
GEMEINDE WETTINGEN

Einwohnerrat

Sitzung vom Donnerstag, 16. Oktober 2003, 19.00 Uhr, Rathaus

Vorsitz: Heinz Germann, Präsident

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 49
Mitglieder des Gemeinderates: 7
Franz Hard, Schulpflegepräsident
Evelyne Erismann, Gemeindeschreiber-Stv.
Martin Frey, Finanzverwalter

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber

Entschuldigt Benz Pius, Mitglied des Einwohnerrates

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 11. September 2003

2. Voranschlag 2004

3. Revision Gemeindeordnung

4. Kreditbegehren von Fr. 4'008'000.00 für die Realisierung eines zusätzli-
chen Stromanschlusses ab dem EWZ Limmatwerk Wettingen

0 Mitteilungen

0.a Sitzungsdaten 2004

Gestützt auf die zu erwartenden Geschäfte finden im Jahre 2004 voraussichtlich an fol-
genden Tagen Einwohnerratssitzungen statt:

22. Januar 09. September
11. März 14. Oktober
13. Mai 11. November (ev.)
24. Juni 09. Dezember
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0.b Neueingänge

0.b.a Kleine Anfrage Dr. Charles Meier vom 16. Oktober 2003 betreffend Zusammen-
setzung und Bewertung der Bilanzpositionen Liegenschaften (1023) und Hoch-
bauten (1143) per 31. Dezember 2002 sowie Zusammensetzung des Baulandbe-
sitzes der Gemeinde

Die Verwaltungsrechnung der Gemeinde vermittelt kein genaues Bild über die effektive
Vermögenslage der Gemeinde, weil zahlreiche Positionen des Verwaltungsvermögens,
die nach wie vor Wert haben, längst abgeschrieben sind und in der Bestandesrechnung
gar nicht mehr erscheinen. Das erschwert es den Mitgliedern des Einwohnerrates, sich
eine fundierte Meinung über die betriebswirtschaftlich effektiv notwendigen Abschrei-
bungen und insbesondere über die Bemessung der Pflichtabschreibungen zu machen.

Der Gemeinderat wird daher ersucht, dem Einwohnerrat detailliertere Angaben zu fol-
genden Positionen der Bestandesrechnung per 31. Dezember 2002 zu machen:

1. Zusammensetzung der Bilanzpositionen Liegenschaften (1023) und Hoch-
bauten (1143) nach folgendem Raster:

Anschaffungswerte
Bauten:

Anschaffungswerte
Land:

Aufgelaufene
Abschreibungen:

Buchwert
per 31. Dezember 2002:

Vollständig ausgebuchte Bauten und Gründstücke bitte nach der gleichen Gliederung
aufführen.

2. Zusammensetzung des Baulandbesitzes der Gemeinde per 31. Dezember
2002 (unüberbaute Gründstücke) nach folgendem Raster:

Parzelle Nr.:
..........   ......

Zone
gem. BO

Fläche m2 Anschaffungswert
(in Fr.)

Aufgelaufene
Abschreibungen

Netto-
buchwert:

1 Protokoll der Sitzung vom 11. September 2003

Das Protokoll der Sitzung vom 11. September 2003 wird genehmigt und dem Verfas-
ser verdankt.

2 Voranschlag 2004

Eintreten:

Dr. Markus Dieth: Bekanntlich basiert der Voranschlag 2004 auf einem reduzierten
Steuerfuss von 92 % und einer Erhöhung der Pflichtabschreibungen auf 15 %, zu-
sammen mit den ordentlichen Abschreibungen also total 25 %. Grundlage für den
heute vorliegenden Voranschlag 2004 ist insbesondere die am 26. Juni 2003 überwie-
sene Motion betreffend Reduktion des Steuerfusses. Der Gemeinderat hat der Finanz-
kommission unter den vorerwähnten Titeln ein ausgeglichenes Budget vorgelegt.
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Es gaben dennoch diverse Einzelpositionen zu Fragen und insbesondere auch Strei-
chungen seitens der Finanzkommission Anlass. An dieser Stelle verdankt die Finanz-
kommission dem Gemeinderat und der Verwaltung die geleistete Arbeit. Die Verwal-
tung und der Gemeinderat hat grösstenteils umfassend und fundiert zu den Fragen der
Finanzkommission Stellung genommen.

Im Voranschlag 2004 fallen bereits grosse Aufwandpositionen ins Gewicht. Diese ge-
bundenen Ausgaben schränken den Handlungsspielraum betreffend Budgetausgleich
massiv ein. Insbesondere fallen folgende Positionen ins Gewicht:

Bildung: Hier mussten etliche Abweichungen mittels Streichungen korrigiert werden,
insbesondere fällt aber die Einführung des neuen Schulleitungssystems mit rund
Fr. 450'000.00 ins Gewicht.

Der Gemeindebeitrag AHV/IV/EL schlägt mit Mehraufwendungen von rund
Fr. 800'000.00 zu Buche.

Im Bereich Finanzen und Steuern liegt ein sehr zweckoptimistisches Budget vor. Durch
den Gemeinderat wurden diesbezüglich optimistische Korrekturen von rund
Fr. 1‘500'000.00 vorgenommen.

Was hat zur Motion betreffend Reduktion des Steuerfusses geführt: In den vergange-
nen Jahren wurden massive Überschüsse ausgewiesen, für das Jahr 2002 betrugen
sie 3,6 Mio. Franken. Der Steuerertrag des vergangenen Jahres beträgt 44,12 Mio.
Franken und ist um 4,4 % höher als im Jahre 2001 ausgefallen. Für die Finanzkom-
mission ist auf der einen Seite verständlich, dass mit der Reduktion des Steuerfusses
nun Druck auf die Verwaltung und den Gemeinderat ausgeübt werden soll, einerseits
um zu sparen, andererseits um der stets zu pessimistisch erfolgten Budgetierung Ein-
halt zu gebieten und die massiven Überschüsse an die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Wettingen weiterzugeben. Bedenken bestehen bei den doch sehr zweckopti-
mistischen Korrekturen unter der Position Sozialhilfe und Steuereinnahmen. Bei der
Position Sozialhilfe reduzierte der Gemeinderat die Ausgaben um rund 1 Mio. Franken.
Dies, obwohl in der Rechnung 2002 bereits 9 Mio. Franken angefallen sind und auch
für das Jahr 2003 9 Mio. Franken Ausgaben Sozialhilfe budgetiert wurden. Die Finanz-
kommission ist der Auffassung, dass diese Budgetierung zu zweckoptimistisch erfolgt
ist und es ist davon auszugehen, dass auch im Jahre 2004 die Sozialhilfekosten nicht
reduziert werden können, geschweige denn allenfalls noch höher ausfallen. Auf der
anderen Seite stehen die optimistischen Budgetierungskorrekturen bei den Steuerein-
nahmen. Nach Auffassung der Finanzkommission sind diese Budgetkorrekturen zu
optimistisch.

Die Frage der Angemessenheit der vorgesehenen Steuerfussreduktion gehört in die
Steuerfussdebatte.

In diesem Sinne beantrage ich Ihnen über das Budget zu beraten.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Sie haben ein Budget vor sich, das eine ganz be-
sondere Ausgangslage aufzuweisen hat: Eine Motion mit 90 Steuerprozenten, für den
Gemeinderat jenseits von gut und böse. Eine abgeänderte Motion von 92 % - dieser
hat der Gemeinderat mit einiger Mühe zustimmen können. Nun das Budget auf der
Basis von 92 %, welches der Gemeinderat hat erarbeiten können, mit sehr optimisti-
schen, aber vertretbaren Annahmen.

Thomas Bodmer: Der Gemeinderat hat die Motion umgesetzt und mit einem Steuer-
fuss von 92 % ausgeglichen vorgelegt. Seit mehr als 10 Jahren hat es in Wettingen
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keine Steuerfusssenkung mehr gegeben. Es wurden aber in dieser Zeit Gebührener-
höhungen von 9 Steuerprozenten vorgenommen. Die Ausgaben in der Gemeinde
Wettingen sind sehr stark gewachsen. In diese Zeitspanne ergibt dies eine durch-
schnittliche, zweistellige Wachstumsrate.

Weitere Steuerfusserhöhungen waren nicht nötig, da auch die Einnahmen neben den
Ausgaben stark angestiegen sind. Eine knappe Mehrheit der Finanzkommission ist
nun gekippt und hat die Meinung gegenüber dem Frühjahr geändert. Mehr kann in der
Steuerfussdiskussion gesagt werden, sofern dies noch nötig sein sollte.

Für die SVP wird der richtige Weg im vorliegenden Budget eingeschlagen. Es wird
noch über verschiedene Positionen zu diskutieren sein. Ein solcher Bereich ist das
Lohngefüge. Die Gemeinde liegt mit ihren Vorstellungen über den kantonalen Absich-
ten. In der Finanzkommission sind offenbar jene Vertreter gekippt, die beruflich nicht
aus dem Finanzsektor stammen.

Vreni Neukomm: Die Vorgeschichte des Voranschlages 2004 ist bekannt. Das Ent-
lastungsprogramm des Kantons wird nicht vor Wettingen halt machen. Es wird von den
Gemeinden mehr Geld gefordert. Unsere Fraktion akzeptiert das vorgelegte Budget
mit 92 %. Wir bevorzugen aber den weitsichtigen Entscheid der Finanzkommission mit
95 %. So können die künftigen Belastungen besser aufgefangen werden. Die 1,5
Lohnprozente werden begrüsst, auch die eingesetzten Mittel für die Weiterbildung des
Personals.

Wiederum sehr zurückhaltend ist der Gemeinderat mit geplanten Nettoinvestitionen
von 1,684 Mio. Franken. Vorgesehen sind die Realisierung des Zentrumplatzes sowie
Sanierungen im Abwasser- und Strassenbereich. Mit der Erneuerung des Altenburg-
schulhauses sind grosse Vorhaben bereits in Planung. Die Gemeinde erfüllt damit eine
wichtige Aufgabe und bringt Arbeitsaufträge für Wirtschaft und Gewerbe.

Neben den wirtschaftlichen Impulsen sind aber Schule und Kultur ebenso wichtige Be-
reiche einer Standortgemeinde. Gerade da schlägt uns die Finanzkommission eine
Reihe von Streichungen vor. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Wettingen im Kul-
turbereich für Einheimische und Auswärtige attraktiv bleibt. Daher stellt sich unsere
Fraktion entschieden gegen solche Kürzungen.

Markus Maibach: Wir sind für Eintreten. Wir können aufschnaufen. Es hat ein rationa-
ler Prozess von Finanzkommission und Gemeinderat stattgefunden. Wir sind in un-
seren bisherigen Argumenten bestärkt worden. Der Gemeinderat hatte einen Auftrag
und erfüllte ihn mit Zweckoptimismus, der über die Grenzen geht. In zwei Positionen
wird dies deutlich: Prognostizierung des Steuerertrags und der Sozialhilfe. Hier wurde
um 2,5 Mio. Franken geschraubt. Der Gemeinderat versuchte es, aber mit schiefen
Zahlen. Der Spielraum in der Prüfung der Finanzkommission ist nicht sehr gross. Viele
Kleinpositionen sind herausgeschält worden.

Alles zusammengezählt, macht der Sparteil nicht sehr viel aus. Die Luft ist raus. Der
rationale Entscheid der Finanzkommission ist wichtig für die Zukunft. Im Bereich
Schule ist eine grosse Anzahl Streichungen aufgelistet. Unsere Fraktion erwartet eine
Verbesserung in der Budgetierung durch die Schulleitungen. Man will nicht mehr im
Detail diskutieren.

Dr. Charles Meier: Mit der Motion der drei Parteien schien alles klar. Der Präsident
der Finanzkommission wird gebeten, die Mitglieder des Einwohnerrates direkt zu in-
formieren über die Kehrtwende. Man soll es nicht aus der Presse erfahren. Da ist von
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Steuerfusssenkungsrausch die Rede gewesen. Die Befürworter der Motion sind in kei-
ner Art und weise gedopt gewesen, als der Vorstoss eingereicht worden ist.

Eintreten ist nicht bestritten und stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

Dr. Markus Dieth: Löhne: Die Finanzkommission ist der Ansicht, die Besoldungsan-
passung sollte bei max. 1,5 % belassen werden. Man möchte hier eine gewisse
Grosszügigkeit an den Tag legen, zumal die Verwaltung gute Arbeit leiste. Wesentlich
zu diesem Entscheid beigetragen hat die Tatsache, dass der Gemeinderat im letzten
Jahr den Budgetrahmen nicht vollständig ausgeschöpft hat. Die Finanzkommission
bittet den Gemeinderat, bei der diesjährigen Lohnrunde wiederum eine besonnene
Anpassung vorzunehmen. Nach Ansicht der Finanzkommission wäre ein Ansatz von
1 % angemessen. Dabei sollten die Entwicklungen in den Vergleichsgemeinden und
des Kantons ebenfalls miteinbezogen werden. Man schenke dem Gemeinderat das
Vertrauen und belasse die Besoldungsanpassung von 1,5 %.

0. Allgemeine Verwaltung

012.318.01 Gemeindeverwaltung; Dienstleistungen, Honorare

Dr. Markus Dieth: Am Budgetbetrag des Vorjahres wurde trotz Wegfalls der Kosten
des neuen Logos festgehalten. Die Finanzkommission ist der Auffassung, diese Positi-
on um Fr. 11'000.00 zu reduzieren.

Abstimmung

Mit grosser Mehrheit wird dem Streichungsantrag zugestimmt.

Thomas Bodmer: Bei den Löhnen hab ich noch etwas anzumerken. Der Satz in der
Gemeinde ist mit 1,5 % massiv höher als beispielsweise im Kanton oder in der Privat-
wirtschaft. Wir behalten uns vor, zum Thema Löhne noch einen Antrag zu stellen, falls
der Einwohnerrat beim Steuersatz einen anderen Antrag gutheisst, als im Moment vor-
liegt.

1. Öffentliche Sicherheit

102.301.00 Löhne Einwohnerkontrolle

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission ist einstimmig der Auffassung, dass eine
zusätzliche Stelle nicht geschaffen werden sollte. Vielmehr wird angeregt, zuerst mit
temporären Arbeitskräften (analog Finanzverwaltung) zu arbeiten. Solange der Bezug
von unbezahltem Urlaub möglich sei und keine übermässigen Überstunden anfallen,
wäre eine interne Verlagerung eher angebracht.

Es wird das Modell "Finanzverwaltung" bevorzugt, zuerst sollte mit einer temporären
Arbeitskraft gearbeitet werden. Je nach Bedarf kann diese dann in ein fixes Pensum
umgewandelt werden. Man müsse nicht davon ausgehen, dass ein temporäres Pen-
sum zwingend einem stetigen Wechsel unterstellt ist. Die Stelle als solche wird nicht
gekürzt.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat den Voranschlagskredit
102.301.00 "Löhne" um Fr. 24'000.00 (zusätzliche 40%-Stelle Einwohnerkontrolle) auf
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Fr. 243'000.00 zu reduzieren. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat ei-
nen neuen Kredit 102.308.00 "Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte" über
Fr. 20'000.00 einzustellen.

Werner Hartmann: Die Einwohnerkontrolle Wettingen ist 30 Stunden pro Woche of-
fen, in Baden sind das 50,5 Stunden. Das heisst, dass Baden 66 % besser ist. Ich bit-
te, den Antrag des Gemeinderats zu unterstützen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird den Anträgen der Finanzkommission zugestimmt.

110.316.00 Leasing Polizeifahrzeug

Marcel Huggenberger: Ich empfinde es als störend, dass das Fahrzeug geleast wer-
den soll. Ein Kauf ist immer günstiger als ein Leasing.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es ist für uns etwas Neues, ein Fahrzeug zu lea-
sen. Es gibt zwei Gründe dafür: Das Fahrzeug wird hauptsächlich gemeindeintern ge-
braucht, es werden wenige Kilometer gefahren, es fahren verschiedene Personen da-
mit, der Verschleiss ist entsprechend hoch. Zweitens: Wir machen uns Gedanken, ob
nicht auch andere Fahrzeuge zum Leasing in die Überlegungen eingebunden werden
könnten. Die Ablösungen wären einfacher möglich und würden keine grossen Investi-
tionen bedeuten.

140.352.01 Hydranten-Entschädigung

Markus Widmer: Wir werden jährlich mit dieser Entschädigung belastet. Wenn das
weggedacht würde, wäre ein Überschuss in dieser Dienststelle zu verbuchen. Ich bitte
darum, dass zum nächsten Budget dieses Thema mit der Feuerwehr angesehen wird.

2. Bildung

Dr. Markus Dieth. Der Bereich Bildung hat die Finanzkommission stark beschäftigt.
Vor allem die Problematik der Budgetierung sollte gelöst werden. Aufgrund der Ant-
worten zeigte sich, dass gewisse Anschaffungen (Einrichtung Schulleitung) doch nicht
nötig waren, offenbar stimmt mit dem Voranschlag der Bildung etwas nicht. Die Verant-
wortlichen der Finanzkommission und des Bereiches Bildung werden an einer ge-
meinsamen Sitzung den zukünftigen Budgetierungsprozess besprechen.

Die globale 5 %-Kürzung des Vorjahres der 310er Konti wurde, ganz im Gegensatz zur
übrigen Verwaltung, nicht eingehalten. Die Finanzkommission hat deshalb diese glo-
bale Reduktion des Voranschlags 2003 nach Möglichkeit und unter Abwägung der
speziellen Einzelfälle wiederum vorgenommen.

Oftmals sind die eingestellten Beträge der 310er Konti massiv höher als im Vorjahr
budgetiert worden. Wenn keine Begründung vorlag, hielt man es für angemessen, die-
se Kürzung wiederum vorzunehmen, zumal in den übrigen Bereichen des Budgets
diese Vorgabe umgesetzt wurde.

Es muss in diesem Bereich eine gewisse Disziplinierung in der Budgetierung herbeige-
führt werden. Ohne Begründung ist eine Erhöhung nicht gerechtfertigt.

Es wurde aber nicht stur die 5 %-Kürzung vorgenommen, sondern ebenfalls der Vor-
jahreswert belassen, dies auch ganz im Sinne der Budgetierungsrichtlinien des Ge-
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meinderates. Es wurden damit keine Erbsen gezählt. Es wurden nicht Einzelpositionen
gestrichen, diese wurden lediglich pauschal auf den Vorjahreswert eingestellt.

Vizeammann Heiner Studer: Zum Budgetierungsprozess findet Ende November eine
gemeinsame Besprechung statt. Das Budget ist sehr transparent vorbereitet worden.
Für das Baubudget hat schon im Februar ein Rundgang stattgefunden, an dem eine
Vertretung der Finanzkommission teilgenommen hat. Eine Optimierung ist möglich.

Viele Positionen der Finanzkommission betreffen den Schulbereich. Hier besteht of-
fenbar die grösste Gestaltungsmöglichkeit. Den Anträgen betreffend Mobiliar der
Schulleitungen schliessen wir uns an. Das sind Positionen, die zur Sicherheit aufge-
nommen worden sind.

Ich werde mich nicht mehr zu jeder Position äussern, nur noch da, wo einschneidende
Änderungen beantragt werden. Bei den Positionen mit den 5 %-Kürzungen gingen wir
davon aus, dass es eine einmalige Angelegenheit gewesen sei. Dazu bestand in der
Finanzkommission eine andere Auffassung.

200.310.00 Schulmaterial, Spielzeug, Drucksachen Kindergärten

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 200.310.00 "Schulmaterial, Spielzeuge, Drucksachen" um Fr. 1'200.00
auf Fr. 56'025.00 zu reduzieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

200.311.00 Anschaffung von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Nach Auskunft des Gemeinderates ist die Anschaffung der Ein-
richtung Schulleitung nicht notwendig. Die vom Rathaus und dem Unterdorf übernom-
menen Möbel seien brauchbar. Der Hellraumprojektor wurde aber als sinnvolle An-
schaffung angesehen. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Vor-
anschlagskredit 200.311.00 "Anschaffung von Mobilien" um Fr. 6'000.00 (Einrichtung
Schulleitung) auf Fr. 4'600.00 zu reduzieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

205.310.01 Schulmaterial

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 205.310.01 "Schulmaterial" um Fr. 9'000.00 auf Fr. 170'970.00 zu redu-
zieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

205.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek
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Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 205.310.02 "Schüler- und Lehrerbibliothek" um Fr. 600.00 auf
Fr. 11'550.00 zu reduzieren.

Ruth Amacher: Ich spreche zu allen drei Konti Schüler- und Lehrerbibliothek. In einer
finanziell gut dastehenden Gemeinde in dieser Grössenordnung würde es gut anste-
hen, nicht knauserig zu sein, auch mit Blick auf die Pisa-Studie. Zur Steigerung der
Lesefreudigkeit gehört auch eine attraktive Schülerbibliothek. Ich bitte darum, in allen
drei Konti die Beträge zu belassen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

Leo Scherer: Ich bitte darum, dass auch die Gegenstimmen erhoben werden. Politi-
sche Kundgebungen sollen deutlich gemacht werden.

206.310.01 Schulmaterial

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 206.310.01 "Schulmaterial" um Fr. 6'000.00 auf Fr. 46'727.00 zu reduzie-
ren.

Vizeammann Heiner Studer: Hier bittet der Gemeinderat darum, dass der Betrag
nicht gekürzt wird. In unserer Begründung haben wir angeführt, dass eine Klasse mehr
unterrichtet wird. Dafür ist entsprechendes Material bereitzustellen. Es ist so oder so
anzuschaffen. Wäre lediglich um 5 % gekürzt worden, hätte der Gemeinderat nicht op-
poniert.

Abstimmung:

Mit 29 : 18 Stimmen, bei einer Enthaltung, wird dem Kürzungsantrag der Finanzkom-
mission zugestimmt.

206.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 206.310.02 "Schüler- und Lehrerbibliothek" um Fr. 250.00 auf
Fr. 3'200.00 zu reduzieren.

Ruth Amacher: Ich wehre mich gegen die Streichung und bitte Sie, den Betrag zu
belassen.

Abstimmung:

Mit 31 : 17 Stimmen wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

207.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 207.310.02 "Schüler- und Lehrerbibliothek" um Fr. 400.00 auf
Fr. 7'100.00 zu reduzieren.

Abstimmung:
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Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

209.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 209.310.02 "Schüler- und Lehrerbibliothek" um Fr. 300.00 auf
Fr. 5'200.00 zu reduzieren.
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Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

209.311.00; Anschaffung von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Der Gemeinderat ist auf entsprechende Anfrage der Finanzkom-
mission der Ansicht, dass eine etappenweise Anschaffung der V-Drums Verstärker
möglich sei. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlags-
kredit 209.311.00 "Anschaffungen von Mobilien" um Fr. 4'000.00 auf Fr. 24'000.00 zu
reduzieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

210.310.00 Schulmaterial

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 210.310.00 "Schulmaterial" um Fr. 200.00 auf Fr. 3'900.00 zu reduzie-
ren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

211.310.01 Schulmaterialien Textiles Werken

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 211.310.01 "Schulmaterialien Textiles Werken" um Fr. 5'200.00 auf
Fr. 100'950.00 zu reduzieren.

Leo Scherer: Seit mit der Kürzung der Positionen begonnen worden ist, müssen die
Kinder noch Sachen mitbringen und dafür noch bezahlen. Es ist beschämend, wie hier
kleinlich der Sparhebel angesetzt wird. Umso schlimmer ist das angesichts des Steuer-
fusses.

Ruth Amacher: Ich habe erfahren, dass die Kosten für Schulmaterial gestiegen seien.
Ich bitte darum, den Betrag zu belassen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

211.311.00 Anschaffung von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Es geht nicht darum, die Nähmaschinen oder Hobelmaschinen zu
streichen, sondern eine Prioritätensetzung herbeizuführen, daher wird eine pauschale
Kürzung gefordert. Reduktion auf Vorjahresbudget. Die Finanzkommission beantragt
dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit 211.311.00 "Anschaffungen von Mobilien"
um Fr. 10'000.00 auf Fr. 33'000.00 zu reduzieren.

Vizeammann Heiner Studer: Wenn auf das Vorjahresbudget gegangen wird, so wird
die Ersatzbeschaffung gefährdet. Lange im Gebrauch stehende Nähmaschinen sind zu
ersetzen. Die Ersatzbeschaffungen könnten auch zulasten der laufenden Rechnung
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vorgenommen werden, ohne dass Mittel zur Verfügung stehen. Das wollen wir nicht.
Dann wäre der Rechnungsbetrag höher als die Budgetposition. Unter diesem Titel be-
stehen verschiedene Ersatzbeschaffungen.

Ruth Amacher: Die Maschinen sind alle älter als 18 Jahre. Eine Revision kostet
Fr. 500.00 - 800.00. Es war ein gutes Angebot mit der Lieferfirma auszuhandeln. Ein
neues Modell kommt auf Fr. 1'600.00 statt Fr. 2'200.00 zu stehen. Das Angebot gilt
aber nur, wenn alle Maschinen ersetzt werden. Es macht Sinn, die Maschinen zu die-
sen günstigen Konditionen auszutauschen. Bei den Hobelmaschinen ist es unerläss-
lich, dass solche Maschinen einwandfrei funktionieren. An diesen Maschinen arbeiten
in der Sekundarschule Schüler, die nach einer praktischen Prüfung selbstständig damit
umgehen dürfen. Alte Maschinen laufen nicht gleichmässig und stellen eine Gefahr für
die Schüler dar. Ich bitte darum, den Betrag nicht zu streichen.

Leo Scherer: Mich nimmt Wunder, ob man in den eigenen Gewerbebetrieben auch so
zurückhaltend ist. Immer wieder wird vom Wirtschaftsaufschwung gesprochen. Der
Wirtschaftsaufschwung kommt nicht, weil man sich genau so verhält und spart. Dieser
Fall ist doch anders gelagert als die bisher besprochenen Positionen.

Barbara Meier: Ich stelle die Frage, ob der Finanzkommission diese Argumentationen
bei der Beratung vorgelegen sind?

Vizeammann Heiner Studer: In der Gesamtkommission nicht, aber in der Detailprü-
fung mit dem Vertreter der Finanzkommission.

Leo Scherer: Die Finanzkommission ist als Gesamtgremium nicht mit allen Argumen-
ten bedient worden. Dieser Posten kommt nicht alle Jahre in der gleichen Höhe, im
Gegensatz zu den Schulmaterialposten. Wäre auch Leasing denkbar?

Abstimmung:

Mit 31 : 15 Stimmen, bei zwei Enthaltungen, wird der Kürzungsantrag der Finanzkom-
mission abgelehnt.

Thomas Bodmer: Ich habe noch einen Ordnungsantrag. Die Wortäusserungen auf
der bürgerlichen Seite sind abgeklemmt worden. Die SVP Mitglieder sollen sich noch
äussern können. Es sind nur die Stellungnahmen der linken Seite zu hören gewesen.
Die Finanzkommission hatte alle Argumente. Die gesamte Finanzkommission konnte
nach der Diskussion mit dem Gesamtgemeinderat über die Budgetposition befinden.
Ich bitte darum, die beiden Voten anzuhören und anschließend die Abstimmung zu
wiederholen.

Einwohnerratspräsident: Ich bitte darum, den Weg der speditiven Behandlung des
Voranschlages weiter fortzufahren. Man hatte genügend Gelegenheit sich in diesem
Saal zu äußern. Es standen die Informationen der Finanzkommission sowie die nach-
gereichten Argumente zur Verfügung.

213.311.00 Anschaffung von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission ist der Auffassung, dass mit den vorhande-
nen Möbeln aus dem früheren Rektorat weitergefahren werden kann. Die Finanzkom-
mission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit 213.311.00 "Anschaf-
fung von Mobilien" um Fr. 30'000.00 (Einrichtung Schulleitung) auf Fr. 54'000.00 zu
reduzieren.
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Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

214.311.00 Anschaffungen von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission ist der Auffassung, dass die vorhandene
Einrichtung Schulleitung durchaus genügt. In Übereinstimmung mit dem Gemeinderat
genügt ferner die Anschaffung zweier Mikrofone. Die Finanzkommission beantragt
dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit 214.311.00 "Anschaffungen von Mobilien"
wie folgt auf Fr. 6'800.00 zu reduzieren: Streichung: Einrichtung Schulleitung
Fr. 6'000.00; Streichung: 2 Mikrofone für Aula Fr. 2'200.00

Ruth Amacher: Ich habe eine Bemerkung zu den Mikrofonen. Im Altenburg sollen vier
Mikrofone angeschafft werden. Diese werden bei Theateraufführungen eingesetzt. Zu
den Kosten kann ich nichts sagen. Ich frage mich, ob der ganze Betrag gestrichen
werden muss?

Vizeammann Heiner Studer: Es geht nicht um den ganzen Betrag, Es sollen nur zwei
Mikrofone angeschafft werden. Das ist eine Halbierung und keine Streichung. Wir
schliessen uns dem Antrag der Finanzkommission an.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird den beiden Kürzungsanträgen der Finanzkommission zuge-
stimmt.

215.311.00 Anschaffung von Mobilien

Dr. Markus Dieth: Ich habe mich mit den Lehrkräften unterhalten, offenbar wurden die
Fahrräder bereits mehrmals sabotiert, was den Fahrradunterstand nötig mache. Be-
züglich Einrichtung Schulleitung ist die Finanzkommission aber der Auffassung, dass
mit der bisherigen Rektoratseinrichtung auszukommen ist. Die Finanzkommission be-
antragt dem Einwohnerrat einstimmig, den Voranschlagskredit 215.311.00 "Anschaf-
fung von Mobilien" um Fr. 12'000.00 (Einrichtung Schulleitung) auf Fr. 83'000.00 zu
reduzieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

215.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission hat zur Kenntnis genommen, dass nach
Auffassung der Verantwortlichen der Verwaltung die Parkettversiegelung zurückge-
stellt werden könne. Die Versiegelung werde periodisch durchgeführt und sei zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht notwendig.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
215.314.00 "Baulicher Unterhalt durch Dritte" um Fr. 16'500.00 (Erneuerung Parkett-
versiegelung Aula) auf Fr. 120'000.00 zu reduzieren.

Vizeammann Heiner Studer: Wir halten an unserem Antrag fest. Im ganzen Budget
sind ganz wenige Investitionen oder Sanierungen enthalten. Es ist die Frage an die
Verwaltung gestellt worden, ob die Investition ein Jahr verschoben werden könne. Dies
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wurde bejaht. Ob es sinnvoll ist, jedes Jahr das eine oder andere zu machen, das ist
eine andere Frage. Im Baubudgetrundgang ist Vieles schon gestrichen worden. Dieser
Posten ist bewusst belassen worden. Wir finden die Erneuerung sinnvoll. Der Raum
dient der Schule, steht aber auch mit vielen öffentlichen Anlässen den Besucherinnen
und Besuchern zur Verfügung. Es wäre eine weitere Chance den KMUs zu helfen.

Marcel Huggenberger: Unterhaltssachen sind in früheren Jahren schon immer wieder
herausgestrichen worden. Es ist keine gute Politik. Es bestehen Unterhaltspläne.

Dr. Markus Dieth: Die Verwaltung hat einen Unterhaltsplan. Die Verwaltung hätte si-
cher gesagt, dass es notwendig ist. Sie ist fähig für eine konkrete Beurteilung.

Paul Käufeler: Ein Parkettboden muss gemacht werden oder nicht. Wenn man die
Aussage erhält, es sei noch nicht nötig, dann kann die Arbeit hinausgeschoben wer-
den. Wegen diesen Fr. 6'000.00 lässt sich die Wirtschaft nicht ankurbeln.

Dr. Charles Meier: Sparen tut überall weh. Überall lassen sich tausend Gründe finden,
um für eine Belassung einer Position einzutreten. Ich unterstütze die Finanzkommis-
sion. Unter dem Strich machen die Einsparungen 2 Promille aus.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

216.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Dr. Markus Dieth: Auch diesbezüglich hat die Finanzkommission zur Kenntnis ge-
nommen, dass nach Abklärungen der Verwaltung auf das Streichen der Metalltreppen
verzichtet werden könne und die Versiegelung der Aula nicht fällig sei.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
216.314.00 "Baulicher Unterhalt durch Dritte" wie folgt auf Fr. 106'700.00 zu reduzie-
ren: Streichung: Streichen Metalltreppen Fr. 12'000.00; Streichung: Altbau Erneuerung
Parkettversiegelung Fr. 8'800.00

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird den beiden Kürzungsanträgen der Finanzkommission zuge-
stimmt.

219.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 219.310.01 "Büromaterial, Drucksachen, Inserate" um Fr. 2'700.00 auf
Fr. 43'200.00 zu reduzieren.

Leo Scherer: Ist schon eine Tendenz sichtbar, ob der Betrag von Fr. 43'200.00 im
laufenden Jahr eingehalten werden kann? In Rechnung 2002 lag der Betrag deutlich
höher. Es soll realistisch budgetiert werden.

Vizeammann Heiner Studer:

Vizeammann Heiner Studer: Das ist denkbar oder auch undenkbar. Das hängt unter
anderem davon ab, ob Stelleninserate aufgegeben werden müssen oder nicht.
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Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

219.310.02 Druckkosten und Büromaterial Schulspiegel

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 219.310.02 "Druckkosten und Büromaterial Schulspiegel" um
Fr. 2'100.00 auf Fr. 39'900.00 zu reduzieren.

Leo Scherer: Wir haben hier die gleiche Frage wie beim vorhergehenden Posten. Nur
wird hier die Hauptbelastung die Druckkosten ausmachen. Ist hier eine Abwärtsbewe-
gung sichtbar?

Vizeammann Heiner Studer: Sollte der Betrag reduziert werden, so ist er unter keinen
Umständen einzuhalten. Vergleichen Sie mit der Rechnung 2002, so sind da
Fr. 41'000.00 ausgewiesen. Der Druck konnte günstiger vergeben werden. Wird dies
wiederum möglich sein, so wirkt sich das positiv aus, kann aber heute nicht prognosti-
ziert werden.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

220.351.00 Kantonsbeitrag für Logopädische Erstabklärungen

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, im Voran-
schlagskredit 220.351.00 "Kantonsbeitrag für Logopädische Erstabklärungen"
Fr. 9'000.00 einzustellen (Widerherstellung Vorjahreswert).

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Erhöhungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

228.310.01 Schulmaterial, Inserate

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 228.310.01 "Schulmaterial, Inserate" um Fr. 4'000.00 auf Fr. 75'300.00
zu reduzieren.

Vizeammann Heiner Studer: Ich bitte, der Streichung nicht zuzustimmen. Die Schule
ist stärker belegt, als die Platzverhältnisse im Neubau zulassen würden. Damit kann
man nicht auf den Vorjahresbetrag gehen. Man könnte die Position auch einfach höher
belasten und dies damit begründen, dass die Schule mehr Kinder unterrichtet. Die
Rechnung der HPS geht auch an den Kanton. Es wäre ungeschickt, wenn in dieser
Position die 8 %-Erhöhung wegen mehr Schülern nicht ausgewiesen würde. Ich bitte
Sie sehr, aus diesem Grund, dem Reduktionsantrag der Finanzkommission nicht zu-
zustimmen.

Abstimmung:

Mit 26 : 22 Stimmen wird der Kürzungsantrag der Finanzkommission abgelehnt.
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228.310.02 Schulmaterial Werkstufe

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 228.310.02 "Schulmaterial Werkstufe" um Fr. 500.00 auf Fr. 9'200.00 zu
reduzieren.

Werner Hartmann: Ich habe festgestellt, dass in der Rechnung 2002 Fr. 9'510.30
ausgegeben worden sind. Es wäre zu viel Zeit investiert, wenn nun Fr. 500.00 redu-
ziert und in der Rechnung 2004 Fr. 9'713.85 ausgewiesen würden. Ich bitte Sie, den
Antrag der Finanzkommission abzulehnen.

Ruth Amacher: Auch das Schulmaterial kostet mehr.

Vizeammann Heiner Studer: In dieser Position ist nur das Material der Werkstufe
enthalten. Das übrige Schulmaterial ist andernorts verbucht. Es sind in diesem Posten
Fr. 2'000.00 für Reparaturen enthalten. Sollte der Betrag nicht voll ausgeschöpft wer-
den, so fällt der gesamte Rechnungsbetrag auch tiefer aus. Aus diesem Grund haben
wir uns nicht gegen den Antrag der Finanzkommission gestellt. Reparaturen werden
dann ausgeführt, wenn sie notwendig sind. Aber entsprechende Mittel sind dafür zu
reservieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

228.332.00 Zusätzliche Vorschussabtragung

Dr. Markus Dieth: Hier erfolgt eine Aufstockung als Ausgleich zur Dienststelle 228. In
Konsequenz zum vorvorgängigen Beschluss beantragt die Finanzkommission dem
Einwohnerrat, den Voranschlagskredit 228.332.00 "zusätzliche Vorschussabtragung"
um Fr. 8'500.00 auf Fr. 244'600.00 zu erhöhen (Ausgleich Dienststelle 228).

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Erhöhungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

3. Kultur

300.301.00 Kulturförderung, Kultursekretariat

Dr. Markus Dieth: Der Einwohnerrat hat ein Pensum über 30 % für die Schaffung ei-
nes Kultursekretariates genehmigt. Für die Anstellung eines Kulturbeauftragten war ur-
sprünglich die Lohnklasse 5-7 vorgesehen. Aufgrund der Eingrenzung durch den Ein-
wohnerrat, welcher ausdrücklich eine Sekretariatsstelle genehmigte, ist die Lohnklasse
4-5 angemessen. Aufgrund der Erfahrungen ist nach Auskunft des Gemeinderates mit
Lohnkosten von rund Fr. 25'000.00 zu rechnen. Die Finanzkommission beantragt dem
Einwohnerrat, für das Kultursekretariat den Voranschlagskredit 300.301.00 "Löhne"
über Fr. 25'000.00 zu genehmigen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.
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300.365.18 Altes Casino

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission ist der Ansicht, der jährliche Gemeindebei-
trag kann halbiert werden, da die Einstellung des Betriebs per Ende Juni 2004 vorge-
sehen ist.

Der gewünschte Betrag im bisherigen Rahmen von Fr. 25'000.00 (notabene für ein
Jahr) würde einer Verdoppelung des Gemeindebeitrages gleichkommen. Die Halbie-
rung des Beitrages ist keine Kündigung, sondern die Beibehaltung der Unterstützung
im üblichen Rahmen. Der Verein wusste, mit welchen jährlichen Beiträgen er rechnen
kann. Die Finanzkommission ist dennoch der Ansicht, nicht eine Halbierung vorzu-
nehmen, sondern lediglich eine angemessene Reduktion um Fr. 10'000.00.

An dieser Stelle ist einmal klar festzuhalten, dass entgegen den ungerechtfertigten An-
schuldigungen einzelner Personen nicht die Finanzkommission den Verein Altes Ca-
sino zum „Aufhören“ bringt, sondern dass offenbar mit dem Vermieter keine Einigung
über die Fortführung des Mietverhältnisses erzielt werden konnte.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
300.365.18 "Altes Casino" um Fr. 10'000.00 auf Fr. 15'000.00 zu reduzieren.

Thomas Meier: Wir haben gehört, dass die Genossenschaft im Jahr Fr. 25'000.00 er-
halten hat. Das wäre auch für das Jahr 2004 so vorgesehen. Per 30. September 2004
hat der Vermieter den Mietvertrag gekündigt. Man kann sich vorstellen, dass in der
Genossenschaft dies nicht mit Freude aufgenommen worden ist. Es ist ein Abgang in
Würde geplant. Es ist nochmals eine Eigenproduktion ins Programm aufgenommen
worden. Es ist eine aufwändige Produktion, sowohl bezüglich der Finanzen als auch
bezüglich des eigenen Engagements.

Um die Finanzen in den Griff zu bekommen, hat die Genossenschaft selbstständig den
Vertrag auf den 30. Juni 2004 gekündigt. Damit konnten drei Monatsmieten gespart
werden, was ca. Fr. 11'000.00 entspricht. Hätte sie das nicht gemacht, so wären ge-
mäss Finanzkommission nur Fr. 5'000.00 gestrichen worden. Es ist dies ein typischer
Fall der Bestrafung.

Die Genossenschaft stand vor ein paar Wochen vor einem Scheideweg. Es ist die
Kündigung des Mietvertrages ausgesprochen worden. Damit ist der Boden für das
weitere Existieren entzogen worden. Andere Sponsoren würden dem vielleicht nachle-
ben. Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen.

Marcel Huggenberger: Die Fraktion SP/WG schliesst sich auch Thomas Meier an.
Die Genossenschaft soll nicht bestraft werden. Die Aufführungen in den ersten sechs
Monaten wurden geplant, in der Annahme über die gleichen Mittel verfügen zu können.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Der Verein hat in der letzten Zeit die grössten
Wechselbäder durchgemacht. Der Gemeinderat ist der Meinung, das Engagement zu
honorieren, auch für den Rückbau werden Gelder benötigt. Die Vermieterin, das zur
Präzisierung, hat den Vertrag nicht gekündigt, sie hat angekündigt, den Vertrag nicht
mehr zu verlängern. Der Vorstand hat unter diesen Voraussetzungen eine neue
Standortbestimmung vornehmen müssen. Gewisse Vorbereitungen waren bereits an-
gelaufen.

Paul Käufeler: Gewisse Einsparungen sind möglich, wenn das Programm nur noch
ein halbes Jahr laufen soll. Dazu zählen weniger Mietkosten, weniger Lohnkosten. Es
ist anzunehmen, dass die Mitgliederbeiträge auch nicht zurückerstattet werden. Die
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Mitgliederbeiträge werden für das ganze Jahr bezahlt. Ist es entscheidend, dass die
Fr. 10'000.00 fliessen um die Eigenproduktion nicht zu gefährden? Die Ortsbürgerge-
meinde wird dieses Jahr Fr. 4'000.00 an die Aufführungen sprechen.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Ich bin nicht darüber informiert, was die Eigenpro-
duktion kosten wird. Es ist festzuhalten, dass die Mietkosten sehr hoch sind. Sie ma-
chen Fr. 3'500.00 pro Monat aus. Inklusive Nebenkosten macht dies einen Betrag in
der Höhe von Fr. 22'000.00 aus. Diese Auslagen hat der Verein zu tragen.

Andreas Rufener: Es besteht eine gewisse Ratlosigkeit. Ich stelle den Kompromiss-
antrag, einen Betrag von Fr. 20'000.00 einzusetzen. Die Kürzung soll also nur
Fr. 5'000.00 ausmachen.

Dr. Markus Dieth: Ich komme mir mit diesem Kompromissantrag vor wie auf dem ori-
entalischen Bazar. Gemeindegelder können nicht einfach so gesprochen werden. Ent-
weder besteht eine sachliche Begründung oder eben nicht. Besteht eine Begründung,
so ist man überzeugt davon. In einem solchen Fall kann man sie für die Zusicherung
eines Geldbetrages einsetzen.

Yvonne Feri: In der Vorberatung hat die Finanzkommission einen Bazar veranstaltet
und nicht das Plenum.

Thomas Meier: Es ist immer sehr unangenehm, wenn mitten in einer Debatte für die-
ses oder jenes Projekt noch Gelder gesprochen werden sollen. Im konkreten Fall ist
ein Betrag im Budget eingestellt. Dieser Betrag hat der Gemeinderat als für richtig be-
funden. Nun liegt ein Streichungsantrag der Finanzkommission vor. Es ist nicht ein
Antrag aus dem Parlament, mehr Geld zu wollen. Es ist ein Antrag gegenüber dem
Streichungsantrag der Finanzkommission. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich spräche
nicht von einem Bazar der Finanzkommission. Diese hat den Antrag geprüft. Eine
Mehrheit hat sich für den Streichungsantrag ausgesprochen. Jetzt kann der Einwoh-
nerrat über diesen Streichungsantrag befinden. Wenn nun ein zusätzlicher Strei-
chungsantrag gestellt wird, so ist über beide Beschluss zu fassen. Der obsiegende
Antrag ist dem gemeinderätlichen Antrag gegenüberzustellen.

Leo Scherer: im konkreten Fall haben sich die Grundlagen total verändert. Nach mei-
nem Wissen soll nochmals eine grössere, aufwändigere Produktion inszeniert werden.
Diese Produktion ist das Kernstück. Findet gegenüber den Vorhalbjahren eine Intensi-
vierung im Alten Casino statt? Läuft mehr Kultur in diesem verbleibenden Halbjahr?
Dann müsste nicht proportional gekürzt werden. Ich bin für die Belassung von
Fr. 25'000.00. Der Gemeinderat soll schauen, ob alles ausbezahlt werden soll. Ich
traue dem Gemeinderat zu, dass er das nötige Fingerspitzengefühl besitzt.

Abstimmung

In der ersten Abstimmung wird der Antrag Rufener mit 21 : 25 Stimmen, bei drei Ent-
haltungen, zugunsten des Antrages der Finanzkommission abgelehnt.

In der zweiten Abstimmung wird dem Streichungsantrag der Finanzkommission mit
24 : 24 Stimmen, bei einer Enthaltung, und Stichentscheid des Präsidenten zuge-
stimmt.
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300.365.19 Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof

Dr. Markus Dieth: Der Stiftungsrat hat beschlossen, vorläufig auf die Errichtung eines
beabsichtigten Kunstwerkes mit Kostenfolgen in der Höhe von Fr. 65'000.00 zu ver-
zichten. Es soll eine grundlegende Neubeurteilung vorgenommen werden. Die Stiftung
will für den Fortbestand der Kultur am Kulturweg einstehen. Die Finanzkommission ist
der Auffassung, dass sobald hier etwas Handfestes vorliegt, allfällige neue Begehrlich-
keiten gestellt werden. Der Unterhalt ist aber jedenfalls über das Konto 300.390.01 ge-
sichert. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
300.365.19 "Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof" über Fr. 12'000.00 zu streichen.

Marianne Weber: Mich würde der zeitliche Ablauf interessieren. Hat der Stiftungsrat
erklärt darauf zu verzichten, nachdem er vom Vorschlag der Finanzkommission gehört
hat?

Dr. Markus Dieth: Unsere Haltung ging aus der Antwort des Gemeinderates hervor,
auf Frage der Finanzkommission. Die Kommission stellte eine Streichung in Aussicht.
Unterhalt und Reinigung der Anlage sollten weiterhin über das Konto "Interne Verrech-
nungen" gewährleistet bleiben.

Yvonne Feri: Der Kulturweg ist 1991 gebaut worden. Er ist eine gute Sache, viele
Leute gehen da spazieren, joggen, treiben Sport. Drei Gemeinden werden verbunden,
Baden, Wettingen und Neuenhof. Man will Fr. 12'000.00 streichen, obwohl bekannt ist,
dass die Stiftung investieren will. Die Gemeinde Neuenhof stellt Fr. 5'000.00 zur Ver-
fügung, obwohl sie finanziell nicht besser gestellt ist als Wettingen.

Leo Scherer: Es sind bereits Fr. 10'000.00 gestrichen worden. Nun stehen weitere
Fr. 12'000.00 zur Diskussion. Vorher wurden Fr. 25'000.00 für das Kultursekretariat
bewilligt. Es kommt mir so vor, als dass eine Kostenneutralität erreicht werden soll.
Man könnte meinen, es lasse sich nicht wegen Kultur investieren, da ein Kultursekreta-
riat bewilligt worden ist. Was soll denn das?

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Eine kurze Rekapitulation zur Stiftungsurkunde:
Die Stiftung ist am 15. April 1992 ins Leben gerufen worden. Es wurde der Auftrag
formuliert, zeitgenössische Kunst der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wie sieht
es in Ihrer Stube aus? Ist die immer gleich eingerichtet? Wird nie etwas Neues ge-
kauft? Wird nie etwas umgestellt? Ich komme mir vor wie ein Hamster im Käfig. Man
dreht sich im Kreis und sucht nach neuen Ideen.

Mittlerweile muss mit dem Aargauer Kunsthaus zusammengearbeitet werden, dass der
Kulturweg noch attraktiv bleiben kann. Schon letztes Jahr wurde der Betrag gestrichen,
die anderen Gemeinden haben ihn bewilligt. Nun soll der Wettinger Beitrag wieder
wegfallen. Ich bitte darum, den Beitrag im Budget zu belassen.

Yvonne Feri: Heiner Studer sprach viel von KMU. Hier ist wieder einmal an den
Standortvorteil von Wettingen zu denken. Zu einem solchen Vorteil gehört auch die
Kultur.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

300.365.22 Beitrag Kino Orient
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Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission stellte klare Fragen an den Gemeinderat,
welche nicht umfassend beantwortet werden konnten. Fragen zur Bilanz- und Erfolgs-
rechnung, zu konkreten Zahlen blieben leider unbeantwortet. Ferner bestanden ganz
offensichtlich Ungereimtheiten in der bisher erfolgten Kommunikation über die in den
Vorjahren gestellten Anträge.

Der Streichungsantrag der Finanzkommission hat dazu geführt, dass die Verantwortli-
chen des Kino Orients nun umfassend orientieren konnten. Der Einwohnerrat konnte
sich durch die verschiedenen persönlich zugestellten Briefe mit Fakten, Zahlen und
Daten ein genaues Bild über das Kino Orient verschaffen.

Aufgrund der fehlenden konkreten Begründung des gestellten Antrages im Zeitpunkt
der Budgetprüfung sah sich die Finanzkommission veranlasst, hier einen Streichungs-
antrag zu beschliessen. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Vor-
anschlagskredit 300.365.22 "Beitrag Kino Orient" über Fr. 10'000.00 zu streichen.

Roland Müller: Viele Wettinger wehren sich gegen die Streichung des Budgetpostens.
Sie alle haben die Unterlagen des Vereinspräsidenten erhalten. Das Kino Orient ist ei-
ne Kulturinstitution. Es ist nichts Exotisches. Es hat eine hohe Eigenfinanzierung. Viele
Eigenleistungen werden erbracht. Es strahlt über Wettingen hinaus im Sinne eines
Standortvorteils. Es bietet nicht nur Kultur, sondern auch Kulturerlebnisse, z.B. für
Wettinger Vereine oder Schulen. Es sind verschiedene Aussagen zu hören, ob der
damalige Beitrag als Anstossfinanzierung oder als jährlicher Beitrag verstanden wer-
den sollte. Das kann offen bleiben. Die CVP-Fraktion ist der Meinung, dass der Betrag
im Voranschlag 2004 beibehalten werden soll. Wir sind gegen die Streichung.

Marco Wirsching: Gestatten Sie mir, als Nichtmitglied des Kinos Orient, ein paar Ge-
danken über den vorliegenden Streichungsantrag unserer Finanzkommission.

Im August wurden wir Einwohnerratsmitglieder vom Kino Orient zu einer Vorführung
eingeladen. Wenn ich nun heute Abend aber hier in die Runde schaue, stelle ich fest,
dass damals leider nur die Wenigsten diese Gelegenheit wahrgenommen haben um
sich selber ein Bild davon zu machen, was das Orient in unserer Region so einzigartig
macht. Ein Kino, in welchem man seinen Kaffee oder das Bier auch während dem Film
an einem Tisch oder in einem Sessel geniessen kann.

An jenem Abend lief der Film „Historias minimas“. Carlos Sorin, der Regisseur dieses
Filmes, hat weit mehr als 10 Jahre gebraucht, um im wirtschaftlich und politisch arg
gebeutelten Argentinien seine Vision umzusetzen. Mehr als 10 Jahre hartes finanziel-
les Ringen und Betteln, um seine Vision dieses Filmes wahr werden zu lassen. Wir
massen uns durch diesen Streichungsantrag an, die Vision des Kinos Orient nach nur
einem Jahr abzusägen, ohne dass wir uns selber einen Eindruck davon verschafft ha-
ben. Ein Kino, in welchem Filme gezeigt werden, welche in rein kommerziellen Sälen
kaum oder nicht gezeigt werden, doch gerade auch solche Filme zeigen uns Alltag,
Spannendes und Geschichten aus fremden und auch anders denkenden Kulturen die-
ser Welt. Somit trägt auch das Kino Orient dazu bei, uns ein differenziertes Wissen zu
vermitteln und somit unseren Horizont mit zu erweitern.

Ich bitten Sie, tragen Sie dazu bei dass diese Vision weiter gehen darf – und stimmen
Sie daher diesem Streichungsantrag nicht zu!

Marianne Ryf: Unsere Fraktion bittet auch um das Nichtstreichen des Beitrages. Viele
Schulen konnten da schon Filmprojekte realisieren. Eine Schulklasse vom Dorf konnte
dank der Unterstützung des Kinos Orient eine Auszeichnung der Schweizerischen Ju-
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gendfilmtage erhalten. Solche Dinge sind nur möglich, wenn der Betrieb von verschie-
denster Seite unterstützt wird. Die Gemeinde sollte sich unbedingt daran beteiligen.

Marco Kaufmann: In den letzten Tagen ist viel diskutiert und geschrieben worden, das
ist heute auch passiert. Ich bitte um Ablehnung des Finanzkommissionsantrages.

Stefan Meier: Wir haben nichts gegen das Kino Orient und die Trägerorganisation. Es
werden hier sehr gute Kulturveranstaltungen geboten. Wir setzen aber auch voraus,
dass dies als Startkapital zu verstehen war. Allenfalls kann eine Unterstützung auch
über ein anderes Konto, z.B. 300.365.01, bezogen werden. Eine so gute Organisation
könnte auch selber wirtschaften. Ich bitte den Antrag der Finanzkommission gutzu-
heissen, aber den Beitrag zu Lasten eines anderen Kontos zu sprechen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird der Kürzungsantrag der Finanzkommission abgelehnt.

343.311.00 Hallenbad

Dr. Markus Dieth: Der Trimaran, welcher im Jahre 2004 hätte ersetzt werden müssen,
musste bereits im laufenden Jahr neu angeschafft werden. Dies führt zu einer Entlas-
tung dieser Position um Fr. 5‘000.00.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
343.311.00 "Anschaffung von Mobilien und Geräten" um Fr. 5'000.00 (Trimaran) auf
Fr. 3'500.00 zu reduzieren.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zugestimmt.

4. Gesundheit

440.365.01 Gemeindebeitrag Spitex

Dr. Markus Dieth: Dieser Budgetkredit hat bereits in den Vorjahren zu Diskussionen
Anlass gegeben. Es haben Gespräche zwischen der Spitex, Doris Stump und Patrick
Bürgi stattgefunden, damit sich endlich etwas ändere. Die Entwicklung zeigt jedoch
folgendes Bild: Beitrag 2001, Fr. 280'000.00; Beitrag 2002, Fr. 330'000.00; Beitrag
2003, Fr. 400'000.00; Beitrag 2004, Fr. 470'000.00.

Gemäss Auskunft von Doris Stump wird zurzeit eine neue Abrechnungsart entwickelt
und zusätzliche Einnahmen sollten generiert werden. Dies entspreche zwar nicht den
Empfehlungen des kantonalen Spitex-Verbandes, man halte aber trotzdem daran fest.
Dem Einwohnerrat werde in den nächsten fünf Monaten ein entsprechendes Geschäft
unterbreitet. Wettingen sei aufgrund des hohen Anteils älterer Leute mit einer zusätzli-
chen Nachfrage konfrontiert, was ebenfalls zu einer Verschärfung der Kosten beitrage.

Die Finanzkommission honoriert, dass die Antwort im Gegensatz zu früheren Jahren
konkreter zu sein scheint - mit einem verbindlichen Zeitplan zur Vorlegung des Ge-
schäfts vor dem Einwohnerrat. Sie erhofft sich davon eine neue Entscheidungsgrund-
lage. Die Finanzkommission verzichtet einstimmig auf einen Streichungsantrag.

5. Soziale Wohlfahrt
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Keine Bemerkungen
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6. Verkehr Beitrag öffentlicher Verkehr (ÖVD)

Dr. Markus Dieth: Der Regierungsrat plante die Erhöhung der Gemeindebeteiligung
an den Kosten des öffentlichen Regionalverkehrs. Die beantragte Erhöhung wurde
vom Grossen Rat abgelehnt. Unter dem Konto 650.361.00 wurde die angekündigte
Erhöhung bereits berücksichtigt. Dieser Betrag über Fr. 965'000.00 im Voranschlag
2004 ist somit auf Fr. 730‘000.00 zu reduzieren. Die Finanzkommission teilt die Auf-
fassung des Gemeinderates, dass dieser zuviel budgetierte Betrag über Fr. 235'000.00
im Voranschlag 2004 mit den Sozialhilfeausgaben kompensiert werden soll.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voranschlagskredit
650.361.00 "Beitrag öffentlicher Verkehr (ÖVD)" um Fr. 235'000.00 auf Fr. 730'000.00
zu reduzieren. Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Voran-
schlagskredit 581.366.00 "Materielle Hilfe an Private" um Fr. 235'000.00 (gem. Schrei-
ben Gemeinderat) auf Fr. 8'235'000.00 zu erhöhen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird den beiden Anträgen der Finanzkommission zugestimmt.

7. Umwelt, Raumordnung

Marianne Weber: Für Immissionsmessungen ist im Voranschlag im Konto 780.318.02
kein Betrag mehr enthalten. Die Gemeinde hat während zehn Jahren entsprechende
Messungen durchgeführt. Wieso wurde darauf verzichtet? Was für Massnahmen sieht
der Gemeinderat vor, um die Immissionen zu reduzieren?

Gemeinderat Felix Feiner: Der Kanton hat die Standorte der Messgeräte geprüft und
neu bestimmt. Neuerdings ist ein solches Gerät an der Schönaustrasse, an der Grenze
Wettingen/Baden. Die Werte über die letzten Jahre sind vergleichbar mit jenen Werten
unserer Station. Man kann damit unsere Station aufheben und die Werte der kantona-
len Messstation ableiten. Im Moment ist nichts vorgesehen. Das Thema muss auf re-
gionaler Ebene angegangen werden.

Artengliederung, Verpflichtungskontrolle, Stellenplan

Keine Bemerkungen

Voranschlag EWW

Dr. Markus Dieth: Zu den Voranschlägen des EW und des Wasserwerkes hat die Fi-
nanzkommission keine Bemerkungen anzubringen. Die in diesem doch sehr umfas-
senden Bereich geleistete, seriöse Arbeit wird nicht minder verdankt.

Steuerfussdebatte

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission hat Verständnis für die politische Seite, für
die politische Argumentation einer Steuerfussreduktion unter Berücksichtigung der
vergangenen Jahre. Die Finanzkommission erachtet aber diese Sicht mehrheitlich als
sehr kurzsichtig. Die Rechnung des Jahres 2003 wird wohl noch einmal besser ab-
schneiden als budgetiert. Der Sozialhilfeaufwand wird gemäss Auffassung der Finanz-
kommission im Jahre 2004 wohl eher höher sein als budgetiert. Aufgrund der gesetzli-
chen Vorgaben und engmaschigen Richtlinien besteht für die Gemeinde in dieser Be-
ziehung fast gar keine Handlungsfreiheit, den Massstab im Bereich Sozialhilfeaufwand
restriktiver anzusetzen.
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Beim vorliegenden Entlastungsmassnahmenpaket handelt es sich richtigerweise um
einen Vorschlag der Regierung, welcher zuerst vom Grossen Rat genehmigt werden
muss. Dies wird der Grosse Rat aber erst im Rahmen der Budgetierung, wohl erst
konkret im Rahmen des Budgetierungsprozesses im Herbst/Winter 2004, vornehmen.
Wir werden also in der Gemeinde Wettingen auch das nächste Jahr wiederum vor den
gleichen Fragen stehen, aber dann im Jahre 2005 mit allfälligen Entlastungsmass-
nahmen direkt und unmittelbar konfrontiert, ohne im laufenden Jahr 2005 darauf noch
reagieren zu können. Konkret wäre also eine Steuerfusserhöhung im Falle der Über-
wälzung der Entlastungsmassnahmen auf die Gemeinden und insbesondere die Ge-
meinde Wettingen mit 5 bis 5,5 Steuerprozenten im Budgetierungsprozess 2005 auf-
zunehmen, was konkret eine Erhöhung des Steuerfusses bedeutet. Die Finanzkom-
mission hofft selbstverständlich, dass die Vorlage des Regierungsrates sicher und
hoffentlich bekämpft wird, eine heutige Steuerfussreduktion um bereits 3 % müsste
aber dennoch sicherlich aufgefangen werden, auch wenn hoffentlich nicht die prog-
nostizierten 5,5 Steuerprozente auf die Gemeinde zukommen und es vielleicht „nur“
3 % sind.

Nach mehrheitlicher Auffassung der Finanzkommission macht es keinen Sinn, bei die-
sen Vorzeichen eine Steuerfussreduktion zum heutigen Zeitpunkt vorzunehmen.

Insbesondere bei einer Steuerfussreduktion müssen sich der Einwohnerrat und die
Bevölkerung bewusst sein, dass solche zu ergreifenden Massnahmen politisch, wirt-
schaftlich und sozial verantwortbar sein müssen. Zum einen darf eine nachhaltige Fi-
nanzpolitik keine Defizite anhäufen und damit der künftigen Generation Lasten aufbür-
den, zum andern darf sie durch Sparanstrengungen und Leistungsabbau keine irrepa-
rablen Schäden verursachen, die eine prosperierende Entwicklung von Wettingen
gänzlich verunmöglichen.

Ziel muss es nach einer Mehrheit der Finanzkommission sein, den tiefen Steuerfuss
von 95 % auch unter den gegeben Prognosen langfristig für die Zukunft zu halten und
zu sichern.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Steuerfuss des Voranschlags
2004 der Einwohnergemeinde auf 95 % zu belassen und der Pflichtabschreibungssatz
auf 15 % festzusetzen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Wie eingangs erwähnt hat der Gemeinderat ein
Budget mit Steuerfuss 92 % mit sehr optimistischen, aber immerhin vertretbaren An-
nahmen ausgearbeitet. Und dann kam das Entlassungsprogramm des Regierungsra-
tes, das die Gemeinden massiv trifft, mit ca. 5 % 2005 resp. ca. 7 % im 2006. Dass die
Finanzkommission bei dieser Ausgangslage Wert auf eine nachhaltige Finanz- und
Steuerpolitik legt, findet die Zustimmung des Gemeinderates. Niemand weiss, wie die
wirtschaftliche Entwicklung weitergeht; niemand weiss, wie viel vom Entlassungspro-
gramm realisiert wird. Bis Klarheit über diese Entwicklungen besteht, sollte angestrebt
werden, den im regionalen Vergleich sehr günstigen Steuerfuss von 95 % beizubehal-
ten. Der Steuerfuss soll im Interesse einer nachhaltigen Finanzpolitik nicht reduziert
und kurz danach wieder erhöht werden. Andererseits soll der Steuerfuss auch nicht
erhöht werden, solange dies nicht unabdingbar ist. Der Gemeinderat schliesst sich
deshalb dem Antrag der Finanzkommission an.

Es geht um die Frage, ob jetzt schon auf die zu erwartenden Belastungen reagiert
werden soll? In allen politischen Bereichen, insbesondere auch in der Finanzpolitik ist
es ein Muss, dass man über die Nase hinaus denkt und eine vorausschauende und
nachhaltige Politik anstrebt. Entwicklungen, die sich abzeichnen, müssen in die politi-
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schen Überlegungen einbezogen werden. Es wurde zwar zugesichert, dass der Steu-
erfuss wieder angehoben werde, sobald sich dies als notwendig erweise. Die Botschaft
höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Einerseits ist bekannt, dass Steuerfusserhö-
hungen immer schwierig sind. Anderseits ist zur Kenntnis zu nehmen, dass aus dem
Kreis der Motionäre die Aussage gemacht wurde, eine Steuerfusserhöhung komme
erst in Frage, wenn eine defizitäre Rechnung vorliegt. Eine solche Finanzpolitik möchte
ich nicht qualifizieren.

Monica Benz: Bekanntlich ist das vorliegende Budget mit einem Steuerfuss von 92 %
und Abschreibungen von 15 % aufgrund einer überparteilichen Motion CVP, FDP Und
SVP zustande gekommen. Anstoss gab im Frühjahr die Verwaltungsrechnung 2002,
basierend auf Mehreinnahmen von 3,6 Mio. Franken und keinen Kosteneinsparungen.
Auch in den vergangenen Jahren sind immer wieder sehr gute Rechnungsabschlüsse
erzielt worden. Sie wurden in keiner geldwerten Form an die Steuerzahler weitergege-
ben. Die Anspruchs- und Ausgabenmentalität wurde aber derart angeheizt, dass der
heutige Standard bereits als Minimalnorm angesehen wird. Es ist deshalb Zeit, einer-
seits den Steuerzahler wenigstens durch kleine Steuerentlastungen für seinen Fleiss
zu belohnen. Viel wichtiger ist jedoch, dass durch eine Steuerfusssenkung der enorme
Spielraum in der Budgetgestaltung verkleinert und damit weiteren fest zementierbaren
Kosten vorgebeugt wird. Die jetzige Budgetierung sei vertretbar, erklärt der Gemein-
deammann soeben. Es müssen keine Qualitätseinbussen in Kauf genommen werden.
Dies wird vom Vizeammann bestätigt. Dies wird alles sogar möglich durch Erhöhung
der Abschreibungen um 5 %, was aus Sicht der SVP nicht nötig ist.

Es ist deshalb eher befremdend, wenn bürgerlicher Mitglieder der Finanzkommission
von kurzfristiger Parteipolitik der Motionäre sprechen und sich selber finanzpolitisch
besonders verantwortungsvoll sehen. Wo bleibt aber die Verantwortung derselben
Leute, wenn es z.B. um die Erhöhung der Verwaltungslöhne geht, die mit 1,5 % fern
ab der Wirtschaft, der Teuerung und auch massiv über dem kantonalen Vorschlag von
zur Zeit 0,2 % liegt? Ich kenne die Antwort. Es sind die Kostenverschiebungen vom
Bund zu den Kantonen und von diesen auf die Gemeinden. Wir wissen, dass auf
Kantonsebene noch lange nicht darüber entschieden worden ist. Es sind auch Gegen-
bewegungen im Gange. Vielleicht müssen sich die im kantonalen Parlament vertrete-
nen Gemeindemitglieder etwas mutiger für die Gemeindeinteressen einsetzen. Selbst
wenn gewisse Kostenübernahmen unumgänglich wären, wäre es erst recht sinnvoll,
vorher vorsichtiger zu budgetieren. Schenkt man den Prognosen des Präsidenten der
Finanzkommission Glauben, so haben wir unter diesen Vorzeichen bis in das Jahr
2007 mit einer angeblichen Steuerfusserhöhung bis zu 7,5 % zu rechnen. Wenn man
nun noch die 9 % an Gebühren und Abgaben dazurechnet, so sind wir bei total
111,5 % effektivem Steuerfuss im Jahre 2007. Ob das dann noch dem viel gepriese-
nen Leitbild der Gemeinde Wettingen entspricht, wage ich zu bezweifeln. Ich appelliere
daher an die reale Vernunft aller und bitte Sie, den Steuerfuss auf 92 % festzusetzen,
bei Pflichtabschreibungen von 15 %.

Werner Wunderlin: Weitsichtig - kurzsichtig: Während diese Eigenschaften bei einem
Optiker oder Augenarzt als objektive und sachliche Kriterien der Sehschärfe benutzt
werden, haben sie im allgemeinen Sprachgebrauch, insbesondere aber in der Polit-
landschaft, eine etwas unterschiedliche Bedeutung: Weitsichtig wird als positiv, kurz-
sichtig als negativ beurteilt.

Auch im Rahmen einer Steuerfussdiskussion kann man selbstverständlich von weit-
sichtiger oder kurzsichtiger Betrachtungsweise sprechen. Nur: Falsch wäre im kon-
kreten Fall, das Wortpaar weitsichtig-kurzsichtig als Synonym zu langfristig-kurzfristig
zu gebrauchen, d.h. langfristig mit weitsichtig, kurzfristig mit kurzsichtig gleichzusetzen.
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Kurzfristig oder langfristig - das war das Grundsatz-Thema unserer sehr langen Frak-
tionssitzung. Oder konkretisiert: Soll ein Steuerfuss möglichst langfristig auf gleichem
Niveau gehalten werden, auch wenn sich kurzfristige Anpassungen - nach oben oder
nach unten - rechtfertigen würden?

Der Gemeinderat hat sich als eines der prioritären Ziele in seinem Leitbild den Schul-
denabbau vorgegeben und dieses Ziel in den letzten Jahren dank erfreulicher Rech-
nungsabschlüssen auch umgesetzt. Auch in diesem Jahr - so unsere Prognose - wer-
den wir mit Steuerfuss 95 % wieder ein hervorragendes Ergebnis, das heisst einen
Gewinn in wohl siebenstelliger Höhe erzielen, so dass die bereits auf einem sehr tiefen
Stand sich bewegende Schuldenlast der Gemeinde noch einmal verringert werden
kann. Im Rahmen der letztjährigen Budgetdebatte hat die CVP-Fraktion betreffend
Steuerfuss ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Steuerfussreduktion zur De-
batte stehen muss, wenn der Abschluss 2002 noch einmal derart positiv wie in den
vergangenen Jahren ausfällt. So geschah es - deshalb auch die bürgerliche Motion auf
Steuerfuss 92 % für das Rechnungsjahr 2004.

Heute präsentiert uns der Gemeinderat in Erfüllung der Motion ein ausgeglichenes
Budget 2004, basierend auf einem Steuerfuss 92 %. Dies ist erfreulich und dem wäre
grundsätzlich nichts beizufügen, wenn nicht... ja wenn nicht durch düstere Wolken aus
der Kantonshauptstadt für die nächsten Jahre Gewitter heraufbeschworen würden,
welche kurz- oder mittelfristig eine neuerliche Anpassung des Steuerfusses denkbar
oder möglich erscheinen lassen (nota bene auch eines Steuerfusses von 95 %). Diese
Gewitterprognosen führten zur erwähnten Grundsatzdiskussion „kurzfristig“ oder
„langfristig“ im Zusammenhang mit der Festlegung des Steuerfusses.

Unsere Fraktion bringt der veränderten Mehrheitsmeinung der Finanzkommission (und
auch dem Gemeinderat, der sich bekanntlich gegen die bürgerliche Motion und jetzt
hinter den Antrag der Finanzkommission auf Steuerfussbeibehaltung stellt) an sich
Verständnis entgegen: Die Haltung der Finanzkommission und des Gemeinderates be-
ruhen auf dem Ziel eines möglichst langfristig gleich bleibenden Steuerfusses.

Doch wie bereits erwähnt gibt es auch eine andere Betrachtungsweise. Die Diskussio-
nen etwa um den BVG-Zinssatz haben gezeigt, dass langfristiges Denken nicht immer
zwingend sein und ein Zinssatz auch kurzfristig an die jeweils aktuelle Situation ange-
passt werden kann oder muss. Auch der Steuerfuss ist keine heilige Kuh, an der nicht
für einmal kurzfristiger gerüttelt werden darf: Der Steuerfuss soll den tatsächlichen,
konkreten Gegebenheiten angepasst werden, auch wenn diese Anpassung vielleicht
nicht über Jahrzehnte, das heisst langfristig, gehalten werden kann.

In concreto ist zu erwarten, dass die vermehrte Ausgabenverteilung der Kantone zu
Lasten der Gemeinden in den nächsten Jahren wohl wieder zu Mehrausgaben in den
Gemeindebudgets führen wird. Doch sind Zeitpunkt und Umfang dieser zusätzlichen
Ausgaben noch ungewiss, für die Gemeinde Wettingen mit Sicherheit keine Notwen-
digkeit und ausreichende Begründung, im heutigen Zeitpunkt auf Steuerfuss 95 % zu
beharren. Bildlich gesprochen: Nur weil uns auf nächste Woche Regen prognostiziert
wird, müssen wir nicht bereits heute und morgen bei schönem Wetter mit aufgespann-
tem Regenschirm herumlaufen.

Wenn das Massnahmenpaket des Kantons verabschiedet ist, die Mehrbelastungen für
die Gemeinden dereinst konkret feststehen und sich zu diesem Zeitpunkt für Wettingen
die Notwendigkeit einer Steuerfussanpassung nach oben ergeben sollte, ist die CVP-
Fraktion - und dies geben wir zu Protokoll - auf der anderen Seite bereit, diese Anpas-
sung zu unterstützen.
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Die CVP-Fraktion ist deshalb der Ansicht, dass in Anbetracht der hervorragenden Re-
chungsabschlüsse der vergangenen Jahre eine moderate Steuerfussreduktion im heu-
tigen Zeitpunkt möglich und angemessen ist, auch wenn der neue Steuerfuss nicht
jahrzehntelang halten sollte. Sie unterstützt deshalb den Voranschlag 2004 des Ge-
meinderates auf der Basis Steuerfuss 92 % mit Pflichtabschreibungen von 15 %.

Andreas Rufener: Das was ich an unserer Sitzung vom 26. Juni 2003 gesagt habe,
muss hier nicht wiederholt werden. Das wurde vom Gemeindeammann und dem Prä-
sidenten der Finanzkommission bereits gesagt. Wenn wir das nochmals uns verge-
genwärtigen, so dürfen wir den Steuerfuss nicht senken. Er muss auf dem heutigen
Stand gehalten werden. Es ist falsch zu glauben, der einzelne spare 3 % an Steuern,
wenn der Steuerfuss um diesen Wert gesenkt wird. Man spart persönlich einen we-
sentlich kleineren Prozentbetrag. Es geht uns aber das Doppelte an Steuereinnahmen
verlustig, weil der Rest in den kantonalen Finanzausgleich gezahlt werden muss. Eine
solch blauäugige Aktion führt bald wieder dazu, den Steuerfuss anzuheben. Die düste-
ren Wolken sind bereits da. Betrachte ich nur die Zahl der Arbeitslosen und der bereits
ausgesteuerten Personen, so ist das bedrohlich. Es steigen nicht nur die Ausgaben
der Gemeinde. Auch die Einnahmen gehen zurück. Im vorliegenden Budget hat man
auf Druck der Motion lediglich die Einnahmen nach oben korrigiert. Man macht damit
Zweckoptimismus. Ich bitte Sie zu beurteilen, ob es politisch nicht besser wäre, den
Steuerfuss beizubehalten? Die Bevölkerung wird im kommenden Jahr noch weniger
Verständnis dafür aufbringen, sollte der Steuerfuss wieder angehoben werden müs-
sen.

Kurt Gähler: Die FDP-Fraktion hat in der Budgetdebatte vor einem Jahr und während
der Debatte um die Begründung der Motion betreffend Steuerfusssenkung ihre stich-
haltigen Gründe für einen Steuerfuß von 92 % dargelegt. Seither haben sich keine
Randbedingungen geändert. Wir sehen deshalb keinen Grund, auf diesen klaren
Sparauftrag zurück zu kommen. Wir lehnen daher den Antrag für eine Belassung des
Steuerfusses auf 95 % klar ab.

Ich habe noch eine persönliche Anmerkung anzubringen. Es gehört zu unserem politi-
schen System, dass man sich engagiert für seine Überzeugung und dass man sich
dafür einsetzt. Man sollte aber auch klar den Mut haben, zu seinen Aktionen und zu
seiner Meinung zu stehen. Ich finde es deshalb nicht in Ordnung, dass der Gemeinde-
rat mit Hilfe der lokalen Monopolpresse in der Bevölkerung den Eindruck erweckt hat,
dass der Wiedererwägungsantrag von der Finanzkommission initiiert worden sei. Ge-
mäß den mir vorliegenden Unterlagen ist die Initiative klar vom Gemeinderat ausge-
gangen. Im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung im Vorfeld zu so einer wichti-
gen Debatte würde es mich freuen, wenn die Lokalpresse in Zukunft etwas ausgewo-
gener Bericht erstatten würde. Beide Seiten sollten zu Wort kommen.

Markus Maibach: Ich will auch mit einem Bild beginnen. Sie sitzen in einem warmen
Haus. Im Kasten liegt ein Pullover. Sie wissen, dass es in naher Zukunft irgendeinmal
kalt werden wird. Verkaufen Sie dann vorher den Pullover oder lassen Sie ihn im Kas-
ten?

So kommt mir die Diskussion vor. Was haben wir während der vergangenen zwei
Stunden gemacht? Wir haben über Klein- und Kleinstbeträge diskutiert. Der Sparerfolg
ist bescheiden. Es kann nicht behauptet werden, dass die Ausgaben explodiert seien.
Die Finanzkommission und das Plenum hätten in diesem Falle noch viel mehr Spar-
potenzial ausmachen können. Ein grosser Teil des Voranschlages ist fremdbestimmt
und wird weiterhin noch mehr fremdbestimmt werden. Was passiert, wenn der Steu-
erfuss gesenkt wird? Einerseits lassen sich die Ausgaben nicht Beeinflussen, anderer-
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seits wenn der Finanzplanung angeschaut wird, laufen wir mit dieser Politik in ein Defi-
zit, wenn die Investitionen für die nächsten fünf Jahre so beibehalten werden. Es bleibt
damit ein Steuergeschenk zu Gunsten der Reichen. Die Reichen profitieren im grossen
Stil. Die Zahlen sind genannt worden, Fr. 300.00. Die Kleinen und Armen profitieren
nichts.

Die Argumentation, dass der Steuerfuss jederzeit wieder angehoben werden könnte,
ist für mich eine "hü-hott-Politik". Ich weiß nicht, wie man unter diesem Aspekt das
Standortmarketing verkaufen kann. Ich bin für eine Verstetigung von 95 %. Ich sage ja
zu einem klaren Zeichen der nachhaltigen Finanzpolitik. Ich sage nein zu einem Ge-
schenk an die Reichen. Die Fraktion SP/WG macht gerne mit bei der Senkung von
Gebühren. Wir werden nächstes oder übernächstes Jahr über die Senkung der Ab-
wassergebühren zu diskutieren haben.

Dr. Charles Meier: Ich habe mir die Mühe genommen, die Nettoaufwendungen nach
Abteilungen zusammenzustellen. Das gibt seit Rechnung 2000 einen durchschnittli-
chen Anstieg des Nettoaufwandes von 6 %. Die Teuerung lag in der gleichen Zeit bei
höchstens 2,5 oder 3 %. Im Bereich Staat ist ein Schlankerwerden nötig. Die guten
Zeiten sind vorbei. Wir helfen dem Gemeinderat mit der Senkung des Steuerfusses, da
das Ausgabenwachstum besser in Griff bekommen werden soll. Die Kolleginnen und
Kollegen auf der linken Seite werfen vor, dass Erbsen gezählt würden, insbesondere
im Bereich Bildung. Es gibt aber Bereiche, in welchen ich bereits früher versucht habe
Kürzungen durchzubringen, z.B. bei den Beiträgen an die RVBW und den OeV. Hier
sind rund 2,5 Mio. Franken versteckt für eine Verkehrspolitik, die als sozialistisch mit
bürgerlicher Mehrheit bezeichnet werden kann.

Ich schliesse mich Kurt Gähler an. Ich bin auch enttäuscht über die Kehrtwende des
Gemeinderates. Der Gemeinderat sollte mit dem Voranschlag leben können, den er
selber aufgestellt hat. Das ist eine Führungsaufgabe. Die Kehrtwende zeugt von Füh-
rungsschwäche. Ich bitte der Steuerfusssenkung zuzustimmen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich will kurz Kurt Gähler entgegnen. Es ist nicht so,
dass der Gemeinderat dies initiiert hätte. Der Gemeinderat hat den Voranschlag ver-
abschiedet und der Finanzkommission zugewiesen. Im Nachhinein haben wir vom
Entlastungsprogramm Kenntnis erhalten. Wir haben das auch der Finanzkommission
zur Kenntnis gegeben. Und diese hat von sich aus den Entscheid getroffen.

Thomas Bodmer: Es ist erwähnt worden, dass das Entlastungsprogramm im letzten
Moment eingegangen sei. Das stimmt an sich, aber alle Grossräte wissen seit mindes-
tens einem halben Jahr, dass das Kantonsbudget aus dem Ruder läuft und Mass-
nahmen ergriffen werden müssen. Die Regierung hat einen nicht ausgegorenen Vor-
schlag gemacht. Das Paket wird auf den maximalen Widerstand stossen. Sehen Sie
nur die Massnahme, nach welcher Entlassungen von Strafgefangenen nach zwei Drit-
teln der Zeit, unabhängig von der Prognose, vorgesehen sind.

FDP und SVP werden sich dem im Grossen Rat widersetzen. Sie wollen Sparmaß-
nahmen. Sie wollen eine Reduktion des Stellenplans. Es ist noch lange nicht sicher, ob
das Entlastungsprogramm so kommt. Es sind darin Massnahmen enthalten, die einen
Freiraum den Gemeinden zubilligt, die geplanten Ausgaben im vollen Ausmass zu täti-
gen. Ich habe Freude, dass die CVP in Wettingen noch bürgerliche Elemente enthalten
hat. Wir kennen den Pessimismus des Gemeindeammanns in Fragen des Voranschla-
ges. In Aarau hat er eine andere Haltung. Ich habe ihn noch nie gesehen, mit der bür-
gerlichen Mehrheit zu stimmen. Er stimmt da meistens mit der SP.
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Kurt Gähler: Markus Maibach hat vielfach intelligente Voten, aber immer wieder wer-
den die Klischees von arm und reich verwendet. Die Armen sind die Lieben, die Rei-
chen sind die Bösen. Das entspricht nicht dem Niveau von Markus Maibach. Noch ein
Wort zum Gemeindeammann. Mir liegt ein Protokollauszug vor, in dem der Gemeinde-
rat schreibt, die Sache sei mit der Finanzkommission zu erörtern. Ich nehme nicht an,
dass dies eine Fälschung sei.

Gemeinderat Robert Picard: Wenn die Finanzkommission ohne den Gemeinderat
über den Steuerfuss diskutiert, so hat diese das Recht, einen Antrag zu stellen. Das
heisst noch nicht, dass dies vom Gemeinderat initiiert ist. Das ist die Meinung der Fi-
nanzkommission. Wir haben gesagt, dass wir es mit der Finanzkommission diskutieren
wollen.

Markus Maibach: Ich will nur festhalten, dass es Unterschiede in der Verteilungswir-
kung von Steuerfussreduktionen und Gebührensenkungen gibt. Ich gehe davon aus,
dass Kurt Gähler die Einkommensverteilung in Wettingen bekannt ist. Ich habe sie
analysiert.

Abstimmung:

Der Antrag der Finanzkommission, den Steuerfuss um 3 % auf 95 % zu erhöhen und
den Pflichtabschreibungssatz auf 15 % festzusetzen wird mit 27 : 20 Stimmen, bei 2
Enthaltungen, abgelehnt.

Einwohnerratspräsident: Der Saldo der Budgetkorrekturen beträgt Fr. 133'450.00. Die
Finanzkommission beantragt, diesen im Konto 581.366.00 (materielle Hilfe) zuzu-
schlagen und den ausgewiesenen Betrag um Fr. 133'450.00 zu erhöhen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Antrag der Finanzkommission zugestimmt.

Schlussabstimmung:

Der Voranschlag 2004 des EWW sowie das Budget 2004 der Einwohnergemeinde
werden mit 26 : 20 Stimmen, bei 3 Enthaltungen, genehmigt, wobei der Steuerfuss auf
92 % sowie der Pflichtabschreibungssatz auf 15 % festgelegt werden.

3 Revision Gemeindeordnung

Ruth Amacher: Im Vorfeld ist im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens ein Vor-
schlag der SP eingegangen, mit dem bezweckt werden sollte, eine einfachere Form zu
erhalten. Der Gemeinderat konnte aber glaubhaft darlegen, dass er so wenig wie mög-
lich von der bestehenden Ordnung abkommen möchte.

Am Anfang stand eine Diskussion betreffend der Formulierung. Insbesondere sollte es
möglich sein, eine neutrale Formulierung festzuschreiben. Aus Gründen der Lesbarkeit
ist auf eine konsequente Aufzählung beider Formen verzichtet worden.

Einen grösseren Diskussionspunkt stellte die Zusammenlegung der Finanzkommission
und der Geschäftsprüfungskommission dar. Die Geschäftsprüfungskommission will am
bestehenden System festhalten. Auch die Reduktion der Zahl der Schulpflegemitglie-
der führte zu Diskussionen. Die Geschäftsprüfungskommission schliesst sich dem ge-
meinderätlichen Antrag an.
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Detailberatung

Art. 5

Ruth Amacher: Gemäss lit. c unterstehen die Entscheide betreffend Steuerfuss und
Voranschlag dem obligatorischen Referendum. Die Parteien haben daran ebenfalls
festgehalten.

Ein weiterer Diskussionspunkt bildete die Kreditlimite, die seit über 20 Jahren bei 3
Mio. Franken einmalig, und Fr. 200'000.00 wiederkehrend liegt. Die Geschäftsprü-
fungskommission stimmt dem gemeinderätlichen Antrag zu.

Eva Lanz: Unsere Fraktion ist gegen die in Art. 5 vorgesehene Änderung. Wir stellen
den Antrag auf Beibehaltung der bisherigen Regelung. Die Erhöhung wäre eine Ein-
schränkung der bisherigen Volksrechte. Die Volksabstimmung bedeutet immer eine
gewichtige Hürde. Es zwingt den Gemeinderat und den Einwohnerrat zu besonderer
Sorgfalt bei größeren Projekten und bei der Eingehung neuer Verbindlichkeiten. In der
Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass sich das Volk oftmals sparsamer
verhält, als die Behörden. Die FDP setzt sich traditionsgemäss für einen tiefen Steu-
erfuss ein. Für die Erhöhung wird das Argument der Teuerung herangezogen.

Stefan Meier: Die SVP spricht sich auch für das obligatorische Referendum aus. In
lit. g sollen die Limiten so festgesetzt werden, dass neue, einmalige Beschlüsse von
mehr als 3 Mio. Franken und wiederkehrende Ausgaben von Fr. 300'000.00 gelten
sollen. Wir lehnen uns damit ein wenig der FDP an. Die wiederkehrenden Ausgaben
sollen etwas höher angesetzt sein. Wir sehen die Begründung darin, dass die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Stimmbürger in der bekannten Form beibehalten werden
und der Gemeinderat wird sanft veranlasst, mit den Geldmitteln anders oder besser
umzugehen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Die Kompetenzregelung besteht seit Einführung
des Einwohnerrates. Sie betrug 1966 2 Mio. Franken. Sie wurde 1981 auf 3 Mio. Fran-
ken erhöht. Seit 1966 haben wir einen Anstieg des Indexes um 233 %. Das würde 6,8
Mio. Franken ausmachen. Wird die Veränderung seit 1981 angesehen, so macht dies
69 % aus. Damit kämen wir auf 5,1 Mio. Franken. Der Gemeinderat hatte in Aussicht
genommen, die Limite auf 5 Mio. Franken festzusetzen. Gegen diese Absicht sind im
Vernehmlassungsverfahren Widerstände entstanden. Dies hat den Gemeinderat dazu
bewogen, den Betrag auf 4 Mio. Franken festzusetzen. Dies ist nach seiner Auffas-
sung eine sehr moderate und zurückhaltende Lösung.

Ich weise daraufhin, dass der Einwohnerrat jederzeit die Möglichkeit besitzt, einen
Kreditbeschluss dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. Wenn die Limiten
tiefer angesetzt werden, so kann dies zu einem unnötigen aber eventuell problemati-
schen Zeitdruck führen. Jede Volksabstimmung kostet Geld, auch wenn die Verfahren
mit anderen Urnengängen zusammengelegt würden.

Eva Lanz: Wir passen uns dem Antrag der SVP an.

Abstimmung:

Mit 16: 30 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, wird der Antrag von SVP und FDP abgelehnt.

Art. 18
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Stefan Meier: In lit. h stellen wir den Antrag, folgende Formulierung aufzunehmen:
"Erwerb von Grundstücken, welche den Betrag von 3 Mio. Franken überschreiten, so-
wie der Abschluss von Baurechtsverträgen zugunsten der Einwohnergemeinde über
Grundstücke, deren Wert mehr als 3 Mio. Franken beträgt". Die ist eine Anpassung an
Art. 5. Dadurch würde der Mitbürger von einer Mitbestimmung ausgeschlossen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. Meine Be-
gründung ist gleich wie in Art. 5.

Eva Lanz: Hätten wir vorher obsiegt, hätte ich denselben Antrag gestellt. Die Anträge
müssen übereinstimmen.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird der Antrag der SVP abgelehnt.

Art. 21

Eva Lanz: Wir stellen den Antrag, die bisherige Fassung zu übernehmen. Es sollen
keine neuen, schwammige Rechtsbegriffe wie Lebenspartner eingeführt werden. Die
bisherige Fassung formuliert eine generelle Ausstandspflicht bei Interessenskollisio-
nen. Lebenspartner müssen demnach auch bei der bisherigen Formulierung in den
Ausstand treten.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: An sich ist der Antrag sympathisch, aber auch in
der kommunalen Gesetzgebung ist der Entwicklung Rechnung zu tragen. Deshalb ist
diese Formulierung aufgenommen worden.

Yvonne Feri: Wo gehören die Konkubinatspartner hin?

Eva Lanz: Sie würden von der Norm betreffend Interessenskollision (Art. 20 alt) aufge-
fangen werden.

Ruth Amacher: In der Geschäftsprüfungskommission wurde dieses Thema auch dis-
kutiert. Der Gemeindeammann hat schlüssig den gemeinderätlichen Antrag begründet.

Eva Lanz: Was ist ein Lebenspartner? Ist das eine Freundin oder ein Freund, muss
die Person sechs Monate mit dem anderen zusammenleben? Es ist ein sehr
schwammiger Begriff. Das Bisherige ist klarer und kommt auch in anderen Gesetzen
so vor.

Dr. Markus Dieth: In Art. 20 alt ist der Konkubinatspartner nicht enthalten. Das unmit-
telbar persönliche Interesse betrifft die Person, die im Einwohnerrat sitzt.

Roland Müller: Gemäss Art. 20 alt muss nur ein Mitglied des Einwohnerrates in den
Ausstand. In der neuen Fassung müssen auch die anderen hinausgehen. Will man
nun nur die Anpassung des Namens oder will man das Gesamte ändern?

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird der Antrag des Gemeinderates gutgeheissen.

Art. 30
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Ruth Amacher: Art. 30 stellte die eigentliche Knacknuss der Revision dar. Die Eupho-
rie einer Zusammenlegung zu einer grösseren Kommission hat sich gelegt. Auch die
Geschäftsprüfungskommission findet es wichtig, dass gewisse Geschäfte einmal aus
einem anderen Blickwinkel angesehen werden. Sie sollen nicht nur unter dem finan-
ziellen Aspekt beurteilt werden. Aus diesem Grund hat sich die Geschäftsprüfungs-
kommission für die Beibehaltung des alten Artikels ausgesprochen.

Eva Lanz: Die FDP schliesst sich dem Antrag des Gemeinderates an. Wir sind für eine
Zusammenlegung. Aus der bisherigen Praxis ist bekannt, dass der Gemeinderat einer
stillschweigenden Usanz folgend alle mit finanziellen Auswirkungen verbunden Vorla-
gen der Finanzkommission zugewiesenen hat. Das hat oftmals dazu geführt, dass die
Geschäftsprüfungskommission mit Ausnahme des jährlichen Rechenschaftsberichtes
nicht sehr viel Arbeit gehabt hat. Demgegenüber ist die Finanzkommission unter der
Geschäftslast beinahe zusammengebrochen. Dieser Zustand ist unbefriedigend. Mit
der Revision der Gemeindeordnung wäre dies nun zu korrigieren. Wir haben dies bei
der Besprechung des Geschäftsberichtes immer wieder betont. Eine Beibehaltung des
Status Quo kommt für unsere Partei nicht in Frage. Wir sind erstaunt, dass sämtliche
anderen Fraktionen an zwei Kommissionen festhalten. Diese werden wohl in erster Li-
nie parteipolitische Überlegungen angestellt haben. Diese Haltungen mögen uns nicht
zu überzeugen. In der Begründung wird zwar dargelegt, dass die Zuweisung in der Zu-
kunft ausgeglichener erfolgen soll. Die Diskussionen, wer welches Geschäft zu behan-
deln hat, werden auch weiterhin nicht zu umgehen sein.

Geht man davon aus, dass es bisher einem echten Bedürfnis entsprochen hat, dass
die Vorlagen, welche finanzwirksam sind, von der Finanzkommission zu beraten sind,
so ist es besser, wenn künftig nur noch eine Kommission besteht. Welche Vorlage hat
letztlich keine finanzrelevanten Aspekte? Mit einer einzigen Kommission ist gewähr-
leistet, dass auch das spezifische Finanzfachwissen, das bei der Finanzkommission
vorhanden ist, auch einfliessen kann. Vorlagen werden ganzheitlich geprüft. Die zu-
künftige, grosse Kommission würde nach dem Proporzsystem zusammengesetzt wer-
den. Am Kräfteverhältnis würde sich nichts ändern.

Sollte sich der Einwohnerrat für die Beibehaltung von zwei Kommissionen ausspre-
chen, so schliessen wir uns im Sinne eines Eventualantrages der Geschäftsprüfungs-
kommission an, wonach die Zuweisungen, welche ausschliesslich vom Gemeinderat
gemacht wurden, abzuändern sind. Art. 6 Abs. 2 Geschäftsreglement müsste ange-
passt werden. Künftig soll die Zuweisung in Rücksprache mit dem Einwohnerratspräsi-
denten erfolgen.

Markus Maibach: Wir sind für Beibehaltung der alten Regelung. Wir haben Angst,
dass eine Kommission zum kleinen Parlament wird. Die Sache wird ineffizient. Es wird
mehr Parteipolitik in die Kommission getragen werden. Es wird weniger sachlich disku-
tiert werden. Sollte an der alten Regelung festgehalten werden, so ist die Geschäfts-
prüfungskommission zu stärken. Bei zwei Kommissionen können die personellen Las-
ten besser verteilt werden. Wir werden einen ähnlichen Antrag bereit halten, wie er
schon von Eva Lanz angetönt worden ist.

Ich habe aber noch eine Frage zum Art. 30 alt. Hier steht: "Sie prüft das Budget, die ihr
vom Einwohnerrat zugewiesenen Kreditvorlagen…". Es ist doch so, dass diese vom
Gemeinderat zugewiesen worden sind.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Das ist seit Jahren nicht vollzogen worden. Im Ge-
schäftsreglement ist es so vorsehen. Man muss eine praktikable Lösung treffen. Es
kann nicht sein, dass der Einwohnerrat die Zuweisung macht. Sachvorlagen müssen



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 16. Oktober 2003 Seite 146

nach einer Gemeinderatssitzung möglichst rasch den Kommissionen weitergeleitet
werden können. Allenfalls könnte das Büro eingesetzt werden. Der Gemeinderat ist
aber der Auffassung, dass der Einwohnerratspräsident die Zuweisung machen könnte.
Das wäre auch eine vertrauensbildende Massnahme.

Markus Maibach: Ich stelle in diesem Fall den Antrag, dass der alte Artikel belassen,
aber die Formulierung geändert wird. Es müsste heissen: "Wird vom Gemeinderat in
Zusammenarbeit mit dem Einwohnerratspräsidenten…"

Eva Lanz: Das ist insofern gefährlich, als Art. 30 und 31 Bestimmungen sind, die
zwingend vom übergeordneten Recht, dem Gemeindegesetz, übernommen werden
mussten. Nach dem Gewaltenteilungsprinzip ist es die logische Folge, dass der Ein-
wohnerrat die Geschäfte an seine einwohnerrätlichen Kommission zuweist, nicht der
Gemeinderat. Das ist auch im Kanton so. Das Büro des Grossen Rates übernimmt die
Zuweisung, nicht der Regierungsrat.

Im Geschäftsreglement können wir das berücksichtigen. Der Antrag der Geschäftsprü-
fungskommission ist ein Kompromiss. Es müsste eigentlich Büro des Einwohnerrates
heissen. Aber wir haben kein ständiges Büro. Aus diesem Grund kann man sich dem
Kompromiss anschliessen.

Abstimmung

Mit grosser Mehrheit wird an den Art. 29 - 31 alt festgehalten.

Einwohnerratspräsident: Im Sinne von Folgeanträgen muss es in Art. 29 alt Abs. 2
erster Satz nun heissen: "Der Gemeinderat ist in der Regel zu allen Kommissionssit-
zungen einzuladen."

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Ergänzungsantrag zugestimmt.

Art. 31 neu

Stefan Meier: Absatz 2 soll neu wie folgt lauten: "Sie prüft den Rechenschaftsbericht
des Gemeinderates sowie weitere ihr vom Ratsbüro zugewiesenen Geschäfte, die ih-
rer Natur nach der Geschäftsprüfungskommission zuzuweisen sind. Zudem befasst sie
sich mit weiteren ihr vom Einwohnerrat übertragenen Aufgaben.

Yvonne Feri: In der Geschäftsprüfungskommission wurde erwähnt, dass anhand der
Materialen festzustellen ist, wie die Geschäfte zuzuweisen sind. Das gehört nicht in die
Gemeindeordnung.

Art. 30 alt

Vizeammann Heiner Studer: Art. 68 Gemeindegesetz hat zwingenden Charakter.
Diese Vorschrift wird bei uns nicht angewendet. Da heisst es: "Der Einwohnerrat wählt
die mehrheitlich aus seinen Mitgliedern bestehende Finanzkommission und allenfalls
eine Geschäftsprüfungskommission sowie deren Präsidenten".

Der Regierungsrat hat die Gemeindeordnung von 1981 nicht genehmigen wollen, weil
man sich in diesem Punkt nicht an das übergeordnete Gesetz gehalten hat. Aus die-
sem Grund ist bei der Finanzkommission die Formulierung "mehrheitlich" einzufügen.
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Andernfalls würde der Kanton die Genehmigung verweigern. Der Einwohnerrat ist da-
mit immer noch frei, nur Mitglieder aus dem Einwohnerrat zu wählen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich habe eine andere Interpretation von Art. 68
Gemeindegesetz. Die Gemeindeordnung kann auch festlegen, dass alle aus dem Ein-
wohnerrat stammen.

Eva Lanz: Der Gemeinderat hat in seiner neuen Formulierung bei der gesamten
Kommission bereits festgehalten, dass der Einwohnerrat eine mehrheitlich aus seiner
Mitte bestehende Kommission wähle. Dies soll nun in der alten Formulierung ebenfalls
einfliessen.

Einwohnerratspräsident: Bei einer neuen grossen Kommission hätte man bestimmen
können, wie viele Mitglieder aus dem Einwohnerrat stammen sollen und wie viele von
extern zu wählen sind. Bei den zwei kleinen Kommissionen ist es am Einwohnerrat zu
bestimmen, ob sie aus dem Einwohnerrat rekrutiert werden oder nicht.

Yvonne Feri: Die Geschäftsprüfungskommission hat klar festgehalten, sollte sich der
Einwohnerrat für eine grosse Kommission entscheiden, so sind externe Personen zu-
zuziehen. Wenn an der bisherigen Lösung festgehalten wird, so sollen auch weiterhin
nur Mitglieder des Einwohnerrates in den Kommissionen Einsitz nehmen.

Andreas Rufener: Wenn ich Vizeammann Heiner Studer richtig verstanden habe, so
fordert er Kanton, dass die Gemeinden die Möglichkeit offen lassen. Es handelt sich
um eine Kann-Vorschrift. Es können externe Mitglieder gewählt werden. Es muss aber
im Gesetz die Voraussetzung dazu geschaffen sein. Es ist unsere Aufgabe die Ge-
meindeordnung so zu formulieren, dass sie vom Kanton nicht angefochten wird. Ich
stelle den Antrag, dass in der Finanzkommission die Ergänzung angebracht wird, dass
sie mehrheitlich aus den Mitgliedern des Einwohnerrates zusammengesetzt sein muss.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass sich die
Gemeinde nicht vom Kanton vorschreiben lassen muss und damit die alte Regelung
übernommen werden kann.

Yvonne Feri: Könnte man das nicht durch den Kanton abklären lassen? Es bestehen
zwei Meinungen. Wir könnten uns in einer Eventualabstimmung festlegen, je nach den
Vorgaben des Kantons wäre die eine oder andere Variante festzuhalten.

Eva Lanz: Sollte eine latente Gefahr im Raum stehen, dass die Formulierung "mehr-
heitlich" in der Gemeindeordnung festzuhalten ist, so kann das gemacht werden. Man
wird es ja sowieso nie zur Anwendung bringen. Ich habe noch folgenden Antrag zu
den weiteren Kommissionen. Es muss konsequenterweise auch in Art. 31 neu so auf-
genommen werden. Insbesondere bei Spezialkommissionen ist es wichtig, dass auch
auf externe Fachleute zugegriffen werden kann.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit beschliesst der Einwohnerrat folgende Formulierung von Art. 30
alt: "Die Finanzkommission besteht aus 7 Mitgliedern und wird mehrheitlich aus der
Mitte des Einwohnerrates auf 4 Jahre gewählt. …"

Mit grosser Mehrheit beschliesst der Einwohnerrat folgende Formulierung von Art. 31
alt: "Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus 7 Mitgliedern und wird mehrheit-
lich aus der Mitte des Einwohnerrates auf 4 Jahre gewählt. …"
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Dr. Charles Meier: Es wurde erwähnt, dass es sich hier um ein dringliches Geschäft
handelt. Ich stelle aber die Frage, was passiert, wenn die Gemeindeordnung erst im
nächsten Jahr zur Volksabstimmung gebracht wird? Wir haben auch noch den EWW
Antrag zu beschliessen, der ebenfalls dringlich ist. Ich stelle den Ordnungsantrag, die
Beratung der Gemeindordnung nun abzubrechen und in der nächsten Sitzung wieder
zu bringen und im Frühjahr 2004 in der Volksabstimmung zu unterbreiten. Eine seriöse
Beratung ist zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Die Gemeindeordnung ist Grundlage für das neue
Regelement des EWW, dazu muss die Volksabstimmung noch Ende November 2003
stattfinden. Würde das nicht so abgewickelt werden können, so würde sich die Ände-
rung im EWW nochmals um ein Jahr verschieben. Eine Anpassung im Laufe des Jah-
res ist nicht möglich.

Gemeinderat Robert Picard: Bernhard Bruggisser wird Ende September 2003 in
Pension gehen. Wir würden gerne die neuen Reglemente noch unter seiner Leitung
einführen wollen.

Werner Wunderlin: Die Reglemente EWW können nicht rückwirkend in Kraft setzen
Sie würden sich auf eine Gemeindeordnung abstützen, über die noch nicht mal abge-
stimmt worden ist.

Abstimmung:

Der Ordnungsantrag wird mit grosser Mehrheit abgelehnt.

Art. 31 alt

Markus Maibach: Wir haben eine Präzisierung zu Abs. 2. Dieser soll demnach so
lauten: "… befasst sich mit weiteren ihr vom Einwohnerrat übertragenen Aufgaben,
namentlich Reglemente und Vorlagen ohne erhebliche finanzielle Auswirkungen."

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Die Formulierung könnte auch beschränkt werden
auf: "… befasst sich mit weiteren ihr übertragenen Aufgaben". Wie die Zuweisung zu
erfolgen hat, bestimmt sich nach dem Geschäftsreglement. Das ist eine interne Ange-
legenheit des Einwohnerrates.

Eva Lanz. Wir sprechen uns für das Beibehalten der alten Formulierung "ihr vom Ein-
wohnerrat übertragenen Aufgaben" aus. Das entspricht dem übergeordneten Recht.
Im Geschäftsreglement kann es noch genauer ausgeführt werden.

Markus Maibach: Ich ziehe meinen Antrag zugunsten einer in Art. 6 Geschäftsregle-
ment zu fixierenden Formulierung zurück.

Leo Scherer: Meiner Ansicht nach haben wir in Art. 30 alt eine abschliessende Auf-
zählung von Aufgaben. Es sind das Kreditvorlagen, die Gemeinderechnung, Kreditab-
rechnungen und der Voranschlag. Ein Strassenabgabereglement und ein Kanalisa-
tionsreglement ist der Geschäftsprüfungskommission zuzuweisen, obwohl finanzielle
Aspekte berührt sind. Wenn wir uns darüber einig sind, so finden wir anschliessend
Formulierungen im Geschäftsreglement, welche die Abgrenzung noch klarer machen.

Abstimmung:
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Mit grosser Mehrheit beschliesst der Einwohnerrat folgende Formulierung von Art. 31
alt Abs. 2: "Sie prüft den Rechenschaftsbericht des Gemeinderates und befasst sich
mit weiteren ihr übertragenen Aufgaben."

Art. 31 neu

Mit grosser Mehrheit beschliesst der Einwohnerrat folgende Formulierung von Art. 31
neu: "Bei wichtigen Vorlagen kann der Einwohnerrat mehrheitlich aus seiner Mitte
Spezialkommissionen einsetzen. …"
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Art. 35 neu

Ruth Amacher: Einige Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission wünschten eine
Verkleinerung des Gemeinderates auf 5 Mitglieder. Angesichts der Grösse der Ge-
meinde und der Arbeitslast ist eine Reduktion nicht vertretbar. Vermutlich würde das
auch zu einer Ausdehnung der Verwaltung führen.

Art. 39 neu

Abs. 1

Ruth Amacher: Die Kommission schliesst sich dem Antrag des Gemeinderates an, die
Zahl der Schulpflegemitglieder auf 7 zu reduzieren.

Abs. 2

Ruth Amacher: Für gemeinderätliche Kommissionen, also nicht Geschäftsprüfungs-
kommission und Finanzkommission, soll eine Amtszeitbeschränkung auf in der Regel
vier Amtsperioden eingeführt werden.

Abstimmung:

Mit grosser Mehrheit wird dem Ergänzungsantrag zugestimmt.

Hermann Steiner: Wieso führt der Gemeindeammann in der Konstituierung den Vor-
sitz und nicht der Schulressortverantwortliche?

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Das ist der Wille des Gesetzgebers.

Schlussabstimmung:

Mit 46 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Die Gemeindeordnung wird genehmigt.

4 Kreditbegehren von Fr. 4'008'000.00 für die Realisierung eines zusätzlichen
Stromanschlusses ab dem EWZ Limmatwerk Wettingen

Beat Brunner: Zum zweiten Mal innert kurzer Zeit befasst sich eine Vorlage des Ge-
meinderates mit dem zusätzlichen Anschluss an das Limmatwerk des EWZ. Die hohe
Kadenz der Vorlagen ergibt sich aus der Dringlichkeit der einzelnen Schritte, welche es
innerhalb des zur Diskussion stehenden Projektes zu beschliessen gilt.

Die Ausgangslage hat sich seit der ersten Vorlage, welche wir anlässlich der Einwoh-
nerratssitzung vom 26. Juni 2003 behandelt und genehmigt haben, nicht geändert. Die
erste Vorlage hatte die Realisierung der baulichen Massnahmen, welche innerhalb des
Werkes im Rahmen des Raumprogrammes eingeplant werden mussten, zum Inhalt.
Der vorliegende Antrag bedeutet nun den zweiten Schritt in Richtung des zusätzlichern
Anschlusses.

Aufgrund der Projektierungsarbeiten muss sich das EWW zum heutigen Zeitpunkt, bis
Ende Oktober 2003, für einen Anschluss entscheiden. Die Einrichtungen der 110 KV-
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Ebene werden zu diesem Zeitpunkt bestellt und die Detailplanung muss mit oder ohne
den zusätzlichen Anschluss für Wettingen weitergeführt werden.

Auch wenn der Entscheid letztendlich anlässlich der Abstimmung von Ende November
diesen Jahres vor das Volk kommt, muss die Bestellung unter Vorbehalt der Genehmi-
gung durch das Stimmvolk ausgeführt werden.

Die Verhandlungen mit dem AEW über die Entschädigung der Investitionen im Unter-
werk Tägerhard und die Rolle als Reserveanschluss verlaufen aus verschiedenen
Gründen etwas harzig. Zurzeit macht das AEW Fr. 425'000.00 als jährliche Kosten
geltend. Einerseits will sich das AEW die finanzielle Abgeltung des Verzichtes seitens
Wettingen möglichst hoch aushandeln, andererseits geht vom Alleingang des EWW
eine gewisse präjudizierende Wirkung aus.

Die finanzielle Hürde eines zusätzlichen Anschlusses soll durch hohe Abgeltungszin-
sen entsprechend abschreckend wirken. Obschon die Höhe der Abgeltung noch nicht
definitiv ist, muss der nächste Schritt eingeleitet werden. Die Planung des Limmatwer-
kes gibt den Takt vor. Der Vorlage liegt ein Kostenvoranschlag welcher auf einem kon-
kreten Bauprojekt basiert zugrunde. Die Kosten sind mit Fr. 4'008'000.-- sehr genau
ermittelt worden.

Neben den jährlichen Gebühren an das AEW von Fr. 425‘000.00 werden rund
Fr. 400'000.00 für Verzinsung, Amortisation, Betrieb und Unterhalt im Limmatwerk ver-
anschlagt. Diese Kosten von Fr. 825'000.00 pro Jahr wären aus heutiger Sicht mit der
Einsparung beim Stromeinkauf von ca. Fr. 950'000.00 mehr als gedeckt und unter der
Voraussetzung, dass sich Neuenhof ebenfalls definitiv anschliesst, sieht diese Bilanz
sehr positiv aus. Auch wenn die Gemeinde Neuenhof sich noch nicht entscheiden will,
ob sie den Anschluss mitbenützen will, ist die Versorgungssicherheit für Wettingen im
Minimum zum Nulltarif realisierbar. Die Investitionen können gänzlich aus Mitteln des
EWW finanziert werden.

Was passiert, wenn die Lage am Strommarkt sich drastisch verändert oder die Ver-
handlungen mit den AEW/ AXPO nicht erfolgreich sein könnten ? Das Risiko ist vor-
derhand auf die im Verlauf des Umbaus zu investierenden Fr. 800'000.00 für die 110
KV-Anlage beschränkt. Diese Kosten fallen in der Bauphase an.

Die weiteren Schritte und Entscheide sind erst später, das heisst nach Abschluss der
Verhandlungen nötig. Dieses Risiko ist aus Sicht der Finanzkommission tragbar. Die
Finanzkommission beantragt den Kredit über Fr. 4'008'000.00 mit Preisstand 1. Januar
2003 zu genehmigen.

Werner Hartmann: Eineinalb Stunden haben wir über Fr. 153'000.00 diskutiert. Nun
könnte man in sieben Minuten 4 Mio. Franken bewilligen, wenn niemand mehr nach
mir spricht.

Gemeinderat Robert Picard: 1904 hat die Gemeindeversammlung beschlossen, ein
Konzessionsgesuch für ein Kraftwerk an der Limmat zu stellen. Der Bau eines Schul-
hauses ist bevor gestanden. Die Sache ist hinaus geschoben worden und anschlies-
send total in Vergessenheit geraten. Das stand in der Jubiläumsschrift 50 Jahre EW
Wettingen. Schon damals wurden ähnliche Überlegungen betreffend Versorgungssi-
cherheit angestellt. Dies ist ein wesentlicher Punkt. Das hat sich in letzter Zeit immer
wieder gezeigt. Ich erinnere an Kalifornien und kürzlich Dänemark/Schweden sowie
Italien. Eine schnelle Versorgungssicherheit ist von zentraler Bedeutung. Drei Stunden
Stromunterbruch ergeben ein heilloses Chaos.
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Zu den Verhandlungen mit dem AEW betreffend Versorgungssicherheit über das Un-
terwerk Würenlos: Wir scheuen uns nicht die Fr. 425'000.00 noch durch den Preis-
überwacher abklären zu lassen, wenn dieser Betrag nicht noch etwas reduziert werden
kann.

Abstimmung:

Mit 47 : 0 Stimmen, bei einer Enthaltung, fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Für den Bau eines Stromanschlusses ab dem EWZ Limmatwerk Wettingen wird ein
Kredit von Fr. 4'008'000.00 exkl. MwST (Preisstand 1. Januar 2003) bewilligt.

Wettingen, 5. November 2003 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Präsident:

Heinz Germann
Protokollführer:

Urs Blickenstorfer
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