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Vorsitz: Marco Kaufmann, Präsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 46 

Mitglieder des Gemeinderates: 7 
Thomas Sigrist, Präsident Schulpflege 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
Martin Frey, Finanzverwalter 
Barbara Wiedmer, Gemeindeschreiber-Stv. 
 
Daniela Weibel-Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. (Protokoll) 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Esther Elsener Konezciny 
Hansjörg Huser 
Thomas Wolf 
 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 2013 
 
2. Verwaltungsrechnung 2012 
 
3. Rechenschaftsbericht 2012 

 
4. Dringliche Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 für die Si-

cherung eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg 
 
5. Kreditbegehren von Fr. 3'800'000.00 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- 

und Strassensanierung der Winkelriedstrasse Süd 
 
6. Kreditbegehren von Fr. 405'000.00 (inkl. MwSt.) für die Ersatzbeschaffung 

eines Ölwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Wettingen 
 
7. Kreditbegehren von Fr. 305'379.00 (inkl. MwSt.) für den Pilotbetrieb einer 

neuen Buslinie Bahnhof Wettingen - Kantonsspital Baden (Tangentiallinie)
 

8. Dringliche Interpellation Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 betref-
fend Angebot und Auslastung der Tagesstrukturen im Schuljahr 
2013/2014 

 

0. Mitteilungen 

0.a Voten 
Der Präsident bittet um kurze und prägnante Voten an der heutigen Sitzung, um den 
Sitzungsablauf nicht unnötig in die Länge zu ziehen. 
 



 
Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 27. Juni 2013 Seite 300 

0.b Parlamentarierturnier Wettiger Fäscht 
Es haben sich 3 Mannschaften angemeldet. Die Wettiger Mannschaft ist vollzählig und 
sie hofft auf die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder des Einwohnerrates. Die Infor-
mationen über Treffpunkt, Spielregeln etc. sind im kürzlich verschickten Informations-
mail ersichtlich. 

0.c Tischauflagen 
Die Mitglieder des Einwohnerrates erhalten die neue Sitzordnung, bedingt durch den 
Wechsel im Vizepräsidium. Weiter liegen die beiden dringlichen Vorstösse an den Plät-
zen auf.  

0.d Rechtskraft 16. Mai 2013 
Die Beschlüsse des Einwohnerrates vom 16. Mai 2013, welche dem fakultativen Refe-
rendum unterlagen, sind nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist in Rechtskraft 
erwachsen. 

0.e Eingänge 
 
Motion der Fraktion FDP vom 27. Juni 2013 betreffend Anpassung der Entschä-
digungen an die Mitglieder der Schulpflege 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, die Entschädigungspraxis der Schulpflege auf die 
neue Legislatur 2014/2017 zu überarbeiten und ein pauschales Vergütungssystem ein-
zuführen, das zusätzliche Verrechnungen von Sitzungsgeldern erübrigt. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der neuen Führungsstruktur der Schulen Wettingen und der Einstellung eines/r Ge-
schäftsleiters/-in mit einem 100 %-Pensum und zusätzlichem/r Sekretär/-in mit einem 
60 %-Pensum auf das Jahr 2014 sind die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die 
Schulpflege zukünftig auf die strategischen Aufgaben konzentrieren kann und von ope-
rativen Aufgaben entlastet wird.  
 
Da einige Aufgaben, die bis anhin von der Schulpflege wahrgenommen wurden, nun 
ins Pflichtenheft des/r Geschäftsleiters/-in übergehen, wird erwartet, dass bei einigen 
Ressorts der Schulpflege zukünftig weniger Sitzungstermine anfallen. Eine Pauschal-
entschädigung abgestuft nach Funktionen wie Präsident/-in, Vizepräsident/-in und Mit-
glied ist eine zeitgemässe, gerechte Entschädigungspraxis. 
 
Das aktuell angewendete Vergütungssystem in Wettingen stellt im Vergleich zu ande-
ren Gemeinden im Kanton Aargau eher eine Ausnahme dar. In Aarau, Wohlen und 
Baden mit ähnlicher Schulstruktur wird die pauschale Entschädigungspraxis bereits 
praktiziert. 
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Postulat Sandro Sozzi, CVP, vom 27. Juni 2013 betreffend schneller Zugriff zu 
Defibrillatoren in Gemeinde Wettingen 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, geeignete Massnahmen zu ergreifen, welche der Be-
völkerung von Wettingen einen einfachen und schnellen Zugang zu den vorhandenen 
Defibrillatoren auf dem Gemeindegebiet zu ermöglichen. 
 
 
Begründung 
 
Herzstillstand ist eine der am meisten vorkommenden Todesursachen in der Schweiz. 
Ein Defibrillator kann bei einem schnellen Einsatz das Sterberisiko massiv verringern 
und ist dadurch ein wirksames Mittel gegen Herzstillstand. Deswegen stehen in vielen 
öffentlichen Gebäuden, bei diversen Firmen und teilweise auch bei Privatpersonen De-
fibrillatoren bereit. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zugänglichmachung. Z.B. sind folgende ange-
fügt: 

 Dies kann über eine öffentliche Karte mit einer genauen Beschreibung stattfin-
den. 

 Via Anruf auf eine Notfallhotline, z.B. 144 oder Gemeinde Polizei 
 Oder andere Kanäle, welche einfach und schnell zugänglich sind 

 
Leider kommt es regelmässig vor, dass bei solchen Zwischenfällen die dringend benö-
tigten Geräte zwar ganz in der Nähe sind, jedoch niemand über deren Standort infor-
miert ist. Wäre es also möglich via Anruf bei der Gemeindepolizei oder via Alarmzentra-
le (144) eine Auskunft über den nächsten Standort zu erreichen, kann das Leben ret-
ten. 
 
Es geht dabei nicht darum noch weitere solche sehr teuren Geräte anzuschaffen, wel-
che dann irgendwo verstauben, sondern die vorhandenen Geräte zu erfassen und den 
Zugang dazu zu erleichtern. 
 
 
Postulat Sandro Sozzi, CVP, vom 27. Juni 2013 betreffend Beleuchtung des Zu-
gangs zum Friedhof von der oberen Aeschstrasse 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat wird ersucht die Beleuchtung beim Zugang zum Friedhof Brunnen-
wiese von der Aeschstrasse (ca. Haus Nr. 40) zu prüfen und zu verbessern. 
 
 
Begründung 
 
Viele Anwohner vom hinteren Teil der Aeschstrasse nutzen den Weg über den Friedhof 
um zur Busshaltestelle Brunnenwiese zu gelangen. 
 
Die Ausleuchtung von der Abzweigung Aeschstrasse zur Brücke Eigibach und rauf in 
den Friedhof ist nicht beleuchtet, was besonders im Winter sehr gefährlich sein kann. 
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Dringliche Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 für die Sicherung 
eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat wird aufgefordert, im Bereich der Etzelstrasse einen Planungs-

spielraum für eine nahtlose Erweiterung der Schulanlage Altenburg zu schaffen. 
 

2. Zu diesem Zweck soll er: 
 
a. die Etzelstrasse im Abschnitt zwischen Staffelstrasse und Winkelriedstrasse soweit 

erforderlich aufheben oder verlegen; 
b. von der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern soweit erfor-

derlich Land erwerben und mit einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen bele-
gen oder mit andern geeigneten Instrumenten der Raumplanung sicherstellen. 

 
 
Die BEGRÜNDUNG ergibt sich aus dem Text. 
 
Die BEGRÜNDUNG DER DRINGLICHKEIT ergibt sich 
 
1. durch den Zusammenhang mit dem Geschäft 2013-0439 «Sanierung Winkelried-

strasse»; 
 

2. durch den zeitnah bevorstehenden Architekturwettbewerb für die geplante Neuüber-
bauung des Areals «Klosterbrühl». 

 
 
Es wird beantragt, diese Dringliche Motion vor dem Traktandum 2013-0439 «Sanierung 
Winkelriedstrasse» zu behandeln. 
 
Erläuterungen 
 
Absicht 
Der Planungsspielraum für eine zukünftige nahtlose Erweiterung des Schulareals Al-
tenburg über die bestehende Etzelstrasse hinaus soll zum jetzigen Zeitpunkt gesichert 
werden. 
 
Ausgangslage: 
Das Schulareal Altenburg wird auf einer Länge von ca. 100m zwischen Staffelstrasse 
und Winkelriedstrasse durch die Etzelstrasse begrenzt. Dieser Abschnitt der Etzel-
strasse ist eine Freiraumachse für den Langsamverkehr ohne Erschliessungsfunktion. 
Auf dem Areal "Klosterbrühl" beabsichtigt die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsge-
nossenschaft Lägern ab 2017 den Neubau von familienfreundlichen Genossenschafts-
wohnungen. Gemäss Auskunft der Geschäftsleitung startet dazu im Herbst 2013 ein 
Architekturwettbewerb. Bereits heute ist in der Nordecke des Areals Klosterbrühl (Ein-
mündung Etzelstrasse in Winkelriedstrasse) eine Fläche von ca. 40*30m unbebaut. 
 
Vorschlag: 
Die zurzeit unbebauten Flächen „Etzelstrasse“ und „Nordecke Klosterbrühl“ sollen für 
eine nahtlose Erweiterung des Schulareals Altenburg genutzt werden können (siehe 
Skizze). 
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Dazu ist eine einvernehmliche Lösung mit der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsge-
nossenschaft Lägern betreffend Landabtausch und gegebenenfalls Kompensation an 
einem anderen Standort anzustreben. 
 

 
 
Skizze: Die markierten Bereiche „Etzelstrasse“ und „Nordecke Klosterbrühl“ werden 
dem Schulareal Altenburg zugeordnet. Ebenfalls markiert ist ein denkbarer Gebäude-
grundriss für einen Erweiterungsbau mit direktem Zugang zum bestehenden Pausen-
areal. 
 
Verbindung Staffelstrasse-Winkelriedstrasse 
Entlang dem erweiterten Schulareal kann die Verbindung von der Staffelstrasse zur 
Winkelriedstrasse für den Langsamverkehr (und falls unverzichtbar, für den motorisier-
ten Verkehr) neu erstellt werden. 
 
Aktuelles Kreditbegehren „Sanierung Winkelriedstrasse“ 2013-0439 
Bei vorgängiger Annahme der dringlichen Motion ist das Geschäft zwecks Überarbei-
tung zurückzuweisen. Ein überarbeitetes Projekt unter Ausklammerung der Etzelstras-
se ist unbestritten. Eine unaufschiebbare Werkleitungssanierung im Abschnitt Etzel-
strasse darf einen späteren Erweiterungsbau nicht tangieren. 
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Zusammenfassung 
Dem ER Wettingen bietet sich die einmalige Gelegenheit, durch Annahme der dringli-
chen Motion „Sicherung Planungsspielraum Schulanlage Altenburg“ zusätzliche Optio-
nen zur Umsetzung einer langfristigen Schulraumstrategie zu sichern. Der visionäre 
Ansatz unter Aufhebung bestehender Grenzen eröffnet neue Möglichkeiten in der 
Schulraumplanung, welche die Gemeinde sich nicht leichtfertig entgehen lassen darf. 
 
 
Dringliche Interpellation Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 betreffend 
Angebot und Auslastung der Tagesstrukturen im Schuljahr 2013/2014 
 
Mit der Annahme der Initiative für ein freiwillig nutzbares und umfassendes Betreu-
ungsangebot für unsere Kinder am 17. Juni 2012 wurde die Gemeinde Wettingen ver-
pflichtet ein Angebot an Tagesstrukturen für Kinder des Kindergartens und der Primar-
schule zu schaffen, das für alle zugänglich ist. In der Woche 25 hat die Schule Wettin-
gen die definitiven Stundenpläne den Eltern zugestellt. Gemäss Rückmeldungen be-
troffener Eltern ist das Angebot nicht bedarfsgerecht. Wir stellen dem Gemeinderat 
deshalb folgende Fragen:  
 
1. Wie sieht per Stand 27. Juni 2013 die Auslastung des Angebotes an Tagesstruktu-

ren pro Standort, Wochentag und Angebotsmodul aus? 
 

2. Wie viele Kinder stehen pro Standort, Wochentag und Angebotsmodul auf der War-
teliste? 
 

3. Wie verlässlich ist das Angebot der Ferienbetreuung? Wie sehen die Rahmenbedin-
gungen dazu aus? 
 

4. Was gedenkt der Gemeinderat für das Schuljahr 2013 / 2014 zu unternehmen, dass 
alle erforderlichen Plätze vorhanden sind? 
 

5. Was gedenkt der Gemeinderat auf das Schuljahr 2014 / 2015 zu unternehmen, dass 
ausreichend Plätze angeboten werden können? 

 

0.f Dringlicherklärung der Dringlichen Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 
2013 für die Sicherung eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg 
 
Meier Jürg, Vertreter der Motionäre: Wir hoffen, dass Sie die kurzfristig versandten 
Motionstexte und -unterlagen zumindest ansatzweise studieren konnten. Kurz zusam-
men gefasst: Für uns ergiebt sich die unerwartete Dringlichkeit durch das reguläre 
Traktandum 4, weil dieses und die Motion mit der Etzelstrasse im Bereich Staffel- und 
Winkelriedstrasse einen überlappenden Aktionsperimeter haben. Im Weiteren kann ich 
Ihnen versichern, dass die alten Hasen in unserer Fraktion darauf hingewiesen haben, 
dass man sich mit dringlichen Vorstössen nicht nur Freunde schafft. Wir haben dies 
beraten und sind zum Schluss gekommen, jetzt oder nie. Es ist eine einmalige Gele-
genheit. Entsprechend bitte ich Sie, dieser Dringlichkeit zuzustimmen. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Die formellen Voraussetzungen für die dringli-
che Behandlung dieser Motion sind gegeben. Der Vorstoss wurde rechtzeitig im Sinne 
von Art. 9 Abs. 4 Geschäftsreglement Einwohnerrat an den Gemeinderat zugestellt. 
Der Einwohnerrat kann mit einer Zweidrittelsmehrheit die Motion als dringlich erklären. 
Das müssen Sie entscheiden. Obwohl die Eckpfeiler betreffend Schulraumplanung als 
auch die Sanierung des Strassenbauvorhabens bereits seit einem Jahr bekannt sind, 
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haben Sie zu entscheiden, ob Sie strategisch steuernd eingreifen wollen. Für die Pla-
nungssicherheit empfiehlt Ihnen der Gemeinderat die Motion als dringlich zu erklären. 
Das aber vor dem Hintergrund, dass sie nicht umsetzbar ist und der Gemeinderat Ih-
nen die Ablehnung empfehlen wird. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat erklärt die Dringliche Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 
2013 für die Sicherung eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg ein-
stimmig als dringlich. 

0.g Dringlicherklärung der Dringlichen Interpellation Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. 
Juni 2013 betreffend Angebot und Auslastung der Tagesstrukturen im Schuljahr 
2013/2014 

Neuenschwander Patrick, Vertreter der Interpellanten: Man kann sich fragen, wes-
halb wir diese Interpellation nicht schon früher eingereicht haben. Wir gingen davon 
aus, das Thema der Plätze sei erledigt. Wieso dringlich? Es kursieren Gerüchte, dass 
es nicht genügend Plätze haben soll. Wir möchten diese Gerüchte aus der Welt schaf-
fen und wünschen uns eine offizielle Antwort. Sinn macht es deshalb, diese Antworten 
jetzt zu erhalten, bevor das Angebot erhältlich ist, damit auch die Eltern, welche das 
Angebot nutzen möchten, aber keinen Platz mehr erhalten, frühzeitig eine Antwort ha-
ben.  

Feri Yvonne, Gemeinderätin: Die formellen Voraussetzungen für die dringliche Be-
handlung dieser Interpellation sind gegeben. Der Vorstoss wurde rechtzeitig im Sinne 
von Art. 9 Abs. 4 Geschäftsreglement Einwohnerrat an den Gemeinderat zugestellt. 
Der Einwohnerrat kann mit einer Zweidrittelsmehrheit die Interpellation als dringlich 
erklären. Der Gemeinderat anerkennt die Dringlichkeit dieser Interpellation, weil der 
Start des neuen Schuljahres kurz bevor steht und diverse falsche Informationen im Um-
lauf sind. Es ist Klärungsbedarf vorhanden.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat erklärt die Dringliche Interpellation Fraktion SP/WettiGrüen vom 
27. Juni 2013 betreffend Angebot und Auslastung der Tagesstrukturen im Schuljahr 
2013/2014 mit 46 : 0 Stimmen, bei 1 Enthaltung, als dringlich. 
 
 
Mit der Annahme Dringlichkeiten wird die dringliche Motion neu unter Traktandum 4 
behandelt. Somit rutschen die weiteren Geschäfte um eine Position nach hinten. Die 
dringliche Interpellation wird unter dem neuen Traktandum 8 behandelt.  
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1. Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 2013 

 Das Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 2013 wird genehmigt und der Verfasserin 
verdankt.  

2. Verwaltungsrechnung 2012 

Koller Paul, Präsident der Finanzkommission: Bevor ich auf meinen Prüfbericht ein-
gehe, möchte ich dem Rat die Vorgehensweise der Rechnungsprüfung 2012 noch 
einmal kurz erläutern: 
 
- Die Rechnung 2012 wurde der Fiko am 18. März 2013 zugestellt. 
- Die Fiko-Mitglieder haben gut 5 Wochen Zeit, prüfen die Ihnen zugeteilten Ressorts 

und erstellen detaillierte Berichte dazu. 
- Am 22., 23. und 24. April 2013 bespricht die Fiko die einzelnen Prüfberichte und 

formuliert daraus resultierende Fragen an den Gemeinderat. 
- Der Gemeinderat nimmt schriftlich Stellung zu den Fragen. 
- Am 10. Juni 2013 findet eine gemeinsame Sitzung Gemeinderat und Fiko statt. In-

halte dieser Sitzung waren: 
 
- Fragen an den Gemeinderat 
- Finanzplan 2013 – 2017 
- Sofortmassnahmen Ergebnis 2012 auf die laufende Rechnung 2013 
- Budgetrichtlinien 2014 

 
Diese gemeinsame Sitzung, die nach meinem Wissenstand in den letzten 10 bis 20 
Jahren nicht stattgefunden hat, ist ein wichtiger Schritt für ein gutes Verständnis zwi-
schen Exekutive und Legislative. Die Fiko würde es sehr begrüssen, den überarbeite-
ten und angepassten Finanzplan vom Gemeinderat jährlich erklärt und begründet zu 
bekommen. Weiter würde es die Finanzkommission sehr begrüssen, wenn an den ge-
meinsamen Sitzungen die Gemeinderäte vollständig anwesend sein könnten. 
 
Prüfungsbericht 
 
Die Verwaltungsrechnung der Einwohnergemeinde Wettingen 2012 schliesst bei einem 
Umsatz von 107,9 Mio. Franken mit einer Ergebnisverschlechterung von 4,6 % des 
Gesamtumsatzes mit rund 4,3 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen fielen mit 11,82 
Mio um 5,43 Mio. Franken höher aus als im Jahre 2011. Die Schätzungen aus der Ver-
pflichtungskontrolle 2012 beliefen sich auf 9,12 Mio. Franken. 
 
Aus der Finanzierungsrechnung resultiert ein negativer Selbstfinanzierungsgrad. Im 
Gegensatz zur Rechnung 2011, in der sämtliche Investitionen aus eigener Tasche be-
zahlt werden konnten, mussten aus der Rechnung 2012 sämtliche Investitionen fremd-
finanziert werden. 
 
Umsatz, Nettoinvestitionen, Verpflichtungskontrolle, Selbstfinanzierungsgrad, Ergeb-
nisveränderung, Belastbarkeit, Steuerkraft, diese Kennzahlen bilden jedes Jahr das 
Gerüst des Berichtes der Finanzkommission. Diese Kennzahlen haben Sie, werter Rat, 
bereits in ausführlicher Weise erhalten. Dies in Form der Verwaltungsrechnung, den 
Erläuterungen zur Verwaltungsrechnung des Gemeinderates, dem umfassenden Re-
chenschaftsbericht der Finanzabteilung der Gemeinde Wettingen und den Medienmit-
teilungen, die sich auf Datenlieferungen unserer Finanzabteilung unter der Leitung vom 
Martin Frey abstützen. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das schlechte Rechnungser-
gebnis 2012 infolge Mindererträge bei den Steuern von 4,1 Mio Franken und den Min-
dererträgen bei den Rückerstattungen Sozialhilfe von 1,6 Mio Franken ergeben hat. Die 
Einsparungen der Verwaltung beim Sachaufwand von rund 0,38 Mio Franken sind posi-
tiv zu erwähnen, konnten diese Ertragsausfälle aber nicht kompensieren. 
 
Wie jedes Jahr gebührt unserem Finanzverwalter Martin Frey, seinem Stellvertreter 
Georg Kummer und allen Mitarbeitenden grossen Dank für die tadellose Arbeit und 
umsichtige Finanzverwaltung.  
 
Insbesondere ist die Fiko über die straffe Führung in der Verwaltung erfreut und dankt 
auch für das weitsichtige Handeln und die konkrete Umsetzung unserer Zukunft im Fi-
nanzplan. Der Finanzplan wurde wie anfangs erwähnt, der Finanzkommission vom 
Gemeindeammann eindrücklich erläutert. Dieses Vorgehen schafft Vertrauen. 
 
 
Prüfungsschwerpunkte BDO 2012  
 
Vertiefungsprüfung „tägi sport fun kongress“ 
 
Im Bereich tägi fun kongress wurden folgende Prüfungshandlungen vorgenommen: 
 
- Vergleich der Jahresrechnung mit Budget und Vorjahr 
- Prüfung der Bargeldablieferungen an die Finanzverwaltung 
- Prüfung des Arbeitsablaufes Fakturation Mieteinnahmen 
- Stichprobenweise Prüfung der Aufwandkonti 
 
BDO AG konnte bei der Vertiefungsprüfung keine Abweichungen feststellen. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Zusammenfassend und abschliessend darf in Übereinstimmung mit der BDO AG der 
Finanzverwaltung und dem EWW eine einwandfreie Rechnungsführung attestiert wer-
den. In diesem Sinne danke ich allen Beteiligten für die geleisteten Arbeiten und die 
stets sehr freundliche Bereitschaft, den Mitgliedern der Finanzkommission in allen Be-
reichen umfassend Auskunft zu geben. 
 
Fragen zu den einzelnen Ressorts in der Rechnung der Einwohnergemeinde und dem 
EWW konnten Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren Vertretern aus der 
Finanzkommission in Ihren Fraktionssitzungen anschauen und besprechen. Ich ver-
zichte hiermit im Sinne einer effizienten Sitzung darauf, bei den einzelnen Konten Aus-
führungen und Bemerkungen der Finanzkommission zu wiederholen. 
 
Abschliessend empfiehlt Ihnen die Finanzkommission einstimmig mit 7:0, bei 7 Anwe-
senden, die Rechnung der Einwohnergemeinde Wettingen sowie die Rechnung des 
EW-Wettingen zu genehmigen. 

Vogel Yvonne: Als erstes bedankt sich die Fraktion FDP für die ausführlich präsentier-
te Rechnung 2012. Der Rechnungsabschluss ist jedoch alles andere als erfreulich. Ich 
möchte gar nicht im Detail Zahlenklauberei betreiben, sondern die Situation im Gesam-
ten kommentieren. Als Hauptgrund für den Aufwandüberschuss sind sicher die geringe-
ren Steuereinnahmen zu nennen. Beim Budget 2012 wurden diese sehr mutig veran-
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schlagt, was wir bereits im damaligen Fraktionsbericht klar zum Ausdruck brachten. Die 
vorliegende Rechnung zeigt nun klar auf, dass da viel zu optimistisch kalkuliert wurde. 
Nun präsentiert sich uns eine Rechnung, die auch aufs Budget 2014 Auswirkungen 
haben wird. Die Fraktion FDP erwartet, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage genau-
estens analysiert wird und dementsprechend einfliessen wird. Für die Ausgabenseite 
heisst es klar, den Gürtel enger zu schnallen und Investitionen nach dem Prinzip „Nöti-
ges vor Wünschbarem“ zu tätigen. Der Sparwille muss spür- und sichtbar sein.  

Meier Rey Christine: Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Verlust von 5.6 
Mio. Franken. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Fraktion SP/WettiGrüen bereits 
bei der Budgetierung im Herbst 2011 auf eine absehbare Verschlechterung des Fi-
nanzhaushaltes der Gemeinde und anstehende Massnahmen aufmerksam machte. 
Gründe für die Verschlechterung wurden bereits erwähnt. So wurden die Steuerein-
nahmen zu hoch budgetiert. Der Steuerertrag ist im vergangenen Jahr gestiegen, aber 
nicht im Rahmen des Budgets.So hat es einen Fehlbetrag von 4 Mio. Franken gege-
ben. Um die budgetierten Einnahmen zu erreichen, hätte  man schon damals den 
Steuerfuss erhöhen müssen. Zudem hat es Mindererträge gegeben bei der Rückerstat-
tung von Sozialhilfe im Rahmen von ca. 1.4 Mio. Franken. In den Erläuterungen wurde 
darauf hingewiesen, dass die Rückerstattungen bei den Sozialhilfen nicht budgetierba-
ren Schwankungen unterliegen. Wir wünschen, dass in Zukunft bei der Budgetierung 
diese Schwankungen berücksichtigt werden und dass diese nicht so hoch ausfallen. 
Die Belastbarkeitsquote der Gemeinde Wettingen ist seit vielen Jahren tief. Dies ergibt 
eine Einschränkung des finanziellen Spielraumes der Gemeinde. Auch mit dem Ein-
bruch der Selbstfinanzierung um minus 143 % sieht die Rechnung 2012 schlecht aus. 
Sämtliche Investitionen mussten fremdfinanziert werden. Mit diesem grossen Anteil an 
gebundenen Ausgaben und den geplanten, absolut notwendigen Investitionen, liegen 
für uns grosse finanzielle Herausforderungen vor. Eine nochmalige Erhöhung des 
Steuerfusse ist aus unserer Sicht dringend angezeigt. Zum Schluss bedanken wir uns 
bei allen Mitarbeitenden der Verwaltung, insbesondere der Finanz- und Steuerverwal-
tung, für ihrer geleistete Arbeit und die sorgfältige Berichterstattung.  

Benz Thomas: Wir haben von Seiten der SP gehört, dass immer schon gesagt wurde, 
dass wir zuwenig Einnahmen haben und ein schlechtes Ergebnis daraus resultiert. Seit 
ich dabei bin, hat die Rechnung gut bis sehr gut abgeschlossen, nun ein Mal etwas 
schlechter. Ich würde sagen, man kann dem Gemeinderat, Einwohnerrat und dem Volk 
ein gutes Zeugnis ausstellen. Die CVP-Fraktion ist selbstverständlich aber auch ent-
täuscht über das Endergebnis der Rechnung 2012. Zwar hatte man die beeinflussba-
ren Kosten im Griff. Die gebundenen Ausgaben und Mindereinnahmen führen trotzdem 
zu einem höheren Nettoaufwand gegenüber dem Finanzplan und Budget. Wichtiger als 
der Blick zurück ist der Blick voraus. Ein zu gutes aber auch ein super schlechtes Re-
sultat rufen nach Massnahmen. Im Fall des Abschlusses 2012 sind die Hebel bekannt. 
Wir könnten die Steuern nun etwas erhöhen, um mehr Einnahmen zu generieren oder 
man könnte den Nettoaufwand senken. Die CVP-Fraktion erwartet, dass der seriös 
erarbeitete Finanzplan die Leitplanken festsetzt. Der Steuerfuss haben der Einwohner-
rat und das Volk zu Recht bei 92 % festgelegt. Der entscheidende Hebel ist also auch 
in Zukunft der Nettoaufwand. Dieser ist gegenüber dem Finanzplan um rund 7 % oder 
3.5 Mio. Franken höher ausgefallen. Wenn dies ein Mal passiert, tönt dies nicht so tra-
gisch. Wenn man aber bis Ende des Finanzplanes auf diesem Plafonds weiterfahren 
würde, würden 17.5 Mio. Franken in der Kasse fehlen. Die Verwaltung, der Gemeinde-
rat und der Einwohnerrat sind gefordert. Bis jetzt hiess es finanzpolitisch immer, wir 
seien ein Ferrari mit VW-Motor. Ein top Auto, nur etwas untermotorisiert. Etwas anders 
ausgedrückt: eine teure Karrosse, fährt aber trotzdem nicht schneller, auch wenn man 
mehr Benzin, sprich Steuern, verbrauchen würde. Es ist an der Zeit, den guten und 
zuverlässigen Motor auszubauen und in ein Chassis einzubauen, das für uns passt und 
uns gleich schnell weiter bringt. Die CVP genehmigt den Rechnungsabschluss 2012 
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und dankt der Verwaltung für die sehr gute Arbeit.  

Reinert Marie-Louise: Wir danken für die sorgfältige Rechnungsführung. Die Abwei-
chungen vom Budget sind meistens plausibel begründet. Die Begründung des geringe-
ren Steuerertrages hat uns ebenfalls eingeleuchtet. Wir meinen, die Gemeindeverwal-
tung hat nicht alles in der Hand. Man konnte nicht voraussehen, dass es weniger Steu-
erertrag gab bei diesem Steuerfuss. Ich glaube nicht, dass wir verlangen können, dass 
die Gemeinde Wettingen extra Fachleute anstellt, die prospektive Arbeit leisten um den 
wirtschaftlichen Gang besser vorauszusagen als der Kanton. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Es ist doch ein zu wichtiges Geschäft als dass 
der Gemeinderat nichts dazu sagen würde. v.a. bezüglich der Steuereinnahmen und 
Budgetierung. Es wird dargestellt, als ob man das erste Mal bei der Steuerertragsbud-
getierung daneben liegt. Bei der Budgetierung 2012 lagen wir -3.89 % daneben. Im 
Jahr 2011 lagen wir -3.51 % daneben. Nun wird das hier als Katastrophe dargestellt. Im 
Jahr 2010 lagen wir + 2.96 % daneben. Wir liegen immer etwa im gleichen Streube-
reich. Plötzlich ist man wahnsinnig überrascht. Im Jahr 2011 lagen wir sensationelle 
0.65 % daneben, schon beinahe eine Punktlandung. Die Problematik liegt nicht bei den 
Investitionen, sondern beim Nettoaufwand. Dort liegt nach HRM2 zukünftig die Proble-
matik. Der Gemeinderat hat ganz klar den Sparriegel geschoben, wir müssen uns bei 
50 Mio. Franken einpendeln, solange wir nicht mehr auf der Einnahmeseite generieren 
können und solange sich die Ausgabenseite mit den gebundenen Einnahmen gleich 
entwickelt. Nochmals zurück auf die Steuereinnahmen. Die effektiven Zahlen gegen-
über der Rechnung 2011: es ist interessant zu sehen, wie sich die effektiven Einnah-
mezahlen, nicht Budgetrechnung, entwickeln. Dort gibt es 2012 eine massive Zunah-
me, wie wir es noch nie gehabt haben. Wir haben aber auch ein Bevölkerungswachs-
tum. Die Steuereinnahmen haben um + 1,525 Mio. Franken oder + 3,2 % zugenom-
men. Wir wissen, dass wir die Prognosen des Kantonalen Steueramtes übernommen 
haben und keine Eigenprognosen erstellt haben. Die Prognosen waren sehr optimis-
tisch und wurden im November, also nach dem Budgetprozess, korrigiert. Dies ist un-
schön, aber wir sind darauf angewiesen, uns auf diese Angaben zu verlassen. Es ist 
heikel, sich plötzlich nicht mehr auf die Prognosen zu verlassen und pessimistischer zu 
budgetieren. Wir nehmen es uns aber zu Herzen und werden sicher vorsichtiger bud-
getieren bei der Einnahmeseite. Aber v.a. wollen wir einen ausgeglichenen Finanz-
haushalt und Ihnen ein ausgeglichenes Budget 2014 präsentieren. Dies bedingt sicher 
auch die notwendige Vorsicht auf der Einnahmeseite und Berücksichtigung der Netto-
aufwandausgaben. Der Finanzplan wird alle zwei Jahre dem Einwohnerrat zur Kenntnis 
gebracht. Es ist ein Planungspapier des Gemeinderates. Es ist ein rollender Finanzplan 
und monatlich angepasst. Das nächste Mal erhält der Einwohnerrat in der neuen Amts-
periode Kenntnis vom Finanzplan. Dazwischen wird er selbstverständlich der Finanz-
kommission vorgelegt. Ich begrüsse die Besprechung an der gemeinsamen Sitzung, 
wie sie dieses Jahr stattgefunden hat. Wir können versichern, dass wir dies auch in 
Zukunft mit der Finanzkommission so pflegen werden. Besten Dank für die Unterstüt-
zung und die echte Auseinandersetzung mit der vorliegenden Rechnung.  

Detailberatung Rechnung 2012 

780.318.04 Übriger Umweltschutz, Honorare Energieberatung 

Maibach Markus: Der Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Das ist aus 
Kostensicht erfreulich, aus Sicht der Beratungsdienstleistung weniger. Wir haben auch 
das Budget unterschritten. Ich möchte fragen, weshalb wir so wenig für die Energiebe-
ratung ausgegeben haben.  

Kuster Roland, Gemeinderat: Bei der Energieberatung ist es so, dass die Gemeinde 
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jeweils die Erstberatung des Energieberaters für einen Interessenten übernimmt. Allem 
Anschein nach hat es nicht mehr Bedarf gegeben. Wir haben den Betrag bezahlt, den 
der Energieberater uns in Rechnung stellt. Die übrigen Kosten, die durch die Beratung 
eines Projektes generiert werden, sind durch den Bauherrn zu bezahlen.  
 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Verwaltungsrechnungen 2012 der Einwohnergemeinde sowie des Elektrizitätswer-
kes werden genehmigt. 

3. Rechenschaftsbericht 2012 

Haas Markus, Präsident der Geschäftsprüfungskommission: Die Geschäftsprü-
fungskommission hat den Rechenschaftsbericht 2012 eingehend geprüft und dem Ge-
meinderat zusätzliche Fragen dazu unterbreitet. Unter anderem interessierte die GPK, 
wie der Gemeinderat bei Abschreibungen von Vorstössen gedenkt, die Weiterverarbei-
tung von Daueraufgaben sicherzustellen. Die GPK hat alle älteren Postulate und Moti-
onen angeschaut. Von der GPK wurden zusätzliche Vorschläge und Anstösse zum 
Rechenschaftsbericht unterbreitet. Der Gemeinderat hat der GPK umfassend alle offe-
nen Fragen beantwortet, auch diesmal wurde auf eine gemeinsame Sitzung 
GPK/Gemeinderat verzichtet. So hat auch die Geschäftsprüfungskommission etwas  
zur Einsparung der Kosten beigetragen. Unser Dank geht an den Gemeinderat und an 
die Verwaltung für einen hervorragenden und gut überblickbaren Rechenschaftsbericht 
2012. Wie jedes Jahr wählt die Geschäftsprüfungskommission ein Schwerpunktthema. 
Diesmal mussten die Sozialen Dienste in den sauren Apfel beissen – ich sage dies 
extra so, weil es halt neben der normalen Tätigkeit für den Abteilungsleiter einen ziem-
lich grossen Aufwand bedeutet. Stefan Liembd als Leiter Soziale Dienste und Yvonne 
Feri als Ressortvorsteherin hatten eine halbe Stunde Zeit, uns in die umfassende Mate-
rie einzuführen. Nach fast einer Stunde über Themen wie Statistiken, Personalfluktuati-
onen, Stellensituation, Finanzen, Sozialberatungen (Existenzsicherung, Arbeitsintegra-
tion und Immaterielle Hilfe) haben wir einen vertieften Einblick ins Sozialamt Wettingen 
bekommen. Die Geschäftsprüfungskommission wurde sehr gut dokumentiert, unsere 
Fragen wurden kompetent beantwortet, fehlende Angaben gleich anderntags am Mor-
gen nachgeliefert. Ein grosses Dankeschön an Stefan Liembd und an Yvonne Feri für 
die sehr umfassende und kompetente Beantwortung unserer Fragen, die GPK hat mit 
Genugtuung festgestellt, dass unter der Leitung von Stefan Liembd die Sozialen Diens-
te auf gutem Weg sind! Ein Dankeschön vom Präsidenten zum Abschluss auch an sein 
Team in der GPK, dies sind Sandro Sozzi, Reto Huber, Padi Neuenschwander, Helen 
Suter, Leo Scherer und Gögi Huser. Danke für Eure seriöse und gute Arbeit in der 
Kommission! Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Einwohnerrat, den Re-
chenschaftsbericht 2012 mit 7:0 bei 7 Anwesenden zu genehmigen. 

Huber Reto: Wie jedes Jahr zeigt der Rechenschaftsbericht eindrücklich auf, was im 
vergangenen Jahr in der Verwaltung alles geleistet wurde. Die CVP nimmt diesen inte-
ressanten Bericht zum Anlass, der Verwaltung für ihre Arbeit zu danken und stimmt 
dem Rechenschaftsbericht einstimmig zu.  

Bürgler Philipp: Seien es Informationen über die Verwaltung, die öffentliche Sicher-
heit, die Bildung, über Schülerzahlen etc.: Alle diese Informationen kann man dem Re-
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chenschaftsbericht entnehmen. Meine Damen und Herren, seit ich mich für Politik inte-
ressiere - dies ist bei meinem Alter recht lange - schaue ich immer wieder gerne den 
Rechenschaftsbericht der Gemeinde Wettingen an. Es hat nirgends sonst so gute und 
zusammengefasste Informationen, wie in diesem Bericht. In meinem sowie im Namen 
der Fraktion danke ich allen an der Verfassung des Berichtes beteiligten Personen. Wir 
werden dem Bericht zustimmen.   

Reinert Marie-Louise: Auch unsere Fraktion freut sich, was alles für die Pflege der 
Gemeinde getan wird. Es macht Freude beim Lesen. Sehr schöne Themen, sehr schö-
ne Bilder. Vielen Dank für die schöne Darbietung.  

Detailberatung Rechenschaftsbericht 2012 

Seite 16, Bericht über die im Jahr 2012 eingereichten, behandelten oder noch penden-
ten Vorstösse im Einwohnerrat, 2011-1620, Postulat Patrick Bürgi und Robin Bauer 
vom 10. November 2011 betreffend Einführung eines Waldkindergartens in Wettingen 

Bauer Robin: Ich würde gerne einen Antrag stellen zur beabsichtigten Abschreibung 
vom Postulat Waldkindergarten von Patrick Bürgi und mir. Ich bin sehr irritiert und ver-
wundert darüber, dass der Gemeinderat das Postulat, welches er selbst  entgegenge-
nommen hat, über den Rechenschaftsbericht einfach so und ohne jegliche Begründung 
abschreiben will. Fast per Zufall bin ich als Postulant darüber gestolpert und und so 
über die Absicht des Gemeinderates erfahren. Meiner Meinung nach ist das theoretisch 
zwar möglich, allerdings ist das nicht ganz korrekt und die feine Art. Das Interesse bei 
der Bevölkerung und vielen Betroffenen ist nach dem eingereichten Postulat gross und 
die Ewartungen über die Umsetzung entsprechend. Dieses Vorgehen wird sicher auch 
von der Bevölkerung nicht honoriert. Im Postulat wurde gefordert, die Umsetzung auf 
2013/14 zu prüfen. Das Postulat wurde Ende 2011 überwiesen. Zeitlich haben wir also 
bereits sehr viel Zeit verloren. Ich erwarte vom Gemeinderat, dass er in einem umfas-
senden schriftlichen Bericht dem Einwohnerrat noch im laufenden Jahr aufzeigt, warum 
er der Meinung ist, dass das Postulat abgeschrieben werden soll. Erst wenn dieser 
Bericht vorliegt, kann der Einwohnerrat inhaltlich fundiert über die Thematik diskutieren. 
Ich habe mich bereits beim Gemeinderat über die Gründe zur Abschreibung erkundigt. 
Offensichtlich ist da sehr viel abgeklärt worden und meiner Meinung nach genügt es 
nicht, dass der Gemeinderat heute die die beantragte Abschreibung mit wenigen Wor-
ten begründet. Ich bin aber auf die Antwort des Gemeinderates gespannt. Insofern bitte 
ich euch, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, das Postulat heute nicht abzuschrei-
ben, sondern meinen Antrag zu unterstützen, der wie folgt lautet: 
 
Das Postulat betreffend Einführung eines Waldkindergartens in Wettingen von Patrick 
Bürgi und Robin Bauer vom 4. November 2011 sei nicht abzuschreiben. 
 
Mit der Erstattung eines umfassenden Berichtes des Gemeinderates noch im laufenden 
Jahr 2013 ist gewährleistet, dass man im Einwohnerrat inhaltlich fundiert über die 
Thematik diskutieren kann und nicht die Katze im Sack gekauft wird. Ich danke für Ihre 
Unterstützung.  

Studer Heiner, Vizeammann: Der Gemeinderat tritt nicht gegen diesen Antrag an. 
Dies bedeutet aber nicht, dass wir die Einführung eines Waldkindergartens befürworten 
werden. Wir können diesen Bericht erstatten. Es ist jedoch sehr üblich, jene Vorstösse, 
welche nicht realisiert werden, im Rechenschaftsbericht mit wenigen Worten zu be-
gründen. Wir haben ausgeführt, dass alle Kinder, insbesondere da der Kindergarten 
nun obligatorisch ist, waldnahe Erlebnisse haben, aber nicht den Schwerpunkt darauf 
setzen. Der kantonale Lehrplan schreibt zwingend vor, dass 50 % des Unterrichtes in 
einem Schulzimmer stattfinden muss. Man benötigt dazu zusätzlichen Schulraum. Bei 
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einem Waldkindergarten sind 2 Lehrpersonen einzusetzen. Die eine mit waldpädagogi-
scher Ausbildung, die zweite Lehrkraft ist von der Gemeinde zu entlöhnen. Dies sind 
Gründe, die mit dazu geführt haben, die Abschreibung zu beantragen.  

Neuenschwander Patrick: Ich möchte Sie dringend bitten, den Antrag vor Robin Bau-
er zu unterstützen und die Abschreibung abzulehnen. Vor allem deshalb, weil die weni-
gen Worte des Vizeammannes zur Begründung gemäss meinem Wissensstand über-
haupt nicht stimmen. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat stimmt dem Antrag von Robin Bauer 
 
Das Postulat betreffend Einführung eines Waldkindergartens in Wettingen von Patrick 
Bürgi und Robin Bauer vom 4. November 2011 sei nicht abzuschreiben. 

mit 36 : 3 Stimmen, bei 8 Enthaltungen, zu. 

Seite 25, Integrationsausschuss 

Ernst Kirsten: Ich möchte mich bedanken, dass der Integrationsausschuss die Integ-
rationsstelle und den Deutschkurs für Fremdsprachige Mütter im Rechenschaftsbericht 
so wohlwollend erwähnt und hervorhebt. Dies zeigt auf, dass zwischen dem Ressort 
Bildung (Schule) und dem Ressort Integration eine Vernetzung vorhanden ist. Damit 
die Integrationsbemühungen, beginnend im Schul- oder bereits im Vorschulbereich ihre 
Kontinuität erhalten, ist Koordination und Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Massnahmen und Behördenbereichen umso wichtiger. Darum freut es mich, dass im 
letzten Jahr erste Austauschgespräche stattgefunden haben und vielleicht können in 
Zukunft Synergien ausgebaut werden. 

Seite 15, Bericht über die im Jahr 2012 eingereichten, behandelten oder noch penden-
ten Vorstösse im Einwohnerrat, 2011-0374 Postulat Christian Wassmer vom 10. März 
2012 betreffend Energieberatung in der Gemeinde Wettingen 

Wassmer Christian: Im März vor 2 Jahren habe ich ein Postulat zur Energieberatung 
in der Gemeinde Wettingen eingereicht. Im darauffolgenden Juni wurde es durch den 
Einwohnerrat einstimmig überwiesen. Aus dem Rechenschaftsbericht geht kein Fort-
schritt in dieser Sache hervor und ich hoffe der Gemeinderat nimmt das „stehen lassen“ 
nicht allzu wörtlich. Ich bitte ihn um einen Statusbericht.  

Kuster Roland, Gemeinderat: Dies scheint heute Abend ein wichtiges Thema zu sein. 
Der Energieausschuss beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik. Es ist so, dass der 
Kanton sich diesbezüglich neu organisiert hat. Der Kanton hat in Absprache mit den 
Gemeinden in einem ersten Schritt versucht, dieses System neu aufzugleisen. Wir 
wurden durch den Kanton ein wenig überrascht in dem, dass der Kanton nur zwei 
Energiefachstellen installiert hat, die für die öffentliche Verwaltung gelten sollen. Auf 
der einen Seite sind dies die Regionalwerke in Baden und auf der anderen Seite unser 
bestehende Energieberater. Wir haben im Energieausschuss darüber unterhalten und 
kamen zur Überzeugung, dass dies möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein kann. Insbesondere bei ...-Gesuchen. Allem Anschein nach sind die eingehenden 
Gesuche beim Energieberater eher rückläufig, in einer Zeit, in der das Energiethema 
ein wichtiges Thema ist. Die Thematik ist, dass wir uns mit den Kreis 2-Gemeinden 
unterhalten wollen und vielleicht eine andere Lösung als der Kanton empfiehlt finden. 
Wir sind der Auffassung, dass es nicht sehr geschickt ist, dass der Energieberater 
gleichzeitig Architekt ist. Dies ist aber ein Punkt, der allenfalls angepasst werden muss. 
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In der Vergangenheit wurde nicht nichts gemacht, aber wir können noch keine fertige 
Lösung präsentieren.  

Seite 48, Schülerzahlen 

Scherer Sylvia: Die Schule hat immer kommuniziert, dass die Schülerzahl stetig steigt. 
Aus dem Rechenschaftsbericht geht aber hervor, dass die Anzahl der Schüler eher 
abgenommen hat. Dazu hätte ich gerne eine Erklärung. 

Sigrist Thomas, Präsident Schulpflege: Dies ist deshalb so, da wir im Kindergarten-
alter Eltern haben, die sich kurzfristig dazu entschliessen, ihre Kinder privat zu schulen 
und nicht in den Kindergarten einzutreten oder im Kindergartenalter von Wettingen 
wegziehen. Deshalb besteht dort eine Differenz, was sich später auch auf die Schüler-
zahlen niederschlägt. 

Seite 87, Ferienhaus Ftan 

Mittner Tobias: Das Ferienhaus in Ftan interessiert mich sehr. Ich war als Kind relativ 
oft dort. Ich stelle mir die Frage, weshalb wir im Jahr 2012 7 Lager weniger hatten als 
im Jahr 2011. Es war schon damals nicht voll ausgelastet. Wir haben rund 200 Teil-
nehmer weniger in den Lager. Gibt es Massnahmen, die Ausnützung des Ferienhauses 
zu steigern? 

Studer Heiner, Vizeammann: Die Belegung des Hauses in Ftan ist ein Dauerbrenner. 
Es gibt nichts Kontinuierlicheres, als dass von Behördenseite gesagt wird, das Haus 
soll optimal benutzt werden. In den idealen Ferienwochen ist dies kein Problem. Wir 
könnten es dann mehrfach benutzen, v.a. im Winter zwischen Weihnachten und Neu-
jahr. Es gibt aber auch schlechtere Zeiten. Die Idee war einmal, dass jedes Wettinger 
Kind mindestens ein Mal in Ftan war. Wenn ich mich umhöre, stelle ich fest, dass viele 
dieses Ziel erreicht haben. Wir versuchen das Optimum, um das Haus so gut als mög-
lich zu belegen. Es ist auch beliebt von ausserhalb. Auch die Verkaufsvariante wurde 
bereits geprüft und somit die Möglichkeit, mit Lagern auch an andere Orte zu gehen. 
Man hat dann aber festgestellt, dass dies ungeschickt wäre und man das Haus behal-
ten möchte. Aber weder Schulpflege noch Gemeinderat kann eine Lehrkraft dazu zwin-
gen, eine Woche zu machen. Man kann sie motivieren, was wir regelmässig machen. 

Seite 109, 7.5.2 Verkehrsplanung 

Dzung Dacfey: Im Abschnitt 7.5 wird der kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) er-
wähnt. Es wird versprochen, dass der Entwurf in diesem Jahr vorliegt. Für uns ist dies 
ein wichtiges Thema. Meine Frage ist: Was gibt es für Mitwirkungen, welche Fristen 
gibt es, wann liegen die Pläne öffentlich auf, wie werden Einwohnerrat und Bevölke-
rung orientiert, um fristgerecht Stellung zu nehmen? 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Wir haben gestern Abend in der Planungs-
kommission, in der Dacfey Dzung Mitglied ist, darüber gesprochen. Es ist so, dass der 
kommunale Gesamtplan Verkehr auch eine Grundlage für die gesamte Planung der 
Bau- und Nutzungsordnungsänderung ist. Genauso wie das Freiraumkonzept in Bear-
beitung ist. Wir haben dafür eine Planungskommission aus Fraktionsmitgliedern, die 
den kommunalen Gesamtplan Verkehr behandelt und dem Gemeinderat Bericht erstat-
tet. Dies ist letztlich die Basis, auch für den Einwohnerrat, auch in der Bau- und Nut-
zungsordnung die Grundlagen einzusehen, zu behandeln und zu prüfen, ob alles auf-
einander abgestimmt ist. Die ist eine grosse Aufgabe, an welcher man schon Jahre 
arbeitet, in der ganzen Siedlungsentwicklung, aber auch im Verkehr, z.B. Langsamver-
kehrskonzept.  
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Seite 107, Fussballplatz Kreuzzelg 

Breuss Edy: Auf Wunsch des FC Wettingen wurde ein neuer Aufenthaltsraum gebaut. 
Meine Frage ist: Hat sich der FC Wettingen an den Kosten beteiligt? 

Eckert Antoinette: Materiell hat sich der FC nicht beteiligt, dies war auch nicht vorge-
sehen. Er hat sich aber in anderen Angelegenheiten damit beschäftigt. Die Antworten 
dazu kann ich später nachliefern. Beim Kiosk haben die Mitglieder sicherlich selber 
Hand angelegt. Es ging vor allem um das Dach. Hierzu müsste Daniel Huser genauere 
Auskünfte erteilen.  

Seite 111 Kulturlandausschuss 

Reinert Marie-Louise: Ich habe mich über die Ausführungen zum Kulturlandaus-
schuss gefreut. So schöne Dinge wie Natursteinmauerbau und Instandhaltung, Tümpel 
im Eigi, Hecken im Rain. Ich habe mich sehr gefreut über die Pflege des Standortes 
Wettingen. Vielen Dank dafür. Nachher wird über das Thema invasive Neophyten be-
richtet.  Auch diese Aufnahme der Gemeinde in das kantonale Piloptprojekt Neophy-
tenbekämpfung weckt Hoffnung auf zupackendes Vorgehen. Wenn man hingegen im 
Rechenschaftsbericht liest, dass "...die Neophytenbekämpfung der Gemeinde sisitiert 
wird bis zum Zeitpunkt der Koordination Kanton / Gemeinde..." tönt dies etwas wie ein 
Schildbürgerstreich. Dies ist es jedoch sicher nicht, denn wenn man weiter liest, heisst 
es, dass der Werkhof und der Forst die Massnahmen fortgeführt hat etc. Ich bin sicher, 
dass sie den Pflanzen den Meister zeigen werden. Ich verstehe auch, dass man Steu-
ergelder einsparen möchte, indem man sich mit dem Kanton koordiniert. Vielleicht ist 
aber abzuwägen, ob eine Sistierung von nötigen Massnahmen zu Gunsten eines ge-
meinsam herzustellenden Infoblattes wirklich wichtiger ist. Der Japanknöterich wächst 
munter weiter, auch wenn er kartiert ist. Ich hoffe, dass die ausgebildeten Vertreter des 
Werkhofes für die rechtzeitigen Massnahmen die Ressourcen haben und erhalten. Für 
ein Merkblatt kann sicher die Verwaltung ihr Wissen zur Verfügung stellen.  

 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Der Rechenschaftsbericht 2012 wird genehmigt. 

4. Dringliche Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 für die Sicherung 
eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg 

Meier Obertüfer Jürg, Vertreter der Motionäre: Nachträglich vielen Dank, dass Sie 
der Dringlichkeit der Motion zugestimmt haben. Ohne den Sachverhalt genauer recher-
chiert zu haben, gehe ich davon aus, dass der Perimeter des Schulhauses Altenburg 
irgendwann nach bestem Wissen und Gewissen festgelegt wurde. Dies unter bestimm-
ten Annahmen. Ich gehe aber auch davon aus, dass bei diesen Annahmen Stichworte 
wie verdichtetes Bauen und Schulwegsicherheit noch nicht dazu gehört haben. Heute 
stellen wir fest, die Schulanlage Altenburg ist voll. Eine Expansion ist höchsten noch 
vertikal in den Boden hinab denkbar. Oder eben, man wagt einen Paradigmenwechsel 
und hinterfragt den aktuellen Perimeter. Dies beginnt damit, über die bestehenden 
Grenzen hinaus zu denken. Die bestehen Grenzen umfassen im Moment vier Strassen, 
von welchen nur die Etzelstrasse im entsprechenden Bereich keine Parzellenerschlies-
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sungsfunktion hat und somit für eine horizontale Erweiterung des Schulareales in der 
Poleposition steht. An dieser Stelle bemerkt man noch neben den räumlichen Berüh-
rungspunkten mit dem Nachbar auf der anderen Seite der Etzelstrasse eine zeitliche 
Übereinstimmung mit den Entwicklungsabsichten dieses Nachbars. Konkret mit den 
Sanierungsplänen der Gemeinnützen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern auf 
dem Areal Klosterbrühl. Mit anderen Worten: es öffnet sich genau jetzt ein Zeitfenster, 
um die überlappenden Interessen rund um die Etzelstrasse zu koordinieren. Man er-
kennt, dass wenn überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt die Chancen für eine einvernehm-
liche und mehreren Interessengruppen dienenden Lösung am Besten sind. Genau an 
diesem Punkt setzt die vorliegende Motion an. Sie verlangt, dass ein Planungsspiel-
raum für eine zukünftige nahtlose Erweiterung des Schulareals Altenburg über die be-
stehende Etzelstrasse hinaus gesichert werden soll. Das heisst, es soll Planungssi-
cherheit geschaffen werden für Schulraumszenarien, welche auch im Schulareal Alten-
burg ein Wachstum zulassen. Ohne diesen Spielraum wären solche Szenarien von 
vorneherein ausgeschlossen. Bitte schauen Sie diese Aktion nicht einfach als einen 
heimtückischen Attentatsversuch auf eine wehrlose Quartierstrasse an. Sondern sehen 
Sie die Chancen dahinter. Es geht in der Motion nicht um Verkehrsverbindungen, son-
dern darum, sich Spielraum oder Optionen zu erschaffen für eine realistische Erweite-
rung der Schulanlage Altenburg. Wenn Sie auch denken, dass die entsprechenden 
Szenarien nicht von vorneherein ausgeschlossen werden sollen, stimmen Sie bitte der 
Motion zu und ermöglichen Sie, die Schulanlage Altenburg bei Bedarf aus ihrem Kor-
sett zu befreien. Abschliessend noch ein Wort zum nachfolgenden Traktandum 5. Bei 
der Annahme der Motion bleibt uns konsequenterweise nur Zurückweisung des ent-
sprechenden Kreditantrages übrig. Dies obschon die Sanierung der Winkelriedstrasse 
allein, also ohne Teil Etzelstrasse, in der Fraktion total unbestritten wäre. Zurück zur 
Motion: Liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie dem Best Case die Chance! Ergrei-
fen Sie die einmalige Gelegenheit durch Annahme der dringlichen Motion Sicherung 
des Planungsspielraumes Schulanlage Altenburg zusätzliche Optionen zur Umsetzung 
einer langfristigen Schulraumstrategie zu sichern. Lassen Sie sich nicht durch tiefbau-
technische Argumente ablenken. Wir sind überzeugt, dass unsere Experten auch mit 
dem Vorgehen gemäss Motion optimale Lösungen finden.  

Egloff Martin: Die Fraktion FDP fand die Motion anfänglich verlockend. Doch wir pla-
nen hier auf fremdem Land, es geht um Eigentumsrechte. Wir sind deshalb etwas kriti-
scher. Bei Annahme der Motion wird die Verkehrsplanung, die Schulraumplanung und 
die Erschliessungsplanung um 5 Jahre zurückgeworfen - behaupten wir. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten das Schulareal Altenburg auszubauen: Rucksäcke oder aber 
in 15 Jahren, wenn der FC mit seinen Plätzen weg geht, verfügt die Gemeinde über 
eigenes Land in der öffentlichen Zone. Man kann auch den Tennisplatz schieben, um 
das Schulhaus etwas näher an den bestehenden Kindergarten zu bringen. Auch die 
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern wäre bei Annahme der Mo-
tion um 5 Jahre blockiert. Ich bitte alle, die Motion abzulehnen.   

Rüfenacht Jürg: Ich stehe hier als Vertreter der CVP, aber auch als Vorstandsmitglied 
der Wohnbaugenossenschaft Lägernwohnungen. Ich bin sehr irritiert über die Idee von 
SP/WettiGrün, dass im Projekt über Land verfügt wird, das einer Wohnbaugenossen-
schaft gehört, die sich für günstiges Wohnen in Wettingen einsetzt. Die Motionäre sind 
relativ einfach bereit, solchen Wohnraum zu opfern, der in Wettingen zudem sehr 
knapp ist. Für ein ausgereifteres Projekt sowie die Verlegung der Etzelstrasse würden 
neben der bezeichneten unbebauten Parzelle sicher noch weitere Flächen benötigt und 
die Gemeinde müsste Genossenschafts-Land enteignen. Als Vorstandsmitglied werde 
ich einen Verkauf von Genossenschaftsland ablehnen. Diese Idee wird niemals mehr-
heitsfähig sein, weder im Vorstand noch an der Genossenschaftsversammlung! Und 
eine Enteignung ist für die Gemeinde kaum kein Thema! Ich plädiere auch im Namen 
der CVP-Fraktion für eine Ablehnung der Motion. 
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Reinert Marie-Louise: Die Fraktion EVP/Forum5430 hat sich sehr schwer getan mit 
ihrem Entscheid. Wir sind aber zum Schluss gekommen, dass wir die Motion ablehnen 
werden. Ich möchte aber noch eine Frage stellen und eine Bemerkung machen. Ich 
habe irgendwo gehört, die Genossenschaft habe vorgesehen oder die Auflage erhal-
ten, einen Kindergarten zu erstellen. Ich möchte wissen, ob dies stimmt. Das zweite ist 
eine Bemerkung. Es gibt in Wettingen einen anderen Ort, an dem eine Genossen-
schaft, vielleicht ist es die selbe, Familienwohnungen und altersgerechte Wohnungen 
plant zu bauen. Dieses Land ist Gemeindeland. Dieses Gemeindeland wird im 
Baurecht abgegeben. Dies wäre das umgekehrte Vorgehen. Der Traktandenbericht 
beginnt mit "Die Genossenschaft plant eine Bebauung oder Besiedelung des Landes, 
welches der Gemeinde gehört." Also es gibt Möglichkeiten von Schieben und Baurecht 
und so weiter. Diese Bemerkung möchte ich machen. Vielleicht ist es falsch, vielleicht 
habe ich es falsch verstanden. Die Gemeinde gibt im Baurecht Land ab, damit eine 
Stiftung Wohnungen bauen kann. Sicher auch zum Wohle der Allgemeinheit. Dies ne-
ben der Haltung unserer Fraktion.  

Scherer Kleiner Leo: Zum Stichwort Eigentum: Nachdem man diesem skeptisch ge-
genübersteht und bereits ein klares Nein von einem Vorstandsmitglied der Genossen-
schaft Lägern ausgesprochen wurde, möchte ich eine kleine Lesung halten. Wir haben 
bekanntlich eine Verfassung und ein Raumplanungsgesetz. In der Verfassung ist das 
Eigentum garantiert, dies ist richtig. Aber dieses ist nicht absolut, sondern relativ. Unser 
Raumplanungsgesetz gibt der Gemeinde die Möglichkeit, mit unseren Plänen konkret 
festzuschreiben, was der Umfang eines konkreten Landeigentumes ist. Es geht nicht 
darum, jemanden total zu enteignen. Dies ist ein ganz normaler rechtlicher Vorgang. 
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ein öffentliches Interesse bestehen muss. Sonst 
darf eine Eigentumsbeschränkung nicht gemacht werden. Wir wissen, dass wir knap-
pen Schulraum haben, wir wissen, dass es Auswirkungen auf die Schulanlage Alten-
burg und die Schülerzahlen hat, wenn die Lägerngenossenschaft und ein oder zwei 
weitere grössere Bauträger Verdichtungen vornehmen. Sie sind Verursacher eines 
quasi neuen Problems. Auf der anderen Seite muss die Gemeinde, was öffentliche In-
teressen sind, wahrnehmen. Für mich, als jemand, der das Raumplanungsinstrumenta-
rium professionell kennt, wäre es durchaus denkbar, eine Lösung zu entwickeln in der 
Form eines Gestaltungsplanes, in der die Lägerngenossenschaft gleich viel Nutzfläche, 
Wohnfläche, Anzahl Wohnungen auf einem etwas kleineren Raum schaffen könnte. 
Dies, indem man dies mit entsprechenden Bauvorschriften ermöglicht. Der Vorwurf, 
dass wir auf die kalte Tour günstigen Wohnraum torpedieren, den muss ich absolut 
zurückweisen. Dies ist ein abstraktes Schreckgespenst. Ich glaube, die zu beantwor-
tende Frage ist diese: Wollen wir für die nächsten 3 bis 5 Jahre, in welchen wir auf-
grund der Entwicklung der Schülerzahlen die Schulraumplanung überarbeiten müssen, 
eine Option haben, das Altenburgschulareal nahtlos um ein gewisses Mass zu erwei-
tern? Oder sagen wir, dies brauchen wir nicht, wir haben sonst genügend öffentliche 
Zone? Für mich geht keine Welt unter, wenn diese Idee abgelehnt wird. Ich finde es 
aber schade, wenn man sich diesen Spielraum quasi aktiv nicht verschafft, dies gar 
verweigert. Dies würde der Schulraumplanung einen Planungsspielraum ermöglichen. 
Aber man kann durchaus auch darauf verzichten. Ich würde es aber schön finden, 
wenn man diese Idee aufnehmen würde. Auf der Seite Strasse verlieren wir im Prinzip 
nichts.  

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Auf Verfassungsstufe garantiert Art. 26 BV 
(Bundesverfassung) das Eigentum. Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die 
einer Enteignung gleichkommen, sind voll zu entschädigen. Einschränkungen von 
Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. Einschränkungen von Grundrechten müssen 
verhältnismässig sein. Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.  
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Auf Gesetzesstufe weist das RPG (Raumplanungsgesetz) der Richtplanung die Aufga-
be zu, einerseits Tätigkeiten, die räumliche Auswirkungen haben, innerhalb des Kan-
tons, also von Kanton und Gemeinden, zu erfassen. Die Richtpläne sollen eine Ge-
samtschau der räumlichen Entwicklung des Kantons ermöglichen, aus der sich Direkti-
ven der Beurteilung des Bestehenden wie des Künftigen ergeben. Sie sind das Mittel, 
um die sich auf den Raum auswirkenden Tätigkeiten aller Stufen und Träger aufeinan-
der abzustimmen. 
 
Gestützt auf die Richtplanung erlassen die Gemeinden Nutzungspläne, die für jeder-
mann verbindlich sind. Im Gegensatz zu den Richtplänen legen sie auf Grund ihrer 
Parzellenschärfe für jedes Grundstück die zulässige Bodennutzung unmittelbar fest. 
 
Die Verbindlichkeit der Nutzungspläne für jedermann konstituiert gleichzeitig das in der 
Bundesverfassung Art. 26 festgesetzte Grundrecht auf Gewährleistung des Eigentums. 
 
Die Erschliessungsplanung bezweckt die Lage und Anordnung von Erschliessungsan-
lagen, um das hierzu erforderliche Land auszuscheiden. Der Strassenzug Winkelried-
/Etzelstrasse ist eine öffentliche Erschliessungsanlage, die sowohl der Erschliessung 
des Quartiers als auch der Erschliessung der direkt anstossenden Grundstücke dient. 
Eine Erschliessungsanlage kann ohne Planänderung nicht überbaut werden. 
 
Die Überweisung der Motion oder auch in Form eines Postulates hätte über das Gebiet 
eine Planungszone zur Folge. Dies bedeutet, dass für das betroffene Gebiet während 
einer Geltungsdauer von maximal fünf Jahren nichts unternommen werden darf, was 
dem Planungszweck der Motion zuwiderlaufen würde. 
 
Die Verfügung einer Planungszone würde hier aber ein unzulässig schwerer Eingriff in 
die Eigentumsgarantie darstellen und wäre damit unzulässig. 
 
Der Verfügung einer Planungszone sind Grenzen gesetzt. Die Verfügung einer Pla-
nungszone benötigt ein hinreichendes konkretes öffentliches Interesse, das auf einer 
übergeordneten Planung beruht.  
 
Ein öffentliches Interesse das eine Planungszone gleichkommen würde und letztlich 
eine Enteigung gleichkäme kann vorliegend nicht mit öffentlichem Interesse geltend 
gemacht werden. In unmittelbarer Nähe hat es öffentlichen Grund, welcher dann zuerst 
in Betracht gezogen werden müsste (sprich Fussballplatz FC Wettingen).  
 
Ferner: Eine blosse Idee für eine Neubetrachtung einer bestehenden Planung reicht 
nicht zur Verfügung einer Planungszone. Schon aus diesem Grunde ist die Motion ab-
zulehnen. 
 
Meine Damen und Herren, Gespräche mit dem Vorstand der GBSG Lägern heute mor-
gen haben gezeigt, dass gerade dieses Gebiet auch für die zur Verfügung Stellung von 
günstigem Wohnraum gebraucht würde und nicht an die Gemeinde Wettingen, verkauft 
oder zur Enteigung abgegeben werden könnte. Mit der vorliegenden Motion würden sie 
ganz offentlichtlich auch noch günstigen Wohnraum torpedieren. Umsomehr mutet die 
Motion doch etwas seltsam an. 
 
Der Strassenzug Winkelried-/Etzelstrasse ist sowohl in Bezug auf die Werkleitungen 
als auch die Fahrbahnoberfläche dringend sanierungsbedürftig. Ein Hinausschieben 
der Massnahmen ist nur mit einem erhöhten Risiko in den Bereichen Haftpflicht und 
Umwelt zu erkaufen. 
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Da also bei einer Überweisung der Motion von einer nicht rechtmässigen Enteignung 
der Parzelle der GBSG Lägern ausgegangen werden muss, müsste das gesamte Tief-
bauprojekt zurückgestellt bzw. neu geplant werden.  
 
Ein blosses Zurückstellen der Arbeiten im Bereich des in der Motion ausgewiesenen 
Perimeters ist nicht möglich und würde zu Fehlinvestitionen führen. 
 
Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern beabsichtigt, die 
Wohnsiedlung Klosterbrühl den heute aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Auf Basis 
dieser Strategie und der Vorgabe der Genossenschafter möglichst bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, wurde im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie über das gesamte, nun 
auch von der Motion tangierte Gebiet erarbeitet. 
 
In einer ersten Reaktion zeigte sich der Präsident der GBSG Lägern überrascht und 
irritiert von der doch ungewöhnlichen Vorgehensweise. Er hätte sich eine frühzeitige 
Orientierung über diese Absichten der Motionäre gewünscht und sieht den Auftrag der 
Genossenschafter, auf dem grossen Areal Klosterfeld möglichst günstigen Wohnraum 
zu schaffen durch eine Teilenteignung und der damit verbundenen deutlichen Redukti-
on der Fläche nicht mehr in der beabsichtigten Form umsetzbar. 
 
Bei einer Überweisung der Motion muss von einer nicht rechtmässigen Enteignung der 
Parzelle der GBSG Lägern ausgegangen werden. Jürg Meier sagte, es sei die einzige 
Möglichkeit noch zu reagieren, falls die Prognosen der Schulpflege nicht stimmen wür-
den. Dies stimmt so nicht. Bei der damaligen Sanierung der Schulanlage Altenburg 
wurde auf die Erstellung des sogenannten "Rucksacks" verzichtet. Mit diesem Verzicht 
wurde ein - wenn auch kleiner - Handlungsspielraum auf der eigenen Parzelle offen 
gehalten. Sollte sich die Entwicklung der Schülerzahlen entgegen der Prognosen der 
Schulpflege entwickeln, könnte dieses Potential noch ausgeschöpft werden. 
 
Ein weiteres Handlungsfeld könnte auf den gemeindeeigenen Grundstücken entlang 
der Winkelriedstrasse erschlossen werden (Fussball). Wie im Masterplan Tägerhard 
aufgezeigt wird soll die Fussball-Nutzung mittelfristig im Tägerhard angesiedelt werden. 
Mit Rochaden und Strukturierungen der Nutzungen in den Bereich Tennis, Boccia und 
Kindergarten gäbe es weitere Möglichkeiten. 
 
Zur Frage von Marie Louise Reinert bezüglich geplantem Kindergarten: Es ist so, dass 
der Gemeinderat bei allen grösseren Arealüberbauungen immer auch in Auftrag gibt, 
Kindergärten oder Betreuungsorte, z.B. Dynamoheim, zu prüfen. Dies wurde auch hier 
bereits angeregt. 
 
Zu möglichen Verschiebungen: Es ist so, dass das in den öBA-Zonen vorhandene 
Land auf seine Nutzung geprüft wird. Das zur Diskussion stehende Land eignet sich für 
durchmischtes Wohnen. Nach unserer Siedlungsplanung ist dieses Gebiet auch hierzu 
eingeplant und nicht für z.B. eine Sportanlage.  
 
Der Bürger und die Grundeigentümer müssen sich auf übergeordnete Planungen ver-
lassen können. Insbesondere die Planungen der öffentlichen Hand müssen eine Kon-
sistenz aufweisen. Sollte die Motion überwiesen werden, würde neben den nicht um-
setzbaren Infrastrukturmassnahmen der öffentlichen Hand, der Handlungsspielraum 
der Privaten und insbesondere derjenige der Wohnbaugenossenschaft GBSG Lägern 
auf Jahre hinaus blockiert und dies obwohl die Einwohnergemeinde in unmittelbarer 
Nähe über eigene, den Zonenvorschriften entsprechende Grundstücke verfügt. Ein 
solches Verhalten und ein solcher Entscheid würde rechtlich nicht geschützt. Ich bitte 
Sie daran zu denken, dass wir über Land sprechen, dass nicht uns gehört. Ein solcher 
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Entscheid würde rechtlich nicht Stand halten. Der Gemeinderat bitte Sie, die Motion 
aus den dargelegten Gründen, auch in der allfälligen Form als Postulat, abzulehnen. 

Scherer Kleiner Leo: Markus Dieth, du weisst so gut wie ich: ob eine konkrete Pla-
nungsmassnahme rechtmässig ist oder nicht, weiss man erst definitiv, wenn man am 
Schluss ein Urteil des Bundesgerichtes erwirkt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie haben eben eine juristische Auffassung gehört. Ich habe vorhin eine andere prä-
sentiert. Sie sollten sich jetzt nicht aus Ihrer politischen Verantwortung stehlen mit der 
Begründung "Es geht ja rechtlich sowieso nicht". Ich kann Ihnen garantieren, wenn der 
politische Wille für ein solches Vorgehen besteht, dann kann man dies rechtskonform 
machen, konform mit den Grundsätzen des Raumplanungsgesetzes, konform mit der 
Eigentumsgarantie. Man kann es auch so machen, dass es für die Lägerngenossen-
schaft unter dem Strich ein Nullsummenspiel sein oder gar ein Ausnützungsgewinn 
hervorgehen wird. Ich möchte dazu aufrufen, treffen Sie einen politischen Bauchent-
scheid unter dem Aspekt, wäre es gut, den Planungsfreiraum zu haben aus Sicht der 
Schulrauminteressen, die wir wahrzunehmen haben oder brauchen wir dies nicht. Las-
sen Sie sich nicht von technischen oder juristischen Argumenten blenden.  

Meier Thomas: Auf eine juristischen Diskussion würde ich mich hier niemals einlas-
sen. Aus der politischen Verantwortung habe ich mich noch nie gestohlen und werde 
ich bis Ende Jahr auch nicht tun. Aus meiner langen politischen Erfahrung kann man 
aber trotzdem sagen, was hier vorliegt. Schräge Ideen sind manchmal ganz gute Ideen. 
Wenn man einem hier aber ernsthaft verkaufen will, die schräge, grob skizzierte Idee 
gäbe uns nur mehr Spielraum, würde mehr Möglichkeiten eröffnen, dies aber in einer 
verbindlichen Form einer Motion macht, dann ist dies ein Trojaner, ein Hackerangriff 
übelster Art. Dies ist ein Vorstoss, den man klar ablehnen muss. Nicht deshalb, weil der 
Einwohnerrat oder Gemeinderat nicht über weitere Planungen nachdenken will. In die-
ser Form kann man nur ablehnen. Dies wäre keine Spielraumöffnung, sondern eine 
massive Verengung aus einer spontanen Idee hinaus. Wenn es darum geht, Freiraum 
zu schaffen, in dem man andere einschränkt - dies kann eine Weltanschauung sein. 
Wenn es zum eigenen Wohl ist, mag es gehen, aber im anderen Fall fände man es 
sicher auch nicht richtig. Inhaltlich für mich völlig klar. Ich stehe noch aus einem ande-
ren Grund hier. Ich mache nun etwas, von dem ich weiss, man dürfte es nicht tun und 
ich tue es als Privatperson Thomas Meier, nicht im Namen der Fraktion. Liebe Medien, 
wenn eine Partei einen Vorstoss macht und diesen allen Mitgliedern des Einwohnerra-
tes zustellt, ist dies richtig, gleichzeitig den Medien zuschickt, ist dies richtig. Wenn 
dann dieser Vorstoss mit dieser groben Ideenskizze eins zu eins und ungefiltert, un-
kommentiert im redaktionellen Teil mit dem Titel "Der Einwohnerrat wird darüber ent-
scheiden" abgedruckt wird, quasi als ausgereifte Vorlage, empfinde ich dies als eine 
journalistisch schlechte Leistung. Ich empfinde dies als eine Falschinformation der Öf-
fentlichkeit. 

Läng Hanna: Ich habe gut zugehört und bin froh, dass es ein Protokoll geben wird. Ich 
habe gehört, dass die Wiese Tennisplatz/Schulhausplatz zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Verfügung stehen könnte. Wenn man darüber nachdenkt, wäre dies sicher eine 
adäquate Lösung. Ich hoffe, dies wird gut dokumentiert zum Nachlesen.  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 8 : 37 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Die Dringliche Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 für die Sicherung 
eines Planungsspielraums bei der Schulanlage Altenburg wird abgelehnt. 
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5. Kreditbegehren von Fr. 3'800'000.00 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- und 
Strassensanierung der Winkelriedstrasse Süd 

Meier Rey Christine, Vertreterin der Finanzkommission: Beim Kreditbegehren von 
Fr. 3'800'000.00 handelt es sich um eine der üblichen Erneuerungsmassnahmen im 
Rahmen der laufenden Strassen- und Werkleitungssanierungen. Das Kreditbegehren 
ist abgestimmt auf das Freiraumkonzept und den kommunalen Gesamtplan Verkehr. 
Die Winkelriedstrasse wird einer Tempo 30 Zone zugewiesen. Dem wird bei der Ges-
taltung Rechnung getragen. Entlang den geplanten Parkplätzen an der Winkelrieds-
strasse Seite Stadion werden Bäume gepflanzt, die ein Lichtraumprofil zur Geschwin-
digkeitsreduktion bilden. Mit Bäumen bepflanzte Strassen leisten zudem zum Label 
Wettingen als Gartenstadt einen Beitrag. Sinnvoll ist bei der Schulanlage Altenburg 
Fussgängerstreifen anzubringen, damit die Schulkinder, die Strassenübergänge benut-
zen, die für sie extra gestaltet werden. Verstärkt werden diese Übergänge mit Fahr-
bahnverengungen und Pollern. Die Kanalisation der Winkelried- und Etzelstrasse hat 
zu kleine Leitungen und soll jetzt saniert werden, damit für eine zukünftige anderweitige 
Nutzung der Sportplätze eine belastbare Situation geschaffen wird. Die Fiko empfiehlt 
die Unterstützung des Kreditantrags mit 4 Ja und 3 Enthaltungen. 

Egloff Martin: Die Winkelriedstrasse Süd ist sanierungsbedürftig. Ich selber habe im 
Fraktionsbericht der FDP geschrieben, dass der Kostenvoranschlag nicht den ausge-
wiesenen Kosten im Finanzplan. Nun denn, ich darf auch noch lernen und habe vom 
Leiter der Bau- und Planungsabteilung einen kleinen Kurs erhalten. Nur steuerrelevan-
te Kosten sind im Finanzplan enthalten. Die Eigenwirtschaftsbetriebe sind darin nicht 
enthalten. Ausserdem wurde das Projekt im Bereich Etzel- bzw. Staffelstrasse etwas 
erweitert. Die Fraktion FDP steht einstimmig hinter dem Projekt.  

Baumann Jürg: Im Grundsatz begrüsst die SVP Fraktion die Sanierung von Strassen, 
die ihres Alter erreicht haben, was im vorliegenden Kreditantrag sicherlich der Fall ist. 
Die Fahrbahn ist vollkommen beschädigt und musste jedes Jahr in Folge der Frost-
schäden instand gestellt werden. Durch die massiven Beschädigungen der Oberschicht 
litt auch die Fundationsschicht und muss ebenfalls erneuert werden. Auch das EWW 
hat Sanierungsbedarf bei den Werkleitungen angemeldet. Die Strasse wird neu so ges-
taltet, dass sie den Anspruch einer Tempo 30 Zone erfüllt. Bei der Projektierung wurde 
ein Landschaftsarchitekt beigezogen, um das nicht rechtskräftige Freiraumkonzept um-
zusetzen. Zu den Kosten ist noch folgendes zu bemerken. Im Finanzplan wurde für das 
Projekt 1.25 Mio Franken ausgewiesen, wenn man in Betracht zieht, dass die zu sanie-
rende Strassenlänge gem. Projekt sich auf 530 m beläuft, d.h. 95 m mehr als geplant, 
ergibt sich dadurch immer noch ein Fehlbetrag von Fr. 200’000.00 gegenüber dem Fi-
nanzplan. Die Kosten für die Kanalisation sind hier nicht berücksichtigt, diese werden 
dem Konto Abwasserbeseitigung belastet. 
 
Im Zusammenhang mit dieser Kreditvorlage möchte wir vom Gemeinderat folgende 
Fragen beantwortet haben: 
 
1. Wie viele Parkplätze gehen gegenüber der heutigen Anzahl verloren? 
2. Ist es unbedingt nötig die Auframpungen und Wasserrinnen in Granit zu erstellen, 
gibt es keine andere Lösung? 
3. Wie hoch schätzt der Gemeinderat die Unterhaltskosten für die geplanten Begrü-
nungen und Bepflanzungen, den sie sind budgetrelevant? 
4. Ist das geplante Bauvorhaben der GBSG Lägern am Siedlungsweg ins Kanalisati-
onsprojekt eingeflossen? 
 
Wir stellen folgenden Antrag: Im Sinne einer einfacheren und kostengünstigeren Lö-
sung ist der vorliegende Kredit um Fr. 300'000.00 zu kürzen. 
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Reinert Marie-Louise: Unsere Fraktion findet die Vorlage sorgfältig, den Ausbau der 
Strasse an ihre Funktion als Langsamverkehrsachse und Schulweg angepasst. Wir 
erachten die Gestaltung als menschenfreundlich und gesund. Wir wünschen uns bei 
den Bäumen möglichst einheimische Pflanzen. Einen grossen Teil des Eindruckes für 
den Passanten liefert die stark durchgrünte Siedlung zwischen Winkelried- und Etzel-
strasse. Wir hoffen, dass ein Neubau dieser Siedlung auch so bewohnerfreundlich und 
gesund daher kommen wird und die Gemeinde das öffentliche Interesse dort auch ein-
fliessen lassen wird. Die Fraktion EVP/Forum5430 unterstützt das Kreditbegehren.  

Feiner Felix, Gemeinderat: Wie es von Martin Egloff richtig gesagt wurde, ist der Fi-
nanzplan eine rollende Planung des Gemeinderates. Die Mehrkosten sind entstanden, 
weil der Perimeter erweitert wurde. Der neue Finanzplan weist die richtigen Kosten 
aus. Das Freiraumkonzept wurde von der Planungskommission einstimmig verab-
schiedet. Diser ist in dieses Projekt eingeflossen. Zu den Fragen: die Anzahl Parkplätze 
bleibt gleich. Wir rechnen mit Unterhaltskosten von Fr. 2'000.00 bis Fr. 3'000.00 pro 
Jahr für die Bäume. Auch das Projekt Lägernwohnen ist eingeflossen, insbesondere 
bezüglich den Leitungen. Der Gemeinderat bittet Sie, den Antrag um Kürzung von Fr. 
300'000.00 abzulehnen. Es wurde nicht gesagt, wo die Kürzungen vorzunehmen sind. 
Wie bereits an dieser Stelle erwähnt, vergeben wir die Arbeiten möglichst günstig. Ein 
Beispiel: Wir haben die Ingenieurkosten in der Vorlage mit Fr. 95'000.00 ausgewiesen. 
Wir hatten jedoch Angebote in der Grössenordnung von bis Fr. 300'000.00. Wir bitten 
Sie, den Antrag der SVP abzulehnen. 

Abstimmung  

Der Antrag der SVP 

Im Sinne einer einfacheren und kostengünstigeren Lösung ist der vorliegende Kredit 
um Fr. 300'000.00 zu kürzen. 

wird mit 10 : 36 Stimmen, bei 1 Enthaltung, abgelehnt. : 
 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Für das Projekt Winkelriedstrasse Süd wird ein Bruttokredit im Betrag von 
Fr. 3'800'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt. 
 

6. Kreditbegehren von Fr. 405'000.00 (inkl. MwSt.) für die Ersatzbeschaffung eines 
Ölwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Wettingen 

Frautschi Daniel, Vertreter der Finanzkommission: Das Kreditbegehren von 
Fr.405‘000.00 (inkl. MwSt.) zur Ersatzanschaffung eines Ölwehrfahrzeuges inklusive 
einem Container für die FW Wettingen wurde von der FiKo geprüft. Das Ölwehrfahr-
zeug aus dem Jahr 1988 (Amortisationszeit 25 Jahre) ist zu ersetzen. In der Langzeit-
planung der FW und im Finanzplan 2012 – 2016 Investitionsprogramm ist für das Jahr 
2013 für den FZ-Ersatz der Betrag von Fr. 500‘000.00 budgetiert. Das neu anzuschaf-
fende Ölwehrfahrzeug wird hauptsächlich für Sonderaufgaben wie Ölsperren auf gros-
sen Flüssen im Einsatz sein. Zwischen dem Kanton AfU (Amt für Umweltschutz) und 
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der Gemeinde Wettingen besteht eine Leistungsvereinbarung für Sonderaufgaben für 
Ölsperren auf grossen Flüssen. Das Material und das Ölwehrfahrzeug für diese Einsät-
ze sind in der FW Wettingen stationiert. Die Anschaffungen werden vom AfU getragen. 
Die FW Wettingen wird jährlich zusätzlich mit Fr. 20‘000.00 entschädigt für den Platz-
bedarf. Auch die Einsätze für Ölwehr und Sperreinsätze auf Flüssen (12 mobile Ölsper-
ren im Kanton plus Mitunterstützung der FW Aarau) werden durch das AfU finanziert. 
Das AfU schätzt die gute Zusammenarbeit mit der FW Wettingen. Die Feuerwehrkom-
mission unter Ressortleiter Gemeinderat Roland Kuster und Feuerwehr-Kommandant 
Paul Meier mit allen Kommissionsmitgliedern (Feuerwehr-Fachpersonal) hat das vor-
liegende Kreditbegehren von Fr. 405'000.00 (inkl. MWSt.) erarbeitet. Unter sorgfältiger 
Prüfung, zu Gunsten des Steuerzahlers, der in dieser Vorlage erkennbar ist, und zur 
optimalen Lösung für die FW Wettingen hat sich die Kommission für die Variante 2 ent-
schieden. LKW mit festem Aufbau für Fr. 550‘000.00 kam nicht in Frage, da die Feuer-
wehr Wettingen für die Ölwehr Land, für Wassertransport sowie Notlöschungswasser-
versorgung bereits im Besitz von ausgerüsteten Containern ist. Man hat sich für einen 
zusätzlichen Container sowie die Anschaffung eines Wechselladefahrzeugs (Haken-
fahrzeug) entschieden. Dies bietet der Feuerwehr eine deutlich höhere Flexibilität bei 
der Ausführung ihrer Aufgabe. Da aber die Gemeinde bereits ein Hakenfahrzeug be-
sitzt, ist das AfU nicht bereit, ein zweites, gleichartiges Fahrzeug vollumfänglich zu 
subventionieren. Hätte sich die Gemeinde für ein Fahrzeug mit fixem Aufbau entschie-
den, hätte das AfU die Kosten vollumfänglich übernommen. Mit den 2 Wechsellade-
fahrzeugen kann die FW mit den Containern variieren und die Bereitschaft Land-
Wasser ist garantiert. 
 
Weil das neue Wechselladefahrzeug zu ca. 50 % für Einsätze in der Feuerwehr und ca. 
50 % für Ölsperreneinsätze (Kanton) gebraucht wird, hat man sich geeinigt, dass der 
Kantonsbeitrag 70 % auf das Fahrzeug beträgt und 30 % von der Gemeinde Wettingen 
getragen wird. Den Container muss die Gemeinde zu 100 % finanzieren. 
 
Kostenzusammenstellung 
Wechselladefahrzeug (Hakenfahrzeug)  Fr. 285‘000.00 
Container  Fr. 120‘000.00 
Total Kosten Fahrzeug mit Container  Fr. 405‘000.00 
 
Subvention AfU (70 % des Fahrzeugs, ohne Container) =  - Fr. 199‘500’00 
Aufwand Gemeinde (Anschaffungskosten abzügl.  
Subvention)  Fr. 205‘500.00 
 
Es ist noch zu erwähnen, dass sich die anstehenden Prüfungs- und Reparaturkosten 
am alten Ölwehrfahrzug zwischen Fr. 30‘000.00 und Fr. 40‘000.00 belaufen würden. 
Die Fahrzeuganschaffung sollte noch im Jahr 2013 erfolgen (Lieferzeit ca. 6 Monate), 
weil der zugesagte Subventionsbetrag beim AfU auf einem Konto vorhanden ist und 
nicht neu beantragt werden muss. Wir bedanken uns bei der Feuerwehrkommission für 
die Mitarbeit und die detaillierten Unterlagen zu diesem Kreditbegehren. Die Finanz-
kommission empfiehlt dem Einwohnerrat, mit 7 Ja bei 7 Anwesenden, dem Kreditbe-
gehren von Fr. 405‘000.00 zuzustimmen. 

Scherer Roger: Heute werden hohe Erwartungen an die Feuerwehr gestellt. Die Feu-
erwehr kann ihre Aufgaben aber nur erfüllen unter optimalen Rahmenbedingungen. 
Deshalb ist ein Wechselladefahrzeug eine notwendige Anschaffung. Einige Vorteile 
und Merkmale des Systems sind: festgelegte Ausrüstungskombinationen, Container 
ohne Gabelhubwagen bewegbar, einfache Ladesicherung, schnelleres Verladen und 
schnellerer Transport, dabei schonend für das Personal, hohe Flexibilität und vieles 
mehr. Die Unterlagen für das Kreditbegehren sind sehr gut und übersichtlich vorberei-
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tet. Sie beinhalten alle relevanten Punkte. Es wurde uns ein so detailliertes Begehren 
vorgelegt, dass wir davon ausgehen, dass bei der Auswahl des Fahrzeuges auch Be-
triebskosten entsprechend berücksichtigt wurden und mindestens drei Angebote für die 
Anschaffungskosten des Fahrzeuges vorliegen. Die Feuerwehr von Wettingen geht 
nicht in Deckung, sondern steht an vorderster Front und kämpft mit ihren menschlichen 
und technischen Mitteln im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür, uns und die Natur zu 
schützen und zu retten. Die SVP steht einstimmig hinter dem Kreditbegehren.  

Sozzi Sandro: Eine optimale Lösung wurde genannt. Die CVP-Fraktion unterstützt 
natürlich auch dieses gut ausgearbeitete Geschäft und freut sich, dass die Feuerwehr 
ein neues Fahrzeug erhält. Die Lösung mit dem Wechselladebehälter ist sicherlich sehr 
praktisch und erhöht die Flexibilität massiv. An dieser Stelle möchte ich im Namen der 
CVP-Fraktion der Feuerwehr für ihre Leistungen und ihren Einsatz für die Gemeinde 
Wettingen danken. 

Haas Markus: Als „Ex-Feuerwehrmann“ ist es mir eine Freude, ein so perfekt vorberei-
tetes und dokumentiertes Kreditbegehren der Feuerwehr Wettingen für die Fraktion 
FDP im Einwohnerrat zu vertreten. Die Variante 2 mit Wechselladefahrzeug und Con-
tainermodul macht Sinn. Dass sich die Gemeinde Wettingen mit 30 % am Fahrzeug 
beteiligt, ist zu befürworten. Somit kann das Fahrzeug auch auf Gemeindeebene ein-
gesetzt werden. Wir von der FDP stehen einstimmig hinter dem Kreditantrag und be-
danken uns bei Paul Meier (Kommandant), Markus Spörri (Materialverwalter) und Da-
niel Garbani für die fundierte Vorarbeit und Ausschaffung dieses Kreditbegehrens. 

Suter-Schmid Helen: In verschiedenen Bereichen engagiert sich Wettingen für regio-
nale Aufgaben. Dank der ebenfalls guten Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt-
schutz macht eine gemeinsame Anschaffung des Ölwehrfahrzeuges Sinn. Die Fraktion 
EVP/ Forum 5430 unterstützt das Kreditbegehren und bedankt sich bei den Mitarbei-
tenden für die geleisteten Dienste. 

Benz Thomas: Das tönt alles sehr positiv. Die SVP hat es angetönt, die Feuerwehr ist 
gefordert. Nun ist der Einwohnerrat gefordert: nämlich dass alle zum richtigen Zeitpunkt 
aufstehen. Sonst kann es passieren, dass wir wieder ein Feuerwehrfahrzeug auf einen 
späteren Zeitpunkt verschieben müssen.  

Scherer Kleiner Leo: Es sind alle für die Feuerwehr - auch wir sind für die Feuerwehr 
und werden zum richtigen Zeitpunkt aufstehen.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss 

Beschluss des Einwohnerrates 

Dem Kreditbegehren von Fr. 405'000.00 (inkl. MwSt.) für die Ersatzbeschaffung eines 
Ölwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Wettingen (abzüglich Subventionen des Amtes für 
Umweltschutz) wird zugestimmt. 

7. Kreditbegehren von Fr. 305'379.00 (inkl. MwSt.) für den Pilotbetrieb einer neuen 
Buslinie Bahnhof Wettingen - Kantonsspital Baden (Tangentiallinie) 

Frautschi Daniel, Vertreter Finanzkommission: Das Kreditbegehren von Fr. 
305‘379.00 (inkl. MwSt.) für den Pilotbetrieb einer neuen Buslinie Bahnhof Wettingen – 
Kantonsspital Baden (Tangentiallinie) wurde von der Finanzkommission geprüft. Das 
Pilotprojekt basiert auf einem politischen Vorstoss im Einwohnerrat Baden und hätte 
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beim Zusammenschluss mit Neuenhof (Fusion Baden-Neuenhof) von Dättwil durch den 
Bareggtunnel zum Bahnhof Neuenhof geführt. Mit den grossen Bauvorhaben in Baden 
Schulhausplatz, Brückenkopf etc. 2013 – 2017 und den Strassensanierungen in Wet-
tingen, Landstrasse Wettingen, Teilstück Staffelstrasse (Beginn 2017) ist mit grossen 
Einschränkungen im öffentlichen Verkehr zu rechnen. Um eine mögliche Umfahrung zu 
realisieren, hat das Planungsbüro Metron Verkehrsplanung AG die Machbarkeitsstudie 
einer Tangentiallinie Bahnhof Wettingen – Kloster – Segelhof – Kantonsspital Baden in 
einer umfassenden Studie untersucht. Die Machbarkeitsstudie der Metron AG zeigt die 
Kriterien für das Pilotprojekt in 12 Punkten auf. Die RVBW haben die Fahrstrecke durch 
den Bareggtunnel geprüft und würden bei Annahme des Kreditbegehrens mit einem 
Bus die neue Tangentiallinie als Pilotprojekt (3 Jahre) in der Hauptverkehrszeit im 30 
Minuten-Takt betreiben. Beim Kantonsspital Baden und beim Bahnhof Wettingen sind 
jeweils 13 Abfahrten vorgesehen. Dies jedoch nur an den Arbeitswochentagen. Die 
RVBW als Betreiber haben auch die Betriebsrechnung für das Pilotprojekt gemäss Of-
ferte vorgelegt. Die Betreiberkosten belaufen sich auf Fr. 808‘263.00 über 3 Jahre. 
Hauptsächlicher Nutzniesser ist Baden mit ca. 600 Personen, die von Baden ihren Ar-
beitsplatz in Wettingen haben. Wettingen hat ca. 150 Pendler und die Kantonsschule 
ca. 100. Für Wettingen entstünde der Vorteil, dass wenn diese Linie später fest ins 
Netz der RVBW integriert würde, eine durchgehende Buslinie vom Kantonsspital Baden 
bis Tägi bestehen würde. Die Tägi-Linie wird heute von ca. 30‘000 Personen pro Jahr 
benützt (lt. Aussage Gemeinderat Felix Feiner). 
 
Die Stadt Baden wollte mit Wettingen die Betriebskosten von Fr. 808‘263.00 je 50/50 
teilen. Nach Verhandlungen mit guten Begründungen konnte der Gemeinderat Wettin-
gen die Beteiligung an den Kosten auf 38 % Wettingen und 62 % Baden erwirken. Ba-
den hat an seiner Einwohnerratssitzung dem Pilotprojekt zugestimmt.Sollte der Ein-
wohnerrat Wettingen auch zustimmen, würde sich der Kanton auch mit 25 % an den 
Gesamtkosten beteiligen. Dies ist jedoch nur eine mündliche Zusage laut Gemeinderat 
Felix Feiner. 
 
Die Kosten belaufen sich für Wettingen mit 
 
38 % im Jahr auf  Fr. 101‘793.00 
38 % in 3 Jahren auf  Fr. 305‘379.00 
 
Sollte der Kanton mit seiner mündlichen Zusage das Pilotprojekt mit 25 % mittragen, 
ergäben sich für Wettingen mit 
 
38 % im Jahr  Fr. 76‘786.00 
38 % in 3 Jahren Fr. 230‘358.00 
 
Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, mit 4 Ja : 2 Nein und 1 Enthaltung 
bei 7 Anwesenden, das Kreditbegehren von Fr. 305‘379.00 zu bewilligen. 

Scherer Sylvia: Ich selbst habe fast zehn Jahre in Mägenwil gewohnt und in Neuenhof 
gearbeitet. Die Hauptverkehrszeiten habe ich versucht zu umgehen, aber dadurch 
musste ich bereits vor halb sieben Uhr den Bareggtunnel passiert haben. Das Ver-
kehrsaufkommen ist enorm gross und gerade während den Phasen der Badener Bau-
ten wird der Verkehr auf der Autobahn nochmals massiv zunehmen. Denn jeder, der 
irgendeine Möglichkeit sieht, wird einen weiteren Weg in Kauf nehmen und Baden 
grossräumig umfahren. Die Buslinie soll vom Bahnhof Wettingen starten, dh. sie ist 
also erschlossen mit der Linie 12 und der Linie 3. Somit müssten die Pendler, die ab 
Zentrumsplatz Richtung Baden wohnen einen zusätzlichen Fussweg oder das Umstei-
gen auf eine Anschlusslinie in Kauf nehmen. Wieviele Pendler schlussendlich diesen 
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Weg wählen ist fraglich. Sollte aber der Bus dann schlussendlich doch noch den Weg 
auf die Autobahn gefunden haben, so sehen wir die erste Schwierigkeit bereits bei der 
Einfahrt. Wer lässt schon dem Bus die Vorfahrt!? Das mühsame Einfädeln in den Auto-
bahnverkehr und das ewige stop and go, aber auch teilweise das rücksichtslose Ver-
halten einiger Fahrzeuglenker sind für uns alles Beeinträchtigungen der Sicherheit der 
Fahrgäste. Dazu kommt, dass leider auch der Fahrstil einiger Buslenker manchmal zu 
wünschen übrig lässt. Abgesehen von den Sicherheitsaspekten sind wir überzeugt, 
dass grosse Verspätungen vorprogrammiert und die Anbindungen an die entsprechen-
den Bahnlinien nicht gewährleistet sind. Die Verbindung bzw. die Buslinie führt über die 
Autobahn zum Segelhof und zum Kantonsspital Baden und retour. Aber der ganze rest-
liche Teil von Dättwil ist trotzdem immer noch nicht erschlossen und nur zu Fuss oder 
mit zusätzlichen Buslinien erreichbar. Auch für die Besucher des Kantonsspitals Baden 
ist die Linie nur beschränkt benutzbar, denn die Besuchszeiten in der Allgemeinen Ab-
teilung sind von 13.00 bis 20.00 Uhr und in den privaten Abteilungen von 10.00 Uhr bis 
20.00 Uhr. Aus diesen Gründen sehen wir heute keinen Nutzen einer solchen Verbin-
dung und deshalb wird die Mehrheit der SVP-Fraktion den Antrag vom Gemeinderat 
ablehnen. 

Läng Hanna: Die Fraktion EVP/Forum5430 unterstützt das Kreditbegehren, ist es doch 
ein Pilotbetrieb. Ich denke, es ist wichtig, dies auszuprobieren. Meine Vorrednerin 
sprach vom vielen Verkehr. Ich denke, die Busse werden den Verkehr nicht gross ver-
stärken. Wir sind grundsätzlich der Ansicht, dass der Verkehr vermehrt über den Ba-
regg fliessen soll und die grossen Zentren Wettingen und Baden umfährt. Für uns ist 
der Versuch die logische und richtige Folge. Es wird im Bericht von den schlanken Um-
steigezeiten gesprochen. Hier geht unsere Meinung noch etwas weiter. Wir hoffen 
nicht, dass nicht nur dieser Bus, sondern alle Busse beim Bahnhof Wettingen endlich 
gute Umsteigezeiten haben werden. Ich hoffe, dass es eine Verbesserung beim Bahn-
hof Wettingen geben wird. Bei der Eröffnung wurde seine Attraktivität gross gelobt. Ich 
denke, es gäbe noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, damit wir Pendler lieber 
auf Wettingen als auf Baden gingen.  

Berli-Widmer Claudia: Das Kreditbegehren für den Pilotbetrieb einer neuen Buslinie 
Bahnhof Wettingen – Kantonsspital Baden wird von der Fraktion FDP unterstützt. Im 
Zuge der Sanierung Schulhausplatz Baden kann diese Linienführung eine wichtige Ent-
lastung der Achse Wettingen Landstrasse - Hochbrücke- Mellingerstrasse sein. In Hin-
sicht auf die Realisierung der Überbauung Galgenbuck und dem damit erwarteten Zu-
wachs von ungefähr 1'400 Einwohnern in diesem Gebiet sowie der bereits gut ausge-
bauten Industriezone Dättwil ist eine Anbindung an das Arbeitsplatzgebiet Täfern trotz 
erhöhtem Fahrzeugbedarf wünschenswert. Allen Arbeitnehmenden welche täglich von 
Wettingen in das Industriegebiet Täfern pendeln nützt diese neue Linie nichts. Diese 
müssen auch künftig über die Kreuzung Schulhausplatz Baden und einen längeren 
Arbeitsweg in Kauf nehmen. Sicher würden auch diese gerne von der neuen Linie profi-
tieren wie auch die Kinder, welche von Wettingen 2-3 Mal in der Woche nach Baden 
ins Fussballtraining Esp fahren. Darum stellen wir den Antrag zur Prüfung der Weiter-
führung der Buslinie 12 bis mindestens in die Industriezone Täfern. Hiermit stellen wir 
den Antrag zur Überprüfung des Pilotbetriebs der neuen Buslinie vom Bahnhof Wettin-
gen bis mindestens in die Industriezone Täfern Baden-Dättwil, trotz des erhöhten Fahr-
zeugbedarfs. 

Meier Thomas: Auch die CVP unterstützt das Kreditbegehren. Die Vorteile und Über-
legungen sind im Traktandenbericht übersichtlich dargestellt und möchte ich nicht mehr 
wiederholen. Was die CVP etwas irritiert, ist die Kostenaufteilung. Im öffentlichen Ver-
kehr gilt der Grundsatz, wer bestellt und Veursacher ist, der zahlt. Aus unserer Sicht 
haben wir bei diesem Projekt drei Besteller oder Verursacher, aber nur zwei Bezahler. 
Baden und Wettingen sind unbestritten Besteller und damit auch Bezahler. Den Kos-
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tenteiler stellen wir auch nicht in Frage. Aber die dritte Partei ist aus unserer Sicht die 
RVBW selber oder halt der Kanton als Auslöser des grossen Bauprojektes, welches zu 
den Mehraufwänden führt. In der Vorlage unter Punkt 3 ist ausdrücklich festgehalten, 
dass ein zentrales Argument für die neue Linie "...ein Beitrag zur Entlastung des Ver-
kehrssystems von Baden ist, namentlich des Schulhausplatzes." Während den Bauar-
beiten 2013-2017 wird die RVBW generell noch Massnahmen ergreifen müssen, um 
einen auftragsgemässen Fahrbetrieb gewährleisten zu können. Wenn genau in den 
drei Jahren der Bauzeit eine Linie gemacht wird, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Entlastung des Verkehrsbetriebs im Baubereich darstellen soll, dort aber keine finan-
zielle Beteiligung der RVBW oder ungenügende finanzielle Beteiligung des Auslösers 
Kanton stattfindet, dann ist das von Seiten der Betreiber schlaumeierisch, von Seiten 
Baden und Wettingen nicht ganz optimal ausgehandelt. Die CVP ist klar der Meinung, 
dass sich auch die RVBW, als erster direkter Ansprechpartner, als dritter Besteller an 
den Kosten beteiligen soll. So haben wir auch rein taktisch sichergestellt, dass sie auch 
gemeinsam mit uns im Boot sitzen, wenn es um die definitive Verhandlungen mit dem 
Kanton um dessen Beitrag geht. Müssen sich drei Parteien an den Restkosten beteili-
gen, würden alle im gleichen Boot sitzen. Baden hat der Vorlage bereits leider ohne 
einen Änderungsantrag zugestimmt. Wie gesagt, es ist ein gutes Projekt, welches wir 
nicht gefährden werden und werden ihm zustimmen. Aber wir erwarten vom Gemeinde-
rat, dass er bis zur Aufnahme des Betriebes am 15. Dezember 2013 nochmals nach-
verhandelt, in welcher Form sich der dritte Besteller an den Kosten beteiligen wird. Viel-
leicht gibt es auch die Möglichkeit, dass rückwirkend aufgrund der Fahrgastzahlen in 
der Art eines so genannten Kickbacks, bekannt aus der Tourismusszene, gastbezogen 
aus den Einnahmen der A-Welle, welche die RVBW zur Verfügung hat, eine Kostenbe-
teiligung für diesen Pilot ausgehandelt werden könnte. Ich bin davon überzeugt, dass 
die Stadt Baden und die Gemeinde Wettingen als die zwei grössten und wichtigsten 
Aktionäre der RVBW gute Argumente aufbringen können, um noch etwas mehr Ver-
handlungspotenzial ausschöpfen zu können.  

Graf Heinz: Ich habe eine Frage Richtung Verkehrsrecht: Wenn ein Busbetreiber einen 
Feriencar betreibt, so sind sie angehalten, alle Fahrgäste anzuschnallen. Wenn die 
Firma Twerenbold angehalten wird und 50 Personen keine Gurten tragen, zahlt die 
Firma Fr. 2'000.00 Busse. Man will eine Schnellverbindung. Ich frage mich: ist diese 
überhaupt realistisch? Was ist mit den Kinderwagen im Bus? Was ist mit den Behinder-
ten? Busse sind für Stehplätze ausgelegt, sie können praktisch überlastet sein. Wie ist 
dies verkehrsrechtlich? Diesbezüglich steht nichts im umfangreichen Bericht.  

Maibach Markus: Die Fraktion SP/WettiGrüen stimmt dem Kreditbegehren zu. Es 
handelt sich hier um eine sogenannte Tangentiallinie. Dazu gibt es gute Erfahrungen in 
der Schweiz. Beispielsweise gibt es den Tell-Bus. Dies war der erste Bus in der 
Schweiz, der durch einen Autobahntunnel (von Altdorf nach Luzern) fuhr, dies äusserst 
erfolgreich. Im Kanton Zürich gibt es gute Beispiele, wo mehrere Linien via Birmenstorf 
durch den Uetlibergtunnel fahren. Dies führt zu massiven Reisezeitverkürzungen und 
massive Entlastungen des Bahnnetzes durch die Fahrt über die Tangenten. Genau 
dies ist auch hier langfristig der Hauptnutzen. Es ist tatsächlich so, dass man sich im 
Moment im Fahrzeug nicht anschnallen muss. Dies sind unterschiedliche Vorgaben im 
Vergleich zum privaten Autofahrenden. Zudem stellt sich die Frage, was im Tunnel 
passiert bei Staugefahren. Es gibt sie am Morgen Richtung Zürich, v.a. zurückgestaut 
vom Gubristtunnel her. Nimmt man allerdings die Neuenhofer Spur, ist die Staugefahr 
sehr klein. Zu beachten ist nun die Situation mit Baustelle am Schulhausplatz. Dies ist 
eine vorübergehende Situation, aber wir werden überall Stau haben, gleich wo wir 
durchfahren. Ganz sicher meistern wir die Umfahrung via Baregg viel besser als via 
Hochbrücke. Dies führt zu einer Entlastung des öffentlichen Verkehrs. Man könnte ar-
gumentieren, dass der Kanton als Auslöser der Baustelle zumindest in der Übergangs-
phase seinen Anteil etwas erhöhen könnte. Für mich ist es nicht die RVBW, die in die 
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Pflicht zu nehmen ist, sondern der Kanton. Meines Erachtens hat man erfolgreich ver-
handelt mit Baden, weil der Nutzen für Baden tatsächlich höher ist. Betrachtet man das 
Tangential-Potenzial auch in Zukunft, bin ich überzeugt, hat die Buslinie auch langfristig 
nach dem Versuchsbetrieb ein grosses Potenzial. Zur Verlängerung gemäss Antrag 
FDP: Diese wurde geprüft und ist betrieblich tatsächlich nicht optimal. Ich würde dieses 
Begehren nicht zusätzlich zusätzlich von Seiten Wettingen belasten. Das Projekt ist 
grundsätzlich gut und hat Zukunft.  

Feiner Felix, Gemeinderat: Die Versuchsfahrten haben stattgefunden. Es wurde auch 
getestet, die Linie bis Pinte zu verlängern, um das Industriegebiet zu erschliessen. Es 
wäre möglich, man möchte aber im Moment noch darauf verzichten. Man ist aber je-
derzeit bereit dazu, wenn die Anschlüsse beim Bahnhof Wettingen vorhanden sind. Die 
Idee ist, die Linie 12, die bereits seit 1 1/2 Jahren im Versuchsbetrieb ist, mit der neuen 
Linie 13 zu verknüpfen. Das heisst, die Linie 12 würde dann im Tägi die Nummer 
wechseln und als Linie 13 bis ins Kantonsspital fahren. Sollte es vorkommen, dass ein 
Bus im Baregg stecken bleibt, kann man die Linie 12 beim Bahnhof umkehren lassen 
und diese Zirkulation aufrechterhalten. In anderen Autobahntunneln gibt es auch Busli-
nien, Bremgarten bis Zürich Enge durch den Uetlibergtunnel funktioniert super. Betref-
fend Gurtenpflicht gibt es andere gesetzliche Vorschriften. Ich bin der Meinung, der 
Gemeinderat hat mit Baden gut verhandelt, sich einen Vorteil verschafft. Wir haben 
erfolgreiche Verhandlungen mit der RVBW geführt bezüglich Initialkosten, Werbung, 
Haltestellenbezeichnung, EDV-Kosten etc. Diese übernehmen sie. Wir könnten durch-
aus mit dem Kanton als dritte Partei verhandeln. Von einem Kickback würde ich im 
Moment abraten. Wir werden sicher mit dem Kanton nochmals Gespräche betreffend 
einer Beteiligung führen. Sonst bitten wir den Vizegrossratspräsidenten darum, ein gu-
tes Wort einzulegen. Ich danke Ihnen für die gute Aufnahme der Linie. Ich bin über-
zeugt, sie wird ein Erfolg analog der sehr gut ausgelasteten Linie 12.  
 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat lehnt den Antrag der FDP 

Hiermit stellen wir den Antrag zur Überprüfung des Pilotbetriebs der neuen Buslinie 
vom Bahnhof Wettingen bis mindestens in die Industriezone Täfern Baden-Dättwil, trotz 
des erhöhten Fahrzeugbedarfs. 
 
mit 16 : 22 Stimmen, bei 9 Enthaltungen, ab. 
 
 
Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 37 : 7 Stimmen, bei 3 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Dem Kreditbegehren von Fr. 305'379.00 (inkl. MwSt.) für die Durchführung eines drei-
jährigen Buspilotbetriebes Bahnhof Wettingen bis Kantonsspital Baden wird zuge-
stimmt. 
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8. Dringlichen Interpellation Fraktion SP/WettiGrüen vom 27. Juni 2013 betreffend 
Angebot und Auslastung der Tagesstrukturen im Schuljahr 2013/2014 

Feri Yvonne, Gemeinderätin: 1. Wie sieht per Stand 27. Juni 2013 die Auslastung des 
Angebotes an Tagesstrukturen pro Standort, Wochentag und Angebotsmodul aus? 
 
2. Wie viele Kinder stehen pro Standort, Wochentag und Angebotsmodul auf der War-
teliste? 
 
Antwort Fragen 1 und 2 
Es liegen detaillierte Aufstellungen der Firma kidéal ag vor. Diesen ist zu entnehmen, 
dass es in den Betreuungsmodulen Frühbetreuung, Mittagsbetreuung und Spätnach-
mittagsbetreuung noch genügend offene Plätze gibt. Wir haben an zwei Orten bei den 
Mittagstischen Überbelegungen: Mittagstisch Altenburg an 3 Tagen und im Dorf an 4 
Tagen. Unter Punkt vier beantworte ich, wie der Gemeinderat das lösen möchte.  
 
3. Wie verlässlich ist das Angebot der Ferienbetreuung? Wie sehen die Rahmenbedin-
gungen dazu aus? 
 
Antwort: Gemäss Leistungsvereinbarung werden die Tagesstrukturen während der Fe-
rien nur geführt, wenn mindestens 9 Kinder pro Tag angemeldet sind. Allerdings ver-
sucht Kidéal mit Gesprächen mit den Eltern, allfällig Kinder an gewissen Tagen zu-
sammen zu nehmen, damit diese Anzahl erreicht werden kann. Kidéal wäre auch be-
reit, die Ferienbetreuung bereits mit 6 bis 7 Kindern durchzuführen, allerdings braucht 
es dazu eine Defizitgarantie der Gemeinde. Verhandlungen dazu sind noch im Gange. 
Die Ferienbetreuung kommt das erste Mal im Oktober 2013 zum Tragen. 
 
4. Was gedenkt der Gemeinderat für das Schuljahr 2013 / 2014 zu unternehmen, dass 
alle erforderlichen Plätze vorhanden sind? 
 
Antwort: Der Gemeinderat hat kürzlich beschlossen (bevor diese Interpellation einge-
reicht wurde), den Mittagstisch Altenburg von 20 auf 30 Plätze auszubauen. Falls diese 
Plätze den Bedarf nach wie vor nicht decken, können ältere Kinder notfalls auch auf 
einen anderen Standort ausweichen. Bspw. vom Altenburg zur Villa Fluck oder vom 
Dorf zum Margeläcker. So hoffen wir, die Spitzen abdecken und die Mehrheit der Kin-
der platzieren zu können.  
 
5. Was gedenkt der Gemeinderat auf das Schuljahr 2014 / 2015 zu unternehmen, dass 
ausreichend Plätze angeboten werden können? 
 
Antwort: Im kommenden Schuljahr sind Erfahrungen zu sammeln, die zu gegebener 
Zeit diskutiert werden. Wo nötig, sind anschliessend Anpassungen vorzunehmen. 

Neuenschwander Patrick, Vertreter der Interpellanten: Ich danke für die Ausführun-
gen. Habe ich es richtig verstanden, es gibt keine Wartelisten?  

Feri Yvonne, Gemeinderätin: Überbelegungen bedeuten Wartelisten. 
 
Neuenschwander Patrick: Wir haben nun eine offizielle Antwort, dies war unsere Ab-
sicht. Vielen Dank. 
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Schluss der Sitzung: 21.50 Uhr 
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