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0 Mitteilungen

0.a Neueingänge

0.a.a Motion der FDP-Fraktion betreffend Reduktion des Steuerfusses per 1. Januar
2003
Der Gemeinderat wird beauftragt, das Budget 2003 basierend auf einem Steuerfuss
von 92 % und einem Pflichtabschreibungssatz von 13 % zu erstellen und dies per
1. Januar 2003 umzusetzen.

Begründung:

Zum wiederholten Male kann ein sehr erfreulicher Rechnungsabschluss zur Kenntnis
genommen werden. Zusätzliche Abschreibungen von mehreren Millionen können ge-
tätigt werden.

Die Finanzkommission schätzt die Finanzlage der Gemeinde als gut ein (siehe Proto-
koll der Finanzkommission vom 23. / 24. April 2002).

Die FDP-Fraktion ist daher der Meinung, dass der Zeitpunkt gekommen ist, den Steu-
erfuss von 95 % auf 92 % zu senken und gleichzeitig die Pflichtabschreibung von 10 %
auf 13 % zu erhöhen. Diese Massnahmen sind verantwortbar weil:

- Die Wettinger-Steuerzahler in den letzten zehn Jahren durch diverse Gebührener-
höhungen zu Kasse gebeten wurden. Eine Entlastung ist längst fällig, um die
Staatsquote wider zu senken.

- im Planungshorizont von 5 Jahren keine Grossinvestitionen anstehen.

- dadurch ein haushälterisches Umgehen mit den Steuergeldern gefördert wird.

0.a.b Kleine Anfrage der SVP-Fraktion betreffend Gebühren-Erhöhungen in Wettingen
im Zeitraum 1990-2001
Eine in der Sonntagszeitung vom 19. Mai 2002 kommentierte Studie des Forschungs-
institutes für Empirische Ökonomie an der Hochschule St. Gallen kommt zum Schluss,
dass der Staat seine Gebühren und Taxen im Zeitraum von 1990 bis 1999 massiv
erhöht hat, "wobei vor allem die Kantone mit einer Zunahme von gut 50 % und die
Gemeinden für über 66 % (!) äusserst aktiv waren". Das HSG-Forschungsinstitut hält
diese Entwicklung für alarmierend und beanstandet insbesondere, dass diese
massiven Gebührenerhöhungen nicht gleichzeitig durch entsprechende Steuersen-
kungen kompensiert worden sind.

Auch für Wettingen dürften diese Erkenntnisse zutreffen, d.h. der nominelle Steuerfuss
von 95 % ist auf kaltem Wege längst erhöht worden. Dieser Tatbestand ist insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem neuen Finanzplan und der Steuerfussdiskussion von
grossem Interesse und sollte genauer analysiert werden.

Der Gemeinderat wird daher um Auskunft zu folgenden Fragen gebeten:

Welche Gebühren wurden im Zeitraum 1990 - 2001 erhöht? Wie gross waren bei die-
sen Gebühren die nominellen und prozentualen Erhöhungen?
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Um wie viel haben die Gesamteinnahmen der Gemeinde aus Taxen und Gebühren im
Zeitraum 1990 bis 2001

a) in absoluten Beträgen und

b) in Prozenten (auf Basis der Zahlen von 1990) zugenommen?

Wie hat sich der prozentuale Anteil der direkten Steuern und der Gebühren an den
Gesamteinnahmen der Gemeinde im Zeitraum 1990 - 2001 entwickelt?

Welchem Satz entspricht die Summe der 1990 - 2001 vorgenommen Gebührenerhö-
hungen in Steuerprozenten?

Welche Korrekturen beim Gemeindesteuerfuss von 95 % sieht der Gemeinderat vor,
um die in den letzten 12 Jahren eingetretene "Steuerfusserhöhung" via Gebühren und
Taxen zu kompensieren?

1 Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 2002

Das Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 2002 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.

2 Einbürgerungen

2.a Einbürgerung; Gentile Paolo, 1987, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in
Wettingen, Zehntenhofstrasse 2

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 48
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 48

Ja Nein
Stimmen 48 0

2.b Einbürgerung; Miceva-Nedanoska Vera, 1960, und Miceva Stefani, 1999, beide
mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Brückenstrasse 4

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 48
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 48

Ja Nein
Stimmen 45 3
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2.c Einbürgerung; Paganini Roberto, 1970, italienischer Staatsangehöriger, wohn-
haft in Wettingen, Imfeldstrasse 7

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 48
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 47

Ja Nein
Stimmen 45 2

2.d Einbürgerung; Shehu-Meta Donita, 1978, Shehu Xhelal, 1972, und Shehu Xhu-
nejd, 2001, alle jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Brü-
ckenstrasse 12

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 48
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 47

Ja Nein
Stimmen 43 4

3 Verwaltungsrechnung 2001

Eintreten

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission hat die Rechnung 2001 an zwei Sitzungen
geprüft sowie diverse persönliche Besprechungen mit Ressortvorstehern und Chefbe-
amten geführt. Der Gemeinderat und die Finanzverwaltung präsentierten der Finanz-
kommission und dem Einwohnerrat eine erfreuliche Rechnung. Die Fragen der Fi-
nanzkommission an den Gemeinderat wurden durch den Gemeinderat ausführlich be-
antwortet. Auf eine gemeinsame Sitzung Finanzkommission und Gemeinderat konnte
verzichtet werden. Ich möchte dem Gemeinderat und der Finanzverwaltung im Namen
der Finanzkommission für die gute Führung sowie auch der gewährten Transparenz
und bereitwillige Offenlegung sämtlicher Unterlagen herzlich danken. Die Prüfung der
Rechnung konnte damit speditiv, effizient und offen erfolgen. Die Finanzkommission
beantragt dem Einwohnerrat mit 6 : 0 Stimmen bei 6 Anwesenden, die Rechnung zu
genehmigen.

Der Ertragsüberschuss nach Vornahme der vorgeschriebenen Abschreibungen und
Pflichtabschreibung beträgt 4,4 Mio. Franken. Dieser Überschuss wird für zusätzliche
Abschreibungen verwendet. Dieses erfreuliche Ergebnis gründet vor allem in der kos-
tenbewussten Ausgabenpolitik der Gemeinde, aber auch den doch nach wie vor guten
Steuererträgen.
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Damit dürfen wir uns aber nicht zurücklehnen. Diverse Kennzahlen zeigen auf, dass
wir nach wie vor mehr als gehalten sind, haushälterisch und bedächtig mit den Geldern
unserer Gemeinde umzugehen. Statt dem budgetierten Cash-flow von 3,6 Mio.
Franken resultierte zwar ein solcher von 7,1 Mio. Franken. Diese positive Abweichung
ist zwar auf einen höheren Steuerertrag zurückzuführen, welcher sich aber gegenüber
dem Vorjahr bereits um rund 425'000 Franken reduziert hat. Dementsprechend redu-
zierte sich auch der Cash-flow gegenüber dem Vorjahr. Diesbezüglich und insbeson-
dere betreffend Steuererträge ist es gefährlich, heute schon Prognosen zu stellen. Der
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung, die noch unsichere Entwicklung der Sollstel-
lungen aber auch die Auswirkungen der Steuergesetzrevision insgesamt lassen Unsi-
cherheiten auch für die Budgetrunde 2003 offen. Die Gemeindeverwaltung ist aber je-
denfalls mit ihrer vorsichtigen Budgetierung richtig gelegen. Ich warne bereits an dieser
Stelle vor rein parteipolitisch motivierten Steuerfussvoten: Mit dem Kurs der Abschrei-
bungen verfolgt die Gemeinde einen sicheren und nachhaltigen Weg, der aus finanz-
politischer Sicht zu begrüssen ist.

Die Belastbarkeitsquote ist auf 21,4 % gesunken. Wir befinden uns damit wieder auf
dem Niveau 1998 und 1999. Ein Wert von 25 % - 30 % wäre ideal. Das Benchmarking
(Quervergleich) liegt damit deutlich unter dem Kantonsmittel. Das bedeutet, dass nicht
optimal genügend Mittel zur Verfügung stehen, die für den Schuldendienst maximal
eingesetzt werden könnten. Die Finanzlage ist also gut, die Finanzkraft eher unter-
durchschnittlich, was sich allenfalls dämpfend auf die Investitionstätigkeit auswirken
kann.

Bezüglich Eigenfinanzierungsgrad wäre eine Kennzahl von 100 anzustreben. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren (z.B. 1998 mit 159,9%) ist der Selbstfinanzierungsgrad auf
72,9 % zurückgegangen. Im Durchschnitt der letzten 4 Jahre beträgt er aber immer
noch 91 %. Die Kennzahl 100 würde eine stabile Verschuldung oder unverändertes
Nettovermögen aufzeigen. Ist der Eigenfinanzierungsgrad unter 100, lässt sich eine
Zunahme der Verschuldung erkennen. Mit einem durchschnittlichen Selbstfinanzie-
rungsgrad von 91 % ist aber doch erfreulich festzuhalten, dass praktisch die gesamten
Investitionen aus dem Cash-flow finanziert werden konnten.

Es wird auch in den kommenden Jahren darum gehen, einen haushälterischen Finanz-
umgang zu pflegen und die Verschuldung zu reduzieren. Der Eigenfinanzierungsgrad
sollte wieder 100 betragen.

Kurt Gähler: Die FDP nimmt mit Genugtuung vom sehr guten Rechnungsabschluss
Kenntnis. Zum wiederholten Male sind zusätzliche Abschreibungen von mehreren Mil-
lionen Franken möglich gewesen. Wir danken dem Gemeinderat und der Verwaltung
für ihre Arbeit. Wir sind für Eintreten und stimmen zu. Die FDP-Fraktion ist aber der
Meinung, dass mit diesen guten Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre die
Voraussetzung für eine Steuerfusssenkung geschaffen sind. Wir haben dazu eine ent-
sprechende Motion eingereicht.

Dr. Charles Meier: Die SVP sind für Eintreten. Wir sind beunruhigt über den grossen
Zuwachs im Nettoaufwand. Wir haben das auch schon in unserem Fraktionsbericht
zum Ausdruck gebracht, z. B. im Ressort Gesundheit 15,2 %, im Ressort Verkehr
21,9 %. Wir wissen, dass dies nicht dem Gemeinderat alleine zuzuschreiben ist. Die
kantonalen Instanzen haben hier den Zuwachs mitzuverantworten. So sollte beim
Spitaldefizit der Druck der Gemeinden erfolgen. Solche Zuwachsraten lassen für die
künftigen Rechnungen nichts Gutes erahnen.
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Die Steuerfusssenkung ist nötig. Wir unterstützen die Bemühungen der FDP. Ich bitte,
dass für Vergleiche in der Verwaltungsrechnung ein 10-Jahresüberblick über die Ent-
wicklung des Nettoaufwandes eingefügt wird.

Werner Wunderlin: Die CVP ist für Eintreten. Wir sind angenehm überrascht und er-
freut über den guten Abschluss. Wir danken Gemeinderat und Verwaltung für die gute
Arbeit, insbesondere aber der Finanzverwaltung. Eine Stellungnahme zum Steuerfuss
werden wir heute noch nicht abgeben.

Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung

0. Allg Verwaltung - 3. Kultur, Freizeit

Keine Bemerkungen

4. Gesundheit

440.318.00 Projekt Pflegewohnungen

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission fragte nach den zukünftigen Kosten für die
Pflegewohnungen. Nach Auskunft des Gemeinderates wurde mit dem Verein
St. Bernhard ein Leistungsvertrag abgeschlossen. Der Betrieb der ersten Pflegewoh-
nung sei anfangs April 2002 aufgenommen worden. Für die ersten neu Monate werde
gemäss Konzept mit einer Auslastung von 80 % gerechnet, was ein Defizit von rund
Fr. 100'000.00 errechnen lasse. Die ersten Pflegewohnungen seien bereits zu 100 %
ausgelastet, so dass das Defizit im ersten Betriebsjahr tiefer ausfallen werde. Die
Kompetenz für die Defizitdeckung sei für die Pilotphase von vier Jahren mit Einwoh-
nerratsbeschluss vom 30. März 2000 abgedeckt. Fr. 580'000.00 seien bewilligt wor-
den. Der Kanton verlange eine Begleitung des Pilotprojekts. Der Gemeinderat habe
diesbezüglich einen Auftrag an die Fachhochschule für soziale Arbeit vergeben. Für
den Zeitraum vom April 2002 bis Juli 2003 sei ein Kostendach von Fr. 25'000.00 ver-
einbart worden, zu Lasten des vom Einwohnerrat bewilligten Sonderkredits. Der Kan-
ton hat für die Pilotphase einen Beitrag von Fr. 250'000.00 aufgeteilt in vier Raten be-
reits überwiesen.

5. Verkehr

Dr. Charles Meier: Es fällt auf, dass der Defizitbeitrag an RVBW und OeV zusammen
fast 1.8 Mio. Franken betragen hat. Wenn davon der Parkgebührenüberschuss und die
Bussen abgezogen werden, so werden damit die Beitrage an den OeV fast aus-
schliesslich durch die Autofahrer finanziert werden. Ich rege an, dass man das Konto
Parkgebühren wegen des ungerechtfertigten Überschusses künftig Parksteuern nennt.

Leo Scherer: Dazu muss ich entgegnen, dass es wenn schon richtig Parkplatzmiete
heissen muss. Es ist mir neu, dass öffentlicher Grund als Sonderrecht genutzt werden
kann, ohne etwas dafür zu zahlen.

Dr. Charles Meier: Ich will nur einwenden, dass bei Gebühren zwischen Aufwand und
Ertrag ein bestimmtes Verhältnis bestehen muss. Wenn 100 % Einnahmen nur 7 %



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 27. Juni 2002 Seite 77

Kosten entgegenstehen, dann haben solche Einnahmen keinen Gebührencharakter
mehr, sondern sie sind als Steuern anzusehen.

7. Umwelt, Raumordnung - 9. Finanzen Steuern

Keine Bemerkungen

EWW

Keine Bemerkungen

Rückkommen:

400 Spitäler

Dr. Charles Meier: Hier haben wir in einem Jahr eine Teuerung von 18,7 resp. 25 %.
Ich weiss, dass hier die Kosten vom Kanton her diktiert werden. Aber das kann nie
besser werden, wenn kein Widerstand der Gemeinden erfolgt. Der Gemeindeammann
ist im Grossen Rat und soll sich da engagieren. Es ist doch keine normale Wirtschaft,
wenn in einem Jahr eine solche Kostensteigerung zu verzeichnen ist.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es ist bekannt, dass es im ganzen Bereich des öf-
fentlichen Gesundheitswesens ein schwieriges Thema ist. Man darf nicht nur das Ne-
gative sehen. Positiv ist zu vermerken, dass sich die Einnahmen fast verdoppelt ha-
ben.

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat einstimmig folgenden Be-
schluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Die Verwaltungsrechnungen 2001 der Einwohnergemeinde sowie des Elektrizitäts-
und Wasserwerkes werden genehmigt.

4 Rechenschaftsbericht 2001

Ruth Amacher: Die Geschäftsprüfungskommission hat in drei Sitzungen und einer
Schwerpunktsitzung Thema Feuerwehr getroffen.

Die Geschäftsprüfungskommission hat mit dem Kommandanten und Präsidenten der
Feuerwehrkommission Markus Widmer und der Ressortvorsteherin Gemeinderätin
Antoinette Eckert die nachfolgenden Fragen behandelt:

Ist die Materialbeschaffung teuer?

Bei der Bestellung von Material/Geräten werden Sammelbestellungen gemacht um
den Mengenrabatt auszunützen. Das Material ist sehr teuer und es darf nur Material
angeschafft werden, das vom Feuerwehrverband geprüft wurde. Konkurrenz besteht
kaum. Kosten können nur gesenkt werden indem die Feuerwehren gemeinsam ein-
kaufen, was Wettingen schon seit längerer Zeit befolgt.

Besteht eine Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden? Gemeinsamer Einkauf
mit anderen Gemeinden. Betreffend der weiteren Zusammenarbeit wurde eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern des AVA (Aargauisches Versicherungsamt) sowie den Feu-
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erwehren Baden und Wettingen gegründet, welche die Strukturen der beiden Feuer-
wehren überprüfen muss. Baden ist Stützpunktfeuerwehr für Brandfälle im Bezirk und
Wettingen ist Stützpunkt für die Oelwehr. Bis September 2002 soll ein Bericht vorlie-
gen.

Der Hauptpunkt der Abklärungen betrifft die Frage, ob die Feuerwehren auch in Zu-
kunft Stützpunkt bleiben. Hauptunterschied liegt bei der Subventionierung. Als Stütz-
punktfeuerwehr stehen 75 % an Rückerstattungen bei Materialbeschaffungen zur
Verfügung, als Ortsfeuerwehr nur noch 20-25 %.

Wettingen ist seit 1969 Stützpunktfeuerwehr und konnte seither vom erhöhten Sub-
ventionssatz profitieren.

Wie sieht es bei der Personalrekrutierung aus? Das ist nicht mehr so einfach wie frü-
her. Es gehört viel Idealismus zur Tätigkeit. Aber die Arbeitgeber sind wegen der enge-
ren wirtschaftlichen Bedingungen immer weniger bereit, ihre Leute freizustellen. Heute
besteht das Korps noch aus 100 Personen. In den meisten Alarmfällen rücken ca. 25
Mann aus. Die Rekrutierungen laufen heute über Stelleninserate und Internet.

Frauen in der Feuerwehr: Nach Ansicht von Ressortleiterin und Kommandant würden
sich einzelne Frauen nicht in der Männer-Gruppe wohl fühlen, weshalb interessierte
Frauen vertröstet werden zu warten bis eine Frauen-Gruppe gebildet werden kann.

Sicherheit?

Es finden laufend Übungen statt, um mit möglichen Gefahren umzugehen. Es wird
immer wieder Situationen geben, bei denen der einzelne Feuerwehr-Mann kurzfristig
entscheiden muss. Es kann nicht jedes Risiko ausgeschlossen werden.

Zukünftige Investitionen?

Grosse Posten sind die Fahrzeuge. Der Investitionsplan sieht für 2003 einen Ersatz
der Autodrehleiter durch einen Hubretter vor (Fr. 950'000.--). Für 2005 ist die An-
schaffung eines Transportfahrzeuges vorgesehen (Fr. 72'000.--). Weitere Anschaffun-
gen sind erst wieder ab 2011 – 2021 geplant.

Die Anschaffung des Hubretters führte das AVA dazu die gegenwärtigen Untersu-
chungen zu führen. Die Wettinger Feuerwehr ist überzeugt, dass der Hubretter nötig
ist, da er mehr Einsatzmöglichkeiten bringt und billiger ist als eine neue Autordrehlei-
ter. Diese Frage muss nach Ansicht der Geschäftsprüfungskommission sorgfältig ab-
geklärt werden, da es nur als vernünftig erscheint, solch grosse Investitionen zusam-
men mit umliegenden Gemeinden zu tätigen.

Thema war auch die Wasserdurchlässigkeit der Fassade des Feuerwehrmagazins. Die
Backsteinverkleidung muss regelmässig imprägniert werden. Keine günstige Lösung,
aber der Architekt hat ein Einspruchsrecht bei baulichen Veränderungen und lehnt
diese ab. Er weist darauf hin, dass auch normale Fassaden regelmässig in Stand ge-
halten werden müssen.

Durchfahrt durch die verkehrsberuhigten Quartiere?

Bis jetzt konnte sich die Feuerwehr immer einen Weg schaffen. Aber es gibt einige
problematische Orte. Bei der Markierung der blauen Parkfelder sollte unbedingt aus
Sicherheitsgründen darauf geachtet werden, dass im Notfall die Feuerwehrautos
durchkommen.
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Zu folgenden Themenkomplexen hat der Gemeinderat Auskunft gegeben:

Die Zusammenlegung der Einwohnerrats- und Gemeinderatswahlen wurde von der
Bevölkerung und den Parteien positiv aufgenommen.

Postulat Rolf Bieri: Die Geschäftsprüfungskommission möchte dieses Postulat noch
nicht abschreiben und wünscht sich, dass auf Neuanlagen noch stärker auf eine natur-
nahe Gestaltung mit Bepflanzung von einheimischen Pflanzen geachtet wird.

Postulat Stefan Meier beetreffend mehr aktive Integration: Der Konsultative Ausländer-
rat befasst sich mit diesem Thema. Sobald ein Konzept vorliegt soll, mit professionel-
len Leuten dieses Thema angegangen werden. Die Geschäftsprüfungskommission
möchte darauf hinweisen, dass eine aktive Integration sehr wichtig ist und wegen ih-
rem präventiven Charakter auf vielen verschiedenen Ebenen angegangen werden
sollte. Z.B. befasst sich der Konsultative Ausländerrat z.Z. auch mit dem Muki-Deutsch
in Zusammenarbeit mit dem Elternteam Schulhaus Altenburg und es wäre wünschbar,
dass auch die Gemeinde Wettingen Muki-Deutsch anbieten könnte.

Personal: Vor allem das Steuer- und das Betreibungsamt hatten Personalprobleme.
Schuld ist u.a. offenbar auch die grosse Nachfrage nach Fachkräften nach der Einfüh-
rung der 1-jährigen Veranlagungsperiode. Umstrukturierungen, Gesamtarbeitszeit und
teilweise verbesserte Löhne sind einige der Massnahmen, die bereits eingeführt wur-
den und sich noch etablieren sollen. Da die Karrieren innerhalb des Steueramtes be-
grenzt sind, wird auch weiterhin mit Abgängen zu rechnen sein. Auch dieses Jahr wer-
den wieder zwei tüchtige Personen auf den Herbst das Steueramt verlassen. Da bis
vor kurzem das neue EDV-Programm nicht eingesetzt werden konnte, ist die Frage
nach dem Stand der Steuerveranlagung im Moment schwierig zu beantworten.

Standortmarketing: Der Altersdurchschnitt der Wettinger Bevölkerung liegt wesentlich
über dem kantonalen Mittel. Was hat der Gemeinderat bezüglich Standortmarketing
unternommen? Massnahmen waren z.B. die Umwandlung des ehemaligen ABB-Areals
in eine Wohnzone. Es war so möglich, viele junge Familien anzuziehen. Weitere Ein-
zonungen kommen im Gebiet Wettingen Ost in Frage. Dem Thema Fluglärm muss
Beachtung geschenkt werden.

Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht zuletzt auch das Angebot an ausserfamiliären
Betreuungsmöglichkeiten ein Auswahlkriterium für junge Familien ist, das meiner Mei-
nung nach in der Gemeinde noch viel stärker gefördert werden muss.

Tempo 30 Zonen: Was wird gegen Schnellfahrer unernommen? Bei Strassensanie-
rungen werden Blumenkisten durch feste bauliche Hindernisse ersetzt. Im Altenburg-
quartier gibt es Änderungen (Parkfelder/zusätzliche Blumenkisten). Die Reaktionen auf
Tempo 30 sind vermehrt positiv. Es werden eventuelle Reklamationen seriös geprüft
und entsprechende Massnahmen getroffen. Regelmässig werden Radarkontrollen
durchgeführt, es wird über die Anschaffung einer Anlage, die den Automoblisten die
Geschwindigkeit anzeigt, nachgedacht.

Schiessanlage: Die Machbarkeitsstudie soll dem Einwohnerrat neu im Herbst 2002
präsentiert werden. Im Prinzip wäre die Anlage möglich, aber die Nachbarschaft mit
den verschiedenen Vereinen ist problematisch.

Zivilschutz: Die Zivilschutzorganisation soll voraussichtlich mit Würenlos zusammen-
gelegt werden, geplant sind erhebliche Reduktionen der Bestände. Vom Kanton her
sind momentan noch keine genauen Richtlinien vorhanden, daher sind Aussagen
schwierig.
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Bildung: Der Gemeinrat plant die Neuorganisation der Schulleitung auf das Schuljahr
2003/04. Die Schulpflege hat dem Gemeinderat einen Bericht unterbreitet. Die finan-
ziellen Konsequenzen müssen noch geklärt werden. Es ist der Geschäftsprüfungs-
kommission ein grosses Anliegen, dass dieses Geschäft auch ihr zur Prüfung zuge-
wiesen wird, damit es von verschiedenen Seiten geprüft werden kann.

Tagesschule Mittagstisch Blockzeiten: Welche Projekte werden in Wettingen geför-
dert? - Bis jetzt werden hauptsächlich Mittagstisch und Blockzeiten mit Beiträgen ge-
fördert. Beiträge an die Tagesschule Baden werden nur übernommen, wenn eine ge-
wisse Einkommensgrenze nicht überschritten wird (anstelle der Tagesschule käme
eine Heimversorgung in Frage.) Die Geschäftsprüfungskommission möchte dem Ge-
meinderat ans Herz legen, bei einer Neueinführung von Blockzeiten die Information
der Eltern frühzeitig an die Hand zu nehmen. Geschieht dies erst so kurz, wie beim
neuen Projekt Dorf/Margeläcker, dann haben sich die Eltern schon anders für die Be-
treuung ihrer Kinder organisiert und die Nachfrage bleibt entsprechend tief!

Zahnprophylaxe: Es wird weiterhin für jedes Kind ein Gutschein für einen Untersuch
abgegeben (Fr. 39.20).

Altes Casino: Die Sicherung des Betriebs hängt von der Vertragsverlängerung zwi-
schen der Genossenschaft und den Eigentümern ab. Der Vertrag mit Option auf Ver-
längerung läuft bis zum Jahr 2004. Auch das neue Kulturkonzept hat in diesem Be-
reich einen Einfluss.

Jugenddisco: Im Mai gab es 5 Discoveranstaltungen mit zunehmenden Besucherzah-
len. Auch ein Technoabend war erfolgreich mit ca. 70 Besucherinnen und Besuchern.
Die Zahlen sind steigend. Der Betrieb wird von einer Gruppe ehrenamtlich betreut. Üb-
rigens kann der Discoraum auch privat gemietet werden für Fr. 400.00 pro Abend, plus
Fr. 300.00 für Securitas.

Arbeitslose: Warum hat es so viele Arbeitslose bei den 20-30-jährigen? Auch in ande-
ren Gemeinden gibt es ein ähnliches Profil. 50 % der Anmeldungen betrafen junge
Personen, die nach einer Weiterbildung, einem Auslandaufenthalt oder Stellenwechsel
für ganz kurze Zeit Arbeitslosenentschädigung beantragten.

SANKAT: Der Strassenzustand ist visuell beurteilt und aufgenommen worden. Nach
Eingabe der Daten liefert das EDV-Programm SANKAT den Schadenindex für die auf-
genommen Strassenabschnitte und gibt Klarheit über die noch vorhandene Strassen-
qualität. Mit diesem Programm wird sichergestellt, dass das Strassennetz alle 5 Jahre
gänzlich kontrolliert und neu beurteilt wird. Insgesamt beliefen sich die Beschaffungs-
kosten auf Fr. 25'935.45. Für den Unterhalt und Sanierung der Strassen werden im
Budget entsprechende Beiträge eingesetzt.

Fluglärm: Der Gemeinderat hat gegen alle möglichen Verfügungen Beschwerde einge-
reicht. Die Verfahren sind hängig. Mehr kann der Kanton mit der Teilnahme am Run-
den Tisch bewirken.

Luftqualität: Die Schadstoffbelastung von Pm10 (Feinstaub mit Durchmesser von
1/10'000 mm) wird an der Schönaustrasse bei der Kanti gemessen und kann im Inter-
net unter www.in-luft/aargau/ abgerufen werden. Die Partikel stammen vorwiegend aus
Verbrennungsprozessen und mechanischem Abrieb. Die Belastungen liegen gemäss
diesen Erhebungen leicht über dem Jahresmittel-Grenzwert von 20 µg/m3. Nox
(Stickoxyd) Messungen ergaben im 2001 mit 29.5 einen leicht unter dem Jahresmittel-
Grenzwert (30 µg) liegenden Wert (Zwyssigstrasse). Ich bitte den Gemeinderat, sich
der Thematik anzunehmen. In der NZZ war ein Artikel zu lesen, wonach am Lägern-
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hang am 17. Juni 2002 mit 157 µg der zweithöchste Wert der Schweiz gemessen
wurde (nach Lugano mit 197 µg – Grenzwert 120).

Regionales Verkehrskonzept Baden Regio: Am 1. November 2001 wurde der an die
Firma Jenni + Gottardi erteilte Auftrag sistiert und es wurde eine Kerngruppe gebildet,
mit der Aufgabe Ziele und Prioritäten zu überdenken. Noch vor den Sommerferien
sollen die Verbände in einem Hearing über das „Leitbild Verkehr 2005“ orientiert wer-
den.

Verkehrsverhältnisse: Es wird angenommen, dass sich nach der Eröffnung der
3. Baregg Röhre der Verkehr im Gemeindegebiet eher beruhigt. Die Situation für Wet-
tingen wird sich ändern, wenn die Umfahrung Ennetbaden gebaut und eröffnet wird. In
der Folge muss mit mehr Verkehr gerechnet werden.

Eintreten stillschweigend beschlossen.

0. Allgemeine Verwaltung

Marco Kaufmann: Wir bitten, wie das die Geschäftsprüfungskommission auch schon
gemacht hat, das Postulat Bieri noch nicht abzuschreiben. Nach unserer Ansicht hat
es damals geheissen, dass alle öffentlichen Anlagen gemeint waren. In Kommentar ist
lediglich von den Anlagen Margeläcker und HPS die Rede.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Der Gemeinderat war damals im Sinne des Dauer-
auftrages für Entgegennahme. Er wollte damals schon gleichzeitig abschreiben, weil
dem Anliegen entsprochen worden ist. Der Vorstoss wurde am 14. September 1995
überwiesen, der Einwohnerrat hat die sofortige Abschreibung aber abgelehnt. Danach
habe ich mit Rolf Bieri ein Gespräch geführt. Der Postulant hat damals die Bemühun-
gen für naturnahe Gestaltungen und eine extensive Pflege und grundsätzlich auch das
Konzept des Werkhofes anerkannt. Er hat aber bezüglich dem Konzept gestützt auf
die Überweisung des Postulates erwartet, dass das Konzept zu Gunsten von mehr
Naturnähe gehandhabt werden soll; bei Neuanlagen, namentlich bei Margeläcker III,
HPS, Alters- und Krankenheim sind die Umgebungen unter Beizug von Fachleuten
nach Möglichkeit naturnahe zu gestalten. Bezüglich der Abschreibung des Postulates
hat sich Rolf Bieri dafür ausgesprochen, dass die Abschreibung erst erfolgen dürfe
wenn der Gemeinderat die Umgebungsgestaltung für Margeläcker III und HPS ange-
ordnet habe.

Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass die öffentlichen Anlagen differenziert ange-
schaut werden müssen. Es gibt Areale, die naturnahe gestaltet werden sollen. Es gibt
aber auch Areale, die nach Auffassung des Gemeinderates mit Rosen oder Rasenflä-
chen zu bepflanzen sind. Der Gemeinderat kann sich nicht der in der Geschäftsprü-
fungskommission vertretenen Linie anschliessen. Der Gemeinderat vertritt die Mei-
nung, dass das Postulat erfüllt sei. Das ist auch mit dem Postulanten abgesprochen.
Wir halten deshalb an Antrag auf Abschreibung fest.

Marianne Weber: Es ist schon so, dass die öffentlichen Grünanlagen unterschiedlich
gestaltet werden sollen. Hecken können auch mit einheimischen Pflanzen begrünt
werden. Es stört uns, dass dies nicht überall so gemacht wird, z.B. Hecke entlang der
Stiegelenstrasse hinter dem EWW.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung entscheidet sich der Rat mit 26 : 16 Stimmen für
Abschreibung.
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Patricia Schibli: Ich äussere mich zu meinem Postulat betreffend Entwicklung des
Fluglärms über Wettingen. Das hat Einiges ausgelöst. Ich danke dem Gemeinderat,
wie er sich in den verschiedenen Verfahren verhalten hat. Er hat sich eingesetzt und
hat auch die Bevölkerung informiert. Ich bin aber der Meinung, dass es noch zu früh
ist, das Postulat abzuschreiben. Wir sind noch mitten in Verfahren. Im Postulat sind
noch drei Anträge enthalten, die es zu beachten gilt.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Der Gemeinderat ist im Sinne des Postulates tätig
geworden. Wir sind laufend noch daran und stellen uns der Daueraufgabe. Ob abge-
schrieben wird oder nicht, daran ändert sich nichts, wir setzen uns immer wieder dafür
ein.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung entscheidet sich der Einwohnerrat mit 32 : 9 Stim-
men für die Beibehaltung des Postulates.

Edith Studer: In der Begründung für die Abschreibung meines Postulate betreffend
Schaffung von Wohn- und Pflegeplätzen für jüngere Langzeitpatienten steht, dass im
Regionalen Pflegezentrum ohne Weiteres noch Kapazitäten vorhanden seien. Nach
einem Gespräch mit Herrn Krämer, Direktor des Pflegezentrums, ist festzustellen, dass
die Begründung so nicht stimmt. Es ist im Moment Platz vorhanden. Dieser kann aber
auf Dauer nicht zugesichert werden. Es ist in der Begründung weiter nachzulesen, das
ein Entscheid getroffen werde, sobald das Bedürfnis nachgewiesen sei. Für die Ge-
meinde Wettingen allein ist dieses Bedürfnis sicherlich nicht gegeben. Von der Region
her ist dies aber der Fall. Die Leute sind über das Angebot gar nicht orientiert. Aus die-
sem Grund meldet sich niemand. Es wäre der Entscheid zu fällen, ein solches Angebot
aufzuziehen. Darüber wäre die Bevölkerung zu informieren. Ich stelle den Antrag, das
Postulat nicht abzuschreiben.

Gemeinderätin Dr. Stump: Das Postulat verlangt die Prüfung, ob solche Plätze einge-
richtet werden können. Es ist klar, dass von unserer Gemeinde aus dem Regionalen
Pflegezentrum keine Vorschriften betreffend Einrichtung solcher Plätze gemacht wer-
den können. Wir können lediglich beim St. Bernhard Einfluss nehmen, hier aber auch
nur indirekt über den Leistungsauftrag zum Thema der Pflegewohnungen. Wir haben
die Zusage erhalten, dass, wenn Bedürfnis vorhanden ist, dann auch eine Pflegewoh-
nung dafür bereitgestellt werden könnte.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung entscheidet sich der Rat mit 30 : 12 Stimmen für
Abschreibung.

1. Öffentliche Sicherheit

Dr. Charles Meier: Ich habe ein paar Fragen zum Thema Verkehr. Es wird hier über
Geschwindigkeitskontrollen berichtet. Ich lese aber nichts über Kontrollen betreffend
Velofahren ohne Licht. Ich rege an, dass bei nächster Gelegenheit Tempo 40 geprüft
wird. Das ist gemäss Strassenverkehrsgesetz möglich. Der Presse war zu entnehmen,
dass die angebrachten Signalisationen in Form von "Pommes frites" und "Pseudo-
Kreiseln" illegal sind. Sie haben zu verschwinden. Es besteht eine Übergangsfrist von
5 Jahren nach bundesrechtlicher Vorgabe.
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Gemeinderat Felix Feiner: Im Falle der "Pommes frites" werden wir die Übergangs-
frist von 5 Jahren sicherlich ausnutzen. Auch aus Kostengründen werden diese Mar-
kierungen nicht sofort wieder übermalt.

2. Bildung - 6. Verkehr

Keine Bemerkungen

7. Umwelt, Raumordnung

Dr. Charles Meier: Fluglärm: Es ist bereits erwähnt worden, dass sich der Gemeinde-
rat in dieser Angelegenheit verschiedentlich engagiert hat. Es war unlängst ein Inter-
view in der Aargauer Zeitung betreffend Auswirkungen des neuen Luftverkehrsab-
kommens zu lesen. Die Region Baden-Wettingen könnte stark belastet werden. Es
könnte auch dazu führen, dass einzelne Gebiete ausgezont oder nicht mehr eingezont
werden können. Was ist bedroht, wie akut ist die Gefahr?

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es gibt verschiedene Szenarien für das künftige
Betriebsreglement. Vor Kurzem ist ein neues Szenario vorgestellt worden, mit wel-
chem der Ost-Aargau und insbesondere die Region Baden-Wettingen stark betroffen
werden. Die Auswirkungen diese Szenarios sind in einem Gutachten der Empa festge-
halten. Das Gutachten zeigt auf, dass in Wettingen die Grenze der Beeinträchtigun-
gen, die Grenze der Planungswerte, mitten durch Wettingen geht. Die Grenze verläuft
der Zentralstrasse nach. Das würde bedeuten, dass nördlich dieser Grenze keine Ein-
zonungen mehr vorgenommen werden können. Zulässig wären nur noch gemischte
Zonen mit einer Empfindlichkeitsstufe III. Wir sind also sehr stark eingeschränkt, wenn
dieses Szenario kommen sollte. Der Regierungsrat hat erklärt, dass er alles daran set-
zen werde, dass das östliche Kantonszentrum nicht in diesem Masse beeinträchtigt
werde. Im Moment stehen die Vorzeichen schlecht.

8. Volkswirtschaft - 10. Gemeindewerke

Keine Bemerkungen

11. Regionale Körperschaften

Dr. Charles Meier: Baden Regio: Es wird aktuell wieder an einem Verkehrskonzept
gearbeitet. Es ist bezeichnend, dass wiederum die gleichen Planer am Werk sind wie
beim letzten Konzept. Mich interessiert, ob die Gemeinde Wettingen eine eigene Ver-
kehrspolitik entwickelt. Kehrt sie sich damit der vorgezeichneten Stauplanung ab?
Welche Politik betreibt die Gemeinde?

Gemeinderat Felix Feiner: Das Verkehrskonzept stammt aus dem Jahr 1989. Die an-
gesprochene Firma ist Jenni + Gottardi. Die Überarbeitung des Verkehrskonzeptes ist
gestoppt worden. Man hat ein Kernteam aus allen betroffenen Gemeinden eingesetzt.

Man hat eine Bestandesaufnahme gemacht. Die erste Fassung ist vor 10 Tagen allen
Verbänden und regionalen Gruppen zugestellt worden. Es wird Anpassungen geben.
Später ist auch eine Vorstellung in den Medien vorgesehen. Wettingen kann sich nicht
eigenständig bewegen. Der Verkehr ist regional anzusehen.

Rückkommen

Marianne Weber: Bibliothek: Ich habe festgestellt, dass immer mehr Nonbooks aus-
geliehen werden. Ich würde es gut finden, wenn der Zugang zu diesen Nonbooks nicht
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so einfach gemacht würde. Das heisst, die Ausleihe in diesem Bereich müsste im Ver-
gleich zum Buch verteuert werden. Es gibt eine Studie, die belegt, dass in der Schweiz
das Leseverständnis schlecht ist. Es ist deshalb zu fördern.

Abstimmung

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat einstimmig folgenden Be-
schluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Der Rechenschaftsbericht 2001 wird genehmigt.

5 Kreditabrechnung von Fr. 72'808.70 für die Überprüfung der Strukturen und der
Organisationsform im Sport- und Erholungszentrum Tägerhard

Dr. Markus Dieth: Der Einwohnerrat hat am 9. Dezember 1999 einen Kredit für die
Überprüfung der Organisationsform im Tägi durch einen externen Experten bewilligt.
Die Abrechnung liegt nun mit rund Fr. 72'000.00 vor, was eine massive Kreditüber-
schreitung von rund 45 % bedeutet. Wie ist es dazu gekommen: Für die Auftragsertei-
lung sind verschiedene Offerten eingeholt worden. Schliesslich wurde die Firma CSF
Consulting für Sport- und Freizeitanlagen, Schaffhausen gestützt auf ihre Offerte für
einen Workshop im Betrag von Fr. 2‘200.00 ausgewählt. Nach Prüfung der detaillierten
Unterlagen und nicht nur der Rechnungsbelege kommt die Finanzkommission zum
Schluss, dass die Auftragserteilung an die CSF zu wenig genau bis gar nicht definiert
wurde, noch wurde ein Kostendach vereinbart. Es wurde von Stufe zu Stufe, von Sit-
zung zu Sitzung neue Aufträge erteilt, was schliesslich zu dieser inakzeptablen Kos-
tenüberschreitung geführt hat. In Zukunft muss der Auftragserteilung mehr Beachtung
geschenkt werden, ein Kostendach definiert werden und ein besseres Projekt-Control-
ling eingeführt werden. Im Hinblick auf die weitere Verwendung von zumindest Teilen
der ausgearbeiteten Arbeiten der Studie stellt sich die Finanzkommission nicht gegen
diese Abrechnung, drückt aber ausdrücklich ihr Befremden aus und empfiehlt dem
Einwohnerrat mit Zähneknirschen die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Andreas Rufener: Wir haben die Rechnung auch angesehen und haben uns insbe-
sondere an den Begründungen für die Abweichungen gestossen. Da ist zu lesen, dass
am Schluss auch noch Spesen verrechnet worden sind. Solche Punkte wären von
Anfang an schon klar zu regeln gewesen. Es sind zusätzlich Fr. 10'000.00 für ein Wer-
bekonzept ausgegeben worden. Uns erscheint das Logo eher dürftig und der Name
"tägi" ist auch nicht etwas Spezielles. Die Anlage haben wir schon immer so bezeich-
net. Dazu muss nicht ein solcher Betrag ausgegeben werden. Einmal mehr zeigt sich,
dass das Tägi ein Fass ohne Boden ist. Diese Kostenüberschreitung von 45 % ist
symptoamtisch. Auch in der Gesamtanlage entstehen dauernd immense Defizite. Un-
sere Fraktion ist aber klar für ein Tägi und wir stimmen dieser Abrechnung zu.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich gebe zu, dass wir es hier mit einer unange-
nehmen Angelegenheit zu tun haben. Als Ausgangslage beim Start hatten wir: einen
Auftrag für Fr. 38‘4000 an die Firma CSF und einen Auftrag von Fr. 10'000.00 für das
Werbekonzept. Im Laufe der Arbeit hat sich gezeigt, dass zusätzliche Abklärungen nö-
tig sind. Dies betraf insbesondere den Personaleinsatz, mögliche Sparpotentiale, ein
Benchmarking. Ohne diese Abklärungen wäre keine aussagekräftige Vorlage möglich
gewesen.
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Was haben wir für die Fr. 73'000.00 in der Hand? Wir haben eine Gegenüberstellung
von AG, WOV und "Ist optimiert". Wir habe eine Studie über den Personaleinsatz. Wir
haben ein Benchmarking und haben schliesslich Abklärungen über die MWST-Pflicht.
Das sind alles Unterlagen für die Entscheidfindung beim Thema AG, WOV oder "Ist
optimiert". Schliesslich haben wir ein Werbekonzept erhalten, das zum Teil schon um-
gesetzt ist.

Haben wir Geld verloren? Das haben natürlich, in dem die Fr. 5'600.00 für die Mithilfe
bei der Ausarbeitung einer Vorlage für die Schaffung einer AG ohne Weiterverwen-
dung des Papiers ausgegeben worden sind

Abstimmung.

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat mit grosser Mehrheit folgen-
den Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Die Kreditabrechnung von Fr. 72'808.70 für die Überprüfung der Strukturen und Orga-
nisationsform im Sport- und Erholungszentrum Tägerhard wird genehmigt.

6 Kreditbegehren von Fr. 21'000.— für die Initialisierung des WOV-Projektes Wet-
tingen

Dr. Markus Dieth: WOV, die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung. Damit wird die
Absicht verfolgt, betriebswirtschaftliche Führungs- und Steuerungsmodelle aus der Pri-
vatwirtschaft in der öffentlichen Verwaltung anzuwenden. Es wird ein klarer Leistungs-
auftrag definiert, der die Funktion einer Managementvereinbarung hat. Die hierarchi-
schen Verhältnisse werden dabei nicht aufgelöst. Statt der Verwaltungsweisung be-
steht neu das Element der verbindlichen Zielvereinbarung. Es werden finanzielle An-
reizsysteme geschaffen (Bonus-/Malussystem). Wir müssen uns aber bewusst sein,
dass WOV nicht eine Sparmassnahme darstellt. WOV kann aber dazu beitragen, die
Defizite beispielsweise im Tägi zu stoppen. Bereits verschiedene Gemeinden und ins-
besondere auch der Kanton haben WOV bereits eingeführt und erbringen positive Be-
richte. Es geht in der heutigen Abstimmung nicht um den Entscheid, ob wir in Wettin-
gen WOV einführen oder nicht. Es geht vielmehr darum, die Erarbeitung der Grundla-
gen für die Abklärung zu schaffen, ob WOV für die Gemeindeverwaltung, für Teilberei-
che, überhaupt in Frage kommt. Die von der BDO Visura vorgelegte Offerte wurde von
der Finanzkommission geprüft. Sie ist fundiert und verfügt insbesondere auch über ein
Kostendach. Ein Nein zum heutigen Kreditbegehren betreffend Vorabklärung WOV
würde einem Nein zu WOV mit Nichtwissen bedeuten. Die Finanzkommission stellt
dem Einwohnerrat damit einstimmig den Antrag dem Kreditbegehren für die Initialisie-
rung der WOV-Pilotprojekte „tägi“ zuzustimmen.

Margrith Wahrstätter: Unsere Fraktion stellt sich hinter die Initialisierung des WOV-
Projektes. Die Situation in unserem Tägi hat beim Gemeinderat den Ausschlag geben,
intensiv über die Bücher zu gehen. In einer Klausur mit den Abteilungsleitern hat er
sich von der Einführung einer neuen Führungsstruktur überzeugen lassen.

Die neuen Strukturen sollen der Gemeinde helfen, unsere Leistungen effizienter und
effektiver sowie kundenfreundlicher zu erbringen. Wieso ist gerade WOV das richtige
Modell? Durch eine Gemeinde kann nicht einfach ein Management-Modell aus der Pri-
vatwirtschaft übernommen werden. Das Modell muss den Strukturen und Bedingungen
der öffentlichen Verwaltung angepasst sein. WOV stellt einen breit gefächerten Werk-
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zeug- oder Instrumentenkasten dar. WOV baut auf einer veränderten Denk- und
Handlungsweise auf.

Das Wichtigste an WOV ist für die Parlamente die Trennung von Politik und betriebli-
cher Führung. Man soll nicht immer dreinreden. Globalbudget und Zielformulierungen
sind die Stichworte. WOV muss in unseren Köpfen beginnen. Der Gemeinderat schlägt
uns eine eigentliche Kursreihe vor. Alle sollen den gleichen Wissensstand erreichen.

Überzeugungskraft und Beharrlichkeit sind zentrale Stichworte bei der Einführung von
WOV. Unsere Fraktion freut sich, dass Wettingen mit der Zeit gehen will.

Madeleine Bürgler: Uns scheinen folgende Faktoren wichtig: welche Ziele werden
überhaupt festgelegt? Es bedarf der Unterstützung des Einwohnerrates und aller be-
teiligten Stellen. Weiter muss ein Kostendach vorhanden sein. Es darf keine Überra-
schungen geben. Wir erachten die vorgängige Schulung und Information des Einwoh-
nerrates als wichtig. Wir sind uns bewusst, dass der ins Auge gefasste Zeitplan ehr-
geizig ist.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es stehen zwei grundsätzliche Fragen im Raum:
Wie soll das Tägerhard geführt werden? Sollen wir in Wettingen WOV einführen? Der
Gemeinderat ist der Auffassung, dass diese Fragen nicht heute Abend beantwortet
werden müssen. Wir wollen uns auf diese Beantwortung intensiv mit dem vorliegenden
Kreditbegehren vorbereiten. Mit der Vorlage erhalten wir eine Chance dazu. Für den
Einwohnerrat bleiben noch der Leistungsauftrag, Globalbudget, Rahmenbedingungen.
Dann ist die Einflussnahme beendet.

Bei Ablehnung des Kredites würde ein Instrument verneint, ohne sich damit befasst zu
haben. Mit dem Tägerhard müsste konventionell weitergefahren werden. Die Füh-
rungsstrukturen wären anzupassen. Es wären flexiblere Entscheidungswege zu su-
chen. Solche Massnahmen wären auch denkbar. Aber wir wollen WOV prüfen.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat mit grosser Mehrheit folgen-
den Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Für die Initialisierung der WOV-Pilotprojekte „tägi“, „Liegenschaften des Finanzvermö-
gens“ und „Bibliothek“ wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 21'000.00 bewilligt.

7 Umsetzung des Konzepts für die familienergänzende Kinderbetreuung in der
Region

Patrick Bürgi: Wie im Bericht des Gemeinderates unter Ziffer 1 dargelegt, entspricht
die familienergänzende Kinderbetreuung einem immer grösser werdenden Bedürfnis.
Vor rund 28 Jahren wurde die Kinderkrippe Spatzenäscht gegründet, welche heute für
30 Kinder Platz bietet. Das Chinderschlössli besteht seit 1994 und verfügt über 12 bis
14 Plätze.

Unbestrittenermassen ist eine grosse Nachfrage an Krippenplätzen vorhanden und
tendenziell eher steigend. Dies belegen auch die vorhandenen Wartelisten der Kinder-
krippen Spatzenäscht und Chinderschlössli. Bei der finanziellen Unterstützung durch
die Gemeinde Wettingen ist allerdings zu berücksichtigen, dass alle in den beiden



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 27. Juni 2002 Seite 87

Wettinger Krippen betreuten Kinder mitsubventioniert werden, unabhängig davon aus
welcher Gemeinde sie stammen. Diese Lösung ist unbefriedigend. Mit dem vorliegend
zu beurteilenden Konzept soll unter anderem dieser Aspekt verbessert werden. Wei-
terhin bezahlt die Gemeinde Wettingen zwar einen Betrag an die Krippen, dieser ist je-
doch von der Anzahl "Wettinger Kinder" pro Krippe abhängig. Mit dieser Regelung wird
somit gewährleistet, dass keine Kinder aus anderen Gemeinden mitsubventioniert
werden.

Zwar fällt der zukünftig (ab Budget 2003) zu veranschlagende Posten 540.365.02 mit
Fr. 180'000.-- um Fr. 40'000.-- höher aus, dies ist aber absolut vertretbar: bei 240 Be-
triebstagen, 40 % Beitrag der Gemeinde Wettingen am Tagesansatz von Fr. 70.-- (�
Fr. 28.--) und rund 27 Kinder aus Wettingen ergibt dies eine Unterstützung der Krip-
penplätze von rund Fr. 181'000.-- pro Jahr.

Mit dem Leistungsvertrag, welcher zwischen den Gemeinden und den Krippen ge-
schlossen wird, werden überdies die einkommensschwächeren Familien dahingehend
unterstützt, dass sie in den Genuss von günstigeren Tarifen kommen. Bis zu einem
steuerbaren Einkommen von Fr. 35'000.-- wird der Minimaltarif angewendet, ab einem
steuerbaren Einkommen von Fr. 87'500.-- kommt der Maximaltarif zur Anwendung.
Ebenfalls wird in diesem Leistungsvertrag festgelegt, dass die Mitgliedschaft der Krip-
pen im Schweizerischen Krippenverband eine der Voraussetzungen dafür ist, dass sie
als subventionsberechtigte Krippen überhaupt in Frage kommen. Zur Zeit stellt diese
Voraussetzung in Wettingen zwar keine Schwierigkeit dar - das Spatzenäscht wie auch
das Chinderschlössli sind bereits Mitglieder des Schweizerischen Krippenverbandes -
sie ist aber dennoch eine wirkungsvolle Möglichkeit der Qualitätssicherung. Der
Schweizerische Krippenverband stellt gegenüber seinen Mitgliedern hohe Anforderun-
gen: Es bestehen Vorschriften bezüglich des Raumangebotes pro Gruppe, der Grup-
pengrösse, der Anzahl Betreuungspersonen pro Gruppe und bezüglich des Verhältnis-
ses zwischen ausgebildeten Fachpersonen und Auszubildenden.

Mit dem vorliegenden Konzept wird die familienergänzende Kinderbetreuung auf re-
gionaler Ebene koordiniert. Wichtig ist, dass die finanziellen Mittel der Gemeinde ziel-
gerichtet für die "eigenen" Kinder eingesetzt werden, und zusätzlich können alle ange-
schlossenen Krippen mit diesem Konzept mit gleich langen Spiessen arbeiten. Die Fi-
nanzkommission hat das Geschäft mit 6 : 0 Stimmen bei 6 Anwesenden angenommen
und stellt dem Einwohnerrat folgenden Antrag:

1. Der Gemeinderat sei zu ermächtigten, den Gemeindevertrag über die Koordina-
tion, der familienergänzenden Kinderbetreuung mit Baden, Ennetbaden und Ober-
siggenthal für die Pilotphase von zwei Jahren abzuschliessen.

2. Der Budgetbetrag für die familienergänzende Kinderbetreuung sei ab dem Jahre
2003 auf Fr. 180'000.-- zu erhöhen.

3. Der Gemeinderat erstattet dem Einwohnerrat im Rahmen der Budgetprüfung 2005
im Jahre 2004 Bericht über das Ergebnis der Pilotphase.

Roland Brühlmann: Das Konzept ist durch Mitglieder der Finanzkommission der CVP
detailliert vorgestellt worden. Die Fraktion stellt sich mehrheitlich hinter das Konzept.
Die Mehrkosten von Fr. 40'000.00 können durch Mietzinseinnahmen aus den benutz-
ten Gemeindeliegenschaften geringfügig kompensiert werden. Wettingen will ein akti-
ves Standortmarketing betreiben. Familienergänzende Kinderbetreuung ist vielleicht
ein kleinerer Beitrag dazu.
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Stefan Meier: Die SVP stimmt dem Antrag zu, mit unterschiedlichen Gefühlen. Kinder
können nicht gefragt werden, ob sie das wollen. Wir stellen fest, dass in der letzten
Zeit immer mehr Kinder fremd betreut werden müssen. Die Verantwortung wird immer
mehr dem Staat übertragen. Gilt der Familiensinn nicht mehr? Die SVP hat zum vorlie-
genden Geschäft Stimmfreigabe beschlossen.

Die Vorlage ist in unserer Fraktion sehr kontrovers diskutiert worden. Wir sind zu kei-
ner einheitlichen Entscheidung gelangt. Wir haben Stimmfreigabe beschlossen. Die
Gegner der Vorlage bemängeln vor allem zwei Punkte: bei der Finanzierung wird ein
Systemwechsel vorgenommen. Bisher wurde ein jährlicher Beitrag geleistet. Dieser ist
im Rahmen der Budgetberatung festgelegt worden. Künftig wird jeder Platz mit rund
Fr. 70'000.— subventioniert. Das entspricht einer rund 40prozentigen Subventionie-
rung.

Die Budgetsteigerung auf Fr. 180'000.-- zeigt, dass es für Wettingen teuerer wird. Bei
solchen Aufwandsteigerungen stellt sich in unserer Partei deshalb die Frage, ob eine
solche Kinderbetreuung zu den Staatsaufgaben zu zählen ist, welche über Steuergel-
der zu finanzieren ist. Oder soll die Eigenverantwortung spielen? Weiter wurde als
problematisch erachtet, dass Horte mit mehr 1/3 vollzahlenden Kindern keine Subven-
tionierung mehr erhalten sollen. Wir haben schliesslich die Befürchtung, dass Horte,
die nicht angeschlossen sind, die Bemühungen um private Spendengelder vernachläs-
sigen werden, da die Gemeinde sowieso zahlen wird. Nach unserer Auffassung soll
ein möglichst hoher Eigenfinanzierungsgrad erreicht werden.

Die Befürworter meinen: Die gesellschaftlichen Veränderungen sind eine Tatsache. Es
ist eine Tatsache, dass Frauen aus dem Berufsleben nicht mehr weggedacht werden
können. Zum Einen müssen sie arbeiten, weil es die Gesellschaft so will. Oder andere
wollen die teure und lange Ausbildung noch nutzen können. In diesen Fällen sind op-
timale Randbedingungen zu schaffen. Die FDP Schweiz zeigt ein vermehrtes Enga-
gement in diesem Bereich. Das Ganze hat nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern
auch einen sozialpolitischen Aspekt. Für die Vorlage spricht weiter, dass die regionale
Koordination zu einem besseren Qualitätsstandard führt.

Wenn sich die angeschlossenen Horte auch in Zukunft darum bemühen, dass der Ei-
genfinanzierungsgrad hochgehalten wird, kann auch aus unserer Sicht zugestimmt
werden.

Patricia Schibli: Forum 5430 und EVP unterstützen das Konzept der familienergän-
zenden Betreuung in der Region. Die Nachfrage für diese Betreuung ist gross und ist
im Steigen begriffen. Sie ist zeitgemäss. Wir begrüssen die regionale Zusammenarbeit
der vier Gemeinden. Damit wird auch ein Stück Stadtunion umgesetzt. Wir können
nachvollziehen, dass der Weg über eine Pilotphase gewählt wird, nach der auch später
noch andere Gemeinden dazustossen können. Wir bedauern aber, dass in Wettingen
nur zwei von vier Krippen am Pilotprojekt teilnehmen können. Das führt für weitere
zwei Jahre zu einer Ungleichbehandlung Wettinger Krippen.

Ich habe zum Thema noch ein paar persönliche Ergänzungen: Die beiden Krippen, die
von der Gemeinde keine Unterstützung erhalten, sind die Krippe an der Kantonsschule
Wettingen. Sie ist noch sehr jung und steht in erster Linie im Zusammenhang mit der
Kantonsschule. Es werden aber auch andere Kinder aufgenommen. Wieso der Kanton
keinen Beitrag leistet, ist für mich nicht verständlich. Die zweite Krippe, Swiss Child
Land an der Schartenstrasse, ist 1988 gegründet und 1998 durch eine neue Leiterin
übernommen worden. Die Krippe ist seit Oktober 2001 in Schartenstrasse 42 unterge-
bracht, wo der Gemeinde ein marktgerechter Zins bezahlt wird. Während unter der al-
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ten Leitung mit mehr Kindern die Finanzen zum Stimmen gebracht worden sind, wird
das heute durch einen überdurchschnittlichen Einsatz der neuen Leitung bewerkstel-
ligt. Die heutige Leiterin erfüllt weitgehend die Anforderungen des Krippenverbandes.
Die Krippe konnte nur wegen des grossen Einsatzes der Leiterin überleben. In der
Krippe sind 21 Kinder aus Wettingen untergebracht.

Der Gemeinderat erwähnt in seiner Vorlage, dass durch die familienergänzende Be-
treuung berufliche Potentiale freigemacht werden, die volkswirtschaftlich bedeutsam
sind und sich über die Steuern auch für die öffentliche Hand positiv auswirken. Ich rate
aus diesem Grund dringend an, dass in der Übergangsphase des Pilotprojektes die
beiden anderen Krippen mit einer besonderen Regelung unterstützt werden.

Marianne Ryf: Das neue Konzept zeichnet sich durch drei Punkte aus. Einmal sollen
Familien mit Wohnsitz in Wettingen davon profitieren. Die Institutionen können ein-
kommensabhängige Tarife anbieten. Auf der anderen Seite sind die Institutionen ver-
pflichtet, sich an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten. Das ergibt eine Qualitäts-
kontrolle für die Gemeinde. Wichtig ist auch das neue Sozialhilfe- und Präventionsge-
setz. Darin ist geschrieben, dass der Kanton Gemeinden unterstützt, die sich in der
familienergänzenden Kinderbetreuung engagieren. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist
erwiesen. Jeder eingesetzte Franken bringt das Dreifache an die Gesellschaft zurück.

Ein zweiter Punkt betrifft die Auswahlmöglichkeiten. In Wettingen haben wir zwei Krip-
pen. Die anderen sind alle in Baden. Bis wurde bereits erwähnt, dass in Wettingen
noch zwei weitere Krippen vorhanden sind, welche die Rahmenbedingungen in gros-
sen Teilen erfüllen. In einem späteren Zeitpunkt müssten auch diese Krippen aufge-
nommen werden.

Der dritte Aspekt betrifft die soziale Durchmischung. Momentan ist es so, dass im
Spatzennäscht viele Kinder aus sozial schwachen Familien betreut werden. Mit der
Öffnung, mit der Koordination gilt für alle Kinderkrippen ein gleiches Tarifsystem. Man
kann neu auswählen, wohin man das Kind bringen will. So entsteht eine Durch-
mischung. Man kann auch in Baden das Kind hinbringen, wenn da gearbeitet wird.
Stellt sich einzig die Frage, was passiert, wenn neue Krippen eröffnet werden sollen?
Welches sind die Kriterien?

Pia Müller: Ich will noch zum Thema Standortmarketing ein paar Gedanken äusseren.
Kinderkrippen sind eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Wettingen tut
es gut, sich dem Konzept anzuschliessen. Den Aufwendungen für die Förderung von
solchen, familienpolitischen Massnahmen steht ein drei- bis vierfacher gesellschafts-
politischer und wirtschaftlicher Nutzen gegenüber. Jedem Franken, der in die Institu-
tionen von Kinderbetreuungsplätzen investiert wird, fliessen drei bis vier Franken an
die Gesellschaft zurück. Der Nutzen liegt in erhöhten Steuergeldern, Betriebe profitie-
ren, da länger gearbeitet wird, die Standortattraktivität der Betriebe steigt.

Die Kumulation dieser Faktoren führt zu einem grösseren Wirtschaftswachstum. Die
erwerbstätigen Eltern profitieren von einem höheren Einkommen und mehr Sozialleis-
tungen. Dies gibt wiederum mehr Geld in die Kassen der Sozialversicherungen. Die
Kinder profitieren, da sie grössere Sozialkompetenz erlangen können, wenn sie pro-
fessionell betreut werden. Das kann später zu besseren Schulabschlüssen führen und
generiert damit besseres Einkommen.

Gemäss der auch schon erwähnten Pisa-Studie schliessen Kinder in den Ländern mit
der familienergänzenden Kinderbetreuung in schulischen Fragen besser ab.
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Dr. Charles Meier: Ich habe eine Verständnisfrage: Wie viele Prozent der Familien in
Wettingen beanspruchen das Angebot? 1'221 Kinder besuchen die Kindergärten oder
die Primarschulen. Gemäss Vorlage bestehen in den Krippen rund 27 Plätze, was
etwa 2,2 % der erwähnten Kinderzahl ausmacht. Wir haben es also mit einer absoluten
Minderheit zu tun. Was passiert, wenn die Offerte da ist und von den Eltern in An-
spruch genommen werden will? Die Zahlen könnten sprunghaft ansteigen. Es wird in
der Vorlage auch nicht erwähnt, ab welchem Alter die Kinder in den genannten Krip-
pen betreut werden.

Eva Eliassen: Ich äussere mich kurz zur Unterstützung der beiden anderen Krippen.
Die Krippe an der Kantonsschule Wettingen nimmt auch Kinder aus dem Quartier auf.
Sie wurde ursprünglich geschaffen, um Lehrkräfte besser rekrutieren zu können.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Das Konzept bringt neue Regelungen. Es wird die
Möglichkeit geschaffen, Kinder regional zu betreuen. Es findet keine Ungleichbehand-
lung mehr zu Kindern aus der Wohngemeinde statt. Es gibt Eltern, die in der einen
Gemeinde wohnen und in einer anderen Gemeinde arbeiten. Sie sind froh, wenn sie
das Kind da betreuen lassen können, wo sie arbeiten.

Der zweite Grundsatz betrifft die gleichen Bedingungen für die Subventionierung. Krip-
pen betreffen Kinder zwischen ½jährig und 6 Jahren. Schulkinder werden in einem
Hort betreut. Wir sprechen hier nur von Krippen. Baden hat ein Konzept geschaffen für
die Betreuung im öffentlichen Raum, wo auch Tagesplätze und Tagesschulen mitein-
bezogen werden.

Eltern haben die Selbstverantwortung auch in der Betreuung. Bei gutem Verdienst
muss ein voller Betrag von Fr. 70.00 pro Tag oder Fr. 1'400.00 im Monat bezahlt wer-
den. Wenn beide arbeiten wollen, dann tragen sie auch zu ihrer Existenzsicherung bei,
es ist nicht immer gegeben, dass ein Einkommen reicht.

Die Krippe hat eine wichtige Funktion in der Integration ausländischer Kinder oder von
Kindern, die als Einzelkind aufwachsen. Soziale Kontakte können geschaffen werden.

Bei den 40 %, die subventioniert werden, geht man davon aus, dass es sich um den
Durchschnitt handelt. Wenn wir am Schluss viele Eltern haben, die viel verdienen, so
können wir nicht voll finanzieren. Wir hätten andernfalls eine massive Überfinanzie-
rung.

Die Tatsache, dass nur zwei Krippen in das Konzept aufgenommen worden sind,
hängt damit zusammen, dass der Gemeinderat zurückgeschreckt ist vor den Finanzie-
rungsbedürfnissen aller Krippenplätze. Das Kinderbüro Baden hat den Bestand der
Krippen in der Region erhoben. Der Subventionsbedarf für Wettingen wurde auf
Fr. 270'000.00 beziffert. Der Gemeinderat wollte so noch nicht alle Krippen aufneh-
men.

Persönlich glaube ich, dass die Umsetzung des Konzepts noch viel Beweglichkeit in
der Führung des Pilotprojektes erfordert. Wir haben zwei Jahre Zeit das Modell auszu-
probieren. Es ist nicht so, dass heute ein Systemwechsel vorgenommen wird. Dieser
ist bereits vor zwei Jahren gemacht worden. Dann zumal ist beschlossen, worden nicht
mehr pauschal, sondern pro Kind zu bezahlen.

Wir beschliessen heute Abend über den Beitritt zum Konzept und den Abschluss des
Gemeindevertrages. In diesem ist festgehalten, dass alle Gemeinden einverstanden
sein müssen, wenn zusätzliche Krippen aufgenommen werden sollen. Auch über die
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Aufnahme weiterer Gemeinden müssen alle schon angeschlossenen Gemeinden ein-
stimmig befinden.

Der Gemeinderat hat die Kompetenz den Leistungsvertrag mit den Krippen abzu-
schliessen. Es wird jährlich überprüft, ob die Kriterien noch erfüllt sind. Noch ein Wort
zu den beiden Krippen in Wettingen, die nicht aufgenommen worden sind. Es ist uns
bewusst, dass sich diese Krippen in einer finanziell schwierigen Situation befinden. Wir
sind damit konfrontiert worden. Im Falle von Swiss Child Land an der Schartenstrasse
ist mitgeteilt worden, dass sie keinen Anspruch auf Subventionierung erheben. Wir
sind uns bewusst, dass ein Bedürfnis vorhanden ist.

Bezüglich dem Präventions- und Sozialhilfegesetz bleibt festzustellen, dass darin keine
Verpflichtung zur Finanzierung von Krippen für den Kanton besteht. Es ist eine Kann-
Formulierung festgehalten. Die Verordnung ist noch nicht erlassen. Angesichts der fi-
nanziellen Situation und der politischen Verhältnisse im Kanton sind wohl keine Wun-
der zu erwarten.

Thomas Bodmer: Ich habe eine Frage zum Maximaleinkommen. Welches Einkom-
men ist davon betroffen? Handelt es sich um das steuerbare Einkommen oder handelt
es sich um den Bruttolohn abzüglich aller üblichen Abzüge? Handelt es sich weiter um
das Einkommen der Person, welche das Kind zu Betreuung gibt, oder ist dies ein Fa-
milieneinkommen?

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Es ist das steuerbare Einkommen der Familie ge-
meint. Konkubinatspartner werden miteinbezogen.

Thomas Bodmer: Ein steuerbares Nettoeinkommen von Fr. 7'800.00 erscheint mir
persönlich als obere Grenze. Das käme einer Subventionierung im Giesskannenprinzip
gleich. Wenn das hochgerechnet wird, so entspricht dies einem Bruttojahreseinkom-
men von ungefähr Fr. 120'000.00 bis 130'000.00. Das erscheint mir ein Supereinkom-
men zu sein. Mich nähme Wunder, wie viele Personen hier im Saal über ein solches
Einkommen verfügen. Kann dies der Sinn einer solchen Subventionierung sein.

Ich stelle den Antrag, dass alle Krippen auf die Liste zu nehmen sind. Das obere Ein-
kommen ist aber so festzusetzen, dass die Gesamtkosten für die Gemeinde nicht hö-
her sind als bis heute. So könnten sämtliche Kinder in den Pool aufgenommen werden.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Heute haben wir über den Gemeindevertrag zu be-
schliessen. Der Gemeinderat erhält die Kompetenz die Eckpunkte festzulegen. Die
Diskussion mit den anderen Gemeinden läuft noch. Es ist illusorisch, mehr Kinder in
den Pool aufzunehmen. Man kann über den Antrag nicht abstimmen, man kann das in
die Diskussion als Empfehlung mitnehmen. Nach zwei Jahren ist ein Bericht an Ein-
wohnerrat vorgesehen. Wenn der Einwohnerrat dann zumal findet, weitere Krippen
nicht aufzunehmen, so wird sich der Gemeinderat diesem Wunsch sicherlich an-
schliessen.

Thomas Bodmer: Ich bereit, meinen Antrag in eine Empfehlung an den Gemeinderat
umzuwandeln.

Patricia Schibli: Die Berechnung von Thomas Bodmer kann ich nachvollziehen. Kann
das der Gemeinderat auch? Zuhanden des Gemeinderates soll doch der Einwohnerrat
in einer Konsultativabstimmung seine Meinung dazu äussern.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Unsere Berechnung zur Festlegung der Eckpunkte
beruht auf Erfahrungen, welche Krippen bis heute gemacht haben. Der Betrag ent-
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spricht etwa dem, was bis heute bereits verrechnet worden ist. Es würde einer Praxis-
änderung entsprechen, wenn der bis heute bezahlte Elternbeitrag gekürzt würde. Ein
Betrag in Höhe von Fr. 1'400.00 ist auch bei einem Einkommen in der Höhe von
Fr. 7'500.00 eine rechte Belastung. Die Steuern sind dabei noch nicht bezahlt, wenn
man das steuerbare Einkommen nimmt.

Andreas Rufener: Wenn ich die Diskussion verfolgt habe, stellt sich die Frage, ob je-
mand den Maximalbetrag bezahlen muss, der Fr. 7'800.00 oder Fr. 10'800.00 monat-
lich verdient.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Es ist noch nicht definitiv festgelegt, was die Be-
rechnungsbasis ist. Anfänglich ging man von den Beträgen im Lohnausweis aus. Mit
dem Wechsel des Steuersystems ist das steuerbare Einkommen die richtige Basis. Bei
einem steuerbaren Einkommen unter Fr. 35'000.00 müssten die Eltern Fr. 550.00
zahlen. Weniger zahlt niemand. Die obere Grenze ist noch nicht klar definiert. Die Dis-
kussion ist in der Region noch im Gange.

Eva Eliassen: Ich weise daraufhin, dass hinter dem Ganzen ein Denkfehler steht.
Diejenigen Leute, welche ihre Kinder in die Krippe schicken, sind in der Regel Doppel-
verdiener. Damit ist der Maximalbetrag von zwei Einkommen zu berücksichtigen.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Die Familienstruktur ist nicht einseitig, sie ist ge-
mischt.

Werner Wunderlin: Ich bitte Sie ebenfalls konsultativ den Rat zu fragen, ob die Mehr-
heit der Meinung ist, die Fr. 7'800.00 seien zu hoch und die Obergrenze müsste tiefer
angesetzt werden.

Abstimmung:

In der Konsultativabstimmung findet der Einwohnerrat mit 31 : 10 Stimmen, dass das
steuerbare Einkommen von Fr. 7'800.00 pro Monat zu hoch ist.

Patricia Schibli: Herr Bodmer hat angeregt, dass andere Krippen auch noch aufge-
nommen werden sollen. Ich will nicht unbedingt nochmals eine Konsultationsabstim-
mung durchführen. Ich bin aber der Meinung, dass dieser Gedanke in die Diskussion
einfliessen sollte. Es gibt Krippen, die Plätze anbieten, welche von anderen Krippen
nicht zur Verfügung gestellt werden. Im Swiss Child Land werden so z.B. Babyplätze
angeboten. Solche Erfahrungen sind im Rahmen des Pilotprojektes auszuwerten.

Leo Scherer: Mir gefällt die Marschrichtung der Vorlage. Ich habe eine grosse Unklar-
heit. Wir haben soeben den Rechenschaftsbericht behandelt. Darin ist meine Motion
aus dem Jahr 1999 enthalten. Sie nennt, dass gleiche und leistungsbezogene Beiträge
an verschiedene Institutionen der ausserhäuslichen Kinderbetreuung ausbezahlt wer-
den sollen. Gemäss dieser Motion war nie die Rede davon, dass eine Auswahl aus
den vorhandenen Krippen getroffen werden soll.

Der Kerngedanke war, Kriterien festzulegen. Es wäre anhand dieser Kriterien zu
schauen, wer sie erfüllt und damit am Versuch mitmachen kann. Ich kann mich
schlecht damit anfreunden, dass im Augenblick nur die Hälfte der möglichen Institutio-
nen an diesem Versuch teilhaben soll. Wenn ich höre, dass weitere Institutionen nur
durch einen einstimmigen Beschluss sämtlicher Gemeinden dazukommen können, so
bestärkt mich dies darin, dass im Augenblick ein Start auf der ganzen Breite zu ma-
chen ist. Die Versuchsphase ist auf zwei Jahre limitiert. Damit soll den Mut aufgebracht
werden, alle vier Wettinger Institutionen in den Versuch aufzunehmen. Angesichts des



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 27. Juni 2002 Seite 93

guten Rechnungsabschlusses ist dies umso mehr möglich. Fr. 180'000.00 in zwei Jah-
ren sollten noch drin liegen.

Kurt Gähler: Die Damen der FDP haben mich überzeugt, dass ich heute Abend ja
stimmen soll. Ich höre nun aber Begehrlichkeiten aus dem Rat. Ich habe meine Mei-
nung geändert und stimme nun nein. Stefan Meier hat mich am meisten überzeugt. Die
Familien sollen die Verantwortung tragen, sie darf nicht der Gesellschaft überlassen
werden.

Leo Scherer: Ich habe in den letzten 10 Jahren mit 50 und mehr Prozent Kinderbe-
treuung gemacht. Ich habe mich auch als Tagesvater engagiert. Mich nähme Wunder,
wer meiner Kollegen hier im Saal das in ähnlicher Weise gemacht hat. Alle anderen
bitte ich, zurückhaltend zu sein.

Marianne Ryf: Was ist, wenn heute nein gestimmt wird? Was passiert mit den Kin-
dern? Kinder sind kein Yoghurt, das im Kühlschrank abgestellt werden kann. Die Vor-
lage muss auf dieser Basis auch aus Sicht des Kindeswohls unterstützt werden.

Marco Wirsching: Heute geht es nur ums Geld. Kinder sind dann gut erzogen, wenn
die Gelder für die Krippenplätze gesprochen werden. Man muss bei sich selber anfan-
gen. Wann stellt man die Kinder auf die Welt? Was will man von den Kindern? Was will
man mit den Kindern? Was will man selber beitragen? Es gibt Härtefälle. Ich habe mir
die Frage auch stellen müssen. Mit meinen drei Kindern muss ich auch finanzielle Ein-
bussen in Kauf nehmen. Ich komme nie auf diese Beträge, die heute genannt worden
sind. Ich finde es schade, wenn Kinder nur über das Geld definiert werden.

Thomas Meier: Es wäre schade, nach einem 400m Lauf sich auf den letzten zehn
Metern selber zum umkippen zu bringen. Ich hoffe nicht, auf der Zielgerade umzufal-
len. Ich bin überzeugt, dass diese 400m Runde eine gute Sache ist. Ich werde die Sa-
che weiterhin unterstützen. Ich werde ja stimmen. Wir haben hier den richtigen Kom-
promiss von Sachen, die anfangs zu hören waren. Es ist unbestritten, dass es Fälle
gibt, wo es aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist, dass beide Elternteile oder nur
der betreuende Elternteil zur Arbeit gehen müssen.

Es ist auch wahr, dass nicht irgendein Gefäss geschaffen werden soll, das aus einer
riesigen Giesskanne begossen wird. Mit der eben durchgeführten Konsultativabstim-
mung ist ein entsprechendes Zeichen gesetzt worden. Es darf aber nicht sein, dass auf
Biegen und Brechen die beiden anderen Krippen auch noch aufgenommen werden
müssen. Wir stimmen heute über den Gemeindevertrag ab. Es ist zu beurteilen, was
für die Sache am besten ist. Der Bogen ist im Moment ganz knapp überspannt worden.
Ich bitte, der Vorlage in der unterbreiteten Art zuzustimmen, ohne weitere Zusätze, mit
dem Hinweis aus der Konsultativabstimmung.

Roland Brühlmann: Ich habe schon erwähnt. In der Fraktion ist hart diskutiert worden.
Wir haben genau das befürchtet, was nun eingetreten ist. Der Bogen ist nun über-
spannt. Die CVP Fraktion ist gespalten. Was nun von Leo Scherer noch gefordert wor-
den ist, dient der Sache nicht.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Ich erinnere daran, dass wir noch über den selben
Antrag abstimmen. Es geht um die Erhöhung um Fr. 40'000.00 und den Einbezug von
zwei Wettinger Krippen.

In der Sozialabteilung sind wir immer wieder froh, auf Krippenplätze zurückgreifen zu
können, damit es den Frauen ermöglicht wird, am Erwerbsleben teilzunehmen. Mit
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dieser Vorlage wird die Möglichkeit geschaffen, dass auch Kinder aus anderen Ge-
meinden aufgenommen werden können. Ich bitte Sie, nicht das Ganze abzulehnen.

Leo Scherer: Regional betrachtet ist das eine gute Sache. Dass die Empfindlichkeit
auf der Gegenseite gross ist, habe ich nun gemerkt. Ich verzichte auf einen Antrag, ich
habe nur dafür plädiert. Ich werde dem so zustimmen wie es ist.

Dr. Markus Dieth: Krippen wird es weiterhin geben, sie werden nicht verschwinden.
Die Sozialabteilung gibt es weiterhin. Die Finanzkommission wollte der Sache eine
Chance geben. Die heutigen Begehrlichkeiten überspannen den Bogen, der aus fi-
nanzpolitischer Sicht nicht mehr vertreten werden kann.

Ruth Amacher: Die Kinder sind unsere Zukunft, Betreuung bedeutet Präventionsar-
beit. Ich habe ein schlechtes Gefühl erhalten vom Einwohnerrat. Sind die Kinder dem
Parlament nichts mehr wert?

Abstimmung:

In der abschliessenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat mit 32 : 14 Stimmen, bei 3
Enthaltungen, folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, den Gemeindevertrag für die Koordination und
Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung mit Baden, Ennetba-
den und Obersiggenthal für die Pilotphase von zwei Jahren abzuschliessen.

2. Der Budgetbetrag für die familienergänzenden Kinderbetreuung ist auf dem Jahre
2003 auf Fr. 180'000.00 zu erhöhen.

3. Der Gemeinderat erstattet dem Einwohnerrat im Rahmen der Budgetprüfung 2005
im Jahre 2004 Bericht über das Ergebnis der Pilotphase.

8 Weiterverwendung der ehemaligen Räume der Heilpädagogischen Schule;
Nachtragskreditbegehren von Fr. 24'000.— für die Sanierung der Liegenschaft
Schartenstrasse 40

Franz-Beat Schwere: Nach dem Umzug der HPS im Sommer 2001 sind diverse Lie-
genschaften frei geworden, so auch das Gebäude an der Schartenstrasse 40. Diese
Liegenschaft steht nunmehr leer und seitens des Gemeinderates ist geplant, dieses
Haus dem Verein Jugendarbeit für Jugendanimation - Jugendcafé - Interneträume -
Spielräume zur Verfügung zu stellen. Die Villa Fluck wird weiterhin als Treffpunkt er-
halten bleiben und die Disco befindet sich seit September 2001 neuerdings am
Kreuzkappellenweg 2.

Die Finanzkommission vermisste im Kreditantrag weitere Unterlagen über die Benüt-
zung und den Bedarf an einem Jugendcafé oder einem Internetraum.

Positiv gewertet wurde, dass der Verein Jugendarbeit einen Betrag von Fr. 30'000.00
selber miteinbringt in die Renovation. In der Finanzkommission wurde ebenfalls disku-
tiert, ob nicht eine Renovation des Pavillons I mit dem Geld vom Verein Jugendarbeit
möglich ist. Der bauliche Zustand dieser Liegenschaft ist jedoch so schlecht, dass eine
Renovation keinen Sinn mehr macht.
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Mit der durch den FIKO-Antrag vorgesehen Befristung des Mietvertrages sowie der
geforderten Berichterstattung nach Ablauf von 2 Jahren betreffend Nutzung, Auslas-
tung und Kosten der der Jugend zur Verfügung gestellten Liegenschaften und Räume
(Schartenstrasse 40, Discoraum, Villa Fluck, etc.) besteht zumindest ein gewisser Er-
wartungs- und Leistungsdruck. Nach 2 Jahren soll die Frage der Bedürfnisabdeckung
und Notwendigkeit der zur Verfügung stehenden Räume neu beurteilt werden. Die Be-
dürfnisse der Jugend wechseln erfahrungsgemäss schnell.

Mit dem Antrag der Finanzkommission soll im Übrigen lediglich Kenntnis genommen
werden über die vorgesehene Verwendung der weiter in der Vorlage erwähnten frei-
gewordenen Räume der HPS. Es soll durch den heutigen Beschluss des Einwohner-
rates diesbezüglich kein Präjudiz geschaffen werden im Sinne einer "Weiterver-
wendungsphilosophie" analog etwa der vom Gemeinderat interpretierten Beschaf-
fungsphilosophie bezüglich Schulmobiliar.

Roland Brühlmann: Die Weiterverwendung der ehemaligen Räume der HPS und das
Kreditbegehren über Fr. 24'000.00 hat grosse Diskussionen bei uns ausgelöst. Die
Fraktion begrüsst den Antrag der Finanzkommission bezüglich Befristung und Bericht-
erstattung.

Die CVP behält sich vor, die Frage der Bedürfnisabdeckung und Verwendung nach
dem Bericht in 2 Jahren neu zu beurteilen.

Marco Wirsching: Wir begrüssen die Offenlegung über die Wünsche und Vorschläge
zur Weiterverwendung der ehemaligen HPS-Räumlichkeiten. Einzelne Fraktionsmit-
glieder bekunden Mühe mit einzelnen Punkten im Bericht; konkret Friedhofschulhaus
und Haus Weiheräcker. Es besteht der Verdacht, dass das Friedhofschulhaus durch
die Hintertür ausschliesslich für Kultur verwendet werden soll. Andere Verwendungs-
zwecke für dieses Haus sind aber vorgängig auch noch aufrichtig zu prüfen.

Die frei werdenden Räume der Jugendanimation im Haus Weiheräcker sollen neu der
Ludothek vergeben. Das ist wegen der engen Platzverhältnisse durchaus nachvoll-
ziehbar. Stillschweigend wird so aber die Subvention von Fr. 50'000.00 auf
Fr. 67'000.00 aufgestockt. Damit sind einige nicht bereit, den Bericht zustimmend zur
Kenntnis zu nehmen. Dem Antrag der Finanzkommission können wir uns aber an-
schliessen.

Wir weisen darauf hin, dass der Verein Jugendarbeit finanziell einsteigen wird.

Marco Kaufmann: Wir unterstützen den Antrag. Das Bedürfnis ist ausgewiesen. Lo-
benswert sind die Eigenleistungen des Vereins Jugendarbeit.

Patricia Schibli: Ich weise hin auf den abzubrechenden Pavillon. Verschiedene Verei-
ne suchen noch Lagerraum. Ich bitte den Gemeinderat nochmals zu prüfen, ob das
nicht als Provisorium gebraucht werden könnte. Konkret ist z.B. die Schola Cantorum
Wettingensis auf der Suche nach einem Lagerraum für das Konzertpodest; er muss
dazu nicht beheizt werden.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Der Pavillon, war schon immer Provisorium, nun
soll er definitiv abgebrochen werden. Wir würden auch nicht glaubwürdig erscheinen,
wenn anders entschieden würde. Wir haben der heutigen Mieterin erklärt, dass sie nur
für zwei Jahre im Pavillon untergebracht werden kann.

Schola cantorum: Im Winter kann nicht mehr geheizt werden. Es ist energetisch nicht
mehr vertretbar. Der Pavillon muss abgerissen werden.
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Friedhofschulhaus: Im Moment wird das Kulturkonzept erarbeitet. Wir warten ab, was
das ergibt.

Haus Weiheräcker: Die Ludothek erhält einen ganzen Boden. Sie ist aus Kapazitäts-
gründen darauf angewiesen.

Zusatz der Finanzkommission: Der jährliche Bericht des Vereins Jugendarbeit ist be-
kanntlich sehr ausführlich, ist schon auf ihrem Platz gelegen.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat mit grosser Mehrheit folgen-
den Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

1. Vom Bericht über die vorgesehene Weiterverwendung der ehemaligen HPS-
Räume wird Kenntnis genommen.

2. Für die Sanierung der Liegenschaft Schartenstrasse 40 wird ein Nachtragskredit
von Fr. 24'000.00 zu bewilligen, verbunden mit der Befristung des Mietvertrages
auf drei Jahre sowie dem Antrag an den Gemeinderat, nach Ablauf von zwei Jah-
ren einen Bericht über die Nutzung, Auslastung und Kosten der Jugend zur Verfü-
gung stehenden Liegenschaften und Räume zu erstatten.

Wettingen, 20. August 2002 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Präsident:

Heinz Germann
Protokollführer:

Urs Blickenstorfer
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