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Aarau errötet wegen Corona
Die Stadt belässt Steuerfuss, verzichtet auf Sparprogrammund nimmtDefizit in Kauf.

Urs Helbling

Die erste grosse Gemeinde prä-
sentiert ihr Budget 2021. Der

Aarauer Stadtrat hat bereits in

den letztenWochenangetönt, in
welche Richtung es etwa gehen

könnte: Er will unbedingt ver-
hindern,dassdiewegenCorona

leidende Wirtschaft weiter ge-

schwächtwird – und gibt darum
Geldaus.«DerStadtrathält trotz

Covid-19-bedingten Steueraus-
fällen in den Jahren 2021 und

2022 an seinen finanzpoliti-

schen Zielen und geplanten In-
vestitionsvorhaben festundver-

zichtet darauf, demEinwohner-
rat ein Sparbudget zu unter-

breiten», heisst es in einer Me-

dienmitteilung. Und die Konsu-
menten sollen bei Laune gehal-

ten werden, indem man ihnen
nichtzusätzlicheSteuernaufbür-

det.Der Steuerfuss bleibt bei 97
Prozent.Das,obwohldieSteuer-

einnahmenvonnatürlichenPer-
sonen 2021 um 4,5 Millionen

Franken sinken werden. Und

auch die Firmen werden
1 Million weniger zahlen. Die

Stadt ist hier nicht so exponiert,
weil ihrewichtigsten juristischen

Steuerzahler,dieBanken,bisher

kaumunterCorona leiden.

DasVermögensinktauf
3969FrankenproKopf
Gleich viele Ausgaben bei weni-

gerEinnahmen:Nachdrei guten
Jahren wird Aarau gemäss dem

gestern vorgelegtenBudget erst-
malswieder erröten und einDe-

fizitvonfast5MillionenFranken

schreiben – bei einem Gesamt-
umsatz von 137 Millionen Fran-

ken. Es sind rund 21 Millionen
Nettoinvestitionen geplant, die

zugutderHälfteselberfinanziert
werden können. Die grössten

Brocken sind der Bau der Alten
Reithalle und die Sanierung der

SportanlageWinkel inRohr.Letz-

tere ist noch nicht vom Einwoh-
nerrat genehmigt, und das aller

VoraussichtnachschwierigeBau-
bewilligungsverfahrenstehtnoch

bevor. Die Wahrscheinlichkeit,

dass die eingestellten 2,4Millio-
nen Franken nicht benötigt wer-

den, ist gross.
Läuft alles so, wie das der

Stadtrat angedacht hat, so sinkt

das Pro-Kopf-Vermögen im
kommenden Jahr auf 3969

Franken (minus 170 Fr.).

Mehr Jobs fürdiePolizei,
mehrLohn indenHeimen
Auf dem Papier steigt die Zahl

der Stellen um fast 15 auf 446,1.
Allerdings gibt es hier einen ad-

ministrativen Effekt, weil zehn
Ortsbürger-Jobs in die Einwoh-

nergemeindenverschobenwer-
den. Die Stadtpolizei bekommt

1,6zusätzlicheStellen (aufgrund

des Bevölkerungswachstums
seit 2003müssten es 3,85 sein).

Dank der zusätzlichen Jobs
können die vier Aussendienst-

Gruppen, die im Schichtdienst

auf Streife sind, von je fünf auf
sechsMitarbeitendevergrössert

werden. Angestrebt werden
30000Kontrollen, 4000mehr

als dieses Jahr.GrössereAufsto-

ckungen gibt es auch beim
Werkhof (plus 1,7 Stellen) und

imBaubewilligungswesen (plus
0,6 Stellen). Für das städtische

Personal soll eskeineLohnerhö-

hunggeben.EinzigeAusnahme:
die spezialfinanzierten Pflege-

heimeHeroséundGolatti (je in-
dividuell plus 0,5%).

FDP Suhr gegen Zukunftsraum
Die Partei stellt sich hinter alt Gemeindepräsident Beat
Rüetschi und gegen die neueNationalrätinMayaRiniker.

Parole WährendsichdieFDPin

denanderenGemeindendesZu-
kunftsraumAaraualsFusionsbe-
fürworterin engagiert, stellt sie

sich in Suhr gegen die Fusions-

pläne: In einer Mitgliederbefra-

gungsprachensichzweivondrei

Suhrer Freisinnige gegen eine
weitereTeilnahmeamZukunfts-

raum aus und damit gegen die

Ausarbeitung des Fusionsver-

trags.WegenCoronawaraufeine

klassische Mitgliederversamm-
lungverzichtetworden.DieTeil-

nahmeanderBefragungwar laut

FDP-Ortsparteipräsident Urs

Zimmermann hoch. Entspre-

chend hoffe die Partei nun auf
eine hohe Stimmbeteiligung an

derUrne.Die Abstimmung vom

27.Septembersei«einederwich-

tigstender letzten Jahre».

Noch im März hatten sich
verschiedene FDP-Exponenten

und FDP-nahe Kreise als Zu-

kunftsraum-Turbos geoutet.

FDP-NationalrätinMajaRiniker

war aber die einzige Suhrerin in

derGruppe.AnfangMonat zeig-
ten sich die FDP Unter- und
Oberentfelden an einem Anlass

imHotelAarauWestweitgehend

als Verfechter des Zukunfts-

raums. Auch in Aarau gilt die

FDPalsBefürworterin. (dvi)

Menziken und Burg bekämen
bei Fusion über 12 Millionen
Die beidenGemeinderäte beantragenAbklärungen.

Start Es gibt wohl keine Ge-

meindefusion, die logischer
wäre, als ein Zusammengehen

von Menziken und Burg. Denn
das kleine Burg (997 Einwoh-

ner) ist praktischganzvonMen-

ziken (6497 Einwohner) umge-
ben. Einzig mit dem luzerni-

schen Rickenbach hat die
flächenmässig zweitkleinsteGe-

meineAargauerGemeindeeine

kurzeGrenze – 14Meter.
Ein erster Versuch, im obe-

renWynental aus vier Gemein-
den «Rynach» zu machen, ist

2007gescheitert. Andenfinan-

ziellen Gegebenheiten. Jetzt
nehmenzweidervier einenneu-

enAnlauf. Im letztenHerbst hat
Gemeindeammann Marcel

Schuler (parteilos) inMenziken

beiErichBruderer (FDP)vorge-
sprochen. Ohne Corona hätten

diebeidenGemeindeversamm-
lungen bereits im Juni über je

100000 Franken für Zusam-
menschlussabklärungen ent-

scheiden können (davon über-

nimmt der Kanton dann je
15000Fr). JetztwirdeshaltNo-

vember.Bei einemJa sollenacht

Arbeitgruppen gebildet und es
soll gezielt auf eineFusion imJa-
nuar 2023 (allenfalls 2024)hin-

gearbeitet werden. Das heisst,

die definitiven Entscheidewür-

den im Sommer/Herbst 2022

zuerst an der Gemeinde und
dann an derUrne fallen.

Mit Steuerfüssen von 118
(Menziken) respektive 122 Pro-

zent (Burg) sind beideGemein-

den nicht auf Rosen gebettet.
Schlecht geht es vor allemBurg.

«Wir können gerade noch die
laufenden Kosten decken, aber

gar keine Investitionenmehr tä-

tigen», erklärt Schuller. «Wir
haben schon Mühe, wenn wir

neue Stühle für die Schüler be-
nötigen.» Grosse Herausforde-

rungen seien die komplexen

Aufgaben, die ihnen laufend
vom Kanton übertragen wür-

den.Es falle zudemschwer, poli-
tisches Personal zu rekrutieren.

Erich Bruderer wies darauf

hin, dass beide Gemeinden
schon heute eng zusammen-

arbeiten würden. So erbringt
Menziken seit 2007 für Burg

Verwaltungsdienstleistungen.
SolltensichdieStimmbürger

dereinst der Fusion zustimmen,

würdensievomKantonreichbe-
lohnt. Für den Aufwand gäbe es

je400000Franken.Undzusam-

men bekämen sie 12Millionen –
wegen ihresMangels an Finanz-
kraft fast so viel wie die fünf

Aarauer Zukunftsraumgemein-

den (etwa 14Mio. Fr.). (uhg)

Gemeindeammänner Erich Bruderer undMarcel Schuller (r.).Bild: uhg

So schön strahlt das Salzmehus in Kölliken nur alle 40 Jahre

Das Schilf ist vergänglich – auch auf einem Strohdachhaus. In Kölliken gehen dieseWoche
nach etwasmehr als einemMonat dieArbeiten amneuenDachwerk des Salzmehus zuEnde.
So hell ist das Dach sonst nie, denn schon in den nächsten zwei Jahren wird die Witterung
dem Schilf seine für Dächer typische dunkle Färbung verleihen. Bild: Michael Küng

ANZEIGE

FDP Aarau verschickte
die Fusions-Broschüre

Weil in Aarau, im Gegensatz zu
den umliegenden Gemeinden,
die 58-seitige Broschüremit den
Ergebnissen der Fusionsanalyse
nicht an alle Haushalte verteilt
wurde, hat die FDP Aarau das
Büchlein ihren 300 Mitgliedern
geschickt. Im Begleitschreiben
ist davon die Rede, dass unter
den FDP-Einwohnerräten die
Meinungen zum Zukunftsraum
gespalten sind. (uhg) #MazdaInAarau
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