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Rückbau vor dem Spitalneubau 
KSA reicht Rückbaugesuche für bestehende Spitalgebäude ein 

 

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat kürzlich im Zusammenhang mit dem geplanten Spitalneu-
bau mehrere Rückbaugesuche für bestehende Gebäude auf seinem Areal eingereicht. Damit  
sollen die formellen Voraussetzungen für einen künftigen Baustart geschaffen werden. 
 
Damit das KSA seinen geplanten Spitalneubau realisieren kann, müssen diverse, auf dem dafür 
vorgesehenen Baufeld stehende Gebäude weichen. Wenn im nächsten Jahr das Siegerprojekt aus 
dem laufenden, zweistufigen Wettbewerbsverfahren hervorgeht, sollen die Bewilligungsverfahren für 
den Rückbau bestehender Gebäude abgeschlossen sein. Aus diesem Grund wurden kürzlich Rück-
baugesuche für insgesamt 7 bestehende Häuser sowie diverse unterirdische Kanäle auf dem Areal 
eingereicht. 
„Wir wollen dem künftigen Totalunternehmer für den Spitalneubau einen möglichst reibungslosen 
Baustart ermöglichen und dazu gehört zunächst der bewilligte Rückbau einzelner Gebäude auf dem 
geplanten Baufeld“, begründet Sergio Baumann, Leiter Betrieb, die bereits jetzt erfolgte frühzeitige 
Eingabe der Rückbaugesuche. 
 
Konkret handelt es sich um die Häuser 6 (Diverse Fachbereiche), 7 (Medizinische Uniklinik), 8 
(Frauenklinik), 10 und 11 (SDS und Personalrestaurant) sowie 15 (Kiosk) und 16 (Ernährungs- und 
Diabetesberatung). Für die ebenfalls auf dem Baufeld stehenden Gebäude 5 und 35 wurden bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt die Rückbaubewilligungen erteilt, ebenso für Haus 46, das Anfang 2019 
an einen neuen Standort nordöstlich des Baufeldes disloziert wird. Mit Ausnahme eines Hauptver-
bindungskanals betreffen die Rückbaugesuche auch die unter dem Baufeld verlaufenden Verbin-
dungskanäle. 
 
Die für den Rückbau kalkulierten Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Mio. CHF und sind Teil der für 
den Spitalneubau veranschlagten 600. Mio. CHF. Im kommenden Juni wird die erste Wettbewerbs-
stufe für den Neubau abgeschlossen. Danach haben die beiden ausgewählten Totalunternehmen 6 
Monate Zeit, ihren Entwurf für das  Neubauprojekt detailliert auszuarbeiten. Sobald 2019 das Sieger-
projekt gekürt ist, kann die Finanzierung konkretisiert werden. Im Anschluss entscheidet der Verwal-
tungsrat definitiv über das Projekt und den Baustart. 
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