
 
 

 

Anfrage zur Kasernenareal-Entwicklung 

 

Im Januar 2014 wurde eine als dringlich erklärte Motion zur Umnutzung des  Kasernenareals 
durch eine Ratsmehrheit an den Stadtrat überwiesen. Im November 2015 folgte darauf die 
Gutsprache eines Verpflichtungskredits über Fr. 350‘000.00. Der damalige Stadtrat gab sich 
überzeugt, dass die Projektierung aufgrund eines sogenannten „letter of intent“, einer Ab-
sichtserklärung zwischen Stadt und Kanton, bereits in dieser frühen Phase angegangen wer-
den müsse. Die SVP Aarau-Rohr wies seinerzeit vergeblich darauf hin, dass weder die Besitz- 
noch die aktuellen Mitverhältnisse eine derart frühe Projektierung rechtfertigen würden. Bereits 
damals ergaben unsere Abklärungen, dass die Armee resp. das VBS eine Vertragsverlänge-
rung für den Standort Aarau anstrebten. – Rund zweieinhalb Jahre später, am 11. Juli 2018 
kam die offizielle Bestätigung in der AZ: Korpskommandant Daniel Baumgartner (Amee-
führungsmitglied und Chef des Ausbildungskommandos) liess anlässlich der Einweihungsfeier 
der umgebauten Kaserne keinen Zweifel offen, dass „die Armee nicht daran denke, sich ab 
2030 aus Aarau zurückzuziehen. Anwesend an der Einweihungsfeier waren nebst den Vertre-
tern des Bundes zwei Mitglieder der Kantonsregierung.  

Nach dieser unmissverständlichen Ansage eines Vertreters der Mitbesitzerin des Kasernen-
areals (Bund) stellen sich die folgenden Fragen für die Einwohnerratsfraktion der SVP Aarau-
Rohr: 

 

1. Gedenkt der Stadtrat, die klare Ansage des VBS hinsichtlich des Kasernenareals wei-
terhin zu ignorieren? 

2. Muss sich der (damalige) Stadtrat den Vorwurf gefallen lassen, ein Grossprojekt voran-
getrieben zu haben, ohne dabei die entsprechenden Abklärungen (Option Mietverlän-
gerung durch VBS) bei Kanton und Bund getroffen zu haben. 

3. Ist der Stadtrat gewillt, von weiteren Projektierungsausgaben abzusehen, bis die Zu-
kunft des Kasernenareals rechtsverbindlich geregelt ist? 

4. In wie weit kollidiert die bisherige Planung (Entwicklung Kasernenareal) mit den Ab-
sichten des Bundes (VBS)? 

5. Wieviel Geld vom bewilligten Verpflichtungskredit wurde bis heute im Zusammenhang 
mit den Kasernenareal ausgegeben und wofür wurden diese Mittel bis jetzt eingesetzt? 

 

Für die Fraktion der SVP Aarau-Rohr 

 

Beat Krättli        Aarau, 13. August 2018 

Einwohnerrat 

 


