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Dank der SVP Wettingen: Abschaffung des Ruhegehalts für den Gemeindeammann 
 
Dank der SVP Wettingen verzichtet der Gemeinderat in Zukunft auf ein Ruhegehalt für den 
Gemeindeammann. Das ist ein Novum und sehr erfreulich für alle Wettinger 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die von der Verwaltung vorgelegte Verordnung enthält 
aber inhaltiche Unstimmigkeiten. Diese sollten durch den Einwohnerrat noch korrigiert 
werden. 
 
Die SVP engagiert sich vorbehaltlos für eine schlagkräftige Wettinger Feuerwehr. Die SVP-
Fraktion befürwortet deshalb den Kauf eines neuen Pikettfahrzeugs. Die Fraktion ist 
allerdings der Ansicht, dass Material grundsätzlich nicht als Kredit beschafft werden sollte, 
sondern mit dem ordentlichen Budget. Deshalb trägt die Fraktion den wohl überlegten und 
massvollen Kürzungsantrag der Finanzkommission mit. 
 
Die Fraktion SVP stimmt den Teiländerungen der Nutzungsplanungen Klosterhalbinsel und 
Bahnhofareal zu. Das Bahnhofgebiet ist eines der wenigen Areale in Wettingen, in denen 
die Ansiedlung von Firmen und Gewerbe noch möglich ist. Der Gemeinderat beklagt 
regelmässig, dass Wettingen (zu) wenig Einnahmen aus Unternehmenssteuern generiert. 
Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde nun den Grundeigentümern die Chance gibt, das 
Bahnhofareal sinnvoll zu entwickeln, um Gewerbebetriebe sowie Unternehmen anzusiedeln. 
Die SVP erwartet zudem, dass sich das Standortmarketing aktiv um neue 
Firmenansiedlungen bemüht. 
 
Die Fraktion SVP unterstützt die Motion Michel/Wyss betreffend Gratis Kurzparkierung für 
Behördengänge beim Rathaus grossmehrheitlich. Die Fraktion ist der Ansicht, dass eine 
Gleichbehandlung gelten sollte: Wenn schon während des Wochenmarkts gratis parkiert 
werden kann, dann sollte das auch für kurze Behördengänge möglich sein.  
 
Die SVP-Fraktion unterstützt grossmehrheitlich die Motion zur Reduktion des Gemeinderats 
auf 5 Mitglieder und einstimmig diejenige zur Reduktion des Einwohnerrats auf 40 
Mitglieder. Es war der Gemeinderat selbst, der 2016 die Reduktion der Exekutive als erste 
Massnahme der „Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse“ (LOVA) 2 aufgelistet hatte. Eine 
Reduktion hat natürlich Vor- und Nachteile. Die SVP-Fraktion hätte sich deshalb gewünscht, 
dass der Gemeinderat diese sachlich aufgelistet hätte. Leider will aber der Gemeinderat in 
seiner aktuellen Zusammensetzung dieses Thema aus persönlichen Interessen nicht 
ernsthaft mit dem Einwohnerrat diskutieren. 
 
Die SVP-Fraktion bedankt sich beim Gemeinderat für die zeitnahe Beantwortung ihrer 
Interpellation betreffend LOVA 2. Wer die Antworten des Gemeinderats aufmerksam liest, 
stellt fest, dass die Wettinger Exekutive Weltmeister im Unverbindlichen ist. 
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