sind. Wir wünschen uns, 
dass irgendwo im nächsten Jahresbericht steht, dass ein Teil der Aarauer Kinder in die Kreis-
schule geht und man einen Link findet, wo der Jahresbericht der Kreisschule angefordert wer-
den kann, wenn es einen interessiert.  
 
Lukas Pfisterer, Stadtrat: Nur kurz etwas Formelles: Hier geht es um den Jahresbericht der 
Einwohnergemeinde Aarau. Die Kreisschule Buchs-Rohr gehört nicht zur Einwohnergemein-
de Aarau. Das ist eine ganz klare Trennung, weshalb Sie hier auch keine Zahlen finden, aus-
ser die eine über die gebundenen Ausgaben der Kreisschule Buchs-Rohr in unserer Rechnung. 
Inhaltliche Aussagen finden Sie bei uns nicht. Da können Sie den Jahresbericht auf der Web-
site unter www.ksbr.ch herunterladen.  
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zu den 

http://www.ksbr.ch
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Abstimmungen 
 
Abstimmung über den Antrag 1: 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss 
 
Der Jahresbericht für das Jahr 2011 wird gutzuheissen. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
 
 
Abstimmung über den Antrag 2: 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss 
 
Die Rechnung der Einwohnergemeinde Aarau für das Jahr 2011 wird genehmigt. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
 
 
Abstimmung über den Antrag 3: 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss 
 
Das Postulat von Therese Dietiker, Ursus Waldmeier und Susanne Heuberger "Eine unge-
fährliche Velozufahrt von Rohr zum Aarauer Bahnhof" wird abgeschrieben.  
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung keinem Referendum. 
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Traktandum 8 
 

GV 2010 - 2013 / 231 
 

34. Zivilschutz; Fusion der drei Zivilschutzorganisationen ZSO Aare, ZSO 
Entfelden und ZSO Suret zur neuen ZSO AARE REGION 
 

 
Mit Botschaft vom 5. März 2012 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat zu diesem Ge-
schäft folgenden 
 
Antrag: Der Einwohnerrat möge der Fusion der drei Zivilschutzorganisationen und Regi-

onalen Führungsorgane Aare, Entfelden und Suret, unter gleichzeitiger Genehmi-
gung der Satzungen, zustimmen.  
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Die FGPK hat dieses Geschäft vorberaten. Sie empfiehlt 
einstimmig, den stadträtlichen Antrag anzunehmen. Auf ein Kommissionsreferat wird ver-
zichtet. Wünscht jemand das Wort zu diesem Geschäft? Das ist nicht der Fall. Nachdem keine 
Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung:  
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss 
 
Der Einwohnerrat stimmt der Fusion der drei Zivilschutzorganisationen und Regionalen Füh-
rungsorgane Aare, Entfelden und Suret, unter gleichzeitiger Genehmigung der Satzungen, zu.  
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 9 
 

GV 2010 - 2013 / 211 
 

35. Beschlussfassung über die Erheblicherklärung der Motion Irene Bug-
mann Oelhafen, Franziska Graf, Thomas Hächler und Tamara Kunz: 
Einführung von Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen im 
Ortsteil Rohr   
 

 
Am 14. Dezember 2011 haben die Einwohnerräte Irene Bugmann Oelhafen, Franziska 
Graf-Bruppacher, Thomas Hächler und Tamara Kunz eine schriftlich begründete Motion  
eingereicht mit folgendem 
 
Begehren: Der Stadtrat wird beauftragt, im Ortsteil Rohr sobald als möglich Familien- 

und Schulergänzende Tagesstrukturen anzubieten. Es sollen folgende Varian-
ten, inkl. Zeitplan und Finanzierung, aufgezeigt werden:  

a) Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen, analog anderer Aa-
rauer Quartiere 

b) Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen, Teilangebot FuSTA 
für Schulkinder 

 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Der Stadtrat empfiehlt dem Einwohnerrat, diese Motion 
nicht zu überweisen. 
 
Irene Bugmann Oelhafen, Motionärin: "Alles oder nichts" – dies scheint die Devise des 
Stadtrates für FuSTA im Stadtteil Rohr zu sein. In diesem Fall hier gilt offensichtlich 
"nichts". Aus Kostengründen beantragt der Stadtrat die Nichtüberweisung der Motion. Die 
Motion verlangt, dass der Stadtrat einen Lösungsvorschlag für ein volles FuSTA und für eine 
Teillösung, sprich FuSTA für Schulkinder im Stadtteil Rohr, ausarbeitet. Eine Teillösung 
FuSTA für Schulkinder wurde nicht einmal in Ansätzen besprochen und allfällige Lösungen 
im Rahmen der aktuellen, finanziellen Rahmenbedingungen nicht andiskutiert. Der Stadtteil 
Rohr ist seit der Fusion gewachsen und wächst heute und in naher Zukunft noch beachtlich, 
wie auch aus der AZ zu erfahren war. Zudem kann gemäss verschiedener Studien, welche von 
den Schulpflegen Aarau und der Kreisschule Buchs-Rohr in Auftrag gegeben worden sind, 
davon ausgegangen werden, dass der Stadtteil Rohr weiterhin eine Primarschule haben wird. 
Vor allem die Kinder im Primarschulalter wären ja auf ein FuSTA-Angebot angewiesen. Über 
den Bedarf müssen wir uns wohl nicht mehr unterhalten, da uns Stadtrat Pfisterer diesen wäh-
rend der letzten Sitzung in genauen Zahlen dargelegt hatte. Geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen, lassen Sie uns über einen Aufbau von FuSTA im neuen Aarauer Stadtteil diskutieren 
und finanzielle Lösungen suchen. Heute stimmen wir nicht über einen Geldbetrag für FuSTA 
ab. Heute geht es nur darum, die Diskussion am Laufen zu halten und gute Lösungen für alle 
zu finden. Im Namen der Motionäre möchte ich Sie deshalb auffordern, dem stadträtlichen 
Antrag auf Nichtüberweisung nicht zuzustimmen. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Weil sich vorhin zwei Personen zur Frage gemeldet haben, 
ob sich jemand der Motionär zur Motion äussern möchte, weise ich nur kurz darauf hin, dass 
sich gemäss § 25 des Geschäftsreglements des Einwohnerrates nur eine der unterzeichnenden 
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Personen bereits vor der Diskussion äussern kann, um die Motion zu vertreten. Anschliessend 
wird die Diskussion eröffnet. Da haben dann alle die Möglichkeit, ihre Meinung zum Aus-
druck zu bringen. Somit eröffne ich nun die Diskussion zu diesem Geschäft. 
 
Christian Schäli:  Die Fraktion Grüne/JETZT! unterstützt selbstverständlich die von Tamara 
Kunz mitunterzeichnete Motion zur "Einführung von Familien- und Schulergänzenden Tages-
strukturen im Ortsteil Rohr". Als ersten und triftigen Grund dafür sehe ich die sonst unglei-
che, benachteiligende Behandlung der Bewohner des Stadtteils Rohr, welcher mit seinen 
3'500 Einwohnern heute doch ein gewichtiger Stadtteil ausmacht. Die Familien von Rohr zah-
len genau gleich viel Steuern und haben somit das gleiche Anrecht auf dieses Angebot, wel-
ches mehr Lebensqualität in den Alltag bringt und somit auch den Stadtteil als Wohnstandort 
aufwertet. Die ablehnende Haltung des Stadtrates, die ja vor allem auf finanziellen Argumen-
ten beruht, können und wollen wir so nicht akzeptieren. Es ist für uns unverständlich, wenn 
hier nach dem Motto "De Schneller esch de Gschwender" verfahren wird. Gerade in Bezug 
auf die finanziellen Auswirkungen ist sie gemäss unserer Meinung unklar. So ist nicht nach-
vollziehbar, ob die ausgewiesenen Kosten inklusive Elternbeiträge sind oder ob diese eben 
noch um rund 40 % reduziert werden könnten. Sollten die ausgewiesenen Kosten wirklich 
dem Nettoaufwand für die Stadt entsprechen, müssten wir uns aber auch fragen, wieso diese 
Kosten so hoch sind. Andere Gemeinden schaffen ein gleichwertiges Angebot für massiv we-
niger Kosten für die Gemeinde. So kostete das absolut vergleichbare Angebot die Gemeinde 
Buchs letztes Jahr 160'000 Franken. In diesem Beitrag sind die marktüblichen Mietkosten 
sicher enthalten. Zudem stehen bereits genügend Räumlichkeiten in Rohr grösstenteils leer, so 
z. B. im Auensääli oder im Gemeindehaus. Ausserdem sehen wir nicht ein, weshalb erwähnte 
Hindernisse wie ausstehende Schulraumplanung und offene Organisationsfragen so gravie-
rend sein sollten und einer Lösung im Weg stehen könnten. Das eine muss das andere nicht 
ausschliessen. Kinder sind unsere Zukunft und verdienen auch eine maximale Betreuungsqua-
lität.  
 
Therese Dietiker: Unsere Fraktion Pro Aarau – EVP/EW – GLP lehnt den Antrag des Stadt-
rates auf Nichtüberweisung der Motion ab, dies aus ähnlichen Gründen, wie die Motionäre. In 
seinem Antrag auf Nichtüberweisung erachtet der Stadtrat das Anliegen der Motionäre als 
grundsätzlich gerechtfertigt, geht jedoch nicht näher darauf ein, dies aus Kostengründen und 
aufgrund der Schulraumplanung, die ebenfalls steckengeblieben ist. Er bezeichnet die Forde-
rung nach Tagesstrukturen als ein vollständig neues, städtisches Angebot. Unsere Fraktion 
findet es etwas eigenartig, dass der Stadtrat überhaupt nicht auf die vorgeschlagenen beiden 
Varianten der Rohrer Motionäre eingeht, sondern die Familien- und Schulergänzenden Tages-
strukturen grundsätzlich für finanziell nicht tragbar erachtet. Eine Teillösung, die sich auf die 
Schulkinder in Rohr beschränkt, wird nicht in Betracht gezogen, obwohl damit wohl wesent-
lich weniger Kosten entstehen würden. Da hat es sich der Stadtrat sehr einfach gemacht. Un-
sere Fraktion erachtet Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen auch nicht als voll-
ständig neues Angebot. Gemäss FuSTA-Richtlinien gibt es dieses Angebot "in Aarau dezen-
tral und quartiersorientiert". Im Quartier Aarau-Rohr müsste demzufolge "nachgerüstet" wer-
den. Immer wieder werden Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen als Standortvor-
teil bewertet, ein Standortvorteil, den viele stärker gewichten als den Steuerfuss. Rohr ist ein 
aufstrebendes Aarauer Quartier. Nirgends wird im Moment mehr gebaut. Damit werden sich 
zusätzliche Familien in Aarau-Rohr niederlassen. Schön, wenn sie nach Aarau zügeln, weil 
sie meinen, ihre Kinder gemäss FuSTA-Grundsätzen für eine familienergänzende Betreuung 
anmelden zu können. Wollen sie ihre Kinder dann definitiv anmelden, ist dies dummerweise 
in ihrem Quartier einfach nicht möglich oder mit der momentanen Lösung nicht wirklich 
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praktikabel, wenn die Kinder in die Telli gefahren werden müssen. Wir haben letztes Jahr in 
Aarau das Hortangebot angepasst, überarbeitet und verbessert. Die Kinder können neu für 
Ferien individuell an- oder auch abgemeldet werden, was sehr toll ist. Diese Zusatzverträge 
kosten ihr gutes Geld, wie Sie das der Rechnung 2011 entnehmen können. Denselben Beitrag 
für eine neue Gesamtlösung in Aarau-Rohr einzusetzen, ist gemäss Vorlage des Stadtrates 
jedoch finanziell nicht tragbar. Da scheinen nicht alle Aarauer dieselben Rechte zu haben, was 
unsere Fraktion unschön und alles andere als gerecht findet. Da gibt es offensichtlich Bürger 
erster Klasse und Fusionsbürger, die bei nicht gesetzlichen Angeboten das Nachsehen haben. 
Deshalb bittet die Fraktion Pro Aarau – EVP/EW – GLP, den Antrag des Stadtrates abzuleh-
nen, damit die Motion in der einen oder andern Variante umgesetzt werden kann. Wir hoffen 
auf Ihren Gerechtigkeitssinn. 
 
Lukas Häusermann: Der Bedarf an einem FuSTA-Angebot in Rohr ist für die CVP-Fraktion 
klar gegeben. Der Stadtteil Rohr hat unserer Meinung nach ein Anrecht darauf, dass die Frage 
nach einem FuSTA-Angebot vertieft geprüft und nicht einfach schon im Voraus mit dem Eti-
kett "zu teuer" versenkt wird. Natürlich müssen die Kosten genau geprüft werden. Natürlich 
muss ein geeigneter Ort gefunden werden. Und natürlich muss dabei die Schulraumplanung in 
die Überlegungen miteinbezogen werden. Doch wenn wir jetzt schon kategorisch Nein sagen, 
verpassen wir die Chance, eine gute Lösung für Aarau-Rohr zu finden. Entsprechend ist die 
CVP für die Überweisung der Motion. 
 
Franziska Graf: In der Broschüre über FuSTA steht auf der Seite "Betreuungsplätze für Vor-
schul- und Schulkinder in Aarau", ich zitiere: "Aarau verfügt über ein breites familien- und 
schulergänzendes Betreuungsangebot für Vorschul- und Schulkinder. Die Betreuung wird für 
jede Altergruppe dezentral und quartiersorientiert angeboten, damit Aarauer Eltern eine indi-
viduelle Betreuungslösung im eigenen Wohnquartier wählen können..." Die Broschüre be-
zieht sich bei den Zahlen jeweils auf den Stand Januar 2011. Diese Sätze wurden also nach 
der Fusion mit Rohr geschrieben. Wir finden die Sätze auf diesem Papier gut und möchten, 
dass diesen Worten auch entsprechende Taten folgen. Die Entwicklung der Schule Aargau ist 
ein fortlaufender Prozess, der sich immer wieder neuen Begebenheiten anpassen muss. So 
wird immer etwas Neues in der Luft liegen, auf das man noch warten könnte, bevor neue Ent-
scheidungen getroffen werden. Es wird, soweit wir hier überhaupt vorausplanen können und 
sollen, bestimmt Kindergärten (zur Zeit 4) und eine Primarschule (zur Zeit 9 Klassen) im 
Stadtteil Rohr geben. Das sind, zusammen mit den Vorschulkindern, genau diejenigen Kin-
der, die von FuSTA am stärksten profitieren könnten. Irene Bugmann und meine Vorredner 
haben im Namen der Motionäre gute und korrekte Argumente dargelegt, die wir allesamt un-
terstützen. Wir stimmen hier nicht über Einführen oder Nichteinführen von FuSTA in Rohr 
ab, dementsprechend auch nicht über Geld. Die SP-Fraktion möchte gerne, dass der Stadtrat 
Lösungsvorschläge im Sinne der Motion ausarbeitet und wird einstimmig die Überweisung 
der Motion unterstützen. 
 
Daniele Zatti: Das Anliegen der Motionäre ist aus Sicht der FDP-Fraktion berechtigt. Auf 
der einen Seite steht die Angebotsgerechtigkeit. Der Stadtteil Rohr soll mit den gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungen bedient werden wie die andern Stadtteile. Auf der andern Seite 
sind Tagesstrukturen heute ein wichtiger Standortfaktor. Man weiss, dass die als Steuerzah-
lende interessanten Doppelverdiener dort hinziehen, wo es Betreuungsangebote hat. In diesem 
Sinne ist eine Familien- und Schulergänzende Tagesstruktur eine Investition mit einem 
schnellen Payback. Was aus unserer Sicht im Moment gegen die sofortige Einführung der 
FuSTA im Stadtteil Rohr spricht, sind sehr entscheidende offene Fragen; der Stadtrat erwähnt 
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sie in seinem Antrag: Schulraumplanung hinsichtlich der Umstellung des Schulsystems auf 
6/3 im Schuljahr 2014/15 sowie die künftige Organisation der Schulen Aarau und Buchs-
Rohr. Aus unserer Sicht kann die Planung der FuSTA in Rohr doch bereits jetzt angegangen 
und in die Diskussion der offenen Fragen mit einbezogen werden. Wichtig wäre aus unserer 
Sicht eine kosteneffiziente Lösung, welche auch Synergien mit der bereits bestehenden 
FuSTA nützt. Die FDP wird mehrheitlich dem Antrag des Stadtrats zur Nichtüberweisung der 
Motion nicht zustimmen. 
 
Thomas Richner: Dass ein Angebot an Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen im 
Vorschul- und im Schulbereich in Aarau Rohr gerechtfertigt ist und dass ein Bedarf besteht, 
wurde anerkannt. Aus finanziellen Gründen will der Stadtrat auf die Überweisung der Motion 
verzichten. Grundsätzlich befürworten wir von der SVP vernünftige Sparanstrengungen auf 
allen Gebieten. In Aarau wurde im Bereich FuSTA im letzten Jahr verschiedentlich flexibili-
siert, neue Betreuungsmodule eingeführt, die Ferienbetreuung flexibilisiert und man hat sich 
daran gefreut, dass mehr Kinder betreut werden konnten. So steht es im Jahresbericht. Gleich-
zeitig hat dies aber auch zu einer Kostenerhöhung – und wir sprechen ja nur vom Subventi-
onsbeitrag der Stadt – von rund 1,6 Mio. Franken in den Vorjahren auf nun 2,15 Mio. Franken 
im Jahre 2011 geführt. Nach unserer Meinung sind diese Kosten nun wirklich viel zu hoch. 
Die Einführung eines Kostendaches für den Beitrag der Stadt ist zu prüfen und die Leistungen 
sind auf ein finanzierbares Mass zu reduzieren oder die Beiträge der Eltern entsprechend zu 
erhöhen. Genau hier sehen wir auch das Positive an der vorliegenden Motion, denn sie zeigt 
auch einen Weg zu einer günstigeren Variante. Es wird klar darauf hingewiesen, dass auch ein 
Teilangebot FuSTA für Schulkinder ausgearbeitet werden soll. Was Rohr nämlich braucht, ist 
nicht eine Deluxe-Lösung, so wie das in Aarau im Allgemeinen üblich ist, sondern eine an-
gemessene und finanzierbare Lösung. Wenn so ein Rezept dann auf ganz Aarau angewandt 
wird, dann wird man auch für eine Lösung in Rohr genug Geld haben. Das wäre dann kein 
Leistungsabbau, sondern vielleicht eher eine Leistungsverschiebung. Eine Mehrheit der SVP-
Fraktion unterstützt die Motion mit besonderem Fokus auf die Ausarbeitung der Variante b 
und lehnt den stadträtlichen Antrag ab. 
 
Lukas Pfisterer: Ich nehme aus Sicht des Stadtrates gerne noch Stellung zu diesem Antrag 
und Ihren Voten und gehe auf einige Punkte etwas vertieft ein. In der Motion wird beantragt, 
im Stadtteil Rohr sobald als möglich Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen einzu-
führen, inkl. Varianten, Zeitplan und Kosten in der definitiven Botschaft. Aufzuzeigen ist ein 
Voll- wie auch ein Teilangebot. Wie begründet sich nun der Antrag des Stadtrates? Grund-
sätzlich ist zu sagen, dass der Stadtrat Verständnis für den Wunsch nach einem solchen An-
gebot an Tagesstrukturen auch im Stadtteil Rohr hat. Das gilt nicht nur für den Stadtteil Rohr, 
sondern für die ganze Stadt. Zur Ausgangslage: Im Moment bestehen Leistungsverträge mit 
verschiedenen Institutionen. Dort werden Betreuungsplätze eingekauft, d. h. wir führen keine 
eigenen Betreuungseinrichtungen. Die Stadt subventioniert aber die Eltern. Dabei gibt es noch 
eine ganze Reihe von Betreuungseinrichtungen, welche die Stadt nicht subventioniert, bzw. 
mit denen keine Leistungsverträge bestehen, welche also auf rein privater Basis funktionieren. 
Es ist aber so, dass der Stadtrat bei allen Aufsichtsbehörde im Rahmen der Gesetzgebung ist 
und überall dieselben Qualitätsstandards anwendet. Diese richten sich nach dem Schweizeri-
schen Krippenverband KiTaS. Das sind nicht Deluxe-Lösungen, sondern allgemeiner Stan-
dard heute in der Schweiz. Im Stadtteil Rohr besteht heute ein privates Krippenangebot, wie 
Sie sicher wissen. Zudem bietet die Villa Blau für die Schüler der Kreisschule Buchs-Rohr 
ein Angebot an Tagesstrukturen an. Das alles besteht bereits und kann von den Kindern in 
Rohr benützt werden. Eine andere Frage ist, und darum geht es in dieser Motion, ob die Stadt 
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Aarau ein zusätzliches Angebot aufbauen und die Betreuungsplätze subventionieren soll. 
Selbstverständlich wäre das auch für den Stadtteil Rohr gerechtfertigt, aber im Moment spre-
chen im Wesentlichen zwei Gründe dagegen: erstens die finanzielle Situation der Stadt Aarau 
und zweitens – und das ist gleichrangig – die Schulraumplanung. Zur finanziellen Situation: 
Nach den Erhebungen Ende 2009 müssten wir zwei Gruppen im Vorschulbereich sowie eine 
Gruppe im Schulbereich aufbauen. Im schriftlichen Bericht, der Ihnen vorliegt, können Sie 
lesen, was das für wiederkehrende Betriebskosten für die Stadt Aarau verursachen würde. Das 
sind nicht etwa die Vollkosten der Institutionen, sondern die Betriebskosten durch den Ein-
kauf der benötigten Plätze. Im ersten Betriebsjahr würde das rund 340'000 Franken ausma-
chen, im zweiten 425'000 Franken und im dritten ca. 360'000 Franken. Dazu kommt noch der 
Raumaufwand, welchen man dazurechnen müsste. Entweder würden wir selber investieren 
und eine eigene Krippe bauen. Kürzlich haben Sie hier im Einwohnerrat eine Pavillonlösung 
im Schachen bewilligt. Das war für zwei Gruppen und kostet ca. 1,8 Mio. Franken. Für eine 
zusätzliche Gruppe im Schulbereich würde dieser Betrag also noch höher ausfallen. Wenn 
eine Mietlösung realisiert werden könnte, und das wäre allenfalls tatsächlich möglich im 
Ortsteil Rohr, dann bräuchte es etwa 600 m2 Fläche. Daraus resultierte ein Mietpreis von rund 
135'000 Franken. So käme man insgesamt auf einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf in der 
laufenden Rechnung von ungefähr einem Steuerprozent, also etwa 500'000 Franken. Der 
Stadtrat ist der Meinung, dass dieser Betrag im Moment nicht tragbar ist. Für die Begründung 
komme ich nun zum Projekt "Stabilo", über welches heute Abend auch schon gesprochen 
wurde: Das Problem ist, dass im Moment der Aufwand der laufenden Rechnung nicht durch 
die Erträge gedeckt werden kann. Für den Stadtrat ist dieser Zustand nicht tragbar. Auch ein 
Privater kann so nicht haushalten. Handlungsbedarf besteht für den Stadtrat v. a. auch wegen 
der Prognose, dass Vermögen verzehrt werden muss, um die laufende Rechnung finanzieren 
zu können. Wenn das so weitergeht, verlieren wir sämtlichen Handlungsspielraum für künfti-
ge Investitionen oder auch für neue Leistungen für unsere Stadt oder gerade auch für unsere 
Kinder. Auch die Kinder sollen irgend einmal wieder etwas investieren können. Wenn wir 
heute nicht aufpassen, können das unsere Kinder später nicht mehr tun. Sie wissen, dass der 
Stadtrat gegen diese finanzielle Situation das Projekt "Stabilo" eingeleitet hat. Er hat vorher 
bereits für das Budget 2012 erste Kürzungen vorgenommen. Das Projekt "Stabilo" wurde vom 
Stadtrat in zwei Teile unterteilt. "Stabilo 1" legt den Fokus auf rasch realisierbare Einsparun-
gen und Ertragssteigerungen. Die Rechnung der Stadt Aarau soll bereits vom Jahre 2013 an 
entlastet werden, dies als ersten Beitrag, um künftige Handlungsspielräume gewährleisten zu 
können. Das reicht aber noch nicht. Die Stabilitätsziele, welche der Stadtrat definiert hat, 
werden mit dem "Stabilo 1"-Projekt nicht erreicht. Es braucht deshalb ein Folgeprojekt, ein 
sogenanntes "Stabilo 2", wovon Sie auch schon gehört haben. Dabei geht es um Effizienzstei-
gerung und Aufgaben- und auch Leistungsüberprüfung, und ev. sind sogar noch weitere 
Massnahmen notwendig. Sie werden dazu in nächster Zeit mit dem Politikplan ausführliche 
Informationen erhalten und darüber auch noch genauer informiert werden. Vor diesem 
schwierigen Hintergrund hat der Stadtrat, bei allem Verständnis für die Motion, Ihnen im 
Moment die Überweisung der Motion nicht beantragen können, und ich sage ganz deutlich, 
im Moment. Der Stadtrat erachtet diese zusätzlichen Investitions- und Betriebskosten in der 
aktuellen Finanzsituation kurz vor dem eigentlichen Beginn von "Stabilo 1" oder "Stabilo 2" 
als nicht tragbar. Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass Sie Kostenneutralität oder Kostenre-
duktionen bei den übrigen FuSTA-Einrichtungen erreichen möchten, dann können Sie das mit 
drei Varianten machen: Sie können die Elternbeiträge für alle deutlich erhöhen. Sie müssten 
500'000 Franken jährlich mehr einnehmen. Als zweite Variante müssten Sie die Kosten, also 
den Aufwand reduzieren. Das könnten Sie bei der Betreuungsqualität mit anderen Betreu-
ungsschlüsseln erreichen, was z. B. mehr Kinder pro betreuende Person oder der Einsatz von 
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schlechter ausgebildetem Personal bedeuten würde. So könnten Sie die Lohnkosten reduzie-
ren. Die dritte Variante wäre, dass in der Stadt Aarau weniger Plätze eingekauft werden und 
dieses "gesparte" Geld für die neue Krippe eingesetzt würde. Natürlich kann man unter die 
Krippenstandards KiTaS gehen, aber das heisst auch immer eine Verminderung der Qualität. 
Es ist dann wieder eine politische Frage, ob man dazu bereit ist. Ich habe bereits erste Voten 
gehört, dass man nur maximale Qualitätsstandards haben möchte. Ich glaube nicht so recht, 
dass wir das erreichen werden. Zudem müssten auch noch unsere Institutionen mitmachen. 
Auch Sie haben eine Vorstellung davon, wie man Kinder betreut. Es ist nicht ganz einfach, 
ihnen das mitzuteilen, sodass sie das dann auch mitmachen. Übrigens verlangt die Motion 
keine Kostenneutralität und es steht nichts von Kostenreduktion. Die Motion verlangt eine 
Prüfung des Anliegens und das Aufzeigen der Kosten. Es wäre auch für den Stadtrat politisch 
einfacher gewesen, Ihnen die Überweisung der Motion zu beantragen. Der Stadtrat hat das aus 
den eben aufgezeigten finanziellen Überlegungen nicht tun können. Dabei geht es nicht um 
eine Frage der Gleichbehandlung. Wenn ein gleiches Anliegen aus einem anderen Stadtteil 
gekommen wäre, so bin ich überzeugt, hätte der Stadtrat gleich reagieren müssen. Der Stadt-
rat konnte auch andere Projekte im Moment nicht einfach gutheissen. Ja zu sagen wäre aber 
meistens einfacher als Nein zu sagen. Der Stadtrat muss hier aus finanziellen Gründen aber 
Nein sagen. Der zweite Punkt betrifft die Schulraumplanung. Auch der Stand der Arbeiten bei 
der Schulraumplanung spricht im Moment gegen den Aufbau eines neuen Angebots. In der 
Schulraumplanung ist seit einiger Zeit auch die Tagesstrukturplanung integriert. Die Schul-
raumplanung hängt davon ab, wo welche Kinder zur Schule gehen. Nur dort macht es Sinn, 
ein entsprechendes Angebot an Tagesstrukturen aufzubauen. Der Bedarf an neuen Schulräu-
men ist im Moment unklar. Wir sprechen hier zum Teil auch von grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit mit Buchs, wie auch von neuen Schulkreiszuteilungen. Wir können all die of-
fenen Fragen leider nicht selber beantworten, sondern sind in den gesamtstädtischen Schul-
raumplanungen in wesentlichen Punkten auch von externen Partnern abhängig, welche mitar-
beiten. Einerseits ist das die Kreisschule Buchs-Rohr, anderseits aber auch der Kanton. Er hat 
Bedarf für verschiedene Schulen angemeldet. Wir haben die Stiftung Schürmatt für die HPS 
in der Schulanlage Telli dabei. Auch dort haben wir Bedarf. Die zeka ist ebenfalls noch in 
dieser Schulanlage. All das unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach. Dazu kommt, 
dass die Organisation der Schule Aarau zusammen mit der Kreisschule Buchs-Rohr hier mit 
reinspielt. Soviel zum Thema Schulraumplanung. Ich komme noch zu einem weiteren Punkt: 
Gemäss der Gemeindeordnung muss der Stadtrat dem Einwohnerrat nach der Überweisung 
einer Motion in der Regel innert sechs Monaten Bericht und Antrag stellen. Wenn Sie heute 
diese Motion überweisen, wäre das bis November 2012. Es wird sicher zeitlich nicht möglich 
sein, Ihnen einen fundierten Antrag stellen zu können. Innert sechs Monaten ist das Projekt 
"Stabilo" noch nicht soweit, dass wesentliche Eckpfeiler auch verbindlich entschieden sind, 
und die Schulraumplanung wird wohl auch noch nicht soweit abgeschlossen sein, dass recht-
lich verbindliche Entscheide vorliegen. Zusammengefasst ist zu sagen, dass für den Stadtrat 
das Anliegen grundsätzlich gerechtfertigt ist, finanziell aber weder ein Voll- noch ein Teilan-
gebot im Moment tragbar ist. In der Schulraumplanung besteht momentan nicht genügend 
Klarheit und wir sind insbesondere mit der Organisation unserer Schulen Buchs und Aarau 
noch nicht ganz soweit. Erlauben Sie mir noch eine kleine Bemerkung: Im Dezember 2011, 
also vor rund einem halben Jahr, haben Sie hier im Einwohnerrat über das Budget 2012 bera-
ten. Sie erinnern sich sicher alle noch daran. Von der Ratsrechten wurde damals gesagt, der 
Aufwand in der laufenden Rechnung sei deutlich zu hoch. Die laufende Rechnung dürfe nicht 
weiter belastet werden, es müsse Mass gehalten werden. Worte wie "Angemessenheit muss 
wieder Einzug halten" sind gefallen. So waren zumindest die Voten von SVP, CVP und FDP. 
Heute geht es wieder darum, 500'000 Franken in die laufende Rechnung aufzunehmen. Ich 
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glaube, vor mittlerweile einer Stunde und 15 Minuten haben Sie gesagt, dass keine zusätzli-
chen laufenden Kosten generiert werden sollten. Wenn Sie dieser Motion zustimmen, sind Sie 
auf dem besten Weg dazu, wieder zusätzliche laufende Kosten zu schaffen. Das ist eine poli-
tisch wenig gradlinige Haltung. Der Stadtrat hat dieses Nein aus den genannten Gründen 
sprechen müssen. Sie haben vorhin Erwartungen an den Stadtrat geäussert. Der Stadtrat hat 
nun die Erwartung an Sie, dass Sie Ihren politischen Voten vom Dezember jetzt im Mai auch 
effektiv Taten folgen lassen. Bleiben Sie bei Ihren Voten. Selbstverständlich würde es den 
Stadtrat freuen, wenn es im Stadtteil Rohr auf privater Basis ein zusätzliches Angebot geben 
würde, aber auf ein Angebot mit städtischem Leistungsvertrag und Einkauf sollte im Moment 
verzichtet werden. Deshalb beantragt Ihnen der Stadtrat, diese Motion nicht zu überweisen. 
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zur 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 42 Stimmen gegen 1 Stimme folgenden 
 
Beschluss 
 
Die Motion "Einführung von Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen im Ortsteil 
Rohr" wird an den Stadtrat überwiesen. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung keinem Referendum. 
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Traktandum 10 
 

GV 2010 - 2013 / 212 
 

36. Beschlussfassung über die Erheblicherklärung der Motion Oliver 
Bachmann, Angelica Cavegn Leitner, Marc Dübendorfer, Ueli Hertig, 
Hanspeter Hilfiker, Marcel Husistein, Markus Hutmacher und Werner 
Schib (GV 2010-2013/212): Abänderung Gemeindeordnung "Vorlauf-
zeit bei wichtigen Geschäften" 
 

 
Am 16. November 2011 haben die Einwohnerräte Oliver Bachmann, Angelica Cavegn 
Leitner, Marc Dübendorfer, Ueli Hertig, Hanspeter Hilfiker, Marcel Husistein, Markus 
Hutmacher und Werner Schib eine schriftlich begründete Motion eingereicht mit folgendem  
 
Begehren: Der Stadtrat wird ersucht, dem Einwohnerrat Bericht und Antrag zu erstatten 

über die Anpassung der Gemeindeordnung, welche den Anliegen im Sinne der 
vorstehenden Erwägungen entspricht. 
 
Den Erwägungen ist zu entnehmen, dass die Motionärin und Motionäre eine 
Ergänzung von  § 16 Abs. 1 der Gemeindeordnung wie folgt vorschlagen: 
 
Die Einladungen zu den Sitzungen des Einwohnerrates sind den Mitgliedern 
mit der Traktandenliste und einer Abschrift der Anträge und Bericht in der Re-
gel spätestens 20 Tage vorher zuzustellen. [Ergänzung neu] Für wichtige Ge-
schäfte ist eine Frist von 35 Tagen einzuhalten. 
 

 
Marc Dübendorfer, Präsident: Der Stadtrat empfiehlt dem Einwohnerrat, diese Motion 
nicht zu überweisen. 
 
Werner Schib, Motionär: Ich darf für die Begründung auf den Motionstext verweisen: Bei 
grösseren, umfangreichen Geschäften haben wir Einwohnerräte nicht genügend Zeit für die 
Vorbereitung und Prüfung der Vorlagen, wenn die Unterlagen nur 20 Tage vor der Einwoh-
nerratssitzung zugestellt werden. Aus diesem Grund möchten wir, dass bei wichtigen Ge-
schäften eine Frist von 35 Tagen einzuhalten ist. So haben wir Einwohnerräte genügend Zeit, 
vor den Kommissions- und Fraktionssitzungen die Geschäfte zu studieren und uns vorzube-
reiten. Es geht uns dabei ausdrücklich nur um die Berichte und Anträge. Die Fristvorgabe von 
35 Tagen bezieht sich nicht auf die Zustellung der Einladung zur Einwohnerratssitzung, son-
dern eben einzig auf die Zustellung von den konkreten Vorlagen. Wir sind uns bewusst, dass 
es schon heute möglich ist, ein Geschäft im Einzelfall auf eine spätere Einwohnerratssitzung 
zu verschieben und so die Vorbereitungszeit zu verlängern. Es geht uns jedoch um eine 
grundsätzliche Frage: Wir möchten, dass in der Gemeindeordnung explizit festgehalten ist, 
dass den Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten bei wichtigen Geschäften – wir haben dar-
gelegt, wie der unbestimmte Rechtsbegriff "wichtiges Geschäft" verstanden werden kann – 
mehr Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung stehen muss. In diesem Sinne halten wir an der 
Motion fest und bitten um Überweisung. Ich danke für die Unterstützung. 
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Oliver Bachmann:  Die SP-Fraktion erachtet es als sehr wichtig, dass sich der Einwohnerrat 
seriös auf seine Geschäfte vorbereiten kann. Dies ist mit den heutigen Regeln der Vorlaufzeit 
nicht immer garantiert. Vor allem Personen, welche in der FGPK oder der Sachkommission 
sind, haben zwischen dem Erhalt der Unterlagen und der Kommissionssitzung oft nicht ein-
mal eine ganze Woche Zeit. Bei grösseren Geschäften reicht dies nicht. Bei kleineren Ge-
schäften ist die bestehende Vorlaufzeit von 20 Tagen genügend. Auf die Differenzierung zwi-
schen grösseren und kleineren Geschäften nimmt die Motion auch Rücksicht, was wir für 
richtig erachten. Bei der Ausarbeitung der Umsetzung dieser Motion ist aus unserer Sicht ein-
deutig zu definieren, welches Geschäft in welche Kategorie gehört. Die Motion macht dazu 
auch einen ersten Vorschlag. Eine alternative Möglichkeit wäre aus unserer Sicht die Defini-
tion einer Liste von Geschäften, welche weiterhin eine kurze Vorlaufzeit bedürfen, z. B. Kre-
ditabrechnungen oder Einbürgerungen, also eine Definition der "kleinen" Geschäfte. Für alle 
anderen Geschäfte, welche nicht auf dieser Liste definiert sind, braucht es automatisch eine 
längere Vorlaufzeit. Der Versand der Traktandenliste kann auch aus unserer Sicht in der kür-
zeren Frist erfolgen. Die SP-Fraktion wir die Motion einstimmig unterstützen.  
 
Marcel Guignard, Stadtammann: Ich vermute, dass es heute nicht der Abend des Stadtrates 
ist, was Vorstösse anbelangt. Das passiert manchmal. Wir haben grundsätzlich natürlich Ver-
ständnis dafür, dass Sie für wichtige Geschäfte eine Vorlaufzeit haben möchten, welche es 
Ihnen erlaubt, die Geschäfte mit der nötigen Sorgfalt zu studieren. Das scheint uns ein legiti-
mes Anliegen zu sein. Der Stadtrat stellt höchstens die Frage, ob das wirklich eine Gemeinde-
organisationsänderung braucht. Davon waren wir nicht überzeugt, als wir Ihren Vorstoss an-
geschaut haben. Der Stadtrat hatte den Eindruck, dass es alternative Möglichkeiten gäbe. Die-
se haben wir Ihnen in unserem kurzen Bericht auch aufgezeigt. Wofür ist eigentlich diese 
Frist von 35 Tagen? Vorhin ist eine Präzisierung von Herrn Schib gemacht worden. Im Be-
gründungstext zur Motion wäre das nicht so klar gewesen. Herr Schib hat das jetzt auf "die 
Geschäfte" eingegrenzt. Es besteht also nicht die Meinung, dass es unterschiedliche Traktan-
denlisten für wichtige und weniger wichtige Geschäfte geben solle. Der Formulierungsvor-
schlag in der Begründung der Motion kann auf diese Art wahrscheinlich nicht übernommen 
werden. Diese Präzisierung hat der Stadtrat nun so verstanden. Sie haben ja auch keine aus-
formulierte Motion eingereicht, sondern einen Vorschlag gemacht in allgemeiner Richtung. 
Bei der jetzt gültigen Regelung in unserer Gemeindeordnung, bei welcher 20 Tage vor der 
Einwohnerratssitzung die Traktandenliste und die Geschäfte, also Berichte und Anträge, zu-
gestellt werden müssen, gibt es natürlich keinen Anspruch auf Behandlung an der nächsten 
Sitzung. Das Ratsbüro kann, gestützt auf das Geschäftsreglement, durchaus ein Geschäft, das 
von besonderer Wichtigkeit und Grösse ist, jeweils auf die übernächste Sitzung verschieben, 
weil die Vorlaufzeit für den Einwohnerrat zu kurz war. Das wäre heute schon möglich. Des-
halb ist der Stadtrat der Meinung, eine solche neue Regelung wäre nicht "gemeindeordnungs-
würdig". Der Stadtrat ist der Meinung, das Büro sei durchaus in der Lage, eine solche Ab-
schätzung zu machen. Beim Ausformulieren Ihrer Motion liegt der Teufel dann im Detail, 
was jetzt eine wichtige Vorlage sei. Wir haben hier in diesem Saal auch schon festgestellt, 
dass ganz dünne Vorlagen zu enormen Diskussionen Anlass geben können, Abklärungen er-
fordern und manchmal zu ganz dicken Vorlagen werden. Das kann teilweise ganz rasch ge-
schehen. Deshalb ist es eine legislatorische Herausforderung, dass es dann keine Interpretati-
onsschwierigkeiten gibt. Wenn wir das trotzdem nicht bis ins letzte Detail formulieren kön-
nen, wird es immer wieder solche Interpretationsschwierigkeiten geben. Wenn Sie ein Ge-
schäft, welches der Stadtrat für weniger wichtig hält, schon 25 Tage vorher bekommen, an-
statt 35 Tage, dann kann das Ratsbüro trotzdem entscheiden, dass es sich um ein so wichtiges 
Geschäft handelt und es deshalb auf die nächste Sitzung verschoben werden muss. Solche 
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Grauzonen wird es auch in Zukunft geben, ausser Sie drehen das Ganze um und sagen, Sie 
wollen immer 35 Tage haben und nur im Ausnahmefall könne das Geschäft schon früher be-
handelt werden. Ich sage einfach, es wird eine Herausforderung sein, hier eine hieb- und 
stichfeste Differenzierung zu machen, zumal Sie ja von der Sache her auch sehen, dass beim 
Budget und der Rechnung diese Frist nicht einzuhalten ist. Ich habe gemeint, das seien aber 
noch relativ gewichtige Geschäfte. Letztlich müssen Sie selber sagen, wie Sie es haben wol-
len. Der Stadtrat wollte einfach auf die Schwierigkeiten hinweisen und ist nach wie vor der 
Meinung, dass für dieses Anliegen auf einem weniger formalistischen Weg durchaus im 
Ratsbüro eine Praxis hätte entwickelt werden können, bei der man gewisse Vorlagen einfach 
auf die übernächste Sitzung verschieben würde, wenn sie mehr Vorlaufszeit benötigten. Des-
halb empfiehlt Ihnen der Stadtrat in guter Hoffnung, diese Motion nicht zu überweisen und 
den Stadtrat vor dieser herausforderungsreichen Legiferierung zu verschonen.   
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Erlauben Sie mir hier ausnahmsweise als Präsident ein kur-
zes Votum: Der Hinweis, dass das Ratsbüro jeweils noch darüber entscheiden kann und soll, 
mag im Einzelfall hingehen, indem man sagt, ein Geschäft, welches nicht so wichtig sei, wer-
de auf eine nächste Sitzung verschoben, damit keine Zusatzsitzung angesetzt werden müsse 
oder ein wichtiges Geschäft vorgezogen werden könnte. In der Praxis läuft das so ab, dass das 
Ratsbüro, also der Vizepräsident, der Präsident und die beiden Stimmenzähler, die Traktan-
denliste einmal in einem ersten Entwurf erhalten. Diese Traktandenliste ist aber in der Regel 
noch provisorisch. Es kann sein, dass am Montag noch Geschäfte dazukommen, welche noch 
in stadträtlicher Behandlung sind. Es ist dann effektiv so, dass das Geschäfte sind, bei denen 
das Ratsbüro wohlgemerkt Bericht und Antrag noch nicht gesehen haben. Das ist wie ein 
"Blindflug" für das Ratsbüro bei der Entscheidung, ob man dieses Geschäft verschieben wolle 
oder nicht. Insofern geht die Begründung des Stadtrates schon nicht ganz auf, indem gesagt 
wird, das liege im Kompetenzspielraum des Ratsbüros, zu entscheiden, ob man ein Geschäft 
sofort traktandieren oder verschieben wolle. Wohlgemerkt, das wäre dann jeweils an diesem 
Montag, an welchem der Entscheid gefällt werden müsste. Man müsste es fast standardisie-
ren, dass sich das Ratsbüro dann jeweils noch trifft bei solchen Vorkommnissen. Ev. müsste 
dann um 18 Uhr eine Telefonkonferenz abgehalten und abgestimmt werden. Das ist in der 
Praxis bislang nicht der Fall gewesen. Das Ratsbüro tagt nicht regelmässig. Mir scheint eine 
Umsetzung mit einer längeren Vorlaufzeit, also so, wie es die Motionäre beantragt haben, 
praktikabler zu sein. Ich bin sicher, dass die erforderlichen Kapazitäten beim Stadtrat vorhan-
den sind, dass am Schluss eine Lösung gefunden und uns vorgeschlagen werden kann, welche 
allseits befriedigend sein sollte. Damit schliesse ich mein Votum. Nachdem keine Wortmel-
dungen mehr vorliegen, kommen wir zur  
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss 
 
Die Motion Abänderung Gemeindeordnung "Vorlaufzeit bei wichtigen Geschäften" wird an 
den Stadtrat überwiesen. 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 2 der Gemeindeordnung keinem Referendum. 
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Traktandum 11 
 

GV 2010 - 2013 / 214 
 

37. Kreditabrechnung Netzstadt, Projekte im Verbund AareLand 
 

 
Mit Datum vom 9. Januar 2012 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat die Kreditabrech-
nung "Netzstadt, Projekte im Verbund AareLand". Sie schliesst bei einem verfügbaren Brut-
tokredit von Fr. 300'000.00 mit Bruttoanlagekosten von Fr. 300'000.00 ab.  
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Die Kreditabrechnung lag der FGPK zur Prüfung vor. Sie 
empfiehlt die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissionsreferat. Nach-
dem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung "Netzstadt, Projekte im Verbund Aare-
Land". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Traktandum 12 
 

GV 2010 - 2013 / 215 
 

38. Kreditabrechnung Entwicklungsleitbild 
 

 
Mit Datum vom 9. Januar 2012 unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat die Kreditabrech-
nung "Entwicklungsleitbild". Sie schliesst bei einem verfügbaren Bruttokredit von 
Fr. 160'000.00 mit Bruttoanlagekosten von Fr. 143'678.40 ab. Es resultiert somit eine Kredit-
unterschreitung von Fr. 16'321.60 oder 10,20 %.  
 
Marc Dübendorfer, Präsident: Die Kreditabrechnung lag der FGPK zur Prüfung vor. Sie 
empfiehlt die Annahme der Abrechnung und verzichtet auf ein Kommissionsreferat. Nach-
dem keine Wortmeldungen vorliegen, kommen wir zur 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung "Entwicklungsleitbild". 
 
Dieser Beschluss unterliegt gemäss § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Refe-
rendum. 
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Marc Dübendorfer, Präsident: Es haben alle von Ihnen das Informationsblatt zur Informati-
onsveranstaltung "Stabilo-Projekt" vom 21. Mai 2012 erhalten. Ich bitte alle, welche Zeit und 
Gelegenheit haben, daran teilzunehmen und sich dort vom Stadtrat informieren zu lassen. Im 
Übrigen wünsche ich allen bis zur nächsten Sitzung alles Gute und hoffe, dass wir uns gesund 
und munter wiedersehen im Juni.  
 
 
Schluss der Sitzung: 22.25 Uhr 
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