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Soll Suhr eine eigenständige Ge-
meinde bleiben oder mit Aarau fu-
sionieren? Diese Frage steht im 
Raum. Ihre Beantwortung bedarf 
eines sorgfältigen Abwägens zwi-
schen Vor- und Nachteilen. Dabei 
stellt sich rasch heraus, dass eine 
vollständige Aufgabe der Selbstän-
digkeit den Verlust der Unabhän-
gigkeit, der Autonomie, der Identität 
und der Investitionsfreiheit bedeutet. 
Viele Leute fühlen sich dann bald 
nicht mehr an die bisherige Wohn-
gemeinde gebunden, das politische 
Desinteresse nimmt zu. 
In Suhr mit seinen bald 10 000 Ein-
wohnern denkt niemand daran, die 
Eigenständigkeit zu erhalten, um 
bald einmal eine Stadt zu werden. 
Es sind vielmehr praktische Grün-
de, welche für das Beibehalten des 

heutigen Zustandes sprechen. Ei-
genständig sein heisst, die Bürge-
rinnen und Bürger haben noch sel-
ber das Recht, mitzubestimmen, 
was in der Gemeinde ablaufen soll 
und was nicht. Sie leben nicht in ei-
nem Ortsteil der Zentrumsstadt und 
werden von dort aus durch die Be-
hörden und einen Einwohnerrat, auf 
dessen Zusammensetzung und Po-
litik sie wenig Einfluss haben, fremd-
bestimmt. An der Gemeindever-
sammlung können sie ihre Meinung 
und ihre Interessen offen vertreten, 
und das Volk stimmt demokratisch 
darüber ab. Mit andern Worten: die 
direkte Demokratie ist ein wertvolles 
Gut, das unter allen Umständen er-
halten bleiben muss.

Service publique
Die Gemeindeverwaltung sorgt für 
einen umfassenden Service pub-
lique vor Ort. Als Einwohnerin oder 
Einwohner von Suhr weiss man, 
wo die einzelnen Verwaltungsab-
teilungen zu finden sind, an wen 
man sich wenden muss, um eine 
Besprechung zu vereinbaren oder 
eine Auskunft einzuholen. Und man 
weiss auch, dass man korrekt und 
zuvorkommend bedient wird, denn 
es ist den Behörden und den Mit-
arbeitenden der Verwaltung ein 
Anliegen, die Bevölkerung so weit  
als möglich persönlich zu kennen. 
Das Verwaltungspersonal identifi-
ziert sich mit Suhr. Das ist sehr viel 
wert, denn die Bürgernähe bildet ei-
nen wesentlichen Bestandteil eines 
gut funktionierenden Gemeinwe-
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Liebe Suhrer Einwohnerinnen
und Einwohner

Mit dieser ersten  
«News» informie-
ren wir Sie mit 
ausgewählten 
Beiträgen, die 
alle in Bezug zur 
Frage stehen, 

ob Suhr eine eigenständige Ge-
meinde bleiben oder mit Aarau 
fusionieren soll.

Die IG echt Suhr ist überzeugt, 
dass unsere Gemeinde eigen-
ständig bleiben muss, weil sie in 
enger Zusammenarbeit mit ihren 
Nachbargemeinden einen wir-
kungsvolleren Beitrag zum Auf-
bau und zur Stärkung der Region 
Aarau mit Ausstrahlung gegen 
aussen leisten kann, als in der 
Funktion eines Grossquartiers in 
einer Zentrumsstadt.

Wenn auch Sie diese Meinung 
teilen und mithelfen wollen, 
dass dieser, ihrer Überzeugung 
zum Durchbruch verholfen wird, 
dann laden wir Sie herzlich ein, 
Mitglied bei der IG echt Suhr zu 
werden. Ihre Mitgliedschaft ist 
kostenlos. Unterstützungsbei-
träge sind freiwillig; diese helfen 
mit, dass unsere Anliegen durch 
Verbreitung Gehör finden. 

Für Ihre Mithilfe und Unterstüt-
zung danken wir Ihnen herzlich

Für die IG echt Suhr

Beatrice Ris-Zimmerli 



sens. Zudem ist bekannt, dass zu-
sammengelegte Verwaltungen hö-
here Kosten verursachen.

Eigene Schule
Suhr verfügt über eine anerkannt 
gute Schule und arbeitet auf der Stu-
fe Bezirksschule erfolgreich mit Grä-
nichen zusammen. Es kann nicht im 
Interesse der Gemeinde, der Schü-
lerinnen und Schüler, der Eltern und 
der Lehrpersonen liegen, den eige-
nen Schulstandort mit allen vorhan-
denen Stufen und den eingeführten 
Diensten aufzugeben und quasi zur 
Quartierschule zu werden.

Technische Betriebe
Die Technischen Betriebe Suhr (TBS) 
wurden im Laufe der Jahre kontinu-
ierlich ausgebaut und sind für Suhr 
eine ganz grosse Stärke. Die ur-
sprünglichen Zuständigkeiten be-
schränkten sich auf Elektrizität und 
Wasser. Dazu kamen das Kabelnetz 
und die Planwerke, die dank der Di-
gitalisierung den modernsten Stand 
erreicht haben. So bieten die Tech-
nischen Betriebe heute hervorragen-
de, kostenoptimierte Dienstleistun-
gen an, von denen auch andere Ge-
meinden sehr gerne profitieren. Sie 
sind als Investition in die Zukunft für 
die Bürger ausgebaut. Diese haben 
immer die Möglichkeit mitzureden. 
Durch eine Fusion ginge die Eigen-
ständigkeit mit all ihren Vorteilen ver-
loren. Suhr würde nur noch als Orts-
teil einer Grossgemeinde betreut.  

Die kostenmässigen Auswirkungen 
sind nicht absehbar.

Planung und Verkehr
Der Zonenplan und die neue Bau-
ordnung wurden an der Gemeinde-
versammlung 2007 genehmigt und 
sind seit Herbst 2008 rechtsgültig. 
Die Ziele weisen ganz klar auf Ei-
genständigkeit hin und sind auf die 
vorhandenen Gegebenheiten aus-
gerichtet. Weiter wird der Master-
plan Bahnhof vom März 2003 um-
gesetzt. Er beinhaltet eine Erneu-
erung von 60 000 Quadratmetern 
Land. Mit der Verlegung der WSB 
stehen für die Gemeinde grosse 
Aufgaben für die Verkehrsführung 
und -gestaltung an. Zahlreiche Vor-
arbeiten wurden bereits geleistet, 
Schritt um Schritt werden nun die 
Realisierungsphasen eingeleitet. Die 
Behörden legen Wert darauf, die 
Bevölkerung mit einzubeziehen. Zu 
erwähnen ist auch, dass die Rad-
wege ergänzt und verbessert wur-
den. Die Schulwege sind dank dem 
Verkehrskonzept 1999 und der Stra-
tegie «Siedlung und Verkehr 2040» 
sicherer geworden.
Wer hätte nach einer Fusion in  
diesen zentralen Fragen zur Wei-
terentwicklung des Dorfes bzw. 
des Ortsteils Suhr das Sagen? Die 
Selbstbestimmung ginge verloren, 
und niemand weiss, wie viele finan-
zielle Mittel die Grossgemeinde für 
eben diese Entwicklung einzusetzen 
gewillt wäre.

IG echt Suhr – 
eine gute Sache

Samuel Wehrli
Gründungsmitglied

«Fusion mit Aarau, ja oder nein? 
Die IG echt Suhr nimmt sich die-
ser Thematik an – recherchiert, 
informiert, klärt auf, objektiv  
und sachlich, das Bürgerwohl  
im Auge. 
Werden Sie Mitglied und helfen 
Sie mit, dass Suhr in Eigenver-
antwortung durch enge Zusam-
menarbeit mit ihren Nachbarn 
einen gewichtigen Beitrag
zur Stärkung der Region Aarau 
beitragen kann.» 

Martin Saxer
Gründungsmitglied

«In Suhr wohnt man gerne, 
kennt sich gut, nimmt sich ge-
genseitig ernst und kann direkt 
mitbestimmen. Für mich gibt es 
nicht genügend Gründe diese 
Eigenständigkeit und die Stand-
ortvorteile aufzugeben.»
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Wald, Naherholungsgebiete
Der Stolz der Ortsbürger ist der Wald. 
Dessen Pflege und Nutzung hat ei-
nen hohen Stellenwert, selbst auch 
wenn die Forstrechnungen nicht mit 
hohem Gewinn abschliessen. Die 
Suhrerinnen und Suhrer geniessen 
es, wenn sie den Wald als Naher-
holungsgebiet von jedem Punkt im 
Dorf aus in einer Viertelstunde er-
reichen können. Dieser Besitz ginge 
mit einer Fusion verloren, das heisst, 
der Suhrer Wald würde in den Forst 
der Ortsbürgergemeinde Aarau ein-
gegliedert. Und vergessen wir auch 
nicht die Schönheit und den Wert 
des Suhrerchopfs, der Flussland-
schaften und der Naturschutzge-
biete, welche einer eigenständigen 
Gemeinde Suhr weiterhin erhalten 
bleiben sollen.

Finanzen
Der Gemeinderat hat die Finanz-
strategie 2008 erarbeitet, welche er 
konsequent umsetzen will, um die 
Finanzen im Griff zu halten. Die tie-
fen Kosten von 2900 Franken pro 
Einwohner sollen beibehalten wer-
den, ohne dass die Leistungen für 
die Bürger eingeschränkt werden 
müssen. Gewiss, Suhr hat einen 
höheren Steuerfuss als Aarau. Das 
mag viele dazu verlocken, sich für 

eine Fusion stark zu machen. Ein 
Student hat in seiner Diplomarbeit 
nun aber interessantes Vergleichs-
material geliefert. Er hat das Beispiel 
einer vierköpfigen Familie mit einem 
steuerbaren Einkommen von 70 000 
Franken, einem Einfamilienhaus mit 
Garage und einem Vermögen von  
160 000 Franken genommen und 
spezifische Ausgaben in verschie-
denen Gemeinden der Region mit-
einander verglichen. Dazu gehören: 
Kehricht- und Grünabfuhrgebühren, 
Hundemarke, Bundes-, Kantons-, 
Gemeinde-, Feuerwehr- und Kir-
chensteuern sowie Strom, Wasser, 
Abwasser- und Fernsehgebühren. 
Die Familie müsste dafür im Jahr fol-
gende Beträge hinblättern:

Suhr Fr. 11 978.30
Aarau Fr. 11 924.20
Oberentfelden  Fr. 11 931.15
(ohne Abfuhrgebühren) 
Gränichen Fr. 12 335.85
Buchs  Fr. 12 377.65

Aus diesem Vergleich ist ersicht-
lich, dass unter den Gemeinden nur  
kleine Differenzen bestehen und 
dass ein Fusionsentscheid nicht al-
lein auf dem Steuerfuss basieren 
darf, sondern dass man alle Fakten 
kennen muss.

Wollen Sie uns finanziell 
unterstützen – benutzen 
Sie den untenstehenden 
Einzahlungsschein.

Seit 75 Jahren erfolgreiche 
Zusammenarbeit

Buchs, Rohr und Suhr führen 
seit 75 Jahren einen gemeinsa-
men Forstbetrieb, der auf ver-
traglicher Basis geregelt ist.
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Industrie und Gewerbe
In Suhr sind grosse, mittlere und 
kleinere Industrie-, Dienstleistungs- 
und Gewerbebetriebe angesiedelt, 
welche zusammen einen beachtli-
chen Steuerbetrag abliefern, viele 
Arbeitsplätze anbieten und den Na-



men der Gemeinde in die Schweiz 
und ins Ausland hinaustragen. Dem 
Gemeinderat war und ist nach wie 
vor daran gelegen, diese in einer ei-
genständigen Gemeinde zu halten 
und ihre Entwicklung zu fördern. 
Diese Vorwärtsstrategie hat sich bis-
her ausbezahlt. Macht es nun Sinn, 
diese aufzugeben und einer Fusion 
zu opfern?

Geschichte
Schliesslich hat Suhr auch eine be-
wegte Geschichte. Das Dorfmu-
seum im Untervogthaus, welches 
mit einem Kostenaufwand von  
1 Mio. Franken renoviert und erneu-
ert wurde, ist ein Schmuckstück im 
Ortsbild und gibt mit seiner Ausstel-
lung einen nachhaltigen Einblick in 
die Vergangenheit. Dann wird auch 
die Ortsgeschichte vom Historiker 
Markus Widmer-Dean, Menziken, 
neu geschrieben. Die Vernissage ist 
auf September 2009 angesetzt.

Unterschiedliche Mentalität
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass zwischen den Aarauern und 
den Suhrern – wie auch zwischen 
den Bewohnern anderer Regions-
gemeinden – ein Mentalitätsunter-
schied besteht. Speziell an öffent-
lichen Anlässen kann man beob-

achten, wie sich die einen von den 
andern abschotten, um in ihrer Ein-
tracht nicht gestört zu werden. Des-
halb stellt sich die Frage, ob denn 
auf dem künstlichen Weg einer Fu-
sion eine Angleichung überhaupt 
zu erreichen ist oder ob es nicht 
mehr bringt, wenn man sich als gute 
Nachbarn begegnen darf.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Suhr, Buchs und Gränichen haben 
sich zu einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebe-
nen gefunden. Gemeindeverträge 
regeln alles Nötige – und es funk-
tioniert. Keine Gemeinde sieht sich 
gezwungen, deswegen ihre Eigen-
ständigkeit aufzugeben. Das Ziel ist 
klar: es wird eine Zusammenarbeit 
mit Aarau (und eventuell andern Ge-
meinden) angestrebt, welche auch 
die Zentrumsstadt stärken soll, aber 
auf gleicher Augenhöhe. Die Rah-
menbedingungen müssen für alle 
gleich sein. Gemeinsam wollen die 
Gemeinden eine starke Region Aar-
au aufbauen, welche auch nationale 
Ausstrahlung erlangen wird.

www.echt-suhr.ch

Fazit
Aus den vorgenommenen Be-
trachtungen lässt sich folgendes 
Fazit ziehen: Suhr ist stark genug 
für die Eigenständigkeit. Es be-
steht kein Grund zur Resignation 
und zur Selbstaufgabe. Selbst-
bestimmung kommt vor Fremd-
bestimmung. Die Grösse allein 
bringt keine Vorteile, eine Fusi-
on kein Sparpotenzial. Viele der 
kostenintensiven Aufgaben blei-
ben auch nach der Fusion genau 
gleich. Finanzielle Fluktuationen 
sind verkraftbar. 
In Suhr können die Aufgaben zur 
Zufriedenheit der Bürger erfüllt 
und der hohe Dienstleistungs-
standard erhalten werden. Zur 
Zeit ist kein zwingender Grund 
für eine Fusion erkennbar. Die 
Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden auf vertraglicher Basis 
ist der gangbare Weg, der auch 
mit dem Raumentwicklungskon-
zept im Planungsverband der Re-
gion Aarau (PRA) weiterverfolgt 
werden soll.
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