
GEMEINDE WETTINGEN

Einwohnerrat

Sitzung vom Donnerstag, 15. Juni 2000, 19.00 Uhr, Rathaus

Vorsitz: Frau Margrit Wahrstätter, Präsidentin

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 43
Mitglieder des Gemeinderates: 7
Herr Franz Hard, Schulpflegepräsident
Herr Martin Frey, Finanzverwalter
Herr Karl Meier, Gemeindeschreiber

Protokoll: Herr Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber-Stv.

Abwesend ent-
schuldigt:

Bärlocher Ruedi, Mitglied des Einwohnerrates
Bürgler Leo, Mitglied des Einwohnerrates
Meier Charles, Mitglied des Einwohnerrates
Feiner Felix, Mitglied des Einwohnerrates
Weber Marianne, Mitglied des Einwohnerrates
Schibli Schumacher Patricia, Mitglied des Einwohnerrates
Wunderlin Werner, Mitglied des Einwohnerrates

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 30. März 2000

2.1. Einbürgerungen; Arzentar Djura, 1964, und Arzentar-Gvozdic Mirjana,
1968, beide jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Hardstrasse 51

2.2. Einbürgerung; Barberio Salvatore, 1987, italienischer Staatsangehö-
riger, wohnhaft in Wettingen, Lindenstrasse 17

2.3. Einbürgerung; Bencun Aleksandra, 1978, bosnische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Lindenhof 8

2.4. Einbürgerung; Fejza-Amzoska Elvira, 1976, und Fejza Elber Luan,
1998, beide mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Hardstrasse 55

2.5. Einbürgerung; Iafigliola Gianfranco, 1981, italienischer Staatsangehö-
riger, wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 29

2.6. Einbürgerung; Iljazovic Jasmina, 1986, bosnisch-herzegowinische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Platanenstrasse 8

2.7. Einbürgerung; Jovanovic Jelena, 1984, jugoslawische Staatsangehö-
rige, wohnhaft in Wettingen, Alb. Zwyssigstrasse 83
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2.8. Einbürgerung; Mitrovic Zivorad, 1940, und Mitrovic-Durdevic Radojka,
1947, beide jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Pelikanstrasse 18

2.9. Einbürgerung; Radosavljevic Dragan, 1940, und Radosavljevic Branka,
1949, beide jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Aeschstrasse 6a

2.10. Einbürgerung; Slavkovic Milos, 1948, und Slavkovic-Nenadic Danica,
1951, beide jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Brückenstrasse 16

3. Rechenschaftsbericht und Rechnung 1999

4. Beschaffung von neuem Schulmobiliar

5. Regenbecken "Wynern"; Kreditbegehren von Fr. 298'000.  für die
Deckensanierung

6. Bauzonenplan-Änderung Klosterhalbinsel

7. Alters- und Krankenheim; Kreditabrechnung Detailprojekt

8. Postulat Amacher Dzung Ruth zur Unterstützung des Berufs-Integra-
tions-Programmes für Schüler und Schülerinnen ohne Lehrstelle (Ent-
gegennahme)

9. Postulat Amacher Dzung Ruth zur Erhöhung der finanziellen Unter-
stützung des Mittagstisches Altenburg (Entgegennahme)

10. Postulat Huser Daniel betreffend Einführung eines Führungsmittels an
den Wettinger Schulen (Entgegennahme)

11. Interpellation Germann Heinz und Häfliger Peter betreffend der bisheri-
gen HPS-Räumlichkeiten (Beantwortung)

0 Mitteilungen

0.a Rechtskraft

Die Beschlüsse des Einwohnerrates vom 30. März 2000 sind in Rechtskraft erwachsen.

1 Protokoll der Sitzung vom 30. März 2000

Das Protokoll der Sitzung vom 30. März 2000 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.
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2 Einbürgerungen

2.a Arzentar Djura, 1964, und Arzentar-Gvozdic Mirjana, 1968, beide jugoslawische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 51

Stephan Preisch: Ich möchte zum heiklen Fall Stellung nehmen. Es ist üblich, dass
beim Vorliegen von gegenteiligen Meinungen diese begründet werden.

Ich spreche nur für einen Teil der Fraktion. Ich kann dem zu fällenden Beschluss nicht
zustimmen. Es ist immer heikel, wenn den beiden Fachgremien, Einbürgerungskommis-
sion und Gemeinderat, welche den Antrag gut geprüft haben doch widersprochen wer-
den muss. Ich tue dies, weil das Gesetz den Ausnahmeentscheid nicht vorsieht. Die
Familie erfüllt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche nötig sind, um ins Bürger-
recht aufgenommen zu werden. Das war den Akten zu entnehmen. Das Ehepaar hat
alle Prüfungen bestanden. Das einzig Handicap liegt darin, dass die Gesuchstellerin IV-
Rente bezieht und er über eine andere berufliche Situation verfügt. Der Verdacht auf
Ausnützung unserer Sozialversicherungsinstitutionen steht quer in der Landschaft. Wer
weiss, wie lange es dauert bis ein IV-Entscheid gefällt ist, der kann beurteilen, dass ein
Betrügen hier nicht vorliegen kann. Der IV-Entscheid ist rechtskräftig. Der Arbeitgeber
des Gesuchstellers zahlt Krankentaggeldversicherung. Er kann jederzeit eine ärztliche
Abklärung vornehmen, um auch zu einer IV zu gelangen.

Einbürgerung hat immer mit Emotionen zu tun. Die Gesuchstellenden wollen auch aus
emotionalen Gründen Schweizer Bürger werden. Man will integriert sein. Das genau
sollen wir hier ablehnen. Welches sind die Gründe dafür oder dagegen. Das ist immer
schwierig zu beantworten.

Peter Häfliger: Ich bin froh, dass Stephan Preisch für sich persönlich spricht. Nach der
Presse war das nicht klar ersichtlich, wie die Fraktion entscheidet. Es wurde schon ge-
sagt, dass die Einbürgerungskommission sich in ihrem Urteil täuschen soll. Heute wird
das aber in Frage gestellt. Es wurde ebenfalls erwähnt, man soll den Kontakt zum eige-
nen Kommissionsmitglied knüpfen. Ich frage mich, ob dieser Kontakt zustande kam. Der
Antrag des Gemeinderates ist etwas unglücklich formuliert. Es ist nicht in erster Linie ein
Problem, dass die Frau eine IV-Rente bezieht. Das darf richtigerweise niemandem zum
Vorwurf gemacht werden. Die familiäre Situation ist hier massgebend. Diese war für den
Entscheid der Einbürgerungskommission massgebend. Das Ehepaar wollte glaubhaft
machen, dass die Schweiz ihr absolutes Traumland sei. Die Lebensbedingungen hier
seien besser als in Jugoslawien. Die drei Kinder sind aber in Jugoslawien. Darauf ange-
sprochen, erhielten wir die Antwort, dass es den Kindern in Jugoslawien besser gefallen
und die Kinder selber entscheiden können, wo sie ihre Zukunft verbringen wollen. Das
jüngste Kind ist 6 Jahre alt, man kann die Erziehungsmassnahmen in Frage stellen. Man
wird den Verdacht nicht los, dass versucht wird, die Kind im noch Heimatland abzu-
schieben. Gegen diese Art von Schmarozertum setzen wir uns zur Wehr. Die FDP-Frak-
tion wird grossmehrheitlich die Anträge des Gemeinderates unterstützen.

Gemeindeammann Karl Frey: Es ist etwas Ausserordentliches, dass der Gemeinderat
dem Einwohnerrat den formellen Antrag auf Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches
stellt. Wie kommt es dazu? Schon verschiedentlich habe ich auf die Bedeutung der Be-
urteilung durch Kommission und Gemeinderat hingewiesen. Der persönliche Eindruck
von Bewerbern ist sehr wichtig, lässt sich aber nur schwer in Worte fassen. Ich muss
zugestehen: Es geht dabei auch um subjektive Beurteilungen. Für die Kommission und
für den Gemeinderat muss eine Voraussetzung unabdingbar erfüllt sein: Man muss die
Überzeugung haben, dass "es stimmt". Diese - vorhandene oder fehlende - Überzeu-
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gung auf den Einwohnerrat als Entscheidungsgremium zu transferieren, ist nicht leicht
und setzt das Vertrauen des Einwohnerrates in Kommission und Gemeinderat voraus.
Schon verschiedentlich habe ich an Sie appelliert, wenn zwar gemäss den Akten ge-
wisse Fragezeichen gesetzt werden können, anderseits aber Kommission und Gemein-
derat von der Person der Bewerber überzeugt sind. Hier geht es nun um den umge-
kehrten Fall und ich bitte Sie wiederum um das Vertrauen in Kommission und Gemein-
derat, welche beide gestützt auf die persönliche Beurteilung einhellig der Auffassung
sind, dass es hier nicht "stimmt". Solche Fälle sind nicht selten; die Kommission emp-
fiehlt jeweils in solchen Fällen den Rückzug des Gesuches; wenn die Gesuchsteller an
ihrem Gesuch festhalten, werden sie vor den Gemeinderat geladen, damit auch der
Gemeinderat einen persönlichen Eindruck erhält und gegebenenfalls die gleiche Emp-
fehlung abgibt. Der Gemeinderat will niemanden "in das offene Messer laufen lassen"; er
hat dem Ehepaar Arzentar die Bedenken unmissverständlich mitgeteilt und sogar den
Bericht und Antrag an den Einwohnerrat zugestellt. Trotzdem beharrt das Ehepaar Ar-
zentar auf einen Entscheid des Einwohnerrates.

Thomas Bodmer: Ich war über das Votum von Stephan Preisch erstaunt. Er sagte,
dass der heute gewählte Weg des Verfahrens im Gesetz nicht vorgesehen sei. Ich stelle
dem Gemeindeammann die Frage, ob es wirklich rechtlich nicht vorgesehen ist? Wird
die Familie den Entscheid beim Regierungsrat oder Verwaltungsgericht anfechten?
Könnte das Verfahren wie in Pratteln zugunsten der Familie ausgehen?

Gemeindeammann Karl Frey: Meine erste Antwort gilt Stephan Preisch. Er erwähnt,
dass ein gesetzlicher Anspruch besteht. Richtig ist, dass das Gesetz sagt, dass die Be-
werbenden geeignet sein müssen. Eignung ist die wesentlichste subjektive Vorausset-
zung, ist aber auch ein Ermessensbegriff. Ich habe auch erwähnt, dass es "stimmen"
muss. Das ist für uns nicht gegeben.

Zu Herrn Bodmer: Wer ein Gesuch eingibt, der hat Anspruch, dass das Gesuch behan-
delt wird. Es ist von der Stelle zu behandeln, die zuständig ist, hier der Einwohnerrat.
Man kann das Gesuch nicht einfach retournieren. Hier ist keine Beschwerde zu erwar-
ten. Es hätte eine geben können, wenn der Gemeinderat das Gesuch dem Einwohnerrat
nicht unterbreitet hätte.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 3
Gültige Stimmzettel 40

Ja Nein
Stimmen (für die Ablehnung) 34 6

2.b Barberio Salvatore, 1987, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen,
Lindenstrasse 17

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 43

Ja Nein
Stimmen 42 1
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2.c Bencun Aleksandra, 1978, bosnische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Lindenhof 8

Thomas Bodmer: Man macht es sich in der Frage der Einbürgerungen meist relativ
einfach. Wer sich gegen auch missbräuchliche Einbürgerungen stellt, wird gerne als
Rassist gestempelt. Wie einfach das ist, zeigt der unsorgfältig abgefasste Artikel in der
heutigen Aargauer Zeitung. Darin sind mindestens drei grobe sachliche Fehler festge-
halten. Zur Krönung werden noch die Parteien falsch zitiert.

Hier behandeln wir einen Fall, bei dem die Leute nur seit wenigen Jahren in der Schweiz
leben und wo ein Asylgesuch nicht gutgeheissen worden ist. Die Leute sind nicht poli-
tisch verfolgt. Sie stammen aus Bosnien und sind wegen der Kriegswirren hier. Diese
Leute haben es in den sieben Jahren verstanden, dass mit Rechtsmitteln eine Rück-
schaffung verhindert werden konnte. Eine Rückweisung wäre in solchen Fällen ange-
bracht. Es ist ungerecht gegenüber jenen, die sich freiwillig zu Rückreise entschieden
haben.

Gemeindeammann Karl Frey: Das Wohnsitzerfordernis für die Einbürgerung in zeitli-
cher Form und der Art der Niederlassung ist nach Gesetz geregelt. Wenn hier die Erfor-
dernisse erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Einbürgerung. Auch der Gemeinderat ist
im konkreten Fall über die large Praxis der Fremdenpolizei erstaunt. Sie darf aber den
jungen Leuten nicht angelastet werden. Der vorliegende Antrag ist rechtlich korrekt.

Leo Scherer: Greife das komische Rechtsstaatverständnis von Herrn Bodmer auf.
Wenn ich es richtig verstanden habe, so sagt er, die Frechsten sind jene, die alle
Rechtsmittel ergreifen, welche der Rechtsstaat zur Verfügung stellt.

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 42

Ja Nein
Stimmen 35 7

2.d Fejza-Amzoska Elvira, 1976, und Fejza Elber Luan, 1998, beide mazedonische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 55

Roland Kuster: Die CVP Fraktion hatte lange zu diskutieren. Wir kennen ebenfalls den
Grundsatz, dass wenn eine Mehrheit nicht zustimmen kann, dann wollen uns hier äus-
sern. Wir anerkennen, dass Frau Fejza für den eigenen Unterhalt und jenen des Kindes
aufzukommen mag. Sie bezieht keine staatliche Unterstützung.

Die Verknüpfung mit der familiären Situation ist nicht von der Hand zu weisen. Sie sind
hier von Emotionen geladen. Im speziellen Fall hier müssen Fragezeichen gesetzt wer-
den. Wenn in anderen Fällen von Einbürgerungen die familiären Verhältnisse eher posi-
tiv gewertet worden sind, so muss in diesem Fall ein Fragezeichen gesetzt werden. Ei-
ner Mehrheit der CVP fällt es schwer, bedenkenlos ja sagen zu können. In Zukunft be-
steht kaum Aussicht, eine Familie zusammenzuführen. Die Verknüpfung mit dem Mann
ist vorhanden.
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Die Antwort der Fremdenpolizei mag nicht zu befriedigen. Persönlich haben wir ver-
sucht, mit der Dame Kontakt aufzunehmen. Wir wollten sie bewegen, das Gesuch vor-
läufig zurückzuziehen. Wir konnten sie aber nicht erreichen.

Marco Wirsching: Unsere Fraktion stellt sich hinter den Antrag des Gemeinderates.
Niemand soll für Familienangehörige haftbar gemacht werden. Frau Fejza hat ihre nicht
einfache Situation bis jetzt selber meistern können. Sie erfüllt die Kriterien, die gestellt
sind. Wir befürworten den Einbürgerungsantrag.

Leo Scherer: Ich bin gleicher Meinung. Es ist alles zu vermeiden, das auf Sippenhaft
zielt. Es kann nicht sein, dass die Familie nicht eingebürgert wird, wenn ein Mitglied der
Familie delinquiert hat. Das Problem ist im Bereich des Strafrechts zu prüfen, nicht bei
den Einbürgerungen. Wenn man es so macht, wie von der CVP beantragt, so läuft das
auf Sippenhaft hinaus.

Thomas Bodmer: Ich bin einverstanden, dass die Kriterien für die Einbürgerung gege-
ben sind. Niemand will die Sippenhaft. Aber lustig ist, dass die Einheit der Familie im
Falle von Einbürgerungen keine Rolle spielen soll. Da werden Einzelpersonen beurteilt.
Wenn es darum geht, das Aufenthaltsrecht abzuleiten, dann ist die Sippenhaft selbst-
verständlich wieder gefordert. Unsere beiden Nationalräte im Gemeinderat könnten auf
eine Aenderung des Strafrechts hinwirken. Tatsache ist, dass sowohl Strafrecht und das
Fremdenpolizeirecht so aufgebaut ist, dass der Familiennachzug möglich wird. So ha-
ben wir erklärbarerweise immer Einbürgerungsgesuche junger Frauen. Junge Männer
stellen das Gesuch nicht, sie müssten noch Militärdienst leisten.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Eine der Errungenschaften der Einbürgerungsrege-
lungen ist, dass sich Frauen sich selber einbürgern lassen können. Das ist ein Gewinn,
schafft aber gerade solche Fragen, wie eben aufgeworfen. Ich werde aber im Nationalrat
keinen Antrag stellen.

Ruth Amacher: Ich bitte zu bedenken, dass Frau Fejza und Frau Bencun, die hier sind,
arbeiten und AHV zahlen. Es besteht in der Schweiz die Angst, dass zu wenige AHV im
Alter vorhanden sei. Denken Sie daran, dass viele Ausländer an unsere AHV zahlen.
Der Philosoph Thomas Kesselring hat vorgeschlagen, die erleichterte Einbürgerung zu
ermöglichen. Z.B. soll für Kinder, die hier geboren sind, automatisch das Bürgerrecht
zuerkannt wird. Weil die Schweiz das aber gerade nicht macht, kennen wir hier einen
entsprechend hohen Ausländeranteil. Wie würden wir wohl reagieren, wenn wir auf der
anderen Seite der Grenze geboren worden wären. Würde man dann hier dieselben Vo-
ten hören?

Thomas Meier: Ich werde der Einbürgerung zustimmen. Mit meinem Votum will ich der
Fraktion nicht in den Rücken fallen, sondern sie im Gegenteil klar unterstützen. Ich be-
haupte, dass eine so intensive Diskussion wie in unserer Fraktion wird wohl nirgends
stattgefunden haben. Ich stehe hinter der Fraktionsmeinung, auch wie sie im Zeitungs-
artikel vorhanden ist. Ich konnte das mit gutem Gewissen dort schreiben. Grossmehr-
heitlich heisst bekanntlich mehr als die Hälfte, aber weniger als alle. Das war eine ganz
klare Aussage, welche wir gemacht haben. Ich kann die Bedenken begreifen, welche
geäussert wurden. Ich kann sie nicht mittragen. Für mich sind andere Dinge wichtiger.
Aus diesen Gründen unterstütze ich das Gesuch.

Pia Müller: Während der Diskussion ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen.
Was macht der Frau das Leben leichter, hier eingebürgert zu sein und arbeiten zu kön-
nen oder mit dem heutigen Status zu kämpfen?
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Gemeindeammann Karl Frey: Es ist verständlich, dass man bei diesem Einbürge-
rungsgesuch anbetracht der Situation des Ehemannes, obwohl dieser nicht in das Ver-
fahren einbezogen ist, hellhörig wird und sich Gedanken macht. Sowohl die Einbürge-
rungskommission als auch der Gemeinderat haben diese Situation aufmerksam geprüft.
Die Frage allfälliger Konsequenzen einer Einbürgerung oder einer Nichteinbürgerung
wurden der Fremdenpolizei unterbreitet. Diese antwortete unter anderem: "Frau Fejza
besitzt eine von ihrem Ehemann unabhängige Bewilligung, was bedeutet, dass sie nicht
aus der Schweiz ausgewiesen wird oder werden kann, so lange gegen sie kein Auswei-
sungsgrund im Sinne von Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Nie-
derlassung der Ausländer besteht. Sofern Frau Fejza nicht wegen eines Verbrechens
oder Vergehens gerichtlich bestraft werden muss, sich nach wie vor in die der Schweiz
geltende Ordnung einfügt und nicht in fortgesetztem und erheblichem Masse der öffent-
lichen Wohlfahrt zur Last fällt, wird sie in der Schweiz bleiben können." Des Weitern wird
festgehalten, "dass eine Einbürgerung von Frau Fejza ihren Mann nicht vor der Landes-
verweisung bzw. Wegweisung schützen könnte. Zwar hat der ausländische Ehegatte
eines Schweizerbürgers Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewil-
ligung, welche jedoch erlischt, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt (Art. 7 Abs. 1
ANAG), was in vorliegendem Falle gegeben ist. Dazu kommt, dass Frau Fejza schon
bevor sie Schweizerin geworden ist, gewusst hätte, dass ihr Mann das Land wieder
verlassen muss. Somit könnte sich Herr Fejza nur auf Art. 17 Abs. 2 ANAG berufen, wo-
nach ein Ehegatte eines Ausländers mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung hat, so lange die Ehegatten zusammen wohnen, wobei dieser
Anspruch bereits erlischt, wenn der Anspruchsberechtigte gegen die öffentliche Ordnung
verstossen hat." Damit steht also fest, dass die Einbürgerung von Frau Fejza keinen
Einfluss auf den Vollzug der Landesverweisung ihres Mannes hat. Die Situation des
Mannes kann und darf nicht berücksichtigt werden; alles andere wäre Sippenhaft, wel-
che nicht in unsere Rechtsordnung und unser Rechtsdenken passen kann. Ferner
wurde die Befürchtung laut, dass die Einbürgerung einen Einfluss auf ein allfälliges Be-
gnadigungsverfahren haben könnte. Es liegt ein Gerichtsurteil vor, das nicht durch Ad-
ministrativbehörden geändert werden kann. Als Mitglied der kantonalen Begnadigungs-
kommission kann ich zusichern, dass solche Befürchtungen unzutreffend sind: Die Hür-
den für eine Begnadigung sind recht hoch gesetzt: Für die 17-köpfige Begnadigungs-
kommission wird ein Anwesenheitsquorum von zwei Dritteln vorausgesetzt; eine Begna-
digung ist nur möglich, wenn ihr zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen; fer-
ner wird die Begnadigung nur rechtskräftig, wenn der Grosse Rat das Geschäft nicht an
sich zieht und die Begnadigung nicht ablehnt. Ferner ist die Begnadigungspraxis sehr
restriktiv und Begnadigungen sind sehr selten.

In diesem Zusammenhang ist ein Beispiel von der letzten Kommissionssitzung interes-
sant: Ein Ausländer hat nach Vollzug von zwei Dritteln seiner neunjährigen Landesver-
weisung ein Begnadigungsgesuch gestellt, um zu seiner in der Schweiz lebenden Ehe-
frau zurückkehren zu können; er hat sich darauf berufen, dass bei Freiheitsstrafen nach
zwei Dritteln des Vollzuges eine bedingte Entlassung möglich sei. Die Kommission hat
festgestellt, dass diese Regelung nicht auf Landesverweisungen übertragen werden
kann, sondern dass Landesverweisungen konsequent in der ganzen Länge vollzogen
werden müssen. Befürchtungen bezüglich eines allfälligen Begnadigungsgesuches sind
deshalb unbegründet.

Noch grundsätzlich: Es besteht ein rechtsstaatlicher Anspruch auf eine Einbürgerung,
wenn die Voraussetzungen für die einzubürgernden Personen erfüllt sind. Das Einbürge-
rungsverfahren ist jedoch auch mit einem demokratischen Element verbunden und in
der Demokratie kann niemand gezwungen werden, so oder so zu stimmen. Was hat den
Vorrang, die Rechtsstaatlichkeit oder das demokratische Element? Beide sind
gleichrangig. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass man sich bei der Ausübung von demo-
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kratischen Rechten nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen verhält. Dies gilt für den
einzelnen Stimmbürger, in stärkerem Masse jedoch für Parlamentarier: Sie sind zu Be-
ginn der Amtsperiode in Pflicht genommen worden und haben dabei gelobt, unter ande-
rem den Gesetzen gemäss zu handeln. An dieses Gelöbnis möchte ich Sie heute Abend
erinnern.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 43

Ja Nein
Stimmen 26 17

2.e Iafigliola Gianfranco, 1981, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettin-
gen, Hardstrasse 29

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 43

Ja Nein
Stimmen 42 1

2.f Iljazovic Jasmina, 1986, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft in
Wettingen, Platanenstrasse 8

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 43

Ja Nein
Stimmen 40 3

2.g Jovanovic Jelena, 1984, jugoslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Alb. Zwyssigstrasse 83

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 43

Ja Nein
Stimmen 42 1

2.h Mitrovic Zivorad, 1940, und Mitrovic-Durdevic Radojka, 1947, beide jugoslawische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Pelikanstrasse 18

Keine Wortmeldungen.
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Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 42

Ja Nein
Stimmen 39 3

2.i Radosavljevic Dragan, 1940, und Radosavljevic Branka, 1949, beide jugoslawische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Aeschstrasse 6a

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 42

Ja Nein
Stimmen 39 3

2.j Slavkovic Milos, 1948, und Slavkovic-Nenadic Danica, 1951, beide jugoslawische
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Brückenstrasse 16

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 43
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 42

Ja Nein
Stimmen 39 3

3 Rechenschaftsbericht und Rechnung 1999

3.a Rechenschaftsbericht 1999

Eintreten

Max Lotter: Der Rechenschaftsbericht liegt einmal mehr in seiner schon gewohnt ge-
diegenen Form vor. Wiederum sind keine spektakulären Ereignisse im letzten Jahr aus-
zumachen. Auch daraus ist zu entnehmen, dass in der Gemeinde Wettingen das meiste
rund läuft.

In der Einleitung des Gemeinderates steht wohl der wichtigste und bedeutendste Satz
direkt am Anfang: 1999 kann als Jahr der wirtschaftlichen Wende bezeichnet werden. In
vielen Sparten lässt sich dieser Aufschwung spüren. Die intensive, private Bautätigkeit
zeigt, dass Wettingen immer noch attraktiv ist. Auch öffentliche Aktivitäten zeigen nach
oben: Ausbau und Sanierung Margeläcker, Vorbereitung des HPS-Baues, Attraktivitäts-
steigerung des Tägerhards, die Fallzahlen der Sozialhilfe sind kaum mehr angestiegen
und nicht zuletzt konnte der Steuerfuss von 95 % gehalten werden.
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Wie üblich fand eine Fragenbeantwortung zwischen Gemeinderat und Geschäftsprü-
fungskommission statt. Aus dieser protokollierten Sitzung sind die nachfolgenden
Punkte vielleicht besonders erwähnenswert:

6.4 (S. 41) Schiessanlage Eigi: Alternativen werden immer noch geprüft, doch solange
das „Obligatorische“ und der Umbau der Armee nicht gelöst sind, werden kaum Ent-
scheide in die eine oder andere Richtung gefällt werden können.

8.5 (S. 43) Standortmarketing: Dieses wird aktiv betrieben, aber grosse Sprünge kön-
nen in Wettingen keine mehr gemacht werden, da sowohl die Wohnzonen wie auch die
Arbeitszonen bald ausgeschöpft sind. Vielleicht ist Wettingen doch schon gebaut?

6. (S. 64) Umweltschutz: Hier steht natürlich die Sorge wegen des Fluglärms an vor-
derster Stelle. Dazu ist zusammenfassend zu sagen, dass der Gemeinderat nichts un-
terlassen hat, was zum nötigen und bestmöglichen Schutz beitragen soll.

V. (S. 69) Soziale Wohlfahrt: Das diesjährige Spezialthema steht auch unter dem Ein-
druck einer sich wieder belebenden Wirtschaft, obwohl die Zeichen nicht überall klar po-
sitiv sind. Die drei Seiten im Bericht können ja auch kaum alle die kleinen Details in der
Sozialhilfe beschreiben. Die Themen sind immer noch in etwa die gleichen: Schwierig-
keiten mit Kindern und Jugendlichen, Suchtprävention, Kinderschutzmassnahmen, Ali-
menteninkasso, Arbeitslosen- und Beschäftigungsprogramme. Doch im Wettinger Sozi-
aldienst herrscht offensichtlich eine gute und positive Stimmung. Es ist immer wieder
möglich, auf schwierige Situationen mit konkreten Projekten und Aktivitäten zu reagie-
ren.

4. (S. 76) DUEGA: Im Rahmen des Programmes der Diagnosemethode für die Unter-
halts- und Erneuerungsplanung wurden 1999 das Rathaus, das Altenburg und das
Friedhofgebäude unter die Lupe genommen. Es ist das Ziel der Bau- und Planungsab-
teilung, alle Liegenschaften der Gemeinde Wettingen zu erfassen.

8.5 (S. 78) Neugestaltung Landstrasse: Zu diesem Vorhaben hat der Gemeinderat fol-
gende Ergänzungen anbringen können: Am Projekt wurden keine Änderungen vorge-
nommen. Die Mitwirkungseingaben werden ausgewertet. Die Längsparkierung soll bei-
behalten werden. Das Thema Busbuchten wird noch einmal diskutiert zwecks Flüssig-
haltung des Verkehrs. Der Schwerverkehr soll weiterhin durch die Landstrasse geführt
werden können. Der Baubeginn ist auf 2003 ausgerichtet.

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat einstimmig, dem Re-
chenschaftsbericht 1999 der Gemeinde Wettingen zuzustimmen.

Detailberatung

I. Behörden, Allgemeine Verwaltung

Leo Scherer: Es wird vorgeschlagen, meine Motion für eine kostendeckende Bewirt-
schaftung der Sporthalle Tägerhard abzuschreiben (1996.636). Die Abschreibung wird
mit dem nun vorliegenden Konzept begründet. Ich bin der Auffassung, dass erst abge-
schrieben werden soll, wenn das Ziel erreicht ist. Von Kostendeckung kann aber absolut
nicht gesprochen werden. So wie das Konzept vorgelegt worden ist, wird es auch noch
nicht zu einer kostendeckenden Bewirtschaftung kommen. Ich stelle den Antrag, die
Motion noch nicht abzuschreiben.
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Gemeinderat Hansruedi Burkhard: Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Motion
wegen der bevorstehenden Analyse abgeschrieben werden kann. Es ist das Ziel, die
Kostendeckung zu erreichen. Der Weg dahin ist aber lange.

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Einwohnerrat fasst mit 25 : 6 Stimmen den Beschluss, die Motion Scherer für eine
kostendeckende Bewirtschaftung der Sporthalle Tägerhard nicht abzuschreiben.

II. Öffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft

Peter Häfliger: Auf Seite 42 ist unter Ziffer 8.3 eine Tabelle. Sie verwirrt. Im Vorwort war
von Wirtschaftsaufschwung zu lesen. Nun steht hier, dass die Zahl der Wirtschaftsbe-
triebe um 2 % und die Zahl der Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer um 5 % abge-
nommen haben. Stimmt das so? Wie wird danach der Wirtschaftsaufschwung begrün-
det?

Gemeindeammann Karl Frey: Wir werden der Frage nachgehen.

III. Erziehung, Bildung, Kultur

Keine Bemerkungen.

IV. Gesundheit, Sport

Andreas Rufener: Zu Ziffer 6, Umweltschutz: Schon der Präsident der Geschäftsprü-
fungskommission hat darauf hingewiesen, dass bezüglich Fluglärm seitens der Ge-
meinde alles Mögliche unternommen worden sei. Deutschland hat den Vertrag mit dem
Flughafen Kloten gekündigt. Der Flughafen leitet nun den Landeanflug über unser Ge-
biet. Dies wird uns massiven Lärm bringen. Das Problem ist, dass die Frist um gegen
den geänderten Plan Rekurs einzulegen bis 28. Juni 2000 verlängert worden ist. Hat der
Gemeinderat davon Gebrauch gemacht?

Gemeindeammann Karl Frey: Seitens der Gemeinde Wettingen ist noch die Be-
schwerde vor Bundesgericht betreffend Mitteldock-Baubewilligung hängig. Für die ande-
ren Belange stehen wir mit der regierungsrätlichen Delegation im Kontakt. Die Gemein-
deammänner des Ostkantons sind informiert worden. Unsere Interessen werden durch
den Kanton gewahrt. Auch der Nachfolger des heutigen Baudirektors wird sich im Rah-
men des runden Tisches für uns verwenden.

Leo Scherer: Ich komme auf die Tabelle betreffend Luftschadstoffe auf Seite 64 zu
sprechen. Auf der Zentralstrasse und der Alberich-Zwyssigstrasse haben wir Ausreisser
nach oben. Diese liegen seit Jahren konstant 50 % über dem Jahresmittelwert. Mich
dünkt, dass gelegentlich etwas unternommen werden muss. Es gibt relativ einfache
Mittel, um die Werte zu senken. Es handelt sich um eine Temposenkung. Dies hätte ei-
nen positiven Einfluss auf die Luftschadstoffkonzentration. Hat man auch schon an das
gedacht?

Gemeinderat Dr. Erich Utzinger: Der Gemeinderat hat schon daran gedacht. Die NOx-
Werte werden nun schon seit einiger Zeit gemessen. Die Luftschadstoffe sind im Mo-
ment das grösste Umweltproblem in Wettingen. Die Schlussfolgerung aus den längerfri-
stigen Messungen: Eine Verbesserung ist auf längere Sicht beobachtbar. Katalysatoren
bei den Autos sind die Gründe für die Verbesserung. Es ist richtig, dass mit diesen ein-
fachen Massnahmen bereits eine Verbesserung erreicht werden konnte. Bei verstetig-
tem Verkehr kann sich eine weitere Verbesserung ergeben. Kreisellösungen tragen z.B.



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 15. Juni 2000 Seite 282

dazu bei. Auch Parkierungskonzepte und Geschwindigkeitsreduktionen können mithel-
fen.

V. Soziale Wohlfahrt

Keine Bemerkungen.

VI. Raumplanung, Verkehr

Ruth Amacher: Ich habe eine Frage zum Thema Kreisel, im Speziellen zum Kreisel
Center Passage. Dieser ist sehr gefährlich, speziell für Kinder. Bevor man richtig gese-
hen hat, ob von links jemand kommt, und dann mit dem Fahrrad einfährt, ist schon das
andere Fahrzeug von vis-à-vis da. Ich frage mich, ob der Kreisel nicht besser angepasst
werden könnte. In Neuenhof mussten wegen der Gefährlichkeit auch Massnahmen ge-
troffen und Markierungen geändert werden. Ich frage deshalb, ob das in Wettingen auch
möglich ist.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Wir wissen um das Problem. Bekanntlich ist die
Landstrasse als Gesamtes in Ueberarbeitung. Im Jahre 2003 soll die Umgestaltung an
die Hand genommen werden. Der Kreisel ist heute noch ein Provisorium. Die Ueberar-
beitung ist mit dem Projekt der Neugestaltung Landstrasse vorgesehen. Die Hinweise
werden gerne entgegengenommen und der Verkehrskommission zugeleitet.

VII. Finanzen, Steuern

Keine Bemerkungen.

VIII. Gemeindewerke

Keine Bemerkungen.

IX. Regionale Verbände und Körperschaften

Keine Bemerkungen.

Rückkommen

Peter Häfliger: Die FDP-Fraktion hat noch allgemeine Bemerkungen. Auch wir haben
uns intensiv damit befasst. Es ist ein schöner Bericht, es wurde das Wort gediegen er-
wähnt. Schade ist, dass nicht immer alles auf einander abgestimmt ist. Ich greife 2 Bei-
spiele heraus: Seite 29/30: Da herrscht ein Durcheinander mit Bevölkerungsstatistiken.
Je nach dem entsteht der Eindruck, die Bevölkerung in Wettingen sei durchschnittlich
sehr jung oder sehr alt. Auf Seite 69 liest man, dass sich die soziale Wohlfahrt erfreulich
entwickelt hat. Die Fallzahlen seien zurückgegangen. Auf Seite 70 fällt aber auf, dass
die Fallzahlen stärker zugenommen haben als im Vorjahr. Nach telefonischen Rückfra-
gen sind die genauen und verständlichen Antworten zu erhalten. Der Gesamtbetrag der
ausbezahlten Leistungen hat abgenommen. Verschiedene Stellen haben die Berichte
abgegeben. Die Abstimmung aufeinander muss besser werden. Die Zahlen sollten sich
nicht widersprechen.

Zum Inhalt können wir anfügen, dass die Verwaltung wiederum sehr gute Arbeit geleistet
hat. Beispielsweise haben wir sehen können, wie die Bearbeitungszeit der Baugesuche
sich entwickelt hat. Dies hat sicherlich auch zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen.
Wir danken der Verwaltung für die Arbeit. hoffen aber gleichzeitig, dass unsere Hinweise
berücksichtigt werden.
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Daniel Huser: Ich habe mich gefragt, ob der Gemeinderat gedenkt, den Bericht in dieser
Form so auch in den nächsten 10 Jahren herauszugeben. Gäbe es nicht auch die Mög-
lichkeit, den Bericht im Internet zu veröffentlichen oder mindestens im Umfang zu redu-
zieren.

Gemeindeammann Karl Frey: Diese Art des Berichts kennen wir noch nicht sehr lange.
Wir sind immer daran, nach anderen Lösungen Ausschau zu halten. Es wird geprüft, ob
der Umfang reduziert werden kann.

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Einwohnerrat fasst einstimmig den Beschluss:

Der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates für das Jahr 1999 wird genehmigt.

3.b Verwaltungsrechnung 1999

Eintreten

Roland Kuster: Die Finanzkommission hat die Verwaltungsrechnung eingehend ge-
prüft. Dessen können Sie sich bewusst sein. Grundsätzlich darf gesamthaft von einem
erfreulichen Ergebnis gesprochen werden. In dieser Rechnungsprüfung eingeschlossen
ist auch das EWW, das Sport- und Erholungszentrum SET, der Abwasserverband, die
RVBW, Krematoriumsverband, Stiftung Lehrer- und Angestelltenwohnungen sowie die
Unterstützungsbuchhaltung. Bei alle Kontrollen konnte sich die Finanzkommission auf
eine kooperative Zusammenarbeit mit der Verwaltung berufen. Auf eine gemeinsame
Sitzung mit dem Gemeinderat konnte verzichtet werden.

Der Umsatz der gesamten Rechnung beträgt knapp 70 Mio. Franken. Nach Abschrei-
bung resultiert ein Ertragsüberschuss von 1,7 Mio. Franken. Der Nettoaufwand ist höher
als der Rekordnettoaufwand des letzten Jahre, aber noch 1 Mio. Franken unter dem
Budget. Das ist mit 28 Mio. Franken ein sehr gutes Ergebnis. Dies zeugt davon, dass
der Gemeinderat nicht vergessen hat, immer noch zu sparen.

Alle Eck- und Kennzahlen bezüglich Eigenfinanzierung, Investitionen, Selbstfinanzie-
rungsgrad etc. sind in Rechenschaftsbericht und Rechnung ausgewiesen und müssen
hier nicht wiederholt werden.

Wiederum wird das Cash-Management strikte eingehalten. In früheren Jahren musste
zu teuren Konditionen Geld aufgenommen werden. Der Finanzverwaltung und dem Ge-
meinderat kann ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Es wurde fertig gebracht, einige
Umschuldungen mit Einsparungen von Fr. 140'000.- zu erreichen.

Die Eigenwirtschaftsbetriebe haben die geforderte Deckung von 100 % erreicht. Das
EWW ist auf Budget. Die Situation im Ladenbereich ist konsolidiert. Der Laden muss
nicht mehr in Frage gestellt werden.

Ueberall kann korrektes Arbeiten attestieren werden. Auch die externen Revisionsbe-
richte kommen zu diesem Urteil. Verbesserungsvorschläge werden aufgenommen und
zum Teil bereits umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell ist gut ge-
lungen. Dafür verdient die Finanzverwaltung ein grosses Lob.
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Die Finanzkommission ist mit dem positiven Fotoshot der längerfristigen Finanzplanung
sehr zufrieden, vereitelt aber nicht, für die Zukunft immer das Gleiche zu erwarten. Wir
empfehlen einstimmig, die Rechnung anzunehmen.

Detailberatung

0. Behörden, Allgemeine Verwaltung

Roland Kuster: Es ist aufgefallen, dass der Gemeinderat noch in diversen Publikations-
organen publiziert. Das verursacht erhebliche Kosten. Wir kennen die Wettiger Post als
amtliches Publikationsorgan. Wir haben gebeten, sich nur noch auf das Wichtigste zu
konzentrieren und das Amtsblatt nur noch da zu benutzen, wo es auch vorgeschrieben
ist.

1. Öffentliche Sicherheit

Keine Bemerkungen.

2. Bildung

Roland Kuster: Es wird immer wieder in Diskussionen aufgebracht, dass sich die Fi-
nanzkommission diesem Ressort intensiver annehme als anderen. Das ist nicht so. Wir
nehmen uns der Bildung im gleichen Mass an wie anderen Ressorts. Wir haben wie-
derum Fragen formuliert, die eher in die Zukunft gerichtet sind. Wir warten jedoch noch
zu, bis der Umbau der Schulen vollzogen ist. Der Gemeinderat und die Schulpflege sind
aber dennoch aufgefordert, das Beste mit dem vorhandenen Geld zu machen. Gegen
Ende Jahr wird die Finanzkommission wieder mit diesen Gremien Kontakt aufnehmen.

3. Kultur, Freizeit

Roland Kuster: Einmal mehr ist das Ferienheim Ftan aufgefallen. Dieses verursacht er-
hebliche Kosten. Das ist schon seit längerer Zeit eine Position, die von der Finanzkom-
mission genau beobachtet wird. In nächster Zeit fallen grössere Investitionen an. Wir
haben festgestellt, dass die Taxen im Auftrag des Gemeinderates um 20 % erhöht wor-
den sind. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Lehrerschaft auch angehalten wird,
das Ferienheim zu nutzen. Leider zeigen die Belegungszahlen noch nicht dahin, wie wir
uns das wünschen würden. Man kann eher eine Abnahme der Belegungen feststellen.
Aus diesem Grund halten wir den Finger auf diese Position.

4. Gesundheit

Keine Wortmeldungen.

5. Soziale Wohlfahrt

Keine Wortmeldungen.

6. Verkehr

Keine Wortmeldungen.

7. Umwelt, Raumordnung

Keine Wortmeldungen.
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8. Volkswirtschaft

Roland Kuster: Hier ist uns ein marginaler Posten mit einer erheblichen Auswirkung
aufgefallen. 1998 hat der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 10'000.— für Standortmar-
keting bewilligt. 35 % höher viel die Rechnung aus. Das kann auch passieren. Uns hat
aber in die Nase gestochen, dass dem Standortmarketing nicht der nötige Erfolg und
Rückfluss beschieden war. Wohin soll es gehen? Der Gemeinderat hat dazu Stellung
genommen. Der Gemeinderat soll sich nochmals dazu äussern können. Es braucht noch
ein paar andere proaktive Aktionen.

9. Finanzen, Steuern

Roland Kuster: Wir haben festgestellt, dass 20 % der Sollstellungen resp. der Pflichti-
gen in grösseren finanziellen Problemen stecken. Das Steueraufkommen wird nicht sehr
schnell sprudeln. Der Steuerbrunnen wird noch einige Zeit versiegt bleiben. Es wird
noch einiges brauchen bis die Verbesserungen zu verspüren sind. Im Steueraufkommen
sind wir nicht ganz rosig gebettet.

Rückkommen

Peter Häfliger: Die Rechnung 1999 schliesst mit einem Überschuss ab. Ein Grund
wurde durch den Präsidenten der Finanzkommission erwähnt, das geschickte Cash-Ma-
nagement. Aber auch ein Rückgang der ausbezahlten Sozialleistungen konnte festge-
stellt werden. Das ist eine Folge der entspannten Wirtschaftslage. Das positive Ergebnis
ist aber auch auf ein paar einmalige Sachen zurückzuführen, mit denen wir Glück hat-
ten. Die Löhne sind weniger stark erhöht worden als budgetiert. Eine Stelle ist nicht be-
setzt worden. Es wurden mehr Bussen ausgestellt. Es musste ein Lottogewinn versteu-
ert werden. Das Kantonsspital wies ein kleineres Defizit aus. Die grösste Gefahr besteht
nun darin, dass auf der Basis dieses erfreulichen Abschlusses die Sparanstrengungen
zurückgehen. Der Gemeinderat prognostiziert aufgrund der sich positiv entwickelnden
Konjunkturlage für das übernächste Jahr mehr Steuereinnahmen.

Ursprünglich hat sich die Verwaltung gegen die Lova gewehrt. Nun lebt sie damit und
hat sie verinnerlicht. Die Arbeit der Verwaltung ist auf gutem Weg, jedes Sparpotenzial
muss jedoch geortet und genutzt werden. Eine Lova II ist ins Auge zu fassen, für die
ganze Verwaltung oder Teile davon, siehe Tägerhard. Die prognostizierten Mehrerträge
in den Steuern dürfen auf keinen Fall mehr Begehrlichkeiten wecken. Das Nötige ist
weiterhin vom Wünschbaren zu trennen. Mit den Mehreinnahmen müssen Investitionen
getätigt werden, die in den letzten Jahren aufgeschoben worden sind. Eine Reduktion
Steuerfuss muss anvisiert werden.

Marcel Huggenberger: Für eine Lova II ist es noch nicht Zeit. Es gibt noch genug zu
tun in Wettingen. Eine Steuersenkung ist illusorisch. Wenn das Duega-Programm abge-
schlossen ist, so wird der finanzielle Nachholbedarf schwarz auf weiss vorliegen. Wir
haben kein überzähliges Geld. Wir haben Mühe, überhaupt den Steuerertrag zu errei-
chen. Die vorhergesehenen Mehreinnahmen von 2 % führten zu Mindereinnahmen von
2,4 %. Glückliche Umstände haben zu einem positiven Ergebnis geführt. Die Aktien-
steuern sind besser ausgefallen. Auch ein Buchgewinn von Fr. 500'000.— resultiert
durch den Liegenschaftsverkauf in der Geisswies.

Mir liegt auch noch auf dem Magen, dass die Gemeinde dank des tiefen Steuerfusses
einen grossen Betrag an den Finanzausgleich des Kantons zahlen muss. Wir zahlen
13,72 % des Gesamtbetrages von 8,133 Mio. Franken oder 1,13 Mio. Franken und es
werden im Jahr 2000 1,022 Mio. Franken sein. Das Geld könnte in der Gemeinde bes-
ser verwendet werden.



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 15. Juni 2000 Seite 286

Rechnung Elektrizitäts- und Wasserwerk

Keine Wortmeldungen.

Beschluss des Einwohnerrates

Der Einwohnerrat fasst mit grossem Mehr folgenden Beschluss:

Die Verwaltungsrechnungen 1999 der Einwohnergemeinde sowie des Elektrizitäts- und
Wasserwerkes werden genehmigt.

4 Beschaffung von neuem Schulmobiliar

Daniel Huser: Erinnern Sie sich noch an das Schulzimmer, das Sie in der Primarschule
besucht haben? Die Bänke waren damals aus massivem Holz, aber schon verkratzt. Die
Stühle haben gequietscht, die Böden waren noch nicht so schön geschliffen wie heute.

Aufgrund des finanziellen Ausmasses und der entsprechenden Zustandsanalyse könnte
man meinen, dass Bildungs- und Ausbildungsqualität dem finanziellen Rahmen des Mo-
biliars entsprechen können soll. Ich bin eher der Meinung, dass auf Qualität der Lehrer
und Schüler abgestellt werden sollte.

Der Gemeinderat hat der Bau- und Planungsabteilung den Auftrag erteilt, eine Zustands-
analyse des Schulmobiliars zu erstellen. Die Analyse beinhaltet mehrheitlich positive
Aussagen zur Qualität des Schulmobiliars. In der gemeinsamen Sitzung von Finanz-
kommission  und Gemeinderat kam zum Ausdruck, dass verschiedene Aspekte, wie
neue Unterrichtsformen, der Bau- und Planungsabteilung durch den Gemeinderat und
die Schulpflege nicht mitgeteilt worden sind.

Weitere Mängel in dieser Vorlage sind in u.a. in folgenden Formulierungen zu erblicken:
"Die Bestellung erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Einwohnerrat
und unter Vorbehalt des Referendums. Sollte dieses negativ ausgehen, müsste der ent-
sprechende Kredit der Bauabrechnung belastet werden." Ist das die Art und Weise, wie
man mit dem Steuergeld umgeht? Aus diesen wenigen, summarisch erwähnten Grün-
den hat die Finanzkommission beschlossen, den Beschaffungskredit auf Fr. 500'000.—
zu halbieren.

Kaspar Gehrig: Unsere Fraktion hat festgestellt, dass das Mobiliar alleine nicht die
Qualität der Schule ausmacht, aber dazu beitragen kann. Die Vorlage ist gut strukturiert,
sie hat System. Wir finden es positiv, dass ein Konzept auf mehrere Jahre vorgelegt
wird. Konzepte sind immer wieder hier gefordert worden. Der Antrag der Finanzkommis-
sion ist abzulehnen. Es gibt keine sachlichen Gründe für die Halbierung.

Barbara Meier: Unbestritten ist die Einheitlichkeit im beschafften Schulmobiliar. Unsere
Lehrer und Schüler sollen sich an den Pulten optimal konzentrieren können. Aufgrund
der Vorlage und der erwähnten Zustandsanalyse sind aber Wünsche und Notwendig-
keiten klar zu trennen. Wie die Offerten zeigen, können keine Preisvorteile herausgeholt
werden, egal wie hoch die Bestellmengen sind. Die Anforderungen an das Schulmobiliar
können sich in 4 -5 Jahren ändern. Auf dem Bauplatz Schule laufen zur Zeit bekanntlich
einige Projekte. Sind nach dieser Zeit Einzeltische immer noch in oder schon wieder
out? Der Kredit von Fr. 500'000.— ermöglicht die Beschaffung von klar ausgewiesenen
und dringend benötigten Mobilien, ohne dass Rappenspalterei betrieben werden muss.
Wir sind dafür, dass Erfahrungen gesammelt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt
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die Weichen richtig stellen zu können. Die CVP befürwortet den Antrag der Finanzkom-
mission.

Beat Brunner: Das Schulmobiliar in den Schulhäusern ist durch die Bau- und Pla-
nungsabteilung untersucht worden. Der Zustand ist gemäss diesem Bericht unterschied-
lich. Entscheidend ist aber, dass ca. 75 % durchaus funktionstüchtig und brauchbar sind.
Der Auftrag lautete, zu untersuchen auf Zustand und Gebrauchstauglichkeit. Ergonomi-
sche und sicherheitstechnische Aspekte sind nicht untersucht worden. Die Finanzkom-
mission geht davon aus, dass ein gewisser Teil des Schulmobiliars, aufgrund der man-
gelhaften ergonomischen und sicherheitstechnischen Eigenschaften ersetzt werden
muss. Es muss bedacht werden, dass ein Stuhl der die ergonomischen Erfordernisse in
der Unterstufe nicht erfüllt, in der Oberstufe tauglich ist und gezügelt werden kann. Die
FDP ist der Ansicht, dass dem Antrag der Finanzkommission zugestimmt werden soll.
Der Rahmenkredit soll als solcher genutzt werden. Eine exakte Bedarfsanalyse nach
Zustand, Gebrauchstauglichkeit, ergonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten
könnte einen kleineren Aufwand zu Tage bringen. Meine persönliche Bemerkung: wenn
meine kleine Tochter das Velo des Vorgänger übernehmen sollte, und das nicht mehr
brauchbar ist, weil es kaputt ist, so wird ein neues angeschafft. Es heisst aber nicht,
dass wegen Beulen und Kratzern an den übrigen Fahrrädern alle ein neues Velo erhal-
ten werden.

Kurt Josef Müller: Die SVP-Fraktion erachtet das Vorgehen des Gemeinderates als
befremdend. Die bereits zitierte Formulierung in der Vorlage heisst für uns, dass der
Gemeinderat beschaffen wird, unabhängig davon, ob der Einwohnerrat oder die Stimm-
bürger es für nötig erachten. Wir sind der Meinung, dass ein Zeichen gesetzt werden
sollte und schliessen uns der Finanzkommission an.

Vizeammann Heiner Studer: Wieso unterbreitet der Gemeinderat eine so grosse Vor-
lage? Stühle und Bänke sind ein Dauerthema. Die Schulpflege hat seit Jahr und Tag
eine sogenannten Stuhl- und Bankkommission. Das ist eine ständige Kommission. Es
gibt aber Perioden, in denen sie keine Sitzungen abhalten muss. Bis heute ist alles un-
ternommen worden, die zur Verfügung stehenden Mobilien so lange als möglich zu
brauchen. Es ist unser Prinzip, nichts fortzuwerfen, das noch brauchbar ist. Was aber
brauchbar ist, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Die Zustandsabklärung der Bau- und Planungsabteilung ist gut. Aber hier geht man von
der Beschaffenheit des Stuhles an sich aus. Zu allen anderen Fragen wie Sicherheit,
Entwicklung der Kinder werden keine Aussagen gemacht. Unter diesen Gesichtspunkten
kann unterschiedlich gewertet werden. Das ist abzuwägen für die Zukunft. Hier ist von
der Stuhl- und Bankkommission der Aspekt aus dem Schulalltag gewertet worden.

Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Kommission gewürdigt und diese Vorlage aus-
gearbeitet. Im Margeläcker sind nur die im Kredit vorhandenen Mobilien für die neuen
Räume beschafft worden. Für diesen grossen Betrag ist aber eine Gesamtschau not-
wendig gewesen.

Priorität aus der Sicht des Gemeinderates haben die restlichen Räume des Margel-
äckers. Das ist in der Vorlage so beschrieben. Für den zusätzlichen Teil ist die Bestel-
lung vorbereitet, aber noch nicht abgeschickt. Mit dem Abwarten der Referendumsfrist
gäbe es eine Verzögerung. Die Rechte des Einwohnerrates sollen nicht geschmälert
werden.

Wie stellt sich der Gemeinderat nun zum Antrag der Finanzkommission? Entscheidend
ist, dass ein Kredit beschlossen wird. Wenn der Kredit eine Million Franken beträgt, so
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wird in den nächsten 5 Jahren kein weiteres Begehren gestellt werden. Wenn der Kredit
reduziert wird, so müssen die Prioritäten gesetzt werden. Dann wird vielleicht schon frü-
her eine nächste Kreditvorlage unterbreitet werden. Diese Freiheit muss der Gemeinde-
rat haben. Wir können mit dem Antrag der Finanzkommission leben, aber dürfen nicht
darauf behaftet werden, nicht vor 5 Jahren wieder ein Kreditbegehren zu stellen.

Richard Ganz: Ich habe von Daniel Huser keine überzeugenden Argumente gehört. Der
Halbierungsvorschlag ist populär. Der Gemeinderat legt ein langfristiges Gesamtkonzept
vor. Im Antrag sind keine Phantasiepreise enthalten. Das Begehren schafft einen gewis-
sen Spielraum über die nächsten Jahre. Ich bitte Sie realistisch zu bleiben und von po-
pulären Sparanträgen Abstand zu nehmen.

Dr. Franz Hard: Die Schulpflege schliesst sich dem Votum Studer an. Ergänzend: Die
angesprochenen Reformen im Schulbereich betreffen die Struktur der Schule und haben
nichts mit dem Mobiliar zu tun. Der Körperbau der Kinder hat sich verändert. Sie werden
tendenziell grösser. Mit Einzeltischen kann besser auf individuelle Bedürfnisse reagiert
werden.

Bezüglich des zur Verfügung stehenden Mobiliars muss eingewendet werden, dass alle
Reserven heute schon ausgenützt sind. Zu Hause ist es selbstverständlich, dass wenn
die Kinder aus dem Kinderzimmer herauswachsen, neues Mobiliar angeschafft wird.

Leo Scherer: Es gibt aus meiner Sicht einen Bereich, den ich bezüglich des Schulmobi-
liars als problematisch ansehe. Es geht um das Funktionale und betrifft die Unterstufe.
Im Schulhaus Margeläcker ist Mobiliar vorhanden, das nicht unterstufentauglich ist. Die
Kinder sitzen auf Stühlen, die nicht so einzustellen sind, dass die Füsse auf den Boden
gestellt werden können. Zu Hause gibt man sich Mühe, eine gesunde Körperhaltung zu
trainieren. In der Schule wird das ergonomisch schlechteste Material zur Verfügung ge-
stellt. Für mich stellt sich die Frage, ob mit Fr. 500'000.— im Bereich Unterstufe das
Problem zu lösen ist.

Jakob Bachmann: Ich sehe, dass es auf eine Minimallösungen hinausläuft. Bei der
FDP hat man nach Wünschbarem und Notwendigem getrennt und kommt auf 75 %. Wie
diese Zahl zustande gekommen ist, ist mir unerklärlich. Meine tägliche Wahrnehmung
zeigt etwas anderes. Auch die aufgelegenen Akten haben ebenfalls etwas anderes ge-
zeigt. Es spricht auch dafür, dass nicht einmal 10 Personen diese Akten eingesehen ha-
ben. In der CVP wird argumentiert, dass der Nachweis im Margeläcker klar gegeben ist.
Demnach wären bereits 415'000.— von den 500'000.— Franken bereits für das Margel-
äcker platziert. Nun gibt es aber noch weitere fünf Schulkreise, die mit den restlichen
85'000.— Franken auskommen sollten. Ich hoffe noch auf einen günstigeren Entscheid.
Es kann noch eingewendet werden, dass ursprünglich von einem Betrag von 1,34 Mio.
Franken ausgegangen worden ist. Danach hat man die Summe auf 1 Mio. Franken ge-
kürzt. Dem ist auch Rechnung zu tragen.

Vizeammann Heiner Studer: Die Frage von Leo Scherer kann nicht einfach beantwor-
tet werden. Mit dem neuen Betrag kann nicht alles realisiert werden. Das weitere Vorge-
hen wird der Gemeinderat an seiner kommenden Sitzung bestimmen.

Leo Scherer: Aufgrund dieser Antwort ist die Mio. zu sprechen. Entweder man will Prob-
leme lösen oder nur populäre Effekthascherei erreichen. Entweder haben wir Probleme
im Bereich Schulmobiliar, die zu lösen sind, und dann braucht es die nötigen Mittel dazu.
Oder es gibt die Probleme nicht und es sind sachliche Gründe anzuführen, die in der Fi-
nanzkommission nicht zu hören gewesen sind.
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Roland Kuster: Ursprünglich wurde ein Kredit von 1,34 Mio. Franken anvisiert. In der
Beilage zur Vorlage hat es geheissen, dass dies ein Kostenvoranschlag sei und soll auf-
zeigen, was bei einer allfälligen Gesamtauswechslung gerechnet werden muss. Darauf-
hin ist 1 Mio. Franken in die Vorlage eingebracht worden. Die Finanzkommission hat
festgestellt, dass in der Zustandsanalyse ¾ des Mobiliars als gut taxiert wird. Man hat
die Zustandsanalyse in Frage gestellt. Da bleibt Folgendes zu berichtigen. In dieser Zu-
standsanalyse ist als Grundlage festgehalten worden, dass zwingende und wünschbare
Anforderungen zu unterscheiden seien. Bei den zwingenden Anforderungen der Stühle
war die Ergonomie von Sitzfläche und Lehne auch ein Thema. Die Analyse stand der
Schulpflege und dem Gemeinderat zur Verfügung. Heute können die Aussagen der
Analyse nicht heruntergespielt werden. Der Ausfluss aus der Analyse heisst: "Die zwin-
genden Anforderungen sind mit Ausnahme der Anschlagleiste bei allen Tisch- und
Stuhlmodellen grundsätzlich erfüllt". Das ist doch noch eine entscheidende Aussage.

Was gibt es für Möglichkeiten. Es ging der Finanzkommission nicht darum zu halbieren.
Die Schule hat für Mobiliar Fr. 50'000.— im Budget. Dieser Posten umfasst das gesamte
Mobiliar. Wenn heute halbiert wird, so ist es eine Verdoppelung, sogar noch etwas mehr,
des bisher zur Verfügung stehenden Betrages. Die Finanzkommission ist der Meinung,
dass eine Lösung gefunden werden kann, wenn auch mit etwas knapperen Ressourcen.

Es wurde erwähnt, es liege ein Konzept vor. Man soll aber ja nicht glauben, dass wenn
jährlich in einem Schulhaus das Mobiliar ausgetauscht werden soll, dies einem Konzept
entspreche. Die Finanzkommission hat diskutiert, ob allenfalls die einzelnen Schulstufen
angeschaut werden könnten.

Schliesslich der Preisvergleich: Es gib keinen einzigen Vorteil. Kein Lieferant kann über
diese Zeitspanne eine Liefergarantie geben. Auch sind keine finanziellen Vorteile aus-
zumachen. Die Verzinsung ist auch nicht berücksichtigt geblieben.

Leo Scherer: Das ist noch keine Antwort bezüglich Bereich Unterstufe. Niemand äus-
serte sich zur Art des Mobiliars. Alle votierten mit dem Zustand des Mobiliars. Mit der
Halbierung kann keine gute Lösung für die ganze Unterstufe getroffen werden. Gibt es
präzise Bedarfsnachweise für die einzelnen Schulstufen? Ich halte nochmals fest, dass
zur Eignung im Schulbetrieb keine Aussagen in den Unterlagen gemacht werden. Das
war in der Analyse kein Hauptgesichtspunkt. Der hier angeführte Hauptgesichtspunkt
interessiert mich erst, wenn fest steht, dass das Mobiliar für den Schulbetrieb geeignet
ist. Erst dann frage ich nach dem eigentlichen Zustand. Für die Unterstufe ist es erwie-
sener Massen ungeeignet. Und damit spielt der Zustand gar keine Rolle mehr. Es gehört
ersetzt, es ist nicht mehr zeitgemäss. Schon beim Kredit für die Sanierung des Margel-
äckers habe ich in ähnlicher Form argumentiert.

Thomas Canonica: Die Beilage zum Antrag ist ernst zu nehmen. Daraus lese ich, dass
mit dem nun vorgesehen Geld alle Unterstufenklassen ausgerüstet werden können. In
Bezug auf die Aufbereitung der Unterlagen bitte ich, künftig mehr Sorgfalt an den Tag zu
legen. Sprachlich sind noch einige Fehler in dieser Tabelle enthalten.

Paul Käufeler: Ich stelle eine allgemeine Verunsicherung fest. Das ist das Resultat ei-
ner nicht sonderlich gut begründeten Vorlage. Wenn in der Analyse von gutem Zustand
bei 75 % des Mobiliars gesprochen wird, dann frage ich mich schon, wie man sich über-
haupt getrauen kann, einen solchen Kredit zu beantragen. Ich meine, man müsste den
Antrag zurückweisen und an der nächsten Sitzung wieder zu bringen. Immer wieder wird
auch das Argument der Dringlichkeit vorgebracht. Die Gründe für einen Kredit könnten
besser aufgearbeitet werden. Vor diesem Hintergrund habe ich mich in der Fraktion um-
stimmen lassen und schliesse mich dem Halbierungsantrag an.
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Leo Scherer: Ich stelle den Rückweisungsantrag

Vizeammann Heiner Studer: Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. Diesen Antrag ha-
ben die Fraktionen nicht geprüft. Die Diskussion ist den Erwartungen entsprechend aus-
gefallen und klar. Wir haben den Antrag des Gemeinderates, können auch mit der Hal-
bierung leben.

Beschluss des Einwohnerrates

In einer ersten Abstimmung wird der Rückweisungsantrag mit grossem Mehr abgelehnt.

Der Einwohnerrat fasst in der zweiten Abstimmung mit 25 : 17 Stimmen den folgenden
Beschluss:

Für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Wettinger Schulen wird ein Kredit von
Fr. 500'000.— bewilligt.

5 Regenbecken "Wynern"; Kreditbegehren von Fr. 298'000.  für die Deckensanie-
rung

Vreni Neukomm: Das Regenbecken ist 35 Jahre alt und liegt im Gebiet des neuen
Kreisels Jura-/Tödistrasse. Der Gemeinderat hat während der Bauarbeiten eine Zu-
standsanalyse der Decke erstellen lassen. Aus dem Bericht geht hervor, dass die ober-
sten 2 cm der Decke wegen des Salzwassers stark angegriffen sind. Die Korrosion der
oberen Armierung führt zu einer Einbusse der Tragfähigkeit. Die Decke muss aus die-
sem Grund zwingend saniert werden.

Im Finanzplan war die Sanierung nicht fest terminiert. Sie steht aber mit dem Kreisel-
ausbau jetzt im Vordergrund. Beim Zuwarten ist mit Mehrkosten für Umgebungsarbeiten
und weitere Schäden von rund 300'000.— Franken zu rechnen. Deshalb beantragt die
Finanzkommission einstimmig, den Kredit zu genehmigen.

Beschluss des Einwohnerrates

Der Einwohnerrat fasst grosser Mehrheit folgenden Beschluss:

Für die Deckensanierung "Regenbecken Wynern" wird ein Kredit von Fr. 298'000.— be-
willigt.

6 Bauzonenplan-Änderung Klosterhalbinsel

Max Lotter: Die Arbeiten im Zusammenhang mit einer Änderung der Bauzonen auf der
Klosterhalbinsel wurden vor 10 Jahren eingeleitet. Über neun Jahre studierte eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde und des Kantons die sich stark vom übrigen
Baugebiet abgrenzende Zone. Die Planung dauerte wegen eines umfangreichen Mitwir-
kungsverfahrens sehr lange. Rund die Hälfte der 48 Eingaben konnte durch Anpassung
der Entwürfe gutgeheissen werden. Somit gingen auch keine Einsprachen mehr ein.

Die Klosterhalbinsel weist besondere räumliche und architektonische Qualitäten auf.
Landschaft und Bauten stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Kloster Wettin-
gen mit seinen Sekundärbauten gilt als besterhaltenes Zisterzienserkloster der Schweiz.
Alle diese Qualitäten gilt es zu erhalten.
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Haupteigentümer sind der Staat Aargau, die Firma Hesta und das EW der Stadt Zürich.
Neben kleineren Eigentümern gehören Teile zur Zone für öffentliche Bauten sowie zur
Gewerbe- und Wohnzone. Diese Zonierungen sollten in eine einfache Zonierung mit
überlagertem Gestaltungsplan überführt werden. Beim Gestaltungsplan handelt es sich
um einen Sondernutzungsplan. Dieser ist durch Gemeinderat und Regierungsrat zu ge-
nehmigen.

Die Geschäftsprüfungskommission erachtet die neue Planung als eine sehr gute Arbeit,
dankt allen Verantwortlichen für die jahrelange Arbeit und empfiehlt dem Einwohnerrat
einstimmig, dem zweiteiligen Antrag des Gemeinderates Wettingen zu folgen.

Marco Wirsching: Unserer Meinung nach ist es höchste Zeit, dass in diesem sensiblen
Klostergebiet nun endlich ein Instrumentarium für die Bewahrung vor Verschandelung
geboten wird. Mit einigem Glück konnte das bis heute abgewendet werden. Wir haben
auch die Hoffnung, dass die Anwendung der Spezialbauzone in diesem Quartier auch
erfolgen wird. Ich habe Vorbehalte für die Baubereiche 3 und 4, Fachleute müssen da
rechtzeitig zugezogen werden. Ein harmonisches Gesamtbild ist zu erhalten. Unsere
Fraktion steht hinter dem Antrag.

Richard Ganz: Der Zonenplan integriert die verschiedenen Anliegen der Bewohner und
Nutzer der Halbinsel. Er schafft auch den Spielraum für weitere Entwicklungen. Es liegt
eine überzeugende und professionelle Arbeit vor. Der lange Planungsprozess hat sich
bezahlt gemacht. Ich hoffe, dass auch Signale auf andere Areale gesendet werden, z.B.
Bahnhof.

Beschluss des Einwohnerrates

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Bauzonenplan-Änderung "Klosterhalbinsel" (mit Gestaltungsplanpflicht) sowie die
Ergänzung der Bauordnung (Art. 23ter) werden genehmigt.

7 Alters- und Krankenheim; Kreditabrechnung Detailprojekt

Dominik Schmid: Mit dem Abschluss der Kreditabrechnung geht ein unerfreuliches
Dossier für die Gemeinde zu Ende. Das Vorprojekt mit der Kostenschätzung ist im Au-
gust 1994 vom Regierungsrat genehmigt worden. Der Ausarbeitung eines Bauprojektes
mit einem detaillierten Kostenvoranschlag wurde zugestimmt. Damit wurde die Ge-
meinde Wettingen als Trägerschaft bestimmt. An Projektierungskosten von Fr.
1'360'000.— beteiligte sich der Kanton für das Krankenheim mit rund Fr. 670'000.—.
Das Kreditbegehren wurde im Dezember 1994 vom Einwohnerrat gutgeheissen. Dazu
lag noch ein Zusatzantrag Heinz Germann betreffend planerischer Mehrleistung und Be-
rücksichtigung der Mehrwertsteuer in der Kreditvorlage vor.

1997 hat der Regierungsrat beschlossen, das Wettinger Projekt zugunsten eines Pavil-
lonprojektes in Baden aus Kostengründen fallen zu lassen. Die Gemeinde hat sich dann
mit dem Regierungsrat auf eine Abgeltung durch den Kanton in der Höhe von
Fr. 1'180'500.— geeinigt.

Gesamthaft ist eine Kostenüberschreitung von rund Fr. 78'000.— zur Kenntnis zu neh-
men. Als Grund wird genannt die Einführung der Mehrwertsteuer, welche Mehrkosten
von rund Fr. 88'000.— verursacht hat. Die Kostenüberschreitung ist aufgrund der eben
gemachten Ausführungen nachvollziehbar. Alle Angaben zur Kreditabrechnung haben
mit den Belegen der Buchhaltung verglichen werden können. Die Finanzkommission
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stört, dass die Abrechnung erst jetzt vorliegt, obwohl sie schon im August 1998 eigent-
lich bereit gewesen wäre. Die Finanzkommission ist einstimmig für die Genehmigung der
Kreditabrechnung.

Müller Josef Kurt: In der uns unterbreiteten Vorlage erwähnt der Gemeinderat "Ander-
seits ist man auch froh, die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt zu haben". Rechtzeitig
heisst für den Gemeinderat somit, nachdem alle Gelder des Planungskredites von Fr.
1,5 Mio. bis zum letzten Fünfer verbraten worden sind. Was der Gemeinderat anfangs
1997 noch nicht hat wahr haben wollen, hat nämlich die Hälfte des Einwohnerrates im
Dezember 1994 bereits gewusst. Der seinerzeitige Kreditantrag ist damals nur durch
ausdrückliche Zusicherung der damaligen Ressortvorsteherin im Gemeinderat und dank
dem Stichentscheid des Ratspräsidenten überhaupt gesprochen worden. Ich erinnere an
den Zusatzantrag, der lautete: "Der Gemeinderat soll vor der Auftragserteilung an die
Planer und Architekten nochmals seriöse Bedürfnisabklärungen veranlassen".

Frau Dr. Doris Stump gab am 8. Dezember 1994 zu Protokoll: "Es ist falsch, vom Ge-
meinderat in jeder Phase Bedürfnisabklärungen zu verlangen. Selbstverständlich wird
der Gemeinderat aber die Entwicklung beobachten."

Ich erlaube mir gestützt auf diese Zitate folgende Fragen an den Gemeinderat: 1. Wann
und wie hat der Gemeinderat die Entwicklungen beobachtet? 2. Welche Schlussfolge-
rungen hat er gezogen und welche Massnahmen getroffen?

Peter Häfliger: Die Vorlage ist inhaltlich ein trauriges Kapitel. Dazu gibt es nicht viel zu
sagen und wir werden zustimmen. Formal ist sie aber wiederum eine Katastrophe. Das
hat nichts mit Emotionen zu tun, dafür mit unserem Nervensystem, das strapaziert wird.
Die Zahlen sind verwirrend. Am Sachverhalt wird sich nichts ändern. Wir hatten an der
letzten Einwohnerratssitzung ein schlimmeres Beispiel mit den Pflegewohnungen, wo
der Kantonsbeitrag schlicht vergessen worden ist. Gutgläubig ist damals zugestimmt
worden, zumal Frau Dr. Stump versichert hat, dass wir nicht übers Ohr gehauen werden.
Die FDP behält sich in Zukunft vor, solche Vorlagen zurückzuweisen.

Gemeinderat Dr. Erich Utzinger: Ich nehme zur Kenntnis, dass keine Opposition zum
Antrag besteht. Ich bin hingegen erstaunt, dass unterstellt wird, das Projekt und die Pla-
nung vermochten nicht zu überzeugen. Das ist nicht wahr. Aus meiner Sicht war das ein
ganz ausgezeichnetes Projekt.

Zu den Zahlen: In der ersten Planung hat der Einwohnerrat einen Kredit gutgeheissen
und die Abrechnung genehmigt. Heute ist noch die letzte Abrechnung zu genehmigen.
Die ersten Beträge sind ebenfalls beim Regierungsrat geltend gemacht worden. Dieser
hat den ansehnlichen Betrag überwiesen, sozusagen als Ausdruck seines schlechten
Gewissens.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Zur Frage von Kurt Josef Müller nach dem Bedarf:
Aus dem Sozialdienst erhalten wir immer wieder Meldungen betreffend dem Platzieren
von Patienten in den Pflegeheimen. Wie lange sind die Wartezeiten und wo sind die
Personen platziert. In den Jahren 1994/95/96 haben wir immer Wettinger Einwohnerin-
nen und Einwohner ausserhalb platzieren müssen, nicht in Baden selber. Baden wird
nicht eigentlich als ausserhalb bezeichnet. Wir haben mit dem Regionalen Krankenheim
Kontakt. Wir sind da in der Heimkommission vertreten. Wir kennen also die Wartezeiten,
die Anmelde- und Wartelisten. Wir hatten deshalb nie Anlass zu glauben, es sei kein
Bedarf vorhanden. Der Entscheid zum Nichtbauen war ein Entscheid des Kantons. Ba-
den ist gegenüber Wettingen bevorzugt worden, auf Grund neuer Bedarfszahlen. Un-
sere Bedarfsabklärungen wollten aber belegen, dass dies nicht so stimmen kann und
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der Bedarf weiterhin gegeben ist. In den nächsten 4 - 5 Jahren werden wir in Wettingen
einen Bedarf von 60 - 80 Pflegeplätzen haben. Dieser Bedarf wird nicht durch die ent-
stehenden Pflegewohnungen abgedeckt. Damals war eine geplante Ueberkapazität zu
vermerken. Diese wurde auch vom Kanton abgesegnet. Und gleichwohl hat der Kanton
schliesslich auf das Wettinger Projekt verzichtet.

Beschluss des Einwohnerrates

Der Einwohnerrat fasst mit grosser Mehrheit folgenden Beschluss:

Die Kreditabrechnung für die Ausarbeitung des Detailprojektes für das Alters- und Kran-
kenheim im Betrage von Fr. 1'438'344.20 wird genehmigt.

8 Postulat Amacher Dzung Ruth zur Unterstützung des Berufs-Integrations-Pro-
grammes für Schüler und Schülerinnen ohne Lehrstelle (Entgegennahme)

Ruth Amacher: Die Arbeitssituation hat sich den letzten Jahren noch verschärft. Das
hat sich auch bei den Lehrstellen und Ausbildungsplätzen bemerkbar gemacht. Beson-
ders schwierig ist die Situation, die nach Abschluss der Schulzeit keine Lehr- und Ar-
beitsstelle gefunden haben. Besonders betroffen sind die Absolvierenden der Heilpäda-
gogischen Sonderschule, 3. Klässler von Real- und Sekundarschule. Ich bin froh, dass
die Gemeinde Wettingen den Vorstoss entgegen nehmen will und damit diese Jugendli-
chen nun eine Chance bekommen, durch ein Praktikum Selbstvertrauen zu finden.

Vizeammann Heiner Studer: Wenn wir es übernehmen, so tun wir dies mit Blick auf die
Rechtslage. Die Rechtslage ist so, dass wir im Voranschlag unter Konto 218.352.00 ei-
nen Betrag für Schulgelder an auswärtige Gemeinden haben. Wir sind der Auffassung,
dass bei Ueberweisung die Kompetenz zum Entscheid auf Unterstützung des Projektes
beim Gemeinderat liegen wird.

Das Anliegen ist auch der Jugendkommission unterbreitet worden. Diese äussert sich
auch sehr positiv. Hauptziel muss sein, dass alle eine Lehrstelle finden sollen. Der Ge-
meinderat nimmt das Postulat entgegen und wird einzelfallweise entscheiden.

Beschluss des Einwohnerrates

In der folgenden Abstimmung wird das Postulat stillschweigend überwiesen.

9 Postulat Amacher Dzung Ruth zur Erhöhung der finanziellen Unterstützung des
Mittagstisches Altenburg (Entgegennahme)

Ruth Amacher: Es ist das Standortmarketing bereits erwähnt worden. Es wurde gesagt,
dass bezüglich Wohnzone und Arbeitszone die Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Auch
die Kinderbetreuung gehört zu diesem Standortmarketing. Die Zeitschrift Beobachter hat
offenbar einen Test gemacht bei den 21 grössten Deutschschweizer Städten. Dabei ist
Wettingen auf dem 17. Platz anzutreffen. Ich gebe zu bedenken, dass Steuern nicht nur
von Firmen sondern auch von Familien bezahlt werden.

Vizeammann Heiner Studer: Der Gemeinderat will das Postulat entgegennehmen,
ohne heute den Betrag zu fixieren. Das wird im Rahmen des Budgets festgesetzt. Die
Schulpflege muss einen entsprechenden Antrag unterbreiten.

Beschluss des Einwohnerrates
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In der folgenden Abstimmung wird das Postulat stillschweigend überwiesen.

10 Postulat Huser Daniel betreffend Einführung eines Führungsmittels an den Wet-
tinger Schulen (Entgegennahme)

Daniel Huser: Lassen Sie mich einige zusätzliche Gedanken äussern. Der Text ist Ih-
nen bekannt. In gewissen Bereichen, z.B. Kleinklassen, beklagen wir fehlende Lehr-
kräfte. Im Kanton Zürich gibt es grosse Abwanderungen. Wieso soll eine Lehrkraft nach
Wettingen kommen? Machen unsere Mitglieder der Schulpflege auch Erfahrungsaus-
tauschs mit anderen Behörden? Wie reagieren Gemeinderat und Schulpflege auf das
neue Anstellungsrecht für Lehrkräfte? An welchen aktuellen Schulprojekten nimmt Wet-
tingen aktiv teil? Was unternimmt Wettingen, um ein attraktives Schulwesen auszuwei-
sen? Mir ist bewusst, dass alle Fragestellungen mit Kostenfolgen verbunden sind. Ich
bin bereit, Geld für den Schulbereich auszugeben. Wie sieht es in terminlicher Sicht
aus?

Vizeammann Heiner Studer: Der Gemeinderat nimmt das Postulat entgegen. Es ist
aber klar festzustellen, dass eine ganze Reihe von Punkten im Postulat nicht in der
Kompetenz der Gemeinde liegen. Bekanntlich ist vieles im Schulbereich im Umbruch im
Kanton. Ein Teil der Anliegen ist für Schulpflege und Schulleitung nicht vollziehbar in der
Gemeinde. Die Schulpflege ist in diesen Entwicklungen dabei. Sobald die rechtlichen
Grundlagen sich ändern, so wird man aktiv mitwirken.

Es gibt Punkte, die kommunal angegangen werden können. Da ist der Gemeinderat be-
reit für den Vollzug, zusammen mit der Schulpflege. Zu gegebener Zeit werden Sie et-
was zur Umsetzung erfahren.

Beschluss des Einwohnerrates

In der folgenden Abstimmung wird das Postulat stillschweigend überwiesen.

11 Interpellation Germann Heinz und Häfliger Peter betreffend der bisherigen HPS-
Räumlichkeiten (Beantwortung)

Vizeammann Heiner Studer: Die Antwort werde ich zusammen mit meiner Kollegin Do-
ris Stump geben. Die grundsätzliche Fragestellung ist, was soll mit den freiwerdenden
Räumen (Friedhofschulhaus, Schartenstrasse 40/42 und die beiden Pavillons) Ende
Schuljahr 2000/20001 geschehen? Es ist klar, dass das Friedhofschulhaus nicht frei-
händig verkauft werden kann. Wie steht es mit den Liegenschaften an der
Schartenstrasse? Hier haben wir die Zone für öffentliche Bauten. Hier können Häuser
ebenfalls nicht freihändig verkauft werden. Es geht nun darum herauszufinden, welche
Nutzung diese Räumlichkeiten weiter erfahren sollen, so dass sie im Eigentum der Ge-
meinde bleiben.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Der Gemeinderat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
und ihr den Auftrag erteilt, ein Konzept für die Nutzung der Räumlichkeiten an der
Schartenstrasse 40/42 für Jugendanliegen zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe ist aus Mit-
gliedern des Vereins Jugendarbeit und der Jugendkommission zusammengesetzt gewe-
sen. Am letzten Montag ist der Bericht der Arbeitsgruppe im Gemeinderat besprochen
worden. Er enthält eine Darlegung der Situation und wiederholt, was schon im jugend-
politischen Leitbild festgehalten worden ist. Seitens des Raumbedarfs bestehen zwei
zentrale Anliegen, die zusätzlich befriedigt werden müssten: Diskoraum für 200 Jugend-
liche und Jugendkaffee. Unter diesen Voraussetzungen hat die Arbeitsgruppe verschie-



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 15. Juni 2000 Seite 295

dene Modelle entwickelt, wie Lösungen gefunden werden könnten. Erste Abklärungen
zur finanziellen Situation sind getroffen worden. Es wird dem Gemeinderat kein ab-
schliessendes Konzept unterbreitet. Der Gemeinderat hat positiv davon Kenntnis ge-
nommen und entschieden, ein Vernehmlassungsverfahren bei den politischen Parteien
durchzuführen. Es sollen alle Konzeptideen aufgelistet werden, ergänzt mit allen
Kostenfolgen und Angebotsfolgen, Oeffnungszeiten, Präsenz- und Betreuungszeiten.
Man will die Möglichkeit geben, weitere Ideen einzubringen. Aufgrund der Ergebnisse
erfolgt eine neue Vorlage an den Einwohnerrat.

Interessant ist vielleicht zu wissen, dass von einer 100 %-Stelle für Jugendarbeiter rund
30 % als Präsenzzeit in einem Jugendtreff zur Verfügung stehen. Der Rest wird für ad-
ministrative Arbeit und Kommissionsarbeit benötigt. Die Folgerung daraus ist, bei grös-
serem Angebot benötigt man auch mehr Stellenprozente. Der Gemeinderat hat nie ge-
sagt, es müsse kostenneutral sein.

Vizeammann Heiner Studer: Für das Friedhofschulhaus und das Umgelände bestehen
schon lange Ideen, ein Ortsmuseum einzurichten. Es gibt auch die Vorstellung, die Aus-
stellungen vom Gluri-Suter-Huus ins Friedhofschulhaus zu verlegen. Ein Vernehmlas-
sungsverfahren dazu hat stattgefunden. Die Parteien haben sich geäussert. Folgerun-
gen sind im Gemeinderat gezogen worden. Hauptanliegen ist, dass das Friedhofschul-
haus dem kulturellen Bereich zur Verfügung stehen soll. Die Idee von einem Annexbau
ist heute chancenlos und darauf soll verzichtet werden. Für die Umwandlung ist mit Kos-
ten in der Grössenordnung von Fr. 600'000.— zu rechnen. Klar gemäss Vernehmlas-
sungsverfahren ist auch, dass kein eigentliches Ortsmuseum geschaffen werden soll.
Solche Institutionen bestehen in anderen Gemeinden.

Peter Häfliger: Von den Antworten des Gemeinderates bin ich grundsätzlich befriedigt.
Unsere Interpellation zielte darauf, eine öffentliche Diskussion im Rat anzuregen. Wir
wollten informiert werden. In anderen Fällen werden die Vorschläge einer Arbeitsgruppe
zu einer Einwohnerratsvorlage verarbeitet, ohne dazu vorgängig Stellung nehmen zu
können. Mit dem durchgeführten Vernehmlassungsverfahren ist ein Teil dieser Absicht
verwirklicht worden.

Ich beantrage Diskussion.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung beschliesst der Einwohnerrat mit grossem Mehr die
Diskussion.

Peter Häfliger: Mit unserer Interpellation haben wir in ein Wespennest gestochen. Die
Reaktionen waren teilweise sehr heftig. Ich möchte hier klar stellen, dass es weder
darum geht, einen Privatkrieg mit dem Verein Jugendarbeit auszutragen, noch dass ich
jemandem vorwerfen will, sich hier ein Denkmal setzen zu wollen. Solche Aussagen sind
von anderen Leuten gefallen, aber sicher nicht von mir. Hauptzweck der Interpellation
war, dass wir Mühe hatten mit dem Vorgehen, dank frei werdender Räume irgendwelche
Bedürfnisse umzusetzen. Richtig wäre, von den Bedürfnissen auszugehen und dann
nach geeigneten Räumlichkeiten zu suchen.

Als besonders abschreckendes Beispiel für das kritisierte Vorgehen ist der Bau des
neuen Feuerwehrgebäudes zu erwähnen. Am 29. November 1984 hat der Einwohnerrat
einen Kredit von Fr. 4'850'00.— für den Neubau eines Feuerwehrmagazins bewilligt.
Gekostet hat der Neubau schliesslich Fr. 5,38 Mio. Der Bund hat noch Subventionen
wegen der Zivilschutzanlage ausgeschüttet in der Höhe von Fr. 1,38 Mio., so dass der
Gemeinde Kosten in der Höhe Fr. 4 Mio. verblieben sind.
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Dann stand ein altes Feuerwehrmagazin zur Verfügung. Man fand, hier die Bibliothek
unterzubringen. Das war ein lange anstehendes Bedürfnis. Heute sind wir immer noch
froh, eine Bibliothek zu haben. Es ist jedoch fraglich, wie das Gebäude aussehen muss.
1986 hat der Gemeinderat einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Das konnte da-
mals noch ohne Zustimmung des Einwohnerrates geschehen, weil die Architekten nicht
entschädigt werden mussten. Am 2. April 1987 hat der Gemeinderat dem Einwohnerrat
einen Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 90'000.— vorgelegt. In der Vorlage wurde
hervorgestrichen, wie gut sich das alte Feuerwehrgebäude eigne und dem Gebäude
"ohne gravierende Eingriffe" ein architektonisch ansprechendes Gepräge geben könne.
Am 10. Dezember 1987 ist ein Baukredit über 2,1 Mio. Franken vorgelegt worden. Wal-
ter Hugentobler hat damals gefragt, ob Varianten geprüft worden seien (Wohnungen,
Neubau/Abriss). Das wurde nicht gemacht. Da kommt der Verdacht auf, dass wenn man
einmal auf ein Projekt fixiert ist, keine Varianten mehr geprüft werden, egal wie die End-
kosten auch aussehen werden. Der Grund für die teure Vorlage war, dass sich das Ge-
bäude absolut nicht eignete für eine Bibliothek. Die Böden haben nicht getragen, sie
mussten versetzt werden, Fassaden wurden verändert. Faktisch lag ein Neubau vor.

Was hat das alles mit der Interpellation zu tun? Die Häuser im Gebiet Scharten, die sich
wahrscheinlich in einem schlechten Zustand befinden, sollen sich ausgezeichnet eignen,
um die vorhandenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Der Presse war zu entnehmen,
dass sich das Friedhof gut eignet und Synergien genutzt werden könnten. Diese be-
standen im Wesentlichen darin, einen Anbau für 2 Mio. Franken zu realisieren. Von ei-
ner idealen Eignung kann da nicht gesprochen werden, wenn ein solch teurer Anbau er-
stellt werden soll.

Auch die Vorhaben im Schartenboden erinnerten an das Feuerwehrgebäue. Ein Pavillon
könnte als Disco benutzt werden, müsste aber lärm- und schallisoliert werden und wäre
allenfalls zu unterkellern. Da stellt sich die Frage nach einem Neubau. Aus diesem
Grund haben wir Diskussion beantragt. Daraus sollen sich die Bedürfnisse zeigen. An-
schliessend kann darüber entschieden werden, welche Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt werden sollen.

Heinz Germann: Ich lege Wert darauf, dass es in dieser Angelegenheit darum geht,
wirklich alle Varianten zu prüfen. Man soll für alle Varianten offen sein. Dazu kann auch
gehören ein Verkauf, eine Vermietung, ein Abbruch oder Rückbau oder ein Verkauf ei-
nes Pavillons, die Schaffung von Parkplätzen auf dem alten ABM-Parkplatz. Ich erinnere
mich an die Diskussion um das Provisorium. Die Investitionskosten sind mitzuberück-
sichtigen. Verzinsung, Vermietung, allfällige Erträge sind aufzurechnen.

Ich will dem Gemeinderat alle Spielvarianten auf den Weg geben. Für mich ist die Zone
für öffentliche Bauten nicht heilig. Eine andere Nutzung oder ein Verkauf ist für mich
auch in dieser Zone vorstellbar. Was passiert mit der Villa Fluck? Das kann in diesem
Thema auch noch aufgegriffen werden.

Leo Scherer: Ich finde gut, dass Peter Häfliger und Heinz Germann die Fragen hier
aufwerfen. Vor allfälligen Diskussionen um die Bedürfnisse ist zuerst zu klären, ob die
FDP-Fraktion einen Gestaltungspielraum zugestehen will? Wenn nämlich schon jetzt
feststeht, dass die Befriedigung allfälliger Bedürfnisse nichts kosten darf, so kann auf
eine Diskussion hier verzichtet werden. Ich habe noch kein Bekenntnis gehört, dass für
den Jugend- oder Kulturbereich etwas zur Verfügung gestellt werden soll. Ich habe noch
nichts von einem bestimmten finanziellen Spielraum gehört. Auch das Thema von Glo-
balbudgets könnte hier aufgeworfen werden.
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Kurt Josef Müller: Als Entgegnung auf Leo Scherer: Es geht nicht nur um Fragestellun-
gen innerhalb des Einwohnerrates, sondern auch um Fragestellungen gegenüber dem
Gemeinderat. Hier besteht noch eine Motion, die in ein Postulat umgewandelt worden
ist, und nun auf die Umsetzung wartet. Gerne möchte ich dazu etwas sagen, doch die
Mithilfe und das Tätigwerden des Gemeinderates ist nötig.

Gemeinderat Robert Picard: Der Gemeinderat hat den Willen gezeigt, indem ein Ver-
nehmlassungsverfahren unter den Parteien durchgeführt werden soll. Die anderen Mei-
nungen betreffend Friedhofschulhaus sind bekannt. Daran werden wir uns halten. Ge-
ben Sie dem Gemeinderat die Chance, das skizzierte Vernehmlassungsverfahren
durchzuführen. Nutzen Sie diese Chance ebenfalls. Sie werden heute Abend überfordert
sein zu sagen, was Sie genau mit den verschiedenen Liegenschaften in Zukunft tun
wollen. Der Gemeinderat wird sich über die eingegangenen Stellungnahmen unterhalten
und entsprechende Anträge dem Einwohnerrat unterbreiten.

Schon heute steht fest, dass das Areal an der Schartenstrasse sicher nicht verkauft
wird. Das ist Land an zentraler Lage, das nicht freigegeben werden soll. Mit einem
Rückbau kann ich mich einverstanden erklären.

Gemeinderätin Dr. Doris Stump: Der Gemeinderat hat nicht einfach gefunden, dass
die freiwerdenden Liegenschaft unbesehen der Jugendarbeit zugänglich gemacht wer-
den sollen. Anhand der verschiedenen Bedürfnisse, die in der Gemeinde vorhanden
sind, hat der Gemeinderat entschieden, der Jugendarbeit den Vorrang zu geben. Das
Jugendpolitische Leitbild ist 1995 vom Einwohnerrat verabschiedet worden. Darin ist klar
festgehalten worden, dass es Raumbedarf für die Jugendarbeit gibt, insbesondere für
Disco und Jugendkaffee. Jetzt eröffnet sich die Möglichkeit, diesen Bedürfnissen nach-
zukommen. Die Abklärungen über den Zustand der Räumlichkeiten zeigen, dass sie
nach einer normalen Renovation genutzt werden können. Der Gemeinderat hat eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, um genau diese Fragen zu klären. Es sollen Ideen entwickelt
werden. Eine solche Idee kann ein Neubau sein. Man ist nie davon ausgegangen, dass
beide Pavillons stehen bleiben würde.

Wettingen, 18. Juli 2000 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Die Präsidentin:
Margrit Wahrstätter

Der Protokollführer:
Urs Blickenstorfer
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