
 

GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

Sitzung vom Donnerstag, 16. Mai 2002, 19.00 Uhr, Rathaus 

 

Vorsitz: Heinz Germann, Präsident 

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 47 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
Franz Hard, Schulpflegepräsident 
Karl Meier, Gemeindeschreiber 

Dr. Markus Binder, Büro Binder und Partner 
Alexander Rey, Büro Binder und Partner 

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber-Stv. 

Abwesend ent-
schuldigt: 

Stephan Frey, Mitglied des Einwohnerrates 
Marianne Weber, Mitglied des Einwohnerrates 
Marcel Huggenberger Mitglied des Einwohnerrates 

  

Traktanden: 1. Inpflichtnahme Spörri Anton 

2. Protokoll der Sitzung vom 7. März 2002 

3. Einbürgerungen (6 Bürgerrechtsbewerber, total 5 Gesuche) 

4. Kreditbegehren von Fr. 170'000.— für die Beschaffung von neuem 
Schulmobiliar  

5. Verselbständigung des Elektrizitäts- und Wasserwerkes Wettingen 
(EWW) 

 

0 Mitteilungen 

0.a Traktandenliste  

Dr. Markus Dieth: Iich stelle das Gesuch, dass Traktandum 6 betreffend Schulmobiliar 
vor dass Traktandum 4 "Verselbstständigung EWW" vorgezogen wird. Meinen Antrag 
begründe ich wie folgt: Das Schulmobiliar wird nun schon das zweite Mal thematisiert. 
Der detaillierten Vorlage ist nicht gross widersprochen worden. Zudem ist es unab-
dingbar, dass das Schulmobiliar nun bestellt werden kann. Das Geschäft betreffend 
Verselbstständigung EWW gibt zweifelsohne länger zu reden. 

Einwohnerratspräsident: Ich habe die Traktandenliste in der ursprünglichen Form 
belassen, da wir Gäste unter uns haben. Ich sehe jedoch, dass die Berater mit der Ab-
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änderung der Traktandenliste einverstanden sind. Aus diesem Grund schliesse ich 
mich dem Antrag an. 

Abstimmung: 

Mit grosser Mehrheit beschliesst der Einwohnerrat die Abänderung der Traktandenliste 
in vorgeschlagenen Sinne. 

0.b Rechtskraft 7. März 2002 

Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 7. März 2002, die dem fakultativen 
Referendum unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen.  

0.c Neueingänge 

0.c.a Interpellation Madeleine Bürgler betreffend Raumbedarfprogramm Schule und 
Kiga Wettingen 

 

Ein Schulraumprogramm bildet gemäss Schulverordnung die Grundlage für Neu- Um – 
und Erweiterungsbauten an unseren Schulhäusern. Es drängen sich in diesem Zu-
sammenhang verschiedene Fragen auf: 

1. Aktuelle Lage 

Wie viele Klassen (Vollklassen, Klein- und Einführungsklassen, Zusatzfächer) 
verteilen sich auf die einzelnen Wettinger Schulhäuser und Kindergärten, wie 
viele Schulzimmer und Nebenzimmer (nach Grössen) stehen insgesamt zur 
Verfügung? 

2. Zukünftige Situation 

Existiert ein Raumbedarfsprogramm für die gesamte Schule Wettingen (alle 
Schulhäuser) auf Grund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung der nächsten 
15 Jahre und der zu erwartenden demographischen Entwicklung? 

3. Wenn ja, wird dieses vom kantonalen Erziehungsdepartement genehmigt? 

4. Auf welcher Grundlage ist der vorgesehene Erweiterungsbau Altenburg sub-
ventionsberechtigt? 

5. Gibt es einen Plan über verschiedene Möglichkeiten zur kurz-, mittel- und lang-
fristigen Abdeckung bei Platzmangel in den Schulhäusern? Sind insbesondere 
Friedhofschulhaus und Spring-Areal mögliche Alternativen zu Erweiterungs-
bauten? 

1 Inpflichtnahme Spörri Anton 

Anton Spörri wird durch Leistung des Amtsgelübdes in Pflicht genommen. 
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2 Protokoll der Sitzung vom 7. März 2002 

Das Protokoll der Sitzung vom 7. März 2002 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt. 

3 Einbürgerungen 

Sechs Bürgerrechtsbewerbern (insgesamt fünf Gesuche) wird die Aufnahme ins 
Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Wettingen zugesichert. 

4 Kreditbegehren von Fr. 170'000.— für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar 

Franz-Beat Schwere: Das Kreditbegehren von Fr. 170'000.00 für die Beschaffung von 
neuem Schulmobiliar wurde nochmals in der Finanzkommissionssitzung vom 30. April 
2002 behandelt.  

In der Einwohnerratssitzung vom 7. März 2002 wurde der oben genannte Kreditantrag 
zurückgewiesen. Es wurde gefordert, dass eine exakte Bedarfsanalyse nach Zustand, 
eine Gebrauchstauglichkeit des Mobiliars sowie zusätzliche Abklärungen für die nächs-
te Einwohnerratssitzung vom 16. Mai 2002 nachgeliefert werden müssen.  

Bei einem Besuch vor Ort konnte ich das Sulperg-Mobiliar begutachten und feststellen, 
dass die Zustandsbeschreibung für Stühle und Schulbänke zutreffen. 

Die Stühle sind aus sicherheitstechnischen Aspekten (Vierfüsser) zu ersetzen. Die Fi-
nanzkommission war überrascht, dass die Mehrheit der Stühle immer noch mit Vierfüs-
ser ausgerüstet ist. Es stellt sich hier die Frage, ob man wirklich bei der Erneuerung 
Schulhaus Margeläcker daran gedacht hat, alte Stühle mit 5-Füssen aus dem Margel-
äcker ins Schulhaus Sulperg zu transferieren. 

Die Schultische stellen aus dem Gesichtspunkt Sicherheit kein Risiko dar. Hingegen ist 
die Funktionalität eingeschränkt und für Gruppenarbeiten eher weniger geeignet. Da 
die Anschaffung der Stühle nunmehr getätigt werden müssen, ist die Finanzkommis-
sion der Ansicht, dass wir im gleichen Zug auch die Schultische ersetzen sollten. An 
dieser Stelle muss aber klar festgehalten werden, dass Stühle und Tische, die kein Si-
cherheitsrisiko darstellen sowie funktionstüchtig sind, nicht einfach entsorgt, sondern 
für einen weiteren Einsatz aufbewahrt werden.  

Im Kreditantrag hält der Gemeinderat an seiner durchgeführten Beschaffungs-Philoso-
phie fest. Damit die unterschiedlichen Interpretationen des Einwohnerratsprotokolls 
vom 15. Juni 2000 zwischen Einwohnerrat und Gemeinderat vermieden werden kann, 
muss der Gemeinderat für die angekündigten Schulmobiliarbeschaffungen in den Jah-
ren 2004 resp. 2005 eine exakte Bedarfsanalyse nach Zustand, Alter, Weiterverwen-
dung, Gebrauchstauglichkeit, ergonomische und sicherheitstechnische Aspekte sowie 
Erfahrungen mit neuem Mobiliar zutage bringen. Ansonsten wird der Kreditantrag wie-
derum zu einer Zusatzrunde aufgeboten. 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat mit 6 : 0 Stimmen (bei 1 Abwe-
senheit), diesem Kreditbegehren zuzustimmen. 

Beat Brunner: Die Vorgeschichte zu dieser Vorlage ist um ein Kapitel reicher. Sie hat 
jedoch nicht zu ihrem Beigeschmack eingebüsst. Es steht fest, dass die Möbel ersetzt 
werden müssen. In diesem Punkt sind sich alle Parteien einig. Auch die FDP ist für 
eine den Ansprüchen genügende Möblierung.  
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Die Definition von Ansprüchen und deren Befriedigung ist immer noch Sache des Ge-
meinderates. Der Einwohnerrat hat seinerzeit diese Definition kritisiert. Und das Fehlen 
von Entscheidungsgrundlagen mit der Halbierung der Kreditvorlage und Rückweisung 
der nun vorliegenden Vorlage quittiert. Jetzt sind die Entscheidungsgrundlagen vor-
handen. Die Entscheidungen sind aber schon lange fallen. Der Rat hat gar keine Alter-
native. Das Vorgehen des Gemeinderates ist von uns und auch von anderer Seite 
schon öfters kritisiert worden. Die FDP-Fraktion fordert den Gemeinderat auf, auf Kritik 
und Anregungen des Einwohnerrates einzugehen und allenfalls einen Marschhalt ein-
zulegen. In Ergänzung zu den Ausführungen des Sprechers der Finanzkommission 
stelle ich noch eine Frage zu den Stühlen im Margeläcker. Ist es richtig, dass die 
Neumöblierung der Schulanlage Margeläcker im Jahr 2001 abgeschlossen worden ist? 
Wenn ja, wieso sitzen dann in einzelnen Schulzimmern, die Schüler nicht auf 5-Stern-
Stühlen sondern auf 4-Stern-Stühlen? Männlein, sind für den Ersatz diese Stühle die 
finanziellen Mittel noch Bestandteil des vergangenen Kredites oder des heute bean-
tragten Kredites oder eines allfälligen, weiteren Kredites? 

Vizeammann Heiner Studer: Die Kritik an der letzten Sitzung war berechtigt, dass die 
Informationen über den Zustand ungenügend waren. Diese Prüfung ist nun vorge-
nommen worden. Zur Beschaffungsphilosophie kann man verschiedener Auffassung 
sein. Mit der Kreditbewilligung wird nicht die Philosophie des Gemeinderates bestätigt.  

Die nächste Tranche ist im Jahr 2004 bei der Renovation der Schulanlage Altenburg in 
zu erwarten. Dann zumal wird der Gemeinderat wiederum eine Erklärung über den Zu-
stand des Mobiliars abgeben müssen. 

Zu den Stühlen im Margeläcker: Es gibt keinen alten Kredit mehr. Wenn noch alte 
Stühle zu ersetzen sind, dann zu Lasten des nun beantragten Kredites.  

Abstimmung:  

Der Einwohnerrat fasst in der nachfolgenden Abstimmung einstimmig folgenden Be-
schluss: 

Für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar für das Schulhaus Sulperg wird ein 
Kredit von Fr. 170'000.— bewilligt. 

5 Verselbständigung des Elektrizitäts- und Wasserwerkes Wettingen (EWW) 

Einwohnerratspräsident: In Absprache mit dem Beraterteam schlage ich Ihnen fol-
gendes Vorgehen vor: 

Als erstes folgt eine Eintretensdebatte. In dieser soll der Präsident der Finanzkommis-
sion sich äussern können. Dann werden die Fraktionen Gelegenheit zu einer kurzen 
Stellungnahme haben. 

Danach will ich verschiedene Anträge streifen, die eingegangen sind. Es hat darunter 
Hauptanträge, die zur allfälligen Rückweisung führen könnten. Mit der Rückweisung 
wäre das Geschäft für heute erledigt. 

Wenn die Hauptanträge nicht angenommen werden, dann folgt die Detailberatung. In 
einem ersten Teil können Fragen zur Botschaft Seiten 1-6 des Gemeinderates gestellt 
werden. Danach folgen die einzelnen Beschlüsse, die auf Seite 6 unten bis Seite 8 
aufgeführt sind. Zu den einzelnen Artikeln werden gleichzeitig auch die Anhänge und 
Reglemente behandelt.  
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Es folgen ein Rückkommen und dann die Schlussabstimmung. 

Eintretensdebatte 

Dr. Markus Dieth: Vorab halte ich fest, dass die Anträge der Finanzkommission - wie 
übrigens auch im Vorfeld der letzten Sitzung - von der Gemeindekanzlei direkt an die 
Fraktionschefs in der notwendigen Anzahl rechtzeitig versandt worden sind. Die Fi-
nanzkommission hat das Geschäft eingehend geprüft. Sie beantragt dem Einwohnerrat 
mit 6 zu 1 Stimmen, der Verselbständigung des EWW zuzustimmen. In dem Sinne ist 
das selbstverständlich auch ein klares Eintretensvotum. 

Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit als Fiko-Präsident noch ein persönliches Vo-
tum zum heutigen Abend: Wir haben heute – wie es die Presse betitelt – das grösste 
Geschäft seit Jahren zu behandeln. Ich glaube, es haben alle erkannt, dass es dabei 
um eine komplexe Angelegenheit geht. Eine Angelegenheit, die nicht einfach zerstü-
ckelt werden kann. Es geht da nicht um ein paar Veloständer mehr oder weniger oder 
ein paar Laternen hier oder da. Es geht um eine komplexe, in sich geschlossene 
Rechtsformänderung. Parteipolitik muss meines Erachtens bei solch einem Geschäft 
wirklich dringendst der Sachpolitik weichen. Aus parteipolitischer Sicht kann die Be-
wertung der Vorlage nach unterschiedlichsten Wertungskriterien erfolgen. Der letzte 
Entscheid kann aber weder rein aus ökonomischer, noch aus rein rechtlicher, noch aus 
rein finanzpolitischer, noch aus rein politischer Sicht getroffen werden. Und genau aus 
diesem Grund haben wir wohl eine solch umfassende und erschöpfende Studie von 
Finanz- und Rechtsspezialisten vorgelegt bekommen. Ein Werk von rund 100 Seiten. 

Diese fundierten Abklärungen, diese klaren und spezifisch auf Wettingen gemachten 
umfassenden Abklärungen letztendlich mit rein parteipolitischen Argumenten in die 
Wüste zu schicken, finde ich persönlich unpassend. Da haben Leute mehrere Jahre an 
dieser Studie gearbeitet und da lese ich in gewissen Fraktionsberichten einzig und al-
leine wieder einmal mehr nur Parteiprogramme heraus. In dem Falle heute, in diesem 
Geschäft heute ist das meines Erachtens fehl am Platz. Nichteintreten aus grundsätzli-
chen und auch praktischen Überlegungen, also von vornherein nicht einmal mehr dar-
über sprechen; für mich nicht mehr nachvollziehbar. 

Ich möchte Sie wirklich auffordern, heute das fundiert erarbeitete und in sich konzise 
Projekt Verselbständigung EWW nicht an Partikularinteressen scheitern zu lassen. 
Dazu ist das Geschäft wirklich zu wichtig. Dies mein Votum zum Eintreten. 

Kurt Gähler: Das EWW hat sich bis heute in einem geschützten Markt bewegt. Es hat 
es gut gemacht, es wird sich aber in Zukunft in einem offenen und freien Markt bewäh-
ren müssen. Die FDP begrüsst es, dass der Gemeinderat diese Schritte eingeleitet 
hat. Die neue Struktur ist eine gute Basis für die neue Herausforderung. Damit kann 
rasch auf Marktveränderungen reagiert werden. Wir sind deshalb für Eintreten. 

Werner Wunderlin: Wir haben heute über eine eminent wichtige Vorlage Beschluss 
zu fassen. Der Vorlage sind lange und intensive Vorabklärungen vorausgegangenen. 
Die Arbeit geht zurück auf ein Postulat aus dem Jahr 1997. Ich kann Ihnen als Mitglied 
der vorberatenden Arbeitsgruppe, aber auch im Namen der Verwaltungskommission 
sowie des Gemeinderates versichern, dass sich alle diesen zu genehmigenden Ent-
scheid nicht einfach gemacht haben.  

Es liegt ein umfassender Bericht und Antrag vor. Alle Beteiligten haben sich von einer 
Umwandlung der Rechtsform überzeugen lassen. Die Gemeinde Wettingen ist nicht 
die erste Gemeinde, aber vielleicht die Letzte, die es noch rechtzeitig tun kann. Die 
CVP ist für Eintreten. 
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Thomas Bodmer: Die SVP ist für Eintreten. Die Umwandlung der Rechtsform ist be-
kanntlich keine Privatisierung. Man muss deshalb aus unserer Sicht aufpassen, dass 
man wegen Wortspielen nicht zu falschen Schlüssen gelangt. Heute liegt die minimals-
te Form der Liberalisierung vor.  

Markus Maibach: Die Fraktion SP/WG lehnt das Geschäft ab und ist für Nichteintre-
ten. Liberalisierung ist effizient, steigert die Selbstverantwortung, erhöht den Kunden-
geist und die Transparenz. Das steht im Lehrbuch. Schauen wir uns in Europa um, so 
ist die Realität doch etwas anders. Die verschiedenen Erfahrungsberichte aus den ver-
schiedenen Ländern, die liberalisiert haben, sagen, dass der Kampf um die Grosskun-
den und eine starke Allianzbildung losgehe. Die kleinen Kunden werden auf der 
Strecke bleiben. 

Vor diesem Hintergrund betrachtet die Schweiz die Liberalisierung als notwendiges 
Übel. Das EWW ist ein fittes Unternehmen. Die Gemeinde nimmt über Fr. 800'000.— 
an Konzessionsgebühren ein. Das Werk ist effizient. Die Preise sind tief. Das EWW 
Wettingen ist ein Durchleitungsunternehmen. Dies ist nicht gefährdet. Eine Ausgliede-
rung ist nicht einfach eine Ausgliederung. Man gründet eine Aktiengesellschaft, um 
Kapitalbeteiligungen einzugehen. Einen anderen Grund kann es gar nicht geben.  

Im Markt wird das EWW ein Rosinlein bleiben. Dann stellt sich die Frage, welche po-
tenziellen Partner kommen, welche Kapitalbeteiligungen eingegangen werden? Dies 
ist heute nicht durchdacht. Das wird unter Liberalisierung verstanden. Es stellt sich 
dann die Frage, ob mehr Effizienz und mehr Transparenz gegeben sei.  

Es ist der Hauptauftrag des EWW die Einwohner top zu bedienen. Wenn es das so 
macht, dann gibt es keinen Grund, sich nach anderen Lieferanten umzusehen. Coop 
und Migros als Grosskunden sind schon lange draussen. Der Einwohnerrat wird künf-
tig nicht mehr mitreden können beim Businessplan, wir haben keine Ahnung, welche 
Strategie gewählt wird. Man hätte umgekehrt vorgehen müssen, zuerst wäre die Stra-
tegie zu bestimmen und dann die Form.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Wettingen wenig gewinnt, aber 
doch relativ viel verlieren kann. 

Patricia Schibli: Forum und EVP sind für Eintreten. Der Rat soll über das Weiterge-
hen diskutieren können. Und soll sich die Zeit geben, heute nochmals alles durchzu-
denken. Es sollen keine Schnellschüsse platziert werden. 

Abstimmung: 

In der nachfolgende Abstimmung beschliesst der Einwohnerrat mit deutlicher Mehrheit 
gegen zehn Stimmen Eintreten. 

Detailberatung  

Einwohnerratspräsident: Es sind Anträge eingereicht worden, die einer Rückweisung 
gleichkommen. Die Annahme auch nur einer dieser Anträge hätte bereits zur Erfolge, 
dass das Geschäft im Sinne von § 11 Abs. 5 des Geschäftsreglementes des Einwoh-
nerrates zurückgewiesen werden müsste. 

Dr. Markus Dieth: Die Finanzkommission hat - wie gesagt - äusserst deutlich mit 6 : 1 
der Verselbstständigung des EWW zugestimmt. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Ge-
danken, die zu dem Entscheid geführt haben, darlegen. 
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Rahmenbedingungen: Die Strommarktliberalisierung kommt so oder anders. Dies be-
dingt Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Entscheidungswege sind heute zu 
schwerfällig. Es müssen Monate in Kauf genommen werden. Kooperationen werden im 
liberalisierten Markt unumgänglich, um weiter bestehen zu können (Stromeinkauf, 
Netzunterhalt, Messwesen etc.). Die Strommarktliberalisierung erfordert einen konkur-
renzfähigen Auftritt. Gesamthaft gilt in der heutigen Vorlage folgende Zielerreichung: 
Es sollen die optimale Versorgung mit Strom und Wasser sichergestellt werden und 
der Netzbetrieb und das Marketing in einer Hand bleiben. 

Ausgangslage - Verselbstständigung: Im Rahmen einer Verselbstständigung einer un-
selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt erfolgt eine Aufgabenübertragung mit 
Beteiligung der Gemeinde. Diese Form stellt eine Verwaltungsorganisation dar, wo 
Gemeinde und Private beteiligt sind; vorliegend ist es sogar so, dass nur die Gemein-
de beteiligt ist. Damit scheiden aber Rechtsformen des öffentlichen Rechts von vorn-
herein aus. Es kommen nur die Gesellschaftsformen wie Verein, Stiftung, Genossen-
schaft oder Aktiengesellschaft in Frage. Ist die Mehrheit von den Aktien einer Aktien-
gesellschaft in öffentlicher Hand, spricht man von einer öffentlichen Unternehmung in 
Privatrechtsform. Die Gemeinde vertritt bei der Zusammenarbeit mit Privaten aus-
schliesslich öffentliche Interessen. Die Sicherung dieser Interessen erfolgt durch die 
Gemeindevertretung in den Organen der Gesellschaft und durch besondere Garantien 
in Statuten (Mindestvertretung in Gesellschaftsorganen oder ein besonderes Genehmi-
gungsrecht für wesentliche Beschlüsse, z.B. Genehmigung Einwohnerrat für Verkauf 
von mehr als einem Drittel der Aktien). Die Verselbstständigung stellt den Ausgleich 
zwischen privater Handlungsfreiheit und allgemeinen volkswirtschaftlichen und ande-
ren öffentlichen Interessen dar. 

Sicherheit: 100 % der Aktien bleiben im Gemeindebesitz (höchstens 33 % sind allen-
falls veräusserbar). In Konzessionsverträgen sind Auflagen und Weisungen zur Wah-
rung des Service Public und der Versorgungsqualität statuiert. Es gilt die gleiche Leis-
tungspflicht wie heute. Auch der Geldzufluss an die Gemeinde bleibt gleich wie bis an-
hin (Fr. 800'000.00 pro Jahr). Es besteht die ausdrücklich statuierte Pflicht, die Netz-
infrastruktur aufrechtzuerhalten und die Erneuerung gemäss Planungen des Gemein-
wesens und den Kundenbedürfnissen vorzunehmen. Aufsichtsmittel und Leistungs-
vereinbarungen garantieren die Kontrolle. Mit einem Personalüberleitungsvertrag wird 
sichergestellt, dass kein Personalabbau aufgrund der Gründung der Aktiengesellschaft 
erfolgt.  
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Fazit: Konkurrenzfähigkeit muss auch im liberalisierten Markt bestehen bleiben. Der 
letzte Entscheid zur Frage der Verselbstständigung kann weder rein aus ökonomi-
scher, noch aus rein rechtlicher, finanzpolitischer oder politischer Sicht getroffen wer-
den. Es geht letztlich um die Frage: Güterabwägung aus den verschiedensten Berei-
chen - Bewertung nach unterschiedlichen Wertungskriterien, z.B. Flexibilität und 
Handlungsautonomie kontra Einschränkung demokratischer Mitbestimmung. 

Gerade das Wettinger Modell zeigt, dass es auch dafür eine Lösung gibt. Mit diesem 
Modell kann weiterhin selbstständig eine Kernaufgabe der Gemeinde erfüllt werden. 
Die vorgesehene Verselbstständigung garantiert Zuverlässigkeit zu einem vernünftigen 
Preis. Die Aufgaben und der Markt werden definitiv von aussen bestimmt. Das bedingt 
Konkurrenzfähigkeit und Handlungsfreiheit. Dem dürfen wir nicht im Wege stehen. 

Hanspeter Koch: Die CVP steht einstimmig hinter der Verselbstständigung. Die Ver-
selbstständigung bringt die unbedingt notwendige Flexibilität in Bezug auf Gebühren, 
Kooperationen und kurze Entscheidungswege. Die Fraktion hat sich auch davon über-
zeugen können, dass mit der neuen Rechtsform Versorgungsleistungen in Bezug auf 
Umfang und Qualität für die Wettinger Bevölkerung sichergestellt werden können.  

Wir betrachten es auch als sinnvoll, dass der EW-Laden beibehalten werden soll. Er ist 
weiterhin dem Mitbewerber ausgesetzt.  

Hauptanträge: 

Einwohnerratspräsident: Es liegt ein Antrag der SP auf Beibehaltung des EWW-Ge-
bäudes vor. 

Ruth Amacher: Der Antrag lautet präzis: "Das EWW Gebäude an der Landstrasse 
samt Landanteil bleibt im Eigentum der Gemeinde Wettingen. Sie vermietet die Lie-
genschaft der EW Wettingen AG."  

Die Gemeinde Wettingen besitzt dadurch eine grössere Handlungsfreiheit, vor allem 
Neugestaltung des Rio Areals. Auf diese Weise bleibt das Gebäude vor Spekulation 
geschützt. Es bleibt das Land an dieser bevorzugten Lage erhalten für ein Gebäude 
oder einen Platz der dem allgemeinen Wohl dienen könnte. Der Einwohnerrat kann 
offenbar beschliessen, dass auch mehr als 33 % des Aktienkapitals veräussert werden 
kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das EWW später auch einmal auszieht wegen 
Platzbedarfs oder wegen der Gewinnabschöpfung. Aus diesem Grund stellen wir den 
Antrag, dass des Gebäude im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner erhalten 
bleibt. 

Einwohnerratspräsident: Ich frage Frau Schibli an, ob damit ihr Anliegen, das sie in 
einem ähnlichen Antrag formuliert, bereits abgedeckt ist. 

Patricia Schibli: Mit dem vorgestellten Antrag der SP ist auch mein Wunsch abge-
deckt. Die Argumentation ist die Gleiche. Die Gemeinde hat Land im Herzen von Wet-
tingen. Hier liesse sich durch zukünftige Generationen allenfalls noch etwas realisie-
ren. 

Gemeinderat Robert Picard: Wir kamen in der Erarbeitung der ganzen Vorlage zum 
Schluss, dass nicht einzusehen ist, wieso das betriebsnotwendige Gebäude mit Steue-
rung, Laden und Leitungen nicht dazugehören soll. Alle anderen verselbstständigten 
EWW haben das Gebäude mitnehmen können.  
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Ich halte fest, dass für Renovationen aus selber erwirtschaftetem Gewinn 2,77 Mio. 
Franken investiert worden sind. Das sind keine Steuergelder, die dafür eingesetzt wor-
den sind. Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. 

Ruth Amacher: Vorstellbar wäre auch, das Gebäude im Baurecht abzugeben. 

Gemeinderat Robert Picard: Dieser Vorschlag macht keinen Sinn. Es ist unsere Ab-
sicht, das Land des Werkhofes abzutrennen. Hinter dem Gebäude wird die Grenze ge-
zogen. Es war unsere Absicht, das Gebäude Spekulation zu entziehen. Dies wird ge-
währleistet, in dem der Gemeinde ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird. 

Patricia Schibli: Ich stelle Ihnen folgenden Hauptantrag: "Das Geschäft ist an den 
Gemeinderat zurückzuweisen mit dem Auftrag, zu folgenden Punkten Varianten vor-
zulegen: andere Berechnung des Anlagewertes und Einholung einer "second opinion" 
eines unabhängigen Experten; Trennung von Infrastrukturbereichen und Betriebsbe-
reichen (vgl. Eisenbahn Schienennetz und Bahnbetrieb); Steuerbarkeit des Parlaments 
für langfristige und grundsätzliche Entwicklung des Unternehmens. 

Ich begründe diese folgt: Wenn einer ein Einfamilienhaus besitzt und daran einem der 
Kinder ein Vorerbbezug ermöglicht werden soll, so wollen die anderen Kinder wissen, 
was dieses Haus für einen Wert besitzt. 

Der hier ausgewiesene Anlagenwert von 12 Millionen Franken ist begründet worden. 
Das habe ich nachvollziehen können. Die Berechnung basiert auf dem Ertragswert. 
Dieser ist relativ schwankend. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Wiederbeschaf-
fungszeitwert zu ermitteln. Dieser ist stabiler. Was heisst es also, wenn das ganze 
Netz wieder beschafft werden müsste. Es ist wichtig, dass diese Werte zum voraus 
bekannt sind. Wenn dieser Wert erst bestimmt wird, wenn ein Fusionspartner vorhan-
den ist, dann wird es kritisch. Dies hat sich so herausgestellt bei den Verhandlungen 
zwischen EWA und Axpo.  

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb der Wert genauer bestimmt werden muss. 
Laut Art. 4 der Energiemarktverordnung ist der Durchleitungspreis unter anderem ab-
hängig vom Wiederbeschaffungszeitwert.  

Der momentan angenommene Anlagenwert steht nicht im richtigen Verhältnis zum 
Wiederbeschaffungszeitwert. Allein das Verwaltungsgebäude und die rund 2'000 m2 
Land an zentralster Lage übersteigenden den eingesetzten Anlagenwert. Erfahrungs-
werte von Experten zeigen im Vergleich von Gemeinden gleicher Grössenordnung, 
dass der Wiederbeschaffungszeitwert für das Stromnetz ungefähr Fr. 4'000.00 pro 
Einwohner ausmacht. Das würde der Gemeinde Wettingen über 70 Mio. Franken be-
deuten. 

Als Zweites ist es sinnvoll, dass der Infrastrukturbereich und der Betriebsbereich ge-
trennt werden. Für uns würde das heissen, dass getrennt wird zwischen Stromnetz, 
also jenen, die das Netz betreiben und unterhalten, erneuern, erweitern, sowie jenen, 
die den Stromeinkauf tätigen, die Endverbraucher betreuen und den Laden führen. 
Das Netz ist ein Monopolbereich. Das wird auch in naher Zukunft nicht ändern, da hier 
kein grosser Wettbewerb stattfinden wird. Energiehandel, Dienstleistungen sind Wett-
bewerbsbereiche. Eine Trennung nur auf buchhalterischer Ebene bringt Probleme. Es 
ist kaum zu prüfen und führt tendenziell zu Querfinanzierungen zwischen den ver-
schiedenen Geschäftsbereichen. Eine solche Intransparenz kann zu falschen 
Durchleitungspreisen führen und sich u. U. ruinös auf das Unternehmen auswirken. 
Nur durch eine klare Trennung des Netzes vom Endkundengeschäft können faire 
Durchleitungsgebühren festgelegt werden. 
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Wenn das Stromnetz in Zukunft als Telekommunikationsschiene mit höchsten Kapa-
zitäten genutzt werden soll, so steigt der Marktwert des Stromnetzes sprunghaft an. 
Die Ascom macht in Deutschland in verschiedenen Quartieren Versuche, die Tele-
kommunikation auf dem Netz zu betreiben. Das Netz ist ansich ein lukrativer Teil des 
Ganzen. 

Als Drittes habe ich noch eine Bemerkung zur Steuerbarkeit: Es ist mir klar, dass es 
Geschäfte gibt, die schnell entschieden werden müssen. In diesen Fällen soll auch der 
Einwohnerrat keine Bremse einbauen können. Aber, die Steuerbarkeit des Parlamen-
tes für langfristige Entwicklungen scheint mir durchaus sinnvoll. 

Dr. Markus Binder: Ich nehme Stellung zum Bereich der Anlagenbewertung. Die Be-
wertung ist erfolgt auf der Grundlage der sogenannten discounting cashflow Methode. 
Diese ist die heute anerkannte Verkehrswertberechnung. Sie ist auch schon bei ande-
ren Rechtsformumwandlungen angewendet worden. Man macht hierbei eine Zukunfts-
prognose. Man versucht zu ermitteln, was zukünftig für Erträge generiert werden kön-
nen. Durch die anschliessende Kapitalisierung des Gewinns wird versucht, den Wert 
des Unternehmens zu schätzen. Man hat hier somit einen Verkehrswert festgelegt. 
Wenn sie ein Haus durch verschiedene Liegenschaftenschätzer schätzen lassen, so 
kommen diese zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dennoch wird man in einem Streu-
bereich den ungefähren Wert ermitteln können. Mit dieser Methode haben wir eine 
Marktwert festgelegt. 

Falls das Stromnetz einem Dritten veräussert werden sollte, so werden vor dem Hin-
tergrund der Strommarktliberalisierung heute Beträge bezahlt, die über den Schätzun-
gen liegen. Der Wiederbeschaffungszeitwert ist von uns ebenfalls ermittelt worden: 
Elektrizität 20 Millionen Franken, Wasser 21,5 Millionen Franken, Laden 0,9 Millionen 
Franken, total 42,4 Millionen Franken. Dieser Betrag liegt weit über dem, was die Ver-
kehrswertschätzung ergeben hat. Sie sehen damit, dass diese Bereiche nie zum Wie-
derbeschaffungszeitwert in die Aktiengesellschaft gegeben werden könnten, da sonst 
z. B. der Wasserzins unverhältnismässig angehoben werden müsste. 

Sie werden keine Revisionsgesellschaft finden, die die Wiederbeschaffungszeitwerte 
unterschreiben wird. Zusammenfassung: Wir haben eine Bewertung gemacht, die si-
cherlich in einem Streubereich liegen kann. Wir haben eine realistische Darstellung der 
Verkehrswerte gemacht. 

Gemeinderat Robert Picard: Zur Aufteilung der Netze bleibt Folgendes festgehalten: 
die zusätzliche Aufteilung hat betriebswirtschaftlich gesehen keinen Sinn. Dadurch 
würden Einheiten entstehen, die nicht lebensfähig sind. Nach Art. 6 EMG richtet sich 
die Vergütung für die Durchleitung der Elektrizität nach den notwendigen Kosten eines 
effizient betriebenen Netzes. Das kann unsererseits nicht erfüllt werden. Sollte das 
Netz bei der Gemeinde bleiben, stellt sich die Frage, welche Institution für den Unter-
halt und den Ausbau verantwortlich wäre. Wer zahlt das alles? Nur den Energiehandel 
und das Endkundengeschäft würde die EWW AG bei einer Aufteilung nicht überleben.  

Wir haben die Vision das Gesamte für unsere Bevölkerung machen zu wollen. Das ist 
eine Aufgabe, damit wir in sechs Jahren, wenn der Markt geöffnet wird, bereit sind. 
Wenn wir das heute nicht an die Hand nehmen, werden wir mit aller Garantie zu spät 
sein. 
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Noch eine Bemerkung zum dritten Punkt: der vom Volk gewählte Gemeinderat übt die 
Aktionärsrechte aus. Falls mehr als 33 % veräussert werden sollen, so müssen der 
Einwohnerrat und allenfalls das Volk zustimmen. Die Aufgabe des EWW ist es nach 
wie vor, eine sichere, bedarfsgerechte sowie wirtschaftliche Strom- und Wasserversor-
gung anzubieten. Das heutige Niveau der Preisgestaltung soll erhalten bleiben. Alle 
von der Aktiengesellschaft zu erbringenden Leistungen sind durch Konzessionen und 
Leistungsvereinbarungen zwischen der Gemeinde und der Aktiengesellschaft abgesi-
chert. Es ist nicht einzusehen, wieso die Handlungsfähigkeit des EWW weiter einge-
schränkt werden soll.  

Patricia Schibli: Ich bin erstaunt, dass ein Marktwert ermittelt wird, wo noch kein 
Markt besteht. Mich erstaunt auch der Betrag von 42 Millionen Franken, wenn alleine 
auf den Erfahrungswerten abgestützt wird. Allein der Wert des Stromnetzes dürfte in 
der Grössenordnung von 70 Millionen Franken liegen. So entstehen Diskrepanzen, die 
das Feld für Spekulationen offen lassen. 

Werner Wunderlin: Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung: Ich habe bereits 
beim Eintreten ausgeführt, dass dem heutigen Geschäft eine lange Vorbereitungszeit 
vorausgegangen ist. Es sind ein Bericht der Experten sowie eine Vorlage des Gemein-
derates ausgearbeitet worden. Beide Papiere sind den Fraktionen anfangs März 2002 
zugestellt worden. Am 9. April 2002 hat eine zusätzliche Informationsveranstaltung für 
die Mitglieder des Einwohnerrates stattgefunden. Am 15. Mai 2002, also gestern, er-
halte ich die Anträge und Argumente zuhanden der Fraktion.  

Der Grund für die Zustellung per Fax soll gemäss einem Begleitschreiben von Patricia 
Schibli sein, dass die Einwohnerratssitzung zielorientiert gestaltet werden könne. 
Grundsätzlich erachte ich eine vorgängigen Zustellung von Fraktionsanträgen fair. Im 
vorliegenden Fall muss ich jedoch mein Befremden ausdrücken. Für eine konstruktive 
und zielorientierte Zusammenarbeit haben wir zwei Monate Zeit gehabt. Ich weiss 
nicht, welche Zeit sich Patricia Schibli ein Tag vor der Einwohnerratssitzung freihalten 
kann. Ich gehe jedoch davon aus, dass es den Meisten hier nicht möglich gewesen ist, 
eine sorgfältige Prüfung einer solchen Anzahl von Anträgen in so kurzer Zeit vorzu-
nehmen. Zu einem solchen Vorgehen bietet die CVP-Fraktion keine Hand. 

Das vorliegende Werk ist über Jahre vorbereitet und von Fachleuten begleitet worden. 
Es sind sämtliche Vor- und Nachteile geprüft worden. Die heutige Vorlage präsentiert 
sich als Gesamtheit. Sie soll nicht auseinandergerissen werden. Ich glaube den Fach-
leuten mehr als Patricia Schibli und bitte Sie deshalb den Antrag abzuweisen. 

Patricia Schibli: Ich entschuldige mich dafür, dass alles so kurzfristig gekommen ist. 
Ich habe mir bereits am Informationsabend die Frage nach dem Oeko-Strom gestellt. 
Ich habe mich gefragt, ob er gewährleistet ist. Zu jenem Zeitpunkt wahr ich gar nicht 
skeptisch gegenüber einer Verselbstständigung. Aufgrund meiner Frage bin ich noch 
auf ganz andere Zusammenhänge gestossen. Deshalb bin ich überzeugt, dass es eine 
Diskussion wert ist. Im Falle des Schulmobiliars haben wir eine Rückweisung wegen 
Fr. 170'000.-- beschlossen. Hier geht es um Millionen.  

Leo Scherer: Ich finde es nicht ganz fair, wie der Ablauf hier von Werner Wunderlin 
dargestellt wird. Die an der Vorbereitung betroffenen Parteien, Arbeitsgruppen usw. 
haben schon in einer sehr frühen Phase sich detailliert mit dem Geschäft auseinander 
gesetzt. Aus der entsprechenden Sichtweise konnten die Meinungen gebildet werden. 
Für alle Übrigen wurde das Geschäft erstmals anlässlich der Informationsveranstaltung 
von anfangs April transparent. Selber konnte ich an dieser Veranstaltung nicht teil-
nehmen. 
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Ich erinnere mich aber daran, dass ich noch in all den Vorjahren, als ich noch Mitglied 
der Finanzkommission war, mich immer wieder nach dem Stand der Rechtsformum-
wandlung erkundigt habe. Nie habe ich einen Blick in den ganzen Entwicklungs- und 
Auseinandersetzungsprozess erhalten. Das würde für mich dafür sprechen, den Mit-
gliedern des Einwohnerrates eine zweite Runde zu gönnen. Die Beschaffung des 
Schulmobiliars ist bereits angesprochen worden. Im vorliegenden Geschäft geht es um 
Grössenordnungen, die es rechtfertigen, sich die nötige Zeit zu nehmen. 

Thomas Bodmer: Zur Frage der Wertbestimmung: Die vorliegende Wertbestimmung 
hängt sehr stark davon ab, wie viel Gewinn das Unternehmen erwirtschaften kann. 
Meines Erachtens ist der in den Gutachten gewählte Weg der Wertbestimmung fach-
männisch gemacht worden. Es wäre dilettantisch die Substanzwertschätzung heran-
zuziehen. Es ist absurd anzunehmen, dass die Veräusserung der 33 % zu Spekulation 
führen kann. Für einen Minderheitsaktionär bestehen gar keine Anreize, solche Beteili-
gungen zu erwerben. 

Persönlich habe ich Sympathie zu den Anträgen, in denen verlangt wird, dass bei einer 
Veräusserung von mehr das 33 % noch stärkere Barrieren einzubauen sind. Man hat 
weiter überhaupt kein Interesse, die Werte in der Eröffnungsbilanz höher einzusetzen, 
das ergäbe nach dem Antrag Schibli bereits 0,5 Mio. höhere Emissionsabgaben. 

Einwohnerratspräsident: Wir haben damit die drei Punkte aus dem Hauptantrag von 
Frau Schibli behandelt. Noch nicht angesprochen ist der Antrag 7 betreffend Liegen-
schaft EWW, die im Besitze der Gemeinde bleiben soll.  

Patricia Schibli: Die Frage des Baurechts, das ich im Eventualantrag angesprochen 
habe, ist noch nicht klar beantwortet worden. 

Gemeinderat Robert Picard. Ich habe bereits ausgeführt, dass es für uns keinen Sinn 
macht. Wir sind der Auffassung, dass das Gebäude nicht der Spekulation ausgesetzt 
werden soll. Aus diesem Grund kann es in die Aktiengesellschaft eingebracht werden. 
Für den in Aussicht genommenen Zentrumsplatz hat das Gebäude keinen Einfluss. 
Das ist im Wettbewerb ausgenommen. 

Dr. Markus Binder: Alle Anträge betreffen die Gestaltung der Eröffnungsbilanz. Wird 
daran etwas geändert, müsste das Geschäft zurückgewiesen werden. 

Patricia Schibli: Ich stelle nochmals eine Frage zum Baurecht. Falls es Gebäude 
einmal nicht mehr dem EWW gehören sollte, muss die Gemeinde das Land zurück-
kaufen? Zu welchem Preis? Ich sehe nicht ein, wieso hier das Baurecht nicht möglich 
sein sollte. 

Gemeinderat Robert Picard: Das Baurecht geht nach Gesetz nur auf 25 Jahre. 
Nachdem der Gemeinderat im Verwaltungsrat vertreten sein wird, so wird der Ge-
meinderat das Interesse haben, das Baurecht nach 25 Jahren zu verlängern. Im Falle 
eines Rückkaufs hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht. Der Preis ist so festgelegt, dass 
der gleiche Preis verlangt werden kann, wie bei der heutigen Ueberführung. 

Kurt Gähler: Wir drehen seit einer halben Stunde im Kreis. Es werden immer wieder 
die gleichen Argumente vorgebracht. Ich stelle Antrag, dass über die Punkte 1, 2 3 und 
7 abgestimmt wird. 

Einwohnerratspräsident: Das ist auch mein Vorschlag und ich unterbreitet Ihnen fol-
gendes Vorgehen. Über die gestellten Anträge wird einzeln abgestimmt. Sobald einer 
dieser Anträge angenommen wird, so wäre das Geschäft im Sinne der Rückweisung 
erledigt.  
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In der ersten Abstimmung wird über den Antrag 1 der SP und Antrag 7 von Patricia 
Schibli zusammen abgestimmt. Dieser Antrag ist inhaltlich gleichzustellen. Der Antrag 
lautet: "Das EWW Gebäude an der Landstrasse bleibt im Besitze der Gemeinde Wet-
tingen. Sie vermietet die Liegenschaft der EW Wettingen AG". 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 12 : 34 abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Als Nächstes stimmen über den Antrag 7a von Patricia 
Schibli ab. Der Antrag lautet: "Die ca. 2'000 m2 der Parzelle 1357 werden im Baurecht 
an die EW Wettingen AG abgegeben. Genauer Verlauf der Grenze ist vorgängig dem 
Einwohnerrat aufzuzeigen." 

Abstimmung: 

Der Antrag wird mit 12 : 34 bei einer Enthaltung abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Wir kommen zum Hauptantrag von Patricia Schibli. Der 
Antrag lautet: "Das Geschäft ist an den Gemeinderat zurückzuweisen mit dem Auftrag, 
zu folgenden Punkten Varianten vorzeigen: 1. andere Berechnung des Anlagewertes 
und Einholen einer "second opinion" eines unabhängigen Experten; 2. Trennung von 
Infrastrukturbereichen und Betriebsbereichen (Vergleich Eisenbahn Schienennetz und 
Bahnbetrieb); 3. Steuerbarkeit des Parlaments für langfristige und grundsätzliche Ent-
wicklung des Unternehmens." 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 9 : 33 Stimmen abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Wir kommen zum Antrag 1 von Patricia Schibli. Dieser lau-
tet: "Der Anlagewert des EWW resp. der EW Wettingen AG ist nach dem Zeitwert zu 
bestimmen, stille Reserven sind aufzuführen." 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 9 : 32 abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Antrag 2 von Patricia Schibli lautet: "Der Infrastrukturbe-
reich (Netze, Gebäude, Parzelle etc.) ist nicht in die EW Wettingen AG zu überführen." 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 12 : 30 Stimmen abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Antrag 3 von Patricia Schibli lautet: "Der Einwohnerrat 
muss zur Mitsteuerung der grundsätzlichen und langfristigen Entwicklung der EW Wet-
tingen AG ein Weisungsrecht an den Gemeinderat erhalten." 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 15 : 29 abgelehnt. 

Einwohnerratspräsident: Ich hab die bislang noch nicht behandelten Anträge den 
einzelnen Ziffern des Beschlusses zugeordnet.  
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Dr. Charles Meier: Es ist bereits festgestellt worden, dass das EWW eine Institution 
darstellt, welche auch von den Kunden geschätzt wird.  

Wenn künftig der Verwaltungsrat für das EWW zuständig sein wird, so ist damit gleich-
zeitig auch der Gemeinderat im Pflicht genommen. Das Parlament wird jedoch nichts 
mehr zu sagen haben. Könnte der Gemeinderat sich nicht bereit erklären, dass ein 
oder zwei Sitze im Verwaltungsrat an Mitglieder vergeben werden, die vom Einwohner-
rat gewählt werden. Vielleicht könnte in diesem Sinne Ziffer 8 des Berichtes wie folgt 
ergänzt werden: "Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates. Zwei 
der Verwaltungsräte sollen Mitglieder des Einwohnerrates sein, die vom Einwohnerrat 
zu wählen sind." 

Einwohnerratspräsident: Diese soeben eingebrachte Ergänzung ist allenfalls als An-
trag beim entsprechenden Beschluss nochmals vorzutragen. 

Leo Scherer: Ich habe eine Frage zu Ziffer 7b, Verkaufsladen. Ist das mehr als nur 
eine Absichtserklärung? Wenn ich mich an all die Diskussion um den Laden erinnere, 
so ist dieser unter Berücksichtigung aller Umstände nicht selbsttragend. Wie lange 
würde dieser Zustand unter der neuen Rechtsform weiter andauernden können? 

Gemeinderat Robert Picard: Es war immer unsere Absicht, den Laden zu behalten. 
Auch mit dem Umbau haben wir das dokumentiert. Es wird in dieser Richtung noch ein 
Antrag folgen. Ich kann meine Meinung bereits jetzt schon dazu äussern. Nach unse-
rer Auffassung soll diese Weiterführungspflicht nicht in der Leistungsvereinbarung 
festgehalten werden. Das Personal soll nicht den Eindruck erhalten, der Laden bleibe 
bestehen, ob er nun gut oder schlecht geführt werde. Es soll ein gewisser Leistungs-
druck aufrechterhalten bleiben. 

Leo Scherer: Es erstaunt mich, dass so wenig Vertrauen in die Effizienz einer privat-
rechtlichen Organisationsform besteht. Man muss aber berücksichtigen, dass der La-
den betragsmässig und volumenmässig ein Nebengeschäft darstellt. Aber das ist ge-
rade ein Teil des Service public, welchen das EWW seit Jahr und Tag bietet. Er ist 
nicht immer gewinnträchtig, manchmal sogar mit Verlusten behaftet. Dieser Service 
public ist in unserer Region aber grundsätzlich notwendig. Ist mir zu wenig sicher, 
wenn es nicht im Leistungsvertrag steht.  

Einwohnerratspräsident: Zur Botschaft sind keine weiteren Bemerkungen. Wir kom-
men zu den Beschlüssen auf Seite S. 6 ff. 

Art. 1  

Keine Bemerkungen. 

Art. 2 inkl. Anhang 1 und 2 

Keine Bemerkungen. 

Art. 3  

Stephan Preisch: Mit dem Wechsel des Rechtskleides wird im Arbeitsrecht auch ein 
Wechsel vom öffentlichen Recht zum Privatrecht ermöglicht. Damit wird die Gelegen-
heit geboten, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen. Die im Moment kleine Be-
legschaft kann sich mit der Zeit vergrössern oder verkleinern. Dazu braucht es die 
Unterstützung des Gesamtarbeitsvertrages. In der ausführlichen Botschaft sind nur 
zwei Seiten zum Thema Personal vorzufinden. 
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Neu taucht das Problem des Weisungsrechtes auf, welches der Arbeitgeber besitzt. 
Dem soll ein Gegengewicht gegeben werden. Die heute schon bestehende Personal-
kommission soll gestärkt werden. Dazu braucht es einen Gesamtarbeitsvertrag. Dieser 
ist ein Institut, welches in der Schweiz sehr anerkannt ist. Es ist uns auch klar, dass 
nicht von heute auf morgen ein Gesamtarbeitsvertrag ausgearbeitet werden kann. 
Gemäss dem Übernahmevertrag wird dazu ein Jahr Zeit eingeräumt. Das EWW ist zu 
verpflichten, zusammen mit der Personalkommission nach Ablauf dieser Jahresfrist ei-
nen Gesamtarbeitsvertrag auszuarbeiten. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. Wir sind der Mei-
nung, dass ein Gesamtarbeitsvertrag für 19 Personen nicht angebracht ist. Es wird im 
Text erwähnt, dass die Arbeitsverhältnisse einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt 
werden können. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, welchem Gesamtarbeits-
vertrag man sich anschliessen sollte. Dies ist später zwischen dem Personal und dem 
Verwaltungsrat auszuhandeln. 

Ich verwiese im Übrigen auf den Personalüberleitungsvertrag, welcher 25 Seiten um-
fasst. Er wird zwischen Gemeinderat und der neuen AG ausgehandelt. Wir sind für die 
Diskussion, aber zwischen Verwaltungsrat und Personal. Sollte kein Gesamtarbeits-
vertrag in Frage kommen, so würden wir uns dem Personalreglement der Gemeinde 
anschliessen. 

Leo Scherer: Es ist für mich eine denkbare Variante, dass man sich dem Personal-
reglement der Gemeinde unterstellt. Aber wo ist hier die Gewissheit. Man will wissen, 
was nach einem Jahr passiert, wenn der Überleitungsvertrag ausläuft. Man könnte 
auch eine alternative Regelung treffen. Nach Möglichkeit ist ein Gesamtarbeitsvertrag 
abzuschliessen. Falls das nicht sinnvoll erscheinen sollte, dann würde man sich dem 
Personalreglement unterstellt. So hätte man eine Sicherheit. 

Einwohnerratspräsident: Der Antrag betreffend Gesamtarbeitsvertrag lautet: "Die 
neue EW Wettingen AG wird verpflichtet, zusammen mit der Personalkommission aktiv 
darauf hinzuwirken, dass das Personal nach Ablauf der einjährigen Übergangsfrist ei-
nem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt wird." 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 14 : 33 abgelehnt. 

Art. 4 und 5 

Keine Bemerkungen. 

Art. 6  

Einwohnerratspräsident: Hier ist der Antrag 5 von Patricia Schibli zu behandeln.  

Patricia Schibli: Nach meinem Vorschlag geht es an dieser Stelle darum, einen neuen 
Artikel wie folgt einzufügen: "Sollte die Referendumsabstimmung zum Elektrizitäts-
marktgesetz (EMG) und seine Verordnung (EMV) im Herbst 2002 nicht angenommen 
werden, lässt der Gemeinderat überprüfen, welche Ergänzungen im Reglement und in 
den Konzession betreffend die EW Wettingen AG sinnvoll sind. Das Geschäft wird 
dem Einwohnerrat anschliessend nochmals unterbreitet." 
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Der Ausgang der Referendumsabstimmung ist ungewiss. In der Abstimmung wird eini-
ges geregelt für einen geordneten, liberalisierten Markt. Darin sind Artikel enthalten, 
die sinnvoll sind, wenn auch das Elektrizitätsmarktgesetz nicht angenommen werden 
sollte. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. Es scheint uns 
nicht sinnvoll, dass bei einem negativen Ausgang der Volksabstimmung dennoch eini-
ge Artikel über die Hintertüre für uns Wettinger relevant sein sollen. Wir unterbreitet Ih-
nen heute eine Vorlage, die ungeachtet des Ausganges der Volksabstimmung umge-
setzt werden könnte. 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 13 :28 Stimmen abgelehnt. 

Art. 7 

Keine Bemerkungen 

Anhang 3 

Art. 2  

Dr. Charles Meier: Hier könnte die Anregung eingebracht werden, dass mindestens 
zwei Mitglieder des Einwohnerrates im Verwaltungsrat vertreten sein sollten. Mein An-
trag für einen Abs. 2 dazu lautet: "Mindestens zwei Verwaltungsräte der EW Wettingen 
AG müssen Einwohnerräte sein, die vom Einwohnerrat gewählt werden." 

Ich meine dieser Antrag ist systemkonform. Damit hätte der Einwohnerrat Einblick in 
das Funktionieren der EW Wettingen AG. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. Es besteht nach 
wie vor die Möglichkeit, über ein Postulat auf die neue Aktiengesellschaft Einfluss zu 
nehmen.  

Markus Maibach: Ich habe Sympathie für den Vorschlag. Aber nach zwei Stunden 
Verhandlungsdebatte ist klar, dass ein solcher Antrag nur gebracht werden könnte, 
wenn im entsprechenden Artikel noch eine Klausel eingefügt wird, aus welcher Partei 
die beiden Sitze zu besetzen wären. 

Dr. Charles Meier: Es muss nicht mehr gesagt werden, der Antrag ist klar und ver-
ständlich. 

Abstimmung:  

In der Abstimmung wird der Antrag mit 22 : 22, 3 Enthaltungen, und Stichentscheid 
des Präsidenten abgelehnt. 

Art. 3  

Werner Wunderlin: Der Art. 3 Abs. 2 ist grundsätzlich bekannt. In anderen Gemein-
den ist diese Schwelle tiefer. Ich habe noch eine Frage zum Verständnis. Was bedeu-
tet dies, wenn der Entscheid einmal gefällt ist für die weiteren Verkäufe. Ist die Mei-
nung so, dass der Einwohnerrat nur einmal bestimmen kann? Oder ist es die Meinung, 
dass wenn mehr als 33 % verkauft werden, der Einwohnerrat jedesmal auch bei künf-
tigen Veräusserungen eine Mitsprache erhält? 
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Gemeinderat Robert Picard: Es war bei der Verwaltungskommission und dem Ge-
meinderat immer die Meinung, dass alles, was über 33% liegt, durch den Einwohnerrat 
abzusegnen ist. 

Werner Wunderlin: Ich wäre froh, wenn im Sinne der Präzisierung der vorliegende 
Artikel ergänzt werden könnte. Demnach würde dieser Absatz wie folgt lauten: "... 
auch weitere Verkäufe von Aktien der EW Wettingen AG bedürfen alsdann jeweils ei-
nes Beschlusses des Einwohnerrates. Sämtliche Beschlüsse unterliegenden obligato-
rischen Referendum gemäss Art. 5 Gemeindeordnung." 

Einwohnerratspräsident: Wir haben zum Thema einen beinahe gleich lautenden An-
trag 5 der SP. 

Yvonne Feri: Wir unterstützen den Antrag der CVP, da sich unser Antrag inhaltlich mit 
jenem der CVP deckt. Uns ist es wichtig, dass das Volk bei einem solchen Verkauf 
mitbestimmen kann. 

Gemeinderat Robert Picard: Den Antrag der CVP haben wir erst am Nachmittag er-
halten. Vom Antrag SP hatten wir jedoch schon am Morgen Kenntnis. Der Gemeinde-
rat schliesst sich diesem Antrag an. 

Einwohnerratspräsident: Der Antrag der CVP für eine Ergänzung von Art. 3 Abs. 2 
lautet wie folgt: "Auch weitere Verkäufe von Aktien der EW Wettingen AG bedürfen 
alsdann jeweils eines Beschlusses des Einwohnerrates. Sämtliche Beschlüsse unter-
liegenden dem obligatorischen Referendum gemäss Art. 5 Gemeindeordnung Antrag 
CVP zur Abstimmung  

Abstimmung:  

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Art. 5 

Einwohnerratspräsident: Hier ist der Antrag 6 der SP zu behandeln.  

Marianne Ryf: Unsere Ergänzung lautet wie folgt: "Die EW Wettingen AG verpflichtet 
sich zur Offenlegung der Gehälter der Geschäftsleitung unter Entschädigungen für den 
Verwaltungsrat." 

Allen sind die Geschichten rundum die ABB und die Swissair bekannt. Mit dieser In-
formationspflicht kann Missbräuchen begegnet werden. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. Die Informations-
pflicht würde ein Problem für uns darstellen. Erst recht, wenn das Gehalt des Be-
triebsleiters in der Öffentlichkeit diskutiert würde. Denken Sie nur an die Diskussion um 
die Festsetzung der Gehälter von Gemeindeammann und Gemeinderäten. 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 19 : 27, bei einer Enthaltung, abgelehnt. 

Art. 6  

Einwohnerratspräsident: Hier ist noch der Antrag 3 der SP betreffend Weiterführung 
des EW-Ladens zu behandeln.  
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Leo Scherer: Unser Antrag bleibt bestehen, ich frage mich jedoch, ob es hier richtig 
ist. Ich hätte es lieber bei der Leistungsvereinbarung gesehen. Die systematische Ein-
ordnung muss noch geprüft werden. Bei einer Ablehnung haben wir ein gutes Abstim-
mungsargument. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. Lassen Sie doch 
das EWW den Laden dem freien Markt aussetzen. Der Gemeinderat nimmt die Aktio-
närsrechte wahr. Der Gemeinderat steht hinter dem Laden, es ist Service public, das 
ist unbestritten. 

Patricia Schibli: Ich vertraue dem Gemeinderat, dass er sich für den Laden einsetzt. 
Es werden jedoch nur zwei Mitglieder aus dem Gemeinderat im Verwaltungsrat Einsitz 
nehmen. Damit fehlt ihm die nötige Mehrheit, um sich mit allem Nachdruck für den La-
den einsetzen zu können. 

Markus Maibach: Die externe Bewertung zeigt, dass der Laden nicht rentiert. Aus 
unternehmerischer Sicht wird er deshalb wegfallen. 

Alexander Rey: Die Erfahrung aus Deutschland zeigt, dass die Kundenbindung etwas 
Wichtiges ist. Damit sind wir sehr optimistisch, dass der Laden Bestand haben wird. 
Noch zu klären bleibt die Frage, über was später das Defizit abgewickelt wird. Wird es 
über das Durchleitungsentgelt oder die Strompreise abgewickelt? Gestützt auf die 
Elektrizitätsmarktverordnung würden wir gerne empfehlen, sollte der Antrag durch-
kommen, dass eine Regelung in der Leistungsvereinbarung und nicht im Reglement 
aufgenommen wird. Man muss sich auch bewusst sein, dass die Leistungsvereinba-
rung kündbar ist. 

Abstimmung:  

Der Antrag wird mit 14 : 29 abgelehnt. 

Konzession und Leistungsvereinbarung betreffend Versorgung der Gemeinde 
Wettingen mit Elektrizität 

Art 21 

Einwohnerratspräsident: Hier sind noch die Anträge 4 von Patricia Schibli und der 
SP zu behandeln. 

Patricia Schibli: Seit ein paar Jahren haben die Konsumenten und Konsumentinnen 
die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu be-
ziehen. Es ist sinnvoll, wenn die Qualität weiterhin bestehen bleiben kann. Ein Ziel 
dazu ist auch im Energiegesetz formuliert. 

In Anlehnung an das eben erwähnte Ziel stelle ich den Antrag: Art. 18 Auftrag zur um-
weltverträglichen Energieversorgung und -nutzung; a) Die EW Wettingen AG wird an-
gehalten, auch einheimische und erneuerbare Energien anzubieten und deren ver-
stärkte Nutzung zu fördern propagieren. Allfällige Mehreinnahmen aus dem Verkauf 
obengenannter Energien werden ausschliesslich zweckgebunden zur Förderung die-
ser Energien eingesetzt.; b) Für sparsame und rationelle Energienutzung betreibt die 
EW Wettingen AG ein effizientes Marketing. 
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Eva Eliassen: Unsere Fraktion hat einen gleichlautenden Antrag formuliert. Wir taten 
dies in der Meinung, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt. Damit 
kann auch ein breites Spektrum an Kunden angesprochen werden. Man muss sich 
auch vorstellen, dass die traditionellen Energiequellen eines Tages an die Grenzen 
gelangen. Wir schliessen uns dem Antrag von Patricia Schibli an.  

Gemeinderat Robert Picard: Wir sind nicht prinzipiell dagegen. Uns erschien zwar 
der Antrag der SP vernünftiger. Jener von Frau Schibli ist ziemlich wirr. Da nun nur 
noch eine Antrag vorliegt, bitte ich Sie den Satz „... allfällige Mehreinnahmen“ zu strei-
chen. Das kann so nicht erklärt werden. 

Abstimmung:  

Der angepasste Antrag wird mit 35 : 6 angenommen. 

Reglement über die Elektrizitäts- und Wasserversorgung der Gemeinde Wettin-
gen durch die EW Wettingen AG 

Art .18 

Einwohnerratspräsident: Hier ist noch der Antrag 6 und Patrizier Schibli zu behan-
deln. 

Patricia Schibli: Ich habe ein Anliegen, das heute zwar gut funktioniert. Die Daten 
sind heute recht transparent gemacht, was der Verbrauch in der Vorperiode ausge-
macht hat. Das wird von den Kunden geschätzt und trägt auch zum Bewusstsein im 
Umgang mit Energie bei. Ich finde wichtig, dass das beibehalten wird. 

Ich stelle einen Antrag, dass an einer Stelle folgender Artikel aufgenommen wird: "Die 
Rechnungsstellung muss für Endverbraucherinnen und -verbraucher transparent sein. 
Sie zeigt zudem den Energie- und Wasserverbrauch vorangegangener Bezugsperio-
den im Vergleich zum aktuellen Verbrauch auf." 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. An sich ist es eine 
vernünftige Sache. Wir werden das solange weiterführen, wie wir alleine zuständig 
sind für die Rechnungsstellung. Mit der Strommarktliberalisierung wird es Kooperatio-
nen geben. Das könnte dann zu Schwierigkeiten in der Kooperation führen. 

Abstimmung: 

Der Antrag wird mit 11 : 30 Stimmen abgelehnt. 

Rückkommen 

Einwohnerratspräsident: Zu Art. 3 des Beschlusses stellt Leo Scherer noch folgen-
den Antrag: "Die Leistungsvereinbarung wird ergänzt mit einem Artikel, wonach die 
EW Wettingen AG die Arbeitsverträge nach Massgabe des Personalreglementes der 
Gemeinde Wettingen gestaltet; falls es nicht möglich sein sollte, sich nach Ablauf des 
Personalüberleitungsvertrages einem geeigneten Gesamtarbeitsvertrag anzuschlies-
sen. 

Gemeinderat Robert Picard: Ich bitte Sie den Antrag abzulehnen. Es ist Sache zwi-
schen dem Verwaltungsrat und dem Personal.  
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Alexander Rey: Würde man dem Antrag Folge leisten, würden damit wieder öffentlich- 
rechtliche Arbeitsverhältnisse geschaffen, obwohl keine öffentlich-rechtliche Körper-
schaft mehr vorhanden ist. 

Leo Scherer: Das eine juristische Logik. Damit müssten eigentlich wieder Einzelar-
beitsverträge geschaffen werden, die sich dem Personalreglement der Gemeinde an-
lehnen. Die Detailformulierung bleibt vorbehalten, sollte mein Antrag durchkommen. 

Einwohnerratspräsident: Der angepasste Antrag lautet: "Die Leistungsvereinbarung 
wird ergänzt mit einem Artikel, wonach die EW Wettingen AG die Arbeitsverträge nach 
Massgabe des Personalreglements der Gemeinde Wettingen gestaltet; falls es nicht 
möglich sein sollte, sich nach Ablauf des Personalüberleitungsvertrages einem geeig-
neten Gesamtarbeitsvertrag anzuschliessen." 

Abstimmung: 

Der Antrag wird mit 25 : 18 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, abgelehnt. 

Schlussabstimmung:  

In der Schlussabstimmung fasst der Einwohnerrat mit 32 : 11 Stimmen, bei 4 Enthal-
tungen folgenden Beschluss:  

Die Einwohnergemeinde Wettingen beschliesst gestützt auf § 66 in Verbindung mit 
§ 20 Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 
19. Dezember 1978 und Art. 34 der Gemeindeordnung der Gemeinde Wettingen vom 
2. April 1981: 

Art. 1 
Der Betrieb des Elektrizitäts- und Wasserwerks Wettingen wird aus der Gemeindever-
waltung ausgegliedert und von der Rechtsform der unselbständigen öffentlichrechtli-
chen Anstalt mit Aktiven und Passiven in eine von der Einwohnergemeinde Wettingen 
zu gründende privatrechtliche Aktiengesellschaft (EW Wettingen AG) umgewandelt. 

Art. 2 
1 Der Übertragung von Aktiven und Passiven an die neu zu gründende EW Wettingen 
AG gemäss Eröffnungsbilanz in Anhang 1 wird zugestimmt. Die zu übertragenden Ak-
tiven betragen voraussichtlich Fr. 23'464'848.-- und die Passiven voraussichtlich 
Fr. 7'076'400.--. Der Aktivenüberschuss beträgt somit voraussichtlich  
Fr. 16'388'448.--. Dem Gemeinderat wird die Kompetenz erteilt, zu bestimmen, wie viel 
vom Aktivenüberschuss im Zeitpunkt des Übergangsstichtags als Aktienkapital 
gezeichnet und wie viel als Agio den Reserven gutgeschrieben wird. Die Beträge ba-
sieren auf den Werten per 1. Januar 2001 und werden sich aufgrund der Bilanzent-
wicklung bis zum Stichtag, der vom Gemeinderat festgelegt wird (voraussichtlich 1. 
Januar 2003), noch verändern. 

2 Nach Vollzug der Überführung soll das Aktienkapital der EW Wettingen AG 
Fr. 6'000'000.-- betragen, und der Einwohnergemeinde Wettingen sollen Darlehen 
gegenüber der EW Wettingen AG von Fr. 4'000'000.-- zustehen. 

3 Der Gemeinderat wird ermächtigt, sämtliche Rechtshandlungen, die mit dieser 
Überführung des Elektrizitäts- und Wasserwerks Wettingen in eine privatrechtliche Ak-
tiengesellschaft im Zusammenhang stehen, vorzunehmen. 

4 Die auf die neu zu gründende Gesellschaft übergehenden Liegenschaften sind An-
hang 2 zu entnehmen. 
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5 An ca. 2'000 m2 von GB Wettingen Nr. 881 (Verwaltungsgebäude) ist auf die Dauer 
von 25 Jahren ein limitiertes Vorkaufsrecht zu Gunsten der Einwohnergemeinde Wet-
tingen zu begründen. Der Kaufpreis entspricht dem Wert, zu dem diese Liegenschaft 
auf die EW Wettingen AG übertragen wird zuzüglich allfälliger wertvermehrender In-
vestitionen. 

6 Der Gemeinderat ist befugt, sämtliche mit der Übertragung der Liegenschaften erfor-
derlichen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

7 Der Gemeinderat wird insbesondere auch ermächtigt, für die Übertragung aller das 
Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen betreffenden Vertragsverhältnisse von der 
Einwohnergemeinde Wettingen auf die zu gründende Aktiengesellschaft besorgt zu 
sein. 

Art. 3 
1 Die bestehenden Anstellungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
dem Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen werden auf den Stichtag, der vom Ge-
meinderat festgelegt wird (voraussichtlich 1. Januar 2003), dem Privatrecht unterstellt 
und auf die EW Wettingen AG übertragen. 

2 Der Einwohnerrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat mit der EW Wettingen 
AG einen Personalüberleitungsvertrag abschliesst. Dieser stellt hinsichtlich der über-
führten Arbeitsverhältnisse sicher, dass die bisherigen Rechte und Ansprüche der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeitpunkt des Übergangs und während der Dauer 
eines Jahres gewährleistet sind.  

Art. 4 
Für die Elektrizitäts- und Wasserversorgung der Gemeinde Wettingen und die Aus-
übung der Aktionärsrechte gilt das Reglement über die Elektrizitäts- und Wasserver-
sorgung der Gemeinde Wettingen durch die EW Wettingen AG. 

Art. 5 
1 Folgende Bestimmungen, Verordnungen und Reglemente werden aufgehoben: 

1. Art. 37 lit. s Gemeindeordnung vom 2. April 1981 
2. Organisationsstatut für das Elektrizitäts- und Wasserwerk der Gemeinde Wettingen 

(EWW) vom 12. Februar 1952 
3. Reglement über die Abgabe von Wasser vom 20. Oktober 1953 
4. Reglement über die Abgabe elektrischer Energie vom 22. November 1955 

 
2 Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt der Ausserkraftsetzung dieser Erlasse. 

3 Art. 1 Abs. 1 des Personalreglements der Gemeinde Wettingen vom 30. Januar 1997 
wird wie folgt geändert:  

„Dieses Reglement gilt für das von der Anstellungsbehörde fest angestellte 
Personal der Gemeinde Wettingen in Voll- oder Teilzeitanstellung.“ 
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Art. 6 
Der Gemeinderat wird zum Vollzug der vorstehenden Beschlüsse ermächtigt. Er ist zu 
sämtlichen Rechtshandlungen im Rahmen der Umwandlung bevollmächtigt. Nament-
lich ist er berechtigt, sämtliche für die Gesellschaftsgründung, die Grundstückübertra-
gungen und den Vollzug der Übertragung von Rechten und Pflichten des Elektrizitäts- 
und Wasserwerks Wettingen auf die zu gründende Aktiengesellschaft erforderlichen 
rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen, Zessionen, Grundbuch- und Handelsregis-
teranmeldungen usw. abzugeben bzw. vorzunehmen. 

Art. 7 
Der vorstehende Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum gemäss Art. 5 
Gemeindeordnung. 

Wettingen, 20. Juni 2002 Für das Protokoll: 
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