
 

GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 
 

Sitzung vom Donnerstag, 13. September 2001, 19.00 Uhr, Rathaus 

 

Vorsitz: Margrit Wahrstätter, Präsidentin 

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 45 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
Franz Hard, Schulpflegepräsident 
Karl Meier, Gemeindeschreiber 

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber-Stv. 

Abwesend ent-
schuldigt: 

Gerold Burger, Mitglied des Einwohnerrates 
Heinz Germann, Mitglied des Einwohnerrates 
Roland Kuster, Mitglied des Einwohnerrates 
Kurt Josef Müller, Mitglied des Eiwohnerrates 
Vreni Neukomm, Mitglied des Einwohnerrates  
 

  

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 21. Juni 2001 

2.1. Einbürgerung; Anicic Boban, 1967, jugoslawischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Mattenstrasse 23 

2.2. Einbürgerung; Bagdat Melissa, 1989, türkische Staatsangehörige, ge-
setzlicher Wohnsitz Wettingen, mit Aufenthalt in Neuenhof 

2.3. Einbürgerung; Bulatovic Dusan, 1946, und Zenic-Bulatovic Jagoda, 
1956, kroatische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Mythen-
strasse 4 

2.4. Einbürgerung; Dogan Mustafa, 1963, Dogan-Tapkiran Fatma, 1972, 
Dogan Orhan, 1993, und Dogan Rohat, 1999, alle türkische Staatsan-
gehörige, wohnhaft in Wettingen, J.-J.-Ryffel-Strasse 9 

2.5. Einbürgerung; Grmusa-Milic Ljubica, 1969, Grmusa Ljubinko, 1965, 
Grmusa Jana, 1997, und Grmusa Tanja, 1998, alle bosnisch-
herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Winkel-
riedstrasse 59 

2.6. Einbürgerung; Jany Djuro, 1949, und Jany-Ratkovic Nada, 1954, kroa-
tische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Fliederstrasse 14 

2.7. Einbürgerung; Krsmic Marija, 1987, jugoslawische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Landstrasse 168 
2.8.Einbürgerung; Malki John, 1984, syrischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Schartenstrasse 194 
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2.9. Einbürgerung; Pham Thi Huong, 1953, vietnamesische Staats-
angehörige, wohnhaft in Wettingen, Imfeldstrasse 2 

2.10 Einbürgerung; Savic Milan, 1945, jugoslawischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 102 

3. Gebühren der Gemeindeverwaltung; Rahmentarif und Reglement 

4. Bericht zum Postulat Hanspeter Koch betreffend Controlling über die 
leistungsorientierte Verwaltungsanalyse "LOVA" 

5. Postulat Pia Müller, Felix Feiner und Marcel Huggenberger zur Offen-
legung der direkten bzw. indirekten Beiträge und Leistungen sowie de-
ren Kontierung der Gemeinde Wettingen an Vereine und Institutionen 

6. Postulat Peter Häfliger betreffend Prüfung eines Ausbaus von Electro-
nic Government; Entgegennahme 

7. Postulat Stefan Meier betreffend mehr aktive Integration; Entgegen-
nahme 

8. Postulat Daniel Huser betreffend Erstellung eines Kulturkonzeptes für 
Wettingen (Entgegennahme) und Kreditbegehren von Fr. 50'000. für 
ein Kulturleitbild 

9. Postulat Richard Ganz betreffend Überbrückungsbeitrag für die Weiter-
führung des Jazz-Funk-Workshops; Entgegennahme 

10. Interpellation Pia Müller und Daniel Huser betreffend Zusam-
menstellung aller Schulentwicklungsprojekte 

11. Interpellation Marianne Weber und Ruth Amacher betreffend Zent-
rumsplatz an der Landstrasse 

12. Interpellation Peter Häfliger und Pia Müller betreffend die Verwendung 
des Kredits von Fr. 10'000.— zur professionellen Unterstützung der 
Kommission Blockzeiten / Tagesschule 

13. Interpellation Marco Wirsching betreffend Vergabepraxis bei Direktauf-
trägen der Gemeinde Wettingen 

0 Mitteilungen 

0.a Begrüssung 

Einwohnerratspräsidentin: Ich stehe wie wir alle unter dem Eindruck der unfassbaren 
Ereignisse dieser wahnsinnigen Terroranschläge in den USA. Niemand versteht diese 
Tat. Unsere Empörung ist kaum in Worte zu fassen. Aus diesem Grund bitte ich alle in 
diesem Saal um einen kurzen Moment der Stille und Anteilnahme. - Froh darüber, diese 
Sitzung abhalten zu können, gehen wir nun zur Tagesordnung über. Auch Amerika hat 
erklärt: "Heute wird gearbeitet." 

Während der Sommerferien ist Linus Angst gestorben. Gerade heute vor einem Jahr 
konnte er in der Septembersitzung aus dem Rat verabschiedet werden. Sein Herz hat 
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aufgehört zu schlagen. Seine Familie dankt den Einwohnerrat Wettingen für die Anteil-
nahme. Wir wollen auch an ihn denken und einen Moment innehalten.  

0.b Sitzungsdaten 2002 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Einwohnerrat an seiner konstituierenden 
Sitzung zu Beginn der Amtsperiode 2002/2005 werden für das Jahr 2002 folgende Sit-
zungsdaten in Aussicht genommen: 

10. Januar 
7. März 
16. Mai 
27. Juni 

12. September 
17. Oktober 
5. Dezember 

 

0.c Neueingänge 

0.c.a Interpellation Stephan Preisch und Richard Ganz betreffend Stadtunion  

Aus der Presse konnte entnommen werden, dass der Gemeinderat dem Verein "Stadt-
union" eine Abfuhr erteilt hat. Damit wurde die zukunftsträchtige Idee einer grenzüber-
greifenden Problemlösung in der Region beendet. 

In diesem Zusammenhang interessieren folgende Fragen: 

- Welches sind die Gründe, weshalb der Gemeinderat Wettingen der Stadtunion keine 
Unterstützung anbietet? 

- In welchen Bereichen wird dennoch eine regionale Zusammenarbeit angestrebt? Ist 
der Gemeinderat überhaupt noch gewillt, regionale Zusammenarbeit zu leisten? 

- In welchen Bereichen wurde bereits eine regionale Zusammenarbeit angestrebt? In 
welchen Belangen wird dies erfolgreich ausgeführt, in welchen nicht? 

1 Protokoll der Sitzung vom 21. Juni 2001 

Das Protokoll der Sitzung vom 21. Juni 2001 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt. 

2 Einbürgerungen 

2.a Anicic Boban, 1967, jugoslawischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, 
Mattenstrasse 23 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  40 4 
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2.b Bagdat Melissa, 1989, türkische Staatsangehörige, gesetzlicher Wohnsitz Wettin-
gen, mit Aufenthalt in Neuenhof 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  42 2 

2.c Bulatovic Dusan, 1946, und Zenic-Bulatovic Jagoda, 1956, kroatische Staatsange-
hörige, wohnhaft in Wettingen, Mythenstrasse 4 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  41 3 

2.d Dogan Mustafa, 1963, Dogan-Tapkiran Fatma, 1972, Dogan Orhan, 1993, und Do-
gan Rohat, 1999, alle türkische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,  
J.-J.-Ryffel-Strasse 9 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  36 8 

2.e Grmusa-Milic Ljubica, 1969, Grmusa Ljubinko, 1965, Grmusa Jana, 1997, und 
Grmusa Tanja, 1998, alle bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft 
in Wettingen, Winkelriedstrasse 59 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  42 2 

2.f Jany Djuro, 1949, und Jany-Ratkovic Nada, 1954, kroatische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Fliederstrasse 14 

Keine Wortmeldungen. 
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Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  41 3 

2.g Krsmic Marija, 1987, jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, 
Landstrasse 168 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  42 2 

2.h Malki John, 1984, syrischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Scharten-
strasse 194 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  40 4 

2.i Pham Thi Huong, 1953, vietnamesische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, 
Imfeldstrasse 2 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  42 2 

2.j Savic Milan, 1945, jugoslawischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Zen-
tralstrasse 102 

Keine Wortmeldungen. 

Eingelegte Stimmzettel  44 
Leer und ungültig  0 
Gültige Stimmzettel  44 

 
  Ja Nein 
Stimmen  41 3 
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3 Gebühren der Gemeindeverwaltung; Rahmentarif und Reglement 

Marcel Huggenberger: Für verschiedene Dienstleistungen der Gemeinde werden Ge-
bühren erhoben. Sie sind im Gebührenreglement geregelt. Gemäss § 20 Abs. 2 Ge-
meindegesetz liegt die Kompetenz zur Festlegung von Gebühren beim Einwohnerrat. 
Der Gemeinderat möchte, dass diese Kompetenz nun an ihn übertragen wird. Aus die-
sem Grund unterbreitet er den vorliegenden Rahmentarif. Wir haben diese Tarife in der 
Finanzkommission intensiv diskutiert. Unbestritten war, diese Kompetenz dem Gemein-
derat zu übertragen. Dies ist deshalb sinnvoll, damit nicht jede kleine Änderung im Par-
lament diskutiert werden muss. Der unterbreitete Rahmen geht der Finanzkommission 
aber eindeutig zu weit. Eine Reduktion der zu grossen Bandbreite drängt sich deshalb 
auf. Diese ist nach unserer Auffassung etwas willkürlich festgelegt worden. 

Gleichzeitig will die Finanzkommission in § 3 lit. a den Absatz "Strassenreklame für An-
lässe" ändern. Die Finanzkommission ist der Meinung, dass diese Gebühr für kommer-
zielle Anlässe gerechtfertigt ist. In der öffentlichen Meinungsäusserung soll jedoch auf 
die Gebühr verzichtet werden. 

Die Finanzkommission beantragt deshalb den Einwohnerrat folgende Beschlüsse zu 
fassen: 

1. Die in § 3 des Rahmentarifs festgelegte Gebühr "Strassenreklamen für Anlässe" sei 
wie folgt abzuändern: "Strassenreklamen für kommerzielle Anlässe". 

2. Der Gebührenrahmen im Rahmentarif für Gebühren der Gemeindeverwaltung sei 
wie folgt festzulegen: Mindestgebühr = heutiger Gebührenansatz; Maximalgebühr = 
Zuschlag zur Mindestgebühr von 100 %. 

Diese Anpassung gibt dem Gemeinderat genügend lange die Möglichkeit, die Tarife an-
zupassen, aber nicht so masslos, wie sie zum Teil vorgeschlagen worden sind. Unter 
dem Vorbehalt dieser beiden Abänderungen kann die Finanzkommission dem Rahmen-
tarif zustimmen.  

Eintreten 

Wird stillschweigend beschlossen. 

Detailberatung 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es geht nicht um neue Gebühren oder aktuelle Ge-
bührenerhöhungen, sondern darum klare Rechtsgrundlagen zu schaffen. Der Einwoh-
nerrat soll nicht über jede kleine Gebührenanpassung befinden müssen. Aus diesem 
Grund sehen wir den vorliegenden Rahmentarif. Wir sehen diesen als gerechtfertigt und 
vernünftig an. Die Finanzkommission sieht das etwas enger. Das ist eine Ermessensan-
gelegenheit. Der Einwohnerrat hat zu entscheiden, ob er den Rahmen eher grosszügig 
oder eher restriktiv setzen will. 

Noch eine Bemerkung zur Äusserung des Plakate stempelns. Der Antrag der Finanz-
kommission entspricht in etwa der gültigen Praxis. Bis heute sind Gebühren nur erhoben 
worden, wenn auf dem Plakate kommerzielle Werbung angebracht ist. Mit dem Antrag 
der Finanzkommission können wir ebenfalls leben. 

Andreas Rufener: Wir haben in unserer Fraktion die Vorschläge der Finanzkommission 
besprochen. Wir sind aber der Meinung, dass der vorgeschlagene Rahmen des Ge-
meinderates zum Beschluss erhoben werden soll. Danach bestünde auch die Möglich-

Formatiert

Gelöscht: Gescuh nicht um 
ein jahr zurückstgellen¶
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ein jahr zurückstgellen¶
Gemeindeammann Dr. Karl 
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keit, Gebühren zu senken. Nach dem Vorschlag der Finanzkommission wäre dies nicht 
möglich. Wird der Rahmen zu eng steckt, kann dies auch Nachteile bringen. Würde et-
was durch ein qualitativ besseres Produkt ersetzt, müsste der Einwohnerrat über eine 
Gebührenanpassung befinden. Mit der vorgeschlagenen Änderung betreffend § 3 Abs. 2 
sind wir verstanden. 

Thomas Bodmer: Ich habe heute namens der SVP-Fraktion den Auftrag erhalten, die 
Rückweisung des Geschäftes zu beantragen. Die Situation ist mit dem Antrag der Fi-
nanzkommission nun etwas anders. Wir stehen dem Antrag für einen Rahmentarif sehr 
kritisch gegenüber. Zum einen ist es der weitgefasste Rahmen. Weiter sehen wir nicht 
ein, wieso der Einwohnerrat eine Kompetenz an den Gemeinderat abgeben soll. Wir er-
achten den Einwohnerrat durchaus als ein fähiges Gremium, das über diese Gebühren 
entscheiden kann. Wenn ich sehe, welche Art von Geschäften im Einwohnerrat behan-
delt werden müssen, habe ich nicht den Eindruck, dass es nötig wäre noch weniger ma-
terielle Geschäfte zu behandeln. 

Wenn wir einen weiten Rahmen zugestehen würden, so wäre die Kompetenz für viele 
Jahre dem Gemeinderat übertragen. Es kommt hinzu, dass wir in einer Gemeinde leben, 
die sich in einer hervorragenden Finanzsituation befindet. Es gibt keine Gründe, wieso 
Wettingen zusätzliche Einnahmen braucht oder weshalb heute ein Spielraum geschaffen 
werden soll, um die Gebühren nach oben anzupassen. 

In den meisten Beispielen liegt der Minimaltarif nur wenige Franken unter den heute gül-
tigen Ansätzen. Der Maximaltarif ist dann aber zwischen 20 und 50 mal höher als Mini-
maltarif oder 10 mal höher als die heute praktizierten Tarife. Aus diesem Grund sehen 
wir keine Notwendigkeit der Kompetenzübertragung. 

Unter der Voraussetzung, dass dem Antrag der Finanzkommission zugestimmt wird, 
würde ich auf eine Rückweisung verzichten.  

Abstimmung: 

In der ersten Abstimmung wird der Antrag der Finanzkommission betreffend Festlegung 
des Rahmens mit 31 gegen 6 Stimmen gutgeheissen. In der zweiten Abstimmung wird 
die ebenfalls von der Finanzkommission beantragte Änderungen § 3 Abs. 2 mit grosser 
Mehrheit zum Beschluss erhoben. 

In der Schlussabstimmung fasst der Einwohnerrat mit grosser Mehrheit folgenden Be-
schluss: 

Der Rahmentarif für Gebühren der Gemeindeverwaltung wird genehmigt. 

4 Bericht zum Postulat Hanspeter Koch betreffend Controlling über die leistungs-
orientierte Verwaltungsanalyse "LOVA" 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Wiederholt ist von LOVA gesprochen worden. Ver-
schiedentlich ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob eine LOVA 2 gemacht werden 
soll. Es ist sinnvoll, dass der Gemeinderat aufzeigen kann, was zwischenzeitlich mit LO-
VA gemacht worden ist. Der Gemeinderat betrachtet LOVA als Daueraufgabe, die im po-
litischen Alltag ihren Niederschlag finden soll. Einen besonderen Stellenwert wird LOVA 
zu Beginn der nächsten Amtsperiode haben. Dann wird der Gemeinderat die Richtlinien 
festsetzen und das Leitbild in Massnahmen umsetzen.  

Im Übrigen verweis ich auf die Aussagen in den Schlussbemerkungen, der Geist der 
LOVA ist immer noch vorhandenen. Die Sensibilität für Effizienz und Kundenfreundlich-
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keit besteht nach wie vor. Der mit dem Postulat verlangte Bericht liegt vor. Der Gemein-
derat hat zu den aufgeworfenen Fragen Stellung genommen. Das Postulat ist damit er-
füllt. Der Gemeinderat hat davon abgesehen, dem Einwohnerrat die Abschreibung des 
Postulat zu beantragen, bevor sich dieser mit dem Bericht befasst hat. Ich könnte mir 
vorstellen, dass heute Abend der Einwohnerrat den Abschreibungsbeschluss fassen 
könnte. 

Hanspeter Koch: Ich danke für die rasche Überweisung des Berichtes und erlaube mir 
dazu noch vier Grundbemerkungen. 

Ein Hauptfaktor für das gute Ergebnis in den letzten Jahren ist der gute Steuerertrag. 
Zweiter Punkt: in den Finanzzahlentabellen fehlt ein Kommentar, wie diese Zahlen zu 
werten sind. Gemäss Leitbild wird ein hoher Eigenfinanzierungsgrad angestrebt. Im 
Moment stehen wir bei 91 %. Was heisst das? Die Finanzkennzahlen sind in den letzten 
Jahren sehr volativ gewesen. Sie waren Jahr für Jahr grossen Schwankungen unterwor-
fen. Einen klaren Trend daraus zu erkennen, ist sehr schwierig. 

Ein dritter Punkt betrifft den Leistungsstandard an der Wettinger Bevölkerung. Hier wer-
den mit einer Ausnahme alles Leistungsverbesserungen aufgeführt. Das ist zwar wun-
derschön, im Zusammenhang mit der LOVA ist jedoch geäussert worden, dass, wenn 
Kosten gespart werden sollen, dies nicht ohne Leistungsabbau an der Bevölkerung ge-
schehen könne. Hat dieser Abbau nun wirklich stattgefunden? Die Antworten darauf 
wurden nicht gegeben. 

Eine letzte Bemerkung zum neu erstellten Leitbild: Für die Sicherung der LOVA ist das 
ein zentrales Papier. Ich möchte die Finanzkommission und die Geschäftsprüfungs-
kommission, aber auch uns alle, auffordern, bei der Diskussion um Voranschlag und Fi-
nanzplan die einzelnen Punkte im Leitbild zu prüfen und allenfalls mit klaren Aufträgen 
oder Zielvorstellungen zu verknüpfen. Ich greife einen Punkt unter Finanzen des Leitbil-
des heraus. Hier wird von der Beibehaltung eines günstigen Steuerfusses und einer Re-
duzierung der Verschuldung gesprochen. Es geht nun darum, die lockeren, unverbindli-
chen Zielsetzungen mit konkreten Massnahmen zu versehen. 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Zum Selbstfinanzierungsgrad, der extremen 
Schwankungen unterliegt: im Jahre 1994 waren es 45 %, 142 % im Jahr 1997. Man 
muss diesen Selbstfinanzierungsgrad langfristig ansehen. Ueber mehrere Jahr sollte er 
dann 100 % betragen. Wäre man längere Zeit darunter, würde dies zu einer weiteren 
Verschuldung führen. Läge man über längere Zeit darüber, würde dies einen Schulden-
abbau bedeuten. 

Zur Frage von Abbau von Leistungen: in der LOVA bestanden zwei Grundsätze, Effi-
zienz und Kundenfreundlichkeit. Das ist ein grosses Spannungsfeld, in dem sich diese 
beiden Grundsätze auch widersprochen haben. Im Allgemeinen ist der Vorrang auf 
Kundenfreundlichkeit gelegt worden, erst in zweiter Linie auf Effizienz. Aus diesem 
Grund sind Abstriche gegenüber Bürgerinnen und Bürgern eher marginal. In einem Be-
reich sind die Bürgerinnen und Bürger als unsere Kunden stärker betroffen worden. Ich 
spreche von der Verstärkung des Verursacherprinzips in verschiedenen Belangen. Dies 
hat zu einer Erhöhung der Abgaben geführt. Bei diesen Abgaben haben wir uns dem 
Kostendeckungsprinzip versucht zu nähern. Das ist nur sehr beschränkt möglich. 

Beschluss des Einwohnerrates 

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat folgende Beschlüsse: 

1. Der Einwohnerrat nimmt zustimmend Kenntnis vom Bericht zum Postulat Hanspeter 
Koch.  
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2. Das Postulat wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben. 

5 Postulat Pia Müller, Felix Feiner und Marcel Huggenberger zur Offenlegung der 
direkten bzw. indirekten Beiträge und Leistungen sowie deren Kontierung der 
Gemeinde Wettingen an Vereine und Institutionen 

Felix Feiner: Wir danken dem Gemeinderat für die Offenlegung dieser Zahlen, die zum 
Teil schon vorhanden waren. Wir finden es gut, dass die Transparenz herrscht, im vollen 
Wissen, dass nicht Nüsse mit Äpfeln verglichen werden können.  

Beschluss des Einwohnerrates 

Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis vom Bericht über die Leistungen der Gemeinde an die 
Vereine. 

6 Postulat Peter Häfliger betreffend Prüfung eines Ausbaus von Electronic Govern-
ment; Entgegennahme 

Peter Häfliger: Es freut mich, dass der Gemeinderat mein Postulat entgegennimmt, das 
von beinahe der Hälfte aller Einwohnerratsmitglieder mitunterzeichnet worden ist. Meine 
Forderungen und die Begründung liegen schriftlich vor, und ich möchte deshalb nur die 
allerwichtigsten Punkte nochmals hervorheben: 

Ich bin selbst kein Internetfreak. Ich besitze keine private Homepage, denn mein Motto 
lautet: Lieber kein Internetauftritt als ein schlechter Internetauftritt. 

Und in dieser Hinsicht war die Gemeinde Wettingen von Anfang an vorbildlich: Im Ge-
gensatz zum Auftritt vieler Hochschulen oder privater Firmen ist die Homepage der Ge-
meinde Wettingen übersichtlich, umfassend und fast ausschliesslich widerspruchsfrei.  

Im Moment ist die erste Interneteuphorie verflogen. Der Einbruch der Technologiebörsen 
hat an vielen Orten zu Ernüchterung geführt. Ich halte diese Strukturbereinigung in der 
IT-Branche durchaus für positiv. Von übertriebenen Erwartungen ist man nun abgekom-
men, und es werden endlich seriöse Lösungen erarbeitet, die zu echter Effizienz- und 
Produktivitätssteigerung führen. 

Ich glaube deshalb, dass nun auch für die öffentlichen Organe der Zeitpunkt gekommen 
ist, weitere Schritte zum Ausbau des sogenannten e-Government ins Auge zu fassen. 
Ich denke dabei vor allem an die Weiterentwicklung der Internetnutzung vom einseitigen 
zum bidirektionalen Kommunikationskanal, also vom Publikationsorgan und Nachschla-
gewerk hin zum elektronischen Schalter. Die technischen Grundlagen dazu werden im 
Moment entwickelt. Da die Entwicklungskosten für konkrete Anwendungen aber schnell 
einmal in die Millionen gehen, lohnen sich diese Investitionen für eine einzelne Gemein-
de natürlich nicht. Deshalb muss die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ange-
strebt werden. Vor allem wäre es zu begrüssen, wenn die Gemeinde Wettingen an Pilot-
projekten des Kantons oder des Bundes teilnehmen könnte, zum Beispiel in Bezug auf 
die elektronische Abstimmung. 

Ganz sicher darf man jetzt keine Schnellschüsse machen und das Risiko teurer Fehlin-
vestitionen eingehen, aber man darf auch nicht einfach abwarten und die Entwicklung 
verpassen. Deshalb braucht es im Moment vor allem ein längerfristiges Konzept zur ver-
nünftigen Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in der 
Verwaltung – ähnlich wie das vorbildliche Konzept für den Informatikeinsatz in den Schu-
len, welches vom Einwohnerrat einstimmig verabschiedet wurde. 
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In der Zeitung war zu lesen, ich glaube es war im Fraktionsbericht der SP, dass befürch-
tet werde, Leute zu diskriminieren, die zu solchen Technologien keinen Zugang haben. 
Für mich ist selbstverständlich, dass elektronische Schalter und elektronische Abstim-
mung als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten verstanden werden und dass vor 
allem ältere Menschen, welche keinen Internetzugang haben, nicht von den Dienstleis-
tungen der Gemeinde Wettingen ausgeschlossen werden sollen. 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Wir sind bezüglich der EDV am Ball. Wir sind recht 
aktuell und verfolgen mit Interesse was auf Kantons- und Bundesstufe geht. Unser EDV-
Beauftragter, Urs Juchli, arbeitet in massgeblichen kantonalen Gremien mit. Anderer-
seits bestehen auch Probleme rechtlicher Natur. Die Gesetzgebung hinkt nach. Da muss 
abgewartet werden, bis die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind. Es be-
stehen aber auch Probleme technischer Natur. Hier sprechen wir vor allem von Schnitt-
stellenproblemen. Auch da sind wir am Ball und sind gewillt mitzumachen, wenn es 
rechtlich und technisch lösbar ist. 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat wird stillschweigend überwiesen. 

7 Postulat Stefan Meier betreffend mehr aktive Integration; Entgegennahme 

Stefan Meier: Habe mich dazu entschlossen, weil ich anlässlich vieler Sitzungen der 
Sozialkommission und als Handwerker festgestellt habe, dass in der Integration von 
Personen, die frisch nach Wettingen kommen und von der Gesellschaft ausgegrenzt 
werden, zu wenig gemacht wird. Die Gemeinde soll etwas anbieten können. Ich denke 
an Treffpunkte, wo sich Leute, die schon länger hier sind, von der Gemeinde auf freiwil-
liger Basis einbinden lassen. So könnte den neuen Einwohnerinnen und Einwohnern ein 
besserer Einblick in unsere Kultur vermittelt werden. Vielfach sind die entstehenden 
Probleme darauf zurückzuführen, dass die Leute nicht wissen, wie sie sich zu bewegen 
haben. Wenn die Leute besser integriert sind, werden sie uns auch weniger Probleme 
machen in Bezug auf Ausgrenzung, Soziallastigkeit, Krankheit usw. Es wäre eine Inves-
titionen in die Zukunft. 

Es dürfte sicherlich keine Zwangsverordnung sein. Es müsste den Leuten schmackhaft 
gemacht werden, sich in den Infozentren zu treffen. Ich weiss nicht, was schon alles rea-
lisiert ist. Scheinbar wird aber bereits seitens der Gemeinde vieles angeboten. Nach au-
ssen wird jedoch wenig publik gemacht. 

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Der Gemeinderat ist bereit das Postulat entgegenzu-
nehmen, weil wir wissen, dass noch nicht alle Probleme gelöst sind. 

Wir nehmen es auch insofern entgegen, als Massnahmen vorgeschlagen werden sollen, 
welche die Integration auch tatsächlich unterstützen. Ich glaube nicht, dass Infozentren 
allein genügen werden. Wir möchten Ihnen anhand von bereits bestehenden Projekten, 
auch auf nationaler Ebene, entsprechende Vorschläge unterbreiten. Mit der Entgegen-
nahme wird eine Prüfung zusammen mit der Sozialabteilung erfolgen. Die Schwierigkeit 
der Integrationshilfe besteht am Anfang. Wichtig ist, dazu entsprechende Anreize zu 
schaffen. 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat wird stillschweigend überwiesen.  
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8 Postulat Daniel Huser betreffend Erstellung eines Kulturkonzeptes für Wettingen 
(Entgegennahme) und Kreditbegehren von Fr. 50'000. für ein Kulturleitbild 

Daniel Huser: Ich freue mich, dass der Gemeinderat so schnell gehandelt hat. Ich mag 
mich nicht erinnern, dass jemals gleichzeitig mit der Entgegennahme auch ein Kreditbe-
gehren gestellt worden ist. Inhaltlich habe ich nichts zu ergänzen. Im ersten Moment war 
ich über den Betrag im Kreditbegehren sehr erstaunt. Ich habe mich dann gefragt, ob 
das das Ziel meines Postulates gewesen sein kann. Anlässlich der Finanzkommissions-
sitzung hat der Gemeindeammann erklärt, dass im Bereich Kultur / Kunst in sämtlichen 
Kommissionen momentan ein Scherbenhaufen vorliegt. Meine Einstellung ist vorwärts 
zu schauen. Unter diesem Aspekt habe ich für mich entschieden, diesen Kredit in Höhe 
von Fr. 50'000.-- zu akzeptieren. Ich erhoffe mir, dass aber nicht gleiche Fehler wie im 
Tägerhard gemacht werden. Da werden demnächst zusätzliche Fr. 30'000.-- beantragt 
werden. Der Gemeinderat soll klare Aufträge erteilen. Unter diesen Vorzeichen wäre al-
len gedient. 

Marcel Huggenberger: Daniel Huser hat das Postulat am 17. Mai 2001 eingereicht. Der 
Vorstoss sollte schon an der Einwohnerratssitzung vom 21. Juni 2001 behandelt wer-
den. Er wurde jedoch aus Zeitgründen von der Traktandenliste abgesetzt. Der Gemein-
derat hat sich zur Entgegennahme des Postulats bereit erklärt. Heute wird bereits ein 
Kreditbegehren über Fr. 50'000.-- für einen externen Berater unterbreitet. 

Da vor allem von Seiten der FDP Opposition erwachsen wird, habe ich mich entschlos-
sen, einige Bemerkungen anzubringen. Einige grundsätzliche Gedanken zum Thema 
Kultur: es gibt kaum einen anderen Begriff, der ähnlich unpräzis und ähnlich umstritten 
ist, wie der Begriff "Kultur". Er wird völlig unterschiedlich definiert, ist vielschichtig und 
missverständlich. 

Der Duden definiert: "Kultur ist die Gesamtheit der geistigen und der künstlerischen Le-
bensäusserung." Kultur wird fälschlicherweise oft mit künstlerischen Ausdrucksformen 
gleichgesetzt, mit Theater, Musik und Literatur, mit Bildender Kunst, Architektur oder 
Film. Dabei gehören die Künste zwar unbestritten zur Kultur, aber umgekehrt braucht 
Kultur nicht Kunst zu sein. Es gibt eine Kultur des Zusammenlebens, eine Ess- und 
Wohnkultur, und es gibt die Unternehmenskultur. Kultur, so könnte man auch sagen, ist 
alles was man - scheinbar - nicht zum Leben braucht, was das Leben aber lebenswert 
macht. Und - Kultur ist das "Schmieröl" der Gesellschaft. 

Es hat viel mit Kultur zu tun, wie Menschen mit Menschen umgehen, wie im Privaten wie 
im Verhältnis von Arbeitgebern zu Mitarbeitenden umgegangen wird, und es hat mit Kul-
tur zu tun, wie Mehrheiten mit Minderheiten umgehen, wie wir uns zu Ausländerinnen 
und Ausländern verhalten. Kultur kann ein Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
sein, der Integration aller. Kultur löst aber auch Finanzströme aus, hat einen hohen 
Wertschöpfungsfaktor. Subventionen für Kultur sind nicht Kosten sondern Investitionen 
in die Zukunft. 

Kultur kann zur Erhaltung und Stärkung der städtischen Identität, zur Positionierung und 
Ausstrahlung einer Stadt und damit zur Attraktivität für Firmen und Private beitragen. 
Kultur ist - wie auch der Sport - ein wichtiger Standortfaktor. Kultur ist alles, was nicht 
Natur ist, alles, was der Mensch an Geistigem und Materiellem geschaffen hat und 
schaffen wird. Kultur ist Begegnung, Kommunikation und Vielfalt. 

Auch im Leitbild der Gemeinde ist Kultur unter Ziffer 7 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport 
vertreten, jedoch ohne Eigenständigkeit. Schlussendlich ist es eine Grundsatzfrage, ob 
ein Kulturkonzept von der Grössenordnung, wie es die Stadt Uster geschaffen hat, er-
stellt werden soll. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Kultur ist dafür unabding-
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bar. Eine entsprechende Umsetzung des Konzeptes ist eine klare Voraussetzung. Es 
soll keine Schubladisierung erfolgen, nur weil es an Geld fehlt. 

Ich habe die beiden vorliegenden Offerten geprüft, ebenso das vorliegende Kulturkon-
zept der Stadt Uster. Ich habe das Gefühl, es wird der Gemeinde Wettingen gut anste-
hen, ein ähnliches Konzept bearbeiten zu lassen. Auch der Vorschlag des Gemeindera-
tes, eine externe Fachperson beizuziehen, findet meine Unterstützung. Konflikte können 
ausgeschlossen werden. Eine neutrale Sichtweise ist ebenfalls garantiert. Die Bildung 
einer Arbeitsgruppe unter Einbezug politischer Kräfte soll angestrebt werden. Die Fi-
nanzkommission unterstützt das Kreditbegehren. 

Vizeammann Heiner Studer: Der Postulant hat recht, das hier ist nicht alltäglich. Da 
das Geschäft im Juni nicht behandelt werden konnte, soll es heute als Einheit vorgetra-
gen werden. Deshalb befinden wir heute über das Postulat und die Konsequenz daraus. 
Ich kann garantieren, dass der Betrag sicher nicht überschritten wird. Wir wollten jedoch 
einen realistischen Betrag, in dessen Rahmen ein vernünftiges Konzept erstellt werden 
kann. Es liegen Offerten vor, jedoch ist noch nichts vergeben und noch nichts beschlos-
sen. 

Wir halten es nach all den bisher geführten Diskussionen für notwendig, als Gemeinde 
einige grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Ich bin beeindruckt über die Ausfüh-
rungen der Finanzkommission. Sie hat sich nicht nur mit den Zahlen auseinander ge-
setzt, sondern auch einige Höhenflüge vorgenommen. Wollte man Kultur in der geäus-
serten Art interpretieren, würden wir einen Betrag in der Grössenordnung einer halben 
Million benötigen. Wir beschränken uns auf das, was gemeinhin als Kultur bezeichnet 
wird. 

Der Gemeinderat ist Ihnen dankbar, wenn Sie das Postulat überweisen und dann auch 
den Kredit bewilligen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, eine gemeinderätliche Kommis-
sion einzusetzen, in der auch aus jeder Fraktion eine Vertretung Einsitz nimmt. Erfah-
rungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass es gut ist, wenn die politischen Parteien 
und Fraktionen in dieser Phase bereits einbezogen werden. Es dient der Sache und 
führt zu breit abgestützten Lösungen. 

Madeleine Bürgler: Ihnen ist bekannt, dass Teile unserer Fraktion diesem Vorhaben 
nicht zustimmen können. Es wurde gesagt, Kultur sei ein "Schmiermittel". Das stimmt. 
Jedoch das Mindestmass ist die Aufgabe einer Gemeinde. Jedoch nicht die professio-
nelle Aktivität ist die Aufgabe der Gemeinde. Aus diesem Grund Sinne der Meinung, 
dass dies eine typische Aufgabe des Gemeinderates ist, ein solches Konzept selber zu 
erarbeiten. Der Gemeinderat sieht die finanzielle Situation und er kann abschätzen, wie 
sie für Kultur aufgewendet werden kann. Die Detailausfertigung kann anschliessend in 
der Verwaltung erfolgen. Aus diesem Grund lehnen wir das Kreditbegehren ab. Fr. 
50'000.-- sind nach unserer Ansicht zu viel. 

Vizeammann Heiner Studer: Es wurde die Frage angesprochen, ob der Gemeinderat 
dies könne oder nicht. Selbstverständlich kann der Gemeinderat dies, aber es kommt 
nicht besser heraus. Mit den Anträgen, die schon gestellt worden sind, ist das Mei-
nungsspektrum sehr breit. Es muss im Interesse des Einwohnerrates nicht nur der Exe-
kutive überlassen werden. Wir haben die Auflistung, was alles gemacht werden soll. Im 
Konzept können die Schwerpunkte für die Zukunft gesetzt werden. Es geht um die Zu-
sammenarbeit von Privaten und öffentlicher Hand. Kultur ist eine Kernaufgabe, aber wir 
sind frei, Prioritäten zu setzen. 

Beschluss des Einwohnerrates 

1. Das Postulat Huser wird einstimmig überwiesen. 
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2. Für die Ausarbeitung eines Kulturleitbildes wird ein Kredit von Fr. 50'000.-- bewilligt. 

9 Postulat Richard Ganz betreffend Überbrückungsbeitrag für die Weiterführung des 
Jazz-Funk-Workshops; Entgegennahme 

Richard Ganz: Ich danke dem Gemeinderat für die Entgegennahme und danke auch für 
die Unterstüzung eines pionierhaften Kulturprojekts, eines aus dem umfassenden Kul-
turbegriff gemäss Marcel Huggenberger. 

Vizeammann Heiner Studer: Anfangs Juni war der Zeitung zu entnehmen, dass der 
Workshop nicht weitergeführt werden könne. Damals wusste der Gemeinderat noch 
nichts von diesem Thema. Der Workshop wurde einerseits finanziert durch die Kultur-
kommission Baden und andererseits durch einen Beitrag des Vereins Jugendarbeit Wet-
tingen. Von der Musikschule wurden die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. 

Der Verein Jugendarbeit hat ein weiteres Gesuch abgelehnt. Dies ist nach unserer Auf-
fassung auch richtig, denn ein Verein, welcher durch die Gemeinde subventioniert wird, 
soll seinerseits nicht andere Projekte subventionieren. Auch die Badener Kulturkommis-
sion hat einen negativen Entscheid gefällt. 

Wir sind der Sache nachgegangen. Nic Niedermann ist seit 1995 bei uns Musiklehrer. Er 
ist kompetent, kann Leute motivieren. Aus diesem Grund wollen wir es möglich machen, 
dass dieser Workshop weitergeführt werden kann. 

Der Gemeinderat hat auf Grund der Abklärungen beschlossen, das Postulat entgegen 
zu nehmen. Wir haben im Voranschlag 2002 zur Sicherheit bereits einen Betrag einge-
setzt. Sollte der Einwohnerrat den Vorstoss heute überweisen, so hat der Gemeinderat 
bereits beschlossen, den Restbetrag dieses Jahres aus dem Konto für kulturelle Beiträ-
ge zu sprechen. Auch die Kulturkommission Baden ist über dieses Vorgehen informiert. 
Sie wird das Thema ebenfalls nochmals aufgreifen. Die Entscheide sind unsererseits 
noch nicht bekannt. Dieser sollte noch vor den Herbstferien gefällt werden. 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat wird stillschweigend überwiesen. 

10 Interpellation Pia Müller und Daniel Huser betreffend Zusammenstellung aller 
Schulentwicklungsprojekte 

Schulpflegepräsident Dr. Franz Hard: Insgesamt haben wir rund 20 Schulprojekte an 
den Wettinger Schulen, die teils über mehrere Jahre laufen, zum Teil kurzfristig sind. Als 
Beispiel möchte ich die HPS erwähnen, die im Zusammenhang mit dem Neubau ver-
schiedene Entwicklungsprojekte durchgeführt hat wie zum Beispiel der Tagesschulbe-
trieb oder die Basisstufe, an der Kinder von 4 - 9 Jahren unterrichtet werden. Erwähnt 
seien auch die Bauprojekte, von denen wir zeitweise 5 gehabt haben. Zur Zeit sind die 
Renovation Margeläcker und der Neubau HPS abgeschlossen, Die Renovationen von 
Schulhaus Dorf und Lagerhaus Ftan sind im Gang, die Renovation und Anbau des 
Schulhauses Altenburg ist in Vorbereitung. Ich möchte die Gelegenheit benutzen und 
Ihnen allen im Namen der Schule ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei all diesen 
Schulprojekten danken. 

Nun zu den wichtigsten Schulentwicklungsprojekten:  
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- Begabungsförderung: Es geht um Fördermassnahmen für Schülerinnen und Schüler 
mit besonderen Begabungen (gemäss § 15 des Schulgesetzes, das im März 1998 
angenommen wurde). In den letzten zwei Jahren haben verschiedene Informationen 
von Schulpflege, Schulleitung und Lehrkräften stattgefunden, zudem haben sich 
auch die Lehrkräfte einzelner Schulkreise an Weiterbildungstagen damit befasst. Es 
gibt auch Kurse im Rahmen der Fortbildung für Lehrkräfte. Die ganze Umsetzung 
der Fördermassnahmen für besondere Begabung erfolgt unter der Anleitung der In-
spektorate. Für spezielle Angebote im Rahmen dieser Fördermassnahmen über-
nimmt der Kanton die Kosten.  

- EDV-Konzept Wettinger Schulen 2001-2005: Dieses Konzept war im Frühling vor 
dem Einwohnerrat, es wird deshalb nicht mehr näher vorgestellt. Das für die nächs-
ten 5 Jahre geltende Konzept ist bereits in Umsetzung. Bei der laufenden Aktion 
"Schulen ans Internet" von Bund und Kanton sind wir dabei. 

- Projekt Schulsozialarbeit Wettingen: Wir haben an den Schulen heute die Situation, 
dass wir immer mehr Schüler haben, die gravierende Probleme schulischer, persön-
licher, familiärer und sozialer Art haben. Und zwar haben wir diese Situation in der 
Unter- und der Mittelstufe wie auch auf der Oberstufe. Diese Entwicklung macht uns 
grosse Sorgen. 

Es macht nun aber keinen Sinn, dass sich Lehrpersonen, die einen pädagogischen 
Auftrag haben, sich in einem grossen Ausmass um soziale Probleme kümmern müs-
sen. Damit wären sie bei unseren grossen Klassen zeitlich, aber auch fachlich über-
fordert. Wir haben deshalb nach einer anderen Lösung gesucht: Wir möchten eine 
Schulsozialarbeitsstelle einführen.  

Schon bisher haben wir bei gravierenden Fällen das Sozialamt beigezogen, aber es 
ist auch dort eine Frage der Kapazität. Zudem soll diese Stelle nicht erst eingreifen, 
wenn die Situation völlig eskaliert und unlösbar ist, sondern bereits früher beratend 
und präventiv wirken und zusammen mit Schülern, Eltern und Lehrpersonen geeig-
nete Lösungen suchen. Auch der Blick auf unsere Aufwendungen für Heime (Voran-
schlag 2002 ca. 1,5 Mio. Franken), also das, was die Gemeinde für Schüler in Hei-
men bezahlt, muss uns animieren, mehr in Beratung von Schülern, Eltern und Lehr-
personen bei sozialen Problemen zu investieren. 

Schulpflege und Gemeinderat haben dem Konzept Schulsozialarbeit Wettingen zu-
gestimmt und entsprechende finanzielle Mittel in den Voranschlag 2002 aufgenom-
men. Für uns ist das ein sehr wichtiges Projekt, wir erwarten eine Verbesserung der 
Situation bei den betroffenen Kindern, bei den Lehrpersonen, die mit solchen Fällen 
konfrontiert sind, aber auch eine Entlastung der Schulpflege  

- Projekt Führung Schule vor Ort: Die Schulpflege wie die Rektorate sind überlastet. 
Sie haben das verschiedentlich in der Zeitung lesen können. In Wettingen ist es nicht 
anders. Ziel ist es, in Wettingen in absehbarer Zeit professionelle Schulleitungen zu 
installieren und die Schulpflege zu entlasten, die anderseits mit dem neuen Leh-
reranstellungsgesetz neue Aufgaben als Arbeitgeber übernehmen muss. Es geht 
also darum, die Aufgabenteilung Schulpflege/Rektorate für die Zukunft neu zu 
regeln. Auch der Kanton hat dazu einen Gesamtbericht "Führung der Schule vor Ort" 
veröffentlicht, der vom Grossen Rat noch behandelt werden muss. 

Was haben wir in Wettingen in Sachen Schulleitung bis heute gemacht? Im Jahr 
2000 hat eine Umfrage in den Schulkreisen stattgefunden. Es wurde gefragt, wie sie 
sich die künftigen Schulleitungen vorstellen. Die Schulleitungen haben uns Berichte 
abgeliefert. Wir haben sie ausgewertet. Im März 2001 hat die Schulpflege an einer 
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Klausurtagung eine Vision entwickelt, Ziele für die künftige Schule definiert und die 
künftige Aufgabenteilung diskutiert.  

In einem Workshop vom Juni 2001 haben Schulpflege, Rektorate und Inspektorat die 
Vision und Ziele für die künftige Schule diskutiert und verabschiedet. Nächste Woche 
werden wir einen Workshop haben und die künftige Aufgabenteilung zwischen 
Schulpflege und Schulleitung diskutieren. Weitere Workshops werden folgen. Unser 
Ziel ist es, die Schulleitung in neuer Form auf das Schuljahr 2002/03, spätestens 
aber 2003/04 (also in einem, bzw. zwei Jahren) einzuführen.  

Bereits im kommenden Jahr wollen wir punkto Entlastung einen ersten Schritt tun: 
Wir wollen den Rektoraten zusätzliche Entlastungstunden vom Unterricht gewähren, 
damit sie mehr Zeit für Rektoratsaufgaben zur Verfügung haben und zusätzliche 
Aufgaben übernehmen können. Anderseits wollen wir auch gewisse Ungerechtigkei-
ten im Entschädigungssystem ausgleichen. Wir haben einen entsprechenden Betrag 
in den Voranschlag 2002 aufgenommen. Auch da sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. 

Pia Müller: Ich bedanke mich auch im Namen von Daniel Huser für die Beantwortung. 
Ich erlaube mir noch zwei oder drei Anmerkungen. Wir haben explizit nach Schulent-
wicklungsprojekten gefragt. Schulentwicklungsprojekte sind nach Definition Personal-, 
Unterrichts- und Organisationsentwicklung. Obwohl ich mich freue, wenn die Schule in 
Wettingen renoviert wird, gehören Bauvorhaben nicht zu diesen Projekten, auch die 
EDV nicht. 

Noch eine Bemerkung zur HPS: Wenigstens wird an dieser Schule die Tagesschule und 
die Basisstufe ausprobiert. Ich wünschte mir, dass dies auch an der öffentlichen Schule 
stattfinden könnte. Gleichzeitig mit meinem Dank verbinde ich den Wunsch nach mehr 
öffentlichen Informationen über solche Projekte an die Wettinger Bürgerinnen und Bür-
ger. 

11 Interpellation Marianne Weber und Ruth Amacher betreffend Zentrumsplatz an der 
Landstrasse 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es geht hier auch um die Behandlung eines hängi-
gen Postulates. 

Im Zuge der Ausarbeitung des Landstrassenprojektes wurde dem Projektteam nahege-
legt, einen Lösungsansatz für einen solchen Zentrumsplatz zu studieren. In ihrer Pro-
jektstudie nehmen sie zum Rioplatz wie folgt Stellung: 

Die heute vorhandene Bebauungslücke am Rioplatz kann mit einem neuen, volu-
metrisch differenzierten Neubaukörper geschlossen werden. Dieser besteht aus einem 
parallel zur Landstrasse liegenden, schlanken 5-geschossigen Baukörper und einem 1- 
bis 2-geschossigen Flachbau im rückwärtigen Raum. Der neue Baukörper schliesst 
direkt an die bestehende Brandmauer an der Westseite an und nutzt die gesamte 
mögliche Bebauungshöhe. 

Das Planungsteam kam somit zum Schluss, dass die bestehende Baulücke nicht mit ei-
nem Platz ergänzt, sondern mit einem Baukörper geschlossen werden sollte. 

Der Eigentümer dieser Parzelle steht zusammen mit Bauinteressenten in Kontakt mit 
dem Gemeinderat; erste Überbauungsstudien sind vorhanden. Der Gemeinderat hat in 
diesem Zusammenhang Folgendes festgestellt: Ein Platz, wie er in einem Postulat von 
Thomas Meier, Kaspar Gehring und Marco Wirsching gefordert worden ist, ist grundsätz-
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lich begrüssenswert und anstrebenswert. Er muss jedoch vereinbar sein mit den beteilig-
ten öffentlichen und privaten Interessen. 

Es handelt sich um eine besondere Lage im engsten Geschäftszentrum von Wettingen. 
Deshalb sind hohe städtebauliche Anforderungen zu stellen. Nach Auffassung des Ge-
meinderates ist es unumgänglich, mit einem Projektwettbewerb oder zumindest mit ei-
nem Studienwettbewerb diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden. 

Wegen der bevorzugten Geschäftslage besteht eine besondere wirtschaftliche Interes-
sensituation der Eigentümerschaft und der künftigen Bauherrschaften, wobei grundsätz-
lich die private Baufreiheit zu berücksichtigen ist. 

Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe des EWW mit einem komplexen Grenzverlauf. Die 
Interessen des EWW und seine derzeitigen Betriebsabläufe sind zu berücksichtigen. Der 
Gemeinderat hat in seinem Leitbild unter Ziff. 1.8 festgehalten, dass die gemeindeeige-
nen Parzellen bei den Hochhäusern und/oder im Bereich EWW als mögliche Begeg-
nungsstättenprojekte in Reserve zu halten sind. Es handelt sich also um einen mögli-
chen Standort für einen Platz als Begegnungsstätte, dies jedoch nicht in unmittelbarer 
Zukunft, sondern als Reserve im Hinblick auf künftige Nutzungsweisen. 

Das EWW hat einen besonderen Stellenwert im Bereich dieses Areals. Der Gemeinderat 
hat diese Fragen deshalb auch der Verwaltungskommission EWW unterbreitet. Diese 
hat wie folgt Stellung genommen: 

Die Verwaltungskommission war nie der Meinung, dass der Werkhof des EWW seinen 
Standort im Zentrum von Wettingen langfristig wird halten können. Der neue Werkhof 
wurde deshalb 1993 als mittelfristiges Provisorium möglichst kostengünstig als einge-
schossige Baute ohne Unterkellerung und ohne Mannschaftsräume erstellt. Ebenso un-
bestritten ist jedoch, dass die heutige Situation aus betrieblicher Sicht für das EWW eine 
optimale Lösung darstellt. Eine räumliche Trennung von Betriebsteilen, ganz gleich in 
welchem Bereich dies erfolgt, wird die Betriebsabläufe erschweren und die heutige Si-
tuation verschlechtern. 

Da die EW-Branche zudem mit der Strommarkt-Liberalisierung mittelfristig vor grossen 
Veränderungen stehen dürfte, ist der Zeitpunkt für die Planung und den Bau neuer 
Werkhöfe mit einem beträchtlichen Investitionsrisiko behaftet. 

Unabhängig von den mittelfristigen Interessen des EWW vertritt die Verwaltungskommis-
sion vehement die Ansicht, dass das EWW-Areal an bester Lage im Zentrum von Wet-
tingen nicht in einer Hau-Ruck-Aktion vorwiegend privaten Interessen geopfert werden, 
sondern als einmalige Landreserven künftigen Generationen zur Verfügung stehen soll-
te. Die vorgeschlagenen Lösungen haben offensichtlich als Hauptziel, die konfliktträchti-
ge und daher Zeit raubende verkehrsmässige Erschliessung des Rio-Areals zu lösen. 
Dafür nimmt man in Kauf, das EWW-Areal in der Mitte zu trennen und ein optimales 
künftiges Gesamtkonzept schwerwiegend zu präjudizieren. 

Sollte die Idee, das EWW-Areal als langfristige Landreserven zu erhalten, nicht durch-
dringen, müsste eine sorgfältige Gesamtplanung an die Hand genommen werden. Diese 
dürfte die Interessen des Rio-Areals nicht einseitig bevorzugen. Mit diesem Vorgehen 
werden jedoch die Baumaschinen sicher nicht wie vorgesehen innert Jahresfrist auffah-
ren können. 

Der Gemeinderat ist nicht der Auffassung, dass das heutige Areal des EWW langfristig 
der richtige Standort für Lagerräume und Lagerflächen ist. Im Rahmen der Koordinati-
ons- und Massnahmenplanung Wettingen-Ost wird ein Ersatzstandort für diese Lager-
möglichkeiten geprüft. 
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Der Gemeinderat will sich keinen zeitlichen Druck auferlegen lassen. Er könnte hinge-
gen ein Signal aussenden, die Thematik in das Legislaturprogramm aufzunehmen und 
allenfalls einen Erwerb dieser Liegenschaft in Betracht zu ziehen. 

Sicherlich würde dieser Landkauf nicht zu den Kernaufgaben der Gemeinde gehören. 
Für eine entsprechende Arrondierung des EWW-Areals würde er sich hingegen gut eig-
nen. Es würde sich insbesondere um eine Massnahme im Rahmen des Standortmarke-
tings handeln. 

Zu den Fragen der Interpellation kann wie folgt Stellung genommen werden: 

1. Auch der Gemeinderat hat sich an die bestehende Nutzungsordnung zu halten; es 
gibt keine gesetzliche Grundlage, mit welcher ein zurückzuversetzender Bau gegen 
den Willen des Grundeigentümers durchgesetzt werden könnte. 

2. Da es sich beim fraglichen Grundstück um beste Geschäftslage im Zentrum von 
Wettingen handelt, kann nicht damit gerechnet werden, dass ohne grosse Zuge-
ständnisse, welche zulasten des EWW-Areales gehen würden, von privater Hand ein 
Platz realisiert wird, selbst dann nicht, wenn die Gemeinde die Planungskosten 
übernehmen würde. 

3. Die Interessenlage der Gemeinde dürfte kaum eine finanzielle Beteiligung rechtferti-
gen; es sei denn, dass ein Erwerb in Frage kommen könnte. 

4. Der Gemeinderat beurteilt die Situation bezüglich EWW gleich wie die Verwaltungs-
kommission und ist gewillt, die Interessen des EWW nach wie vor wahrzunehmen. 

5. Der Gemeinderat versucht, die Umsetzung des Postulates Gehring, Meier und Wir-
sching auf dem Verhandlungsweg zu realisieren. Er ist jedoch gewillt, dabei die Inte-
ressen des EWW zu wahren. Ein Kauf der fraglichen Liegenschaft scheint dem Ge-
meinderat nicht ausgeschlossen. 

Soweit die Antworten auf die Frage der Interpellation. Der Gemeinderat würde es be-
grüssen, wenn der Einwohnerrat die Diskussion beschliessen würde und wenn der Ge-
meinderat etwas dazu hören könnte, wie sich der Einwohnerrat zu einem Erwerb des 
Areals stellt. 

Marianne Weber: Zum Glück hat der Gemeindeammann am Schluss noch eine Rosine 
verteilt, sonst wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Mich überrascht, dass die Verwal-
tungskommission EWW so in den Vordergrund gerückt wird und damit die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner in den Hintergrund treten lässt. Die Interpellation hat 
sehr viel ausgelöst. Ich habe sie eingereicht, da Eugen Meier, ein weiser Mahner in Wet-
tingen, einen offenen Brief formuliert hat. Auf der Grundlage der ausgelösten Reaktionen 
hätte ich mir vorgestellt, dass die Gemeinde etwas Mutiges machen würde, um auf die-
sen fahrenden Zug aufzuspringen. Man könnte auf dem ganzen Areal Bauten von städ-
tebaulicher Bedeutung realisieren. Ich finde es schade, dass die Thematik auf die lange 
Bank geschoben wird. Ich wäre froh um Diskussion und stelle deshalb diesen Antrag. 

Abstimmung: 

In der nachfolgenden Abstimmung wird der Antrag auf Diskussion mit 37 Ja-Stimmen 
gutgeheissen. 

Werner Wunderlin: Wir haben gehört, der Einwohnerrat hat in seiner Sitzung vom 
7. Dezember 2000 das EW-Areal von der Zone für öffentliche Bauten in die Zentrums-
zone umgezont. Dies tat er u.a. auch im Zusammenhang mit der Strommarktliberalisie-
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rung und der anstehenden Diskussion um eine Umwandlung des EWW in eine Aktien-
gesellschaft. 

Es liegen Nutzungen vor, Lagerflächen und Werkhof, die nicht an diesen neutralen, 
zentralen Standort in Wettingen gebunden sind. Im Rahmen des Koordinations- und 
Massnahmenplanes Wettingen Ost ist die Verlegung ein Thema. Aus diesem Grund 
dürfte mittelfristig ein Areal an zentraler Lage für eine andere Nutzung und Gestaltung 
frei werden. Entsprechend wichtig ist aus Sicht der CVP die künftige Gestaltung dieses 
Platzes. Die CVP-Fraktion begrüsst deshalb eine sorgfältige Planung der künftigen Nut-
zung und Gestaltung und das Zusammenwirken bauwilliger privater Grundeigentümer 
und der Gemeinde mit dem Ziel auch unter dem bereits genannten Stichwort Standort-
marketing eine bestmögliche Lösung für diesen Platz zu finden. Es soll eine Lösung 
sein, die möglichst viele Interessen der Bevölkerung erfüllen kann. Eines dieser Interes-
sen, das ist auch unsere Ansicht, ist mit Sicherheit ein genügend grosser Platz für die 
Begegnung.  

Auch zur Frage des Kaufs haben wir uns Gedanken gemacht. Wir erachten diese Vari-
ante als sehr gut. Die Gemeinde als Investorin könnte somit künftig optimal Einfluss 
nehmen auf die Gestaltung dieses Areals.  

Kurt Gähler: Die FDP ist der Meinung, dass wir eine letzte Chance haben, mittel- bis 
langfristig ein Gemeindezentrum entstehen zu lassen. Wir ermuntern den Gemeinderat, 
die Führung nicht aus der Hand geben. Er soll sich keinen Zeitdruck auferlegen lassen. 
Im Hinblick auf unseren Slogan "Lebenswertes Wettingen" ist auch für die FDP-Fraktion 
der Kauf des Rio-Areals kein Tabuthema, wenn es auf andere Wege nicht möglich ist, 
eine gute Lösung für unser Gemeinde zu realisieren. 

Richard Ganz: Ich schliesse mich den Vorrednern an. Die Gemeinde hat einmalige 
Chance für eine Zentrumsgestaltung. Der Gemeinderat soll die Führung übernehmen. 
Das Ganze hat sich schon lange angebahnt. Ich mag mich an die Diskussion für den 
Kredit des Provisoriums EW-Werkhof erinnern. Damals wurde schon signalisiert, dass 
dieser Werkhof wieder entfernt werden könnte. Die Gemeinde Wettingen soll heute ei-
nen mutigen Schritt machen. Unsere Fraktion spricht sich deshalb für den Kauf aus. 

Marco Wirsching: Ich richte die Frage an den Gemeinderat, ob sich vor oder nach un-
serem Postulat schon die Möglichkeit geboten hat, Land zu erwerben.  

Dr. Charles Meier: Mich interessiert, um welche Fläche es geht und mit welchen Investi-
tionen zurechnen ist.  

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Zu Marco Wirsching: Uns ist bekannt geworden, 
dass Peter Sterk verkaufen will. Uns ist bislang noch kein Angebot gemacht worden. Wir 
hatten bis heute auch noch keine Veranlassung, mit ihm in Kontakt zu treten. Wir sind 
aber der Auffassung, dass der Zeitpunkt heute bedeutend besser ist, als er es früher 
gewesen wäre. 

Zu Dr. Meier: Es sind zwei Parzellen, sie zusammen knapp 3'000 m2 ausmachen. Zu 
Bodenpreisen will ich mich nicht äussern, auch aus verhandlungstaktischen Gründen. 

Ruth Amacher: Wir sind nicht alleine, die finden, dass der Ort zwischen Rio und EWW 
für eine Zentrumsgestaltung ideal wäre. Alle Anwesenden können sich offenbar gut vor-
stellen, dass ein solcher Ort die Attraktivität unserer Gemeinde steigern würde. Dies 
würde sich auch auf die umliegenden Geschäfte auswirken. Indirekt käme dies wieder 
der Gemeinde zu gut, da ein Teil der Investitionen zurückfliessen würde. Ich bitte auch 
darum, das Projekt nicht auf die lange Bank zu schieben. 
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Marianne Weber: Wie sieht der weitere Zeitplan aus?  

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich bin überfragt. Wir haben heute die Stimmen aus 
dem Einwohnerrat gehört. Die Erwartungen des Parlamentes sind nun bekannt. Sicher 
werden wir gegenüber der Bauherrschaft signalisieren, dass sie so, wie sie sich es vor-
stellt, nicht weiterfahren kann. Ein Studien- oder Projektwettbewerb ist zwingend nötig. 
Das stärkt unsere Verhandlungsposition. Wir werden subtil verhandeln müssen. 

Marcel Huggenberger: Ich würde mich sehr freuen, wenn da etwas gehen würde. Es 
wäre an der Zeit einen Begegnungsplatz zu schaffen, auch im Zusammenhang mit der 
Neugestaltung der Landstrasse. 

12 Interpellation Peter Häfliger und Pia Müller betreffend die Verwendung des Kredits 
von Fr. 10'000.— zur professionellen Unterstützung der Kommission Blockzeiten / 
Tagesschule 

Vizeammann Heiner Studer: Ich kann ganz aktuell bekanntgeben, dass der Gemeinde-
rat einen Teil des Kredites freigegeben hat. Auch im Voranschlag 2002 sind entspre-
chende Gelder vorgesehen, um am Thema arbeiten zu können. 

Schulpflegepräsident Dr. Franz Hard: Die Schulpflege hat im Herbst 2000 beschlos-
sen, die drei Möglichkeiten Blockzeiten/Mittagstisch/Tagesschule weiter zu verfolgen, 
und sie hat die Kommission mit weiteren Abklärungen beauftragt. Dabei hat die Schul-
pflege der Behandlung von Blockzeiten und Mittagstisch 1. Priorität eingeräumt. Die drei 
Teilprojekte befinden sich zur Zeit in unterschiedlichem Fortschrittsstadium: Wo stehen 
wir heute? 

- Blockzeiten: Seit Beginn dieses Schuljahres bietet die Primarschule Margeläcker in 
einem Versuch betreute Blockzeiten an. Eltern, die am Vormittag in der unterrichts-
freien Zeit zum Beispiel von 11-12 Uhr eine Betreuung ihrer Kinder wünschen, haben 
die Möglichkeit dazu – auf eigene Kosten. Wenn das Echo im Moment noch eher 
klein ist, so handelt sich um einen Versuch, mit dem wir Erfahrungen sammeln wol-
len. Der Versuch wird ausgewertet und dann wird im Hinblick auf das Schuljahr 
2002/03 das weitere Vorgehen beschlossen. Im übrigen möchte ich darauf hinwei-
sen, dass wir auf Kindergartenstufe heute rund ein Drittel von 16 Kindergarten als 
Blockzeitenkindergarten führen.  

- Mittagstisch: Der seit 6 Jahren bestehende Mittagstisch im Schulhaus Altenburg wird 
viermal wöchentlich angeboten und wird täglich von 12-18 Personen besucht. Das 
Konzept bedarf gewisser Modifikationen, da sich für den Verein Mittagstisch infolge 
Gratisarbeit gewisse personelle Probleme ergeben. Fragen der Finanzierung und 
Organisation müssen überprüft werden. Der Verein Mittagstisch und die Kommission 
sind zur Zeit daran, das Konzept zu überarbeiten. Dabei werden verschiedene Mo-
delle der Neuorganisation geprüft.  

- Tagesschule: Bei der Tagesschule sind wir noch am Anfang. 

Zu den Antworten auf die Interpellation Häfliger/Müller: 

- Auftrag: Es sei ein Grobkonzept oder eine Vorstudie vorliegen, die alle drei Möglich-
keiten Blockzeiten/Mittagstisch/Tageschule behandelt und dazu Aussagen macht zu 
allfälligen Modellen, zu möglichem Standort, Raumbedarf, Organisation und finan-
ziellen Konsequenzen. Zur Unterstützung der Kommission haben Gemeinderat und 
Schulpflege einen Berater engagiert. Er wird seine Arbeit nach den Herbstferien auf-
nehmen. Da der Kredit von Fr. 10'000.-- im Budget des laufenden Jahres wahr-
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scheinlich nicht voll ausgenutzt werden kann, hat die Schulpflege für das Jahr 2002 
einen weiteren Betrag von Fr. 10'000.- für Schülerbetreuungsprojekte aufgenommen.  

- Kriterien für die Auswahl der Beraters: Er muss die Kommission bei ihrer Arbeit über 
alle drei Bereiche hinweg unterstützen können. Er muss unabhängig sein (wie an der 
ER-Sitzung zum Budget versprochen). Er muss einen Bezug zur Schule haben und 
sollte schon Schulentwicklungsprojekte durchgeführt haben (wichtig wegen Blockzei-
ten). Er muss unsere Akzeptanz haben. Und diese Kriterien erfüllt der gewählte Be-
rater. 

- Zeitplan: Ziel ist, bis Ende Schuljahr ein Grundsatzpapier zu haben. Darin wird auf-
gezeigt, was schon erreicht wurde und was noch zu tun ist. Daraus sieht man auch 
den allenfalls weiteren Zeitbedarf für diese Vorstudie. Weiteres Vorgehen und Zeit-
plan nach Vorliegen der Vorstudie: Sicher werden Schulpflege und Gemeinderat da-
zu Stellung beziehen, weiteres Vorgehen und Zeitplan ist aber noch offen.  

Zum Schluss sei daran erinnert, dass der bestehende Schulraum bis auf weiteres voll 
ausgenutzt sein wird: im Augenblick läuft die Renovation der Schulanlage Dorf mit teil-
weiser Auslagerung der Klassen. Für die Jahre 2003/04 ist die Renovation und der An-
bau Altenburg vorgesehen. Auch da ist mit einer Auslagerung von Klassen zu rechnen. 
Es ist noch zu früh, dazu etwas zu sagen. 

Peter Häfliger: Ich danke dem Schulpflegepräsidenten für die Antworten. Sie sind auf-
schlussreich. Es ist angesprochen worden, das Echo auf die betreuten Blockzeiten im 
Margeläcker sei noch nicht sehr gross. Es wäre verheerend, wenn man aus dem bislang 
nur wenig genutzten Angebot schliessen würde, eine Tagesschule sei nicht nötig. Zur 
Tagesschule war zu vernehmen, dass bis heute noch nichts unternommen wurde. Auch 
die Kommission habe sich in diese Richtung noch keine Gedanken gemacht. Was im 
Margeläcker angeboten wird, ist nicht schlecht, aber deckt nur die Bedürfnisse der 
Selbstverwirklicher, nämlich jener, die ihr Kind von 8 - 12 Uhr betreut haben wollen, um 
sich selber verwirklichen zu können, z. B. im Fitness Studio oder im Malkurs. 

Wenn ich gefragt werde, ob ich über die Antworten befriedigt bin, so muss ich meiner 
Enttäuschung über das langsame Tempo bei der Tagesschule Ausdruck geben. Wenn 
ich höre, dass man professionelle Schulleitungen bis in zwei Jahren einsetzen will, so ist 
das ein enormes Tempo. Das zeigt mir, dass die Schulpflege fähig und willens ist, etwas 
schnell anzugehen, wenn sie interessiert ist. Die Tagesschule wird schon seit zehn Jah-
ren auf die lange Bank geschoben. Wie so geht es hier nur so schleppend vorwärts? Es 
wird ein Grundsatzpapier erstellt. Danach folgt eine Vorstudie. Bis in zwei Jahren ist also 
noch nichts Konkretes vorliegend. Über das bin ich enttäuscht. Formal bin ich von den 
Antworten befriedigt. 

Pia Müller: Im Leitbild ist unter Ziffer 7.5 erwähnt: Besondere Schulformen wie Tages-
schule werden abgeklärt. Im Vorwort ist nachzulesen, das vorliegende Leitbild basiere 
auf einer Lage- und Bedürfnisbeurteilung und sei auf die nächsten zehn bis zwanzig 
Jahre ausgerichtet. 

Peter Häfliger hat angetönt, dass das Thema Tagesschule schon zehn Jahre im Raum 
steht. Es ist eine Umfrage durchgeführt worden, mit der ganz klar das Bedürfnis doku-
mentiert worden ist. In Baden ist das gleiche Projekt innerhalb von weniger als einem 
Jahr realisiert worden. 
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13 Interpellation Marco Wirsching betreffend Vergabepraxis bei Direktaufträgen der 
Gemeinde Wettingen 

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Zur Frage 1: Bei der Vergabe von Aufträgen ist zwi-
schen dem freihändigen Verfahren und dem öffentlichen Submissionsverfahren zu un-
terscheiden. Im freihändigen Verfahren können Liefer- und Dienstleistungsaufträge ge-
mäss kantonalem Submissionsdekret bis zu einem Betrag von Fr. 150'000. vergeben 
werden. Bauaufträge sind bis zum Betrag von Fr. 300'000. möglich.  

Bei der vorliegenden Frage geht es um die Vergabepraxis bei Direktaufträgen. Der Ge-
meinderat unterscheidet hier zwischen Hoch- und Tiefbau. Im Hochbau gibt es nach vor-
angehender Offerte Direktaufträge bis zu Fr. 10'000.; im Tiefbau bis zu Fr. 25'000..  

Bis zu einer Auftragssumme von Fr. 50'000. darf der unterstützende Unternehmer 
beim Tiefbau und beim Hochbau auch offerieren. Erhält er den Zuschlag nicht, kann er 
einen angemessenen Pauschalbeitrag für die Devisierung verlangen. 

Ab einer Auftragssumme von Fr. 50'000. werden Beratung, Devisierung und derglei-
chen separat vergütet. Der unterstützende Unternehmer darf bei der Ausschreibung 
nicht mehr teilnehmen.  

Zur Frage 2: Kriterien für die Erteilung von Aufträgen der Gemeinde sind unter anderem: 
Geschäftssitz und Steuerdomizil, Anzahl Arbeitsplätze, Qualität, Innovation, Umwelt und 
Kundendienst, Firmenstruktur, Anzahl Ausbildungsplätze, Bestand von Fachpersonal. 

Regelmässig wiederkehrende Aufträge werden periodisch mit Offerteinholungen über-
prüft. 

Zur Frage 3: Die Kriterien unter Punkt 2 sind zu berücksichtigen. Grundsätzlich werden 
Offerten eingeholt. Die Gemeinde ist gehalten, in erster Linie die günstigste Offerte zu 
berücksichtigen. Unter diesem Aspekt ist es kaum möglich, eine gerechte Verteilung zu 
handhaben . Es gibt Firmen, die meistens im Preis tiefer liegen und folglich auch ver-
mehrt Aufträge erhalten. Gleicht verhält es sich mit den Aufträgen im Submissionsver-
fahren, welche nach besonderen Bewertungskriterien vergeben werden. 

Zur Frage 4: Eine Liste über das Auftragsvolumen kann über das EDV-System (Kredito-
renbuchhaltung) jederzeit für interne Verwendung ausgedruckt werden. Indessen wäre 
die Selektion nach Direktvergabe und nach Vergabe im Submissionsverfahren nur mit 
grossem Aufwand möglich. 

Zur Frage 5: Es macht wenig Sinn, eine separate Liste über die Vergabevolumen der 
Gemeindeaufträge zu führen. Es müsste auch unterschieden werden, wie gross der An-
teil Arbeit, Lieferung usw. (Wertschöpfung) jeweils ist. Zum Beispiel bei Heizungs- und 
Lüftungsinstallationen ist der Anteil an Materiallieferungen sehr viel höher als bei einem 
Auftrag, welcher vorwiegend aus Arbeitsleistungen besteht. Die Frage müsste mit Nein 
beantwortet werden. 

Der Gemeinderat will weiterhin die Vergebung anhand der Kriterien sowie am konkreten 
Einzelfall vornehmen. Die einzige Korrekturmöglichkeit bestünde darin, einzelne Firmen 
nicht mehr zur Offertstellung einzuladen. Dies würde allenfalls dem Grundsatz nach der 
günstigsten Vergabe widersprechen. 

Der Interpellant hat am Anfang zwei Fälle erwähnt. Beim neuen EWW-Logo behandelte 
sich um einen Auftrag von Fr. 5'000.—. Diese Auftrag hätte sogar in der Kompetenz der 
Verwaltungskommission gelegen.  
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Zur Schulrenovation Dorf: Hier geht es um zwei Projekte, die voneinander unabhängig 
sind. Sie sind zeitlich etappiert. Für beide wird ein separates Submissionsverfahren 
durchgeführt. Die Architekturvolumen umfassen Fr. 118'000.-- und Fr. 75'000.-- und lie-
gen damit unter dem Schwellenwert von Fr. 150'000.--. Die Gemeinde hat das Interesse, 
einen Architekten mit dem entsprechenden Know-how für diese beiden Objekte zu ha-
ben. Deshalb hat der Gemeinderat die Möglichkeiten nach Submissionsrecht ausge-
schöpft. Bei solchen Renovationsarbeiten sind die Wettbewerbskriterien für Architekten 
nur schwer festzulegen. 

Marco Wirsching: Ich danke für die Ausführungen. Ich bin auch froh, dass diese im Pro-
tokoll festgehalten werden. An diesen Ausführungen können sich die Kommissionen ori-
entieren und feststellen, wo die eigenen Grenzen liegen. 

Kurt Gähler: Ich habe nur eine kurze Bemerkung zu den Kriterien. Aus meiner Praxis 
habe ich gesehen, dass eine nicht Vergabe relevante Position angefügt worden ist. Es 
handelt sich um die Ausbildungsplätze. Sie dürfen von der Rechtsprechung her nicht be-
rücksichtigt werden. Ich bitte, das in Zukunft zu vermerken. 

Wettingen, 1. Oktober 2001 Für das Protokoll: 

  Namens des Einwohnerrates 

  Präsidentin: 
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