
GEMEINDE WETTINGEN

Einwohnerrat

Sitzung vom Donnerstag, 11. September 2003, 19.00 Uhr, Rathaus

Vorsitz: Heinz Germann, Präsident

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 43
Mitglieder des Gemeinderates: 6
Franz Hard, Schulpflegepräsident
Evelyne Erismann, Gemeindeschreiber-Stv.

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber

Entschuldigt Bärlocher Rudolf, Mitglied des Einwohnerrates
Benz Monica, Mitglied des Einwohnerrates
Gähler Kurt, Mitglied des Einwohnerrates
Jäger Meinrad, Mitglied des Einwohnerrates
Müller Roland, Mitglied des Einwohnerrates
Neukomm Vreni, Mitglied des Einwohnerrates
Wirsching Marco, Mitglied des Einwohnerrates

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2003

2.1 Einbürgerung; Agusi Arben, geb. 3. August 1986, mazedonischer
Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Schartenstrasse 113

2.2 Einbürgerung; Agusi Bardil, geb. 19. August 1989, mazedonischer
Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Schartenstrasse 113

2.3 Einbürgerung; Jonak Lovro-Lorenz, geb. 30. Mai 1941, und Jonak-Grgic
Mara-Mariana, geb. 18. Oktober 1949, beide kroatische Staatsangehöri-
ge, wohnhaft in Wettingen, Ahornweg 1

2.4 Einbürgerung; Karbeyaz Fatih, geb. 21. August 1991, türkischer Staats-
angehöriger, wohnhaft in Wettingen, Landstrasse 54

2.5 Einbürgerung; Miftari Rexhe, geb. 15. Mai 1959, Miftari Aranit, geb. 26.
Oktober 1989, Miftari Kacanik, geb. 9. Oktober 1992, Miftari Luranda,
geb. 1. Juni 1994, Miftari Erenik, geb. 26. Juli 2001, alle albanische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Staffelstrasse 14

2.6 Einbürgerung; Vinca Shpendi, geb. 3. Dezember 1987, mazedonischer
Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Dianastrasse 14

3. Interpellation Yvonne Feri vom 13. März 2003 betreffend Kin-
derpartizipation; Beantwortung
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4. Interpellation Amacher Dzung Ruth und Müller Pia vom 13. März 2003
betreffend weiterreichende Massnahmen aufgrund des Grundlagendos-
siers Blockzeiten - Mittagstisch - Tagesschule; Beantwortung

5. Motion der SVP-Fraktion vom 13. März 2003 betreffend Senkung der
Parkgebühren; Ablehnung

6. Postulat Marianne Ryf und Yvonne Feri vom 26. Juni 2003 betreffend
Unterstützung von zwei Kinderkrippen in Wettingen; teilweise Entgegen-
nahme

7. Dringliches Postulat Patricia Schibli vom 11. September 2003 betreffend
kulturhistorischer Bewertung des Dynamoheims

8. Kulturkonzept; Schaffung einer neuen Stelle für das Kultursekretariat

0 Mitteilungen

0.a Rechtskraft

Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzungen vom 15. Mai und 26. Juni 2003, die dem
fakultativen Referendum unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen.

0.a.a Traktandenliste

0.a.b Dringliches Postulat Patricia Schibli vom 11. September 2003 betreffend kultur-
historische Bewertung des Dynamoheims

Patricia Schibli: Beim Dynamoheim sind Baugespanne ausgestreckt. Nach meinem
Kenntnisstand ist das Baugesuch jedoch noch nicht ausgeschrieben worden. Es be-
steht insofern dringlicher Handlungsbedarf als in der nächsten Zeit über dieses Bauge-
such befunden werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass es an der nächsten Ein-
wohnerratssitzung für eine Entscheidfindung zu spät sein wird.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Gemäss § 9 Abs. 4 des Geschäftsreglements des
Einwohnerrates muss einen Vorstoss, welcher dringlich erklärt werden soll, zwei Tage
vor der Einwohnerratssitzung beim Gemeinderat eingetroffen sein. Diese Bedingung
ist erfüllt. Seitens des Gemeinderates steht einer Dringlicherklärung nichts im Wege.

Abstimmung:

Die Dringlichkeit wird mit grosser Mehrheit beschlossen.
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0.b Neueingänge

0.b.a Motion der SVP vom 11. September 2003 betreffend Beratung und Genehmigung
des "Leitbildes Verkehr 2005" durch den Einwohnerrat

Der Gemeinderat wird beauftragt, das „Leitbild Verkehr 2005“ der Baden Regio dem
Einwohnerrat zur Beratung und Genehmigung zu unterbreiten und diesen Einwohner-
ratsbeschluss dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.

Sachverhalt und Begründung

1. Der Vorstand des Planungsverbandes Baden Regio, Gemeinden Baden-
Wettingen, verabschiedete am 5. Juni 2003 das „Leitbild Verkehr 2005“, das aus
der Überarbeitung des 1989 genehmigten Regionalen Verkehrskonzeptes entstan-
den ist. Wir gehen davon aus, dass der Vertreter der Gemeinde Wettingen in der
Baden Regio, Herr Gemeinderat Felix Feiner im Auftrag des Gesamtgemeindera-
tes dem Leitbild Verkehr 2005 zugestimmt hat.

2. Nach Prüfung zweier Szenarios (Szenario 1 = Strassenbau und Szenario 2 = Len-
kung und Bewirtschaftung) hat sich das sogenannte „Kernteam“ für das Szenario 2
(Lenkung und Bewirtschaftung) entschieden. Dieses Szenario sieht verschiedene
Massnahmen zur Stabilisierung bzw. Einschränkung des motorisierten Individual-
verkehrs (MIV) in der Region Baden-Wettingen vor, die im Anhang zum Schlussbe-
richt skizziert werden, so u.a.

- Verflüssigung des Oeffentlichen Verkehrs mittels Einschränkungen zu Lasten
des MIV, wie z.B. noch mehr Pförtneranlagen, Bushaltestellen auf der Fahr-
bahn, intensivierte Parkplatzbewirtschaftung u.a.m.;

- Pilotversuch mit Roadpricing (Strassenbenützungsgebühren für Fahrten nach
Baden);

- Massiver Ausbau des Oeffentlichen Verkehrs;
- „Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens“ mittels steuerzahlerfinanzierter Infor-

mationskampagnen (lies Staatspropaganda).

3. Das Leitbild Verkehr 2005 hat bei realistischer Betrachtungsweise den Stellenwert
einer regionalen Verkehrsverfassung. Im Gegensatz zu den Verfassungen von
Bund und Kantonen, die einem demokratischen Genehmigungsprozess unterlie-
gen, ist für das Leitbild Verkehr 2005 nichts derartiges vorgesehen. Das Leitbild
soll von Kanton und Regionsgemeinden in Form von Einzelmassnahmen umge-
setzt werden, wobei die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur dann konsultiert
werden, wenn die anfallenden Kosten die Kompetenzsumme der jeweiligen Ge-
meinderäte überschreiten.

4. Unseres Wissens gilt auf Kantons- wie auf Gemeindeebene nach wie vor das Sy-
stem der direkten Demokratie. Es gibt keinerlei haltbare Gründe für den durch die
Baden Regio gewählten undemokratischen Weg und den Übergang zur Experto-
kratie. Das Leitbild verlangt z.B. einen  Pilotversuch mit Road Pricing, einer moder-
nen Version der mittelalterlichen Brückenzölle, für welche auf Bundesebene weder
die erforderlichen verfassungsmässigen noch gesetzlichen Grundlagen vorliegen.

5. Die Baden Regio hat die baulichen Möglichkeiten für eine Behebung der regiona-
len Verkehrsprobleme gar nicht seriös geprüft. Vielmehr wurden politische Aussa-
gen strassenverkehrsfeindlicher Organisationen des linken Spektrums ganz ein-
fach zu Tatsachen mutiert und gestützt darauf die Arbeitshypothese gewählt, dass
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die regionalen Verkehrsprobleme nur noch mit mehr „Lenkung und Bewirtschaf-
tung“ gelöst werden können. Das Szenario „Lenkung und Bewirtschaftung“ ver-
stösst gegen den anerkannten Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsmittels und
wird die Steuerzahler der Region mit zusätzlichen Kosten in ungeahnter Höhe be-
lasten.

6. Aus diesen Gründen sind wir der Auffassung, dass das „Leitbild Verkehr 2005“
nicht in die Kompetenz der Gemeinderäte fällt und den zuständigen Volksvertre-
tungen (Einwohnerräte) bzw. den Gemeindeversammlungen zur Abstimmung zu
unterbreiten ist.

0.b.b Motion Patricia Schibli vom 11. September 2003 betreffend Anpassung und Er-
gänzung er Bau- und Nutzungsordnung bezüglich Kulturobjekten

Der Gemeinderat wird eingeladen,
- die Bau- und Nutzungsordnung von 2001 bezüglich den zu schützenden Kultur-

objekten schnellstmöglich anzupassen und zu ergänzen, insbesondere auch mit
Zeitzeugen nach 1933 bis ca. 1975,

- die notwendigen Grundlagen und Inventare für den Entscheidungsprozess von ei-
ner bezüglich dieser Zeitepoche spezialisierten Fachperson innerhalb 1 1/2 Jahr
erstellen zu lassen und die Umsetzung in die Bau- und Nutzungsordnung an-
schliessend unverzüglich zu vollziehen.

Begründung

Anlass für diese Motion ist - als Beispiel - der in nächster Zeit geplante Abbruch des
Dynamoheims 3 von 1948/49, welches aus 10 viergeschossigen Mehrfamilienhäusern
mit grosszügigem, zentralem Grünraum besteht. Noch nie war in Wettingen ein Ab-
bruch von diesem Ausmass und aus dieser architektonisch "jungen" Zeit geplant wor-
den. Weitere können nicht ausgeschlossen werden.

Das Kurzinventar der Gemeinde, welches sich auf das Kurzinventar der kantonalen
Denkmalpflege abstützt, erwähnt in Wettingen Bauten bis 1933. Der kulturhistorische
Wert, zum Beispiel des Dynamoheims oder anderer Objekte nach 1933, wurde bis jetzt
somit weder vom Kanton noch von der Gemeinde erfasst. Folgedessen steht auch ein
Quervergleich der Objekte innerhalb Wettingen und der Region aus.

Es ist weder sinnvoll, langfristig möglichst alle Objekte einer Zeitepoche zu erhalten,
noch die Auswahl dem Zufall zu überlassen. Vielmehr ist das Augenmerk frühzeitig auf
die Qualitätvollsten zu richten. Ob es sich nun beim Dynamoheim 3 oder einer anderen
Siedlung aus den 50er Jahren um ein schutzwürdiges Objekt für Wettingen handelt, ist
wie erwähnt nicht näher erforscht und deshalb notwendig. Einige Indizien könnten al-
lerdings für das Dynamoheim sprechen (vergleiche Postulat).

Das Beispiel Dynamoheim zeigt, dass es - um Unsicherheiten oder Fehler zu vermei-
den - notwendig ist, heute das Kulturerbe in Wettingen nach 1933 bis ca. 1975 zu er-
fassen, zu werten und gezielte Exempel einem differenzierten Schutzniveau zuzufüh-
ren. Nur so kann die Bau- und Nutzungsordnung den aktuellen Tendenzen und Her-
ausforderungen Rechnung tragen und ihre Aufgabe als Führungsinstrument wahren.

Weiter wurde den bisher inventarisierten Objekten eine gewisse Bedeutung zuge-
schrieben. Sind sie aber nicht einem konkreten Schutzniveau zugeordnet, sind dem
Gemeinderat operative Führungsmöglichkeiten versagt. Diesbezüglich erfahrene Unsi-
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cherheiten in den letzten Jahren bedürfen ebenso einer Überprüfung resp. Anpassung
in der BNO.

0.b.c Postulat Marco Kaufmann vom 11. September 2003 betreffend altvernativen
Heizsystemen in öffentlichen Bauten und Anlagen (Holzschnitzel, Wärmepumpen-
und Sonden, Energie-Contracting-Anlagen)

Begründung

In nächster Zeit stehen die Sanierungen verschiedener öffentlicher Bauten an. Bei
diesen Erneuerungen müssen auch die Heizungsanlagen ersetzt werden. Heute
werden diese Anlagen hauptsächlich mit Öl betrieben. Das Verbrennen von fossilen
Energieträgern belastet unsere Luft stark mit Schadstoffen und Russpartikeln. Be-
sonders herauszustreichen sind die C02-Emissionen. Diese tragen wesentlich zur
C02-Anreicherung in der Atmosphäre bei und damit zu einer möglichen Klimaverände-
rung und zu erhöhten Gesundheitsrisiken. Saubere Atem-Luft ist ein wertvolles Gut
und steigert die Qualität des Wohnumfeldes.

In der momentanen Situation ist der Öl- und Gaspreis jedoch noch sehr günstig und
bietet somit keinen Anreiz alternative Systeme einzusetzen. Dies kann sich in abseh-
barer Zeit jedoch ändern. Z.B. mit der Einführung der C02-Abgabe oder etwas län-
gerfristig mit einer Verknappung der Ressourcen Öl und Gas.

Text

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen ob
- alternative Heizsysteme bei Sanierungen von öffentlichen Bauten eingesetzt wer-

den können, auch wenn diese teurer sind als konventionelle. Dies gilt insbesonde-
re für die jüngsten Projekte beim Bezirks- und Altenburgschulhaus.

- allenfalls ein Vertrag über ein Energie-Contracting abgeschlossen werden könnte
(Vorteile: keine Kapitalbindung, Kosteneinsparungen, wirtschaftlicher Umwelt-
schutz).

0.b.d Kleine Anfrage Roland Brühlmann vom 11. September2003 betreffend Kinder-
fasnacht / Fasnacht Wettingen

Begründung

Als ehemaliges, jahrelanges, aktives Organisationsmitglied der Kinderfasnacht Wettin-
gen musste ich in den vergangenen Jahren leider vermehrt feststellen, dass offenbar
nur noch sehr geringes Interesse seitens Gemeinde / Fasnachts-Guggenmusiken und
Organisationskomitee besteht, diesen Anlass wirkungsvoll/aktiv und vor allem attraktiv
durchzuführen!

Der Kinderfasnachtsumzug hat doch eine grosse Tradition, trotzdem nehmen immer
weniger Wettinger Guggenmusiken diesen Anlass in ihr Jahresprogramm auf oder en-
gagieren sich mit immer weniger "Herzblut"!

Ein Häufchen "Böögen" mit bald mehr ungeschminkten "Begleitpersonen" sollen den
Umzug bilden? Der letzte Kinderfasnachtsumzug kann wohl kaum als solcher bezeich-
net werden - wie soll das noch weitergehen? Fasnacht ist doch auch ein Teil der KUL-
TUR!! Schade!
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Frage
1. Weshalb hat die Gemeinde Wettingen nur geringes Interesse an einer lebhaften

und aktiven Fasnacht in Wettingen?
2. Wie gedenkt die Gemeinde Wettingen zukünftig die Fasnacht allgemein sowie den

Kinderfasnachtsumzug mit Kinderball wieder lebhafter und attraktiver zu ges-
talten?

3. Wie stellt sich die Gemeinde Wettingen grundsätzlich zur Fasnacht in der eigenen
Gemeinde? Oder müssen wir Wettinger tatsächlich immer in die Nachbargemein-
den ausweichen um zu "fasnächtlen"?

Anregung

Es sollte seitens Gemeinde dringend das Gespräch zu den Guggenmusiken und
dem Organisationskommitee gesucht werden (noch vor der Fasnacht 04)!

1 Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2003

Das Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2003 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.

2 Einbürgerungen

Einwohnerratspräsident: In einem Schreiben von Mitte August 2003 orientiert das
Departement des Innern über den aktuellen Stand des Einbürgerungsverfahrens im
Kanton Aargau. Das Bundesgericht stellt fest, dass Einbürgerungen sogenannte Ver-
waltungsakte darstellen. Es ist verfassungswidrig, die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger an der Urne über Einbürgerungsgesuche abstimmen zu lassen. Das Referen-
dum gegen Beschlüsse von Gemeindeversammlung oder Einwohnerräten über die
Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes ist zukünftig ausgeschlossen. Die Publikati-
on der Beschlüsse muss künftig den Hinweis enthalten, dass ein Referendum ausge-
schlossen ist. Die Einbürgerungswilligen haben einen Anspruch darauf, bei der Bera-
tung ihres Gesuchs in der Gemeindeversammlung oder im Einwohnerrat anwesend zu
sein. Ein Entscheid über eine geheime Abstimmung muss in jedem Fall einzeln ge-
troffen werden. Der Entscheid über die Einbürgerung ist den Gesuchstellerinnen und
Gesuchstellern schriftlich zu eröffnen. Als einziges Rechtsmittel steht die staatsrechtli-
che Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung.

Das Verfahren im Einwohnerrat richtet sich weiterhin nach den Vorschriften des Kreis-
schreibens des Departementes des Innern vom August 2002.

Thomas Bodmer: Das Bundesgericht hat mit seinem Entscheid die Rolle des Gesetz-
gebers übernommen. Es hat eine Auslegung der Verfassungsbestimmung vorgenom-
men, welche anhand der Materialien nicht nachvollziehbar ist. Der fragliche Entscheid
impliziert jetzt, dass alle abschlägigen Entscheide künftig begründet werden müssen.
Dies hat zur Konsequenz, dass als einziges Rechtsmittel die staatsrechtliche Be-
schwerde ergriffen werden kann. Damit ist das einfache und effiziente, politische Ver-
fahren nicht mehr möglich. Es wird durch ein Verwaltungsverfahren abgelöst. Es wird
damit ein langer Weg durch die Instanzen provoziert. Da, wo früher das Volk entschei-
den konnte, entscheiden nun die Juristen.

Es ist absurd, die Regeln des Verwaltungsverfahrens anzuwenden. Nach der Ableh-
nung meines Postulates im Grossen Rat, habe ich mit einer Motion nachgestossen.
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Für die SVP-Fraktion ist das Abstimmungsverfahren, wie es hier im Einwohnerrat
praktiziert werden soll oder praktiziert wird, nicht haltbar. Wir werden uns weiterhin der
Stimme enthalten.

2.a Einbürgerung; Agusi Arben, geb. 3. August 1986, mazedonischer Staatsange-
höriger, wohnhaft in Wettingen, Schartenstrasse 113

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

2.b Einbürgerung; Agusi Bardil, geb. 19. August 1989, mazedonischer Staatsan-
gehöriger, wohnhaft in Wettingen, Schartenstrasse 113

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

2.c Einbürgerung; Jonak Lovro-Lorenz, geb. 30. Mai 1941, und Jonak-Grgic Mara-
Mariana, geb. 18. Oktober 1949, beide kroatische Staatsangehörige, wohnhaft in
Wettingen, Ahornweg 1

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

2.d Einbürgerung; Karbeyaz Fatih, geb. 21. August 1991, türkischer Staatsange-
höriger, wohnhaft in Wettingen, Landstrasse 54

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

2.e Einbürgerung; Miftari Rexhe, geb. 15. Mai 1959, Miftari Aranit, geb. 26. Oktober
1989, Miftari Kacanik, geb. 9. Oktober 1992, Miftari Luranda, geb. 1. Juni 1994,
Miftari Erenik, geb. 26. Juli 2001, alle albanische Staatsangehörige, wohnhaft in
Wettingen, Staffelstrasse 14

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

2.f Einbürgerung; Vinca Shpendi, geb. 3. Dezember 1987, mazedonischer Staatsan-
gehöriger, wohnhaft in Wettingen, Dianastrasse 14

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 35 : 0 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen, zugesichert.

3 Interpellation Yvonne Feri vom 13. März 2003 betreffend Kinderpartizipation; Be-
antwortung

Vizeammann Heiner Studer: Wir haben alle Schulkreise angefragt, was im Schulbe-
reich geht. Wir waren beeindruckt was schon alles besteht: Klassenräte, Diskussionen,
Mitwirkung in frei wählbaren Projekten, Klassenzeitungen, Schülerräte.
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Ein Beispiel zur Wirkung aus der Sekundarschule im Margeläcker: Die Lehrerschaft
hatte die Auffassung, dass es genüge, Skitage nur noch alle zwei Jahre durchzufüh-
ren. Der Schülerrat hat sich damit befasst und sieht es anders. Aufgrund des klaren
Wunsches hat die Lehrerschaft wieder umgeschwenkt und an einer jährlichen Durch-
führung festgehalten.

Wir stellen fest, dass im Schulbereich vieles praktisch und konkret läuft. Die Lehrer-
schaft ist sehr motiviert, die Kinder zu beteiligen. Wir sehen das Anliegen der Interpel-
lantin. Eine bestimmte Massnahme zur Verstärkung in der Schule ist jedoch nicht zu
ergreifen.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Auch die Jugendkommission hat sich mit der In-
terpellation beschäftigt, sich aber auf Jugendliche ab 12 Jahren konzentriert. Es kann
festgestellt werden, dass unser breites Angebot mit Villa Fluck, Jugenddisco und an
der Schartenstrasse für alle uneingeschränkt zur Verfügung steht. Jugendlichen ste-
hen im breiten, bestens organisierten Freizeitangebot Musikinstitutionen und Sportver-
eine zur Verfügung. Der Ideentopf unterstützt finanziell Aktivitäten und Projekte Ju-
gendlicher. Er wird jedoch etwas wenig benutzt. Anfangs November lädt die Jugend-
kommission zu einem Koordinationstreffen ein. Darin sind die grossen Jugendorgani-
sationen wie Jungwacht/Blauring St. Anton und St. Sebastian, die Pfadi, der Verein
Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und die Jugendarbeit der beiden Kirchen betei-
ligt. Es geht um eine Auslegeordnung.

Im Auftrag des Gemeinderates wird sich die Jugendkommission mit der Erarbeitung
eines Konzeptes zur Übersicht aller Angebote für Jugendliche befassen. Es ist vorge-
sehen, eine kleine Broschüre über alle Angebote herauszugeben. Dies hat sich auch
aus dem Kulturkonzept heraus entwickelt.

Punkt 4 der Interpellation wird bereits weitgehend entsprochen.

Yvonne Feri: Ich konnte wahrnehmen, dass für Jugendliche viel gemacht worden ist.
Die Schulaktivitäten kann ich bestätigen. Kinderpartizipation betrifft aber auch die Kin-
dergartenkinder und die Kinder der Unterstufe. Es betrifft nicht nur den Freizeitbereich
der Jugendlichen und Kinder. Es gibt noch andere Aspekte. Dazu kommt mir die Ge-
staltung des Zentrumsplatzes in den Sinn. Wieso werden nicht auch Kinder angefragt,
was sie wollen? Für all diese Themen müssten Ressourcen freigegeben werden. Al-
lenfalls kann man sich an den Kinderrat der Kinderlobby Schweiz wenden. Ich bin mit
der Antwort teilweise zufrieden.

Beschluss des Einwohnerrates

Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis genommen.

4 Interpellation Amacher Dzung Ruth und Müller Pia vom 13. März 2003 betreffend
weiterreichende Massnahmen aufgrund des Grundlagendossiers Blockzeiten -
Mittagstisch - Tagesschule; Beantwortung

Ruth Amacher: Einleitend lege ich Ihnen zwei Fakten auf den Tisch: Der Durchschnitt
der Altersstruktur von über 60-Jährigen liegt in Wettingen weit über dem kantonalen
Mittel. 60 % der Steuereinnahmen werden von natürlichen Personen, d.h. von Familien
erbracht.

Wenn die Gemeinde Wettingen beschliesst, ihr Angebot an Tagesstrukturen auszu-
weiten, dann hat dies mehrfach positive Folgen:
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Standortvorteil für Familien: Familien erkundigen sich heute genau, welche Tagesbe-
treuungsangebote es gibt, bevor sie ihren Wohnsitz auswählen. Bei einem guten An-
gebot erfolgt logischerweise ein grösserer Zuzug von Familien mit Kleinkindern. Da
von den Familien der Hauptteil der Steuereinnahmen generiert wird, hat dies langfristig
gesehen finanziell positive Auswirkungen für die Gemeinde Wettingen. Die Alters-
struktur würde sich naturgemäss ebenso „verbessern“ bzw. ausgleichen, ganz zu
schweigen von der AHV, die auf zahlreiche Nachkommen angewiesen ist.

Aufgrund des Pisa-Berichtes wurde heftig nachgeforscht, was eine bessere Bildung,
insbesondere das Lesen begünstig. Dabei wurde festgestellt, dass nebst dem konse-
quenten Hochdeutsch-Sprechen und einer früheren Einschulung betreute Tagesstruk-
turen von grossem Vorteil sind. Die Grundlagen dazu sind so überzeugend, dass sich
die ALV-Delegierten mit grosser Mehrheit für eine Initiative zur Einführung von betreu-
ten Tagesstrukturen an den Schulen ausgesprochen haben, die von Kindern fakultativ
besucht werden können. Würde der Aargau tatsächlich als erster Kanton an den
Schulen flächendeckend betreute Tagesstrukturen anbieten, käme dies einem riesigen
Standortvorteil gleich. Wettingen könnte sich hier als zukunftsorientierte Gemeinde
profilieren und diese Entwicklung schon jetzt einleiten.

Der Ertrag übersteigt die Kosten. Die Studie der Stadt Zürich mit dem Titel "Kinderta-
gesstätten zahlen sich aus" weist nach, dass mit jedem in die Tagesstrukuren inve-
stierten Franken Gelder in der Höhe von Fr. 1.60/1.70 zurückfliessen. Rechnet man die
Kosten von durch bessere Integration und Ausbildung nicht mehr benötigte Strukturen
hinzu, dann liegt der Vorteil um einiges höher bei Fr. 3.00/ 4.00.

Die Gesellschaft profitiert insgesamt: Besser integrierte Kinder haben und machen
später weniger Probleme. Die Sozialstruktur der Bevölkerung wird homogener.

Pia Müller: Ich liefere Ihnen noch ein paar Zahlen aus der Gesellschaftsentwicklung.
In der Schweiz gibt es immer mehr Kleinhaushalte. 40 % alle Leute leben in Paar-
haushalten mit Kindern. Fast 20 % aller Haushaltungen sind Einelternfamilien. Die
Kinderzahl im Kanton Aargau ist zwischen 1990 und 2000 um 25 % gesunken. Trotz
aller Sparbemühungen des Bundes hat in den letzten Tagen auch Christoph Blocher
erkannt, dass die Anstossfinanzierung für Krippenprogramme auf Bundesebene seine
Unterstützung finden kann.

Auf der politischen Ebene erwähne ich die Motion der FDP und all die Vorwahlplakate
der CVP mit dem sympathischen Baby, das beinahe einen Heiligenschein getragen
hat. Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat das Thema der familienergänzenden
Tagesstrukturen als Bildungsstrukturen auch in Auftrag gegeben.

Uns interessiert, wie sich die Gemeinde Wettingen zu diesen Fragen konkret stellt.

Vizeammann Heiner Studer: Was macht eine Gemeinde attraktiv? Ganz klar ist hier
das schulische Angebot zu nennen. In Wettingen können sämtliche Schulstufen
durchlaufen werden. Das ist für Familien attraktiv. Das Problem liegt in der Wohn-
raumsituation. Es ist nicht ganz einfach, in Wettingen für Familien mit Kindern günsti-
gen Wohnraum zu erhalten.

Ende letzten Jahres ist das Grundlagendossier Blockzeiten - Mittagstisch - Tages-
schule vorgestellt worden. Das Dossier wurde durch eine Kommission der Schulpflege
erarbeitet. Danach wurde eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe einge-
setzt. In einer ganzen Reihe von Punkten war man sich einig. In einem ersten Schritt
soll die Betreuung über die Mittagszeit ermöglicht werden. Dazu wäre der Mittagstisch
geeignet. Es stellt sich nun das Problem, dass in der Gemeinde Wettingen nur minimal
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Schulraum für ein solches Instrument zur Verfügung gestellt werden kann. Im Margel-
äcker sind es im Augenblick einzelne Räume. Vorübergehend wurde dieser Platz we-
gen der Sanierungen der Kindergärten in Anspruch genommen. Alle Massnahmen, die
grösseren Schulraum beanspruchen, können nicht kurzfristig realisiert werden. Von
der Gemeinde aus ist man sehr dankbar, dass im Altenburg der Verein Mittagstisch
seit mehreren Jahren dieses Angebot aufrechterhält. In diesem Sommer wurde eine
Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Damit lassen sich auch Gelder beim Kanton
abholen.

Wir sind auch froh, wenn der Verein Mittagstisch den Auftrag weiter führt, bis zusätzli-
cher Schulraum im Altenburg zur Verfügung steht. Die Betreuung ist im übrigen in der
Zeit zwischen 10.00 Und 14.00 Uhr vorgesehen.

Bei der Primarschule Dorf und Margeläcker wird gemeinsam ab dem zweiten Schuljahr
ein Mittagstisch geführt. Die Kinder bringen ihre Verpflegung selber mit. Zusätzlich
werden Suppe, Salat und Tee serviert. Das ist eine einfache und kostengünstige Lö-
sung.

Im laufenden Schuljahr werden im Mittagstisch Margeläcker zwischen sechs und 16
Kinder betreut. Über das Angebot wurden sämtliche Klassen informiert.

Tagesschule: Hier hat die paritätische Arbeitsgruppe den Antrag gestellt, eine entspre-
chende Planung zu machen, um das Angebot zu prüfen. Die Schulpflege hat diese
unterstützt. Der Gemeinderat hat sich bis heute bewusst noch nicht geäussert. Je nach
Überzeugung des Gemeinderates wird der Einwohnerrat sich zum Thema wieder zu
äussern haben.

Tageskindergarten ab 3. Lebensjahr: Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat noch
nie auseinander gesetzt. Wir unterstützen das Angebot der Betreuungsgruppen und
Krippen. Zum Teil werden auch entsprechende Räume der Gemeinde zur Verfügung
gestellt.

Gesamtkonzept: Ein solches wurde bis heute noch nicht erstellt. Die erforderlichen
Schritte werden pragmatisch angegangen. Ein solches Konzept ist nach unserem Da-
fürhalten nicht notwendig.

Pia Müller: Vielleicht habe ich es verpasst. Aber zu den Blockzeiten war nichts zu ver-
nehmen.

Vizeammann: Die Einführung der Blockzeiten hat ebenfalls etwas mit dem zur Verfü-
gung stehenden Schulraum zu tun. Im Grundlagendossier wurden verschiedene Vari-
anten zu den Blockzeiten dargestellt. Die Einführung der Blockzeiten ist wegen fehlen-
dem Schulraum im Moment nicht möglich.

Ruth Amacher: Wann werden die Sanierung und die Erweiterung der Schulanlage
Altenburg Realität sein? Wann ist das Ergebnis der Jurierung öffentlich zugänglich?

Vizeammann: Das Ergebnis ist dann öffentlich, wenn der Gemeinderat auf der
Grundlage des Ergebnisses der Jurierung die entsprechenden Beschlüsse gefasst hat.
Es werden danach der Einwohnerrat und weitere Interessierte informiert werden. Die
Jurierung wird morgen abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2004 soll der Einwohnerrat
über eine Kreditvorlage befinden können. Die Volksabstimmung ist für Frühling /
Sommer 2004 vorgesehen.
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Ruth Amacher: Ich habe noch einige Bemerkungen auch im Hinblick auf die Kinderta-
gesstätten. Es wurde erwähnt, dass auch private Institutionen unterstützt werden. Ge-
rade deswegen ist es wichtig, ein Gesamtkonzept zu erstellen, in dem alle Institutionen
mitberücksichtigt sind. Für die Gemeinde ist es finanziell von Vorteil, wenn man sich
mit privaten Institutionen zusammen tut.

Beschluss des Einwohnerrates

Die Interpellationsbeantwortung wird zur Kenntnis genommen.

5 Motion der SVP-Fraktion vom 13. März 2003 betreffend Senkung der Parkge-
bühren; Ablehnung

Dr. Charles Meier: Eine Kleine Anfrage im letzten Herbst hat ergeben, dass die Ge-
bühren im Zeitraum 1990 bis 2002 im Gegenwert von 9,2 Steuerprozenten erhöht wor-
den sind. Selbst, wenn der Steuerfuss um drei Prozente gesenkt wird, bleiben immer
noch 6 Prozent kalte Steuererhöhung in Form von Gebühren.

Ein zentraler Grundsatz des Abgabenrechts sagt, dass zwischen Gebühren und staat-
licher Gegenleistung ein angemessenes Verhältnis herrschen muss. Die Kosten des
Staates sollen gedeckt werden. Wettingen kassiert mit den Parkgebühren insgesamt
5,5 mal mehr als nötig. In diesem Falle kann man nicht mehr von Gebühr sprechen,
sondern von Steuern. Man muss im Auge behalten, dass die Parkplätze wie die Stra-
ssen von den Steuerzahlern schon einmal bei der Erstellung bezahlt worden sind.

Der Parkuhrenfonds von ca. 4 Mio. Franken ist von diesem Einwohnerrat aufgehoben
worden. Man hat nachträglich die Spielregeln geändert. Das wäre bei der Festsetzung
der Parkgebühren ebenfalls zu berücksichtigen. Parkgebühren sind ein wichtiger Fak-
tor des Standortmarketings für Wettinger Geschäfte. Hier ist er günstig. Dass Wettin-
gen namentlich bei den Dauerparkgebühren übersetzte Tarife anwendet, hat auch der
Kassensturz von Anfang Jahr bewiesen. In Wettingen sind die Dauerparkgebühren
dreimal so hoch wie in Zürich.

Im Leitbild wird der Charakter der Gartenstadt hervor gestrichen. Mit den Parkgebüh-
ren wird der Vernichtung von Garten zugunsten von Parkplätzen Vorschub geleistet.
Wir legen Ihnen nahe, unserer Motion zuzustimmen. Ich bitte auch zu beachten, dass
jedes Mitglied des Einwohnerrates 350 Einwohnerinnen und Einwohner Wettingens
vertritt. Es soll nicht nur die Ergiebigkeit der Gemeindekasse im Auge behalten wer-
den. Wenn noch eine Korrektur bei den Parkgebühren angebracht wird, so helfen wir
den Wettinger Geschäften. Es liessen sich damit auch die 6 Prozent kalte Steuererhö-
hung leicht reduzieren.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Mit den Parkgebühren geht es in erster Linie nicht
um einen fiskalischen Zweck, sondern um den Umweltschutz und um Verkehrsmass-
nahmen. Die Parkplatzbewirtschaftung vermindert den Suchverkehr; dadurch kann ei-
ne Verbesserung der Luftqualität erreicht, der Verkehr aus den Wohnquartieren fern-
gehalten und der Verkehrsablauf auf den Hauptachsen verbessert werden. Ich kann
aber nicht verleugnen, dass die resultierenden Einnahmen eine sehr bedeutsame Ne-
benerscheinung sind. Selbstverständlich gelten auch in diesem Bereich das Kosten-
deckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip. Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass die
Einnahmen nicht grösser sein dürfen als der Aufwand der öffentlichen Hand. Beim
Aufwand darf nicht bloss die einschlägige Dienststelle Parkplätze betrachtet werden,
sondern der gesamte mit der Parkierung verbundene Personalaufwand und sonstige
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Aufwand. Hinein spielen auch Anteile von Strassen und Entwässerungen. Allerdings
besteht ein gewisser Ermessensspielraum. Es geht vor allem um Fragen der Abgren-
zungen. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass das Kostendeckungsprinzip einge-
halten ist. Das Äquivalenzprinzip bedeutet, dass die Gebühr dem Gegenwert entspre-
chen muss. Wie viel ist dem Automobilisten ein freier, ihm zur Verfügung stehender
Parkplatz wert? Diese Frage ist nicht leicht zu quantifizieren. Die Erfahrung zeigt je-
doch, dass der Gegenwert offensichtlich gegeben ist und damit das Äquivalenzprinzip
erfüllt ist. Liegt der Gemeinderat bei der Beurteilung dieser beiden Fragen falsch? Der
Vergleich mit andern Gemeinden zeigt: Nein. Der Vergleich mit Baden, Aarau, Brugg,
Zofingen etc. zeigt grundsätzlich gleiche Ansätze. Einzig der Zentrumsbereich von Ba-
den ist mit Fr. 4.00 ein Ausreisser nach oben. Eine Änderung der Parkgebühren würde
den Umbau der Parkuhren zur Folge haben, was externe Kosten von über Fr.
20'000.00 erfordern würde. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass die Ansätze in
Wettingen richtig sind, und er beantragt Ablehnung der Motion.

Leo Scherer: Ich greife das Stichwort Umwelt auf. Gebührensenkung ist populär oder
gar populistisch. Die Parkgebühren haben auch eine verkehrslenkende Wirkung. Sie
sollen verkehrsvermindernd wirken. Wir haben immer noch überlastete, zu dreckige
Luft. Ein anderes Thema sind die Vorgärten. Hat die Erhöhung der Gebühren die Wir-
kung, dass Vorgärten Betonflächen Platz machen müssen? Kann dem entgegenge-
wirkt werden, wenn die Gebühren nach unten angepasst werden? Ich bitte dringend,
die Motion abzulehnen. Die Luft würde noch dreckiger.

Dr. Charles Meier: Ich will den Begründungen Leo Scherers widersprechen, die Höhe
der Parkgebühren habe etwas mit dem Umweltschutz zu tun. Autos, die parkiert sind,
haben den Motor abgestellt und stinken nicht mehr. Es wird mit zwei Ellen gemessen.
Im Öffentlichen Verkehr wird jährlich 2,5 Mio. Franken draufgezahlt. Bei den Parkge-
bühren wird das Geld aus dem Sack bezogen.

Thomas Bodmer: Ich bin überrascht, dass die Parkgebühren aus Umweltschutzgrün-
den erhoben werden. Meines Erachtens fehlt die gesetzliche Grundlage um eine Len-
kungsabgabe über Parkgebühren zu erheben.

Leo Scherer: Schauen Sie nach, was in der Luftreinhalteverordnung steht. Im Mass-
nahmenplan Luftreinhaltung stets klar geschrieben, das Gemeinden mit überlasteter
Luft ein Parkraumkonzept zu erstellen haben. Dazu gehört, dass ein Gebührensystem
eingeführt wird. Es muss verkehrslenkend wirken. Es ist nicht zu verleugnen, dass ein
Teil der dreckigen Luft von den Stinkfahrzeugen stammt. Noch dreckigere Luft haben
wir der SVP zu verdanken.

Dr. Charles Meier: Die Parkgebührenhöhe ist das Thema und hat nichts mit der Luft-
verschmutzung zu tun.

Abstimmung:

Die Motion wird mit grosser Mehrheit zu 8 Stimmen abgelehnt.

6 Postulat Marianne Ryf und Yvonne Feri vom 26. Juni 2003 betreffend Unter-
stützung von zwei Kinderkrippen in Wettingen; teilweise Entgegennahme

Marianne Ryf: Das Postulat hat nichts mit Sturheit zu tun, es hat eine hohe Dringlich-
keit. Die Situation im Bereich der Kinderkrippen hat sich verändert. Der wesentliche



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 11. September 2003 Seite 101

Grund liegt darin, dass das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, welches anfangs die-
ses Jahr in Kraft getreten ist, das frühere Säuglingsgesetz abgelöst hat. Damit werden
zum Teil beträchtliche Mittel für die Krippen gestrichen. In einem Fall sind das
Fr. 10'000.00. Die Krippen sind in der Existenz bedroht. Die Ausgangslage für die
Krippen soll geändert werden.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Der Gemeinderat ist bereit, einen Teil des Postual-
tes entgegen zu nehmen, den dritten Punkt. Danach soll geprüft werden, ob noch
weitere Krippen in das Projekt aufgenommen werden könnten.

Die Haltung des Gemeinderates beruht auf dem Entscheid des Einwohnerrates, den
dieser vor einem Jahr gefällt hat. Es wurde dannzumal eine Unterstützung für zwei
Krippen beschlossen, die in den Pool aufgenommen worden sind. Nach der Pilotphase
von zwei Jahren wird geprüft, ob sich das bewährt hat und ob weitere Krippen aufge-
nommen werden sollen.

Der Gemeinderat sieht die Situation der Krippen. Er fühlt sich jedoch gebunden durch
die Entscheide, welche im Einwohnerrat gefällt worden sind. Die Subventionen können
nicht einfach so geändert werden. Es ist bekannt, dass die Subventionen durch den
Kanton auch an andere Krippen nicht einfach so ausbezahlt werden. Auf Kantonsebe-
ne sind zum Thema zwei Postulate eingereicht worden, die sich mit der schwierigen
Subventionspraxis befassen.

Der Gemeinderat muss heute die beiden anderen Punkte des Postulates, Abschluss
eines Leistungsvertrages und angemessene finanzielle Unterstützung, ablehnen, weil
der Einwohnerrat vor einem Jahr beschlossen hat, dass man mit den Fr. 180'000.00
auszukommen hat.

Wenn Sie, auf Grund der veränderten Situation, als Einwohnerrat finden, es müsse
anders sein, so fügt sich der Gemeinderat einem solchen Entscheid. Aufgrund der
Vorlage und dem engen Rahmen im Voranschlag haben wir den Eindruck gehabt, das
Anliegen abzulehnen. Nächstes Jahr wird die Prüfung für 2005 aufgenommen.

Marianne Ryf: Kann ich einen Antrag stellen, dass die Kinderkrippen finanziell unter-
stützt werden, bis zum Zeitpunkt, wo sie in den Gemeindepool aufgenommen werden?
Meine Idee ist, den fehlenden Betrag in der Höhe von Fr. 10'000.00 resp. Fr. 3'000.00
auf diesem Wege zukommen zu lassen.

Einwohnerratspräsident: Das geht nicht. Das Postulat müsste in den Punkten über-
wiesen werden, wo der Gemeinderat nun die Ablehnung empfiehlt.

Marianne Ryf: Ich stelle den Antrag auf Überweisung der Punkte 1 und 2 des Postu-
lates.

Eva Lanz: Die FDP ist nicht gegen familienergänzende Betreuung, aber man soll sich
auf das Pilotprojekt konzentrieren. Sonst wäre es eine Unterwanderung des Beschlus-
ses vom vergangenen Juni hier im Einwohnerrat.

Die Vorlage war sehr umstritten. Viele hatten die Meinung, dass das Ganze zu teuer
sei. Es war zu entscheiden, ob zwei oder vier Krippen in den Pool aufgenommen wer-
den sollen. Man wollte das Fuder nicht überladen. Würde man heute den Vorstoss
überweisen, käme dies einer schleichenden Änderung des gefassten Beschlusses
gleich. Wir finden, es ist am Pilotprojekt festzuhalten. Damit wird eine gute Grundlage
für die Phase nach dem Pilotprojekt geschaffen. Wir sind komplett gegen eine Über-
weisung des Postulates.
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Marianne Ryf: Ich bin einverstanden mit der Pilotphase, aber die Situation ist akut.
Eventuell existieren die Krippen nach dieser Pilotphase gar nicht mehr.

Yvonne Feri: Ich verstehe, dass das Gefühl entsteht, man wolle tranchenweise etwas
erreichen. Ich habe Verständnis dafür. Die Situation hat auf den 1. Januar 2003 geän-
dert. Man will den Krippen helfen, dass sie nicht schliessen müssen. Nach der Pilot-
phase könnte es schon zu spät sein. Die Elternbeiträge wurden bereits erhöht. Mehr
liegt nicht drin. Würden die Beiträge noch mehr angehoben, hätte dies die Konse-
quenz, dass nur die Kinder von gut verdienenden Eltern die Krippen besuchen könn-
ten. Ich hoffe, dass Sie der Überweisung zustimmen werden.

Marianne Weber: Wir sind für die Überweisung des ganzen Postulates. Die Situation
hat sich klar geändert. Das Geld ist nicht mehr erhältlich. Zur Gesamtsumme von
Fr. 180000.00, welche letztes Jahr bewilligt worden ist, stellt der Betrag von
Fr. 13'000.00 ein verschwindend kleiner Anteil dar. Dies umso mehr, wenn auch die
langfristigen Folgen bedacht werden. Immer wieder wird propagiert, dass die Kinder
gut betreut sind.

Thomas Meier: Ich erinnere mich an die Sitzung des vergangenen Jahres. Es wurde
vor der Überladung des Paketes gewarnt. Wenn nun weitere Forderungen laut werden,
so sind wir wieder an jenem Punkt angelangt, wo das Fuder überladen wird.

Ich versuche mich auch daran zu erinnern, wieso die anderen beiden Krippen nicht
aufgenommen werden konnten. Wenn ich mich recht erinnere, so wurden diese beiden
Krippen angefragt. Sie beteuerten aber, nicht auf finanzielle Hilfe angewiesen zu sein.

Ich stelle mir jetzt die Frage, soll man eine Institution, die damals ehrlich war, und auf
Unterstützung verzichtete, nun doch noch aufnehmen? Soll man sie gegenüber den
anderen Institutionen bestrafen? Es gilt abzuwägen. Zum einen haben wir den Ent-
scheid vom vergangenen Juni. Zum anderen hat sich die finanzielle Situation seit
1. Januar 2003 geändert. Dies stand nicht im Einflussbereich der beiden fraglichen
Krippen. Die finanzielle Dimension habe ich nicht mehr im Kopf. Der Betrag wurde von
Fr. 140'000.00 auf Fr. 180'000.00 erhöht. Marianne Ryf nannte den Betrag von
Fr. 10'000.00, welcher gestrichen worden ist. Für mich wäre möglich, dass die Ge-
meinde bei ihrem Entscheid bleibt. Es wäre aber auch vorstellbar, diese Fr. 10'000.00
zu Lasten der Gemeinde zu übernehmen.

Leo Scherer: Mir gefällt der Ansatz von Thomas Meier sehr. Im Fall Chinderschlössli
ist man pragmatisch vorgegangen. Man hat in früheren Jahren hier auch eine Not-
überbrückung zugebilligt. Man hat die Institution nicht eingehen lassen. Ich rufe dazu
auf, auch hier pragmatisch vorzugehen. Es soll nicht das Programm generell aufgebla-
sen werden. Man soll den Beitrag als Notüberbrückung gewähren. So hätte man die
Gelegenheit, wenn die Evaluation des Pilotprojektes ansteht, auch noch zu überlegen,
ob weitere Krippen miteinbezogen werden sollen. Wenn ich nicht falsch informiert bin,
so zahlt der Kanton Gelder nur dann aus, wenn auch die Gemeinde sich entsprechend
finanziell beteiligt.

Pia Müller: Anfangs September hat die FDP Schweiz auf Bundesebene in National-
und Ständerat die Motion auf Einführung der Blockzeiten auf Kindergarten- und Pri-
marschulstufe eingereicht hat. Auf Bundesebene hat man erkannt, dass in der Schweiz
ein gewisser Nachholbedarf in diesem Punkt besteht. Ob dies bis ins Jahr 2007 flä-
chendeckend umgesetzt werden kann, muss offen bleiben.
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Ich bitte auch darum, dass im Sinne der Anträge meiner Vorrednerinnen ein Überbrük-
kungskredit bewilligt wird. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Krippen schliessen
müssen. Wettingen kann sich das nicht leisten.

Eva Lanz: Ich bin für familienergänzende Betreuung, aber es muss finanzierbar sein.
Wenn alle Krippen aufgenommen worden wären, so hätte das Fr. 270'000.00 gekostet
und nicht nur Fr. 180'000.00. Für eine weitere Aufnahme von zusätzlichen Krippen
müssten auch die anderen Poolgemeinden einverstanden sein. Das Gebilde wird im
Moment unterwandert. Man hat gesagt, dass man sich auf zwei Krippen konzentrieren
will. Damit wird die familieneergänzende Betreuung gefördert. Das Modell ist gut und
wird von uns akzeptiert.

Thomas Bodmer: Wir haben ein Postulat vor uns ohne genaue Angaben zu den fi-
nanziellen Auswirkungen. Jetzt sind Zahlen genannt worden, die einen Glauben ma-
chen, es gehe um wenig Geld.

Yvonne Feri: Die saubere Finanzgrundlage ist gegeben. Man spricht von max.
Fr. 15'000.00. Wenn der Vorstoss heute überwiesen werden sollte, so hat der Ge-
meinderat die Argumentation gehört und kann einen entsprechenden Vorschlag unter-
breiten. Wir wollen nicht Hunderttausende von Franken für Kinderbetreuungskosten in
die Hand nehmen. Wir wollen auch den Pool nicht verändern. Es geht um die Hilfe an
zwei in der Existenz gefährdete Krippen.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Es ist richtig festgestellt worden, dass der Kanton
an Kinderbetreuungseinrichtungen Subventionen spricht, wenn die Gemeinden sich
mitbeteiligen.

Man spricht nur von Krippenplätzen und nicht von der Betreuung der Kinder im
Schulalter. Wenn auch noch die Tagesbetreuung angeboten wird, so ist das eigenwirt-
schaftlich geführt und wird nicht subventioniert. Es ist wichtig, sich darüber klar zu
werden, was angemessen heisst. Das würde heissen, gleiche Ansprüche haben wie
die anderen Poolkrippen. Falls überwiesen würde, so müsste man sich einig sein, dass
es sich um eine Notüberbrückung im genannten Rahmen von max. Fr. 15'000.00 han-
delt. Es ist keine Aufnahme in den Pool.

Leo Scherer: Vor der Abstimmung muss geklärt werden, worüber nach dem Hauptge-
halt abgestimmt werden soll. Es geht um eine Notüberbrückung von Fr. 15'000.00 bis
der Pilot abgeschlossen ist. Kann das im Rahmen dieses Vorstosses so beschlossen
werden?

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Wenn Sie die Absicht haben, den Krippen zu helfen
und zu Lasten der laufenden Rechnung Fr. 15'000.00 zu subventionieren, dann ist
Ziff. 1 des Vorstosses Voraussetzung. Andernfalls macht der Kanton nicht mit. Den
Materialien kann entnommen werden, dass nicht mehr als Fr. 15'000.00 gesprochen
werden kann, auch wenn von einer angemessenen finanziellen Hilfe gesprochen wird.

Leo Scherer: Um es nochmals klar zu machen: Wenn Ziff. 2 überwiesen wird, dann ist
die Notüberbrückung von Fr. 15'000.00 gemeint.

Andreas Rufener: Über die Ziffern 1 und 2 ist gemeinsam abzustimmen.

Thomas Meier: Es ist wichtig zu sehen, was zusammenhängt. Die Leistungsvereinba-
rung ist nur nötig, wenn Kantonsgelder geholt werden sollen. Solche kommen aber
nur, wenn die Finanzierung der Gemeinde wesentlich ist. Es geht nicht darum, zwei
Krippen mehr in den Pool aufzunehmen oder das Fuder zu überladen. Man spricht von



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 11. September 2003 Seite 104

einer Notüberrückung, weil ein Betrag weggefallen ist, mit dem man fest gerechnet hat.
Aus diesem Grund ist die Leistungsvereinbarung nicht notwendig. Damit bliebe man
beim Entscheid vor einem Jahr. Man anerkennt aber, dass die Rahmenbedingungen
geändert haben. Die finanzielle Not wird anerkannt.

Madeleine Bürgler: Der Gemeinderat hat sich zu etwas durchgerungen. Er ist bereit
den dritten Punkt entgegen zu nehmen. Die anderen beiden sollen abgelehnt werden.
Ich bitte Sie dem Vorschlag des Gemeinderates zu folgen.

Abstimmung:

1. Ziff. 1 und 2 werden mit 23 : 18, bei einer Enthaltung, abgelehnt

2. Ziff. 3 wird stillschweigend überwiesen.

7 Dringliches Postulat Patricia Schibli vom 11. September 2003 betreffend kultur-
historische Bewertung des Dynamoheims

Patricia Schibli: In Wettingen herrscht eine rege Bautätigkeit. Verdichtungen von be-
reits überbauten Parzellen führen zu Anbauten, Weiterbauten und Ergänzungsvolu-
men. In nächster Zeit erfolgen auch Totalabbrüche sowie Ersatzbauten. Immer häufi-
ger verschwinden auch Liegenschaften aus architektonisch jüngerer Zeit, so auch der
geplante Totalabbruch des Dynamoheims 3. Es handelt sich hierbei um eine Siedlung
aus dem Jahre 1950, in der Nähe des Sportplatzes Altenburg.

Das Postulat steht in einem grösseren Zusammenhang. Es hat auch zu tun mit der
meiner Motion, welche heute ebenfalls eingereicht wird. Das Kurzinventar kommunal
geschützter Bauten, welches die Gemeinde vom Kanton übernommen hat, erwähnt in
Wettingen Bauten bis zum Jahre 1933. Das Inventar ist die Grundlage für die Zufüh-
rung von wichtigen Architekturzeugen in eine Schutzkategorie. Für die Zeit nach 1933
gibt es weder ein Inventar des Kantons noch von der Gemeinde. Es ist ein Vakuum da
bezüglich umfassender Kenntnis des kulturhistorischen Erbes nach dieser Zeit. Die
Aufarbeitung der jüngeren Zeit ab 1933 ist notwendig, ebenso eine Verankerung in der
Bau- und Nutzungsordnung. Damit kann diese ihre Aufgabe als Führungsinstrument
wahren.

In diesem grösseren Zusammenhang ist dieses dringliche Postulat zu sehen. Es ist
vorgesehen, das Dynamoheim, welches 1948 gestellt worden ist und aus zehn grösse-
ren viergeschossigen Wohnblöcken besteht, abzureissen. Ein entsprechendes Projekt
für eine erste Etappe ist eingereicht worden und dürfte bald als Baugesuch ausge-
schrieben werden. Noch nie ist in Wettingen ein Abbruch von diesem Ausmass von ei-
ner solch jungen architektonischen Zeit geplant worden. Wie erwähnt, ist der kulturhi-
storische Wert des Dynamoheims weder vom Kanton noch von der Gemeinde, aber
auch nicht von der AVADIS-Anlagestiftung, bis jetzt erfasst worden. Ob es sich bei
dieser Liegenschaft um ein schutzwürdiges Objekt handelt, ist damit nicht näher er-
forscht. Einige Indizien könnten aber dafür sprechen. Das Dynamoheim steht in einem
grösseren historischen Zusammenhang eines Ensembles von BBC-Arbeitshäusern.
Angesprochen sind die Dynamohäuser der zweiten Etappe und das Beamtenhaus. Im
Vergleich zu anderen Siedlungen aus dieser Zeit ist ein klares, starkes städtebauliches
Konzept ablesbar. Die karge Architektur ist eine Zeitzeugin. Wahrscheinlich ist auch in
der Bausubstanz mehr oder weniger der Originalzustand erhalten. Die Häuser stehen
auch in der Firmengeschichte der BBC-Arbeitshäuser. Ein weiterer Eckpunkt dieser
Geschichte findet sich in Wettingen in Schöpflihuse. Das Gebiet steht in der Bau- und
Nutzungsordnung unter Sondernutzungsplanpflicht.
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Vor einer allfälligen Abbruchbewilligung einer so markanten Siedlung ist eine umfas-
sende, kulturhistorischer Bewertung eine Sorgfaltspflicht. Die Bau- und Nutzungs-
ordnung räumt der Gemeinderat auch ein, eine solche Begutachtung zu verlangen. Mit
meinem Postulat lade den Gemeinderat ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen.

Gemeinderat Daniel Huser: Zuerst zum Bauvorhaben: Da die betroffenen Wohnhäu-
ser den heutigen Anforderungen hinsichtlich Schallschutz (intern, Bahnlärm, Stra-
ssenlärm), Organisation der Grundrisse und der Wohnungserschliessung (nicht behin-
dertengerecht), oberirdische Parkierungsanlage etc. nicht mehr genügen, ist geplant,
diese durch Neubauten zu ersetzen. Die Anordnung der Baukörper soll derart erfolgen,
dass der 1948 geschaffene, grosszügige, zentrale Grünraum erhalten bleibt.

Da das Beamtenhaus im Inventarplan Siedlung aufgenommen ist, hat die Avadis be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt mit der Bau- und Planungsabteilung Kontakt aufge-
nommen. Obwohl sich die Gemeinde Wettingen gegen einen Abbruch des Beamten-
hauses aus rechtlicher Sicht nur sehr schwer wehren könnte, wurde nach diversen
Gesprächen gemeinsam festgelegt, dass dieses Gebäude nicht abgerissen sondern
erhalten wird. Es ist beabsichtigt, das Gebäude zu renovieren und die aus früherer Zeit
missglückten Anpassungen, wie z.B. Fertig-Parkettböden oder Kunststoff-Fenster zu
korrigieren.

Sobald das Projekt ausgearbeitet ist, wird die Bauherrschaft, auf Empfehlung der Bau-
und Planungsabteilung, mit der kantonalen Denkmalpflege in Kontakt treten. Selbst-
verständlich wird der Gemeinderat das Bauvorhaben im Rahmen der Baugesuchs-
prüfung und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auf denkmalpflegerische Anlie-
gen hin prüfen und, wo nötig, regulierend eingreifen.

Die Gemeinde Wettingen hat seit Mai 2002 eine neue Bauordnung. Bei deren Erar-
beitung hat man sich auch eingehend mit dem Ortsbildschutz befasst. Ein kulturhistori-
sches Gutachten bezüglich Dynamoheim hätte, wenn schon, bei der Erarbeitung der
Bau- und Nutzungsordnung erstellt und deren Schlussfolgerungen in der BNO festge-
setzt werden müssen. Im Verlaufe der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass die Unter-
schutzstellung von Einzelobjekten oder Ensemble einer liberalen und auf der Deregu-
lierung ausgerichteten Bau- und Nutzungsordnung zuwider läuft.

Für weitergehende Massnahmen, wie sie zum Beispiel für das Quartier "Schöpflihuse"
mit dem verfügten Gestaltungsplan angeordnet wurden, standen jedermann alle
Rechtsmittel im Rahmen der Erarbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung zur
Verfügung.

Selbst als das Planwerk am 7. Dezember 2000 vom Einwohnerrat verabschiedet wur-
de, war das Gebiet "Dynamoheim" kein Thema. Gestützt auf die Rechtssicherheit,
welche eine Planung abzudecken hat, können nicht situativ auf ein Baugesuch hin, die
Randbedingungen verändert werden. Materielle Anpassungen müssen auf dem Wege
einer Motion erfolgen. Der Gemeinderat beantragt die Ablehnung des Postulates.

Patricia Schibli: Ich verstehe die Argumente. Sie betreffen die neue, junge Bau- und
Nutzungsordnung. Sie stützt sich aber auf ein Inventar, das Bauten bis 1933 enthält.
Nun sind jüngere Bauten betroffen. Es geht hier um eine Zeit, welche nicht in die Bau-
und Nutzungsordnung eingeflossen ist. Man hat auch gar nicht erwartet, dass so junge
Bauten aktuell werden könnten. Der Gemeinderat kann nach der BNO Gutachten ein-
holen oder verlangen. In diesem speziellen Fall soll ein Gutachten eingeholt werden,
weil es ausserhalb des Inventars ist.
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Dr. Charles Meier: Frau Schibli hat vom grössten Abbruch in der Gemeinde gespro-
chen. Was kommt als Neubau, Gleiches oder wird verdichtet? Ich bin überrascht, dass
die lange gelobte Verdichtung nun langsam ein Unbehagen auslöst. Ich habe auch ein
solches, wenn ich die Situation vis-à-vis Restaurant Sonne betrachte. Ich habe das
Gefühl, dass sich der Gemeinderat im Widerspruch von Bau- und Nutzungsordnung
sowie seinem Leitbild mit dem Ziel der Erhaltung der Gartenstadt befindet. Wird das
Volumen verdoppelt oder die BGF-Fläche erhöht?

Beat Brunner: Ich vertrete keine Partikulärinteressen. Meine Firma hat die grossen
Kranen verkauft. Die Bau- und Nutzungsplanung haben wir noch nicht so lange verab-
schiedet. Eingaben bezüglich der BNO hätten dannzumal im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens gemacht werden müssen. Es sprengt den Rahmen, wenn bei grö-
sseren Vorhaben im Einwohnerrat über die Schutzwürdigkeit der bestehenden Bau-
substanz diskutiert werden müsste. In einigen Jahren ist die Bauepoche der 60er Jah-
re an der Reihe.

Thomas Bodmer: Mit einem solchen Vorstoss, der im letzten Moment eingereicht
wird, aber auch mit entsprechenden Rechtsmitteln kann ein Bauvorhaben verhindert
oder blockiert werden. Man kann unser Gewerbe, die Arbeitsplätze, noch offensichtli-
cher vernichten. Die Bauherrschaft, welche zur heutigen Zeit Mut beweist, hat ein
Recht darauf, das Bauvorhaben im Rahmen des gütigen Rechts zu realisieren. Die
BNO ist meines Wissens noch nicht in allen Teilen rechtskräftig. Sie hat eine Pla-
nungsphase von 25 Jahren hinter sich. In dieser langen Zeit ist auch alles Neue mitbe-
rücksichtigt worden. Es sind Kulturobjekte überprüft und allenfalls neu eingestuft wor-
den. Es ist durchaus denkbar, dass etwas nicht berücksichtigt worden ist. Frau Schibli
war zu jenem Zeitpunkt bereits Mitglied des Einwohnerrates. Nun soll mit dem ausser-
ordentlichen Instrument des dringlichen Postulates die Bauwilligkeit blockiert werden.
Pfui!

Gemeinderat Daniel Huser: Gespräche mit der Bau- und Planungsabteilung haben
stattgefunden. Das Beamtenhaus bleibt stehen. Es wird eine Sanierung da stattfinden,
wo dies noch sinnvoll und möglich ist. Die Rahmenbedingungen sind gegeben und
bindend. Die Bau- und Planungsabteilung muss sich daran halten und es wird einge-
griffen, wo nötig. BNO-Anpassungen sind über den ordentlichen Weg anzupacken, wie
die eingereichte Motion.

Marianne Weber: Ich will das "Pfui" an Thomas Bodmer zurückgeben. Patricia Schibli
ist eine sehr kompetente Fachfrau. Sie wird als einzige beurteilen können, ob wir in 20
Jahren es bereuen würden.

Yvonne Feri: Neben Bauten sind auch noch die Menschen davon betroffen. Sie müs-
sen raus und haben Schwierigkeiten, günstigen Wohnraum zu finden. Die Wohnungen
werden enorm teuer. Auch das ist in der Argumentation noch zu berücksichtigen.

Gemeinderat Daniel Huser: Der Gemeinderat hat das erkannt und hat reagiert. Das
Votum ist aufgegriffen worden. Wir haben der AVADIS geschrieben, den sozialen
Wohnungsbau zu berücksichtigen.

Paul Käufeler: Hier wird der Denkmalschutz missbraucht. Es geht in der Argumentati-
on nicht um den Denkmalschutz, sondern um den Erhalt. Man soll ehrlich sein und be-
kennen, dass die Liegenschaften erhalten bleiben sollen. Dem Bauherr wird der Ver-
leider angehängt. An der Freistrasse hat man vor einigen Jahren mit grossen Investi-
tionen Liegenschaften erhalten. Heute bereut man dies. Wieder stehen bereits Sanie-
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rungen an. Man soll auch die andere Seite ansehen. Man soll ehrlich sagen, was man
will. Immer wieder wird der Denkmalschutz bemüht.

Leo Scherer: Ich bin noch nicht schlüssig, ob ich es als erhaltenswert ansehen soll
oder nicht. Nach dem Postulat soll die Frage in einem Gutachten abgeklärt werden.
Vielleicht gibt es noch andere Aspekte als nur die bauliche Beurteilung. In anderen
Städten ist dies auch schon untersucht worden. Da sind gewisse Liegenschaften als
Zeitzeugen geschützt worden. Es ist auch zu prüfen, ob die Unterschutzstellung finan-
ziell abgegolten werden kann.

Paul Käufeler: Das Projekt ist kurz vor der Baubewilligungserteilung. Wer übernimmt
die Kosten für den allfälligen Planungsstopp. Wer trägt des Risiko, dass der Bau sogar
ganz eingestellt werden muss?

Patricia Schibli: Ich weiss auch nicht, ob die Siedlung erhalten werden soll. Das Gut-
achten soll das an den Tag bringen. Die BNO reagiert nicht auf Bauten nach 1933. Die
Siedlungen sind im Verfahren nicht aufgenommen worden. Denkbar sind auch Mög-
lichkeiten, die nicht auf den Gesamterhalt der Siedlung abstellen. Vielleicht ist lediglich
ein Teil oder gar nur ein einzelnes Haus davon betroffen. Zuerst ist zu prüfen, ob über-
haupt ein kulturhistorisches Interesse besteht. Auch eine Verdichtung ist denkbar. Es
kann auf verschiedene Arten verdichtet werden. Man kann aufstocken, anbauen, ab-
reissen und neu bauen. Alle diese Fragen sollen mittels eines Gutachtens geprüft wer-
den.

Abstimmung:

Das dringliche Postulat wird mit 25 : 13 Stimmen, bei 5 Enthaltungen, abgelehnt.

8 Kulturkonzept; Schaffung einer neuen Stelle für das Kultursekretariat

Beat Brunner: Der Gemeinderat unterbreitet uns eine zweiteilige Vorlage, welche das
Kulturkonzept und die Schaffung einer Stelle für ein Kultursekretariat zum Inhalt hat.
Auslöser zur Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur waren ein im Jahre 2001 vor-
gelegter Kreditantrag zur Planung einer „Dislokation der Kunst“ vom Gluri-Suter-Huus
ins alte Friedhofschulhaus und ein Postulat von Daniel Huser zur Schaffung eines
Kulturkonzeptes.

Nach der Überweisung des Postulates wurde ein Auftrag formuliert und an Dr. Walter
Boris Fischer vergeben. Zusammen mit einer Kommission, bestehend aus dem Po-
stulanten Daniel Huser, der Ressortvorsteherin Antoinette Eckert sowie den Herren
Karl Meier und Ruedi Sommerhalder sowie der späteren Erweiterung um drei Perso-
nen wurde das Kulturkonzept erarbeitet und in ein Vernehmlassungsverfahren ge-
schickt.

Umfangreiche Befragungen und Erhebungen, welche als Standortbestimmung die Ba-
sis für die Erarbeitung des Konzeptes bildeten, liegen in Form der Materialien bei.

Die in der Vernehmlassung eingegangenen Reaktionen seitens der Parteien hatten
gezeigt, dass das Konzept überarbeitet werden musste. So wurden beispielsweise die
zu starke Konzentration auf die bildenden Künste und die prioritäre Behandlung als
Kernaufgabe der Gemeinde kritisiert.

In der nun vorliegenden zweiten Fassung sind die Einwände und Anregungen aus dem
Vernehmlassungsverfahren teilweise eingeflossen. Der Kultur- und Kunstbegriff ist
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weiter gefasst und die Kultur sowie deren Förderung sind nicht mehr Kernaufgaben der
Gemeinde sondern werden als wichtige Aufgaben beschrieben.

Die offenbar mehrheitlich gewünschte, übergeordnete Kulturkommission und das Kul-
tursekretariates sollen den zurückgetretenen Karl Meier einerseits ersetzen, anderer-
seits die Ressortvorsteherin zeitlich entlasten. Das vorliegende Kulturkonzept in seiner
zweiten, etwas milderen Fassung ist nun grösstenteils mehrheitsfähig.

Der Begriff „Kultur“: Der unter Ziffer 2.2 erklärte Kulturbegriff und die Eingrenzung auf
die „Künste“ wirkt sehr einschränkend. Die Definition des Begriffes und der Einbezug
von vielfältigen Formen, nicht zu verwechseln mit möglichst elitär, ist ausschlagge-
bend.

Die beschriebenen Schwerpunkte und Strategien wirken provozierend, wenn Begriffe
wie „Kulturschaffen“ ausschliesslich als „Kunstschaffen“ und „Kulturförderung“ aus-
schliesslich als „Kunstförderung“ interpretiert werden. Laut Aussage der Ressortvor-
steherin ist die richtige und für das gesamte Konzept anwendbare Interpretation, dass
Kultur im Kulturkonzept mehr beinhaltet als die bildende Kunst und daher auch nicht
nur die „Künste“ sondern auch allgemeinere "volkstümliche" Kultur Platz haben.

Unter diesen Vorzeichen und mit dieser Zusicherung können wir das Kulturkonzept zur
Kenntnisnahme empfehlen. Neben dem Pensum eines Kultursekretärs soll eine neue
Kulturkommission als beratendes Gremium des Gemeinderates geschaffen werden.

Weiter sollen, bei grösseren Projekten im Zusammenhang mit Ausgaben für Kultur,
weitere, temporäre Kommissionen einberufen und gewählt werden können. Neben den
bereits bestehenden Kommissionen: Kunstkommission und Kulturgüterkommission,
scheint die kulturelle Organisationsstruktur der Gemeinde etwas inflationär. Die Ein-
setzung von Kommissionen ist jedoch Sache der Exekutive und liegt in deren Verant-
wortungsbereich. Empfehlungen hinsichtlich Anzahl und Grösse der Kommissionen
werden heute Abend wohl noch verschiedentlich zu hören sein. Auch diesbezüglich
gingen in unserer Kommission die Meinungen auseinander.

Kultursekretariat: Als einer der Kernpunkte kann sicherlich die Schaffung einer Stelle
für das Kultursekretariat genannt werden. Bis zum Sommer, dem Pensionierungsda-
tum des zurückgetretenen Gemeindeschreibers Karl Meier, wurden diese Aufgaben
mehrheitlich in der Kanzleiabteilung erfüllt.

Karl Meier hat sich in den Jahren seiner Tätigkeit ein hohes Ansehen unter den Kultur-
schaffenden und deren Publikum erlangt und genossen. Er hat die kulturellen Belange
der Gemeinde massgeblich gestaltet und beeinflusst. Die Gemeindekanzlei war also
sozusagen die Herberge der Kultur und die Sekretariatsarbeit wurde grösstenteils in-
nerhalb der bis heute zur Verfügung stehenden Stellenprozente erledigt.

Durch die Schaffung des Kultursekretariates mit entsprechendem Stellenbeschrieb
sollen die kulturellen Belange neu strukturiert und damit der Ressortinhaber oder die
Ressortinhaberin in administrativer und organisatorischer Hinsicht entlastet werden. Es
ist durchaus einleuchtend, dass die Tätigkeiten, neben den eigentlichen Aufgaben ei-
nes Gemeinderatsmitgliedes, eine Überforderung darstellen.

Die Frage, ob dies in Form einer zusätzlichen Kommission und der Schaffung eines
Sekretariates mit einem „Kulturbeauftragten“ die einzige Lösung darstellen, lässt sich
vermutlich nie abschliessend beantworten. Der Gemeinderat beantragt die Schaffung
einer 50 % Stelle in den Lohnklassen 5 bis 7, mit einer Bandbreite von Fr. 29'358.00
und Fr. 58'754.00.
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Die Finanzkommission hat sich anlässlich ihrer Sitzung zu diesem Geschäft eingehend
und mit engagierten Voten auseinandergesetzt. Dem grössten gemeinsamen Nenner,
der Schaffung eines Kultursekretariates mit einem Pensum von maximal 50 % konnte
sich eine Mehrheit anschliessen. Die Finanzkommission stellt wie folgt Anträge: Vom
Kulturkonzept sei Kenntnis zu nehmen. Für das Kultursekretariat sei eine neue Stelle
mit einem Pensum von maximal 50 % zu bewilligen.

Madeleine Bürgler: Die Mehrheit der FDP nimmt das vorgelegte Kulturkonzept zur
Kenntnis, obwohl es nur einen Teil der Kultur berührt. Es ändert aber nichts an unse-
rem Verständnis für Kultur und deren finanzieller Unterstützung. Unsere Positionspa-
piere sind klar und bei verschiedenen Gelegenheiten in den Medien veröffentlicht wor-
den. Wir haben den Kredit für das Kulturkonzept damals abgelehnt. Kultur wurde von
uns als Chefsache bezeichnet. Daran hat sich nichts geändert.

Das Kulturkonzept wird von uns als neue Struktur für Kulturfragen in unserer Gemein-
de interpretiert. Es wird nicht als Kulturförderungskonzept verstanden. Impulse für die
Förderung von Kultur und Kulturschaffenden müssen primär von den Bürgern kom-
men. Um die Organisationsstruktur möglichst übersichtlich und effizient zu gestalten,
hat die FDP den intensiven Wunsch, die drei Kommissionen in zwei Jahren zu einer
Kommission zusammenzuführen. Die FDP hat sich schon immer gegen einen Kultur-
beauftragten, also einen professionellen Kulturexperten ausgesprochen. Für Kontakte,
Ideen und anderes ist die Kommission zuständig. Dort sitzen Experten und die Res-
sorvorsteherin des Gemeinderates.

Kultursekretariat: Es braucht eine Anlauf- und Koordinationsstelle im Ratshaus. Das ist
eine Selbstverständlichkeit. Bei der Ressortverteilung vor eineinhalb Jahren ist es un-
terlassen worden, eine klare Aufgabenzuweisung im Ressort Kultur innerhalb der Ver-
waltung vorzunehmen. Aufgrund dieses Mangels hat die FDP den Gemeinderat im
Dezember 2002 einen Brief geschrieben. Darin ist dieser aufgefordert worden, diese
Verwaltungskoordinationsstelle im Rathaus explizit zu benennen. Der Gemeinderat
war dannzumal der Ansicht, das Kulturkonzept abzuwarten. Unter diesen Vorausset-
zungen kann die FDP der Schaffung eines Kultursekretariates zustimmen. Die Grösse
des Pensums ist unterschiedlich aufgefasst worden. In Absprache mit SVP und CVP
unterstützen wir einen gemeinsamen Antrag.

Marco Kaufmann: Die Fraktion Forum 5430/EVP nimmt Konzept gerne entgegen.
Dem Antrag zur Schaffung einer Stelle eines Kultursekretariates stimmen wir zu. Das
kulturelle Schaffen gehört zu einer Gemeinschaft und soll auch durch die Gemeinde
unterstützt werden. Mit der neuen Stelle können gute Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Ein breit gefächertes kulturelles Angebot in der Gemeinde und der Region ist
auch Standortfaktor. Wir bitten, den Antrag zu unterstützen.

Thomas Bodmer: Das Kulturkonzept wurde erstellt, um Ordnung in einen bisher nicht
geordneten Bereich zu bringen. Wir nehmen zustimmend Kenntnis vom Konzept. Wir
sind aber nicht mit allem einverstanden. Der Abriss ist aus unserer Sicht in Ordnung.
Lange diskutiert wurde, was unter Kultursekretariat zu verstehen ist. Ich erinnere mich
auch an die Diskussion in der Finanzkommission. Da herrschte tendenziell die Ansicht,
über einen Kulturbeauftragten/Kulturchef zu diskutieren. Weitere Gespräche haben
dann aber dazu geführt, dass dies nicht die Lösung sein kann. Man war der Überzeu-
gung, dass es eine Straffung der Kommission brauche. Wir brauchen nicht einen Kul-
turprofi, sondern eine richtig strukturierte Kommission. Gegenüber unserem Fraktions-
bericht sind wir zwischenzeitig noch auch schlauer geworden. Nach Gesprächen mit
den anderen bürgerlichen Parteien sind wir zu einem gemeinsamen Kompromiss ge-
langt.
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Roland Brühlmann: Kultursekretariat / Kulturbeauftragter / 30 – 40 oder 50 Stellen-
prozente - das sind doch alles Kleinigkeiten, die wohl kaum entscheidend zum Kultur-
konzept beitragen!

Falsch! - Heute werden wir hier im Rat eine neue Stelle schaffen, um welche die zu-
künftige Organisationsstruktur „Kulturkonzept“ aufgebaut wird. Heute entscheiden wir,
auch wenn das nur in einer ganz kleinen Stelle mit kleinem Pensum zum Ausdruck
kommt, was wir künftig für eine Organisationsstruktur wollen.

Das Kulturkonzept können wir zur Kenntnis nehmen – in die Organisationsstruktur
können wir nur heute konkret eingreifen! Ob ein Kultursekretariat mit reinen admini-
strativen Aufgaben oder ein Kulturbeauftragter – dies wird entscheidende Konsequen-
zen auf die Organisation und die zukünftigen Kosten haben !

Bereits im Dezember 2002 hat die CVP Wettingen in ihrer Stellungsnahme zum Kul-
turkonzept, klare Position zur Organisationsstruktur bezogen. Kultur gehört nicht zur
Kernaufgabe unserer Gemeinde, vielmehr soll diese klar zur Chefsache mit aktiver
Bearbeitung erklärt werden!

Eine neu zu gründende Kulturkommission soll die Koordination und den Überblick über
Subkommissionen oder Fachbereiche wahren. Möglichst viel soll weiterhin im Milizsy-
stem, sprich Kommissionen oder Fachbereiche, erarbeitet werden. Ein Kulturbeauf-
tragter wird klar abgelehnt!

Die CVP legt Wert darauf, dass keine Ressourcen in Form von Fachwissen und Fa-
chentscheidungskompetenzen durch die Auflösung solcher Kommissionen, wie zum
Beispiel Kunstkommission oder Kulturgüterkommission, verloren gehen.

Zur Entlastung dieses Fachgremiums soll ein administratives Sekretariat mit einfachen
Koordinationsaufgaben und   beschränktem Arbeitspensum, eingestuft in eine entspre-
chend tiefere Lohnklasse als vorgesehen, neu geschaffen werden. Vor der Neuschaf-
fung eines solchen Arbeitsplatzes müssen jedoch notwendigerweise noch klare Abklä-
rungen gemacht werden, ob dieses Pensum nicht zumindest teilweise verwaltungsin-
tern bewältigt werden kann (zum Beispiel Gemeindeschreiber 2).

Nun liegt doch diese Organisationsstruktur tatsächlich vor! Als oberstes Gremium steht
der Einwohnerrat, dann folgt der Ressortvorsteher als Chef der Kultur. Darunter folgt
die neue Kulturkommission, welche aus Delegierten der verschiedenen Fachbereiche
besteht. Aus Koordinationsgründen folgt noch das neu zu schaffende, administrative
Sekretariat. Fachbereiche unter der Kulturkommission haben keine Antragsrechte ge-
genüber dem Gemeinderat. Solche Anträge laufen über die Kulturkommission. Nur so
hat der Ressortchef die Möglichkeit, die Kultur zu steuern. Das war unsere Meinung im
Dezember 2002.

Nun liegt die Organisationsstruktur vor. - Falsch! Betrachtet man nun den uns vorge-
legten Stellenbeschrieb des Kultursekretariates, erkennt man sehr leicht, hier wird der
Wolf im Schafspelz verkauft. Unter dem Deckmantel Kultursekretariat wird klar die
Stelle des Kulturbeauftragten geschaffen. Daneben sollen jedoch unzählige Kommis-
sionen und Unterkommissionen geschaffen respektive beibehalten werden. Mit einer
schlanken Organisationsstruktur, welche rasche Entscheidwege vorsieht und garan-
tiert, hat diese Organisation nichts mehr zu tun.

Die CVP Wettingen kann diese Struktur nicht unterstützen und sagt klar nein. Nach
Rücksprache unter den bürgerlichen Parteien lehnen die CVP, SVP und FDP Wettin-



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 11. September 2003 Seite 111

gen daher die zu "offen" formulierten Anträge des Gemeinderates sowie der Finan-
kommission ab und stellen folgenden gemeinsamen Gegenantrag:

Für das Kultursekretariat sei eine neue Stelle mit maximal 30 % Pensum mit folgenden
Hauptaufgaben zu bewilligen:
- Administrative Unterstützung für Ressortvorsteher/ Kulturkommission / Fachberei-

che
- Einfache Koordinationsaufgaben zwischen Gemeinderat und Kulturkommission

sowie den Fachbereichen
- Auskunftsstelle für die Bevölkerung

Der Stellenbeschrieb ist entsprechend anzupassen.

Marianne Weber: Nach diesem Votum komme ich mir vor wie eine Ruferin in der Wü-
ste. Eigentlich ist die Sache gelaufen. Wir könnten abstimmen. Ich habe noch eine
Entgegnung auf die Ausführungen von Roland Brühlmann. In diesem Votum sind
Wörter wie Organisation, Struktur und Administration gefallen. Ich habe das Gefühl,
das ist das was die Bürgerlichen sich unter Kultur vorstellen. Das ist mir etwas wenig.
Kultur sollte fördern, vermitteln und erhalten. Liest man die Aufgaben, welche für das
Kultursekretariat bestimmt sind, so heisst es da: Beratung des Gemeinderates, Vollzug
der Gemeinderatsbeschlüsse, Prüfung von Gesuchen, Aufbau einer Kulturlobby. Das
kann nicht alleine einem Sekretär übertragen werden, der nur eineinhalb Tage im Rat-
haus sitzt. Das muss klar eine professionelle Person sein. Immer wird erwähnt, dass
Kultur koste. Kultur mag aber auch etwas zu geben. Es ist Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, zeigt in die Zukunft, setzt sich mit den Problemen der Gegenwart aus-
einander. Das kann nicht in Zahlen gefasst werden.

Es ist sehr viel Wert auf die Kommissionsarbeit gelegt worden. Alle die in Kommissio-
nen arbeiten wissen, dass diese Arbeiten nicht mit der Arbeit einer Fachperson vergli-
chen werden kann, die 40 oder 50 % auf diesem Gebiet arbeitet. Eine Kommission ar-
beitet punktuell. Sie bestimmt vielleicht die Strategie. Wir unterstützen sehr den Antrag
der Finanzkommission.

Werner Hartmann: In unserer Fraktion waren wir beim Kulturkonzept immer etwas
verunsichert und ratlos. Wir hatten den Eindruck, dass ein schlecht organisiertes
Grümpelturnier durchgeführt werde, initialisiert durch den Vorstoss der SVP. Wir sitzen
ja hier auch etwas am Rand im Offside. Unser Eindruck ist mit dem engagierten Votum
bestätigt worden. Dadurch soll es nächstens zu einem matchentscheidenden Kick
kommen.

Wir haben etwas Mühe damit. Da wird etwas von der SVP aufgebracht. Dann wird ein
grosses Konzept gemacht. Wir haben dem nie ganz getraut. Das Konzept ist sehr
schön herausgekommen. Es wurde immer wieder kleiner gemacht. Man kam zur Ein-
sicht, dass der Bratwurststand am Grümpelturnier nicht auch noch finanziert werden
könne. FDP, SVP und CVP haben sich gegenseitig den Ball zugespielt. Wir sind über-
rascht, dass gerade diese Seite die Administration noch aufblähen will. Da soll eine
Stelle mit einem Pensum von 30 % geschaffen werden. Wir fragen uns, ob diese Stelle
im doch ansehnlich grossen Betrieb der Gemeindeverwaltung nicht noch Platz finden
könnte. Wir hören zu, was weiter passieren wird. Der Vorschlag der Aufblähung der
Administration auf dem Spielfeld der Kultur ist für uns indiskutabel.

Roland Brühlmann: Wenn Werner Hartmann den Match besser beobachtet hätte, so
wäre zu erkennen, wo der Ball sich im Augenblick befindet. Dann wäre auch zu erken-
nen, dass der Match ganz anders läuft, als man gerne hätte.
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An Frau Weber: Ich habe klar aufgezeigt, dass nicht das Sekretariat die Kommis-
sionsarbeit macht. Da bin ich von Marianne Weber falsch verstanden worden.

Wenn das Sekretariat in der Verwaltung untergebracht werden kann, so sind wir die
Letzten, die dem etwas entgegen zu setzen haben. Es soll eine Entlastung der Res-
sortvorsteherin ermöglicht werden.

Marianne Weber: Ich habe das schon recht verstanden. Das Sekretariat arbeitet als
Sekretariat. In der Kommission sind die fachkompetenten Personen vereinigt. Kann
man einen Antrag so formulieren, dass das Sekretariat von einer Fachperson geführt
werden soll?

Paul Käufeler: Hätte man uns im ganzen Verfahren ernst genommen, so wäre von
Anfang an klar gewesen, was wir wollen. Die Parteien haben mit einander gesprochen
und festgestellt, dass sie sehr ähnlich denken.

Werner Hartmann: Wir haben das Spiel durchaus mitverfolgt. Der gemeinderätliche
Antrag ist in der Finanzkommission bereits etwas zurückgenommen worden. Im letzten
Moment hat die andere Seite noch die Taktik geändert. Wir nehmen das zur Kenntnis.
Wir machen aber bei diesem Grümpelturnier mit der 30 % Stelle nicht mit. Lieber ver-
zichten wieder darauf.

Roland Brühlmann: Es ist penibel, wie das ganze Kulturkonzept nun lächerlich dar-
gestellt wird. Wir haben das Ganze ernst genommen. Man könnte auch den Antrag
stellen, das Ganze abzulehnen.

Leo Scherer: Um etwas Gutes anzufangen, muss man die kritische Masse erlangen.
Man sollte nicht unter der kritischen Schwelle beginnen. Meine Erfahrung der letzten
Jahre ist, dass die Bereitschaft für in tragendem Ausmass Milizarbeit zu leisten, sehr
gesunken ist. Diese Reduktion auf Administrativtätigkeiten kann in der Praxis nicht gut
funktionieren. Wenn wir so diskutieren, so zeigen wir uns in Wettingen charakterlos.

Werner Hartmann: Wir finden das Konzept eine ausgezeichnete Arbeit. Das könnte
eine Grundlage sein. Alle können nicht zufrieden gestellt werden. Schade ist, dass am
Ende der ganzen Arbeit, noch eine 30 % Stelle übrigbleiben soll. Das hat die Arbeit
nicht verdient.

Markus Maibach: Ich spreche für mich. Der Berg hat eine Maus geboren, die Maus ist
ein Radiergummi. Man fragt sich, ob der Radiergummi benötigt werde oder nicht.
Wenn noch etwas im Sinne des Kulturkonzeptes gerettet werden soll, so ist der Weg
von Marianne Weber gangbar. Es besteht Konsens bezüglich der 30 %. Höher kom-
men wir nicht. Das ist für mich persönlich zu wenig. Es ist aber immerhin nicht so we-
nig, dass ich alles verwerfen wollte. Der Antrag ist zu ergänzen, dass eine Fachperson
gefunden wird. So hätte man eine kleine Chance, dass im ganzen Kulturkonzeptbe-
reich eine Unterstützung der Kulturkommission durch etwas Professionalismus möglich
wird, dass das Kulturkonzept umgesetzt werden kann.

Paul Käufeler: Marianne Weber will einen Kulturbeauftragten. Das ist kein Kulturse-
kretariat. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine starke Gemeinderätin mit einem ent-
sprechenden Sekretariat.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Das Wortgefecht zwischen Kulturbeauftragter und
Kultursekretariat ist gemäss Rücksprache mit Walter Boris Fischer vernachlässigbar.
Es handelt sich im Endeffekt um das Gleiche. Es gibt Gemeinden, in denen existiert
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ein Kultursekretariat mit einem Sekretär und erst noch einem Beauftragten. Das ist je-
der Gemeinde überlassen, wie sie es organisieren will.

Ich gebe zu bedenken, wenn wir eine Fachperson bestimmen, so haben wir immer
noch niemanden für die administrativen Tätigkeiten. Es besteht die Angst, dass ein
Sekretär oder ein Beauftragter dem Gemeinderat das Heft aus der Hand nehmen
könnte. Diese Personen unterstehen nach wie vor dem Gemeinderat. Der politische
Instanzenweg ist einzuhalten. Die fragliche Person arbeitet im Auftrag des Gemeinde-
rates und sitzt in den verschiedenen Kommissionen.

Unbestritten ist die Kulturkommission. Sie ist die sogenannte Dachkommission. Dane-
ben bestehen die Kunstkommission und die Kulturgüterkommission, die ihre Fachper-
sonen in die Kulturkommission entsenden. Aus der Kulturkommission gelangen die
Anträge an den Gemeinderat.
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Abstimmung:

In der ersten Abstimmung wird der gemeinsame Antrag SVP, FDP und CVP mit
26 : 15, bei 2 Enthaltungen, dem Antrag der Finanzkommission vorgezogen.

In der zweiten Abstimmung wird gemeinsame Antrag SVP, FDP und CVP mit 26 : 17
dem Antrag des Gemeinderates vorgezogen

In der Schlussabstimmung wird der gemeinsame Antrag SVP, FDP und CVP mit
27 : 12, bei 4 Enthaltungen, angenommen.

Beschluss des Einwohnerrates

1. Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis vom Kulturkonzept.

2. Für das Kultursekretariat wird eine neue Stelle mit maximal 30 %-Pensum mit fol-
genden Hauptaufgaben bewilligt:

- Administrative Unterstützung für Ressortvorsteher/Kulturkommission / Fachbe-
reiche

- Einfache Koordinationsaufgaben zwischen Gemeinderat und Kulturkommission
sowie den Fachbereichen

- Auskunftsstelle für die Bevölkerung

Der Stellenbeschrieb ist entsprechend anzupassen.

Wettingen, 15. September 2003 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Präsident:

Heinz Germann
Protokollführer:

Urs Blickenstorfer
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