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Der Aargau neu gedacht
Eine Gruppe von Architekten will die fortschreitende Zersiedlung stoppen

Die Kleinstädte entlang der
Aare sollen zu Zentren für
verdichtetes Wohnen werden.
Dagegen sollen die Gemeinden
auf dem Land schrumpfen. Mit
diesen Vorschlägen befassen sich
nun die Aargauer Kantonsplaner.

ERICH ASCHWANDEN, LENZBURG

Der Aargau ist ein immer attraktiver
werdender Wohnkanton. 816 000 Ein-
wohner werden gemäss den Prognosen
der Regierung im Jahr 2040 hier leben,
was einer Zunahme um 188 000 Perso-
nen entspricht. Angesichts des bereits in
den vergangenen Jahren starken und
nicht immer koordinierten Wachstums
wird der Ruf immer lauter, etwas gegen
die Zersiedelung zu unternehmen.

Eine Gruppe von Aargauer Archi-
tekten hat unter dem Titel «Les Argo-
vies – Identität des Dazwischen» eine
Reihe von Vorschlägen entwickelt, wie
der Aargau neu designt werden könnte,
um eine gezieltere Entwicklung zu errei-
chen. Die Gruppe will ganz bewusst
Duftmarken setzen und nennt sich des-
halb «Bibergeil», nach dem Sekret, das
der Biber absondert, um das Fell zu pfle-
gen und sein Revier zu markieren.

Abschreckendes Limmattal

Mit einer Strategie des selektiven
Wachstums sollen die Konturen von Be-
siedlung und Kulturland geschärft wer-
den. Die Identität der Landschafts-
räume, die zunehmend verloren geht,
soll erhalten und gestärkt werden, in-
dem sich das Wachstum auf die Städte
konzentriert und die ländlichen Räume
Einwohner verlieren. Konkretisiert ha-
ben die beteiligten Architekten und
Landschaftsarchitekten das anhand der
künftigen Entwicklung des Aaretals.
Anders als das Limmattal soll diese
Region nicht zu einem konturlosen
Siedlungsbrei verkommen. Vielmehr
sollten dieKleinstädte Brugg, Lenzburg,
Aarau und Olten zu den Perlen einer
Kette werden, die von der Auenland-
schaft der Aare als blaues und grünes
Band zusammengehalten würde.

Während in diesen städtischen Klein-
zentren attraktive Wohnquartiere in
verdichteter Bauweise sowie hochwer-
tige Arbeitsplätze entstünden, sollte die

Entwicklung im Reusstal, Seetal, Suh-
ren- und Wynental sowie Wiggertal auf
die bestehenden Dorfkerne konzen-
triert werden. Rundherum würden Bau-
ern in einer landschaftlich aufgewerte-
ten Gegend für die Bedürfnisse der
Städter produzieren, mit denen sie in
einer symbiotischen Beziehung lebten.
Die Dörfer würden schrumpfen, indem
ein Teil der Einwohner in die städti-
schen Zentren zöge. Im Jahr 2035 könn-
ten 316 000 Menschen in diesem neuen
Aareland leben. Verkehrstechnisch er-
schlossen würden die Städte, indem die
parallelen SBB-Linien von Brugg nach
Olten zu einem Loop ausgebaut wür-
den. Den Fernverkehr ohne Halt im
Aargau übernähme eine neue direkte
Linie Bern–Zürich gemäss dem Vor-
schlag «Bahn 2000 plus».

Nicht wie in Nordkorea

AmMittwoch haben sich die beteiligten
Architekten Liechti, Graf, Zumsteg aus
Brugg, Meier Leder Architekten aus

Baden, Schneider & Schneider aus
Aarau sowie das Studio Vulkan, Land-
schaftsarchitektur aus Zürich, aus den
Planungsbüros gewagt und ihre Ideen an
einer Podiumsdiskussion in Lenzburg
vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass das
Thema Raumplanung im Aargau mobi-
lisiert; mehrere hundert Zuschauer füll-
ten die ehemalige Hero-Halle. Land-
ammann Urs Hofmann, der die Ent-
würfe aus Sicht der Regierung einord-
nete, fühlte sich an die 1970er Jahre erin-
nert. Schon damals sei in der Raum-
planung vonKonzentration dieRede ge-
wesen, doch die Entwicklung sei in die
andere Richtung gegangen.

Hofmann begrüsste die Denkanstös-
se. Doch sei es eine Illusion, wenn man
glaube, die Südtäler entvölkern zu kön-
nen, ohne dafür nordkoreanische Me-
thoden anzuwenden, sagte er. Grund-
sätzliche Zweifel an der Umsetzbarkeit
der Ideen äusserte auch die Leiterin des
Lenzburger Stapferhauses, Sibylle Lich-
tensteiger. «Die Leute wollen doch ihr
Einfamilienhaus imGrünen und nicht in

den verdichteten urbanen Raum zie-
hen», führte sie an.

Raumplanung reicht nicht

Die Diskussion machte klar, dass mit
raumplanerischen Vorgaben allein ein
Paradigmenwechsel Richtung selektives
Wachstum nicht zu erreichen ist. Als
wichtiger Faktor wurde das Pendlerver-
halten genannt, das nicht von oben ge-
lenkt werden könne, sondern sich auf-
grund der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung verändere.
Der frühere Swissgrid-CEO Pierre-
Alain Graf gab zu bedenken, dass eine
Lenkung Eingriffe in hochgehaltene
Grundwerte wie die Eigentumsgarantie
und die Gemeindeautonomie bedingen
würde. – Einen Erfolg kann die Gruppe
«Bibergeil» bereits verbuchen.Kantons-
planer Daniel Kolb lud sie spontan zu
einem Treffen mit Vertretern seiner Ab-
teilung sein. Es ist also damit zu rech-
nen, dass die Architekten weitere Duft-
marken setzen.

IN KÜRZE

Schweizer Behörden
nutzen SIS-Datenbank rege
(sda) Kaum ein Land nutzt das Schen-
gener Informationssystem (SIS) so rege
wie die Schweiz. Knapp eine Million
Schweizer Ausschreibungen befanden
sich letztes Jahr in der Datenbank, und
etwa 6 Prozent aller Abfragen stammten
aus der Schweiz. Daraus ergaben sich
täglich rund 38 Treffer, fast 14 000 insge-
samt. Dies umfasst sowohl Schweizer
Fahndungen im Schengen-Ausland als
auch ausländische Fahndungen in der
Schweiz. Rund 70 Prozent der Ergeb-
nisse betreffen Schweizer Einreisesper-
ren.Das zeige dieWirksamkeit des SIS in
Bezug auf diese Fernhaltemassnahme,
schreibt der Bundesrat in seinerAntwort
auf eine Interpellation der SP-Fraktion.

Bundesrat will neuen
Abgastest 2017 einführen
(sda) Der VW-Abgasskandal soll sich
nicht wiederholen. Voraussichtlich im
Herbst 2017 setzt die EU einen neuen
Abgas- und Verbrauchtest für Autos in
Kraft, der Manipulationen erschweren
soll. Der Bundesrat will das Verfahren
zeitgleich in der Schweiz einführen. Das
schreibt er in einer Antwort auf eine
Interpellation der grünen Fraktion.

Keine Privatpersonen
in Schweizer Militärjets
(sda) Die Schweizer Luftwaffe lässt vor-
läufig keine Privatpersonenmehr inMili-
tärjets mitfliegen. Dies wegen des
Kampfjet-Absturzes amLopper beiAlp-
nach vom Oktober 2013. Der Unter-
suchungsrichter hatte angeregt, dass Pas-
sagierflüge in Kampfflugzeugen künftig
nur noch bei guten Wetterbedingungen
durchgeführt werden sollen, wie «10 vor
10» in Erfahrung brachte. Diese Anre-
gung sei inzwischen konsequent umge-
setzt worden. 18 Mal sind in den letzten
drei Jahren Privatpersonen in Kampfjets
mitgeflogen. 2015 wurden sechs solche
Flüge durchgeführt, vier mit Politikern,
zwei mit Journalisten. 2014 waren es vier
Flüge gewesen, zweimit Politikern und je
einer mit einem Prominenten und einem
Journalisten. 2013 flogen drei Politiker,
drei Journalisten, ein Vertreter der Zivil-
luftfahrt und ein Prominenter mit. Dabei
handelte es sich um den Schwingerkönig
Kilian Wenger, der auf Gesuch von SRF
vor dem Eidgenössischen Schwingfest in
die Luft ging.


