
Fraktionsbericht der BDP und der Freien Wähler Wettingen (FWW) 

Mit der Einwohnerratssitzung vom 16.3.2017 wird die BDP Fraktion gemeinsam mit den Freien Wähler 

Wettingen (FWW) als Fraktionsgemeinschaft politisieren.  

Gemeindeordnung; Schulpflege; Reduktion der Mitgliederzahl auf die Amtsperiode 2018/2021 
 
Die Fraktion begrüsst die Reduktion der Schulpflege auf 5 Mitglieder. Diese Anpassung ist überfällig. Da 

durch gesetzliche Anpassungen und die Professionalisierung des Schulapparates (Schulleitung und 

Geschäftsführer der Schulen Wettingen) die Aufgaben massiv reduziert wurden, macht es keinen Sinn, 

die Restaufgaben auf 7 Schultern zu verlagern. Aus unserer Sicht sollte die Schulpflege nicht politisch, 

sondern fachlich zusammengesetzt sein. Wir appellieren daher an die Parteien, diesen Umstand bei der 

Neubesetzung 2018 Rechnung zu tragen. 

Schulpflege; Besoldung ab Amtsperiode 2018/2021 

Da die Schulpflege in Wettingen vor allem strategisch nun ausgerichtet ist. Ist es nicht einzusehen, dass 
die Entschädigung gleich hoch ist, wie früher. Wettingen hat zu lange zu viel Entschädigung an die 
Schulpfleger bezahlt. Im Gegensatz zu kleineren Gemeinden wurde viel Arbeit der Schulpflege auf die 
Schulleiter sowie an den Geschäftsführer der Schulen Wettingen übertragen. Auch wurde dank der 
Revision des Jugendstrafgesetzes ebenfalls Arbeit von der Schulpflege an das Bezirksgericht verlagert. 
Wir sind der Meinung, dass die Entschädigung, die hier vorgeschlagenen wird, zu hoch angesetzt ist. Wir 
schlagen eine pauschale Entschädigung für die Schulpflege von CHF 60'000.— vor. Wie in anderen 
Gemeinden sollen die Schulpfleger auch in Wettingen selber diesen Betrag untereinander aufteilen.  

Kreditbegehren von Fr. 426'182.00 (inkl. MwSt.) für die Ersatzanschaffung eines 

Kranfahrzeugs für den Werkhof 

Wir sind erfreut, wenn sich Einwohner und Einwohnerrinnen von Wettingen sich aktiv mit den 

Geschäften des Einwohnerrates auseinandersetzen und uns ihre Ansicht mitteilen. Für uns ist es auch 

nicht klar ob ein 4 Achser wirklich die beste Wahl für Wettingen ist, wie der Bericht des Gemeinderates 

uns weiss machen will. Wir finden, dass der Gemeinderat dieses Geschäft noch besser vorbereiten sollte, 

bevor wir Steuergelder für einen Kauf verwenden, den wir vielleicht in 2 Jahren bereuen. Deshalb weisen 

wir das Kreditbegehren zurück, mit der Aufforderung, dass der Gemeinderat das Geschäft noch einmal 

überarbeitet und stichhaltigere Argumente liefert für die Anschaffung dieses Fahrzeuges.  

Im Namen der Fraktion Michael Merkli 


