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Die Suhrer Stimmbürger kauen 
am dicken Schulhaus-Brocken 

 
Am 27. November kommt der Schulhausneubau vors Volk. 
Quelle: ZVG  

Die 21,2 Millionen für den Schulhausneubau Dorf haben am Infoforum am Montagabend viel zu re-
den gegeben. Während der Diskussion aber kippte die Stimmung vom Skeptischen merklich ins Posi-
tive. von Katja Schlegel  

 
 

Noch nie haben die Suhrer Stimmbürger einen so grossen Kredit vorgesetzt bekom-

men: 21,2 Millionen soll der Neubau des Primarschulhauses Dorf kosten. Ein stolzer 

Betrag – und massiv höher als die 14 Millionen, von denen der Gemeinderat bei der 

Finanzplanung gerechnet hatte. 

Solche Brocken schluckt die Gemeinde nicht einfach so, da herrscht fünf Wochen vor 

der Gemeindeversammlung noch viel Klärungsbedarf. Das wurde am Montagabend 

am Informationsforum der Gemeinde deutlich. Während der Diskussion aber kippte 

die Stimmung vom Skeptischen merklich ins Positive. 

 

 

 



Fragezeichen hinter Grösse 

Doch der Reihe nach: Fragezeichen stellten die Anwesenden beispielsweise hinter die 

Grösse des Projektes. Das Schulhaus soll die bisher auf drei Schulhäuser verteilten 

Primarschulklassen in einem einzigen Gebäude vereinen und deshalb 24 Schulzim-

mer sowie 18 Gruppen- und Therapieräume umfassen. 

Das sind viele Räume, aber keiner zu viel, wie Gemeinderat Marco Genoni vorrech-

nete. Suhr wächst: Unter Berücksichtigung der Geburtenstatistik und der erwarteten 

Zuzüger werden im Dorfteil Zentrum bereits im Sommer 2016 über 80 Kinder jähr-

lich eingeschult. 80 Kinder ergeben vier Parallelklassen pro Jahrgang. Und vier Klas-

sen mal sechs Primarschuljahre ergeben den Bedarf von 24 Klassenzimmern. 

 

13 freie Klassenräume 

Würden die Primarklassen in das gemeinsame Schulhaus ziehen, würden in den an-

deren drei Schulhäusern im Zentrum Dorf 13 Klassenräume frei. Räume, die das 

akute Platzproblem der Oberstufe etwas lindern könnten: «Heute haben wir keinen 

einzigen freien Raum, den die Schüler für Gruppenarbeiten nutzen könnten», sagte 

Schulpflegepräsident Jürg Eichenberger. All die Arbeiten fänden derzeit auf dem 

Schulhausgang statt. 

Ausserdem bleibt für die Oberstufe – trotz der Umstellung von vier auf drei Jahre – 

die Anzahl Abteilungen stabil. «Natürlich kann die Anzahl Schüler pro Jahr extrem 

schwanken», sagte Genoni. «Die Räume werden auch nicht immer alle belegt sein. 

Gibt es beispielsweise einen Jahrgang mit nur drei Parallelklassen, resultiert ein 

Raum als Reserve. Aber mit 24 Zimmern haben wir Luft und eine gute Basis für die 

nächsten 20 Jahre.» 

 

Schulhaus Feld sogar teurer 

Diese 20 Jahre stiessen einem Votanten sauer auf. Er störte sich daran, dass man für 

die Zukunft baue und nicht für das, was man im Moment brauche. «Wir wissen 

schliesslich nicht, was in 20 Jahren ist.» Er forderte, noch einmal zu überdenken, 

mit welcher Kelle man anrichten wolle. Es gebe sicher auch Varianten, die nicht so 

teuer kämen. 

Teuer sei der Bau nicht, hielt Gemeindepräsident Beat Rüetschi dagegen. Wohl sei 

der Bau praktikabel und gut, aber ohne Luxus. Der Kubikmeterpreis liege bei 794 



Franken; ein absoluter Durchschnittswert. Der Kubikmeterpreis des Schulhauses 

Feld lag bei 800 Franken. 

 

«Vorwärtsstrategie beschlossen» 

Rüetschi räumte ein, dass die Investitionen in die Schulinfrastruktur aktuell gewaltig 

seien. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass jahrelang nichts in die Schule investiert 

wurde. «Ausserdem haben wir als Gemeinde eine Vorwärtsstrategie eingeschlagen. 

Wir setzen auf eine attraktive Gemeinde und haben zum Beispiel durch den Vertrag 

mit Hunzenschwil und Gränichen den Bez-Standort gestärkt. Das bedeutet auch, 

dass wir gewisse Beträge investieren müssen.» 

Es sei falsch, nur für den aktuellen Bedarf zu bauen und die Zukunft ausser acht zu 

lassen. Um aber den Schulhaus-Brocken etwas abzuspecken, hat der Gemeinderat 

drei Teilprojekte abgespalten, über die der Stimmbürger separat abstimmen kann: 

die Unterkellerung des Schulhauses mit Einbau eines Langzeitarchivs, die Tiefgarage 

und der Projektierungskredit für die Umgebungsgestaltung. «Wir wollen so dem 

Stimmbürger möglichst viel Flexibilität bieten. Aber das Schulhaus, das müssen wir 

bauen», sagte Rüetschi. 

 

«Irgendwann kommt Quittung» 

Wie gross die Belastung der Gemeindefinanzen wegen der Investitionen in die Schu-

linfrastruktur ist, zeigt der Blick auf Zahlen der letzten 20 Jahre und die Finanzpla-

nung des Gemeinderates: Belief sich das gesamte Investitionsvolumen während der 

letzten Periode (1994 bis 2013) auf total 62 Millionen oder im Schnitt 3,1 Millionen 

pro Jahr, werden im aktuellen Zeitraum der Finanzplanung (2014 bis 2023) 77 Milli-

onen oder 7,7 Millionen pro Jahr fällig. 41 der 77 Millionen entfallen dabei auf die 

Schule. 

Das wiederum hat Auswirkungen auf die Fremdfinanzierung: Konnten zwischen 

1994 und 2013 die Schulden bis auf null abgebaut werden, braucht die Gemeinde in 

den nächsten zehn Jahren 27 Millionen Fremdkapital, um die Investitionen zu täti-

gen. 

27 Millionen sind kein Pappenstiel, doch ist auch die bislang schwarze Null mit Vor-

sicht zu geniessen: «Wir haben ganz einfach Investitionen herausgeschoben und 

deshalb auch keine Schulden gemacht», sagte etwa Alt-Gemeinderat Robert Jost. 

«Irgendwann kommt die Quittung dafür.» Auch Genoni betonte noch einmal, dass es 



sich um Investitionen für die nächsten 40 bis 50 Jahre handle. Ausserdem zeigt sich 

bereits Licht am Horizont: In der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2033 

schrumpft das Investitionsvolumen auf 23 Millionen zusammen, unter dem Strich 

bleibt ein Liquiditätsüberschuss von 25 Millionen übrig. Die Schulden von 27 Millio-

nen wären damit nahezu getilgt. 

 

«Mit Stolz und Freude» 

Gemeindepräsident Rüetschi zeigte sich optimistisch: «Ich bin überzeugt, dass wir 

das hin kriegen und die Ausgaben für das Schulhaus tragen können.» Diese Ent-

schlossenheit forderte ein Votant auch von den anderen Stimmbürgern: «Wenn wir 

uns ein solches Rosinchen leisten, dann mit Stolz und Freude. Dann geben wir das 

Geld mit Überzeugung aus und packen das Projekt an.» 

(az Aargauer Zeitung)  

  

 


