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Das Wichtigste in Kürze
Ausgangslage

Aarau ist sowohl Wohn- als auch Arbeitsstadt. Im Jahre 2001 stehen rund 

15‘400 Einwohnerinnen und Einwohnern 23’100 Arbeitsplätze bzw. Be-

schäftigte gegenüber1.  Mehr als ein Drittel der Telli liegt in der Arbeitszone 

nach Art. 25 der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Die weiteren Flächen 

sind den Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, der Industriezone, der 

Zentrumszone, der Wohn- und Gewerbezone oder der Grünzone zugeord-

net. Die Arbeitszone in Nachbarschaft der prägnanten Wohnzeilen, dem 

Einkaufszentrum und der Polizeikaserne hat sich in ein prosperierendes 

Gewerbegebiet entwickelt, welches laufend Verdichtungen erfährt. Mit 

dem neuen Staffeleggzubringer, welcher eine neue, östliche Aarequerung 

ermöglicht, gewinnt der Raum Telli an Bedeutung. 

Auftrag

Diese Entwicklung hat den Stadtrat veranlasst, die Entwicklungsperspektiven 

der Telli näher untersuchen zu lassen. Er hat deshalb 2007 das Stadtbauamt 

beauftragt zu prüfen, ob eine Öffnung der Arbeitszone in Richtung Wohn-

nutzung einer Nachfrage entspricht und inwieweit eine solche Öffnung der 

Arbeitszone sinnvoll wäre. Im Weiteren waren auch Überlegungen bezüg-

lich der übrigen Arbeitszonen von Aarau anzustellen. Der Stadtrat hat die 

Ergebnisse der bisherigen Planung im März 2008 zustimmend zur Kenntnis 

genommen und die enthaltene Stossrichtung bestätigt. Das Stadtbauamt 

und die eingesetzte interdisziplinäre Expertengruppe wurden beauftragt, die 

direkt Betroffenen sowie die politischen Parteien zu einem Meinungsaus-

tausch über die bisherigen Ergebnisse einzuladen und die Arbeiten weiter 

zu konkretisieren.

Information und Mitwirkung

Zwecks Meinungsaustausch führte das Stadtbauamt unter der Leitung des 

Stadtammanns Ende 2008 Informations- und Mitwirkungsveranstaltungen 

mit den Grundeigentümerinnen und -eigentümern, den Quartierorgani-

sationen und den Parteien durch. Anschliessend bestand die Möglichkeit 

für schriftliche Stellungnahmen. Diese mehrheitlich positiv ausgefallenen 

Eingaben wurden ausgewertet und in die nun vorliegende, abschliessende 

Arbeit einbezogen. 

 

1Anmerkung: Die Daten im vorliegenden Bericht basieren auf den zum Zeitpunkt der Unter-
suchungen verfügbaren statistischen Daten. Anfang 2010 nach der Fusion mit Rohr dürften den 
19‘382 Einwohnerinnen und Einwohnern rund 28‘160 Beschäftigte gegenüber stehen.
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Wichtigste Planungsergebnisse

Potential

Die Telli ist ein topographisch und räumlich vom übrigen Siedlungsgebiet 

der Stadt abgesetztes Quartier mit einer landschaftlichen Fassung. Die 

verschiedenen Teile können zu einer Einheit zusammengefasst und in ih-

rer Gesamtwirkung verstärkt werden. Die Arbeitszone umfasst und prägt 

die zentralen und östlichen Teile der Telli.

Wohnen an geeigneten Orten ermöglichen, Arbeiten nicht gefähr-

den und entwickeln

•	 Wohnnutzungen	sind	in	bestimmten	Teilen	der	Telli,	die	heute	den	Ar-

beitsnutzungen vorbehalten sind, sinnvoll. Es handelt sich einerseits um 

das Gebiet Aaraucar westlich der Delfterstrasse, das an ein Gebiet mit 

gemischter Nutzung und den Sportplatz Telli angrenzt, andererseits um 

das heutige Betriebsareal der Hangartner AG im Winkel von Tellistrasse 

und Neumattstrasse. Dieses Areal kann zusammen mit der Wohnsiedlung 

Telli zu einem grösseren Wohnbereich entwickelt werden. 

•	 Die	Bestimmungen	der	Bau-	und	Nutzungsordnung	(BNO)	der	Stadt	

Aarau sind ganz klar auf die Arbeitsnutzung ausgerichtet. Dies gilt für 

alle die Raumordnung in der Arbeitszone bestimmenden Kenndaten, von 

der Dichte über die Abstände, die Gebäudemasse, bis hin zur Nutzung 

und zur Empfindlichkeitsstufe. 

•	 Das	zufällige	Einstreuen	von	Wohnnutzung	über	das	betriebsnotwendige	

Mass hinaus führt zu schlechter Wohnqualität (Umgebungsqualität, An-

bindung) und zu Nutzungskonflikten, die aufgrund der übergeordneten 

Gesetzgebung auch privatrechtlich ausgetragen werden können. Damit 

könnten auch Einschränkungen für die ansässigen oder künftigen Be-

triebe im Gebiet verbunden sein.

•	 Die	Bestimmungen	zur	Arbeitszone	im	Zusammenhang	mit	zusätzlicher	

Wohnnutzung sollen deshalb weiterhin im Sinn des seinerzeitigen Er-

lasses restriktiv angewendet werden.

•	 Längerfristig	ist	auch	eine	Umwidmung	von	für	die	Wohnnutzung	geeig-

neten Bereichen der heutigen Arbeitszone im Sinne eines kontrollierten 

Prozesses denkbar. Eine Umnutzung kann jedoch nicht nach dem Zufalls-

prinzip erfolgen. Vielmehr wären in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Grundeigentümerschaften Voraussetzungen zu schaffen, um Wohnbe-

reiche definieren zu können, die an andere Wohn- und Mischgebiete 

angebunden werden sollen und in denen keine Immissionskonflikte mit 

dem Arbeiten zu erwarten sind.
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Entwicklungskonzept: Die Telli als integraler Stadtteil 

Das vorgeschlagene Entwicklungskonzept für den Raum Telli

•	 folgt	 einer	 interdisziplinären	 und	 gesamtheitlichen	 Betrach-

tungsweise und berücksichtigt die Aspekte Agglomerations-

entwicklung, Städtebau, Nutzung und Verkehr gleichermas-

sen wie soziologische, ökonomische und ökologische Belange,

•	 umreisst	eine	ganzheitliche	Entwicklungsstrategie,	die	den	Lebensraum	

der Telli als Stadtteil mit eigener Identität begreift und das Zusammen-

spiel der verschiedenen Teile fördert,

•	 formuliert	Spielregeln	und	Leitplanken	im	Umgang	mit	Wohnnutzungen	

in der heutigen Arbeitszone und der Bebauung der Grundstücke; 

•	 bildet	eine	städtebauliche	Grundlage	für	die	Verdichtung	und	Umnut-

zung der Areale Hangartner, Aaraucar und AZ-Medien.

Öffentliche Räume: Vernetzung, Zusammenhalt und Qualität

Die öffentlichen Aussenräume werden gezielt aufgewertet. Besonderes Ge-

wicht haben die Tellistrasse und die Neumattstrasse als zentrale Erschlies-

sungsachsen. Die Anbindung an Rohr, sowohl der zentralen Bereiche, wie 

auch der Peripherie, ist dabei ebenso wichtig, wie die attraktivere Verbin-

dung über die Geländestufe des Balänenhanges zum Bahnhof und zur 

Innenstadt. Für die Weiterentwicklung der Arbeitszone Telli ist eine funk-

tionsfähige ÖV-Verbindung mit dem Stadtzentrum resp. dem Bahnhof un-

abdingbar. Die Siedlungs- und Erholungsgebiete von Rohr sind für den 

Langsamverkehr besser und attraktiver anzubinden.

Chance Grün

Die Telli ist umgeben von Grünräumen (Aare - Sommergrien, Suhre, Balä-

nenhang). Die Vernetzung mit diesem Grünpotential wird mit dem vorlie-

genden Konzept verstärkt. Die primären Strassenräume werden durch Bäu-

me begleitet. Nicht nur die Wohngebiete, sondern auch das Arbeitsgebiet 

wird in den Grünzusammenhang gesetzt und sollen schrittweise durchgrünt 

und damit vernetzt werden. Die stadtökologischen Bedingungen werden 

grundsätzlich verbessert. Die Umsetzung erfolgt schrittweise in Gestaltungs-

plänen, bei Baugesuchen und im Rahmen von öffentlichen Infrastruktur-

vorhaben.

Umsetzung in aktiver Kooperation mit den Akteuren 

•	 Die	weitere	Gebietsentwicklung	soll	gemäss	dem	vorliegenden	Entwick-

lungskonzept ablaufen können. 

•	 Der	Umsetzungsprozess	soll	–	zeit-	und	stufengerecht	–	eine	aktive	

Kooperation und einen periodischen Dialog mit den Akteuren vor Ort 

umfassen (Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Quartierorganisa-

tionen).
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Aufgabenstellung, Ablauf

Ausgangslage

Die Telli hat aufgrund der Lage und topographischen Situation eine Eigen-

ständigkeit. Das Quartier bildet ein wichtiges Bindeglied zum künftigen 

Stadtteil Rohr. Es wird dominiert durch die Mittlere Telli mit ihren Wohnzei-

len, dem Einkaufszentrum mit der kantonalen Verwaltung und der Polizei-

kaserne. Mehr als ein Drittel der Telli ist der Arbeitszone nach Art. 25 der 

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zugeordnet. Weitere Flächen liegen in 

der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, der Industriezone, der Zen-

trumszone, der Wohn- und Gewerbezone oder der Grünzone. 

Das Gebiet der Arbeitszone Telli, welche den Grossteil des Perimeters der 

vorliegenden Untersuchung umfasst, bildet den östlichen Abschluss des 

Quartiers und weist neben Arbeitsnutzungen in bescheidenem Umfang 

auch Wohnnutzungen auf. Es hat sich hier ein vielseitig genutztes Gewer-

begebiet entwickelt, welches laufend Verdichtungen und bauliche Erneu-

erungen erfährt. 

Angesichts des Verhältnisses von rund 23’000 Arbeitsplätzen zu rund 

16‘000 Einwohnern stellt sich der Stadt Aarau als Zentrum der Agglome-

ration die Frage, in welchem Umfang in Zukunft noch reine Arbeitszonen 

auf Stadtgebiet angeboten werden sollen. 

Derzeit sind zwei Vorhaben in der Arbeitszone Telli bekannt, die Verdich-

tungen und Nutzungsintensivierungen vorsehen1:

a) Areal Hangartner AG: Austausch der heutigen Transport- und Logi-

stiknutzung durch eine gemischte Nutzung mit Schwerpunkt Wohnen. 

Der Stadtrat hat sich am 20. November 2006 grundsätzlich positiv zum 

Vorhaben geäussert und dem Stadtbauamt den Auftrag erteilt, in Zusam-

menarbeit mit der Eigentümerschaft eine Vorlage zu einer Zonenplanän-

derung auszuarbeiten. Damit stellt sich u.a. die Frage der Nutzungsart 

und -dichte für dieses heute der Arbeitszone zugeordnete Gebiet zwi-

schen Neumattstrasse und Suhre. Die diesbezüglichen Planungsarbeiten 

wurden noch nicht eingeleitet, weil sich die Realisierung des neuen 

Standortes der Firma Hangartner AG verzögert. 

b) Areal AZ Grafische Betriebe AG, Betriebserneuerung mit Nutzungsver-

dichtung. Die Grundeigentümerschaft sah u.a. ein Wohnhochhaus über 

einem mehrgeschossigen Parkhaus vor. Inzwischen haben sich die Bau-

rechtskommission und der Stadtrat gegen eine Aufweichung der Bestim-

1 Siehe auch separate «Städtebauliche Studie Arbeitsgebiet Telli», Atelier Wehrlin, S. 4.
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mungen der rechtskräftigen Arbeitszone betreffend Nutzungsart, d.h. 

gegen einen substanziellen Wohnanteil ausgesprochen. Ein solches Vor-

haben wäre ein Präzedenzfall für die Aushöhlung der Bestimmungen der 

Arbeitszone. Es wäre eine isolierte „Wohninsel“ ohne Bezug zu einem 

bestehenden Wohncluster entstanden.

Zielsetzungen und Auftrag

Angesichts der beschriebenen Entwicklung erteilte der Stadtrat dem Stadt-

bauamt am 11. Juni 2007 folgenden Auftrag: «Das Stadtbauamt wird be-

auftragt, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Telli-Planung geprüft wird, 

ob die Öffnung der Arbeitszone in Richtung Wohnnutzung einer Nachfrage 

entspricht, und inwieweit eine solche Öffnung der Arbeitszone sinnvoll ist. 

Dabei sind auch entsprechende Überlegungen in Bezug auf die übrigen 

Arbeitszonen der Stadt Aarau anzustellen.»

Die Arbeitszone Telli war bezüglich ihrer Funktion und Nutzung, wie auch 

im Hinblick auf das städtebauliche Erscheinungsbild im Rahmen einer inter-

disziplinären Studie unter Vertretung der Fachbereiche Städtebau, Verkehr, 

Nutzung/Immobilienstrategie und Regionalökonomie zu überprüfen. Da-

bei ging es insbesondere darum, welchen Stellenwert aus fachlicher Sicht 

Wohnnutzungen im Gebiet der heutigen Arbeitszone einnehmen können. 

Im Weiteren wurde die Frage nach dem Bedarf für Flächen in den Arbeits-

zonen der Stadt im Massstab der Agglomeration Aarau untersucht. 

Am 13. Mai 2008 nahm der Stadtrat Kenntnis von den Zwischenergebnissen 

der Überprüfung der Arbeitszone Telli. Dabei äusserte der Stadtrat seine 

nach wie vor vorhandenen Bedenken zu einer Ausweitung der Zulassung 

von Wohnen in der Arbeitszone und formulierte verschiedene Fragen, auf 

die vor einem allfälligen Entscheid über das weitere Vorgehen Antworten zu 

geben sind. Insbesondere ergänzte der Stadtrat die in der weiteren Arbeit 

zu beachtenden Randbedingungen: 

- Es sei davon auszugehen, dass bei einer allfälligen Öffnung der Ar-
beitszone das Wohnen gegenüber dem Arbeiten klar zweitrangig 
zu sein habe. 

- Die Diskussion über ein Öffnen der Arbeitszone soll auf breiterer 
Basis erfolgen.

- Dem Grünsystem sei vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. 

- Dem Langsamverkehr sei vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen.
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Mit einem Entwicklungskonzept sollen dem Stadtrat Entscheidungsgrund-

lagen bereitgestellt werden, die es erlauben, schrittweise Massnahmen 

einzuleiten und umzusetzen. 

Bearbeitungsperimeter / Betrachtungsperimeter
Das bearbeitete Gebiet umfasst im Wesentlichen die Fläche der Arbeitszone 

Telli sowie die westlich anschliessende Industrie- bzw. Wohn- und Gewer-

bezone 4 und die am Rande des Gebiets liegenden Grünzonen mit Teilen 

der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Bearbeitungsperimeter). 

Der Betrachtungsperimeter geht wesentlich über die engen Grenzen des 

engeren, für die Beurteilung der Arbeitszone definierten, Perimeters hinaus. 

Dies gilt auch für das Entwicklungskonzept, das den Kontext einbezieht.

Der Bearbeitungsperimeter (links) umfasst die Arbeitszo-
ne (in der Darstellung oben dunkelblau) sowie die unmit-
telbar angrenzenden Bereiche. 
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Dialog mit Quartier, Grundeigentümerschaft, Parteien

Im Herbst/Winter 2008 wurden Informations- und Diskussionsveranstal-

tungen zum Stand der Arbeiten durchgeführt. Unter der Leitung des 

Stadtammanns Dr. Marcel Guignard wurden den Eigentümerschaften, den 

Quartierorganisationen und den Parteien die wichtigsten Zwischenergeb-

nisse vorgestellt. Die ersten Reaktionen anlässlich der erwähnten Veranstal-

tungen waren überwiegend positiv. Anschliessend bestand die Möglichkeit 

der schriftlichen Äusserung. 8 Stellungnahmen sind bis zum 9. März 2009 

eingetroffen. Zusammenfassend lässt sich dazu folgendes festhalten:

•	 Die	Vernetzung	im	Stadtgefüge,	insbesondere	die	Anbindung	von	Rohr	

ist noch stärker zu gewichten. Diese Anregung wurde insofern aufge-

nommen, als die qualitative Verbesserung der Anbindung von Rohr an 

das Langsamverkehrsnetz in der Überarbeitung mehr gewichtet wur-

de.

•	 Die	sozialen	und	kulturellen	Aspekte	sollen	mehr	gewichtet	werden;	der	

Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Dies ist auch das Ziel dieser Planung, 

die eine hohe Umgebungsqualität für alle schaffen will. Durch Zurück-

haltung bei der generellen Öffnung der Zonenbestimmungen für Woh-

nen können u.a. die geltenden Randbedingungen für das KIFF erhalten 

bleiben.

•	 Wohnen:	Weitere	Wohnnutzungen	an	geeigneten	Lagen	werden	be-

grüsst. Dabei sollen der entstehende Wohnraum  attraktiv und er-

schwinglich und das Wohnumfeld einladend sein. Eine generelle Öffnung 

der Arbeitszone für Wohnen wird in den Stellungnahmen kontrovers 

beurteilt. Einzelne Grundeigentümerschaften würden eine Öffnung der 

Arbeitszone für Wohnen begrüssen, während andere eine Flächen- und 

Preiskonkurrenz (Bodenpreise bzw. Baurechtszinsen) für die Arbeitsnut-

zungen, insbesondere für das Gewerbe, befürchten. Mit der gezielten 

Öffnung für Wohnen an geeigneten Lagen und dem Verzicht auf eine 

generelle Öffnung der Arbeitszone für Wohnen kann beiden Anliegen 

grundsätzlich entsprochen werden. Nicht berücksichtigt werden können 

allerdings die Wünsche von Grundeigentümerschaften von nicht direkt 

an Wohngebiete angrenzenden Grundstücken auf Lockerung der Be-

stimmungen für die Arbeitszone, weil sonst die berechtigten Interessen 

der verarbeitenden Wirtschaft tangiert wären. 

•	 Die	beabsichtigte	gestalterische	und	funktionale	Aufwertung	der	öf-

fentlichen Räume und die Ergänzung des Alleensystems wird begrüsst. 

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Verkehrsprobleme noch 

nicht gelöst wurden. Die Tatsache, dass die Tellistrasse an den Grenzen 

der Belastbarkeit angelangt ist, kann mit dieser Planung nicht behoben 

werden. Immerhin kann der Verkehr stadtverträglicher gestaltet werden.  

Dies ist auch im Rahmen des ergänzenden Betriebs- und Gestaltungs-

konzeptes für die Sanierung der Tellistrasse vorgesehen. 
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Analyse
In diesem Kapitel werden einleitend die Ergebnisse der Analysen zu fol-

genden Bereichen dargestellt:

•	 Nutzung: Marktüberlegungen, Perspektiven für die Wohn- und Arbeits-

stadt Aarau

•	 Städtebau: Städtebauliche Leitideen und Konzeptansätze

•	 Verkehr: Rahmenbedingungen

Nutzung 

Zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklungsstrategie für die Arbeitszone 

Telli wurde im Bereich Nutzung ein mehrstufiges Verfahren angewandt. 

Ausgehend von den zu erwartenden zukünftigen Flächenbedürfnissen im 

Raum Aarau - unter Berücksichtigung der aktuellen Angebots- und Nach-

fragestrukturen sowie der Lagequalitäten innerhalb von Aarau - ist dabei 

auf die Entwicklungsstrategie im Raum Telli geschlossen worden.2

Aarau: Ohne innere Verdichtung wird es knapp

Die Analyse der Zukunftsperspektiven bezüglich Bevölkerung und Arbeits-

plätzen für den Raum Aarau zeigt, dass mit den vorhandenen Flächenre-

serven von rund 5 % in der Arbeitszone und rund 4 % in der Wohnzone 

(Stand 2005) das zukünftige Nachfragepotential weder im Bereich

Wohnen (potentiell bis zu rund 20 % Haushaltszuwachs), noch im Bereich 

Arbeit (Wachstum bis zu 14 % bei anhaltender Flexibilität im Beizug auslän-

discher Arbeitskräfte) abgedeckt werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, 

dass das Bevölkerungswachstum das Wachstum an Arbeitsplätzen überstei-

gen könnte, falls die entsprechenden Angebote geschaffen werden. 

Die Nachfrage nach den einzelnen Wohnsegmenten steigt in den nächsten 

25 Jahren in praktisch allen Bereichen mit Ausnahme der kleineren Miet-

wohnungen	(1	–	2	Zimmer)	deutlich.	Anhaltend	begehrt	ist	in	Aarau	das	

Einfamilienhaus,	überdurchschnittlich	zulegen	würde	–	falls	die	Angebote	

geschaffen	werden	–	das	Stockwerkeigentum.	Parallel	dazu	ergibt	sich	

über die nächsten 25 Jahre eine deutliche demographische Verschiebung, 

primär	in	das	Segment	65	–79	Jahre.	Erst	gegen	Ende	der	Periode	(d.h.	ca.	

2025) erfolgt der kräftige Anstieg der über 80-Jährigen, mit einem ent-

sprechenden zusätzlichen Bedarf an Pflegeeinrichtungen. 

2 Grundlagen: Studien Meta-Sys AG (Analyse des Wohn- und Arbeitsflächenbedarfs in der Agglome-
ration Aarau) und Zeugin-Gölker Immobilienstrategien GmbH (Wohnnutzungen aus der Sicht Markt/
Marketing)
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Im Bereich der Arbeitsplätze waren die letzten 15 Jahre schweizweit von 

einem anhaltenden Verlust gewerblicher Arbeitsplätze gekennzeichnet, 

nicht nur im industriellen Bereich, sondern auch beim Handel. Diese Bran-

chen	sind	in	Aarau	–	im	Quervergleich	zu	den	Kernstädten	der	schweize-

rischen	Agglomerationen	–	zwar	untervertreten,	doch	ist	auch	hier	ein	Ver-

lust spürbar. Dafür haben die Branchen, die Zentrumsleistungen erbringen, 

in Aarau von 2001 auf 2005 kräftig zugelegt, notabene die öffentliche 

Verwaltung und die Erbringung persönlicher Dienstleistungen. Zusammen 

mit dem Gesundheitswesen prägen diese Branchen die Aarauer Wirtschafts-

struktur. Der Grund für diese spezielle Situation liegt im kleinen Bevölke-

rungsanteil der Stadt, gemessen an der Grösse der Agglomeration. Die Stadt 

übernimmt dabei vor allem die Rolle eines «central business district» und 

erbringt Kerndienstleistungen. Viele Arbeitsplätze liegen denn auch in der 

Zone für öffentliche Bauten. 

Die genannte Tendenz der Branchenentwicklung dürfte abgeschwächt auch 

in Zukunft anhalten. Die klassischen Industrien werden weiter an Beschäfti-

gungsanteil verlieren, öffentliche Dienste, Gesundheitswesen und persön-

liche Dienstleistungen legen weiterhin zu. 3

Entwicklungsmöglichkeiten für verschiedene Nachfrager - Segmente 

sind vorhanden

Der Wohnungsmarkt in der Stadt Aarau präsentiert sich heute im Quer-

vergleich als insgesamt eher knapp. Dies wird bestätigt durch eher tiefe 

Leerwohnungsziffern, tiefe Angebotsziffern, knappe Vermarktungsdauer 

und eine tendenziell unter dem Bedarf liegende Bautätigkeit in der Vergan-

genheit4. Resultat dieser Knappheit war bis vor wenigen Jahren ein nicht nur 

in Aarau zu beobachtender Bevölkerungsschwund. Im Moment sind, mit 

Ausnahme der 1-Zimmer Wohnungen, alle Segmente in guter Nachfrage. 

Besonders vorteilhaft ist die Nachfragesituation von Einfamilienhäusern an 

guter Lage, obwohl in diesem Bereich die Preise über dem schweizerischen 

Mittel liegen, während die Aarauer Immobilienpreise bei Eigentumswoh-

nungen unterdurchschnittlich sind. Mit Blick auf die aktuelle Situation und 

die zukünftigen Wachstumsperspektiven benötigt Aarau also Angebote in 

allen Segmenten, um nicht wieder in die Situation stagnierender Bevölke-

rungszahlen zu geraten. Mit den Vorhaben Scheibenschachen sowie Torfeld 

3 Studie Meta-Sys AG; Analyse des Wohn- und Arbeitsflächenbedarfs in der Agglomeration Aarau, 
Kap. 6 Schlussfolgerung, S. 20
4 Studie Zeugin-Gölker Immobilienstrategien GmbH «Wohnnutzungen aus der Sicht Markt/Marke-
ting»; Teil 1, Analyse (S. 2-7).

Der Wohnungsbestand in Aarau wird dominiert 
von Mietwohnungen: Mit einem Anteil von 63,5% 
liegt der Wert in Aarau jedoch auf einem erwar-
tet hohen - für Städte dieser Grössenordnung eher 
normalen - Niveau (im nur wenig grösseren Baden 
liegt der Anteil der Mietwohnungen bei 64,2%). 
Der Anteil der Wohnungen im Stockwerkeigentum 
ist mit 17,8% nur leicht tiefer als in der Region 
Aarau, derjenige der Einfamilienhäuser mit 18,7% 
ist jedoch in etwa nur halb so gross wie in der Re-
gion. Quelle W&P, 

Nur gerade 17% der Wohnungen in Aarau sind im 
Zeitraum zwischen 1981 und 2000 - in einer Zeit, in 
der man tendenziell grössere Flächenangebote ge-
schaffen hat - gebaut worden.  Wohnungsbestand 
in Aarau nach Alter, Quelle: BFS VZ 2000, eigene 
Darstellung
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Süd und Nord werden mittelfristig neue, bedeutende Angebote für das 

mittlere Segment geschaffen werden.

Angebote werden benötigt für den gehobenen, wie für den unteren Mit-

telstand, für weg pendelnde Arbeitskräfte, wie für auf die Region fokus-

sierte Arbeitnehmer sowie für Familien als auch für anders strukturierte 

Haushalte. Für weg pendelnde Haushalte stehen Angebote in Bahnhofnähe 

im Vordergrund, Einfamilienhausgebiete bestehen bereits. Der Sanierung 

an potentiell attraktiven Lagen (Altstadt!) ist deshalb grosses Augenmerk 

zu schenken. Zusätzlich angeboten werden sollten an eher zentraler Lage 

Stockwerkeigentum im höheren Segment sowie Mietwohnungen im mitt-

leren Segment, letztere beispielweise in der Telli, primär für auf die Region 

Aarau ausgerichtete Zuzügerinnen und Zuzüger. Dabei ist zu beachten, dass 

Neubauten grundsätzlich nur auf den Mittelstand oder höher ausgerich-

tet werden können, da sie für andere Gruppen kaum erschwinglich sind. 

Neue Wohnungen in der Telli können bei entsprechender Qualität aber 

auch Migrationen innerhalb von Aarau auslösen, die anderen Wohnraum 

frei werden lassen. Die Telli eignet sich wegen der Lage, Ausstattung und 

Erschliessung auch für verschiedene Formen des Wohnens im Alter. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Telli mit rund 9% der Wertschöpfung ei-

nen wichtigen Anteil an der Aarauer Wirtschaftsleistung einnimmt.5 Ob-

wohl die aktuell vorhandenen Arbeitsplätze (über 60% in den Bereichen 

Grosshandel, Transport, Autogewerbe, Nachrichtenübermittlung) in der 

Tendenz eher abnehmen und sich im Logistik-Bereich Firmen zunehmend 

ausserhalb der Kernstädte an optimalen Verkehrslagen ansiedeln, muss der 

Wirtschaftsentwicklung in diesem Gebiet Rechnung getragen werden. Mit 

der AZ Medien AG hat ein Unternehmen seinen Standort in der Arbeits-

zone Telli, das auch als Ankernutzer eines Strukturwandels dienen kann. 

Ein langsamer Übergang der Arbeitsplatz-Struktur von industriell-gewerb-

lichen hin zu Dienstleistungsarbeitsplätzen ist deshalb ebenso möglich, 

wie eine langsame Abwärts-Spirale der Nutzungen in immer wertschöp-

fungs-schwächere Bereiche. Dies gestattet einerseits ergänzende Nut-

zungen mit Wohnen, andererseits muss der Rolle der Arbeitsplätze in der 

Arbeitszone Telli auch weiterhin grosse Bedeutung zugemessen werden. 

5 Studie Meta-Sys AG; Analyse des Wohn- und Arbeitsflächenbedarfs in der Agglomeration Aarau, 
Kap. 5 Das Telli im Kontext, S. 15

Bedeutung der Telli: 2‘200 Beschäftigte erwirtschaften 
250 Mio. Franken. Wertschöpfung. Dies sind 9,6% der 
Aargauer Beschäftigten, die einen Anteil von 8,5% an 
der gesamten Wertschöpfung erwirtschaften. 64% der 
Beschäftigten in der Telli sind im Grosshandel, Autoge-
werbe, Nachrichtenübermittlung tätig.

Dunkel dargestellt sind die Bereiche mit der höchsten 
Wertschöpfung.
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Volkswirtschaftliche Sicht

Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt sich mit Blick auf die Wohlfahrt der Aar-

auer Einwohner primär (aber nicht nur) die Frage, welche (Steuer-)erträge 

ein Arbeitsplatz oder ein Einwohner bewirkt und welche Leistungen der öf-

fentlichen Hand diese im Gegenzug in Anspruch nehmen. Grob strukturiert 

ergibt sich bezüglich Nettonutzen für die Stadt eine absteigende Hierarchie, 

die von wertschöpfungsintensiven Dienstleistungsbetrieben über die Wohn-

nutzung zur gewerblichen Einzelfirma, deren Besitzer ausserhalb Aaraus 

wohnt (in diesem Falle zahlt er in Aarau keine Einkommenssteuer), führt. 

In der momentanen Situation der Arbeitszone Telli bewirkt der graduelle 

Ersatz eines Teils der aktuell dort angesiedelten Betriebe durch Wohnnut-

zungen (im Falle einer Abwanderung) sicherlich ein positives volkswirtschaft-

liches Ergebnis. Dasselbe gilt verstärkt auch für wertschöpfungsintensivere 

(Dienstleistungs-) Betriebe. Es ist deshalb sicherlich die richtige Strategie, 

Wohnen zu ermöglichen, gleichzeitig aber die Option zur Steigerung der 

Wertschöpfung durch eine sich verändernde wirtschaftliche Nutzung des 

Areals offen zu lassen. Die öffentliche Hand hat in diesem Kontext bei ihren 

Standortentscheiden (für Verwaltungsbauten) ein nicht unbeträchtliches 

Gestaltungspotential.

Zusammenfassend werden folgende Schlussfolgerungen gezogen: Eine 

Ausweitung der Wohnnutzung auf bisherige Arbeitszonen würde nichts 

anderes bedeuten als eine bewusste Stadtentwicklung in eine Richtung, 

welche sich aufgrund der vom Markt ausgehenden Kräfte ohnehin auf-

drängen könnte. Ein solcher Schritt kann zudem das Risiko vermindern, 

welches sich bei Aufgabe der bisherigen Nutzung in den Arbeitszonen 

aus unkontrollierten Entwicklungen ergeben kann (Ansiedlung wertschöp-

fungssschwacher Segmente). Dabei dürfte der Landwert im Gebiet der heu-

tigen Arbeitszone Telli bei reiner Wohnnutzung bis Fr. 150.- höher liegen 

als bei gewerblich-industrieller Nutzung.

Städtebau und Landschaft

Die Telli ist ein Stadtteil, der im Wesentlichen im letzten Drittel des 20. 

Jahrhunderts seine heutige städtebauliche Form erhielt. Er ist stadträum-

lich situiert auf einem Plateau, das nur wenige Meter über dem Niveau der 

Aare liegt und allseitig deutlich begrenzt ist. Die Flussläufe von Aare und 

Suhre mit den dazugehörenden Grünbereichen sowie der ebenfalls grüne 

Balänenhang umschliessen diesen eindeutig identifizierbaren Stadtteil.

Die älteren Siedlungsteile niedriger und mittlerer Dichte im westlichen Teil 

der Telli und die Schul- und Sportanlagen können ebenso als „gesetzt“ 

bezeichnet werden, wie auch grosse Teile der Hochhaussiedlung Telli. Da-

Die Telli - ein Stück 
Stadt mit eigener Iden-
tität, vernetzt, akzep-
tiert, wahrnehmbar 
und anders.

Die Telli hat in seinen topographischen Grenzen die 
Chance, zu einem identifizierbaren Stadtteil zu wer-
den.

Noch fehlt das Zusammenspiel der Bebauungsmuster 
in der Telli (oben rechts). Aus Irma Noseda und Chri-
stoph Schläppi: Aarau Stadtarchitektur, Stadtentwick-
lung in zehn Schritten 1240 - 2001, AT-Verlag 2001



15

Das Spannende ist gerade die 
Lebendigkeit, die Vieldeutig-
keit und die offene Entwick-
lung. Die heutige und abseh-
bare Dynamik und Offenheit 
sollen sich im Rahmen von 
wenigen, präzisen städte-
baulichen Leitlinien entfalten 
können.

Die Telli, ein Quartier mit verschiedenen Gesichtern: 
Areal Kunath mit Bauten unterschiedlichen Zustandes 
(oben), Randzone zwischen Weihermattstrasse und 
Aaretalstrasse (mitte), Gartenzentrum an der Neu-
mattstrasse mit Hochhäusern der Telli-Überbauung im 
Hintergrund.

gegen bestehen Spielräume für Veränderungen vor allem im Bereich der 

Arbeitszone, wobei die Tellistrasse als zentrale Achse eine Schlüsselrolle 

einnehmen kann. Die einzelnen Teile der Telli spielen heute nicht zusammen 

und schöpfen das Potential des Ortes nicht aus.  Die vorhandenen Ansätze 

von Landschaft und Topographie, Infrastruktur, Nutzung und Bebauung  

könnten zu einem Ganzen zusammengefügt werden.

Die Studie des Stadtbauamtes „Telli Aarau: Strukturanalysen, Synthesen, 

Handlungsspielräume“ vom November 2004 steht unter dem Motto „Telli 

is almost all right“. Dies wohl in Anlehnung an Robert Venturis Aussage zu 

Las Vegas6. Dieser Slogan könnte die Brücke zu einem gelenkten „laisser 

faire“ bauen. Eine beliebige, rein zufällige Entwicklung würde das Poten-

tial des Stadtteils Telli nicht ausschöpfen, zu sehr würden ausschliesslich 

partikulare, aus einem spezifischen Bedürfnis heraus entwickelte Lösungen 

ohne Integration in ein Ganzes entstehen. 

Es braucht eine Vision und es braucht Anreize und Orientierungshilfen 

für einzelne Investoren. Das hier vorliegende Entwicklungskonzept für die 

Telli ist nicht final ausgestaltet, sondern offen genug, um neue Elemente 

aufnehmen zu können. Die primären Entwicklungsabsichten gelten über 

längere Zeit, während deren konkrete Ausgestaltung flexibel sein kann. In 

der Telli können ergänzend zu den älteren Wohnanlagen neue Wohnbe-

6 „Learning from Las Vegas, The Forgotten Symbolism of Architectural Form“, Robert Venturi, Ste-
ven Izenour, Denise Scott Brown, 1977

Skizze Vision Telli: Zusammenführen vorhandener Ansätze.

Erholung

„Schaufenster“

Zentraler Bereich

Wohnen
traditionell

Neue Wohn-
formen

Ausbildung
Sport

Arbeiten, neue 
Nutzungs-
formen

Anbindung Rohr

Anbindung Bahnhof und Innenstadt
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reiche mit hoher Qualität entstehen. Dies verbunden mit einer emotionalen 

und räumlichen Dichte und Qualität. 

Verkehr
Die Tellistrasse ist die zentrale Erschliessungsachse der Telli und stellt durch 

ihren Verlauf das Rückgrat der Quartiervernetzung dar. Aufgrund der Über-

legungen zu den Aspekten Städtebau und Nutzung wird entlang dieser 

Achse eine Abschnittsbildung, welche räumlich spürbar ist, postuliert. Die 

Anbindung des Stadtteils Telli an das übergeordnete Strassennetz sowie 

verkehrstechnische Fragen sind im Lichte des künftigen Staffeleggzubrin-

gers zu betrachten. 

Staffeleggzubringer

•	 Verkehrssimulationen	zeigen,	dass	die	Realisierung	des	Staffeleggzubrin-

gers nicht automatisch zu einer wesentlichen Reduktion des Verkehrs-

aufkommens auf der Tellistrasse führt. Dazu sind zusätzliche Lenkungs-

massnahmen erforderlich.

•	 Der	Anteil	von	Ziel-	und	Quellverkehr	des	Quartiers	auf	der	Tellistrasse	

ist beträchtlich. Die durch den Staffeleggzubringer bedingten Verlage-

rungseffekte sind deshalb gering.

•	 Die	Dimensionierung	des	Anschlusses	der	Tellistrasse	an	den	Staffe-

leggzubringer ist u.a. auf den im Quartier erzeugten Verkehr zurückzu-

führen. 

Betriebs- und Gestaltungskonzept Tellistrasse

•	 Für	die	künftige	Gestaltung	der	Tellistrasse	liegt	ein	Betriebs-	und	Gestal-

tungskonzept (BGK) vor, das mit der hier dargestellten Entwicklungspla-

nung Telli koordiniert ist.

•	 Die	vorgeschlagene	thematische	und	räumliche	Abschnittsbildung	ist	

zentral für die Schaffung von attraktiven «Adressen» und Ankunftssitu-

ationen. Die Abschnittsbildung steht nicht im Widerspruch zum beste-

henden Vorprojekt des BGK.

•	 Die	Tellistrasse	ist	eine	Gemeindestrasse.	Deren	Ausgestaltung	und	Be-

trieb obliegt der Stadt. Hinsichtlich der Einbindung in das übergeordnete 

Verkehrssystem sind die Entwicklungsvorstellungen zwischen Stadt und 

Kanton zu koordinieren. 

•	 Die	Möglichkeiten,	im	Bereich	der	Tellistrasse	Verkehrswiderstände	einzu-

bauen und damit die Attraktivität für den Durchgangsverkehr zu reduzie-

ren, sind aus verschiedenen Gründen beschränkt (Anrainerinteressen).
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Verkehrserzeugung

•	 Die	Tellistrasse	ist	heute	überlastet.	Dies	führt	zu	Stausituationen,	auch	

für die öffentlichen Verkehrsmittel.

•	 Die	ÖV-Anbindung	der	Telli	an	den	Bahnhof	im	Ausbauzustand	ist	zen-

tral. Dazu sind zusätzliche Massnahmen zur Buspriorisierung  vorzuse-

hen. 

•	 Die	Potentiale	der	Verkehrserzeugung	sind	im	Bereich	Arbeiten	grösser	

als im Wohnbereich.

•	 Ingesamt	wird	ein	steigendes	Verkehrsaufkommen	des		Ziel-	und	Quell-

verkehrs und damit eine Zunahme der Grundbelastung des Strassen-

netzes erwartet. 

Langsamverkehr

•	 Die	Anbindung	des	Langsamverkehrs	an	das	Zentrum	und	die	überge-

ordneten Radrouten erfolgt über die Quartierstrassen und nicht primär 

über die Tellistrasse. 

Folgerungen

•	 Mit	dem	Staffeleggzubringer	wird	die	Telli	besser	an	das	übergeordnete	

Strassennetz angebunden. 

•	 Aus	Sicht	der	Verkehrserzeugung	wirken	sich	Wohnnutzungen	im	Ver-

gleich zu Arbeitsnutzungen leicht günstiger aus. 

•	 Die	Änderung	des	Gebietscharakters	dürfte	sich	auf	das	Verkehrsver-

halten dahingehend auswirken, dass der Modalsplit verändert und dem 

öffentlichen Verkehr vermehrt nachgefragt wird.

•	 Zur	Gebietsentwicklung	sind	ein	funktionsfähiges	ÖV-System	und	eine	

gute Anbindung an das Stadtzentrum zentral.

•	 Mit	der	Planung	sollen	die	Prinzipien	zu	Gestaltung	und	Erschliessung,	

einschliesslich von Abschnittsbildungen festgelegt werden.
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Entwicklungskonzept
Ausgehend von der Analyse des Ortes, seiner Strukturen und Bedeutungen 

wurden städtebauliche Leitgedanken entwickelt. Darauf basiert das städ-

tebauliche Konzept, das in die Themen „Nutzung“, Öffentlicher Raum“, 

„Grünsystem“ und „Bebauung“ gegliedert ist.  

Städtebauliche Leitgedanken zum Stadtteil Telli7

Leitgedanke 1: Die Telli als Teil des Stadtkörpers

Die Telli – ein Stück Stadt mit eigener Identität, vernetzt, akzeptiert, wahr-

nehmbar und anders.

Die einzelnen Teile des Stadtteils Telli spielen nicht zusammen und schöpfen 

das Potential des Ortes nicht aus. Die einzelnen Teile sollen zu einem Ganzen 

zusammengefügt werden. Dies schafft Identität und Ausstrahlung.

Leitgedanke 2: Gesamteindruck, Image

Das Spannende ist gerade die Lebendigkeit, die Vieldeutigkeit und die 

offene Entwicklung. Die heutige und absehbare Dynamik und Offenheit 

sollen sich im Rahmen von wenigen, präzisen städtebaulichen Leitlinien 

entfalten können.

Die Stadt konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben, die Ausgestaltung der 

Grundordnung (Art und Mass der Nutzung) sowie der primären städte-

baulichen Strukturen. Sie definiert die Qualität des öffentlichen Raumes 

und dessen Schnittstellen zu den Grundstücken und sichert rechtzeitig die 

Erschliessung durch die einzelnen Verkehrsträger.

Leitgedanke 3: Bedeutungsräume

Themen und Bedeutungen wurden den einzelnen Räumen zugeordnet. 

Damit erhalten die privaten und öffentlichen Akteure einen - nicht verbind-

lichen - Orientierungsrahmen für ihre Investitionsentscheide.

Aus der Betrachtung des Stadtteils lassen sich Bedeutungsräume ableiten 

und Nutzungsstrukturen aufzeigen: Wohngebiete, verzahnt mit dem an-

grenzenden Arbeitsgebiet, angeordnet um einen zentralen Platzbereich. 

Mit einem «Gesicht» gegen aussen und Verknüpfungen gegen innen. Die 

Tellistrasse hat die Bedeutung einer neuen gemeinsamen Mitte.

7 «Städtebauliche Studie Arbeitsgebiet Telli», Atelier Wehrlin. 
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Leitgedanke 4: Bestehende Nutzungen

Die Dynamik, die Vielfalt und die Entfaltungsmöglichkeiten der bestehenden 

Betriebe sollen unterstützt werden. Eine langfristige Ausrichtung auf eine 

gemeinsame Strategie ist erwünscht.

Das Entwicklungskonzept ermöglicht auch weiterhin eine Nutzungsvielfalt, 

unterstützt deren Entwicklungsdynamik und bildet das Rückgrat der lang-

fristigen gemeinsamen Ausrichtung.

Leitgedanke 5: Ankunft, Erscheinungsbild

Die Ankunft im Stadtteil Telli soll durch bewusst gestaltete Achsen erfolgen. 

Dies betrifft einerseits die Anbindung an die Innenstadt, wie auch die Zu-

fahrt vom Staffeleggzubringer her. Von der Aaretalstrasse und dem neuen 

Staffeleggzubringer her ist ein trendiges, pulsierendes Stück Stadt zu sehen. 

Die Orientierung ist leicht; der Empfang freundlich.

Das künftige Erscheinungsbild der Tellistrasse, aber auch das der Neumatt-

strasse als aufzuwertende Adresse für die geplanten Neubauten, ist Voraus-

setzung für die bereits in Gang gesetzte Strukturänderung des Gebiets. 

Leitgedanke: 6 öffentliche Räume

Der öffentliche Raum definiert die innere, strukturierende Logik des Stadt-

teils. Strassen sollen – nach ihrer Bedeutung und Funktion differenziert – zu 

attraktiven und sicheren Aussenräumen gestaltet werden. Der Aufbau des 

Netzes ist hierarchisch und abgestimmt auf die Logik der Siedlungsstruk-

tur.

Mit den Nutzungsintensivierungen der bestehenden Nutzungen und den 

möglichen künftigen Wohnnutzungen ist eine Aufwertung des öffentlichen 

Raumes ein primäres Ziel. Der öffentliche Raum ist prägend für das Image 

eines Ortes. 
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Nutzung

Die Telli soll als Ganzes weiter entwickelt werden. Dazu ist ein vermehrtes 

Zusammenspiel zwischen den einzelnen Teilen nötig. Voraussetzung für 

diese Entwicklung ist die innere Verdichtung auf der emotionalen, funk-

tionalen, gestalterischen und baulichen Ebene. Gleichzeitig ist die Markt-

konformität eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzbarkeit des Kon-

zeptes. Wohnen und Mischnutzungen können in den dafür geeigneten, 

mit anderen Wohn- und Mischbereichen direkt verbundenen Bereichen 

vorgesehen werden.  Wohnnutzungen sind deshalb in bestimmten Teilen 

der Telli, die heute den Arbeitsnutzungen vorbehalten sind, sinnvoll. Dabei 

handelt es sich einerseits um das Gebiet Aaraucar westlich der Delfterstras-

se, das an ein Gebiet gemischter Nutzung und den Sportplatz Telli angrenzt, 

andererseits um das heutige Betriebsareal der Hangartner AG im Winkel 

von Tellistrasse und Neumattstrasse. Dieses Areal kann zusammen mit der 

Wohnsiedlung Telli zu einem grösseren Wohnbereich entwickelt werden. 

Das Nutzungskonzept geht von der Erhaltung der Arbeitsnutzung (blau) in den südlichen und östlichen Teilen des 
Bearbeitungsperimeters aus. Im Sinn einer nutzungsmässigen Verflechtung mit den angrenzenden Gebieten ist 
eine Umzonung zugunsten von Mischzonen für die Bereiche westlich der Delfterstrasse (Aaraucar AG, heute noch 
Industriezone) und des Hangartner-Areals sinnvoll. Nicht auszuschliessen ist bei entsprechenden späteren Gegeben-
heiten die bereichsweise Umzonung der Arbeitszone in eine Mischzone, wenn die Anbindung an einen Wohnclu-
ster möglich wird. 
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Allerdings sollte dort eine massvolle Dichte, die Wohnungen mindestens 

im mittleren Segment ermöglicht, angestrebt werden, d.h. maximal rund 

AZ 1,2. Eine wesentlich höhere Dichte könnte auch der Absicht, mittlere 

Einwohnerschichten anzusprechen, zuwiderlaufen.

Die Bestimmungen der Bau- und Nutzungs-

ordnung (BNO) der Stadt Aarau sind eindeutig 

auf die Arbeitsnutzung ausgerichtet. Dies gilt 

für alle die Raumordnung in der Arbeitszone 

bestimmenden  Kenndaten, von der Dichte 

über die Abstände, die Gebäudemasse, bis 

hin zur Nutzung und zur Empfindlichkeitsstu-

fe. Das Vorhaben der AZ Medien AG für einen 

Wohnturm über dem Parkhaus widerspricht 

sowohl diesen Vorschriften wie den überge-

ordneten Zielen für das Wohnen.

Das Einstreuen von Wohnnutzung über das 

betriebsnotwendige Mass hinaus führt zu 

schlechter Wohnqualität (Umgebungsqualität, 

Anbindung) und zu Nutzungskonflikten, die 

auch privatrechtlich ausgetragen werden kön-

nen. Damit könnten auch Einschränkungen 

für die ansässigen oder künftigen Betriebe 

verbunden sein. Auch betroffen sein könnte 

das KIFF mit seiner kulturellen Nutzung. 

Die Bestimmungen zur Arbeitszone lassen bezüglich des Wohnanteils einen 

Interpretationsspielraum offen, der zu Unklarheiten Anlass geben kann.   

Die Bestimmungen sollen weiterhin im Sinn des seinerzeitigen Erlasses im 

Zusammenhang mit der Wohnnutzung restriktiv angewendet werden. Dazu 

ist eine Richtlinie des Stadtrates zu erlassen, um weiterhin eine einheitliche 

Praxis zu gewährleisten.

Prüfung des Verzichtes auf die 
Arbeitszonennutzung im Bereich 
zwischen Werkhof und Kläran-
lage zugunsten eines Grünbe-
reiches. Dieser kann zum Beispiel 
auch östlich der Neumattstras-
se der Familiengartennutzung 
dienen.

Umzonung Areal Hangartner AG 
in eine Zone mit gemischter Nut-
zung. Maximale AZ für oberir-
dische Bauten 1,2.

Umzonung südlicher Teil des Are-
als Aaraucar AG von der 
Industriezone in die gemischte 
Zone.
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Konzept öffentlicher Raum:

• Die Tellistrasse wird als Sequenz von spezifisch 
gestalteten Stadträumen mit eigener räum-
licher Qualität gestaltet: Beim Telliring ist sie 
Teil einer Parklandschaft eigener Prägung. Im 
Bereich Zentrum Telli bis Delfterstrasse wird 
sie zum weiträumigen Zentrumsbereich. Nach 
einem bewusst betonten Versatz wird sie zur 
Achse, die durch eine Allee verstärkt wird und 
beim Übergang zum Staffeleggzubringer deut-
lich den Übergang vom inneren (nutzungsori-
entierten) zum äusseren (verkehrsorientierten) 
Strassensystem markiert. 

• Die Neumattstrasse als wichtige Quer- und 
Verteilachse bekommt zunehmend eine 
Bedeutung als „Adresse“ für einzelne Betriebe 
von überregionaler Ausstrahlung und für die 
künftige Überbauung auf dem Hangartner- 
Areal.

• Die Weihermattstrasse spannt sich vom 
Telliring bis zur Anbindung an die Hauptstrasse 
von Rohr auf. Sie erhält durch die Anbindung 
von Rohr eine besondere Bedeutung. 

• Durchlässigkeit: Ein feines Netz von Wegen 
schafft kleinräumliche Verbindungen zwischen 
den Strassenräumen.

• Die Wegverbindung über die Talstufe des 
Balänenhangs zum Bahnhof und zur Innen-
stadt sind grundsätzlich zu attraktivieren. 
Dies schliesst Wegführung, Beleuchtung und 
mechanische Systeme ein.

• Die Anbindung der umgebenden Grünsysteme 
soll an möglichst vielen Punkten hergestellt 
werden.

Öffentlicher Raum 

Das System der öffentlichen Stadträume definiert die städtebauliche Struk-

tur der Telli. Die Gestaltung und die Aufenthaltsqualität sind zentrale Vor-

aussetzungen für die Lebensqualität für Anwohner, Arbeitende und Be-

suchende. Im Sinne des Ziels, dass der Stadtteil Telli als räumliche Einheit 

funktionieren und wirken soll, bilden die öffentlichen Stadträume den in-

neren Zusammenhang, die innere Logik. Die Tellistrasse ist  das Rückgrat 

eines differenzierten Netzes öffentlicher Räume von hoher Image- und 

Aufenthaltsqualität. 

Wichtige Raumkanten werden definiert und festgelegt. Die Bebauung soll 

die räumliche Wirkung der öffentlichen Stadträume verstärken.

Das dargestellte Netz öffentlicher Räume nimmt die funktionalen Bedürf-

nisse aus dem Verkehrsrichtplan Aarau vom 24. Oktober 2005 auf. Beson-

dere Bedeutung kommt der Anbindung von Rohr zu.

Ein wichtiger Konzeptinhalt ist die feinmassstäbliche innere Vernetzung 

sowie die Anbindung der umgebenden Grünsysteme.

Die Realisierung erfolgt im Rahmen von kommunalen Infrastrukturpro-

jekten, von Gestaltungsplänen und einzelnen privaten Bauprojekten.
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Der Stadtteil Telli wird umfasst von stadtraumprägenden 
Grünräumen: Grünräume entlang der Flussläufe von Aare 
und Suhre sowie Balänenhang (dieser durch Aaretalstras-
se beeinträchtigt). Zur inneren Aufwertung wird folgendes 
vorgesehen:

• Der Grün- und Freiraum an der Suhre wird als Einheit und 
als strukturierende Zäsur weiterentwickelt. Er erhält die 
Bedeutung eines innerstädtischen Natur- und Erholungs-
raumes.

• Es wird ein System von strassenbegleitendem Grün 
vorgesehen: Tellistrasse, Neumattstrasse und Delfterstrasse 
bilden die innere, durch Alleen und Baumreihen begleitete 
Struktur.

• In den Baugebieten werden innere Grünräume geschaffen, 
die folgende Ziele erfüllen: Aufenthaltsqualität, Stadtklima, 
ökologische Vernetzung, Mikroklima. Umsetzung im 
Rahmen von Gestaltungsplänen und Baugesuchen.

• Die Aussenräume des Hangartner-Areals sind zu begrünen 
und mit dem Grünsystem der angrenzenden Telli-Überbau-
ung zu verzahnen.

• An den Aussenseiten des Stadtteils wird das Gebüsch 
gegenüber von Aaretalstrasse und Staffeleggzubringer 
entfernt. Dies zugunsten von mehr Transparenz und 
urbaner Wirkung. Dazu sind präzise Grüninterventionen 
erforderlich, die sich durch niedriges, naturnahes Grün und 
Gruppen von grossen Bäumen auszeichnen.

Grünsystem 

Zentraler Bestandteil der Überlegungen zur Entwicklung der Telli bildet das 

Konzept des Grünsystems. Dieses geht Hand in Hand mit der Ausgestal-

tung des öffentlichen Raums und präzisiert die Elemente des Grünraums. 

Raumprägend sind die Grünelemente entlang der Flussläufe von Aare und 

Suhre sowie am Balänenhang. Es wird ein durchgehendes System von stras-

senbegleitendem Grün vorgeschlagen. An den Aussenseiten des Stadtteils 

soll das Gebüsch gegenüber der Aaretalstrasse und dem Staffeleggzubrin-

ger entfernt werden. Dies zugunsten von mehr Transparenz und urbanerer 

Wirkung. Dazu sind präzise Grüninterventionen erforderlich. Das Gebiet des 

Hangartner-Areals wird mit dem angrenzenden Grünraum verzahnt.

Der nördliche Teil der Arbeitszone zwischen dem städtischen Werkhof und 

der Kläranlage wird westlich der Neumattstrasse als Familiengartengelän-

de genutzt. Es könnte Sinn machen, diese Nutzung auf den östlichen Teil 

auszudehnen, wenn entsprechender Bedarf besteht. Gleichzeitig ist eine 

ökologische Vernetzung sicherzustellen. Eine Umzonung dieses Bereiches 

in eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sollte geprüft werden.

Die Siedlungserneuerung und bauliche Verdichtung bietet im Weiteren 

Anknüpfungspunkte für eine siedlungsökologische Aufwertung. Es sollen 

mehr unversiegelte Flächen, begrünte Dächer und gezielt gesetzte Grünbe-

reiche, Bäume, Baumgruppen und Baumreihen angeboten werden. 
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Bebauung

Das System der öffentlichen Aussenräume definiert die Bau-

felder. Ihr Bezug zum öffentlichen Raum ist von besonderer 

Bedeutung und ist erheblich bestimmend für die städtebau-

lichen Spielregeln. Folgendes lässt sich aus dieser Konstella-

tion ableiten:

•	 Bauten	definieren	die	Einfahrt	vom	Staffeleggzubringer	in	

die Tellistrasse.

•	 Der	Strassenraum	der	Tellistrasse	wird	durch	Bauten	defi-

niert, die präzise auf den Strassenraum ausgerichtet sind. 

•	 Die	Eckbauten	an	der	Kreuzung	Tellistrasse/Neumattstrasse	

sind von besonderer städtebaulicher Bedeutung.

•	 Die	Raumbildung	im	Kreuzungsbereich	Tellistrasse/Delfter-

strasse ist quartierprägend.

•	 Die	Ränder	zur	Aaretalstrasse	und	zum	Staffeleggzubrin-

ger sind architektonisch zu gestalten (Visitenkarte gegen 

aussen).

In der Arbeitszone Telli stellt sich die Frage nach städtebaulich 

begründeten Abweichungen von der Gebäudehöhe gemäss 

Regelbauweise insofern, als sich in unmittelbarer Nachbar-

schaft die Überbauung mittlere Telli befindet. Diese zwischen 

1971 und 1990 entstandene, aus einem Guss geplante Sied-

lung ist als architektonische Grossform und Skulptur konzi-

piert worden. In den südlich und östlich angrenzenden Ge-

bieten innerhalb und ausserhalb der Arbeitszone wird eher 

ein „Kontrastprogramm“ mit einer Gebäudehöhe von gegen 

max. rund 20 m angestrebt, sodass eher ein homogener Sied-

lungsteppich mit präzise gesetzten massvollen Akzenten (z.B. 

an städtebaulich wichtigen Positionen)  das Thema bestimmt. 

Bislang weichen denn auch im Planungsperimeter nur die Si-

lobauten im Areal Kunath markant von der vorherrschenden 

Gebäudehöhe ab. Diese Bauten liegen an der Tellistrasse, die 

stadträumlich eine besondere Bedeutung hat. 

Das Bebauungsmuster könnte sich insgesamt wie folgt wei-

terentwickeln:

•	 Siedlungserneuerung	und	Auffüllung	in	der	verbleibenden	

Arbeitszone im Rahmen einer Gebäudehöhe von rund 20 

m als maximaler Richtwert. Abweichungen bis ca. 30 m 

Gebäudehöhe in städtebaulich begründeten Fällen.

•	 Areal	Aaraucar	AG:	Erneuerung	und	Verdichtung	mit	Prä-

senz an der Tellistrasse und Verzahnung mit dem angren-

zenden Quartier. Mischnutzung, Schwerpunkt Wohnen im 

Südteil.

•	 Areal	 Hangartner	 AG:	Mischnutzung	 bei	 einer	 oberir-

dischen AZ von höchstens 1,2. Differenzierte Bebauung 

mit  Schwerpunkt der Arbeitsnutzungen an der Tellistrasse. 

Bildung individueller „Adressen“ an der Neumattstrasse. 

Verzahnung mit dem Grünsystem der Überbauung Telli. 

Die Darstellung der Bauten ist unver-
bindlich und stellt grundsätzlich denk-
bare Bebauungsmuster dar. 
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Umsetzungsstrategie

Grundsätze

Die Planungs- und Realisierungsstrategie basiert auf folgenden Grund-

sätzen:

•	 Es	soll	ein	sanftes	Vorgehen	und	eine	differenzierte	Quartierentwicklung	

verfolgt werden. Diese soll den räumlichen Qualitäten der Teilareale 

Rechnung tragen. Spezifische Massnahmen und Bestimmungen werden 

dazu im Rahmen der Umsetzung vorgeschlagen. 

•	 Die	Planungsstrategie	hat	die	Entwicklungsdynamik	im	gesamten	Stadt-

teil Telli zu berücksichtigen.

•	 Als	Planungshorizont	ist	von	einem	Horizont	von	mind.	30	Jahren	aus-

zugehen. Die Arealentwicklung ist auch im Kontext künftiger 

 Gemeindefusionen zu sehen. Dadurch werden sich Strukturen und Flä-

chen der kommunalen Grundordnung verändern. 

Handlungsbedarf

Arealentwicklungen

Immer dann, wenn ein Areal entwickelt werden soll, sind die erforderlichen 

Lösungen im Dialog zwischen allen Akteuren und Beteiligten im Sinne ei-

ner kooperativen Planung zu erarbeiten und zu vereinbaren. Das hiermit 

vorliegende Entwicklungskonzept definiert dabei den Orientierungsrahmen 

im Sinne von Leitplanken, und ermöglichen eine Beurteilung der zur Dis-

kussion stehenden Projekte. 

Um gegenseitige Blockierungen zu vermeiden, sind massgeschneiderte Ein-

zelvorhaben anzustreben. Auf grossflächige grundeigentümerverbindliche 

Festlegungen soll verzichtet werden zugunsten von einzelnen Schritten, 

die in den Rahmen der Gesamtstrategie passen. Folgende Anpassungen 

in Einzelschritten sind erforderlich, dabei ist die Überarbeitung bestehen-

der oder die Schaffung neuer Gestaltungspläne zweckmässig. Folgende 

Massnahmen ergeben sich daraus:

•	 Areal	Aaraucar	AG:	Umzonung	in	eine	WG4/WG5	und	Ersatz	Gestal-

tungsplan.8

•	 Areal	Hangartner	AG:	Umzonung	und	Gestaltungsplan.	

•	 Ev.	spätere	Umzonung	weiterer	Areale,	die	heute	in	der	Arbeitszone	lie-

gen und sich für Mischnutzungen eignen: Voraussetzung: Gute Anbin-

dung an Wohncluster und Erholungsbereiche. Kein Konflikt mit weiter 

bestehenden Arbeitsgebieten.

8 Auf Basis einer Planungsvereinbarung konnten die erwähnten Planungsinstrumente bereits aus-
gearbeitet werden. 
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Wohnanteile in der Arbeitszone

Die bisherige zurückhaltende Bewilligungspraxis für Wohnungen in der Ar-

beitszone soll beibehalten werden. Es soll eine präzisierende Richtlinie des 

Stadtrates für die Interpretation der bestehenden Regelung des Wohnens 

in den Bestimmungen der BNO zur Arbeitszone erlassen werden. 

Infrastruktur: Strassen und Plätze

Die Aufwertung der Telli setzt eine Aufwertung des Netzes der öffentlichen 

Aussenräume voraus. Es soll ein gut gestaltetes, sicheres und funktional 

ausgereiftes System gebaut und betrieben werden. Deren Gestaltung soll 

auf das städtebauliche Konzept abgestimmt werden:9

•	 Neugestaltung	Tellistrasse	gemäss	vorliegendem	Betriebs-	und	Gestal-

tungskonzept, das auf das Entwicklungskonzept Telli abgestimmt ist.

•	 Aufwertung	Neumattstrasse	und	Delfterstrasse	als	wichtige	Querachsen	

mittels Fussgängerbereichen und begleitenden Baumreihen. 

•	 Grundsätzliche	Neugestaltung	und	Aufwertung	der	Verbindung	nach	

Rohr über die Weihermattstrasse zur Haupstrasse Rohr. Verbreiterung, 

neue Suhrebrücke, Beleuchtung, Attraktivierung.

•	 Überwindung	der	Hangkante	am	Balänenhang	für	den	Langsamverkehr.	

Ziele: Anbindung Torfeld Nord und Süd, Bahnhof, Innenstadt. Grund-

sätzlich neue Lösungen erforderlich, ev. auch mit mechanischen Hilfen, 

wie Lift. 

•	 Ergänzung	und	Perfektionierung	Wegsystem	beidseits	der	Suhre.	Mehr-

fache Anbindung des Erholungsraums der Suhre an das Siedlungsgebiet 

der Telli.

•		Bewusste	Gestaltung	des	Randes	von	Aaretalstrasse	und	Staffeleggzu-

bringer als gestaltete Ränder des Quartiers. 

•	 Beleuchtungskonzept	für	den	öffentlichen	Raum	der	Telli.

•		Konzept	Information,	Werbung	und	Signaletik.	

9 S.a. Legislaturziele 2006-2010 des Stadtrates; Aufwertung öffentlicher Räume in der Innenstadt und 
in der Telli und Stadtentwicklungskonzept 05, verabschiedet vom Stadtrat am 28. Juni / 15. November 
2004 (6. Verkehr und Tiefbau) und Umsetzungsprogramm zum Verkehrsrichtplan vom 24. Okt. 05
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Grünsystem

•	 Strassenbegleitende	Alleen,	Baumreihen,	Einzelbäume	gemäss	Städte-

bau- und Grünkonzept realisieren.

•	 Bei	jeder	baulichen	Realisierung	(Baugesuch,	Gestaltungsplan)	wird	die	

massvolle Durchgrünung und ökologische Vernetzung sichergestellt. 

•	 Konzentration	der	Familiengärten	im	Grünkorridor	an	der	nördlichen	

Neumattstrasse.

Organisation

•	 Die	Kommunikation	mit	Quartiervertretungen,	Grundeigentümerschaften	

und weiteren betroffenen und interessierten Kreisen erfolgt jeweils zu 

den geeigneten Zeitpunkten. 

Das Entwicklungskonzept für die heutige 
Arbeitszone Telli zeigt Perspektiven für die 
nachhaltige Entwicklung und die städte-
bauliche Aufwertung auf. Diese können 
schrittweise in Zusammenarbeit mit den 
Akteuren umgesetzt werden.


