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Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin: Ich eröffne die erste Sitzung im neuen
Jahrhundert. Ich begrüsse meine Kolleginnen und Kollegen des Einwohnerrates, die
Mitglieder des Gemeinderates, den Gemeindeschreiber II, die Vertreterinnen und
Vertreter der Presse, die Protokollverantwortlichen Ueli Schlatter und Edith Weber so-
wie alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Claude Linsi ist heute unter uns.
Falls beim Traktandum 5 Fragen auftauchen, die der Gemeinderat nicht beantwor-
ten kann, wird er dafür zur Verfügung stehen.

Ich freue mich, dass wir und unsere Computer den Jahrhundertwechsel und den
ausserordentlichen Schalttag heil hinter uns gebracht haben und nun bereit sind für
die Arbeit im neuen Jahr. Die Arbeit erlaubt uns auf Vieles Einfluss zu nehmen, was in
der Gemeinde geschieht. Sie überträgt uns aber auch Verantwortung für das, was
hier passiert. Wir tragen die Verantwortung auch dafür, dass unsere Gemeinde
weiterhin eine lebenswerte Gemeinde bleibt. Ich habe nach einem passenden Zitat
gesucht, das sich für den Beginn eignet. Zuerst viel mir „Aller Anfang ist schwer“ ein,
was auch stimmt. Doch ich fand noch ein weiteres, das ebenfalls Bedeutung hat für
unsere Ratsarbeit: "Anfang bedenkt das Ende!" Ich hoffe, dass uns immer bewusst ist,
dass unsere Entscheidungen Folgen haben und dass wir uns fragen, was die
Entscheidungen für die Leute bedeuten. Vielleicht können wir dies nicht immer ganz
abschätzen. Im Wesentlichen ist es doch so, dass wir mögliche Folgen und die
Zukunft im Auge behalten sollten, damit auch die nächsten Generationen eine
Gemeinde vorfinden, die lebenswert ist. Ich wünsche mir einen Einwohnerrat, wo
viele Meinungen geäussert werden, wo alle Meinungen zum Ausdruck kommen und
wo niemand ein Votum nicht vorbringt, weil er oder sie meint, dass es nicht ganz
perfekt formuliert sei. Ich denke, es ist wichtig, dass alle zum Zuge kommen, die etwas
sagen möchten. Für Neueinsteiger braucht es etwas Mut aber es macht mehr
Freude, wenn man etwas beitragen kann. Ich ermuntere vor allem die Frauen unter
uns, Voten abzugeben.

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir alle Anträge schriftlich, in einer gut lesbaren
Schrift abgeben. Ich werde versuchen darauf zu achten, dass bei den Sachabstim-
mungen die Meinung des Rates möglichst klar zum Ausdruck kommt. Ich hoffe, dass
es mir gelingen wird, die Abstimmungsfragen so zu formulieren, dass man sich mög-
lichst zu sämtlichen Anträgen äussern kann.

Mein Anfang als Präsidentin fällt mit dem neuen Wachstum in der Natur zusammen.
Ich dachte mir, ich könnte Blumen mitbringen. Aus rein praktischen Überlegungen
entschied ich mich für ein Foto. Sie können sie als Postkarte verwenden. Es handelt
sich hier um eines meiner Lieblingsbilder, eine Wiese wie sie in Frankreich einfach so
anzutreffen ist und grosse Freude bereitet. Mit dieser Blumenkarte möchte ich Ihnen
und mir einen guten Start wünschen.
_____

Es wird keine Änderung der Traktandenliste gewünscht.
_____
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1. 2000/100 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokolle

Marianne von Ledebur-Villiger: René Füglister und Christian Drack haben sich ent-
schuldigt. Guy Marguerat und Hansueli Dössegger werden aus beruflichen Gründen
später eintreffen.

Im Moment sind 36 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit 19.

Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 2.12.99 sind in Rechtskraft er-
wachsen:

-  Neuausrichtung der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen.
- Projekt und Kredit von Fr. 1'128'900.-- für die Erschliessung des Baugebietes Re-

ckenberg-Nord.
- Projekt und Kredit von Fr. 240'000.-- für das Umrüsten der Heizungsanlage auf

Fernwärmeanschluss in der Schulanlage Unterboden.

Max Läng, Gemeindeammann: Die Renovation der Kindergärten ist abgeschlossen.
Die Kosten liegen unter dem Kostenvoranschlag. Die Einweihung ist für Freitag,
26. Mai 2000 vorgesehen. Es wird keine grossen Feierlichkeiten geben. Es gibt eine Be-
sichtigung. Einwohnerrat, Eltern, Schulpflege und die Öffentlichkeit werden orientiert
und eingeladen.

Im Technischen Zentrum werden die Umbauarbeiten inklusive Wohnhaus bis Ostern
abgeschlossen sein. Kleine Sachen wie z.B. die Garagen, werden nachträglich fer-
tiggestellt. Der Kostenrahmen kann nach heutigem Wissensstand eingehalten wer-
den. Die Einweihung ist für Samstag, 17. Juni 2000, vormittags, vorgesehen. Sie erhal-
ten rechtzeitig eine Einladung. Für die Ortsbürger und jene, die sich neu einbürgern
lassen möchten, wird dies ein strenger Tag. Am 17. Juni 2000 findet nachmittags in
der Neurüttenen auch die Ortsbürgerversammlung statt.

An der Dezember-Einwohnerratssitzung 1999 hat der Rat die Umstellung der Heizan-
lage Unterboden von Schnitzel auf Fernwärme bewilligt. Hansruedi Hess hat Ver-
gleichszahlen der beiden Wärmeträger aufgezeigt. Er sagte damals, dass die Diffe-
renz zwischen dem Holzschnitzel- und Fernwärmebetrieb rund Fr. 16'000.-- betragen
würde. Hier müssen wir eine Korrektur anbringen weil der Schnitzelpreis, der dieser
Rechnung zugrunde lag, tiefer angesetzt werden muss. Darin sind allgemeine Abgel-
tungen für den Forst enthalten, die zukünftig in der Rechnung der Einwohnerge-
meinde separat ausgewiesen werden. Die Differenz zwischen Schnitzel- und Fern-
wärmeheizung beträgt deshalb lediglich rund Fr. 8'000.--.

Der Fall Veruntreuung und Kompetenzüberschreitung des ehemaligen Leiters des
Sozialdienstes und der Amtsvormundschaft ist von der Gemeinde aus abgeschlossen.
Es wurde in Bezug auf die finanzielle Seite eine aussergerichtliche Vereinbarung ge-
troffen. Die veruntreuten Gelder sind alle zurückbezahlt worden. Der Gemeinde ist
mit Ausnahme eines Anteils an zusätzlichem Verwaltungsaufwand kein Verlust ent-
standen. Von dieser Regelung ist natürlich der strafrechtliche Teil ausgeschlossen. Die
Gerichte sind überlastet. Bis zur Verhandlung wird noch einige Zeit verstreichen.

In der Hagwies ist ein äusserst kompliziertes Geschäft abgeschlossen worden. Aus der
Sicht des Gemeinderates haben davon alle profitiert. Im März 1999 hat der Landwirt
Peter Hitz die Liegenschaft von der Gemeinde gekauft. Dieser hat ein Baugesuch
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eingereicht. Der Kanton lehnte dieses ab, weil der Neubau in der Landschaft zu stark
in Erscheinung treten würde. Man reduzierte die Höhe und kam mit der Gemeinde in
Konflikt. Es wurde befürchtet, dass die Quellfassung Schaden nehmen würde. Es er-
gab sich dann die Situation, dass der Bauernhof östlich der Hagwies von Familie Senn
zum Verkauf angeboten wurde. Dieser Hof ist auf lange Sicht zu klein für Familie Senn
und es besteht für die Nachkommen hier keine Existenzgrundlage. Es begann ein
kompliziertes Verfahren. Familie Senn verkaufte den Hof an Familie Hitz. Diese ver-
kaufte seinerseits ihren Hof an einen Interessenten weiter, der bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt eine Offerte für diesen Hof eingereicht hatte. Das heisst nun, dass
heute Familie Hitz die Besitzerin des Hofes der Familie Senn ist. Das Gebäude wird
abgerissen und es wird ein Neubau erstellt. Die Hagwies wird saniert. Beim ganzen
Geschäft war der Gemeinderat involviert, da er sich beim Verkauf ein Vorkaufsrecht
ausbedungen hatte. Der Hof Hagwies wurde zum selben Preis, zuzüglich Zinsen und
Planungskosten, weiterverkauft wie er gekauft wurde. Es sind keine
Spekulationsgewinne erzielt worden. Der neue Besitzer der Hagwies betreibt als
Nebenerwerb eine Schafzucht.

Die Auswertung der Bevölkerungsumfrage liegt vor. Das Gesamturteil ist höchst inte-
ressant und insgesamt recht positiv. Es gibt eine Menge Anregungen, Kritik, Vor-
schläge und Bemerkungen; ernsthafte und solche zum Schmunzeln wie diese: „Die
General-Guisanstrasse ist eine Schande für die Gemeinde und kein ehrendes Denk-
mal“ oder „Selbstkritik würde nicht schaden“. Die letzte Äusserung ist berechtigt und
wir werden diese beherzigen. Bezüglich der ersten Äusserung weiss ich nicht recht,
ob man den General Guisan hinstellen oder die Strasse verbreitern sollte. Die Arbeits-
gruppe traf sich gestern zu einer Sitzung und hat folgendes Vorgehen beschlossen: in
der nächsten Woche wird die Verwaltung orientiert. Sie erhält in den gesamten Be-
richt Einsicht. Anschliessend wird es eine Presseorientierung geben, an welcher der
Bericht abgegeben wird. Selbstverständlich wird auch der Einwohnerrat und die Be-
völkerung orientiert. Auch Einwohnerrat und Bevölkerung können selbstverständlich
den Bericht einsehen.

Eine Bemerkung zum Sparpaket. Wir haben anfangs Februar 2000 die Arbeiten am
Sparpaket sistiert. Es gab eine Überschneidung zwischen der Bearbeitung durch die
Arbeitsgruppe und dem Gemeinderat. Man führte in der Arbeitsgruppe Leistungsauf-
trag eine Grundsatzdiskussion über das weitere Vorgehen. Es zeigte sich, dass diese
Arbeit nicht im Milizsystem, also nicht von der Arbeitsgruppe alleine geleistet werden
kann. Diese wäre überfordert. Man entschied sich, das Sparpaket unverändert weiter
zu bearbeiten. Das Sparpaket kommt wie besprochen an der Einwohnerratssitzung
im Juni 2000 vor den Rat. Als Vorbereitung darauf hat der Gemeinderat zu einer Dis-
kussionsrunde auf den 11. April 2000 eingeladen, an welcher besonders heikle Punkte
des Sparpaketes mit den Direktbetroffenen besprochen werden sollen. Es sind Dele-
gationen der Finanzkommission, der Parteien, der Lehrerschaft, der Schulpflege und
der Arbeitsgruppe Leistungsauftrag eingeladen. An diesem Anlass werden wir auch
über die Resultate des Benchmarking Schule orientieren. Dieses Vorhaben wurde mit
dem Prix du service public ausgezeichnet.

Die letzte Mitteilung betrifft nochmals die Arbeitsgruppe Leistungsauftrag. Aus zeitli-
chen Gründen kann diese Arbeitsgruppe ihre Arbeit erst nach den Sommerferien
fortsetzen. Es ist vorgesehen, das weitere Vorgehen mit der Finanzkommission, den
Parteien und mit externen Fachleuten zu diskutieren. Vorgesehen ist, über die Grösse,
den Aufwand und die Verhältnismässigkeit dieses Projektes Grundlagen zu erarbei-
ten, bevor eventuelle Anträge im Einwohnerrat diskutieren werden.
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Marianne von Ledebur-Villiger: Die SP-Fraktion hat eine Motion betreffend Gesamt-
verkehrslösung Landstrasse-Hertensteinstrasse-Kirchweg eingereicht.

Da innerhalb der Frist von 10 Tagen keine Änderungsanträge eingegangen sind, gel-
ten die Protokolle vom 21. Oktober 1999 und vom 2. Dezember 1999 als genehmigt.
Ich danke den Verantwortlichen für die sorgfältige Protokollführung.

2. 2000/101 Inpflichtnahme von Rolf Frech (FDP)

Marianne von Ledebur-Villiger: Rolf Frech tritt die Nachfolge von Ueli Nabholz an. Ich
bitte ihn, zu mir nach vorne zu kommen.
_____

Die Präsidentin führt die Inpflichtnahme gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglemen-
tes des Einwohnerrates durch.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich gratuliere Rolf Frech und heisse ihn als Mitglied in
unserem Rat herzlich willkommen. Es freut mich, dass das Boldi-Quartier somit eben-
falls wieder vollständig vertreten ist.

3. 2000/102 Wahl des Präsidenten der Finanzkommission

Dieter Lüthi: Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 24.1.98 ist der von der SP vorge-
schlagene Kandidat, Jörg Stumpf, zum Finanzkommissionspräsidenten gewählt wor-
den. Nach nur zwei Jahren musste Jörg Stumpf dieses Amt aus beruflichen Gründen
per Ende 1999 zur Verfügung stellen. Die FDP Obersiggenthal schlägt Ihnen nun Hans-
Peter Uehli als Nachfolger für das Fiko-Präsidium vor. Der 53-jährige Hans-Peter Uehli
lebt seit 13 Jahren mit seiner Familie in Nussbaumen. Er hat sich in den letzten 10
Jahren als Vizepräsident der Schulpflege, dann als Gemeinderat und seit 2 Jahren
auch als Finanzkommissionsmitglied in unserer Gemeinde engagiert. Aus folgenden
Gründen möchten wir Hans-Peter Uehli als Präsident vorschlagen. Wir sind überzeugt,
dass er für dieses Amt bestens geeignet ist. Er ist Betriebsingenieur ETH mit einer Zu-
satzausbildung in Unternehmensführung. Als Mitglied der erweiterten Direktion der
NOK, hat er dort Einblick in die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Er hat als
Gemeinderat mit Erfolg den finanziellen Kurs unserer Gemeinde gesteuert und hat
sich als Finanzminister und Fiko-Mitglied auch mit den Details der Verwaltungsrech-
nung der Gemeinde, der Betriebsrechnung der EGOS und der Abrechnung des Ab-
wasserverbandes auseinandergesetzt. Die FDP-Fraktion bittet Sie, Hans-Peter Uehli für
den Rest der Amtsperiode 1998 bis 2001 als Präsident der Finanzkommission das Ver-
trauen auszusprechen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Gibt es noch weitere Kandidaten? Diese müssten al-
lerdings bereits Mitglied der Finanzkommission sein.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
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_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Nachdem keine weiteren Kandidaten nominiert wer-
den, schlage ich eine offene Wahl vor. Sind Sie der Meinung, dass Hans-Peter Uehli in
den Ausstand treten sollte? Dies scheint nicht der Fall zu sein.
_____

In der

offenen Wahl wird

Hans-Peter Uehli einstimmig als Präsident der Finanzkommission für den Rest der
Amtsperiode 1998-2001 gewählt.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Herzliche Gratulation!

Hans-Peter Uehli: Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir mit dieser Wahl ent-
gegenbringen. Ich versichere Ihnen, dass ich die Interessen der Einwohner und vor
allem der Steuerzahler von Obersiggenthal gegenüber der Behörde und der Verwal-
tung mit Nachdruck vertreten werde.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Freude in Ih-
rem neuen Amt.

4. 2000/103 Motion der FDP-Fraktion vom 14.4.1998 betreffend Unterhalts- und Betriebs-
kosten gemeindeeigener Gebäude – Abschliessender Bericht

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich gebe der Motionärin, der FDP, die Möglichkeit,
sich dazu zu äussern.

Bruno Burkart: Ich danke dem Gemeinderat herzlich, dass er so intensiv auf diese Mo-
tion eingegangen ist. Er hat drei verschiedene Modelle geprüft und wählte dann ein
pragmatisches Vorgehen. Wir können diesem voll und ganz zustimmen und stellen
deshalb den Antrag, diese Motion abzuschreiben. Wir heissen den Antrag des Ge-
meinderates gut.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

Die

offenen Abstimmungen zeigen folgende Resultate:

1. Der Bericht des Gemeinderates zur Motion der FDP-Fraktion betreffend Unterhalts-
und Betriebskosten gemeindeeigener Gebäude wird einstimmig gutgeheissen.

2. Die Motion wird einstimmig als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.
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5. 2000/104 Liegenschaft Landstrasse 130, Nussbaumen, Sanierungsprojekt und Kredit
von Fr. 285'000.--

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Hansruedi Hess: Sie haben der Vorlage und den Auflageakten entnehmen können,
dass der Gemeinderat umfangreiche Abklärungen vorgenommen hat. Diese haben
schlussendlich zu dieser Vorlage geführt. Aufgrund der relativ guten Bausubstanz und
der Art der ganzen Gebäudezeile bis zur Einmündung Hertensteinstrasse wäre aus
der Sicht des Gemeinderates ein Abbruch nicht angebracht. Auch persönlich würde
es mir weh tun, wenn das letzte noch in seiner ursprünglichen Substanz bestehende
Bauernhaus an unserer Landstrasse in Nussbaumen veschwinden müsste. Die
Verwendungsmöglichkeiten sind intensiv abgeklärt worden. Der Ökonomieteil dient
ständig als Lagerraum, u.a. für das Betreibungsamt, als Stauraum für Material aus
gemeindeeigenen Liegenschaften bei Umbauten (z.B. Kindergärten, Technisches
Zentrum). Im Parterre des Wohnhauses ist die Spitex eingemietet. Der gegenwärtige
Zustand des Gebäudes erfordert eine baldige Sanierung. Die Dachziegel sind sehr
mürbe und können praktisch nur ersetzt werden, wenn sie vom Sturm verschoben
oder heruntergefegt werden. Die Bestehenden halten nicht und es müssen neue
eingesetzt werden. Auf diesem Dach kann man kaum mehr gehen. Die Dachlattung
ist schlecht. Die Isolation des Estrichbodens ist traditionell mit Schlacke erstellt worden
und deshalb ungenügend. Es entsteht ein grosser Wärmeverlust und es bildet sich
folgedessen Kondenswasser an den Ziegeln. Die Dachbleche/Dachrinnen sind
durchgerostet. Ein Unikum ist die elektrische Zuleitung. Es handelt sich um eine private
Zuleitung von der Liegenschaft Werkstatt Feitknecht her und gehörte wahrscheinlich
ursprünglich zu der Liegenschaft Erben Meier. Im Zusammenhang mit jeder weiteren
Nutzung müssen diese Zuleitung und auch die Installationen im Obergeschoss saniert
werden. Der muffige Geruch im gesamten Obergeschoss muss beseitigt werden. Die
Umgebung befindet sich in einem desolaten Zustand.

Zu dieser Vorlage gilt es speziell zu wiederholen, dass im Finanzplan Fr. 250‘000.-- ein-
gestellt sind. Eine Zusammenfassung des Kostenvoranschlages ist der Vorlage bei-
gefügt. Bei einer Vermietung der Wohnung im Obergeschoss müssten zusätzlich rund
Fr. 50'000.-- aufgewendet werden. Die Küche müsste ersetzt werden. Ein neues Be-
sprechungszimmer für die Spitex ist dringend notwendig und müsste bei einer Ver-
mietung des Obergeschosses im Bereiche des Erdgeschosses realisiert werden. Die
Mietzinseinnahmen der Wohnung im Obergeschoss würden die Sanierungskosten bei
Weitem nicht decken. Es ist deshalb sinnlos, dort so viel Geld in eine Sanierung zu in-
vestieren. Nachträglich haben wir noch den Abbruch der Liegenschaft berechnet.
Wir haben die Kostenberechnung (bisherige Amortisationskosten plus vorgesehene
Investition) in der Vorlage durch den Finanzverwalter überprüfen lassen. Bei einer
25jährigen Amortisationsdauer entstehen Jahreskosten von Fr. 3'600.--, plus Fr. 300.--
Betriebskosten, ergibt pro Monat Fr. 3'900.--. Wird der Mietzins der Spitex, Fr. 1'200.--
abgezogen, ergibt sich eine monatliche Belastung für die Gemeinde von Fr. 2'700.--.
Eine weitere Werterhaltung von 5 bis 10 Jahren ist nicht eingerechnet. Bei der Vari-
ante Abreissen müssten die bisherigen Investitionskosten ohne das Land mit
Fr. 371'000.-- veranschlagt werden. Das Abreissen oder wie man heute sagt, der
Rückbau, würde ungefähr Fr. 35'000.-- kosten. Die Wiederinstandstellung der Fläche
müsste mit Fr. 15'000.—veranschlagt werden. Somit sind Fr. 421'000.-- zu amortisieren.
Ebenfalls auf 25 Jahre hinaus gerechnet, ergeben sich Monatskosten im Betrage von
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Fr. 2'300.--. Die Differenz würde gegenüber dem Sanierungsvorschlag Fr. 400.--/Monat
betragen.

Zu den verschiedenen Fraktionsmeinungen werde ich anschliessend Stellung neh-
men. Ich bitte Sie, zu dieser Vorlage Stellung zu beziehen und Ihre Meinung zu äus-
sern. Der Entscheid liegt bei Ihnen. Wir haben die Meinung, dass man die Liegen-
schaft weiter pflegen sollte bis man für den ganzen Bereich, alte Bauverwaltung inkl.
Landstrasse 130, irgend einen Bedarf ausweisen kann. Dann könnte man alles einem
Neubau opfern.

Gerhard Brunner: Seinerzeit wurde das Grundstück an der Landstrasse mit der Be-
gründung gekauft, es diene der Arrondierung unseres Gemeindeareals. Ich erinnere
daran, dass die FDP bereits damals dieses Vorhaben ablehnte. Nun besteht das An-
sinnen, eine alte Liegenschaft, die wirtschaftlich nicht mehr nutzbar ist, schrittweise zu
sanieren. Zuerst investierten wir Fr. 55'000.--, dann eine neue Heizung für Fr. 32'000.--
und jetzt soll ein weiterer Kredit von Fr. 285'000.-- bewilligt werden. Daraus würden
Mehrkosten entstehen, die gemessen an der Qualität des Objektes eine marktge-
rechte Miete nicht mehr rechtfertigen würden. Auch die Tatsache, dass heute in die-
sem Gebäude die Spitex einquartiert ist, rechtfertigt die Sanierung nicht. Die Spitex
kann man an einem anderen Ort einmieten. Die Ausgabenpolitik bezüglich dieses
Projektes steht im Widerspruch zu unseren momentanen Sparbemühungen. Wir be-
arbeiten ein Projekt Sparpaket und ein Projekt Leistungsanalyse. Ich glaube, dass un-
sere Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen würden, wenn wir einem derartigen An-
trag zustimmen würden. Die FDP stellt deshalb folgenden

Antrag:
Der Antrag des Gemeinderates, die Liegenschaft Landstrasse 130 zu sanieren, ist ab-
zulehnen. Der Gemeinderat soll in 3 bis 4 Jahren dem Einwohnerrat einen Vorschlag
für ein weiteres Vorgehen unterbreiten.

Viktor Frunz: Die SVP findet es nach wie vor richtig, dass man 1995 das Land durch
den Kauf der Liegenschaft arrondiert hat. Da man im Moment mit Ausnahme der
Spitex keine bestimmte Verwendung für dieses Gebäude hat und das Gebäude für
sein Alter noch in einem relativ guten Zustand ist, meinen wir, dass diese Substanz
erhalten bleiben sollte. Das Dach ist nach eigener Besichtigung und auch nach Aus-
sagen von Fachleuten dicht, wenn es auch nicht dem neusten Stand entspricht. Es ist
wichtig, das Dach soweit werterhaltend zu sanieren, dass keine Folgeschäden ent-
stehen. Wir sind uns darüber einig, dass die Geruchsemissionen im Spitex-Bespre-
chungszimmer beseitigt werden müssen, damit dieses weiterhin benutzt werden
kann. Nach Berücksichtigung aller Kriterien haben wir beschlossen, die gemeinde-
rätliche Vorlage abzulehnen. Wir sind nicht bereit, Fr. 285'000.-- in ein Objekt zu inves-
tieren, nur damit dieses besser und schöner aussieht. Vor allem auch weil kein konkre-
ter Bedarf an weiteren Räumlichkeiten in der Gemeinde besteht. Die Aufwendungen
für eine Sanierung des Spitex-Besprechungszimmers können meiner Ansicht nach zu
Lasten der laufenden Rechnung im Sinne eines Unterhaltes finanziert werden. Wenn
dem nicht so ist, kann im nächsten Budget ein entsprechender Betrag aufgenom-
men werden. Meiner Ansicht nach könnten auch die Elektro-Sanierung 2 bis 3 Jahre
zurückgestellt werden sofern die EGOS dazu Hand bietet. Ich bitte Sie, die Vorlage
abzulehnen.

Martin Ramisberger: Eine Mehrheit der CVP-Fraktion ist für eine Rückweisung der
Vorlage. Wir befürchten, dass diese Liegenschaft keiner anderen Nutzung als der bis-
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herigen zugeführt werden kann. Es handelt sich hier um ein Fass ohne Boden. Die
CVP-Fraktion teilt die Auffassung, wonach man für die Spitex einen anderen Standort
finden könnte. In Bezug auf die Rentabilität wurden die finanziellen Überlegungen
diskutiert. Eine Mehrheit befürchtet, dass alle 5 bis 7 Jahre in ein Objekt Geld investiert
werden muss, welches nie einen Ertrag abwerfen wird. Deshalb sind wir der Auffas-
sung, dass man Klartext sprechen muss. Die Alternative ist daher nur der Abbruch
dieser Liegenschaft. Wir werden jedoch keinen Zeitdruck machen. Solange die Nut-
zung der Liegenschaft im heutigen Rahmen möglich ist, soll dies auch weiterhin so
erfolgen. Der Gemeinderat wird von uns aufgefordert, dem Einwohnerrat rechtzeitig
eine konkrete Vorlage über einen Abbruch und die Instandstellung der Parzelle zu
unterbreiten.

Martin Groves: Die SP steht vollumfänglich zum Antrag des Gemeinderates. Die finan-
ziellen Mitteln hiefür sind im Investitionsplan vorgesehen. Wir wissen, dass dieses Ge-
bäude saniert werden muss. Mit relativ geringen Kosten kann das Notwendigste für
den Werterhalt der Bausubstanz getätigt werden. Auch ein Abreissen des Gebäudes
ist nicht ganz billig. Das Gebäude trägt zur Verschönerung des Ortsbildes bei. Nicht
alles was alt und nutzlos erscheint, muss abgerissen werden. Es gibt meiner Meinung
nach genügend andere Gebäude an der Landstrasse, bei denen es jedenfalls op-
tisch nicht schade wäre, wenn sie nicht mehr stehen würden. Weiter ist die SP immer
noch der Ansicht, dass in unserer Gemeinde ein Tageshort realisiert werden könnte,
sofern die Voraussetzungen dafür geschaffen würden. Diese Liegenschaft an der
Landstrasse wäre ein idealer, zentraler Ort dafür. Die geplante Sanierung lässt viele
Türen offen für eine möglichst flexible Nutzung. Wir bitten Sie, der Vorlage zuzustim-
men.

Ruedi Rahm: Der EVP-Fraktion erscheint die Begründung für die Sanierung dieser Lie-
genschaft an der Landstrasse zum heutigen Zeitpunkt ungenügend. Die Aufwendun-
gen sind im Verhältnis zum geringen Nutzen zu hoch. Es fehlt eine längerfristige Stra-
tegie für diese Liegenschaft. Gemäss Aussagen der Fachleute in der von der Ge-
meinde in Auftrag gegebenen Studie heisst es: Die beiden Liegenschaften haben
architektonisch wie auch von der Bausubstanz her keinen grossen Wert. Das Potential
für eine Umnutzung ist sehr klein und mit der heutigen Nutzung ausgeschöpft. Eine
Nutzung in der heutigen Form erscheint möglich, ist aber längerfristig mit Sanierungs-
massnahmen verbunden. Für eine attraktive öffentliche Nutzung scheinen die Lie-
genschaften kaum geeignet. Mit dem Abbruch einer oder beider Liegenschaften
würde in diesem Bereich ein grosses Entwicklungspotential erreicht werden. Die
Schlussfolgerungen des Gemeinderates sind unserer Meinung nach fehl am Platz. Die
Bemerkung des Gemeinderates im Bericht an den Einwohnerrat zu Variante 2
Abbruch, scheint uns nicht stichhaltig. Es steht dort: Warum sollte der Gemeinderat
diesen Abbruch bewilligen oder vorschlagen? Der Gemeinderat wäre ja unglaub-
würdig. Wir denken, dass eher wir unglaubwürdig sind, wenn wir einer derartigen Sa-
nierung in Tranchen zustimmen. Die rund Fr. 300'000.-- für die Sanierung scheinen uns
zu hoch. Eine Abbruchvariante sollte ernsthaft geprüft werden. Die EVP ist aufgrund
dieser Fakten der Meinung, dass bei dieser Liegenschaft keine weiteren Investitionen
vorgenommen werden sollten. Die Liegenschaft ist in ihrem jetzigen Zustand so lange
wie möglich wie bisher zu nutzen. Mittelfristig ist der Abbruch ins Auge zu fassen. Wir
plädieren für die Rückweisung dieses Kredites.

Regina Gregori: Auch bei der Jungen Liste Obersiggenthal hat diese Vorlage einen
wenig überzeugenden Eindruck hinterlassen. Uns sind die Spardebatten ebenfalls
noch in lebhafter Erinnerung. An dieser Sanierung bemängeln wir vor allem, dass



303

keine konkreten Vorstellungen über den zukünftigen Verwendungszweck bestehen.
Wir haben den Eindruck, dass es sich hier um ein Fass ohne Boden handelt. Unseres
Erachtens fehlen tatsächlich Visionen, wie man diese Liegenschaft im öffentlichen In-
teresse nutzen könnte. Der Gemeinderat meint, dass keine Sachzwänge geschaffen
würden. Wenn wir jedoch dieser Vorlage zustimmen und das Gebäude sanieren,
schaffen wir eben doch künftige Sachzwänge. Aus diesen Gründen werden wir die
Vorlage ablehnen.

Frech Rolf: Es wurde beim Vorstellen des Geschäftes und im Votum der SVP erwähnt,
dass die Elektroversorgung dieser Liegenschaft ein Kuriosum ist. Diesbezüglich habe
ich als Präsident der EGOS mit dem EGOS-Betriebsleiter Rücksprache genommen.
Die Abklärungen ergaben, dass wenn wir diese Liegenschaft in der heutigen Form
weiter benutzen, kein sofortiger Handlungsbedarf besteht. Die Zuleitung muss nicht
geändert werden, obwohl üblicherweise heute jedes Haus seinen eigenen Anschluss
mit Fassadenkasten hat. Von daher besteht kein Handlungsbedarf.

Lisbeth Kiener-Stricker: Ich denke es gibt Visionen im öffentlichen Interesse. Wir dür-
fen den Tageshort nicht einfach abschreiben. Zu Ihrer Information: es hat in Untersig-
genthal einen privaten Tageshort. Ein grosser Teil dieser Kinder wohnt in Nussbaumen.
Bestimmt werden irgendwann junge Frauen dieses Anliegen wieder aufgreifen. Im
Votum von Ruedi Rahm ist mir das Wort „Entwicklungspotential“ in die Nase ge-
stochen. Was versteht ein Architekt unter „Entwicklungspotential“? Tankstelle, Fast-
Food-Laden, 48-Stunden-Läden? Da bevorzuge ich denn doch ein nicht so stilvolles
Bauernhaus.

Erich Rinderknecht: Die Gemeindebibliothek steht im Konglomerat mit dem neuen
Gemeindehaus. Mir liegt die Sanierung dieses Gebäudes viel näher als das alte Haus
von Rocky-Tocky. Deshalb bitte ich Sie, für das Haus an der Landstrasse 130 keinen
Franken mehr zu bewilligen. Dieses kann wie bisher genutzt werden. Der unange-
nehme Geruch rührt eventuell auch daher, dass aufgrund der neu montierten Fens-
ter weniger gelüftet wird. Eventuell müsste ein neues Besprechungszimmer im Berei-
che des Gemeindehaus- oder Bachmattareals gesucht werden. Derartige Möglich-
keiten bestehen. Dies ist natürlich mit vermehrten Aufwendungen verbunden.

Beatrice Schnyder-Meier: Ich bin Präsidentin des Spitex-Vereins. Zum Votum von
Herrn Rinderknecht möchte ich bemerken, dass die Geruchsimmissionen massiv sind.
Am Lüften fehlt es ganz bestimmt nicht. Wir denken, dass es möglich wäre, nebenan
ein Sitzungszimmer auszubauen.

Martin Groves: Die anderen Fraktionen haben keine Lösung dieses Problems anzubie-
ten. Man sagt einfach, man wolle mittelfristig das Gebäude in seinem jetzigen Zu-
stand belassen und eventuell später abreissen. Andererseits besteht für die Spitex ein
Problem. Dazu hat niemand Stellung genommen. Das finde ich schade. Ich selber
arbeite in der Pflege und habe auch schon in der Spitex gearbeitet. Ich weiss, dass
ein Besprechungszimmer wichtig ist, damit man ungestört Patientenbilder be-
sprechen oder sich mit Patienten unterhalten kann. Dieses Problem wird unter den
Tisch gewischt.

Hess Hansruedi: Ich stelle fest, dass der Gemeinderat mit seiner Meinung einmal in
der Reihe der SP und Martin Groves anzutreffen ist. Wir haben alle möglichen Varian-
ten aufgezeigt. Die Nullvariante, d.h. nichts zu unternehmen, dürfte sehr kurzfristig
sein. Über kurz oder lang wird das Haus schlecht aussehen und wir werden es einzäu-
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nen und ein Betretungsverbot erlassen müssen. Wenn Sie diese Vorlage nun mit ei-
nem Auftrag an den Gemeinderat zurückweisen, eine Kreditvorlage für einen Ab-
bruch auszuarbeiten, dann werden wir dies relativ rasch an die Hand nehmen müs-
sen, bevor eine Bruchbude mit ihren Begleiterscheinungen entsteht. Eine Nullvariante
auf lange Sicht gibt es nicht. Wir müssen zugeben, dass wir bis jetzt noch keine sinn-
volle Nutzungsmöglichkeit gefunden haben. Ein dringender Bedarf ist weder von der
Gemeinde aus noch eine für anderweitige Nutzung, wie Kinderhort oder ähnliches,
vorhanden. Deshalb wollten wir nur das werterhaltende Allernotwendigste machen,
um die Substanz für eine spätere Nutzung zu erhalten. Die Gemeinde hat bereits
verschiedene Gebäude unter Schutz gestellt. Man erwartet von den Privaten, dass
sie selbstverständlich viel Geld investieren um diese Gebäude zu erhalten. Man
nimmt die Gebäude sogar in das Inventar schützenswerter Gebäude auf. Die Ge-
meinde selber ist aber nicht bereit, ebenfalls entsprechend zu handeln. Ich bin mir
bewusst, dass wenn sich im Bereich alte Bauverwaltung-Landstrasse 130 eine andere
Nutzung aufdrängt, der Zeitpunkt für einen Abriss des Gebäudes gekommen ist. Bis es
soweit ist, vergehen jedoch mindestens noch 10 Jahre. Wir haben aus den verschie-
denen Varianten, die für uns richtig erscheinende ausgewählt. Es war unsere Pflicht
die Kosten für die verschiedenen Varianten aufzuzeigen. Nun müssen Sie entschei-
den.

Hans-Peter Uehli: Ich habe das Haus an der Stockackerstrasse 1 renoviert. Es war in
einem himmeltraurigen Zustand, wesentlich schlechter als das nun zur Diskussion ste-
hende Haus. Die Gemeinde zäunte es nicht ein, sondern sie hat es benutzt als Asy-
lantenwohnungen. Als nachfolgenden Käufer war ich froh um jeden Franken, der
nicht in dieses Haus investiert wurde, denn sämtliche Investitionen wären für mich
nutzlos gewesen. Dies gilt auch für die zur Diskussion stehende Liegenschaft. Die vor-
gelegte Amortisationsrechnung ist falsch. Man darf nicht über einen Zeitraum von 25
Jahren, sondern höchstens über die Dauer der Nutzung amortisieren. Wird das
Gebäude total saniert, ist der grösste Teil der getätigten Investitionen verloren.

Viktor Frunz: Die Bausubstanz des zur Diskussion stehenden Gebäudes ist nicht sehr
schlecht. Ich wehre mich gegen einen Abriss dieses Hauses so lange keine Visionen
bzw. kein Konzept für die spätere Nutzung der Räumlichkeiten oder allenfalls für ei-
nen Neubau vorhanden sind. Eher plädiere ich für ein Abbrechen der alten Bauver-
waltung. Die Bausubstanz dieses Gebäudes, ist, soweit ich es beurteilen kann, in ei-
nem schlechteren Zustand als diejenige der Landstrasse 130. Falls es vom Dach her in
den nächsten Jahren hineinregnen sollte, würde das Haus gefährdet. Dann müsste
man, falls dann immer noch kein Konzept vorliegt, das Dach werterhaltend einer ab-
soluten Minimalsanierung unterziehen. Die Kosten dürften aufgrund des heute vor-
liegenden Kostenvoranschlages rund Fr. 100'000.-- betragen. Zu diesem Zeitpunkt
kann dann entschieden werden, ob noch weitere Investitionen, wie beispielsweise
eine Isolation, nötig sind. Im heutigen Zeitpunkt sollte von einer Investition abgesehen
werden und erst, wenn es für die Erhaltung der Bausubstanz unbedingt erforderlich
ist, eine Minimalsanierung durchgeführt werden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Haben Sie einen Antrag formuliert?

Viktor Frunz: Nein, das ist kein Antrag. Wir lehnen die Vorlage ab.

Esther Egger: Ich möchte noch etwas zum Spitex-Stützpunkt sagen. Es ist eine Illusion
zu glauben, man könne dieses Haus noch einige Jahre stehen lassen und das koste
dann nichts und der Stützpunkt könne so belassen werden. Ich betone, dass die Spi-
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tex nicht der Grund ist für die Sanierung dieses Hauses. Wenn Sie meinen, man könne
die Nutzung mit der Spitex weiter aufrecht erhalten, dann bedingt dies, dass mindes-
tens die Umgebungsarbeiten ausgeführt werden. Beatrice Schnyder-Meier hat es
bereits angetönt und auch Hansruedi Hess hat es erwähnt. Es wird kein gutes Bild der
Gemeinde vermittelt, wenn ein öffentliches Gebäude, in einem derartigen Zustand
belassen wird. Es ist auch von der Rückseite her immer schlechter zugänglich. Es ist
Bedingung, dass die Spitex rollstuhlzugänglich ist. Ferner wird ein Besprechungszim-
mer benötigt. Dieses kann auch in einem anderen Raum eingerichtet werden, was
aber auch nicht gratis ist.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich versuche zusammenzufassen: Im Moment liegt ein
Antrag der FDP, sowie ein Rückweisungsantrag der CVP vor. Ist es auch in Ihrem Sinn,
diese beiden Anträge zussammenzulegen oder gibt es dagegen Einsprachen?

_____

Es werden keine Einwendungen erhoben.

Die Präsidentin sieht vor, zuerst über den Rückweisungsantrag und anschliessend
über die gemeinderätliche Vorlage abstimmen zu lassen. Gegen dieses Vorgehen
werden ebenfalls keine Einwendungen erhoben.

In der folgenden

offenen Abstimmung

wird dem Rückweisungsantrag mit 29 Ja zu 7 Nein zugestimmt.

Der Rat hat damit die Vorlage des Gemeinderates zurückgewiesen.

6. 2000/105 Kreisel Knoten Landschriber – Projekt und Kredit von Fr. 534'000.—

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Die Busspur vom Aesch bis zum Technischen Zentrum ist Teil der flan-
kierenden Massnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der Siggenthaler-Brücke.
Der Kreisel im Landschriber ist losgelöst von den flankierenden Massnahmen zu be-
trachten.

Ich weiss, dass mehr Fahrspuren, Lichtsignalanlage vor einem Kreisel, etc. zu Diskussi-
onen Anlass geben. Die Situation in Obersiggenthal ist nicht die gleiche wie beim
Verkehrskreisel in Wettingen mit der unbefriedigenden Lichtsignalanlage. Mit einem
Verkehrskreisel kann auf Einspurfahrbahnen bzw. Abzweigungsfahrbahnen verzichtet
werden. Der Kreisel wird nicht dazu führen, dass sich der Verkehr auf das ganze Dorf
verteilt. Die Arbeitsgruppe „Flankierende Massnahmen“ hat den Auftrag, neueste
Zahlen zu liefern. Anschliessend wird der Bericht Mögerle nochmals mit den neuen
Resultaten überarbeitet. Aus dem Bericht Mögerle sind die Verkehrsbeziehungen
Landschriber-Kirchweg-Freienwil-Hertensteinstrasse und ins Zentrum von Nussbaumen
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ersichtlich. Erst aufgrund der Erkenntnisse dieser Arbeitsgruppe wird über den Ausbau
Zentrum entschieden.
Im Bereich Kreuzung Gässliacker-Landschriber-Landstrasse muss die Belagsfläche sa-
niert werden. Man möchte nun gleichzeitig einen leicht ovalen Kreisel bauen. Die auf
der Folie grün angezeichneten Flächen zeigen gewonnenes Land, weil keine Ab-
zweigspuren mehr notwendig sind. Die einzige Doppelspur ist die Busspur von Kirch-
dorf her. Vor dem Kreisel wird eine Pförtnerung installiert, d.h., dass wenn der Bus im
Aesch abfährt, die Autos vor dem Kreisel durch ein Lichtsignal angehalten werden.
Der Bus kann den Kreisel wie jedes andere Fahrzeug benutzen. Diese Busbevorzu-
gung vom Aesch her gilt nur während den Verkehrspitzenzeiten. Das ganze Vorha-
ben beruhigt und verflüssigt den Verkehrsstrom.

Im Gegensatz zu den bestehenden Streifen kann man die Strassen künftig mit einem
Zwischenstopp in der Strassenmitte überqueren. Die Sicherheit der Schüler und
Schülerinnen wird verbessert. Aus dem Kreisel herausfahrende Autos haben an dieser
Stelle noch eine niedrige Geschwindigkeit.

Dieser Kreisel ist mit der kantonalen Verkehrspolizei und anderen zuständigen Stellen
abgesprochen und als gut befunden worden. Wenn wir dieses Projekt realisieren,
erhalten wir mit der Pförtnerung, der Verschmälerung der eigentlichen Fahrspuren
und den Fussgängerstreifen eine gute Anlage. Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzu-
stimmen.

Für die zu erneuernden Wasserleitungen wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Zusatz-
kreditantrag von rund Fr. 30'000.- beantragt.

Hansueli Schütz: Die SP stellt zu dieser Vorlage einen Rückweisungsantrag. Die Be-
handlung dieses Einzelkreisels soll aufgeschoben werden, bis ein Gesamtkonzept der
Verkehrsführung innerorts nach der Eröffnung der Brücke vorliegt. Ich stelle klar: es
geht uns nicht um eine Fundamentalopposition gegen einen Kreisel. Ein Kreisel, eine
Lichtsignalanlage und jede andere Kreuzung mit Vortrittsregelung sind verschiedene
Instrumente, um den Verkehr zu lenken. Sie alle haben Vor- und Nachteile. In Bezug
auf den Kreisel ist es unbestritten, dass er zur Verflüssigung des Verkehrs beiträgt. Ich
glaube auch, dass er ökologische Vorteile bringt. Fragen stellen sich allenfalls bezüg-
lich Sicherheit.

Wir betrachten die Vorlage unter drei Aspekten:

1. Ist der Kreisel wie in der Aktenauflage beschrieben zwingend, dringend und si-
cher?
Wir erhalten schon mit der Pförtnerung eine Dosierungsanlage. Braucht es zusätz-
lich eine Feindosierung für gut eine ½ Million Franken? Wir bezweifeln dies. Schon
die Pförtnerung bevorzugt den öffentlichen Verkehr. An sich ist die Einfahrmög-
lichkeit von den Seitenstrassen her ebenfalls gewährleistet. Eigentlich wäre ein
Kreisel nur sinnvoll, wenn man mit einem Mehrverkehr vom Kirchweg her rechnen
müsste. Von Süden her ist kein Mehrverkehr zu erwarten. Unser zentrales Anliegen
ist, dass wir vom Kirchweg her keinen Mehrverkehr wollen. Damit würde ein sehr
wichtiger Schulweg gefährdet. Der Bedarf dieses Kreisels ist nach meiner Ansicht
nicht zwingend, höchstens nice to have.
Bezüglich Sicherheit kann man bei einem Kreisel geteilter Meinung sein. Der Krei-
sel ist an dieser Stelle ein heikler Punkt, da der Übergang von vielen Schulkindern
benutzt wird. Die Überquerung erfolgt quer zur Hauptstromrichtung des Verkehrs.
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Es ist auf dieser Strasse vermehrt auch mit Schwerverkehr zu rechnen, da die Kan-
tonsstrasse als Versorgungsroute Typ 1 eingestuft ist. Ich bin kein Verkehrsexperte
und will die Frage der Sicherheit hier nicht dramatisieren. Die Frage der Sicherheit
ist jedoch ein heikler Punkt.

2. Unser Hauptargument ist, dass der Kreisel nicht in ein Gesamtkonzept eingebettet
ist. Zu Recht hat Franz Mesey auf die Studie Mögerle hingewiesen. Der Gemein-
derat hat sich bereits 1996 bemüht, die Auswirkungen der neuen Verkehrssituation
nach dem Brückenbau auf das Gemeindestrassennetz abzuklären. Ich bedaure,
dass dieses Ergebnis nie öffentlich diskutiert worden ist. Ich finde, Strassenfragen
müssen gemeinsam mit allen Beteiligten angegangen werden. Herr Mögerle hat
zwei Hauptaussagen gemacht: Der zentrale Punkt des Verkehrsgeschehens in un-
serer Gemeinde ist die Einmündung Hertensteinstrasse-Landstrasse. Hier kommen
zwei Hauptachsen zusammen. Was auf den übrigen Gemeindestrassen ge-
schieht, hängt entscheidend davon ab, was an dieser Stelle gemacht wird. In
dieser Studie wurden mit den Verkehrszahlen von früher drei Varianten unter-
sucht:

a) Nichts unternehmen. Dies wurde als vertretbar angesehen und trifft bei den
heutigen Verhältnissen wahrscheinlich auch zu.

b) Die Variante Lichtsignal wurde als sehr schlecht eingestuft, weil es an dieser
Stelle zu Rückstaus führen würde. Dies provoziert einen Schleichverkehr über
den Kirchweg.

c) Die Variante Kreisel wird, auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Ge-
meindestrassennetz die günstigste Lösung sein.

Herr Mögerle hat Akzente gesetzt. Seine Überlegungen scheinen mir plausibel zu
sein, auch wenn sich der Verkehr vermehren wird. Eine Lichtsignalanlage ist wahr-
scheinlich an dieser Lage heikel. Wenn man nichts unternimmt, wird sich die Situa-
tion verschärfen, weil der Verkehr vom Hertenstein/Surbtal zunehmen wird und wir
zusätzlich auch den Busverkehr haben werden.

Die Studie Mögerle schlägt nicht die Pförtnerung und den Kreisel vor. Wenn ich
den Bericht richtig lese, war dies eine Vorgabe des Gemeinderates. Herr Mögerle
erwähnte jedoch, dass die Auswirkungen des Kreisels davon abhängen, was im
Landschriber gemacht werde. Unsere Konsequenz daraus ist, dass wir am
Landschriber keinen Kreisel auf Vorrat möchten. Wir möchten eine Gesamtstudie,
in welcher die Zentrumsfrage geklärt wird. Heute haben wir noch Handlungs-
spielraum. Wir müssen diesen nutzen, damit wir vor allem den Kirchweg als ruhi-
gen Weg retten können.

3. Was sind Auflagen in einem Verwaltungsgerichtsurteil wert? Sie wissen, dass es im
Zusammenhang mit der neuen Verkehrskonzeption einen Verwaltungsgerichts-
entscheid vom Dezember 1996 gibt. Franz Mesey sagte zu Recht, dass der Kreisel
auf Wunsch der Gemeinde Obersiggenthal ausgearbeitet wurde. Er ist nicht Be-
standteil der flankierenden Massnahmen. Was meinte das Verwaltungsgericht zur
Verkehrsführung in seinen Auflagen? Im Entscheid des Verwaltungsgerichtes sind
flankierende Massnahmen aufgezählt. Unter anderem heisst es: „Mittels ent-
sprechender Lichtsignalstellungen sind der öffentliche Verkehr und der nichtmo-
torisierte Individualverkehr an allen entscheidenden Knotenpunkten gegenüber
dem privaten Motorfahrzeugverkehr konsequent zu bevorzugen“. Von dieser
Auflage her müsste für die Fussgänger und Velofahrer ein Lichtsignal eingerichtet
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werden. Man kann sich fragen, ob diese Formulierung juristisch Lücken offen lässt.
Es gibt jedoch noch einen zweiten stärkeren Hinweis, dass man vom Verwal-
tungsgericht her ein Konzept via Lichtsignalsteuerung anvisierte. Beschwerde-
führer, alle aus der Nähe Boldistrasse/Brückenkopf, haben aus denselben Über-
legungen, beim Brückenkopf einen Kreisel gefordert weil dies den Verkehr ver-
flüssige und umweltverträglicher sei. Das Verwaltungsgericht beurteilte nicht, ob
ein Kreisel sinnvoll sei oder nicht. Es hat den Kreisel prinzipiell abgelehnt, weil er
sich mit dem Konzept, das den flankierenden Massnahmen zu Grunde liege, nicht
vertrage: „Die von den Beschwerdeführern geforderte Ausgestaltung als Kreisel
stellt eine vom generellen Projekt, das Lichtsignal gesteuerte Knoten vorsieht,
nicht erfasste Variante dar, die dem vorgesehenen Verkehrskonzept nicht ent-
spricht“.
Mich irritiert die Tatsache, dass, einige Monate nachdem das Verwaltungsgericht
eindeutig von einer Lichtsignalkonzeption spricht und den Beschwerdeführern am
östlichen Ende von Nussbaumen einen Kreisel verweigert, der Gemeinderat hin-
geht und am anderen Dorfende einen Kreisel in Auftrag gibt.
Ich erwähne nochmals, es geht mir nicht darum ob ein Kreisel sinnvoll ist oder
nicht. Letztlich geht es um die staatspolitische Frage: was sind Auflagen eines
Verwaltungsgerichtes wert, wenn die Gemeinde zum gleichen Zeitpunkt, in wel-
chem das Verwaltungsgericht eine Auflage postuliert, hingeht und diese Auflage
einfach negiert. Wie ist es denn mit anderen Auflagen, beispielsweise der Sper-
rung der Schiefen Brücke? Wenn man heute der Überzeugung ist, dass das Licht-
signalkonzept nicht mehr sinnvoll ist, wäre für mich der korrekte Weg, die Ände-
rung des Konzepts mit der Bevölkerung zu diskutieren. Ansonsten weichen wir von
einer Auflage des Verwaltungsgerichtes ab, ohne dass wir dafür eine demokrati-
sche Legitimation haben.

Ich beantrage deshalb, den heute vorliegenden Antrag zurückzustellen und zuerst
ein Gesamtkonzept zu entwickeln (Studie, Auftrag, Wettbewerb). Dieses ist unter Ein-
bezug der Öffentlichkeit vorgängig zu diskutieren. Wenn dann von einem Lichtsignal-
konzept abgewichen wird, hat man dafür eine demokratische Legitimation. Wenn
wir uns jetzt über einen Verwaltungsgerichtsentscheid hinwegsetzen, finde ich dies
nicht in Ordnung. Ich bitte Sie, aus diesem Grunde dieses Geschäft zurückzustellen.

Guy Marguerat: Die FDP-Fraktion unterstützt den Bau eines Kreisels beim Landschriber
aus folgenden Gründen: Verbesserung der Befahrbarkeit und dadurch tiefere Lärm-
und Schadstoffemissionen, Sicherheit des Schulweges, Verbesserung der Fussgän-
gerverbindungen. Auch wir haben uns gefragt, ob es sinnvoll ist, dieses Vorhaben
jetzt zu realisieren oder ob man auf das Gesamtkonzept warten sollte. Nach dem
Studium des Berichtes Mögerle kamen wir zum Schluss, dass der Kreisel so oder so
notwendig sein wird. Wir verlieren nur Zeit, wenn wir uns erst in 6 Monaten dafür ent-
scheiden. Zum Entscheid des Verwaltungsgerichtes ist folgendes zu bemerken: wir
sprechen hier von zwei verschiedenen Vorhaben. Einerseits geht es um die Pförtne-
rungssituation und andererseits um den Verkehr innerhalb der Gemeinde. Aus dem
Entscheid zu folgern, man dürfe keinen Kreisel bauen, ist so nicht richtig. Weiter ist
darauf hinzuweisen, dass die Pförtneranlage nicht dauernd in Betrieb sein wird. Für
die ganze Zeit, während der die Lichtsignale als Pförtnerung nicht im Betriebe sein
werden, wird der Kreisel seine Funktion innerhalb des Dorfes voll erfüllen. Aus all die-
sen Gründen unterstützt die FDP das Projekt und empfiehlt Ihnen, dem Antrag des
Gemeinderates zuzustimmen.
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Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion unterstützt den Bau des Kreisels mehrheitlich.
Die Vorzüge sind: Gewährleistung des Verkehrsflusses. Durch den Kreisel wird der Ver-
kehr vor und im Kreisel dauernd gebremst. Die Ausfahrt wird so angelegt, dass man
nicht so wegfährt wie bei einem Lichtsignal. Es wurden Fragen bezüglich Sicherheit
der Fussgänger diskutiert. Die Mehrheit war der Meinung, dass eben weil der Fuss-
gängerstreifen so nahe beim Kreisel liegt, die Autos dort noch langsam fahren und
die Wege im Vergleich mit heute für den Fussgänger kürzer werden. Daher glauben
wir, dass die Fussgängerstreifen auch von den Schülern eher akzeptiert und benützt
werden. Aus diesen Gründen sind wir der Meinung, dass der Kreisel dort am richtigen
Ort geplant ist. Wir befürworten ihn grossmehrheitlich.

Ruedi Rahm: Die EVP steht hinter diesem Kreisel. Wir haben an der Fraktionssitzung
unsere Sorgen und Bedenken bezüglich Verkehrsentwicklung in der Region geäus-
sert. Die Verkehrsentwicklung ist ein Punkt, handeln und schauen was man daraus
am besten macht ist der andere. Vermutlich erhalten wir durch den Mehrverkehr ei-
nen Dorfteil Süd und einen Dorfteil Nord. Wir müssen nicht nur an den Fremd- sondern
auch an den Dorfverkehr denken. Es gibt Leute die z.B. vom Gässliacker auf die an-
dere Dorfseite wollen. Damit sie die Strasse sicher queren können, ist ein Kreisel die
geeignete Massnahme hiefür. Die Lichtsignal-Pförtnerung wird nicht immer in Betrieb
sein. Ein Kreisel gewährleistet eine gut funktionierende Verkehrsführung. Die K114 ist
eine Versorgungsroute, auf welcher auch Schwertransporte, beispielsweise Stückgü-
tertransporte oder Schwertransporte der ABB, abgewickelt werden können. Ich
glaube jedoch, dass sich dieser Mehrverkehr in Grenzen halten wird. Die Lichtsignal-
anlage bei der Brücke ist Teil des Pförtnerungssystems. Deshalb kommt dort ein Kreisel
nicht in Frage. Die Sicherheit der Fussgänger und Velofahrer muss Priorität haben. Mit
dem Bau von Unterführungen wurde und wird diesem Erfordernis Rechnung getra-
gen. Die EVP unterstützt die Verkehrskreiselvorlage.

Rolf Feitknecht: Wir von der SVP unterstützen mehrheitlich diesen Kreisel. Bedenken
haben wir jedoch bezüglich Sicherheit der Velofahrer innerhalb des Kreisels. Dort
könnten Probleme entstehen. Ferner halten wir einen zusätzlichen Fussgängerstreifen
beim Feldweg Richtung Kirchdorf für sinnvoll. Vor allem bei schönem Wetter sieht
man relativ viele Leute an dieser Stelle die Strasse überqueren.

Stefan Drack: Wir von der JLO setzen in die vorgesehene Pförtnerung grosse Hoffnun-
gen und sehen darin einen Nutzen. Der Nutzen des Kreisels scheint uns eher fragwür-
dig zu sein. Einen Gewinn für den Velofahrer sehen wir nicht. Die Befahrung eines
Kreisels ist anspruchsvoll. Uns scheinen die Kosten von gegen einer Million für dieses
Projekt unverhältnismässig. Das Ganze scheint uns doppelt genäht zu sein. Wenn die
Pförtneranlage in Betrieb ist, wird der Verkehr so gut ausgebremst, dass man als Fuss-
gänger problemlos über die Strasse gehen kann. Daher sehen wir keine Notwendig-
keit, zusätzlich zum Lichtsignal noch einen Kreisel zu erstellen.

Martin Groves: Es wurde gesagt, dass die Zurückversetzung des Fussgängerstreifens
die Sicherheit erhöhe. Ich bin weder ein Verkehrsplaner noch ein Profi auf diesem
Gebiet. Meiner Meinung nach ist jedoch das Gegenteil der Fall. Bei Grün fahren die
Autos los und kommen vor den Fussgängerstreifen. Dort stehen die Fussgänger und
wollen die Strasse überqueren. Der erste Wagen hält. Somit ergibt sich ein Sicher-
heitsverlust: erstens für die Autofahrer, zweitens für die sich im Kreisel befindlichen
Velofahrer und drittens für den Fussgänger. Für den Autofahrer ist die Zeit zum Anhal-
ten vor dem Fussgängerstreifen zu kurz - oder er hält dann gar nicht an.
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Zu der ovalen Form. Auch hier wurde vom Bremsen gesprochen. Ist tatsächlich ge-
währleistet, dass man bei dieser Form nicht durchrasen kann? Ich kenne den Kreisel
Neuenhof, den der Kanton in Zusammenarbeit mit der Gemeinde baute und der in
dieser Beziehung misslungen ist. Dort muss man nun bauliche Massnahmen ergreifen,
um ein Durchrasen des Kreisels zu verhindern.
Ist das von Franz Mesey erwähnte gebundene Land Grünfläche oder wird es mit
Pflastersteinen belegt? Genau solche Pflästerungen, wie man sie auch bei anderen
Kreiseln sieht, laden die Autofahrer ein, durch den Kreisel zu rasen.

Franco Volpi: Der Tagesanzeiger widmet heute der Brücke und den flankierenden
Massnahmen eine halbe Seite. Unter anderem schreibt er, dass jetzt bereits voraus-
sehbar ist, dass das Ziel bezüglich aufkommenden Verkehr mit den vorgesehenen
Massnahmen nicht erreicht werden kann. Es seien in Baden und Obersiggenthal be-
reits Leute beauftragt, die weitere Massnahmen prüften, u.a. tiefere Tempolimiten
und eine zusätzliche Pförtneranlage. Wird diese in Waldshut stehen oder wo?

Franz Mesey: Die Positionierung der Fussgängerstreifen ist von Spezialisten geprüft
worden. Ich glaube, die Leute der Verkehrspolizei haben häufig damit zu tun und
sind bestimmt Fachleute auf diesem Gebiet. In der Telli in Aarau war der Streifen wei-
ter entfernt und man hat ihn umplatziert. Im Weitern wissen wir aus eigener Erfahrung,
dass man dort über die Strasse geht, wo der kürzeste und einfachste Weg ist.
In Wettingen hat es an der Landstrasse einen kleineren Kreisel und beim Rathaus ei-
nen grossen. Beim Kreisel Landstrasse gab es häufig Unfälle. Man hat diesen Kreisel
deshalb vergrössert. Je grösser der Kreisel ist, desto einfacher resp. kontrollierbarer ist
er für die sich im Kreisel Befindenden. Durch die Wahl einer ovalen Form wird die er-
forderliche Grösse erreicht.
Es trifft zu, dass hin und wieder Schwertransporte die Landstrasse benützen. Die
Grösse des Kreisels trägt diesen Transporten Rechnung.
Die gewonnene Verkehrsfläche haben wir grün eingezeichnet. Das Trottoir bleibt be-
stehen. Die Gestaltung dieser Fläche ist noch offen. Keinesfalls erhält die Fläche ei-
nen Belag.

Max Läng: Ich möchte auf die Bemerkung von Hansueli Schütz, der Gemeinderat
umgehe schleichend das Urteil des Verwaltungsgerichtes, eine Antwort geben.
Franco Volpi kann ich entgegnen, dass der Tages Anzeiger offenbar mehr weiss als
diejenigen, die den Bericht erarbeitet haben. Dieser Bericht befindet sich zur Zeit bei
den Gemeinden in der Vernehmlassung. Anschliessend kommt er nochmals in die
Arbeitsgruppe. Es wird dann eine Presseorientierung geben und der Bericht wird auf-
gelegt.
Sie sehen auf der Folie, dass die erste Lichtsignalanlage beim Boldiknoten vorgese-
hen ist. Hier besteht somit die erste Möglichkeit, den Verkehrsfluss zu beinflussen. Bei
der zweiten Möglichkeit, der Hertensteinstrasse, ist heute noch nichts geplant. Der
Gemeinderat will eine Studie in Auftrag geben um abklären zu lassen, ob und wel-
che Massnahmen erforderlich sind. Der Knoten Landschriber wird als Kreisel ausge-
bildet mit einer Lichtsignalanlage auf der Westseite. Mit dieser einzigen Lichtsignal-
anlage kann der Verkehr gepförtnert werden. Damit ist die Auflage des Verwal-
tungsgerichtes, wenn man so will, erfüllt. Natürlich wirkt diese Pförtnerung nur in den
Spitzenzeiten. Tagsüber wird nicht gepförtnert. Es würde keinen Sinn machen, künst-
lich einen Stau zu verursachen. Als nächstes, und da komme ich zum Tages Anzeiger,
haben wir in der Arbeitsgruppe festgestellt, dass man für eine 50 zu 50 % Aufteilung
des Verkehrs auf Badener- und Obersiggenthaler-Seite weitere Pförtnerungen ein-
richten muss. Hier wird man zu künstlichen Massnahmen, wie Lichtsignal und die
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Pförtnerungen, greifen müssen. Dies heisst, es ist bei der Einmündung Brühlstrasse eine
Lichtsignalanlage vorgesehen, damit auch hier der Verkehr zurückgehalten werden
kann. Ob jetzt noch eine Busspur Richtung Untersiggenthal kommen wird, ist im Mo-
ment noch offen. Das vierte und letzte Lichtsignal ist bereits beim Knoten Schönegg
vorhanden. Diese vier Lichtsignalanlagen sollen zusammengekoppelt werden, damit
man auf dieser Linie den Verkehr steuern kann. Die Signale sollen nicht die Ge-
schwindigkeit begrenzen, sondern durch Verlängerung der Rotphasen der 4 Anlagen
die Durchschnittsgeschwindigkeit verringern. Dies soll den Effekt haben, dass die
Automobilisten über Wil-Turgi nach Baden fahren. Die Arbeitsgruppe ist der Meinung,
dass man mit diesen 4 Lichtsignalanlagen den Verkehr langsamer und unattraktiver
machen kann und dieser somit wieder wie heute auf der Badener-Seite durchfährt.

Erich Rinderknecht: Als Lehrer aus dem OSOS begrüsse ich den Kreisel aus folgenden
Gründen: ganz wichtig erscheint mir, dass die Geschwindigkeit durch den Kreisel re-
duziert werden kann. Dies gibt vor allem den Schulkindern aus dem Gässliacker-
Quartier, welche nicht die Unterführung Flurstrasse benützen, mehr Sicherheit. Ich
befahre oft den Kreisel beim Rathaus Wettingen und stelle fest, dass dieser ganz gut
funktioniert. Er hat auf allen Seiten stark benutzte, ebenfalls nahe gelegene Fussgän-
gerstreifen. Die Reduzierung der Geschwindigkeit ist für mich sehr wichtig. Wenn wir
anstelle des Kreisels eine Lichtsignalanlage hätten, hätten wir in unserer Schulanlage
vor allem vom Schwerverkehr Immissionen beim Anfahren zu erwarten. Eine Verflüssi-
gung des Verkehrs liegt in unserem Interesse. Durch die Verschiebung des Fussgän-
gerstreifens werden für unsere Schüler die Fussgängerbeziehungen eindeutig ver-
bessert. Wir stellen fest, dass die Schüler um 12.00 Uhr meistens den Bus Richtung Rie-
den ab Landschriber-Busstation benutzen. Die Schüler von Kirchdorf fahren mit dem
Velo auf einem sicheren Fahrradweg. Der Fussgängerstreifen auf der Landschri-
berstrasse wird an eine günstigere Stelle verlegt. Ich hoffe sehr, dass diese, durch Er-
kenntnisse und in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei geplanten Massnahmen
mehr Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler bringen. Bei einer Lichtsignalan-
lage müssen die velofahrenden Schüler und Schülerinnen absteigen und nachher
wieder aufsteigen, was vor allem den Kleinen Mühe macht. Ein Kreisel ist besser und
sicherer. Er ist nur mit reduzierter Geschwindigkeit passierbar. Für mich ist der Ver-
gleich Brückenkopf und Kreisel Landschriber von Hansueli Schütz nicht zulässig. Es
handelt sich um zwei Paar Schuhe. Für mich ist wichtig, dass man die Verkehrsfläche
reduziert und nicht aufweitet. Es spricht somit alles für einen Kreisel.

Werner Gilliéron: Es wird mehr Verkehr geben, weil davon ausgegangen werden
muss, dass viele den kürzesten Weg nach Baden, nämlich über die Siggenthaler-Brü-
cke wählen werden. Auch die Verkehrskommission hat gemerkt, dass künstliche
Bremsen oder Widerstände erstellt werden müssen, damit sich der Verkehr ungefähr
gleich auf die beiden Limmattal-Seiten verteilt. Es werden mehrere Lichtanlagen ge-
baut, die den Verkehr zum Glück bremsen. Wir werden jedoch auch vom Surbtal her
mehr Verkehr haben. Es werden sich dort ebenfalls früher oder später Lichtsignalan-
lagen aufdrängen. Mit dem Kreisel im Landschriber preschen wir vor. Es wäre sinn-
voller, den Bericht der Verkehrskommission abzuwarten bis wir wissen, was zusätzlich
alles auf uns zukommt.
Bei hohem Verkehrsaufkommen dürfte es für die Velofahrer nicht einfach sein, in den
Kreisel einzufahren. Ich kann mir einen Sicherheitszuwachs durch den Kreisel  nicht
vorstellen. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass der Entscheid von der Bevölkerung
mitgetragen wird. Ich halte einen Verkehrskreisel inmitten von Lichtsignalanlagen
technisch gesehen für einen Blödsinn. Ich habe das Gefühl, dass wir uns als reiche
Gemeinde einfach einen Kreisel wünschen und dafür in Kauf nehmen, Fr. 300'000.-- in
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den Sand zu setzen. Ich bitte Sie, die Vorlage abzulehnen. Warten wir ab, wie sich
die Situation entwickelt. Lassen wir auch die Bevölkerung zu Wort kommen. Viele
Einwohnerinnen und Einwohner wohnen an der Landstrasse und an der Her-
tensteinstrasse. Sie müssen mit dem Mehrverkehr leben. Um die Meinung der Bevöl-
kerung miteinbeziehen zu können, bleibt der SP nur noch die Möglichkeit, ein Refe-
rendum gegen den Einwohnerratsbeschluss zu ergreifen.

Hansueli Schütz: Ich will noch zwei Sachen klarstellen. Am Anfang sagte ich, dass es
mir nicht um einen Glaubenskrieg Kreisel-Lichtsignal geht. Ich liess auch durchbli-
cken, dass ich an sich eine Präferenz für Kreiselanlagen habe. Ich befürchte jedoch,
dass wir einen Schleichverkehr auf dem Kirchweg provozieren, wenn wir jetzt am
Landschriber einen Kreisel bauen ohne zu wissen, was im Zentrum geschieht. Wir ge-
winnen vielleicht etwas an Sicherheit, weshalb ich nicht à priori gegen einen Kreisel
bin. Die grosse Gefahr sehe ich am Kirchweg. Wir haben dort heute einen geschütz-
ten Weg, der von Schülern problemlos benützt werden kann. Ich möchte, bevor man
den Kreisel baut und der Kirchweg für den Schleichverkehr benützt wird wissen, was
am zentralen Punkt passiert. Es geht mir um den Kirchweg und nicht um die Frage
des Kreisels.
Was sind Auflagen, die in Verwaltungsgerichtsurteilen festgehalten sind, wert? Wer
kann sich über derartige Auflagen einfach hinwegsetzen? Wir haben Juristen hier,
vielleicht kommen sie zu einem anderen Schluss. Im Verwaltungsgerichtsentscheid
heisst es: die Lichtsignalsteuerung müssen den öffentlichen und den nichtmotorisier-
ten Individualverkehr (Velofahrer und Fussgänger) konsequent bevorzugen. Beim
Kreisel gibt es keine Lichtsignalsteuerung für Fussgänger und Velofahrer und dies stellt
eine Verletzung dieser Auflage dar. Ich will nicht, dass unsinnige Auflagen um jeden
Preis durchgezogen werden müssen. Stellen wir das Ganze zurück und diskutieren es
in der Öffentlichkeit! In der Vorlage wird der Bau eines Kreisels mit ganzen vier Zeilen
begründet. Dem Gemeinderat liegt die Studie Mögerle seit 1997 vor. Es gab jedoch
nie darüber eine Diskussion. Es ist Zeit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich bitte
Sie, unterstützen Sie das Referendum aus folgendem Grunde: wenn das Volk ja sagt
zu diesem Kreisel, dann haben Sie die demokratische Legitimation, von etwas
abgewichen zu sein, das im Verwaltungsgerichtsurteil verlangt worden ist. Es würde
mich noch interessieren, was die Juristen dazu meinen. Wenn das Verwal-
tungsgericht Auflagen macht, wer kontrolliert dann, ob solche Auflagen eingehalten
werden? Kann sich eine Gemeinde einfach darüber hinwegsetzen?

Martin Ramisberger: Ich bin als Jurist angesprochen worden. Ich möchte nicht ein
juristisches Urteil darüber abgeben, was Auflagen in einem Beschwerdeentscheid
eines Verwaltungsgerichtes für eine Bedeutung haben für die Gestaltung der Politik in
einer Gemeinde. Es besteht ein Unterschied, ob man über die Rechtmässigkeit einer
Beschwerde oder Einsprache und dem Streit zwischen privatem und öffentlichem
Recht oder aber über die Gestaltung eines Verkehrsregimes in einer ganzen Talschaft
entscheiden muss. Hier sind Kommissionen, die Bauherrschaft, der Kanton und politi-
sche Legitimationsträger eingebunden. Ich erinnere an die Verkehrsdiskussionen, die
wir in den letzten 10 – 12 Jahren geführt haben. Wir haben auch die Frage Kirchweg
in diesem Rat mehrmals besprochen. Was Hansueli Schütz bewegt, sind Fragen und
Sorgen die ich verstehe. Ich möchte im Moment nicht auf eine Wertung des Verwal-
tungsgerichtsentscheides eingehen. Wir diskutieren auf einer anderen Ebene. Was
passiert, wenn wir den Kreisel zurückstellen und warten, bis die Studie Mögerle auf-
grund der Verkehrsströme aufdatiert ist? Wie stellt sich der Gemeinderat zu einem
Rückweisungsantrag? Gibt es Planungs- oder Realisierungsverzögerungen, enstehen
Konflikte mit dem Kanton?
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Max Läng: Zum Bericht Mögerle: Hansueli Schütz, Sie können es vielleicht nicht wissen,
da sie noch nicht lange im Einwohnerrat sind, aber der Bericht ist in der Aktenauflage
aufgelegen. Er wurde öffentlich publiziert und konnte in der Bauverwaltung eingese-
hen werden. Es gab Leute, die ihn einsehen wollten.

Werner Gilliéron: Wir haben den Bericht.

Max Läng: Gut. Man darf somit nicht sagen, der Gemeinderat hätte den Bericht
nicht publik gemacht.
Die wesentliche Frage ist, was für eine Auswirkung der Kreisel im gesamten Verkehrs-
konzept hat. Im Bericht Mögerle wurde festgehalten, dass die Auswirkungen gering
sind und dass es nicht zu erwarten sei, dass es mit dem Kreisel Verkehrsverlagerungen
geben wird. Hingegen wird auf einen ganz anderen wichtigen Punkt hingewiesen.
Das Entscheidende, worüber man diskutieren muss ist die Einmündung Her-
tensteinstrasse in die Landstrasse. Dafür gibt es grob gesagt drei Varianten: Wir ma-
chen nichts, wir bauen einen Kreisel oder eine Lichtsignalanlage. Wir wissen es im
Moment nicht. Herr Mögerle wurde beauftragt, dies erneut abzuklären. Es besteht
jedoch kein direkter Zusammenhang mit einem Kreisel oder einer Lichtsignalanlage
im Landschriber. Deshalb sieht der Gemeinderat keinen Grund, diesen Kreisel zurück-
zustellen. Es besteht ein Bauprogramm auf vielen Strassenbauteilstücken. Es ist vorge-
sehen, den Kreisel zeitlich vorzuziehen, bzw. parallel mit der Eröffnung der Brücke in
Betrieb zu nehmen. Wenn wir jetzt diese Vorlage abweisen, müssen wir ein komplett
neues Projekt ausarbeiten. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob dieser Kreuzungsausbau
dann noch bis zur Brückeneröffnung möglich ist und ob dann die Pförtnerung funkti-
onieren wird.

Franz Mesey: Ein Teil des Bauprogrammes wurde durch die Belagserneuerung vom
Zentrum bis zur Bushaltestelle Landschriber bereits realisiert. Die Busspur vom Aesch
bis zum Technischen Zentrum wird als Bestandteil der flankierenden Massnahmen
gebaut. Der Strassenbereich der Kreuzung Landschriber muss in nächster Zeit auch
ohne Kreisel saniert werden, was mit Kosten von rund einer halben Million Franken
verbunden ist. Daran muss die Gemeinde den dekretsmässigen Anteil von 60% be-
zahlen. Die Kreuzung kostet die Gemeinde auch ohne Kreisel Geld, wenn auch der
Betrag etwas geringer ist. Das Projekt wird eventuell anders ausgeführt.

Werner Gilliéron: Die Arbeiten sind für Ende nächstes Jahr vorgesehen. Ich denke,
dass wir somit noch einige Monate zuwarten können. Kann ich dem anwesenden
Herrn Mögerle eine Frage stellen? Stimmt es, dass jetzt noch 3 Lichtsignale Richtung
Untersiggenthal und unter Umständen noch ein zusätzliches bei der Her-
tensteinstrasse vorgesehen sind? Haben Sie das Gefühl, dass nach der Aktualisierung
der Daten und unter Berücksichtigung einer allfälligen neuen Situation sich an die-
sem Konzept etwas ändert? Ich glaube, es liegen genügend Gründe vor für eine
Neubeurteilung der Situation vor.

Marianne von Ledebur-Villiger: Aus formellen und inhaltlichen Gründen ist eine Stel-
lungnahme von Herrn Mögerle an der heutigen Sitzung nicht möglich. Es ist auch so,
dass Herr Mögerle allenfalls Fragen noch klären muss.

Guy Marguerat: Das „Verkehrskonzept Kirchweg“ ist ein wichtiges Anliegen. Wie Max
Läng erwähnte, wird mit Sicherheit auch der Knoten Hertenstein-Landstrasse zur Dis-
kussion stehen. Die ganze Überarbeitung des Berichtes Mögerle stellt den Kreisel
Landschriber jedoch nicht in Frage.
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Martin Groves: Zum Votum von Erich Rinderknecht: der Vergleich mit dem Kreisel
Rathaus in Wettingen finde ich schlecht. Dieser ist rund und der hier zur Diskussion
stehende oval. Nur durch eine Drehung des Kreisels Landschriber um 900 könnte die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge massiv reduziert werden. Im Weitern handelt es sich
hier um eine Hauptstrasse und dies ist beim Rathauskreisel nicht der Fall. Zuletzt
möchte ich noch erwähnen, dass zu den Hauptverkehrszeiten, genau am Morgen
früh wenn die Kinder in die Schule gehen, sich heute der ganze Verkehr beim Oeder-
lin zurückstaut. Ich möchte sehen wie es ist, wenn die Ampel morgens um die 8.00
auf grün stellt und die Kinder am Fussgängerstreifen stehen und warten, bis sie die
Strasse überqueren können.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
____

Marianne von Ledebur-Villiger: Die SP beantragt

die Rückweisung dieser Vorlage, bzw. den Aufschub der Behandlung bis ein Ge-
samtkonzept, wie der Verkehr innerorts nach Eröffnung der Brücke geführt werden
soll (SP-Motion) vorliegt.

Die

offenen Abstimmungen

zeigen folgende Resultate:

1. Antrag der SP auf Rückweisung der Vorlage 10 Ja
Kreisel Knoten Landschriber, 27 Nein

Der Antrag der SP ist abgelehnt.

2. Antrag des Gemeinderates, Projekt für
den Bau eines Kreisels beim Knoten
Landschriber, Kredit von Fr. 534'000.--. 26 Ja

11 Nein

Der Antrag des Gemeinderates ist angenommen.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
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7. Abrechnungen

Eintreten wird nicht bestritten
_____

7.1 2000/106 Oberstufenschulzentrum – Bauabrechnung (GK 89/147, 90/187, 92/121

Max Läng: In dieser Vorlage hat es auf Seite 2 eine Formulierung, die teilweise, auch
von der Presse, missverstanden wurde. Ich habe dies bei den Fraktionssitzungen be-
merkt. Es steht da: Ausserdem bestand zwischen der Aufstellung der S + P Bauplan
und den Buchungen der Finanzverwaltung eine Differenz von Fr. 16'000.--, welche
nicht bereinigt werden konnte. Es entsteht bei dieser Formulierung der Eindruck, man
wisse nicht, für was das Geld ausgegeben worden sei. Der Ingenieur hat üblicher-
weise Differenzen zwischen seiner Bauabrechnung und dem Kontoauszug der Fi-
nanzverwaltung zu bereinigen. Es handelt sich jeweils um eine aufwändige Arbeit.
Sämtliche Rechnungen müssen verglichen werden, um den Fehler zu finden. In un-
serem Fall konnte das Ingenieurbüro diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, weil es
in Konkurs gegangen ist. Der Gemeinderat musste entscheiden, was nun unternom-
men werden soll. Soll der Fehler verwaltungsintern gesucht werden oder soll diese
Arbeit fremdvergeben werden? Der Gemeinderat entschied sich für die interne Lö-
sung. Die Finanzverwaltung hat jede Rechnung verglichen. Anschliessend versuchten
Anton Birrer, Baukommissionspräsident, und Werner Bregenzer die Fehler herauszu-
finden. Dem Bericht „Bereinigung der Bauabrechnung Stadelmann“ bei den Ab-
rechnungsakten kann entnommen werden, dass sämtliche Buchungen nachgewie-
sen werden konnten. Es gab Doppelbuchungen etc. d.h. wir wissen, für was das Geld
ausgegeben wurde.
Im Weitern muss bei einer normalen Bauabrechnung der Architekt eine Gegenüber-
stellung zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung der einzelnen Arbeitsgattun-
gen erstellen. Er muss Abweichungen begründen. Auch dies konnte das Ingenieur-
büro nicht mehr erledigen. Der Gemeinderat hat darauf verzichtet, diese Arbeit in
Auftrag zu geben. Diese hätte rund Fr. 20'000.-- gekostet. Die Baukommission hat
diese Arbeit in Zusammenarbeit mit Werner Bregenzer nachgeholt. Es sei an dieser
Stelle erwähnt, dass die Baukommission hervorragende Arbeit geleistet hat. Einen
derart komplizierten Sanierungsbau ist schwierig abzurechnen. Es gibt also keine Dif-
ferenz von Fr. 16'000.--.
Der Gemeinderat liest die Parteienmitteilungen immer sehr sorgfältig. Unter anderem
tauchte auch die Frage auf, was der Gemeinderat in Zukunft zu tun gedenke, um
bei gemeindeeigenen Bauprojekten die Qualitätssicherung sicherzustellen. Ich muss
den Verfasser, Bruno Burkart, darauf hinweisen, dass sich der Gemeinderat zu dieser
Frage schriftlich ausführlich geäussert hat. Der Bericht lag bei den Auflageakten.

Hans-Peter Uehli: Ich nehme von der Finanzkommission aus Stellung. Am Montag,
31. Januar 2000 hat die Finanzkommission die 5 Bauabrechnungen stichprobenweise
geprüft. Dabei sind folgende Kontrollen gemacht worden:
- Klarheit der Beschreibungen der Leistungen
- Existenz der notwendigen Beweise
- Rechnerische Richtigkeit
- Zweckmässigkeit der Kontierung
- Berücksichtigung der Skontoabzüge
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Bei sämtlichen fünf Abrechnungen ist das Ergebnis der Kontrollen positiv ausgefallen.
Weiter sind die Begründungen von Mehr- und Minderaufwand bezüglich Wahrheit
und Klarheit geprüft worden. Diese sind ebenfalls, mit Ausnahme der Abrechnung
OSOS, in Ordnung. Die Finanzkommission hat zu den vier Abrechnungen folgende
Bemerkungen anzubringen:
Die Abrechnungen Kommunales Verkehrskonzept und Massnahmen Verkehrskonzept
wurden eindeutig zu spät abgeschlossen. Der Gemeindeammann hat das Problem
erkannt und eine Liste sämtlicher offener Kredite erstellen lassen. Man will diese peri-
odisch überprüfen und mit den neuen Krediten aktualisieren. Wir sind ebenfalls der
Meinung gewesen, dass die Bauabrechnung aufgrund der chronologischen Ablage
der Belege mit den Mehr- und Minderkosten nicht vollständig rekonstruiert werden
konnte. Der Gemeindeammann sagte, man habe alles rekonstruieren können. Wir
empfehlen jedenfalls dem Gemeinderat, dass man einmal jährlich die Pflichtab-
rechnung des Architekten mit der Abrechnung der Gemeinde abgleicht. Diese For-
derung wird auch von Herrn Ulrich vom Finanzinspektorat als sinnvoll erachtet.

Bei der Abrechnung über das OSOS gibt es wie bei allen Abrechnungen eine rechtli-
che und eine politische Seite. Rechtlich hat der Gemeinderat die Kompetenz, inner-
halb des bewilligten Kredites Mehrkosten zu bewilligen. Rechtlich kann der Gemein-
derat vor allem in Anbetracht der Höhe der Garantiefälle und von hängigen Ge-
richtsfällen die Abrechnung bis zur letzten Zahlung zurückstellen. Ob dies aus politi-
schen Gründen geschickt war, werden dann die Diskussionen zeigen.
Ich bitte Sie im Namen der Finanzkommission, den Anträgen des Gemeinderates zu-
zustimmen und die Abrechnungen zu genehmigen.

Armin Meier: Zu der Bauabrechnung des OSOS möchte die SVP eine Stellungnahme
abgeben. Eine Kostenüberschreitung von 0,6% auf einer Summe von 10 Millionen
Franken scheint gering zu sein. Dem Bericht über den Bauablauf konnte entnommen
werden, dass es von Anfang an erhebliche Probleme gegeben hat. Ich war eben-
falls der Meinung, dass man nicht weiss, wohin die Fr. 16'000.-- geflossen sind. Es hat
sich nun gezeigt, dass das Geld sinnvoll für den Bau gebraucht worden ist. Würde
man die Kosten für die investierte Zeit des Bauverwalters, des Gemeinderates, des
Finanzverwalters und weiterer Personen aufrechnen, die wegen  der schlechten
Bauführung zusätzlich entstanden sind, sähe das Bild noch schlechter aus. Die 1997
zugesicherte Subvention des Kantons von Fr. 129'132.-- konnte nicht geltend ge-
macht werden, weil die Bauabrechnung nicht vorgelegen hat. Es dauerte ganze 6
Jahre bis zur Unterbreitung der Vorlage an den Einwohnerrat. Erst jetzt kann die Sub-
vention geltend gemacht werden. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Kanton
die Subvention ausrichtet. Auf eine Einsparung von Fr. 301'000.-- durch den Verzicht
auf provisorische Räume möchte ich nicht näher eingehen. Das Provisorium war be-
reits damals sehr fragwürdig. Dieses wäre nur erstellt worden, wenn die Schulklassen
enorm gewachsen wären. Wir haben uns gefragt, ob ein früheres Einschreiten vor
allem im Rahmen der Kostenabrechnungen, bzw. Rechnungszahlungen nicht doch
einigen Ärger erspart hätte. Vielleicht hätte man bereits dann gemerkt, dass bei die-
sem Architekturbüro nicht ganz alles rund läuft. Man hat Wert darauf gelegt, dass
das Gebäude dicht ist und es nicht mehr hineinregnet. Wir glauben, dass man sich
bei den Rechnungszahlungen zu lange auf den Architekten verlassen hat. Wir möch-
ten im Nachhinein niemandem, bestimmt nicht der Baukommission, die Schuld zu-
schieben. Wir haben den Berichten entnehmen können, dass sich die Baukommission
und vor allem der Baukommissionspräsident stark eingesetzt haben für diesen Bau.
Wie man unter Punkt 6, dem Schluss der Bemerkungen nachlesen kann, ist der
Gemeinderat bereit, aus den gemachten Fehlern zu lernen. Die SVP hofft, dass zu-
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künftig das, aufgrund günstiger Vergaben bei der Submission gewonnene Geld nicht
durch Fehlplanungen von Architekten oder wem auch immer, zum Fenster hinaus
geworfen wird. Die SVP stimmt der Bauabrechnung OSOS trotzdem zu.

Zu den anderen drei Bauabrechnungen sagt die SVP ohne Kommentar Ja.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

die Bauabrechnung über die Sanierung des Oberstufenschulzentrums, 1. Etappe, mit
38 Ja genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

7.2 2000/107 Kommunales Verkehrskonzept (Phase II) – Bauabrechnung (GK 1991/96)

Es gibt keine Wortmeldungen
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

die Abrechnung über das kommunale Verkehrskonzept (Phase II) mit 37 Ja geneh-
migt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

7.3 2000/108 Massnahmen Verkehrskonzept – Abrechnung (GK 1993/164)

Es gibt keine Wortmeldungen
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung

wird die Abrechnung über die Massnahmen Verkehrskonzept mit 38 Ja genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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7.4 2000/109 Personenunterführung Flurstrasse, Nussbaumen –
Bauabrechnung (GK 91/97)

Es gibt keine Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

die Abrechnung über den Bau der Personenunterführung Flurstrasse mit 38 Ja ge-
nehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir sind am Schluss dieser Sitzung. Ich möchte mit ei-
nem Zitat schliessen "Die Verfassung eines Staates solle so sein, dass sie die
Verfassung des Bürgers nicht ruiniere" (St. Lec, politischer Satiriker). Danke für Ihre
Mitarbeit. Es würde mich freuen, wenn noch viele ins Haldengut kommen würden.

Schluss der Sitzung: 21.45 Uhr

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich begrüsse Sie zur 13. Einwohnerratssitzung dieser
Amtsperiode. Ich begrüsse die Kolleginnen und Kollegen des Einwohnerrates, die
Mitglieder des Gemeinderates, den Gemeindeschreiber II, die Vertreterin und die
Vertreter der Presse und die Verantwortlichen für das Protokoll, Ueli Schlatter und
Edith Weber. Besonders begrüsse ich Paul Meier, Finanzverwalter und Toni Meier,
Gemeindeschreiber. Paul Meier nimmt während der Behandlung der Verwaltungs-
rechnung im Rat Einsitz. Mit etwas Verspätung wird auch Frau Barbara Sintzel von der
Stadtökologie Baden im Rat Einsitz nehmen. Sie orientiert über die Altlastensanierung
im Oederlin-Areal und steht auch für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Auch heute will ich mit einem Zitat die Sitzung eröffnen. „Wie viele Male schaut der
Wille durchs Fenster, ehe die Tat durchs Tor geht“ (Erasmus von Rotterdam). Dieses
Zitat galt bereits vor langer Zeit und gilt vielleicht auch heute noch - oder nicht?

Erich Rinderknecht: Die FDP-Fraktion wünscht, dass das Traktandum 9, Abrechnung
Projektierung Quellfassung Hertenstein, vor dem Traktandum 8, Vertrag über Landab-
tretungen im Hertenstein, behandelt und abgeschlossen wird. Die Abrechnung
Quellfassung Hertenstein hat teilweise auch mit dem Landhandel im Hertenstein zu
tun.

Marianne von Ledebur-Villiger: Gibt es Einwände gegen diesen Vorschlag?
Ich stelle fest, dass keine Einwände erhoben werden. Ich verzichte daher auf eine
Abstimmung. Wir werden somit die Reihenfolge der Behandlung der Geschäfte im
Sinne des Vorschlages ändern.

Christine Kistler und Viktor Egger haben sich aus gesundheitlichen Gründen entschul-
digen müssen. Die CVP schlägt Stefan Hitz als Ersatzstimmenzähler vor. Stefan Hitz ist
bereit, diese Funktion zu übernehmen. Werden dagegen Einwände erhoben? Ich
stelle fest, dass dies nicht der Fall ist.

Es sind heute 38 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit 20.

1. 2000/111 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokolle

Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 16. März 2000 sind in Rechtskraft
erwachsen:

- Genehmigung der Abrechnung Sanierung Oberstufenschulzentrum
- Genehmigung der Abrechnung kommunales Verkehrskonzept (Phase II)
- Genehmigung der Abrechnung Massnahmen Verkehrskonzept
- Genehmigung der Abrechnung Personenunterführung Flurstrasse

Im Rahmen des „Wettiger Fäscht“ findet am 8. Juli 2000, nachmittags um 15.15 Uhr,
ein Plauschwettkampf unter Parlamentarierinnen und Parlamentariern statt. Sie ha-
ben Informationen dazu erhalten. Es wäre erfreulich und es wird auch erwartet, dass
auch Obersiggenthal mit mindestens einer Mannschaft teilnimmt. Stefan Hitz wurde
noch nicht mit Anmeldungen überschüttet.
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Max Läng: Ich darf Ihnen folgende Hinweise auf Veranstaltungen in unserer Gemein-
de geben:

- Die Einweihung des Technischen Zentrums findet am 17.6.00 statt, am Morgen der
offizielle Teil und am Nachmittag ist „Tag der offenen Tür“. Es wäre schön, wenn
viele Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte das neu sanierte Gebäude besichti-
gen würden.

- Für einige Obersiggenthaler ist der 17.6.00 recht streng, weil nämlich am Nachmit-
tag auch noch die Ortsbürgergemeindeversammlung stattfindet. An dieser Ver-
sammlung werden 70 Personen zur Aufnahme in das Ortsbügerrecht vorgeschla-
gen.

- Freitag, 30. Juni 2000, Treffpunkt 18.00 Uhr im Roggenboden, bei den Regional-
werken in Baden. Es findet eine weitere Führung durch die Grossbaustelle der Sig-
genthaler Brücke statt. Zur Zeit wird das Lehrgerüst ertellt, was sehr interessant ist.
Ich bitte die Besucher, zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Baustelle zu kommen,
weil die Zahl der Parkplätze beschränkt ist.

- Am Mittwoch, 21. Juni 2000, 19.30 Uhr, findet der „runde Tisch“ im Mehrzweck-
raum der Sporthalle statt. Die Parteien und viele Kommissionen sind dazu einge-
laden worden. Selbstverständlich ist diese Runde für alle Interessierten, die wissen
möchten wie die Verkehrsplanung in unserer Gemeinde abläuft und was für Re-
aktionen aus der Bevölkerung kommen, offen.

- Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerdeverhandlung bezüglich „Pfadizone“
auf Herbst 2000 angesetzt. Wann das Ergebnis mitgeteilt wird, wissen wir nicht.

- Im Weitern haben Sie die Auswertung der Bevölkerungsumfrage bei den Aufla-
geakten einsehen können. Ebenfalls das Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Bürger-
nähe. Die Verwaltung wird insgesamt positiv beurteilt. Wir haben durch diese Be-
fragung viele Hinweise für Verbesserungen und Änderungen erhalten. René Frei
wird im Anschluss orientieren, wie die Verwaltung diese Umfrage umsetzen will.

- Weiter orientiere ich über den Stand der Motion SVP. Die beiden Arbeitsgruppen
„Struktur und Führung“, sowie die überparteiliche Arbeitsgruppe haben ihre Be-
richte fertig erstellt. Es fand eine gemeinsame Sitzung mit dem Gemeinderat statt.
Es wurden dabei Differenzen festgestellt. Die Arbeitsgruppen meinen, dass dem
Einwohnerrat ein Antrag vorgelegt werden sollte. Aus diesem Grunde haben sich
zwei Vertreter der Arbeitsgruppen, Dr. Martin Ramisberger und Hans-Peter Uehli,
bereit erklärt, die beiden Berichte zusammen zu fassen. Die Leitung dieser kleinen
Gruppe hat Hansruedi Stauffacher übernommen. Es ist vorgesehen, diesen Be-
richt, zusammen mit dem Schlussbericht der Verwaltungsüberprüfung, an der De-
zembersitzung dem Einwohnerrat vorzulegen. Bei der Bearbeitung dieser Motion
wurde festgestellt, dass diese sehr viele Auswirkungen auf die Überprüfung der
Verwaltung hat und deshalb sinnvollerweise zusammen an der selben Sitzung dis-
kutiert werden sollte.

- Ebenfalls an der Dezembersitzung möchten wir Ihnen das Besoldungsreglement
unterbreiten. Es gibt ein neues Gehaltskonzept. Die Einstufung wird in Lohnbän-
dern mit einer speziellen Software erfolgen. Diese Software wird bereits durch die
Stadt Baden, Wettingen, Spreitenbach u. a. eingesetzt. Es werden damit durch-
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wegs gute Erfahrungen gemacht. Die Kosten für diese Software, sowie für die
Einführung und Schulung, waren zum Zeitpunkt der Unterbreitung der Kreditvor-
lage nicht bekannt. Es werden Mehrkosten von Fr. 20'000.-- entstehen. Wir möch-
ten im Moment dafür keinen Nachtragskredit beantragen, weil wir sonst in Zeitnot
geraten würden. Die übrigen Kosten konnten bis jetzt eingehalten werden. Esther
Egger wird anschliessend über das neue Besoldungsreglement orientieren.

- Die Bauverwaltung, der Baudienst und die Wasserversorgung wurden reorgani-
siert. Sie haben das Organigramm vor Ihnen. Diese Neuorganisation wurde im Zu-
ge der Arbeitsaufnahme von Jörg Ernst als Leiter der Bauverwaltung vorge-
nommen. Struktur und Führung konnten vereinfacht werden.

- Der Gemeinderat hat im April 2000 die Aufenthaltsberechtigung von Jugendli-
chen in der Schulanlage Unterboden eingeschränkt. Die Probleme bei dieser
Schulanlage sind somit gelöst. Wir waren uns jedoch im Klaren und sahen voraus,
dass mit dieser Einschränkung eine Verlagerung stattfinden wird. Diese hat bereits
an verschiedenen anderen Orten stattgefunden. Es sind bereits wieder Reklama-
tionen von Anstössern eingegangen. Zwischenzeitlich haben wir mit Jugendarbei-
tern, Kirchenorganisationen und benachbarten Gemeinden Kontakt aufgenom-
men. Wir sind der Auffassung, dass sehr kurzfristig Massnahmen ergriffen werden
müssen. Wir müssen jetzt handeln und nicht den Herbst abwarten. Ob eventuell
anfallende Kosten über die laufende Rechnung oder über einen separaten Kredit
abgerechnet werden, ist im Moment noch offen.

- Als Abschluss eine Kurzorientierung über den Stand der Verwaltungsüberprüfung.
Wir haben Sie bereits früher darüber orientiert, dass wir den Auftrag an die Ar-
beitsgruppe Leistungsauftrag sistiert haben. Nach den Sommerferien wird der Ge-
meinderat zusammen mit der Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen diskutieren.

Esther Egger: Wir haben letztes Jahr Unterlagen für Qualifikationsgespräche erarbei-
tet. Wir nennen das Papier DIALOG. Die Qualifikationsgespräche sind zur Zeit im
Gange. Das Kader ist dafür geschult worden. Wir sind auf die ersten Erfahrungen ge-
spannt. Diese Gespräche sind noch nicht lohnwirksam. Darüber waren wir uns von
Anfang an im Klaren.

Ziel der Überarbeitung ist, ein zeitgemässes Reglement zu erarbeiten, welches Spiel-
raum für Personaleinstufungen zulässt. Wir möchten einen Leistungslohn einführen,
der auf dem Qualifikationsgespräch basiert. Damit haben wir bessere Möglichkeiten,
um auf die Situation auf dem Personalmarkt zu reagieren. Dies ist vor allem jetzt sehr
wichtig, wo ein Wirtschaftsaufschwung prognostiziert wird. Wir hoffen, dass dieser sich
auch einstellt. Für die Verwaltung ist es wichtig, auf diese Entwicklung reagieren zu
können.

Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Arbeitszeitmodellen. Von grosser Bedeutung ist
auch der Wegfall des Beamtenstatus und damit auch der Wegfall des Disziplinar-
rechtes. Der Kanton hat diesen Schritt bereits vollzogen. Das Personal wird künftig
öffentlichrechtlich aufgrund von Arbeitsverträgen angestellt.

Wir haben bereits einen ersten Entwurf des neuen Dienst- und Besoldungsreglemen-
tes erarbeitet. Zur Zeit befindet sich dieser in Vernehmlassung beim Personalverband,
beim Gemeinderat und beim nicht zum Personalverband gehörenden Personal.
Gleichzeitig haben wird das Reglement Herrn Dr. Merker zur Überprüfung unterbrei-
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tet. Dr. Merker ist Spezialist für Verwaltungsrecht und prüft die rechtliche Seite. Im
Moment werden die Lohnstufen, die Grundstrukturen und die Lohneinreihungen be-
arbeitet. Wir hoffen, dass wir mit diesen Arbeiten bis Ende August fertig sind. Parallel
dazu wollen wir die zum Besoldungsreglement gehörenden Reglemente und Verord-
nungen überarbeiten, damit diese zusammen mit dem Besoldungsreglement dem
Einwohnerrat präsentiert werden können. Das Besoldungsreglement und vor allem
die Lohnstrukturen/-einstufungen werden mit der Finanzkommission diskutiert, sobald
diese Unterlagen vom Gemeinderat definitiv verabschiedet sind. Es ist ferner eine
Orientierung des Einwohnerrates vorgängig der Behandlung der Vorlage vorgese-
hen. In diesem Rahmen kann intensiver über das Vorhaben diskutiert werden, als an
einer Fraktionspräsidentensitzung oder gar im Einwohnerrat. Die Behandlung ist an
der Dezember-Einwohnerratssitzung und die Inkraftsetzung des neuen Reglementes
auf den 1. Januar 2001 geplant. Es muss allerdings die Referendumsfrist abgewartet
werden.

Im Jahre 2001 wird es bezüglich Leistungslohn eine Übergangsphase geben, da die-
ser noch nicht wirksam zum Tragen kommen wird. Das wichtige Fernziel ist, dass ab
2002 lohnwirksame Qualifikationsgespräche mit dem gesamten Personal durchge-
führt werden können.

René Frei: Es ist das erste Mal, dass ich als Ratssekretär etwas sagen darf. Eine der
Hauptaufgaben der Arbeitsgruppe Bürgernähe war die Abklärung der Bedürfnisse
und Wünsche der Bevölkerung. Zu diesem Zweck haben wir eine Umfrage mit den
Themen Information, Kommunikation, Verhalten, persönliche Kontakte, Zugang und
Erreichbarkeit des Gemeindehauses und seiner Abteilungen und über die Gesamt-
beurteilung unserer Verwaltung gestartet. Die Gesamtbeurteilung der Verwaltung ist
recht positiv ausgefallen. Die Einschätzung der Information und Kommunikation wur-
de kritischer beurteilt als die Gesamtbeurteilung der Verwaltung. Die Rundschau wird
gut gelesen, Flugblätter und Broschüren weniger. Das heisst natürlich nicht, dass die
Aargauer Zeitung nicht gelesen wird, aber die Rundschau ist nun halt mal unser Pu-
blikationsorgan! Das Internet wird einen grossen Teil der angemeldeten Bedürfnisse
abdecken. Darüber informiert anschliessend Toni Meier. Die Mehrheit fühlt sich von
den Mitarbeitenden der Verwaltung ernst genommen. Die Freundlichkeit, der Inhalt
und die Verständlichkeit der Informationen werden vorwiegend als gut eingestuft.

Weniger bürokratisches Verhalten ist anzustreben. Es sind auch Überlegungen hin-
sichtlich Öffnungszeiten der Verwaltung am Platz.

Offensichtlich finden sich die Besucher und Besucherinnen im Gemeindehaus gut
zurecht. Trotzdem sind besser lesbare Bürobezeichnungen und eine visuelle Anpas-
sung der Informationstafel am Eingang zu prüfen. Bauliche Hemmschwellen für Roll-
stuhlfahrer und Behinderte sind leider nur schwer zu beseitigen. Wir prüfen den Ein-
bau automatischer Türen.

Der persönliche Kontakt wird gegenüber allen anderen Kontaktarten bevorzugt. Es
sind ruhige Besprechungsräume gefragt. Da ist vor allem eine Verbesserung der
Schaltersituation im Eingangsbereich bei der Einwohnerkontrolle und der Polizei ein
Problem.

Verbesserungswürdig sind folgende Punkte: mehr Information, weniger Bürokratie,
bessere Öffnungszeiten vor allem abends, die Schaltersituation bei der Einwohner-
kontrolle/Arbeitsamt/Polizei.
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Wie setzen wir die Ergebnisse der Umfrage um?
- Information: Wir streben eine wöchentliche Information über das aktuelle Ge-

schehen in der Gemeinde und monatlich gebündelte Informationen über das
politische, kulturelle und sportliche Dienstleistungsangebot an. Wir haben bereits
eine redaktionelle Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll ein Konzept erstellen, wie oft,
wo und in welcher Form diese Informationen erfolgen sollen und wer dafür die
Verantwortung trägt. Das Internet wird einen grossen Teil der Informationen ab-
decken. Dies wird spätestens Ende August aufgeschaltet.

- Zur Sicherstellung von raschen Telefonverbindungen bei Anrufen von auswärts
und innerhalb der Abteilungen wollen wir das Personal besser über die Möglich-
keiten unserer bestehenden, allerdings veralteten Vermittlungszentrale und die
Apparate ausbilden. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Anrufer sollen möglichst
schnell verbunden werden. Wir wollen keine Musik und keine Warteschlaufen.

- Damit unser Personal sich noch situationsgerechter, freundlicher und hilfsbereiter
am Telefon und Schalter verhält, wollen wir einen Verhaltenskodex entwickeln
und den Abteilungen beliebt machen.

- Durch regelmässige Teambesprechungen innerhalb der Abteilungen und even-
tuell auch durch Schulungen wollen wir das Personal zu flexiblerem Verhalten bei
Problemfällen und zu unbürokratischem Suchen nach Lösungen bewegen. Wir
wollen, dass bei Anfragen oder Mitteilungen und bei eingehenden Briefen inner-
halb von 3 Tagen eine Antwort gegeben wird.

- Wir prüfen bauliche Massnahmen wie Abschrankungen, Schalldämpfungen usw. ,
um die Situation bei der Einwohnerkontrolle/Arbeitsamt zu verbessern, damit nicht
alle mithören können, was am Schalter diskutiert wird. Es handelt sich hier doch
um ein recht heikles Gebiet.

- Wir wollen verwaltungsintern die Möglichkeiten einer Erweiterung der Öffnungszei-
ten prüfen. Ich bin sicher, dass wir zu einer guten Lösung kommen.

Erich Rinderknecht: Wäre es möglich, dass alle Fraktionen von diesem umfangrei-
chen Bericht ein Exemplar erhalten? Es ist nicht nur die Verwaltung, sondern auch
der Einwohnerrat, die Politik von Obersiggenthal angesprochen. Auch uns interes-
sieren die Anregungen und Wünsche der Bürger.

Max Läng: Dies ist vorgesehen. Pro Fraktion wird ein Bericht zugestellt bzw. wer Inter-
esse hat, kann ihn direkt bestellen. Es gibt auch noch weitere Interessierte, denen der
Bericht zugestellt wird. Wir werden jetzt auch die Bevölkerung darauf hinweisen, dass
der Bericht aufliegt und eingesehen werden kann. Er kann auch kostenlos bezogen
werden.

Toni Meier, Gemeindeschreiber: Ich will sie kurz über unser neues Projekt Internet in-
formieren. Was wollen wir mit dem Internet-Auftritt? Wir verstehen diesen Auftritt als
zusätzliches Medium und wollen aktuell und dynamisch auftreten. Auf dieser Home-
page möchten wir interaktiv sein, d.h. dass man jetzt bereits per E-Mail mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt treten kann. Man wird direkt Reglemente,
Formulare und was wir bereits auf Datenträger haben, herunterladen können. Man
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wird Bestellungen aufgeben, einfache Fragen direkt abfragen können, z.B. was muss
ich machen, wenn ich ein Passgesuch stelle, welche Unterlagen braucht es für eine
Baubewilligung, etc. Wir planen einen professionellen Auftritt mit 17 weiteren Ge-
meinden im Bezirk. Das Internet-Projekt wurde vom Gemeindeschreiberverband initi-
iert. Wir haben als Partner die Firma W 4 in Wettingen gefunden. Eine Pilotgemeinde
tritt bereits im Internet auf. Sie finden die Gemeinde unter www.spreitenbach.ch. Der
Auftritt von Obersiggenthal wird ähnlich aussehen, auch bezüglich der Funktionalitä-
ten – schauen sie einmal hinein! Es freut die Verwaltung, dass sie von Ihnen den Kre-
dit dafür erhalten haben. Wir gehen deshalb sehr motiviert an das Projekt heran.

Marianne von Ledebur-Villiger: Vielen Dank für die Informationen.
Neueingänge sind keine zu verzeichnen.
Im Protokoll der Sitzung vom 16. März 2000 ist auf Seite 303 eine Berichtigung zu ver-
merken. Rolf Frech ist nicht Präsident, sondern Vizepräsident der EGOS. Einsprachen
sind innerhalb der Frist von 10 Tagen keine eingegangen. Somit gilt das Protokoll als
genehmigt. Ich bedanke mich für die sorgfältige Ausführung.

2. 2000/112 Erwahrung des Referendumsbegehrens betreffend Kreisel Landschriber,
Nussbaumen

Marianne von Ledebur-Villiger: Mit 676 gültigen Unterschriften ist das Referendum
zustande gekommen. Laut § 31 der Verordnung über die Initiative und das Referen-
dum in Gemeindeangelegenheiten muss der Einwohnerrat das Zustandekommen
bestätigen.
_____

Es wird keine Diskussion gewünscht.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung

wird der Erwahrung des Referendumsbegehrens auf Urnenabstimmung über den Ein-
wohnerratsbeschluss vom 16. März 2000 betreffend Bau eines Verkehrskreisels im
Landschriber, Nussbaumen einstimmig zugestimmt.

3. 2000/113 Verwaltungsrechnung 1999 der Einwohnergemeinde

Marianne von Ledebur-Villiger: Auf Ihren Tischen liegt eine neue Gesamtübersicht zur
Rechnung 1999. Sie ersetzt Blatt 74 des Rechenschaftsberichtes/Rechnung 1999.
_____

Eintreten wird nicht bestritten.
_____
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Marianne von Ledebur-Villiger: Einige wichtige Ziele wurden erreicht. Der Abschluss
ist besser als das Budget. Die Schulden konnten auch dieses Jahr, entgegen den
Befürchtungen, reduziert werden.

Zuerst erteile ich das Wort Max Läng Gemeindeammann, dann dem Präsidenten der
Finanzkommission, Hans-Peter Uehli. Anschliessend führe ich Sie Seite für Seite durch
die Rechnung. Es liegt eine vereinfachte Darstellung vor uns. Trotzdem können Sie zu
allen Positionen Stellung nehmen und Fragen stellen.

Max Läng: Die Rechnung und der Rechenschaftsbericht kommen in einem anderen
Format daher. Wir haben vorgesehen, nächstes Jahr noch mehr in die Aufmachung
zu investieren.

Ich will mit der letzten Seite der Rechnung beginnen. Die Kennzahlenauswertung
zeigt die Kontinuität der Finanzentwicklung. Gegenüber dem Budget und dem Fi-
nanzplan haben wir besser abgeschlossen. Ich will auf einen Punkt speziell hinweisen.
In der Gesamtbeurteilung stehen wir mit 20 Punkten immer noch gut da. Die Total-
punktezahl sollte über 12 liegen. Es gibt tatsächlich Gemeinden in unserer Region, die
unter 12 liegen. 20 Punkte ist ein guter Wert. Die Belastbarkeisquote ist von 3 auf 2
Punkte zurückgegangen. Die Belastbarkeitsquote sagt aus, wie viele Mittel der Ge-
meinde maximal für den Schuldendienst zur Verfügung stehen. Weshalb ist diese nun
gesunken? Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: Einerseits sind rund Fr. 200'000.--
weniger Steuern eingegangen. Anderseits ist der Nettoaufwand um Fr. 300'000.-- ge-
stiegen. Eine wesentliche Abweichung ist auch bei den Nettozinsen festzustellen. Die-
se sind von Fr. 804'000.-- auf rund Fr. 493'000.-- gesunken. Dies ist in erster Linie eine
Folge der Buchgewinne.

Die Gesamtübersicht auf der ersten Seite ist neu. Diese veranschaulicht die Situation
sehr gut. In die Gesamtübersicht hat sich ein Übertragungsfehler eingeschlichen,
weshalb ich Sie bitte, diese Seite durch das auf Ihren Tischen liegende Blatt zu erset-
zen. Diese Gesamtübersicht erlaubt jederzeit einen Vergleich der wichtigsten Zahlen
mit den Ergebnissen der künftigen Jahre.

Der Trend zur Sparsamkeit ist durch das Sparpaket wesentlich vertieft worden. Der
Aufwand 1999 ist geringer als budgetiert. Der Aufwand 1999 ist aber auch geringer
als jener der Rechnungen 1997 und 1998. Demgegenüber ist der Ertrag 1999 eben-
falls geringer als jener der Rechnung 1998, jedoch höher als jener der Rechnung
1997. Was kann daraus für ein Fazit gezogen werden? Die Aussage, dass die öffentli-
che Hand ständig mehr ausgibt und gleichzeitig auch noch ständig mehr einnimmt
in Form von Steuern, Gebühren und Abgaben, trifft zumindest auf die Gemeinde
Obersiggenthal nicht zu. Mit dem Abschluss 1999 haben wir zum zweiten Male die
drei Zielsetzungen des Gemeinderates erfüllt:
- Sparsam haushalten - die Rechnung ist besser als das Budget
- Die Eigenfinanzierung liegt über 100 %
- Schuldenabbau von 18,4 Mio. Franken auf 17,8 Mio. Franken/Jahr

Bei den kurzfristigen Schulden liegt der Durchschnittszins bei 1,76 %. Dies ist ein histori-
scher Tiefwert, den wir nicht so bald wieder erreichen werden. Bei den langfristigen
Schulden liegt der Durchschnitt bei 3,58 %. Sie können sich vorstellen, dass sich eine
Erhöhung bemerkbar macht und entsprechend niederschlägt. Die Tendenz ist ein-
deutig steigend.
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Die weitere Entwicklung kann wie folgt eingeschätzt werden:
- Mit der Einschätzung der Steuern stehen wir erst ab 2001/2002 auf sicheren Fü-

ssen.

- Das Sparpaket und die Budgetdisziplin hat Auswirkungen, indem die Ausgaben
tendenziell geringer ausfallen werden.

- Es werden ganz massiv höhere Kosten im öffentlichen Verkehr auf die Gemeinde
zukommen. Die Beiträge der Gemeinde werden von rund Fr. 70'000.-- auf nahezu
Fr. 500'000.-- steigen. Verantwortlich dafür ist die Ablösung des Regionalverkehrs
durch den Agglomerationsverkehr.

Der Gemeinderat hält das Ergebnis der Rechnung 1999 gesamthaft gesehen für be-
friedigend. Dem mittelfristigen Ziel, die Schulden abzubauen, sind wir erst ein kleines
Stückchen näher gekommen. Wir haben jedoch noch einen sehr langen Weg vor
uns.

Hans-Peter Uehli: Die Mitglieder der Finanzkommission haben die Verwaltungsrech-
nung 1999 nach den gesetzlichen Vorschriften geprüft und festgestellt, dass sie ord-
nungsgemäss und sorgfältig geführt wird und die Erfolgsrechnung ein recht erfreuli-
ches Ergebnis aufweist. Die zusätzlichen Abschreibungen liegen mit 1,25 Mio. Franken
rund Fr. 620'000.-- über dem Budget. Die Schulden sind von Fr. 18,4 Mio. auf Fr. 17,8
Mio. gesunken. Die Sparanstrengungen des Gemeinderates, der Verwaltung und des
Lehrkörpers manifestieren sich vor allem in der Reduktion des Sachaufwandes. Dies
sogar gegenüber der Rechnung 1998, wo wir rund Fr. 150'000.-- weniger ausgegeben
haben. Die Buchhaltung ist sauber geführt. Die geprüften Buchungen sind belegt,
nachvollziehbar und durch die vorgesetzten Stellen visiert worden. Stichprobenweise
sind Belege auf ihre Vollständigkeit und korrekte Abwicklung überprüft worden. Da-
bei wurden keine Mängel festgestellt. Die Finanzkommission dankt dem Finanzverwal-
ter Paul Meier für die kompetente Buchführung und die kooperative Zusammenar-
beit. Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, die Verwaltungsrechnung
1999 gemäss dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.
_____

Die Rechnung 1999 wird nun seitenweise behandelt.
_____

René Berz: Ich habe bereits letztes Jahr angeregt, nicht nur den Nettoaufwand pro
Dienststelle anzugeben, sondern die Ergebnisse so darzustellen, dass Abweichungen
innerhalb der Dienststellen nachvollziehbar sind. Beispielsweise war bei Position 090,
Verwaltungsliegenschaften, ein Aufwand von Fr. 151'900.-- budgetiert. Auf Seite 77
wird auf eine ausserordentliche Investition für die Heizung der Liegenschaft Landstr.
130 von Fr. 25'000.-- hingewiesen. Wenn ich diese Investition zu den Fr. 151'900.-- hin-
zurechne, ergibt dies ein Betrag von rund Fr. 176'000.--. Trotz der erwähnten Investition
beträgt der Nettoaufwand nur Fr. 157'700.--. Die Differenz kann ich somit nicht nach-
vollziehen.

Paul Meier, Finanzverwalter: Wir haben uns auf diese Darstellung geeinigt. Im Übrigen
konnten die Konten und die Details dazu auf der Finanzverwaltung eingesehen wer-
den.
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René Berz: Das ist richtig. Ich kann jedoch die Rechnung in der vorliegenden Form zu
Hause nicht für Vergleiche heranziehen, weil die Details fehlen und Abweichungen
deshalb nicht nachvollzogen werden können. Ich halte eine Ergänzung der Darstel-
lung durchaus für machbar. Man müsste nur die beiden Kolonnen Einnahmen und
Saldo zusätzlich führen.

Max Läng: Ich unterstütze den Finanzverwalter. Die vereinfachte Darstellung hat na-
türlich auch den Nachteil, dass man daheim nicht mehr die Details zur Verfügung
hat. Sämtliche Unterlagen können jedoch während der Aktenauflage eingesehen
werden. Die Finanzverwaltung ist überdies gerne bereit, Fragen zu beantworten. Wir
nehmen die Anregung jedoch entgegen. Allerdings müssen wir darauf achten, dass
die Übersichtlichkeit nicht verloren geht.

Auf Seite 81 ist unter Punkt 9 Finanzen, Steuern, eine Korrektur anzubringen. Es muss
nicht „Nettoaufwand“,  sondern „Nettoertrag“ heissen, und in der Spalte muss das
Minuszeichen gestrichen werden. Es resultiert ein Ertrag von 14'490'054.
Bei der Position 900 kann die Entwicklung der Steuererträge auf Seite 76 nachgelesen
werden.

Hans-Peter Uehli: Bei den Abweichungen auf Seite 81 sind die Minuszeichen zu ent-
fernen. Es muss heissen + 207‘084 gegenüber der Rechnung 1998.

René Berz: Ich habe trotz der Aktenauflage nicht herausgefunden, weshalb die mi-
nus passivierten Abschreibungen/Eigenkapital auf Seite 81 von Fr. 9'425'284 in diesem
Jahr so viel höher sind als im Vorjahr (Fr. 5'492'000).

Paul Meier: Passivierte Abschreibungen entstehen dadurch, dass vorgeschriebene
und zusätzliche Abschreibungen im Voraus abgeschrieben werden, wenn das Sam-
melkonto 1149.01 keine Beträge enthält. Weil viele Projekte in Arbeit sind, die noch
nicht abgerechnet sind und noch nicht auf das Sammelkonto übertragen werden
konnten, konnte man keine direkten Abschreibungen vornehmen, sondern es musste
eine sogenannte Vorausabschreibung getätigt werden.

René Berz: Handelt es sich also hier um Stille Reserven?

Paul Meier: Nein. Es handelt sich um eine Vorausabschreibung des Verwaltungsver-
mögens. Diese Position wird in diesem Jahr aufgelöst, weil das Oberstufenschulzen-
trum und die Sporthalle abgerechnet sind und auf das Sammelkonto übertragen
werden konnten. Es wird nun gegenseitig verrechnet. Jetzt ist diese Position auf Null.

René Berz: Können Sie mir bei der Bestandesrechnung auf Seite 85 die Spezialfinan-
zierungen erklären. Weshalb weisen die Aktiven rund 4 Mio. und die Passiven 9,4 Mio.
Franken auf?

Paul Meier: Der Mechanismus ist bei den Spezialfinanzierungen auf der Aktiv- und
Passivseite der gleiche wie bei den Investitionen und den Vorausabschreibungen der
Eigenwirtschaftsbetriebe.

René Berz: Würden Sie mir das einmal detaillierter erklären?

Paul Meier: Ich erkläre Ihnen dies gerne in der Pause.
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Hans-Peter Uehli: Bei der Bestandesrechnung, Seite 85, ganz rechts, muss es 1999 an-
statt 1998 heissen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Danke für die Richtigstellung.

René Berz: Die SVP-Fraktion begrüsst die vereinfachte Form, mit dem Vorbehalt mei-
nes vorhin erhobenen Einwandes. Wir sind über dieses, nochmals wesentlich bessere
Resultat als budgetiert, erfreut. Die markanten Zinsentwicklungen des letzten Jahres
sind dafür verantwortlich. Wir müssen davon ausgehen, dass dies nicht so bleiben
wird. Wir haben ebenfalls von der auffallenden Genauigkeit der Budgetierung der
Steuereinnahmen positiv Kenntnis genommen. Es ist beeindruckend, wie genau die
Steuereinnahmen budgetiert werden konnten. Es kann kaum Zufall sein, da dies be-
reits im letzten Jahr so war. Wir nehmen an, dass die Verantwortlichen die Budgetie-
rung wirklich im Griff haben.

Felix Füglister: Die CVP-Fraktion hat mit Genugtuung vom erfreulichen Rechnungsab-
schluss 1999 Kenntnis genommen und dankt an dieser Stelle dem Gemeinderat und
der Verwaltung für das gute Ergebnis. Insbesondere ist erfreulich, dass sich die Aus-
einandersetzung mit dem Sparen in der Jahresrechnung 1999 bereits positiv nieder-
geschlagen hat. So haben mit Ausnahme des schwierig zu budgetierenden Ressorts
„Soziale Wohlfahrt“ und der Abteilung „Verkehr“, welche eine geringfügige Bud-
getüberschreitung aufweist, sämtliche Abteilungen besser abgeschlossen als budge-
tiert. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass die Investitionen ohne Eigenwirtschaftsbe-
triebe von 2,7 Mio. Franken, mit dem Überschuss und den Abschreibungen zusam-
men gedeckt werden konnten. Dies führte zu einer Abnahme der Nettoverschuldung
von 0,6 Mio. Dass uns diese Nettoverschuldung auch in den kommenden Jahren be-
schäftigen wird, zeigt der Investitionsplan sowie der Hinweis in der Verwaltungsrech-
nung auf Seite 75 deutlich auf. Damit die geplanten Investitionen gedeckt werden
können, sind wir auch in Zukunft auf gute Ergebnisse und einen Cash-flow, wie wir ihn
1999 erreichten, angewiesen. Nur so, und nur mit einer restriktiven zukünftigen Investi-
tionspolitik kann das Ziel des Gemeinderates erreicht werden, nämlich die Nettover-
schuldung zu konsolidieren und später abzubauen. Die CVP-Fraktion unterstützt den
Antrag des Gemeinderates, die Verwaltungsrechnung 1999 zu genehmigen.

_____

In der folgenden

offenen Abstimmung

wird die Verwaltungsrechnung pro 1999 unter Entlastung des Rechnungstellers ein-
stimmig genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

4. 2000/114 Rechenschaftsbericht 1999 des Gemeinderates

Eintreten wird nicht bestritten.
_____
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Marianne von Ledebur-Villiger: Auf Seite 26 gibt es eine Berichtigung. Die Unterstu-
fe/Mittelstufe, inkl. Einschulungsklasse zählt 420 Schülerinnen und Schüler und nicht
wie irrtümlich angegeben nur 220. Dies ergibt neu ein Total von 919 Schülerinnen und
Schülern.

Ich schlage vor, dass wir den Rechenschaftsbericht nach den übergeordneten The-
men durchgehen. Sie haben jederzeit Gelegenheit, dazu Fragen zu stellen.

Lisbeth Kiener: Im Rechenschaftsbericht 1998 war eine Totalzahl von 728 Schüler und
Schülerinnen aufgeführt. Stimmte damals diese Zahl oder war sie bereits 1998 nicht
richtig?

Esther Egger: Die Zahl war bereits im Rechenschaftsbericht 1998 falsch. Wahrschein-
lich hat sich nun genau derselbe Fehler wieder eingeschlichen. Wir klären die Ursa-
che des Fehlers ab.

Ueli Zulauf: Letztes Jahr hat René Berz im Rahmen des Rechenschaftsberichtes nach-
gefragt, wie es mit der Altlastensituation im Oederlin-Areal stehe. Ich sagte damals
zu, dass ich in diesem Jahr etwas ausführlicher darüber berichten werde. Ich habe
deshalb Barbara Sintzel von der Stadtökologie Baden gebeten, Ihnen heute zusätzli-
che Informationen zu geben. Ich bitte die Präsidentin des Einwohnerrates, Barbara
Sintzel im Rat Einsitz zu gewähren.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich begrüsse Frau Sintzel und bitte Sie, hier vorne Platz
zu nehmen.

Ueli Zulauf: Weshalb haben wir die Stadtökologie für dieses Problem überhaupt bei-
gezogen? Als dieses Problem erkannt wurde, war die Gemeinde und nicht der Kan-
ton dafür zuständig. Inzwischen hat sich dies geändert. Es handelt sich hier um eine
sehr komplexe Problematik. Unsere Bauverwaltung ist in diesem Bereich zu wenig
kompetent. Die zeitliche Belastung von Werner Bregenzer liess es nicht zu, sich in die-
se komplexe Problematik einzuarbeiten. Deshalb haben wir die Stadtökologie Baden
hinzugezogen. Diese hat sich bei ihrer Arbeit beim ABB-Areal, auf welchem seit Jah-
ren eine derartige Sanierung läuft, grosse Fachkenntnisse angeeignet.

Seit dem 1.10.98 ist gemäss Altlastenverordnung der Kanton zuständig. Auch der
Kanton musste sich erst einmal das entsprechende Fachwissen aneignen und eine
Fachstelle aufbauen. Seit Mitte 1999 ist der Kanton diesbezüglich aktiv. Wir wollen
weiterhin mit der Stadtökologie zusammenarbeiten, weil sich diese Zusammenarbeit
bewährt hat, man sich gegenseitig kennt und eben auch die Kenntnisse des Kantons
noch nicht auf dem Stand sind wie sie die Stadtökologie durch die Tätigkeiten auf
dem ABB-Areal bereits besitzt. Die Kontinuität der Altlastenbeobachtung und –sa-
nierung kann somit gewährleistet werden. Es ist zu hoffen und wir streben es auch an,
dass der Aufwand, den die Stadtökologie für uns leistet, reduziert und nach und
nach an den Kanton abgegeben werden kann.
Noch etwas zu den Aufwendungen. Unter dem Konto Honorare Umwelt sind 1998
und 1999 je Fr. 15'000.-- budgetiert worden. 1998 wurden Fr. 6'823.-- und im Jahre
1999 Fr. 6'447.-- ausgegeben. Es handelt sich hier also um Aufwendungen der
Stadtökologie. Die Kosten lagen wesentlich unter dem budgetierten Betrag.

Barbara Sintzel, Stadtökologie Baden: Es freut mich sehr, Sie über die Altlastensituati-
on auf dem Oederlin-Areal und über unsere Tätigkeit informieren zu dürfen. Das Areal
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ist Ihnen sicher bestens bekannt. Wenn ich vom Oederlin-Areal spreche so meine ich
den Bereich südlich der Landstrasse. Dieses grenzt unmittelbar an die Limmat. Es ist
ein Areal, das auf 150 Jahre Industriegeschichte zurückblicken kann. Einerseits gab es
hier früher ein kleines Gaswerk, das durch die Stadt Baden betrieben wurde und an-
derseits begann bereits damals die Metallverarbeitung. Auf der Folie sehen Sie, wie
vielseitig die Tätigkeiten auf dem Oederlin-Areal gewesen sind. Bei den metallverar-
beitenden Prozessen waren eine Vielzahl von Chemikalien eingesetzt worden. Es be-
standen Galvanikbäder, Ölleitungen, und an sehr vielen verschiedenen Orten Che-
mikalien in flüssiger Form. Es kam zu diversen Unfällen. 1971 gab es einen grösseren
Ölunfall, der das Limmatgrundwasser tangierte. Verschiedentlich gab es auch Un-
fälle mit der Substanz chlorierte Kohlenwasserstoffe, das man zum Entfetten der Me-
tallteile benötigte. Diese Substanz ist relativ schnell unsichtbar für das Auge und
wandert dann in das Grundwasser. Mit diesen beiden Substanzen hat man dann
auch mehrere Jahre Untersuchungen durchgeführt und versucht, Sanierungsstrate-
gien anzustreben. Ich muss an dieser Stelle etwas zum Untergrund erwähnen, zur
Geologie diesem Gebiet. Das Areal liegt am Rande des Limmatgrundwassers. Das
Problem ist, dass die Geologie in diesem Gebiet nicht ganz einfach ist. Wir wissen
jetzt genau, dass der westliche Arealteil direkt über dem Grundwasser liegt. Der östli-
che Arealteil liegt auf Fels. Es besteht nun das Problem, dass der Grundwasser-
abstrom vom Oederlin-Areal in den Hang hineinzieht. Dies bedeutet, dass Schad-
stoffe im Grundwasser auch hangseits verschleppt werden. Sie wissen, dass im Ab-
strom die beiden Grundwasserfassungen Aue und Hinterhofwald liegen. Man hat
herausgefunden, dass wenn die Schadstoffbelastung durch CKW im Oederlin-Areal
ansteigt, auch die Belastung in der Grundwasserfassung etwas höher wird. Natürlich
nicht im selben Verhältnis, da es ja auch verdünnt wird.

Die Abklärungen und Sanierungsstrategien sind bis 1996 insbesondere auf die ge-
nannten Unfälle ausgerichtet gewesen. Damals waren in der Grundwasserfassung
die CKW-Belastungen angestiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Stadtökolo-
gie eingeschaltet wurde. Man wollte Direktmassnahmen zum Schutze der Grundwas-
serfassung einleiten. Man hatte die CKW-Fahne im Abstrom des Areals gefunden und
richtete als Sofortmassnahme eine Strippanlage ein, welche die chlorierten Kohlen-
wasserstoffe aus dem Grundwasser in die Luft befördert. Dies führte dazu, dass die
Werte im Bereiche der chlorierten Kohlenwasserstoffe im Grundwasser wieder zu-
rückgingen. Das Problem bei Abstrom-Fahnen besteht darin, dass man nie weiss, ob
man alles abfangen konnte. Es handelt sich um ganz kleine Finger, die vom Areal
weggehen. Mit einer integralen Altlastenuntersuchung möchten wir die Hauptschad-
stoffherde auf diesem Areal viel besser kennen lernen. Dies ist gar nicht so einfach
auf diesem verschachtelten Areal. Die Arealgeschichte ist sehr komplex. Die Tätigkei-
ten in den einzelnen Räumen waren unterschiedlich und änderten oft. Das Erstellen
einer Gebäudegeschichte ist eine sehr komplexe Angelegenheit.

Im Oktober 1998 ist die Altlastenverordnung in Kraft gesetzt worden. Es steht heute
schon fest, dass das Areal sanierungsbedürftig ist. Die Altlastenverordnung schreibt
vor, wie man bei der Sanierung vorgehen muss. Man muss zuerst die Schadstoffherde
und deren Gefährlichkeit detailliert kennen. Ein erster Schritt dazu ist die Aufarbeitung
der Areal- und Betriebsgeschichte. Es gilt festzustellen, an welchem Ort welche Stoffe
eingesetzt worden sind. Dadurch können Hauptverdachtsflächen bezüglich der ver-
schiedenen Schadstoffe ausgeschieden werden. Zur Voruntersuchung gehören
auch technische Abklärungen mittels gezielten Bohrungen. Wir versuchen, mit mög-
lichst vielem Know-how aus der Arealgeschichte die Bohrstandorte auf wenige Orte
zu beschränken, damit die Kosten nicht ins Unermessliche steigen.
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Sobald die Hauptschadstoffherde feststehen, kann mit der Entwicklung von Teilsa-
nierungsstrategien begonnen werden. Auch hier muss die wirtschaftliche Situation
berücksichtigt werden. Wir kommen wahrscheinlich bei diesem Areal am schnellsten
zum Ziel, wenn wir häppchenweise versuchen, die schlimmsten Stellen zuerst und an-
schliessend prozessorientiert die zweitwichtigsten Stellen zu bearbeiten.

Sie sehen, dass die Altlastensituation im Oederlin-Areal sehr komplex ist. Dies vor al-
lem wegen der Arealgeschichte und der Verschachtelung der Bauten. Es ist auch zu
beachten, dass auf dem Areal laufend produziert wird und die Zugänglichkeit des-
halb erschwert ist. Ebenfalls muss der wirtschaftliche Aspekt beachtet werden. Eine
Totalsanierung würde mehrere Millionen Franken kosten. Die zur Verfügung stehen-
den Mittel müssen daher sehr effizient eingesetzt werden.

Kurz noch zu unseren Aufgaben. Wir haben versucht, den Sanierungsprozess und in
einer ersten Phase den Erkundigungsprozess ins Rollen zu bringen. Weiter haben wir
die Betroffenen immer wieder zu Koordinationssitzungen zusammen gerufen. Neu ist
auch der Kanton dabei. Es ist wichtig, dass man dieses Areal prozessorientiert bear-
beitet. Dies bedeutet, dass man immer evaluiert, welches der beste Schritt auch in
Bezug auf die Kosten ist und so entscheidet, was als Nächstes in Angriff genommen
werden muss. Wir sitzen mit den betroffenen Grundeigentümern, den Nachbarn, den
Versicherungen und den Gemeindevertretern an einen Tisch und beschliessen den
nächsten Schritt. Dieser Weg ist in unseren Augen viel sinnvoller als wenn man ein-
fach eine Verfügung erlässt und diktiert, was bis wann getan werden muss. Wir ha-
ben das Gefühl, dass es auf ausschliesslich rechtlichem Weg schwieriger ist, eine gu-
te Lösung zu finden. Wir hoffen, dass wir auch in Zusammenarbeit mit dem Kanton
diesen Prozess so weiterführen können. Allerdings haben die kantonalen Stellen nor-
malerweise die Tendenz, Projekte auf dem schriftlichen Weg abzuwickeln. Dies ist
jedoch auch verständlich, da der Kanton viele Projekte zu bearbeiten hat. Im vorlie-
genden, komplexen Fall ist es sinnvoll, in der begonnen Art und Weise weiter zu arbei-
ten.

Wir ziehen immer wieder Analogien zum ABB-Areal. Wir haben dort dasselbe Grund-
wasser zum Schützen. Wir konnten da mit dem prozessorientierten Vorgehen bereits
Erfahrungen sammeln. Wir versuchen, diese Erfahrungen im Oederlin-Areal einzubrin-
gen. Wir können die Gemeindebehörden beraten. Die Gemeinden haben die Mög-
lichkeit, bei Umnutzungen auch Forderungen bezüglich Altlasten zu stellen. Das pro-
zessorientierte Vorgehen beinhaltet immer auch ein Geben und Nehmen.

Das sind meine Ausführungen. Wenn Sie noch Fragen haben, beantworte ich sie
gerne.

Marianne von Ledebur-Villiger:  Vielen Dank für die kompetenten Ausführungen,
auch wenn sie nicht sehr erfreulich sind. Wir benützen gerne die Gelegenheit, Fragen
zu stellen.

Franco Volpi: Wie tief liegen die Hauptschadstoffe, d.h. wie tief müssen Sie bohren?

Barbara Sintzel: Das Grundwasser liegt ca. 4-5 m tief. Man muss dazu sagen, dass
man noch nicht genau weiss, in welchen Tiefen welche Schadstoffe liegen. Die Un-
tersuchungen und Bohrungen werden darüber Aufschluss geben.
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René Berz: Die Information von Barbara Sintzel hat viele Fragen, die ich letztes Jahr
noch hatte und die mir damals niemand beantworten konnte, geklärt. Ich gehe da-
von aus, dass etliche Kontaminationspunkte auf diesem Areal vorhanden sind. Ich
betone, dass ich überhaupt nichts gegen die bisherigen und künftigen Arbeiten ha-
be. Ich finde das Vorgehen sehr gut. Ich habe lediglich eine Gesamtbestandesauf-
nahme gefordert, welche erlaubt, abzuschätzen, welche Kosten auf die Gemeinde
zukommen. Ich finde es nicht gut, wenn immer wieder Kredite für einzelne Arbeits-
schritte beantragt werden. Ist es nun möglich, aufgrund der Bestandesaufnahme die
Gesamtkosten für die Gemeinde zu beziffern? Ich habe beruflich am Rande damit zu
tun und weiss, dass dies sehr schwierig ist. Man kann die Kosten nicht bis ins letzte De-
tail abschätzen. Es geht mir darum zu vermeiden, dass in den nächsten Jahren immer
wieder Teilkredite gesprochen werden müssen. Ich spreche von der speziellen Bera-
tung, die die Stadtökologie ausserhalb des gesetzlichen Rahmens und der Zustän-
digkeit des Kantons erbringt. Was kommt da noch auf uns zu?

Barbara Sintzel: Ich kann nur sagen, dass wir gerne bereit sind, die Gemeinde Ober-
siggenthal bei dieser Altlastenfrage zu unterstützen. Es ist aber schon so, dass unser
Aufwand kleiner wird. Der Kanton wird ab jetzt z.B. auch das Protokoll schreiben und
die Sitzungen leiten etc. Unser Verwaltungsaufwand wird eindeutig geringer. Was wir
erreichen möchten ist, dass der kooperative Prozess weiter geht. Dieser ist nicht im-
mer einfach. Wir sind so lange dabei, wie es die Gemeinde wünscht und wenn dies
nicht mehr gewünscht ist, ziehen wir uns zurück. Von daher muss ich die Frage weiter
geben.

Ueli Zulauf: Wir versuchen den Aufwand möglichst zu reduzieren. Ich denke jedoch,
dass sich der Aufwand heute schon in einem absolut vertretbaren und kontrollierten
Rahmen bewegt. Es ist nicht so, dass wir es mit einem Fass ohne Boden zu tun haben.

Stefan Drack: Ich habe eine Frage betreffend Recherche. Hat sich diese auch auf
Personen bezogen, auf ehemalige Betriebsleiter und Mitarbeiter? Konnte man durch
diese erfahren wo z.B. giftige Stoffe ausgeschüttet wurden?
Kann man sagen, in welchem Zeitraum man ein derartiges Projekt abschliessen
kann? Muss man sich damit abfinden, dass mit geeigneten Massnahmen zwar das
Grundwasser geschützt werden kann, der Boden jedoch verseucht bleibt und nie
mehr vollständig saniert werden kann?

Barbara Sintzel: Die erste Frage kann ich ganz klar beantworten. Bei der Erstellung der
Areal- und Betriebsgeschichte hat man auch Mitarbeiter befragt, sonst wäre es nicht
möglich gewesen, die Hauptgrundverunreinigungsherde herauszufinden. Allerdings
erinnern sich die Leute gerade noch an ihre Arbeitsabläufe, wissen aber nicht umfas-
send Bescheid über das, was mit dem Areal zusammenhängt. Überdies trifft man
immer wieder auf Leute, die einem vorerst entgangen sind. Wir haben mit wiederhol-
ten Anstrengungen versucht, immer mehr Unklarheiten zu beseitigen und wider-
sprüchliche Aussagen zu klären. Heute wissen wir ziemlich genau Bescheid.
Im Prinzip könnte eine Totalsanierung, vor allem des belasteten Arealteils, innerhalb
eines Jahres durchgeführt werden. Dies natürlich nur, wenn man sich dazu entschei-
det und das Geld vorhanden ist. Wenn man sich jedoch für Teilsanierungsstrategien
entscheidet, kann dieser Weg einen längeren Zeitraum beanspruchen. Dieser Zeit-
raum ist nur schwer abzuschätzen. Er ist vor allem auch davon abhängig, was der
Grundeigentümer zu tun gedenkt. Wir können nur immer wieder versuchen, das Pro-
jekt weiter zu treiben. Es ist auch zu bedenken, dass, sollte sich der Grundeigentümer
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zurückziehen, die ganze Sanierung am Schluss durch die öffentliche Hand zu tragen
wäre. Eine solche Entwicklung wäre für die Gemeinde sehr schlecht.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke Frau Sintzel dass sie zu uns gekommen ist
und unsere Fragen beantwortet hat.

Wir gehen den Rechenschaftsbericht ab Seite 58,  Seite für Seite, durch.
_____

Hans-Peter Uehli: Der Ordnung halber muss ich noch zu Protokoll geben, dass die
Finanzkommission auch den Rechenschaftsbericht geprüft hat. Mehrere Mitglieder
haben den Entwurf zu diesem Bericht ganz genau studiert und die Anregungen sind
mit René Frei besprochen worden und schliesslich in den Bericht eingeflossen. Die
Finanzkommission hat keine weiteren Bemerkungen zum Rechenschaftsbericht.

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

dem Antrag des Gemeinderates und der Finanzkommission, den Rechenschaftsbe-
richt 1999 zu genehmigen, einstimmig entsprochen.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5. 2000/115 Verkauf Parzelle 2277 Breite – Genehmigung des Kaufvertrages

Eintreten wird nicht bestritten
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich mache Sie darauf aufmerksam dass, falls der Ein-
wohnerrat diesem Antrag zustimmt, eine Volksabstimmung notwendig ist. Dies gilt für
alle Landerwerbe über Fr. 500'000.--.

Max Läng: Es ist nicht immer ganz einfach, bei Landgeschäften alles genügend aus-
zuleuchten und deshalb möchte ich Ihnen einige zusätzliche Erläuterungen abge-
ben. Es besteht eine Empfehlung der Finanzkommission, die bereits einige Jahre zu-
rückliegt. Sie lautet, dass der Gemeinderat die Liegenschaftssituation überprüfen soll.
Dies hat der Gemeinderat getan. Die Folge davon war der Verkauf des Tobelrainlis
und der Hagwis. Bei der Parzelle Breite wurde der Gemeinderat nicht von sich aus
aktiv.

Der Kanton hatte beim Abbruch des Hauses südlich der Landstrasse den Verdacht,
es könnten auf dem Landstück Altlasten bestehen. Man fand heraus, dass wahr-
scheinlich in den 30er Jahren dort Hausmüll deponiert worden ist. Der Kanton gab zur
Abklärung Bohrungen in Auftrag. Die zur Sprache stehende Parzelle wird davon im
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äussersten Zipfel in einem sehr kleinen Ausmass betroffen. Wenn tatsächlich Material
zum Vorschein käme, wäre der Kanton verpflichtet, die Strasse auszupacken und neu
zu bauen. Die Gemeinde wäre zugleich verpflichtet, den Breiteplatz und das jetzt zu
verkaufende Stück Land zu sanieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Altlasten vorhan-
den sind, ist jedoch sehr gering.

Im August 1998 fragte die Coop an, ob auf diesem Grundstück der Bau einer Tank-
stelle mit einem Shop möglich sei. Wir haben dieses Projekt in eine kleine Vernehmlas-
sung gegeben. Wir zeigten es der Planungskommission, der Arbeitsgruppe Landstra-
sse und den Brückenprojektierer. Das Resultat war ziemlich eindeutig. Wir haben be-
reits eingangs Kirchdorf eine Tankstelle, und dass nun auch am östlichen Dorfeingang
eine solche gebaut werden soll, löste keine Begeisterung aus. Weshalb nicht? Dies
hat mit der Gestaltung der Landstrasse zu tun. Ich lege eine Folie über die heutige
Situation auf. Die Strasse wird künftig mit der Busspur, dem Veloweg und dem Trottoir
viel breiter daherkommen. Die Planer empfehlen, den Strassenraum eingangs Nuss-
baumen zusammenzudrücken und das neu zu bauende Haus auf der Südseite der
Strasse möglichst nahe an die Strassengrenze zu rücken. Wir sind der Auffassung, dass
man auch das Haus auf der Parzelle 2277 möglichst nahe an den Strassenrand bau-
en sollte, damit zusammen mit dem Grünkörper der Breiteplatz möglichst verengt
werden kann. Die bestehende Bushaltestelle wird verschoben und kommt gegen-
über dem Café Bogen zu stehen.

Nachdem die Begeisterung für den Verkauf an die Coop und an einen weiteren In-
teressenten gering war, wollte der Gemeinderat feststellen, ob überhaupt ein weite-
res Interesse an diesem Land besteht. Weil wir der Auffassung waren, dass wir mehr
Einflussmöglichkeit auf die Überbauungsart und die gestalterischen Massnahmen
hätten, schrieben wir das Land im Baurecht aus. Wir stellten fest, dass das Interesse
zur damaligen Zeit sehr bescheiden war. Es meldeten sich zwar zwei Interessenten,
die aber einen Landkauf nicht weiterverfolgten.

Ist dieses Grundstück wertvoll? Es liegt auf der Nordseite der Landstrasse. Es hat be-
züglich Wohnsituation einen grossen Nachteil: die Südlage der Wohnungen geht auf
die Landstrasse hinaus. Dies ganz im Gegensatz zu der gegenüberliegenden südli-
chen Strassenseite, wo man auf der Südseite relativ ruhig wohnen kann. Weiter wirkt
sich der Lärm von der Gartenwirtschaft Breite belastend aus und die Grundstückform
erschwert die Ausnützung.

Im Februar 2000 bekamen wir von der Firma Keller eine Anfrage. Wir nahmen die
Verhandlungen auf und legten bereits im Februar die Bedingungen fest.

Wie steht es mit der Preissituation? Man hört und liest, dass die Landpreise stark an-
ziehen. Dies kann man so generell nicht bestätigen. Man muss die Situation differen-
ziert betrachten. Es gibt Ballungsgebiete wie z.B. die Stadt Baden, wo dies zutrifft. In
unserer Region merken wir das nicht. Die Preise steigen, machen aber keine Sprünge.
Welches sind unsere Vergleichszahlen? Die Coop-Offerte vom Januar 1999 basierte
auf einem Baurechtsvertrag auf die Dauer von 20 Jahren. Der als Basis angenomme-
ne Landpreis betrug Fr. 500.- /m2. Es fand in Obersiggenthal damals praktisch kein
Landhandel statt. Die Coop wäre bereit gewesen, einen jährlichen Baurechtszins von
rund Fr. 40'000.-- zu bezahlen.

Wie kamen wir auf den in der Vorlage angegebenen Preis, was diente als Vergleich?
Auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Gebäude abgerissen wurde, verhandelt
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der Kanton mit Interessenten auf der Basis von Fr. 500.--/m2 . Ob der Kanton das Land
zu diesem Preis verkaufen kann ist noch ungewiss. Im Reckenberg, der jetzt erschlos-
sen wird, wird das Land um Fr. 500.--/550.-- gehandelt. Hier handelt es sich aber um
beste Wohnlage. Im Vergleich dazu sind Fr. 500.-- hier an der Landstrasse schon viel.
Im Zentrum Süd, Überbauung Senn/Birchmeier, haben die Banken das Land auf Fr.
500.-- geschätzt. Hier geht es ebenfalls um Land auf der Südseite der Landstrasse. Die
Steuerschatzung bezüglich dem Stocker-Bau im Aesch beträgt Fr. 450.--/m2. Ausser-
halb der Region kann das Gebiet Geelig in Gebenstorf zum Vergleich herangezogen
werden. Dort verkauft die ABB erschlossenes Bauland für Fr. 350.-- bis Fr. 400.-- pro
Quadratmeter.

Wie Sie der Vorlage entnehmen konnten, ist die Firma Keller jetzt am Kirchweg zu
Hause, d.h. vis-à-vis der Firma Knecht, Scherer und Leu, in einem alten Bauernhaus.
Herr Keller hat ein grosses Interesse daran, in der "Breite" bauen zu können. Er kann
seinen heutigen Betrieb am Kirchweg nicht abreissen, obschon das Land für einen
Neubau reichen würde, weil ein Produktionsausfall von rund einem halben bis einem
ganzen Jahr entstehen würde. Er sagt, dass dies in der heutigen Zeit nicht möglich
sei, auf null hinunterfahren und dann einfach wieder zu produzieren. Er ist also darauf
angewiesen, dass er eine Landparzelle hat, worauf er bauen und gleichzeitig in sei-
nem Betrieb weiter produzieren kann. Die gesunde, florierende Firma Keller ist ein gu-
ter Steuerzahler. Wir sind der Auffassung, dass der ausgehandelte Preis marktgerecht
ist. Für Herrn Keller ist dieser Preis die absolut oberste Grenze.. Wenn er das Land nicht
für die Fr. 440.--/m2 erhält, wird er sich weiter umsehen. Er schaut Richtung Gebenstorf
oder Schwaderloch, wo Land für unter Fr. 200.-- erhältlich ist. Wenn er das Land nicht
erhält, wissen wir nicht, was mit dem florierenden Betrieb geschehen wird. Zieht er
aus, gründet er eine AG? Ungewiss ist auch, ob wir eine Firma finden, die für dieses
Land mehr bezahlt und ob der mögliche Käufer auf unseren Steuerertrag einen Ein-
fluss hat. Coop z.B. versteuert fast nichts in unserer Gemeinde. Der Gemeinderat ist
der Auffasung, dass gesamthaft gesehen, der Landverkauf für die Gemeinde vorteil-
haft ist und dass es Sinn macht, das Land an einen Gewerbetreibenden zu verkau-
fen, auch wenn dieser nicht den Maximalpreis, jedoch einen vertretbaren Marktpreis
zahlt.

Auf der letzten Folie sehen Sie, dass das Land 1987 gekauft wurde bzw. 1992 für Fr.
325.--/m2. Wenn wir die Zinsen aufrechnen, kommen wir auf Fr. 740'000.--. Nach Ab-
zug der Mietzinseinnahmen für den Schopf von Fr. 74'000.--, beläuft sich der Netto-
den Landkauf noch auf rund Fr. 666'000.--. Der Verkaufspreis beträgt Fr. 697‘800.--. Sie
sehen, dass die Gemeinde keinen grossen Gewinn erzielt, aber auch keinen Verlust
erleidet.

Was ist, wenn wir das Grundstück jetzt nicht verkaufen, sondern erst in zwei bis drei
Jahren? Wir müssen pro Jahr zirka Fr. 30'000.-- für die Verzinsung aufrechnen. Wenn
wir das Land beispielsweise anstelle von Fr. 440.--/m2 erst in drei Jahren für Fr. 500.--
verkaufen, dann sind wir etwa auf dem gleichen Stand. der Gemeinderat ist der
Auffassung, dass das Landstück für einen Gewerbebetrieb geeignet ist und dass es
von Vorteil ist, einen gesunden Betrieb in der Gemeinde behalten zu können.

Marianne von Ledebur-Villiger: Vielen Dank für die Ausführungen. Wer möchte dazu
Stellung nehmen?

Franco Volpi: Nachdem das ursprünglich vorgesehene Tankstellen-Objekt politisch
abgeblockt wurde, ist es richtig, dass man einem einheimischen Gewerbetreibenden



338

das Grundstück verkauft. Er kann so am vorgesehenen Standort seinen neuen Be-
trieb erstellen. Der m2-Preis gab auch bei uns zu diskutieren. Die SVP-Fraktion stimmt
jedoch dieser Vorlage einstimmig zu.

Georges Schleuniger: Die Meinungen in unserer Fraktion sind geteilt. Einig sind wir uns
darüber, dass eine Tankstelle mit Shop nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Es
ist uns klar, dass mit einem Profitcenter, wie es eine Tankstelle mit Shop sein kann,
wahrscheinlich ein höherer Preis hätte erzielt werden können. Grundsätzlich begrü-
ssen wir es, dass ein einheimischer Gewerbebetrieb die Möglichkeit bekommt, in der
Gemeinde zu bleiben. Wir sehen auch Vorteile bei der Gestaltung des Breiteplatzes,
wenn man weiss, wer hier bauen will. So ist eine Restplanung im Zusammenhang mit
dem Brückenbau möglich. Trotzdem stellen sich die Fragen:
- Ist der Zeitpunkt jetzt für einen Landverkauf richtig?
- Könnte allenfalls später ein besserer Preis gelöst werden?
- Hätte die Ausschreibung nicht erweitert und in einem grösseren Kreise ein Käufer

gesucht werden müssen?

Wir gehen davon aus, dass niemand eine seriöse Antwort geben kann, weil wir nicht
wissen, wie die Situation in zwei bis fünf Jahren ist. Es ist alles hypothetisch. Der Ent-
scheid für oder gegen einen Verkauf zu den vorliegenden Bedingungen wird je nach
Gewichtung dieser Argumente ausfallen. Aus diesem Grunde wird unsere Fraktion
zum Teil zustimmen und zum Teil ablehnen. Obwohl wir uns bewusst sind, dass eigent-
lich für die Volksabstimmung ein klarer Entscheid des Rates positiv wäre.

Dieter Lüthi: Wir von der FDP-Fraktion haben uns ähnliche Gedanken gemacht, wie
die CVP-Fraktion.
Der Gemeinderat schreibt in seiner Vorlage: „Der Gemeinderat erkannte, dass die
Gestaltung sehr wichtig ist. Nach dem Abriss östlich der Breite geht eine Markierung
des Dorfeinganges verloren. Eine zusätzliche Markierung des Dorfeinganges könnte
durch ein grösseres Bauvolumen anstelle des heutigen Lagerschopfes erreicht wer-
den. Dass gerade eine Tankstelle den Dorfeingang markieren soll, vermochte nicht
zu überzeugen" und weiter unten „Zudem entspricht das Bauvolumen den Vorstel-
lungen bezüglich Gestaltung des Breiteplatzes als Markierung des Dorfeinganges“.
Wenn man die Coop-Tankstelle nicht will, ist dann ein Gewerbebetrieb als Markie-
rung eines Dorfeinganges, sei es eine Schlosserei oder was auch immer, in einem
Wohngebiet sinnvoller? Wir meinen, dass für derartige Betriebe das Gewerbegebiet
"Aesch" der richtigere Platz wäre. Weiter lesen wir in der Vorlage, dass man das
Grundstück im Baurecht ausgeschrieben hat. Wenn kein Kaufinteresse für dieses
Grundstück vorlag, weshalb wurde es nur in der Rundschau ausgeschrieben, und
nicht auch in der NZZ, im Tagesanzeiger oder in der Aargauer Zeitung? Vielleicht hät-
te man so auch einen höheren Verkaufspreis aushandeln können. Der Gemeinderat
hat einen Mindestverkaufspreis von Fr. 450.--/m2 festgelegt. Wir halten den Umstand,
dass Herr Keller sich dahingehend äussert, dass er in einer anderen Gemeinde bauen
will, falls er das Land nicht für Fr. 440.-- erhält, nahezu für eine Erpressung. Wir haben
nichts gegen den Betrieb Keller, wir mögen es ihm gönnen, wenn er in unserem Dorfe
bleiben kann. Wenn man sich jedoch auf einen Mindestverkaufspreis fetgelegt hat,
sollte man auch dabei bleiben. Ist es sinnvoll, das Grundstück zu verkaufen, bevor
man weiss, wie der Dorfeingang aussehen wird, wenn die Brücke fertig ist? Wir haben
eine Kommission, die die Entwicklung der Strasse begleitet und eine Planungskommis-
sion. In diesen Gremien hat man eigentlich noch nicht über die Gestaltung des Brei-
teplatzes gesprochen. Wenn die Bushaltestelle verschoben wird, hätte man unter



339

Einbezug der zur Diskussion stehenden Parzelle eine Gesamtgestaltung planen kön-
nen. Ein Landverkauf wäre auch später noch möglich gewesen.
Schliesslich sind wir der Meinung, dass der Gemeinde ein Vorkaufsrecht eingeräumt
werden sollte, um eine Spekulation mit dem Grundstück zu verhindern. Vor noch
nicht langer Zeit haben wir ein Grundstück verkauft und es verging nicht viel Zeit, da
wurde es bereits weiter verkauft. Wir stellen die Bedingung und den entsprechenden

Antrag,

dass falls dem Verkauf dieser Parzelle zugestimmt wird, sich die Gemeinde ein Vor-
kaufsrecht einräumen lassen muss.

Die FDP entschied sich ursprünglich einstimmig für eine Ablehnung dieses Antrages.
Ich weiss nicht, wie die einzelnen Mitglieder der Fraktion nach den Ausführungen von
Max Läng nun stimmen werden. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass
man einem Verkauf zu den vorliegenden Bedingungen nicht zustimmen sollte.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ist dies ein Antrag, den Sie mir schriftlich abgeben
können oder handelt es sich um eine Rückweisung?

Dieter Lüthi: Ich verstehe meinen Antrag als Zusatzantrag, falls die Vorlage ange-
nommen wird.

Marianne von Ledebur-Villiger: Das Vorkaufsrecht verstehe ich als einen Zusatzantrag
zum Antrag des Gemeinderates. Ich denke, darüber müssen wir abstimmen. Soll dies
so formuliert werden?

Max Läng: Ich weise darauf hin, dass eine einseitige Änderung des Vertragsinhaltes
nicht möglich ist. Wenn der Rat damit nicht einverstanden ist, hat er nur die Möglich-
keit, das Geschäft zurückzuweisen oder abzulehnen.
Ein Vorkaufsrecht bedeutet nicht, dass die Gemeinde bei einem Weiterverkauf das
Grundstück für Fr. 440.--/m2 wieder zurückkaufen kann. Ein Rückkauf ist nur möglich,
wenn wir bereit sind, denn dannzumaligen Preis zu bezahlen.

Ruedi Rahm: Die EVP Obersiggenthal ist mit dem Gemeinderat einer Meinung, dass
es nicht wünschenswert ist, in unserer Gemeinde eine weitere Tankstelle zu errichten.
Wir stehen auch dem Grundsatz positiv gegenüber, diese Parzelle zu verkaufen.
Trotzdem hat sich unsere Fraktion für die Vorlage nicht erwärmen können. Vor allem
konnte niemand richtig glauben, dass mit dem vorliegenden Kaufvertrag ein mar-
kanter Baukörper sichergestellt werden kann. Der vorliegende Vertrag enthält keine
diesbezüglichen, verbindlichen Vereinbarungen. Selbst ein spekulativer Weiterver-
kauf an Dritte z.B. an eine Tankstellenfirma, ist möglich. Wir sind deshalb der Meinung,
dass die Parzelle erst dann verkauft werden soll, wenn unsere baulichen Zielvorstel-
lungen vertraglich, z.B. mit einem umschriebenen Bauprojekt festgehalten sind. Er-
staunlicherweise wurde dies bei Coop gemacht. Es ist eigentlich schade, dass man
bei einem derart kleinen Objekt die Gelegenheit verpasste, zu zeigen was dort vor-
gesehen ist. Das umschriebene Bauprojekt müsste sichergestellt werden. Wir wün-
schen deshalb vom Gemeinderat, dass er in diesem Sinne den Vertrag anpasst. Wir
stellen nicht den Verkaufspreis in Frage und wir haben auch nichts gegen die Firma
Keller am Dorfeingang einzuwenden. Uns erscheint jedoch sinnvoll, dass das Bau-
projekt vertraglich fixiert wird.
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Christian Drack: Wir von der Jungen Liste schliessen uns den letzten drei Voten an. Wir
waren ebenfalls verunsichert, als wir dieses Geschäft begutachteten. Uns ist auch
aufgefallen, dass man vom Projekt nichts sieht. Wenn man wirklich etwas Markantes
am Dorfeingang will, dann sollten wir wissen, um was für ein Gebäude es sich han-
deln wird. Ist es ein Industriegebäude, ein Bau wie die Epa oder was? Lässt sich mit
diesem Bau der Dorfeingang attraktiv gestalten? Wir könnten uns auch eine Grün-
anlage vorstellen.

Werner Gilliéron: Die SP-Fraktion wird die beiden Anträge des Gemeinderates unter-
stützen. Der Entscheid liegt nicht unbedingt auf der SP-politischen Linie. Wir suchen
eher eine aktivere Landpolitik. Wir stellten jedoch fest, dass die Gemeinde nur noch
wenige, verstreute Parzellen besitzt, womit sehr wenig angefangen werden kann. Wir
sind der Meinung, dass es richtig ist, dieses Landstück zu veräussern. Man kann über
den Preis diskutieren. Wahrscheinlich ist es so, je höher der Preis, je weniger die Ein-
flussmöglichkeiten. Wir begrüssen deshalb den Gemeinderatsbeschluss, das Land an
einen einheimischen Gewerbetreibenden zu verkaufen. Wir sind überzeugt, dass die-
ser Bau dem Ortsbild gut anstehen wird.

Viktor Frunz: Wer soll die Vorprojekte bezahlen für den Fall, dass diese vom zukünfti-
gen Käufer gar nicht übernommen werden, weil diese ihm nicht entsprechen? Wir
können solche Probleme hier nicht lösen und schon gar nicht diesbezügliche Aufla-
gen machen. Bei der Überbauung hat sich der Grundeigentümer an das Baugesetz-
zu halten. Alles andere ist eine reine Frage der Architektur, auf die der Rat keinen
Einfluss nehmen kann. Ich bin dafür, dass man den gemeinderätlichen Vorschlag
unterstützt.

Erich Rinderknecht: Gemäss Ziffer 5 des Vertrages ist eine Grundstückgewinnsteuer
von der Gemeinde zu übernehmen. Ist bekannt, wie hoch dieser Betrag ist?
Die Vertragskosten gehen je zur Hälfte zu Lasten des Käufers und der Gemeinde. Wie
hoch sind diese? Wir verdienen weniger als die genannten Fr. 31'000.--. Der festge-
legte m2-Preis wird auch von der Bevölkerung als sehr tief erachtet. Es sind jedoch
heute vom Gemeinderat Gründe genannt worden, die für eine Zustimmung der
Vorlage sprechen, Punkte, von denen wir anlässlich unserer Fraktionssitzung noch
nichts wussten.

Max Läng: Es wird ins Feld geführt, dass der Verkaufspreis zu tief sei. Ich weise noch-
mals darauf hin, dass beispielsweise der Kanton bei einem Objekt, nur 50 m von dem
zur Diskussion stehenden Grundstück, über einen Quadratmeterpreis von Fr. 500.--
verhandelt. An bester Wohnlage am Reckenberg spricht man von Fr.  550.--. Im Hä-
feler, an einer super Wohnlage, ist der Preis etwas höher. Wir haben keine Indizien
dafür, dass ein Quadratmeterpreis von Fr. 440.-- zu tief ist.

Erich Rinderknecht: Wieviel beträgt die Grundstückgewinnsteuer, die wir überneh-
men müssen. Was kommt nachträglich noch auf uns zu?

Max Läng: Wir müssen keine Grundstückgewinnsteuer bezahlen.

Erich Rinderknecht: Muss die Gemeinde keine Grundstückgewinnsteuer bezahlen?

Max Läng: Der Vertrag ist unter den üblichen Bedingungen abgeschlossen worden.
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Martin Ramisberger: Man rechnet für Grundbuchabgaben und Notariatskosten mit
11 Promille vom Verkaufspreis. In unserem Falle betragen diese Kosten rund Fr. 7‘700.-
-, wovon die Hälfte von der Gemeinde zu tragen ist.

Max Läng: Die Arbeitsgruppe Landstrasse, die Planungskommission und der Gemein-
derat möchten, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung der Brücke im September 2002 die
Bauten fertig sind. Wenn diese Anfrage nicht gekommen wäre, hätten wir dieses Ge-
schäft bis Ende Jahr zurückgestellt. Per Ende 2000 müssen wir die Gestaltung des Brei-
teplatzes planen. Wir sind der Auffassung, dass nicht der Breiteplatz isoliert betrachtet
werden darf, sondern dass auch die Parzelle nebenan miteinbezogen werden muss.
Wir dürfen nicht zuwarten, wenn wir auf die Brückeneinweihung hin ein fertiges Pro-
jekt haben wollen.

Es stimmt, was Viktor Frunz bezüglich Gestaltung gesagt hat. Man kann nicht ein
Grundstück verkaufen und den neuen Eigentümer derart einschränken, dass er
nichts Sinnvolles mehr bauen kann, beziehungsweise ihm dieses Risiko auch noch
aufbürden. Wir haben jedoch mit Herrn Keller vereinbart, dass wir uns zu seinen Gun-
sten beim Kanton einsetzen werden, damit dieser Bau möglichst nahe an die Strasse
zu liegen kommt. Dies liegt auch im Interesse des Käufers, weil er dann die nördliche
Seite besser nutzen kann. Herr Keller hat uns zugesichert, dass er von Anfang an mit
uns gemeinsam dieses Projekt planen wird. Die Meinung von Ruedi Rahm teile ich
nicht. Man kann heute wunderschöne Industriebauten aufstellen, schauen Sie sich in
der ABB um! Ein Projekt können wir heute nicht präsentieren.

Man kann nicht kompromisslos in eine Verhandlung gehen. Ein Quadratmeterpreis
von Fr. 440.-- war das Maximum, was wir herausholen konnten.

Ruedi Rahm: Ich habe nicht gesagt, dass es nicht möglich ist, einen schönen Baukör-
per mit dieser Firma zu realisieren. Ich meine jedoch, dass sichergestellt werden sollte,
dass ein schöner Bau erstellt wird. Ich bin nicht gegen einen Vertrag mit Herrn Keller.

Christian Drack: Die Frage des Weiterverkaufs ist mir unklar. Wie will man einen spe-
kulativen Wiederverkauf unterbinden?

Max Läng: Mit dem Vorkaufsrecht bedingen wir uns nicht das Recht aus, das Grund-
stück zum ursprünglichen Verkaufspreis zurückkaufen zu können. Wenn der Grundei-
gentümer einen Käufer hat, der gewillt ist, einen höheren Preis zu bezahlen, dann
muss auch die Gemeinde diesen Preis bezahlen, wenn sie das Grundstück zurückha-
ben will. Das war auch in der Hagwies so. Dort wurde übrigens kein höherer Ver-
kaufspreis erzielt. Die Liegenschaft wurde zum selben Preis weiterverkauft, wie beim
seinerzeitigen Verkauf durch die Gemeinde.

Hans-Peter Uehli: So etwas wäre aber möglich. Man will einen markanten Bau, hat
aber weder rechtliche noch vertragliche Grundlagen, um den zukünftigen Grundei-
gentümer dazu zu bringen, nach den Vorstellungen der Gemeinde zu bauen. Das
Ganze basiert rein auf Treu und Glauben.

Max Läng: Das ist richtig.

_____

Es gibt keine Wortmeldungen mehr.
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich gehe bei der Abstimmung so vor, dass ich über
beide Punkte zusammen abstimmen lasse.

In der folgenden

offenen Abstimmung wird mit 24 Ja zu 8 Nein

1. der Kaufvertrag vom 16. Mai 2000 zwischen der Einwohnergemeinde Obersig-
genthal und Keller-Meier Martin, Birkenstrasse 17, Nussbaumen, betreffend Ver-
kauf von GB Obersiggenthal 2277, 15,86 a, Wiese, Breiten, zum Preise von
Fr. 697'840.-- genehmigt

2. der Gemeinderat zum Abschluss des Vertrages ermächtigt.

Dieser Beschluss erfordert eine obligatorische Urnenabstimmung (§ 6 h, Gemeinde-
ordnung, Landverkäufe über Fr. 500'000.--).

6. 2000/116 Sparpaket 2000, 2. Teil – Beratung und Beschlussfassung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Vom Sparpaket wurde der erste Teil bereits im Okto-
ber 1999 im Einwohnerrat diskutiert und verabschiedet. Daraus resultierten Einsparun-
gen von Fr. 156'000.--. Es geht nun um den zweiten Teil dieses Paketes. Der Einwoh-
nerrat kann jetzt dazu Stellung nehmen.

Max Läng: Mit dieser Vorlage, welche Einsparungen von rund Fr. 212’00.-- beinhaltet,
möchten wir das Sparpaket als Gesamtes verabschieden. Sind nun Fr. 212'000.-- viel
oder wenig? Ich meine, dass der Betrag respektabel ist. Das Sparpaket hat auch ei-
ne Langzeitwirkung. Es wurden Ein- und Ausgaben überprüft, die seit Jahren ja Jahr-
zehnte nie überprüft wurden. Es ist ebenfalls eindeutig, dass dieses Sparpaket das
Kostenbewusstsein bei der Verwaltung gefördert hat. Einige Positionen sind noch aus-
stehend, die mehr Zeit zur Bearbeitung benötigen. Ich denke vor allem an die Regio-
nalisierung der Abfallentsorgung, die jetzt in der Nachfolgeorganisation der Repla
diskutiert wird. Man hört ab und zu, dass man enttäuscht darüber ist, dass nicht mehr
herausgeschaut hat. Man kann sich jedoch auch fragen, ob nicht die Erwartungen
zu hoch waren. Man kann drei Feststellungen zu diesem Sparpaket machen:
1. Die Rahmenbedingungen und damit der Spielraum sind klein. Wir haben wie be-

reits mehrmals erwähnt, nur auf einen kleinen Teil Einfluss. Wir sind in einem viel
stärkeren Ausmass fremdbestimmt als die Privatwirtschaft. Diese kann anders ent-
scheiden.

2. Das Sparpotential ist sehr gering geworden. Man meint, jede öffentliche Verwal-
tung könne noch gewaltige Einsparungen realisieren. Mit der Erarbeitung des
Sparpaketes haben wir den Beweis erbracht, dass dies in Obesiggenthal nicht zu-
trifft. Wir haben bereits eine schlanke Verwaltung. Weitere Sparübungen können
nur über einen Leistungsabbau realisiert werden.
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3. Schulden kann man nicht durch Sparen im laufenden Budget abbauen. Diese
Einflussmöglichkeiten sind viel zu klein. Das kann eindeutig nur durch verminderte
Investitionen geschehen.

Wir sind der Auffassung, dass die weitere Entwicklung des Finanzhaushaltes eine poli-
tische Frage ist, die der Einwohnerrat und der Gemeinderat zusammen lösen muss.
Der Gemeinderat hat mit seinem Sparpaket klar Stellung bezogen und sagt, was er
will und was nicht. Der Einwohnerrat kann jetzt darüber befinden, ob er noch zusätzli-
che Einsparungen tätigen will oder nicht. Der Gemeinderat will das Sparpaket heute
abschliessen. Jede Organisation, ob Verwaltung oder Privatwirtschaft, muss sich
entwickeln können. Wenn man immer nur zurückschauen muss, ist das nicht sehr mo-
tivierend. Wir wollen wieder nach vorne schauen. Ich bitte Sie deshalb, dem Sparpa-
ket zuzustimmen bzw. dieses zu verabschieden.

Georges Schleuniger: Der Gemeindeammann hat einige Überlegungen, die wir uns
ebenfalls machten, bereits vorweggenommen. Ich möchte sie aber aus unserer Sicht
gewissermassen noch vertiefen. Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob sich dieser
Aufwand überhaupt gelohnt hat, nachdem das Sparergebnis scheinbar bescheiden
ausgefallen ist. Tatsächlich hat jedoch die Durchleuchtung der vielen Positionen
wichtige Resultate und Erkenntnisse gebracht. Eines ist ganz wichtig: die Zitrone ist
ausgepresst und die beeinflussbaren Budgetposten haben nur noch wenig Fleisch
am Knochen. Es ist auch bewiesen, dass wir eine sparsame Verwaltung haben. Die
Sparübungen zeigen Wirkung. Weitere Einsparungen sind ganz klar mit einem Lei-
stungsabbau verbunden. Wollen wir einen Leistungsabbau und wenn ja, wo? Die
CVP-Fraktion ist ganz klar gegen einen unbesehenen Leistungsabbau. Jeder Abbau
muss zuerst analysiert werden. Wir müssen uns der Konsequenzen bewusst werden.
Demotiviertes Personal und Abbau von Dienstleistungen kann nicht das Ziel sein. Zu-
dem muss nach unserer Meinung die Gemeinde attraktiv bleiben. Sie muss ein gewis-
ses Entwicklungspotential haben. Bereits vor zwei Jahren hat sich die CVP gegen
punktuelle Streichungen von kleinen Beträgen gestellt. Wir sind der Meinung, dass
dieses Vorgehen kaum eine Lösungen, sondern eher Kosmetik ist. Der Finanzhaushalt
soll mit Zurückhaltung bei den Investitionen ins Lot gebracht werden. Klare Budget-
vorgaben, wie bereits geschehen, sollten mithelfen, zwischen Wünschbarem und
Notwendigem zu unterscheiden. Wir sind der Meinung, dass das Sparpaket 2000 heu-
te abgeschlossen und verabschiedet werden soll. Wir danken dem Gemeinderat
und der Verwaltung für die grosse Arbeit, die geleistet wurde.

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission begrüsst das Brainstorming und die detaillier-
te Auseinandersetzung mit rund 100 Sparideen. Sie anerkennt die grosse Arbeit, die
dahinter steckt. Mit dem Sparpaket ist auch eine positive Sensibilisierung der Mitar-
beitenden und des Lehrkörpers für die Kosten erreicht worden. Einzelne Sparideen
wie z.B. die Konsolidierung der Versicherungen haben bereits positive Ergebnisse ge-
geben. Trotz all diesen Kenntnissen sind die Mitglieder der Finanzkommission vom Er-
gebnis dieser grossen Arbeit enttäuscht. Ihre hohen Erwartungen wurden nicht erfüllt.
Von den 100 Sparideen können nur 12 % umgesetzt werden. Die 12 % haben ein Po-
tential von Fr. 212'000.--. Nur gerade Fr. 72'000, das ist weniger als ½ % des Aufwan-
des, sind echte Einsparungen bei einem unveränderten Dienstleistungsangebot. Die
restlichen Sparvorschläge sind mit einem Leistungsabbau verbunden oder beinhal-
ten rein kalkulatorische Kosten des Bauamtes. Die meisten Mitglieder der Finanz-
kommission sind enttäuscht, weil es immer noch weiterer Abklärungen bedarf. Zu er-
wähnen sind beispielsweise Telefongebühren, Stromkosten, Heimat- und Naturschutz-
und andere Gebühren, obwohl die Zielsetzung des Sparpaketes bereits zwei Jahre alt
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ist. Das Resultat bestätigt auch die Beurteilung mehrerer Fiko-Mitglieder, dass eben
die Chance, pragmatisch und strukturiert zu sparen, nicht sehr gross ist. Der bessere
Weg führt über die Budgetvorgabe. Wir sind der Meinung, dass Mitarbeiter, die die
Steuergelder ausgeben und Bestellungen machen am besten wissen, wo noch Ko-
sten eingespart werden können. Dieses Prinzip ist nicht neu. Grosse Beratungsfirmen
haben das in der Privatwirtschaft wie auch in der öffentlichen Verwaltung bereits vor
mehreren Jahren mit ihren GWA-Analysen vorgemacht. Mit der Vorgabe für das
Budget 2001 und den geplanten Sparübungen 2000 signalisiert der Gemeinderat,
dass er diese Erkenntnis teilt. Die Mitglieder der Finanzkommission sehen bei den Bud-
getvorgaben eine gute Chance, dass in Zukunft mit den finanziellen Gemeindemit-
teln noch haushälterischer umgegangen wird. Sie sind auch der Überzeugung, dass
die grössten Sparmöglichkeiten bei den Investitionen im Strassenbau, im Gebäude-
bau und im Liegenschaftenhandel liegen, und nicht über die laufenden Ausgaben
erzielt werden können. Die Investitionen haben, das haben wir bei der Sporthalle er-
fahren, eine Hebelwirkung auf die laufenden Kosten, die Unterhalts- und Zinskosten.
Wir sind der Meinung, dass dieses Sparpaket aus den bereits genannten Gründen
abgeschlossen werden muss. Wir hoffen, dass die Einsparungen, und nicht nur die mit
Ja klassifizierten, rasch abgeklärt und umgesetzt werden.

Armin Meier: Selbstverständlich hat auch die SVP das Sparpaket 2000 behandelt. Wir
wären nicht traurig gewesen, wenn der Sparbetrag höher ausgefallen wäre. Wir hät-
ten auch noch Einsparpunkte gefunden. Aber immer dort, wo man selber nicht be-
troffen ist, ist es am einfachsten zu sparen. Wir sind der Meinung, dass der Gemein-
derat bei diesem Sparpaket eine gute Arbeit geleistet hat. Das Sparpaket hat uns
viele Erkenntnisse gebracht. Diese Arbeit war nötig. Wir danken dem Gemeinderat
für diese Arbeit und möchten dieses Traktandum heute Abend gerne abschliessen.
Wir sind auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, später wieder einmal ein solches
Sparpaket zu erarbeiten.

Werner Gilliéron: Auch die SP-Fraktion hat festgestellt, dass sehr viel Arbeit geleistet
wurde. Über die Wertung des Ergebnisses lässt sich diskutieren. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Gemeinde attraktiv ist und eine gute Infrastruktur hat. Man muss
bereit sein, dafür die erforderlichen Mittel aufzubringen. Einerseits sollte eine Spar-
übung kein Dauerzustand sein. Es schadet aber auch nicht, wenn man sie peri-
odisch, vielleicht alle 10 Jahre, wiederholt. Wir haben Posten analysiert, deren wie-
derkehrenden Kosten durch eine einmalige Investition gesenkt werden könnten, bei-
spielweise mit einem Energiekontrakting. Die SP stimmt dem Sparpaket zu.

_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

das Sparpaket 2000, zweiter Teil, mit 36 Ja zu 0 Nein gutgeheissen.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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7. 2000/117 Wasserversorgung – Netzerweiterung Wiesenweg – Kredit von Fr. 179'000.--

Eintreten ist nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Es geht um eine Wasserleitung im oberen Dorfteil. Wir möchten in Zu-
sammenarbeit mit den Regionalwerken, die am Wiesenweg eine Gasleitung einle-
gen, die Wasserleitung erneuern. Die heutige Leitung führt zum Teil durch private
Grundstücke. Gemäss Wasserreglement sollten Wasserleitungen jedoch wenn immer
möglich in gemeindeeigenen Grundstücken, d.h. in Strassen verlegt werden. Durch
das gleichzeitige Verlegen von Wasser- und Gasleitungen können die Kosten für die
Grabarbeiten geteilt werden. Bei dem in der Vorlage aufgeführten Betrag von Fr.
99'377.10 handelt es sich um den hälftigen Anteil zu Lasten der Gemeinde.

Stefan Drack: Weshalb werden in der Vorlage nicht wie bei gemeinsamen Vorhaben
üblich, die Gesamtkosten und die Anteile der beteiligten Werke aufgeführt?

Franz Mesey: Auslöser für das Vorhaben ist der Bau der Gasleitung. Die Bauführung
liegt bei den Regionalwerken. Es werden nur die Kosten für die Grabarbeiten aufge-
teilt. Die übrigen Kosten gehen voll zu Lasten der Gemeinde.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

das Projekt für die Erweiterung des Netzes der Wasserversorgung im Wiesenweg,
Nussbaumen, genehmigt und hierfür ein Kredit von Fr. 179‘000.--, Preisstand
März 2000, einstimmig bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

8. 2000/119 Abrechnung Projektierung Quellfassung Hertenstein

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Die heutige Quellfassung im Hertenstein, welche Wasser für das Reser-
voir Rieden liefert, liegt unter der Hertensteinstrasse. Um eine Quelle schützen zu kön-
nen, darf diese nicht im Strassenbereich liegen. Der neu vorgesehene Standort liegt
zu nahe an der Strasse. Der Kanton verlangte deshalb eine Verschiebung der Kan-
tonsstrasse. Dies wäre nur durch den Bau eines Kreisels möglich gewesen. Die Projek-
tierungsarbeiten beliefen sich auf insgesamt Fr. 167'000.--. Zur Verfügung stand je-
doch lediglich der 1990 für die notwendigen Untersuchungen bewilligte Kredit von
Fr. 95'000.-- zur Verfügung. Es war keineswegs die Absicht, die Mehraufwendungen zu
unterschlagen. Vielmehr war vorgesehen, diese Kosten in die Baukosten für den Krei-
sel zu integrieren. Der Kreisel hätte 1,4 Millionen Franken gekostet. Gemeinderat und
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Baudepartement verzichteten angesichts der hohen Kosten auf die Realisierung ei-
nes Kreisels. Inzwischen hat die Abteilung Umweltschutz ohne jegliche Präjudiz einer
Unterschreitung des Strassenabstandes auf das vorhandene Mass zugestimmt.

Hans-Peter Uehli: Die Mitglieder der Finanzkommission haben die Abrechnung ge-
prüft. Die Abrechnung ist buchhalterisch in Ordnung. Der Bericht der Finanzkommissi-
on ist den Auflageakten beigefügt worden. Eine Kreditüberschreitung von 65 % ist ein
politisches Problem. Bereits 1992 ist der überschrittene Kredit für die Prüfung der
Quellfassung im Hertenstein vom damaligen Gemeinderat für ein Vorprojekt Kreisel
„missbraucht“ worden, ohne dass ein Nachtragskredit beantragt wurde. Ohne das
Vorprojekt wäre der Kredit nur mit 5,4 % überschritten worden. Das Problem Quellfas-
sung hätte mit dem Kreisel und der Verlegung gelöst werden sollen. Die Kosten wä-
ren auf das Realisierungsprojekt umgebucht worden. Dieses Verfahren ist eigentlich
nicht unüblich. Der Kreisel ist, weil zu teuer, nie beantragt worden.

Viktor Frunz: Eine teure Fehlplanung ist immer noch billiger als wie in diesem Fall ein
noch teurerer Kreisel. Mir persönlich zeigt diese Vorlage, dass bei der Beurteilung und
Durchsetzung von Strassenabständen zu Quellfassungen gegenüber Privaten offen-
bar mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Die SVP bittet den Rat, die Abrechnung
zu genehmigen.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wird

die Abrechnung über die Untersuchungen betreffend Quellfassung im Hertenstein
einstimmig genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

9. 2000/119 Hertenstein – Landabtretungen, Landvereinigungen, Landtausch –
Genehmigung des Vertrages

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Es handelt sich hier nicht um ein grosses aber um ein wichtiges und sehr
kompliziertes Geschäft. Die aufgelegte Folie veranschaulicht das Wesentliche. Aus-
gelöst hat dieses Geschäft der Umstand, dass der Kanton anfangs 90er Jahre ver-
langte, dass bei jeder Grundwasserfassung Schutzzonen I, II und III ausgeschieden
werden müssen. Diese hat man getan. Die erste Schutzzone ging mitten durch die
Liegenschaft Jägerhaus. Zu Recht wehrte sich Familie Minikus dagegen, da die
Schutzzone ihr Grundstück massiv beeinträchtigt hätte. Man hätte keine baulichen
Veränderungen mehr vornehmen dürfen. Dies hat dann ein sehr langwieriges Ver-
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fahren ausgelöst. Schliesslich konnte man sich auf die Legung der Schutzzone III au-
sserhalb der Liegenschaft einigen.

Es ist Vorschrift, dass die Gemeinde Grundstücke, auf die eine Schutzzone gelegt
wird, erwerben muss. Die Familie Minikus wollte einen Realersatz für das abzutretende
Grundstück. Die Folie zeigt die Situation der einzelnen Vertragspunkte.
Der Gemeinderat hatte ursprünglich die Absicht, dem Einwohnerrat den Landhandel
gleichzeitig mit der Kreditvorlage für die neue Quellfassung zu unterbreiten. Er be-
schloss jedoch, für die neue Quellfassung noch einen Investitionsplan und eine Wirt-
schaftlichkeitsrechnung zu erstellen und den Landhandel vorzuziehen.

Erich Rinderknecht: Wie wird die Quelle gegenüber der Strasse gesichert, nachdem
der Abstand geringer als üblich ist?

Franz Mesey: Dies geschieht, indem der Strassenrand im Fassungsbereich und zum
Teil entlang der Schutzzone 2 mit einer dichten Aufbordung versehen wird.

Viktor Frunz: Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass die hoch über der Gemeinde lie-
gende Quelle mit einer Ergiebigkeit von 300 l unbedingt genutzt und die im Prinzip
illegale Situation durch die Landabtretung bereinigt werden sollte. Wir unterstützen
diese Vorlage.
_____

Es gibt keine weiteren Diskussionen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung werden

1. der Vertrag vom 17. Januar 2000 zwischen der Einwohnergemeinde Obersig-
genthal und Franz Minikus, Landwirt, Hertenstein 15, Obersiggenthal, betreffend
Parzellierungen und Tauschgeschäfte (verschiedene Parzellen im Hertenstein,
Chaibengraben, Oberlinden, Hörndli) einstimmig genehmigt

2. der Gemeinderat zum Abschluss des Vertrages ermächtigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

10. 2000/110 Motion der SP-Fraktion betr. Verkehrslösungen im Bereich der Landstrasse,
des Kirchweges sowie der Hertensteinstrasse – Beschlussfassung über die
Erheblicherklärung

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich gebe der Motionärin die Gelegenheit, die Situati-
on darzustellen.

Hans-Ulrich Schütz: Ich kann mich kurz fassen, da wir den Hintergrund dieser Motion
an der letzten Sitzung diskutiert haben. Der Ausgangspunkt war die Kreiselvorlage.
Offenbar sind wir nicht ganz die Einzigen, die Befürchtungen haben, dass dieser Krei-
sel mit Nebenwirkungen verbunden sein könnte - ich betone könnte. Ein erheblicher
Teil der Bevölkerung teilt diese Sichtweise. Nun zu unserer Motion: der Hintergrund ist
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die künftige Verkehrssituation. Nicht die heutige, sondern die zukünftige nach der
Eröffnung der Brücke. Wir müssen auf der Hauptachse mit einem zunehmenden Ver-
kehrsaufkommen, einerseits vom unteren Aaretal, und andererseits aus dem Surbtal
rechnen. Wir gehen von der Überlegung aus, dass jede bauliche Veränderung auf
diesen Hauptachsen Auswirkungen auf den Quartierverkehr hat. Ganz besonders ist
der Kirchweg West und Ost betroffen. Dieser liegt uns insofern am Herzen, weil es ein
relativ geschütztes Wohnquartier betrifft. Wir hatten recht viele Leute aus diesem
Bereich bei der Unterschriftensammlung. Andererseits ist der Kirchweg ein sicherer
Schulweg und diesen möchten wir bewahren.

Wir fordern in unserer Motion ein Gesamtkonzept. Dieses umfasst konkret eine Studie
in Bezug auf den Hauptkreuzungspunkt Hertensteinstrasse-Landstrasse. Im Kern bein-
haltet es auch die Auswirkungen auf den Kirchweg. Wir möchten ein Gesamtkon-
zept. Wir schlagen vor, dieses in Form eines Wettbewerbes oder eines Studienauftra-
ges zu erstellen. Aus dem Gesamtkonzept sollte ersichtlich sein, wie man den Verkehr
führen will. Ich muss noch erwähnen, dass dieses Modell unter dem Namen Berner-
Modell bekannt ist. Auch hier muss ich nicht weiter darauf eingehen. Der zentrale
Punkt ist eigentlich, dass wir für Obersiggenthal eine Verkehrslösung wünschen, die
für alle Verkehrsteilnehmer und für die Anwohner tragbar ist. Es geht uns nicht darum,
einfach Strassen zu sperren, sondern wir wollen eine für alle Betroffenen tragbare
Verkehrsentwicklung. Ein ganz zentraler Punkt, der auch über indirekte Auswirkungen
entscheidet, ist der Knoten Hertensteinstrasse-Landstrasse. Man hat auch angeregt
und dies wurde teilweise bereits berücksichtigt, dass alle involvierten Stellen und
Gremien einbezogen werden.

Es wurde uns nach der letzten Sitzung vorgehalten, wir würden offene Türen einren-
nen. Man kann sich darüber streiten, ob wir nun Türen geöffnet haben oder ob wir
offene Türen eingerannt haben. An der letzten Sitzung war von einer allgemeinen
Aussprache noch nicht die Rede. Ich kann aber sagen, dass wir selbstverständlich
sehr froh sind, egal wer den Anstoss gab, dass wir nun die Möglichkeit haben, diese
Aufgabe gemeinsam anzupacken. Ich glaube dass die Idee vom „runden Tisch“ gut
ist. Ich plädiere trotzdem für eine Überarbeitung der Verkehrsstudie von Herrn Mö-
gerle. Uns liegt ebenfalls ein Gesamtkonzept, welches die Bewohnbarkeit der
Hauptachsen ins Auge fasst, am Herzen. Ich wohne in Rieden. Mir ist es deshalb im-
mer noch ein Anliegen, dass wenn man den Verkehr neu führt, beispielsweise auch
den Abschnitt Austrasse bis Grenze Ennetbaden mit einbezieht. Dort hat es recht
viele Anwohner. Es scheint mir wichtig, dass bei einem Gesamtkonzept auch derarti-
ge Aspekte einfliessen. Deshalb auch der Hinweis auf das Berner-Modell, welches in
Vorortzentren der Stadt Bern entwickelt worden ist. Man hat dort gute Kreisellösun-
gen gewählt. Unsere Opposition richtet sich nicht grundsätzlich gegen den Kreisel.

Der Gemeinderat hat nun zum „runden Tisch“ eingeladen. Sie werden sich fragen,
weshalb es denn jetzt noch die Motion braucht? Ich glaube die Motion kann in die-
ser Ausgangslage eigentlich nur noch den Sinn haben, eine gewisse Verbindlichkeit
zu schaffen. Ich finde den „runden Tisch“ eine sehr gute Idee aber dadurch wird
noch kein Auftrag erteilt. Wir müssen einen gewissen Druck ausüben und nicht ein-
fach abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Der Gemeinderat betont in einer Bro-
schüre, dass die Zukunft der Gemeinde Obersiggenthal in der Wohnqualität liegt.
Deshalb müssen wir vorbeugend handeln. Dies heisst vor allem, dass die Auswirkun-
gen auf die am Kirchweg, an der Hertensteinstrasse und an der Landstrasse woh-
nenden Leute abgeklärt werden müssen. Ich bitte Sie in dem Sinne, diese Motion zu
überweisen.
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Max Läng: In der Gemeinde Obersiggenthal ist auf diesem Gebiet bereits sehr viel
geplant worden. Es liegen viele Berichte vor, beispielsweise das Radwegkonzept, das
Verkehrskonzept Phase 1, der Strassenrichtplan, der Kurzbericht zum Strassen- und
Fussgängerrichtplan, eine Studie über verkehrsberuhigende Massnahmen in drei Pi-
lotgebieten, das Verkehrskonzept Phase II, die Auswertung des Mitwirkungsverfahrens
und der Bericht Mögerle. Bezüglich Stossrichtung ist der Gemeinderat gleicher Mei-
nung wie der Motionär. Er ist jedoch der Auffassung, dass ihn die Motion sehr stark
einengt. Der Gemeinderat lehnt den Vorstoss als Motion ab, ist jedoch bereit, diesen
in Form eines Postulates entgegenzunehmen. Wir haben heute den „runden Tisch“
vorbereitet. Dabei haben wir festgestellt, dass uns gerade die Abstimmung im Sep-
tember aus zeitlichen Gründen recht Kopfzerbrechen bereitet.

Marianne von Ledebur-Villiger: Es stellt sich die Frage, ob die Motionäre mit der Um-
wandlung ihres Vorstosses in ein Postulat einverstanden sind.

Hans-Ulrich Schütz: Kopfnicken zeigt mir, dass die Mitmotionäre damit einverstanden
sind. Es gibt tatsächlich bereits viele Studien und ich bin selber, weil ich zufällig An-
wohner bin, seit einigen Jahren mit Verkehrsfragen bechäftigt. Es ist schon viel Arbeit
geleistet worden, das ist unbestritten. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass letztlich
die Entwicklung ewig dauert. Ich halte es für vernünftig, auf den Kompromissvor-
schlag einzugehen, nachdem jetzt der „runde Tisch“ angekündigt ist. Ich bitte den
Gemeinderat jedoch, jetzt mit einem Konzept vorwärts zu machen. Die Zeit läuft uns
wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren davon. Wenn wir die bestehende
Wohnqualität sichern wollen, und das finde ich sinnvoll, dann müssen wir vorbeu-
gend handeln.

Guy Marguerat: Welches sind die Konsequenzen einer Ablehnung des Kreisels an der
Urne? Ist es nicht möglich, die Urnenabstimmung erst nach dem Vorliegen des Ge-
samtkonzeptes durchzuführen?

Max Läng: Diese Frage haben wir heute diskutiert. Wir sind gesetzlich verpflichtet,
diese Referendumsabstimmung im September durchzuführen. Die Konsequenzen
sind, dass wenn der Kreisel abgelehnt wird und wir zu einem Konzept kommen, wel-
ches einen Kreisel beinhaltet, der Kreisel erneut zur Diskussion gestellt werden muss.
Wahrscheinlich würde die Ablehnung auch finanzielle Konsequenzen haben. Der
heutige Ausbau-Stand ist Bestandteil eines Gesamtpaketes. Die Kosten belaufen sich
für das Gesamtpaket auf 2,5 Mio. Franken. Diese Bausumme berechtigt zur Bean-
spruchung von Bundessubventionen, die zwischen Fr. 200'000.-- und Fr. 300'000.--
ausmachen. Wird der Kreisel nicht gebaut, fällt die Bausumme unter die Limite von
2,5 Millionen Franken und wir haben deshalb keinen Anspruch mehr auf den Bundes-
beitrag. Ob dies allerdings in einem Jahr auch noch so ist, kann ich Ihnen jetzt nicht
sagen. Die Konsequenzen sind also schwierig abzuschätzen.

Guy Marguerat: Wo ist die Frist gesetzlich festgelegt?

Max Läng: In der Verordnung über Initiative und Referendum.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____
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In der folgenden

offenen Abstimmung wird

das Postulat der SP-Fraktion Obersiggenthal mit 26 Nein zu 10 Ja als nicht erheblich
erklärt.

Das Postulat wird nicht überwiesen.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir sind am Ende der Traktandenliste. Es wurde spät
und wir sind alle müde. Ich danke für die Aufmerksamkeit und die Mitarbeit. Ich
möchte besonders die Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden. Ich habe am An-
fang vergessen, sie zu begrüssen und ich entschuldige mich dafür. Wir treffen uns im
Restaurant Jägerhaus, Hertenstein.

Schluss der Sitzung: 22.10 Uhr

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. 
Ich bitte die Ratsmitglieder, Ihre Voten und Anträge stehend vorzutragen.
Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigen müssen: Ueli Zulauf, Gemeinderat
(Weiterbildung), Christa Ochsner, Einwohnerrätin (Unfall), Hans-Ulrich Schütz, Einwoh-
nerrat (beruflich bedingt), Willi Weber, Einwohnerrat, (beruflich bedingt), Patrick
Hehli, Einwohnerrat (Krankheit). Ich wünsche Christa Ochsner und Patrick Hehli gute
Besserung. 
____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
____

1  2003/71 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 4. August 2003
folgende Beschlüsse des Einwohnerrates vom 26. Juni 2003, soweit diese dem fakul-
tativen Referendum unterstanden, in Rechtskraft erwachsen: Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes an Chen Yong und Tang Xiaomei, mit dem Kind Chen Xiaojun,
Joachim Ignatious Vimalanathan und Joachim geb. Solomons Vinothiny, Kaurinovic
Ivo und Kaurinovic geb. Lujic Manda, mit den Söhnen Kaurinovic Marinko, Kaurinovic
Anto und Kaurinovic Tomislav, Marjakaj Anita, Marjakaj Merita, Marjakaj Mihill, mit
den Kindern, Marjakaj Robertina, Marjakaj Sebastian und Marjakaj Adrian, Puskaric
Dragomir und Barak Puskaric Marija, Zecirevic Alma; Verwaltungsrechnung 2002; Re-
chenschaftsbericht 2002; Kredit von 160'000 Franken für den Ersatz von Hardware
(Server) in der Gemeindeverwaltung sowie für Installationen und Lizenzen; Abrech-
nung Verwaltungsüberprüfung; Kredit von 113'000 Franken für die Sanierung des
Doppelturnhallenbodens, inklusive Geräteraumboden im Oberstufenschulzentrum;
Kredit von 102'000 Franken für die Sanierung der Teppichböden in den Schulzimmern
des Oberstufenschulzentrums und Kredit von 107'000 Franken für Verdunkelungsein-
richtungen der Oberlichter der Schulzimmer im Oberstufenschulzentrum; Bauab-
rechnung Sanierung, Umbau und Aufstockung Technisches Zentrum Gässliacker;
Bauabrechnung Sanierung und Bau Unterstand Wohnhaus beim Technischen Zen-
trum Gässliacker; Bauabrechnung Aufhebung Holzschnitzelfeuerung Schulanlage
Unterboden und Anschluss an Fernwärme; Verpflichtungskredit zur Tilgung von Auf-
wandüberschüssen in der Abfallentsorgung; Rahmenkredit Sanierung Garten- und
Hallenbad 1. Etappe.

Max Läng, Gemeindeammann: Ich darf Ihnen heute unseren neuen Schulleiter, Herrn
Peter Hochuli, vorstellen. Wir waren heute zusammen mit der Präsidentin der Schul-
pflege, Annerös Morach, an einer Informationsveranstaltung des Kantons über die
Aufgabenteilung 3. Paket. Die Gemeinden haben die Meinung vertreten, dass
Schulleiter nicht wie bisher von den Gemeinden bezahlt, sondern wie die Lehrperso-
nen vom Kanton besoldet werden sollten. Dies ist vorläufig nur eine Forderung der
Gemeinden. Ob der Regierungsrat dies aufnehmen wird, ist eine andere Frage.

Peter Hochuli, Schulleiter: Ich bin nun der Mann, der so viel Geld kostet. Immerhin
steht ein Hoffnungsschimmer im Raum, dass die Lohnsumme wieder abgeschoben
werden kann. Ich habe am 4. August 2003 angefangen. Ich habe einen guten Ein-
druck erhalten und ich stehe vor einer spannenden Arbeit. Eine Schulleitung ist für
alle Behördenmitglieder, Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen neu. Ich bin
ausgebildeter Bezirkslehrer. Ich habe während 18 Jahren auf der Bezirksschulstufe
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Unterricht erteilt, zuletzt 11 Jahre in Bremgarten als Lehrer für Deutsch, Geschichte,
Geographie und Französisch. Ich habe eine berufsbegleitende Ausbildung zum
Schulleiter absolviert. Ich habe die neue Herausforderung gesucht, nicht weil ich das
berühmte Burn-Out-Syndrom mit mir herumtrage, sondern weil es mich gereizt hat,
etwas Neues anzufangen. Ich habe bis zum Schlusse sehr gerne Unterricht erteilt. Ich
habe auch eine Theatergruppe geleitet, als Ausgleich zum Schulalltag. Ich freue
mich auf alle Herausforderungen, die neu auf mich zukommen. Ich danke Ihnen, der
Gemeindebehörde und der Schulpflege für das mir entgegengebrachte Vertrauen
und ich hoffe, die Erwartungen erfüllen zu können. Ich habe heute noch Verpflich-
tungen nachzukommen und muss daher gleich wieder weggehen. Wenn Sie jedoch
Fragen haben, werde ich diese jetzt noch gerne beantworten. 

Armin Meier: Ich danke Peter Hochuli, dass er sich für uns Zeit genommen und sich
vorgestellt hat.

Am 12. August 2003 habe ich ein Rücktrittsschreiben von Beatrice Schnyder-Meier
erhalten. Sie will aus beruflichen und familären Gründen Ende September 2003 als
Einwohnerrätin zurücktreten. Beatrice Schnyder gehört dem Rat seit Januar 1998 an.
Ich danke Beatrice Schnyder für ihre im Einwohnerrat geleistete Arbeit und wünsche
ihr für die Zukunft alles Gute.

Max Läng: Ich nehme die Verabschiedung von Beatrice Schnyder wahr, um etwas
zur Vertretung der Frauen im Einwohnerrat zu sagen. Der Anteil der Frauen lag von
1974 bis heute im Durchschnitt bei 9,25 oder ungefähr 23 %. Die höchste Anzahl Frau-
en, nämlich 11, verzeichnete der Rat von 1974 bis 1977. Verglichen mit anderen Ge-
meindeparlamenten darf die Vertretung von Frauen in Obersiggenthal als gut be-
zeichnet werden. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist der Anteil allerdings ge-
ring. Allen Parteien macht es leider Mühe, weibliche Vertreterinnen zu finden. Wir
müssen uns Mühe geben, diesen Zustand zu ändern.

Auch Beatrice Schnyder brach damals nicht in Jubel aus, als man sie für eine Kandi-
datur anfragte. Sie fragte sehr selbstkritisch, ob sie dieses Amt überhaupt ausfüllen
könne. Es darf festgestellt werden, dass Männer in der Regel rascher zusagen. Ich
rate den Frauen, weniger zurückhaltend zu sein. Beatrice Schnyder hat die Geschäf-
te jeweils genau studiert, hat kritische Fragen gestellt. Sie brachte als Pflegeleiterin im
Altersheim Gässliacker insbesondere viel Kompetenz im Pflegebereich und in der
Altersbetreuung mit. Überdies präsidierte sie den Damenturnverein und Jugend und
Sport. Wir danken Beatrice Schnyder für ihren, während vielen Jahren geleisteten
Einsatz nicht nur im Einwohnerrat, sondern auch in anderen Ämtern, ganz herzlich.

Martin Ramisberger: Im November 1997 ist Beatrice Schnyder in den Einwohnerrat
gewählt worden. In der Fraktion wurden ihre Voten sehr gerne gehört. Liebe Beatrice,
nach der Spitex kümmerst du dich jetzt ums Gässliacker. Familie, Job und noch viel
mehr tun nicht nur der Agenda weh. Darum muss der Einwohnerrat nun von dir Ab-
schied nehmen. Ich darf dir zum Dank der CVP ein „flüssiges Blüemli“ und einen Gut-
schein übergeben.

Armin Meier: Beatrice Schnyder nimmt heute zum letzten Mal als Einwohnerrätin an
der Sitzung teil. An der Sitzung vom 23. Oktober 2003 werden wir Willi Graf in Pflicht
nehmen. 
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Neueingänge sind keine zu verzeichnen. 

Zum Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2003 sind keine Einwendungen erhoben wor-
den. Es gilt somit als genehmigt. 

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat an der letzten Einwohnerratssitzung das
Ergebnis der Prüfung von 5 Kreditabrechnungen präsentiert. Wie üblich habe ich zu
jeder Abrechnung die Feststellungen der Kommission sachlich dargelegt und mit ei-
ner Beurteilung ergänzt. Am Schlusse habe ich fünf Massnahmen vorgeschlagen, die
in Zukunft grosse Mehr- und Minderabweichungen verhindern sollen. Dieser Mass-
nahmenkatalog hat von Seiten der Baukommission Sanierung Hallen- und Gar-
tenbad zu Reaktionen geführt. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der Ratssit-
zung vom 26. Juni 2003 bin ich erneut auf die angeblich versteckte Kritik an Architek-
ten angesprochen worden. Ich will die Problematik im Zusammehang mit den Ab-
rechnungen über das Technische Zentrum und über das Hallen -und Gartenbad
nicht neu aufrollen. Ich möchte jedoch zwei Feststellungen machen: 1. Das Protokoll
über die letzte Sitzung ist einwandfrei abgefasst worden. 2. Diejenigen, die im Mass-
nahmenkatalog eine versteckte Kritik sehen, können beim Lesen des Berichtes der
Finanzkommission feststellen, dass die Kritik nicht gegen das Architekturbüro Bride-
vaux + Zimmermann gerichtet ist.

2  2003/72 Inpflichtnahme von Peter Stucki

Anstelle des auf Ende Juni 2003 zurückgetretenen Rico Kiener, SP, rückt Peter Stucki,
Küferweg 9, Nussbaumen, nach.

Peter Stucki wird vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglementes
des Einwohnerrates in Pflicht genommen.

Nach der Inpflichtnahme von Peter Stucki nehmen heute 36 Mitglieder an den Bera-
tungen teil. Das absolute Mehr liegt bei 19.

3 2003/73 Einbürgerungsgesuche

Armin Meier: Aufgrund des Bundesgerichtsurteils werde ich heute genau nach den
neuen Vorschriften vorgehen. Die neuesten Bestimmungen liegen heute auf Ihren
Tischen. Ich möchte vermeiden, dass Einbürgerungsgesuche wegen eines Formfeh-
lers nicht weiter bearbeitet werden können. 

Zuerst stelle ich die Einkaufssummen zur Diskussion. Über diese wird offen und, wenn
keine Anträge dazu gestellt werden, in globo abgestimmt. 

Anschliessend können Fragen und Anträge zu den einzelnen Gesuchen gestellt wer-
den. Allfällige Anträge sind zu begründen. Über die Gesuche wird offen abgestimmt,
sofern nicht ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder geheime Abstimmung ver-
langen. Der Entscheid über eine geheime Abstimmung hat für jedes Gesuch einzeln
zu erfolgen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller haben das Recht, die Beratungen
im Sitzungssaal zu verfolgen. Bei offenen Abstimmungen haben die betroffenen Per-
sonen den Sitzungssal zu verlassen. Bei geheimen Abstimmungen ist kein Austritt er
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forderlich. Auf gemeindeebene entscheidet der Einwohnerrat endgültig. Ein Refe-
rendum ist nicht mehr möglich. 

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes bewerben sich:

Asarav geb. Korkmaz Gönül, geb. 1975, türkische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Kirchweg 51. Einkaufssumme: Fr. 2'650.
Bayana Mustafa, geb. 1966, türkischer Staatsangehöriger, und Bayana geb. Üstün
Ilknur, geb. 1967, türkische Staatsangehörige, mit den Kindern Bayana Sezer Sahin,
geb. 1990 und Bayana Serdar, geb. 1996, Nussbaumen, Kirchweg 23. Einkaufssumme:
Fr. 5'564.
Bender-Jurcevic Sandra, geb. 1972, kroatische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Schulstrasse 24. Einkaufssumme: Fr. 5'000.
Bezegh geb. Korovina Lidia, geb. 1953, russische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Kornweg 8. Einkaufssumme: Fr. 1'500.
Güzel Memet, geb. 1963, türkischer Staatsangehöriger, und Güzel geb. Balcin Fatma,
geb. 1965, türkische Staatsangehörige, mit den Kindern Güzel Caglan, geb. 1993,
und Güzel Dilara, geb.1996, Nussbaumen, Hertensteinstrasse 7. Einkaufssumme: Fr.
8'368.
Mancia Elena Stella, geb. 1980, italienische Staatsangehörige,Nussbaumen, Kirch-
weg 41b. Einkaufssumme: Fr. 750.
Perkovic Nikolina, geb. 1985, kroatische Staatsangehörige, Nussbaumen, Kirchweg
53. Einkaufssumme: Fr. 750.
Simic Milorad, geb. 1971, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, und Simic
geb. Folentova Katarina, geb. 1973, slowakische Staatsangehörige, mit dem Kind
Simic Marko, geb. 1997, Nussbaumen, General-Guisanstrasse 51. Einkaufssumme:
Fr. 5'120.
_____

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.
_____

Der Rat heisst in globo mit 35 Stimmen die Einkaufssummen gut.
_____

Manuel Tejero: Bisher wurden die Berufe angegeben. Diese fehlen diesmal.

Max Läng: Bis die Gesuche dem Rat unterbreitet werden, vergeht viel Zeit. Die Berufe
können sich in dieser Zeit ändern. Deshalb wurde darauf verzichtet, die in den Ein-
bürgerungsgesuchen aufgeführten, jedoch oft nicht mehr aktuellen Berufe aufzufüh-
ren.

Erich Rinderknecht: Ich beantrage, dass die Berufe in der Vorlage wieder aufgeführt
werden. Die Berufe sind wichtig.

Armin Meier: Der Gemeinderat teilt mir soeben mit, dass die Berufe künftig wieder
angegeben werden. 

Ursula Haag: Ich stelle namens der SVP den

Antrag, 
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es sei über alle Gesuche geheim und schriftlich abzustimmen.
_____

Es sind 36 Mitglieder anwesend. Es sind für eine geheime Abstimmung somit mindes-
tens 10 Stimmen erforderlich.

Der Vorsitzende lässt für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine geheime Ab-
stimmung ermitteln.

Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 10 Ratsmitglieder für eine
geheime Abstimmung.

Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung
während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 36
Eingelegte Stimmzettel 36
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 36

Ja Nein

Asarav-Korkmaz Günül 31 5
Bayana-Üstün Mustafa und Familie 33 3
Bender-Jurcevic Sandra 33 3
Bezegh-Korovina Lidia 29 7
Güzel-Balçin Memet und Familie 33 3
Mancia Elena Stella 33 3
Perkovic Nikolina 32 4
Simic-Floentova Milorad und Familie 28 8

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von
Obersiggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen nicht dem fakultativen
Referendum.

4  2003/74 Hallen- und Gartenbad: Sanierung 2. Etappe / Folienauskleidungen,
Kredit von 780'000 Franken.

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Franz Mesey, Vizeammann: Es wurde unterlassen, im Kostenvoranschlag die Hono-
rare unter den Positionen Honorare“ und „Unvorhergesehenes“ gesondert aufzu-
führen. Bei der Sanierung des Nichtschwimmerbeckens im Freibad betragen die Ho-
norare 44'000 Franken, der Posten Unvorhergesehenes beläuft sich auf 19'000 Fran-
ken. Beim Schwimmbecken im Hallenbad belaufen sich die Honorare auf 73'000
Franken, die Position Unvorhergesehenes beträgt hier 17'000 Franken.
Der Zustand der Folien beider Bäder ist heute so schlecht, dass sie nicht mehr geflickt
werden können. Es besteht die Gefahr, dass die Reparatur eines grösseren Risses eine
sofortige Schliessung der Becken notwendig macht. Es ist deshalb notwendig gewor-
den, die 2. Etappe vorzuziehen. Die nächste, bzw. 3. Sanierungsetappe ist für das
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Jahr 2008 vorgesehen, es sei denn, zwingende Gründe, d.h die Abwendung grösserer
Schäden, würden erneut eine frühere Sanierung notwendig machen.

Hans-Peter Uehli: Die FDP-Fraktion unterstützt die Vorlage. Sie ist von der Notwendig-
keit einer Erneuerung der Folien überzeugt. Aus einem Protokoll der Baukommission
der ersten Etappe geht hervor, dass die 20-jährige Folie bereits kurz nach einem pro-
visorischen Flick erneut undicht wurde und dass das Wasser vollständig hat abgelas-
sen werden müssen, um die Folie zu reparieren.

Die provisorische Beckenabdichtung hat 8'573 Franken gekostet. Durch die Ver-
schiebung der Sanierung hat die Gemeinde 110'000 Franken an Schuldzinsen einge-
spart. Es hat sich somit gelohnt, die Sanierung der Folien um vier Jahre hinauszu-
schieben. Wir begrüssen daher, dass man die Sanierung der Abdichtung des
Schwimmerbeckens des Freibades so lange wie möglich hinausschieben will.

In den beiden folgenden Kreditanträgen ist der von uns wiederholt geforderte Hin-
weis auf den Finanzplan vorbildlich formuliert worden. Im vorliegenden Antrag steht
jedoch lediglich, dass im Finanzplan 2003 – 2007 für das Jahr 2008  300'000 Franken
und ab dem Jahr 2008 2,8 Millionen Franken eingestellt worden sind. Diese Aussage
wirft natürlich die Frage auf, ob a) die zusätzlichen 480'000 Franken auf das Konto der
total 3,1 Millionen Franken gehen und b) wie sich die zusätzlichen Kosten von 480'000
Franken auf den Finanzplan auswirken. Ich habe letzten Montag den Finanz- und
Investitionsplan 2004 – 2008 zur Prüfung erhalten. Im neuen Finanz- und Investiti-
onsplan führt der Gemeinderat eine Sanierungsetappe mit den beantragten 780'000
Franken, verteilt auf die Jahre 2004 und 2005, und eine dritte Etappe mit 2,32 Millio-
nen Franken ab 2009 auf. Die 780'000 Franken sind im Totalbetrag von 3,1 Millionen
Franken enthalten. Auf den ersten Blick sieht der neue Finanz- und Investitionsplan so
gut aus, dass die Investition von 780'000 Franken gut verkraftet werden kann. 

René Berz: Die Vorlage hat einen kleinen Makel. Auf der Seite 2 wird von einer 3.
Etappe gesprochen, wobei jedoch Angaben über die Kosten fehlen. Die Gesamtsa-
nierungskosten sind auf 5,6 Millionen Franken veranschlagt worden. Inzwischen sind
verschiedene Sanierungen durchgeführt worden. Es interessiert nun, wie hoch die
Restkosten sein werden. Überdies wird von weiteren Etappen gesprochen. Durch die
Etappierungen werden die Kosten so aufgeteilt, dass von der Investitionssumme her
gar nie ein obligatorisches Referendum erforderlich wird. Ich verzichte darauf zu be-
antragen, es sei der vorliegende Kredit dem obligatorischen Referendum zu un-
terstellen. Bei weiteren Etappierungen bitte ich jedoch den Gemeinderat, mein An-
liegen aufzunehmen.

Viktor Egger: Der Einwohnerrat hat 1999 einen Grundsatzentscheid bezüglich Sanie-
rung des Hallen- und Gartenbades gefällt. Die CVP-Fraktion unterstützt die heutige
Vorlage einstimmig.

Sandra-Anne Göbelbecker: Die SP-Fraktion befürwortet die Sanierung des Nicht-
schwimmerbeckens und des Hallenbadbeckens. Es ist mir aufgefallen, dass beim
kleinen, unteren Becken über dem Rand eine Folienabdeckung fehlt. Kleine Kinder
können sich an der Betonbrüstung verletzen. Wäre das Anbringen einer schützenden
Folie im Rahmen der jetzigen Sanierung möglich?

Franz Mesey: Ob dies möglich ist, muss noch abgeklärt werden. 
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Max Läng: Der Einwohnerrat hat sich grundsätzlich für ein Gesamtsanierungs-Packet
von 5,6 Millionen Franken entschlossen. Es wurde jedoch immer gesagt, dass erst
dann Geld ausgegeben wird, wenn eine Sanierung tatsächlich nötig wird. Mit die-
sem Vorgehen will man keineswegs ein obligatorisches Referendum umgehen. Aus-
zugehen ist von der damaligen groben Schätzung von 5,6 Millionen Franken. Wollte
man, wie René Berz anregt, nun die Restkosten genauer beziffern, müssten diese
berechnet werden, d.h. es müsste vom Restprojekt ein Vorprojekt ausgearbeitet
werden. Bei einer Bausumme von 2,5 Millionen Franken käme das Honorar für ein
Vorprojekt auf rund 160'000 Franken zu stehen. Diese Ausgabe zu tätigen, macht we-
nig Sinn. Wir wollen Sanierungen so lang wie möglich hinausschieben und erst dann
ein Projekt mit Kostenvoranschlag ausarbeiten lassen, wenn eine Sanierung tatsäch-
lich ansteht. 
_____

Abstimmung Stimmen

Kredit von 780'000 Franken für Sanierung Beckenabdichtungen
im Hallen- und Gartenbad gemäss Antrag Gemeinderat

Einstimmig ja

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5  2003/76 Quellfassung Hertenstein: Neufassung, Kredit von 478'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Franz Mesey: Die Quelle im Hertenstein könnte im Notfall die Trink-Wasservesorgung
für die ersten paar Tage sicherstellen. Für Quellfassungen müssen Schutzzonen aus-
geschieden werden. Die heutigen Fassungen liegen im unmittelbaren Bereich einer
Strasse und damit schutztechnisch äusserst ungünstig. Die beiden Quellen liefern ca.
100 Liter pro Minute. Bei normalen Verhältnissen können nach der Neufassung bis zu
300 Liter pro Minute genutzt werden. Es wurde vergessen, in der Vorlage die Folge-
kosten auszuweisen. Die Kapitalfolgekosten belaufen sich auf 32'120 Franken, die be-
triebliche Folgekosten, d.h. Strom für die Pumpen, Reinigung, etc, auf 180 Franken. 

Bernard Favre: Die Schweizer Demokraten lehnen das Projekt für die Neufassung der
Quelle Hertenstein aus folgenden Gründen ab:
Dieses Projekt erhöht die Fördermenge um ca. 160 Liter pro Minute. Die Umwelt ver-
langt, dass man Wasser spart. Die Einwohner von Obersiggenthal verbrauchen be-
reits heute schon 280 Liter Wasser pro Tag. Das Abwasserreglement von 2002 sieht
eine Trennung von Schmutzwasser und Regenwasser, also eine Entlastung der Ab-
wasserreinigungsanlage vor. Es ist unlogisch, die Abwassermenge reduzieren zu wol-
len, gleichzeitig jedoch die Frischwassermenge um 160 Liter pro Minute zu erhöhen.
Das Projekt wurde 1990 ins Leben gerufen. Heute ist dieses nicht mehr umweltver-
träglich und kann meiner Meinung nach beerdigt werden. Das nicht gebrauchte
Wasser soll in der Natur belassen werden. Die frei gewordenen finanziellen Mittel
können für die Schuldentilgung eingesetzt werden. 

Erich Rinderknecht: Qualitativ hochwertiges, ausreichendes Trinkwasser ist lebens-
wichtig und unersetzlich. Dem blauen Gold muss vermehrt Sorge getragen werden.
Ich kann den Begründungen der Schweizer Demokraten nicht folgen. Wenn solch
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wertvolles Gut vorhanden ist, sollten wir es auch  nutzen. Das vorliegende Bauprojekt
für die neue Quellwasserfassung im Gebiet Hertenstein bildet den Abschluss von Vor-
haben, die vom Einwohnerrat von 1990 an bewilligt wurden. Wir haben es er-
möglicht, dass durch Sondierbohrungen ausfindig gemacht werden konnte, wo qua-
litativ gutes und ausreichendes Wasser vorhanden ist. Die auf Seite 4 der Vorlage
aufgeführten Begründungen der Investition sind eindeutig überzeugend. Ergiebigkeit
und Erhöhung der Versorgungssicherheit sind wichtige Argumente. Für sehr wichtig
halte ich auch, dass die Abhängigkeit vom Grundwasser reduziert wird. Dies bedeu-
tet einen grossen Fortschritt. Wir wären schlecht beraten, wenn wir diese Möglichkeit
nicht nutzen würden. Die FDP-Fraktion unterstützt das Projekt einstimmig. 

Elisabeth Ochsner-Leu: Die grosse Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt das Vorha-
ben, weil die heutigen Quellfassungen den Schutzbedürfnissen nicht mehr genügen.
Die ertragreichen Quellen geben unserer Gemeinde eine hohe Trinkwasser- Versor-
gungssicherheit und eine wichtige, energieunabhängige Notwasserversorgung. Wir
nehmen deshalb die recht hohen Investitionskosten in Kauf und stimmen der Vorlage
zu.

Samuel Stucki: Die SP-Fraktion unterstützt das sehr gute Projekt ebenfalls. Es geht
nicht darum, mehr Wasser zu verbrauchen, sondern darum, qualitativ gutes Wasser
mit weniger Energie in das Netz einzuspeisen. Nach welchen Kriterien wird entschie-
den, ob und wann eine UV-Anlage eingebaut wird? Wurden bakteriologische Untersu-
chungen durchgeführt?

Hanspeter Tanner: Das nicht benötigte Quellwasser fliesst nicht in die Kanalisation.
Das war auch bisher nicht der Fall. Der Vorteil bei diesen Quellen besteht darin, dass
das Quellwasser dank natürlichem Gefälle und daher ohne Fremdenergie ins Reser-
voir fliesst. Sollten die Grundwasser-Pumpen längere Zeit ausfallen, muss man auf an-
dere Resourcen zurückgreifen können. Deshalb ist es für Obersiggenthal sehr wichtig,
die Quellen im Hertenstein nutzen zu können. Sie sind der Grundpfeiler unserer Not-
wasserversorgung. Die Quellen liefern im Normalfall rund ein Viertel des täglichen
Wasserbedarfs, und dies in bester Qualität und praktisch gratis. Der Jahrhun-
dertsommer hat in Obersiggenthal zu keinen Problemen geführt. Die Grundwasser-
pumpen liefen während dieser Zeit jedoch beinahe ununterbrochen. Die SVP-Frak-
tion steht geschlossen hinter diesem Projekt.

Stephan Drack: Die Quellfassungen liegen in einem Strassen-Abzweigungsbereich.
Hier passieren die meisten Verkehrsunfällen. Es ist daher sehr wichtig, dass die neuen
Quellfassungen vor den Folgen von Verkehrsunfälle gut geschützt werden und dass
Vorkehren getroffen werden, um Verunreinigungen zu verhindern. 

Franz Mesey: Die Untersuchungen des oberen Quellwassers haben ergeben, dass
dieses keine Verunreinigungen aufweist. Mindestens vorderhand ist eine UV-Anlage
dort nicht erforderlich. Die untere Quelle wird beibehalten und die bestehende UV-
Anlage ausgeschaltet. Sollte eine Notlage eintreten, könnte auch diese Quelle durch
Einschalten der UV-Anlage genutzt werden. 

Die Strasse liegt unterhalb der oberen, neuen Quellfassung. Der Schutz der Quellfas-
sungszone wird durch Randsteine und Leitplanken entlang der Strasse sichergestellt.
Hinzu kommt, dass die Fassung rund 13 Meter unter dem Boden liegt. Die Quellfas-
sung ist somit gut geschützt. 
_____
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Abstimmung Stimmen

Kredit von 478'000 Franken für die Neufassung der Quelle Her-
tenstein gemäss Antrag Gemeinderat

35 Ja
1 Nein

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

6  2003/77 Baudienst Obersiggenthal: Fahrzeug-Ersatzbeschaffung, Kredit von
130'000 Franken. 

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Das heutige Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt wer-
den. Das Fahrzeug wird auch an Waldrändern, auf Feldwegen und im Winter zum
Salzstreuern und Pflügen eingesetzt. Für das Ersatzfahrzeug wurde eine Submission
durchgeführt. Baudienst und Gemeinderat haben sich für das vorgeschlagene Mo-
dell entschieden. Obwohl ein preisgünstiges Modell ausgewählt wurde, erfüllt dieses
die Anforderungen vollumfänglich. Die bisherigen Zusatzgeräte können ohne zusätz-
liche Kosten an das neue Fahrzeug montiert werden.

Paul Vogelsang: Es gibt nichts Schlimmeres als ein Fahrzeug, das insbesondere im
Winterdienst, nicht voll und jederzeit einsatzbereit ist. Die SVP-Fraktion stimmt der Er-
satzbeschaffung zu.

Stefan Hitz: Auch die CVP-Fraktion unterstützt den Antrag. 

Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion stimmt der Ersatzbeschaffung ebenfalls zu. Der Be-
darf ist ausgewiesen, das Projekt überzeugend.

Stephan Drack: Private warten jeweils mit einem Fahrzeugersatz zu, bis die nächste
amtliche Fahrzeugprüfung ansteht. Wann ist die amtliche Prüfung für das vorhan-
dene Bauamtsfahrzeug fällig? Kann die Beschaffung noch etwas hinausgezögert
werden?

Franz Mesey: Wann genau die nächste Fahrzeugprüfung fällig ist, weiss ich nicht.
Man will mit dem Ersatz nicht so lange zuwarten, bis das Aufgebot eintrifft.
____

Abstimmung Stimmen

Kredit von 130'000 Franken für die Ersatzbeschaffung eines neu-
en Kommunalfahrzeuges für den Baudienst gemäss Antrag
Gemeinderat

Einstimmig ja

7  2003/78 Umfrage 
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Dieter Martin: Wie ist der Stand der Dinge bezüglich Lärmschutzmassnahmen der SBB
im Kappelerhof?

Erich Rinderknecht: Wir haben den Skatern Übungsobjekte auf der Westseite der
Turnhalle des Oberstufenschulzentrums bewilligt. Kürzlich mussten die Skater selbst
mitgebrachte Objekte, wie Bretter, Backsteine und andere Sachen auf Intervention
des Schulleiters wieder entfernen. Dies ist auch richtig so, weil die neuen Tartanbe-
läge hätten beschädigt werden können. Werden die Skater wieder erneut auf Plätze
ausweichen, wo bereits Treppenkanten und Geländer beschädigt worden sind oder
werden sie auf den Schwimmbadparklatz verwiesen, wo eine Halfpipe steht? Wird
der Platz beim Oberstufenschulzentrum gesperrt oder darf erneut eigenes Mobiliar
angeschleppt werden?

Beatrice Schnyder-Meier: Das Alterswohnzentrum liegt etwas ausserhalb des Dorfes.
Der Weg ins Zentrum ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner beschwerlich. Wäre
es möglich, auf dem Weg zwischen Altersheim und Zentrum Ruhebänke aufzustellen?

Max Läng: Es hat nach den Einspracheverhandlungen nochmals ein Briefwechsel
stattgefunden. Die SBB lehnen zwar die Schliessung der beiden Lücken im Kappeler-
hof ab. Der Gemeinderat wird jedoch weiterhin auf der Realisierung dieser Mass-
nahme bestehen und deswegen an die übergeordnete Stelle, an das Bundesamt für
Verkehr gelangen. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen.

Wir haben den jugendlichen Skatern das Aufstellen von 2 Betonelementen bewilligt.
Später wurde ein Sofa angeschleppt, was wir noch tolerieren konnten. Weiteres Ma-
terial wird jedoch abgeräumt. Die Jugendlichen dürfen ansonsten weiterhin beim
Oberstufenschulzentrum üben. Würde erneut die Sporthalle wieder benützt, würden
die Jugendlichen weggewiesen mit dem Hinweis, dass ihnen das Oberstufenschul-
zentrum und die Anlage beim Schwimmbad zur Verfügung stünde.

Der Gemeinderat nimmt das Anliegen von Beatrice Schnyder entgegen. Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Häfelers wurde eine Bank bei der Fliederstrasse auf-
gestellt. Leider hinterlassen hier oft Jugendliche eine grosse Unordnung.

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich begrüsse Sie herzlich zur 14. Einwohnerratssitzung
dieser Amtsperiode. Ich begrüsse die Kolleginnen und Kollegen des Einwohnerrates,
die Mitglieder des Gemeinderates, den Gemeindeschreiber, die Vertreter und Ver-
treterinnen der Presse, die anwesenden Gäste, Paul Meier, Finanzverwalter, und die
für das Protokoll Verantwortlichen. In dieser Sitzung werden Weichen gestellt und
wichtige Entscheide gefällt.

Auch dieses Mal möchte ich mit einem Zitat beginnen:

„Der Mensch begeht unter einer Million Handlungen nur eine aus Vernunftsgründen“
(Leo Tolstoi).

Auf Ihren Tischen liegen verschiedene Papiere: Berichtigungen zum Finanz- und In-
vestitionsplan, Sitzungsdaten und andere Termine für das Jahr 2001. Die Budgetsit-
zung haben wir aus Rücksicht auf die Herbstferien eine Woche später angesetzt und
sind damit einem Antrag der FDP zuvorgekommen, welcher lautet: In den kommen-
den Jahren soll die Einwohnerratssitzung mit dem Traktandum „Voranschlag der Ein-
wohnergemeinde“ nicht vor der zweiten Woche nach den Herbstferien der Schule
Obersiggenthal durchgeführt werden.

Auf Ihrem Tisch finden Sie ebenfalls eine Einladung von Hansueli Dössegger für einen
Ausflug in den Schnee.

Hansueli Dössegger: Gemeinderat, Einwohnerrat, Parteien und Verwaltung müssen
meistens trockene Materie bearbeiten. Ich finde, dass man auch einmal etwas ge-
meinsam unternehmen sollte. Deshalb lade ich euch zu folgendem Ausflug ein: Wir
fahren an einem Freitagabend in das Ski- und Langlaufgebiet Glaubenberg, wan-
dern mit Schneeschuhen oder zu Fuss zu einem schönen Alpenbeizli und nehmen
dort gemütlich das Nachtessen ein. Wir können dort auch übernachten.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich rufe in Erinnerung, dass die Einwohnerrats-Aufla-
geakten jeweils während den Bürozeiten der Verwaltung, Dienstags jeweils bis 18.30
Uhr und Freitags bei Voranmeldung bis 19.00 Uhr, eingesehen werden können. René
Frei ist in Ausnahmefällen gerne bereit, individuelle Termine zu vereinbaren.
_____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt. Lisbeth Kiener
wird das Wort für eine persönliche Erklärung erteilt.
_____

Lisbeth Kiener: In der Volksabstimmung vom 24. September 2000 wurde der Bau eines
Kreisels im Landschreiber gutgeheissen. Die SP akzeptiert das knapp ausgefallene
Ergebnis. Sie begrüsst die Absicht des Gemeinderates, die Verkehrsplanung nun vo-
ranzutreiben. Im Vorfeld der Abstimmung wurde als zentrales Argument der drohen-
de Verlust der Bundessubventionen von einer halben Million Franken, der bei einem
Nein zum Kreisel Landschreiber hätte in Kauf genommen werden müssen, angeführt.
Nur mit einem raschen Ja zu diesem Projekt, so die Aussagen des Gemeinderates,
könne die erforderliche Bausumme von 2,5 Millionen Franken erreicht werden,
welche erst den Zugang zu den Bundesmitteln öffne. Diese Aussage, ein allfälliger
Bau des Kreisels Landschreiber zu einem späteren Zeitpunkt sei nur ohne Subven-
tionen und damit für uns zu Mehrkosten von Fr. 500'000.-- möglich, hat zweifellos den
knappen Abstimmungsausgang entschieden. Mit Erstaunen hat deshalb die SP in der
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Aargauer Zeitung vom 29.9.2000, d.h. nach der Abstimmung, zur Kenntnis nehmen
müssen, dass bezüglich der Paketschnürung offenbar doch erheblicher Spielraum
besteht. Wie lässt sich sonst erklären, dass es plötzlich möglich sein soll, das beste-
hende, auf Massnahmen bis zur Eröffnung der Brücke im September 2002, ausgerich-
tete Subventionspaket mit einem Projekt für einen allfälligen Ausbau der Her-
tensteinstrasse-Landstrasse zu ergänzen? Gemäss dem neusten Finanzplan steht die-
ses Vorhaben, wenn überhaupt, nicht vor 2004-2005 zur Realisierung an. Mit Blick auf
die Volksabstimmung vom 24.9.2000 stellt sich die Frage, ob die Verknüpfung zwi-
schen dem Nein zum Kreisel Landschreiber und dem unwiderruflichen Verlust von
Bundesgelder richtig war. Betroffen ist mit anderen Worten die Glaubwürdigkeit der
damaligen Argumentation. Die Antwort auf diese Frage dürfte nicht nur die Mitglie-
der der SP-Fraktion interessieren, sondern auch viele Neinstimmer. Die SP Fraktion er-
wartet deshalb vom Gemeinderat eine klärende Stellungnahme.

Max Läng: Es geht hier um ein zeitliches Problem. Nach Vorgabe des Kantons muss
das Paket jetzt eingereicht werden, damit die flankierenden Massnahmen bis zur Er-
öffnung der Brücke fertiggestellt werden können. Dieses Paket beinhaltet den Kreisel,
die Busspur und die Fahrbahn mit Trottoir vom Landschreiber bis zum Aesch. Im letz-
ten Moment versuchte man, die Baumassnahmen der Einmündung Her-
tensteinstrasse auch in dieses Paket hineinzupacken. Ob dies jedoch möglich ist, ist
im Moment nicht bekannt. Es ist also etwas Zusätzliches, das den Kreisel Landschrei-
ber nicht tangiert. Wäre der Kreisel zurückgewiesen worden, wären aus zeitlichen
Gründen Subventionen verloren gegangen. Die Aussage des Gemeinderates war
korrekt.

1. 2000/120  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Marianne von Ledebur-Villiger: Es haben sich folgende Ratsmitglieder entschuldigt:
Bruno Burkart (berufliche Gründe), Christian Drack (Ferien), Viktor Egger (gesundheit-
liche Gründe), Christine Kistler (berufliche Gründe), Jörg Wiedemeier (geschäftlicher
Auslandaufenthalt), Hans-Ulrich Schütz (Weiterbildung). Willi Weber wird später oder
evtl. gar nicht kommen. Samuel Stucki ist bereits eingetroffen. Ich hoffe, dass ich
niemanden vergessen habe. Ich sehe noch weitere Lücken in den Reihen, kenne
jedoch die Gründe dafür nicht.

Erich Rinderknecht: Nach meinen Informationen hat sich auch Gerhard Brunner ent-
schuldigt. Er ist ortsabwesend.

Stefan Drack: Auch Regina Gregori ist ortsabwesend.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich weise darauf hin, dass gemäss Geschäftsregle-
ment des Einwohnerrates Entschuldigungen schriftlich bekanntzugeben sind. Es sind
heute 31 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit 16.

Gegen den Kreisel wurde das Referendum ergriffen. Die Abstimmung war am
24.9.00. Das Referendum wurde mit 1'193 zu 1‘020 Stimmen abgelehnt. Der entspre-
chende Einwohnerratsbeschluss wird somit rechtskräftig. Ferner wurde dem Verkauf
eines Grundstückes in der Breite an Martin Keller mit 1'429 Ja zu 709 Nein zugestimmt.
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Im Übrigen sind folgende Beschlüsse des Einwohnerrates vom 15. Juni 2000 rechtskräf-
tig geworden:
- Verwaltungsrechnung und Rechenschaftsbericht 1999
- Projekt und Kredit von Fr. 179'000 für die Netzerweiterung der Wasserversorgung

im Wiesenweg
- Abrechnung über die Untersuchung betreffend Quellfassung im Hertenstein
- Vertrag mit Minikus Franz über diverse Landgeschäfte im Hertenstein.

Max Läng: Die Sanierungsarbeiten im Garten- und Hallenbad konnten bis heute pro-
grammgemäss durchgeführt werden. Grössere Überraschungen sind ausgeblieben.
Wir hatten, bedingt durch die schlechte Witterung anfangs August, eine leichte Ver-
zögerung.  Man hat aber den  Betrieb des Hallenbades am 26. August 2000 wieder
aufnehmen können.  Die Sauna und der Eingangsbereich bei der Kasse sind eben-
falls fertiggestellt und werden von den Benutzern sehr gelobt. Nach heutigen Er-
kenntnissen kann der Kostenrahmen eingehalten werden. Ausstehend sind noch ver-
schiedene Betonsanierungen, Arbeiten an der Wasser- und Filteranlage und der
ganze Grün- und Aussenbereich. Die Gemeinde ist mit der Arbeit der Planer, der Un-
ternehmer und der Handwerker sehr zufrieden. Es wurde gut gearbeitet. Im Gegen-
satz zur letzten Sanierung konnte dieses Mal auf die kompletten Pläne des ehemali-
gen Neubaues zurückgegriffen werden.

Mit der Verkehrsplanung geht es tatsächlich vorwärts. Ende September 2000 wurden
Verkehrszählungen auf der Hertensteinstrasse und am Kirchweg durchgeführt. Sie
werden nun ausgewertet. Bis Ende Oktober 2000 werden die Leistungsberechnungen
für den Knoten Hertensteinstrasse/Landstrasse vorliegen. Im November 2000 wird eine
Zusammenkunft mit den Direktbetroffenen am Kirchweg und der Verkehrs- und Pla-
nungskommission stattfinden. Der Schlussbericht wird Ende März 2001 abgeliefert.
Leider hat der Regierungsrat noch nicht über den Bericht der zusätzlichen flankieren-
den Massnahmen entschieden. Deshalb können wir darüber auch nichts aussagen.

Mit der Umzonung der Nuechtal-Pfadizone geht es langsam vorwärts. Am 24. No-
vember 2000 findet ein Augenschein statt.

Stadtunion mit kleinen Schritten, wenn grosse nicht möglich sind! Mit dem Gemein-
derat Ennetbaden haben wir zwecks Zusammenlegung der beiden Betreibungsäm-
ter Verhandlungen aufgenommen. Im Grundsatz sind wir uns einig, dass das Betrei-
bungsamt Ennetbaden in unsere Verwaltung integriert werden soll. Wir sind jetzt an
den Detailabklärungen. Wir werden einen Leistungsauftrag für das Betreibungsamt
erstellen. Die Zusammenlegung hat eine Stellenaufstockung zur Folge. Wir werden
dem Einwohnerrat an der Märzsitzung 2001 einen entsprechenden Antrag unterbrei-
ten.

An der Ratssitzung im Juni haben wir damit begonnen, jeweils über ein aktuelles
Thema zu berichten. Diesmal stellt uns Patrick Fenyö, Amtsvormund und Leiter des
Sozialdienstes, sich selbst und die Arbeit seiner Abteilungen vor.

Patrik Fenyö: Ich bin seit dem 1. März 2000 Leiter des Sozialdienstes und der Amts-
vormundschaft. Gerne benutze ich die Gelegenheit, Ihnen einige Fallzahlen zu prä-
sentieren. Diese beiden Bereiche haben nicht sehr viel miteinander zu tun und sind
deshalb bei uns getrennt. Es ist aber interessant zu sehen, wie sich die Zahlen zwi-
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schen September 1999 und September 2000 entwickelt haben. Anhand einer Folie
nenne ich einige Merkmale:
Den grössten Anteil an Sozialhilfe beanspruchen Menschen im Zusammenhang mit
einer Trennungs- oder Scheidungsproblematik. Es handelt sich fast ausschliesslich um
Frauen, sehr oft Ausländerinnen, die in eine finanzielle Not geraten und Sozialhilfe
beziehen müssen. Einen hohen Anteil beanspruchen die ausgesteuerten Arbeitslo-
sen. Hier ist die Tendenz rückläufig. Dies hat auch mit der besseren Situation auf dem
Arbeitsmarkt zu tun. Für uns ist dies zwar nicht so relevant, weil die Leute, die keine
Arbeit finden, längerfristig arbeitslos bleiben werden, weil sie schwer vermittelbar
sind. Um diesen Leuten zu ermöglichen, Fuss zu fassen, gibt es sogenannte Beschäfti-
gungsprogramme. Dort können sie in einem sogenannt „geschützteren Rahmen“
arbeiten. Diese Programme kosten uns kurzfristig Geld. Langfristig, wenn eine Ver-
mittlung möglich ist, wird sich der Einsatz lohnen. Im Moment handelt es sich hier um
hohe Kosten. Der Bereich Krankheit/psychische Probleme ist unverändert geblieben.
Unter Working poors verstehen wir Leute, die 100 % arbeiten aber trotzdem zu wenig
verdienen um das Existenzminimum zu erreichen. Sie können ihren Lebensunterhalt
nicht alleine bestreiten und benötigen deshalb ergänzend Sozialhilfe. Drogen- und
Alkoholtherapien ist ein Posten, der unter Umständen sehr teuer zu stehen kommen
kann. Eine Therapie kann ein bis zwei Jahre dauern und sehr schnell 100‘000 Franken
kosten. Zu erwarten ist eine künftige Zunahme der Sozialhilfe an AHV/IV/EL–Bezüger.
Es handelt sich hier um ältere Menschen, die eine Rente beziehen, die jedoch nicht
ausreicht um z.B. den Lebensunterhalt/einen Heimaufenthalt zu finanzieren. Trotz Er-
gänzungsleistungen sind sie gezwungen, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen.

Eine Zunahme ist bei den Alimentenbevorschussungen zu registrieren. Alimentenbe-
vorschussungen sind vor allem an Frauen zu leisten, die nach einer Scheidung Ali-
mente zugesprochen erhalten, welche der geschiedene Ehemann jedoch einfach
nicht bezahlt. Meistens bringen Betreibungen nicht den gewünschten Erfolg und
dann müssen die Alimente bevorschusst werden. Freiwillige Lohnverwaltungen be-
trifft Leute, die keine Sozialhilfe beziehen aber mit der Verwaltung ihres Einkommens
Mühe haben. Sie werden von uns administrativ unterstützt, d.h. wir bezahlen Rech-
nungen, führen Korrespondenzen und managen das Ganze. Die Zahl Pflegekinder-
aufsichten hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Zum Bereich Amtsvormundschaft ist Folgendes zu sagen: Wir haben den Bereich der
klassischen Altersbeistandschaften (Art. 392, 393, 394) d.h. ältere Leute, die mit zu-
nehmendem Alter Mühe haben, ihre Angelegenheiten selber zu besorgen. Sie sind
vielleicht noch in der Lage, mit Hilfe der Spitex selbständig zu haushalten, benötigen
jedoch im administrativen Bereich Hilfe. Ich denke, dass in Zukunft immer mehr Leute
derartige Hilfe, welche früher eher von Familienangehörigen geleistet wurde, in An-
spruch nehmen werden müssen. Von einer freiwilligen Beistandschaft (Art. 394) ma-
chen ältere Leute Gebrauch. Die Zahl der Beiratschaften (Art. 395) ist gegenüber
dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Anzahl von Entmündigungen (Art. 369) aus
psychischen Gründen ist ebenfalls unverändert geblieben. Bei den Kinderschutz-
massnahmen haben wir dieses Jahr eine markante Zunahme im Bereiche Beistand-
schaften, Erziehungsbeistandschaften, Unterhaltsregelungen, Besuchsrechtsregelun-
gen (Art. 308) zu verzeichnen. Deutlich zeigt sich die Problematik der Scheidungskin-
der, der mit der Kindererziehung überforderten Eltern und die Probleme mit dem Be-
suchsrecht nach der Scheidung.
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Viele Leute haben aus irgendwelchen Gründen Angst vor vormundschaftlichen
Massnahmen. Der Sozialdienst bietet ihnen Beratung an und hilft auch aktiv mittels
Vollmachten.

Die Fälle werden von Amtsvormundschaft und Sozialdienst abgeklärt. Es erfolgt an-
schliessend Bericht und Antrag an die Vormundschaftsbehörde, welche schliesslich
die Entscheidungen trifft. Wir werden voraussichtlich bis Ende Jahr zirka 50 vormund-
schaftliche Fälle betreuen müssen, 18 Fälle mehr als im Vorjahr. Diese Zunahme ist
massiv.

Es ist schwierig, sich auf Grund der Zahlen ein Bild zu machen. Wenn Sie weitere Fra-
gen haben bin ich gerne bereit, Sie in der Amtsvormundschaft zu einem persönli-
chen Gespräch zu empfangen. Sie können jederzeit vorbeisehen und dann kann ich
Ihnen etwas detaillierter Auskunft geben.

Marianne von Ledebur-Villiger: Viktor Egger, Stimmenzähler, hat sich für heute aus
gesundheitlichen Gründen entschuldigen müssen. Stefan Hitz ist wieder bereit, das
Amt zu übernehmen.
_____

Dagegen werden aus der Ratsmitte keine Einwendungen erhoben. Übernahme die-
ser Aufgabe.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke Stefan Hitz für seine Bereitschaft, heute als
Stimmenzähler zu amten.

Es sind keine Neueingänge zu verzeichnen.

Zum Protokoll sind innerhalb der 10 Tagen nach Erhalt keine Einsprachen eingegan-
gen. Das Protokoll gilt demnach als genehmigt. Ich danke den Verantwortlichen für
die sorgfältige Ausführung.

2. 2000/121 Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Das Einbürgerungsgesuch von Obradovic Milutin,
Obradovic-Gaborov Zlata und den Kindern Sladana und Snezana wurde vom Ge-
meinderat und der Einbürgerungskommission zurückgezogen, weil die Einbürge-
rungsbedingungen nicht mehr erfüllt sind.
Um die Zusicherung des Einwohnerbürgerrechtes von Obersiggenthal bewerben sich
folgende Personen:

Donno Nicola, geb. 25. Oktober 1982, KV-Lehrling, italienischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Kirchweg 25.
Einkaufssumme: Fr. 750.—

Jankovic geb. Vasic Silvija, geb. 19. April 1976, Büroangestellte, jugoslawische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landschreiberstrasse 4, mit Sohn
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Jankovic Michael, geb. 22. Mai 1998, jugoslawischer Staatsangehöriger.
Einkaufssumme: Fr. 1‘728.—

Kass Abdulahad Georges, geb. 6. Januar 1940, Mitarbeiter, syrischer Staatsangehöri-
ger, in Nussbaumen, Schulstrasse 24,
Kass Abdulahad geb. Georgis Jacqueline, geb. 10. Februar 1952, Hausfrau, syrische
Staatsangehörige.
Einkaufssumme: Fr. 4'380.—

Kass Abdulahad Ranja, geb. 10. September 1981, Lehre als Coiffeuse, syrische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24.
Einkaufssumme: Fr. 750.—

Krstic geb. Novakovic Vesna, geb. 26. Oktober 1969, Verkäuferin, jugoslawische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landstrasse 152, mit Tochter
Antic Dragana, geb. 9. März 1991, jugoslawische Staatsangehörige.
Einkaufssumme: Fr. 2'525.—

Malki Michil, geb. 14. April 1956, Chauffeur, syrischer Staatsangehöriger, in Nussbau-
men, Schulstrasse 11
Malki geb. Georgis Chamran, geb. 10. Juli 1962, Hilfsarbeiterin, syrische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 11, mit den Töchtern
Malki Sali, geb. 19. April 1987, syrische Staatsangehörige
Malki Mirna, geb. 24. April 1992, syrische Staatsangehörige
Malki Jessica, geb. 29. November 1996, syrische Staatsangehörige.
Einkaufssumme: Fr. 5'736.—

Pavlovic Ljiljana, geb. 9. September 1981, Coiffeuse, jugoslawische Staatsangehöri-
ge, in Nussbaumen, Landstrasse 148.
Einkaufssumme: Fr. 750.—

Samoilo Bela, geb. 4. April 1957, IV-Rentner, jugoslawischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Schulstrasse 24
Samoilo geb. Kovacevski Cena, geb. 22. November 1961, IV-Rentnerin, mazedoni-
sche Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24, mit den Söhnen
Samoilo Aleksandar, geb. 11. August 1988, mazedonischer Staatsangehöriger
Samoilo Filip, geb. 24. Dezember 1994, mazedonischer Staatsangehöriger.
Einkaufssumme: Fr. 6'315.—

Tairovic Petar, geb. 21. April 1982, Schüler, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Nuss-
baumen, Kirchweg 47.
Einkaufssumme: Fr. 750.—

Tasic Milena, geb. 9. September 1984, Schülerin, jugoslawische Staatsangehörige, in
Nussbaumen, Kirchweg 21.
Einkaufssumme: Fr. 750.—

Erich Rinderknecht: Aufgrund der Akteneinsicht ist die Mehrheit der FDP-Fraktion nicht
bereit, dem Einbürgerungsgesuch der Familie Samoilo Bela zuzustimmen.

René Berz: Die SVP-Fraktion unterstützt das Votum der FDP. Wenn der Einwohnerrat
nicht in der Lage ist, zwischen valablen und kritischen Gesuchen zu unterscheiden,
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könnte dies das Begehren wachrufen, Einbürgerungsgesuche seien dem obligato-
rischen Referendum zu unterstellen. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass Volksab-
stimmungen die bessere Lösung sind.

Martin Groves: Die SP hat das Einbürgerungsgesuch der Familie Samoilo ebenfalls
kritisch geprüft. Die Familie erfüllt die Einbürgerungsvoraussetzungen. Wir finden, dass
eine Ablehnung des Gesuches wegen der Einkommensverhältnisse, bzw. der Tatsa-
che, dass die Familie eine IV-Rente bezieht, nicht fair ist.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, weder zu den Einbürgerungsgesuchen noch
zu den Einkaufssummen.
_____

In der

offenen Abstimmung werden die beantragten Einkaufssummen einstimmig geneh-
migt.

Esther Egger-Wyss: Ich möchte gerne ganz allgemein zu den Einbürgerungen und
vor allem auch zum Votum von René Berz Stellung nehmen. Die Einbürgerungskom-
mission hat die Aufgabe, die formellen Einbürgerungsvoraussetzungen zu prüfen. Es
werden Strafregister- und Betreibungsregisterauszüge eingefordert. Diese können bei
den Auflageakten eingesehen werden. Die Kommission führt intensive und ich meine
auch sehr kritische Befragungen durch. Die zu erfüllenden Kriterien sind sehr hoch.
Vor allem bei problematischen Fällen finden auch Vorgespräche statt. Sie haben
den Auflageakten entnehmen können, dass teilweise zwei bis drei Befragungen oder
Gespräche stattfinden. Zweitbefragungen sind recht häufig. Die Kommission weist
auch hin und wieder Gesuche zurück. Oftmals legen wir dies den Gesuchsteller nahe
oder schlagen eine Verschiebung um einige Jahre vor, bis sich die Situation verän-
dert hat. Ein Teil der Leute akzeptiert dies, ein anderer Teil nicht. Der Gemeinderat
und die Einbürgerungskommission haben jedoch keine Möglichkeiten, ein Einbürge-
rungsgesuch zurückzuweisen, wenn die formellen und rechtlichen Bedingungen er-
füllt sind. Es liegt nicht in ihrer Kompetenz, die Rechtmässigkeit einer IV-Rente zu über-
prüfen, einen Gesundheitszustand oder eben die Einkommensverhältnisse zu beur-
teilen. Die Anfechtung eines Arztzeugnisses oder einer IV-Rente ist nicht realistisch,
man hätte kaum eine Chance. Es ist Aufgabe der Invalidenversicherung, die Fälle
kompetent und seriös abzuklären. Der Einwohnerrat hat selbstverständlich die Kom-
petenz, eine Ablehnung auszusprechen nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus
persönlichen und manchmal, sind wir ehrlich, auch aus emotionalen Gründen. Eine
Ablehnung bedarf keiner Begründung.

Wir haben der Familie Samoilo mündlich und schriftlich mitgeteilt, dass wir ihr Gesuch
als problematisch betrachten und dass das Gesuch vom Einwohnerrat abgelehnt
werden könnte. Die Familie Somoilo weiss dies. Sie hat jedoch darauf bestanden,
dass ihr Gesuch dem Einwohnerrat vorgelegt wird. Ich bitte Sie nun, zu entscheiden.
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Die schriftliche Abstimmung über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung
während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 31
Eingelegte Stimmzettel 31
Leere und ungültige Stimmzettel   0
Gültige Stimmzettel 31

- Donno Nicola 31 ja  0 nein
- Jankovic geb. Vasic Silvija mit Sohn Jankovic Michael 28 ja  3 nein
- Kass Abdulahad Georges mit Ehefrau

Kass Abdulahad geb. Georgis Jacqueline 29 ja  2 nein
- Kass Abdulahad Ranja 31 ja  0 nein
- Krstic geb.Novakovic Vesna mit Tochter Antic Dragana 28 ja  3 nein
- Malki Michil mit Ehefrau Malki geb. Georgis Chamran und Töchter

Malki Sali, Malki Mirna und Malki Jessica 28 ja  3 nein
- Pavlovic Ljiljana 26 ja  0 nein
- Samoilo Bela mit Ehefrau Samoilo geb. Kovacevski Cena und Söhne

Samoilo Aleksandar und Samoilo Filip 7 ja  22 nein
- Tairovic Petar 30 ja  1 nein
- Tasic Milena 31 ja  0 nein

Mit Ausnahme der Familie Samoilo wird allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern
das Einwohnerbürgerrecht von Obersiggenthal zugesichert. Zusicherungen und Ab-
lehnung unterliegen dem fakultativen Referendum.

3. 2000/122 Investitions- und Finanzplan 2001 – 2005

Eintreten wird nicht bestritten
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Sie haben eine korrigierte Version auf Ihren Tischen,
weil sich in der ersten Ausgabe ein Additionsfehler eingeschlichen hat. Der Gemein-
derat unterbreitet den Investitions- und Finanzplan zur Kenntnisnahme.

Max Läng: Ich gebe Ihnen einige zusätzliche Erläuterungen zum Investitions- und Fi-
nanzplan. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Investitionsplan sind keine gro-
ssen Veränderungen festzustellen. Das heisst aber auch, dass wir einem unserer Ziele,
nämlich mittelfristig die Verschuldung abzubauen, noch nicht näher gekommen sind.
Finanz- und Investitionspläne werden bei der Bearbeitung oft korrigiert und geändert.
Die Gefahr ist gross, dass sich irgendwo ein Fehler einschleicht. Durch einen Formel-
fehler sind im vorliegenden Investitionsplan die zwei Positionen 106 und 107 nicht ad-
diert worden.

Die Zeiten der hohen Investitionen sind vorbei. Ich lege Ihnen dazu eine Folie auf,
welche diese Entwicklung zeigt. Sie sehen, dass wir vor allem in den Jahren 94/95
sehr hohe Nettoinvestitionen hatten. Es handelt sich um die Sanierung des Gemein-
desaals und den Bau der Sporthalle. Die durchschnittlichen Investitionen von 1990 bis
1999 liegen bei 4,7 Mio. Franken. Im nächsten Jahr sind noch Investitionen von 2,7
Mio. Franken vorgesehen, die in den weiteren 4 Jahren in dieser Grössenordnung
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bleiben werden. Die grössten Investitionen entfallen im nächsten Jahr mit 500'000
Franken auf das Garten- und Hallenbad, mit 1,8 Mio.Franken auf den Verkehr, wovon
900'000 Franken auf die Siggenthalerbrücke. Wasser und Abwasser wirken sich nicht
aus, weil sie als Eigenwirtschaftsbetriebe über Gebühren finanziert werden.

Durch den Additionsfehler beim Finanzplan ergeben sich entsprechende Korrekturen
beim Abschnitt Investitionsrechnung und Eigenkapital , welche jedoch von  geringer
Bedeutung sind. Ich rufe in Erinnerung, dass der Genauigkeitsgrad des Finanz- und
Investitionsplanes nicht sehr hoch sein kann, weil er eine Momentaufnahme darstellt.
Wir listen so gut wie möglich sämtliche bekannten Zahlen auf. Bei einigen Projekten
sind keine Zahlen eingesetzt worden. Zum Beispiel wissen wir noch nicht, wie hoch
uns die Einmündung Hertensteinstrasse in die Landstrasse belasten wird. Der Finanz-
plan kann sich also stets positiv oder negative verändern. Trotzdem hat er aber für
die langfristige Planung eine gute Aussagekraft.

Ich möchte Ihnen anhand einer Folie die Entwicklung des Steuerfusses und des Steu-
ereingangs in den letzten 10 Jahren zeigen. Sie sehen eine Auflistung von 1991 bis
zum Budget 2001. Sehr schwach erkennt man, dass das Steueraufkommen mit einem
Steuerfuss von 95 % unter dem Landesindex anzusiedeln ist. Sie sehen vor allem dort
Abweichungen, wo die Aktiensteuern gestiegen sind. Ansonsten haben wir eine sehr
moderate Entwicklung ohne Sprünge. Weshalb haben wir den Steuerfuss bei 98 %
belassen? Erstens können wir für das Jahr 2001 ein ausgeglichenes Budget präsen-
tieren, weshalb wir keine Veranlassung haben, am Steuerfuss etwas zu ändern. Zwei-
tens bestehen Unsicherheiten bezüglich des neuen Steuergesetzes. Im nächsten Jahr
gibt es eine Veranlagung mit provisorischem Charakter. Eine definitive Veranlagung
wird es erst im Jahre 2002 geben. Deshalb sind erste Schlüsse frühestens im Sommer
2002 möglich. Erst im darauffolgenden Jahr können effektive Massnahmen beschlos-
sen werden. Dies ist der Grund, weshalb wir im Moment den Steuerfuss bei 98 % be-
lassen wollen.

Der Steuereingang ist sehr gleichmässig. Wir sind nicht ganz sicher, ob wir vom mo-
mentanen Wirtschaftsaufschwung stark profitieren werden. Das Soll haben wir in die-
sem Jahr noch nicht erreicht. Eine gewisse Problematik ist auch darin zu sehen, dass
das Steueraufkommen durch einige sehr grosse Steuerzahler geprägt wird. Wenn es
dort Veränderungen gibt, schlägt sich das sehr schnell auf unseren Finanzhaushalt
nieder. Diese Problematik besteht seit Jahren und wir müssen sie im Auge behalten.

Die letzte Folie betrifft die Verschuldung. Die Verschuldung konnte l987 bis 1991 mas-
siv verringert werden. Dies gab uns auch die Möglichkeit zu investieren (Sporthalle,
Gemeindehaus, Jugs u.a.). Die Nettoverschuldung stieg danach jedoch wieder an.
Die Tatsache, dass die Schulden auf einem hohen Stand verharren, bereitet uns Sor-
gen. Es gelingt uns kaum, die Nettoverschuldung zu senken. d.h. wir können nicht aus
einer tiefen Sohle heraus wieder investieren. Dies ist auf die hohen Abschreibungen,
die Verzinsung und den Unterhalt für die neu erstellten Bauten zurückzuführen. Der
Gemeinderat verfolgt weiterhin das mittelfristige Ziel, die Schulden abzubauen. Dies
bedeutet, dass wir in der heutigen wirtschaftlich guten Zeit sparen müssen, damit wir
in den schlechteren Zeiten nicht ins Schlingern kommen. Die Devise lautet deshalb:
vorsorglich handeln aber auf keinen Fall hamstern.
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Hans-Peter Uehli: Ich nehme im Namen der Finanzkommission zum Investitions- und
Finanzplan wie folgt Stellung:

Die jährlichen Nettoinvestitonen, ohne Eigenwirtschaftsbetriebe, bewegen sich in
den nächsten 5 Jahren zwischen 1,8 Mio. und 2,8 Mio. Franken auf einem erfreulich
tiefen Niveau. Allerdings sind die Investitionen immer noch höher als die ordentlichen
und ausserordentlichen Abschreibungen und damit zu hoch, so dass die Nettoschul-
den von 18 Mio. Franken nicht reduziert werden können. Der Anstieg der Schulden ist
nominal kleiner als die Teuerung, d.h. es kann mit konstanten Schulden in den nächs-
ten 5 Jahren gerechnet werden.

Die Annahmen im Finanzplan sind nach den heutigen Erkenntnissen der Mitglieder
der Finanzkommission realistisch. Es sind dies ein Zinssatz von 4,5 %, eine Steigerung
des Personalaufwandes von 3 %, eine Steigerung des Sachaufwandes von 1 % und
eine Steigerung der ausgehenden Beiträge von 5 %, die Steuereinnahmen der natür-
lichen Personen mit Fr. 16,2 Mio. und ein Steuerfuss von 98 % während der nächsten 5
Jahre.

Im Gegensatz zum Vorjahresbudget mit nahezu Fr. 400'000 zusätzlichen Abschrei-
bungen, und zur Abrechnung 1999 mit 1 Mio. Franken zusätzlichen Abschreibungen,
ist das Budget 2001 praktisch ausgeglichen. Die letzten drei Budgets sowie die Ergeb-
nisse des Finanzplanes zeigen, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde jährlich
verschlechtert. Weil der Personal- und Sachaufwand in der Vergangenheit mit gros-
ser Regelmässigkeit unter den Werten des Budgets und stark unter dem Finanzplan
blieb, liegt ein positiver Abschluss der Rechnung 2001 durchaus im Bereich der Mög-
lichkeiten.

Die Signale, die heute vom Finanzplan ausgehen, sind nach der Meinung der Mit-
glieder der Finanzkommission noch zu schwach und zu unbestimmt, um die Einwoh-
ner von Obersiggenthal von der Notwendigkeit einer Steuererhöhung zu überzeu-
gen.

Weil die Auswirkungen der vielen gesetzlichen Änderungen schwer abschätzbar sind,
empfiehlt die Finanzkommission dem Gemeinderat, die Abrechnung des Verwal-
tungsjahres 2001 abzuwarten und dann eine Neubeurteilung vorzunehmen.

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, den korrigierten Investitionsplan
und den Finanzplan zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dieter Lüthi: Die Mitglieder der FDP-Fraktion wissen, dass der Investitionsplan ein Füh-
rungsinstrument für den Gemeinderat ist und die Einwohnerräte ihn nur zur Kenntnis
nehmen dürfen. Obwohl wir heute einen überarbeiteten Plan erhalten haben liegt
uns daran, noch einige Bemerkungen anzubringen. Wir möchten dem Gemeinderat
beliebt machen, folgende Positionen neu zu überdenken:

Es betrifft allgemeine Verwaltung, Pos. 7, Abbruch Landstrasse 130. Die FDP-Fraktion
ist der Meinung, dass dieses Gebäude nicht unbedingt schon im Jahre 2001 abgeris-
sen werden muss. Die im Investitionsplan eingestellten 80'000 Franken könnte man
von uns aus gesehen auch ins Jahre 2004 oder noch weiter hinaus schieben.
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Bei der Öffentlichen Sicherheit, Rechtswesen, Pos. 104, Neuvermessung Baugebiet
Los 6 sind wir der Meinung, dass diese Ausgabe auch nach hinten ins Jahr 2006 und
später verschoben werden kann.

Bei der Kultur, Freizeit, Pos. 302, Sportanlagen, vermissen wir den im letzten Finanzplan
noch aufgeführten Betrag von 1,7 Millionen Franken. Weshalb fehlt dieser Betrag?

Verkehr, Pos. 635 Umbau/Sanierung Kirchweg-West und 639 K114/Knoten Her-
tensteinstrasse: Das Volk hat zum Kreisel ja gesagt. Jetzt muss bezüglich Knoten Land-
strasse/Hertensteinstrasse und Kirchweg etwas geschehen. Deshalb sollten die ent-
sprechenden Investitionen bereits für das Jahr 2002 vorgesehen werden.

Finanzen, Steuern, Pos. 901: Wird der Erlös aus dem Landverkauf Breite berücksichtig?

Wir hoffen, dass der Gemeinderat unsere Anliegen wohlwollend prüft und dass der
Investitionsplan im Sinne der FDP-Fraktion angepasst wird.

Hansruedi Hess: Sie erinnern sich, dass wir im März 2000 eine Vorlage für die Sanie-
rung dieser Liegenschaft und vor allem auch der Umgebung und der Instandhaltung
vorgelegt haben. Wir erklärten damals, dass eine Null-Variante nicht möglich ist. Ent-
weder muss eine Sanierung durchgeführt oder es müssen drastische Massnahmen
ergriffen werden. Es darf nicht sein, dass an der Hauptstrasse, fast mitten im Dorf, die
Gemeinde eine Liegenschaft verlottern lässt. Der Gemeinderat hat es als Auftrag
aufgefasst, per Ende Jahr für den Abbruch eine Vorlage auszuarbeiten. Falls für diese
Liegenschaft eine sinnvolle Nutzung gefunden werden kann, wird sie nicht abgebro-
chen sondern der Nutzung entsprechend saniert.

Max Läng: Die nun laufende Neuvermessung des Loses 1 kommt an sich zu spät. Die
Möglichkeiten, welche die EDV bietet, können erst dann genutzt werden, wenn un-
sere Parzellen digital und auf dieser Grundlage auch die Werkleitungen erfasst sind.
Deshalb ist es wichtig, dass auch das restliche Baugebiet neu vermessen wird, auch
wenn dies weitere Investitionen erfordert.

Der Investitionsplan umfasst die Jahre 2001 bis 2005. Der Erlös aus dem Landverkauf
Breite fliesst jedoch bereits dieses Jahr in die Rechnung ein.

Die Fragen bezüglich Verkehrsanlagen Knoten Landstrasse/Hertensteinstrasse und
Kirchweg-West nehmen wir entgegen. Wir werden sie zu einem späteren Zeitpunkt
beantworten.

Rolf Frech: Meiner Ansicht nach ist ein ebenfalls bereits diskutierter Punkt unterge-
gangen: Volkswirtschaft, Pos. 801, Anschluss der gemeindeeigenen Liegenschaften
an die Fernwärme. Im Jahre 2002 sind 120'000 Franken eingestellt. Ich gehe davon
aus, dass es sich hier um das Gemeindehaus handelt. Seitens Fernwärme hörte ich,
dass im Zusammenhang mit dem durch einen Blitzeinschlag entstandenen Schaden
und in Bezug auf den heutigen Ölpreis überlegt werde, ob dieser Anschluss nicht ins
Jahr 2001 vorverlegt werden könnte.

Hansruedi Hess: Der Gemeinderat hat eindeutig entschieden, dass man nach wie
vor an den Verträgen und dem Zeitplan festhalten wird, auch wenn die Fernwärme
immer neue Argumente findet, den Anschluss vorzuziehen.
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Felix Füglister: Die CVP-Fraktion hat sich mit dem Finanz- und Investitionsplan einge-
hend auseinandergesetzt und dabei beide Pläne zustimmend zur Kenntnis genom-
men. Die CVP hat mit Genugtuung festgestellt, dass die Investitionen gegenüber den
Vorjahren in den nächsten Jahren eher rückläufig sind. Dies auch nach Berücksichti-
gung der jetzigen Richtigstellung des Investitionsplanes mit rund um 400'000 höheren
Investitionen. Trotz der erfreulichen Entwicklung im Bereich der Investitionen kann
nicht davon ausgegangen werden, dass sich in Zukunft die Investitionen auf dem
tiefen Niveau einpendeln werden. Die anstehenden Sanierungen, Schulhaus Unter-
boden und Hallenbad 2. Etappe, zeigen deutlich auf, dass besonders unsere öffent-
lichen Gebäude hohe wiederkehrende Kosten verursachen werden. Der vorliegende
Finanzplan zeigt auch, dass Dank der tiefen Investitionen die Nettoverschuldung ei-
nigermassen gebremst werden kann. Leider kann sie jedoch nicht abgebaut wer-
den. Sollen die Schulden mittelfristig abgebaut werden, wird man früher oder später
über eine Steuerfusserhöhung diskutieren müssen. Die CVP hat wie die Finanzkommis-
sion und der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass das Jahr 2001 die Basis für
den Finanzplan ist und viele Unsicherheiten vor allem im Bereiche der Steuereinnah-
men beinhaltet. Unsicherheiten bestehen aber auch bezüglich der Auswirkungen
des Wechsels von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung, der Auswir-
kungen der neuen Steuergesetzgebung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der
provisorischen Steuerveranlagung 2001. Ich denke es bestehen noch weitere Unsi-
cherheiten bezüglich Zinsentwicklung oder Kosten, die vom Kanton auf die Gemein-
de überwälzt werden. Die CVP ist der Meinung, dass auf Grund dieser Unsicherheiten
eine Neubeurteilung des Steuerfusses erst dann thematisiert werden sollte, wenn die
effektiven Zahlen des Jahres 2001 vorliegen.

Hansueli Dössegger: Ich habe unsere Zahlen mit denjenigen von Untersiggenthal,
Stand 31.12.1999, verglichen. Obersiggenthal hat 7'500 und Untersiggenthal 6'000
Einwohner. Unser Fremdkapital beträgt Fr. 34'319'827, dasjenige von Untersiggenthal
Fr. 18'119‘867. Unsere Schuldverpflichtung pro Einwohner beläuft sich auf Fr. 4'576,
dasjenige von Untersiggenthal auf Fr. 2'416. Die Nettoschuld von Obersiggenthal be-
trägt Fr. 13'028'176, in Untersiggenthal Fr. 6'102'006. Die Passivzinsen belaufen sich in
Obersiggenthal auf Fr. 984'480 und in Untersiggenthal auf Fr. 565'763. Pro Einwohner
macht dies bei uns Fr. 131 und in Untersiggenthal Fr. 94 aus. Wir haben einen Steuer-
fuss von 98 %, Untersiggenthal hat einen solchen von 103%. Aufgrund der Differenz
von 5 % Differenz zahlen wir jährlich Fr. 230'000 an den Finanzausgleich.

Der Finanzplan rechnet mit jährlichen Steuer-Mehreinnahmen von 3 %. Berücksichtigt
man aber die Steuererhöhung von 95 auf 98% sowie die Teuerung, ist in den letzten
Jahren real eher ein Steuerrückgang zu verzeichnen.

Immer weniger Erwerbstätige müssen für mehr Nichterwerbstätige arbeiten. Die Zins-
tendenz ist steigend. 1 % mehr Passivzinsen heisst für uns Fr. 300'000 Mehrausgaben.
Diskutiert wird über die Abschaffung des Eigenmietwertes. Die Auswirkungen kennen
wir noch nicht. Eine Steuererhöhung ist nicht vorgesehen. Die nächste Rezession im
Baugewerbe kommt bestimmt. Bisher verhielt sich die öffentliche Hand antizyklisch.
Das müssen wir in Zukunft vergessen.

Wir investierten in letzter Zeit sehr viel mit der Begründung, das sei für unsere Jugend.
Welche Zukunftsperspektiven hat unsere Jugend mit einem derartigen Schulden-
berg? Ich meine, wenn man etwas anschafft, dann sollte man das auch bezahlen
und nicht der nächsten Generation überlassen.
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Werner Gilliéron: Auch von der SP-Fraktion ist der Investitions- und Finanzplan zur
Kenntnis genommen worden. Zieht man in Betracht, wieviel der Einwohnerrat noch
zu sagen hat, kann man sich fragen, ob es den eigentlich in den nächsten zwei
Jahren noch braucht, zumal die zu behandelnden Geschäfte finanzieller Art sind. Vor
allem werden im Bereich Verkehr noch grosse Investionen zu tätigen sein.
Ich möchte noch auf Pos. 208, Bildung, Sanierung Beleuchtung OSOS, aufmerksam
machen. Es gibt jährlich wiederkehrende Aufwendungen, welche reduziert werden
könnten, wenn in Energiecontractings investiert würde.
Will man ein weiteres Ansteigen der Schulden vermeiden, muss man über eine Erhö-
hung des Steuerfusses diskutieren. Wir haben uns früher schon dahingehend geäus-
sert und treten immer noch für eine Steuerfusserhöhung ein.

Christian Drack: Ich nehme für die JLO Stellung. Dem Votum der FDP möchte ich
mich anschliessen. Nicht unbedingt notwendige Investitionen sollten zurückgestellt
werden. Bezüglich dem vorgesehenen Abbruch der Liegenschaft Landstrasse 130 ist
Folgendes zu berücksichtigen: Die Verzinsung der Fr. 80'000 kostet pro Jahr rund
Fr. 4'000. Man könnte diese Liegenschaft für rund Fr. 500 monatlich vermieten was
Fr. 6'000 einbringen würde. Die Gemeinde könnte bei einem Verzicht auf einen Ab-
bruch somit total Fr. 10'000 einsparen.

Martin Groves: Ich habe zum Punkt 107, Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen, Ersatz-
beschaffung Tanklöschfahrzeug eine Frage. Muss dieses Fahrzeug tatsächlich bereits
im Jahre 2002 ersetzt werden? Ist eine regionale Zusammenarbeit nicht möglich?

Hansruedi Hess: Wir haben eine Zustandsanalyse vorgenommen. Diese hat gezeigt,
dass ungefähr Fr. 70'000 in das 25-jährige Fahrzeug investiert werden müssten, um die
Einsatzbeitschaft zu gewährleisten. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Ersatzteilbe-
schaffung schwierig geworden ist. Wir mussten diesen Sommer eine grössere Repa-
ratur vornehmen und dafür Ersatzteile aus England einfliegen lassen. Die Frage der
Zusammenarbeit stellt sich tatsächlich und sie wird auch geprüft. Doch sind Leis-
tungsnormen zu berücksichtigen, welche verlangen, dass der Standort so gewählt
wird, dass man rasch zum Brandplatz gelangen kann. Dies bedeutet eine Dezentrali-
sierung der Mittel. Im Kanton Aargau ist ein Ersteinsatz mit einem Tanklöschfahrzeug
innerhalb von 10 Minuten zu gewährleisten. Es hat in letzter Zeit bei Brandfällen viele
Tote gegeben. Ich denke, dass wir hinsichtlich Einsatzbereitschaftszeiten keine Risiken
eingehen dürfen.

4. 2000/123 Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2001

Eintreten ist nicht bestritten
_____

Marianne von Ledebur-Villiger:  Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor: Wir hören
zuerst die Stellungnahmen des Gemeindeammanns, des Präsidenten der Finanz-
kommission und der Fraktionen an. Anschliessend gehen wir in die Detailberatung.
Ich bitte Sie, Anträge schriftlich zu formulieren.

Max Läng: Der Spielraum wird immer enger. Man kann dies an der Höhe der zusätzli-
chen Abschreibungen von nur noch Fr. 28'800 ablesen. Diese betrugen im Budget
2000 noch Fr. 360'000, bzw. 1,2 Mio. Franken in der Rechnung 1999. Allerdings muss
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auch berücksichtigt werden, dass in dieser Zeit Liegenschaftsverkäufe realisiert wur-
den.

Es fällt auf, dass die unbeeinflussbaren ausgehenden Beiträge im Vergleich zur Rech-
nung 1999 sehr stark, d.h. um 10 % oder Fr. 900'000 ansteigen. Ein grosser Brocken sind
die Fr. 350'000, die wir für den Busverkehr aufwenden müssen, ohne dass ein Bus mehr
fährt. Im Jahre 2002 wird dieser Posten noch mehr ansteigen. Die Fahrplanumstellung
erfolgt erst im Juni und somit handelt es sich bei den Fr. 350'000 nur um einen Anteil.
Der Beitrag ans Kantonsspital erhöht sich um Fr. 120'000. Für die AHV/IV haben wir
rund Fr. 115‘000 mehr aufzuwenden. Ebenfalls schlagen die Fr. 257‘000 für Sozialhilfe
zu Buche. Es handelt sich dabei vor allem um materielle Hilfe an Schweizer und Aus-
länder.

Bei der Spitex erhöht sich der Aufwand um Fr. 32'000, obwohl der Kostendeckungs-
grad gegenüber dem Budget 2000 von 73% auf 76 % gestiegen ist. Der weniger gute
Abschluss ist darauf zurückzuführen, dass die Krankenpflege im Gegensatz zur Haus-
pflege subventioniert wird. Dort ist die Steigerungsrate vor allem durch die Personal-
kosten bedingt.

Zu erwähnen sind auch die Schuldzinsen im Betrage von Fr. 170'000. Jahrelang ha-
ben wir stark von den sinkenden Zinsen profitiert. Wie sich dies weiter entwickelt, wis-
sen wir nicht.

Der Personalaufwand erhöht sich um rund 2 %. Wir haben einen gewissen Nachhol-
bedarf in der Verwaltung. Weiter soll die Teuerung zumindest teilweise ausgeglichen
werden. Wenn wir die guten Leute behalten wollen, müssen wir Löhne zahlen, die
dem Wettbewerb standhalten. Da sind wir von der Wirtschaft abhängig. Ferner wirkt
sich auch die Aufstockung des Personalbestandes im Steueramt mit einer 80%-Stelle
aus. Der Grund dafür liegt in der einjährigen Veranlagung. Neu wird ein Betriebsprak-
tiker-Lehrling im Baudienst ausgebildet. Eine Aufstockung ist auch bei den Hauswar-
ten notwendig. Als Edi Herzig in Pension ging, waren noch zwei Personen mit einem
Pensum von je 100% beschäftigt. Es erfolgte eine Reduktion auf 11/2-Stelle, allerdings
mit einer Unterstützung von 30% aus dem Gemeindehaus. Durch die starke Belegung
des Gemeindesaales und der Sporthalle sind wir gezwungen, den Personalbestand
um 10% aufzustocken. Wir werden den Bestand auf die ursprüngliche 200% erst dann
erhöhen, wenn dies wirklich notwendig ist. In den 90er Jahren hatten wir einen alten
Gemeindesaal mit viel weniger Fläche als heute, dann kam die Sanierung mit mehr
Fläche und viel mehr Anlässen, die es zu betreuen gibt. Weiter kam die Bibliothek
dazu und das Schulhaus Bachmatt wurde renoviert. Das heisst, Armin Meier musste
laufend weitere Aufgaben übernehmen. Bis jetzt haben wir mit den Stellenprozenten
noch nicht reagiert. Deshalb wurde Peter Dubach auch im Schulhaus Bachmatt mit
einem Pensum von 30% eingesetzt. Dieses Pensum muss jetzt um 10% angehoben
werden.

Der Defizitbeitrag an das Schwimmbad erhöht sich wegen der Umstellung der Hei-
zung von Schnitzelfeuerung auf Fernwärme um Fr. 46‘000. Dies ist der Beitrag, den wir
an den Umweltschutz zahlen. Bei einer Berücksichtigung des gegenwärtigen Ölprei-
ses sähe die Rechnung vermutlich etwas anders aus.

Die Nettoinvestitionen betragen rund 2,7 Mio. Franken und die Eigenfinanzierung 2,2
Mio. Franken oder 80 %. Damit steigt die Verschuldung leicht an.
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Der Steuerfuss bleibt bei 98 %. Die Einkommenssteuern sind gegenüber dem Jahre
1999 um Fr. 400'000 höher. Die steigenden Aktiensteuern machen sich bemerkbar.
Die Entwicklung ist jedoch sehr ungewiss. Wir werden in den Jahren 2001 und 2002
neu darüber befinden müssen.

Abschliessend kann man sagen, dass sich der Trend der letzten zwei Jahre fortsetzt.
Die Differenz zwischen Budget und Rechnung wird wegen der zunehmenden Bud-
getgenauigkeit immer kleiner. Damit sinken aber auch die Aussichten, unsere Schul-
den tatsächlich reduzieren zu können. Die Investitionen sind bereits auf einem tiefen
Niveau. Die Aussichten für die nächsten Jahre sind sehr durchzogen.

Hans-Peter Uehli: Zum Budget hat der Gemeindeammann bereits alles gesagt. Ich
kann mich kurz fassen. Die Finanzkommission hat das Budget 2001 am 4. und 6.9.2000
behandelt. Dabei hat Paul Meier, Finanzverwalter, unsere Arbeit bereitwillig unter-
stützt. Er hat zahlreiche Fragen äusserst kompetent beantwortet und auf unseren
Wunsch hin auch zusätzliche Auswertungen erstellt. Vielen Dank dafür!

In der gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeinderat hat dieser zu den schriftlich for-
mulierten Fragen und Bemerkungen der Fiko Stellung bezogen. Die meisten Fragen
sind zur Zufriedenheit der Mitglieder der Finanzkommission plausibel beantwortet und
erläutert worden. Unter anderem wurden folgende Themen gemeinsam behandelt:
die Investitionen im Computerpark der Schulen, das Pensum der Hauswarte, der Ge-
samtumfang der verschiedenen Bibliotheken, die Heizungskosten des Garten- und
Hallenbades, Tanzboden in der Discothek JUGS, die neuen Beiträge an die soziale
Wohlfahrt Kinderhaus YoYo, Kinderbüro Baden und Gassenarbeit Stadtmission Baden,
weiter auch die Informationen in der Rundschau unter „Inside“, die Fassadenrenova-
tion in der Ebne, die Entwicklung der Personalbestände in der Verwaltung und die
Steuereinnahmen. Die Mitglieder der Finanzkommission danken dem Gemeinderat
für die umsichtige Budgetierung und die kompetente Beantwortung der Fragen. Die
Finanzkommission hat sich auch ehrlich gefreut, dass es der Schule gelungen ist, ihre
Aufwände unter 101 % der Rechnung 1999 zu begrenzen.

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, das vorliegende Budget
der Einwohnergemeinde für das Jahr 2001 mit einem Steuerfuss von 98 Prozent zu
genehmigen.

Felix Füglister: Die CVP-Fraktion unterstützt den gemeinderätlichen Antrag, das Bud-
get 2001 mit einem unveränderten Steuerfuss von 98 % zu genehmigen. Wir sind der
Auffassung, dass es sich um ein ausgewogenes Budget handelt. Wir haben uns auch
mit kleineren Budgetposten befasst. Unter anderem z.B. mit dem Beitrag für das Kin-
derbüro Baden und den Beitrag an die Stadtmission. Die CVP hat erkannt, dass wenn
gewisse Projekte realisiert werden und wir im Verbund mitmachen, auf unsere Ge-
meinde weitere Kosten zukommen werden. Ein Grossteil der CVP-Fraktion ist aller-
dings der Auffassung, dass die Kosten unter dem Gesichtspunkt der präventiven Wir-
kung vertretbar sind. Wir erhoffen uns, dass sich die Beiträge in Zukunft positiv auf die
hohen Kosten im Sozialbereich auswirken werden. Die Kosten im Sozialbereich be-
lasten unsere Gemeinde im Budget 2001 mit rund Fr. 900'000 netto. Auch unserer
Fraktion ist es nicht entgangen, dass der Spielraum hinsichtlich wünschbaren Ausga-
ben und Investitionen immer kleiner wird, da der Anteil der fixen, nicht beeinflussba-
ren Kosten immer grösser wird. Ich möchte hier als Beispiel die Abgabe an den öf-
fentlichen Verkehr, die im 2001 rund Fr. 350'000 höher ist als im letzten Budget, er-
wähnen. Diese Erhöhung entspricht ungefähr 2 Steuerfussprozenten. Wie bereits bei
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der Behandlung des Investitions- und Finanzplanes erwähnt, ist die CVP im heutigen
Zeitpunkt nicht für eine Steuerfusserhöhung. Es müssen die effektiven Zahlen 2001
abgewartet werden. Die CVP bittet die Ratsmitglieder, das Budget 2001 mit dem
unveränderten Steuerfuss von 98 % anzunehmen und dem gemeinderätlichen An-
trag zuzustimmen.

René Berz: Die SVP-Fraktion stellt fest, dass die ambitiösen Vorgaben aus dem Vorjahr
nicht mehr in allen Bereichen eingehalten werden konnten. In einem gewissen Sinn
ist dies verständlich, können doch grössere Einsparungen oft nur durch Verschiebun-
gen und nicht durch Streichungen realisiert werden. Trotzdem sind Sparanstrengun-
gen, ich zitiere den Gemeindeammann Max Läng vom letzten Jahr, „als Dauerauf-
trag zu betrachten“. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass dem Steuerfuss von 98 %
zugestimmt werden sollte.

Ruedi Rahm: Auch die EVP stimmt dem Budget gemäss Antrag des Gemeinderates
zu. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass das Kostensparen nach wie vor oberste Priorität
haben muss. Ich hoffe, dass mit der Rechnung 2001 für ausserordentliche Abschrei-
bungen doch noch mehr als Fr. 70‘000 übrigbleiben.

Werner Gilliéron: Ich habe die Meinung der SP-Fraktion zum Steuerfuss und zum Defi-
zit bereits dargelegt. Gemeinderat und Finanzkommission ist es gelungen, ein aus-
gewogenes Budget zu präsentieren. Wir stimmen dem Budget 2001 mit einem Steu-
erfuss von 908% zu.

Es folgt die Detailberatung.
_____

0 Allgemeine Verwaltung

Erich Rinderknecht: Ich habe zu der Allgemeinen Verwaltung, Seite 19 bis 24 einen
Antrag, den ich Ihnen auf der Folie zeige. Im vorliegenden Budget habe ich sämtli-
che Posten 311, Anschaffung Maschinen, Mobiliar, anhand der Rechnung 1999 und
den Voranschlägen 2000 und 2001 zusammengezählt. Ich habe festgestellt, dass für
diese Anschaffungen insgesamt Fr. 67'000 vorgesehen sind. 1999 wurden demge-
genüber jedoch lediglich Fr. 33'000.-- ausgegeben.

Ich stelle den

Antrag,

es sei dass das Total von Fr. 67'000 für Anschaffungen von Maschinen und Mobiliar
um Fr. 20‘000 zu reduzieren.

Mich stört nicht nur die massive Differenz zur Rechnung 1999, sondern auch, dass nur
der Betrag von Fr. 6'000 unter Konto 022.311 näher erläutert wird. Es sind auch zu an-
deren grösseren Posten keine Details ersichtlich. Was hat es für Auswirkungen, wenn
Sie diesem Antrag zustimmen? Der gesamte Mehraufwand unter Konto 0, Allge-
meine Verwaltung, würde gegenüber dem Voranschlag 2000 und auch gegenüber
der Rechnung 1999 um 1% verringert. Durch meinen Antrag soll der Wille, Wünsch-
bares von Möglichem zu trennen, zum Ausdruck gebracht werden.
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René Berz: Ich äussere mich zur Position 023.301, Löhne, Personalerhöhung auf dem
Steueramt. Es ist ab Juli 2001 ein zusätzliches 80 %-Pensum vorgesehen. Die Erhöhung
macht die Summe von Fr. 50'000 aus. Wenn ich das 80 %-Pensum auf 100 % und auf
eine Ganzjahresstelle hochrechne, komme ich auf eine Lohnsumme von Fr. 125'000.
Wird eine Kaderperson eingestellt? Es ist geplant, ab 2002 die Steuererklärung online
einreichen zu können. Dies bringt gemäss Auskunft und einem Bericht des Steuer-
amtschefs erhebliche Arbeitserleichterungen. Die Dotation auf dem Steueramt Un-
tersiggenthal beträgt auf 1'000 Einwohner gerechnet, 0,5 Stellen, gegenüber 0,7
Stellen in Obersiggenthal. Man kann sich fragen, woran dies liegt. Haben wir im Ge-
gensatz zu Untersiggenthal einen übertriebenen Apparat oder neigen wir zu allzu
hoher Genauigkeit? Gewisse Aussagen von Treuhändern in der Region Baden be-
stärken mich darin, dass man bei uns nicht nur sehr genau, sondern teils geradezu
pedantisch ist. Auch Aussagen anlässlich des vor einiger Zeit durchgeführten Hea-
rings haben gezeigt, dass man von Seiten der Bürger eine etwas konziliantere Hal-
tung erwartet. Weil die Auswirkungen der Änderungen im Steuerwesen noch unge-
wiss sind, stelle ich den

Antrag,

es sei die Mehrdotation im Steueramt, Konto 023.301, zu streichen.

_____

Es gibt keine weiteren Fragen zur Allgemeinen Verwaltung
_____

Max Läng: Der Gemeinderat kann einer pauschalen Reduktion von Budgetpositio-
nen nicht zustimmen und weist daher den Antrag Erich Rinderknecht zurück. Es muss
klar sein, welche einzelnen Posten gestrichen werden sollen und welche nicht.

Erich Rinderknecht: Ich habe dieses Argument erwartet. Darauf möchte ich nicht
eingehen. Im Prinzip könnte man meinen Antrag unter dem Gesichtspunkt eines
Globalbudgets betrachten. Ganz bewusst habe ich auf eine Auflistung der Einzelpos-
ten verzichtet, weil ich der Meinung bin, dass es Sache des Gemeinderates ist, zu
bestimmen, welche Posten zu reduzieren sind. Ein Aussenstehender ist nicht in der
Lage, dies zu beurteilen.

Max Läng: Das Problem besteht genau darin, dass wir eben kein Globalbudget ha-
ben. Es steht uns an der heutigen Sitzung zu wenig Zeit zur Verfügung, um abschät-
zen zu können, welche Auswirkungen der Streichungsantrag hat.

Zum Antrag von René Berz habe ich Folgendes zu bemerken: Es besteht eine sehr
enge Abhängigkeit zwischen der Anzahl der auf einem Steueramt Beschäftigten und
dem Steuerertrag. Überspitz ausgedrückt heisst das, dass sich ein Abbau von 2 oder 3
Stellen unmittelbar auf den Steuerertrag auswirkt. Dies haben verschiedene Untersu-
chungen, die im Kanton gemacht wurden, gezeigt. Im Zusammenhang mit dem
Wechsel von der zweijährigen zur einjährigen Einschätzung wurde auf den sich erge-
benden Mehraufwand aufmerksam gemacht. Viele Gemeinden haben deshalb ei-
ne Stellenerhöhung vorgezogen. Wir sehen sie erst auf Mitte 2001 vor. Auf dem Steu-
eramt wird eine neue 100%-Stelle geschaffen. Gleichzeitig wird einer anderen Person
das Pensum um 20% reduziert. Der Lohnaufwand für die zusätzliche Stelle beläuft sich
auf Fr. 80'000. Unser Steueramt steht personalmässig im Vergleich zu ande-
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ren Gemeinden gut da, dies jedoch auch hinsichtlich Steuerertrag. Die Einschätzun-
gen müssen gemäss Gesetz vorgenommen werden. Es geht nicht an, einmal gross-
zügig zu sein und ein Auge zuzudrücken, und das andere mal nicht. Vom Grundsatz
der Steuergerechtigkeit darf nicht abgewichen werden. Ich bitte Sie, den Antrag
Berz abzulehnen. Eine Nichtbewilligung der Stelle hätte massive Auswirkungen.

René Berz: Mich erstaunt nicht, dass Max Läng einen Zusammenhang mit Minder-
steuereinnahmen sieht. Es muss nicht unbedingt so sein. Darüber zu philosophieren
würde jedoch den Rahmen dieser Sitzung sprengen. Ich meine ganz klar auch nicht,
dass man das Steuergesetz unterlaufen soll. Es bestehen jedoch Ermessensspiel-
räume. Nicht alle Steuerämter nutzen diesen Spielraum gleich aus. Ich stütze mich
diesbezüglich auf die Aussagen der Treuhänder, die tagtäglich damit zu tun haben.
Es werde bei uns korrekt, im Gegensatz zu anderen Steuerämtern jedoch zu sehr de-
tailliert gearbeitet. Ob Personal eingespart werden kann, ohne dass ein Ertragsminus
entsteht, kann ich nicht beurteilen. Es bestehen, wie wir heute schon gehört haben,
bezüglich der künftigen Arbeitsbelastung der Steuerämter Ungewissheiten. Weitere
kommen hinzu. Falls beispielsweise der Eigenmietwert entfällt, müssen wesentlich we-
niger Unterlagen geprüft werden.

Max Läng: Man hat festgestellt, dass durch eine genau Prüfung der Steuererklärung
wesentlich mehr Steuern eingehen. Eine genaure Nachprüfung der Steuererklärun-
gen ist jedoch nur möglich, wenn man genügend Personal hat.

René Füglister: Ich stelle den

Antrag,

es sei das 80 %-Pensum für das Steueramt befristet bis Ende 2001 aufzustocken und
dem Einwohnerrat Ende 2001 nochmals zur Abstimmung vorzulegen.

René Berz: Man kann nicht jemanden einstellen und bereits im nächsten Jahr wieder
entlassen, falls man zum Schluss kommt, dass eine Aufstockung nicht nötig war oder
eine andere Lösung gefunden wird.

René Füglister: Es ist möglich, mit dem Arbeitnehmer einen befristeten Arbeitsvertrag
abzuschliessen.

Erich Rinderknecht: Ich habe einen Vorschlag zur Verteilung der einzusparenden
Fr. 20'000. Ich reduziere die Fr. 2‘000 (011.311 Legislative) auf Fr. 1'000, die Fr.12'000
(020.311 Gemeindeverwaltung) auf Fr. 8'000, die Fr. 12'000 (021.311 Bauverwaltung)
auf Fr. 8'000, die Fr. 6'000 (022.311 Finanzverwaltung) auf Fr. 5'000, die Fr. 10'000
(023.322 Gemeindesteueramt) auf Fr. 7'000, die Fr. 3'000 (023.311 Kanzlei) auf
Fr. 2'000, die Fr.22'000 (090.311 Verwaltungsliegenschaften) auf Fr. 16'000.  Zusammen-
gezählt ergibt dies den von mir beantragten neuen Gesamtbudgetbetrag für die
Positionen ...311. Ich halte an meinem Antrag fest.

Max Läng: Im Budget sind für die neue Stelle des Steueramtes für das Jahr 2001
Fr. 35'000 eingestellt. In den von René Berz genannten Fr. 120‘000 sind mit einem Lö-
wenanteil die Lohnaufbesserungen, der Betriebspraktiker und die Aufstockung für
das Betreibungsamt enthalten.

René Berz: Dies wird in den Erläuterungen zum Budget nicht erklärt.
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Martin Ramisberger: Ich habe eine Verständnisfrage an Erich Rinderknecht. Mit wel-
cher Begründung werden die einzelnen Beträge eingesetzt?

Erich Rinderknecht: Wenn ich den Voranschlag 2001 mit der Rechnung 1999 verglei-
che, der in vielen Hauptpositionen sehr stark auf die Rechnung 1999 abstellt, dann
komme ich zur Auffassung, dass dieser Posten im Jahre 2001 eindeutig zu hoch ver-
anschlagt ist. Die Fr. 20'000 würden eine Reduktion um 1 % im gesamten Mehrauf-
wand der Abteilung Verwaltung ausmachen. Ich finde, dass die Verwaltung ihren
wiederholt dokumentierten Sparwillen ernst nehmen muss.

Martin Ramisberger: Meine Frage ist nicht beantwortet. Ich wollte wissen, mit welcher
Begründung jetzt die Aufteilung der zu einzusparenden Fr. 20'000 erfolgt ist.

Erich Rinderknecht: Gemeindeammann Max Läng hat eine Aufteilung verlangt.
Wenn er es nicht kann, dann mache ich es!

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich schlage vor, nun über den Antrag Erich Rinder-
knecht abzustimmen.

Max Läng: Ich will nochmals auf die Problematik des Antrages hinweisen. Beispiels-
weise müssen wir auf der Bauverwaltung einen uralten PC ersetzen. Pauschale und
willkürliche Streichungen sind nicht der richtige Weg.

Erich Rinderknecht: Das wäre unseriös. Ebenso unseriös ist es jedoch, gegenüber der
Rechnung 1999 einen zu hohen Betrag einzustellen. Die Schule hat vieles streichen
müssen. Wenn kein Geld zur Verfügung steht, wird der Ersatz eines Computers eben
hinausgeschoben. Dies ist bei der Schule möglich, also gilt dies auch für die Verwal-
tung. Es ist auch denkbar, einen billigeren PC zu kaufen. Man muss sich eben nach
der Decke strecken.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich schreite nun zur Abstimmung. Dabei stelle ich den
Antrag Erich Rinderknecht dem gemeinderätlichen Antrag gegenüber. Sie haben
also die Möglichkeit, den Betrag so zu belassen, wie er im Budget vorgeschlagen
wird, oder die Budgetbeträge um Fr. 20‘000 zu reduzieren.
_____

Die

offenen Abstimmungen

zeigen folgende Resultate:

1. Antrag Erich Rinderknecht auf Kürzung der Positionen
... 311 um Fr. 20'000 gemäss Auflistung 13 Stimmen

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 15 Stimmen

Somit erfahren die Positionen  ....311 keine Änderung.
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich möchte nun den Antrag René Berz dem Antrag
von René Füglister und den obsiegenden Antrag dem gemeinderätlichen gegen-
über stellen:

Der Antrag von René Berz lautet:

Der mehrdotierte Personalbestand ist aufzuschieben und aus dem Budget zu strei-
chen bis die Auswirkungen des neuen Steueranlagesystems bekannt sind.

Der Antrag von René Füglister lautet:

Das 80 %-Pensum im Steueramt ist befristet bis Ende 2001 aufzustocken und dem Ein-
wohnerrat Ende 2001 nochmals zur Abstimmung vorzulegen.

Die

offenen Abstimmungen

zeigen folgende Ergebnisse:

1. Eventualabstimmung

Antrag René Berz auf Streichung der
Personalaufstockung für das Steueramt 11 Stimmen

Antrag René Füglister auf Befristung
der Personalaufstockung  5 Stimmen

Der Antrag Berz ist gutgeheissen.

2. Hauptabstimmung

Antrag René Berz auf Streichung der
Personalaufstockung für das Steueramt  10 Stimmen

Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 19 Stimmen

Somit erfährt die Position 023.301 keine Änderung.

Christian Drack: Es ist denkbar, dass jemand den Antrag Füglister bevorzugen würde,
falls keine Änderung beschlossen wird. Deshalb frage ich mich, ob das Eventualab-
stimmungsprozedere richtig war.

Marianne von Ledebur-Villiger: Es entspricht der gängigen Lehre und Praxis, über
zwei Anträge in einer Eventualabstimmung zu befinden und nachfolgend den obsie-
genden Antrag einem Hauptantrag, d.h. in unserem Falle dem gemeinderätlichen
Antrag gegenüberzustellen.
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1 Öffentliche Sicherheit

Erich Rinderknecht: Ich versuche es erneut! Zählt man die Positionen ...311 zusam-
men, ergibt sich gegenüber der Rechnung 1999 ein Betrag von Fr. 46'130, 22% mehr
als 1999. Eine Reduktion dieser Summe um Fr. 10'000 macht 1% des Gesamtaufwan-
des aus. Ich bitte Sie, einer Kürzung der Beträge, wie sie der in der aufgelegten Folie
aufgelistet sind, zuzustimmen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir nach
der Reduktion gegenüber der Rechnung 1999 immer noch über 20% Mehrausgaben
bewilligen.

Max Läng: Ich muss erneut darauf hinweisen, dass wir nicht über ein Globalbudget zu
befinden haben. Erich Rinderknecht ist unserer Zeit einige Jahre voraus. Die Positio-
nen ...311 enthalten auch eine neue Software für das Betreibungsamt, ohne die die
EDV nicht mehr eingesetzt werden kann. Es handelt sich dabei um einen grösseren
Betrag.

Hansruedi Hess: Wir hatten bei der Feuerwehr diesen Herbst eine Atemschutzinspek-
tion. Es wurden verschiedene fehlende Anschaffungen bemängelt, Anschaffungen,
welche aus Spargründen beim Umbau des Technischen Zentrums auf das Jahr 2001
hinausgeschoben wurden. Es handelt sich um eine ganze Reihe von Komponenten,
die das Versicherungsamt verlangt. Der Betrag beinhaltet auch Sachen, bei denen
es um die Sicherheit der Feuerwehrleute im Einsatz geht. Weiter ist defekt geworde-
nes Material zu ersetzen, welches für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehr wichtig ist. Wir haben versucht, den 1999 ausgewiesenen Aufwand einzuhalten,
was uns zugegebenermassen wegen Nachholbedarf nicht ganz gelungen ist. Ich
bitte Sie dringend, bei der Feuerwehr keine Kürzungen zu beschliessen.

Felix Füglister: Unter Position Konto 160.311, Zivilschutz, ist ein Luftbefeuchter enthal-
ten. Streicht man Fr. 1'000 werden wir gezwungen sein, ein weniger leistungsfähiges
Gerät anzuschaffen.

Erich Rinderknecht: Meine Auflistung zeigt, dass ich bei der Feuerwehr nur eine ge-
ringe Reduktion vorschlage. Sie sehen, dass ich auch beim Militär Abstriche machen
will und damit den Willen dokumentiere, einen Sparbeitrag leisten zu wollen. Ich
möchte die Arbeitsbedingungen auf dem Betreibungsamt nicht verschlechtern,
glaube aber, dass es auch mit Fr. 4'000 möglich ist, eine geeignete Software anzu-
schaffen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich stelle den Antrag von Erich Rinderknecht um Re-
duktion von Fr. 10'000 dem vorliegenden Budget 2001 gegenüber.

Der Antrag von Erich Rinderknecht lautet:

Reduktion der Gesamtsumme von Fr. 46'130 für Anschaffungen von Maschinen und
Mobiliar (Konto 1. .... 311) um Fr. 10'000 gemäss detaillierter Aufstellung.
_____
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Die

offenen Abstimmungen

zeigen folgendes Ergebnis:

1. Antrag Erich Rinderknecht auf Kürzung der Positionen
... 311 um Fr. 10'000 gemäss Auflistung 12 Stimmen

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 15 Stimmen

Somit erfahren die Positionen  ....311 keine Änderung.

2 Bildung

Lisbeth Kiener: Wir waren überrascht, dass beim Sparpaket 2000 keine Detaildiskus-
sion geführt wurde. Deshalb kommen wir heute mit einem Antrag, es seien die El-
ternbeiträge an die Schulreisen und Klassenlager wiederum zu erhöhen. Weshalb? Im
Rahmen des Sparpaketes 2000 hat die Schule einen diesbezüglichen Sparvorschlag
eingebracht. Es war der einzige. Wir hören immer, wie gut die Schule budgetiere und
das Wünschbare vom Notwendigen trenne. Sie tut dies jedoch vor allem auf Kosten
der Eltern. Ich habe das Gefühl, man wolle, dass die Bevölkerung merken soll, dass
Sparen schmerzt. Die Erhöhung der Elternbeiträge trifft klar die falschen Leute, näm-
lich die jungen Familien. In der Aargauer Zeitung vom 17. Oktober 2000 konnten Sie
lesen, dass 6 % der Eltern mit Kinder unter der Armutsgrenze leben. Auch in Obersig-
genthal gibt es, wie wir den Erläuterungen des Sozialdienstes soeben entnehmen
konnten, bereits Working poors. Im Weitern sind im Budget 2000 auch die Beträge für
den Heimattag gestrichen worden. Wie es so schön in der Begründung heisst: es sind
individuelle Lösungen möglich. Das heisst doch, dass es nur noch einen Heimattag
gibt, wenn ihn die Eltern bezahlen. Ich weise auch darauf hin, dass in der Schweiz der
Unterricht in der Volksschule immer noch kostenlos ist. In der Begründung zum Spar-
paket hiess es: das Schullager ist heute ein Teil des Unterrichts. Da frage ich mich,
weshalb die Eltern überhaupt etwas bezahlen müssen. Ein Schullager ist faktisch obli-
gatorisch. Wenn ein Kind nicht mitgehen kann, muss es in einer anderen Klasse den
Schulunterricht besuchen.

Die SP-Fraktion stellt deshalb folgenden

Antrag:

Die Fraktion der SP beantragt eine Erhöhung um Fr. 10'000 für Schulreise- und Schul-
lagerbeiträge, d.h. die Elternbeiträge für Schulreisen werden von 50 auf 20 bis 30, und
die Elternbeiträge für Schullager von 50 auf 40 % reduziert. Es betrifft dies die Positio-
nen 2.317.01, 317.02, 317.03, 317.04 und 317.05.
_____
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Die

offenenen Abstimmungen

zeigen folgende Ergebnisse:

1. Antrag SP-Fraktion auf Erhöhung der Beiträge an Schulreisen
Schullager 10 Stimmen

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 20 Stimmen

Somit erfahren die Positionen 2.317.01, 317.02, 317.03, 317.04 und 317.05.
keine Änderungen.

3 Kultur, Freizeit

René Berz: Zu Pos. 310.366, Beiträge an Private. An wen gehen diese Beiträge?

Hans-Peter Uehli: Diese Beiträge betreffen das Haus Pensch an der Ringstrasse in
Nussbaumen und die Dachsanierung am Haus Rothenfluh in Kirchdorf.

Ueli Zulauf: Diesen Hauseigentümern wie ebenso Hansruedi Hess in Kirchdorf haben
wir für nächstes Jahr einen Beitrag zugesichert.

Armin Meier: Zu Pos. 340.363, Defizitbeitrag Schwimmbadgenossenschaft. Dieser fällt
um Fr. 46'500 höher aus und wird damit begründet, dass dies mit der Fernwärme zu-
sammenhängt. Dieser Aufwandposten gehört meiner Meinung nach unter die Positi-
on 31, Sachaufwand, Konto 312 Wasser, Energie, Heizmaterial.

Franz Mesey: Die Schwimmbadgenossenschaft ist eine eigenständige Genossen-
schaft mit eigener Rechnung. Alles was in dieser Genossenschaft an Defizit aufläuft
wird über das Konto 340.363 abgerechnet.

René Berz: Ich habe zur selben Position 340.363 eine Frage. Es ist doch so, dass die
Leistungen an den Wald nicht mehr über die Holzschnitzel quersubventioniert wer-
den. Der Wald erhält, wie aus der Position 810.362 hervorgeht, einen Beitrag. Dafür
liefert die Ortsbürgergemeinde die Schnitzel zu tieferen Kosten. Der Einbau einer
neuen Heizung im Schwimmbad sollte doch zu Einsparungen führen. Wie erklärt sich
ein derart hohes Defizit?

Franz Mesey: Es handelt sich hier um einen Wärmeverbund. Die Wärmekosten sind
grundsätzlich höher als bei einer Ölheizung. Dazu kommt, dass die Wärmepumpen
mit einem relativ geringen Energieaufwand wegfallen. Bedingt durch den Anstieg
des Heizölpreises ist die Differenz nicht mehr so gross. Der Einwohnerrat hat beschlos-
sen, das Schwimmbad an die Fernwärme anzuschliessen,  um damit auch die Ab-
wärme der Kehrichtverwertungsanlage besser nutzen zu können. Im Sommer wird
das Aussenschwimmbad mit der Fernwärme via Wärmeverbund Turnhalle geheizt.

René Berz: Muss ich das so verstehen, dass das Problem in der Verbundslösung und
nicht in den Preisen für die Energien aus Fernwärme und Schnitzel liegt?
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Franz Mesey: Schnitzel und Fernwärme halten sich preislich die Waage. Die früheren
Energieträger Heizöl und Wärmepumpe zusammen waren günstiger.

Werner Gilliéron: Bei der Sanierung wurden Massnahmen getroffen, um erhebliche
Einsparungen bei den Betriebskosten für Strom und Wasser zu erreichen. Sind diese
berücksichtigt? Ich war der Meinung, dass durch diese Einsparungen die Mehrkosten
für die Schnitzel kompensiert würden. Durch das Abstellen der Zirkulationspumpen
ergeben sich Einsparungen in der Grössenordnung der Mehrkosten der Holzschnitzel.

Franz Mesey: Die Sanierung des Garten- und Hallenbades ist im Gange. Die energie-
sparenden Massnahmen können sich noch nicht auswirken. Entsprechend dem Was-
serverbauch müssen Abwassergebühren in der Grössenordnung von rund Fr. 70'000
bezahlt werden. Wir sind daran, eine kostensparende Lösung zu suchen.

4 Gesundheit

Franco Volpi: Ich habe eine Frage zu 460.301.01 Löhne Schulzahnärzte (60%). Wofür
wird dieser Betrag verwendet. Wir haben keine Schulzahnärzte mehr.

Esther Egger: Wir haben tatsächlich keine Schulzahnärzte mehr. Wir führen jedoch
alljährliche Kontrolluntersuchungen für Schülerinnen und Schüler durch. Den ersten
Untersuch zahlt die Gemeinde. Der unter der Position 460.301.01 eingestellte Betrag
ist für diese erste Untersuchung bestimmt. Die Bezeichnung der Position ist irreführend
und muss geändert werden.

Paul Meier: Dies ist bereits geschehen.

5 Soziale Wohlfahrt

Keine Wortmeldung.

6 Verkehr

Keine Wortmeldung.

7 Umwelt, Raumordnung

Keine Wortmeldung.

8 Volkswirtschaft

Ruedi Rahm: Bei den unter der Position 810.362 eingestellten Fr. 12'000 handelt es sich
um eine Entschädigung für die vom Forstamt geleisteten Beratungen und Öffentlich-
keitsarbeiten im Zusammenhang mit dem Erholungswald. Ich weiss, dass die Ortsbür-
gergemeinde den Forst seriös unterhält. Der Wald steht allen offen. Nun gehört je-
doch ein Teil des Waldes auch privaten Eigentümern. Die Beitragsleis-
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tung der Einwohnergemeinde stellt für mich ein gewisses Präjudiz dar. Ich bin deshalb
der Meinung, dass die Fr.12'000 ersatzlos gestrichen werden sollten. Die Gemeinde
hat viel getan, um Holzschnitzel nutzen zu können.

Hansruedi Hess: Der Ortsbürgergemeinde gehören rund 90%, Privaten lediglich rund
10% des Waldes. Die privaten Eigentümer profitieren natürlich ebenfalls von den Be-
ratungen durch den Förster. Sollen Bäume gefällt oder Wald durchforstet werden,
sind die Leistungen des Revierförsters gemäss Waldgesetz kostenlos zu erbringen. Hin-
zu kommt der Wegunterhalt. Unser Waldwegnetz wird im Gegensatz zu vielen andern
Wegnetzen beispielhaft unterhalten. Es  wird mehr getan, als für die Waldwirtschaft
alleine notwendig wäre. Die damit verbundenen Kosten können nicht der Ortsbür-
gergemeinde aufgebürdet werden. Die Ortsbürgergemeinde finanziert sich praktisch
nur aus den Einnahmen aus dem Holzverkauf. Die Preise befinden sich momentan
auch als Folge der Sturmschäden auf sehr tiefem Niveau. Die Jahre 2001 und 2002
werden zu einer Durststrecke, weil Erträge ausbleiben werden, trotzdem jedoch Ko-
sten anfallen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wollen Sie an Ihrem Antrag festhalten?

Ruedi Rahm: Ja. Ich bin der Meinung, dass die Wege primär dem Forst dienen.

Max Läng: Gerade die Finanzkommission fordert stets eine saubere Trennung zwi-
schen Forstwirtschaft und Einwohnergemeinde. Diese Trennung praktizieren wir und
wir sollten sie daher nicht wieder aufheben. Der vereinbarte Schnitzelpreis entspricht
dem Marktwert. Die Schnitzel werden nicht subventioniert.
Der Forst kann mit seinen Riesenmaschinen auf miserablen Strassen fahren. Wir wollen
aber auch für den Erholungswald etwas tun und müssen daher bereit sein, dafür
auch etwas zu investieren.

René Berz: Der Schnitzelpreis wurde um diesen Betrag reduziert. Mit der Streichung
der 12'000 Franken würde man den Wald somit doppelt bestrafen.
_____

Die

offenenen Abstimmungen

zeigen folgende Ergebnisse:

1. Antrag Ruedi Rahm auf Streichung des Beitrages
von Fr. 12'000 an die Ortsbürgergemeinde 1 Stimme

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 30 Stimmen

Somit erfährt die Position 810.362 keine Änderung.
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9 Finanzen, Steuern

Max Läng: Die auf Seite 63 zu Konto 990.332 vorgenommene Korrektur hat zur Folge,
dass die zusätzlichen Abschreibungen nur noch Fr. 28‘703 anstatt Fr. 77'703 betragen.

René Berz: Ich habe eine Frage zur Artengliederung auf Seite 65, 30.304, Personalver-
sicherungsbeiträge. Gegenüber dem Voranschlag 2000 ist eine Steigerung um 24%
festzustellen. Eine Begründung hiefür fehlt.

Paul Meier: Die Steigerung ist auf Lohnanpassungen, strukturelle Anpassungen und
auf Übertritte in die Rentenversicherung zurückzuführen. Beispielsweise müssen meh-
rere junge Leute, die bisher risikoversichert waren, mit dem Erreichen des 25. Alters-
jahres künftig 7% anstatt wie vorher 0,7% bezahlen. Es wird individuelle Lohnanpas-
sungen oder Beförderungen geben, was Einkäufe in die Pensionskasse zur Folge ha-
ben werden.

René Berz: Die Steigerung ist weniger auf die Erhöhung der Lohnsumme als auf die
erwähnten Übertritte zurückzuführen. Ich schliesse daraus, dass einige junge Leute
beschäftigt werden, die sich im Übertrittsalter befinden?

Paul Meier: Ja, es sind, wenn ich mich recht erinnere, 4 Personen.

René Berz: Ich würde es begrüssen, wenn künftig Begründungen für solche erhebli-
chen Erhöhungen geliefert würden.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Schluss-Abstimmung

wird

der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2001 mit einem Gemeinde-
steuerfuss von 98% einstimmig gutgeheissen.

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum.

5. 2000/124 Gestaltungsplan Häfeler-Ost; Planungskredit von 
Fr. 30'000.--

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Was ist ein Gestaltungsplan? Ich lese Ihnen dazu einige Sätze aus dem
Raumplanungsgesetz vor:
a) Gestaltungspläne und die dazugehörenden Sondernutzungsvorschriften können

erlassen werden, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse an der Gestaltung
der Überbauung besteht, namentlich damit ein Gebiet architektonisch gut und
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auf die bauliche und landschaftliche Umgebung sowie die Wohnbedürfnisse der
Bevölkerung abgestimmt überbaut und baulich umgestaltet wird.

b) ... der Boden haushälterisch genutzt wird
c) ... die angemessene Ausstattung, ................ Erschliessung,  Erholung sichergestellt

wird.

Der Gestaltungsplan beinhaltet lediglich einen groben Raster. Er sagt nichts aus über
das Aussehen eines Hauses. Er bestimmt, wie die Struktur einer Gesamtüberbauung
aussehen soll. Ich veranschauliche Ihnen dies anhand der aufgelegten Folie. Das
Gebiet Häfeler ist sehr exponiert. Es ist von Baden her sehr gut sichtbar. Deshalb ist es
wichtig, dass im Häfeler eine gute Überbauung realisiert wird. Sie sehen hier eine
Luftaufnahme der bereits überbauten westlichen Zone.

Weshalb einen Gestaltungsplan? Wir alle gehen gerne in alte Städte und bewundern
Struktur und Überbauung. Dies tun wir deshalb, weil es in den Altstädten eine Be-
schränkung bezüglich Materialverwendung und Anordnung der Bauten gab. Natür-
lich standen oft auch einfach keine anderen Baumaterialien zur Verfügung. Man
baute mit natürlichen Materialien. Man lebte aber auch nicht die Individualität der-
massen aus, wie man es heute tut. Man hat sich zurückgenommen. Dadurch ent-
stand eben auch ein harmonisches Bild. Die Ihnen unterbreitete Vorlage soll mithel-
fen, eine architektonisch gute Überbauung des Gebietes Häfeler-Ost zu ermögli-
chen. Ich zeige Ihnen das Projekt Zulauf & Schmidlin, welches aus dem Wettbewerb
als Sieger hervorgegangen ist.

Ich möchte Ihnen auch zeigen, was geschieht, wenn man auf einen Gestaltungs-
plan und damit auf Beschränkungen verzichtet. Im Hertenstein finden wir viele Haus-
typen, vom Betonhaus bis zum Haus mit Chrüpelwalmdach. Jedes Haus mag für sich
schön sein. Es fehlt jedoch eine Einheitlichkeit. Dies trifft auch im Tobelrainli zu. Der
Fachmann nennt es eine Baumusterzentrale. Unser grosses Anliegen ist, dass man
sich beschränkt. Wenn Sie nach Untersiggenthal fahren, sehen Sie die unterschied-
lichsten Überbauungen, eine riesengrosse Vielfalt. 1991 hat der Einwohnerrat den
beiden Grundeigentümern eine verdichtete Bauweise auferlegt. Nun wollen wir ei-
nen weiteren Schritt tun. Ich bitte Sie deshalb, der Vorlage zuzustimmen.

René Füglister: Ich empfehle Ihnen, diese Vorlage abzulehnen. Ich bin der Meinung,
dass die Bestimmungen des Baugesetzes, der Bauordnung und die Erschliessungs-
planpflicht alleine schon eine sinnvolle Gestaltung gewährleisten. In Kirchdorf steht
eine Siedlung, die ziemlich ausgerichtet ist. Ob dies jedoch schön ist, bleibe dahinge-
stellt. Ästhetik ist eine subjektive Sache. Der Grundeigentümer soll sein Land so nutzen
können, wie er es möchte. Was sinnvoll, schön oder eben nicht schön ist, ist Ansichts-
sache. Ich bitte Sie deshalb, die Vorlage abzulehnen.

Rolf Feitknecht: Wir sind der Meinung, dass wenn die Gemeinde den Eigentümern
derartige Auflagen macht, diese dann eben auch die entstehenen Kosten über-
nehmen muss. Deshalb sollte die Gemeinde auch mehr als nur Fr. 30'000 überneh-
men.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wollen Sie diesbezüglich einen Antrag stellen oder
bedeutet ihr Votum eine Zustimmung zur Vorlage?

Rolf Feitknecht: Wir stimmen dem Antrag zu.
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Erich Rinderknecht: In unserer Fraktion haben wir über dieses Traktandum sehr diffe-
renziert und kontrovers diskutiert. Wir haben uns gefragt, welche Einflussmöglichkei-
ten die Gemeinde durch eine Beteiligung an den Kosten für einen Gestaltungsplan
erhält. In seinem Votum hat Max Läng diesbezüglich nur wenig gesagt.

Max Läng: Ich habe die Vorteile wahrscheinlich etwas zu wenig hervorgehoben.
Grundeigentümer und die Gemeinde sind sich einig. Sie sind gewillt, dort oben eine
Überbauung zu realisieren, die in den Grundstrukturen stimmt. Der Vorteil des ge-
währten Verfahrens liegt darin, dass man miteinander, Grundeigentümer und Ge-
meinde, diesen Plan gemeinsam realisieren kann. Der Wettbewerb war die erste
Stufe dazu. Wir erhalten als Gegenwert ein ruhiges, harmonisches Siedlungsbild.

Erich Rinderknecht: Ich nehme nicht an, dass die Landeigentümer ihr Land sofort to-
tal erschliessen. Die Überbauung wird sich der Nachfrage und der Bauentwicklung
entsprechend über eine längere Periode hinziehen. Besteht nicht die Gefahr, dass
bedingt durch eine andere Entwicklung, nicht das ganze Gebiet so wie heute vorge-
sehen überbaut wird? Gilt der Gestaltungsplan auch später noch für das ganze Ge-
biet?

Max Läng: Ja. Selbstverständlich ist es nicht möglich, das ganze Gebiet in einem Zu-
ge zu überbauen. Es wird etappiert. Der Grundeigentümer kann beispielsweise bei
der Realisierung der letzten Etappe nicht erklären, der Gestaltungsplan passe nun
nicht mehr. Der Gestaltungsplan behält seine Gültigkeit bis zur letzten Etappe. Die
Meinung, dies sei nicht möglich, stimmt nicht. Viele realisierte, grosse Überbauungen,
beweisen dies.

Werner Gilliéron: Die SP-Fraktion hält diesen Gestaltungsplan für sinnvoll. Einerseits
gestattet er ein verdichtetes Bauen, was unserer politischen Linie entspricht. Ander-
seits kann eine unbefriedigende Überbauung verhindert werden. Es gibt viele
schlechte Beispiele. Die Überbauung soll nicht nur schön aussehen. Den Menschen,
die dort wohnen, sollte auch etwas geboten werden. Ich denke an den Anschluss an
den öffentlichen Verkehr und an Kindergärten. Was sieht der Gestaltungsplan dies-
bezüglich vor?

Max Läng: Kinderspielplätze sind vorgesehen und müssen im Baugesuch ausgewie-
sen werden. Der Zugang zum öffentlichen Verkehr ist sehr gut. Bis zur Bushaltestelle
Breite oder Rieden benötigt man zu Fuss nicht mehr als 10 Minuten.

Hansruedi Hess: Ich spüre eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Rechtssicherheit
eines derartigen Gestaltungsplanes. Man muss wissen, dass der Gestaltungsplan
auch der Genehmigung des Regierungsrates bedarf. Folglich muss jede Abänderung
wiederum vom Einwohnerrat und vom Regierungsrat genehmigt werden.

René Füglister: Besteht für das fragliche Gebiet eine Gestaltungsplanpflicht?

Max Läng: Nein. Der Gestaltungsplan ist eine Folge der den Grundeigentümern im
Jahre 1991 auferlegten verdichteten Bauweise. Früher sprach man von einem Er-
schliessungsplan. Die Grundeigentümer können zu einer Planung im vorgesehenen
Detaillungsgrad nicht verpflichtet werden.

René Füglister: Aus dem Erschliessungsplan ist somit ein Gestaltungsplan geworden.
Geht es heute somit nur noch um eine Kostenbeteiligung?
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Max Läng: Es wurde ein Wettbewerb durchgeführt und aus vier Projekten das vorlie-
gende ausgewählt. Nun geht es darum, ins Detail zu gehen und einen Gestaltungs-
plan auszuarbeiten.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung wir mit 26 Ja gegen 3 Nein der Beteiligung Gemeinde an den
Projektierungskosten für den Gestaltungsplan Häfeler zugestimmt und hiefür ein Kre-
dit von Fr. 30'000.-- als Kostendach bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

6. Abrechnungen

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Es liegen 11 Bauabrechnungen zur Genehmigung
und eine Bauabrechnung zur Kenntnisnahme vor.

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat die 11 Abrechnungen geprüft. Die Be-
lege sind stichprobenweise kontrolliert worden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist mit
dem Gemeinderat und dem Finanzverwalter besprochen worden. Die Finanzkom-
mission empfiehlt dem Einwohnerrat die Abrechnungen gemäss den Anträgen des
Gemeinderates zu genehmigen.

Armin Meier: Man hat mich wiederholt den „Mister Bauabrechnungen“ genannt, der
an den Bauabrechnungen stets etwas auszusetzen habe. Heute will ich die Gele-
genheit nutzen, um der Baukommission, der Bauverwaltung, der Finanzkommission,
der Finanzverwaltung und auch dem Gemeinderat dafür danken, dass diese Ab-
rechnungen so rasch abgeschlossen und uns zur Genehmigung unterbreitet worden
sind. Immerhin sind einige Projekte erst in den Jahren 1999 und 2000 ausgeführt wor-
den.

Marianne von Ledebur-Villiger: : Ich schlage vor, über sämtliche Abrechnungen in
Globo abzustimmen.
_____

Der Rat ist mit diesem Vorgehen einverstanden.
_____

In der

offenen Abstimmung werden folgende Abrechnungen einstimmig genehmigt:

1. Bauabrechnung Netzerweiterung Hombergstrasse
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2. Bauabrechnung Sanierung des Quellwasserpumpwerkes Tromsberg
3. Bauabrechnung Wasserleitung Häfeler-Ost
4. Bauabrechnung Kanalisation Häfeler-Ost
5. Bauabrechnung Wasserleitung Aesch-Nord
6. Bauabrechnung Kanalisation Aesch-Nord (Sauberwasserleitung)
7. Bauabrechnung Gehweg Aesch-Nord (inkl. Strassenentwässerung)
8. Bauabrechnung Wasserleitung Haldenstrasse-Limmatweg
9. Bauabrechnung Wasserleitung Mehrhaldenstrasse
10. Abrechnung Parkraumkonzept Dorfzentrum Kirchdorf
11. Abrechnung Skulptur „Figurentanz“

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke für die sehr gute Zusammenarbeit und ak-
tive Diskussion.

Ich will Sie nicht ohne ein Zitat gehen lassen:

„Wir müssen das Feuer hüten und nicht die Asche bewahren“ (aus Tibet).

Schluss der Sitzung: 22.15 Uhr

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich begrüsse die Kolleginnen und Kollegen des Ein-
wohnerrates, die Mitglieder des Gemeinderates, den Gemeindeschreiber, die Vertre-
terin und die Vertreter der Presse und die Verantwortlichen für das Protokoll, Ueli
Schlatter und Edith Weber zur 15. Sitzung. Ich begrüsse ebenfalls die zahlreich er-
schienen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Kurz vor der Sitzung ist der Samichlaus vorbeigekommen. Er war sehr in Eile und hatte
kaum Zeit. Er lässt Sie alle herzlich grüssen und teilte mir mit, dass er noch viele
schwierigere Kunden habe. Im Einwohnerrat sei alles so wunderbar perfekt, alle seien
brav, niemand käme zu spät, alle würden sich rechtzeitig entschuldigen, jeder käme
zu Wort, niemand würde zu lange sprechen und alle seien immer optimal vorbereitet.
Ebenfalls orientiere die Presse zuverlässig, habe kaum Stoff für richtig zynische Rand-
bemerkungen und natürlich freue er sich auch immer an den philosophischen Weis-
heiten. Ebenso würden die in der Rundschau publizierten Daten für die Einwohner-
ratssitzungen fast immer stimmen. Auf Grund all dieser Tatsachen ist der Chlaus
schnell weiter gegangen und hat Ihnen auf dem Pult und im Foyer etwas zurückge-
lassen.

Wir sind ein Parlament. Da wird immer viel gesprochen und deshalb bezieht sich mein
heutiges Zitat auf das Wort. Weil es bald Weihnachten ist, ist es dieses Mal ein Zitat
aus der Bibel:

„Worte haben Macht: Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder
für die Folgen seiner Worte verantwortlich“ (Sprüche 18.21).
_____

Es gibt keine Änderungen zu der vorliegenden Traktandenliste.

1. 2000/136 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Marianne von Ledebur-Villiger: Hans-Peter Uehli und Lisbeth Kiener haben sich aus
beruflichen Gründen entschuldigen müssen.

Es sind 38 Mitglieder anwesend, das absolute Mehr beträgt somit 20.

Viktor Frunz möchte wegen beruflicher Überlastung per 31.12.2000 aus dem Einwoh-
nerrat austreten. Sein Nachfolger wird nach dem Verzicht von Herrn Kurt Schmid, Herr
Hanspeter Tanner sein. Er wird an der nächsten Sitzung in Pflicht genommen. Es ist
also heute die letzte Sitzung für Viktor Frunz. Die Fraktion wird ihn jetzt verabschieden.

René Berz: Nicht nur Mitglieder der Exekutive, sondern auch der Legislative werden
stark beansprucht. Diese Tatsache führt dazu, dass sich Viktor Frunz per Ende 2000
aus dem Einwohnerrat zurückziehen wird. Er wird seine volle Kraft in den Betrieb inve-
stieren. Dadurch wird ihm die notwendige Zeit für die Ratsarbeit fehlen. Wir werden
seine markige Stimme vermissen, ein Mann, den man in Bausachfragen immer an-
fragen konnte, ein Mensch der auch als gebürtiger Obersiggenthaler zum Zuge kam
und das Einheimische vertreten hat. Wir haben in der Fraktion oft auf ihn zählen kön-
nen, sei es bei Abrechnungen, Bauvorhaben oder Strassenplanungen. Der Bereich
Strassen war für ihn aufgrund seiner Tätigkeit natürlich ein wichtiges Thema. Jedoch
hat er uns auch in vielen weiteren Angelegenheiten immer mit seiner Erfahrung, die
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er als früherer Fraktionspräsident gewonnen hat, weitergeholfen. Wir danken ihm für
seine lange, 11-jährige Ratstätigkeit.

Max Läng: Auch ich darf Viktor Frunz verabschieden. Ich kenne seine Stärken, da er
aus dem Baufach kommt und dort viel bewirken konnte. Denken wir daran, wieviel in
unserer Gemeinde in den letzten Jahren und Jahrzehnten gebaut wurde. Viktor Frunz
war ein Mann, der immer klar Stellung bezogen hat, gradlinig und offen, so wie das
auf dem Bau Brauch ist. Wir wissen alle, dass es ihm nach seinem Rücktritt nicht
langweilig wird, da er neben seinem Geschäft, das ihn stark beansprucht, auch noch
eine Familie hat. Auch sie ist froh, wenn sie ihn etwas mehr sieht. Ich danke Viktor
Frunz für seine engagierte Arbeit in diesem Rat und wünsche ihm alles Gute.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich muss mich bezüglich der Anzahl der anwesenden
Ratsmitglieder korrigieren. Ich habe eine weitere Vakanz festgestellt. Es sind im Mo-
ment 37 Ratsmitglieder anwesend.

Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 19. Oktober 2000 sind nach Ab-
lauf der Referendumsfrist am 27. November 2000 in Rechtskraft getreten:

Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an: Donno Nicola, Jankovic geb. Vasic Sil-
vija mit Sohn Michael, Kass Abdulahad Georges, Kass Abdulahad geb. Georgis
Jacqueline, Kass Abdulahad Ranja, Krstic geb. Novakovic Vesna mit Tochter Antic
Dragana, Malki Michil, Malki geb. Georgis Chamran mit den Töchtern Sali, Mirna und
Jessica, Pavlovic Ljiljana, Tairovic Petar, Tasic Milena; Ablehnung der Zusicherung des
Gemeindebürgerrechts an Samoilo Bela, Samoilo geb. Kovacevski Cena, mit den
Söhnen Aleksandar und Filip; Abrechnung Planungskredit von Fr. 30'000 für den Ge-
staltungsplan Häfeler-Ost; Bauabrechnung Netzerweiterung Hombergstrasse; Bau-
abrechnung Sanierung des Quellwasserpumpwerkes Tromsberg; Bauabrechnung
Wasserleitung Häfeler-Ost; Bauabrechnung Kanalisation Häfeler-Ost; Bauabrechnung
Wasserleitung Aesch-Nord; Bauabrechnung Kanalisation Aesch-Nord (Sauberwas-
serleitung); Bauabrechnung Gehweg Aesch-Nord (inkl. Strassenentwässerung); Bau-
abrechnung Wasserleitung Haldenstrasse-Limmatweg; Bauabrechnung Wasserlei-
tung Mehrhaldenstrasse; Abrechnung Parkraumkonzept Dorfzentrum Kirchdorf; Ab-
rechnung Skulptur „Figurentanz“

Der Voranschlag für das Budget 2001 unterstand dem obligatorischen Referendum.
Er ist von den Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 26.11.2000 mit 1580
Ja gegen 279 Nein gutgeheissen worden.

Max Läng: Am 7. November hat der angekündigte Augenschein mit dem Verwal-
tungsgericht und den Einsprechern bezüglich Pfadizone stattgefunden. Ein Entscheid
ist noch vor Weihnachten in Aussicht gestellt worden.

Bei vielen Gemeinden ist bei der Ortstafel eine Partnerschaftsgemeinde aufgeführt.
Diese fehlt bis jetzt in Obersiggenthal, obwohl wir seit vielen Jahren vor allem auf der
Stufe Kulturkommission Kontakte mit dem Diemtigtal pflegen. Das könnte sich än-
dern. Anfangs des Jahres sind wir von Röttenbach, einer kleineren Gemeinde bei
Nürnberg mit 3000 Einwohnern angefragt worden, ob wir partnerschaftliche Interes-
sen hätten. Dieser Kontakt kam vorwiegend durch gegenseitige Besuche der Feuer-
wehren zustande. Wir hatten damals einen Entscheid zurückgestellt, weil wir uns an
einer Umfrage des Forum Helveticum beteiligten, das Partnerschaften in der Schweiz
vermittelt. Unser Interesse galt primär der italienisch und französisch sprechenden
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Schweiz. Im November hat sich St. Maurice, eine kleine hübsche Gemeinde im Wallis
bei uns gemeldet. Sie wäre an einer Partnerschaft interessiert, insbesondere am
Schüleraustausch. Unsere Schulen sind sehr positiv eingestellt. Wir werden die aufge-
nommenen Kontakte weiterführen. Vielleicht kommt es dann offiziell dazu, dass wir
bei unseren Ortstafeln als Partnergemeinde St. Maurice erwähnen können.

Unter der Federführung des Kantons ist ein Service Center für Informatik-
Dienstleistungen als Aktiengesellschaft in Gründung. Obersiggenthal macht als Pilot-
gemeinde mit 14 weiteren Gemeinden, u.a. Lenzburg, Reinach und Suhr, mit. Es geht
um die Vereinheitlichung der Software-Anwendungen in den Gemeinden. Auch bei
der Beschaffung der Hardware kann Unterstützung in Anspruch genommen werden.
Wenn man bedenkt, wieviel in den letzten Jahren auf diesem Gebiet investiert wor-
den ist, dann sind erhebliche Einsparungen gerade beim gemeinsamen Einkauf
möglich. Das Dienstleistungszentrum wird ähnlich der Service-Lösung „Steuern“ funk-
tionieren, die sich sehr bewährt hat. Das Zentrum wird jedoch eine weit grössere Be-
deutung erhalten, weil alle Anwendungsbereiche der Gemeinden betroffen sind.
Der Leiter Finanzen und unsere Mitarbeiterin EDV werden in Arbeitsgruppen mitma-
chen, ich selber bin im Leitungsausschuss vertreten.

Marianne von Ledebur-Villiger: Es sind keine Neueingänge zu verzeichnen.

Wegen Ferienabwesenheit liegt das Protokoll erst jetzt auf Ihren Tischen. Es kann des-
halb erst an der nächsten Sitzung verabschiedet werden. Sie haben noch 10 Tage
Einsprachemöglichkeit.

2. 2000/137 Personalreglement - Genehmigung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Im Rahmen der Verwaltungsüberprüfung hat der
Gemeinderat beschlossen, das Personalreglement zu überarbeiten. Mit einem sehr
grossen zeitlichen Aufwand und einem enormen persönlichen Einsatz hat Gemein-
derätin Esther Egger diese Arbeit an die Hand genommen. Das neue Besoldungs-
reglement liegt nun vor. Ich erinnere daran, dass bei diesem Traktandum die direkt
Betroffenen verpflichtet sind, bei der Abstimmung in den Ausstand zu treten. Es sind
dies Mitglieder des Einwohnerrates, die Mitarbeitende der Gemeinde sind. Ebenfalls
gilt die Ausstandspflicht für die unter den Zuhörenden weilenden Mitarbeitenden der
Verwaltung. Aus diesem Grunde werde ich wenn immer möglich die Abstimmungen
gesamthaft nach den Diskussionen am Schluss vornehmen.

Esther Egger: Ausführliche Erläuterungen wurden Ihnen anlässlich unserer Informati-
onsveranstaltung vom 16. November abgegeben. Ich werde mich daher auf die
wesentlichsten Punkte beschränken.

Die Zielsetzungen bei der Überarbeitung des Personalreglementes waren folgende:
Klare Umschreibung der Stellenanforderungen, lohnwirksame Beurteilung der Lei-
stungen der Mitarbeitenden, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein neues Lohn-
system mit grösserer Flexibilität auch für die Arbeitgeberin, neue Arbeitszeitmodelle,
Förderung der Aus- und Weiterbildung.
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Wir wünschen uns motivierte und qualifizierte Mitarbeitende, die einen guten Service-
Public garantieren. Von Anfang an sind wir davon ausgegangen, dass das neue Per-
sonalreglement keine Einsparungen bringen wird, jedoch auch keine neuen Kosten
verursachen soll. Die Kostenneutralität konnte grösstenteils erreicht werden. Wir woll-
ten keine Schlechterstellung unserer Mitarbeitenden.

Aus den Mitgliedern, die im 1999 die Grundlagen für das Qualifikationsgespräch DIA-
LOG erarbeitet haben, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese hat anfangs 2000
mit der Bearbeitung des neuen Personalreglementes begonnen. Es war eine sehr
intensive Arbeit mit guten und konstruktiven Diskussionen, die aufgezeigt haben, dass
nicht in allen Bereichen eine Einigkeit möglich war. Es war sehr wertvoll und für die
Akzeptanz sicher ausschlaggebend, dass das Reglement unter Einbezug der Verwal-
tung erarbeitet worden ist. Wir haben uns an andere Gemeinden und das Personal-
gesetz des Kantons angelehnt. Das Reglement wurde also nicht neu erfunden, wir
konnten von den bereits gemachten Erfahrungen profitieren. Das vorliegende, ei-
genständige Reglement, steht nicht in Abhängigkeit zum Obligationenrecht. Wir be-
ziehen uns nur beim Kündigungsschutz auf das OR. Für das neue Lohnsystem wurde
ein externer Berater beigezogen. Über eine erste Fassung haben wir bei sämtlichen
Mitarbeitenden eine Vernehmlassung durchgeführt, d.h. beim Personalverband und
bei den nicht durch den Personalverband vertretenen Mitarbeitenden. Die rechtli-
che Seite wurde durch den Verwaltungsjuristen Dr. Merker, Wettingen überprüft. Der
ganze Prozess trug zur Akzeptanz durch die Mitarbeitenden und durch den Personal-
verband bei.

Ich weise darauf hin, dass das vorliegende Reglement eine Einheit darstellt. Bei Än-
derungen in einzelnen Bereichen kann das Gefüge unter Umständen nicht mehr
stimmen. Falls der Einwohnerrat wesentliche Änderungen beschliessen sollte, müsste
das Reglement möglicherweise vom Gemeinderat zurückgenommen und für eine
zweite Lesung vorbereitet werden. Die geplante Inkraftsetzung auf den 1.1.2001 wäre
dann nicht möglich. Diese Ausgangslage wäre allerdings nicht optimal.

Die nächste Folie zeigt Ihnen die wichtigsten Änderungen gegenüber dem alten
Dienst- und Besoldungsreglement. Das Wesentlichste ist eine ideelle Veränderung,
d.h. die Formulierung personalpolitischer Ziele. Weitere Änderungen sind die Ab-
schaffung des Beamtenstatus, was auch der Kanton und viele andere Gemeinden
vollzogen haben. Dies bedeutet, dass das Disziplinarrecht wegfällt. Wir haben dafür
in diesem Reglement einen erweiterten Kündigungsschutz aufgenommen. Es gibt
keine Automatismen durch Dienstalter mehr. Das ist auf Grund des Lohnsystems er-
sichtlich. Wir sind von bisher 21 auf 9 Lohnklassen zurück gegangen. Das neue Lohn-
system mit Lohnbändern basiert auf einer klar definierten Stellenstruktur und Stellen-
einreihung. Es gibt Qualifikationsgespräche mit Beurteilungsbogen nach festgelegten
Kriterien. Es ist klar, dass mit unterschiedlichen Leuten in der Bewertung unter Um-
ständen Differenzen entstehen können. Für alle gelten jedoch die gleichen Kriterien.
Wir haben klare Verantwortlichkeiten und erhöhte Kompetenzen für das Kader un-
serer Verwaltung geschaffen. Weiter haben wir ein Arbeitszeitmodell eingeführt.
Schliesslich werden auch Aus- und Weiterbildung neu geregelt.

Die gesamte Einstufung des Personals basiert auf Qualifikationsgesprächen nach
DIALOG. Die Beeinflussung der Lohnentwicklung geschieht also nur über dieses In-
strument, welches natürlich konsequent angewendet werden muss. Bei schlechteren
Qualifikationen als im Vorjahr kann dies bedeuten, dass der oder die Mitarbeitende
im Lohnband stehen bleibt. Ohne jegliche Verbesserung müssten daraus auf die
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Dauer auch Konsequenzen gezogen werden. Dies kann sogar bedeuten, dass man
sich von einem oder einer Mitarbeitenden trennen muss. Damit man es nicht zu so
harten Massnahmen kommen lassen muss, soll den Mitarbeitenden jedoch immer
zuerst die Chance zu Verbesserungen zugestanden werden.

Für die Auswertung der Qualifikationsgespräche wird eine spezielle Software ver-
wendet. Die Installation ist erfolgt und die entsprechende Schulung geschieht in die-
sen Tagen. Andere Abteilungen haben keinen Zugriff auf die Daten. Der Querver-
gleich über die Abteilungen hinweg ist jedoch möglich. Die Gehaltsvorschläge sind
jederzeit einsehbar, ebenso der Vergleich zum Vorjahr.

In den Lohnbändern, mit einem Minimum und einem Maximum, sind die Dienstjahre
für die Lohnentwicklung nicht mehr massgebend.

Die Lohnsumme und eine allfällige prozentuale Erhöhung wird alljährlich über das
Budget festgelegt. Hier hat der Einwohnerrat im Gegensatz zu früher viel mehr Mitbe-
stimmung bezüglich der  Entwicklung der Lohnsumme. Die Erhöhung der Lohnbänder
aufgrund der Marktlage ist jedoch eine operative Entscheidung, die dem Gemein-
derat überlassen werden sollte. Mutationsgewinne, die vorkommen können, wenn
Mitarbeitende pensioniert werden und eine jüngere Person eingestellt wird, wurden
immer wieder angesprochen. Es ist so, dass Mutationsgewinne Einsparungen sind, die
nicht einfach auf die Gesamtsumme verteilt werden können. Wie Erfahrungen in an-
deren Gemeinden zeigen ist es so, dass sich Mutationsgewinne über einige Jahre
hinweg wieder ausgleichen. Es kann sich auch um Mutationsverluste handeln. Muta-
tionsgewinne durch Pensionierungen oder Kündigungen sind jedoch nicht immer
budgetierbar.

Noch einige Informationen zum Arbeitszeitmodell und seiner Bedeutung. Für unsere
Verwaltung bedeutet dies eine Änderung des betrieblichen Zeitverhaltens. Es
braucht vermehrt Absprachen und Kommunikation innerhalb der Abteilungen. Das
Arbeitszeitmodell muss von allen mitgetragen werden. Es darf nicht sein, dass jemand
von einem neuen Modell profitiert, während andern z.B. zu den unbequemeren Zei-
ten arbeiten gehen müssen. Es bedeutet jedoch auch, auf persönliche und auch
betriebliche Bedürfnisse besser eingehen zu können. Die Flexibilität der Mitarbeiten-
den ist gefordert. Das neue Führungsinstrument bedeutet einen Mehraufwand und
zusätzliche Aufgaben vor allem für die Vorgesetzten. Die Vorgesetzten übernehmen
die Verantwortung für ein gutes und faires Umsetzen. Es ermöglicht eine Ausdehnung
des Zeithorizontes für die Planung und Teilung der Arbeitszeit. Für einzelne Abteilun-
gen mit jährlichen Schwankungen vom Arbeitsanfall kann dies sehr wertvoll sein. Die
Grundbedingung dieses Arbeitszeitmodells ist immer, dass die Betriebszeiten einge-
halten werden.

Gemeinderat und Arbeitsgruppe sind überzeugt, mit dem vorliegenden Reglement
die gesetzten Ziele erreicht und zeitgemässe Instrumente erarbeitet zu haben, die
der Gemeinde ermöglichen, weiterhin als attraktive Arbeitgeberin aufzutreten. Ich
bitte Sie, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen. Besten Dank.

Franco Volpi: Die SVP-Fraktion hat lange und eingehend über das neue Personal-
reglement diskutiert. Ob man von einem leistungsbezogenen System sprechen kann,
bezweifeln wir. Vor allem weil die Leistungen der Angestellten ohne unbeeinflussbare
Parameter nur durch die Abteilungsleiter bewertet werden. Durch Revision wird je-
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doch ein zukunftsorientiertes System geschaffen. Wir stimmen deshalb dem Regle-
ment zu. Ob es sich in unserer schnelllebigen Zeit bewährt, wird sich zeigen.

Martin Ramisberger: Die CVP-Fraktion begrüsst, dass mit dem neuen Personalregle-
ment eigentliche Personalführungsinstrumente geschaffen wurden. Dazu gehören im
Besonderen das neue Besoldungskonzept und die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Es
werden Automatismen abgeschafft und es wird eine Leistungskomponente einge-
führt, beides begrüssen wir sehr. Es wird aber auch an der Treueprämie festgehalten,
was aus unserer Sicht nach reiflicher Überlegung und Diskussion im Prinzip richtig ist.
Mit der Abschaffung des Beamtenstatus und mit der Möglichkeit, die Arbeitszeit flexi-
bler zu gestalten, werden Grundlagen für eine moderne und kommunikative Ge-
meindeverwaltung geschaffen. Wir sind am 16. November 2000 über das neue Per-
sonalreglement und die dazu gehörenden Anhänge umfassend informiert worden.
Die eingehenden Diskussionen in unserer Fraktion haben uns zur Überzeugung ge-
bracht, dass es richtig ist, die gute und kohärente (zusammenhängende) Neurege-
lung auf den 1.1.2001 in Kraft zu setzen. Wir hoffen nicht, dass die Kaderausbildung
unter der raschen Einführung zu leiden hat. Die Qualifikationsgespräche setzen eine
gute Ausbildung der Beurteilenden voraus. Wir hoffen, dass der Gemeinderat alles
unternimmt, damit er selber und mit ihm das Kader der Gemeindeverwaltung mit
dem neuen Instrumentarium rasch, kompetent und sachgerecht umgehen kann. Wir
sind für das Eintreten auf diese Vorlage und werden in der Detailberatung noch ei-
nen Verbesserungsantrag stellen.

Ruedi Rahm: In Abwesenheit des Präsidenten gebe ich Ihnen vorerst die Stellung-
nahme der Finanzkommission bekannt. Diese hat die Auswirkungen dieses Regle-
ments aus finanzieller Sicht überprüft. Sie kam, soweit eine Beurteilung überhaupt
möglich ist, zum Schluss, dass die Einführung im Grossen und Ganzen kostenneutral
ist. Die neue Lohngestaltung erhöht die Flexibilität, die Leistung der Mitarbeitenden
wird stärker gewichtet und berücksichtigt. Auf Grund dieser Überlegungen kann dem
neuen Reglement zugestimmt werde.

Nun zur Meinung der EVP: Die EVP hält das neue Personalreglement den heutigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend für zeitgemäss und betrachtet
es auch für unser Verwaltungspersonal als positiv. Die Leistungslohnkomponente ist
leider eine Komponente, die nicht eindeutig quantifizierbar ist und daher sehr auf die
subjektive Einstufung des Vorgesetzten ankommt. Wir hoffen, dass das Verwaltungs-
kader in dieser Leistungsbeurteilung entsprechend ausgebildet wird und die Hand-
habung durch die Verantwortlichen fair erfolgt. In diesem Sinne sagt auch die EVP Ja
zu diesem Reglement.

Werner Gilliéron: Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass mit dem vorliegenden Regle-
ment eine brauchbare Basis für das künftige Anstellungsverhältnis der Mitarbeitenden
geschaffen worden ist. Die notwendig gewordenen Änderungen kamen nicht nur
von verwaltungsinterner Seite, so z.B das neue Arbeitsgesetz,  welches Arbeitszeitmo-
delle gestattet, der Leistungslohn mit einem Bewertungssystem. Die Zielsetzungen
lassen erkennen, dass man sich bei der Bearbeitung dieses Reglements von sozialen
Gedanken leiten liess. Das Reglement ist immer nur so gut wie seine Anwendung.
Diesbezüglich sind der Personalchef, das Kader der Verwaltung und auch der Ein-
wohnerrat, der die finanziellen Mittel bewilligen muss, gefordert. Die SP-Fraktion stellt
sich positiv zu dieser Vorlage.
_____
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Es gibt keine weiteren Fraktionserklärungen.
______

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir beraten nun das Personalreglement abschnitts-
weise.

Gerhard Brunner: Ich habe zu § 27, Seite 10 eine Ergänzung. Die FDP ist sehr befrie-
digt, dass das Personalreglement nebst all den vielen technischen Elementen, das
eigentliche Herzstück der heutigen Personalführung, die Einführung eines Mitarbei-
tergesprächs berücksichtigt. Wir meinen, dass man diesem Element seiner Bedeu-
tung entsprechend mehr Beachtung schenken und sich in § 27 nicht auf  zwei Zeilen
beschränken sollte. Man sollte hier verbindlicher sein und dieses Thema etwas aus-
formulieren. Ich stelle deshalb den

Antrag,

es sei § 27 mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf periodische Mitarbeiterge-
spräche über Leistung, Fähigkeit, Eignung und Verhalten. Das Gespräch soll in einem
Dialog zwischen Teamleiter (oder Abteilungsleiter) und Teammitarbeiter erfolgen.

Die periodischen Gespräche bilden die Grundlage für die Standortbestimmung und
die Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Fach- und Sozialkompetenzen
sowie der Aus- und Weiterbildungsbedürfnisse.

Der wesentliche Inhalt der Gespräche ist in einem gemeinsam unterzeichneten, ver-
traulichen Dokument festzuhalten.

Das Konzept des Mitarbeitergespräches ist integrierender Bestandteil (im Anhang)
des Personalreglements und ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Eintritt
auszuhändigen.

Martin Ramisberger: Im Ansatz ist der Vorschlag meines Ratskollegen interessant. Pro-
blematisch ist nur, dass Herr Brunner hier Umsetzungsdetails zum § 27 formuliert. Dies
ist meiner Meinung jedoch Sache des Arbeitgebers und der  Personalkultur. Deshalb
meine ich, dass das Anliegen von Herrn Brunner im Sinne eines Wunsches an den
Gemeinderat weitergegeben werden sollte. Damit wir uns ein besseres Bild machen
können, wie das Qualifikationsgespräch auf der Grundlage von DIALOG genau vor
sich geht, sollten wir vom Gemeinderat darüber etwas mehr wissen. Unter Umstän-
den könnte dann Gerhard Brunner seine ins Detail gehende Fassung noch einmal
überdenken.

Ruedi Rahm: In § 27 steht, dass das Qualifikationsgespräch nach einheitlichen
Grundlagen durchgeführt werden muss. Es wäre deshalb sinnvoll, diese Grundlagen
in § 27 zu nennen.

Stefan Drack: Wir sind uns einig, dass dem Qualifikationsgespräch eine grosse Bedeu-
tung zukommt. Meine persönlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet sind, dass der
Arbeitgeber sich oft schwer tut, Qualifkationsgespräche regelmässig durchzuführen.
Noch mehr Mühe hat man, daraus Schlüsse zu ziehen, beispielsweise in Bezug auf
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Aus- und Weiterbildung. Deshalb sollten auch meiner Meinung nach die Grundlagen
für die Qualifikation klar definiert werden.

Esther Egger: Ich bitte Sie, dem Antrag von Gerhard Brunner nicht zu folgen. Hier wird
ein operativer Bereich berührt. Sie haben die Grundlage für das Qualifikationsge-
spräch, das Papier DIALOG, bei den Auflageakten einsehen können. Ich schlage vor,
dass wir in § 27 auf die Grundlage DIALOG Bezug nehmen. Es sind genau die von
Gerhard Brunner angeführten Zielsetzungen für unsere Mitarbeiter- und Mitarbeiterin-
nengespräche darin enthalten. Ich denke, ein solcher Verweis ist sinnvoller, als eine
nicht einfache Formulierung in den § 27 aufzunehmen. Es ist uns bewusst, dass eine
intensive und gute Ausbildung des Kaders in diesem Bereich äusserst wichtig ist, da-
mit DIALOG auch richtig genutzt werden kann. Eine erste Schulung hat bereits statt-
gefunden. Weitere Schulungen sind für das nächste Jahr vorgesehen. Ich bitte Sie, in
§ 27 lediglich auf das Instrument DIALOG zu verweisen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Kann sich Gerhard Brunner, mit diesem Vorschlag
anfreunden?

Gerhard Brunner: Grundsätzlich ja. Ich halte jedoch am letzten Abschnitt meines An-
trages fest. Ich verlange mindestens, dass festgeschrieben wird, dass das Konzept
des Mitarbeitergespräches neueintretenden Miarbeitenden ausgehändigt werden
muss.

Esther Egger: Wir sind uns alle darüber einig, das wir ein schlankes Reglement wollen.
Alle Neueintretenden werden über die vorhandenen Grundlagen, die Gegebenhei-
ten und die Verwaltungsorganisation orientiert und entsprechend eingeführt. Dies
beinhaltet auch, dass die Grundlagen DIALOG abgegeben werden. DIALOG ist üb-
rigens auf jeder Abteilung als Datei auf jedem PC abrufbar, jeder Mitarbeitende hat
darauf Zugriff. Die Mitarbeitenden müssen vor dem Qualifikationsgespräch selber ein
Vorbereitungsblatt ausfüllen.
_____

Es gibt keine weitere Diskussion zum § 27.
_____

Rolf Frech: Unsere Fraktion hat sich den § 30, Treueprämie/Dienstjubiläum,  etwas ge-
nauer angesehen. Wir kamen zum Schluss, dass die Treueprämien recht grosszügig
dotiert sind. Um Vergleichsmaterial vorzulegen, habe ich mich bei der ABB erkundigt.
Die ABB ist kein kleiner Arbeitgeber in der Region und kann deshalb als Vergleich
herangezogen werden. Die aufgelegte Folie zeigt das Beispiel eines Mitarbeitenden
in der Salärstufe 6 mit einem Monatsgehalt von Fr. 7'000.-- und 2 Kindern. Sie enthält
die Ansätze der Gemeinde, der ABB-CH, die kumulierten Prämien, die Differenz Ge-
meinde-ABB, sowie in der letzten Spalte der kumulierte Betrag gemäss dem Antrag,
den wir noch stellen werden. Wir finden unseren Antrag auch aus sozialen Gründen
sehr grosszügig. Wir unterstützen eine Treueprämie bereits ab dem 5. Dienstjahr, ob-
wohl  Treueprämien erst nach 10 Jahren üblich sind. Wir sind jedoch gegen ein volles
Salär nach 20 Dienstjahren. Der
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Antrag

zu § 30 lautet:

Die Treueprämien sind gemäss der aufliegenden Folie Spalte „Antrag“ festzulegen.

Selbstverständlich sind wir bereit, noch geringe Korrekturen anzubringen.

Hans-Ulrich Schütz: Der Vergleich ist insofern nicht ganz korrekt, weil die erreichbaren
Lohnhöhen in der Privatwirtschaft, z.B. der ABB, in einer viel grösseren Bandbreite lie-
gen als im öffentlichen Bereich. Wenn jemand 20 Jahre in der ABB arbeitet, hat er
wahrscheinlich ganz andere Karriereaussichten als dies im öffentlichen Bereich mög-
lich ist. Deshalb denke ich, dass für gewisse Tätigkeiten in der Gemeinde der Markt
nicht derart breit ist. Wenn sich jemand auf der Gemeinde 10 bis 20 Jahre in einer
bestimmten Tätigkeit spezialisiert hat, ist wahrscheinlich die Breite der Alternativen
kleiner als beispielsweise bei ABB, wo die technologischen Veränderungen sehr gross
sind. Mir scheint, dass der nicht allzu grosszügige Antrag des Gemeinderates diesen
besonderen Verhältnissen Rechnung trägt. Bei einer 45jährigen Gemeindetätigkeit
sind es Fr. 1‘000/Jahr. Es ist in dieser Sache auch die Verhältnismässigkeit zu beach-
ten. Ich unterstütze deshalb den gemeinderätlichen Antrag.

René Berz: Ich kann dem Antrag von Hans-Ulrich Schütz durchaus etwas abgewin-
nen. Treueprämien und Leistung dürfen jedoch nicht vermischt werden. Ich wage zu
behaupten, dass eine Stelle bei der ABB weniger sicher ist als bei der Gemeinde. Die
Chance, dass man 25 Jahre auf der Gemeinde arbeitet ist grösser als beispielsweise
bei der ABB. Zudem sind die vom Gemeinderat vorgesehenen Ansätze im Vergleich
zu den kantonalen Ansätzen höher und insbesondere wesentlich höher als die im
Kanton Zürich üblichen Ansätze. Ich unterstütze den Antrag von Rolf Frech.

Esther Egger: Der Vergleich mit der ABB beinhaltet lediglich die Treueprämien. Man
zeigt jedoch nicht auf, was die ABB ihren Mitarbeitenden für Vergünstigungen bietet.
Sie hat z.B. einen Fondssparplan für Vermögensanlagen in der 3. Säule; zusätzliche
Prämien von 3 % auf Guthaben bis max. Fr. 15'000; man bekommt Rabatte bei Auto-
und Motorradversicherungen, Hausrat und Privathaftpflicht, Privat- und Versiche-
rungsrechtsschutz; vergünstigte Ausbildungen; einen Warenkorb mit Produkten, wo
man Dienstleistungen aus den Bereichen Autoservice usw. nutzen kann. Weiter gibt
es bei der ABB Sachen, die wir unseren Mitarbeitenden ebenfalls nicht anbieten kön-
nen. So steht beispielsweise eine Kinderkrippe zur Verfügung, Autoleasing etc. Auch
in anderen Branchen, wie Banken und Versicherungen, gibt es sehr grosszügige Bo-
nussysteme und verschiedenste Leistungen für ihre Mitarbeitenden. Es ist uns durch-
aus bewusst, dass die Treueprämie eine Belohnung für die Mitarbeitenden sein soll. Es
soll aber auch eine Motivation und Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers der öf-
fentlichen Hand sein. Es ist gar nicht so einfach, qualifiziertes Personal zu erhalten und
über Jahre zu behalten. Wir sind auch immer davon ausgegangen, dass dieses Re-
glement für unsere Mitarbeitenden keine Verschlechterung bringen soll. Mit dem
neuen Lohnsystem werden die Dienstjahre nicht mehr berücksichtigt. Dem wird
durch das Instrument Treueprämie Rechnung getragen. Zu bemerken ist ferner, dass
es bei ungenügenden Leistungen möglich ist, die Treueprämie zu kürzen oder gar zu
streichen. Die Ansätze bevorzugen klar die Mitarbeitenden mit unteren Einkommen.
Die Mitarbeitenden mit höheren Einkommen kommen eher schlechter weg. Mit der
Ausrichtung einer Treueprämie bereits ab dem 5. Anstellungsjahr werden die jünge-
ren Mitarbeitenden bevorzugt. Der Kanton richtet nach 15 und 30 Jahren nach wie
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vor Zulagen aus. Treueprämien wurden auch in anderen Gemeinden beibehalten,
dies, um eben den Arbeitsplatz bei der Gemeinde attraktiv zu machen und die Mit-
arbeitenden zum Bleiben zu motivieren. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag von Rolf
Frech abzulehnen und dem Vorschlag des Gemeinderates zuzustimmen.

Ueli Zulauf: Ich habe auch an diesem Personalreglement mitgearbeitet und möchte
mich deshalb dazu äussern. Wir haben uns bemüht, Ihnen eine kostenneutrale Vor-
lage zu präsentieren, also eine Vorlage, die keine Mehrkosten verursacht, jedoch
aber auch keine Sparvorlage sein soll. Wenn Sie jetzt dem Antrag von Rolf Frech zu-
stimmen, dann nehmen Sie zu Lasten der Mitarbeitenden einen Abbau vor. Dage-
gen wehre ich mich persönlich und auch Namens des Gesamtgemeinderates. Wir
wollen das Personal nicht schlechter stellen. Es hat gut gearbeitet und eine gute Lei-
stung gebracht und hat das nicht verdient. Ich bitte Sie, diesem Antrag nicht zuzu-
stimmen.

Rolf Frech: Ich nehme noch zu den verschiedenen Voten Stellung. Ich habe zirka 22
Jahre in der ABB gearbeitet und kann deswegen aus Erfahrung sprechen. Auch bei
der ABB braucht es nicht nur Häuptlinge sondern auch Indianer. Nicht jeder, der dort
arbeitet, kann Karriere machen und zu hohen Salären kommen. Die meisten bleiben
irgendwo auf einem normalen Niveau. Die Gemeinde steht auch in den höheren
Gehaltsstufen sehr gut da. Mein Abteilungschef z.B. würde sich die Hände reiben,
hätte er den gleichen Lohn. Esther Egger hat eine ganze Liste von Vergünstigungen
aufgezählt. Dies ist soweit alles richtig, doch das Meiste davon wird gar nicht genutzt,
weil es aus irgend welchen Gründen nicht zu nutzen ist oder weil die Sachen im Dis-
count sowieso günstiger eingekauft werden können als bei diesen rabattgewähren-
den Firmen. Bei der Vermögensbildungsstiftung von ABB wird ein Betrag bis zu maxi-
mal Fr. 15'000 mit einem Zusatzzins von 3 % begünstigt, d.h. Fr. 450.--/Jahr, was nicht
sehr viel ist. Ansonsten gibt es grundsätzlich keine Vergünstigungen wie z.B. Freiflüge
bei der Swissair, etc. Der Hinweis, dass die tieferen Einkommen bevorzugt würden,
überzeugt nicht. Nach 20 Dienstjahren gibt es ein Monatssalär als Treueprämie. Der
besser Verdienende erhält somit beispielsweise Fr. 10'000.-- als Treueprämie, während
der Handlanger im Baudienst lediglich Fr. 3'000.-- erhält. Aufgrund meines Antrages
bekämen die Mitarbeitenden mit hohen Salären etwas weniger, diejenigen mit tie-
feren Einkommen etwas mehr. Mein Vorschlag ist also sozialer. Es geht nicht um das
Salär, sondern um eine Zulage zum Salär. Man kann wohl kaum von einem Lohnab-
bau sprechen, nur weil die Treueprämie etwas geringer ausfällt.

Hansueli Dössegger: Sie bezeichnen die Fr. 450.00 als nicht sehr viel Geld. Zehn Mal
die Fr. 450.00 ergeben Fr. 4'500.00!

Rolf Frech: Heute gibt es derart viele Fonds bei den Banken, dass viele Mitarbeitende
ihr Geld gar nicht bei der ABB sondern einfach bei einer Bank anlegen.

Max Läng: Es werden in der Privatwirtschaft sehr viele Nebenleistungen ausbezahlt,
die es auf einer Gemeindeverwaltung nicht gibt. Bei Banken etwa ist es die Regel,
dass Mitarbeitende günstigere Zinskonditionen haben. Es werden Krankenkassenzu-
schüsse bezahlt. Im Cash las ich, dass die Firma Setz beispielsweise für Mitarbeitende,
die 25 Jahre dabei sind, Fr. 10'000 ausbezahlt. Die Privatwirtschaft richtet, zwar sehr
unterschiedlich, Gelder und Vergünstigungen an Mitarbeitende aus. Das ist bei uns
auf der Gemeinde nicht der Fall. Wir wollen motivierte Leute und sprechen da nicht
von Riesenbeträgen, deshalb stufe ich die Motivation höher ein als den Geldbetrag.
_____
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Es gibt keine weitere Diskussion zum § 30.
_____

Kathy Horisberger: Ich finde das neue Personalreglement im Grossen und Ganzen
fortschrittlich. Für mich hat es noch einen Schönheitsfehler und der betrifft den
Schwangerschafts- oder Mutterschaftsurlaub, § 34. Im neuen Reglement ist ein An-
spruch auf einen bezahlten Urlaub von 16 Wochen vorgesehen. Damit behandelt
man einen Teil der Frauen grosszügig. Diejenigen, die ihre Arbeit nach der Nieder-
kunft nicht mehr aufnehmen, werden nur mit 4 Wochen bezahltem Urlaub entschä-
digt. Gerade dies finde ich vor allem bei langjährigen Mitarbeiterinnen nicht ganz
fair. Ich habe mich deswegen etwas umgesehen, wie andere Unternehmen mit die-
ser Frage umgehen. Coop z.B. hat ebenfalls einen neuen Gesamtarbeitsvertrag aus-
gearbeitet, welcher im Januar 2001 in Kraft treten wird. Coop ist nicht ganz so gross-
zügig bei der Dauer des Mutterschaftsurlaubes, sie bezahlt nur 12 bis 14 Wochen.
Dafür wird diese Entschädigung allen Mitarbeiterinnen ausbezahlt, auch denen, die
ab dem 6. Schwangerschaftsmonat kündigen oder auch denen, die auf Ende des
Mutterschaftsurlaubes kündigen. Ich denke, das ist eine gute, soziale Regelung. So
könnten Mitarbeiterinnen motiviert werden, später wieder einzusteigen. Ich stelle
deshalb den

Antrag,

es sei § 34 neu wie folgt zu formulieren:

Mitarbeiterinnen, die vor der Niederkunft während mindestens 6 Monaten ununter-
brochen im Dienst der Gemeinde standen, haben Anspruch auf einen bezahlten
Schwangerschaftsurlaub von 16 Wochen. Diese Entschädigung erfolgt auch, wenn
das Arbeitsverhältnis auf Ende des Mutterschaftsurlaubes aufgelöst wird.

Die Angestellten in ungekündigtem Arbeitsverhältnis können den bezahlten Mutter-
schaftsurlaub nach eigenem Ermessen auf die Zeit vor und nach der Geburt auftei-
len.

Kathy Horisberger: Es wird in § 34 ferner bestimmt, dass in der Regel der Urlaub 4 Wo-
chen vor der Geburt erfolgen soll. Ich finde, dass man auch diesbezüglich etwas fle-
xibler sein sollte. Die Mitarbeiterin sollte den Antritt des Urlaubes nach eigenem Er-
messen bestimmen können. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Martin Ramisberger: Im zweiten Satz des ersten Absatzes wird die Bezeichnung Ent-
schädigung verwendet. Dies ist nicht korrekt. Inhaltlich geht es um einen Anspruch.
Das Wort Entschädigung ist durch das Wort Anspruch zu ersetzen.

Kathy Horisberger: Ich bin damit einverstanden.

Martin Groves: Zu § 34 habe ich einen zusätzlichen, persönlichen Antrag. Vor Kurzem
hat sich an meinem Arbeitsplatz Folgendes zugetragen: Eine junge Frau wurde
während der dreimonatigen Probezeit schwanger. Sie wurde vom Arbeitgeber vor
die Türe gesetzt weil sie ehrlich war. Sie hatte somit keinen Anspruch auf Schwanger-
schaftsurlaub. Eine solche Situation ist in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr und
kann wie in diesem Fall junge Frauen in ein finanzielles Dilemma stürzen. Aus diesem
Grunde stelle ich den
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Antrag,

es sei  der erste Satz von § 34 wie folgt zu ändern:

Mitarbeiterinnen, die vor der Niederkunft während mindestens 3 Monaten ununter-
brochen im Dienst der Gemeinde standen, haben bei Schwangerschaft und Nieder-
kunft Anspruch auf bezahlten Urlaub von 16 Wochen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich nehme diesen Antrag mündlich entgegen, weil er
nur eine einzige Zahl betrifft.
_____

Es gibt keine weitere Diskussion zum § 34.
_____

René Füglister: In § 39, Absatz 1, lit. d steht, dass der Urlaub bei Tod des Ehegatten,
des Partners/der Partnerin oder eines Kindes 3 Tage beträgt. Ich beantrage eine Er-
gänzung, wonach auch der Ehegattin und vor allem auch beim Tode der Eltern Ur-
laub gewährt wird. Im letzeren Fall müssen in der Regel die Bestattung und andere,
mit dem Tod zusammenhängende Angelegenheiten erledigen. Ich stelle den

Antrag

es sei § 39, Abs. 2, lit. d. wie folgt zu ergänzen: Tod des Ehegatten/der Ehegattin, des
Partners/der Partnerin, eines Kindes oder der Eltern: 3 Tage
_____

Es gibt keine weitere Diskussion zum § 39, Absatz 1, lit. d.
_____

Stefan Drack: Das Reglement sollte in einem Punkt mehr Rücksicht auf Anliegen von
jungen Familien nehmen. Es scheint mir angebracht und sinnvoll, dass Mitarbeitende
Anrecht auf eine Woche unbezahlten Urlaub im Jahre der Geburt eines Kindes ha-
ben. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass diese Zeit sehr anstrengend sein kann. Ich
selber musste für diesen Urlaub einen grossen Teil meines Ferienanspruches verwen-
den. § 40 erlaubt zwar dem Gemeinderat, in besonderen Fällen unbezahlten Urlaub
zu gewähren. Ich möchte jedoch den Urlaub ausdrücklich im Personalreglement
verankert wissen. Aus diesem Grunde stelle ich den

Antrag,

es sei § 40 wie folgt zu ergänzen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den 12
Monaten nach der Niederkunft Anspruch auf eine Woche unbezahlten Urlaub.

Esther Egger: Wie bereits erwähnt, lässt die bestehende Formulierung des § 40 einen
solchen ausserordentlichen Urlaub auf Gesuch hin zu.

Stefan Drack: Mir genügt diese Kannformulierung nicht. Es sollte so sein, dass man ein
Anrecht auf einen solchen Urlaub hat. Dadurch wird dieses Thema ernster genom-
men. In der Stadt Zürich besteht diese Regelung bereits. Auch aufgrund dieser Tatsa-
che halte ich meinen Vorschlag für gerechtfertigt.
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_____

Es gibt keine weitere Diskussion zum § 40.
_____

Hans-Ulrich Schütz: Ich möchte nochmals zurück kommen auf § 36, Abs. 2. Ich zitiere:
Anspruch auf Lohnfortzahlung hat in usw..regelmässig unterstützten Hinterbliebenen
(Kinder und Pflegekinder) nach den entsprechenden Bestimmungen der Personal-
vorsorgeeinrichtung, bei der der verstorbene Mitarbeitende vor seinem Ableben ver-
sichert war.

Es kann nun sein, dass die Personalvorsorgeeinrichtung auch den Fall des Konkubina-
tes regelt. Muss in einem solchen Fall in § 36, Abs. 2 nicht Rechnung getragen wer-
den?

Esther Egger: Wir beziehen uns ja auf die entsprechende Bestimmung der Personal-
vorsorgeeinrichtung. Wenn diese etwas anderes vorsieht, gilt das selbstverständlich
auch für die Gemeinde.

Hans-Ulrich Schütz: Müsste nicht die in Klammern gesetzte Aufzählung mit etc./u.a.
ergänzt werden, damit klar ersichtlich ist, dass die Regelung nicht nur für eheliche
Kinder gilt?

Esther Egger: Ja. Die Aufzählung wäre nicht abschliessend und es könnten dadurch
Missverständnisse vermieden werden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich bin der Meinung, dass dieser Zusatz in  § 36, Abs.
2, ohne Antrag und Abstimmung aufgenommen werden kann.
_____

Dagegen wird kein Einwand erhoben. Das Wort wird nicht weiter verlangt.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir haben das Pesonalreglement durchberaten. Ich
bitte die Betroffenen, sich in den Austand zu begeben. Ich werde wie abgesprochen
den Gemeinderat vor der Schlussabstimmung über die Resultate der Abstimmungen
über die einzelnen Anträge orientieren, damit dieser abwägen kann, ob er allenfalls
eine 2. Lesung beantragen will.
_____

Der Rat ist mit diesem Vorgehen einverstanden.
_____

Christian Drack: Ich habe noch einen kleinen

Antrag

zum gesamten Reglement. Er lautet:

Das Personalreglement ist mit einem Inhaltsverzeichnis und/oder einem Index zu ver-
sehen.
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Esther Egger: Ein Inhaltsverzeichnis wäre möglich, es macht das Werk aber schwerfäl-
liger. Was meinen Sie mit dem Index?

Christian Drack: Ein Inhaltsverzeichnis und ein Index, d.h. ein Schlagwortverzeichnis,
würde das Auffinden einzelner Bestimmungen erheblich erleichtern.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir nehmen das Anliegen von Herrn Drack als Anre-
gung entgegen.
_____

Die Direktbetroffenen begeben sich in den Ausstand.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Sie sehen, dass Marisa Schenker hier vorne als Stim-
menzählerin etwas vereinsamt ist. Ich schlage deshalb vor, dass unser bewährter Er-
satzstimmenzähler, Stefan Hitz, nochmals einspringt.
_____

Es gibt keinen Einwand.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir haben mehrere Anträge zu verschiedenen Posi-
tionen. Der Antrag der SP zu § 34, Besoldung bei Schwangerschaft, macht mir etwas
Kopfzerbrechen. Die SP schlägt eine Neuformulierung vor und Martin Groves bean-
tragt, dass im ersten Satz die Zeitdauer von 6 Monaten auf 3 Monate reduziert wird.
Lassen sich die beiden Anträge verbinden?

Martin Groves: Nein. Einerseits liegt ein Antrag der SP, anderseits ein persönlicher An-
trag von mir vor.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich führe die Abstimmungen in der Reihenfolge ihres
Einganges durch.
_____

Die

offenen Abstimmungen zeigen folgende Resultate:

1. Eventualabstimmung

− Antrag Gerhard Brunner betreffend Neuformulierung von § 27
(Qualifikation)

17 Stimmen

− Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage 15 Stimmen

Somit erfährt § 27 folgende Ergänzung: Das Konzept des Mitar-
beitergespräches ist integrierender Bestandteil (Anhang) des
Personalreglementes und ist den Mitarbeitenden beim Eintritt
auszuhändigen.
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2. Eventualabstimmung

− Antrag Rolf Frech betreffend Änderung § 30, Treueprämien,
gemäss aufgelegter Folie

15 Stimmen

− Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage 18 Stimmen

Somit ist der Antrag Rolf Frech abgelehnt.

3. Eventualabstimmung

− Antrag Kathy Horisberger betreffend Neuformulierung von
§ 34 (Besoldung bei Schwangerschaft)

22 Stimmen

− Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage 11 Stimmen

§ 34 erfährt somit folgende Neuformulierung: Mitarbeiterinnen,
die vor der Niederkunft während mindestens 6 Monaten unun-
terbrochen im Dienst der Gemeinde standen, haben bei
Schwangerschaft und Niederkunft Anspruch auf bezahlten Ur-
laub von 16 Wochen. Dieser Anspruch besteht auch, wenn das
Arbeitsverhältnis auf Ende des Mutterschaftsurlaubes aufgelöst
wird. Mitarbeiterinnen in ungekündigtem Arbeitsverhältnis kön-
nen den bezahlten Mutterschaftsurlaub nach eigenem Ermessen
auf die Zeit vor und nach der Geburt aufteilen.

4. Eventualabstimmung

− Antrag Martin Groves betreffend § 34 (Besoldung bei
Schwangerschaft, ununterbrochener Dienst von 3 Monaten)

14 Stimmen

- Antrag des Gemeinderates, bzw. Wortlaut gemäss dem gut-
geheissenen Antrag Kathy Horisberger

18 Stimmen

Der Antrag Martin Groves ist somit abgelehnt.

5. Eventualabstimmung

− Antrag René Füglister betreffend Ergänzung § 39, Abs. 2, lit. d
(Einbezug Ehegattin, Kind oder Elternteil)

einstimmig gutge-
heissen

− Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage Resultatermittlung
hinfällig

§ 39, Abs. 2, lit. d wird somit wie folgt ergänzt:
Tod des Ehegatten/der Ehegattin, des Partners/der Partnerin,
eines Kindes oder der Eltern
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6. Eventualabstimmung

Antrag Stefan Drack betreffend § 40 (unbezahlter Urlaub für Va-
ter)

12 Stimmen

Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage 20 Stimmen

Der Antrag Stefan Drack ist somit abgelehnt.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Ich frage
den Gemeinderat an, ob das Personalreglement nach den beschlossenen Ände-
rungen und Ergänzungen verabschiedet werden kann.
_____

Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass das Personalreglement nun verab-
schiedet wird.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir kommen zur Abstimmung des Antrages von Chri-
stian Drack.

In der

offenen Abstimmung

wird der Antrag von Christian Drack betreffend Inhaltsverzeichnis mit 18 Ja gegen 9
Nein gutgeheissen.

Das Personalreglement wird mit einem Inhaltsverzeichnis ergänzt.
_____

Das Wort wird nicht mehr verlangt.

In der folgenden

offenen Schluss-Abstimmung

wird dem Personalreglement mit den vorgängig angenommenen Änderungen und
Ergänzungen mit 33 Stimmen zugestimmt.

_____

Die im Ausstand gewesenen Personen werden über das Abstimmungsresultat infor-
miert.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: In der Hitze des Abstimmungsgefechtes habe ich die
Anträge Ziffer 2 und 3 des Gemeinderates übersehen. Ich hole diese Abstimmungen
nun nach. Ich halte es nicht für notwendig, dass die Betroffenen erneut in den Aus-
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stand gehen. Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sie auch bei den bei-
den nachfolgenden Abstimmungen kein Stimmrecht haben.
_____

Die

offenen Abstimmungen

über die Anträge 2 und 3 des Gemeinderates zeigen folgende Resultate:

2. Der Einwohnerrat nimmt von der Gehaltsstruktur Kenntnis. Er
ermächtigt den Gemeinderat, diese nach Bedarf anzupassen.

33 Stimmen

3. Das Personalreglement wird auf den 1. Januar 2001 in Kraft
gesetzt.

33 Stimmen

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
_____

Esther Egger: Ich danke ganz herzlich für Ihre Zustimmung zu diesem Personalregle-
ment. Er bedeutet eine Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden. Ich bin
überzeugt, dass wir ein ausgewogenes, gutes Reglement und ein gutes Führungsin-
strument geschaffen haben.

3. 2000/139 Verwaltungsüberprüfung - Schlussbericht

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Der in Rot gefasste Bericht liegt uns zur Kenntnisnah-
me vor.

Max Läng: Der Gemeinderat hat sich bemüht, den Schlussbericht möglichst kurz zu
fassen und nur das Wesentliche darin aufzuführen. Ich möchte mich heute Abend
auf die vier wesentlichen Punkte beschränken: die Ausgangslage, die Zielsetzung,
das Ergebnis und den Ausblick.

Ausgangslage: Der Gemeinderat stellte im März 1998 anlässlich einer Klausur fest,
dass die Gemeinde Obersiggenthal eine solide und gute Verwaltung hat. Aufgrund
dieser Ausgangslage entschied der Gemeinderat, nicht zu reorganisieren, sondern zu
überprüfen. Sollte sich bei der Überprüfung ein Handlungsbedarf zeigen, hätte der
Gemeinderat immer noch die Möglichkeit gehabt, zu reagieren. Ein weiterer wichti-
ger Punkt war, dass der Gemeinderat aus Betroffenen Beteiligte machen wollte. Es
wurden nicht externe Büros mit der Überprüfung beauftragt, wie dies beispielsweise
in Neuenhof geschah. In Neuenhof wurden Fr. 150'000.-- für eine Durchleuchtung der
Verwaltung bereitgestellt. Der Gemeinderat orientierte sich am Beispiel von Baden.
Es wurden intensive Gespräche mit den dortigen Verantwortlichen des wohl einzigar-
tigen Projektes geführt. Diese haben wiederholt betont, dass es äusserst wichtig sei,
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die Mitarbeitenden in das Projekt miteinzubeziehen. Vergebe man die Arbeit an ex-
terne Büros, hätte man Mühe, das Projekt umzusetzen. Es würde das Verständnis
fehlen, die Mitarbeitenden erhielten das Gefühl, man wolle ihnen von aussen her
etwas aufzwingen. Gemeinderat und Verwaltung müssten sich mit diesem Projekt
nicht nur während der Realisierungsphase sondern eben auch noch später identifi-
zieren können.

Zielsetzung: Die Aussage im letzten Satz auf der letzten Seite des Berichtes der über-
parteilichen Arbeitsgruppe stimmt mit den Zielsetzungen des Gemeinderates über-
ein: Er lautet: der Einwohnerrat erteilt dem Gemeinderat den Auftrag, die Organisati-
onsstruktur der Exekutive und der Verwaltung im Sinne des vorliegenden Berichtes
unter Beizug eines neutralen Beraters bis Ende 2001 zu überprüfen“. Dies entspricht
dem vom Gemeinderat eingeschlagenen Weg.

Ergebnisse: Die aufgelegte Folie zeigt Ihnen zusammengefasst die Ergebnisse. Es sind
dies:
- Begründung des Vollamtes des Gemeindeammannes,
- Verbesserung der Gemeinderatstätigkeit durch die Einführung von Geschäftsli-

sten und E-mails, Entlastung durch die Verwaltung,
- Ausarbeitung einer Einwohnerratsvorlage zu Handen der März-Sitzung 2001 über

eine Globalentlöhnung des Gemeinderates,
- Reduktion der Verwaltungseinheiten,
- Einführung des Internets,
- Funktionsbeschreibungen für Mitarbeitende und klare Stellvertreterlösungen,
- Neues Personalreglement und Einführung von Mitarbeiterqualifikationsgesprä-

chen.
- Überarbeitung sämtlicher Reglemente,
- Reorganisation von Bauverwaltung, Baudienst, Hauswarte und Wasserversorgung,
- Reorganisation der Koordinationsstelle,
- Durchführung einer Bevölkerungsumfrage und Ausarbeitung eines Verhaltensko-

dexes. Am Informationskonzept wird noch gearbeitet.
- Prüfung der Zusammenführung der Betreibungsämter Ennetbaden-

Obersiggenthal als indirekte Folge der Verwaltungsüberprüfung. Es wurden die
Voraussetzungen geschaffen, um derartige Verbindungen eingehen zu können.

- Start von Projekten auf regionaler Ebene, Einsetzung einer Arbeitsgruppe, welche
die Zusammenarbeit in der Region prüft.

Ich zitiere den St. Galler Ökonom Reinhold Haringer: „Letztlich entscheidet nur etwas
über Erfolg und Misserfolg: die Verwaltungskultur“. In Obersiggenthal wurde ein Kul-
turwandel eingeleitet. Dies zeigte sich auch in den ersten Personalgesprächen.

Ausblick: Der Gemeinderat ist in erster Linie für die Umsetzung des Projektes verant-
wortlich. Zu diesem Zwecke wurde eine Unterstützungsgruppe eingesetzt. Sie besteht
aus Kaderleuten und mir. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, für einen laufen-
den gegenseitigen Informationsfluss zu sorgen.

Die aufgelegte Folie zeigt Ihnen, was bereits eingeleitet wurde:
- Ausarbeitung von Legislaturzielen. Der Gemeinderat wird erneut in Klausur gehen.
- Ablösung der Verwaltungs-Software Uni-Georg-Programm in den Jahren

2002/2003. Die Verträge laufen aus. Früher oder später wird auch in Obersiggent-
hal das geografische Informationssystem GIS eingeführt werden. Die Stadt Baden
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hat dies bereits getan. Vorgängig muss die Zweitvermessung abgeschlossen, das
GEP fertiggestellt und die Digitalisierung der Werkpläne fertiggestellt sein.

- Controlling und Vollkostenrechnung, Globalbudgets. Das Projekt Globalbudget
habe ich mit einem Fragezeichen versehen. Es gibt Gemeinden, die sich fragen,
ob Globalbudgets in allen Teilen gerechtfertigt sind. Gerade kleinere und mittlere
Gemeinden können sehr schnell in einen Bereich gelangen, wo der Aufwand für
Globalbudgets so gross und das Ergebnis so klein ist, dass man sehr grundlegend
über eine Einführung diskutieren muss.

- Zusammenlegung der Schalter der Einwohnerkontrolle und der Kanzlei. Dieses
Projekt bedingt jedoch Umbauten und der finanzielle Aufwand ist erheblich.

- Erscheinungsbild. Der verwendete Briefkopf, der Auftritt und das Erscheinungsbild
der Gemeinde ist nicht umwerfend. Die Verbesserung des Erscheinungsbildes
werden wir im Jahre 2001 anpacken.

- Das Leitbild Standortqualität wird durch die Planungskommission bearbeitet.
- Die Bearbeitung der Begrüssungsschrift Neuzuzüger wird in den nächsten Mona-

ten abgeschlossen werden können.
- Pflege der Gemeindepartnerschaften als kleiner aber nicht unwichtiger Teil auf

der Stufe Kultur.

Eine Verwaltungsprüfung ist nie abgeschlossen. Die Weichen sind gestellt und der
Zug ist in Fahrt gebracht worden. Der Gemeinderat muss nun dafür sorgen, dass der
Zug weiterrollt und nicht stehen bleibt.

René Berz: Ich äussere mich namens der SVP nur formell zu diesem Bericht. Substanti-
ell werde ich mich bei Traktandum 4 äussern. Es ist gelungen, einen Riesenberg Ar-
beit leserlich und verständlich zu verarbeiten. Er verdient unsere Achtung. Wir hoffen
jedoch nicht, dass die Aufmachung bereits einen Hinweis auf das Corporate identity
gibt, denn diese erscheint uns nicht optimal. Max Läng hat beim Zitieren unseres Be-
richtes einen wichtigen Satzteil unterschlagen. In unserem Antrag steht nämlich : „.....
neutraler Berater im Sinne dieses Berichtes“.

Georges Schleuniger: Ich zitiere aus dem Schlussbericht: „es gilt Abschied zu nehmen
von der Vorstellung, dass nach dieser Verwaltungsüberprüfung die Probleme gelöst
sind und wieder Ruhe einkehrt“ und weiter unten „der Prozess der Unruhe muss zur
Bereitschaft führen, sich Veränderungen dauernd zu stellen“. Die CVP -Fraktion aner-
kennt die grosse Arbeit, welche die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung in den
letzten zwei Jahren bei dieser Verwaltungsüberprüfung zusätzlich zu ihrer Arbeit gelei-
stet haben. Durch eine intensive Beteiligung der Mitarbeitenden sind die Chancen
hinsichtlich Umsetzung gross. Viele Erkenntnisse, Ziele und Massnahmen sind im Be-
richt aufgelistet. Mit dem neuen Personalreglement sind unter anderem neue Kom-
petenzregelungen und bessere Führungsmöglichkeiten geschaffen worden. Mehr
Eigenverantwortung und eine verbesserte Kommunikation sind gefordert. Jetzt geht
es darum, das Ganze umzusetzen. Wir erwarten hinsichtlich der Umsetzung klare zeit-
liche Vorgaben und ein entsprechendes Controlling. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass trotz gutem Willen nicht zu viel Makulatur bleibt. Der Gemeindeammann
hat mit seinen Ausführungen grossen Optimismus geweckt. Ich hoffe, dass dieser
auch erfüllt wird.

Gerhard Brunner: Ich habe einzig eine Bemerkung zum Projekt Leistungsauftrag. Es ist
weniger eine sachliche als viel mehr eine Stilfrage. René Berz und ich haben uns als
Vertreter der Legislative im Teilprojekt Leistungsauftrag sehr gut verstanden. Der Ge-
meinderat hat uns im Oktober brieflich mitgeteilt, dass diese Arbeitsgruppe aufgelöst
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werde. Wir bitten den Gemeinderat – und das darf ich bestimmt im Namen aller Ein-
wohnerräte sagen – inskünftig keine Arbeitsgruppen mehr aufzulösen ohne mit den
Betroffenen Rücksprache genommen zu haben, damit man seine Meinung zu einer
Auflösung, auch wenn sie nicht repräsentativ ist, äussern kann. Wir erwarten jetzt kei-
ne grosse Erklärung, weshalb die Arbeitsgruppe aufgelöst wurde. Ich glaube, dies ist
bereits zur Genüge geschehen. Es ist uns bewusst, dass der Gemeinderat die Kompe-
tenz hat, Arbeitsgruppen zu bilden und aufzulösen. Wir meinen aber, dass dies eine
Frage des Stils der parlamentarischen Zusammenarbeit ist und dieser ist in diesem
Falle teilweise verletzt worden. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, Mitarbeitende für
Kommissionen zu finden und ich glaube, dass ein derartiges Vorgehen die Bereit-
schaft für ein Engagement kaum fördert.

Hansruedi Stauffacher: Ich bin einerseits Mitglied des Projektausschusses und möchte
mich in dieser Funktion äussern. Ich hatte jedoch auch als Einwohnerratspräsident
Einblick in die Verwaltung. Das ganze Projekt ist tatsächlich in Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitenden durchgeführt worden. Es wurde von aussen sehr behutsam be-
gleitet. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Sache von den Mitarbeitenden
sehr gut mitgetragen wurde. Ich habe aus etwas grösserer Distanz eine andere Ver-
waltungsreorganisation miterlebt, die sehr teuer war und tatsächlich von externen
Leuten in Gang gesetzt wurde. Das lief sehr viel ungeschickter ab und hat die Mitar-
beitenden stark verunsichert. Ich denke, unser Gemeinderat hat einen sehr guten
Weg gewählt. Vielleicht ist das Ergebnis nicht immer so überraschend wie man sich
dies erhofft. Wir haben in den Ausschusssitzungen wiederholt feststellen können, dass
die Verwaltung gar nicht so schlecht läuft. Laut Umfrage sind die Einwohner und Ein-
wohnerinnen von Obersiggenthal mit der Verwaltung sehr zufrieden. Es muss nicht
immer so sein, dass sich bei derartigen Organisationsüberprüfungen herausstellt, dass
vieles falsch gemacht wurde. Man muss auch nicht glauben, dass viel Geld einge-
spart werden kann. Ein Blick in die Presse zeigt übrigens, dass es auch in der Privat-
wirtschaft nicht überall rund läuft. Man muss Fusionieren oder die Spitze auswechseln.
In unserer Gemeinde hat man einen Weg beschritten, welcher eine Projektabwick-
lung in grosser Ruhe ermöglichte.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir schliessen dieses Traktandum ab, indem wir den
Bericht zu Kenntnis nehmen.

4. 2000/140 Motion der SVP vom 04.09.1997 betr. Überprüfung der Gemeinde-
organisation

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Der Bericht des Gemeinderates liegt vor.

Max Läng: Dieses Geschäft kann kaum von der Verwaltungsüberprüfung getrennt
werden. Das Geschäft ist folgendermassen abgelaufen: im März 1998 beschloss der
Gemeinderat, eine Verwaltungsüberprüfung durchzuführen. Im September 1998
überwies der Einwohnerrat die SVP-Motion. Im März 1999 verlangte der Einwohnerrat,
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dass nicht die Arbeitsgruppe Struktur und Führung die Fragen der SVP-Motion bear-
beitet und beantwortet,  sondern dass eine überparteiliche Arbeitsgruppe zu bilden
sei. Als Grundlage erarbeitete die Arbeitsgruppe „Struktur und Führung“ ein Ar-
beitspapier und stellte dieses der überparteilichen Arbeitsgruppe zur Verfügung. Es
handelte sich hier nicht um einen fertigen Bericht. Im April 2000 lieferte die überpar-
teiliche Arbeitsgruppe ihren Bericht ab. Der Gemeinderat stellte fest, dass es wesent-
liche Differenzen zwischen diesem Bericht und dem Arbeitspapier der Arbeitsgruppe
Struktur und Führung gab. Dies veranlasste den Gemeinderat, einen Konsens zu fin-
den. Der Gemeinderat fand, dass es sich lohnen würde, die beiden Arbeitsgruppen
zusammenzubringen. Dies geschah am 29. Mai 2000 unter der Leitung unseres Bera-
ters, Herrn Max Maag. Wir versuchten, die Differenzen aus dem Wege zu schaffen. Es
gelang nicht. Wir machten einen erneuten Versuch und beauftragten Dr. Stauffa-
cher mit der Wertung und Zusammenfassung der beiden Berichte, was zur heutigen
Einwohnerratsvorlage führte.

Darüber, dass die Verwaltung zu überprüfen sei, bestand zwischen dem Gemeinde-
rat und der überparteilichen Arbeitsgruppe keine Meinungsverschiedenheit. Die
überparteiliche Arbeitsgruppe hat ihren Bericht mit viel Herzblut und grossem Auf-
wand und Engagement erstellt. Die Kritik des Gemeinderates hat einen ganz spezi-
ellen Grund. Ein Hauptpunkt war die Frage des Teil- oder Vollamtes des Ge-
meindeammannes. Diesbezüglich ist sowohl die überparteiliche Arbeitsgruppe wie
der Gemeinderat einer Meinung und es besteht keine Differenz. Differenzen beste-
hen in zwei anderen Punkten. Die überparteiliche Arbeitsgruppe schlägt vor, dass ein
Teilamt organisatorisch vorbereitet werden soll. Es sei ein Papier auszuarbeiten, wel-
ches als Grundlage für die Geschäftsabwicklung dient für den Fall, dass irgendeinmal
das Vollamt in ein Teilamt umgewandelt werden soll. Eine grössere Differenz jedoch
besteht darin, dass die überparteiliche Arbeitsgruppe vom Gemeinderat verlangt,
dass er nochmals eine Verwaltungsüberprüfung machen soll.

Was ist dann eigentlich geschehen, weshalb sind wir nicht zusammen gekommen?
Der wesentliche Punkt ist, dass wir den Schulterschluss verpasst haben. Die beiden
Gremien, die Arbeitsgruppe Struktur und Führung/Gemeinderat und die überparteili-
che Arbeitsgruppe haben je einen Bericht erstellt. Es wäre sinnvoll gewesen, vor der
Fertigstellung des Berichtes zusammenzusitzen und über die Resultate zu diskutieren.
Diese Zusammenkunft fand nicht statt. Darüber ist der Gemeinderat enttäuscht. Die
überparteiliche Arbeitsgruppe hat sich mit der Verwaltung und dem Gemeinderat
beschäftigt, ist jedoch nie zu den Betroffenen gegangen, hat nie mit ihnen gespro-
chen und abgeklärt, was möglich ist und was nicht. Kurz – man hat nie einen Ist-
Zustand erhoben. Der Bericht ist auf der theoretischen Ebene hervorragend. Ge-
meinden, die noch nicht so weit sind wie Obersiggenthal hätten mit diesem Bericht
ein wunderbares Instrument zur Verfügung gehabt, um eine Verwaltungsüberprüfung
durchzuführen. Was zur Differenz führte ist, dass die Umsetzung nicht stattfand. Dazu
will ich noch einige Punkte anhand der Folie erläutern und auf den Hinweis von René
Berz, dass ich einen Teil des Satzes nicht erwähnt habe, zurückkommen:

Zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe:
- Die Straffung des Aufbaus Organisation ist erfüllt.
- Die Regelung der Aufgaben ist mit dem neuen Personalreglement erfüllt.
- Die notwendigen Anpassungen weiterer Reglemente wurde eingeleitet.
- Nicht erfüllt ist das Ausarbeiten einer Vorstudie eines Reorganisationsprojektes.

Diesbezüglich bestand eine Unsicherheit darüber, ob auch ein Vorprojekt zu er-
stellen sei.
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- Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass die strategische und operative Füh-
rungsebene stärker zu trennen ist, d.h.  dass er auf dem richtigen Weg ist. Wir ha-
ben noch nicht alles erreicht, doch wir verfügen über die Instrumente dazu. Einige
Punkte haben keine Aussagekraft. Wir können z.B. die Bauverwaltung nicht be-
auftragen, Baubewilligungen zu erteilen. Die Rechtslage ist klar, hierfür ist alleine
der Gemeinderat zuständig. Bei der Empfehlung bezüglich Führung der Polizei ist
unklar, was damit gemeint ist. Die Polizei ist mir unterstellt und es gibt keine Pro-
bleme.

- Unklar ist ferner, was mit wichtigen Beschlüssen zu der Kaderkonferenz gemeint ist.
In Bezug auf die Finanzkompetenz erhält das Kader aufgrund des neuen Perso-
nalreglementes mehr Verantwortung.

- Ich habe bereits früher einmal erwähnt, dass der Gemeinderat die Anzahl der
Kommissionen prüft. Kommissionen, die vorübergehend keinen Auftrag haben,
lässt man ruhen. Sie kosten kein Geld. Falls man sie jedoch wieder benötigt, kön-
nen sie rasch wieder aktiviert werden.

- Die Organisation der Exekutive soll grundsätzlich beibehalten werden. Diesbezüg-
lich bestehen keine Differenzen.

- Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass es andere Lösungen gibt, um die Vor-
aussetzungen für eine kurzfristige Einführung eines Teilamtes für den Gemeinde-
ammann zu schaffen. Die Entscheidung, ob man das Vollamt des Gemeinde-
ammannes beibehalten will oder nicht, fiel jeweils im Rahmen der Festsetzung der
Besoldungen an der Septembersitzung des Einwohnerrates, vor Ablauf einer
Amtsperiode. Die Entlöhnung des Gemeinderates und des Gemeindeammannes
erfolgte jeweils für die Dauer einer Amtsperiode. Weil bezüglich der Zielsetzung
zwischen Gemeinderat und überparteiliche Arbeitsgruppe keine Differenzen be-
stehen, wird Ihnen der Gemeinderat an der März-Sitzung 2001 ein Reglement
über die Anstellung des Gemeindeammannes unterbreiten. Selbstverständlich
kann auch dieses Reglement wieder geändert werden. Wir nehmen also dem
Einwohnerrat nichts aus den Händen.

Man muss sich fragen, ob bei dem Geschäft das Milizsystem nicht überfordert ist?
Kann eine Motion, die so viel auslöst, auf dem vorgeschlagenen Wege richtig abge-
wickelt werden? Der Gemeinderat möchte keine neue Verwaltungsüberprüfung
durchführen. Für ein solches Projekt wird vor allem beim Verwaltungspersonal wohl
kaum noch eine Motivation vorhanden sein. Man kann nicht ein Projekt zwei Jahre
bearbeiten und dann sagen, jetzt macht nochmals dasselbe. Aus diesem Grunde
bitten wir Sie, diese Motion abzuschreiben.

René Berz: Ich nehme als Präsident der überparteilichen Arbeitsgruppe Stellung zu
diesem Traktandum. Im Vorfeld zu dieser Einwohnerratssitzung wurde zum Thema
Verwaltungsüberprüfung, sei es in Berichten oder in der Presse, schon viel geschrie-
ben. Eine Gemeinsamkeit gab es immer: Die Arbeitsgruppe „Struktur und Führung“
resp. der Gemeinderat und auch die überparteiliche Arbeitsgruppe verfolgen das
selbe Ziel. Sie wollen die Attraktivität der öffentlichen Ämter steigern, klare Verant-
wortlichkeiten und Kompetenzen auf die Verwaltungsebene delegieren, eine zu-
kunftsorientierte, schlanke Verwaltungsorganisation etc. Also im Grundsatz sind wir
uns weitgehend einig. Ende gut alles gut!? Nein, denn die Diskrepanz besteht in den
unterschiedlichen Auffassungen, auf welchen der verschiedenen Wege man nach
Rom gelangt!

Der nun vorliegende rote Schlussbericht weist eine Qualität auf, auf die unsere Ar-
beitsgruppe hätte aufbauen können. Wir hatten den Auftrag, im Sinne einer Ver-
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nehmlassung tätig zu sein. Der Bericht beinhaltet aber einige Widersprüche und Un-
vollkommenheiten. Ich zitiere einige Beispiele:

- Im roten Bericht wird einleitend ausgeführt, dass sich die Verwaltungsüberprüfung
prioritär nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde und dem gerin-
gen Mittelaufwand richtet. Die Arbeitsgruppe stellt sich vor, dass eine Struktur-
überprüfung eine übergeordnetere Priorität haben sollte als die momentan zur
Verfügung stehenden Finanzen.

- Der Bericht macht Strukturveränderungen einer Organisationseinheit geltend, oh-
ne ein verbindliches Organigramm. Dieses liegt erst heute auf unseren Tischen. Zu
einem Bericht über die Veränderung der Struktur einer Organisationseinheit ge-
hört ein Organigramm.

- In der Zwischenorientierung des Einwohnerrats vom 2.8.99 stand, dass die Zusam-
menlegung von Verwaltungsabteilungen wenig Sinn mache und dass die Reduk-
tion der 11 Kaderleute keine Vereinfachung in der Personalführung bringe. Im
Schlussbericht wird als ausgeführte Massnahme eine Reduktion von 12 auf 8 direkt
unterstellte Kaderleute angepriesen.

- Die Umsetzung der anvisierten Ziele der Arbeitsgruppe „Struktur und Führung“
wurde wie folgt formuliert: es gibt eine bürgernahe Dienstleistungskultur, klare
Stellvertretungsregelungen, eine Regelung der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Ebenen. Diese Umsetzungsschritte sind unserer Ansicht nach für
eine Arbeitsgruppe mit Namen „Struktur und Führung“ keine grosse Errungen-
schaft sondern eher eine Selbstverständlichkeit.

- Es wird mehrfach erwähnt, dass die Gemeinderatsfunktion aufgewertet und die
Gemeinderatsarbeit durch die Verlagerung zur Verwaltung entlastet werden soll;
die konkrete Umsetzung wird in diesem Bericht jedoch nicht beschrieben. Genau
dieser Punkt ist unserer Arbeitsgruppe wichtig, weil für uns nicht erkennbar ist, wel-
che Schritte wie und wann eingeleitet werden. Es besteht deshalb die Gefahr,
dass man allzu schnell wieder zur Tagesordnung übergeht.

- Die Frage des Teilamtes des Gemeindeammanns, immerhin ein wichtiger und
konkreter Bestandteil der SVP-Motion, wird lediglich verbal gestreift, ohne dass
nachvollziehbare Überlegungen aufgezeichnet werden.

Der uns seinerzeit zur Verfügung gestellte Bericht, genannt „Arbeitspapier“ der Ar-
beitsgruppe „Struktur und Führung“ war aus Sicht der überparteilichen Arbeitsgruppe
derart mangelhaft, dass wir unsere Arbeit darauf nicht aufbauen konnten, wie dies
im Sinne einer Vernehmlassung vorgesehen war. So wurden darin zwar 4 strukturelle
Lösungsmöglichkeiten ansatzmässig aufgeführt, in der nachfolgenden Wertung kon-
zentrierte man sich dann aber, die Erhöhung der Gemeinderatsentlöhnung zu be-
gründen, ohne die vorerwähnten Lösungsmöglichkeiten einander kritisch und analy-
tisch gegenüberzustellen.

Diese unglückliche Ausgangslage veranlasste die überparteiliche Arbeitsgruppe, sich
selbst Gedanken zu machen über strukturelle Veränderungen der strategischen und
operativen Ebene. Wir sehen ein, dass dies in unserem Bericht zu theoretisch wieder-
gegeben wurde. Wir haben uns jedoch stets bemüht, die anstehende Aufgabe der
Verwaltungsüberprüfung in den Grundstrukturen anzugehen und nicht im Sinne von
Symptombekämpfung an der Oberfläche zu korrigieren. Wenn man in einer Ge-
meindeverwaltung die Stellvertretung regelt, ist dies für mich keine strukturelle Korrek-
tur. Ein Grundsatz der Arbeitsgruppe war auch, sich Gedanken zu einer Reorganisati-
on, losgelöst von Namen und Personen zu machen. Ein späterer Abgleich zur Ist-
Situation, sprich bestehender Verwaltungs- und Personalstruktur, wäre mit etwas
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mehr Sensibilität seitens der Arbeitsgruppe „Struktur und Führung“ resp. des Gemein-
derates durchaus möglich gewesen.

Wie Hansruedi Stauffacher in seinem Bericht erwähnte, sind die Entscheidungs-
grundlagen für den einen oder anderen Weg vorhanden. Seinem Rat, die eigenen
Anträge nochmals zu überdenken und zu bereinigen, ist die überparteiliche Arbeits-
gruppe gefolgt, indem sie ihren Standpunkt nochmals kritisch hinterfragte. Nichts
wäre fataler als eine Nulllösung, die die grossen Bemühungen sämtlicher Beteiligter in
den Wind schlagen würde.

Kompromisse gehören nicht zu meinem bevorzugten politischen Werkzeug, aber sie
gehören nun mal in den politischen Werkzeugkoffer. Sie haben auch immer zwei Sei-
ten. Einerseits eröffnen sie in ausweglosen Situationen noch Möglichkeiten, anderer-
seits gibt man eigene Identität preis. Doch in diesem Falle scheint der überparteili-
chen Arbeitsgruppe, insbesondere wegen der gleichen Zielsetzung und dem Respekt
gegenüber der immensen geleisteten Arbeit aller Mitwirkenden, ein Kompromiss an-
gebracht. So sind wir zum Schluss gekommen, die in unserem Bericht formulierten
Anträge durch die Nachfolgenden zu ersetzen und jenen des Gemeinderates in der
Vorlage gegenüber zu stellen.

Antrag

1. Mit der abgeschlossenen Verwaltungsüberprüfung sind die Forderungen der SVP-
Motion bis auf die Frage des Voll- respektive Teilamtes des Gemeindeammanns
im Grundsatz erfüllt. Der Einwohnerrat beauftragt den Gemeinderat, die im
„Schlussbericht Verwaltungsüberprüfung“ anvisierten Ziele zu verfolgen und die
vorgeschlagenen Massnahmen konkret umzusetzen und in spätestens zwei Jah-
ren über den Stand der Ergebnisse Bericht zu erstatten. Der Einwohnerrat ent-
scheidet dannzumal über die Notwendigkeit einer externen Fachbeurteilung.

2. Der zweite Antrag des Gemeinderates soll bestehen bleiben und nicht geändert
werden.

3. Die SVP-Motion wird bis zur Vorlage des in Ziffer 1. erwähnten gemeinderätlichen
Berichtes nicht abgeschrieben.

Durch dieses Entgegenkommen wird dem Gemeinderat resp. der Verwaltung die
Möglichkeit gegeben, ihre Ideen und Visionen, oder eben ihren Weg nach Rom, ei-
ner Verwaltungsüberprüfung weiter zu verfolgen. Anderseits erhält der Einwohnerrat
die Gewissheit, dass dieses anspruchsvolle Thema noch nicht ganz aus den Augen
und dem Sinn sind. Mit einer externen Fachbeurteilung verstehen wir nicht, dass ein
Fachteam ab dem Reisbrett eine neue Organisation erfindet und bei Null beginnt.
Wir sehen dies aber im folgenden Umfang vor: Aufzeichnung der bereits erarbeiteten
Fakten und der fehlenden Aspekte, Erarbeiten eines Stärken-/Schwächenprofils, For-
mulierung einer Soll-Lösung und Begleitung bis zur vollständigen Umsetzung. Dieser
Kompromissvorschlag wird sicherlich dem Einwohnerrat und dem Gemeinderat ge-
recht und wir sind überzeugt, dass er Ihre Zustimmung findet.

Was den gemeinderätlichen Antrag auf Abschreibung der Motion betrifft, appellie-
ren wir an Ihr politisches Verständnis und Feingefühl. Es ist wirklich nicht verständlich,
weshalb eine Motion abgeschrieben werden soll, bevor sie vollständig behandelt ist.
Dies wäre von mir aus gesehen ein Novum auf diesem kommunalen politischen Par-
kett. Die überparteiliche Arbeitsgruppe, bestehend aus Regina Gregori, Werner Gil-
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liéron, Ruedi Rahm, Georges Schleuniger, Hans-Peter Uehli und mir danken Ihnen für
die Zustimmung zu den neu formulierten Anträgen.

Ich habe Ihnen erklärt, was wir unter einer externen Begleitung oder Beratung verste-
hen. Es war nie die Meinung, man müsse 10 Leute mit einem schwarzen Koffer an-
stellen, damit diese alles auf den Kopf stellen. Wir sind immer davon ausgegangen,
dass eine Beratung, weil diese Materie für ein Milizsystem so schwierig ist, durch eine
wirklich ausgewiesene Person, die den Abgleich zwischen den verschiedenen Grup-
pen macht, erfolgen soll. Leider, und das nehme ich auf unsere Kappe, ist das so
nicht im Bericht ausgeführt worden.

Martin Ramisberger: Die CVP-Fraktion kann den Anträgen der einwohnerrätlichen
Arbeitsgruppe zu Punkt 1 und 3 zustimmen. Dies auch deshalb, weil wir grundsätzlich
der Auffassung sind, dass man auch den gemeinderätlichen Anträgen zustimmen
könnte. Wir halten nichts von Wortklaubereien. Wir sind der Meinung, dass die beste-
henden Differenzen so gelöst werden könnten. Dies im Interesse von: „Viele Köpfe
haben viel gedacht, zwei Jahre lang und noch kein Ende ist abzusehen, mit Bedacht
wurden viele Massnahmen bereits behende, in die Realität des Alltags umgesetzt.
Behörde und Verwaltung, wir wissen das, sind kompliziert und reich vernetzt, Am-
mann, Voll- oder Teilzeit oder was? Was solls! Die Stelle ist zu 100 % bereits besetzt.
Alle Denker wollten, wollen eigentlich das gleiche: nämlich dauernde Optimierung
der Verwaltung als Prozess. Stellen wir nun heute die Weiche, welche die Behörde
stärkt in dieser Haltung.“

Hansruedi Stauffacher: Ich habe den Antrag der überparteilichen Arbeitsgruppe erst
heute Abend gesehen. Als Ratspräsident hatte ich bei dieser Motion Mühe, heraus-
zufinden, über was eigentlich abgestimmt werden sollte. Ich ging davon aus, dass es
tatsächlich um nichts anderes ging, als das Ammannamt attraktiver zu machen. Nun
zeigt es sich, dass es um eine tiefgreifende Überprüfung von Strukturen und um einen
anhaltenden Prozess geht. Der erste Punkt enthält das, was der Einwohnerrat vom
Gemeinderat sowieso erwartet. Anderseits ist es Aufgabe des Einwohnerrates festzu-
stellen, ob etwas geschehen ist oder nicht. Heute bekommen wir noch mit, was in
der Verwaltung geschieht. Wird die Institution des Globalbudgets eingeführt, werden
wir weit weniger als heute vernehmen. Ich bin nicht ganz sicher, ob dies die Attrakti-
vität unserer Arbeit steigert. Andreas Ladner gibt beispielsweise zu bedenken, dass
das Milizproblem nicht nur in Obersiggenthal, sondern verbreitet vorhanden ist. Die
Untersuchungen der Arbeitsgruppe enthalten gutes Dokumentationsmaterial, unter
anderem auch Veröffentlichungen von Andreas Lader. Es kommt nicht darauf an,
ob ein Ammannamt Voll-, Teil- oder Ehrenamt ist, die Wahl oder Auswahl wird da-
durch weder erhöht noch irgendwie minimiert. Es ist ein Problem unserer Struktur, dass
wir grundsätzlich viel zu viele Ämter besetzen müssen. Andreas Lader warnt davor, im
Zuge des New Publik Managements Arbeitsgruppen und eben auch Gemeinderäte
von Sachfragen und konkreten Projekten zu befreien. Milizbehörden, die nur noch als
reine Strategiekommissionen agieren, gewinnen nicht an Attraktivität. Stimmen wir
dem Antrag der überparteilichen Arbeitsgruppe zu, erhält der Gemeinderat eine
Aufgabe, die er so oder so lösen muss. Ich bin der Meinung, dass deshalb dem An-
trag zugestimmt werden kann.

Erich Rinderknecht: Unsere Fraktion hatte mit den drei vorliegenden Anträgen Mühe.
Die Ziffer 2 des Antrages des Gemeinderates bezieht sich auf das Voll- oder Teilamt
des Gemeindeammanns, ein zentraler Punkt der SVP-Motion. Der Gemeinderat stellt
für die März-Sitzung 2001 eine Einwohnerratsvorlage in Aussicht. Wir halten es nicht für
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richtig, eine Motion abzuschreiben, bevor wir wissen, was uns der Gemeinderat vor-
schlägt. Im Zusammenhang mit der SVP-Motion ist noch keineswegs alles erledigt.

Hansruedi Stauffacher: Der Rat hat die Befugnis, die Entschädigung der Mitglieder
des Einwohnerrates, des Gemeinderates sowie der Kommissionen des Einwohnerrates
festzulegen. Der Rat befindet darüber jeweils vor den Neuwahlen. Bei diesem Ge-
schäft wird auch entschieden,ob man ein Voll- oder ein Teilamt für den Gemeinde-
ammann will. Dies wird seit ich im Rat bin so gehandhabt. Die einzige Änderung be-
steht nun darin, dass dieser Entscheid künftig bereits früher getroffen werden soll. Dies
finde ich sinnvoll und habe deshalb dafür die Juni-Sitzung vorgeschlagen. Das letzte
Mal stand nur ein Kandidat für ein Vollamt zur Verfügung. Hätte sich der Rat kurz vor
der Wahl für ein Teilamt entschieden, wäre eine schwierige Situation entstanden. Es
macht keinen Sinn, aus Spargründen eine Struktur für ein Ammannamt im Teilamt
festzulegen, wie dies die überparteiliche Arbeitsgruppe vorschlägt. Ob der Gemein-
deammann im Voll- oder Teilamt tätig sein soll, ist ein politischer Entscheid, den wir
jedes Mal vor den Wahlen treffen können. Falls der Einwohnerrat ein Teilamt will,
bleibt vom März bis im Januar des nächsten Jahres genug Vorbereitungszeit übrig.

Erich Rinderknecht: Es sind auch andere Lösungen möglich. Deshalb bin ich nach
wie vor der Meinung, dass die Motion nicht abgeschrieben werden sollte.

René Berz: Die überparteiliche Arbeitsgruppe hat die Frage des Teil- oder Vollamtes
nie nur aus der Sicht von möglichen Einsparungen betrachtet. Es kann einmal die
Situation eintreten, dass sich kein Gemeindeammann mehr im Vollamt zur Verfügung
stellt, weil das Gemeindeammann sein nicht mehr in ist oder in der Privatwirtschaft
ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Es wird nicht einfacher, in der
Politik fähige Leute zu finden. Wir halten deshalb ein Teilamt-Konzept für sinnvoll, um
eine Grundlage für eine mögliche Ausschreibung der Stelle zu haben, und nicht um
etwas umzustellen oder Geld einzusparen. Ein solcher Fall hätte eine tiefgreifende
Änderung der Verwaltungsstruktur zur Folge. In unserem Bericht haben wir zusätzlich
zu den verschiedenen Vollamtsvarianten immer auch eine Teilamtvariante abgebil-
det. Wir sind weit gegangen und geben dem Vollamt den Vorzug. Für den Fall, dass
sich kein Kandidat für ein Vollamt finden lässt, muss man handeln können.

Ruedi Rahm: Die überparteiliche Arbeitsgruppe ging immer davon aus, dass durch
Straffung und Umstrukturierung der Aufwand bei der Gemeinderatstätigkeit reduziert
werden kann. Wir sind davon ausgegangen, dass der Gemeinderat überlastet ist und
dass dies ein Grund ist, weshalb es schwierig ist, Gemeinderäte zu finden. Unser
Schwerpunkt und unsere Stossrichtung lag stets darin, den Gemeinderat zu entlasten.
Wenn dies geschieht, stimmt möglicherweise schliesslich auch die Entlöhnung wie-
der. Wir haben vernommen, dass vom Gesetz her vieles möglich ist und dass der
Gemeinderat gewisse Sachen an die Verwaltung delegieren kann. Wenn Kompe-
tenzen und Verantwortung delegiert werden, wird die Arbeit der Verwaltung interes-
santer und effizienter. Es ist auch den Gemeinden möglich, mit befristeten Versuchen
neue Instrumente der Verwaltungsführung, neue betriebswirtschaftliche Rechnungs-
modelle, neue Arten von Leistungsaufträgen oder Controllinginstrumenten zu erpro-
ben. Deshalb unterstütze ich den Antrag, die SVP-Motion nicht abzuschreiben.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____
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Marianne von Ledebur-Villiger: Ich möchte jetzt abstimmen. Es geht darum, den An-
trag des Gemeinderates dem Antrag der überparteilichen Arbeitsgruppe gegenüber
zu stellen. Es gibt eine Differenz im Punkt 1 und 3.

Die

offenenen Abstimmungen

zeigen folgende Ergebnisse:

1. Abstimmung

− Ziffer 1 des Antrages der überparteiliche Arbeitsgruppe (Wei-
terverfolgung von Zielen und Berichterstattung durch den
Gemeinderat in spätestens 2 Jahren über die Ergebnisse)

31 Stimmen

− Ziffer 1 des Antrages des Gemeinderates gemäss Vorlage 7 Stimmen

2. Abstimmung

− Ziffer 2 des Antrages des Gemeinderates gemäss Vorlage
(Behandlung der Frage Voll- oder Teilamt des Gemeinde-
ammannes). Dieser Antrag wird auch von der überparteili-
chen Arbeitsgruppe unterstützt.

38 Stimmen

3. Abstimmung

− Ziffer 3 des Antrages der überparteilichen Arbeitsgruppe
(Nichtabschreibung der SVP-Motion)

28 Stimmen

− Ziffer 3 des Antrages des Gemeinderates gemäss Vorlage 5 Stimmen

Die Beschlüsse lauten somit wie folgt:

1. Mit der abgeschlossenen Verwaltungsüberprüfung sind die Forderungen der SVP-
Motion bis auf die Frage des Voll- respektive Teilamtes des Gemeindeammanns
im Grundsatz erfüllt. Der Einwohnerrat beauftragt den Gemeinderat, die im
„Schlussbericht Verwaltungsüberprüfung“ anvisierten Ziele zu verfolgen und die
vorgeschlagenen Massnahmen konkret umzusetzen und in spätestens zwei Jah-
ren über den Stand der Ergebnisse Bericht zu erstatten. Der Einwohnerrat ent-
scheidet dannzumal über die Notwendigkeit einer externen Fachbeurteilung.

2. Die Frage Voll- oder Teilamt des Gemeindeammanns wird mit einer Einwohner-
ratsvorlage in der Märzsitzung 2001 behandelt.

3. Die SVP-Motion wird bis zur Vorlage des in Ziffer 1 erwähnten gemeinderätlichen
Berichtes nicht abgeschrieben.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
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5. 2000/138 Umrüstung der Dorfbibliothek auf EDV – Kredit von CHF 53'800.--

Marianne von Ledebur-Villiger: Es ist eine grosse Delegation der Bibliotheksgruppe
anwesend. Ich schlage deshalb vor, dass wir trotz vorgerückter Stunde dieses Ge-
schäft noch behandeln.
____

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Die Meisten unter uns kennen die Dorfbibliothek und
waren auch schon dort. Sicher sind auch einige von Ihnen der Einladung zur Besich-
tigung der Dorfbibliothek gefolgt.

Ueli Zulauf: Ich will zur Vorlage eine ergänzende Bemerkung machen und auf das
Verhältnis zur Stadtbibliothek Baden zu sprechen kommen. Brauchen wir überhaupt
eine Dorfbibliothek wenn es doch in Baden eine so gute Stadtbibliothek gibt? Ich
sage klar ja auch deshalb, weil der Einwohnerrat seinerzeit die Schaffung dieser Bi-
bliothek beschlossen hat. Die beiden Bibliotheken sind aber auch nicht miteinander
zu vergleichen. Unsere Dorfbibliothek ist eine Freizeitbibliothek. Sie ist auf den Bedarf
der Freizeit ausgerichtet für die Familie, ortsansässige Leute die in der Freizeit gerne
ein Buch lesen aber auch für Schüler und Schülerinnen, die vielleicht in der Schule
einen Vortrag halten müssen. Die Stadtbibliothek Baden ist eine voll ausgebaute,
professionell geführte Bibliothek mit einem Vollservice. Sie bietet insbesondere auch
Dienstleistungen an für Leute, die wissenschaftlich arbeiten wollen. Deshalb sind sie
auch mit grossen Bibliotheken, der Zentralbibliothek und Kantonsbibliothek, EDV-
mässig vernetzt. Ich denke unsere Bibliothek bietet genau das an, was wir im Dorf
brauchen können. Sie ist nahe gelegen und familienfreundlich. Wir haben mit dieser
Vorlage nicht die Absicht, ein neues Segment zu erschliessen. Wir wollen die
„Marktnische“ nur noch etwas besser bearbeiten als bis anhin, weil dies ein Zeiterfor-
dernis ist. Im Zeitalter der EDV ist es fast nicht mehr zu verantworten, eine Bibliothek
mit dem traditionellen Karteikastensystem zu führen. Zusammenfassend nochmals: es
ist ganz klar, dass es einen Unterschied zwischen unserer reinen Freizeitbibliothek für
die Dorfbevölkerung, die Nachbargemeinden Untersiggenthal und Freienwil gibt. Sie
ist nicht vergleichbar mit der Stadtbibliothek Baden, die ein ganz anderes Angebot
hat. Alles spricht dafür, dass Sie heute Abend dieser Vorlage zustimmen und ich
möchte Sie im Namen des Gemeinderates dazu ermuntern.

Georges Schleuniger: Die Dorfbibliothek Obersiggenthal ist dank dem großen Einsatz
verschiedenster Beteiligter zu einer wesentlichen kulturellen Institution unserer Ge-
meinde geworden. Die EDV hat in unserem Leben Einzug gehalten und es ist prak-
tisch nicht mehr möglich, dies zu ignorieren. Sicher, man kann das Karteikärtlisystem
weiterführen. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr geht. Die CVP-
Fraktion ist der Meinung, dass unserer Dorfbibliothek eine zeitgemässe Bewirtschaf-
tung durch die EDV ermöglicht werden soll. Wir stimmen deshalb zu und unterstützen
die Vorlage. Wir laden den Gemeinderat jedoch auch ein, dafür zu sorgen, dass die
Kosten nicht aus dem Ruder laufen.

Martin Groves: Die Obersiggenthaler Dorfbibliothek ist eine beliebte und vielgenutzte
kulturelle Institution. Dies ist sicher unbestritten. Die SP-Fraktion ist überzeugt, dass die
Schaffung einer EDV-Anlage in dieser Form sinnvoll und zeitgemäss ist. Beweis genug
dafür ist die bereits bestehende EDV-Anlage in der Mediathek im OSOS. Unsere Dorf-



413

bibliothek wird an Attraktivität gewinnen und neue Benützer anziehen. Wir denken,
dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um den bestehenden Medienstand zu Rekatalogi-
sieren. Je länger man wartet, desto grösser wird der – ich betone - einmalige finan-
zielle Aufwand, die Medien digital zu erfassen. Die SP-Fraktion stellt sich einstimmig
hinter diese Vorlage und wir bitten Sie, dies ebenfalls zu tun.

Franco Volpi: Mir scheinen die sogenannten Rekatalogisierungskosten von Fr. 38'000.-
etwas zu hoch zu sein. Benötigt man für die Datenerfassung eines neuen Buches tat-
sächlich 12 bis 15 Minuten? Kommen noch Kosten für PC-Kurse für die Bibliothekan-
gestellten dazu? Wer wird mit dieser Arbeit beauftragt?

Marisa Schenker: Soviel ich weiss, werden die Bibliothekarinnen die Daten eingeben.
15 Minuten für eine sorgfältige Neurekatalogisierung eines Buches sind nicht zuviel.

Franco Volpi: Geht es nicht nur um die Erfassung von Daten ab bereits bestehendem
Karteisystem?

Erich Rinderknecht: Kann jemand von den in den Zuschauerreihen weilenden Mitar-
beiterinnen der Dorfbibliothek die Frage von Franco Volpi beantworten?

Bruno Burkart: Die FDP-Fraktion unterstützt den Antrag. Wir haben uns am Tage der
offenen Tür auch von Hans-Peter Uehli eingehend informieren lassen. Man hat uns
die Dateneingabe gezeigt. Für die Aufnahme eines Buches wurden 15 Minuten ge-
messen.

Ueli Zulauf: Es ist natürlich nicht so, dass wir dieses Geld unbedingt ausgeben wollen.
Wenn wir weniger Zeit benötigen ist es klar, dass wir weniger ausgeben. Die angege-
benen Werte sind Erfahrungswerte. Einerseits kommen sie von der Aarg. Bibliotheks-
kommission und anderseits sind es Erfahrungswerte, die Frau Buser bei ihrer Arbeit in
der Mediathek im OSOS gewonnen hat. Sie hat den Bestand in der Mediathek be-
reits EDV-mässig erfasst und die angegebenen Werte haben sich in etwa bestätigt.
Frau Buser ist gerne bereit, Ihnen dies nach dem Schluss der Sitzung zu bestätigen.
Die Gemeinde Buchs ist ungefähr gleich gross wie Obersiggenthal. Ich weiss nicht
wie gross der Bücherbestand dort ist. Diese Gemeinde gibt jedoch alleine für Reka-
talogisierungs-Löhne Fr. 52'000.-- aus. Da liegen wir wesentlich darunter. Es handelt
sich also hier um Erfahrungswerte und wenn man diese unterschreitet sind wir alle
froh.

Hansruedi Stauffacher: Es geht nicht nur darum, einen Titel und den Autor ab dem
Kärtli zu scannen oder einzugeben. Es gehört auch das Anlegen eines Themen- und
Schlagwortverzeichnisses dazu.

Franco Volpi: Ich danke für die Erklärungen.
Christian Drack: Die Junge Liste Obersiggenthal steht ebenfalls hinter dieser Vorlage.
Ich denke, dass hier viel Einsatz und saubere Arbeit notwendig ist. Kultur hat in unse-
rer Gemeinde tatsächlich einen Stellenwert.

René Füglister: Die Gemeinde Obersiggenthal hat einen sehr schönen Internet-
Auftritt. Wurde eine Vernetzung der Dorfbibliothek geprüft um das Bücherangebot
via Internet nutzen zu können?
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Hansruedi Stauffacher: Zu grösseren Biblotheken hat man über das Internet zugriff.
Um unsere kleine Bibiothek einzubinden, müsste eine entsprechende Software ange-
schafft werden, was jedoch sehr teuer zu stehen käme.

Ueli Zulauf: Die Dorfbibliothek wird über den vorgesehenen ISDN-Anschluss einen In-
ternetanschluss haben. Es besteht indessen keine direkte Vernetzung mit anderen
Bibliotheken. Die Ausleihe von Büchern und Tonträgern via Internet ist nicht möglich.
_____

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
_____

In der folgenden

offenen Abstimmung

wird der Umrüstung der Dorfbibliothek auf EDV einstimmig zugestimmt und hiefür ein
Kredit von CHF 53'800.-- bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke herzlich für die Mitarbeit und wünsche al-
len sehr schöne, ruhige und friedliche Weihnachten und einen guten Beginn des
neuen Jahrtausends, das wir nun tatsächlich ohne irgendwelche Milleniumsfeiern in
Ruhe hinter uns bringen können. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie in Ihrem per-
sönlichen Leben einige Ihrer Hoffnungen im neuen Jahr umsetzen können. Wir treffen
uns im Hirschen Kirchdorf.

Die Hoffnung ist nicht ein Traum, sondern eine Möglichkeit, Träume Wirklichkeit wer-
den zu lassen (aus dem Tessin).

La speranza non è un sogno, ma un modo per tradurre in realtà i sogni.

Schluss der Sitzung: 22.30 Uhr

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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Marianne von Ledebur-Villlger, Präsidentin:  Ich eröffne die 16. Einwohnerratssitzung
dieser Amtsperiode. Ich begrüsse die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, die
Presse, alle Kolleginnen und Kollegen des Einwohnerrates, sowie die Mitglieder des
Gemeinderates. Neu bei uns ist heute Frau Ursula Spinnler-Rudolf. Sie wird künftig für
das Verfassen des Protokolls zuständig sein. Einsitz genommen hat Toni Meier, Ge-
meindeschreiber. Er steht zur Beantwortung von Fragen bei der Behandlung des Trak-
tandums 6 zur Verfügung.
_____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht gewünscht.
_____

Marianne von Ledebur-Villlger: Ich leite die heutige Sitzung mit folgendem Zitat ein:

Ein Abend, an dem sich alle einig sind, ist ein verlorener Abend (Albert Einstein).

Ich brauche keine Prophetin zu sein, um vorhersagen zu können, dass wir heute kei-
nen verlorenen Abend haben werden.

1. 2001/143 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokolle

Marianne von Ledebur-Villiger: Entschuldigt haben sich Annerös Lenzin (gesundheitli-
che Gründe), Samuel Stucki (familiäre Gründe), Lisbeth Kiener, Gerhard Brunner und
Christian Drack (alle drei aus beruflichen Gründen). Anwesend sind somit 35 Mitglie-
der des Einwohnerrates - das absolute Mehr liegt bei 18.

Auf Ende März 2001 tritt Regina Gregori zurück. Sie zieht aus unserer Gemeinde weg.
Regina Gregori ist seit 3 ½ Jahren Mitglied des Einwohnerrates. In ihrer Funktion als
Fraktionspräsidentin und Sprecherin der JLO hatte sie zusätzliche Verantwortung zu
tragen. Gerade in einer kleinen Fraktion, mit jungen, sich beruflich im Aufbruch be-
findenden Leuten, war diese Aufgabe sicher nicht einfach. Regina Gregori hat ihre
Aufgabe stets mit grosser Ruhe erfüllt. Ich danke Regina Gregori für ihre wertvolle
Mitarbeit und wünsche ihr beruflich und privat alles Gute.

Stefan Drack: Im Namen der JLO bedanke ich mich heute bei dir, Regina, für dein
Engagement als Fraktionspräsidentin, für die speditiven und kurzweiligen Vorberei-
tungssitzungen, für dein Verständnis für die zweitweilige Spontaneität deiner Frakti-
onskollegen an den Sitzungen des Einwohnerrates und nicht zuletzt für deinen Reali-
tätsbezug als Gleichgewicht zu den Wunschvorstellungen innerhalb unserer Grup-
pierung. Wir wünschen dir auch weiterhin Ausdauer bei deinem Engagement für un-
sere Gesellschaft und im besonderen für die Jungen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind
am 15.01.2001 folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 7.12.2000 in
Rechtskraft erwachsen: Personalreglement der Gemeinde Obersiggenthal sowie ein
Kredit von CHF 54'800 für die Umrüstung der Dorfbibliothek auf EDV.

Ich gratuliere Esther Egger ganz herzlich zu ihrer grossartigen Wahl in den Grossen
Rat. Es freut mich sehr, dass ihr dies so gut gelungen ist. Ich wünsche ihr alles Gute.
Zur Wahl in den Grossen Rat gratuliere ich auch Marie-Luise Marty Nussbaumer, An-
nerös Morach, Eugen Frunz und als jüngstem in dieser Runde, Thierry Burkart.
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Mein Nachbar zur Rechten, René Frei, hat heute Geburtstag, wozu ich ihm herzlich
gratuliere.

Max Läng, Gemeindeammann: Auf Ihren Tischen liegt ein gelber Zettel mit den Wahl-
terminen 2001. Erstmals ist es möglich, Gemeinderat, Gemeindeammann und Vize-
ammann im gleichen Wahlgang zu wählen.

Im Feuerwehrbereich sind zwei Arbeitsgruppen gebildet worden. Die eine bearbeitet
das Projekt „Tanklöschfahrzeug" unter der Leitung des Kommandanten Eugen Frunz.
Ihr gehören weiter an Hansruedi Hess, Gemeinderat, Paul Fessler, Mitglied der Finanz-
kommission, René Berz, Einwohnerrat und Vertreter der Feuerwehr, sowie Klaus
Schmassmann, ebenfalls Vertreter der Feuerwehr. Eine zweite Arbeitsgruppe widmet
sich der regionalen Zusammenarbeit. Diese Arbeitsgruppe steht unter der Leitung
von Erich Rinderknecht, Einwohnerrat. Mitglieder sind Hansruedi Hess, Gemeinderat,
Eugen Frunz, Feuerwehrkommandant, Mark Weidmann, Vize-Kommandant, Max
Schaffner, Vertreter der Finanzkommission, Martin Groves, Einwohnerrat und Chri-
stoph Spinnler als Vertreter der Einwohnerschaft.

Die Baukommission für die Sanierung der Schulanlage Unterboden hat sich ebenfalls
konstituiert. Präsident ist Armin Meier, Vize-Präsident des Einwohnerrates. Die weiteren
Mitglieder sind die beiden Lehrer Georges Schleuniger und Guido Pfiffner, Hansruedi
Hess, Gemeinderat, Claudia Erhart, Schulpflege, Roland Neuhaus, Hauswart und Pe-
ter Siggenthaler, Bauverwaltung. Diese Kommission bzw. die Lehrer haben übrigens
einen sehr ausführlichen Bericht erstellt als Grundlage für den Umbau. Dieser kann
auf der Verwaltung oder direkt bei Georges Schleuniger eingesehen werden.

Die Verfügbarkeit der Auflageakten für die Einwohnerratssitzungen befriedigt offen-
bar noch nicht. Der Gemeinderat wird rasch nach einer Lösung des Problems su-
chen.

Zu einem letzten Punkt, welcher unseren Verkehr betrifft, möchte ich eine Folie aufle-
gen. Wir möchten auf der Hertensteinstrasse im Bereich Coiffeur Bombi und Schul-
haus Bachmatt den Verkehr mit einer Insel beruhigen. Dies bedingt, dass der östliche
Strassenrand weiter weg gedrückt werden muss. Als weitere Massnahme möchten
wir das Trottoir, welches heute einen Bogen in Richtung Kirchweg macht, durchzie-
hen, damit die Vortrittsregelung des Kirchweges aufgehoben werden kann. Heute ist
die Situation so, dass viele Kinder und Erwachsene den Fussgängerstreifen nicht be-
nutzen. Ich erwähne dies darum, weil die Hertensteinstrasse im Frühling/Sommer sa-
niert werden soll. Dieses Projekt wird in das bereits eingeleitete Submissionsverfahren
einbezogen. Die Kosten werden mit CHF 100'000 veranschlagt, der dekretsmässige
Anteil der Gemeinde beträgt demnach rund CHF 60'000.

Franz Mesey, Vizeammann: Ich möchte ihnen ganz kurz einen Überblick darüber ge-
ben, was im Schwimmbad alles geschieht. An der Volksabstimmung vom 24.10.1999
wurden 2,5 Mio. Franken bewilligt. Wir haben mit der Sanierung im Hallenbad im Juni
des vergangenen Jahres begonnen. Das Hallenbad konnte am 26.08.2000 wieder
geöffnet werden. Beim Hallenbad wurden die Oblichter ersetzt und das Sichtbeton-
werk saniert. Saniert wurden ferner die Duschen und die Sauna. Beim Erneuern der
Beleuchtung wurde vor allem Wert auf das Energiesparen gelegt. Die Dachkonstruk-
tion wurde einer Untersuchung durch die EMPA unterzogen. Es hat sich gezeigt, dass
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die Konstruktion in Ordnung ist. Kleinere Schäden wurden behoben. Die Eingangs-
halle wurde neu gestrichen und mit Mobiliar ergänzt.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Rostschäden an den Kragplatten des
Freibades nicht so gross sind, wie angenommen. Es war daher eine gezielte Sanie-
rung und dadurch das Einsparen von Kosten möglich. Ferner konnten die Aufberei-
tung des Badewassers verbessert und Teile der Beckenauskleidungen ausgebessert
werden. Beckenauskleidungen schrumpfen mit der Zeit und müssen, damit keine
Lecks auftreten, ersetzt werden. Die generelle Sanierung ist Gegenstand der zweiten
Sanierungsetappe. Grosses Gewicht wurde auch auf Optimierungsmassnahmen im
Bereich der Haustechnik gelegt. So wurde beispielsweise eine automatische Lüf-
tungsregulierung eingebaut, dank welcher Energie gespart werden kann. Alle Sa-
nierungsmassnahmen beschränken sich auf eine Werterhaltung und beinhalten kei-
ne Attraktivitätssteigerungen. Die Sanierungsarbeiten sind weitgehend abge-
schlossen. Gegenwärtig sind noch Umgebungsarbeiten im Gange. Das Bad wird am
1. Mai 2001 eröffnet werden können. Trotz zusätzlicher Vorleistungen für den An-
schluss an den Fernwärmeverbund von CHF 130‘000 konnte der Kostenrahmen von
2,5 Mio Franken bisher bis auf ca. CHF 30'000.00 eingehalten werden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke für diese Mitteilungen und komme zum
Punkt Neueingänge:

Es liegt ihnen ein Postulat von mir und vielen Mitunterzeichnerinnen und Mitunter-
zeichner vor. Der Gemeinderat wird eingeladen, allenfalls in Zusammenarbeit mit
anderen Trägerorganisationen, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu prüfen.

Die Protokolle der Sitzungen vom 19.10. und vom 7.12.2000 gelten als genehmigt,
nachdem keine Einwendungen erhoben worden sind.

2. 2001/144 Inpflichtnahme von Hans Peter Tanner (SVP)

Hans Peter Tanner wird gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsregelementes des Einwoh-
nerrates in Pflicht genommen.

3. 2001/149 Einbürgerungen

Marianne von Ledebur-Villiger: Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes
Obersiggenthal bewerben sich folgende Personen:

Abdiji Nadira, geb. 09. April 1983, Schülerin, jugoslawische Staatsangehörige, in
Nussbaumen, General-Guisanstrasse 55
Einkaufssumme: CHF 750.--

Bezmalinovic Tomislav, geb. 17. Mai 1983, Schüler, kroatischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Hertensteinstrasse 20
Einkaufssumme: CHF 750.--
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Carritiello Lina, geb. 15. Dezember 1971, kaufm. Angestellte, italienische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Flurstrasse 3
Einkaufssumme: CHF 4'031.--

Kirdök geb. Manuelyan Aznif, geb. 19. April 1934, Rentnerin, türkische Staatsangehö-
rige, in Nussbaumen, Landschreiberstrasse 2
Einkaufssumme: CHF 1'237.--

Klingenböck Anja, geb. 09. Mai 1973, Dipl. Umweltnaturwissenschafterin ETH, österrei-
chische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Flurstrasse 4
Einkaufssumme: CHF 1'635.--

Müller Vizentini Deborah, geb. 02. Mai 1980, Studentin, brasilianische Staatsangehöri-
ge, in Nussbaumen, Kirchweg 44b
Einkaufssumme: CHF 750.--

Nezirevic Teufik, geb. 02. Januar 1950, IT System Techniker, italienischer und bosni-
scher Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 45; mit Sohn
Nezirevic Denijal, geb. 29. September 2000
Einkaufssumme: CHF 4'752.--

Vasic Snezana, geb. 01. Juni 1973, Krankenschwester, jugoslawische Staatsangehö-
rige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24
Einkaufssumme: CHF 2'437.--

Yilmaz geb. Yildiz Necla, geb. 01. August 1959, Hilfsarbeiterin, türkische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kornweg 5; mit Tochter
Yilmaz Hülya, geb. 16. Mai 1985
Einkaufssumme: CHF 2'735.--
_____

Es gibt keine Wortmeldungen, weder zu den Einbürgerungsgesuchen noch zu den
Einkaufssummen.
_____

In der offenen Abstimmung

werden die beantragten Einkaufssummen einstimmig gutgeheissen.

Die schriftliche Abstimmung

über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 35
Eingelegte Stimmzettel 35
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 35
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Ja Nein

Abdiji Nadira 35 0
Bezmalinovic Tomislav 35 0
Carritiello Lina 35 0
Kirdök-Manuelyan Azni 34 0
Klingenböck Anja 35 0
Müller Vizentini Deborah 34 1
Nezirevic Teufik und Sohn Denijal 31 4
Yasic Snezana 34 1
Yilmaz-Yildiz Necla mit Tochter Hülyia 33 2

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.

4. 2001/145 Gemeindeorganisation; Reglement über die Anstellung des Ge-
meindeammanes und die Entschädigung der Mitglieder des Ge-
meinderates

_____

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Das Geschäft wird von Hans-Peter Uehli, Präsident der
Finanzkommission, vorgestellt.

Hans-Peter Uehli: Max Läng hat mich gebeten, die Vorlage zur Anstellung des Ge-
meindeammannes und die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates an
seiner Stelle vorzustellen. Ich gehe davon aus, dass sie Bericht und Antrag sowie die
Zeitungsartikel in der AZ gelesen haben, so dass ich mich darauf beschränken kann,
die sechs wichtigsten Punkte dieses Antrages in Erinnerung zu rufen und zwei Aen-
derungsanträge des Gemeinderates bekannt zu geben.

Der Bruttolohn des Gemeindeammannes wird der Teuerung angepasst, d.h. konkret,
der Bruttolohn wird von CHF 145'000 auf CHF 157'000 erhöht, das sind 8.3% in 8 Jah-
ren. In diesem Zeitraum hat die Teuerung nach meinen eigenen Berechnungen 7.6%
zugenommen. Die letzten Anpassungen wurden 1993 vorgenommen, und zwar von
CHF 136'000 auf CHF145'000. Damals wurden auch die Spesen von CHF 3'000 auf CHF
5'000 erhöht.

Der Bruttolohn des Gemeindeammannes wird jährlich im Rahmen der Budgetbera-
tung, in der Regel im Rahmen der Lohnerhöhung für Mitarbeiter in der Gemeinde-
verwaltung, angepasst. Das heisst konkret, der Einwohnerrat beschliesst in der Bud-
getdebatte einen Prozentsatz für die generelle und individuelle Lohnerhöhung für
das Gemeindepersonal und in der Regel den gleichen Prozentsatz auch für den
Gemeinderat. Damit hat der Einwohnerrat jederzeit die Möglichkeit, diesen Prozent-
satz für den Gemeindeammann und die übrigen Mitglieder des Gemeinderates zu
erhöhen oder zu verringern.
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Es werden die Bezahlung der Nebentätigkeiten und Lohnfortzahlung bei einer Ab-
wahl geregelt. Konkret heisst dies, dass der Gemeindeammann Nebeneinkünfte, z.B.
aus dem Grossrat, aus Verwaltungsräten, aus Verbänden oder Kommissionen, wel-
che CHF 20'000 pro Jahr überschreiten, der Gemeinde abliefern muss. Das Risiko ei-
ner politischen Abwahl wird durch eine gestaffelte Lohnfortzahlung von 40 - 50%
während 1 bis 5 Jahren abgefedert.

Der Gemeindeammann übt seine Tätigkeit im Vollamt aus. Eine Änderung müsste vor
einem Wahltermin vom Einwohnerrat beschlossen werden.

Anpassung der Entschädigung der Gemeinderäte. Konkret heisst die, dass die Lohn-
summe der übrigen Gemeinderäte von CHF 88'000 auf CHF 100'000 steigt oder um
12% angehoben wird. Letztmals erfolgte 1993 für den Vizeammann eine Erhöhung
von CHF 20'000 auf CHF 25'000 und 1997 auf CHF 26'000. Die Entschädigung für die
Gemeinderäte wurde 1993 auf CHF 21'000 und 1997 auf CHF 22'000 erhöht. Bezüglich
Anpassung gilt das gleiche wie für den Gemeindeammann.

Die Gemeinderäte (ohne Gemeindeammann) erhalten einen fixen und einen varia-
blen Anteil der Entschädigung, welcher aufgrund der individuellen Belastung festge-
legt wird. Konkret heisst das, dass die Gemeinderäte neu CHF 17'000, zuzüglich je
nach Belastung, einen Anteil der restlichen CHF 32'000 erhalten.

Der Gemeinderat hat die Finanzkommission Mitte Februar eingeladen, den Entwurf
des Reglements über die Anstellung des Gemeindeammannes und Entschädigung
der Mitglieder des Gemeinderates kritisch zu prüfen und eine Stellungnahme abzu-
geben. Die Finanzkommission hat sich intensiv mit diesem Reglement auseinanderge-
setzt und am 26.02.2001 mit dem Gemeinderat einen dreiseitigen Frage- und Anre-
gungskatalog durchdiskutiert. Dabei sind alle Differenzen bereinigt worden und die
Finanzkommission steht einstimmig hinter diesem neuen Reglement. Leider sind im
Reglement nicht alle Änderungswünsche der Finanzkommission eingeflossen, so dass
ich in meiner Eigenschaft als Präsident der Finanzkommission sechs Änderungsan-
träge, welche zum Teil formeller Natur sind, beantragen werde. Der Gemeinderat
stellt zwei Änderungsanträge. In § 1 heisst es "Der Gemeindeammann übt seine Tä-
tigkeit im Vollamt (100%) aus." Der Gemeinderat beantragt, noch die Prozentzahl,
d.h. 100% einzufügen. Zweitens beantragt der Gemeinderat, im 4. Abschnitt des §7,
die Zeile "ab 17. Dienstjahr, längstens während 5 Jahren 40%" einzuschieben.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich erteile nun Hans-Peter Uehli in seiner Eigenschaft
als Präsident der Finanzkommission das Wort. Anschliessend erwarte ich die Stellung-
nahmen der Fraktionen.

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat beschlossen, folgende

Anträge zu stellen:

Zu § 4, Entschädigungen:
Neuer Wortlaut: "Entschädigungen an den Gemeindeammann für die Tätigkeiten in
politischen Ämtern und wirtschaftlichen Unternehmen, die den gesamten Betrag von
CHF 20'000 pro Jahr übersteigen, fallen der Gemeinde zu". Diese Formulierung bringt
den Willen des Gemeinderates besser zum Ausdruck als in der vorgeschlagenen Fas-
sung.
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Zu § 5, Spesen:
Satzeinschiebung: "Die Ansätze richten sich - sofern sie nicht im Anhang dieses Re-
glements aufgeführt sind - nach dem Reglement über die Ausrichtung von Entschä-
digungen (RAE)“. Die Finanzkommission ist der Meinung, dass man diese beiden An-
hänge voneinander trennen sollte. Das Reglement über die Anstellungsbedingungen
des Gemeindeammanns sollte diejenigen Informationen enthalten, die den Ge-
meindeammann und den Gemeinderat betreffen, das RAE alle übrigen. Der Grund
ist der, dass das Personalreglement eigentlich nicht für den Gemeindeammann und
für die Gemeinderäte gilt.

Zu §7: Ruhegehalt:
− Streichung des Satzteiles "...oder wenn ein Verbleiben im Amt aus zwingenden

Gründen nicht zumutbar ist“. Wir sind der Meinung, dass ein Ruhegehalt nur bei
Nichtwiederwahl ausbezahlt werden darf und nicht in anderen Fällen.

− Zeileneinschiebung im dritten Abschnitt:. "ab 17. Dienstjahr längstens während 5
Jahren 40%."

− Streichung des Begriffes „Rücktritt“ aus dem 7. Absatz. Der Abschnitt soll neu wie
folgt lauten: „Ist die Nichtwiederwahl auf grobes Verschulden zurückzuführen,
kann der Gemeinderat - nach Rücksprache mit der Finanzkommission - die
Leistungen der Einwohnergemeinde angemessen kürzen." Wir sind der Meinung,
dass "Rücktritt" nicht hineingehört, aus den gleichen Gründen, die ich vorher schon
erwähnt habe.

− Neuformulierung des letzten Absatzes: Wir sind der Meinung, dass es hier heissen
sollte "und sofern das 55. Altersjahr". Es sollten beide Bedingungen erfüllt werden
müssen und nicht nur die eine oder die andere.

René Füglister: Die FDP-Fraktion hat beschlossen, folgende

Anträge zu stellen:

1. Rückweisung des Geschäfts an den Gemeinderat.
2. Alle Fraktionen können ihre Anregungen bezüglich der Anstellungsbedingungen

des Gemeindeammannes und Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates
dem Gemeinderat zur Prüfung einreichen.

3. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat das Reglement in überarbeiteter
Form an der Einwohnerratssitzung vom 28.06.2001 von Neuem.

Die FDP-Fraktion stellt den Rückweisungsantrag nicht, weil sie grundsätzlich gegen
die Reglementierung des Vollamtes und die Entschädigung von Gemeindeammann
bzw. der Gemeinderäte ist, sondern weil einzelne Punkte unseres Erachtens zu wenig
genau, falsch formuliert, unklar oder widersprüchlich definiert sind.

Falls der Rat unseren Rückweisungsantrag ablehnt, sieht sich die FDP-Fraktion ge-
zwungen, acht Einzelanträge zu stellen. Wir sind jedoch der Meinung, dass es besser
wäre, das Geschäft an den Gemeinderat zur Überarbeitung zurückzuweisen. Wir er-
achten es als sinnvoller, wenn der Gemeinderat die einzelnen Anregungen überar-
beitet, und uns dann eine saubere Vorlage unterbreitet. Die Behandlung der vielen
Anträge könnte zu einem Flickwerk führen. Ich nehme an, dass auch die anderen
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Parteien Anträge stellen wollen. Ich möchte anmerken, dass das Reglement sowieso
erst auf den 01.01.2002 in Kraft treten würde. Es besteht somit kein Zeitdruck. Ich bitte
die anderen Fraktionen, den Rückweisungsantrag zu unterstützen.

René Berz: Ich möchte trotz der etwas verfahrenen Situation die Stellungnahme der
SVP-Fraktion bekannt geben, damit Sie unsere Beweggründe kennen. Das beste-
hende Reglement bezieht sich auf ein Vollamt. Nicht geregelt ist die Frage eines Teil-
amtes. Eine konstruktive Aussage hierüber fehlt vollständig. Will der Einwohnerrat eine
Änderung, muss er dieses Reglement zuerst ausser Kraft setzen. Wie es dann aber
weitergeht, weiss man nicht. Weiterhin besteht keine Regelung für den Fall, dass sich
kein Gemeindeammann im Vollamt finden lässt. Wie es dann weitergeht, darüber
kann nur spekuliert werden.

Die vorgeschlagene Anpassung des Gehaltes des Gemeindeammannes kann nach
unserer Ansicht unter Berücksichtigung der Salärstruktur für die Führungskräfte der
Verwaltung und der Betriebsgrösse akzeptiert werden. Mit den Begründungen haben
wir jedoch etwas Mühe. Nach meiner Berechnung betrug die Teuerung in der mass-
geblichen Zeit 6% und nicht 8%. Die Lohndifferenz zum zweithöchsten Salär innerhalb
der Verwaltung kann auch nicht unbedingt ein Kriterium sein. Es geht hier um ein po-
litisches Amt und nicht um einen Angestellten. Die Entschädigungsformen der Ge-
meinderäte sind in diesem Reglement wesentlich besser ausnivelliert als dies im Rah-
men der Verwaltungsüberprüfung im letzten Jahr vorgestellt wurde. Diesem Vor-
schlag könnten wir so zustimmen.

Stossend ist für unsere Fraktion jedoch die Regelung des Ruhegehaltes. Diese ist prak-
tisch identisch mit derjenigen der Stadt Baden. Zwischen dem Amt des Gemeinde-
ammannes von Obersiggenthal und demjenigen von Baden besteht unserer Mei-
nung nach jedoch ein Unterschied. Die Ruhegehaltsregelung ab 17. Dienstjahr ist so
grosszügig, dass für einen abtretenden oder nicht mehr gewählten Gemeindeam-
mann kein Anreiz mehr besteht, sich beruflich überhaupt zu verändern. Ein Gemein-
deammann, der abgewählt wird, hat irgend etwas falsch gemacht, weshalb wir es
nicht für richtig halten, den Rücktritt noch zu vergolden. Die Regelung erinnert an Bei-
spiele in der Wirtschaft, wo Führungskräfte einen Betrieb schlecht managen und da-
für noch den goldenen Fallschirm erhalten. Ich denke an das Beispiel SairGroup. Wir
sind der Meinung, dass ein Lohn in dieser Grössenordnung eigentlich das Risiko eines
Stellenverlustes, bzw. einer Nichtwahl nach z.B. 12 Dienstjahren beinhaltet. Die in §7
festgelegten Zusatzleistungen, wie Übernahme der Pensionskassenbeiträge auf dem
zuletzt bezogenen Jahresbruttogehalt und Unterstützung bei der Stellensuche für ei-
nen abgewählten Gemeindeammann sollten eigentlich in einem Salär dieser Höhe
inbegriffen sein. Angesichts der im Rahmen des Sparpaketes erhöhten Beiträge der
Eltern an Schulreisen und Schullager dürfte die genannten Zusatzleistungen für den
bestverdienenden Lohnempfänger der Gemeinde auf Unverständnis stossen. Aus
diesem Grund sind wir der Meinung, dass die über das 12. Dienstjahr hinausgehende
Dienstjahresbestimmungen zu streichen ist. Ferner beantragen wir den Absatz 5 von §
7, welcher die Unterstützung und Beratung bei der Stellensuche regelt, sowie den
Absatz 8, der die Arbeitgeberbeiträge an die Vorsorgeeinrichtung auf der zuletzt be-
zogenen Jahresbrutto-Besoldung regelt, ersatzlos zu streichen.



425

Die SVP-Fraktion hat beschlossen, folgende

Anträge zu § 7 zu stellen:

− Die Ruhegehaltsbestimmung ist wie in der Vorlage vom 1. - 12. Dienstjahr zu über-
nehmen, die länger dauernden Dienstjahresbestimmungen sind zu streichen.

− Absatz 5, der die Unterstützung und Beratung bei der Stellensuche regelt, ist
ebenfalls zu streichen („Der aus dem Amt ausgeschiedene .... Hilfeleistung und der
Abzüge“).

− Absatz 8, der die Arbeitgeberbeiträge an die Vorsorgeeinrichtung auf der zuletzt
bezogenen Jahres-Bruttobesoldung regelt, ist ersatzlos zu streichen („Ab 17.
Dienstjahr ..... Kürzung gerechtfertigt ist“).

Martin Ramisberger: Ich möchte zurückkommen auf den Rückweisungsantrag von
René Füglister. Gemäss den §§ 18 und 21 des Geschäftsreglementes müsste jetzt und
vor der Anhörung weiterer Fraktionserklärungen über den Rückweisungsantrag disku-
tiert und abgestimmt werden. Eine weitere Diskussion würde sich erübrigen. Die An-
träge der Finanzkommission, sechs an der Zahl, sind überwiegend nicht materieller
Art und beinhalten formelle Änderungen und Umformulierungen. Die Behandlung
dieser Änderungsanträge würde den Rat noch die ganze Sitzung beschäftigen. Des-
halb unterstütze ich den Rückweisungsantrag.

Hansruedi Stauffacher: Ich bitte Sie, sich nicht durch die vielen Anträge beeindruk-
ken zu lassen und dem Rückweisungsantrag nicht zuzustimmen. Es macht nichts,
wenn es im Rat etwas lebendiger wird. Drei oder vier Anträge der Finanzkommission
sind nicht umstritten und wir können die Neuformulierungen ruhig dem Gemeinderat
überlassen. Es geht mir mehr um die materiellen Aspekte. Diese möchten wir disku-
tieren. René Berz hat sehr inhaltliche Kritik angebracht. Das Geschäft sollte heute er-
ledigt werden können.

Rolf Frech: Ich habe noch eine Verständnisfrage. Können nach einer Gutheissung
des Rückweisungsantrages keine Fraktionsmeinungen mehr vorgetragen werden?
Dies wäre nicht sinnvoll. Besser wäre es, wenn auch die anderen Fraktionen ihre Vor-
stellungen und Änderungsanträge vor der Abstimmung über den Rückweisungsan-
trag bekannt geben könnten. Diese könnten dann in die weitere Bearbeitung der
Vorlage einfliessen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass wir bei der Behandlung der
neuen Vorlage erneut über Dinge diskutieren, die vorher erledigt hätten werden
können. Oder wäre es allenfalls denkbar, dass die Fraktionen nach einer Rückwei-
sung der Vorlage ihre Anträge schriftlich nachreichen?

Marianne von Ledebur-Villiger: Die Möglichkeit, dem Gemeinderat nachträglich
schriftlich Änderungs- und Ergänzungsanträge nachzureichen, kann mit dem Rück-
weisungsantrag verbunden werden.
Ich lasse jetzt über den Rückweisungsantrag abstimmen.
_____
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In der folgenden

offenen Abstimmung

wird der Rückweisungsantrag mit 24 zu 10 Stimmen gutgheissen.
_____

Hansruedi Stauffacher: Das Geschäft wurde zurückgewiesen. Wir haben inhaltlich
weder zu den Anträgen der Finanzkommission noch zu irgendeinem Antrag Stellung
genommen. Der Gemeinderat könnte die gleiche Vorlage nochmals bringen. Der
Rat hat keinen politischen Entscheid gefällt. René Berz muss seine Anliegen nun auf
Eis legen und diese an der nächsten Sitzung wieder vorbringen. Entschieden haben
wir gar nichts.

Marianne von Ledebur-Villiger: Dies trifft zu. Der Rat hat das Geschäft zurückgewie-
sen. Das ist absolut richtig. Wir werden über das Geschäft erneut diskutieren müssen.

René Berz: Möglicherweise ist es unkonventionell und nicht dem Reglement entspre-
chend, was Hansruedi Stauffacher möchte, aber es wäre sicher sinnvoll, dass man
zumindest jetzt die verschiedenen Meinungen hört. Ich bin auch der Meinung, dass
wir beim nächsten Termin wieder genau in die gleiche Ecke laufen und dann disku-
tieren wir wieder von A bis Z.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich gebe das Wort Max Läng.

Max Läng: Die Vorschriften bezüglich des Parlamentsbetriebes müssen eingehalten
werden. Das Reglement ist mit der Finanzkommission besprochen worden. Die noch
bestehenden redaktionellen Differenzen werden wir mit der Finanzkommission berei-
nigen. Eine komplette Überarbeitung des Reglementes ist nicht erforderlich. Inhaltlich
werden Sie nochmals Gelegenheit haben, darüber zu diskutieren.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich denke auch, dass dies das richtige Vorgehen ist.
Es besteht jedoch noch die Möglichkeit, einen Rückkommensantrag zu stellen. Dieser
müsste eine 2/3 Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen.
____

Es wird kein Rückkommensantrag gestellt.
_____

5. 2001/146 Teiländerung Nutzungsplanung Gebiet Ebne, Schiessanlage/
Schiessplatzvertrag

Eintreten wird nicht bestritten.
_____
Marianne von Ledebur-Villiger: Die Vorlage hat Emotionen geweckt hat. Es ist nun
unsere Aufgabe, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Eine Bemerkung
zum Schiessvertrag. Dieser ist von allen Parteien unterschrieben worden. Änderungen
oder Ergänzungen wären als Rückweisung zu betrachten, weil der Vertrag in diesem
Falle neu ausgehandelt werden müsste.
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Hansruedi Hess, Gemeinderat: Ich möchte noch ein paar ergänzende Bemerkungen
machen zu dieser recht umfangreichen Vorlage. Diejenige, die auf der Aktenauf-
lage waren, haben feststellen können, dass da einiges erarbeitet worden ist - nicht
nur von Seiten des Gemeinderates, sondern insbesondere auch von den Schiessverei-
nen.

Ich möchte zuerst nochmals kurz darlegen, wieso überhaupt ein Sanierungsbedarf
dieser Schiessanlage besteht. Es müssen gesetzliche Auflagen erfüllt werden. Bei-
spielsweise erfüllt der Munitionskeller die heutigen Vorschriften nicht mehr und muss
saniert werden. Dies gilt auch für den Gewehrputzstand im Schützenstand, der be-
züglich Gewehrausrichtung nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt. Über-
dies müssen im Rahmen des normalen Gebäudeunterhaltes Armierungsschäden be-
hoben und die sanitarischen Einrichtungen saniert werden. Die Finanzierung dieser
Sanierungen überschreitet den Betrag, den die Schiessvereine für den Unterhalt sel-
ber bestreiten müssen. Die Gemeinde käme zum Handkuss.

Die Anlage könnte, sofern sie im bestehenden Umfang weitergenutzt würde, ohne
Teiländerung der Zonenordnung saniert werden. Die Mitbenützung der Anlage durch
die Badener Schützen bedeutet gemäss Umweltschutzrecht alleine schon wegen der
Erhöhung der Anzahl der verschossenen Munition und der Schiessereignisse eine we-
sentliche Änderung gegenüber dem heutigen Zustand. Dies erfordert eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Diese hat stattgefunden. 12 Scheiben wurden bereits in den
80er Jahren mit einer elektronischen Trefferanzeige aufgerüstet. Die Baueingabe
sieht die Aufrüstung der restlichen 8 Scheiben vor. Diese 8 Scheiben wurden in den
letzten Jahren praktisch nicht mehr benutzt. Sobald mehr als 15 Scheiben genutzt
werden,  muss die Zonenkonformität hergestellt werden. Die jetzige Anlage liegt in
der Landwirtschaftszone II. Man wollte damals generell Kleinstzonen vermeiden und
für die relativ kleine Parzelle keine spezielle Zone schaffen. Heute ist es jedoch Praxis,
für Schiessanlagen spezielle Zonen zu schaffen. Mit der vorgesehenen Teiländerung
des Kultur- und Bauzonenplanes würde die Parzelle in die neue Zone "Sport und Frei-
zeit C, Schiessanlage" eingezont. Die Überschiessfläche liegt künftig in der Landwirt-
schaftszone I.

Ferner sind die Einrichtung eines 25-Meter-Pistolenstandes, eine leichte Vergrösserung
der Schützenstube sowie Ausweichparkplätze auf einem Schotterrasen vorgesehen.
Diese Vorhaben erfordern ein Baugesuchsverfahren. Bezüglich Mitbenützung der
Schiessanlage durch die Badener Schützen ist eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen den Obesiggenthaler Schützen und der Einwohnergemeinde Baden erforder-
lich. Der entsprechende Schiessplatzvertrag liegt vor.

Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Verfahren, nämlich die Umweltverträglich-
keitsprüfung, die Zonenänderung, das Baugesuchsverfahren und die Genehmigung
eines Schiessplatzvertrages. Der Einwohnerrat hat sich nur mit der Zonenänderung
und mit dem Schiessplatzvertrag zu befassen. Eine Teiländerung der Nutzungspla-
nung erfordert im Wesentlichen das gleiche Verfahren, wie es für Nutzungsplanun-
gen generell vorgesehen ist. Die neu zu schaffende Zone für die Schiessanlage erhält
die Bezeichnung "Zone für Sport und Freizeit C, Schiessanlage". Dementsprechend ist
auch die Bau- und Nutzungsordnung textlich zu ergänzen. Der Gemeinderat legt die
Baumasse unter Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen im
Einzelfall fest. Der Gemeinderat kann Vorschriften über den Betrieb der Schiessanla-
ge erlassen. Diese liegen in Form des zu beratenden Schiessplatzvertrages vor.
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Das umfangreiche Vorprüfungsverfahren zeigte, dass das Vorhaben alle Bedingun-
gen und Vorschriften erfüllt. Gestützt auf § 24, Abs. 3 Baugesetz wurde das Nutzungs-
planungs- und Baubewilligungs-Auflageverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung
gleichzeitig durchgeführt und öffentlich aufgelegt. Beim Mitwirkungsverfahren hatte
jedermann, der in der Gemeinde wohnt, sowie alle Vereine die Möglichkeit, Einga-
ben zu machen. Einzig der Quartierverein Häfeler + Hertenstein reichte ein Begehren
ein. Einige Anliegen und Forderungen konnten befürwortet werden, andere mussten
abgelehnt werden, weil diese aus rechtlichen oder praktischen Gründen nicht erfüllt
werden können. Einige Anliegen sind politischer Natur, über die man durchaus disku-
tieren kann und sollte.

Darüber hinaus bestand im Rahmen des Rechtsschutzverfahrens die Möglichkeit, zur
Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Teilzonenänderung und zur Baugesuchsauflage
Einsprache zu erheben. Es sind 4 Einsprachen eingegangen, wovon 2 zurückgezogen
wurden. Einzelne Begehren mussten auf das Baubewilligungsverfahren verwiesen
werden. Darüber wird später entschieden. Einige Forderungen mussten abgelehnt
werden, weil diese aus rechtlichen oder praktischen Gründen nicht erfüllt werden
können. Einige Anliegen sind, wie bereits erwähnt, politischer Natur. Gegen die Be-
schlüsse des Einwohnerrates können die Einsprecher Beschwerde beim Regierungsrat
erheben oder es kann das Referendum ergriffen werden.

Weitgehend massgebend für den Umweltverträglichkeitsbericht und die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist die Anzahl Schiessereignisse. Ein Schiessereignis ist so definiert,
dass jeder halbe Tag, an welchem geschossen wird, sei es nun auf einer Distanz  von
25m, 50m oder nur 300m, oder auf allen drei Ständen, als ein Ereignis zählt. Auch die
Abendübungen am Mittwoch oder Donnerstag zählen als ein Ereignis. Wird den gan-
zen Tag geschossen, gilt dies als zwei Ereignisse. Verkehrsrelevant ist nur die Anzahl
Ereignisse. Für die Beurteilung des Schiesslärms ist zusätzlich die Dauer des Schiessens
von Bedeutung. Die obere Grenze liegt bei einer Schiessdauer von 2 Stunden. Die
Schützen mussten die Gesamtschiesspläne der letzten drei Jahre einreichen. Auf-
grund dieser wurde das Lärmgutachten und der Umweltverträglichkeitsbericht er-
stellt.

Ein Thema ist auch das Verkehrsaufkommen bei Schützenfesten. Ich habe diese Fra-
ge mit einem ehemaligen Schützenpräsidenten abgeklärt. Bis anhin war das grösste
Schützenfest das Jubiläumsschiessen der Kirchdorfer Schützen im Jahre 1988. Es wur-
de von 1505 Schützen an sechs Schiesshalbtagen bestritten. Seither fand nie mehr
ein Schützenfest mit mehr als 900-1000 Teilnehmern statt. Diese Feste finden immer
während sechs Halbtagen statt. Pro Halbtag sind es somit ca. 150-200 Personen. Ein
Schütze ist für ungefähr 1 1/2 Stunden im Schiessstand. So müssten im Maximum je-
weils gegen 80 Parkplätze gleichzeitig zur Verfügung stehen. Alle Badener Schiess-
vereine zusammen zählen heute weniger Mitglieder als ein einziger Obersiggenthaler
Verein. Die Stadtschützengesellschaft zählt noch 12 Aktivschützen und der jüngste
davon ist 60 Jahre alt. Die Schützen hatten ganz einfach keine Gelegenheit mehr
zum Üben. Eine Mitgliedschaft ist nicht mehr attraktiv und es fehlt deshalb auch der
Nachwuchs. Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft wieder mehr junge Schützen ak-
tiv sein werden. Es ist auch denkbar, dass sich die Badener Schützen zu einem ein-
zigen Verein zusammenschliessen.

Ein wichtiger Teil der Vorlage ist der Schiessplatzvertrag. Darin werden Dienstbarkei-
ten vereinbart sowie die Kostentragungen geregelt. Beispielsweise wird vereinbart,
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dass künftige Sanierungen, einschliesslich Scheibenstand, von Obersiggenthal und
Baden je zu 50% finanziert werden. Wesentlich ist auch, dass die Zahl der jährlichen
Schiessereignisse auf 120 beschränkt wird. Der Schiessplatzvertrag wurde von allen
Beteiligten, nämlich der Stadt Baden, der Gemeinde Obersiggenthal und den Ober-
siggenthaler Schiessvereinen, welche Eigentümer der Anlage sind, unterschrieben.
Sollten weitere Schützen bei uns schiessen wollen, könnten die 120 Ereignisse nicht
mehr eingehalten werden. Das würde einen neuen Umweltverträglichkeitsbericht
und eine erneute Änderung der Nutzungsordnung notwendig machen.

Die 120 Schiessereignisse sind ein wichtiger Markstein. Das Gesamtschiessprogramm
muss von den Schützenvereinen jeweils bis zum 15. Februar dem Gemeinderat zur
Genehmigung vorgelegt werden. Nach der Genehmigung wird das Schiesspro-
gramm öffentlich publiziert und den Landanstössern und Bewohnern der Ebne und
auch den Nachbargemeinde bekannt gegeben. Der Gemeinderat musste eine ge-
wisse Flexibilität zugestehen damit auch unvorhergesehene Anlässe möglich bleiben.
Diese müssen jedoch rechtzeitig eingereicht werden, damit eine ordentliche Publi-
kation noch möglich ist. Der Gemeinderat überprüft bei dieser Gelegenheit selbstver-
ständlich auch, ob alle übrigen reglementarischen und gesetzlichen Vorschriften
eingehalten worden sind. Er überprüft auch, ob unnötige Sonntagsschiessen vorge-
sehen sind. Der Gemeinderat erhält aufgrund des Schiessplatzvertrages die Kompe-
tenz, ein Schiessprogramm zurückzuweisen. Wir haben auch noch aufgrund prakti-
scher Erwägungen und Erfahrungen Zugeständnis machen müssen, weil es vorkom-
men kann, dass angekündigte Schiessen wetterbedingt nicht durchgeführt werden
können. Handelt es sich dabei um Schiessanlässe zur Erfüllung der obligatorischen
Schiesspflicht, müssen die Schiessvereine die Möglichkeiten haben, den Anlass kurzfri-
stig nachzuholen. In diesem Falle sind die Schiessvereine selbst für die Publikation
verantwortlich. Unter den gleichen Bedingungen müssen beispielsweise auch zusätz-
liche Schiesszeiten bei Meisterschaften möglich sein. In jedem Falle darf die Zahl von
120 Schiesstagen nicht überschritten werden. Es wurde jedoch vereinbart, dass die
120 Schiessereignisse im Durchschnitt von drei Jahren eingehalten werden müssen.
Wenn also aus irgendwelchen zwingenden Gründen in einem Jahr 121 Schiessereig-
nisse notwendig wären, dürfte die Zahl er Ereignisse im darauffolgenden Jahr 119
nicht übersteigen. Eine gewisse Flexibilität muss zugestanden werden, damit der
Schiesssport auch tatsächlich attraktiv gestaltet werden kann. Bei Änderungen der
Bundesbestimmungen, insbesondere bei einer Verkürzung der obligatorischen
Schiesspflicht kann der Gemeinderat die Anzahl der Schiessereignisse überprüfen
und gegebenenfalls anpassen.

Für die Mitbenützung der Schützenstube wird spätestens im Zusammenhang mit der
Baubewilligung ein separates Reglement erlassen.

Erich Rinderknecht: Miteinander und nicht gegeneinander, gemeinsam einen Kon-
sens finden, das muss bei diesem Geschäft heute Abend die Stossrichtung sein. Die
FDP-Fraktion hat sich eingehend mit dem geplanten Mitnutzungsrecht der
Schiessanlage Ebne durch die Stadt Baden auseinandergesetzt. Wir haben die Pro-
und Kontra gegeneinander abgewogen. Die Mehrheit unserer Fraktion unterstützt
das gewählte Kooperationsmodell als eine zukunftsorientierte Lösung. Wir sagen ein-
deutig JA zur regionalen Zusammenarbeit. Mit Recht wird allerorts verlangt, dass
kommunale wie regionale Anliegen effizient und kostengünstig zu erfüllen seien. In
vielen Gemeinden sind die Standorte der Schiessanlagen infolge der Ausdehnung
der Siedlungsgebiete unter Druck geraten. Das neueste Beispiel konnten sie soeben
der Presse entnehmen. So genügt z.B. die Wettinger Schiessanlage im Eigi der Lärm-
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schutzverordnung nicht mehr und es muss bis zum Jahr 2002 ein Ersatz gefunden
werden. In derselben Situation befindet sich Baden. Die beiden Schiessanlagen Bel-
vedère und Rütihof können bekanntlich nicht mehr saniert werden, weil eine Be-
triebsbewilligung nicht mehr erteilt werden kann. Ich bin der festen Überzeugung,
dass das vorliegende Gemeinschaftsprojekt eine sinnvolle Sache ist und dass alle be-
teiligten Partner daraus Nutzen ziehen können. Einerseits verlieren unsere örtlichen
Schiessvereine durch die Mitbenützung der Schiessanlage durch Badener Schützen
auch einen Teil ihrer Eigenständigkeit. Das wissen sie. Andererseits werden sie von ei-
ner umfassend sanierten und erweiterten Schiessanlage profitieren können. Eine An-
lage, die den verschärften, heutigen Immissions-Vorschriften entspricht und neu auch
den notwendigen 25-Meter-Pistolenschiessstand umfasst. Die missliche heutige
Schiessplatzsituation in Baden ist sicher der Grund für die hohe finanzielle Beteiligung
der Stadt Baden für die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung mit Pistolenstand.
Falls der Einwohnerrat in Baden am 03.04.2001 zustimmen wird, kann unsere Gemein-
de ganz sicher finanziell profitieren. Leider ist nicht vermeidbar, dass dieses Projekt
auch mit gewissen Nachteilen für Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde
verbunden ist. Ich denke vor allem an die Bewohner der Ebne. Der Gemeinderat hat
deshalb seine Verantwortung strikte wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass die
veranschlagten 120 Schiessereignisse pro Jahr auch eingehalten werden. Daran
werden unsere Schützenvereine gemessen. Das ist ihnen klar. Die Pflicht zur Publikati-
on der Schiessereignisse ist sehr wichtig. Die FDP fordert den Gemeinderat auf, zu-
sammen mit den Betroffenen eine einvernehmliche Lösung bezüglich der Ver-
kehrsführung zur Schiessanlage Ebne zu suchen. Eventuell müsste ein Wiedererwä-
gungsgesuch an den Kanton betreffend Geschwindigkeitsbeschränkung in Betracht
gezogen werden. Wir möchten auch, dass der Gemeinderat verstärkt Einfluss nimmt
beim Erstellen der Benutzungsvorschrift zur Vermietung der Schützenstube. Natürlich
gehört diese nicht der Gemeinde, aber da könnte man z.B. ein Feuerwerkverbot er-
lassen, was vielleicht die Bauern der Ebne beruhigen könnte.

In der heutigen AZ schreibt der Vorstand des H+H, ich zitiere: "Unsere Forderungsliste
umzusetzen, die gewisse Auflagen mit der Baubewilligung verknüpft, ist nun Sache
des Einwohnerrates, denn unsere Exekutive macht das nicht."

Wir haben heute Abend einen politischen Grundsatzentscheid zu treffen und diesen
auch mitzuverantworten. Wir haben, wie Hansruedi Hess gesagt hat, die Rechts-
grundlagen, welche die Voraussetzung zur Realisierung dieses sinnvollen, regionalen
Projektes bilden, zu beurteilen. Wir sprechen heute Abend nicht über das Baubewilli-
gungsverfahren. Ich persönlich erwarte vom Gemeinderat, dass er sich in all seinen
Bemühungen stets für das Gesamte einsetzt und nicht Partikularinteressen vertritt. Die
umfangreichen, seriösen Vorbereitungsarbeiten zur heutigen Einwohnerratsvorlage,
die Ausarbeitung eines aufwändigen Umweltverträglichkeitsberichtes, die öffentliche
Auflage sowie das demokratische Mitwirkungsverfahren als eine Mogelpackung in
der Presse zu bezeichnen, finde ich völlig inakzeptabel. Ich bitte sie, den drei Anträ-
gen gemäss Vorlage zuzustimmen. Gleichzeitig soll der Gemeinderat aber beauf-
tragt werden, vor der Erteilung der Baubewilligung die Betroffenen, d.h. vor allem
den H+H, und die Bewohner der Ebne, nochmals zu konsultieren und ihre Anliegen
soweit wie möglich zu berücksichtigen.

Stefan Hitz: Die Schiessanlage Ebne wurde 1971 eingeweiht. Das frühere Schützen-
haus im Aesch, in dem sich jetzt das heutige Jugendhaus befindet, musste aus Si-
cherheitsgründen geschlossen werden. Die Sicherheit eines Einfamilienhauses war
nicht mehr gewährleistet. In diesem Zeitraum, 1963 bis 1970, durften die Schiessver-
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eine von Obersiggenthal in den Nachbargemeinden ihrem Sport nachgehen: Die
Freischützenvereine und der Arbeiterschützenbund in Freienwil und die Kirchdorfer in
Untersiggenthal. Für die Behörden und Einwohner von Freienwil und Untersiggenthal
war es selbstverständlich, dass man Schützenkameraden, die aus bekannten Grün-
den den Auftrag des Bundes und ihren Sport in der eigenen Gemeinde nicht mehr
ausüben konnten, eine Schiessgelegenheit bietet. 1968 wurde an einer Gemein-
deversammlung ein erstes Projekt Homberg mit einer Gegenstimme bachab ge-
schickt. Aus heutiger Sicht sicher ein richtiger Entscheid.

Dank dem Bau des Schützenhauses auf der Ebne wurde eine neue Verbindungs-
strasse vom Hertenstein zur Ebne erstellt. Diese Strasse wurde übrigens von der Genie-
truppe Brugg gebaut. Wäre das Schützenhaus nicht auf der Ebne gebaut worden,
würde die Verbindungsstrasse auf die Ebne heute mit grosser Sicherheit über die Her-
zoghütte führen. Und ob es dann auch einen Parkplatz bzw. ein Naturerholungsge-
biet auf der Ebne gäbe, das mit dem Auto erreichbar ist, ist eher unwahrscheinlich.

Es stehen nach 30 Jahren Schiessbetrieb auf der Ebne verschiedene Sanierungsar-
beiten am Schützenhaus und im Scheibenstand an. Aus Sicherheitsgründen müssen
gemäss Auflage des eidgenössischen Schiessoffiziers der Gewehrreinigungsplatz und
der Munitionsraum umgebaut werden. Betonsanierungen am Schützenhaus und im
Scheibenhaus stehen ebenfalls an. Für alle diese Arbeiten sind laut Schiessanlage-
verordnung, Stand April 1996, die Gemeinden weiterhin verantwortlich. Mit dem vor-
liegenden Projekt würde die Schiessanlage Ebne saniert, modernisiert und mit einer
25-Meter Anlage ergänzt. Das Projekt ist, mit Ausnahme der Kosten für die Umzonung,
für die Gemeinde Obersiggenthal kostenneutral.

Dank aufwändigen Lärmschutzmassnahmen im Rahmen des Projektes wird der
Schiesslärm wesentlich geringer sein als jetzt. In Zukunft werden alle anfallenden
Kosten für den Unterhalt und Investitionen zwischen den beiden Einwohnergemein-
den Obersiggenthal und Baden je hälftig aufgeteilt. Dies ist sicherlich ein wichtiger fi-
nanzieller Vorteil für unsere Gemeinde.

Gemäss neuen Informationen zur Armeereform 21 bleibt die obligatorische Schiess-
pflicht auf 300m bestehen. Zudem ist vorgesehen, das obligatorische Programm
auch für die Pistolenträger auf 25m zu erweitern. Trotz der neuen 25-Meter-Anlage
und der Erteilung der Mitbenützungsrechtes an der Schiessanlage der Ebne an die
Einwohner der Gemeinde Baden werden nicht mehr als max. 120 Schiessereignisse
pro Jahr benötigt. Dies ist im Schiessplatzvertrag für alle Beteiligten verbindlich gere-
gelt und wird vom Gemeinderat Obersiggenthal kontrolliert. Die Schützen von Ober-
siggenthal und Baden haben mit den Behörden zusammen ein gutes Projekt ausge-
arbeitet, das die volle Unterstützung des Einwohnerrates verdient.

Die Vereine, auch Schützenvereine, haben eine wichtige soziale Aufgabe in der
Gemeinde. Auch sie sind bestrebt, junge Leute von der Strasse zu holen und einer
sinnvollen Freizeitbeschäftigung zuzuführen. Bei den Schützen hat neben dem sportli-
chen Schiessen auch die Kameradschaft einen hohen Stellenwert. Die CVP-Fraktion
unterstützt deshalb einstimmig das Projekt "Teiländerung Nutzungsplanung Gebiet
Ebne und Schiessanlage Schiessplatzvertrag". Darum bitte ich Sie im Namen der CVP-
Fraktion, dieser Vorlage, die ja auch mit einem aufwändigen Umweltverträglichkeits-
bericht abgesichert ist, zuzustimmen.
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Martin Groves:  Die Freude an dieser Vorlage hält sich bei der SP-Fraktion in Grenzen.
Trotzdem ist die Mehrheit unserer Fraktion der Meinung, dass ein Zusammenlegen der
Schiessbetriebe an und für sich Sinn macht. Immerhin kann dadurch eine neue
Schiessanlage eingespart werden und unsere finanzgeplagte Gemeinde wird mit
diesem Geschäft nicht allzu sehr belastet - leider eben zu Lasten des Naherholungs-
gebietes und der umliegenden Anwohner. Die Fraktion der SP hat sich für Stimmfrei-
gabe entschieden. Noch ein paar Anschlussfragen: Als Schiessereignis gilt ein Vormit-
tag oder ein Nachmittag. Wie definiert sich das in Stunden? Eine zweite Frage: Die
Schiessanlässe sind auf 120 Anlässe pro Jahr festgelegt. Wird die effektive Menge am
Schluss des Jahres kontrolliert? Das wird sie, ja, aber wird sie auch publiziert? Wurde
auch ein Sonntagsschiessverbot geprüft? Und wie gedenkt unsere Gemeinde dem
zunehmenden Individualverkehr entgegenzuwirken?

Willi Weber: Die SVP hat dieses Traktandum an ihrer Fraktionssitzung eingehend disku-
tiert. Neben den Vertretern der beiden Schiessvereine von Obersiggenthal war auch
ein Bewohner des Ebnehofs anwesend. Es hat sich gezeigt, dass die geplanten Inve-
stitionen für den Lärmschutz einige Verbesserungen bringen, der Ausbau der
Schiessanlage aber den Bewohnern der Ebne Mehrbelastungen bringt. Nach bishe-
rigen Erfahrungen entstehen diese Mehrbelastungen nicht nur durch den Schiessbe-
trieb, sondern auch durch die vielen Festanlässe in der Schützenstube. Die Anzahl
solcher Anlässe wird durch den Ausbau erhöht. Der Gemeinderat ist somit aufgefor-
dert, reglementarische Vorkehrungen zu treffen und auch durchzusetzen, vor allem
hinsichtlich lauter Musik und Feuerwerk. Die SVP-Fraktion stellt sich jedoch einstimmig
hinter die Anträge des Gemeinderates. In Leserbriefen verwendete Schlagwörter,
wie „Mogelpackungen“ oder „wir sind die Verlierer“, können wir nicht gelten lassen.
Denn aus regionalpolitischer Sicht würden wir mit einer Ablehnung ein falsches Zei-
chen setzen. Auch bei anderen Projekten gibt es halt Verlierer. Es kann nicht sein,
dass unsere Gemeinde aus lauter Verlierern besteht. Die SVP-Fraktion empfiehlt also,
den Anträgen des Gemeinderates einstimmig zuzustimmen.

Regina Gregori: Wieviel Wert hat für uns die Lebensqualität und der Erholungswert
der Ebne? Der Wert lässt sich sicher nicht in Franken und Rappen beziffern. Und trotz-
dem nimmt der Gemeinderat das verlockende Angebot der Stadt Baden, die Sa-
nierung der Schiessanlage den beiden Obersiggenthaler Schiessvereinen zu finan-
zieren, entgegen, damit die Badener Schützen im Gegenzug unsere Gemeinde mit
Lärm und Abgas eindecken dürfen. Es ist ein Gesetzesauftrag, die Schiessanlage
nach dem neusten umwelttechnischen Standard zu sanieren. Dagegen lässt sich
nichts einwenden. Aber welchen Nutzen zieht die Obersiggenthaler Bevölkerung aus
diesem nachbarschaftlichen Deal? Dieser beschert uns eine Bauzone in der Ebne. Es
lässt sich nicht wegdiskutieren, dass durch eine Erhöhung der Schiessereignisse um
1/5 nicht nur der Schiesslärm, sondern auch der Autolärm und die Abgase zunehmen
werden. Sind wir bereit, diese Nachteile in Kauf zu nehmen und wer garantiert uns,
dass es bei 120 Schiessereignissen bleibt? Verträge lassen sich bekanntlich anpassen
und kooperationswillige Gemeinden lassen sich bestimmt auch finden, z.B. Wettin-
gen. Zu welchem Preis verkaufen wir einen Teil des Erholungswertes in der Ebne? Wir
fordern den Gemeinderat auf, noch einmal über die Bücher zu gehen, damit die
umwelttechnische Verbesserung der Schiessanlage nicht durch zusätzliche Verkehrs-
belastungen wettgemacht wird. Und vergessen wir nicht, dass was für die Badener
die Baldegg, für die Obersiggenthaler die Ebne ist.

Ruedi Rahm: Die EVP hat die gleichen Bedenken, wie sie Regina Gregori geäussert
hat. Wir befürchten, dass die Erhöhung der Anzahl Schiessereignisse die Wohnqualität



433

in Obersiggenthal verschlechtern wird. Der Schiesssport erscheint uns in seinen Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt natürlich als Belastung und aus diesem Grund
finden wir, dass restriktive Massnahmen gerechtfertigt sind. Wir haben nicht ganz ver-
standen, warum der Gemeinderat nicht mehr auf die Anliegen, beispielsweise des
Quartiervereins H+H, eingegangen ist. Vor allem finden wir, dass die Forderung nach
Verzicht auf Schiessanlässe an Sonn- und Feiertagen angebracht ist. Wir betrachten
den Sonntag als Erholungstag für alle Bevölkerungsteile und darum sollte dieser nicht
durch Schiesslärm beeinträchtigt oder die Nutzung des Naherholungsgebietes Ebne
eingeschränkt werden. Wir möchten vom Gemeinderat wissen, wieviele solcher
Schiesstage oder Schiessereignisse gestattet werden. Wir haben uns gefragt, welche
nachbarschaftlichen Beziehungen unserer Gemeinde bei diesem Geschäft wohl
wichtig sind. Ist es die Beziehung zu Baden oder zur Gemeinde Freienwil? Vermutlich
werden wir uns aber nicht für die Nachbargemeinde, sondern eher zugunsten unse-
rer Finanzen entscheiden. Wenn wir diesem Geschäft zustimmen, erwarten wir vom
Gemeinderat eine restriktive Bewilligungspraxis bezüglich Schiessanlässe, insbeson-
dere der sonntäglichen Schiessanlässe. Wir fragen uns überdies, ob die Parkplätze
bei der Schiessanlage auch künftig der Bevölkerung zur Verfügung stehen werden?

Marisa Schenker-Leu: Ich danke meinen beiden Vorrednern für ihre Voten. Ich werde
mich deshalb sehr kurz halten. Ich fordere den Gemeinderat auf, die Forderungen
des H+H als verbindliche Auflage im Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigen. So
kann man Einsprachen und spätere Reklamationen verhindern. Speziell aber sollte
meiner Meinung nach der Durchgangsverkehr im alten Dorfteil Hertenstein verhin-
dert, bzw. verboten werden. Wer zum Schiessplatz will, soll doch die Hauptstrasse und
die offizielle Abzweigung von der Hertensteinstrasse oberhalb der Panzersperre be-
nützen. Ich bitte den Gemeinderat Obersiggenthal nochmals, vor Erteilung der Bau-
bewilligung, mit den betroffenen Anwohnern eine einvernehmliche Lösung für die
Verkehrsführung zu suchen.

Hansruedi Hess: Der Schutz der Bewohner der Ebne ist uns und auch den Schützen
selbstverständlich wichtig. Es wird im Bereich der 25-Meter-Anlage ein Erdwall von
voraussichtlich 3 m Höhe gebaut, so dass der Mündungsknall abgefangen wird.

Dass alle Auflagen und Vorschriften zwingend eingehalten werden müssen, ist selbst-
verständlich. Für deren Einhaltung ist die Gemeinde verantwortlich. Es bedarf keiner
weiteren Erlasse. Dies gilt auch für den Betrieb der Schützenstube. Unsere Polizeiver-
ordnung enthält eine Bestimmung, wonach generell das Abbrennen von Feuerwerk,
ausser am 1. August und an Silvester, bewilligungspflichtig ist. Diese Vorschrift ist bisher
zu wenig beachtet worden. Das Abbrennen von Feuerwerk ist gerade in der Um-
gebung der Schützenstube wegen dem nahegelegenen Landwirtschaftsbetrieb und
auch nachts weidendem Vieh besonders gefährlich. Die Schützenvereine werden
vom Gemeinderat angehalten, in ihren Vermietungsverträgen für die Schützenstube
auf das Verbot hinzuweisen. Ebenfalls sind nach 22.00 Uhr laute Musik und sonstiger
Lärm verboten. Wir haben die Bewohner der Ebne gebeten, Lärmbelästigungen zu
melden. Übertretungen können aufgrund des Polizeireglementes geahndet werden.
Die Schützenstube wird heute schon jährlich etwa 50 mal und vor allem an Wochen-
enden vermietet. Es wird also kaum möglich sein, die Schützenstube öfter zu vermie-
ten. Wir haben auch festgestellt, dass die Belastung durch die Vermietungen für die
Bewohner der Ebne minimal ist, sofern die erwähnten Lärmbelästigungen ausbleiben.
Wie uns bestätigt wurde, nehmen die Bewohner den Verkehr kaum wahr.
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Nochmals zur Definition der Schiessereignissen: Massgebend für das Verkehrsauf-
kommen ist nicht die Schiessdauer, sondern die Anzahl der Schiessereignisse. Das
Verkehrsaufkommen hängt auch davon ab, wieviele Schützen an einem Ereignis
teilnehmen. Erfahrungsgemäss werden die Übungen am Mittwochabend gut be-
sucht. Schon heute befinden sich Schützen aus Baden darunter. Es ist auch darauf
hinzuweisen, dass jeder, der die obligatorische Schiesspflicht erfüllen muss, frei wäh-
len kann, bei welchem Verein und in welcher Anlage er dies tun will.

Wie ich bereits erwähnt habe, muss das Schiessprogramm durch den Gemeinderat
bewilligt werden. Es dürfen im Durchschnitt von 3 Jahren maximal 120 Schiessereig-
nisse pro Jahr durchgeführt werden. Innerhalb dieser Beschränkung sind Verschiebun-
gen von Anlässen aus den genannten Gründen möglich. Die Einhaltung sämtlicher
Auflagen wird selbstverständlich kontrolliert.

Es gibt einige wenige traditionelle Anlässe, wie beispielsweise das eidgenössische
Feldschiessen oder das Fasnachtsschiessen, an denen es unumgänglich ist, dass
auch am Sonntagmorgen geschossen wird. Dies können wir ganz einfach nicht ver-
bieten, denn die Schützen sind auf die Einnahmen aus diesen Schützenfesten ange-
wiesen. Alleine aus Mitgliederbeiträgen können sie den normalen Unterhalt der An-
lage nicht finanzieren.

Es ist vorgesehen, bei grösseren Anlässen und wenn vorauszusehen ist, dass die Park-
plätze auf der Ebne nicht ausreichen, einen Shuttlebetrieb zwischen Parkplätzen im
Dorf und der Ebne einzurichten. Allerdings kann die Benützung eines Busses nicht
durchgesetzt werden.

Bezüglich Erholungsgebiet müssen wir auch regional denken. Auf der Baldegg und in
Rütihof wird künftig nicht mehr geschossen. Andererseits können bei der Schiessan-
lage Ebne Massnahmen realisiert werden, welche eine wesentliche Verbesserung
hinsichtlich Lärmschutz bringen. Durch die Zusammenlegung von Schiessanlagen
wird gesamthaft gesehen die Anzahl der Schiessereignisse verringert. Es trifft zu, dass
der Verkehr etwas zunehmen wird. Es kann jedoch davon ausgegangen werden,
dass nach der Eröffnung der Siggenthalerbrücke die Schützen den Weg über die
Hertensteinstrasse wählen und der Dorfteil Hertenstein dadurch entlastet wird. Der
Gemeinderat ist bereit, Massnahmen zu ergreifen, falls sich Verkehrsprobleme ein-
stellen sollten. Dabei ist jedoch auch Rücksicht auf die Interessen des dortigen Wirt-
schafts- und Landwirtschaftsbetriebes zu nehmen.

Die Nutzung der speziellen Kleinstbauzone ist nur für den klar definierten Zweck mög-
lich. Sie darf nicht als Bauzone betrachtet werden. Man kann dort weder wohnen
noch Golf spielen.

Die Parkplätze sind Eigentum der Obersiggenthaler Schützenvereine. Es ist jedoch
selbstverständlich, dass diese ausserhalb der Schiesszeiten nach wie vor der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen. Das war schon immer so und wird auch in Zukunft so
bleiben. Wenn geschossen wird, sind sie unter Umständen belegt. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass während dem geschossen wird, sich nicht viele
Spaziergänger und Wanderer im Schiessgebiet aufhalten werden.

Generell zu den im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingereichten Forderungen
des H+H. Verschiedene Forderungen konnten zum Teil voll, andere nur teilweise be-
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rücksichtigt werden. Die meisten Forderungen betreffen jedoch die Baubewilligung
und werden in diesem Verfahren behandelt.

Auch die Schützen haben wie alle anderen Verein berechtigte Interessen, die der
Gemeinderat zu berücksichtigen hat. Auch bei einem Fussballmatch in einem
grossen Stadion gibt es Lärm, auch an Sonntagen. Der Gemeinderat muss alle Verei-
ne gleich behandeln.

Marianne von Ledebur-Villiger: Bleibt noch die Frage von Martin Groves betreffend
Publikationen.

Hansruedi Hess: Die Schiessereignisse müssen publiziert werden. Wer die Mitteilung
direkt erhalten soll, bzw. wo die Publikation zu erfolgen hat, wird im Baubewilligungs-
verfahren noch festgelegt. Über eine Selbstkontrolle der Schiessverein hinaus wird der
Gemeinderat die Einhaltung aller Auflagen, also auch die Zahl der Schiessereignisse
überprüfen. Findet ein nicht angemeldetes Schiessereignis statt, wird interveniert.

Martin Groves: Mir geht es vor allem um die Frage, ob die Anzahl der effektiv statt-
gefundenen Schiessereignisse ebenfalls öffentlich publiziert wird.

Hansruedi Hess: Eine solche Publikation ist bis jetzt nicht vorgesehen. Wenn dies ge-
wünscht wird, ist der Gemeinderat selbstverständlich bereit, Ende Jahr die Anzahl der
tatsächlichen Schiessereignisse zu publizieren.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich schreite nun zur Abstimmung über die 3 Anträge,
wie sie in der Vorlage des Gemeinderates aufgeführt sind.
_____

Die offenen Abstimmungen zeigen folgende Ergebnisse:

1. Teiländerung von Kulturland- und Bauzonenplan, Gebiet Eb-
ne, Schiessanlage

26 Ja   5 Nein

2. Die Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung, § 13, neue
Absatz 4, Zone für Sport und Freizeit, Schiessanlage

26 Ja   5 Nein

3. Der unterzeichnete Schiessplatzvertrag zwischen den Ober-
siggenthaler Schützenvereinen und der Einwohnergemeinde
Baden

25 Ja   4 Nein

Damit ist die gemeinderätliche Vorlage mit allen 3 Anträgen gutgeheissen worden.
Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
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6. 2001/147 Gemeindevertrag über die gemeinsame Führung des Betrei-
bungsamtes der Gemeinden Ennetbaden und Obersiggenthal

_____

Eintreten auf die Vorlage wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Im Rahmen der Verwaltungsüberprüfung hat der Gemeinderat den
Grundsatz gefasst, wonach gleichartige Aufgaben gemeinsam und wenn nötig re-
gional zu lösen sind. Bei dieser Vorlage ist dies nun der Fall. Der Betreibungsbeamte
von Ennetbaden wird pensioniert. Die Ennetbadener haben nach Möglichkeiten ei-
ner Neuorganisation gesucht. Sie haben mit Baden und auch mit uns Kontakt aufge-
nommen. Schlussendlich hat man aus verschiedenen Gründen die Lösung einer Zu-
sammenarbeit mit Obersiggenthal weiter verfolgt.

Die räumlichen Voraussetzungen im Kopfbau des Gemeindesaales Obersiggenthal
sind nahezu ideal. Die Räume sind gross genug. Es muss lediglich die Möbelierung er-
gänzt werden. Wir haben, was ganz wichtig ist, eine hohe fachliche Kompetenz in
unserem Betreibungsamt. Der Synergieeffekt ist beachtlich. Das Büro und die wichti-
ge EDV-Anlage können von zwei Gemeinden genutzt werden. Grundlage für diese
Zusammenlegung ist der mit der Gemeinde Ennetbaden abgeschlossene Gemein-
devertrag. Im Gegensatz zum Schiessvertrag wurde dieser Vertrag noch nicht unter-
schrieben, d.h., dass in einem gewissen Rahmen Änderungen noch möglich sind. In
diesem Falle sind jedoch erneut Verhandlungen mit dem Gemeinderat Ennetbaden
erforderlich. Der Vertrag könnte also an der heutigen Sitzung nicht genehmigt wer-
den. Der Vertrag regelt Rechte und Pflichten, und was wichtig ist, auch die Kosten-
verteilung nach dem Verursacherprinzip. Selbstverständlich werden nicht nur Gewin-
ne, sondern eben auch Verluste nach dem Verursacherprinzip abgerechnet.

Die Zusammenlegung bedingt die Einstellung einer weiteren Arbeitskraft mit einem
Pensum von 70%. Das Pensum wurde aufgrund von Erfahrungszahlen und der von
Ennetbaden zu übernehmende Fälle festgelegt. Das Pensum wird je nach der tat-
sächlichen Arbeitsbelastung angepasst.

Wichtig ist der Entscheid, dass das Betreibungsamt nicht ausgelagert wird, d.h. nicht
auf eigene Rechnung im sogenannten Sportel-System arbeiten soll. Lohn- und Be-
triebskosten werden nach diesem System durch Gebühren gedeckt, wobei der Ge-
bührengestaltung durch Bundesbestimmungen enge Grenzen gesetzt sind. Zei-
tungsberichten konnte entnommen werden, dass es bei nach rein marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen arbeitenden Betreibungsämtern negative Erscheinungen gege-
ben hat. Das Betreibungsamt Obersiggenthal erfüllt nicht nur einfach seine Pflicht,
sondern bemüht sich, wo es angezeigt ist, den Schuldnern zu helfen, ihre finanziellen
Probleme aus eigener Kraft zu lösen, natürlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Praxis bedeutet manchmal eine Gratwanderung. Diese hat sich je-
doch bewährt. Bei einer Auslagerung könnte diese Praxis wohl nicht aufrechterhalten
werden.

Auf Seite 4 ist der eingesetzte Betrag mit CHF 6'463 nicht korrekt und ist durch die Zahl
CHF 7'869 zu ersetzen.
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Ausserhalb des Gemeindevertrages wird eine Leistungsvereinbarung mit Leistungsbe-
schrieb ausgearbeitet. Diese ist nicht Gegenstand der Vorlage. Die Betreibungsämter
sind fachlich den Bezirksgerichten unterstellt. Die Gemeinden haben das Personal
und die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss sich die Leistungsver-
einbarung auf die Bereiche Organisation und Personalführung beschränken.

Ich bitte Sie, dieser Vorlage zuzustimmen.

Rolf Feitknecht: Das Betreibungsamt Obersiggenthal wird sehr gut geführt. Heute, wo
überall gespart werden muss, ist eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ennetba-
den sinnvoll. Wir von der SVP stimmen diesem Geschäft zu.

Bruno Burkart: Die FDP-Fraktion heisst die beiden Anträge einstimmig gut.

Durch betriebliche Rahmenbedingungen wird der Abteilung als Anreiz gestattet, ei-
nen allfälligen Gewinn für betriebliche Zwecke oder für Leistungsanreize an die Mit-
arbeiter zu verwenden. Dieses System hat unserer Meinung nach sehr viele Fussfallen.
Die Gemeinde hat ein neues Salärsystem mit einem Leistungslohnanteil eingeführt. Es
ist nicht ohne weiteres ersichtlich, weshalb man nun beim Betreibungsamt zusätzlich
ein Anreizsystem einführen will. Es ist äusserst schwierig, dieses Anreizsystem in ein fai-
res Konzept unterzubringen. Zwar werden die quantitativen Elemente, welche zu be-
urteilen sind, aufgelistet. Schwieriger ist es, die qualitativen Faktoren zu beurteilen,
dies insbesondere mit Blick auf die vom Gemeindeammann erwähnte Beratertätig-
keit. Wie soll die Umsetzung bezüglich Belohnung erfolgen? Ausser finanziellen Anrei-
zen gibt es noch andere Möglichkeiten, wie die Gewährung von weiteren Ferienta-
gen, Weiterbildungsgutschriften oder ähnliches.

In der Gemeinderechnung fallen erzielte Überschüsse wieder dem Steuerzahler zu.
Diese Überschüsse können aus guter Arbeit, aus geringeren Investitionen oder weil zu
gut budgetiert wude, resultieren. Es dürfte beim Betreibungsamt schwierig sein, einen
Gewinn zu definieren.

Trotzdem stimmen wir der Vorlage zu und sind erfreut, dass wir heute zum zweiten
mal ein Zeichen in Richtung regionale Zusammenarbeit setzen können.

Hansueli Schütz: Die SP-Fraktion unterstützt diese Vorlage ebenfalls. Wir haben ein
neues Besoldungsreglement beschlossen. Dieses nun mit einer Gewinnauszahlung zu
kombinieren, finde ich widersinnig. Die Leistung sollte wie im Personalreglement vor-
gesehen und nicht in der vorgeschlagenen Art honoriert werden. Logischerweise
müsste im Gegenzug das Personal ja auch an einem Verlust beteiligt werden. Das
kann jedoch nicht der Sinn sein.

Wir sind froh, dass der Gemeinderat keine Privatisierung will. Die Beratungsfunktion
halten wir für sinnvoll, denn durch das Aufzeigen konstruktiver Lösungen können ins-
gesamt allen Beteiligten Kosten erspart werden.

Georges Schleuniger: Für uns ist es wichtig, dass die Zusammenlegung der beiden
Betreibungsämter nicht zu einer Frage der Rendite wird. Für uns ist die kommunale
und regionale Zusammenarbeit entscheidend. Wir begrüssen dies und darum unter-
stützten wir diesen Antrag.
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Ruedi Rahm: Auch die EVP unterstützt die Vorlage. Sollte jedoch die Strategie der
Gemeinde sein, sich auch verwaltungsmässig zu einem Regionalcenter entwickeln zu
wollen, dann könnten wegen Mangel an Räumen Investionen in der Grössenordnung
von 1 bis 2 Millionen Franken auf uns zukommen, oder es müsste die Auslagerung ei-
nes Amtes in Betracht gezogen werden. Diesem Umstand muss künftig Beachtung
geschenkt werden.
_____

Die offenen Abstimmungen ergeben folgende Resultate:

1. Gemeindevertrag über die gemeinsame Führung des Betrei-
bungsamtes der Gemeinden Ennetbaden und Obersiggen-
thal

einstimmig ja

2. Pensenerhöhung von 70% für das gemeinsam geführte Betrei-
bungsamt

einstimmig ja

Damit ist die gemeinderätliche Vorlage mit beiden Anträgen gutgeheissen.
Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

7. 2001/148 Wasserversorgung: Netzerneuerung Hertensteinstrasse-Süd
_____

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Das Kantonale Baudepartement beabsichtigt, die Hertensteinstrasse im
südlichen Teil durch eine Belagsverstärkung zu sanieren. Die Wasserversorgung will
gleichzeitig zum Teil 90 Jahre alte Leitungen erneuern. Zudem liegt die Wasserleitung
in privaten Grundstücken, was den Unterhalt erschwert. Im gleichen Arbeitsgang
verlegt die EGOS einen Kabelblock. Die Regionalwerke Baden AG ersetzen eine Gas-
leitung.

Für die Erneuerung der Versorgungsleitung in der Hertensteinstrasse wurden im Investi-
tionsplan CHF 200'000 eingestellt. Das ursprüngliche Projekt war nur bis zum Bachweg
geplant. Die Entflechtung der Leitungsführung Hertensteinstrasse - Rainstrasse - Flie-
derstrasse war im ursprünglichen Projekt deshalb nicht enthalten. Im Bereich Markthof
- Landstrasse wird die Fahrbahn nicht saniert. Es sind in diesem Bereich andere Pro-
jekte pendent, wie beispielsweise der Bau eines Kreisels. In diesem Strassenabschnitt
ist die Wasserleitung jüngeren Datums. Bei einem nachträglichen Erneuern der Was-
serleitung in dem zur Diskussion stehenden Abschnitt müsste die Fahrbahn zweimal
aufgerissen werden. Deshalb beantragt der Gemeinderat, die Leitungserneuerungen
gleichzeitig mit der Fahrbahnsanierung auszuführen. Die ebenfalls im Sanierungsbe-
reich liegende Transportleitung bleibt bestehen.

Franco Volpi: Die SVP-Fraktion ist einstimmig der Meinung, dass es mehr als vernünftig
ist, diese 90 Jahre alte Leitung gleichzeitig mit der Fahrbahnsanierung zu ersetzen.
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Werner Gilliéron: Es tut sich verkehrsmässig einiges. Wäre es nicht möglich gewesen,
Fahrbahnsanierung und Leitungserneuerungen mit den übrigen anstehenden Arbei-
ten zu verbinden?

Ruedi Rahm: Die EVP ist ebenfalls davon überraschst, dass der Kanton der Sanierung
des fraglichen Strassenstückes erste Priorität einräumt. Die EVP befürwortet die Vor-
lage. In einer früheren Vorlage wurde erklärt, man wolle die Einmündung Herten-
steinstrasse/Kirchweg so verändern, dass beim Abbiegen von der Hertensteinstrasse
in den Kirchweg nicht mehr so schnell gefahren werden kann. Wurde dieses Vorha-
ben ausgeführt?

Max Läng: Die Radiusverkleinerung wurde ausgeführt. Man sieht es noch an der Far-
be des Asphaltes.

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion heisst die Vorlage gut. Ich habe dazu noch eine, aller-
dings nicht allzu ernst zu nehmende Bemerkung. Hätte man mit den Bauarbeiten bis
nach der Eröffnung der Siggenthalerbrücke zugewartet, wäre für die Autofahrer aus
dem Studenland und aus Freienwil der Weg über den Hertenstein von Anfang an
weniger attraktiv gewesen.

Franz Mesey: Gemäss Finanzplan war die Erneuerung der Wasserleitung bereits vor 3
Jahren geplant. Das Baudepartement wollte damals die Strasse noch nicht sanieren,
weshalb man auch mit der Erneuerung der Wasserleitung zuwartete.

Werner Gilliéron: Diese Wasserleitung hätte wohl auch noch 91 Jahre gehalten.

Franz Mesey: Ja, die Wasserleitung schon, aber die Strasse nicht. Die Sanierung der
Strasse ist Sache des Kantons und das Baudepartement hat sich für eine Sanierung
im jetzigen Zeitpunkt entschieden. Es ist vernünftig, gleichzeitig auch die Wasserlei-
tung zu erneuern.

Werner Gilliéron: Es ist durchaus vernünftig, im Zuge der Strassensanierung gleichzeitig
die Wasserleitung zu erneuern. Nur hätte man vom Kanton mehr Sensibilität bezüglich
Koordination mit anderen anstehende Projekten im fraglichen Bereich erwarten
dürfen. Er hat drei Jahre lang mit der Strassensanierung zugewartet, also hätte er die-
se ruhig noch um ein halbes oder um ganzes Jahr hinausschieben können.

Hansruedi Stauffacher: Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Kan-
ton die Strasse gerade jetzt saniert, um deren Attraktivität zu steigern. Dadurch wird
vermutlich mehr Verkehr angezogen als durch die Schiessaktivitäten auf der Ebne.

Franz Mesey: Die Strasse wird nicht ausgebaut, sondern nur saniert, um weitere Schä-
den zu vermeiden. Das Projekt ist ebenfalls seit längerer Zeit in der Vorgehensplanung
des Baudepartementes enthalten. Es wurde bis heute zurückgestellt. Jetzt ist die Sa-
nierung jedoch unumgänglich.

Hansruedi Stauffacher: Der Kanton kann andere Projekte sehr alt werden lassen. Dass
die Sanierung gerade jetzt erfolgt, ist Strategie und passt wunderbar zum Brücken-
bau.

Max Läng: Es war der Wunsch der Gemeinde, die Sanierung der Hertensteinstrasse so
lange wie möglich hinauszuzögern. Der Kanton hat diesen Strassenabschnitt schon
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früher sanieren wollen. Jetzt ist eine Sanierung unvermeidlich geworden, will man
weitere Schäden und höhere Kosten vermeiden.

Erich Rinderknecht: Die Gemeinde bemüht sich, das Beste aus diesem Strassenpro-
jekt zu machen. Die Sicherheit für Fussgänger und Schüler wird verbessert. Im übrigen
wird durch die Sanierung nichts präjudiziert. Ich bitte Sie, der Vorlage zuzustimmen.

In der offenen Abstimmung

fasst der Rat mit 35 zu 0 Stimmen folgenden Beschluss:

Das Projekt für die Erneuerung der Versorgungsleitung der Wasserversorgung im süd-
lichen Teil der Hertensteinstrasse Nussbaumen (Einfahrt Markthof bis Höhe Flieder-
strasse) wird genehmigt und hiefür ein Kredit von CHF 330'000.-- exkl. MwSt, Preis-
stand Februar 2001, bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

8. 2001/141 Umfrage

Marianne von Ledebur-Villiger: Auch wenn es schon spät ist, möchte ich dieses wich-
tige Traktandum nicht nochmals verschieben.

Erich Rinderknecht: In der AZ vom 04.12.2000 wurde ein Interview mit unserem Ge-
meindeammann wiedergegeben. Die AZ stellte dabei die Frage, welches Problem
den Gemeindeammann im zu Ende gehenden Jahr am meisten belastet habe. Zitat
Max Läng: "Eindeutig die besorgniserregende Verkehrsentwicklung im Grossraum
Baden. Die bald täglichen Staus sind zu einem Ärgernis ersten Ranges geworden.
Wenn nicht schleunigst Massnahmen ergriffen werden, steuern wir einem Verkehrs-
kollaps entgegen. Erste Massnahme muss die Einsetzung einer Verkehrskoordinations-
stelle sein. Diese soll bei Staus sofort eingreifen können. Parallel dazu muss das Grund-
sätzliche angegangen werden. Die Fahrzeugzunahme ist beängstigend. Ich bin rat-
los." Meine Fragen dazu lauten: Welche Staus sind gemeint und wie und durch wen
sollte die geforderte Verkehrskoordinationsstelle eingesetzt werden, um sofort ein-
greifen zu können?

Max Läng: Das Interview fand zur Zeit statt, in der Bauarbeiten beim Landvog-
teischloss im Gange waren. Die mangelhafte Koordination zwischen der Stadt Baden
und der Stadtpolizei hatte zur Folge, dass über Wochen sehr viele Staus entstanden.
Im Grossraum Baden wird von privater Hand, aber auch von Kanton und Stadt sehr
viel gebaut und es gibt sehr viele Verkehrsbehinderungen. Das Strassennetz ist über-
lastet. Jedes Engnis hat grosse Auswirkungen. Deshalb habe ich die Einrichtung einer
Koordinationsstelle vorgeschlagen. Diese Aufgabe könnten die Regionalen Busbe-
triebe übernehmen. Es stehen in diesem Betrieb Funksysteme zur Verfügung, über
welche die Buschauffeure Verkehrsbehinderung untereinander oder an die Koordi-
nationsstelle melden können, welche ihrerseits mit der Polizei oder mit der Bau-
herrschaft Verbindung aufnehmen könnte. Die Realisierung einer solchen Koordina-
tionsstelle braucht jedoch viel Zeit. Eigentlich müsste die ganze Region Interesse an
einer solchen Koordinationsstelle haben.



441

René Berz: Soweit ich orientiert bin, musste der Ferienpass aus finanziellen Gründen
aufgehoben werde. Der Ferienpass ist eine Beschäftigung für Kinder. Sie können ge-
gen einen Beitrag an gewissen Orten schnuppern. Nun bietet die Migros einen Ersatz
an. Dieser ist von der Leistung her nie und nimmer dasselbe und auch viel teurer.
Sieht der Gemeinderat die Möglichkeit, den Ferienpass in irgendeiner Form zu unter-
stützen. Der Ferienpass war für die Schulkinder eine äusserst sinnvolle Institution.

Esther Egger-Wyss: Wir bedauern sehr, dass die Aktion Ferienpass gestorben ist. Dies
ist einerseits auf finanzielle, andererseits aber auch auf personelle Gründe zurückzu-
führen. Viele Leute sind zurückgetreten. Es wurde ungeheuer viel ehrenamtliche Ar-
beit geleistet. Diese kann im gleichen Umfang nicht mehr geleistet werden. Für jedes
teilnehmende Kind wurde jeweils einen Beitrag von CHF 10.00 geleistet. Nicht alle
Gemeinden leisteten einen Beitrag. Ich höre heute zum erstenmal von diesem Mi-
gros-Angebot. Die Migros ist eine private Profitorganisation und nicht mit einer eh-
renamtlich tätigen Organisation zu vergleichen. Der Gemeinderat wird das Anliegen
sicher noch diskutieren.

Werner Gilliéron: Im Moment läuft ein Gesuch für die Erneuerung der Konzession des
Flughafens Kloten. Es gibt eine neue Piste und die Flugschneisen werden neu verteilt.
Wie stellt sich der Gemeinderat dazu?

Max Läng: Limmattalgemeinden, wie Spreitenbach und Neuenhof, aber auch der
Rohrdorferberg, sind, im Gegensatz zu Obersiggenthal und Baden, heute stark, Wet-
tingen ist mässig belastet. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Lärmteppich auf un-
sere Gemeinde verlagert. Dies hat vor allem mit dem Betriebsablauf des Flughafens
Kloten zu tun. Baden Regio hat jedoch letzte Woche den Gemeinden den Entwurf
einer Einsprache zugestellt. Der Gemeinderat hat beschlossen, sich dieser Einsprache
anzuschliessen. Wir halten eine gemeinsame Einsprache für zweckmässig. Diejenigen
Gemeinden, welche stark belastet sind werden separate Einsprachen einreichen.

Hansueli Schütz: Ich hätte noch eine kurze Frage zu der Baumfällaktion, welche An-
lass zu verschiedenen Leserbriefen gab. Mir geht es nicht um deren Inhalt, sondern
mehr um das Vorgehen. Wäre es in Zukunft nicht sinnvoll, bei solchen landschafts-
verändernden Aktionen beispielsweise die Naturschutzkommission zu informieren. Die
Reaktionen haben gezeigt, dass solche Veränderungen die Leute beschäftigen. Es
liesse sich vielleicht durch eine bessere Kommunikation sanftere Wege finden.

Max Läng: In Bezug auf die Platanen beim Kindergarten Kirchdorf sind tatsächlich
Kommunikationspannen unsererseits passiert. Eine bessere Information ist sicher nötig.
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich sehr rasch ausführlich Antwort
gegeben habe an Personen, die sich bei mir gemeldet haben. Einer Person habe ich
sogar dreimal ein persönliches Gespräch angeboten. Von diesem Angebot wurde
nicht Gebrauch gemacht.

Hansueli Schütz: Ich halte es für sinnvoll, bei derartigen oder auch anderen Aktionen
die zuständigen Kommissionen vorher zu konsultieren. Dafür sind diese ja da.

Ueli Zulauf: Die Natur- und Heimatschutzkommission ist nur für die Gebiete und Ob-
jekte zuständig, welche unter Schutz stehen. Die betroffenen Bäume standen nicht
unter Schutz. Auch das Schwimmbad gehört nicht in den Zuständigkeitsbereich der
Natur- und Heimatschutzkommission. Für die Sanierung des Garten- und Hallenbades
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ist eine spezielle Baukommission zuständig. Die Gartengestaltung für das Schwimm-
badareal ist mit einem Landschaftsarchitekten erarbeitet worden.

Werner Gilliéron: Bedingt durch den Umbau des Technischen Zentrums musste die
Kompostabgabe aufgehoben werden. Wird es wieder eine Möglichkeit geben,
Kompost zu beziehen?

Ueli Zulauf: Dieses Anliegen wurde an der letzten Sitzung der Umweltkommission the-
matisiert. Die Gemeinde muss den Kompost und die Transportkosten bezahlen. Dies
ist eine relativ teure Angelegenheit. Die Abgabe muss zudem beaufsichtigt werden
und es müssen für die Lagerung Investitionen getätigt werden. Ein Entscheid über ei-
ne Wiedereinführung der Abgabe ist noch nicht getroffen worden. Zu bemerken ist,
dass der gelieferte Kompost eher grob und damit nicht für alles geeignet ist. Wir wis-
sen auch nicht, wie gross die Nachfrage ist.

Erich Rinderknecht: Gemäss Pressemitteilung vom 23.02.2001 wurden in Obersiggent-
hal Sprayereien verübt. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Hat die Gemeinde Er-
fahrungen mit Tätern? Wie wurden diese behandelt und was gedenkt die Gemeinde
in Zukunft zu unternehmen? Werden die Anstrengungen zur Ermittlung verstärkt?

Max Läng: Es konnte im Lauf der vergangenen zwei Jahre nur eine Täterschaft ermit-
telt werden. Die Sprayereien werden in jedem Fall sofort überspritzt und es wird frisch
gestrichen. Letztes Jahr mussten dafür zwischen CHF 6'000 und 8'000 aufgewendet
werden.

Rolf Feitknecht: Die neue Elektroverteilung im Feuerwehrmagazin ist angeblich nicht
vorschriftsgemäss ausgeführt worden. Sie muss deshalb ausgewechselt werden. Wer
trägt die Kosten?

Franz Mesey: Diese Kosten sind entweder vom Installateur oder vom Ingenieurbüro,
keinesfalls jedoch von der Gemeinde zu tragen.

Hansruedi Stauffacher: Hätte sich die betroffene Person bei der Abstimmung über die
Zusammenlegung des Betreibungsamtes mit Ennetbaden nicht in den Ausstand be-
geben müssen?

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir haben die Frage der Ausstandsregelung diskutiert
und sind zum Schluss gekommen, dass in dem von Hansruedi Stauffacher genannten
Fall keine Ausstandspflicht bestanden hat.

Diskussion ist erschöpft - wir auch. Ich möchte schliessen mit einem nicht allzu ernst-
gemeinten Zitat: "Ein Kluger macht nicht alle Fehler selber, er gibt auch anderen eine
Chance (Winston Churchill)". Ich wünsche allen einen schönen Abend und danke für
die Mitarbeit.

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:



Gemeinde Obersiggenthal

E i n w o h n e r r a t

Amtsperiode 1998/2001

17. Donnerstag, 28. Juni 2001
Sitzung 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulzentrum

Vorsitz Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin

Protokoll René Frei, Sekretär/Ursula Spinnler-Rudolf

Stimmenzähler − Rolf Frech (anstelle der erkrankten Marisa Schenker-Leu)
− Viktor Egger

  
  
 Anwesend - Anfangs 32, nach Inpflichtnahme von Willi Graf 33 Mitglieder

des Einwohnerrates
 - 4 Mitglieder des Gemeinderates
  
 
 
  
  
  
  
 Entschuldigt − Christian Drack, Einwohnerrat

− Franz Füglister, Einwohnerrat
− René Füglister, Einwohnerrat
− Martin Groves, Einwohnerrat
− Ruedi Rahm, Einwohnerrat
− Marisa Schenker, Einwohnerrätin
− Hans-Ulrich Schütz, Einwohnerrat

− Ueli Zulauf, Gemeinderat

  
  
 Ende der Sitzung  22.15 Uhr
 



444

 
 Behandelte Geschäfte Seite
 
 1.  2001/151  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   445
     
 2.  2001/152 Erwahrung Referendumsbegehren betreffend

Schiessanlage Ebne
  449

     
 3.  2001/154  Einbürgerungsgesuche   449
     
 4.  2001/155  Verwaltungsrechnung 2000 der Einwohnergemein-

de; Genehmigung
  451

     
 5.  2001/153  Inpflichtnahme Willi Graf (JLO)   457
     
 6.  2001/156  Rechenschaftsbericht 2000 des Gemeinderates;

Genehmigung
  457

     
 7.  2001/145  Gemeindeorganisation; Reglement über die An-

stellung des Gemeindeammannes und die Ent-
schädigung der Mitglieder des Gemeinderates;
Genehmigung

  458

     
 8.  2001/157  Verkauf Parzelle 2570, Reckenberg; Genehmigung

des Kaufvertrages
  469

     
 9.  2001/158  Abrechnung Sanierung Kindergärten Talacker und

Landschreiber; Genehmigung
  470

     
  2001/159  Abrechnung Sanierung Aussenanlagen Oberstufen-

schulzentrum; Genehmigung
  470

     
  2001/160  Abrechnung Wärmeverbund Oberstufenschulzent-

rum/Sporthalle; Genehmigung
  470

     
  2001/161  Abrechnung Umbau Gemeinde-

saal/Gemeindehaus; Genehmigung
  470

     
  2001/162  Abrechnung Überbauung Tobelrainli; Genehmi-

gung
  470

     
 10.  2001/150  Postulat Marianne von Ledebur-Villiger vom

26.01.2001 betreffend Kinderbetreuung; Erheblich-
erklärung und Überweisung

  471

     



445

Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin: Ich eröffne die 17. Einwohnerratssitzung
dieser Amtsperiode. Heute darf ich unter den Zuschauerinnen und Zuschauern die
4. Sekundarschulklasse von Herrn Jürg Stark begrüssen. Durch gute Arbeit können wir
heute Abend vielleicht einige Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, später ein-
mal im Einwohnerrat mitzuarbeiten.

Ich leite die heutige Sitzung mit einem Zitat eines grossen Staatsmannes ein:

Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu
beugen (Winston Churchill).

Willi Graf wird heute als neues Ratsmitglied in Pflicht genommen. Er befindet sich je-
doch noch an seiner eigenen Diplomfeier und wird daher etwas später eintreffen.
Ich werde daher in Abänderung der Traktandenliste die Inpflichtnahme von Willi Graf
vornehmen, sobald dieser eingetroffen ist. Ich gehe davon aus, dass Sie damit ein-
verstanden sind.
______

Weitere Änderungen oder Ergänzungen der Traktandenliste werden nicht verlangt.

______

1. 2001/151 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Marianne von Ledebur-Villiger: Entschuldigt haben sich für heute Abend: Hansueli
Schütz (berufliche Gründe), Franz Füglister (berufliche Gründe), Ruedi Rahm (Aus-
landaufenthalt), Martin Groves (Ferien), René Füglister (Militär), Marisa Schenker (ge-
sundheitliche Gründe) und Christian Drack. Ebenso muss ich Gemeinderat Ueli Zulauf
entschuldigen, da eine ärztliche Untersuchung länger gedauert hat, als er an-
genommen hat. Anwesend sind demzufolge 32 Mitglieder. Das absolute Mehr be-
trägt 17.

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind folgende Beschlüsse der Ein-
wohnerratssitzung vom 29.03.2001 in Rechtskraft erwachsen: Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes an Abdiji Nadira, Bezmalinovic Tomislav, Carritiello Lina, Kirdök
geb. Manuelyan Aznif, Klingenböck Anja, Müller Vizentini Deborah, Nezirevic Teufik
mit Sohn Nezirevic Denijal, Vasic Snezana, und Yilmaz geb. Yildiz Necla mit Tochter
Yilmaz Hülya; Gemeindevertrag über die gemeinsame Führung des Betrei-
bungsamtes der Gemeinde Ennetbaden und Obersiggenthal mit Pensenerhöhung;
Projekt und Kredit von CHF 330'000 für die Erneuerung der Versorgungsleitung der
Wasserversorgung im südlichen Teil der Hertensteinstrasse in Nussbaumen. Gegen die
Teiländerung Nutzungsplanung Gebiet Ebne und Schiessplatzvertrag ist das Referen-
dum ergriffen worden. Unter Traktandum 2 der heutigen Sitzung haben wir das Zu-
standekommen zu bestätigen.

Am Samstag, 08. Juli 2001 findet das traditionelle Wettiger Fäscht statt. Stefan Hitz
wird eine Fussballmannschaft zusammenstellen.

Stefan Hitz: Ich werde die gleichen Leute, welche vor zwei Jahren mitspielten, wieder
anfragen sowie andere Interessierte. Wir trainieren am Dienstag, 03. Juli 2001 um
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19.00 h beim Spielplatz unterhalb des Restaurants Neuhaus, nicht im Restaurant drin-
nen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Es findet auch ein Plauschwettkampf, ähnlich wie
letztes Jahr, statt. Es wäre schön, wenn auch aus unserer Gemeinde eine Mann-
schaft, die aus mindestens 4 Personen bestehen sollte, antreten könnte. Ich lasse
deshalb eine Liste zirkulieren.

Max Läng, Gemeindeammann: Die Einwohnerratssitzung vom 06.09.2001 fällt aus, da
nicht genügend Traktanden beschlussreif sind.

Für den 4. oder 6. September 2001 ist eine Führung durch die Brückenbaustelle vor-
gesehen. Bis dann sollte die ganze Brücke betoniert sein, sodass diese begangen
werden kann. Ich bitte Sie, die beiden Termine zu reservieren. Wir werden Sie recht-
zeitig über das definitive Datum informieren.

Nach 12 Jahren scheiden Ende Jahr infolge der Amtszeitbegrenzung aus der Finanz-
kommission aus: Paul Fessler, Ruedi Rahm und Max Schaffner. Nach 8 bzw. 4 Jahren
treten zurück: Willi Weber und Felix Füglister. Ich danke allen austretenden Mitgliedern
ganz herzlich für ihre geleistete grosse Arbeit. In der Kommission verbleiben Hans-Pe-
ter Uehli und Hansueli Schütz. Die Wahl der Finanzkommission erfolgt an der 1. Sitzung
der neuen Amtsperiode durch den Einwohnerrat. Die Mehrheit der Mitglieder der Fi-
nanzkommission muss dem Einwohnerrat angehören.

Die Startsitzung  für die Projektierung des Kreisels Hertensteinstrasse / Landstrasse hat
stattgefunden. Es liegen bereits bereinigte Offerten des Planerteams, bestehend aus
Verkehrsplaner, Architekt und Landschaftsarchitekt,  vor. Das Terminprogramm steht.
Der frühestmögliche Baubeginn wird im Frühjahr 2003 sein.

Der Bericht des Kantons als Bauherr über die zusätzlichen flankierenden Massnahmen
liegt längst vor. Leider hat dieser immer noch keine Pressemitteilung herausgegeben.
Wir haben vernommen, dass gewisse Planungsaufträge erteilt worden sind. Ich wer-
de die zuständigen kantonalen Stellen um eine Sitzung ersuchen, weil für uns noch
einige Punkte unklar sind.

Bereits liegt auch eine Offerte für die Planung und die Realisierung von Tempo 30 auf
dem Kirchweg vor. Eine entsprechende Vorlage ist für die Einwohnerratssitzung vom
Dezember 2001 vorgesehen.

Ich beziehe mich auf die Anfrage von Erich Rinderknecht betreffend Verkehrsprob-
leme in der Region Baden. Der Gemeinderat hat bei der Baden Regio den Antrag
gestellt, es sei eine koordinierte regionale Verkehrsplanung und ein Verkehrsmana-
gement zu prüfen. Das Geschäft wird bearbeitet. Parallel dazu hat die Stadt Baden
ein ähnliches Vorhaben gestartet, jedoch nur auf das Stadtgebiet bezogen.

Im Markthof laufen seit 1½ Jahren zwischen Eigentümer und Mietervereinigung sehr
intensive Gespräche und Planungen. Die Aufgabe der Gemeinde ist es zu helfen, zu
vermitteln und zu moderieren. Es ist höchst erfreulich, dass die Eigentümer nun bereit
sind, erhebliche Mittel zur Sanierung des Markhofes in die Hand zu nehmen. Man
spricht von zwei bis drei Millionen.
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Die Umgebung Kindergarten Kirchdorf wird, wie vorgesehen, während den Som-
merferien saniert. Leider reichen die budgetierten CHF 55'000 nicht aus. Die Über-
schreitung von ca. 25‘000 ist auf folgende Gründe zurückzuführen: Es war vorge-
sehen, dass die Bauverwaltung dieses Projekt bearbeitet. Dementsprechend wurde
auch budgetiert. Aufgrund der regen Bautätigkeit und der damit verbundenen vie-
len Baugesuche sowie wegen der personellen Veränderung sah man sich gezwun-
gen, diesen Auftrag an ein Planungsbüro zu vergeben. Dies kostet eben mehr. Ferner
macht sich auch die Bauteuerung bemerkbar.

Mitte Juni haben Hansruedi Hess als Ressortchef und ich an der Feuerwehrinspektion
teilgenommen. Diese findet alle fünf Jahre statt. Wir waren beeindruckt von der
Ausrüstung und vor allem vom Ausbildungsstand der Mannschaft und der Offiziere.
Der Inspektionsbericht liegt inzwischen vor und die Feuerwehrverantwortlichen wer-
den die nötigen Schlüsse daraus ziehen. Die Inspektion ist bestanden, wir gratulieren.

Eine letzte Meldung, die mich persönlich sehr freut: Anfangs Juni haben wir aus St-
Maurice, Wallis, Post bekommen. Ich zitiere die wichtigste Passage des Briefes des
Conseil Municipal de St-Maurice: "Sur vos propositions nous avons le plaisir de vous
confirmer que notre conseillé a décidé d'engager un partenariat avec votre com-
mune". Wie ich bereits berichtet habe, kam das Projekt einer Partnerschaft zustande,
als ich dort in den Skiferien weilte. Ich habe die Gemeinde damals besichtigt. Vertre-
ter der Gemeinde St-Maurice haben uns im Mai 2001 besucht. Marianne von Lede-
bur, Ueli Zulauf und ich haben die Gäste durch unsere Gemeinde geführt. Wir sind
erfreut darüber, dass das Projekt  zustande kommt. St-Maurice ist eine Gemeinde am
Rohneknie mit rund 3'700 Einwohner. Diejenigen, welche Militärdienst leisten oder
geleistet haben, wissen, dass es dort auch eine Festung gibt. Der 11 köpfige Ge-
meinderat hat uns eingeladen, am 22. September ein Fest in St-Maurice zu
besuchen. Leider müssen wir absagen, weil wir dann Wahlen in unserer Gemeinde
haben. Weiter fortgeschritten ist jedoch der Schulkontakt. Die Schulleiter haben be-
reits miteinander gesprochen. St-Maurice hat aus dem ganzen Bezirk Schüler und
Schülerinnen. Es sind ungefähr deren 1‘200. Ein erster Schüleraustausch ist bereits für
den kommenden Frühling vorgesehen. Lehrer und Schulpflege organisieren diesen
Austausch.

Marianne von Ledebur-Villiger: Zum Protokoll der Sitzung vom 29.März 2001 sind keine
Einwendungen erhoben und auch keine Ergänzungen verlangt worden. Das Proto-
koll gilt somit als genehmigt und wird bestens verdankt.

Nachträglich begrüsse ich auch Paul Meier, Finanzverwalter. Er wird uns zur Beant-
wortung allfälliger Fragen bei der Behandlung der Verwaltungsrechnung 2000 zur
Verfügung stehen.

Neueingänge sind keine zu verzeichnen. Es ist jedoch eine Fraktionserklärung und ei-
ne persönliche Erklärung angemeldet worden.

Samuel Stucki: Ich verlese die Erklärung der SP-Fraktion Obersiggenthal zum Stand
der Verkehrsplanung: Die SP-Fraktion begrüsst die Veröffentlichung des von Herrn
Mögerle ausgearbeiteten Verkehrskonzeptes Kirchweg – Hertensteinstrasse sowie
den darauf aufbauenden Planungsauftrag des Gemeinderates zur Schaffung zweier
Tempo-30-Zonen und für einen Kreisel Hertensteinstrasse – Landstrasse. Sowohl der
Bericht Mögerle wie auch die seither öffentlich geführte Diskussion haben die Pro-
blemanalysen der SP bestätigt, die seinerzeit dem Referendum zum Knoten Land-
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schreiber zugrunde lagen. Dank dem Interesse und der aktiven Mitwirkung von An-
wohnern und von Lehrkräften sowie auch einer sachlich geführten konstruktiven Dis-
kussion über Parteigrenzen hinweg sind nun die politischen Weichen zum Schutze der
beiden Kirchwegabschnitte und der daran angrenzenden Wohnquartiere gestellt.
Die Erarbeitung einer möglichst reibungsarmen, allen Verkehrsteilnehmern dienen-
den Lösung im Zentrum wird an die Hand genommen. Die SP anerkennt ins-
besondere auch die aktive, problemlösungsorientierte Rolle des Gemeinderates.
Gleichwohl verbleiben im Verkehrsbereich noch offene Fragen. Dazu gehören z.B.
Tempo 30 auch in den Wohnbereichen südlich der Landstrasse, die Auswirkungen
entlang der Landstrasse und auch ausserhalb des von der Arbeitsgruppe Landstrasse
erfassten Perimeters, sowie die zu erwartenden Auswirkungen der Verkehrszunahme
auf die Hertensteinstrasse und die unmittelbar angrenzenden Wohnbereiche. Die SP
ersucht den Gemeinderat, die Bevölkerung möglichst rasch und umfassend über die
weiteren vom Kanton beschlossenen, geplanten oder diskutierten flankierenden
Massnahmen zu orientieren, beispielsweise über den Knoten Schönegg oder den
Wildenstich, Turgi. Die genannten Massnahmen haben zum Ziel, eine gleichmässige
Verkehrsbelastung auf den links- und rechtsufrigen Kantonsstrassen zwischen Baden
und dem unteren Aaretal sicherzustellen. Die SP-Fraktion ist überzeugt, dass der vom
Gemeinderat eingeschlagene Weg, all die erwähnten Probleme in einem Gesamtzu-
sammenhang zu betrachten und unter ständigem Einbezug der Bevölkerung einzu-
gehen, rasch zu konsensfähigen Lösungen und zur Sicherung der hohen Stand-
ortqualität der Gemeinde Obersiggenthal führt.

Marianne von Ledebur-Villiger: Danke. Die zweite Erklärung möchte Herr Armin Meier
abgeben.

Armin Meier: Wie am 14.06.2001 in der AZ und am 15.06.2001 in der Rundschau zu le-
sen war, will der Gemeinderat Obersiggenthal den talentierten Skatern von Obersig-
genthal auf dem Schulhausareal des OSOS hinter der Turnhalle Platz zur Verfügung
stellen. Dass in der Gemeinde Talente gefördert und unterstützt werden sollen, finde
ich lobenswert und gut. Nur kann nicht jedes Talent gefördert werden. Ich möchte
folgende Punkte zu bedenken geben:

Punkt 1: Nachdem in der Sporthalle an den Treppenstufen, an den Sitzbänken und
an Betonelementen sehr grosse Schäden durch die Skater entstanden sind, werden
die Skater nun offiziell in die neu sanierte Aussenanlage des OSOS geschickt. Für die
Schäden, welche hier entstehen werden, wird wohl der Steuerzahler aufkommen
müssen.

Punkt 2: Im April wurde der Mietzins der beiden Wohnungen beim Oberstufenschul-
zentrum erhöht. Keine drei Monate später wird nun den Mietern, praktisch vor ihrem
Schlaf- und Wohnzimmer und dem Gartensitzplatz, ein Skaterplatz vor die Nase ge-
setzt. Die Wohn- und Erholungsqualität lässt grüssen.

Punkt 3: Auf dem gesamten Areal des OSOS gilt ein allgemeines Fahrverbot. Die Ska-
ter werden wohl kaum über den Platz laufen und erst dort die Bretter nehmen und
umherfahren. Wie will man nun das Fahrverbot auf dem Areal gegenüber anderen
durchsetzen?

Punkt 4: Gemäss Benützungsreglement können die Anlagen und Räumlichkeiten für
nicht schulische Zwecke ab 19.00 h genutzt werden. Die Skater dürfen aber bereits
ab 16.30 h auf den Platz. Die Schülerinnen und Schüler und andere dürfen in dieser
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Zeit, nämlich vor, während und nach der Schule bis 19.00 h, nicht mal mit dem Kick-
board auf diesen Platz. Wie erklärt man ihnen diese ungleiche Behandlung.

Punkt 5: Auch die Lehrerschaft des OSOS hat sich schriftlich gegen diesen Skaterplatz
ausgesprochen.

Punkt 6: Dass die aufgestellte Halfpipe auf dem Schwimmbadparkplatz nicht genügt,
ist seit langem bekannt. Man hat nie etwas für die Verbesserung dieser Anlage ge-
tan. Jetzt wird das Problem einfach in das Areal des Oberstufenschulzentrums ver-
legt. Dass sich die Anlage beim Schwimmbad nicht als Skatebahn eignet, rechtfertigt
meiner Meinung nach nicht, nun die Anlage den Leuten des OSOS zuzumuten.

Marianne von Ledebur-Villiger: Gemäss Geschäftsregelement des Einwohnerrates
kann über persönliche Erklärungen oder Fraktionserklärungen keine Diskussion geführt
werden.

2. 2001/152 Erwahrung des Referendumsbegehrens betreffend Schiessanlage
Ebne

Marianne von Ledebur-Villiger: Das Referendum ist mit 910 gültigen Unterschriften zu-
stande gekommen. Der Einwohnerrat muss dies gemäss den gesetzlichen Verfah-
rensvorschriften erwahren, d.h. bestätigen.
______

In der

offenen Abstimmung

bestätigt der Einwohnerrat mit 31 ja, bei 1 Enthaltung, die Gültigkeit des Referendums.

3. 2001/154 Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten.

Wie üblich wird über die Einbürgerungssummen offen und über die eigentliche Zusi-
cherung schriftlich abgestimmt.
_____

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes Obersiggenthal bewerben sich fol-
gende Personen:

Antic Medin, geb. 25. November 1984, Automonteur-Lehrling, jugoslawischer Staats-
angehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 20.
Einkaufssumme: CHF 750.--

Dezic geb. Bilic Ljubica, geb. 05. März 1968, Köchin/Küchenchefstellvertreterin, kroa-
tische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Flurstrasse 8; mit den Kindern
Dezic Daniel, geb. 26. Dezember 1991, kroatischer Staatsangehöriger
Dezic Daniela, geb. 02. September 1995, kroatische Staatsangehörige.
Einkaufssumme: CHF 2'314.--
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Frrokaj Skender, geb. 01. Mai 1947, Selbständigerwerbender, jugoslawischer Staats-
angehöriger, in Rieden, Landstrasse 70.
Einkaufssumme: CHF 5'000.--

Jekic Miroslav, geb. 02. März 1970, dipl. Krankenpfleger, jugoslawischer Staatsange-
höriger, und Jekic geb. Obrenovic Ruzica, geb. 02. April 1965, Hausfrau, jugoslawi-
sche Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24; mit den Töchtern
Jekic Minja Minna, geb. 19. Januar 1993, jugoslawische Staatsangehörige
Jekic Vanja, geb. 01. Januar 1997, jugoslawische Staatsangehörige
Einkaufssumme: CHF 8'653.--

Jelec geb. Kaurinovic Ankica, geb. 27. Mai 1965, kroatische Staatsangehörige, in
Nussbaumen, Trottenstrasse 12; mit den Kindern Jelec Filip, geb. 14. Januar 1989,
kroatischer Staatsangehörige Jelec Katarina, geb. 22. Juli 1992, kroatische Staatsan-
gehörige
Einkaufssumme: CHF 2'189.--.

Laudonio Filomena, geb. 07. April 1975, kaufm. Angestellte, italienische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, General-Guisanstrasse 8.
Einkaufssumme: CHF 2'397.--.

Marquardt Astrid, geb. 18. Mai 1984, Fotografen-Lehrtochter, deutsche Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24.
Einkaufssumme: CHF 750.--.

Tasic Dejan, geb. 29. Januar 1983, Schüler, jugoslawischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Landstrasse 148.
Einkaufssumme: CHF 750.--.

Zver Stanislav, geb. 20. November 1948, Werkzeugmacher, slowenischer Staatsange-
höriger, und Zver geb. Lazic  Vukosava, geb. 04. März 1954, Angestellte, jugoslawi-
sche Staatsangehörige, in Nussbaumen, Haldenstrasse 18.
Einkaufssumme: CHF 6'209.--.

In der offenen Abstimmung

werden die beantragten Einkaufssummen einstimmig gutgeheissen.

Die schriftliche Abstimmung

über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 32
Eingelegte Stimmzettel 32
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 32
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Ja Nein

Antic Medin 32 0
Dezic-Bilic Ljubica und Kinder 30 2
Frrokay Skender 31 1
Jekic-Obrenovic Miroslav und Familie 31 1
Jelec-Kaufinovic Ankica und Kinder 29 3
Laudonio Filomena 28 3
Marquardt Astrid 29 3
Tasic Dejan 32 0
Zver-Lazic Stanislav und Ehefrau 31 1

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.

Hansueli Dössegger: Der Fragebogen enthält auch die Frage, ob jemand geschie-
den ist und weshalb. Diese Frage stört mich und ich rege an, diese Frage auf dem
Fragebogen zu streichen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich danke Rolf Frech für sein kurzfristiges Einspringen
als Stimmenzähler.

4. 2001/155 Verwaltungsrechnung 2000; Genehmigung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Wie bereits in den letzten Jahren kann ich auch heute einen ähnlichen
Einführungskommentar zur Rechnung abgeben. Die laufende Rechnung ist gut, die
Investitionen sind zu hoch und der Schuldenabbau war nicht möglich.

Das erste Ziel des Gemeinderates, Überschüsse in der laufenden Rechnung zu erzie-
len, konnte mit rund CHF 780'000 erfüllt werden. Allerdings muss auf 2 Positionen hin-
gewiesen werden, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat. Die Änderungen be-
züglich Leistungen an die AHV/IV wurden bekanntlich in der Volksabstimmung zu-
rückgewiesen. Die damit verbunden gewesenen Aufwendung sind deshalb weg-
gefallen. Andererseits waren das Defizit der Spitäler und der Kostendeckungsgrad
der Krankenkassen höher. Daher fällt der Anteil der Gemeinde um CHF 230'000 ge-
ringer aus. Fazit: der Spielraum zwischen der Rechnung und dem Budget wird kleiner
und damit wird auch die Möglichkeit, zusätzliche Abschreibungen zu machen, ge-
ringer. Im Übrigen zeigt es sich, dass sehr genau budgetiert wurde. Die Abweichun-
gen gegenüber der Rechnung sind sehr gering.

Das zweite Ziel, nur noch die notwendigsten Investitionen zu tätigen, haben wir sach-
lich erreicht. Sie alle haben den Investitionsplan gesehen. Es wird wirklich nur das al-
lernotwendigste Investiert. Trotzdem wurde immer noch zuviel investiert. Die Netto-
investitionen, ohne Eigenwirtschaftsbetriebe und vor allem ohne Landstr. 130, welche
vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen überführt wurde, sind mit rund 4.7
Mio. immer noch zu hoch, um Schulden abbauen zu können.
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Das Ziel, die Schulden mittelfristig abzubauen, konnte nicht erreicht werden. Die
Schulden sind um 2.4 Mio. auf 20.2 Mio. angestiegen.
Es besteht kein Grund zum Pessimismus, aber auch keiner zum Optimismus. Dies aus
zwei Gründen: Es gelingt uns nicht, in wirtschaftlich guten Zeiten unsere Verschuldung
abzubauen, um in schlechteren Zeiten reagieren zu können. Dies im Gegensatz zur
Vergangenheit, wo wir zwischen 1988 und 1993 unsere Schulden um 13 Mio. redu-
zieren konnten. Dann kamen grosse Investitionen, wie Gemeindesaal, OSOS, Sport-
halle. Ohne die Neuinvestition für die Sporthalle würden wir um 11. Mio. besser
dastehen. Allerdings dürfen wir nicht den Schluss daraus ziehen, die Sporthalle sei zu
früh gebaut worden bzw. sei überhaupt nicht nötig gewesen. Ganz im Gegenteil.
Dieser Bau trug zu einer Erhöhung der Standortqualität unserer Gemeinde bei. Unsere
Sportvereine sind stark, der TV Endingen erhöht den Bekanntheitsgrad, und beim
Kanton und bei den Schweizerischen Sportverbänden ist unsere Halle für die Durch-
führung grosser Sportanlässe sehr beliebt. Die Sporthalle ist auch das Resultat einer
hervorragenden Architektur.

Die Steuereingänge sind trotz wirtschaftlich guten Zeiten gegenüber dem Budget
eher rückläufig. Vergleiche anzustellen mit anderen Gemeinden, welche zum Teil
wesentlich höhere Steuereinnahmen haben, sind äusserst schwierig. Tatsache ist je-
doch auch, dass die Prognosen unserer Steuerverwaltung bezüglich Steuereinnah-
men in den letzten Jahren sehr präzise waren. Grosse Steigerungsraten sind vorläufig
nicht zu erwarten. Es bleiben die Resultate der einjährigen Veranlagung abzuwarten.
Wir konnten zwar den Steuerertrag in den letzten vier Jahren um CHF 800'000 stei-
gern, aber nur, weil wir 1999 den Steuerfuss von 95% auf 98% erhöhten. Ohne diese
Steuersatzerhöhung wäre der Steuerertrag um rund CHF 200'000 tiefer ausgefallen.

Wesentlich ist die Differenz zwischen dem Nettoaufwand und dem Steuerertrag. Die-
ser Betrag wird für die Verzinsung verwendet und bestimmt die Höhe der Abschrei-
bungen. Dieser Betrag ging zurück. 1997 konnten wir noch 4.4 Mio. ausweisen, im
Jahr 2000 nur noch 3.9 Mio. Die Nettoschuld unserer Gemeinde hatte 1995 den
Höchststand von rund 21 Mio. Heute beträgt die Nettoverschuldung rund 20 Mio. Es
muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese Verschuldung rund 2.6 Mio. höher
wäre, wenn die Gemeinde nicht Liegenschaftsverkäufe getätigt hätte. Zu nennen
sind das Tobelrainli, die Hagwies und das Land in der Breite.

Wie beurteilt der Gemeinderat die finanzielle Zukunft unserer Gemeinde? Verein-
facht gesagt stehen drei Varianten zur Diskussion:

1. Wir reduzieren massiv unsere Investitionen. Das hat zur Folge, dass unsere Ge-
meinde stehen bleibt, und das bedeutet ein massiver Einbruch in der Standortquali-
tät, z.B. Verkehr, Renovation Schulhaus Unterboden, Veränderungen im Schulwesen
(Schulleitung und ausserschulische Betreuungen).

2. Wir belassen die Schulden auf dem heutigen Stand mit dem Risiko, in Rezessions-
jahren mit Schwierigkeiten kämpfen zu müssen. Auch die Schuldzinsen würden gleich
bleiben oder tendenziell sogar eher steigen. Dies würde ein Verschieben der Amorti-
sation auf unsere Nachfolger bedeuten.

3. Wir erhöhen der Steuerfuss. Dies ist immer ein unpopulärer Entscheid. In einem Leit-
artikel in der Weltwoche erklärt Beat Kappeler, weshalb die Steuern sinken werden.
Kappeler weist darauf hin, dass die Staatsausgaben von Bund, Kanton und Gemein-
den seit 1978 von 31.6% auf 30.2% des Bruttoinlandproduktes gefallen sei. Dies scheint
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nicht sehr viel zu sein. Wesentlich ist jedoch, dass der Trend der dauernden Zunahme
gebrochen wurde. Die Überlegungen bezüglich Steuersenkungen auf Stufe Bund las-
sen sich nicht ohne Weiteres auf unsere Gemeinde übertragen, weil wir andere Ver-
hältnisse haben. Meine Meinung ist die, dass  zuerst die Schulden reduziert werden
müssen, bevor  man an Steuersenkungen, d.h. an eine Entlastung der hohen Einkom-
men denken kann.

In einem Artikel im Tagesanzeiger vor einer Woche mit dem Titel " Das Märchen der
hohen Steuern", wurde aufgezeigt, dass der Grenzsteuersatz der Schweiz im Ver-
gleich zu anderen Ländern, z.B. Amerika, wesentlich geringer ist und die Schweiz
auch beim Grenzsteuersatz der Unternehmungen und persönlichen Steuern konkur-
renzfähig ist. Die wirtschaftlich sichere Lage oder der soziale Friede wurde nicht er-
wähnt.

Wo liegt unsere Gemeinde im schweizerischen Vergleich? Sind wir konkurrenzfähig?
Im Facts erschien eine Beilage, welche 734 Gemeinden mit mehr als 2000 Einwoh-
nern auflistet. Die Beispiele gehen von Einkommen von CHF 80'000 und CHF 200'000,
verheiratet, ohne Kinder, aus. Auch die Stadt Baden ist aufgeführt. Bei den Einkom-
men von CHF 80'000 liegt sie auf dem 164. Platz, bei CHF 200'000 auf dem 207. Platz.
Die Differenz zur Gemeinde Obersiggenthal, welche bekanntlich einen 2% günstige-
ren Steuerfuss hat als Baden, ist gering. Bei CHF 80'000 befindet sich Obersiggenthal
auf dem 159. Rang und bei CHF 200'000 auf dem 196. Rang. Wir dürfen den Schluss
ziehen, dass wir über sehr lange Jahre mit einem sehr tiefen Steuerfuss leben konn-
ten.

Die Grundsatzfrage, die wir uns in der Budgetdiskussion im Oktober werden stellen
müssen, wird sein, ob es sich unsere Gemeinde leisten kann, eine überdurchschnittli-
che Infrastruktur und eine hohe Standortqualität zu haben. Wenn ja, dann könnten
die drei aufgezählten Varianten zur Diskussion stehen. Eine Steuerfusserhöhung könn-
te ein Thema sein, aber noch nicht in diesem Jahr. Dies aus dem Grund, weil wir die
Auswirkungen des Steuergesetzes abwarten wollen.

Noch eine Bemerkung zu den Eigenwirtschaftsbetrieben. Bei der Wasserversorgung
ist ein Mehrertrag von CHF 55'000 zu verzeichnen. Wir gingen über die Bücher und
haben einen Finanz- und Investitionsplan erstellt. Aufgrund der starken Bautätigkeit
stehen höhere Investitionen an. Tendenziell kann sich dies in steigenden Wasserprei-
sen auswirken. Damit verbunden ist aber auch das Abwasser. Es konnte ein Ertrags-
überschuss von CHF 130'000 über dem Budget erzielt werden. Zu bemerken ist, dass
wir beispielsweise die Investitionen für Sanierung und Ausbau ARA nicht beeinflussen
können. Bis Ende Jahr werden die Resultate der Generellen Entwässerungsplanung
vorliegen. Dann werden wir wissen, welche Qualität unser Kanalisationsnetz hat und
welche Aufwendungen zu erwarten sind. Ebenfalls liegt Ende Jahr die provisorische
Abrechnung der ARA vor. Im Verlaufe des nächsten Jahres, voraussichtlich an der
Juni-Sitzung, werden wir dem Einwohnerrat eine Vorlage unterbreiten, ich welcher
aufgezeigt wird, wie sich Wasser- und Abwasserpreis entwickeln werden.

Bei der Abfallrechnung ist erstmals einen Mehrertrag von CHF 40'000 mit einem Zu-
schuss von CHF 115'000 oder 15% aus Steuergeldern zu verzeichnen. Wann der für die
ganze Region gültige Einheits-Abfallsack eingeführt wird, ist noch offen.
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Marianne von Ledebur-Villiger: Danke für die Ausführungen, die interessanten Ver-
gleiche und den Ausblick im Zusammenhang mit unserer Steuersituation.

Hanspeter Uehli: Die Finanzkommission hat in sechs Sitzungen die Verwaltungsrech-
nung 2000 geprüft und dabei festgestellt, dass die Buchhaltung ordnungsgemäss
und sorgfältig geführt wird. Das Rechnungsergebnis erscheint auf den ersten Blick er-
freulich. Meine Aussagen wiederholen zum Teil diejenigen des Gemeindeammans.
Die gute Nachricht ist die, dass ein Ertragsüberschuss von CHF 780'000 erzielt wurde,
d.h. CHF 400'000 mehr als budgetiert. Erfreulich ist auch feststellen zu können, dass
der Gemeinderat die beinflussbaren Kosten im Griff hat. Die Personal- und Sachkos-
ten weichen lediglich um 0.2% bzw. 0.4% ab. Die schlechte Nachricht besteht in der
Tatsache, dass die Nettoschulden von 17.8 Mio. auf 20.1 Mio. CHF gestiegen sind.
Gemäss meinen Aufzeichnungen wurde übrigens der niedrigste Stand innerhalb der
letzten 10 Jahre mit 7.7 Mio. im Jahre 1992 und der höchsten Stand 1996 mit 24.6 Mio.
erreicht. Gegenwärtig beträgt die Nettoverschuldung 20.1 Mio. Die Erhöhung ist ei-
nerseits auf die buchhalterische Umbuchung des Wertes der Liegenschaft Landstra-
sse 130 entstanden, andererseits durch die hohen Investitionen von 7.9 Mio. d.h. 1.44
Mio. höher als budgetiert. Wie Sie wissen, sind die Investitionen u.a. ins Technische
Zentrum, in die Siggenthaler Brücke sowie in das Garten- und Hallenbad geflossen.
Das in der Rezession vielgepriesene antizyklische Verhalten der Gemeinde ist offen-
sichtlich nicht mehr aktuell. Unerfreulich ist auch, dass das positive Ergebnis von CHF
400'000 durch die nicht beeinflussbaren Spitalkosten und Beiträge an AHV-, IV -und
Ergänzungsleistungen entstanden ist. Ebenso unerfreulich ist die Entwicklung der
Steuereinnahmen der natürlichen Personen. Wir hoffen mit dem Gemeinderat, dass
der Steuerertrag im nächsten Jahr wieder ansteigt. All diese negativen Ergebnisse
der Verwaltungsrechnung finden natürlich ihren Niederschlag in der Kennzahl. Die
Gemeinde Obersiggenthal wies 1994 ein Maximum von 24 Punkten auf. Die Punktzahl
ist auf 19 gesunken. Dem Vernehmen nach liegt dieser Wert unter dem kantonalen
Mittel. Die Finanzkommission befürchtet, dass sich der negative Trend fortsetzt, sofern
nicht in erster Priorität und mit grösster Konsequenz alle beeinflussbaren Investitionen
reduziert und sofern in zweiter Priorität die Verwaltungskosten nicht stark gebremst
werden. Eine Überwälzung der Schuldenlast auf die nächste Generation oder eine
Steuererhöhung kommt für mich persönlich nur dann in Frage, wenn erwiesen ist,
dass eine Reduktion der Investitionen  oder der laufenden Kosten nicht möglich ist.
Der detaillierte Bericht lag zur Einsichtnahme auf. Ich verzichte daher darauf, auf die
abgegebenen Empfehlungen näher einzugehen. Die Finanzkommission stellt dem
Einwohnerrat den Antrag, es sei die Verwaltungsrechnung 2000 zu genehmigen.

Felix Füglister: Die CVP-Fraktion hat mit Genugtuung vom guten Ergebnis der Jah-
resrechnung 2000 Kenntnis genommen. Auch sie hat festgestellt, dass das gegen-
über dem Budget 2000 bessere Ergebnis von rund CHF 400'000 hautpsächlich auf die
geringeren Beiträge an das Spitaldefizit und an die Finanzierung der AHV, IV und Er-
gänzungsleistungen zurückzuführen ist. Aus der Sicht der CPV ist erfreulich, dass sich
mit Ausnahme der beiden erwähnten Positionen die Beträge absolut im budge-
tierten Rahmen bewegen. Die CVP-Fraktion ist weiter der Auffassung, dass der erziel-
te Überschuss von CHF 771'000 alleine nicht für die Beurteilung der Finanzlage in
unserer Gemeinde herangezogen werden darf. Die Entwicklung der Nettoverschul-
dung in unserer Gemeinde zeigt deutlich auf, wo bei unserem Finanzhaushalt der
Schuh drückt. Wir hatten in den letzten Jahren sehr hohe Investitionen, welche nicht
mit eigenen, erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. Auch der Finanzplan
für die kommenden Jahre zeigt diesbezüglich noch keine Morgenröte. Wenn wir die
jährlichen Investitionen von durchschnittlich 2.6 Mio. sowie die aufgrund des Finanz-
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planes resultierende Unterdeckung in der Verwaltungsrechnung decken wollen, muss
unsere Rechnung in den nächsten Jahren zwingend mit einem Cash-Flow von mind.
3 bis 3.5 Mio. abschliessen und die Nettoverschuldung darf nicht weiter anwachsen.
Ein anfälliger Schuldenabbau liegt noch in weiter Ferne. Die CVP legt deshalb gros-
sen Wert darauf, dass klar zwischen notwendigen und wünschbaren Investitionen un-
terschieden wird. Gemeinderat und Einwohnerrat müssen sich bei jedem Investiti-
onsvorhaben überlegen, ob sich unsere Gemeinde diese aufgrund der Finanzlage
auch leisten kann. Im Übrigen unterstützt die CVP die Genehmigung der Verwal-
tungsrechnung 2000.

Gerhard Brunner: Ich möchte die Stellungnahme der FDP abgeben und diese ein
wenig philosophisch unterstreichen: "Nicht wie der Wind sich dreht entscheidet, son-
dern wie man die Segel setzt". Wir haben wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass
die Jahresrechnung 2000 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 771'000 abschliesst.
Dieser Ertragsüberschuss ermöglicht es, zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen. Es
ist auch beruhigend festzustellen, dass bei den Positionen, die durch gemeindein-
terne Führung und Ausgabedisziplin selbst beeinflusst werden können, die Budget-
ziele eingehalten wurden. Dafür danken wir dem Gemeinderat und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Das durch schwarze Zahlen gepräg-
te Resultat darf uns aber nicht blenden, denn in den Bereichen soziale Wohlfahrt und
Gesundheit wurde die Gemeinde um CHF 47'000 weniger belastet. Eine grössere Po-
sition im Bereich Verkehr fällt erst im laufenden Rechnungsjahr an.
Nach ausgeklungener Freude am Erreichten müssen wir uns fragen, wie es weiterge-
hen soll. So bereitet uns die kurz und mittelfristige finanzielle Situation beträchtliche
Sorgen. Wir beurteilen die heutige Ausgangslage als problematisch, weil die Umset-
zung des Veränderungspotentials äusserst anspruchsvoll ist. Die FDP sieht folgende
drei strategischen Massnahmen zur Verbesserung der Lage:

Nur Investitionen mit einem hohen Nutzen darf erste Priorität zugeteilt werden. Der
Nutzen dieser Investition muss eine nachhaltige Kostenreduktion der jährlichen Be-
triebs- und Verwaltungskosten nach sich ziehen oder die Attraktivität unserer Ge-
meinde wirkungsvoll verbessern, sodass die Einwohnerzahl stetig anwächst. Auf
Investitionen mit Priorität zwei muss grösstenteils, auf Investitionen mit Priorität drei
ganz verzichtet werden.

Zweitens müssen die Bemühungen, Funktionen über die Gemeindegrenze hinaus zu-
sammenzulegen, intensiviert werden.

Drittens müssen Einwohnerrat, Gemeinderat sowie Verwaltung weiterhin bereit sein,
Trampelpfade zu verlassen. Veränderungen erreicht man nicht dadurch,  dass man
nachweist, was nicht geht, sondern dadurch, das man nach neuen Wegen sucht.
Gefragt sind Problemlöser und nicht Problemmacher. Die Vorstellung, wir können un-
ser Schuldenproblem durch beliebige Steuersatzerhöhungen lösen, ist kurzsichtig und
mangelt an vernetztem Denken. Ein um 1% höherer Steuersatz bringt lediglich ca.
CHF 200'000 mehr Steuereinnahmen. Erhöhungen von mehreren Steuerprozenten
würden unsere Bevölkerung nicht akzeptieren. Zudem verschlechtern hohe Steuer-
sätze die Attraktivität unserer Gemeinde. Wollen wir den Kurswechsel realisieren, sind
wir alle stark gefordert. Voraussetzung für den Erfolg ist der gemeinsame Wille des
Gemeinderates und aller Parteien im Einwohnerrat, in die kommenden Investitionen
und Jahresbudgets mehr aus der Sicht der wirtschaftlichen Machbarkeit als aus der
Sicht politischer Doktrinen oder Dogmen zu entscheiden. Die FDP wird dazu Hand
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bieten und zählt auf konsequentes und von hoher Disziplin geprägtes Politisieren im
Einwohnerrat in den kommenden Monaten und Jahren.

Hans Peter Tanner: Die Fraktion der SVP hat sich intensiv mit der Verwaltungsrech-
nung 2000 auseinander gesetzt. Wir müssen zu unseren Finanzen Sorge tragen. An
dieser Stelle bedanken wir uns für die gelungene neue Darstellung der Rechnung.
Die Fraktion der SVP beantragt einstimmig die Genehmigung der Verwaltungsrech-
nung 2000.

Felix Füglister: Ich habe noch eine Bemerkung zu einem in der Aargauer Zeitung vom
21.06.2001 erschienen Kommentar mit dem Titel "Mittelfristig gesetztes Ziel nicht er-
reicht" anzubringen. Drei Varianten sollen zu einem Schuldenabbau führen. Erstens:
Weniger investieren, was mit einem Leistungsabbau verbunden wäre. Zweitens: Wei-
terreichung der Schuldenlast an die nächste Generation. Drittens: Steuerfusserhö-
hung. Nicht einverstanden bin ich mit der Aussage, dass weniger Investitionen a priori
immer mit einem Leistungsabbau verbunden sind. Meiner Meinung nach muss klar
unterschieden werden zwischen Neuinvestitionen und Instandhaltungsinvestitionen.
Ich denke, dass wir uns aufgrund der Entwicklung der Nettoverschuldung in der heu-
tigen Zeit vor allem eines nicht mehr leisten können, nämlich Neuinvestitionen,
verbunden mit einem allfälligen Leistungsausbau. Ich weise darauf hin, dass unsere
Gemeinde bereits über eine hervorragende Infrastruktur verfügt mit einem sehr ho-
hen Leistungsstandard. Wir müssen versuchen, das Leistungsangebot zu
konsolidieren, nicht abzubauen.
_____

Es folgt nun die seitenweise Behandlung der Verwaltungsrechnung 2000.
_____

Max Läng: An der Orientierung der Fraktionspräsidenten sind Fragen bezüglich passi-
vierter Einnahmen gestellt worden.

Paul Meier, Finanzverwalter: Bei den passivierten Einnahmen handelt es sich um Was-
ser- und Abwasseranschlussgebühren. Die Zahlen können der Seite 15 der Rechnung
entnommen werden.

Werner Gilliéron: Was beinhalten die passivierten Einnahmen bei der Abfallbewirt-
schaftung? Übrigens finde ich es toll, dass hier endlich wieder schwarze Zahlen ge-
schrieben werden können.

Paul Meier: Bei den CHF 97'000 handelt es sich um die letzte Tranche des seinerzeit
zur Abtragung der Defizite der Vorjahre bei der Kehrichtrechnung bewilligten Kredites
von CHF 400'000.

Werner Gilliéron: Wie sieht es nächstes Jahr aus?

Paul Meier: Wir gelangen in den positiven Bereich. Alle Schulden sind abgetragen.
_____

Nachdem sich kein Ratsmitglied mehr zum Wort meldet, lässt die Vorsitzende ab-
stimmen.
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In der

offenen Abstimmung

wird die Verwaltungsrechnung 2000 unter Entlastung des Rechnungsstellers mit 32 Ja
bei 1 Enthaltung genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5. 2001/153 Inpflichtnahme von Willi Graf (JLO)

Willi Graf wird gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates in
Pflicht genommen. Marianne von Ledebur-Villiger gratuliert ihm einerseits zur Auf-
nahme in den Rat und andererseits auch zum erworbenen Diplom.

6. 2001/156 Rechenschaftsbericht 2000 des Gemeinderates; Genehmigung.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Es sind jetzt 33 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte
anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 17.

Christine Kistler: Die EVP möchte den Verfassern ein Kompliment machen für diesen
aufwändigen und ausführlichen Rechenschaftsbericht. Das Layout ist gut. Der Bericht
enthält wertvolle Informationen. Der Rechenschaftsbericht könnte unserer Meinung
nach auch an die Neuzuzüger anlässlich der Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle
abgegeben werden.

Rolf Feitknecht: Die SVP findet den Rechenschaftsbericht ebenfalls sehr gut. Diese
Form sollte auch in den nächsten Jahren beibehalten werden.

Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion schliesst sich diesen Meinungen an. Er vermit-
telt umfassende Übersicht über das Gemeindeleben. Wir sind auch überzeugt, dass
ein Bedürfnis nach Informationen in unserer Gemeinde vorhanden ist. Der Bericht hat
ein gutes Layout. Er ist übersichtlich und gut lesbar. Ich möchte den Gemeinderat
dazu ermuntern, das Layout in diesem Sinne beizubehalten. Ferner halten auch wir
die Abgabe des Rechenschaftsberichtes an die Neuzuzüger für sinnvoll.

Werner Gilliéron: Die Mehrheit der SP-Fraktion findet den Rechenschaftsbericht in die-
ser Aufmachung sehr ansprechend und interessant. Wir sind der Meinung, dass dieser
Standard nun beibehalten und dass von weiteren Experimenten abgesehen werden
sollte. Man hat in den letzten Jahren doch einiges versucht. Inhaltlich vermissen wir
nichts. Es wurde auch über den Umfang gesprochen. Es sollte auf einen möglichst
einheitlichen Sprachstil geachtet werden. Wir können uns eine Reduktion des Um-
fanges der Kommissionsberichte vorstellen. Wir regen an, an den Anfang des Be-
richtes eine Art Lagebeurteilung des Gemeinderates oder des Gemeindeammanns
sowie eine Übersicht über die Gemeindeorganisation und der aktiven Kommissionen
stellen.
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Erich Rinderknecht: Die FDP-Fraktion hält die neue Präsentation im A-4-Layout eben-
falls für ansprechender und besser als bisher. Wir sind auch der Meinung, dass Kür-
zungen bei den Kommisionsberichten vertretbar sind. Es besteht unter den Frakti-
onspräsidenten allgemein die Meinung, dass der Rechenschaftsbericht sich auf die
Tätigkeiten im Berichtsjahr beschränken und auf Zukunftsaussichten und Visionen ver-
zichtet werden sollte. Es ist sicher möglich, bei den Kommissionen darauf hinzuwirken.

_____

Nachdem sich kein Ratsmitglied mehr zum Wort meldet, lässt die Vorsitzende über
den Antrag des Gemeinderates und der Finanzkommission, der Rechenschaftsbe-
richt 2000 sei zu genehmigen, abstimmen.

In der

offenen Abstimmung

wird der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates über das Jahr 2000 einstimmig
genehmigt.

Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich habe in der Pause von Hansueli Dössegger eine
Petition betreffend Aufhebung des Nachtfahrverbotes für Motorräder auf der Haupt-
strasse Siggenthal - Ennetbaden erhalten. Diese Petition ist direkt an den Ge-
meinderat gerichtet, der Einwohnerrat hat diese nicht zu behandeln.

7. 2001/145 Gemeindeorganisation; Reglement über die Anstellung des
Gemeindeammannes und die Entschädigung der Mitglieder des
Gemeinderates.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger:  Der Rat hat eine erste Vorlage an der letzten Sitzung
zurückgewiesen. Ich weise darauf hin, dass sich der Gemeinderat bei der Abstim-
mung in den Ausstand begeben muss.

Max Läng: Sie haben das überarbeitete Reglement vor sich. Inhaltlich hat sich wenig
geändert. Es wurden lediglich Präzisierungen vorgenommen. Noch bestehende Dif-
ferenzen müssen heute diskutiert werden, dies vor allem auch, weil an der letzten
Einwohnerratssitzung nicht alle Parteien zu Wort gekommen sind. Zum Abschnitt C
des Anhanges habe ich noch eine Präzisierung anzubringen. Die Anpassung erfolgt
grundsätzlich im Ausmass der generellen und individuellen Lohnerhöhungen der
Verwaltung. Der Gemeinderat kann also nicht seine eigene Entlöhnung heraufset-
zen, ohne dies dem Einwohnerrat zu unterbreiten.

Zum Abschnitt D , Spesen und Entschädigungen der weiteren Mitglieder des Ge-
meinderates: Der Gemeinderat hat vor Jahren in einem Grundsatzbeschluss festge-
legt, dass alle Spesen- und Sitzungsgelder im Reglement über die Ausrichtung von
Entschädigungen RAE zusammengefasst werden sollen. Daran will der Gemeinderat
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grundsätzlich festhalten. Anpassungen müssen, im Gegensatz zum Reglement über
die Anstellung des Gemeindeammannes und die Entschädigung der Mitglieder des
Gemeinderates, alle vier Jahre durch den Einwohnerrat beschlossen werden. Nur die
Besoldung des Gemeindeammannes und die Entschädigung der Mitglieder des
Gemeinderates werden künftig nicht mehr in diesem Reglement enthalten sein.

An der letzten Einwohnerratssitzung wurde über unterschiedliche Teuerungssätze dis-
kutiert. Wir gehen von einer Teuerung aus, die gemäss Landesindex der Konsumen-
tenpreise in der Zeit vom 1.1.94 bis 31.12.2000 6.7% betrug. Für das verbleibende Jahr
2001 wurde eine Teuerung von 1.3% angenommen. Insgesamt sind wir so auf eine
Teuerung von rund 8 % gekommen. Die Teuerung hat in der Zwischenzeit angezogen
und wird nicht bei 1.3% bleiben.

Marianne von Ledebur-Villiger: Die aufgelegte Folie zeigt eine Übersicht der noch
bestehenden Differenzen zwischen der heutigen Vorlage und den an der letzten Sit-
zung gestellten, bzw. angekündigten Anträge. Ich eröffne die Diskussion.

René Berz: Es wurde an der letzten Sitzung die Ausstandsfrage diskutiert. Wie verhält
es sich nun genau mit den Ausstandsbestimmungen?

Marianne von Ledebur-Villiger: Die Mitglieder des Gemeinderates müssen gemäss
den gesetzlichen Vorschriften bei der Abstimmung, nicht aber während der Beratung
des Geschäftes in den Ausstand treten.

René Berz: Ich präsentiere die Fraktionsmeinung der SVP zu diesem Thema: Die SVP-
Fraktion ist enttäuscht über das Vorgehen des Gemeinderates bezüglich des an der
vergangenen Sitzung zurückgewiesenen Geschäftes. Es wäre bei diesem brisanten
Thema durchaus von Nutzen gewesen, z.B. eine Aussprache unter den Parteipräsi-
denten zu organisieren,um so im Sinne eines reduzierten Mitwirkungsverfahrens eine
breitere Meinungsbildung zu schaffen. Insbesondere hätten dadurch die Meinungen
der übrigen Parteien, welche an der letzten Sitzung nicht zu Wort kamen, einfliessen
können.

Zur Besoldung des Gemeindeammanns: Alleine eine Anpassung zur Schaffung einer
Relation zu den übrigen Besoldungen der höchsten Kadermitglieder in der Ge-
meinde ist nicht gerechtfertigt. Es sollen moderne Gehaltsstrukturen geschaffen wer-
den, die funktionsgerecht sind und nicht hierarchisch bedingte Erhöhungen vor-
genommen werden. Die Behauptung, dass nach der aktuellen Anpassung des Ge-
haltes das Entschädigungsniveau immer noch zu tief sei, ist nicht belegt. Die Statistik
der Gemeindeammännervereinigung vom 09.01.2001 ergibt im Schnitt für unsere Ge-
meindegrösse ein Gehalt von CHF 127'000. Auch wenn man Halb- oder Teilämter, die
es offensichtlich gibt, ausser Acht lässt, liegen wir mit der beantragten Anpassung
nicht daneben. Trotzdem kann sich die SVP-Fraktion mit der beantragten Anpassung
abfinden. Wir möchten aber festhalten, dass nun jedoch nicht jedes Jahr im Rahmen
der Budgetbehandlung eine "schleichende" Anpassung an irgendein willkürliches
Beispiel erfolgen darf.

Zur Besoldung der Gemeinderäte: Dem Vorschlag für die Besoldung der Gemeinde-
räte können wir uns anschliessen. Wir hoffen jedoch, dass dadurch keine "zweitklassi-
gen" Exekutivmitglieder geschaffen werden und auch weiterhin die politische
Motivation vorherrscht.
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Zu den Ruhegehalts- und Abgangsentschädigungsbestimmungen: Wir halten an den
in der letzten Einwohnerratssitzung gemachten Äusserungen fest. Insbesondere ist es
unserer Ansicht nach störend, wenn ein nicht mehr gewählter Gemeindeammann
derart hohe und vor allem langjährige Entschädigungen beziehen soll. Die Gründe
einer Nichtwiederwahl liegen doch in einer Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der
Amtsführung des abtretenden Ammannes. Weshalb soll eine Nichtwiederwahl ver-
goldet werden? Zudem mutet diese Regelung seltsam an, weil nur der Gemeinde-
ammann von einer solchen Entschädigung profitieren soll, während beispielsweise
die Kadermitglieder der Verwaltung diesbezüglich leer ausgehen. Auch diese leisten
langjährige Dienste für die Öffentlichkeit und würden eine Entschädigung verdienen.
Aus diesem Grund halten wir an unserem bereits gestellten, in der neuen Vorlage
nicht berücksichtigten Antrag fest, wonach diese Abgangsentschädigung auf der
Basis des 12. Dienstjahres eingefroren werden soll. Dies würde bedeuten, dass auf
dem von mir beantragten Entschädigungsniveau, ohne Teuerung und Reallohnan-
passungen, insgesamt immer noch CHF 235'000.00 ausgerichtet würden, wenn ein
Gemeindeammann nach dem 12. Jahr nicht mehr gewählt würde. Diese Entschädi-
gung sollte genügen, um den Wiedereinstieg in eine neue Berufswelt zu ermöglichen.

Gemäss § 7 des Reglements, drittletzter Absatz, soll der Gemeinderat über eine Ab-
gangsentschädigung befinden. In Anbetracht der Befangenheit beantragt die SVP-
Fraktion, dass der Einwohnerrat über eine Kürzung der Abgangsentschädigung be-
finden soll. Um in der Klärung dieser Frage eine erhöhte Effizienz zu erzielen, wären die
Grundlagen für diesen Entscheid durch eine einwohnerrätliche Spezialkommission,
beispielweise aus Fraktionspräsidenten gebildet, zu erarbeiten. Die Begründung ist
naheliegend: Aus der jahrelangen Zusammenarbeit der Exekutivmitglieder kann ein
Verhältnis entstehen, welches dann kaum objektiv genug ist, harte Entscheidungen
gegen einen Kollegen zu fällen. Andernfalls könnte die Situation derart zerstritten
sein, ich erinnere an das Beispiel der Gemeinde Othmarsingen, dass dadurch Emo-
tionen entstünden, welche keine sachliche Behandlung mehr zuliessen. Die Folge
davon wäre eine ungerechtfertigte Kürzung. Auf jeden Fall wäre ein Entscheid durch
den Einwohnerrat breiter abgestützt, auch wenn man die aktuelle Situation bedenkt,
in welcher die FDP als Viertelstärke des Einwohnerrates in diesem vorgeschlagenen
Gremium nicht einmal vertreten wäre.

In § 7, letzter Absatz,ist die Ausrichtung der Beiträge an die Altersvorsorge geregelt.
Wir beantragen nach wie vor, diesen Passus zu streichen. Er stellt eine verdeckte Zu-
wendung dar, die in einem solchen Fall überflüssig ist. Zumindest müsste er sinnge-
mäss an die Regelung der Abgangsentschädigung nach dem 12. Dienstjahr
angepasst werden. Wir haben vorhin über unsere finanzielle Lage und die Einspar-
möglichkeiten diskutiert. Dies wäre in diesem Sinn durchaus eine Möglichkeit.

Die SVP-Fraktion stellt somit zu diesem Traktandum folgende Anträge:

§ 7

1. Die Ruhegehaltsbestimmung ist wie in der Vorlage vom 1.-12. Dienstjahr ab-
schliessend zu übernehmen. Die längerdauernden Dienstjahresbestimmugnen
sind zu streichen. Somit müsste die dritte Zeile des dritten Absatzes lauten "ab 9.
Dienstjahr längstens während 3 Jahren 50% ...."

2. Über die Kürzung der Abgangsentschädigung entscheidet der Einwohnerrat. Er
kann zur Abklärung der Fakten eine einwohnerrätliche Spezialkommission einset-
zen. Der Text müsste somit heissen "Ist die Nichtwiederwahl auf grobes Verschul-
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den des aus dem Amt ausscheidenden Gemeindeammannes zurückzuführen,
kann der Einwohnerrat die Abgangsentschädigung der Einwohnergemeinde kür-
zen. Er kann für die Entscheidungsfindung eine einwohnerrätliche
Spezialkommission einsetzen."

3. Absatz 8 ("Ab 17. Dienstjahr ..... Kürzung gerechtfertigt ist"), der die Arbeitgeber-
beiträge an die Vorsorgeeinrichtung auf der zuletzt bezogenen Besoldung regelt,
ist ersatzlos zu streichen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Gibt es weitere Anträge?

Erich Rinderknecht: Die FDP-Fraktion hat diskutiert wie die SVP, beantragt jedoch eine
Variante im Sinne eines Kompromisses.

Wir stellen folgende Anträge:

- § 7, Neue Zeile im 4. Absatz mit folgendem Wortlaut: ab 13. Dienstjahr längestens
während 4 Jahren 40%der zuletzt bezogenen Jahresbrutto-Besoldung.

- § 7, 8. Absatz mit folgendem Wortlaut: Ab 13. Dienstjahr und sofern das 55. Alters-
jahr überschritten ist, übernimmt die Einwohnergemeinde einen Prämienanteil für
eine private Altersvorsorgeeinrichtung in der Höhe des bisherigen Arbeitgeber-
beitrages geändert werden.

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion ist nach wie vor einstimmig der Meinung, dass die Ge-
samtlohnsumme der weiteren Mitglieder des Gemeinderates von CHF 100'000 auf
CHF 120'000 erhöht werden sollte.

Die Verteilung würde wie folgt aussehen: Sockelbetrag: CHF 60'000, Verbleibende
Summe: CHF 60'000.

Die verbleibende Summe würde aufgrund der Belastung auf die Ressorts aufgeteilt.
Mit der Erhöhung auf CHF 120'000 möchten wir die Attraktivität dieses Amtes erhöhen
und vor allem der Tatsache Rechnung tragen, dass die Belastung der Mitglieder der
Exekutive nicht nur zeitlich, sondern auch psychisch, in den letzten Jahre stark zuge-
nommen hat. Wer sich für eine solch verantwortungsvolle Arbeit heutzutage über-
haupt noch zur Verfügung stellt und gute Arbeit im Dienste der Gemeinde leistet, soll
dafür auch entsprechend honoriert werden.

Ich bitte Sie, dem folgenden Antrag der FDP-Fraktion zu Gunsten eines auch in der
Zukunft führungsstarken und kompetenten Gemeinderates zuzustimmen.

Der Antrag der FDP lautet:

Die Gesamtsumme für die Entschädigung der nebenamtlich tätigen Gemeinderats-
mitglieder beträgt CHF 120'000. Der Sockelbetrag je Gemeinderat/rätin beträgt CHF
15'000. Die verbleibende Summe von CHF 60'000 teilt der Gemeinderat unter Feder-
führung des Gemeindeammanns aufgrund der individuellen Belastung pro Ressort in
eigener Kompetenz auf.
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Marianne von Ledebur-Villiger: Wir haben zwei Anträge der SVP und ein Antrag der
FDP auf dem Tisch.

Georges Schleuniger: Ich möchte auf einen wichtigen, bisher nicht erwähnten As-
pekt hinweisen. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Rücktritt nicht einfach wegen In-
kompetenz oder mangelnder Fachkompetenz erfolgt. Man kann davon ausgehen,
dass eine langjährige Amtsdauer eines Gemeindeammannes der Beweis dafür ist,
dass er in der Lage ist, sein Amt kompetent auszuüben. Es kann eben auch ein Rück-
tritt aus Gründen der politischen Zusammensetzungen erfolgen. Wir sind  der
Meinung, dass die Fachkompetenz alleine nicht entscheidend ist, ob ein Gemeinde-
ammann wiedergewählt wird oder nicht. Im schlimmsten Fall könnten auch ganz
andere, schwer erklärbare Gründe mitspielen. Wir unterstützen deshalb die vorge-
schlagene Regelung. Die Aufteilung der Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder
in einen Sockelbetrag und in einen unter den Gemeinderatsmitgliedern individuelle
und entsprechend ihrer Bealstung zu verteilenden Summe halten wir für mutig aber
auch für interessant. Ein gesundes Mass an realistischer Einschätzung der Arbeitsbe-
lastung, Fairness, ein gutes Einvernehmen sowie Teamfähigkeit sind Voraussetzungen
für das Funktionieren dieses Entschädigungsmodells. Wenn dies nicht funktioniert,
muss man erneut über die Bücher gehen. Nicht überall gelingt dieses Modell. Ge-
rade in jüngster Zeit konnte man der Presse entnehmen, dass nicht in jedem Ge-
meinderat eitel Sonnenschein herrscht. Wir halten den Versuch, entsprechend der
Arbeitsbelastung und dadurch gerechter zu entschädigen, auf jeden Fall für unter-
stützungswürdig.

Wir können dem Antrag der FDP auf eine Erhöhung der Lohnsumme zustimmen. Wir
sind jedoch der Meinung, dass die Aufteilung in einen Sockelbetrag von CHF 60'000
und in eine individuell zu verteilende Summe mit ebenfalls CHF 60'000 gewisse Risiken
beinhaltet. Es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass versucht wird, möglichst ein
grosses Ressort zu führen um den individuellen Entschädigungsanteil zu erhöhen. Es
kann auch zu einem Problem bei einer Kandidatensuche werden, wenn man nicht
weiss, wieviel ein neues Gemeinderatsmitglied schlussendlich verdienen wird, vor al-
lem auch, weil ein neues Ratsmitglied bei der Zuteilung der Ressorts hinten anstehen
muss.

Die CVP stellt folgenden Antrag:

Erhöhung der Gesamtentschädigung auf CHF 120'000 entsprechend dem Antrag der
FDP, jedoch Aufteilung in CHF 80'000 als Sockelbetrag und in CHF 40'000 als indivi-
duell zu verteilender Betrag.

Werner Gilliéron: Die SP-Fraktion stellt sich grundsätzlich positiv zum Reglement.  Die
SP hat die Reglementierung des Anstellungsverhältnisses des Gemeindeammannes
bereits 1997 mit einem Postulat angeregt. Dies ist nun geschehen, allerdings nicht
ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Entschädigung der Gemeinderäte ih-
rem Zeitaufwand und ihrer Belastung entsprechend, erscheint uns sinnvoll. Ein Schul-
pflegepräsident oder eine Schulpflegepräsidentin wendet nun genau so viel Zeit auf
wie ein Gemeinderat. Obwohl über diese Besoldung heute nicht diskutiert wird, sollte
man den genannten Umstand nicht ausser acht lassen. Es ist auch zu beachten, dass
es eine Grenze gibt, bei der man Anrecht auf eine private Vorsorge hat. Es dürfen
nicht zwei Kategorien geschaffen werden. Es könnte interessant sein, ein 80% Pensum
innezuhaben und sich 20% bei der Gemeinde einzusetzen, um in den Genuss einer
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grosszügigen Vorsorge zu gelangen. Ich würde auch meinen, dass der Einwohnerrat
bestimmen sollte, wie das Salär zu gestalten ist. Das ganze ist noch nicht synchroni-
siert. Während die Lohnsumme für das Verwaltungspersonal erst  bei der
Budgetberatung festgesetzt wird, erhalten die Gemeinderäte bereits jetzt eine rech-
te Erhöhung.

Lisbeth Kiener: Ich finde es erstaunlich, wie unbestritten die Erhöhungen der Entschä-
digungen sind, nachdem man vorher immer von Sparen gesprochen hat. Es würde
mich übrigens auch freuen, wenn sich die Grossräte/innen der Gemeinde im Grossen
Rat ebenfalls für Erhöhungen für das Kantonspersonal und für die  Lehrerschaft ein-
setzen würde. Werner Gilliéron hat es bereits angedeutet. Ich finde es eigentlich
schade, dass Mitglieder der Schulpflege und vor allem die Präsidentin in den glei-
chen Topf geworfen werden, wie die Kommissionen. Ich möchte wieder einmal dar-
auf aufmerksam machen, dass die Schulpflege eine Behörde ist, welche vom Volk
gewählt ist. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass eine Schulpflegepräsidentin ebenso
viele Stunden aufwendet wie einige Gemeinderäte. Ich finde es nicht ganz richtig,
dass nicht auch sie jedes Jahr mehr Entschädigung erhält und dass nicht auch sie
sich an einer beruflichen Vorsorge beteiligen kann.

Gemäss  § 3, Absatz 2 des Reglementes wird die Erhöhung jährlich vom Einwohnerrat
im Rahmen des Budgets beschlossen und bewegt sich grundsätzlich im Ausmass der
generellen und individuellen Lohnerhöhungen der Mitarbeitenden der Gemeinde-
verwaltung. Für mich heisst dies auch, dass die Entschädigungen jedes Jahr schlei-
chend angepasst werden. Im Budget wird nur die Gesamtsumme ausgewiesen.
Daher ist es recht schwierig, auszurechnen, wer wieviel erhält. Es fehlt die Transpa-
renz. Deshalb stelle ich den

Antrag

es sei § 3, Absatz 2 mit folgendem Satz zu erweitern: "Die jährlichen Lohnerhöhungen
des Gemeinderates und des Gemeindeammannes werden im Budget separat aus-
gewiesen".

Mir ist ferner nicht klar, wer die Prämie bezahlt, wenn ein Gemeinderat einer privaten
Vorsorge beitritt. Beteiligt sich die Gemeinde an den Beiträgen und an einem
eventuellen Einkauf?

Max Läng: Der Gemeinderat prellt keineswegs vor. Wir haben ausdrücklich gesagt,
dass wir diese Vorlage rechtzeitig vor den Wahlen bringen wollen, damit die Bedin-
gungen vor den Wahlen bekannt sind. Dies hat auch der Einwohnerrat gewünscht.
Bezüglich der Schulpflegeansätze hatten wir eine Sitzung mit der Schulpflege. Wir
haben Vorschläge und Anträge der Schulpflege diskutiert. Wir werden diese mit dem
Budget im Oktober vorlegen. Es ist eine wesentliche Erhöhung der Ansätze vorgese-
hen und zwar im ähnlichen Rahmen wie beim Gemeinderat. Ich möchte jedoch
nicht weiter darauf eingehen, weil  noch weitere Diskussionen  im Gemeinderat, mit
der Finanzkommission und mit der Schulpflege geführt werden.

Bezüglich BVG weise ich darauf hin, dass es sich um eine Kann-Formulierung handelt.
Die Voraussetzungen bei den Gemeinderatsmitgliedern sind sehr unterschiedlich. Die
einen sind selbständigerwerbend, andere sind angestellt und andere wieder nicht.
Die gewählte Reglementsbestimmung ermöglicht es, eine BVG-Vorsorge zu treffen.
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Wir sind der Auffassung, dass im Anhang zum Reglement unter Abschnitt C die An-
passung der Besoldung des Gemeindeammannes und der Entschädigung der übri-
gen Mitglieder des Gemeinderates klar und verständlich geregelt ist. Die Anpassung
wird jährlich vom Einwohnerrat im Rahmen des Budgets beschlossen und bewegt
sich grundsätzlich im Ausmass der generellen und individuellen Lohnerhöhung der
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Gemeinderat und Gemeindeammann haben
grundsätzlich die gleichen Lohnerhöhungen zugute wie sie der Einwohnerrat für die
Verwaltung beschliesst. Es kann Perioden geben, in denen sehr hohe Teuerungen
ausgewiesen werden und dadurch auch hohe Lohnanpassungen vorgenommen
werden müssen. Gerade beim Gemeindeammann mit dem höchsten Lohn sollte ei-
ne tiefere Anpassung möglich sein, weil es erwiesen ist, dass diejenigen Leute mit
dem höchsten Einkommen gerade bei derartigen Lohnerhöhungen am meisten pro-
fitieren. Der Gemeinderat sollte die Möglichkeit haben, dem Gemeindeammann
nicht den vollen Teuerungsausgleich zu gewähren. Dieser Spielraum kann sich nur
nach unten, nicht nach oben auswirken. Gemeinderat und Gemeindeammann
können nicht höhere Lohnzulagen erhalten als die Mitarbeitenden der Verwaltung.

Bei der beruflichen Vorsorge sind gesetzliche Bestimmungen massgebend, die wir
nicht ändern können. Wir klären die Details der Beitragszahlungen bei der Versiche-
rung noch ab. Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge sind jedoch vorgegeben.
Ich möchte noch zu Äusserungen von René Berz Stellung nehmen. René Berz er-
wähnt, dass in der Vorlage behauptet werde, dass der Lohn des Gemeindeamman-
nes zu tief sei. Dies stimmt so nicht. Es wird lediglich ausgesagt, dass die Besoldung
des Gemeindeammannes auch nach der vorgeschlagenen Anpassung noch CHF
10'000 bis CHF 15'000 unter den Ansätzen vergleichbarer Gemeinden liege. Das ist
lediglich eine Feststellung und keine Behauptung, der Gemeindeammann verdiene
zu wenig. René Berz zitiert einen Vergleich, der nicht tauglich ist. Es handelt sich näm-
lich um ein von der Gemeindeammännervereinigung errechnetes Mittel, das
überhaupt nichts aussagt.  Tatsache ist, dass der Lohn des neuen Gemeindeam-
mannes  von Neuenhof von CHF 169'000 auf CHF 175'000 angehoben wird. Den
gleichen Lohn bezieht der Gemeindeammann von Spreitenbach. Das ist für uns je-
doch kein Grund, den Lohn unseres Gemeindeammannes in der gleichen Höhe
festzulegen. Es gibt auch keine schleichende Anpassung. Der Einwohnerrat befindet
im Rahmen des Budgets über Erhöhungen.

Zum Antrag bezüglich Kompetenz zur allfälligen Kürzung der Abgangsentschädi-
gung: Wir sind der Auffassung, dass der Gemeinderat auch hier eine Führungsfunkti-
on wahrzunehmen hat. Der Gemeinderat ist in der Lage, gerade in einer solch
heiklen Angelegenheit mit der Finanzkommission sehr intensiv zu diskutieren. Zurzeit
wird in unserem Kanton in aller Öffentlichkeit über einen Oberrichter diskutiert. Dies ist
ein schlechtes Beispiel. Das darf nicht geschehen. Die Führungsverantwortung muss
der Gemeinderat wahrnehmen,  zusammen mit der Finanzkommission. Diese Füh-
rungsfunktion darf nicht an den Einwohnerrat delegiert werden.

Noch eine ganz allgemeine Bemerkung zur sogenannten Vergoldung des Ruhege-
haltes. Zum ersten ist es so, dass die Regelung, so wie sie hier vorgesehen ist, nur in
den seltensten Fällen zum Tragen kommt. Mich wird dieser Reglementspassus kaum
mehr betreffen. Zweitens stimmt die Aussage, das Ruhegehalt werde vergoldet, ein-
fach nicht. Wenn René Berz mit 55 bei der Kantonalbank wechselt, war er das Leben
lang auf einer Bank und hat die ganze Entwicklung mitgemacht. Er kann problemlos
zu einer anderen Bank wechseln. Ein Gemeindeammann hingegen, der  aus dem
Berufsleben aussteigt und 10, 15 oder 20 Jahre das Gemeindeammann-Amt inne
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hat, kann nachher nicht einfach wieder in seinen Beruf zurück. Das bedeutet für ihn,
eine Riesenhürde überwinden zu müssen. Obwohl ich der Frage der Abgangsent-
schädigung kein grosses Gewicht beimesse, weil der Eintritt eine solchen Falles eher
unwahrscheinlichen ist, wehre ich mich entschieden dagegen, dass man die Ab-
gangsentschädigung als Vergoldung bezeichnet.

Erich Rinderknecht: Im Anhang wird immer noch der Begriff „Jahresbrutto-Besoldung“
verwendet. Ich habe an der letzten Einwohnerratssitzung vorgeschlagen, den Begriff
„Jahresbesoldung“ zu verwenden.

Max Läng: Dies ändern wir noch.

Viktor Egger: Die Finanzlage hat sich offensichtlich nicht verbesssert. Vor gut zwei
Jahren haben wir hier im Einwohnerrat mit dem Rotstift Streichungen vorgenommen.
Wir rangen eine Stunde lang oder mehr um relativ kleine Beträge. Für die Mitglieder
des Gemeinderates wird eine Gesamtlohnsumme von CHF 100'000 beantragt. Prak-
tisch die gleichen Leute, welche damals den Rotstift angesetzt haben, wollen heute
diese Lohnsumme um CHF 20'000 erhöhen. Das begreife ich nicht ganz. Daher bitte
ich den Rat, die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates bei CHF 100'000
zu belassen.

Dieter Lüthi: Der Umgang mit dem Rotstift muss differenziert betrachtet werden. In
Anbetracht des grossen Aufwandes, den die Mitglieder des Gemeinderates haben,
finde ich es falsch, hier sparen zu wollen. Ich setze mich dafür ein, dass ein solches
Amt richtig entschädigt wird. Dann kann man auch gewisse Anforderungen  an die
Amtsträger stellen und auch etwas von ihnen erwarten. Diese Leute sind  in Pflicht
genommen und haben eine Verantwortung zu tragen.  Daher möchte ich Sie
nochmals ermuntern, die Entschädigungen anzupassen, nicht weil ich Geld ausge-
ben will, sondern weil ich finde, dass es sich lohnt.

Lisbeth Kiener: So wie ich gehört habe, wird sich die Gesamtlohnsumme sowieso
durch die von der Gemeinde zu bezahlenden Pensionskassenbeiträge erhöhen.  Ich
habe dagegen nichts einzuwenden. Wir müssen uns jedoch einfach bewusst sein,
dass uns das alles etwas kostet. Die Frage des Einkaufs ist nicht beantwortet worden.

Max Läng: Die Mitglieder des Gemeinderates haben die Möglichkeit, sich bei einer
privaten Vorsorgeeinrichtung versichern zu lassen. Es handelt sich um eine Versiche-
rung, bei der ein Einkauf gar nicht möglich ist. Der Gemeindeammann hingegen ist
einer Pensionskasse angeschlossen. Er hat jederzeit die Möglichkeit, sich dort einzu-
kaufen. Das Geld muss er jedoch selbst aufbringen.

Stefan Drack: Ich befürchte folgende Entwicklung: Man leistet sehr gute Arbeit und
wendet dafür sehr viel Zeit auf. Nachher werden die Entschädigungen erhöht. Aber
sobald diese erhöht sind, ist klar, dass entsprechend wieder höhere Erwartungen vor-
handen sind. Die geleistete Arbeit muss dank der besseren Entlöhnung auch wieder
besser gemacht werden. Deshalb halte ich es für richtig, die Entlöhnung auf dem Ni-
veau von CHF 100'000 zu belassen. Man sollte nicht immer absolut perfekte Arbeit
erwarten. Es sollte nicht ständig höhere Professionalität erwartet werden. Ich denke
auch, dass es von der Zusammenarbeit mit der Verwaltung abhängt,  wie viel Arbeit
der einzelne Gemeinderat am Schluss ausführen muss. Ich stelle mir den Gemeinde-
ammann als eine hochqualifizierte Führungsperson vor  mit unendlich vielen Kontak-
ten. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine solche Persönlichkeit innerhalb von drei
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Jahren neu positionieren und auch einer anderen Firma einen sehr grossen Nutzen
bringen kann.

Gerhard Brunner: Mit einer Anpassung der Entschädigung schaffen wir bessere Vor-
aussetzungen für bestehende und kommende Gemeinderäte. Ich glaube, es geht
nicht um Perfektion. Man muss sich des hohen Zeitaufwandes bewusst sein. Wenn Sie
die Entschädigung durch die Stunden teilen, welche die Gemeinderäte in ihrer Frei-
zeit für die Gemeinde aufwenden, resultiert ein immer noch bescheidener Stunden-
ansatz. Wenn wir hier sparen, dann sparen wir am falschen Ort und überlegen somit
nicht nutzenorientiert. Ich bitte Sie, jetzt die Rahmenbedingungen für bestehende
und kommende Gemeinderäte doch ein wenig zu verbessern. Die Erhöhung ist ja
relativ bescheiden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt,
kommen wir zur Abstimmung. Der Gemeinderat begibt sich in den Ausstand. Eine
weitere Ausstandpflicht besteht nicht. Ich gehe nach der Reihenfolge der Paragra-
phen vor.

Die offenen Abstimmungen

ergeben folgende Resultate:

1. Eventualabstimmung

— Antrag der SP (Lisbeth Kiener) zu § 3, Ab-
satz 2, auf separate Ausweisung der jähr-
lichen Lohnerhöhung im Budget

— Unveränderte Fassung des Gemeinde-
rates

27 Stimmen

3 Stimmen

Damit ist der Antrag der SP angenommen. § 3, Absatz 2, wird gemäss Antrag der SP
ergänzt.

2. Eventualabstimmung

— Antrag der FDP zu § 7, auf Neufassung
des Absatzes 2, wonach ab 13. Dienst-
jahr die Entschädigung längstens wäh-
rend 4 Jahren 40% betragen soll.

— Antrag der SVP zu § 7, auf Neufassung
des Absatzes 2, wonach ab 9. Dienstjahr
die Entschädigung längstens 3 Jahren
50% betragen soll.

20 Stimmen

11 Stimmen

Demzufolge wird der obsiegende Antrag der FDP dem gemeinderätlichen Antrag
gegenübergestellt.
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3. Eventualabstimmung

— Antrag der FDP zu § 7, auf Neufassung
des Absatzes 2, wonach ab 13. Dienst-
jahr die Entschädigung längstens wäh-
rend 4 Jahren 40% betragen soll.

— Unveränderte Fassung des Gemeinde-
rates

22 Stimmen

11 Stimmen

Somit wird bei Nichtwiederwahl des Gemeindeammannes bis zur Erreichung des
AHV-Alters folgende Abgangsentschädigung ausgerichtet:

1. –   4. Dienstjahr  längstens während 1 Jahr 50%
5. –   8. Dienstjahr  längstens während  2 Jahren 50%
9. – 12. Dienstjahr längstens während 3 Jahren 50%
ab  13. Dienstjahr längstens während 4 Jahren 40%
der zuletzt bezogenen Jahresbrutto-Besoldung.

4. Eventualabstimmung

— Antrag der SVP zu § 7, wonach über die
Kürzung der Abgangsentschädigung der
Einwohnerrat oder eine einwohnerrätli-
che Kommission und nicht der Gemein-
derat entscheiden soll.

— Unveränderte Fassung des Gemeinde-
rates

14 Stimmen

16 Stimmen

Somit bleibt die Zuständigkeit über eine allfällige Kürzung der Abgangsentschädi-
gung beim Gemeinderat.

Marianne von Ledebur-Villiger: Die nächste Abstimmung betrifft den Antrag der SVP,
wonach der letzte Absatz von § 7 gänzlich gestrichen werden soll. Dieser Absatz ent-
hält eine Regelung betreffend Übernahme eines Prämienanteils für eine private Al-
tersvorsorgeeinrichtung durch die Gemeinde.

Martin Ramisberger: Es liegen zwei Eventualanträge vor. Die SVP will streichen. Nach
der Gutheissung des Antrages der FDP müsste der letzte Absatz entsprechend korri-
giert werden, d.h. er würde heissen „ Ab 13. Dienstjahr ...“ Konsequenterweise muss
zuerst über diese beiden Anträge abgestimmt und nacher der obsiegende Antrag
dem gemeinderätlichen gegenübergestellt werden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Dies ist korrekt. Es geht um den letzten Abschnitt. Die-
ser wäre wie folgt anzupassen: "ab 13. Dienstjahr und sofern das 55. Altersjahr über-
schritten ist, übernimmt die Einwohnergemeinde einen Prämienanteil für eine private
Altersvorsorgeeinrichtung in der Höhe des bisherigen Arbeitgeberbeitrages". Die SVP
möchte diesen Absatz streichen.
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5. Eventualabstimmung

— Antrag der SVP zu § 7, auf Streichung des
letzten Absatzes, Übernahme eines Prä-
mienanteils an Altersvorsorgeeinrich-
tung.

— Antrag der FDP zu § 7, auf Anpassung
des letzten Absatzes, d.h. Übernahme ei-
nes Prämienanteils durch die Gemeinde
ab 13. Dienstjahr.

8 Stimmen

22 Stimmen

Die Bestimmung des letzten Absatzes gilt ab 13. Dienstjahr. Eine Abstimmung über
den gemeinderätlichen Antrag erübrigt sich, da sich die Änderung nach Annahme
des Antrages der FDP zum Absatz 4 zwangweise ergibt.

Marianne von Ledebur-Villiger: Die nächste Abstimmung betrifft den Anhang, Ab-
schnitt B, Entschädigung der weiteren Mitglieder des Gemeinderates. Der Gemein-
derat schlägt CHF 100'000 vor, während in 2 Anträgen eine Erhöhung auf CHF
120'000 vorgeschlagen wird. Letztere unterscheiden sich jedoch voneinander bezüg-
lich Verteilung dieser CHF 120'000. Ich möchte zuerst über die Höhe der Ent-
schädigung abstimmen lassen. In einer 2. Abstimmung soll über die Verteilung ent-
schieden werden.

6. Eventualabstimmung

— Antrag von CVP und FDP auf Erhöhung
der Gesamtlohnsumme für die weiteren
Mitglieder des Gemeinderates von CHF
100'000 auf CHF 120'000.

— CHF 100'000 gemäss Antrag des Ge-
meinderates

15 Stimmen

16 Stimmen

Somit beträgt die Gesamtlohnsumme wie vom Gemeinderat beantragt CHF 100'000.
Eine Abstimmung über die Änderung der Verteilung entfällt.

Schlussabstimmung

Das Reglement über Anstellungsbedingungen des Gemeindeammanns und Ent-
schädigung der Mitglieder des Gemeinderates wird unter Berücksichtigung der vor-
gängig beschlossenen Änderungen und Ergänzungen einstimmig gutgeheissen.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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8. 2001/157 Verkauf Parzelle 3570, Reckenberg; Genehmigung des Kaufver-
trages

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Der Rat hat seinerzeit beim Verkauf des Tobelrainli einen Verkaufspreis von
CHF 500/m2 beschlossen. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass der Wert des
Landes im Reckenberg etwas höher einzustufen ist. Bei anderen Verkäufen im Re-
ckenberg wurde CHF 500 pro m2 bezahlt, wobei noch Erschliessungskosten hinzu-
kommen, weil die betreffenden Grundstücke zum Teil an eine private Erschlies-
sungsstrasse angrenzen. Die Erschliessungskosten belaufen sich zwischen CHF 30 und
CHF 50 pro m2. Als weitere Anhaltspunkte für die Festsetzung des Verkaufspreises im
Reckenberg dienten Verkäufe im Häfeler, bei denen die Quadratmeterpreise zwi-
schen CHF 500 und CHF 600 lagen. Aufgrund diese Vergleichszahlen wurde der
Quadratmeterpreis für den Landverkauf im Reckenberg auf CHF 550 pro Quadrat-
meter festgesetzt. Noch ein Wort zur Parzelle und der Überbauung. Es sind neu drei
Einzelhäuser geplant mit einer ähnlichen Architektur wie bei der grossen Überbauung
nebenan. Das ganze Areal wird somit eine einheitliche Architektur erhalten.

Rolf Frech: In der FDP gab dieses Geschäft kein Anlass zu grossen Diskussionen. Der
Grundstückpreis ist in Ordnung. Zudem haben wir mit Genugtuung zur Kenntnis ge-
nommen, dass man gewisse Lehren aus dem Grundstückverkauf in der Breite gezo-
gen und beim Verkauf im Reckenberg ein Vorkaufsrecht vereinbart hat. Aus diesem
Grunde kann die FDP-Fraktion diesem Geschäft einstimmig zustimmen und zur An-
nahme empfehlen.

Hansueli Dössegger: Wir sind in der SVP zum gleichen Schluss gekommen wie die FDP
und stimmen diesem Verkauf einheitlich zu.
_____

In der

offenen Abstimmung

werden die Anträge des Gemeinderates einstimmig gutgeheissen.

Die Beschlüsse lauten:

1. Der Kaufvertrag vom 9, Mai 2001, zwischen der Einwohnergemeinde Obersig-
genthal und Bertschi-Nachbur Claudia und Werner, Schürmattstrasse 15, Villigen,
als Miteigentümer zu 1/3, und der Umbricht AG, mit Sitz in Untersiggenthal, als
Miteigentümer zu 2/3, betreffend Verkauf von GB Obersiggenthal 3570, 6,22 a,
Gebäudeplatz und Umgelände, Reckenberg, zum Preis von CHF 342'100. wird ge-
nehmigt.

2. Der Gemeinderat wird zum Abschluss des Vertrages ermächtigt.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
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9. Abrechnungen

2001/158 Sanierung Kindergärten Talacker und Landschreiber
2001/159 Sanierung Aussenanlagen Oberstufenschulzentrum
2001/160 Wärmeverbund Oberstufenschulzentrum/Sporthalle
2001/161 Umbau Gemeindesaal/Gemeindehaus
2001/162 Überbauung Tobelrainli

Marianne von Ledebur-Villiger: Da niemand das Wort ergreifen will, komme ich zu
den Abstimmungen. Wir stimmen über jede Abrechnung einzeln ab.

In der

offenen Abstimmung

Werden die nachstehenden Abrechnung einstimmig genehmigt:

1. Bauabrechnung: Sanierung Kindergärten Talacker und Landschreiber.
2. Bauabrechnung: Sanierung Aussenanlagen Oberstufenschulzentrum.
3. Bauabrechnung: Wärmeverbund Oberstufenschulzentrum/Sporthalle.

Erich Rinderknecht: Anlässlich der Vororientierung vom letzten Montag haben wir
Auskunft bezüglich der hohen Beiträge für Möblierung, Geräte und Apparate bei der
Bauabrechnung über Gemeindesaal/Gemeindehaus verlangt. Dies ist bis jetzt noch
nicht geschehen.

Max Läng: Die Möblierung erfolgte in zwei Phasen. In einer ersten Phase wurden das
Betreibungsamt und der Sozialdienst möbliert. Dort sind für Schreinerarbeiten und für
Mobiliarlieferungen Kosten von insgesamt CHF 62'000 angefallen. In der zweiten Pha-
se wurden die Büros des Steueramtes und des Gemeindeammannes neu möblliert.
Die Kosten beliefen sich auf CHF 50'000. Mit Ausnahme meines Büros wurde die Mö-
blierung im bestehenden Stil ergänzt. Für mein Büro wurde ein neues System gewählt,
welches preislich im Rahmen der früheren Ausstattung lag.

Erich Rinderknecht: Die Abrechnung enthält einen Betrag für Apparate von CHF
13'500. Handelt es sich dabei um die Ausrüstung der Arbeitsplätze mit EDV?

Max Läng: Es mussten PC's und Drucker angeschafft sowie Anpassungen vorge-
nommen werden.

Franco Volpi: Die Honorare sind mit CHF 31'000 sehr hoch, nachdem relativ wenige
Bauarbeiten ausgeführt werden mußten.

Max Läng: Aus welchem Grunde halten Sie Honorare für hoch? Verfügen sie über
Vergleichszahlen? In der Aktenauflage konnte man die detaillierte Bauabrechnung
und somit auch die erbrachten Arbeitsleistungen einsehen.

René Berz: Bei Umbauten sind 15 – 18% Honorarkosten üblich. Ohne Möblierung und
PC-Anschaffungen beträgt die honorarberechtigte Summe rund CHF 250'000, was
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bei einem Honoraransatz von 15% die Summe von rund CHF 30‘000 ausmacht. Es
stellt sich lediglich die Frage, weshalb die Planung und Durchführung der Umbauar-
beiten extern vergeben wurde.

Max Läng: Die Bauverwaltung besitzt nicht das Know-how, um derart komplizierte
Umbauten selber zu planen und durchzuführen. Sie hat andere Aufgaben. Ich stelle
immer wieder fest, dass Umbauten unterschätzt werden. Es braucht dafür qualifizierte
Architekten. Bei den zur Diskussion stehenden Umbauten wurde nach Stundenauf-
wand zu einem Ansatz von CHF 121.50 abgerechnet.  Die offiziellen Stundenansätze
des Kantons liegen bei CHF 145.00 und beim SIA CHF 195.00. Daher ist dieses Honorar
in keiner Art und Weise überrissen, sondern es ist eine faire Entschädigung für eine gu-
te Arbeit.
____

Die Vorsitzende lässt mit den

Abstimmungen fortfahren.

Die Abrechnung über den Umbau Gemeindesaal/Gemeindehaus wird mit 27 Ja ge-
gen 5 Nein genehmigt.

Die Abrechnung über die Überbauung Tobelrainli wird einstimmig genehmigt.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

10. 2001/150 Postulat Marianne von Ledebur-Villiger vom 26. Januar 2001
betreffend Kinderbetreuung in Obersiggenthal; Beschlussfassung
über die Erheblicherklärung

Marianne von Ledebur-Villiger: Die Behandlung dieses Traktandum überlasse ich
dem Vizepräsidenten, Armin Meier.

Armin Meier: Das Postulat wurde am 26.01.2001 von Marianne von Ledebur mit eini-
gen Mitunterzeichnern eingereicht. Wird das Postulat heute für erheblich erklärt, wird
der Gemeinderat einen Bericht erstatten und Antrag stellen. Betrachten Sie den er-
haltenen Bericht deshalb lediglich als Information.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es für die Kin-
der ideal wäre, wenn sie die ersten Lebensjahre in idealen Familienverhältnissen ver-
bringen könnten. Wir können die Augen nicht davor verschliessen, dass es Frauen
gibt, welche arbeiten müssen, dass es aber auch alleinerziehende Väter gibt, die ar-
beiten müssen, damit der Unterhalt gewährleistet ist. Es gibt auch Frauen und zum Teil
auch alleinerziehende Väter, welche dank ihrer guten Ausbildung den Beruf aus-
bauen und vor allem den Anschluss nicht verlieren möchten. Es ist aber auch eine
Realität, dass ab einem gewissen Alter die Betreuung in der Kleinfamilie nicht mehr
optimal ist. Es könnte besser oder ergänzend sein in der Betreuung, wenn sich ein
Kind in einer Gruppe zurechtfinden und einiges dazu lernen kann. Weitere Informati-
onen und Begründungen für die Einreichung meines Postulates können Sie meinen
schriftlichen Ausführungen im Postulat entnehmen. Es haben  sehr viele Personen un-
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terschrieben und ich möchte mich dafür sehr herzlich bedanken. Ich möchte Sie bit-
ten, dieses Postulat zu überweisen.

Samuel Stucki: Die ausserschulische Kinderbetreuung ist ein Anliegen von uns allen
und von der SP-Fraktion im Besonderen. Wir alle haben dieses Postulat mitunterzeich-
net. Ich denke, die Ansätze, welche der Gemeinderat hier skizziert, gehen in diese
Richtung. Wir werden aufmerksam verfolgen, ob diese Vorschläge dann auch umge-
setzt werden und wir hoffen auch, das Fernziel Blockunterricht liege nicht allzu fern.
All dies wird sicher Geld kosten. Die Stunde der Wahrheit wird somit in diesem Saal
kommen, wenn es um die Kosten geht. Dann sollte man auch nicht knauserig sein.
Ich bitte Sie, dieses Postulat zu überweisen.

Werner Gilliéron: Es sind mir auch Gruppen bekannt, welche im Postulat nicht er-
wähnt werden. Ich halte es daher für sinnvoll, wenn sich die Gemeinde als Informa-
tions- und Anlaufstelle betätigen und auch bereits Existierendes unterstützen würde.

Esther Egger-Wyss: Mir sind ausser dem Mittagstisch der reformierten und katholi-
schen Kirchgemeinde keine anderen, privaten Projekte bekannt. Ich wäre sehr froh,
wenn ich über weitere Projekte informiert würde, denn es wäre sicher sinnvoll, die Tä-
tigkeiten zu koordinieren.

Werner Gilliéron: Ich werde die betreffenden Personen gerne zu Ihnen schicken.

Stefan Drack: Was ebenfalls in die Richtung Kinderbetreuung geht, jedoch vielleicht
unterschätzt wird,  ist der Kurs des Roten Kreuzes für Babysitterausbildung. Dieser wird
jährlich durchgeführt. Mädchen und Knaben im Oberstufenalter können sich dort auf
die Betreuung von kleinen Kindern vorbereiten. Ich würde es begrüssen, wenn die
Gemeinde auch diese Tätigkeit unterstützen würde.

Wir sehen in der Kinderbetreuung auch eine Chance für soziale Kontakte. Wir leben
meistens in sehr kleinen Familien und die Möglichkeit der Kinder, mit Gleichaltrigen zu
spielen, ist gerade in unserer Gemeinde nicht sehr gross, weil es in der Gemeinde
nicht so viele Kinder hat. Wir haben Quartiere, in denen mehr ältere Leute als Kinder
wohnen. Mit einer Kinderbetreuung erhalten wir auch einen Spielraum für Eltern. Es
würde attraktiver, nach Obersiggenthal zu ziehen. Die Inanspruchnahme einer Kin-
derbetreuung muss nicht unbedingt aus einer Notsituation heraus geschehen. Es
kann auch das Bestreben sein, teilweise einen Lebensstil ähnlich demjenigen von
Paaren ohne Kinder , zu führen. Es gibt Eltern, die wollen ihre Freizeit nicht alleine
durch Kinder bestimmen lassen.

Armin Meier: Wir müssen heute lediglich darüber entscheiden, ob wir das Postulat für
erheblich erklären wollen oder nicht. Weitergehende Diskussionen sind dann ange-
zeigt, wenn das Postulat überwiesen wird und der Bericht des Gemeinderates vor-
liegt.

Stefan Drack: Ich wollte mit meinen Argumenten lediglich das Postulat unterstützen.
____
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In der

offenen Abstimmung

wird das Postulat Marianne von Ledebur betreffend Kinderbetreuung mit 32 Ja bei 1
Enthaltung für erheblich erklärt und an den Gemeinderat überwiesen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir sind am Schluss der Sitzung angelangt. Ich danke
Ihnen herzlich für die Mitarbeit und wünsche allen eine gute Heimkehr. Zum Schluss
noch ein Zitat eines anderen Staatsmannes:

Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht (Konrad Adenauer). Dies
gilt nicht nur für die Politik!

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin: Ich begrüsse Sie zur 18. Sitzung dieser
Amtsperiode.

An der heutigen Sitzung nimmt Paul Meier, Finanzverwalter, Einsitz. Er steht zur Beant-
wortung von Fragen im Zusammenhang mit dem Investitions- und Finanzplan und
zum Voranschlag 2002 zur Verfügung.

Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind in der Welt Dinge geschehen,
die man sich nicht vorstellen konnte. Ich möchte mein erstes Zitat auf diese Ge-
schehnisse beziehen:

Die Zukunft der Welt wird allen Völkern gemeinsam sein - oder eine sehr unwirtliche
Zukunft sein (Leonard Bernstein).

Besonders betroffen war ich persönlich von den Vorgängen in Zug, weil ich in diesem
Kanton aufgewachsen bin und zur Schule ging. Ich habe mich in meinem Namen
und im Namen des Einwohnerrates in die Kondolenzliste eingetragen. Aus Solidarität
mit den Betroffenen möchte ich Sie bitten, sich kurz zu erheben. Ich danke Ihnen.

Bevor wir zur Traktandenliste kommen, möchte ich noch etwas zur Abstimmung Ebe-
ne sagen. Es war sehr auffällig, wie stark die Diskussion von derjenigen im Einwoh-
nerrat abwich. Sie haben sich vielleicht auch gefragt, wie es dazu kommen konnte.
Haben wir am Volk vorbeipolitisiert? Was sind die Gründe für diese Diskrepanz? Sicher
hat der Rat mehrheitlich aufgrund rationaler Überlegungen diskutiert und abge-
stimmt. Wir waren sehr gut informiert und kannten alle Konsequenzen. Es war wahr-
scheinlich nicht möglich oder wir haben es nicht geschafft, diese Informationen an
die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Abstimmungsdiskussion war sehr
emotional. Ich denke, es war eine sehr starke Diskrepanz zwischen der rationalen Ar-
gumentation hier in diesem Saal und der eher emotionalen Argumentation in der
Abstimmungsdiskussion festzustellen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass auch wir uns
bemühen, beide Anteile, den rationalen und den emotionalen Teil der Politik gut zu
kommunizieren. Wir sollten immer daran denken, dass es beide Ebenen gibt. Wir ha-
ben es mit aller Deutlichkeit erfahren, dass es in der Politik einen sehr viel stärkeren
emotionalen Anteil gibt, als uns manchmal bewusst ist. Wie publiziert wurde, ist eine
Stimmrechtsbeschwerde eingereicht worden, die gegenwärtig vom Departement
des I nnern behandelt wird.
_____

Änderungen oder Ergänzungen der Traktandenliste werden nicht gewünscht.

1. 2001/163 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Marianne von Ledebur-Villiger: Entschuldigt haben sich Guy Marguerat (Ferien) und
Willi Weber (krank). Anwesend sind gegenwärtig 37 Mitglieder. Das absolute Mehr
beträgt 19.

Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 28. Juni 2001 sind nach unbenutz-
tem Ablauf der Referendumsfrist in Rechtskraft erwachsen:

Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Antic Medin, Dezic-Bilic Ljubica mit den
Kindern Dezic Daniel und Dezic Daniela, Frrokay Skender, Jekic-Obrenovic Miroslav



477

und Jekic Ruzica mit den Kindern Jekic Minja Minna und Jekic Vanja, Jelec-Kaurino-
vic Ankica mit den Kindern Jelec Filip und Jelec Katarina, Laudonio Filomena, Mar-
quardt Astrid, Tasic Dejan, Zver-Lazic Stanislav und Vukosava; Verwaltungsrechnung
2000 der Einwohnergemeinde; Rechenschaftsbericht 2000; Reglement Anstellung
Gemeindeammann und Entschädigung Mitglieder des Gemeinderates mit Anhang;
Verkaufsvertrag vom 9. Mai 2001 zwischen der Einwohnergemeinde Obersiggenthal
und Bertschi-Nachbur Claudia und Werner, Schürmattstrasse 15, Villigen, und Um-
bricht AG, Untersiggenthal betreffend den Verkauf von GB Obersiggenthal 3570,
Gebäudeplatz und Umgelände; Abrechnungen Sanierung Kindergärten Talacker
und Landschreiber, Sanierung Aussenanlage Oberstufenschulzentrum, Wärmever-
bund Oberstufenschulzentrum/Sporthalle, Umbau Gemeindesaal/Gemeindehaus
und Überbauung Tobelrainli.

Den Mitgliedern des Gemeinderates gratuliere ich herzlich zu den guten Wahlergeb-
nissen.

Max Läng, Gemeindeamann: Die Sanierungsarbeiten der ersten Etappe im Garten-
und Hallenbad werden auf Ende dieses Jahres abgeschlossen. Die Bauabrechnung
soll an der Einwohnerratssitzung vom Juni 2002 vorgelegt werden. Der Rahmenkredit
von 2,5 Mio. Franken konnte erfreulicherweise eingehalten werden. Dies dank einer
sehr straffen und kompetenten Bauleitung durch die Architekten Bridevaux und Zim-
mermann. Der Zustand der Bassinfolien und anderer Bauteile ist schlecht, deshalb
muss die Planung für die zweite oder weitere Etappe ohne Unterbruch an die Hand
genommen werden. Über den Kosten- und Zeitrahmen können im Moment noch
keine Angaben gemacht werden.

Die Bauabrechnung über die Sanierung des Technischen Zentrums liegt vor. Auch
hier konnte der Kostenrahmen bis auf ein paar tausend Franken eingehalten werden.
Dies verdanken wir vor allem dem Baukommissionspräsidenten Claude Linsi, der mit
grosser Umsicht und noch grösserem Einsatz Planer und Handwerker überwacht hat.
Einmal mehr zeigt es sich, welch wichtige Funktion ein Baukommissionspräsident aus-
übt.

Praktisch beendet ist die Sanierung der Umgebung Kindergarten Kirchdorf. Es fehlt
noch die Bepflanzung und die Schlusssitzung der Baukommission. Die Bauabrech-
nung steht noch aus.

Im Jugendhaus kann man wieder ohne Einschränkungen tanzen, weil der Boden im
Discoraum saniert wurde.

Nach einem sehr harzigen Planungsbeginn für den Kreisel Sternenplatz sind nun end-
lich die Planerofferten bereinigt worden, so dass die Planung weitergehen kann. In
diesem Zusammenhang konnten Sie der Presse entnehmen, dass der Baubeginn für
die Umfahrung Ennetbaden auf das Jahr 2004 festgelegt worden ist. Immer voraus-
gesetzt, der Kanton hat noch Geld.

Der Gemeinderat hat im September beschlossen, sämtliche Schulareale ohne Ein-
schränkungen wieder allen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Der Skaterbetrieb hin-
ter der OSOS-Turnhalle ist bisher sehr gut verlaufen. Seitens der Bauverwaltung wurde
eine strenge Kontrolle ausgeübt. Es hat sich gezeigt, dass der enge Kontakt mit den
Jugendlichen das Verständnis auf beiden Seiten gefördert hat. Wir sollten den Ska-
tern das Kanapee, welches sie zum Ausruhen benützen, nicht mit einem
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übertriebenen Ordnungssinn missgönnen oder gar verbieten. Der Gemeinderat wird
im Verlaufe der nächsten Monate definitiv über die Weiterführung des Skaterbetrie-
bes entscheiden. Eine kleine Nebenerscheinung haben wir feststellen müssen, näm-
lich, dass andere Gruppierungen von Jugendlichen den Skatern den Platz streitig
machen wollen und ab und zu abends gelärmt und gekifft haben. Wir haben die Po-
lizei angewiesen, strengere Kontrollen zu machen. Im Winter wird dieser Zustand wohl
kaum mehr andauern. Abgesehen davon ist das Kanapee kaputt und wird näch-
stens abgeführt.

An der Dezembersitzung steht die Beratung über ein neues Tanklöschfahrzeug auf
der Traktandenliste. Eine Vorführung ist für Freitag, 16.11.2001 vorgesehen. Es folgt
noch eine Einladung.

Den Vorstoss von Hansueli Dössegger betreffend Abschaffung der Töffbeschränkung
in Ennetbaden haben wir unterstützt, ebenso die Gemeinden Ennetbaden und Ba-
den. Die Stellungnahme des Kantons steht allerdings noch aus.

Marianne von Ledebur-Villiger: Neueingänge sind keine zu verzeichnen. Gegen das
Protokoll der letzten Sitzung sind keine Einsprachen eingegangen. Es gilt somit als ge-
nehmigt und wird den Protokollführenden herzlich verdankt.

2. 2001/164 Investitions- und Finanzplan 2002 - 2006

Marianne von Ledebur-Villiger: Es geht hier lediglich um die Kenntnisnahme von Pla-
nungsinstrumenten.

Max Läng: Der Investitions- und Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemein-
derates. Um die einzelnen Zahlen richtig interpretieren zu können, sind sehr grosse
Detailkenntnisse erforderlich. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb im Rahmen ei-
ner Einwohnerratssitzung nicht im Detail diskutiert werden kann oder Anträge gestellt
werden können. Hingegen sind wir natürlich sehr froh, wenn wir auf Schwachpunkte,
Fehler oder fehlende Projekte hingewiesen werden. Der vorliegende Investitions- und
Finanzplan gibt den Ist-Zustand wieder. Der Zustand kann sich im nächsten Monat
bereits wieder verändert haben, weil beide Planungsinstrumente eine rollende Pla-
nung beinhalten.

Das gegenwärtig tiefe Investitionsniveau wird tendenziell wieder ansteigen. Ich zähle
Ihnen einige Positionen auf, welche vor allem im Investitionsplan noch nicht oder
noch nicht detailliert enthalten sind:

Weitere Sanierungen Schwimmbad, vor allem was die Auskleidung der Becken be-
trifft, müssen eher früher als vorgesehen in Angriff genommen werden. Im Investiti-
onsplan ist die Restsumme im Jahr 2007 enthalten.

Im Dezember werden wir dem Rat Anträge bezüglich familienergänzende Kinderbe-
treuung und Mittagstisch unterbreiten.

Ebenfalls im Investitionsplan nicht enthalten ist die Ablösung der Gemeindesoftware
„Georg“. Der Kostenrahmen ist noch nicht geklärt, ebenso die Art und Weise des An-
schaffungszeitpunkts und der Finanzierung.
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Die Sanierung Unterboden steht an. Diese ist im Investitionsplan enthalten. Man hat
erste Zahlen. Denkbar ist, vorerst lediglich zu sanieren, um die Kosten im Rahmen zu
halten.

Für den Kreisel Sternenplatz ist im Investitionsplan ein Betrag eingestellt worden. Bei
der Realisierung von Tempo 30 auf dem Kirchweg rechnen wir nicht mit grossen Aus-
gaben. Allerdings könnte es noch Mehrausgaben geben für eine zusätzliche Busspur
und evtl. für einen Kreisel im Bereich Kirchdorf. Die Planung liegt in den Händen des
Kantons.

Ich muss auf einen Additionsfehler unter der Rubrik "Allgemeine Verwaltung" hinwei-
sen, welcher jedoch auf das Ergebnis keine Auswirkungen hat. Bei der Position 103
"Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen, Neuvermessung" ist zwar der aktuelle Betrag
von Fr. 846'000 aufgeführt. Indessen wurde irrtümlich die Subventionssumme nicht auf
Fr. 200'000 korrigiert. Die Auswirkung auf den Finanzplan ist gering.

Hans-Peter Uehli, Präsident der Finanzkommission: Der Investitions- und Finanzplan hat
in der Finanzkommission, im Gegensatz zum Budget, recht wenig zu reden gegeben.
Der Investitionsplan zeigt, dass die nicht notwendigen Investitionen in die Zukunft ver-
schoben worden sind. Von den 1,9 Mio. Franken entfallen im Jahr 2002 0,2 Mio. Fran-
ken auf den Tiefbau, d.h. auf Trinkwasser-, Regenwasser- und Abwasseranlagen. 1,1
Mio. Franken sind für den Strassenbau und 0,4 Mio. Franken für den Ersatz des Tan-
klöschfahrzeuges vorgesehen. Die Investitionen von insgesamt 19 Mio. Franken sind,
wie Max Läng bereits erwähnt hat, auf einem tiefen Niveau. Leider steigen sie an-
schliessend wieder an und erreichen schon im kommenden Jahr den Betrag von 3,3
Mio. Franken.

Im Finanzplan ist ein durchschnittlicher Satz für Schuldzinsen mit 4,5% angenommen
worden. Letztes Jahr rechneten wir noch mit 3,5%. Das war bereits vor dem 11. Sep-
tember eine vorsichtige Annahme. Weil die Zinsen in der Zwischenzeit wieder gefal-
len sind, liegen wir hier sicher auf der guten Seite.

Im letzten Finanzplan sind wir von einer differenzierten Steigerungsrate ausgegangen,
nämlich von 3% beim Personalaufwand, von 1% beim Sachaufwand und von 5% bei
den ausgehenden Beiträgen. Im vorliegenden Finanzplan sind generell für alle 4
Planjahre 3% eingesetzt worden. Das spiegelt die Unsicherheit der Einschätzung der
Konjunkturlage wieder. Auch wenn inzwischen die Konjunkturforscher für das Jahr
2002 ein Wirtschaftswachstum von 1,7% voraussagen, konnte oder wollte die Finanz-
kommission zu diesen Steigerungsraten keinen anderen Vorschlag machen.

Mit einem konstanten Steuerfuss von 98% bis ins Jahr 2006 steigen die Steuereinnah-
men nach Abzug des Finanzausgleiches um fast 2 Mio. Franken auf 20 Mio. Franken.
Aufgrund der schriftlichen Aussagen des Steuerverwalters kann man davon ausge-
hen, dass wir auch bei der Schätzung der Steuereinnahmen auf der sicheren Seite
liegen.

Alle diese Parameter führen zu einem Aufwandüberschuss von ¼ bis ½ Mio. Franken
pro Jahr und zu einer Halbierung des Eigenkapitals nach 5 Jahren. Die Schulden sta-
gnieren zwischen 29 und 31 Mio. Franken auf einem konstant hohen Niveau. "Vom
Schuldenabbau keine Spur" hat die AZ vom 12. Oktober ihren Artikel zum Budget von
Obersiggenthal treffend übertitelt.
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Die negativen Folgen der hohen Verschuldung sind einerseits das Verzichten müssen
auf grössere Investitionen und die starke Anfällig auf Konjunktureinbrüche, welche
nur noch mit Steuererhöhung aufgefangen werden kann. Die Finanzkommission ist
der Ansicht, dass 30 Mio. Franken Schulden nicht unserer nächsten Generation über-
tragen werden dürfen. Wir müssen das Problem des Abbaus der Schulden aktiv an-
gehen. Die Erfahrungen der Budgetdiskussionen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass mit punktuellen Einsparungen das grundlegende Problem der hohen Schulden
nicht gelöst werden kann. Der einzige Weg mit Aussicht auf Erfolg ist ein Konzept mit
einem überarbeiteten Finanzplan, so wie es die Finanzkommission bereits letztes Jahr
vorgeschlagen hat, und so wie es heute auch in der AZ von der CVP gefordert wird.
Nach der notwendigen Grundsatzdiskussion über Standortqualität, Leistungsabbau
und Erhöhung der Gebühren und des Steuerfusses in Behörde und Öffentlichkeit muss
der Plan differenziert auf die Budgetvorgabe z.B. auf der Stufe der Verwaltungsab-
teilung, hinuntergebracht und auch durchgesetzt werden. Nur so ist es möglich, die
Schulden in den Griff zu bekommen.

In dieser speziellen Situation empfiehlt die Finanzkommission dem Einwohnerrat, den
vorgelegten Investitions- und Finanzplan 2002 bis 2006 einfach zur Kenntnis zu neh-
men.

Gerhard Brunner: Bereits in den letzten 3 bis 4 Jahren hat sich der Rhythmus der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beschleunigt. Die letzten Wo-
chen haben endgültig klar gemacht, dass wir in vielen Fragen nicht mehr auf den
uns gewohnten Trampelpfaden weitermarschieren können. Die Planbarkeit der Zu-
kunft hat sich erheblich erschwert. Unter diesem Aspekt haben wir in unserer Fraktion
den vorliegenden Finanz- und Investitionsplan nicht nur zur Kenntnis genommen,
sondern uns mit den grundsätzlichen Fragen über die strategische Zukunft unserer
Gemeinde auseinander gesetzt. Der vorliegende Plan vermittelt das Gefühl einer
grossen Sicherheit. Der Steuersatz von 98% scheint fest in Stein gehauen zu sein. Die
Schulden sind endgültig nicht abbaubar. Damit entfällt der Freiraum für weitere
nutzbringende Investitionen. Heute ist Planen in Szenarien gefragt. Die Planbarkeit ist
erschwert. Darin liegen Gefahren, jedoch auch Chancen. Deshalb sind die relevan-
ten Einflussfaktoren auf das Ergebnis, nämlich Kosten, Steuereinnahmen, Kostenan-
teile von Kanton und Bund und Investitionen verschiedenen Entwicklungen zu
unterwerfen. Man erhält so mögliche Szenarien, denen man, je nach dem welches
Szenarium eintritt, mit unterschiedlichen Massnahmen begegnen muss.

Man kann auch zusätzliche Ziele formulieren und sich fragen, wie hoch die Kosten
sein dürfen, wenn jährlich 10% der Schulden abgebaut werden sollen, oder wie hoch
muss der Steuersatz sein, um jährlich 10% der Schulden abbauen zu können.

Wir dürfen auf keinen Fall das Planen vereinfachen mit der Ausrede, dass alles ohne-
hin nicht planbar sei. Das führt dazu, dass wir aus der Planung ein Budget machen
und uns nicht mehr mittelfristigi definieren und strategischen Zielen unterwerfen. Wir
würden dann unsere Gemeinde pragmatisch führen.

Wir bitten Finanzkommission und Gemeinderat, dem Einwohnerrat bis im März 2002
solche möglichen Szenarien und entsprechende Massnahmen zu unterbreiten.

Zum Schluss habe ich noch ein persönliches Anliegen. Während meiner 8-jährigen
Amtszeit habe ich vergeblich versucht, die Exekutive davon zu überzeugen, dass der
Einwohnerrat nicht von der Finanzplanung entlastet werden kann, indem er die Inve-
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stitions- und Finanzplanung nur zur Kenntnis nehmen darf. Mindestens müssten die
qualitativen Ziele wie Höhe der Schuldenlast, Optimierung der Kosten, Leistungsum-
fang usw. im Einwohnerrat diskutiert und Beschlüsse gefasst werden.

Ich ermuntere die Kollegen und Kolleginnen, welche sich in dankenswerter Weise für
eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen, sich dafür zu engagieren, dass der
Obersiggenthaler Einwohnerrat  mitverantwortlich wird für die strategische Gestal-
tung unserer Gemeinde. Der Badener Einwohnerrat hat diese Notwendigkeit läng-
stens erkannt. Ich wünsche mir einen Gemeinderat, der sich eine solche konstruktive
Zusammenarbeit und eine klar definierte Mitverantwortung der Legislative an der In-
vestitions- und Finanzplanung geradezu wünscht.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich begrüsse Christian Drack. Es sind demnach jetzt 38
Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen anwesend. Das absolute Mehr ist 20.

3. 2001/165 Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2002

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Das Budget 2002 schliesst mit zusätzlichen Abschreibungen von rund
160‘000 Franken ab. Die Investitionen konnten laut Finanzplan auf rund 1,8 Mio. redu-
ziert werden gegenüber von 3 bis 4 Mio. in den vergangenen Jahren.
Das Problem ist jedoch, dass die Schulden einmal mehr nicht reduziert werden kön-
nen. Das Ziel, das sich der Gemeinderat anfangs dieser Amtsperiode gesetzt hat,
nämlich die Schulden mittelfristig zu reduzieren, kann auch im vierten Anlauf nicht
erreicht werden. Weshalb gelingt uns dies nicht? Um diese Frage zu beantworten, ist
ein Blick in die Vergangenheit nötig. Ich lege ihnen eine Folie auf, welche ich bereits
vor zwei Jahren gezeigt habe. Sie zeigt die Nettoverschuldung auf. Der Blick in die
Vergangenheit zeigt, dass wir schon in den 80er Jahren eine relativ hohe Verschul-
dung hatten. Dann ist es uns aber gelungen, innerhalb sehr kurzer Zeit die Verschul-
dung zu reduzieren. Der erneute Anstieg ist im wesentlichen auf grosse Investitionen
zurückzuführen. Die eine Investition war die Sanierung des Oberstufenschulzentrums
mit rund 10 Mio. Franken. Eine weitere war die Sanierung des Gemeindesaales mit
rund 6 Mio. Hinzu kam die Realisierung der Sporthalle mit rund 11 Mio. Der Finanz- und
Investitionsplan zeigt, dass wir die Schulden nicht mehr abbauen können. Wesentlich
ist auch, dass die Sporthalle jährliche Unterhalts- und Lohnkosten von 250'000 bis
300'000 Franken verursacht. Für Abschreibung und Verzinsung kommen nochmals
700'000 Franken hinzu. Wir geben somit pro Jahr rund 1 Million Franken für die Sport-
halle aus. Wie würde der Finanzhaushalt aussehen, wenn die Sporthalle nicht gebaut
worden wäre? Ich lege hierzu eine Folie auf. Die rosa Fläche zeigt, dass sich die Ver-
schuldung zwischen 5 bis 10 Mio. Franken bewegen würde, wobei nur die reinen
Investitionskosten von 11 Mio. Franken berücksichtigt wurden, ohne die jährlichen
Zins- und Unterhaltskosten. Ohne Sporthalle hätten wir mit unserem Gemeindehaus-
halt heute überhaupt keine Probleme. Man muss zugeben, dass Gemeinderat,
Finanzkommission und Einwohnerrat die Auswirkungen auf unsere Finanzen damals
eindeutig und massiv unterschätzt haben. Man wollte eine schöne Halle, dies jedoch
ohne eine Erhöhung des Steuerfusses. Man wollte den Fünfer und das Weggli. Das
rächt sich heute. Die Gemeinde Würenlingen, als Beispiel, welche in einer sehr ähnli-
chen Situation war, hat dies anders gemacht. Sie hat vor dem Bau ihrer Sporthalle
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1990 den Steuerfuss um 10% von 107 auf 117% erhöht und 10 Jahre später wieder um
10% reduziert. Damit konnte sie die Sporthalle amortisieren.

Wir hatten in den letzten 4 Jahren zwar regelmässig kleine Überschüsse erzielen kön-
nen, die jedoch viel zu gering waren, um die Schulden abzubauen. Auch die Reduk-
tion der Investitionen hat nicht geholfen. Eine kleine Korrektur haben wir zwar 1999
mit der Steuerfusserhöhung von 3% gemacht, was jedoch zu wenig war. Ich möchte
jedoch an dieser Stelle ein weiteres Mal in aller Deutlichkeit betonen, dass die Sport-
halle in Bezug auf die Standortqualität für Obersiggenthal enorm wichtig ist und in
dieser Hinsicht keinesfalls als Fehlinvestition bezeichnet werden darf. Im Gegenteil.
Die Jugend ist wichtig. Ich sage dies deshalb, weil Obersiggenthal eine Altersdurch-
mischung aufweist, die ziemlich stark vom Kantonsmittel abweicht. Festgestellt wurde
diese Abweichung im Rahmen einer Untersuchung der Planungskommission. Sie kön-
nen die Situation der aufgelegten Folie über die Bevölkerungsentwicklung
entnehmen. Im Jahre 1975 hatten wir im Bereich der 15 bis 30-Jährigen noch einen
grossen Überhang, d.h. eine positive Abweichung vom kantonalen Mittel von rund
30%. Es wohnten früher sehr viele junge Leute in der Gemeinde. In Obersiggenthal
wurde in den letzten 20 bis 25 Jahren ununterbrochen gebaut. Die Bevölkerungszahl
hat sich jedoch praktisch nicht verändert, ausser im letzten halben Jahr. Gegenüber
früher hat es eine markante Verschiebung in der Altersstruktur gegeben. Wir stellen
heute bei den älteren Leuten ab rund 50 einen grossen Überhang fest. Die Bevölke-
rungsentwicklung ist so, dass wir im Vergleich zum Kantonsmittel eine Überalterung
haben. Die Abweichung beträgt ca. 25%. Es ist sehr wichtig, dass unsere Gemeinde
wieder wächst. Wir müssen wachsen und attraktiv bleiben, beispielsweise durch die
Zurverfügungstellung von Bauland als wichtigste Rahmenbedingung. Die Anfragen
von Leuten, welche in Obersiggenthal wohnen möchten, bestätigen dies. Es ist je-
doch auch wichtig, unsere Infrastruktur zu erhalten, unsere guten Schulen, Sport und
Freizeitanlagen, Einkaufszentrum und gute Rahmenbedingungen für das Gewerbe.
Dies alles kostet Geld.

Wir müssen, das zeigt die Erfahrung der letzten vier Jahre, endgültig Abschied neh-
men von der Illusion, allein durch sparsames Haushalten, Erwirtschaften von Über-
schüssen und Reduzieren der Investitionen, unseren hohen Schuldenberg abbauen
zu können. Das gelingt uns nicht. In unserer Gemeinde gibt es ganz einfach kein gro-
sses Sparpotential und ein solches war auch in den vergangenen Jahren nicht
vorhanden. Viele glauben immer noch, wir hätten grosse Reserven. Ich glaube, der
Gemeinderat hat den Beweis mit dem Sparpaket 2000 erbracht. Mit einem sehr
umfangreichen Katalog hat der Gemeinderat Sparmöglichkeiten aufgezeigt. Man
hat diese möglichen theoretischen Massnahmen nicht umgesetzt - aus was für Grün-
den auch immer. Auch im Budget 2002 sind möglicherweise wieder kleine Sparmög-
lichkeiten vorhanden, aber nie in dem Ausmass, dass Schulden substanziell
abgebaut werden könnten. Abgesehen davon handelt es sich beim sogenannten
Sparen meistens nur um ein Verschieben. Als Beispiel erwähne ich die Heizungssteu-
erung im OSOS. Man hat damals das OSOS an die Fernwärme angeschlossen. Dabei
musste die Heizung angepasst werden. Die Kosten von Fr. 42'000 wurden zweimal
vom Einwohnerrat gestrichen. Nun hält auch die Finanzkommission diese Massnahme
für sinnvoll, weil man damit längerfristig Energie sparen kann.

Um Schulden abbauen zu können, kommen realistischerweise eigentlich nur zwei
Möglichkeiten in Frage, alleine oder kombiniert, nämlich Leistungen abbauen und
oder den Steuerfuss erhöhen.
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Leistungen abbauen kann viele gravierende Folgen haben, wie beispielsweise, dass
bisherige Leistungen nur noch teilweise, wesentlich langsamer oder überhaupt nicht
mehr erbracht werden können. Oder ganze Dienstleistungspakete müssen ersatzlos
gestrichen werden. Projekte, die während Jahren mühsam aufgebaut worden sind,
müssten mit verheerenden Auswirkungen auf die Motivation der Initianten gestrichen
werden. Es könnte auch bedeuten, dass unsere Gemeinde stehen bleibt und dies
wäre eine äusserst bedenkliche Entwicklung. Beispiele: Wir erneuern gegenwärtig die
Parzellarvermessung. Um daraus in Zukunft den vollen Nutzen ziehen zu können,
braucht es weitere finanzielle Aufwendungen. Wenn wir kein Geld haben, können wir
die Vorteile, welche wir uns jetzt erschaffen, nicht anwenden. Eine Kommission arbei-
tet gegenwärtig an einem Informatik-Projekt in den Schulen, welches sehr hohe Inve-
stitionskosten und ebenfalls sehr hohe jährliche Kosten verursachen wird. Davon
könnten wir nur träumen. Schulische und ausserschulische Angebote, wie Mittags-
tisch, Kinderbetreuung, Blockzeiten und Schulleitung könnten nicht realisiert werden,
nur um einige Beispiele zu nennen.

Die zweite Möglichkeit wäre die Erhöhung des Steuerfusses. Dies jedoch mit der aus-
drücklichen Verpflichtung, die Mehreinnahmen ausschliesslich für die Schuldentil-
gung zu verwenden.

Über diese Grundsatzfragen müssen nicht nur der Gemeinderat, sondern ebenso die
Finanzkommission und der Einwohnerrat im nächsten Jahr intensiv diskutieren. Der
Gemeinderat macht dies bereits im November. Er geht in Klausur, um die Legislatur-
ziele und -Schwergewichte festzulegen.

Eines dürfte klar sein: Wenn diese beiden, oder auch nur eine Massnahme, umgesetzt
werden sollen, dann braucht es nicht nur gute Argumente sondern noch viel mehr
Information und Aufklärung der Bevölkerung. Dies gelingt uns nur, wenn zwischen
Gemeinderat, Finanzkommission und Einwohnerrat ein Schulterschluss stattfindet. Bei
unterschiedlichen Auffassungen werden wir kaum eine Chance haben. Im nächsten
Jahr müssen wir also die Weichen stellen. Im Rahmen des Budgets 2002 hat der Ge-
meinderat auch im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision zuwenig Argumen-
te, um den heutigen Steuerfuss von 98% in Frage zu stellen.

Bei einer Steigerung bei den ausgehenden Beiträgen innert 2 Jahren von Fr. 775'000
kann man sich fragen, ob die Gemeinden überhaupt noch voll handlungsfähig und
autonom sind. Der Kanton wälzt immer mehr auf die Gemeinden ab. Wir werden dies
spüren. Die Rückweisung des kantonalen Budgets wird ebenfalls Auswirkungen ha-
ben, denn der Kanton muss noch mehr sparen und er wird deshalb versuchen, noch
mehr Aufgaben auf die Gemeinden abzuwälzen. Beispielsweise ist dies im Polizeiwe-
sen der Fall. Hier kommen mehr Aufgaben auf uns zu. Wie wir sie lösen, ist noch nicht
klar und wie wir sie bezahlen ebenfalls nicht. Die Spitalbeiträge steigen ebenfalls
wieder an. Markant mehr wird uns auch der Regionalverkehr kosten, obwohl auf un-
serer Landstrasse kein einziges Postauto oder kein einziger Bus mehr fährt.

Bei der Fernwärme muss der usprünglich als zinsloses Darlehen vorgesehene Beitrag
als à-fond-perdu-Betrag beurteilt und abgeschrieben werden. In Absprache mit der
Finanzkommission wird  die Abschreibung der Rechnung 2001 belastet. Dies sollte
aufgrund eines besseren Steuereinganges möglich sein. Wenn nicht, wird das immer
noch vorhandene Eigenkapital entsprechend reduziert.
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Nach Jahren des Rückganges oder der Stagnation, vor allem bei den natürlichen
Personen, steigen erfreulicherweise die Erträge insgesamt wieder an. Leider wird die-
se Entwicklung fast wieder aufgehoben durch die Auswirkungen des neuen Steu-
ergesetzes. Bei den Aktiensteuern erleiden wir einen Einbruch von voraussichtlich fast
einer halben Million. Damit hätten wir unsere Schulden reduzieren können. Wenn die
definitiven Zahlen bekannt sind, werden wir die entsprechenden Kreise im Grossen
Rat auf die Auswirkungen der Steuergesetzgebung auf unsere Finanzen aufmerksam
machen. Ich bin nicht ganz so sicher, ob die Ausfälle in diesem Ausmass vorausgese-
hen worden sind.

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat das Budget 2002 an drei Sitzungen be-
handelt und anschliessend mit dem Gemeinderat intensiv diskutiert. Ein Auszug dieser
Diskussion ist im Bericht der Finanzkommission dokumentiert und dieser Bericht lag bei
den Auflageakten. Ich verzichte daher, auf einzelne Punkte einzugehen, da wir in
der Diskussion wohl noch darauf zu reden kommen werden. Stattdessen möchte ich
versuchen, den Inhalt dieses Budgets wie folgt zusammenzufassen:

Das Budget schliesst mit einem bescheidenen Ertragsüberschuss von Fr. 160'000 ab.
Den Steuer-Mehreinnahmen von rund Fr. 550'000 stehen 5% oder rund Fr. 300‘000
Mehraufwendungen bei den Personalkosten und ein um 6% oder rund Fr. 250'000 hö-
herer Sachaufwand gegenüber. Hinzu kommt der nicht beeinflussbare Aufwand im
Bereich der ausgehenden Beiträge. Diese Situation führt dazu, dass die Schulden
nicht reduziert werden können. Zu den um 5% höheren Personalkosten ist zu bemer-
ken, dass davon 3% auf zusätzliche Arbeitsplätze und nur 2% auf Lohnerhöhungen
zurückzuführen sind. Aufgrund dieser ausserordentlich hohen Steigerungsraten beim
Personal- und beim Sachaufwand macht sich auch die Finanzkommission ernsthaft
Sorgen um die zukünftige finanzielle Lage. Dieses Problem kann, wie bereits erwähnt
wurde, heute abend nicht durch punktuelle Spardiskussionen gelöst werden. Die Fi-
nanzkommission stellt dem Einwohnerrat trotzdem den Antrag, das vorliegende Bud-
get für das Jahr 2002 mit einem Steuerfuss von 98% zu genehmigen.

Felix Füglister: Das Ergebnis unserer Fraktionssitzung widerspiegelt die Beurteilung der
Vorredner. Der Investitions- und Finanzplan 2002 - 2006 zeigt klar auf, dass in den
kommenden vier Jahren trotz zurückhaltender Investitionspolitik in unserer Gemeinde
nicht an einen Abbau der hohen Schuldenlast zu denken ist. Währenddem das Bud-
get 2002 noch einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 160'000 ausweist, muss gemäss
Finanzplan in den Folgejahren mit jährlichen Defiziten von Fr. 275'000 und mehr ge-
rechnet werden. Angesichts dieser Perspektiven ist die CVP überzeugt, dass jetzt stra-
tegische Entscheide gefragt sind, um das Ziel, die Schulden mittelfristig abzubauen,
zu erreichen. In diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass die Zinsbelastung
trotz günstigen Konditionen für unsere Gemeinde über eine Million Franken beträgt
und dies knapp 1/15 unseres Finanzhaushaltes ausmacht. Die Situation würde sich
bei einem Zinsanstieg noch verschärfen. Nach Auffassung der CVP-Fraktion bringen
punktuelle Einsparungen durch Streichungen von Budgetpositionen wenig. Die Be-
gründung unserer Auffassung liegt darin, dass damit die Leistungen der Gemeinde
vielfach nur hinausgeschoben werden und später zu allenfalls teureren Konditionen
wieder erbracht werden müssen. Die CVP-Fraktion ist deshalb der Meinung, dass jetzt
grundsätzlich darüber diskutiert werden muss, ob die Finanzen durch Leistungsabbau
und/oder durch Steuererhöhung ins Lot gebracht werden sollen. Deshalb fordert die
CVP folgendes: Die Schulden müssen mittelfristig abgebaut werden und wir verlan-
gen deshalb vom Gemeinderat im Jahr 2002 ein Konzept mit dem Ziel, die hohe
Schuldenlast durch gezielte und allenfalls befristete Massnahmen abzubauen. Mit
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dieser Forderung an den Gemeinderat unterstützt die CVP den gemeinderätlichen
Antrag, das Budget 2002 mit einem unveränderten Steuerfuss von 98% zu genehmi-
gen.

Ruedi Rahm: Die EVP-Fraktion hat befriedigt zur Kenntnis genommen, dass das Bud-
get 2002 im Aufwand und Ertrag ausgeglichen ist. Auf der anderen Seite sind wir ent-
täuscht, dass bei den meisten Budgetpositionen Ausgabenerhöhungen weit über der
normalen Teuerung liegen. Ein Zustand, der absolut unbefriedigend ist und dem mit
Sparen zu begegnen ist. Das Verharren der Schulden auf ca. 30 Mio. in Zeiten mit re-
lativ geringem Investitionsvolumen weist auf die ungenügende Finanzierungskraft hin.
Zum Teil wurde dies bereits alles erwähnt, aber ich möchte doch nachdoppeln. Wir
sind der Meinung, dass der Gemeinderat sich mit der Ausgabenpolitik und der Finan-
zierungskraft bzw. mit dem Schuldenabbau intensiv auseinandersetzen und ent-
sprechende Massnahmen einleiten muss. Allerdings glauben wir, dass die Obersig-
genthaler Bevölkerung einen Lösungsansatz vermutlich eher beim Sparen als bei
einer Steuererhöhung sieht. Enttäuscht sind wir auch über die Personalerhöhungen
und die damit verbundenen Lohn- und Sozialkostenerhöhungen. Dies bei stagnie-
renden Einwohnerzahlen. Als Beispiel sei die Zusammenlegung der Betreibungsämter
Ennetbaden und Obersiggenthal genannt. Diese Zusammelegung ist mit höheren
Personalkosten und ausserdem mit Kosten im Computerbereich verbunden. Trotz-
dem empfehlen wir, das Budget 2002 mit einem Steuersatz von 98% zu genehmigen.

René Berz: Für die SVP-Fraktion ist es klar, dass viele dieser Positionen nicht beeinfluss-
bar sind. Wir haben in den letzten Jahren oft über Attraktivitätssteigerungen gespro-
chen und Ausgaben beschlossen. Unserer Meinung nach müssen Attraktiv itätssteige-
rungen in Zukunft an Entscheidungen auf der Einnahmeseite gekoppelt werden. Eine
einseitige Leistungssteigerung können wir uns nicht mehr leisten. Die Attraktivität einer
Gemeinde ist nicht alleine an den Leistungen, welche sie erbringt, zu messen. Die At-
traktivität ist insbesondere gerade für diejenigen, die investieren und hier bauen
oder wohnen wollen, auch wesentlich vom Steuerfuss abhängig. Obwohl das Budget
kein hervorragendes ist, stimmen auch wir ihm mit einem Steuerfuss von 98% zu.

Hansueli Schütz: Die SP akzeptiert das vorgelegte Budget ebenfalls. Wir sind der Mei-
nung, dass das, was die Gemeinde ausgibt, nötig ist. Es gibt auch keine grossen Effi-
zienzreserven. Was die Gemeindeverwaltung macht, macht sie gut, die Angestellten
leisten gute Arbeit. Die Gemeinde hat eine hohe Ausgabenlast. Wir müssen dazu
stehen und dies den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen. Die SP hat immer ange-
deutet, dass sie bereit wäre, bei den Steuern allenfalls entgegenzukommen.

Stefan Drack: Wir von der Jungen Liste tragen das Budget ebenfalls mit, obwohl wir
uns auch grosse Sorgen machen über die hohe Verschuldung unserer Gemeinde.
Dies schränkt uns stark ein. Ebenso fehlt ein wenig Fairness gegenüber der kommen-
den Generation.
_____

Der Rat beginnt nun mit der seitenweisen Beratung des Voranschlages.
_____
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0 Allgemeine Verwaltung

Rolf Feitknecht: Wir stellen den

Antrag,

es sei das Honorar für die Überarbeitung des Layouts der Gemeinde unter Pos.
020.318.01 zu streichen.

Wir sind der Meinung, dass diese Überarbeitung nicht notwendig ist, zumal anzuneh-
men ist, dass Folgekosten entstehen.

Max Läng: Es ist richtig, dass Folgekosten entstehen können. Diese werden jedoch
dem Rat unterbreitet. Ich bitte Sie, den Betrag nicht zu streichen. Die bereits geleiste-
te Vorarbeit würde zunichte gemacht.

René Berz: Wir halten ein neues Layout, bzw. ein neues Wappen nicht für dringend
notwendig. Für ein neues Erscheinungsbild reichen Fr. 15‘000 zudem kaum aus, wenn
man auch die Folgekosten, beispielsweise der Druck von neuem Briefpapier oder
von Formularen, berücksichtigt.

Max Läng: Die Fr. 15'000.00 sind für Vorabklärungen und für einen kleinen Wettbe-
werb vorgesehen. Es ist in jeder Verwaltung und in jeder Unternehmung so, dass
nach Jahren das Erscheinungsbild auf Briefen, Formularen, Umschlägen usw. nicht
mehr einheitlich ist. Wir werden 2003 eine neue Gemeinde-Software erhalten. Wir
möchten in diesem Zusammenhang unsere Briefe und Formulare standardisieren und
gleichzeitig neu gestalten. Selbstverständlich werden wir die Umsetzungskosten dem
Rat unterbreiten.
_____

Die offene Abstimmung

zeigt folgendes Resultat:

1. Antrag Rolf Feitknecht auf Streichung der Positionen
020.318.01   8 Stimmen

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 27 Stimmen

Somit bleibt die Position 020.318.01 mit
Fr. 15'000 im Voranschlag.
_____

René Berz: Die unter der Pos. 021-395 aufgeführten Soziallasten bei den Löhnen der
Bauverwaltung haben relativ stark zugenommen, obwohl die Lohnsumme sich fast
nicht verändert hat. Ich hätte gerne eine Erklärung dazu.

Max Läng: Die Erhöhung ist auf Einkäufe in die Pensionskasse zurückzuführen. Die
Gemeinde trägt 11%, die Mitarbeitenden 7% der Kosten.
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René Berz: In der Finanzverwaltung musste ein Stellenpensum um 20% erhöht werden.
Der Mehraufwand müsste sich unter der Pos. 022.301, Löhne, auswirken.

Paul Meier: Mireille Ernst werden mehr Aufgaben im EDV-Bereich übertragen. Um sie
zu entlasten, ist die Einstellung einer Mitarbeiterin in Teilzeit vorgesehen. Diese wird im
Stundenlohn entschädigt. Der Mehraufwand ist in der Position 020.301 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit

Keine Wortmeldung.

2 Bildung

Erich Rinderknecht: Zu Pos. 219.300, Schulpflege, Kommissionsgelder. Wir haben in un-
serer Fraktion die Erhöhung der Schulpflegeansätze eingehend diskutiert. Wir unter-
stützen diese Ansätze. Wir sind jedoch der Meinung, dass bei der Einführung einer
Schulleitung die Anzahl der Mitglieder der Schulpflege und auch die Ansätze zwin-
gend überprüft werden müssen. Ferner sind wir der Meinung, dass es richtig ist, auf
die sogenannten Gewichtungsfaktoren zu verzichten. Es ist uns jedoch klar, dass man
damit keine Einsparungen erzielen kann.

Lisbeth Kiener: Die 9 Mitglieder der Schulpflege sind auf vier Jahre gewählt. Die Mit-
gliederzahl kann nicht einfach reduziert werden, ausser es würde jemand freiwillig
verzichten. Die Saläre können jedes Jahr im Rahmen der Budgetberatung angepasst
werden. Ich empfehle jedoch, die Saläre nach Einführung einer Schulleitung in einem
Reglement analog demjenigen für die Besoldung der Mitglieder des Gemeinderates
festzulegen. Andernfalls bestünde eine Unsicherheit hinsichtlich der Saläre. Es ist frag-
lich ob es richtig ist, die Höhe der Saläre jeweils der Budgetberatung zu unterstellen.

3 Kultur, Freizeit

Hansruedi Stauffacher: Sie haben, zumindest vorläufig, einer Erhöhung der Stunden-
ansätze für die Mitglieder der Schulpflege und der Kommission zugestimmt.

Ich stelle den

Antrag,

es seien auch die Löhne der Bibliotheks- und Ludotheksmitarbeiterinnen von Fr. 20
auf Fr. 22 anzuheben und die Pos. 300.301 um Fr. 5000 zu erhöhen.

Sie sparen bei Annahme des Antrages immer noch Fr. 1'000, denn auf Seite 7 des
Voranschlages ist die Gruppe Nostalgie mit je Fr. 6'000 zweimal aufgeführt.
_____
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Die offene Abstimmung

zeigt folgendes Resultat:

1. Antrag Hansruedi Stauffacher auf Erhöhung der Position
300.301 um Fr. 5'000 auf Fr. 73‘500 31 Stimmen

2. Antrag Gemeinderat gemäss vorliegendem
Budget 7 Stimmen

Somit erfährt die Position 300.301 eine Erhöhung
um Fr. 5'000.
_____

Ruedi Rahm: Unter Position 300.365, Vereinsbeiträge, Bibliotheken, ist für das 50-jäh-
rige Jubiläum des Kurtheaters Baden ein zusätzlicher, ausserordentlicher Beitrag von
Fr. 10'000 budgetiert. Ich bin der Meinung, dass es nicht Sache unserer Gemeinde ist,
Feierlichkeiten der umliegenden Gemeinden zu finanzieren. Begehren für derartige
Beiträge werden von verschiedensten Seiten angemeldet. Die Gemeinde sollte sich
diesbezüglich restriktiv verhalten. Von den insgesamt Fr. 89'840 gehen Fr. 57'840 nach
Baden, während die Vereine in Obersiggenthal lediglich Fr. 20'000 erhalten.

Ich stelle den

Antrag,

es sei der ausserordentliche Beitrag an das Jubiläum des Kurtheaters Baden unter
Pos. 300.365 zu streichen.

Sollte der Gemeinderat an diese Feierlichkeiten eingeladen werden, kann er immer
noch einen Beitrag zu Lasten seiner Kompetenzsumme sprechen.

Ueli Zulauf: Ich möchte Ruedi Rahm ganz entschieden wiedersprechen. Auch Ruedi
Rahm weiss, dass Zentrumsgemeinden grosse Lasten haben und dass wir als Agglo-
merationsgemeinde in hohem Masse von den Leistungen der Zentrumsgemeinde
profitieren. Die Standortqualität von Obersiggenthal hängt wesentlich von der Att-
raktivität Badens ab. Das Theater ist ein Teil davon. Auch viele andere kulturelle Insti-
tutionen, welche Baden anbietet, sind ein Teil davon. Die Tatsache, dass wir nach
der Einweihung der Brücke noch schneller in Baden sind und uns die kulturellen Insti-
tutionen zu Gemüte führen können, fördert diese Tendenz noch. Wir als Agglo-
merationsgemeinde sind zur Solidarität aufgerufen. Daher finde ich es für ange-
bracht und richtig, einen Beitrag an das Jubiläum des Kurtheaters zu leisten. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Sparbemühungen die Beiträge
um Fr. 2'000 gekürzt wurden. Vom nächsten Jahr an erhält das Kurtheater Baden
wieder nur den jährlich wiederkehrenden Beitrag in der Grössenordnung von
Fr. 6'000.

Hansruedi Stauffacher: Ich möchte Sie als Präsident der Kulturkommission entschie-
den bitten, diesen Antrag abzulehnen. Die Stadtbibliothek erbringt eine Leistung. Der
Beitrag richtet sich nach der Anzahl Leser aus Obersiggenthal und beläuft sich auf
Fr. 30‘000. Dies zeigt, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner die Stadtbibliothek
nutzen. Das Theater in Baden ist keine Badener Angelegenheit. Der Präsident dieser
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Theaterstiftung, welcher das Jubiläum organisiert, wohnt in Untersiggenthal. Der Revi-
sor wohnt in der Gemeinde Obersiggenthal. Das Theater ist eine regionale Angele-
genheit. Ennetbaden leistet ebenfalls einen Beitrag an das Jubiläum. Ich fände es
schön, wenn Obersiggenthal wenigstens diese Geste mittragen könnte. Wir haben
eine lebendige Kulturszene, die wir uns auch etwas kosten lassen dürfen, auch im In-
teresse der Standortqualität unserer Gemeinde.

Rolf Frech: Wir finden auch, dass 16'000 Franken relativ viel sind. Anderseits würde die
steuergünstige Gemeinde Obersiggenthal gegenüber Baden als knauserig daste-
hen.

Ich stelle daher den gut schweizerischen Kompromissantrag,

es sei der ordentliche Beitrag von Fr. 6'000 an das Kurtheater Baden auf Fr. 12‘000
verdoppeln.
_____

Die offenen Abstimmungen

ergeben folgende Resultate:

1. Eventualabstimmung

— Antrag Ruedi Rahm auf Streichung des
Beitrages von Fr. 10'000 an das Jubiläum
des Kurtheaters Baden unter Pos. 300.365

— Antrag Rolf Frech auf Festsetzung des
Beitrages an das Jubiläum des Kurthea-
ters Baden auf Fr. 12'000 unter Pos.
300.365

2 Stimmen

20 Stimmen

Der obsiegende Antrag von Rolf Frech wird dem gemeinderätlichen Antrag gemäss
Voranschlag gegenübergestellt.

2. Eventualabstimmung

— Antrag Rolf Frech auf Festsetzung des
Beitrages an das Jubiläum des Kurthea-
ters Baden auf Fr. 12'000 unter Pos.
300.365

— Antrag des Gemeinderates laut Voran-
schlag (Beitrag Fr. 16'000)

11 Stimmen

26 Stimmen

Der Beitrag an das Jubiläum des Kurtheaters Baden wird auf Fr. 16'000 belassen.
_____

Erich Rinderknecht: Unter Pos. 350.315 wird ein Betrag von Fr. 16'500 für die Erweite-
rung der Beschickungsanlage im Schnitzelsilo der Sporthalle beantragt. Mit einem zu-
sätzlichen Hydraulikaggregat soll die Förderleistung erhöht werden. Ferner soll es
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möglich sein, bei einem Ausfall des einen Anlagenteils mit dem zweiten Teil weiterzu-
arbeiten. Wir leisten uns aus kommunalpolitischen Gründen eine technisch aufwän-
dige und somit auch teure, kombinierte Heizungslange für die Sporthalle. Einerseits
werden Grünschnitzel verbrannt, andererseits haben wir die Sporthalle auch an die
Fernwärme angeschlossen. Nach unseren Erkundigungen kann bei einem Ausfall der
Holzschnitzelfeuerung problemlos die Fernwärme verstärkt eingesetzt werden, bis es
mit den Holzschnitzeln wieder funktioniert. Es ist somit nicht zwingend notwendig, die-
se Beschickungsanlage im Schnitzelsilo vorsorglich zu verstärken.

Die FDP-Fraktion beantragt deshalb

es sei auf die vorsorgliche Installation eines zusätzlichen Hydraulikaggregates für die
Beschickungsanlage des Schnitzelsilos zu verzichten.

Franz Mesey: Die Holzschnitzel werden mit einer relativ kostenintensiven Maschine im
Wald produziert und mit Lastwagen zur Sporthalle transportiert. Weil die Beschi-
ckungsanlage zu wenig leistungsfähig ist, müssen die Lastwagen mit dem Abladen
zuwarten. Es entstehen sogenannte Standzeitkosten, die sich zwischen Fr. 15'000 und
Fr. 18'000 bewegen. Diese Kosten können durch eine Erhöhung der Förderleistung re-
duziert werden.
_____

Die offene Abstimmung

führt zu folgendem Ergebnis:

— Antrag FDP auf Streichung von Fr. 16‘500
für die Erweiterung der Holzschnitzel-Be-
schickungsanlage in der Sporthalle

— Antrag des Gemeinderates laut Voran-
schlag

5 Stimmen

22 Stimmen

Die Pos. 340.315 erfährt keine Änderung.
_____

Hansueli Dössegger: Zu den Pos. 250... Die Situation bezüglich Drogen, Szenenbildern,
Vandalismus und Gewalt bei den Schülern gibt zu denken. Dies ist auch der Grund,
weshalb es immer schwieriger wird, geeignete Lehrkräfte zu finden. Das Problem
muss unverzüglich angegangen werden. Alle müssen ihren Teil dazu beitragen, die
Schulen, die Politik, die Gemeinde, die Eltern und auch die Schüler. Ich möchte an
dieser Stelle auf den Artikel 302 des ZGB hinweisen, welcher besagt, dass die Eltern
das Kind ihren Verhältnissen entsprechend erziehen und seine körperliche, geistige
und sittliche Entfaltung fördern und schützen müssen. Zu diesem Zweck sollen sie in
geeigneter Weise mit der Schule und, wenn es die Umstände erfordern, mit der öf-
fentlichen und gemeinnützigen Jugendarbeit zusammenarbeiten. Ich schlage vor,
den Schülern und Schülerinnen ein Schreiben in den häufigsten Sprachen mit nach
Hause zu geben, in dem die Eltern auf ihre Erziehungs-, Aufsichts- und Haftpflicht
aufmerksam gemacht werden. Die Eltern sollen auch aufgefordert werden, dafür zu
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sorgen, dass ihre Kinder keine Waffen, gefährliche Schlaginstrumente und Raucher-
waren mit in die Schule nehmen und auch nicht mit Spraydosen umherlaufen. Des
Weiteren soll man sie auf die Drogengefahren, auf finanzielle Folgen von Körperver-
letzungen und Sachbeschädigungen, etc., aufmerksam machen und zur Zusam-
menarbeit mit der Schule auffordern. Man sollte schon zu Hause und von jung auf
den Rassismus bekämpfen. Ich stelle mir eine koordinierte Aktionswoche in der Ober-
stufe vor, bei der jeweils ein Problem aufgegriffen und innerhalb der Schule be-
arbeitet wird. Unsere Kantonspolizei hat Beratungsspezialisten auf all diesen Gebie-
ten, die beigezogen werden können. Als weitere Massnahme stelle ich mir eine
verstärkte Pausenaufsicht, besonders in der Oberstufe, vor.

Ich meine, dass wir die vorhandenen Möglichkeiten nutzen sollten, bevor wir eine
weitere Kommission bilden und auswärtige Berater beiziehen.

Ich stelle

den Antrag,

es sei der unter Position 350.300 eingestellte Betrag von Fr. 4'000, Jugendkommission,
sowie der unter der Pos. 318.01 eingestellte Betrag von Fr. 4'000, Honorare zu strei-
chen.
Hingegen sei der Betrag von Fr. 9'000.00 in der Position 350-365 für Aktionen, Anlässe
und Projekte im Budget zu belassen.

René Füglister: Besteht unter den auf Seite 8 aufgeführten Pos. 350.300, 350.318.01
und 350.365 ein Zusammenhang.

Franz Mesey: Ja.

Lisbeth Kiener: Es ist sehr sinnvoll, eine solche Jugendorganisation zu gründen. Dies ist
jedenfalls sinnvoller, als unmotiviert und überstürzt Schulhausplätze zu schliessen, so
dass diese in der Freizeit nicht mehr benutzt werden können. Wichtig für eine solche
Kommission ist es, ein Leitbild zu haben. Sinnvoll wäre es, wenn dieses Leitbild bereits
bestehen würde und man wüsste, wieviele Mitglieder die Kommission haben wird. Ich
wäre froh, wenn ich das Leitbild sehen könnte.

Bruno Burkart: Herr Dössegger hat es richtig gesagt. Prävention ist eine Sache aller,
die guten Willens sind. Auch der Einwohnerrat ist einzubinden. Wir unterstützen die
vom Gemeinderat beantragten Beträge, obwohl auch wir gerne mehr und genau-
ere Informationen dazu hätten. Aktionen, Anlässe und Projekte entstehen nicht von
selber. Man muss jemanden haben, der das ganze koordiniert, vorbereitet und orga-
nisiert. Darum sind wir der Meinung, dass das hiefür erforderliche Geld nicht aus dem
Voranschlag gestrichen werden sollte. Allerdings erwarten auch wir nähere Angaben
im Sinne des Votums von Lisbeth Kiener. Präventionsaktionen verlaufen meistens im
Sand, weil sie nicht mitgetragen werden von der Bevölkerung und von den weiten
Kreisen der Verantwortlichen. Darum ist es wichtig, gut zu informieren. Der Einwoh-
nerrat hat das Recht zu wissen, was läuft.

Martin Groves: Ich appelliere an Sie, die genannten Beträge im Voranschlag zu be-
lassen. Wir tun viel für die Jugend, aber wir beziehen die Jugendlichen nicht immer
ein. Ich denke, dass eine Jugendkommission eine gute Brücke zwischen uns Erwach-
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senen und der Jugend bilden kann. Auch der Kanton Aargau und diverse andere
Gemeinden haben eine Jugendkommission gegründet.

René Berz: So wie ich Herrn Dössegger verstanden habe, soll der Betrag von Fr. 9‘000
für die beantragten Elternbriefe und Massnahmen zur Verfügung stehen. Meines Er-
achtens scheint dies eine Notwendigkeit zu sein. Es existieren gesetzliche Bestimmun-
gen. Den meisten werden diese jedoch in dieser Form gar nicht bekannt sein. Sich
auf dieses Gesetz zu beziehen, tönt vielleicht etwas statisch. Es steckt jedoch ein tie-
ferer Sinn dahinter. Wir beklagen uns darüber, dass der Bund Aufgaben an den
Kanton und dieser an die Gemeinden überwälze und wir als Letzte in der Kette alle
Bürden tragen müssten. Mit der Bestimmung im ZGB haben wir es in der Hand, in Ex-
tremfällen Verantwortung zu übertragen. Dies müsste jedoch bekannt gemacht
werden. Es ist schwierig abzuschätzen, was dies bezüglich Prävention bringt. Bevor
wir jedoch eine weitere Kommission ins Leben rufen, soll dargelegt werden, wie das
beschlossene Geld verwendet werden soll. Dann können wir entscheiden. Ich unter-
stütze den Antrag von Hansueli Dössegger.

Erich Rinderknecht: Ich verstehe die Unsicherheit bezüglich des zur Diskussion stehen-
den Budgetbetrages. Besteht die Jugendkommission bereits und ist diese bereits tä-
tig? Gibt es ein Pflichtenheft? Hat der Gemeinderat bereits mit dieser Kommission
gearbeitet? Sind klar definierte Projekte überhaupt vorhanden? Ist die Kostenfolge
bekannt und eine Erfolgskontrolle vorgesehen? Unter der Pos. 580.365.05 ist ein Bei-
trag von Fr. 15'000 an die Stadtmission für eine Gassenarbeit in Baden eingestellt. Wie
wird dieses Geld eingesetzt und besteht eine Erfolgskontrolle? Wir wissen hinsichtlich
der zur Diskussion stehenden Budgetposition zu wenig, weshalb wir vom Gemeinde-
rat weitere Auskünfte verlangen.

Ueli Zulauf: Herr Dössegger, sie haben viele Gründe genannt, die für Präventions-
massnahmen sprechen. Aber Sie sind nicht konsequent, wenn Sie eine Kürzung der
Mittel beantragen. Es ist eine Tatsache, dass nicht alle diejenige Fürsorge erhalten,
die Sie sich vorstellen. Wir alle, auch die Lehrerschaft, wünschen uns, dass von den Er-
ziehenden mehr Verantwortung übernommen wird. Aber leider ist es eben nicht so.
Man kann natürlich diese Leute sich selbst und ihren Familien überlassen, uns im Sinne
des Votums von René Berz heraushalten und sagen, das Ganze geht uns direkt nichts
an. Auf diese Weise sparen wir primäre Kosten, nicht aber die sekundären. Ich erin-
nere daran, dass der Rat vor noch nicht allzu langer Zeit in einer sehr spontanen, eher
überstürzten Aktion, einen grösseren Beitrag gesprochen hat, um den Pausenplatz im
Unterboden sicherer zu machen. Man hat im Nachhinein festgestellt, dass man für
die Aktion gar nicht so viel Geld benötigt hätte.

Wir haben nach wie vor Vandalen und Sprayer. Ich will nicht behaupten, dass mit
dem Einsatz einer Jugendkommission die Probleme aus der Welt geschafft werden
können. Die Krux bei Präventionsmassnahmen ist die, dass man den Erfolg nicht mes-
sen kann. Trotzdem sind wir aufgefordert, Prävention zu betreiben.

Wir können nun nur Fr. 9'000 bewilligen. Aber dann haben wir noch keine Leute, die
sich mit dem Problem auseinandersetzen und Präventionsmassnahmen auch umset-
zen. Es ist aber auch nicht so, dass die Jugendkommision auf jeden Fall Geld für Ho-
norare in Anspruch nehmen muss. Aber wir sollten die Mittel zur Verfügung haben,
um ein sinnvolles Projekt auch realisieren zu können. Dabei geht es nicht darum, Pro-
jekte auf die Beine zu stellen, sondern dann rasch handeln zu können, wenn es ein
Problem zu lösen gilt. In der Prävention ist ein solches Vorgehen nötig.
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Eine Jugendkommission gibt es noch nicht. Wir werden ein Pflichten und ein Leitbild
ausarbeiten. Die Idee, eine Jugendkommission zu gründen, ist in der Arbeitsgruppe
Prävention der Schulpflege entstanden und von der Schulpflege an den Gemein-
derat herangetragen worden. Aufgrund der Erfahrungen beim Schulhaus Unterbo-
den fand der Gemeinderat, dass es an der Zeit ist, etwas in Richtung Prävention zu
tun. Ich bitte Sie, allen drei Budgetposten zuzustimmen.

Esther Egger: Der von Erich Rinderknecht angesprochene Beitrag an die Stadtmission
hat mit dem zur Diskussion stehenden Budgetposten nichts zu tun. Dieses Geld ist ein
weiterer Beitrag an die Standortgemeinde Baden. Es geht hier um ein ganz nie-
derschwelliges Angebot für die Betreuung und Aufsuchung von Alkoholkranken. Be-
treut werden vorwiegend erwachsene Leute. Es sind keine Jugendlichen im Schul-
alter dabei. Dass die Stadt Baden Probleme hat, ist bekannt. Auch dort sucht man
die Anonymität. Die Leute treffen sich vorwiegend auf dem Bahnhofplatz. Die
Stadtmission sucht diese Leute auf und vermittelt Hilfe, falls dies gewünscht wird. Es
wäre schön, wenn sich noch mehr Gemeinden an diesem Projekt beteiligen würden.
Dieses Projekt soll künftig besser verankert werden.

Dieter Lüthi: Vielfach stösst man bei der Bearbeitung eines Themas auf ein Problem,
das man nicht alleine lösen kann. Dann sollte man die finanzielle Möglichkeit haben,
eine Beratungsstelle oder einen Fachmann beizuziehen. Es kann auch sein, dass man
einen Vortrag organisieren oder irgend etwas für die Eltern tun möchte.
Dies schliesst jedoch nicht aus, dass man die Eltern mit einem Schreiben auf ihre
Pflichten aufmerksam macht. Für all das sollte man auch Geld zur Verfügung haben.
Wünschenswert wäre es, über die Arbeit der Kommission periodisch informiert zu
werden. Eine Erfolgskontrolle halte ich nicht für machbar. Ich bitte Sie, diesem Bud-
getposten zuzustimmen.

Georges Schleuniger: Ich bin Lehrer im Schulhaus Unterboden. Es wurde bezüglich
Pausenplatz keineswegs unmotiviert noch überstürzt vorgegangen. Die Massnahme
war begründet. Es ging darum, unsere Schüler der Unter- und Mittelstufe zu schützen.
Sie hatten Angst, diesen Schulhausplatz zu betreten. Wir hatten Kinder, die nicht
mehr spielen kamen und solche, die sich abends nach dem Kunstturnen nicht mehr
nach Hause getrauten. Die Situation war dramatisch. Heute haben wir Ruhe. Nun
finde ich es richtig, dass man den Pausenplatz wieder öffnet. Wir können nicht ein-
fach öffentliche Plätze umzäunen. Die Leute, die damals schuld waren, dass wir den
Pausenplatz schliessen mussten, halten sich immer noch in der Gemeinde auf. Wir
wissen nicht, ob diese, oder irgendwelche andere, wieder Probleme schaffen. Wir
können nun einfach abwarten, was geschieht. Wir können aber auch versuchen, mit
diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich denke, es lohnt sich, dafür Geld einzu-
setzen. Ich bitte Sie daher, die  zweimal Fr. 4'000 im Budget zu belassen.

Ueli Zulauf: Eine ganz kurze Bemerkung zum Votum von Dieter Lüthi. Es ist selbstver-
ständlich, dass im Rechenschaftsbericht über die Arbeit der Jugendkommission be-
richtet wird.

Bruno Burkart: Prävention nützt nichts, wenn man erst nachher erfährt, dass eine Prä-
vention stattgefunden hat. Es ist wichtig, dass man von Anfang informiert, damit die
Massnahmen auch mitgetragen werden.
_____



494

Die offenen Abstimmungen

führen zu folgendem Ergebnis:

- Antrag Hansueli Dössegger auf Strei-
chung  des unter der Pos.350.300 einge-
stellten Betrages von Fr. 4'000, Ju-
gendkommission, sowie des unter der
Pos. 350.318.01 eingestellten Betrages
von Fr. 4'000, Honorare.

- Antrag des Gemeinderates laut Voran-
schlag

7 Stimmen

30 Stimmen

Die Pos. 350.300 und 350.318.01 erfahren keine Änderung.
_____

4 Gesundheit

Franco Volpi: Zu Pos. 460.301.01 und 318.01, Löhne Zahnärzte und Betriebsaufwand
Zahnärzte. Beinhalten diese Positionen auch den Anteil der Gemeinde an den Unte-
suchungskosten?

Paul Meier, Finanzverwalter: Nur die Untersuchungen.

5 Sozial Wohlfahrt

Keine Wortmeldung.

6 Verkehr

Hans-Peter Uehli: Das Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen senkt ab 1. Oktober
den Strompreis um weitere 0,5 Rappen und gibt dies vollumfänglich an die Strom-
kunden. Ich bitte den Gemeinderat, bei Verhandlungen mit der EGOS die Strom-
preissenkung des EW Wettingen einzubringen.

Ueli Zulauf: Ich habe kürzlich mit der EGOS verhandelt. Auch die Gemeinde Obersig-
genthal wird von der EGOS einen nicht unerheblichen Rabatt erhalten. Ich habe die
genauen Zahlen noch nicht erhalten, weshalb ich sie noch nicht nennen kann.

Erich Rinderknecht: Für den Regionalverkehr müssen wir massiv mehr ausgeben. Was
erhalten wir als Gegenleistung?

Franz Mesey: Der VAO ist der Besteller, die RVBW, die Post und die Eisenbahn sind die
Leistungserbringer. Der VAO verhandelt mit den Leistungserbringern und versucht,
die bestmöglichen Konditionen herauszuholen. Die bestehenden Konzessionen lau-
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fen indessen erst im Jahre 2007 ab. Die Gemeinde Obersiggenthal war zwar Mitglied,
musste jedoch keine Beiträge bezahlen. Jetzt müssen wir Beiträge bezahlen, haben
dafür aber auch ein Mitspracherecht erhalten.

Hansruedi Stauffacher: Ich frage mich, weshalb sich Brückenbefürworter darüber
wundern, dass der öffentliche Verkehr teurer wird. Mit dem Bau der Brücke sollte
doch der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Es ist doch klar, dass dieser Ausbau
Geld kostet.

Erich Rinderknecht: Ich verstehe dieses Votum nicht. Ich wollte eigentlich nur eine
Auskunft.

Hansruedi Stauffacher: Es geht darum, dass man offenbar erstaunt ist, dass die Bei-
träge an den Kanton für den öffentlichen Verkehr dermassen steigen.

Franz Mesey: Die Steigerung der Beiträge ist auf die Umverteilung der Lasten vom
Bund zum Kanton und vom Kanton zu den Gemeinden zurückzuführen. Die Ge-
meinde Obersiggenthal gehört aufgrund ihrer Nähe zu Baden nicht mehr wie bisher
zum „Regionalverkehr“, sondern neu zum „Agglomerationsverkehr“. Obersiggenthal
profitiert nun nicht mehr von Beiträgen des Bundes an den Regionalverkehr. Dies hat
nichts mit dem Brückenbau zu tun.

7 Umwelt, Raumordnung

Keine Wortmeldung.

8 Volkswirtschaft

Dieter Lüthi: Zu Pos. 840.313, Verbrauchsmaterial für OBSIGA. Wir unterstützen die
OBSIGA. Hingegen möchte ich namens der FDP eine Bemerkung zum Standort OSOS
anbringen. Vor 2 Jahren hat man den Platz für teures Geld saniert. Was gedenkt der
Gemeinderat vorzukehren, damit Schäden auf dem Rasenplatz und am neuen Be-
lag vermieden werden? Wer haftet für allfällige Schäden?

Max Läng: Wir haben auch andere Standorte geprüft, unter anderem auch die
Sporthalle. Es hat sich gezeigt, dass die Sporthalle aus verschiedenen Gründen nicht
geeignet ist und wegen der Notwendigkeit, den Boden abzudecken, hohe Kosten
entstanden wären. Dem OK werden Auflagen bezüglich Sorgfalt gemacht. Falls
doch Schäden entstehen, haftet die OBSIGA.

9 Finanzen, Steuern

Keine Wortmeldung.

Artengliederung

Keine Wortmeldung.

_____
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In der offenen

Schlussabstimmung

wird der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2002 mit einem Gemein-
desteuerfuss von 98% einstimmig gutgeheissen.

Gerhard Brunner: Ich habe auf die Uhr geschaut. Für die strategische Planung haben
wir 20 Minuten gebraucht, verteilt auf 3 Redner. Für das Budget haben wir 65 Minuten
gebraucht und haben nichts erreicht.

4. 2001/166 Vermarkungsrevision und Parzellarvermessung (Lose Rieden/Hertenstein
und Kirchdorf): Kredit von CHF 846'000.00.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Das Los 4, Gebiet Nussbaumen, ist zu einem grossen Teil bearbeitet. Jetzt
geht es um die Lose Kirchdorf und Rieden/Hertenstein. Diese sind zu einem Los 5 zu-
sammengefasst worden. Dies hat im Wesentlichen zwei finanzielle Gründe. Erstens
muss nur eine einzige Submission durchgeführt werden, was Kosten spart. Ansonsten
müssten wir im Abstand von 1 bis 2 Jahren die gleiche Arbeit zweimal ausschreiben
lassen. Der zweite Grund ist der, dass man gemäss Aussage des Kantonsgeometer
jetzt noch von sehr günstigen Preisen profitieren kann. Die Preise der Geometer dürf-
ten jedoch kaum weiter sinken. Wir haben die Möglichkeit, die beiden Lose etappiert
zu realisieren.

Hanspeter Tanner: Die Revision ist deshalb sehr wichtig, weil nachher die Daten in di-
gitaler Form zur Verfügung stehen. Dies um so mehr, als diese Daten auch von den
Werkleitungseigentümern, wie Wasserversorgung, Erdgasversorgung, Elektrizitätsver-
sorgung, Telefon oder Kabelfernsehen genutzt werden können. Aus unserer Sicht ist
es deshalb sehr wichtig, dieses Werk jetzt fertig zu stellen. Es ist sehr viel einfacher, di-
gitale Daten zu handhaben oder weiterzuverwenden. Wir empfehlen daher, diese
Vorlage einstimmig anzunehmen.
_____

In der

offenen Abstimmung

wird die Vorlage einstimmig gutgeheissen.

Der Beschluss lautet:
Für die Vermarkungsrevision und Erneuerung der Parzellarvermessung der Baugebiete
von Rieden/Hertenstein und Kirchdorf (Los 5) wird ein Bruttokredit von CHF 846'000
(Preisstand August 2001) bewilligt.
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5. 2001/167 Wasserversorgung; Ersatz Wasserleitung Höhenweg: Projekt und Kredit
von CHF 150'000.00.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Der zur Diskussion stehende Wasserleitungsabschnitt liegt heute zum Teil
in einer Privatstrasse. Zudem hatten in letzter Zeit viele Schäden sehr hohe Kosten
verursacht. Wir wollen deshalb diese Leitung durch eine solche mit einem grösseren
Durchmesser ersetzen. Der Höhenweg ist im oberen Abschnitt eine Privatstrasse. Der
bauliche Zustand dieser Strasse ist sehr schlecht. Die Grundeigentümer beabsichti-
gen, nach den Arbeiten an der Wasserleitung auf diesem Abschnitt, den ganzen
Belag zu ersetzen und anschliessend die Strasse an die Gemeinde abzutreten. Ich bit-
te Sie, der Erneuerung der Wasserleitung zuzustimmen, damit weitere grössere
Wasserschäden verhindert werden können.

Hanspeter Tanner: Die Leitungen der Wasserversorgung sind zwischen 50 und 100
Jahre alt ist. Aus unserer Sicht ist es deshalb wichtig, diese Leitung und Anlagen sys-
tematisch nach dem bestehenden Erneuerungskonzept der Wasserversorgung aus-
zubauen und zu erneuern. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Leitungen unser
wichtigstes Lebensmittel, nämlich das Trinkwasser, transportieren. Die bestehende Lei-
tung am Höhenweg ist zwar nicht ganz 40 Jahre alt, aber sie ist, wie wir gehört ha-
ben, sehr schadhaft. Darum befürworten wir die Vorlage einstimmig.

Stefan Drack: Ist es so, dass die Besitzer der Strasse den neuen Belag bezahlen und
die Gemeinde die neue Leitung?

Franz Mesey: Die Belaginstandstellungen im Bereich der Grabarbeiten gehen zu Las-
ten der Wasserversorgung, resp. der beteiligten Werke. Die restlichen Belagsarbeiten
sind durch die Eigentümer der Strasse zu bezahlen.
_____

In der

offenen Abstimmung

wird die Vorlage einstimmig gutgeheissen.

Der Beschluss lautet:
Das Projekt für die Erneuerung der Versorgungsleitung der Wasserversorgung im süd-
östlichen Teil des Höhenweges, Nussbaumen, wird genehmigt und hierfür ein Kredit
von CHF 150'000. -- exkl. MwSt, Preisstand April 2001, bewilligt.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir haben nun innerhalb von 8 ½ Minuten eine Million
Franken bewilligt.
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6. 2001/168 Umfrage

Armin Meier: Auf Ihren Tischen liegt der Text einer dringenden Anfrage von Willi We-
ber, welcher heute nicht an der Sitzung teilnehmen kann. Er hat mich gebeten, diese
Anfrage zu stellen. Eine dringende Anfrage sieht das Geschäftsreglement des Ein-
wohnerrates nicht vor. Wir machen nun daraus eine kleine Anfrage. Die Anfrage lau-
tet:

Wie der Presse entnommen werden konnte, soll die Schiefe Brücke in Ennetbaden
mit der Eröffnung der Obersiggenthaler Brücke im September 2002 geschlossen wer-
den. Die Gemeinde Ennetbaden hat gegen diese Schliessung Einsprache erhoben.

Diese Schliessung hat auch für die Gemeinde Obersiggenthal negative Auswirkun-
gen. Um nach Baden zu gelangen, müssen die Ennetbadener entweder den Schul-
hausplatz oder dann die Obersiggenthaler Brücke zusätzlich belasten. Das heisst für
die Gemeinde Obersiggenthal mehr Verkehr, mehr Stau und mehr Abgase im Dorf.

Was unternimmt der Gemeinderat gegen diese Schliessung? Wie gedenkt er die In-
teressen unserer Bevölkerung wahrzunehmen?

Marianne von Ledebur-Villiger: Wir behandeln diese Anfrage als Teil der Umfrage.

Max Läng: Die Beantwortung der letzten Frage von Willi Weber ist nicht einfach. Die-
se Interessen sind sehr unterschiedlich. Ich erkläre in ein paar kurzen Sätzen, um was
es hier überhaupt geht: Im Urteil des Verwaltungsgerichtes heisst es:“Nach der Reali-
sierung des neuen Limmatüberganges sind die Schiefe Brücke und damit verbunden
das Bäderquartier von Baden und Ennetbaden zu sperren. Dieses Junktim ist klar und
auch unbestritten. Mit „Junktim“ ist gemeint, dass man sich auf das regionale Ver-
kehrskonzept abstützt, welches aussagt, dass die Schiefe Brücke gesperrt wird, die
Siggenthalerbrücke deren Ersatz ist und dass eine Umfahrung Ennetbaden gebaut
wird. Ein weiterer wichtiger Satz im Verwaltungsgerichtsurteil lautet: "Die Schliessung
der Schiefen Brücke muss daher vorbehaltlos an die Inbetriebnahme des neuen
Limmatüberganges geknüpft sein." Das Gericht hat verfügt, dass die Brücke ge-
schlossen werden muss. Die Umsetzung dieses Urteils ist nun Sache des Baudepar-
tementes. Das Baudepartement hat in der Folge ein Verbot für Motorwagen und
Motorräder, ausgenommen öffentliche Busse, verfügt und im Amtsblatt des Kantons
Aargau publiziert. Jedermann kann gegen diese Verfügung Einsprache erheben. Der
Gemeinderat Ennetbaden steht immer noch zur Schliessung der Brücke. Er hat je-
doch Einsprache erhoben, um den Kanton unter Druck zu setzen und dazu zu bewe-
gen, sofort nach Fertigstellung der Siggenthaler Brücke mit dem Bau der Umfahrung
Ennetbaden zu beginnen. Was heisst dies nun für Obersiggenthal? Welches sind die
Vor- und Nachteile, wenn die Schiefe Brücke offen bleibt bis zum Baubeginn der
Umfahrung Ennetbaden? Das ist nicht einfach zu beantworten. Ich habe diese Frage
mit den Mitgliedern der Planungskommission besprochen. Mehrheitlich ist man der
Meinung  dass die Auswirkungen auf Obersiggenthal gering sein werden. Es stimmt
zwar, dass nach der Sperrung der Brücke ein Ennetbadener nur entweder über die
Hochbrücke oder über die Siggenthaler Brücke ins Zentrum von Baden gelangen
kann. Jemand aus dem Bereich Surbtal fährt heute über den Hertenstein nach En-
netbaden und über die Schiefe Brücke nach Baden. Ist die Schiefe Brücke gesperrt,
wird er vermutlich den Weg über Nussbaumen und die Siggenthalerbrücke oder al-
lenfalls über die Hochbrücke wählen. Es ist schwierig, die Auswirkungen abzu-
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schätzen. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, im Moment zu dieser Frage
nicht Stellung zu nehmen. Es ist in erster Linie ein Problem des Baudepartements bzw.
des Regierungsrates und diese haben zu entscheiden, ob das Verwaltungsgerichtsur-
teil umgesetzt werden muss oder nicht.

Hansueli Schütz: Diese Angelegenheit hat politische Dimensionen. Der Verwaltungs-
gerichtsentscheid lag vor, als mit dem Brückenbau begonnen wurde. Die Kreise, die
dieses Verwaltungsgerichtsurteil erwirkt haben, haben nochmals abgeklärt, ob es
rechtliche Möglichkeiten gäbe, etwas zu unternehmen. Wird die Schiefe Brücke auf
diesem Weg offen gehalten, werden Tor und Tür für eine Politikverdrossenheit geöff-
net. Dann fühlen sich alle, die der Meinung waren, sie hätten sich für etwas einge-
setzt, verschauckelt. Ich weiss, dass wir uns in einem Dilemma befinden. Ich bitte den
Gemeinderat deshalb daran zu denken, dass wer immer sich engagiert hat, bei einer
Offenhaltung der Schiefen Brücke das Gefühl bekommen müsse, dass es sinnlos sei,
sich in der Politik für etwas einzusetzen.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich weise darauf hin, dass es keine Diskussion über
dieses Thema gibt, da es nicht traktandiert ist.

René Berz: Die Citycom Baden hat ebenfalls eine Einsprache eingereicht. Sollte die
Einsprache gutgeheissen werden, gäbe es evtl. eine neue Planung. Im Moment kön-
nen wir nichts machen.

Erich Rinderknecht: In der AZ vom 24.08.2001 stand, dass die Stadtunion ihre Arbeit
eingestellt und dass der Verein aufgelöst worden sei. Es hiess in der Pressemitteilung
noch Folgendes: "Die ablehnenden Gemeinden Wettingen und Neuenhof tun Kund,
dass Anstösse für gemeindeübergreifende Zusammenarbeiten von den Gemeinde-
räten oder aus dem Einwohnerrat erfolgen sollen, so dass für sie keine Veranlassung
besteht, die Stadtunion beizuziehen." Nun hat es regionale Themen, die auch Ober-
siggenthal angehen. Ich denke an die Schiessanlage Ebne, an die Badener Motion
bezüglich Gesamtkonzept Verkehr und Parkraumbewirtschaftung, Schiefe Brücke,
Umfahrung Ennetbaden. Kann man an eine Kernumfahrung angesichts der knappen
Geldmittel des Kantons noch glauben? Wird der Kanton wirklich in Ennetbaden und
Obersiggenthal so viele Mittel einsetzen oder ist er gezwungen, z.B. die Staffelegg zu
realisieren? Wird das nicht noch weit über das Jahr 2004 hinausgeschoben? Ich ha-
be sehr grosses Verständnis für die Ennetbadener, welche in diesem Bereich Angst
haben und die Schiefe Brücke nicht so rasch schliessen lassen möchten. Für uns stellt
sich auch für den Einwohnerrat die Frage, ob unserer Gemeinde auch nach dem
Wegfall der Stadtunion die Mittel hat, beispielsweise mit den Nachbargemeinden
Gespräche zu führen. Besteht nach dem Scheitern des Stadtuniongedankens ein
Handlungsbedarf?

Max Läng: Die Verkehrsprobleme werden in der Baden Regio, bzw. von einer Ar-
beitsgruppe bearbeitet. Ich bin Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Es wird sehr intensiv
über grundsätzliche Fragen des Verkehrs diskutiert. Dieser Aspekt ist abgedeckt. Wir
sind dabei und können mitreden.

Man kann die Stadtunion nicht zwingen weiterzubestehen. Wir haben immer unsere
Offenheit signalisiert. Bei anstehenden Problemen oder Projekten nehmen wir wenn
nötig direkt Kontakt mit den Nachbargemeinden auf. Bezüglich Stadtunion unter-
nimmt der Gemeinderat nichts. Dieser Zug ist leider abgefahren.
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René Berz: Auf meinen sonntäglichen Velotouren komme ich regelmässig an der Her-
zoghütte vorbei. Es ist mir mehr als einmal aufgefallen, dass Leute, welche dort gril-
lieren, ganze Möbel verhacken und verfeuern. Ich wollte denen mal klar machen,
dass das nicht geht. Aber sie verstanden mich nicht, weil wir nicht die gleiche Spra-
che sprechen. Ist im neuen Entsorgungskonzept beim Technischen Zentrum auch ei-
ne Altholzentsorgung vorgesehen? Es gibt eine Altholzrecyclinganlage in Otelfingen.
Eine Tonne Material kostet dort weniger als die Hälfte als in der Kehrichtverbren-
nungsanlage.

Ueli Zulauf: Vorgesehen ist eine Alteisen - und Grubengutsammlung, nicht jedoch ei-
ne Altholzentsorgung. Wir wollen mit diesem Konzept Erfahrungen sammeln und
danach entscheiden, ob noch andere Sammelarten sinnvoll und praktikabel sind.

Lisbeth Kiener: Ist dem Gemeinderat bekannt, dass im Altersheim Gässliacker Pflege-
plätze fehlen? Die vorhandenen Plätze genügen nicht und die Pflegefälle müssen in
andere Gemeinden verlegt werden. Ist ein Ausbau geplant?

Esther Egger: Es ist allgemein bekannt, dass zu wenig Pflegeplätze vorhanden sind.
Das ist natürlich ein gesamtschweizerisches Problem. Dies hängt mit der demographi-
schen Entwicklung zusammen. Wir haben immer mehr ältere Leute und brauchen
somit auch immer mehr Plätze. Das Alters- und Pflegeheim Gässliacker gehört einer
selbständigen Stiftung mit einem Stiftungsrat und einer Heimkommission. Ich habe mit
René Frei, welcher Präsident der Heimkommission ist, schon öfters über dieses Prob-
lem diskutiert. Ich hoffe fest, die Stiftung Altersheim nehme dieses Problem auf.

Geplant ist an der Feldstrasse eine Dependance des Pflegeheimes National mit Pfle-
gewohnungen. Solche Angebote werden natürlich auch seitens der Gemeinde be-
grüsst. Diese Pflegewohnungen stellen keine Konkurrenz zum Gässliacker dar, denn
dort wird eine individuellere Betreuung angeboten. Wir werden uns dieser Bedürfnisse
annehmen.

Christian Drack: Im nächsten Herbst soll die Siggenthalerbrücke eröffnet werden. Die
Junge Liste hat sich damals gegen die Brücke als neue Vekehrsader, jedoch für eine
Brücke für Fussgänger und Velofahrer und natürlich für den öffentlichen Verkehr ein-
gesetzt. Wäre es möglich, die Brücke vorzeitig für Fussgänger und Velofahrer zu öff-
nen?

Max Läng: Dieses Anliegen ist bereits beim Kanton deponiert.

Lisbeth Kiener: Weshalb hat sich der Gemeinderat nie dafür eingesetzt, dass die Stra-
ssen im Weiler Hertenstein einen Namen bekommen? Viele Leute haben Mühe,
jemanden zu finden.

Max Läng: Das ist nicht ganz so einfach, weil die Hertensteiner die heutige Situation
beibehalten möchten. Man hat Studien gemacht. Aber irgendwann musste man
aufhören. Man hat schliesslich ein Schild angebracht, auf welchem steht, welche
Hausnummern auf der rechten Seite sind und welche auf der linken zu finden sind.

Bruno Burkart: Ich möchte darauf hinweisen, dass am 8. November Regierungsrat
Beyeler hier anwesend sein wird. Sie können ihm direkt Fragen zum Verkehr stellen.
Ich freue mich auf eine interessante Diskussion.
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Erich Rinderknecht: Das Einwohnerratsbüro hat uns mit den letzten Unterlagen die
neue Begrüssungsschrift für Neuzuzüger zugestellt. Die Begrüssungschrift entspricht
unseren Vorstellungen. Ich finde diese attraktiv, gut gemacht und anscheinend auch
noch bezahlbar. Mein Dank gilt dem Verfasser, der Verwaltung und natürlich auch
den Sponsoren. Weil diese Dokumentation gut ist, finde ich, sollte sie beispielsweise
auch allen Lehrpersonen zugestellt werden. Es sind ja nicht alles Obersiggenthaler,
die hier unterrichten. Mindestens sollte in jedem Schulhaus eine solche Auflage vor-
handen sein. Besten Dank.

Marianne von Ledebur-Villiger: Diese Anregung wird aufgenommen. Nachdem sich
niemand mehr zum Wort meldet, schliesse ich die Sitzung. Ich wünsche denjenigen
Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten, die wieder antreten und den neu Kandi-
dierenden viel Glück bei den nächsten Einwohnerratswahlen. In diesem Sinne das
Schlusszitat:

Das Regieren in einer Demokratie wäre wesentlich einfacher, wenn man nicht immer
wieder Wahlen gewinnen müsste.

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:



Gemeinde Obersiggenthal

Protokoll des Einwohnerrates

Amtsperiode 1998/2001

19. Donnerstag, 13. Dezember 2001
Sitzung 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulzentrum

Vorsitz Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin

Protokoll René Frei, Sekretär/Ursula Spinnler-Rudolf

Stimmenzähler − Viktor Egger
− Marisa Schenker-Leu

  
  
 Anwesend - 40 Mitglieder des Einwohnerrates
 -   5 Mitglieder des Gemeinderates
  
 - Eugen Frunz, Feuerwehrkommandant
 
  
  
  
  
 
  
  
 Ende der Sitzung  21.50 Uhr
 



503

 
 Behandelte Geschäfte Seite
 
 1.  2001/169  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge   504
     
 2.  2001/170 Einbürgerungsgesuche   505
     
 3.  2001/171  Feuerwehr Obersiggenthal; Zusammenarbeit mit

benachbarten Feuerwehren
  508

     
 4.  2001/172  Feuerwehr Obersiggenthal; Kredit für den Ersatz des

Tanklöschfahrzeuges von CHF 590‘000
  513

     
 5.  2001/173  Verabschiedungen und Schlussworte   519
     
     



504

Marianne von Ledebur-Villiger, Präsidentin: Ich begrüsse die Ratskolleginnen und
Ratskollegen, die Mitglieder des Gemeinderates, die Presse und die zahlreichen Gä-
ste. Insbesondere begrüsse ich Mitglieder des Kaders der Feuerwehr mit dem neuen
Kommandanten Mark Weidmann.

Einsitz im Rat nimmt Eugen Frunz, bisheriger Feuerwehrkommandant. Er wird zur Be-
antwortung von Fragen im Zusammenhang mit den Traktanden 3 und 4 zur Verfü-
gung stehen.

Ich begrüsse auch einen sehr speziellen Überraschungsgast. Wir werden über ihn
noch mehr erfahren.

Schade, dass ich heue zum letzten Mal die Sitzung mit diesem Glöckchen einläuten
darf. Es hat mir immer Spass gemacht, die Sitzungen leiten zu dürfen. Ich habe es
wirklich gerne gemacht.

Ich möchte allen wiedergewählten und neu gewählten Mitgliedern des Einwohnerra-
tes gratulieren. Der Einwohnerrat wird ein neues Bild bekommen, denn es hat ein
ziemlicher Wechsel stattgefunden. Ich denke, das tut ihm gut. Ich wünsche allen für
das nächste Jahr einen guten Start und viele gute Erfahrungen.

Auf Ihren Pulten liegt das Protokoll der Sitzung vom 25.10.2001. Weil die Einsprachefrist
von 10 Tagen erst heute beginnt, man jedoch sicherlich vor den Festtagen noch
vieles anderes erledigen muss, habe ich, in Absprache mit dem Ratssekretär, die Ein-
sprachefrist bis Ende Jahr verlängert.

Die weihnachtlichen Holzsterne, welche vor Ihnen liegen, sind in Bolivien hergestellt
worden. Sie werden vom katholischen Arbeiterhilfswerk „Brücke“ vermittelt. Dieses
Hilfswerk unterstützt Selbsthilfeprojekte in Afrika und Lateinamerika. Es legt vor allem
Wert auf Bildungsprojekte unter dem Motto“Was die Leute gelernt und ausprobiert
haben, kann ihnen niemand mehr wegnehmen". Die Sterne sollen Ihnen meine bes-
ten Wünsche für ein fröhliches Weihnachtsfest und für ein friedliches neues Jahr
übermitteln. Das vergangene Jahr war leider nicht immer friedlich. Dazu passt mein
Anfangszitat:

„Die Welt ist eine Pulverfabrik, in der das Rauchen nicht verboten ist“ (Friedrich Dür-
renmatt)

_____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.

1. 2001/169 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Marianne von Ledebur-Villiger: Entschuldigt hat sich für heute niemand. Willi Graf
kommt wegen der widrigen Verkehrsverhältnisse etwas später. Es sind zur Zeit 39
Ratsmitglieder anwesend.

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 03.12.2001 folgende Be-
schlüsse des Einwohnerrates vom 25.10.2001 in Rechtskraft erwachsen: Kredit von
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Fr. 846'000 für die Vermarkungsrevision und Parzellarvermessung Los 5, Rieden, Her-
tenstein und Kirchdorf; Kredit von Fr. 150'000 für die Wasserleitung Höhenweg. Der
Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2002 mit einem Steuerfuss von 98%
ist an der Urnenabstimmung vom 02.12.2001 mit 1'599 Ja gegen 239 Nein angenom-
men worden.

Max Läng, Gemeindeammann: Ich wollte ihnen heute eine Neuigkeit mitteilen. Das
Radio ist mir jedoch zuvor gekommen. Es geht um die Beschwerde gegen die Ab-
stimmung über die Schiessanlage Ebne. Wir haben den Bescheid am Montag erhal-
ten. Radio DRS hat sich direkt beim Departement über den Stand der Dinge erkun-
digt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, sowohl aus formellen als auch aus mate-
riellen Gründen. Aus formellen Gründen deshalb, weil die Beschwerde zu spät ein-
gereicht wurde. Wenn eine Stimmbürgerin oder ein Stimmbürger sich über einen
Mangel bezüglich Abstimmungsunterlagen beschweren will, muss er oder sie dies vor
der Abstimmung tun. Erfreulich ist für uns, dass das Departement des Innern die Be-
schwerde auch materiell beurteilt und dabei zur Auffassung gelangt ist, dass die Ab-
stimmungsbroschüre des Gemeinderates korrekt und ausführlich war und dass diese
keine missverständlichen Formulierungen enthielt. Der Entscheid kann noch an den
Regierungsrat weitergezogen werden.

Internetauftritt der Gemeinde: Erfreulicherweise ist unser Auftritt durch den Prix Public
mit einem 2. Platz ausgezeichnet worden. Den 1. Platz haben wir nur knapp verpasst.
Dieser ging ans Tiefbauamt der Stadt Bern. Sie konnten feststellen, dass wir am Wahl-
wochenende sehr aktuell waren. Die Abstimmungsresultate konnten schon sehr früh
über das Internet eingesehen werden.

Ich darf heute einen speziellen, sehr ruhigen Gast begrüssen. Ein Gast, passend als
Schlusspunkt einer Amtsperiode der, so meine Idee, Einwohnerrat und Gemeinderat
gemeinsam in höhere Sphären führen könnte. Diese hübsche Dame befindet sich im
posthominiden Stadium, also in der Metamorphose von der jungen Dame zum Reh.
Man sieht bereits den Rehkopf. Wenn sie dann in die zweite und dritte Phase kommt
und in unserem Wald herumspringt, wird der Gemeinderat auf die Jagd verzichten.

Marianne von Ledebur-Villiger: Auf Ihrem Pult liegt der Text einer Motion von Arthur
Scherer, Kirchdorf, zur Siggenthalerbrücke. Diese Motion wird an einer der nächsten
Sitzungen behandelt.

2. 2001/170 Einbürgerungsgesuche
_____

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes Obersiggenthal bewerben sich fol-
gende Personen.

Ivankovic Blaz, geb. 08. April 1980, Biotechnologiestudent, kroatischer Staatsangehö-
riger, in Nussbaumen, Feldstrasse 8
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Kadoic Kristina, geb. 05. August 1973, Reprografin, kroatische Staatsangehörige, in
Nussbaumen, Kirchweg 27b
Einkaufssumme: Fr. 2'636.--
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Kapoor Rajeev, geb. 07. August 1956, Technischer Projektleiter, indischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 34c,
Kapoor-Shastry Aruna, geb. 19. Oktober 1956, System Managerin, indische Staatsan-
gehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 34c; mit dem Sohn
Kapoor Shrey, geb. 15. Januar 1988
Einkaufssumme: Fr. 10'000.--

Kapoor Smriti, geb. 31. März 1983, Schülerin, indische Staatsangehörige, in Nussbau-
men, Kirchweg 34c
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Miklec-Janton Ljubica, geb. 25. Mai 1952, Elektronik-Bestückerin, kroatische Staatsan-
gehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 41a
Einkaufssumme: Fr. 5'000.--

Schiavone Giovanni, geb. 04. Mai 1954, Maschinenschlosser, italienischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Küferweg 3,
Schiavone-Tosic Vesna, geb. 06. März 1959, Hausfrau / Serviertochter, italienische
und jugoslawische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Küferweg 3; mit den Söhnen
Schiavone Mirco, geb. 06. Dezember 1986,
Schiavone Marko, geb. 18. März 1992
Einkaufssumme: Fr. 7'894.--

Tokus Fehmi, geb. 01. Januar 1966, Verkäufer, türkischer Staatsangehöriger, in Nuss-
baumen, Kirchweg 47,
Tokus-Kass Abdulahad Mariette, geb. 25. September 1972, Coiffeuse, syrische Staats-
angehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 47; mit den Söhnen
Tokus Johannes, geb. 28. Dezember 1990
Tokus Devin, geb. 14. September 1997
Einkaufssumme: Fr. 3'796.--

Topal Serkan, geb. 20. Dezember 1982, Polymechaniker-Lehrling, türkischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Landstrasse 152
der Schweiz und seit 01. August 1993 in Obersiggenthal.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Woweries Daniela Sandra, geb. 05. Juni 1980, Schülerin, deutsche Staatsangehörige,
in Nussbaumen, Kirchweg 36b
Einkaufssumme: Fr. 750.--
_____

Es meldet sich kein Ratsmitglied zu Wort.

In der offenen Abstimmung

werden die beantragten Einkaufssummen in globo und einstimmig gutgeheissen.

Die schriftliche Abstimmung über die Einbürgerungsgesuche zeigt folgendes Bild:

Ausgeteilte Stimmzettel 39, eingelegte Stimmzettel 39, leere und ungültige 0, gültige
Stimmzettel 39.
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Folgende Kandidaten haben die Resultate wie folgt:

Ja Nein
Ivankovic Blaz 39 0
Kadoic Kristina 38 1
Kapoor Rajeev, Kapoor-Shastry Aruna, Kapoor Shrey 39 0
Kapoor Smriti 38 1
Miklec-Janton Ljubica 35 4
Schiavone Giovanni, Schiavone-Tosic Vesna,
Schiavone Mirco, Schiavone Marko 39 0
Tokus Fehmi, Tokus-Kass Abdulahad Mariette
Tokus Johannes, Tokus Devin 38 1
Topal Serkan 37 2
Woweries Daniela Sandra 39 0

Somit haben alle Bewerberinnen und Bewerber die Einbürgerungszusicherung erhal-
ten.

Esther Egger-Wyss, Gemeinderätin: In verdankenswerter Kleinarbeit hat Armin Meier
eine Statistik erstellt über die Einbürgerungen in der letzten Amtsperiode. Danach
wurden total 116 Gespräche mit einbürgerungswilligen Personen geführt. Davon
wurden 71 Personen im Verlaufe dieser 4 Jahre vom Einwohnerrat eingebürgert. 2
Personen haben ihren Antrag schon vor der Befragung zurückgezogen. 3 Bewerbun-
gen wurden nach einer ersten Besprechung zurückgezogen. 6 Personen zogen ihre
Bewerbung nach der ersten Befragung zurück.

Der Gemeinderat hat 2 Gesuche vor der Einwohnerratssitzung zurückgezogen. Eine
Rückweisung erfolgte durch den Einwohnerrat und eine durch den Grossen Rat.
29 Personen haben die Hürde der ersten Befragung nicht beim ersten Mal geschafft
und 5 Personen haben sogar beim zweiten Mal den Anforderungen nicht genügt. Ich
möchte damit aufzeigen, dass die Einbürgerungskommission die Gesuche genau
prüft.

Die Gründe für Rückweisungen oder weitere Befragungen waren unterschiedlich.
Zum Teil wurde den Bewerberinnen und Bewerbern schon von Anfang an durch die
Kommission nahegelegt, mit einer Einbürgerung noch zuzuwarten. Sei dies aufgrund
von sprachlichen Problemen, sei dies, weil wir das Gefühl hatten, die Gesuchsteller
seien noch zu wenig integriert oder zuwenig vertraut mit unserer Kultur und unseren
Gegebenheiten. Es gab aber auch Leute, bei welchen finanzielle Unklarheiten be-
standen oder die viele Betreibungen hatten. Diesen legen wir jeweils ebenfalls nahe,
ihre finanziellen Sachen in Ordnung zu bringen und mit der Gesuchstellung zuzuwar-
ten.

Die Kommission hat sich ihre Aufgabe nicht leicht gemacht. Es sind klare Anforderun-
gen an die Bewerber gestellt worden in Bezug auf Kenntnisse unseres Staates, der
Geographie und eben auch von der Integration her. Es können aber nicht alle Per-
sonen mit demselben Massstab gemessen werden, sind doch zum Teil grosse intellek-
tuelle und bildungsmässige Unterschiede vorhanden, welche man nicht immer
gleich werten kann. In der Regel wird niemand für ein drittes Mal aufgeboten. Aus-
nahmen wurden z.B. bei Jugendlichen gemacht, welche das erste Mal noch zu-
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sammen mit den Eltern kamen, aber inzwischen 16 jährig geworden sind und bei der
ersten alleinigen Befragung nicht genügt haben.

Die Arbeit in der Einbürgerungskommission war für mich sehr interessant und auf-
schlussreich. In der nächsten Amtsperiode wird  mein Gemeinderatskollege Ueli Zu-
lauf meine Arbeit übernehmen.

3. 2001/171 Feuerwehr Obersiggenthal; Zusammenarbeit mit benachbarten Feuer-
wehren

_____

Eintreten wird nicht bestritten.
______

Hansruedi Hess, Gemeinderat: Sie haben den umfangreichen Unterlagen entneh-
men können, dass  umfassende Abklärungen vorgenommen worden sind.
Wie beim Bevölkerungsschutz sind Bestrebungen im Gange, auch die Feuerwehren
effizienter zu machen. Es wird immer schwieriger, Leute für den Feuerwehrdienst zu
bekommen. Gründe für die genannten Bestrebungen nach vermehrter Zusammen-
arbeit mit anderen Gemeinden liegen auch in der relativ teuren Geräte- und Mann-
schaftsausrüstung. Wir haben deshalb die Nachbargemeinden angefragt, ob sie an
einem Gespräch über eine Zusammenarbeit interessiert wären. Die Antworten wa-
ren, mit Ausnahme von Freienwil, positiv. Turgi haben wir nicht gefragt, weil deren
Feuerwehr mit Gebenstorf zusammengehen wird. Die Gespräche mit den umliegen-
den Gemeinden haben ergeben, dass aus Belastungsgründen einerseits und wegen
der Einsatzdistanzen eine intensive Zusammenarbeit bezüglich Sparmöglichkeiten bei
Gerätschaften und Personal, im Moment nicht realisiert werden kann.

Ein wichtiger Grundsatz ist, dass in zusammenhängenden bewohnten Gebieten ab
Eintreffen des Alarms in Schaffisheim innerhalb von 10 Minuten eine erste Einsatz-
gruppe am Schadenplatz einsatzbereit sein muss. Das ist möglich innerhalb der Ge-
meinde Obersiggenthal. Es ist aber nicht möglich, innerhalb der vorgeschriebenen
Zeit beispielsweise von Obersiggenthal her zu den höchstgelegenen Gebieten von
Ennetbaden oder zur Station Siggenthal zu gelangen. Dies gilt auch für das Gebiet
von Baden, obwohl nach Eröffnung der Siggenthalerbrücke ab Herbst 2002 der Kap-
pelerhof näher rückt. Baden hat bewiesen, dass ihre Feuerwehr ohne weiteres in der
Lage ist, innerhalb von 10 Minuten von ihrem Feuerwehrmagazin in Dättwil aus im
entferntesten Teil des Kappelerhofes einen Einsatz leisten zu können. Es hat sich sogar
gezeigt, dass Fahrzeuge von Dättwil rascher dort waren als die Fahrzeuge aus dem
ABB-Areal, weil das Einsatzkonzept so ist, dass ein grosser Teil der Mannschaft in Dätt-
wil und Rütihof wohnt.

Wir haben auch geprüft, ob im Ausbildungsbereich ein Synergieeffekt erzielt werden
könnte. Es hat sich gezeigt, dass dies nur beschränkt möglich ist. Gemeinsame Übun-
gen bedürfen zusätzlicher Koordinationsarbeit. Die Übungen müssen vorbesprochen
und vorbereitet werden. Die Leute der Feuerwehr Baden, insbesondere der Stütz-
punktfeuerwehr, sind heute dermassen stark belastet, dass sie zusätzliche Aufgaben
und Übungen absolut nicht mehr bewältigen können. Obwohl in Ennetbaden die
Belastung weniger stark ist, hat es sich gezeigt, dass auch hier eine weitere Zusam-
menarbeit nicht viel bringen würde. Man ist jedoch bereit, einzelne Übungen ge-
meinsam mit Obersiggenthal durchzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit
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der Brücke. So wird bereits im nächsten Jahr, also vor der Brückeneröffnung, eine
gemeinsame Übung mit der Stützpunktfeuerwehr Baden durchgeführt. Bei den Ge-
sprächen hat sich auch gezeigt, dass bei Ernstfalleinsätzen tagsüber alle Feuerweh-
ren Mühe haben, genügend Leute zu erreichen, weil viele der Eingeteilten auswärts
arbeiten und tagsüber nicht erreichbar sind. Bisher war es so, dass in einem solchen
Fall immer sofort der Stützpunkt aufgeboten wurde. Neu ist, dass in erster Linie eine
Nachbarfeuerwehr aufgeboten wird, um zusätzliche Leute mobilisieren zu können.
Der Stützpunkt wird erst aufgeboten, wenn es zusätzliche Geräte braucht. Es besteht
auch bereits eine Zusammenarbeit mit Untersiggenthal und Ennetbaden bezüglich
gemeinsamer Benützung von Material zu Ausbildungszwecken. Einige Objekte, wie
beispielsweise die beiden Höfe im Reckenberg, welche zur Gemeinde Untersiggen-
thal gehören, oder das Areal Oederlin, werden von der Feuerwehr Obersiggenthal
abgedeckt. Im Laufe des Einsatzes werden natürlich die entsprechenden Gemein-
defeuerwehren hinzukommen, der Erstalarm geht jedoch an die Feuerwehr Obersig-
genthal. Das hat sich bis anhin bewährt und wird auch weiterhin so gehandhabt.

Ich danke Erich Rinderknecht ganz herzlich für die geleistete grosse Arbeit. Wir haben
feststellen dürfen, dass Erich Rinderknecht schon seit längerer Zeit Informationen über
das Feuerwehrwesen gesammelt und sich sehr gut dokumentiert hat. Ich danke ihm
für diese Arbeit und für die ausführliche Dokumentation ganz herzlich. Danken möch-
te ich aber auch den übrigen Mitgliedern, die sich in dieser Kommission engagiert
haben.

Guy Marguerat: Die FDP-Fraktion nimmt vom Bericht Kenntnis. Die detaillierte Arbeit
der Kommission wird sehr geschätzt. Die Erkenntnisse aus diesem Bericht sind nicht
überraschend. Bei der Diskussion in unserer Fraktion ist folgendes klar geworden: Die
Regionalisierung der Feuerwehren ist eine langfristige Angelegenheit und muss global
und in enger Zusammenarbeit mit dem Aargauischen Versicherungsamt betrachtet
werden. Regionalisierung kann nicht von einer einzigen Gemeinde, sprich Obersig-
genthal, erzwungen werden. Die Gespräche mit den umliegenden Gemeinden ha-
ben es gezeigt. Zu einer Regionalisierung muss eine ganzen Region bereit sein.

Noch ein Wort zum Milizsystem. Gerade die hohe Belastung vor allem der Kader
spricht für eine vermehrte Zusammenarbeit, und nicht dagegen. Wir brauchen eine
kompetente, schnelle und gut trainierte Feuerwehr. Unsere und die anderen Feuer-
wehren müssen vermehrt von den Synergien in der Region und von der Erfahrung des
Stützpunktes profitieren können. Aus diesem Grunde begrüssen wir die zweite
Schlussfolgerung des Berichtes und bitten den Gemeinderat dafür zu sorgen, dass
die Zusammenarbeit nicht nur angestrebt, sondern aktiv und intensiv auf allen Ebe-
nen gefördert wird.

Und nun erlauben sie mir eine persönliche Bemerkung zu diesem und zum nächsten
Geschäft. Verstehen Sie mich richtig. Als ehemaliger Feuerwehrmann will ich nicht
gegen die Feuerwehr und das neue TLF argumentieren. Die Feuerwehr trifft alle und
ist somit sehr emotional. Man will nicht schuldig sein, wenn etwas passiert und somit ist
es logisch, dass man die beste verfügbare Technologie anschaffen will. Es ergeben
sich daraus Sachzwänge. Heute ist es die Feuerwehr, morgen ist es ein andrer Grund.
Man hört immer wieder, dass wir uns dieses oder jenes eigentlich gar nicht leisten
können. Uns geht es noch gut. Der Zwang zum Sparen ist aus meiner Sicht noch nicht
oder zu wenig vorhanden. Okay das ist eben so, aber dann sollten wir aufhören zu
jammern und sollten akzeptieren, dass die Ausgaben in den nächsten Jahren durch
immer mehr Sachzwänge ständig wachsen werden.
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Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion hat sich mit diesem und dem nächsten Ge-
schäft kritisch auseinandergesetzt und wir sind zu folgenden Folgerungen gelangt:
Die Gefahr besteht, dass man ohne eine vertiefte Auseinandersetzung rasch den
Schluss zieht, eine Zusammenarbeit sei bloss eine Sache des Willens und man könne
viel Geld sparen. Dass ein solcher Schluss manchmal voreilig und nicht ungefährlich
ist, beweist der vorliegende Bericht. Vor uns liegt das Resultat einer sehr guten Arbeit.
Die Auslegeordnung, die Bestandesaufnahme, die Abklärungen und auch die
Schlussfolgerungen sind nach unserer Ansicht überzeugend und richtig. Daher be-
steht unsere eigentliche Stellungnahme aus zwei Dankeschön. Der eine Dank geht
an den Gemeinderat, der die Untersuchung lanciert und die Abklärungen verlangt
hat. Der andere geht an die Kommission, welche nach unserer Einschätzung sehr gu-
te Arbeit geleistet hat.

Werner Gilliéron: Auch wir haben die ausführlichen Informationen auf der Akten-
auflage eingesehen. Wir bedauern, dass eine vermehrte Zusammenarbeit im Mo-
ment nicht möglich ist. Wir haben uns auch gefragt, ob im Bereich der Materialbe-
schaffung, vor allem wenn es darum geht, technisch komplizierte Systeme anzu-
schaffen, mehr Zusammenarbeit auf regionaler Ebene oder sogar darüber hinaus
nicht etwas bringen würde. Wenn jede Feuerwehr ein massgeschneidertes System
braucht, schlägt sich das natürlich im Anschaffungspreis und nachher bei der Schu-
lung des Personals nieder. Es leuchtet ein, dass dies nicht ein billiger Weg ist. Vieles
wird vom Aargauischen Versicherungsamt vorgegeben. Es scheint jedoch, dass be-
züglich Material- und Geräteeinkauf noch ein gewisser Spielraum besteht. Ich glau-
be, diesbezüglich könnte noch mehr Transparenz geschaffen werden. Wir nehmen
vom Resultat der Abklärungen Kenntnis und verdanken die geleistete, grosse Arbeit
bestens.

Christian Drack: Die Ebne ist ungefähr gleich weit vom Technischen Zentrum entfernt
wie das Steinenbühl. Kann auch dieser Weiler innert der Zeitnorm erreicht werden
und ist die Sicherheit auch dort gewährleistet?

Hansruedi Hess: Ich danke für die freundliche Aufnahme des Berichtes. Selbstver-
ständlich ist es ein dauernder Prozess, Synergien, Verbesserungen und günstigere Lö-
sungen zu suchen. Daran wird der Gemeinderat zusammen mit der Feuerwehr auch
in Zukunft arbeiten. Es ist sehr aufwändig, technisch komplizierte Geräte zu beschaf-
fen und es braucht dafür ein grosses Fachwissen. Die Strukturen im Feuerwehrwesen
sind in unserem Land und speziell im Aargau noch stark von Föderaslismus geprägt.
Im Rahmen des Feuerwehrgesetzes fördert das Aargauische Versicherungsamt den
Zusammenschluss von kleinen Gemeinden, in denen es sich wirklich nicht mehr lohnt,
eine eigene Feuerwehr zu haben. Dort jedoch, wo gute Strukturen vorhanden sind,
hält sich das Versicherungsamt sehr zurück. Die Verantwortung liegt eindeutig bei
den Gemeinden. Zur speziellen Frage von Christian Drack wird der Feuerwehrkom-
mandant Stellung nehmen.

Franco Volpi: An unserer Fraktionssitzung sind wir aus erster Hand und ausführlich über
die politisch breitabgestützten Abklärungen der Arbeitsgruppe informiert worden.
Einstimmig ist die SVP-Fraktion der Meinung, dass der Weg, so wie er bei der vorlie-
genden Stellungnahme beschrieben wird, der Richtige ist.
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Ruedi Rahm: Wir haben gehört, dass die Rekrutierung von Feuerwehrleuten offenbar
immer ein Problem ist. Meines Wissens können auch Frauen Feuerwehrdienst leisten.
Wie steht es damit in unserer Feuerwehr?

Stefan Drack: Im Namen der Jungen Liste möchte auch ich dieser Kommission unter
der Leitung von Erich Rinderknecht für die geleistete Arbeit und den vorliegenden
Bericht danken. Einerseits sind wir etwas enttäuscht. Wir haben uns Einsparungen er-
hofft. Andererseits hoffen wir, dass diese Abklärungen deutliche Impulse setzen kön-
nen in der Zusammenarbeit bei der Ausbildung. Was wir nicht verstehen können, ist,
wieso man eine Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges nicht mit anderen Feuer-
wehr koordinieren kann. Meines Wissens erhält man günstigere Konditionen, wenn
mehrere Feuerwehren das gleiche Fahrzeug kaufen. Es ist auch unbestritten, dass Er-
satzteile für die Lebensdauer eines Fahrzeuges von entscheidender Bedeutung sind.
Wenn man für 4 oder 5 Fahrzeuge Ersatzteile halten muss, ist dies viel einfacher und
günstiger, als wenn man dies für ein einzelnes Fahrzeug tut. Ebenfalls können wir nicht
ganz nachvollziehen, wieso die Feuerwehr von Dättwil den am weitesten entfernten
Teil des Kappelerhofs in der Normzeit erreichen kann, während es der Feuerwehr Un-
tersiggenthal nicht möglich sein soll, innerhalb der gleichen Zeit den Hertenstein zu
erreichen. Von der Distanz und vom Verkehrsaufkommen her müsste das Zweite ein-
facher sein.

Eugen Frunz: Ab Feuerwehrmagazin erreichen wir mit dem bestehenden Fahrzeug
den Ebnehof knapp in der vorgeschriebenen Zeit. Mit dem neuen Auto, welches
stärker motorisiert ist, kann die Fahrzeit verkürzt werden.

Der gleichzeitige Bedarf an neuen Fahrzeugen ist sehr gering wie auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass Fahrzeuge, die ja auch unterschiedliche Jahrgänge, in der Re-
gion gleichzeitig ersetzt werden. Bei der Beschaffung solcher Fahrzeuge ist folgendes
zu beachten: das sogenannte Brandpotential ist in den Gemeinden unterschiedlich.
Dementsprechend müssen auch die Fahrzeuge unterschiedlich ausgerüstet werden.
Die Grösse des Fahrzeuges hängt von der Grössenklasse einer Feuerwehr ab. Ober-
siggenthal ist in der Klasse 4 eingeteilt. Andere Feuerwehren sind beispielsweise in der
Grössenklasse 3 eingeteilt. Diese haben im Gesamten ein kleineres Gefahrenpoten-
tial, d.h. weniger Brandmeldeanlagen, weniger Tiefgaragen usw. Somit müssen sie
weniger Material mitnehmen können. Es werden deshalb kaum 2 oder mehr völlig
identische Fahrzeuge gleichzeitig angeschafft werden können, weshalb sich auch
Einsparungen durch bessere Kaufskonditionen nicht realisieren lassen.

Zu den Einkaufskonditionen bei den Ersatzteilen. Die Feuerwehren halten keine Ersatz-
teile auf Lager. Wir verlangen von den Herstellern Garantien, dass die Ersatzteile vor
Ort bereitstehen und innert nützlicher Frist geliefert werden können. Vor allem für das
Sicherheitsdispositiv des Tanklöschfahrzeuges, welches als Erstrettungselement gilt, ist
das wichtig.

Zur Rekrutierung. Auch wir hätten gerne Frauen in der Feuerwehr. Wir hatten bereits
einmal eine Frau, welche leider weggezogen ist und heute an einem anderen Ort in
der Feuerwehr Dienst leistet. Weil sich zu wenige freiwillig für den Feuerwehrdienst
melden, müssen wir Leute per Aufgebot rekrutieren. Wir haben bis jetzt jedoch dar-
auf verzichtet, auch Frauen zur Rekrutierung aufzubieten. Frauen wären jedoch sehr
willkommen. Dies bringen wir jeweils auch in unseren Inseraten in der Rundschau zum
Ausdruck.
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Christian Drack: Wie steht es mit der Erreichbarkeit des Steinenbühls und der Station
Siggenthal? Vom Technischen Zentrum aus ist es doch gleich weit wie zur Ebne.

Eugen Frunz: Im Zusammenhang mit der Subventionszusicherung für den Umbau des
Technischen Zentrums hat das Aarguische Versicherungsamt die Fahrzeiten zu den
verschiedenen Ortsteilen und Weilern geprüft. Es hat sich gezeigt, dass das Steinen-
bühl vom Technischen Zentrums aus nicht innerhalb der vorgeschriebenen 10 Minu-
ten erreicht werden könnte. Deshalb wird das Steinenbühl von der Feuerwehr Unter-
siggenthal bedient. Ennetbaden wäre verkehrs- oder kilometermässig nicht viel wei-
ter entfernt als die Ebne. Zeitprobleme gibt es indessen, wenn man über die Höh-
talstrasse zum oberen Gebiet von Ennetbaden gelangen muss.

Zum Votum von Guy Marguerat. Solange die Einsatzbereiche der Feuerwehren an
Gemeindegrenzen gebunden sind, d.h. so lange keine Feuerwehrkreise aufgrund der
geographischen Gegebenheiten gebildet werden können, müssen wir uns an die
geltenden Gesetze und Normen halten.

Christian Drack: Verstehe ich es richtig? Erst dann wäre eine Fusion der Feuerwehren
der Gemeinden Obersiggenthal und Untersiggenthal möglich?

Hansruedi Hess: Für eine Fusion braucht es immer zwei Partner. Aufgrund der heuti-
gen Gesetzgebung kann eine Fusion nicht verordnet werden. Es kommt noch ein
weiteres Element dazu. Im Bereich Zivilschutz schliessen sich Gemeinden jetzt zusam-
men. Obersiggenthal ist mit dem Anschluss an die Zivilschutzorganisation Baden-En-
netbaden vorangegangen. Das Ziel wäre eigentlich, dass eine Feuerwehrzusam-
menarbeit identisch ist mit dem Gebiet der zivilschützerischen Zusammenarbeit.

Untersiggenthal liegt an der Verkehrsachse nach Ennetturgi, Turgi und Gebenstorf
oder Station Siggenthal und Würenlingen. Obersiggenthal ist eher Richtung Ennet-
baden und Baden orientiert. Daher wird in Zukunft eher in dieser Richtung eine Zu-
sammenarbeit zu diskutieren sein. Diese Aufteilungen sind geographisch logisch und
werden auch vom Kanton unterstützt. Die Anfahrtswege sind tatsächlich vom AVA
aus abgefahren worden.

Marianne von Ledebur-Villiger: Inzwischen darf ich Willi Graf begrüssen. Der Rat ist
nun vollständig, das absolute Mehr liegt bei 21.

René Berz: Ich möchte Herrn Gilliéron eine Antwort geben bezüglich Vorgaben oder
Zusammenarbeiten bei der Evaluation von Geräten oder Fahrzeugen. Bei der Be-
schaffung eines TLF sind Richtlinien des AVA bezüglich technische Ausrüstung, Motori-
sierung usw. zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Richtlinien können wir das Produkt
auswählen. Solche Richtlinien bestehen auch für andere Gerätschaften.

Werner Gilliéron: Hintergrund meiner Anfrage war eigentlich die gemeinsame An-
schaffung eines Fahrzeuges mit anderen Gemeinden. Ich dachte eher an ein ange-
passtes Standardprodukt. Müssen die erwähnten Richtlinien auch berücksichtigt
werden, wenn man auf eine Subvention verzichtet?

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich stelle fest, dass wir bereits über den Gegenstand
des nächsten Traktandums diskutieren. Ich möchte jedoch zuerst das aktuelle Trak-
tandum abschliessen.
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Erich Rinderknecht: Die AZ hat gestern einen Artikel veröffentlicht, welcher das Er-
gebnis unsere Arbeit in der Kommission bestätigt.

Christian Drack: Ein guter Velofahrer schafft die Fahrt nach der Station Siggenthal in
15 Minuten. Ich staune deshalb darüber, dass man die Strecke mit einem Motorfahr-
zeug und mit Blaulicht nicht in 10 Minuten schafft.
_____

Über dieses Geschäft ist nicht abzustimmen, da dieses dem Einwohnerrat lediglich
zur Kenntnisnahme unterbreitet wurde.

4. 2001/172 Feuerwehr Obersiggenthal; Kredit für den Ersatz des Tanklöschfahrzeuges
(TLF) von CHF 590‘000

Eintreten wird nicht bestritten
_____

Hansruedi Hess: Das bestehende Tanklöschfahrzeug, ein MB 1219/32, kam erstmals im
Herbst 1977 zum Einsatz. Es war das erste TLF der Firma Brändle in dieser Grössenord-
nung. Das Fahrzeug hat sich 24 Jahre lang sehr gut bewährt. Der Chauffeur, Alois Wil-
li, hat es sehr gut gewartet. Ihm ist zu verdanken, dass unser TLF äusserlich noch sehr
gut aussieht. Das Fahrzeug hat, wie bei Feuerwehrfahrzeugen üblich, komplexe In-
neneinrichtungen. In der Zeit von 1988 bis Ende 2000 fielen 5 grössere Reparaturen in
der Höhe von rund Fr. 14'000 an. Während den Reparaturarbeiten konnte das TLF
nicht eingesetzt werden. d.h. es war nicht betriebsbereit. Dann musste jeweils für Er-
satz gesorgt werden, d.h. es musste das TLF einer Nachbarsfeuerwehr bereitstehen.
Auch das Alarmdispositiv musste entsprechend angepasst werden.

Die jederzeitige Einsatzbereitschaft ist heute nicht mehr gewährleistet. Letzte Woche
war beispielsweise das Ladegerät der Batterie defekt und die Batterie leer. Bei einem
Alarm hätte das Fahrzeug nicht eingesetzt werden können. Ein solches Risiko können
wir nicht mehr eingehen. Dazu kommt, dass im nächsten Jahr das TLF neu vorgeführt
werden muss. Alleine dafür müssten beispielsweise 6 neue Pneus angeschafft, der
Ölverlust behoben, am Feuerwehrkasten bzw. am Aufbau eine Teilrostsanierung
durchgeführt sowie eine Bremsrevision durchgeführt werden. Dies würde mindestens
Fr. 12'500 kosten. Darüber hinaus haben wir die Feuerwehr beauftragt, Offerten für
eine weitergehende Sanierung einzuholen, mit der Vorgabe, dass eine Sanierung die
Betriebsbereitschaft während weiteren 10 Jahren gewährleisten müsste. Für das Fahr-
zeug selbst müssten rund Fr. 44'000 aufgewendet werden, wobei diesem Betrag le-
diglich eine Richtofferte zu Grunde liegt. Die Rostsanierung des Aufbaus und der
Rollläden wurde auf Fr. 34'500 veranschlagt. Hinzu kommen noch Reparaturen und
Ersatzteile am feuerwehrtechnischen Teil, d.h. an der Pumpe und an den Armaturen.
Im Zusammenhang mit den Reparaturen und Sanierungen werden lediglich Ersatz-
teilgarantien abgegeben. Dass das Fahrzeug nachher jederzeit betriebsbereit ist,
kann niemand garantieren. Die Feuerwehr ist deshalb zum Schluss gelangt, dass eine
Sanierung die altersbedingten Ausfälle nicht erheblich vermindern würde. Das gra-
vierendste ist, dass die Lieferung von Ersatzteilen nur für eine Dauer von 20 Jahren
garantiert wird. Jetzt schon sind einzelne Ersatzteile fast nicht mehr erhältlich. 1998
brauchte man eine spezielle Pumpendichtung. Diese konnte nur noch in England
gefunden werden. Diesen Herbst war ein Ventil im Pumpenhochdruckbereich defekt.
Ein Ersatz konnte nicht aufgetrieben werden. Glücklicherweise haben wir in der Feu-
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erwehr einen Maschinenschlosser, welcher in der Lage war, dieses Ventil herzustellen.
Bei der Demonstration vor 14 Tagen hat es allerdings trotzdem wieder nicht funktio-
niert. Es musste nochmals etwas geändert werden. Es ist fast nicht mehr möglich, das
ganze System in Gang zu halten, weil man Ersatzteile nicht mehr erhält. Die Anfor-
derungen an ein TLF sind höher als an ein Privatfahrzeug. Ein Privatfahrzeug kann, im
Gegensatz zu einem wichtigen Feuerwehrfahrzeug, ohne Folgen auch einmal stehen
bleiben. Die Angehörigen der Feuerwehr müssen sich auf das TLF und auf das Funkti-
onieren aller Geräte verlassen können. Die ersten Minuten sind bei einem Brand oder
einem anderen Ereignis äusserst wichtig, können doch gerade beim Ersteinsatz oft
Menschen gerettet und Schäden verhindert werden.

Im Herbst 2000 gelangte der Gemeinderat zum Schluss, dass die Einsatzsicherheit des
TLF auch nach einer Sanierung nicht mehr gewährleistet ist. Die Ausführungen im vor-
hergegangenen Traktandum haben gezeigt, dass ein Verzicht auf ein eigenes TLF
aufgrund einer Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden nicht möglich ist. Somit
musste die Ersatzbeschaffung in die Wege geleitet werden. Für die Evaluation und
Vorbereitung der Vorlage an den Einwohnerrat wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
Ihr gehören Feuerwehrleute, Kommandant und Vize-Kommandant und Fachleute
aus der Feuerwehr, aber auch Mitglieder des Einwohnerrates, der Finanzkommission
und der Sprechenden an. Eine zweite Gruppe innerhalb der Feuerwehr traf Detailab-
klärungen. Sie bestand aus Leuten, welche selber mit dem TLF arbeiten. Bei der Eva-
luation eines TLF darf nicht nur der Preis massgebend sein. Ebenso wichtig sind auch
andere Kriterien, wie Qualität, Innovation, Wartung und Referenzen.

Man hat sowohl ein komplettes Fahrzeug als auch die getrennten Beschaffung von
Chassis und Aufbau offerieren lassen. Man hat sich schliesslich für die günstigere, ge-
trennte Beschaffung des Chassis und des Aufbaus entschlossen. Beim Chassis handelt
es sich um serienmässiges Allrad-Fahrzeug. Beim feuerwehrtechnischen Aufbau ha-
ben wir eine konventionelle, dem bisherigen Standard entsprechende, inzwischen
jedoch modernisierte Ausrüstung, offerieren lassen. Darüber hinaus liess man auch
das CAFS-System offerieren. Aus den Angeboten haben wir schliesslich ein Tank-
löschfahrzeug der Firma Feumotech aus dem Kanton Solothurn ausgewählt. Das
Chassis ist ein IVECO 34 mit 340 PS und wird von der Firma Anner, Gebenstorf, gelie-
fert. Durch die getrennte Beschaffung des Chassis und des Aufbaus können einige
tausend Franken eingespart werden. Auf ein Automatikgetriebe wurde verzichtet.
Dadurch konnten weitere Fr. 40'000 eingespart werden. Dafür entschied man sich für
eine Neuentwicklung in der Löschtechnik, nämlich für das CAFS. Wir sind der Über-
zeugung, dass das CAFS in Zukunft von den meisten Feuerwehren angeschafft wer-
den wird. An der Demonstration konnte man sich von den Vorteile überzeugen las-
sen. Die Mehrkosten des CAFS belaufen sich laut Offerte auf rund Fr. 66'000. Zu be-
achten ist indessen, dass bei einem Verzicht auf das CAFS nicht die ganzen Fr. 66'000
eingespart werden können. In diesem Falle müsste nämlich ein konventioneller
Hochdruckteil eingebaut werden. Die Variante mit dem CAFS käme demzufolge per
Saldo lediglich um rund Fr. 46'000 teurer zu stehen. Weil wir auf ein Automatikgetriebe
beim Fahrzeug verzichten, werden die Mehrkosten praktisch ausgeglichen.

Die Abkürzung CAFS bedeutet Compressed Air Foam System. Dem Wasser werden
unmittelbar nach der Pumpe Druckluft und Schaummittel beigemischt. Der Schlauch
wird dadurch ca. 50% leichter als beim herkömmlichen System. Das Löschgemisch
besteht aus 50% Luft und aus 0.1 bis 0.5% Schaummittel. Dies ist eine sehr geringe
Schaummenge. Mit 20% der mit dem alten System benötigten Wassermenge wird
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der gleiche Effekt, jedoch in kürzerer Zeit, erzielt. Vor allem in Deutschland wird dieses
System vermehrt eingesetzt. In Amerika ist es bereits seit längerem verbreitet.

Das Submissionsverfahren und die Bewertung der Angebote war sehr kompliziert und
vor allem in der Schlussrunde äusserst anspruchsvoll. Offensichtlich ist das Submissi-
onsverfahren korrekt durchgeführt worden, denn es sind keine Beschwerden einge-
gangen.

Die im Voranschlag eingebaute Reserve bzw. Aufrundung von Fr. 17'297 dient der
Abdeckung von kleinen, allenfalls noch nötigen Anpassungen. Im Fahrzeugaufbau
müssen die vorhandenen Schläuche, Wenderohr und Atemschutzgeräte eingebaut
werden. Es müssen entsprechende Halterungen angebracht werden. Es ist bei so ei-
nem komplexen Fahrzeug möglich, dass man etwas vergessen oder nicht beachtet
hat. In der Reserve enthalten sind auch die Taggelder der Kommission, welche die
Ausrüstung und die Einführung dieses Fahrzeuges begleiten muss. Allfällige Kosten im
Zusammenhang mit Vorführungen anlässlich der Obsiga und für die Bevölkerung ge-
hen ebenfalls zu Lasten dieser Reserve.

Martin Ramisberger: Wir haben kein wasserdichtes Tanklöschfahrzeug mehr, dafür ein
wasserdichtes Submissionsverfahren durchgeführt. Der Aktenauflage konnte man
entnehmen, dass ein sehr aufwändiges und überzeugendes Evaluations- und Be-
schaffungsverfahren durchgeführt worden ist. An unserer Fraktionssitzung sind wir im
Spannungsfeld zwischen der Sicherheit im Brandfall und dem finanzpolitischen Um-
feld sehr intensiv auf diese Vorlage eingetreten. Wir haben uns die Frage gestellt, ob
eine Anschaffung wirklich notwendig ist und wie die Folgekosten aussehen. Wie wäre
es, wenn wir auf das CAFS verzichten würden? Wir haben uns auch gefragt, für was
die eingestellte Reserve von Fr. 17'000 gedacht ist. Die meisten Fragen sind inzwi-
schen beantwortet worden.

Gemäss Abklärungen beim Aargauischen Versicherungsamt können für die erwähn-
ten Sanierungsarbeiten im Betrage von rund Fr. 80'000 keine Subventionen geltend
gemacht werden. Nach der Sanierung haben wir auch keine Garantie bezüglich Ein-
satzfähigkeit.

Wie beurteilt der Gemeinderat oder der Feuerwehrkommandant die Wirksamkeit des
CAFS-Systems im Erstangriff bei Wohnungs- oder Kellerbränden? Ein Fachmann des
AVA hat mir gegenüber bestätigt, dass es sich hier um ein gutes System handelt. Wie
beurteilt man die Chancen, dass man für das CAFS eine zusätzlich Subvention er-
hält? Durch den Einsatz von CAFS können Schäden vermindert werden, weil man ra-
scher und mit weniger Wasser löschen kann. Deshalb sollte man beim AVA mehr als
die Minimum-Subvention von 21% verlangen. Ferner haben wir uns auch gefragt, was
mit dem alten TLF geschieht.

Werner Gilliéron: In der SP-Fraktion hat dieses Traktandum Anlass zu langen Diskussio-
nen gegeben. Auch für uns standen die zwei vorgenannten Punkte im Vordergrund.
Bezüglich Sicherheit und Risiken steht im Bericht wenig. Bei früheren Inspektionen
wurde das Fahrzeug noch in Ordnung befunden. Im Sommer 2001 wurde der Zustand
jedoch beanstandet. Das Tanklöschfahrzeug müsste jetzt umfangreich saniert wer-
den. Wir werden somit vor vollendete Tatsachen gestellt. Bei derartigen Investitionen
sollte geprüft werden, ob eine Überholung sinnvoll ist oder ob sich eher eine Neuan-
schaffung aufdrängt, d.h. welche Variante wirtschaflticher ist. Eine solche Gegen-
überstellung fehlt. Von einer Variante Instandhaltung haben wir erst an der Orientie-
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rung der Fraktionspräsidenten erfahren. Ist die Mehrwertsteuer in den Angeboten
bzw. im Kredit enthalten?
Wir konnten uns nicht zu einer Fraktionsmeinung durchringen und haben somit
Stimmfreigabe beschlossen.

Hansruedi Hess: Das Feuerwehrgesetz lässt eine Subvention für das CAFS nicht zu. Das
Versicherungsamt weist darauf hin, dass auch bei der Anschaffung beispielsweise ei-
ner Autodrehleiter oder anderer Geräte eine höhere Subventionsforderung mit
Schadenverminderungen begründet werden könnte.

Dass die Einsatzsicherheit des bestehenden Fahrzeuges nicht mehr gegeben ist, ha-
be ich bereits dargelegt.

Die Neuanschaffung ist im Finanzplan/Investitionsplan mit einem Nettobetrag von
Fr. 425'000 enthalten.

Die Angebote sind inklusive Mehrwertsteuer.

Eugen Frunz: Ich werde mich im Grossen Rat für eine Änderung der Subventionspolitik
bezüglich präventiver Mittel einsetzen. Garantieren kann ich aber nichts. Es ist jedoch
denkbar, dass sich die Verminderung der Schäden durch das CAFS mit der Zeit posi-
tiv auf die Prämien auswirken wird. Eine Prämienreduktion käme allen zu Gute.

Zur Frage, ob man das Fahrzeug allenfalls auch reparieren kann, muss ich folgende
Bemerkung anbringen: Als Feuerwehrkommandant habe ich die Pflicht, auf ein Si-
cherheitsrisiko bezüglich Löscheinsatzpotential hinzuweisen. Das TLF stellt heute ein
Sicherheitsrisiko dar. Ich möchte mir nicht vom Aargauischen Versicherungsamt an-
lässlich einer Inspektion vorwerfen lassen, ich hätte einem Sicherheitsrisiko zu wenig
Beachtung geschenkt. Entscheiden müssen Sie.

Das bestehende TLF ist auf dem Markt noch ein paar tausend Franken Wert. Es
kommt vor, dass Hersteller alte Fahrzeuge zurückkaufen, diese aufrüsten und wieder
an sogenannte ärmeren Gemeinden verkaufen. Vom Verkauf eines unbrauchbaren
Fahrzeuges an eine andere Gemeinde halte ich gar nichts. Dies hiesse nämlich, einer
armen Gemeinde mit dem Fahrzeug auch Probleme aufzuhalsen. Ich hätte jeden-
falls ein schlechtes Gewissen. Es gibt jedoch Interessenten aus Ungarn. In diesem
Land stehen noch Fahrzeuge mit Jahrgang 1947 im Einsatz. Dort kann noch viel Zeit
und billiges Personal für die Instandstellung und Wartung eingesetzt werden. Neue
Technologien kann man sich dort noch nicht leisten. Verliert ein Fahrzeug Öl, hängt
man einfach einen Kessel unter das Fahrzeug.

Christian Drack: Wir von der JLO teilen die Ansicht, dass die Sicherheit hohe Priorität
haben und der Standard erhalten werden muss. Wie wir jedoch aus Fachkreisen er-
fahren haben, ist die zunehmende Zahl von Todesfällen bei Bränden vor allem auf
falsches Verhalten von Betroffenen zurückzuführen und eigentlich weniger auf eine
mangelhafte Ausrüstung der Feuerwehr. Trotzdem sind wir der Meinung, dass jetzt der
Zeitpunkt nicht schlecht ist, um das alte TLF zu ersetzen. Unser Wunsch ist, dass die Zu-
sammenarbeit mit anderen Gemeinden nochmals geprüft und dass dem Aargaui-
schen Versicherungsamt nahegelegt wird, eine geographische Aufteilung im Feuer-
wehrwesen möglichst rasch zu realisieren. Dadurch liesse sich auch eine Zusammen-
arbeit bezüglich des gemeinsamen Einsatzes eines Tanklöschfahrzeuges fördern.
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Hanspeter Tanner: Erlauben sie mir ein paar grundsätzliche Gedanken zu äussern.
Das TLF ist für den Löscheinsatz sicher das wichtigste Werkzeug der Feuerwehr. Eine
100%ige Einsatzbereitschaft wird von den Mitgliedern der Feuerwehr verlangt. Die
Feuerwehrleute dürfen anderseits auch erwarten, dass sie sich 100%ig auf Fahrzeuge
und Material verlassen können. Eine Ablehnung der Neuanschaffung des Tank-
löschfahrzeuges hätte sicher auch einen negativen Einfluss auf die Motivation junger
Leute, welche in der Feuerwehr Dienst leisten möchten. Heute ist die Rekrutierung
von jungen Leuten nicht mehr so einfach wie früher. Den Leuten, die bereit sind, ei-
nen erheblichen Anteil ihrer Freizeit für die Allgemeinheit zu opfern, gebührt Respekt.
Das vorgeschlagene Fahrzeug ist von Fachleuten ausgewählt worden und entspricht
den gestellten Anforderungen. Wir entscheiden über eine Investition für die nächsten
20 Jahre. Ein Aufschub ist auch aus dem Blickwinkel des Auftrages der Feuerwehr
nicht haltbar. Wir müssen der Feuerwehr funktionsfähige Mittel bereitstellen. Eine Re-
paratur des Fahrzeuges mit Kosten von rund Fr. 80'000 ist doch eher fragwürdig, vor
allem, weil eine Garantie für eine längere Einsatzbereitschaft dadurch nicht ge-
währleistet werden kann. Was wäre, wenn das Fahrzeug trotz diversen Reparaturen
ausfallen würde? Die Fraktion der SVP sowie die Feuerwehr von Obersiggenthal ste-
hen geschlossen hinter dieser Vorlage und ich bitte Sie, ihr zuzustimmen.

Rolf Frech: Das neue Feuerwehrauto war bei uns grundsätzlich nicht umstritten. Das
alte Fahrzeug hat zweifellos Macken. Vielleicht ist es sogar nachteilig, dass es so gut
gepflegt worden ist. Es glänzt und glitzert noch alles wie neu, und man könnte sich
fragen, wieso es denn ein Neues braucht. Auch hier gilt das Sprichwort, aussen fix
und innen nix. Die Tatsache, dass man nicht jederzeit einfach einsteigen und abfah-
ren kann, hat auch mich erschreckt. Es ist ein Handlungsbedarf vorhanden und zwar
in Richtung Neuanschaffung und nicht einer teuren Reparatur. Es ist natürlich eine
emotionale Sache und jeder kann etwas dazu sagen, weil er weiss, was ein Feuer-
wehrauto ist. Sachlich gesehen ist die Neuanschaffung eines modernen und erprob-
ten Fahrzeuges absolut gerechtfertigt. Alle erwarten, dass bei einem Brand die Feu-
erwehr mit gutem Material anrückt. Es geht ja nicht nur um Personenschäden, son-
dern auch um Sachschäden, welche man minimieren kann. Neues, modernes Mate-
rial hat bestechende Vorteile. Es motiviert selbstverständlich auch die Mannschaft
und macht ihr viel mehr Freude, mit solchem Material zu arbeiten. Ein gutes System
wie das CAFS-System hat eben auch seinen Preis. Für die Fr. 66'000 erhalten wir je-
doch auch einen hohen Nutzen über Jahre hinaus. Deshalb halten wir auch diese In-
vestition für absolut gerechtfertigt. Fragen bezüglich günstigeren Einkauf mit Stan-
dardausführung, Beschaffung zusammen mit anderen Feuerwehren, zusätzliche Sub-
ventionen, sind unterdessen beantwortet worden. Wir sind einstimmig, bei einer Ent-
haltung, zum Schluss gelangt, dass der Mehrpreis von rund Fr. 27'000 gegenüber dem
Investitionsplan in Anbetracht der Vorteile absolut angebracht ist. Ein Mehrpreis, der
im Bereich von 6% liegt, ist keine gewaltige Überschreitung und trotz Zwang zum
Sparen vertretbar.

Ruedi Rahm: Um es vorwegzunehmen, die EVP-Fraktion hat keine Mitglieder in der
Feuerwehr oder in der Feuerwehrkommission. Dies hat vielleicht den Vorteil, dass wir
in der Fraktion frei diskutieren konnten. Auf der anderen Seite hatte es jedoch den
Nachteil, dass wir weniger fundierte Antworten erhalten haben als andere. Wir waren
uns einig, dass wenn unsere Gemeinde im Geld schwimmen würde, dieser Vorlage
gar nichts entgegenzuhalten wäre. Angesichts der schlechten finanziellen Situation,
muss eine Investition von nahezu Fr. 600'000 jedoch gut überlegt werden. Es stellt sich
die Frage, ob die Beschaffung nicht vielleicht um 5 Jahre hinausgeschoben werden
kann. Diesen Zeitrahmen gibt das Aargauische Versicherungsamt auch in ihrem Be-
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richt vor. Für den Gemeinderat stehen Sicherheitsaspekte im Vordergrund. Im Ver-
hältnis zu den hohen Kosten für die Ersatzbeschaffung sind jährliche Instandhaltungs-
kosten in der Grössenordnung von Fr. 14'000 gering. Das neue Fahrzeug wird unsere
Betriebsrechnung vom nächsten Jahr an in der Grössenordnung von Fr. 70'000 be-
lasten. So gesehen wäre auch eine Sanierung vertretbar. Wir sind jedoch zum Schluss
gelangt, dass die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges und des  CAFS angesichts
der hohen Effizienz dieses Systems richtig ist. Beim CAFS-System handelt es sich um ein
Hightech-Gerät, das noch nicht solange im Einsatz steht. Überraschungen im Lang-
zeitbetrieb sind nicht ganz auszuschliessen. Die Vorteile dieses Systems rechtfertigen
jedoch eine Anschaffung. Hinzuweisen ist jedoch auf die im Bericht erwähnten Nach-
teile, wie Kosten, höherer Ausbildungsbedarf, leichtere Knickbarkeit der Schläuche
und Unfallgefahr durch Druckluft. Diesbezüglich möchte ich noch die Meinung von
Fachleuten hören. Bezüglich Subventionen könnte ich mir vorstellen, dass durch ein
Zurückstellen des Entscheides mehr Druck auf das Versicherungsamt ausgeübt wer-
den könnte.

Eugen Frunz: Die CAFS-Technik ist schon im zweiten Weltkrieg auf amerikanischen U-
Booten eingesetzt worden. Sie wurde weiterentwickelt und wird seit rund 10 Jahren in
Amerika eingesetzt. Entscheidend für die Vermeidung von Problemen mit geknickten
Schläuchen ist, wie die Druckluft ins System eingebracht wird. Es sind verschiedene
System auf dem Markt. Wir haben das ausgewählte System getestet und feststellen
können, dass keine Schläuche geknickt werden. Auch konnten bei diesem System
auch keine aus dem Einsatz von Druckluft ausgehenden Gefahren festgestellt wer-
den. Es tritt nirgends reine Druckluft aus, sondern immer nur  mit Schaum vermischt.
Die Unterhaltskosten dieses Systems sind denkbar gering. Es hat einen Rotationskom-
pressor, welcher auf der Antriebsseite am Getriebe zusätzlich angehängt wird. Dieser
besitzt verschleissfreie Schieber. Diese funktionieren über Jahre hinaus problemlos.
Die Zumischungsventile sind auf dem neuesten technischen Stand und werden si-
cherlich keine wesentlichen Unterhaltskosten verursachen. Mit dem CAFS-System
müssen wir, um die volle Wirkung erzielen zu können, anders als bisher gegen einen
Brand vorgehen. Wir pumpen nicht mehr einfach nur noch Wasser in ein Haus bis das
Feuer gelöscht ist. Vielmehr wird das Brandobjekt mit Schaum nur noch abgedeckt.
Anschliessend werden für einen Moment die Türen geschlossen und man lässt den
Schaum wirken. Danach öffnen wir die Tür, stellen ein Gebläse hin und saugen den
ganzen Rauch und Dampf ab. Das spielt sich innerhalb von 1 ½ bis 2 Minuten nach
dem Einsatz des Löschmittels ab. Der grosse Vorteil des CAFS ist, dass man rasch freie
Sicht bekommt, was für die Detaillöschung oder für einen Rettungseinsatz sehr wich-
tig ist. Wenn heute ein Brand mit Wasser gelöscht wird, entsteht Dampf. Die Sichtfens-
ter der Atemschutzmasken werden beschlagen und die Arbeit der Feuerwehrmän-
ner wird dadurch behindert. Die Sicherheit der Feuerwehrmänner wird durch den Ein-
satz von CAFS enorm erhöht. Die Feuerwehrmänner werden während rund eines
Jahres intensiv ausgebildet. Zusätzliche Kosten entstehen nur im Zusammenhang mit
der Ausbildung am neuen Fahrzeug.

Hansruedi Dössegger: Das alte TLF könnte man auch nach Thun geben und dort zu-
sammen mit den alten Armeefahrzeugen risikolos versteigern lassen. Es würden mit
Sicherheit einige tausend Franken herausschauen.

Hansruedi Hess: Ich möchte den Kommissionsmitgliedern und vor allem Eugen Frunz
für die geleistete grosse Arbeit im Namen des Gemeinderates und des Einwohnerra-
tes bestens danken.
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In der offenen

Abstimmung

stimmt der Rat dem Kredit mit 35 Ja zu.

Der Beschluss lautet:
Für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges wird ein Kredit von CHF 590'000 be-
willigt.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

5. 2001/173 Verabschiedungen und Schlussworte

Folgende Ratsmitglieder sind während oder am Ende der Amtsperiode 1998 - 2001
zurückgetreten: Brunner Gerhard, Dössegger Hansueli, Drack Christian, Frunz Viktor,
Füger Dolores, Füglister Felix, Füglister Franz, Füglister René, Götsch Hans, Gregori Re-
gina (beide nicht anwesend), Groves Martin, Hirt-Lischetti Gabriella, Kistler Christine,
Lenzin-Schilling Annarös, Marguerat Guy und Nabholz Ueli. Graf Willi ist nicht mehr
gewählt worden.
_____

Die Präsidentin dankt ihnen für die geleistete Arbeit herzlich und wünscht ihnen für
den weiteren Lebensweg alles Gute. Sie übergibt allen einen Zinnbecher mit Gravur.
_____

Max Läng: Aus der Schulpflege sind 3 Mitglieder zurückgetreten. Sie sind alle einge-
laden worden. Leider kann heute niemand von ihnen anwesend sein. Trotzdem
möchten wir sie verabschieden und ihre Arbeit verdanken.

Dani Aeschbach
Er gehörte seit 1999 der Schulpflege an. Er hatte das Ressort Handarbeit und Haus-
wirtschaft inne, ein absolutes Novum, dass dieses Ressort  von einem Mann betreut
wurde. Die Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen waren sehr erfreut über die
männliche Begleitung. Als Lehrlingsausbildner bei einer Bank hat er eine gute Basis für
das Gespräch mit Jugendlichen mitgebracht, war einfühlsam und hat grosses Ver-
ständnis für Eltern-Lehrer- Schülerprobleme mitgebracht. Natur und Sport bedeuteten
ihm viel. Er begleitete immer wieder Kinder in Ski- und Klassenlager, kochte gerne und
trainierte auch die Junioren des FC Obersiggenthal. Er war vor allem auch bei den
Vorarbeiten für den Internetauftritt der Schule dabei. Der Grund für sein Aufhören ist
gesundheitlicher Natur.

Anna Deak
Sie war von 1994 bis 1999 in der Schulpflege. Sie war auch Mitglied der Kommission
für Lernförderung. Ihre Ressorts waren Textiles Werken und Hauswirtschaft. Sie war
stark im Organisatorischen, hat viel Arbeitsabläufe vereinfacht, hat eine konsequente
Linie vertreten und mit einem grossen Arbeitseinsatz die Lehrpersonen betreut. In
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Schulpflegesitzungen ist sie aufgefallen durch klare und pointierte Äusserungen. Sie
hat keine Umwege gemacht und auch kein Blatt vor den Mund genommen. Wichtig
waren ihr immer die Anliegen der Schülerinnen und Schüler. Auffallendes Merkmal
bei ihr: immer gut gelaunt und einen trockenen Humor. Auch sie tritt aus gesundheit-
lichen Gründen zurück.

Marcel Lenzin
Marcel Lenzin gehörte der Schulpflege während 2 Amtsperioden an. Seine Ressorts
waren Rechts- und Straffälle, Betreuung der Lehrerschaft der Bezirksschule. Er hat
auch in verschiedenen kleineren Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Als ruhiger Charakter
hat er in unerwarteten Situationen oft humorvolle und bestimmte Aussagen ge-
macht. Er hat viel Gewicht auf ein pragmatisches Vorgehen gelegt, war tolerant und
Vermittler bei schwierigen Fällen. Er war aktiver Sportler und lange Handballer im
Fricktal. Heute ist er Schiedsrichter. Er spielt verschiedene Instrumente ohne Noten
und ist offenbar ein Naturtalent.
Sein Rücktritt erfolgt wegen beruflicher Veränderungen. Nach seinem Wegzug in
Richtung Zürich ist der Weg zu uns für ihn zu weit geworden.

Dies waren die Schulpflegemitglieder. Nun komme ich nochmals zurück zu Professor
Pilzbarth und zu einer hübsche Dame, die sich langsam in ein Reh verwandelt. Es ist
eine Figur aus dem Musée bizarre in Rieden. Professor Pilzbarth lebte um das 19.
Jahrhundert herum. Er hatte engen Kontakt mit Sigmund Freud in Wien. Pilzbarth hat
den Menschen mit seinen körperlichen Defekten und Schwächen als Unfall in der
Entwicklungsgeschichte bezeichnet. Er versuchte dann aber, dies zu korrigieren. Und
wie er das gemacht hat, sehen sie im Musée bizarre im Oederlin Areal in Baden.

_____

Max Läng liest einen Absatz vor aus einem Buch, welches Jürg Willi und seine Frau
Margarethe Dubach, geschrieben haben. Jürg Willi und Margarethe Dubach führen
das Musée bizarre.

_____

Max Läng: Ich komme nun zur Ehrung einer Person, welche den Einwohnerrat Ober-
siggenthal von Anfang an begleitet hat. Es ist Peter Riner, Redaktor der Aargauer Zei-
tung. Die Berichte von Peter Riner über die Einwohnerratssitzungen sind kompetent,
kritisch und mit viel Gespür erfüllt.
_____

Max Läng bedankt sich bei Peter Riner in Versform für die geleistete Arbeit und über-
gibt ihm einen Gutschein, dessen Inhalt mit dem Wort „Geniessen“ zu überschreiben
ist.
_____

Max Läng: Ich komme nun zur Verabschiedung der Ratspräsidentin. Marianne von
Ledebur-Villiger gehörte dem Rat von 1990 bis 2001 an. 1998 und 1999 war sie Vize-
präsidentin und die letzten 2 Jahre Präsidentin. Ausserdem war sie von 1990 bis 1999
in der Umweltkommission tätig.
_____
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Max Läng bedankt sich, ebenfalls in Versform, und mit einem Blumenstrauss, bei Ma-
rianne von Ledebur-Villiger ganz herzlich für ihr Engagement in der Gemeinde.

Marianne von Ledebur-Villiger: Herzlichen Dank für die freundlichen Worte und den
wunderbaren Reim.

Georges Schleuniger: Im Namen der CVP-Fraktion habe ich die Ehre, Marianne von
Ledebur-Villiger ebenfalls einen Blumenstrauss zu übergeben. Ich durfte dies bereits
vor 2 Jahren, am Anfang der zweijährigen Präsidialzeit tun. Damals waren es gelbe
Blumen, Symbol für Sonne und Licht. Marianne hat ihre Sache sehr gut gemacht.
Heute sind die Blumen nicht gelb, sondern orange und rot. Orange liegt auf der
Hand, denn es ist die Farbe unserer Partei. Die Rottöne sollen symbolisch auf das
Abendrot hinweisen. Ein gutes Zeichen dafür, dass am anderen Morgen das Wetter
gut ist. In diesem Sinne wünsche ich ihr alles Gute für die Zeit, die sie jetzt mehr haben
wird. Ich danke ihr im Namen unserer Fraktion für ihren Einsatz.

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich möchte weniger Rückblick halten auf all die Akti-
vitäten, auf die vielen Traktanden, das viele Geld, das wir ausgegeben oder auch
gespart haben, sondern vielmehr Danke sagen. Ich möchte vor allem meiner Partei
und Georges Schleuniger danken. Danken möchte ich besonders Martin Ramisber-
ger, der seit vielen Jahren in unserer Fraktion unglaublich viel Zeit investiert hat. Ich
möchte mich bei ihm bedanken und ihm ein Geschenk überreichen. Ich habe mich
in der Fraktion sehr gut aufgehoben gefühlt.

Am Ende des Jahres der Freiwilligen, in dem vor allem die Rede war von der grossen
Arbeit, die Frauen freiwillig leisten, möchte ich daran erinnern, dass auch viele Män-
ner sehr viel freiwillige Arbeiten leisten, sei es in Kommissionen, in verschiedenen kultu-
rellen Vereinigungen oder eben auch in Fraktionen und Parteien.

Ich danke auch meinem Vizepräsidenten, den Stimmenzählern und dem Ratssekre-
tär René Frei für die gute und freundliche Zusammenarbeit. Mein Dank geht auch an
die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ihre Arbeit ist umso wichtiger, als jeweils
nur wenige Einwohner und Einwohnerinnen an den Sitzungen teilnehmen, die andern
aber auch informiert sein wollen. Ich weiss, dass die Berichte aus den Redaktionen
auch gelesen werden. Besonders die Bemerkungen in den Randspalten lösen immer
wieder Reaktionen aus. Ich möchte auch euch allen danken für die gute Disziplin
und Mitarbeit, für Rückmeldungen, Kritik und Ermunterungen. Die 12 Jahre im Ein-
wohnerrat waren für mich eine gute Zeit. Ich konnte sehr viel erleben. Ich hatte Ein-
blick in Dinge, die ich sonst nicht unbedingt gehabt hätte. Ich konnte nicht allen
Einladungen folgen, weil ich noch andere Verpflichtungen hatte. Falls ich irgend je-
mand dadurch verletzt haben sollte, möchte ich mich heute dafür entschuldigen.

Der Rat wird im nächsten Jahr ein neues Profil bekommen. Ich wünsche allen einen
guten Start und viele guten Erfahrungen.

Vor weiteren Überlegungen meinerseits erteile ich Stefan Drack auf seinen Wunsch
hin das Wort.

Stefan Drack: Wir haben die JLO im Sommer 1985 gegründet, um die Interesse der
jungen Obersiggenthaler hier in diesem Rat zu vertreten. Unsere Wahlchancen wur-
den damals angezweifelt. Man hat auch in Frage gestellt, ob es überhaupt die Auf-
gabe der Jungen sei, als eigene Gruppierung aufzutreten oder dies nicht viel mehr
die Angelegenheit der gestandenen Männer sei. Eine unserer grossen Visionen war,
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eine intakte Umwelt zu einem Standortvorteil von Obersiggenthal zu machen. Heute
stellen wir fest, dass wir diesem Ziel nicht viel näher gekommen sind. Wir fragen uns
heute, was wir zur Antwort geben sollen, wenn potentielle Neuzuzüger nach der
Wasserqualität oder nach der Luftqualität fragen. Nach 16 Jahren schauen wir auf
manchen Erfolg oder Misserfolg zurück. Als junge Schnaufer waren wir einmal die
drittstärkste Fraktion des Einwohnerrates. Wir sehen einen unserer grössten Erfolge in
dem Vertrauen, das unsere Gemeinde heute unseren Kandidaten entgegen bringt.
Unser Politisieren hatte zum Teil auch eine etwas schattigere Seite. Als politisch kleine
Gruppierung musste man uns nicht ernst nehmen. Darum möchten wir uns heute
auch bei all denen bedanken, die unsere Argumente und Vergleiche oder auch un-
sere persönlichen Erfahrungen trotzdem nicht einfach überhört oder bagatellisiert
haben. Wir sind der Meinung, dass eine Demokratie, wo auch kleine Gruppierungen
ernstgenommen werden, eine bessere Demokratie ist.

Marianne von Ledebur-Villiger: Herzlichen Dank. Ich komme nun zu meinem Schluss-
wort.

Wir haben es gerade dieses Jahr wieder sehr deutlich erlebt: das menschliche Ver-
halten widerspiegelt eine deutliche Dualität zwischen Vernunft und Gefühl. Der
Mensch - homo sapiens, wie er sich selber nennt - hat sich im Laufe seiner Entwick-
lung erst relativ spät ein immer besser ausgebautes Gehirn zugelegt. Das Grosshirn ist
der Gehirnteil, in dem wir uns am meisten von unseren Vorfahren, aber auch von un-
seren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, unterscheiden. In diesem Ver-
nunfthirn liegt die Fähigkeit zur Planung, Voraussicht und Verantwortung. Wir besitzen
aber auch das sogenannte limbische System, welches für Instinkt, Gefühle, Agressio-
nen, Angst, zuständig ist. Zwischen diesen extremen Polen versuchen wir zu leben.

Erich Kästner hat dies in seinem Gedicht „Die Entwicklung der Menschheit“ ziemlich
direkt ausgedrückt. Die Anwesenden sind von diesen Schlussfolgerungen natürlich
nicht betroffen.

_____

Marianne von Ledebur-Villiger zitiert in etwas verkürzter Form das Gedicht von Erich
Kästner.
_____

Marianne von Ledebur-Villiger: Ich möchte an dieser Stelle unseren schon von Max
Läng begrüssten Ehrengast ins Spiel bringen. Prof. Dr. Pilzbarth hat seine Patientin als
Therapie in ein früheres Übergangsstadium ihrer Evolution zurückversetzt. Er stellt sich
vor, dass die Menschheit von dort aus sozusagen neu Anlauf nehmen kann, um über
sich heraus zu wachsen. Wie das abläuft, können Sie in aller Deutlichkeit im Museé
bizzare in Rieden erleben. Ich weiss nicht, ob ich Ihnen zu einer solchen Kur raten soll
– sie scheint mir ziemlich radikal - aber ich kann Ihnen ganz sicher zu einem Besuch
im Museum im Oederlin-Areal in Rieden raten. Es macht wirklich Spass!

Was unsere eigene Entwicklung angeht, so besteht doch noch Hoffnung. Gerade
zwischen dem Vernunfthirn und dem Gefühlshirn bildet sich nach neuerer Hirnfor-
schung zwischen dem 40.und 60. Lebensjahr eine anatomische Verbindung. Diese
Verbindung könnte sich als das auswirken, was wir als gesunden Menschenverstand
bezeichnen. Der gesunde Menschenverstand also als Brücke zwischen den Polen
Vernunft und Gefühl.
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Dieser gesunde Menschenverstand hat sich meiner Meinung nach in diesen Jahren
der Politik, die ich hier mitgestaltet habe, meistens durchgesetzt, und ich wünsche
uns allen eine grosse Portion davon für die Zukunft.
Und noch etwas Ermutigendes aus der Gehirnforschung: entgegen einem früheren
Dogma entstehen auch im älteren Hirn immer wieder neue Nervenzellen. An uns liegt
es, sie am Leben zu erhalten. Beobachtungen und Experimente haben gezeigt, dass
dies am besten gelingt, wenn wir uns immer wieder Neuem zuwenden, wenn wir uns
mässig körperlich betätigen und dies möglichst ohne Stress tun. Womit wir auch
gleich bei den guten Wünschen für das neue Jahr angelangt sind. Ich möchte diese
mit meinem letzten Zitat ausdrücken:

„Wahrlich, unser Leben währet nur kurz, darum durchmesst seine Bahnen auf das
fröhlichste." (Euripides, griechischer Tragödiendichter, 485-407 vor Christus)

Ich komme zu meiner allerletzten Amtshandlung. Obwohl Armin Meier noch nicht als
neuer Präsident gewählt ist, möchte ihm ein kleines Büchlein schenken. Es geht darin
z.B. um die Beurteilung des Falles „VII/I, Einstufung, Darstellung der individuellen Prä-
ferenzen ohne Indifferenzen", d.h. um komplizierte Abstimmungsverfahren. Damit
möchte ich dem Rat und Armin Meier zeigen, wie kompliziert unsere Vorbereitungen
jeweils sind und wie schwierig diese Fälle sein können. Ich empfehle Armin Meier, das
Büchlein bei einem Glas Wein zu lesen, damit alles nicht allzu tragisch wird.

Wir beschliessen den Abend mit einem Imbiss im Foyer. Ich wünsche "en Guete."

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:
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1  2002/2 Begrüssung

Max Läng, Gemeindeammann: Sehr geehrte Einwohnerrätinnen, sehr geehrte Ein-
wohnerräte, liebe Gäste. Ich begrüsse Sie sehr herzlich zur ersten Einwohnerratssit-
zung der Amtsperiode 2002 bis 2005.

Die erste Einwohnerratssitzung fand 1974 in der Turnhalle des damaligen Gemeinde-
hauses, heute Gemeindesaal, statt. Der erste Einwohnerratspräsident hiess Dr. Rainer
Schumacher. Gemeindeammann war damals Eduard Oegerli. Der Ammann hielt
damals fest, dass in Obersiggenthal der Anteil von Frauen so hoch sei, wie in keinem
anderen Gemeindeparlament, nämlich 27%. Heute beträgt dieser nur noch 22 %.
Damals wurde massiv investiert. Gemeindeammann Oegerli kündigte an, dass im
Verlaufe der ersten Amtsperiode Kreditgesuche von insgesamt 30 Millionen Franken
zu bewilligen seien. Dies wird in der bevorstehenden Amtsperiode sicher nicht der Fall
sein.

Gegenüber der letzten Amtsperiode hat in der Zusammensetzung des Einwohnerra-
tes ein starker Wechsel stattgefunden, dies im Gegensatz zum Gemeinderat, der Ih-
nen in unveränderter Zusammensetzung gegenüber sitzt.

Ich möchte Ihnen zuerst die Mitglieder des Gemeinderates vorstellen. Esther Egger
tritt in die dritte Amtsperiode. Ihre Ressorts sind Soziales und Schule. Sie ist Mitglied des
Grossen Rates und Fraktionssprecherin der CVP. Sie ist eine Vollblutpolitikerin. Sie
kommt aus der kaufmännischen Branche und hat eine Familie mit zum grössten Teil
erwachsenen Kindern.

Franz Mesey ist Vizeammann und tritt ebenfalls zur dritten Amtsperiode an. Seine Res-
sorts sind Tiefbau und Abwasser. Er ist im graphischen Gewerbe und Druckerei tätig,
ist Geschäftsleiter und hat ebenfalls eine Familie mit Kindern, die noch in der Ausbil-
dung stehen.

Ueli Zulauf ist seit einer Amtsperiode im Gemeinderat. Er betreut die Ressorts Umwelt
Energie und Abfall. Sein Beruf ist Lehrer. Heute ist er als Sekretär des Zürcher Lehrerin-
nen- und Lehrerverbandes tätig. Er hat ebenfalls eine Familie mit noch kleinen Kin-
dern.

Hansruedi Hess ist im zweiten Jahr der vergangenen Amtsperiode gewählt worden.
Seine Ressorts sind Hochbau und Landwirtschaft. Es sass lange Jahre im Grossen Rat.
Er führt mit seiner Familie einen Landwirtschaftsbetrieb auf dem Tromsberg. Seine
Kinder sind zum grössten Teil noch in der Ausbildung.

Ich selber bin als Gemeindeammann im Vollamt tätig. Für mich hat die zweite Amts-
periode begonnen. Mir unterstehen die Ressorts Verwaltung, Personalwesen, Finan-
zen, Planungen Forst und Ortsbürger. Von Haus aus bin ich Landschaftsarchitekt. Drei
Kinder sind noch in der Ausbildung, die übrigen drei sind bereits ausgezogen.

Die Administration ist wichtig. René Frei ist seit 1974 dabei. Er wacht über das Ge-
schehen und greift ein, wenn formelle oder andere Fehler passieren.

Ueli Schlatter, Gemeindepolizist, ist für die Tonbandaufnahme verantwortlich. Das
Protokoll wird von Ursula Spinnler geschrieben und vom Ratssekretär redigiert. Der
Gemeinderat und die beiden Gemeindeschreiber René Frei und Toni Meier bilden
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zusammen ein gut eingespieltes Team. Alle arbeiten in einer sehr guten Atmosphäre.
Daran wird sich auch in den nächsten vier Jahren nichts ändern.

Ich heisse Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte nochmals herzlich willkommen.
Ganz besonders begrüsse ich die 16 neuen Ratsmitglieder. Ich wünsche Ihnen allen
Glück und Erfolg bei Ihrer neuen Tätigkeit. Der Wechsel im Einwohnerrat gegenüber
der letzten Amtsperiode ist praktisch gleich gross, gesunken ist einzig der Frauenanteil
von 25% auf 22%. Das Durchschnittsalter beträgt 43,875 Jahre, gegenüber rund 46
Jahre vor 4 Jahren. Das jüngste Mitglied ist Rebekka Studer mit 19 Jahren, die beiden
ältesten Mitglieder sind 57 Jahre alt und gehören der gleichen Partei an. Es sind alle
drei grossen Ortsteile von Obersiggenthal vertreten: Nussbaumen mit 22 Räten (28)
Kirchdorf mit 13 (9) und Rieden mit 5 (2). Gegenüber der letzten Periode haben wir
eine Partei weniger, nämlich die Junge Liste Obersiggenthal, die sich zwischenzeitlich
aufgelöst hat. Neu nehmen die Schweizer Demokraten Einsitz in unser Parlament.

Die Einwohnerratssitzung wird auch immer von Gästen besucht, die ich ebenfalls
nochmals begrüssen darf. Einmal sind es mehr, dann wieder weniger, je nach den
traktandierten Geschäften. Durch die Teilnahme an den Sitzungen ist man immer auf
dem Laufenden. Vor allem bekommt man die Stimmung mit, die im Protokoll nicht
zum Ausdruck kommt. Ich weise darauf hin, dass sich Interessierte alle Unterlagen, die
auch die Einwohnerratsmitglieder erhalten, kostenlos per Post nach Hause schicken
lassen können. Anmeldungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen.

Zuhörer stellen ab und zu fest, dass die Meinungen im Einwohnerrat oft schon ge-
macht sind. Dies trifft zum Teil sicher zu, und zwar deshalb, weil die Geschäfte an den
Fraktionssitzungen intensiv diskutiert werden und die Voten deshalb an der Einwoh-
nerratssitzung kürzer und gemässigter ausfallen. Die Fraktionssitzungen sind in der Re-
gel öffentlich. Die Sitzungstermine werden in der Rundschau publiziert. Amtliches Pu-
blikationsorgan, und damit komme ich zur Presse, ist die Rundschau. Berichterstatte-
rinnen der Rundschau sind Annemarie Pellikan und Friderike Saiger. Die Aargauer Zei-
tung wird von Petra Mühlhäuser und von Michael Mülli vertreten. Peter Riner weilt in
den wohlverdienten Ferien. Wir schätzen die Berichterstattung der beiden Zeitungen
jeweils vor den Einwohnerratssitzungen, aber ebenso auch die Berichte über die Sit-
zungen selbst. Wenn man von der Presse etwas will, muss man sich um sie bemühen,
schimpfen nützt meistens nicht. Dies gilt für Gemeinde- und Einwohnerräte. Nehmen
sie deshalb ruhig Kontakt mit den Journalisten auf, wenn sie es für nötig finden. Die
finden dies meistens spannend, wenn Salz und Pfeffer in die Suppe kommen.

2  2002/2 Appell

Max Läng führt den Appell durch Namensaufruf durch. Der Appell zeigt, dass alle 40
Mitglieder des Einwohnerrates anwesend sind.

3  2002/3 Inpflichtnahme
 
 Die Inpflichtnahme erfolgt gemäss Art. 1 Absatz 2 des Geschäftsreglementes des
Einwohnerrates Obersiggenthal.
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 Die Mitglieder des Einwohnerrates geloben, die Wohlfahrt der Gemeinde Obersig-
genthal zu fördern und gemäss der Verfassung und den Gesetzen nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu handeln.
 
 
4  2002/4 Bestimmung von 2 provisorischen Stimmenzählern
 
Max Läng: Als provisorische Stimmenzähler schlage ich Stefan Hitz und Hans-Peter
Tanner vor.
______

Es werden keine Einwendungen erhoben. Der Vorsitzende dankt den Beiden, dass sie
sich als Stimmenzähler zur Verfügung stellen. Das Wahlbüro besteht aus den Stim-
menzählern des Rates und den beiden Gemeindeschreibern René Frei und Anton
Meier. Es wird durch Yvonne Egger , Mitarbeiterin der Gemeindekanzlei, verstärkt.

5 2002/5 Wahl des Präsidenten des Einwohnerrates

Max Läng: Darf ich die Fraktionen um Vorschläge bitten.

René Berz: Im Namen der SVP-Fraktion freue ich mich, dem Einwohnerrat Armin Meier
als Präsidenten zur Wahl vorzuschlagen. Vor zwei Jahren durften wir bereits von sei-
nem sehr guten Wahl zum Vizepräsidenten Kenntnis nehmen.

Armin Meier ist quasi ein obersiggenthaler Urgewächs. Er ist 1961 in Nussbaumen im
Böndler geboren und hat praktisch seine ganze Jugendzeit und die Jahre danach in
unserer Gemeinde verbracht. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Sein früherer
Beruf als Schreiner hat ihn zur heutigen Tätigkeit als Hauswart geführt.

Liegenschaften sind für Armin Meier aber mehr als nur ein berufliches Tätigkeitsge-
biet. So hat er sich in verschiedenen Baukommissionen mit seinem Wissen stark en-
gagiert. Er war u. a. Mitglied der Kommission Schulhaus Bachmatt, Gemeindesaal,
Sporthalle und präsidierte die Kommissionen Sanierung der Kindergärten Talacker
und Landschreiber. Gegenwärtig leitet er die Baukommission Sanierung Schulhaus
Unterboden. Wer Armin Meier kennt, weiss, dass er sich seiner Aufgaben mit grossem
Engagement annimt. Seit vier Jahren ist Armin Meier auch Mitglied der Einbürge-
rungskommission. In der Ortspartei der SVP Obersiggenthal trägt er als Vizepräsident
viel zum guten Gelingen unserer Partei bei.

Was bewegt Armin Meier nebst seinem beruflichen und politischen Wirken noch wei-
ter und was hält ihn als Sportbegeisterter von Turnhallen oder Sportplatz ab? Einer der
Gründe ist das Einbringen und das Engagement in Vereinen und bei Anlässen. So hat
er bei verschiedenen Sportanlässen im Organisationskomitee mitgewirkt, wie z. B.
beim Kreisturnfest und der Fahnenweihe Obersiggenthal und dem gemeinsamen 100
jährigen Jubiläum der Freischützen und des Turnvereins Obersiggenthal. Dass er aber
auch handfest für das sportliche Wohl der Gemeinschaft aktiv ist, zeigen die zahlrei-
chen Bilder als "Eismeister" der gemeindeeigenen Natureisbahn, die er jeweils mit viel
Enthusiasmus pflegt und hegt.

Armin Meier verfügt nicht über einen langen palmarès von Diplomen oder akademi-
schen Würden. Doch wer ihn kennt, schätzt ihn als Macher. Ohne grosses Abwägen
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packt er Aufgaben an und führt diese ohne grosse Publizität zu Ende. Er ist eine Inte-
grationsfigur in unserer Gemeinde schlechthin.

Aufgrund dieser verschiedenen Attribute ist es uns eine Ehre, Ihnen Armin Meier als
Präsidenten dieses Rates für die nächsten zwei Jahre vorzuschlagen. Wir sind über-
zeugt, dass er mit seiner direkten Art, seinem Witz und Humor die Geschicke unseres
Rates in den nächsten zwei Jahren erfolgreich leiten wird. Für eine ehrenvolle Wahl
danken wir Ihnen im Voraus.
_____

Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.
_____

Max Läng: Während das Büro sich an die Arbeit macht, möchte ich einen kleinen
Ausblick auf die neue Amtsperiode machen.

„Wenn wir bewahren wollen, was wir haben, werden wir vieles ändern müssen“.
Mit diesem Zitat möchte ich nicht die Tradition unserer letztjährigen Einwohnerrats-
präsidentin weiterführen, nein, ich zitiere Goethe deshalb, weil sein Zitat auf die aktu-
elle Gemütslage im Schweizerlande besonders gut zutrifft. Goethe sagt, auf einen
einfachen Nenner gebracht, dass wir in unserer Entwicklung nicht stehen bleiben
dürfen, nicht auf dem Bisherigen, dem Alten ausruhen dürfen, auch wenn wir damit
bisher gut gefahren sind.

Auf fast exemplarische Art und Weise bekommt dieses Zitat höchste Aktualität in der
laufenden Diskussion über die schweizerische Neutralität und die UNO-Abstimmung.
Der Eindruck, dass viele Schweizerinnen und Schweizer den Begriff der Neutralität in
erster Linie rückwärts gerichtet, fast als Mythos, also unveränderten als Wert ansehen,
entspricht offenbar der Realität. Dies nutzt man auf der Gefühlsebene sehr geschickt
aus. Peter von Matt, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich,
hat diese Strömung in seinem neusten Werk "Die tintenblauen Eidgenossen" sehr
treffend ausgedrückt, wenn er schreibt: „Die Geschichte ist ein Rauschmittel. Sie ge-
hört zu den grossen Drogen der Menschheit“.

Veränderungen in unserer Umwelt spielen sich immer schneller ab. Ständig kommt
Neues auf uns zu. Und wenn dauernd alte Werte und Errungenschaften, auf die wir
bisher stolz waren, in Frage gestellt werden, fangen auch ausgeglichene Zeitgenos-
sen an am Lauf der Welt zu zweifeln. Ich glaube, als kleines Beispiel, dass die Ergeb-
nisse der Pisastudie über unser Schulwesen vielen einen gehörigen Dämpfer verpasst
haben. Unser so hochgelobte Schulsystem soll nicht mehr Top sein. Dies macht uns zu
schaffen.

Für grosse Bevölkerungsschichten sind die Unsicherheiten in unserer heutigen Welt
gross. Daraus entstehen Abwehrhaltungen, die auf der Gefühlsebene liegen und ra-
tional nicht mehr erklärbar sind.

Dies ist aber nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Wir heutigen Moderni-
sten nehmen dies nur fälschlicherweise in Anspruch. Denken Sie an die Schweiz oder
gerade den Kanton Aargau vor zweihundert Jahren. Die alte Ordnung, wenn man
sie im heutigen Sprachgebrauch überhaupt so bezeichnen kann, des ancien Régime
gab es nicht mehr. Die neue Ordnung der Helvetik lag auf dem Sterbebett und eine
Schweiz, wie wir sie heute kennen, abhängig von Napoleons Gnaden, lag in weiter,
weiter Ferne. Dies waren Unsicherheiten im damaligen Leben jedes Einzelnen, die wir
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uns in keiner Art und Weise vorstellen können. Im Vergleich dazu leben wir heute in
äusserst komfortablen und sicheren Verhältnissen.

Dem Gemeinderat und Einwohnerrat kommt im Kräftespiel unserer Gesellschaft eine
wichtige Rolle zu. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, ruhig und überlegt zu
handeln und zu versuchen, die Zukunft wenigstens in kleinen Zipfeln zu erahnen. Viele
Kommentatoren in den Medien haben die Ereignisse vom 11. September zum Anlass
genommen, von einer neuen Zeitepoche zu sprechen. Wir haben feststellen können,
dass dies nicht zutrifft, auch wenn die Auswirkungen stark spürbar sind.

In unserer Gemeinde ist weiterhin eine solide, sachbezogene Politik gefragt. Die Ver-
waltung ist ein Dienstleistungsbetrieb, die der Bevölkerung freundlich und effizient zur
Verfügung stehen muss.

Der Gemeinderat hat zu führen und nicht zu verwalten. Sein wichtigstes Legislaturziel
ist, mit sparsamem Haushalten die Verschuldung zu senken. Gleichzeitig dürfen wir
nicht stehen bleiben - ich verweise auf das Zitat Goethes.

Diese Aufgaben haben Gemeinderat und Einwohnerrat gemeinsam zu bearbeiten
und zu lösen. Diskussionen sollen und müssen auf eine offene Art stattfinden, ohne
Vorurteile und Verneigungen nach links und nach rechts. Letztendlich werden wir
nicht darum herum kommen, einen Konsens zu finden. Ich glaube, dass uns dies in
den letzten vier Jahren gelungen ist und ich zweifle nicht daran, dass uns dies auch
in Zukunft gelingen wird. Ich freue mich mit Ihnen auf eine spannende Legisla-
turperiode und schliesse mit einer Binsenwahrheit, einem Zweizeiler von Fridolin
Tschudi, der speziell für Nussbaumen zutrifft: „Es ist das Merkmal einer Nuss, dass man
sie einmal knacken muss“.
 _____
 
 Die geheim durchgeführte Wahl des Präsidenten des Einwohnerrates für die Amtspe-
riode 2002/2003 ergibt folgendes Resultat:
 
 Ausgeteilte Wahlzettel  40
 Eingelegten Wahlzettel  40
 leere und ungültige Wahlzettel  1
 gültige Wahlzettel  39
 absolutes Mehr  20
 Stimmen haben erhalten:  
 Armin Meier, SVP  39
  
 Gewählt ist:  
 Armin Meier, SVP  39
  
 
 
 Max Läng: Sport ist das Hobby von Armin Meier. Er geht unheimlich gerne Skifahren.
Aber ebenso gerne spielt er Fussball. Weil er ein Fan und Anhänger des FCZ ist,
schenken wir ihm zwei Eintrittskarten für das Derby GC gegen FCZ.
 
 Ich gebe ihm eine Armbinde mit, damit man ihn als Captain erkennt - allerdings nicht
hier im Ratssaal, sondern am Einwohnerratsturnier, welches jeweils in Wettingen statt-
findet und an welchem er immer mitspielt.
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 Als zweites überreichen wir ihm Trainingsbänder, welche für das Üben der Technik an
die Füsse angebracht werden. Als oberster Obersiggenthaler muss er wissen, was in
der Gemeinde läuft. Ich habe gestern die Fasnachtsplakette der Finkenklopfer er-
halten. Das Thema ist "Brückenvögel 2002", weil die Brücke im Herbst 2002 eingeweiht
wird. Ich wünsche Armin viel Erfolg bei seinem schweren Amt.
 
 René Berz: Ich möchte im Namen der SVP Obersiggenthal Armin Meier zu seiner Wahl
ganz herzlich gratulieren. Der Blumenstrauss geht nicht an ihn - er wird von der Haus-
gärtnerei direkt an seine Frau geliefert. Wir werden Armin Meier mit einer Flasche Zel-
ler Balsam gegen eventuelle Wallungen ausstatten. Er erhält jedoch auch ein Sech-
serpack Redbull. Das Getränk soll ihm falls nötig, den nötigen Elan verleihen. Ich bin
überzeugt, dass er damit diese zwei Jahre bestens meistern wird. Alles Gute.
 
 Armin Meier: Ich möchte als erstes meiner Frau und meinem Sohn danken. Sie haben
es mir ermöglicht, als Einwohnerratspräsident zu kandidieren. Sie stehen hinter mir
und stellen mir zusätzliche Zeit zur Verfügung, die das Amt mit sich bringen wird. Ich
habe gehofft, dass ich gewählt werde. Dass ich so gut gewählt werde, habe ich
nicht im geringsten geahnt. Ich habe aber vorgesorgt. Ich möchte an dieser Stelle
meiner Frau einen Blumenstrauss übergeben und ihr schon jetzt recht herzlich dan-
ken. Den Fussballmatch werde ich mit meinem Sohn besuchen.
 
 Ich danke meiner Partei, der SVP, für die Nomination. Unserem Parteipräsidenten,
René Berz, danke ich für das Vorstellen meiner Person und für seine Unterstützung. Ich
danke Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für Ihr Vertrauen und für Ihre Stimme,
die sie mir gegeben haben. Ich werde mich bemühen, die Einwohner von Obersig-
genthal würdig nach innen und aussen zu vertreten, mir auch Zeit nehmen für Ge-
spräche und Anliegen. Ich werde die Einwohnerratssitzungen nach bestem Wissen
und Gewissen leiten. Ich hoffe, dass Sie mir die Arbeit durch klare Voten und schriftli-
chen Anträgen erleichtern werden. Ich möchte Sie aber auch jetzt schon bitten,
mich für Fehler, die mir passieren werden, zu entschuldigen. Ich hoffe, dass Sie meine
eventuellen Versprecher mit Humor quittieren werden. Ich freue mich auf das Amt
des Einwohnerratspräsidenten und ich hoffe, dass im Dezember 2003 niemand sagen
muss: "Gottseidank sind diese zwei Jahre endlich vorbei". In diesem Sinne nehme ich
die Wahl an.
 _____
 
 
6  2002/5 Wahl des Vizepräsidenten des Einwohnerrates

 Armin Meier: Der Platz neben mir ist noch frei. Darf ich um Nominationen für den Vi-
zepräsidenten bitten.
 
 Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion ist in der glücklichen Lage, Ihnen einen guten Kandida-
ten, nämlich Dieter Martin, zu präsentieren. Dieter Martin ist 1978 nach Obersiggent-
hal gezogen. Zwischen 1991 und 1995 lebte er in Baden. Er ist in Basel und Liestal auf-
gewachsen und er hat auch die Schulen im Baselland absolviert. Nach dem Ab-
schluss eines Betriebsingenieurstudiums an der HTL in Muttenz ist Dieter Martin in die
damalige BBC eingetreten. Zuletzt war er dort als Abteilungsleiter im Informatikbe-
reich tätig. Nach einem Abstecher zu einer Industrie- und Handelsgruppe als Informa-
tikleiter ist unser Kandidat seit 2001 bei Alcatel als Projektleiter eines Grossprojektes tä-
tig. Dieter Martin ist Vater von zwei erwachsenen und zwei noch nicht schulpflichti-
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gen Kindern. Leider ist seine Frau im vergangenen Sommer verunglückt, ein herber
Schicksalsschlag für Dieter Martin. Seine Beziehung zu Obersiggenthal erkennt man
daran, dass er aktives Mitglied der Chlöpferzunft ist. Er ist nicht mehr aktiv im Elferrat,
aber ein aktiver Sir. Die FDP-Fraktion ist davon überzeugt, dass Dieter Martin mit sei-
nem Leistungsausweis und seinen Führungsqualitäten, die er im Berufsleben bewiesen
hat, ein kompetenter Vizepräsident sein kann, auch wenn er noch keine einwohner-
rätlichen Erfahrungen gemacht hat. Er ist für das Amt auch deshalb geeignet, weil er
unsere Gemeinde seit vielen Jahren kennt. Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion,
Dieter Martin das Vertrauen auszusprechen und ihn als Vizepräsident ehrenvoll zu
wählen.
 _____
 
 Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.
 
 Die geheim durchgeführte Wahl des Vizepräsidenten des Einwohnerrates für die
Amtsperiode 2002/2003 ergibt folgendes Resultat:
 
 Ausgeteilte Wahlzettel  40
 Eingelegten Wahlzettel  39
 leere und ungültige Wahlzettel  3
 gültige Wahlzettel  36
 absolutes Mehr  19
  
 Stimmen haben erhalten:  
 Dieter Martin FDP  35
 Dieter Lüthi, FDP  1
  
 Gewählt ist:  
 Dieter Martin, FDP  35

Max Läng: Ich gratuliere Dieter Martin ganz herzlich zur Wahl und überreiche ihm den
obligaten Tropfen.

Armin Meier: Ich gratuliere Dieter Martin zu seiner Wahl und freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren.

Dieter Martin: Ich möchte mich bedanken für diese ehrenvolle Wahl und werde Ar-
min Meier nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen.

7  2002/7 Wahl von 2 Stimmenzählern des Einwohnerrates

In der
offen durchgeführten Wahl der 2 Stimmenzähler für die Amtsperiode 2002/2003 wer-
den in globo und einstimmig gewählt:

- Erich Gutknecht (SVP)
- Rebekka Studer (SP)
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8 a) 2002/8 Wahl von 7 Mitgliedern der Finanzkommission

Die Wahlvorschläge liegen schriftlich vor. Es meldet sich kein Ratsmitglied zum Wort.
Liegen keine sich ausschliesenden Vorschläge vor, können Kommissionen und deren
Präsidenten offen gewählt werden.

In der
offen durchgeführten Wahl der 7 Mitglieder der Finanzkommission für die Amtsperi-
ode 2002/2005 werden in globo und mit 39 Stimmen gewählt:

Mitglieder des Einwohnerrates:
Hans-Peter Uehli Stockackerstr. 4, Nussbaumen FDP bisher
Hans-Ulrich Schütz Boldistr. 4, Rieden SP bisher
René Berz Tromsberg 40, Kirchdorf SVP neu
Rolf Feitknecht Sandstr. 20, Kirchdorf SVP neu

Nichtmitglieder des Einwohnerrates:
Roger Rüede Im Bungert 8, Kirchdorf CVP neu
Adrian Schmid Hombergstr. 5, Nussbaumen EVP neu
Christoph Villiger Hertensteinstr. 18, Nussbaumen FDP neu

8 b) 2002/8 Wahl des Präsidenten der Finanzkommission für die Amtsperiode
2002/2003

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion schlägt Ihnen den bisherigen Präsidenten, Hans-Peter
Uehli, zur Wiederwahl vor. Im Prinzip müsste man ihn gar nicht mehr vorstellen, denn
man kennt ihn. Aber ich tue es für die neuen Mitglieder des Rates. Hans-Peter Uehli ist
seit vier Jahren Mitglied der Finanzkommission. Während den vergangenen zwei
Jahre hat er die Kommission mit grossem Engagement ausgezeichnet präsidiert. Sei-
ne Sach- und Fachkompetenz sind unbestritten und wir sind der Meinung, dass er
wirklich der geeignete Kandidat ist für dieses anspruchsvolle Amt ist. Es ist das Ziel des
Gemeinderates, in den nächsten Jahren die Schulden abzubauen. Der Schuldenab-
bau ist auch ein zentrales Anliegen unseres Kandidaten. Noch kurz zu seiner Person:
Hans-Peter Uehli lebt seit 15 Jahren in unserer Gemeinde. Er war Mitglied der Schul-
pflege und des Gemeinderates. Seit 4 Jahren gehört er dem Einwohnerrat an. Nach
einem Betriebsingenieurstudium an der ETH Zürich mit Zusatzausbildung in Unterneh-
mensführung hat er in der Direktion der NOK gearbeitet. Heute ist er Geschäftsführer
des Verbandes für Informations- und Kommunikationstechnologie. Hans-Peter Uehli ist
mit diesen Qualifikationen ein geeigneter Fiko-Präsident. Wir bitten Sie, ihm das Ver-
trauen auch für die nächsten zwei Jahre mit einer ehrenvollen Wahl auszusprechen.

_____

Es werden aus der Ratsmitte keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.
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In der
offen durchgeführten Wahl des Präsidenten der Finanzkommission für die Amtsperi-
ode 2002/2003 wird mit 39 Stimmen gewählt:

Hans-Peter Uehli Stockackerstr. 4, Nussbaumen FDP bisher

Max Läng: Ich darf von einer schlechten alten Tradition abweichen. Bis jetzt erhielt
ein wiedergewählter Fiko-Präsident nichts. Wir führen eine gute Tradition ein und
überreichen ihm einen guten Tropfen, der ihn nach langen mühsamen Sitzungen
wieder aufrichten soll.

Hans-Peter Uehli: Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir geschenkt haben.

9 a) 2002/9 Wahl von 11 Mitgliedern des Wahlbüros für die Amtsperiode 2002/2005

Armin Meier: Die Wahlvorschläge liegen auf Ihren Tischen. Bei den Ersatzmitgliedern
fehlen zwei Personen. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, Kandidaten nachzumel-
den. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich ein als Mitglied des ordentlichen
Wahlbüros vorgeschlagener Kandidat oder vorgeschlagene Kandidatin als Ersatz-
mitglied zur Verfügung stellt.

Martin Ramisberger: Wir haben nebst Peter Gadient neu auch Robert Wyss als Kan-
didat für das Wahlbüro vorgeschlagen. Robert Wyss ist bereit, sich als Ersatzmitglied
wählen zu lassen. Er ist demzufolge auf der Liste der ordentlichen Mitglieder zu strei-
chen und auf die Liste der Ersatzmitglieder zu setzen.
_____

Es werden keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen.

 Die geheim durchgeführte Wahl der 11 Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsperiode
2002/2005 ergibt folgendes Resultat:
 
 Ausgeteilte Wahlzettel  40
 Eingelegten Wahlzettel  40
 leere und ungültige Wahlzettel  0
 gültige Wahlzettel  40
 absolutes Mehr  19
  
 Gewählt:  
 Bernhard Hess, bisher  40
 Thomas Frei, neu  38
 Werner Füglister, bisher  37
 Helene Brönnimann-Huber, bisher  36
 Peter Klein, bisher  36
 Domenica Frunz-Baroni, bisher  35
 Alfred Häfliger, bisher  35
 Patrick Rinderknecht, neu  34
 Nicolas Meng, neu  28
 Peter Gadient, neu  28
 Rico Kiener, neu  27
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 Überzählig:  
 André Kummer  25
  
 Absolutes Mehr nicht erreicht:  
 Bernard Favre, neu  13

9 b) 2002/9 Wahl von 4 Ersatzmitgliedern des Wahlbüros für die Amtsperiode
2002/2005

Nachdem sich nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stel-
len, wird die Wahl an der Einwohnerratssitzung vom 21. März 2002 vorgenommen.

10  2002/10 Wahl von 6 Mitgliedern der Einbürgerungskommission für die Amtspe-
riode 2002/2005

Auch für diese Kommission liegen die Wahlvorschläge schriftlich vor. Es werden keine
weiteren Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. Diese Kommission kann
somit offen und in globo gewählt werden.

In der
offen durchgeführten Wahl von 6 Mitgliedern der Einbürgerungskommission für die
Amtsperiode 2002/2003 werden in globo und einstimmig gewählt:

Mitglieder des Einwohnerrates:

Armin Meier Simonweg 5, Nussbaumen SVP bisher
Franco Volpi Kornweg 13, Nussbaumen SVP bisher
Fabian Humbel Rankstr. 4, Nussbaumen FDP neu
Rebekka Studer Oberbodenstr. 12, Nussbaumen SP neu

Nichtmitglieder des Einwohnerrates:

Peter Imholz Hirschengasse 5, Kirchdorf FDP bisher
Jacqueline Santschi Hertensteinstr. 32 a, Nussbaumen CVP neu

Elisabeth Ochsner-Leu hat ihre Kandidatur zurückgezogen.

11  2002/11 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Bis jetzt haben wir reine Wahlgeschäfte abgewickelt. Ich frage Sie nun,
ob Ergänzungen oder Änderungen zur Traktandenliste gewünscht werden.

Franz Mesey, Vizeammann: Der Gemeinderat hat beschlossen, das Traktandum
Tempo 30-Zonen Kirchweg West und Ost kurzfristig von der Traktandenliste zu strei-
chen. Ich gebe dazu folgende Erläuterung ab: Mit der Eröffnung der Siggenthaler-
brücke in diesem Herbst wird befürchtet, dass der Kirchweg zusätzlich Schleichver-
kehr bekommt. Das würde ihn stark belasten. Damit würde die Sicherheit auf diesem
wichtigen Schulweg in Frage gestellt. Der Gemeinderat beauftragte aus diesem
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Grund die Verkehrsplaner, den Bereich des Kirchweges und der Einmündung Herten-
steinstrasse/Landstrasse konzeptionell zu untersuchen und einen Bericht vorzulegen.
Aufgrund des Berichtes zog der Gemeinderat den Schluss, dass bei der Einmündung
Hertensteinstrasse/Kirchweg zwingend Massnahmen ergriffen werden müssen. Unter
der Vorgabe "so wenig wie möglich und so viel wie notwendig" beschloss der Ge-
meinderat, im Bereich des Kirchweges eine Tempo-30-Zone zu schaffen. Im Septem-
ber des vergangenen Jahres beauftragte der Gemeinderat das Planungsbüro Me-
tron, ein Projekt auszuarbeiten und die rechtlichen sowie baulichen Vorgaben beim
Kanton abzuklären. Anlässlich einer Koordinationssitzung im letzten Oktober wurde
das damalige Projekt von den zuständigen Stellen grundsätzlich befürwortet. Gestern
haben wir nach mehrmaligem Intervenieren die offizielle Stellungnahme des Baude-
partementes erhalten. Die Vorbehalte der Abteilung Verkehr, die nun angebracht
werden, sind wesentlich, so dass der Gemeinderat gezwungen ist, diese Vorlage zu-
rückzuziehen und nochmals mit dem Kanton zu verhandeln. Insbesondere besteht
eine erhebliche Rechtsunsicherheit bezüglich des am 01.01.02 in Kraft getretenen
Gesetzes und der Änderungen der Signalisationsverordnung. Die Überarbeitung er-
fordert einige Zeit. Eine Realisierung der Tempo 30-Zone vor der Brückeneröffnung ist
nun aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich. Wann die Vorlage erneut dem Ein-
wohnerrat vorgelegt werden kann ist zur Zeit noch offen.

Armin Meier: Das Traktandum 17, Tempo 30-Zone Kirchweg West und Ost - Kredit von
Fr. 103'000 ist somit gestrichen. Ich stelle fest, dass keine weiteren Änderungen ge-
wünscht werden.

Nach dem unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist sind am 21.01.2002 folgende Be-
schlüsse des Einwohnerrates vom 13.12.2001 in Rechtskraft erwachsen: Zusicherungen
des Gemeindebürgerrechtes an Ivankovic Blaz, Kapoor Rajeev und Kapoor-Shastry
Aruna mit Sohn Kapoor Shrey, Kapoor Smriti, Miklec-Janton Ljubica, Schiavone Gio-
vanni,und Schiavone-Tosic Vesna mit den Söhnen Schiavone Mirco und Schiavone
Marko, Tokus Fehmi und Tokus-Kass Abdulahad Mariette mit den Söhnen Tokus Jo-
hannes und Tokus Devin, Topal Serkan, Turalja-Kadoic Kristina, Woweries Daniela
Sandra; Kredit von Fr. 590'000 für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges der Feu-
erwehr.

Max Läng: 20 Schülerinnen und Schüler von St. Maurice weilen für eine Woche in
Nussbaumen. Nach den Sportferien werden dann im  Gegenzug 20 Schülerinnen
und Schüler aus Obersiggenthal nach St. Maurice zügeln.

Die Personenunterführung Boldi ist schon seit einiger Zeit fertig gestellt. Jetzt ist auch
der Weg auf der Limmatseite offen. In den nächsten Wochen kann die Verbindung
zwischen der Austrasse und der Liegenschaft Elektro Hitz freigeben werden. Die Ge-
meindepolizei wird mit den Rektoraten Kontakt aufnehmen bezüglich einer Bege-
hung mit den Kindergärten.

Auf Ihrem Tisch liegt eine Mitteilung betreffend finanzielle Lage der Gemeinde. Sie
wissen, dass wir in den letzten vier Jahren Anstrengungen unternommen haben, um
die Verschuldung zu reduzieren. Die Steuereinnahmen haben in dieser Periode prak-
tisch stagniert. Andererseits hatten wir Steigerungen auf der Ausgabenseite. Das Le-
gislaturziel von 1998, nämlich die Schulden abzubauen, haben wir nicht erreichen
können. Mit dieser Situation hat sich der Gemeinderat im Herbst des letzten Jahres
auseinander gesetzt. Er ist zum Schluss gekommen, dass die Schuldenreduktion jetzt
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wirklich umgesetzt werden muss und zwar diesmal mit einer festen Vorgabe . Die
Schulden sollen innerhalb von 6 Jahren um 5 Millionen Franken abgebaut werden.

Wegen des Wechsels von der zweijährigen zur einjährigen Steuerveranlagung war es
schwierig, den Steuerertrag abzuschätzen. Anfangs Januar 2002 hat der Gemein-
derat von den Abteilungen Steuern und Finanzen eine Übersicht über den Steuerer-
trag erhalten. Das provisorische Rechnungsergebnis 2001 zeigt jetzt, dass die Steuer-
einnahmen erfreulicherweise wesentlich höher ausgefallen sind als budgetiert. We-
sentliche Abweichungen sind bei den Steuern der natürlichen Personen, welche in
den letzten Jahren stagniert haben oder sogar zurückgegangen sind, zu verzeich-
nen. Die Steigerung beträgt rund 1,3 Millionen Franken oder rund 8%. Bei den Aktien-
steuern hingegen ist, wie erwartet, ein starker Einbruch festzustellen. Die Quellensteu-
ern können wir nicht budgetieren. Diesbezüglich sind wir auf den Kanton angewie-
sen. Bei den Grundstückgewinnsteuern, den Nach- und Strafsteuern und  den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern beträgt der Mehrertrag rund 1,5 Millionen Franken.
Auf der Ausgabenseite sind geringere Investitionen von Fr. 900'000 zu verzeichnen.
Der Sachaufwand, die Dienstleistungen und ausgehenden Beiträge sind um
Fr. 600'000 niedriger. Die Minderausgaben betragen somit gesamthaft 1,5 Millionen
Franken. Aufgrund des provisorischen Abschlusses der Rechnung 2001 können Schul-
den in der Grössenordnung von 3,5 Millionen Franken abgebaut werden. Bei den ge-
ringeren Investitionen im Betrage von 900'000 handelt es sich nicht um Einsparungen,
da diese lediglich vom Jahre 2001 ins Jahr 2002 verschoben worden sind.

Der Gemeinderat musste die finanzielle Situation im vergangenen Herbst aufgrund
des damals verfügbaren Zahlenmaterials beurteilen. Das gute Ergebnis konnte der
Gemeinderat zum damaligen Zeitpunkt nicht voraussehen. Unter den heutigen Um-
ständen erscheint es nicht mehr nötig, den vorgesehenen Finanzauschuss einzuset-
zen. Neue und gesicherte Ergebnisse können wir erst am Ende des laufenden Jahres
erwarten. Sollte sich dann eine erneute Verschlechterung der Finanzlage abzeich-
nen, käme der Gemeinderat auf die Frage der Einsetzung eines Finanzauschusses
zurück. Unverändert ist, und das ist wichtig, dass der Gemeinderat am Legislaturziel,
die Schulden um 5 Millionen Franken abzubauen, festhält. Mehreinnahmen in den
Jahren 2001 und 2002 sind prioritär für den Schuldenabbau zu verwenden. Sie wissen,
dass wir in nächster Zeit einige Investitionsentscheide treffen müssen. Ich nenne bei-
spielsweise die Sanierung der Schulanlage Unterboden, Projekte im Schulbereich wie
Schulleitung, Blockzeiten, Informatik, Ablösung der Software in unserer Gemeinde-
verwaltung, Strassenbauprojekte, etc. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat be-
schlossen, dem Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 21. März 2002 einen überarbeite-
ten Investitions- und Finanzplan mit einer Prioritätenliste bezüglich Investitionen vor-
zulegen.
_____
Neueingänge sind keine zu verzeichnen.
_____

Erich Schmid: Wenn man die einzelnen Zahlen auf der abgegebenen Zusammen-
stellung zusammenzählt, beträgt der Mehrertrag mehr als 1,5 Millionen Franken. Wo-
her kommt das?

Max Läng: Bei der Aktiensteuer wurde das Minuszeichen vergessen. Die Gesamt-
summe des Mehrertrages von 1,5 Millionen Franken stimmt.
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Armin Meier: Das Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 25.10.2001 gilt als geneh-
migt, nachdem innert der Frist, welche bis Ende Jahr verlängert wurde, keine Ein-
wendungen eingegangen sind. Ich danke den Verfassern. Das Protokoll der Einwoh-
nerratssitzung vom13.12.2001 liegt auf Ihren Tischen. Einwendungen sind innert 10 Ta-
gen an René Frei oder an mich zu richten.

Wir machen nun eine Pause. Ich lade alle Anwesenden herzlich zu einem Apéro im
Foyer ein.

12  2002/12 Beschlussfassung über Sitzungstag, Sitzungszeit und Sitzungsort

Die Beibehaltung der bisherigen Regelung wird nicht bestritten. Die Sitzungen werden
somit auch weiterhin an einem Donnerstagabend, jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr in
der Aula des Oberstufenschulzentrums stattfinden.

Die nächsten Sitzungen finden statt: 21.03.2002/27.06.2002/05.09.2002/24.10.2002 und
12.12.2002.

13.  2002/13 Beschlussfassung über Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kompetenz-
summe

Die in den Erläuterungen zu den Traktanden aufgeführten Ansätze geben zu keinen
Diskussionen Anlass.

Der Rat genehmigt stillschweigend folgende Entschädigungsansätze:

a) Entschädigung des Präsidenten des Einwohnerrates
Fr. 1'500.-- pro Jahr, zuzüglich Sitzungsgeld

b) Entschädigung des Vizepräsidenten des Einwohnerrates
Fr. 600.-- pro Jahr, zuzüglich Sitzungsgeld

c) Sitzungsgeld der Ratsmitglieder
Fr. 60.-- pro Sitzung

d) Sitzungsgeld der Finanzkommission und der Einbürgerungskommission
Fr. 25.-- pro Stunde

e) Entschädigung des Präsidenten der Finanzkommission
Fr. 1'000.-- pro Jahr, zuzüglich Sitzungsgeld

f) Entschädigung des Präsidenten der Einbürgerungskommission
Fr. 600.-- pro Jahr, zuzüglich Sitzungsgeld

g)  Kompetenzsumme des Büros des Einwohnerrates
Fr. 1'000.-- pro Jahr

Armin Meier: Ich wurde in der Pause darauf aufmerksam gemacht, dass ein neuer
Einwohnerratspräsident eine Antrittsrede zu halten habe. Ich denke, es ist jetzt an der
Zeit, denn jetzt beginnen wir mit dem Ratsleben und der Behandlung des ersten
Sachgeschäftes. Wir haben uns vor knapp einem Jahr zur Kandidatur für den Ein-
wohnerrat entschlossen und uns der Wahl gestellt. Am 02.12.2001 wurden wir in den
Einwohnerrat gewählt und heute Abend in Pflicht genommen. Für die einen ist die
Ratstätigkeit Neuland, für die anderen nichts Neues. Es sind Ratsmitglieder unter uns,
die ich nicht als alte Hasen sondern als erfahrene Hasen bezeichnen möchte. Bei
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den ersten Voten die man halten darf, kann einem das Herz schon pochen, die Knie
zittern und der Hals trocken werden. Aber keine Angst, das wird sich mit der Zeit le-
gen. Selbst langjährige Mitglieder sind vor Versprechern und vor Hängern nicht ge-
feit. Es macht auch nichts, denn wir sind alle keine Politprofis. Wir müssen uns auch
nicht messen wollen mit den Damen und Herren in Bern. Sie sind nicht besser, wir
meinen es manchmal nur. Es scheint mir wichtig, dass wir als gewählte Volksvertreter
unsere Aufgabe wahrnehmen, uns mit den Geschäften aktiv auseinandersetzen und
unsere Meinung und die Meinung unserer Wähler im Rat einbringen. Das Parlament
wird unter sich, jedoch auch mit der Exekutive nicht immer gleicher Meinung sein.
Das ist auch nicht nötig. Es ist besser so. Wir werden zwar alle am gleichen Strick zie-
hen, aber nicht immer auf die gleiche Seite. Wir wollen für unsere Einwohnerinnen
und Einwohner und für die Gemeinde Obersiggenthal nur das Beste. Es darf ruhig
einmal heftige Debatten und Auseinandersetzungen  im Rat geben. Ich erwarte je-
doch Anstand, Fairness und gegenseitigen Respekt. Wir sollten den Voten anderer
zuhören und akzeptieren, dass es auch andere Meinungen und Ansichten gibt. Ich
hoffe, dass niemand den Saal aus Frust verlassen muss, weil die Mehrheit anderer
Meinung war. Es ist vielleicht nicht immer leicht, einen Mehrheitsentscheid zu verste-
hen, aber es zeugt von Grösse, einen Entscheid zu akzeptieren. Es wäre schön, wenn
wir alle zusammen bei einem Entscheid, welcher gefällt wurde, am gleichen Strick
ziehen würden. Aber dann auf die gleiche Seite. Auch sollten wir versuchen, das Be-
ste aus einem vermeintlichen Fehlentscheid zu machen.

14  2002/14 Familienergänzende Kinderbetreuung; Koordination und Finanzierung

Eintreten wird nicht bestritten.

Hans-Peter Uehli: Ich möchte Sie auch aus der Sicht der Finanzkommission darauf
aufmerksam machen, dass die vorliegenden Kreditanträge für die familienergän-
zende Kinderbetreuung und für den Mittagstisch weder im Investitionsplan noch im
Budget enthalten sind. Dies trifft auch für die wiederkehrende Kosten zu, welche in
den Folgejahren kaum mehr beeinflusst werden können. Der Gemeinderat hat, wie
in der Aargauer Zeitung zu lesen war, die Reduktion der Schulden um 5 Miollionen
Franken innert 6 Jahren als Legislaturziel erhoben. Dieses Ziel könne nur mit einem Lei-
stungsabbau und einer Steuererhöhung realisiert werden. Heute hat der Gemein-
derat dieses Legislaturziel bestätigt. Wenn der Gemeindeammann mit seinem Papier,
welches er uns heute auf den Tisch gelegt hat, den Alarm abbläst heisst das noch
lange nicht, dass man sich jetzt wieder jeden Wunsch und jede Begehrlichkeit leisten
kann. Die Situation ist instabil und kann sich rasch wieder ändern. Mit einer Wieder-
holung dieser ausserordentlichen Steuereinnahmen kann in den Folgejahren nicht
gerechnet werden. Deshalb passen diese Anträge nicht so ganz zur Aussage, dass
alle zukünftigen Investitionen und Mehrausgaben der Zielsetzung der Schuldenreduk-
tion unterzuordnen seien. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, man hätte diese
beiden  Vorlagen an der Märzsitzung behandelt, d.h. dann, wenn der überarbeitete
Finanzplan und die Prioritätenliste bezüglich der anstehenden Projekte vorliegen. Es
stehen nicht nur finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Es kann auch sein, dass es
organisatorische Abhängigkeiten zwischen den erwähnten Vorlagen und anderen
Projekten gibt. Alleine die Schule hat 13 Projekte, bei welchen sie Prioritäten setzen
möchte. Ich stelle jedoch keinen Nichteintretensantrag. Ich bitte Sie trotzdem, bei
jedem Antrag genau zu überlegen, ob die Notwendigkeit vorhanden ist und ob die-
ser Antrag vielleicht nicht besser im März 2002 zusammen mit dem überarbeiteten Fi-
nanzplan und der Prioritätenliste behandelt würde.
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Armin Meier: Ist die Annahme richtig, dass das Eintreten nicht bestritten ist.

Hans-Peter Uehli: Ja. Ich stelle keinen Nichteintretensantrag.

Esther Egger-Wyss, Gemeinderätin: Ich möchte Hans-Peter Uehli entgegnen, dass
sich der Gemeinderat schon seit längere Zeit mit den beiden Projekten Kinderbe-
treuung und Mittagstisch beschäftigt. Der Einwohnerrat hat uns überdies durch die
Überweisung des Postulates von Marianne von Ledebur den Auftrag erteilt, an den
Vorhaben bezüglich Kinderbetreuung weiterzuarbeiten. Gerade auch aus finanziel-
len Gründen streben wir bei der Kinderbetreuung eine regionale Lösung an. Ich hoffe
sehr, dass Sie trotz der Finanzlage, welche sich heute nicht ganz so schlecht präsen-
tiert, diesem Projekt zustimmen können.

Ich möchte Ihnen anhand einer Chronologie aufzeichnen, welchen Weg dieses Pro-
jekt in den letzten Jahren gemacht hat.

1995 wurde die Vorlage für einen eigenen Tageshort vom Einwohnerrat genehmigt.
Die Bedingung, es müssten bei der Eröffnung mindestens 10 Anmeldungen vorliegen,
konnte nicht erfüllt werden. Das Projekt konnte deshalb nicht realisiert werden.

1999 erfolgte durch das Kinderbüro Baden eine Erhebung über die Situation in den
bestehenden Institutionen bezüglich Auslastung, Nachfrage, Finanzierung, Tarife und
Qualitätsstandards. Diese zeigte sehr grosse Unterschiede auf. Die Abklärungen bes-
tätigen jedoch auch klar, dass der Bedarf für solche Kinderbetreuungsplätze gross ist.
Dies hat den Gemeinderat in seiner Absicht bestärkt, das Projekt Kinderbetreuung
weiter zu verfolgen.

Im Juli 2000 beantragte das Chinderhus Yoyo, Untersiggenthal, eine Erhöhung des
Beitrages der Gemeinde Obersiggenthal. Im Yoyo werden 14 Kinder aus Obersig-
genthal betreut. Es wurde eine Erhöhung des Beitrages von Fr. 1‘500 auf Fr. 5'000 be-
schlossen und gleichzeitig mit dem Gemeinderat Untersiggenthal Kontakt bezüglich
einer Zusammenarbeit im Bereich Kinderbetreuung aufgenommen. Im Januar 2001
wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern von Unter- und Obersiggenthal zur Prüfung
neuer Finanzierungsmöglichkeiten für das Chinderhus Yoyo in Untersiggenthal einge-
setzt. Im Mai 2001 stellte das Kinderbüro Baden das Projekt "Familienergänzende Kin-
derbetreuung im Bezirk Baden" für Gemeinden Baden, Ennetbaden, Wettingen, Un-
ter- und Obersiggenthal vor.

Im Juni 2001 wurde die Rechnung des Chinderhus Yoyo durch ein Mitglied der Fi-
nanzkommission Obersiggenthal einer Prüfung unterzogen. Wir wollten Sicherheiten
haben bezüglich Aufbau und Korrektheit der Finanzen. Die Rechnung präsentierte
sich sehr undurchschaubar, doch zeigte die Prüfung, dass alles absolut in Ordnung
ist.
Im Juni 2001 fand ein Sozialgipfel in Baden statt. Dabei wurden alle Gemeinden im
Bezirk über laufende Projekte orientiert. Die Arbeitsgruppe beantragte den Gemein-
deräten von Unter- und Obersiggenthal eine Beteiligung am regionalen Projekt. Bei-
de Gemeinderäte stimmten dieser Lösung zu.

Anschliessend erfolgte unter der Mitarbeit des Kinderbüros Baden die Erarbeitung ei-
nes Konzeptes. Es wurden einheitliche Qualitätskriterien festgelegt. Zur Zeit wird das
Finanzierungsmodell in 2 Krippen, welche sehr grosse Erfahrung haben und schon



18

lange Zeit bestehen, getestet. Es soll ein einheitliches Modell für alle Institutionen ein-
geführt werden, damit auch die Kontrolle gewährleistet ist. Das Ganze wird durch ei-
ne Projektleitung vertreten, in welcher alle Ressortvorsteherinnen der 5 beteiligten
Gemeinden vertreten sind.

Ich möchte Ihnen anhand einer weiteren Folie aufzeigen, welche Vorteile diese regi-
onale Lösung haben kann: Eine regionale Lösung bietet Vorteile und ist in dieser Form
noch nirgends realisiert. Die Vorteile sind: Gewährleistung des Weiterbestandes der
bestehenden Institutionen durch finanzielle Sicherheit, Schaffung einheitlicher Quali-
tätskriterien, eines einheitliches Finanzierungsmodells und einheitlicher Tarife, Ge-
währleistung der sozialen Durchmischung der Kindergruppen.

Die Aufnahme einer neuen Institution muss von allen Gemeinden akzeptiert werden,
Vorgaben bezüglich Finanzierung und Qualitätskriterien müssen eingehalten werden.
Die spätere Begleitgruppe wird sich aus Vertreterinnen der 5 beteiligten Gemeinden
zusammensetzen. Das Projekt ist vorläufig auf 2 Jahre beschränkt. Nach 2 Jahren wird
eine Standortbestimmung vorgenommen und es ist über eine allfällige Weiterführung
Beschluss zu fassen.

Während einer Übergangsphase können noch nicht alle Krippen einbezogen wer-
den. Die Kontrolle über die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätsstandards gemäss
Schweiz. Krippenverband wird voraussichtlich dem Kinderbüro Baden übertragen.
Mit ihm soll ein Leistungsvertrag abgeschlossen werden. Langfristiges Ziel ist die Ge-
winnung weiterer Gemeinden für diese Lösung.

Der Gemeinderat hat Ihnen in seiner Vorlage die Wichtigkeit und Notwendigkeit von
Kinderbetreuungsmöglichkeiten dargelegt und begründet. Es bestehen kontroverse,
sehr unterschiedliche Lebenshaltungen und Wertungen. Dies zeigen auch sehr deut-
lich die Diskussionen in unserer Nachbargemeinde Untersiggenthal. Sie drehen sich
um das Chinderhus Yoyo, sind aber sehr stark personenbezogen, was ich sehr scha-
de finde.

Ich wurde verschiedentlich darauf angesprochen, wieso man nicht für Eltern, welche
höhere Einkommen haben, die vollen Kosten verlangt. Es ist so, dass die Vollkosten
von Fr. 70, welche wir in unserem Projekt berechnen, für die meisten Institutionen Voll-
kosten sind. In einigen sind diese höher. Letztendlich sollten alle auf den gleichen
Stand kommen.

Gut verdienende Eltern tragen wesentlich zur Finanzierung einer Institution bei und
unterstützen somit auch Schwächere. Veränderungen können eine Rechnung we-
sentlich verschlechtern. Hohe Doppeleinkommen bringen der Gemeinde höhere
Steuereinnahmen. Institutionen, die ausschliesslich Sozialtarife anwenden und nur Kin-
der sozial schwacher Eltern betreuen, bräuchten von den Gemeinden viel höhere
Beiträge, um Weiterbestehen zu können. Eltern aus nichtbeteiligten Gemeinden be-
zahlen die Vollkosten der jeweiligen Institution.

Eine rasante Steigerung des Angebotes ist kaum zu erwarten. Die zukünftigen Zahlen
sind jedoch zugegebenermassen schwierig vorauszusehen, ist doch der Bedarf von
verschiedenen Faktoren abhängig.

Ich bitte Sie sehr, der Vorlage zuzustimmen. Ich bin gerne bereit, Fragen zu beant-
worten.
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Erich Rinderknecht: Ich spreche für die FDP-Fraktion. Die Kinderbetreuung ist in Fami-
lien, in denen beide Elternteile arbeiten müssen oder wollen und für den wachsen-
den Anteil von Alleinerziehenden mit grossen Problemen verbunden. Einerseits lässt
sich dies auf geringe Angebote von familienergänzenden Betreuungsplätzen, an-
dererseits aber auf die wenig flexiblen Organisationen von Arbeitgebern zurückfüh-
ren. Entsprechend sind leider dann, und nicht zuletzt auch in den Schulen, Kinder mit
Betreuungs- und Erziehungsdefiziten vermehrt feststellbar. Die FDP tritt dafür ein, dass
eine echte Chancengleichheit von beiden Geschlechtern, aber auch die Vereinbar-
keit von Familien- und Berufsleben gefördert werden soll. Es ist klar erwiesen, dass den
finanziellen Aufwendungen für die Förderung dieser familienpolitischen Massnahmen
ein mehrfacher Nutzen in gesellschaftspolitischer und volkwirtschaftlicher Hinsicht
gegenübersteht. Es ist klar, dass in unserer Region im Vergleich zur steigenden Nach-
frage offensichtlich ein Mangel an Angeboten solcherBetreuungsplätzen fehlt. Die
FDP-Fraktion beurteilt das vorgelegte Modell dieser interkommunalen Arbeitsgruppe
als einen gangbaren Weg zur angestrebten Optimierung und finanziellen Realisier-
barkeit familienergänzender Kinderbetreuung. Wie die vielen Leserbriefe zum Tarifsy-
stem vom Verein Chinderhus Yoyo in unserer westlichen Nachbargemeinde aufzei-
gen, werden solche Institutionen auch dort für nötig erachtet. Indessen bestehen be-
züglich finanziellem Engagement der Gemeinde unterschiedliche Ansichten. Wir fin-
den es durchaus gerecht, dass finanzschwächere Eltern für einen Betreuungsplatz
weniger bezahlen müssen als Eltern, welche sich finanziell in einer vorteilhafteren La-
ge befinden. Gemäss Finanzierungsmodell soll die öffentliche Hand 40% oder Fr. 28
den Vollkosten pro Tag und Platz übernehmen. Damit sind wir einverstanden. Wir sind
uns aber auch bewusst, dass unsere bisherigen kommunalen Aufwendungen von
rund Fr. 5'500 um den Faktor 9,6 auf rund Fr. 53'000 ansteigen werden. Wir haben uns
auch gefragt, mit welcher finanzieller Steigerungsrate für vollbelegte Plätze unsere
Gemeinde künftig rechnen muss. Prognosen sind wirklich sehr schwierig. Deshalb ist
uns wichtig, dass eine Versuchsphase von 2 Jahren vorgesehen wird, nach welcher
über eine Weiterführung erneut Beschluss zu fassen ist. Wir haben auch über den Vor-
schlag von Hans-Peter Uehli diskutiert, den überarbeiteten Investitions- und Finanz-
plan und die in Aussicht gestellte Prioritätenliste abzuwarten und die Beratungen
über die beiden Vorlagen auf die März-Sitzung zu verschieben. Natürlich gibt es
Gruppierungen, bei welchen Tempo 30 an erster Stelle steht und andere, die eine
Kinderbetreuung wollen. Es liegt kein Businessplan vor und wir wissen nicht, auf was
Gewicht gelegt werden sollte. Die Prioritäten hat letztendlich der Einwohnerrat zu
setzen. Nun stehen jedoch in den Gemeinden Wettingen und Untersiggenthal Ent-
scheide an. Der obersiggenthaler Einwohnerrat sollte nun ein positives Zeichen set-
zen. Ich persönlich hoffe sehr, dass es in Untersiggenthal gelingt, einen Konsens be-
züglich Tarifstruktur zu finden, denn das Weiterbestehen dieser sozialen Institution
Chinderhus Yoyo soll nicht gefährdet werden. Der Hauptteil unserer Kinder besucht
das Yoyo. Dieser Kinderhort steht uns nahe und ist auch für uns sehr wichtig.

René Berz: Die SVP-Fraktion steht dieser Vorlage mehrheitlich positiv gegenüber. Wohl
ist es ein Projekt, welches unsere Gemeinderechnung zusätzlich belasten wird, doch
wir gehen davon aus, dass sich diese Investitionen per Saldo wieder auszahlen wer-
den.

Die Vorlage beinhaltet aus unserer Sicht durchaus einige positive Aspekte. So ist si-
cherlich die Prävention zu nennen. Es sollte im frühen Kindesalter alles Mögliche un-
ternommen werden um spätere Folgekosten, welche wesentlich höher sind als die
Kinderbetreungskosten, zu vermeiden. Man bedenke, dass die Einweisung eines Ju-
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gendlichen in ein Heim die Gemeinde eine Tagespauschale von ca. Fr. 550 kostet,
also rund 1% der jährlichen Kosten für das vorliegende Betreuungskonzept. Ferner er-
scheint es uns wichtig, dass ausgebildete Frauen mit Familien die Möglichkeit haben,
in reduziertem Umfang im Arbeitsprozess verbleiben zu können. Auch dies ist volks-
wirtschaftlich sinnvoll, denn in der Vergangenheit gelang es den Frauen nach Ab-
schluss der Familienphase oft nicht mehr, ihren erlernten, qualifizierten Beruf auszu-
üben.

Das einheitliche, kontrollierte Betreuungskonzept bietet Gewähr, dass die Kinder
durch ausgebildetes Fachpersonal betreut werden. Mit der Kostenpauschale wird
diesen Institutionen eine gewisse Eigenverantwortung übertragen, was die mitwir-
kenden Gemeinden von grösserem Administrativaufwand entlastet. Sympathisch ist
auch, dass wir als neues Mitglied in diesem Verbund nicht auf ewig zu diesem Enga-
gement verpflichtet sind, sondern nach 2 Jahren eine Neubeurteilung vornehmen
können, die bei allfällig negativem Ausgang die Möglichkeit eines geordneten Rück-
zuges bieten würde.

Als negative Aspekte müssen erwähnt werden: Es ist möglich, dass das Betreuungs-
konzept in einigen Extremfällen dazu verleitet, die Kinderbetreuung fast gänzlich an
Drittpersonen zu delegieren. Möglich ist auch, dass die vermeintliche Attraktivität un-
serer Gemeinde dazu führt, dass Minderbemittelte in grösserem Ausmass zuziehen,
um von diesem Konzept zu profitieren und sich unsere Gemeinde anstelle dem er-
hofften Steuersubstrat weitere Sozialfälle einhandelt, was per Saldo die Kosten erhö-
hen könnte.

Die Gewichtung der vorerwähnten positiven und negativen Aspekte führte in unserer
Fraktion zu einer mehrheitlichen Zustimmung.

Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion stimmt dem vorliegenden Antrag grossmehr-
heitlich zu. Veränderungen in den Familienstrukturen sind eine Tatsache. Ob man
dem positiv gegenübersteht oder eher Mühe damit hat, steht überhaupt nicht zur
Diskussion. Wir begrüssen die Bemühungen um Qualitätsvorgaben und Tarifsysteme.
Dadurch kann in der Region eine Vereinheitlichung erzielt werden. Wir begrüssen,
dass eine soziale Durchmischung angestrebt wird und wir begrüssen auch, dass Kin-
der aus Obersiggenthal weiterhin in Krippen in der Region Aufnahme finden. Ich
möchte aber noch auf ein Problem hinweisen, welches auch zu Diskussionen geführt
hat. Trotz einem rund 10mal höheren finanziellen Aufwand, besteht in der Gemeinde
selbst auch künftig kein eigenes Angebot. Die obersiggenthaler Kinder sind nach wie
vor auf einen auswärtiger Platz angewiesen.

Kathy Horisberger: Das Thema familienergänzende Kinderbetreuung liegt auch der
SP-Fraktion sehr am Herzen. Es ist eine Tatsache, dass die Nachfrage nach familien-
ergänzender Betreuung von Kleinkindern sehr stark zugenommen hat. Dies, weil viele
Mütter ihre Berufstätigkeit zumindest in einer Teilzeitbeschäftigung weiter ausüben
wollen oder müssen. Laut Erhebung des Bundesamtes für Statistik haben in den 90er
Jahren nur rund 40% der erwerbstätigen Frauen wegen der Geburt des ersten Kindes
ihre Tätigkeit ganz aufgegeben. Bei den Männern haben sich übrigens bei der glei-
chen Erhebung keine signifikanten Einflüsse von familiären Veränderungen auf die
Erwerbstätigkeit ermitteln lassen. Die Geburt eines Kindes oder eine Scheidung hat
bei den Männern keine Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation gezeigt. Die
Kinderbetreuung ist also nach wie vor zu einem guten Teil Aufgabe der Frauen.
Während sich früher noch Grosseltern oder andere Verwandte für die Kinderbetreu-
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ung zuziehen liessen, ist dies heute meistens nicht mehr möglich, weil die Familien gar
nicht mehr am gleichen Ort wohnen. Krippenplätze sind immer noch Mangelware.
Die Nachfrage wird auch in den nächsten Jahren nicht abnehmen, auch wenn die
Geburtsraten eher sinken. Damit Frauen überhaupt noch Kinder haben wollen, soll-
ten gute Voraussetzungen geschaffen werden, dass Eltern mit ihren Verantwortlich-
keiten nicht ganz alleine gelassen werden. Zur Attraktivität einer Wohngemeinde wird
in Zukunft gehören, dass sie professionelle familienergänzende Betreuung anbieten
kann. Von einer gut geführten Krippe profitieren alle Teile. Die Eltern wissen ihren
Nachwuchs gut betreut, die Kinder können in einem guten Umfeld erste soziale Er-
fahrungen mit anderen Kindern machen, was besonders auch für Einzelkinder sehr
wichtig ist. Und last but not least profitiert die Gemeinde schliesslich auch steuer-
technisch durch die höheren Elterneinkommen. Ich bitte Sie daher, dem Antrag des
Gemeinderates zuzustimmen.

Hans-Peter Uehli: Für die familienergänzende Kinderbetreuung braucht die Ge-
meinde Geld, welches nicht budgetiert ist. Es sind dies im zweiten Semester rund
Fr. 20'000. Mit einer formellen Ergänzung des gemeinderätlichen Antrages sollte ein
entsprechender Kredit beschlossen werden.

Ich stelle den Antrag,

es sei der gemeinderätliche Antrag wie folgt zu ergänzen: Für die familienergänzen-
de Betreuung während des 2. Semesters 2002 wird ein Kredit von Fr. 20'000 bewilligt.

Walter Leder: In der Vorlage wird erwähnt, dass anzustreben sei, dass sich die Arbeit-
geber vermehrt an die Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Sind das die Krippen
selber oder sind das die Gemeindebehörden, die sich darum kümmern sollen? Gibt
es eine Zielvorgabe?

Esther Egger: Der Arbeitgeberverband hat sich im letzten Jahr dahingehend geäus-
sert, dass er sich solche Institutionen wünscht. Aber er hat auch ganz klar gesagt,
dass diese Institutionen auf privater Basis entstehen müssten. Er hat in keiner Weise
signalisiert, solche Institutionen mitfinanzieren zu wollen. Bestehende Institutionen sind
bereits an grössere Firmen in der Region gelangt. ABB hat eine eigene Krippe und
wurde somit nicht angefragt. Geld zu erhalten hat sich als sehr mühsam erwiesen.
Das war mit ein Grund, nach einer anderen Lösung zur finanziellen Sicherstellung der
Institutionen zu suchen. Es besteht jedoch weiterhin das Ziel, vor allem grössere Ar-
beitgeber in der Region zu finanziellen Beteiligungen zu bewegen. Dies wird jedoch
Sache der Institutionen selber sein. In dieses Geschäft mischen wir uns nicht ein. Viel-
leicht kommt einmal der Zeitpunkt, wo der Arbeitgeber feststellt, dass auch er von
solchen Institutionen profitiert.

Walter Leder: Ist es sinnvoller, dass die Behörden das machen, weil sie viel bessere
Kontakte zur Industrie haben.

Esther Egger: Es sind Leute in den Vorständen, die diese Verbindungen durchaus ha-
ben. Wir geben sicher Support, wenn dies gewünscht wird oder nötig ist.
_____
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Die offenen

Abstimmungen zeigen folgendes Ergebnis:

1. Ergänzungsantrag Hans-Peter Uehli betreffend Bewilligung
eines Kredites von Fr. 20'000.

34 Ja   1 Nein

2. Antrag des Gemeinderates, ergänzt durch den gutgeheisse-
nen Antrag Uehli

39 Ja   1 Enth.

Der Beschluss lautet somit:

Der Beteiligung der Gemeinde Obersiggenthal an der Koordination und Finanzierung
von Krippenplätzen gemäss vorliegendem Subventionsmodell, gültig ab 1. August
2002, wird zugestimmt. Für die familienergänzende Betreuung während des 2. Seme-
sters 2002 wird ein Kredit von Fr. 20'000 bewilligt.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

15. 2002/15 Mittagstisch Obersiggenthal; Finanzierung und Beiritt zum Verein Mit-
tagstisch als Kollektivmitglied

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Esther Egger-Wyss: Auch bei dieser Vorlage geht es um die Betreuung von Kindern.
Das Schöne daran ist, dass es hier um eine Betreuung in unserem Dorf geht. Anhand
einer Folie zeige ich Ihnen eine kleine Chronologie: Seit 1995, nachdem der Tages-
hort nicht realisiert werden konnte, besteht der Mittagstisch der Reformierten Kirch-
gemeinde - anfänglich für 1 Tag, heute für 3 Tage pro Woche. Ende 2000 orientierte
die Reformierte Kirchgemeinde den Gemeinderat, dass sie wegen geringerer Steu-
ereinnahmen Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Mittagstisches hätten. Die
Gemeinde wurde angefragt, ob sie sich finanziell stärker engagieren könne.

Im Januar 2001 erfolgte die erste Kontaktnahme mit den Reformierten und Katholi-
schen Kirchgemeinden sowie mit der Schulpflege, an welcher Probleme rund um
den Mittagstisch diskutiert wurden. Es zeigte sich, dass ein Bedarf ausgewiesen und
dass die Auslastung sehr gut ist. Es bestehen Wartelisten.
Im März 2001 wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretungen der beiden Kirchgemein-
den, dem Elternforum, der Schulpflege, der Lehrerschaft und des Gemeinderates
gebildet. Es wurde ein Modell für die Gründung einer Trägerschaft, d.h. eines Vereins
durch Kirchgemeinden und Einwohnergemeinde erarbeitet. Die Katholische Kirch-
gemeinde hat im Rahmen der Budgetverabschiedung dem Modell bereits zuge-
stimmt. Die Reformierte Kirchgemeinde wird anlässlich der Kirchgemeindeversamm-
lung im Juni darüber befinden.

Die Betreuungskosten sind trotz der zum Teil tiefen Löhne der Mitarbeiterinnen und
der für 1 Tag pro Woche geleisteten Freiwilligenarbeit hoch.
Der Beitrag pro Mittagessen beläuft sich neu auf Fr. 9.00 bzw. Fr. 12.00. Der Anspruch
auf einen tieferen Ansatz muss begründet werden. Randstunden vor und nach dem
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Mittag werden neu mit Fr. 3.00/Stunde verrechnet. Die Investitionen sind gering, da
die Räumlichkeiten bereits bestehen. Eltern von Kindern, welche den Mittagstisch
benutzen, müssen Mitglied des Vereins werden. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 50.
Für das Schuljahr 2002/2003 beläuft sich der Beitrag der Einwohnergemeinde Ober-
siggenthal bei 60 Kindern auf rund Fr. 60'500. Es ist schwierig eine Prognose zu stellen,
wie sich das Ganze entwickelt, wenn der Mittagstisch zum Teil 5 Tage pro Woche
angeboten wird. Es ist uns aber auch durchaus bewusst, dass das Angebot eines Mit-
tagstisches nicht die gleichen Möglichkeiten bietet, wie eine Kinderkrippe oder ein
Kinderhort. Es ermöglicht den Eltern noch nicht, den ganzen Tag einer Arbeitstätigkeit
nachzugehen. Fernziel ist, eine umfassendere Kinderbetreuung zu ermöglichen, unter
Einbezug der zur Zeit diskutierten Themen wie Blockzeiten oder allenfalls Randstun-
denbetreuung, sowie stundenplantechnische Veränderungen in der Schule mit mehr
Betreuung für die Kinder. Für die Anschaffung von Mobiliar in der Liegenschaft Land-
strasse 130 müssen ca. Fr. 10'000 ausgegeben werden.

Ich bitte Sie, auch dieser Vorlage zuzustimmen.

Samuel Stucki: Die SP-Fraktion begrüsst die Anträge des Gemeinderates zum neuen
Konzept Mittagstisch in Obersiggenthal. Ich möchte zuerst der vorbereitenden Ar-
beitsgruppe für ihre Arbeit und für das gute und konsensfähige Konzeptpapier herz-
lich danken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch jemand den Nutzen die-
ser Institution Mittagstisch ernsthaft in  Frage stellen könnte. Der Einwohnerrat hat vor
bald sieben Jahren dem damaligen Kinderhort mit sehr grossem Mehr zugestimmt.
Dass der Tageshort damals wegen dieser ungeschickten Mindestklausel nicht zu-
stande gekommen ist, hat uns ziemlich frustriert und darum sind wir heute froh, dass
für den Mittagstisch keine Mindestzahlen gefordert sind. Diese sind auch nicht nötig,
weil die Nachfrage kein Thema ist. Dank der Initiative der Kirchgemeinden können
wir heute eine besteingeführte Institution unterstützen. Der vorgeschlagene Verteil-
schlüssel für die Finanzierung scheint uns richtig und ausgewogen. Wir sind auch froh
darüber, dass es mit diesem erweiterten Mittagstisch auch eine Möglichkeit gibt, die
Liegenschaft Landstrasse 130 einer Nutzung zuzuführen. Ich bitte sie daher im Namen
der SP-Fraktion, dieser Vorlage zuzustimmen und das Postulat abzuschreiben.

Stefan Drack: Eine deutliche Mehrheit der CVP unterstützt diese Vorlage. Zwei As-
pekte stehen bei uns im Vordergrund: Gesellschaft und Finanzen. Gesellschaftlich
gesehen sehen wir zwei Gruppen als Gewinner dieses Mittagstisches. Zum einen sind
es die Kindergärtner und Schüler. Sie erfahren Gemeinschaft über mehrere Alters-
stufen und können auch als Einzelkinder an einem grossen Familientisch teilnehmen.
Ebenfalls einen direkten Nutzen haben die entlasteten Eltern, welche Freiraum für
andere Aufgaben erhalten. Finanziell gesehen erkennen wir grosse neue Verpflich-
tungen. Dem gegenüber versprechen wir uns erhebliche Einsparungen bei der Prä-
vention. Ein gewisser Teil der Ausgaben wird in Form von Steuern zurückfliessen, weil
die Kinderbetreuung die Erwerbstätigkeit der Eltern begünstigt. Wir haben noch zwei
Fragen zu den Statuten. Zuerst zum Punkt 1: Bezüglich Kinder beschränken sich die
Zielsetzungen auf Verpflegung und Betreuung. Weshalb definieren die Statuten nicht
auch Ziele wie die Förderung von sozialen Kompetenzen, das Teilen können, andere
kennen, Rücksicht nehmen oder mithelfen? Es wäre denkbar, dass bei diesen Ziel-
setzungen auch Pflichten der Kinder genannt würden. Punkt 4: Wie setzen sich die
Auslagen des Vereins zusammen?

Rolf Feitknecht: Die SVP unterstützt die Vorlage mehrheitlich. Wir haben uns gefragt,
ob es nicht notwendig und sinnvoll ist, eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen? In
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der Vorlage steht, dass die Katholische Kirchgemeinde die Finanzierung in ihrem
Budget 2002 eingestellt hat. Was heisst dies konkret?

Esther Egger: Die von Stefan Drack angesprochenen Ziele sind nicht in den Vereins-
statuten sondern im Konzept definiert. Die Anliegen von Stefan Drack könnten dort
miteinbezogen werden. Wir haben jedoch im Konzept bereits festgehalten, dass der
Mittagstisch das Erlernen des sozialen Verhaltens ermöglichen soll.

Die Ausgaben beinhalten lediglich Postgebühren und Büromaterial für die Einladun-
gen zur Generalversammlung. Wir gehen davon aus, dass der Vorstand des Vereins
ehrenamtlich arbeitet.

Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern.

Die Katholische Kirchgemeinde hat den finanziellen Aufwand für den Mittagstisch in
ihre Budget aufgenommen. Die Mitgliedschaft im Verein muss sie nicht beschliessen.
Bei der ReformiertenKirchgemeinde ist dies anders. Sie wird das Geschäft erst im Juni
anlässlich ihrer Kirchgemeindeversammlung behandeln. Aber auch die Reformierte
Kirchgemeinde hat ihren finanziellen Anteil für den Mittagstisch im Budget eingestellt
und damit dem Projekt zugestimmt.

Rolf Frech: Der Bedarf für einen Mittagstisch ist absolut unbestritten. Es ist eine Institu-
tion, die aus einer Gemeinde gar nicht mehr wegzudenken ist. Dass das Ganze nicht
gratis ist, ist uns auch klar, ebenso, dass Freiwilligenarbeit nicht mehr so attraktiv ist
wie früher. Idealismus und die Solidarität sind zwar immer noch vorhanden, aber
ganz gratis will man auch nicht mehr arbeiten. Es wird sich zeigen, ob Freiwillige ge-
funden werden können. In diesem Zusammenhang gebührt der Kirche Dank. Diese
hat sich sehr stark mit sehr viel Freiwilligenarbeit und sehr viel persönlichem und finan-
ziellem Einsatz engagiert.

Es ist heute Abend vom Sparen und vom sparsamen Haushalten gesprochen wor-
den. Diese Äusserungen sind nicht einfach Lippenbekenntnisse. Es stecken ernsthafte
Bemühungen dahinter, den Finanzhaushalt in den Griff zu bekommen. Wir müssen
alle Kreditvorlagen auf mögliche Sparaspekte durchleuchten und wir müssen auch
die längerfristige Entwicklung der Finanzen im Auge behalten. Es geht hier vor allem
um jährlich wiederkehrende Auslagen. Wir gehen davon aus, dass die Institution Mit-
tagstisch während langer Zeit bestehen bleiben wird und sich auch weiterentwickeln
wird. Deshalb sind wir der Meinung, dass bezüglich der Kostenentwicklung Leitplan-
ken gesetzt werden sollten. Dieses Ziel könnte unserer Meinung nach durch eine Be-
schränkung des Beitrages der öffentlichen Hand auf 40%, bzw. durch die Definierung
eines Kostendaches erzielt werden.
_____

Rolf Frech erläutert anhand einer aufgelegtenFolie seine Kostenanalyse und seine
Vorstellungen bezüglich Einsparungsmöglichkeiten und Kostenlimiten.
_____

Rolf Frech: Durch eine Limitierung der Subventionen auf max. 40% des jährlichen Ge-
samtaufwandes und des Beitrages der Gemeinde Obersiggenthal auf max. Fr. 50'000
pro Jahr würde das Projekt in keiner Art und Weise gefährdet, sondern lediglich eine
Kostensteigerung eingegrenzt.
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Ich stelle deshalb den Antrag,

es sei der Beitrag derKollektivmitglieder auf max. 40% des jährlichen Gesamtauf-
wandes und der Beitrag der Gemeinde Obersiggenthal auf max. Fr. 50'000 (Kosten-
dach) zu limitieren.

Hans-Peter Uehli: Die Antwort bezüglich Versicherung hat mich nicht ganz befriedigt.
Mitarbeitende, die beispielsweise ein Kind durch das Ausschütten von heissen Ge-
tränken verletzen, können dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich empfehle
deshalb zum Schutze der Mitarbeitenden eine Betriebshaftpflichtversicherung abzu-
schließen.

Auch zu dieser Vorlage muss ich einen ähnlichen formellen Antrag wie beim vorher
behandelten Geschäft stellen. Nach § 93 des Gemeindegesetzes und § 15 des Fi-
nanzdekretes, müssen Verpflichtungskredite in Franken und nach dem Bruttoprinzip
bewilligt werden. Abklärungen haben ergeben, dass es sich bei der zur Diskussion
stehenden Vorlage um einen Verpflichtungskredit handelt.

Ich stelle daher den Antrag,

es sei der gemeinderätliche Antrag wie folgt zu ergänzen: Für den Mittagstisch wäh-
rend des 2. Semesters 2002 wird ein Kredit von Fr. 33'000 bewilligt.

Lisbeth Kiener: Man rechnet mit Freiwilligen und hat deshalb gerade mal Fr. 3'000 für
Naturalentschädigungen eingestellt. Ich nehme an, dass die Freiwilligen grösstenteils
Frauen sein werden. Diese Tatsache gibt mir einmal mehr in zweierlei Hinsicht zu den-
ken. Man rechnet einfach mit der freiwilligen Arbeit der Frauen. Damit hatte ich
schon immer Mühe. Es gibt nämlich andere Frauen, die davon profitieren und in der
gleichen Zeit einer bezahlten Arbeit nachgehen. Zweitens hatten wir bereits eine
ähnliche Situation, als die Bibliothek gegründet wurde. Man hatte auch ein sehr gün-
stiges Projekt und wollte mit Freiwilligen arbeiten. Die Mitarbeiterinnen merkten dann
allerdings, dass sie eigentlich auch bezahlt sein wollten für ihre Arbeit und beantrag-
ten einen Stundenlohn. Darum denke ich, dass das Budget für das Personal zu tief ist.
Wie realistisch sind die veranschlagten Personalkosten und lassen sich Frauen finden,
die für die vorgesehene Entschädigung mitarbeiten wollen?

Esther Egger: Ich gestehe Ihnen, dass auch wir eine Senkung der Kostenbeteiligung
der Gemeinde auf 40% gerne gesehen hätten. Dann hätte man jedoch den Beitrag
pro Kind auf Fr. 15 erhöhen müssen, was die Arbeitsgruppe auch im Vergleich mit
anderen Gemeinden als zu hoch befand. Die vorgeschlagenen Kostenbeteiligungen
basieren auf Verhandlungen mit den beiden Kirchgemeinden. Ich hätte Mühe, das
Verhandlungsergebnis nun wieder umstossen zu müssen.

Zum einen sind die Löhne der Jugendarbeiter bzw. Sozialarbeiter vorgegeben. Dort
können wir höchstens das Pensum herabsetzen. Die Annahmen bezüglich Pensen
basieren auf Erfahrungswerten. Von den Naturalentschädigungen wie auch von den
übrigen Stundenansätze werden noch die Sozialabgaben abgezogen. Die Mitarbeit
setzt zum Teil eine gewisse Professionalität voraus. Vor allem für Frauen mit Kindern ist
die Arbeitseinsatzzeit über Mittag ungünstig. Bis jetzt war es möglich, freiwillige Mitar-
beitende zu finden, denen ich an dieser Stelle herzlich danke.
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Ich möchte auch noch auf das Votum von Lisbeth Kiener eingehen. Es war uns be-
wusst, dass es an sich problematisch ist, auf Freiwilligenarbeit zu bauen. Die Erfahrun-
gen der Reformierten Kirchgemeinde haben jedoch gezeigt, dass es Frauen gibt,
welche bereit sind, sich für 1 Tag pro Woche zur Verfügung stellen. Ich finde das
schön und verdankenswert. Wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so sein
wird, haben jedoch diese Arbeitseinsätze bewusst auf 1 Tag pro Woche limitiert. Wir
hielten es nach der Ausweitung des Mittagstisches der Reformierten Kirchgemeinde
nicht mehr für verantwortbar, all die vielen Leute freiwillig arbeiten zu lassen.

Ich bin der Meinung, dass die Kosten sehr knapp berechnet worden und Einsparun-
gen kaum mehr möglich sind. Eine Heraufsetzung der Kinderbeiträge halte ich nicht
für eine gute Lösung. Die Frage stellt sich nämlich dann, ob es nicht einfach billiger
wäre, das Kind für ein Sandwiches oder ein Mikrowellenmittagessen in ein Lebensmit-
telgeschäft zu schicken. Das Kind bliebe unbetreut. Wäre dies besser für unsere Ge-
meinde?

Erich Rinderknecht: Können Frauen ihre Kinder zum Betreuungsdienst mitnehmen?
Werden die Kinder auf Kosten der Gemeinde mitverpflegt? Wie gross ist der Anteil
von Frauen, deren Kinder noch zur Schule gehen?

Esther Egger: Mitarbeitende Frauen können Kinder mitnehmen. Für das Mittagessen
müssen sie nichts bezahlen. Erfahrungsgemäss kommt dies jedoch selten vor und es
arbeiten auch nur wenige Frauen mit, die kleine Kinder haben.

Franco Volpi: Als Versicherungsmitarbeiter möchte ich trotzdem noch zur Haftpflicht-
versicherung Stellung nehmen. Wenn ich Kinder in Obhut gebe und dafür bezahle,
wird es schwierig sein, die Privathaftpflicht in Anspruch zu nehmen. Das günstigste
wäre, die rund 60 Kinder in die Gemeindehaftpflicht einzuschliessen. Dies würde ca.
Fr. 200.00 Prämie pro Jahr kosten.

Esther Egger: Ich nehme die Anregung bezüglich Versicherungsschutz gerne zur Prü-
fung entgegen.
_____

Die offenen Abstimmungen zeigen folgende Ergebnisse:

1. Antrag Rolf Frech betreffend Limitierung der Beiträge der
Kollektivmitglieder und des Beitrages der Gemeinde Ober-
siggenthal

5 Ja   35 Nein

2. Ergänzungsantrag Hans-Peter Uehli betreffend Bewilligung
eines Kredites von Fr. 33'000.

36 Ja   4 Enth.

3. Ziffer 1 Antrag Gemeinderat, ergänzt durch den gutgeheis-
senen Antrag Uehli

39 Ja   1 Nein

4. Ziffer 2 Antrag Gemeinderat 39 Ja   1 Nein

5. Ziffer 3 Antrag Gemeinderat, ergänzt durch den gutgeheis-
senen Antrag Uehli

40 Ja   0 Nein
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Die Beschlüsse lauten somit:

1 Der Inkraftsetzung des vorliegenden Konzeptes für einen Mittagstisch Obersig-
genthal auf das Schuljahr 2002/03 und den daraus erfolgenden Kosten wird zu-
gestimmt. Für den Mittagstisch während des 2. Semesters 2002 wird ein Kredit von
Fr. 33'000 bewilligt.

2 Der Beteiligung der Gemeinde Obersiggenthal am Verein Mittagstisch Obersig-
genthal als Kollektivmitglied wird zugestimmt.

3 Das Postulat Marianne von Ledebur-Villiger betreffend Kinderbetreuung vom
26. Januar 2001 wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Esther Egger: Ich möchte für diese Zustimmung ganz herzlich danken. Ich freue mich
sehr, dass Obersiggenthal einen weiteren Meilenstein in der Kinderbetreuung gesetzt
hat. Ich möchte aber auch ganz herzlich all den Beteiligten danken, welche in der
Arbeitsgruppe mitgearbeitet haben und vorher schon diese Institution mitgetragen
haben.

16. 2002/16 Wasserversorgung; Ersatz Wasserleitung Landstrasse, Kirchdorf, Teilstück
Schützenstrasse - Erlenweg; Projekt und Kredit von Fr. 165'000.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Erich Rinderknecht: Weshalb wusste der Gemeinderat nichts von den Sanierungs-
bzw. Ausbauabsichten des Kantons? Weshalb ist der Ersatz der Wasserleitung nicht im
Investitionsplan enthalten? Der Investitionsplan ist doch jüngeren Datums.

Franz Mesey: Der Kanton hat im Zusammenhang mit der Siggenthalerbrücke seine
Planung überarbeitet. Der Gemeinderat hat davon erst nach der Erstellung des Inve-
stitionsplanes Kenntnis erhalten.

Hansueli Schütz: Cablecom und Kanton verlegen ebenfalls Leitungen. Handelt es
sich bei den ausgewiesenen Anlagekosten um Nettokosten?

Franz Mesey: Es handelt sich um die für den Ersatz der Wasserleitung anfallenden Ko-
sten, die auch einen Anteil Tiefbau gemäss Aufteilungsschlüssel des Kantons beinhal-
ten.

Hans-Peter Uehli: Hat es im zur Diskussion stehenden Leitungsabschnitt schon Lei-
tungsbrüche und wegen des geringen Durchmessers der Leitung Versorgungseng-
pässe gegeben?

Franz Mesey: Versorgungsengpässe hat es bisher nicht gegeben. Es hat sicher schon
Leitungsbrüche gegeben, die jedoch nicht zu Schäden geführt haben. Die Leitung ist
sehr alt und es muss damit gerechnet werden, dass diese nun durch die Strassenar-
beiten beschädigt wird.
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Dieter Martin: Grundsätzlich stimmt die FDP-Fraktion der Sanierung dieser 90jährigen
Leitung zu. Es macht Sinn, diese Leitung gleichzeitig mit einer Belagssanierung zu er-
setzen. Bedenklich ist indessen, dass es sich wiederum um eine nicht geplante Investi-
tion handelt. Dementsprechend erwarten wir mit Hinweis auf das Ziel, Schulden ab-
zubauen, dass der Gemeinderat aufzeigt, welche anderen Infrastrukturprojekte zu-
rückgestellt werden, um die Fr. 165'000 im Investitionsplan 2002 auszugleichen.

Franz Mesey: Die Wasserversorgung ist ein Eigenwirtschaftsbetrieb und ihre Investitio-
nen dementsprechend anders zu beurteilen als in der allgemeinen Verwaltungs-
rechnung.
_____

In der offenen Abstimmung

Mit 38 Ja gegen 1 Nein wird das Projekt für die Erneuerung der Hauptleitung der Was-
serversorgung in der Landstrasse Kirchdorf (Schützenstrasse bis Erlenweg), genehmigt
und hiefür ein Kredit von Fr. 165'000 exkl. Mehrwertsteuer, Preisstand November 2001,
bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
Der Präsident:

sig. Armin Meier

Der Protokollführer:

sig. René Frei



Gemeinde Obersiggenthal

Protokoll des Einwohnerrates

Amtsperiode 2002/2005

2. Donnerstag, 21. März 2002
Sitzung 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulzentrum

Vorsitz Meier Armin, Präsident

Protokoll René Frei, Sekretär/Ursula Spinnler-Rudolf

Stimmenzähler - Erich Gutknecht
- Rebekka Studer

  
  
 Anwesend - 38 Mitglieder des Einwohnerrates
 -   5 Mitglieder des Gemeinderates
  
 
 Entschuldigt Dieter Martin, Vizepräsident

Lisbeth Kiener-Stricker, Einwohnerrätin
  
  
  
  
 
  
  
 Ende der Sitzung  22.00 Uhr
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 Behandelte Geschäfte Seite
 
Unter der Leitung des Gemeindeammanns:

1. 2002/18 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll 31

2. 2002/19 Wahl von 3 Ersatzmitgliedern des Wahlbüros 33

3. 2002/20 Überarbeiteter Investitions- und Finanzplan; Kennt-
nisnahme

33

4. 2002/22 Beteiligung der Einwohnergemeinde Obersiggen-
thal an der Public Info Service AG; Ablehnung

38

5. 2002/21 Ersatz Gemeindesoftware; Genehmigung Kredit
von Fr. 350‘000

42

6. 2002/23 Wärmeverbund Bachmatt: Anschluss an Fernwär-
me AG; Rückweisung

43

7. 2001/175 Motion Arthur Scherer, Kirchdorf, zur Siggenthaler-
Brücke; Erheblicherklärung und Überweisung als Pe-
tition

50

8. 2002/24 Umfrage 51

Armin Meier: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Einsitz nehmen: Mi-
reille Ernst, EDV-Verantwortliche der Gemeindeverwaltung, Paul Meier, Finanzverwal-
ter, und Daniel Flückiger von der Firma Nanotech. Sie stehen zur Beantwortung von
Fragen zur Verfügung.

Es ist richtig, dass das Gemeindeparlament von Obersiggenthal auf tiefsinnige Dich-
terzitate verzichten muss. Es ist hingegen nicht richtig, dass der Rat mit kernigen Blo-
chersprüchen eingedeckt wird. Es liegt mir fern, weder die eine noch die andere Per-
son nachahmen zu wollen. Sie werden also die nächsten zwei Jahre mit dem Armin-
Meier-Stil auskommen müssen.

Für heute Abend haben sich entschuldigen müssen: Vizepräsident Dieter Martin. Er
weilt in den Ferien, welche er geplant hat, bevor er wusste, dass er Einwohnerrat und
Vizepräsident werden wird. Lisbeth Kiener ist aus geschäftlichen Gründen abwesend.
Es sind somit 37 Einwohnerräte anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 19 (Anmer-
kung des Protokollführers: Nach dem verspäteten Eintreffen von Bernard Favre sind
38 Mitglieder anwesend und das absolute Mehr liegt bei 20).

Erich Rinderknecht: Da das Traktandum 4 (Ersatz der Gemeindesoftware) mit dem
Traktandum 5 (Beteiligung der Einwohnergemeinde Obersiggenthal an der Public
Info Service AG) zusammenhängt, z.B. bezüglich Gewährung von Rabatten bei der
Beschaffung der neuen Software,
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beantrage ich,

dass die Reihenfolge der Behandlung der beiden Traktanden umgekehrt wird.

Max Läng: Diese Änderung ist möglich. Die beiden Geschäfte haben einen Zusam-
menhang. Wenn man den Beitritt zur Public Info streicht, wirkt sich dies auch auf das
nächste Geschäft aus. Die Gemeindesoftware würde dadurch Fr. 13'000 teurer. An-
dererseits würde eine Gutheissung der Beteiligung der Gemeinde Obersiggenthal an
der Public Info Service AG dahinfallen, falls der Kredit für die neue Software abge-
lehnt würde.
_____

In der offen Abstimmung

wird dem Antrag Erich Rinderknecht mit 28 Ja gegen 2 Nein zugestimmt. Die Beteili-
gung an der Public Info Service AG wird somit vor dem Ersatz der Gemeindesoftware
behandelt.

1  2002/18 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 11. März 2002
folgende Beschlüsse des Einwohnerrates vom 31.01.2002 in Rechtskraft erwachsen:
Sitzungsgelder, Entschädigung und Kompetenzsumme des Einwohnerrates, Sitzungs-
gelder und Entschädigung der Finanz- und Einbürgerungskommission, Beteiligung der
Gemeinde Obersiggenthal an der Koordination und Finanzierung von Krippenplät-
zen, Konzept für einen Mittagstisch in Obersiggenthal und Beteiligung der Gemeinde
als Kollektivmitglied am Verein Mittagstisch in Obersiggenthal, Projekt und Kredit von
165'000 Franken für die Erneuerung der Hauptleitung der Wasserversorgung in Kirch-
dorf.

Max Läng: Mit dem Protokoll der Sitzung vom 31. Januar 2002 haben Sie eine Einla-
dung zur Orientierung Stand Planung Kreisel Zentrum vom 9. April 20.00 Uhr im Foyer
vom Gemeindesaal erhalten. Bevor die Planer weiterarbeiten und das Geschäft in
den Einwohnerrat kommt, möchten wir die Meinung der Ratsmitglieder und der Be-
völkerung kennen lernen. Ich bitte Sie, an der Orientierung teilzunehmen. Dort kön-
nen Sie noch grundsätzliche Bedenken oder Anliegen anbringen, welche dann in die
weitere Projektierung einfliessen können.

Am 13. März ist eine von rund 200 Bewohnerinnen und Bewohnern des Gebietes Brei-
tenstrasse bis Haldenstrasse unterzeichnete Eingabe betreffend massivem Zugslärm
eingereicht worden. Der Kanton unterstützt die Gemeinde, indem er von den SBB
verlangt, dass die geforderten Lärmschutzwände im Raume Kappelerhof-Brisgi er-
stellt werden. Bis jetzt haben wir noch keine Antwort erhalten. Vielleicht haben Sie
feststellen können, dass eine kleine Besserung eingetreten ist, nachdem im Bereich
des Brückenkopfes ein Lärmschutzwall geschüttet worden ist. In der nächsten Woche
wird mit dem Auskleiden der Velounterführung auf Seite Baden begonnen. Mögli-
cherweise mindert auch diese Massnahme den Lärm.

Das Konzept für das Traverso, s’Fäscht uf der Brugg, ist vom Organisationskomitee
bewilligt worden. Das Fest beginnt am Samstag, 14. September 11.30 Uhr mit der offi-
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ziellen Einweihung. Es wird sich über den ganzen Nachmittag ziehen. Es gibt Attrakti-
onen. Das Theatre de vertige ist da, Pyromaniker sind auf der Brücke. Es wird eine
Bühne aufgebaut und es treten Musiker auf. Es kommen auch Gäste aus St-Maurice.
Der Schluss des Festes ist um 24.00 Uhr, weil am drauffolgenden Sonntag Bettag ist.
Am Montag will der Kanton die Brücke in Betrieb nehmen.

Ueli Zulauf: Dank zukunftweisenden Investitionen konnte der Verbrauch von Wärme-
erzeugungsenergie massiv gesenkt werden, beispielweise bei der Schulanlage Un-
terboden und beim Kindergarten Kirchweg. Obwohl die Energiebezugsfläche durch
die Erstellung neuer Gebäude, z.B. Sporthalle, massiv zugenommen hat, hat der
Energieverbrauch deutlich abgenommen, wie man auf der Grafik sehr deutlich se-
hen kann. Sehr eindrücklich ist der Wandel, der stattgefunden hat bei den Energie-
trägern. Im 1990 betrug der Heizölanteil noch 80%, im Jahre 2001 noch 16 %. Wenn
Sie heute dem Anschluss des Wärmeverbundes Bachmatt an die Fernwärme zustim-
men, wird dieser Sektor nochmals sehr deutlich kleiner werden. Demgegenüber wird
die erneuerbare Energie Fernwärme und Holz nochmals deutlich zunehmen. Die ein-
drücklichste Grafik ist diejenige, welche ich Ihnen jetzt zeige. Die Entwicklung des
Gesamtenergieverbrauchs der Primärenergieträger zeigt, dass der Energieverbrauch
sehr deutlich abgenommen hat und der Heizölanteil praktisch auf Null geschrumpft
ist. Für diese fortschrittliche Energiepolitik wird die Gemeinde Obersiggenthal dem-
nächst ausgezeichnet. Sie darf ab dem 27. Mai 2002 den Namen Energiestadt tra-
gen. Es handelt sich hier um eine Auszeichnung, welche Gemeinden erhalten, die
sich im Bereich der erneuerbaren Energien engagieren. Die Übergabe des Energie-
stadt-Labels findet im Gemeindesaal statt. Anwesend wird auch Baudirektor Peter
Beyeler sein. Sie sind selbstverständlich auch eingeladen. Ich möchte Ihnen heute im
Namen des Gemeinderates für ihre fortschrittliche Energiepolitik und Ihre Investiti-
onsfreude und -tätigkeit bestens danken. Ich ermuntere Sie, heute mit dieser Politik
fortzufahren und der Vorlage betreffend Anschluss des Wärmeverbundes Bachmatt
an die Fernwärme zustimmen.

Armin Meier: So rasch wird man zu einer Stadt. Allerdings werden wir nur zu einer
Energiestadt, bleiben sonst jedoch ein Dorf. Energiestadt tönt natürlich besser als
Energiedorf.

Wir kommen zu den Neueingängen: Am 8. März 2002 ist eine Motion betreffend Re-
duktion der Abwassergebühren der CVP-Fraktion und der CVP-Ortspartei Obersig-
genthal eingegangen. Der Motionstext liegt auf Ihren Tischen.

Zum Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 13.12.2001 sind weder Einwendungen er-
hoben noch Ergänzungen verlangt worden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.
Ich danke den Verfassern.

Das Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 31.01.2002 wurde Ihnen Ende letzter Wo-
che zugeschickt. Die Frist für Einwendungen läuft somit noch.

2 2002/19 Wahl von 3 Ersatzmitgliedern des Wahlbüros

Armin Meier: Es bewerben sich folgende Kandidaten: Thomas Frech, bisher, Robert
Wyss, neu, und André Kummer, neu. Wie Sie sehen, fehlt noch eine Person. Gibt es
einen spontanen Vorschlag aus Ihren Reihen? Wir glaubten, die vierte Person heute
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noch vorschlagen zu können, mussten jedoch feststellen, dass dieser Kandidat ge-
mäss Gesetz über die politischen Rechte und dem Unvereinbarkeitsgesetz nicht
wählbar ist, weil sein Bruder bereits in das ordentliche Wahlbüro gewählt worden ist.
Verwandte Personen können nicht gleichzeitig in einem Wahlbüro tätig sein. Ich
schlage Ihnen vor, über die drei wählbaren Kandidaten in globo und offen abzu-
stimmen und die fehlende Person zu einem späteren Zeitpunkt zu wählen.
_____

In der offenen Wahl

werden Thomas Frech, Robert Wyss und André Kummer einstimmig als Ersatzmitglie-
der des Wahlbüros für die Amtsperiode 2002 bis 2005 gewählt.
_____

Armin Meier: Ich gratuliere Ihnen zur Wahl herzlich.

3 2002/20 Überarbeiteter Investitions- und Finanzplan

Armin Meier: Der Investitions- und Finanzplan ist ein rechtlich nicht verbindliches Ar-
beitspapier des Gemeinderates. Ich erteile nun zuerst Max Läng und dann dem Prä-
sidenten der Finanzkommission, Hans-Peter Uehli, das Wort. Anschliessend ist die Dis-
kussion offen, wobei Fragen gestellt und Anregungen gemacht werden können. Es
gibt am Schluss keine Abstimmung. Der Rat hat jedoch die Möglichkeit, einen parla-
mentarischen Vorstoss zu diesem Thema einzureichen.

Max Läng: Zum Investitions- und Finanzplan haben wir Ihnen Erläuterungen abgege-
ben und zusätzlich darüber hier im Oberstufenschulzentrum orientiert. Ich kann mich
daher kurz halten.

Gemäss Dekret über den Finanzhaushalt der Gemeinden erstellt der Gemeinderat
nach Bedarf einen Finanzplan. Dieser ist rechtlich nicht verbindlich. Finanz- und Inve-
stitionsplan sind als Richtschnur zu betrachten. Sie beinhalten Marschrichtung und
Fahrplan. Dies ist durchaus vergleichbar mit dem Vorgehen in der Privatwirtschaft.
Die Einwohnerratssitzung können wir mit einer Aktionärsversammlung vergleichen.
Der Gemeinderat ist der Verwaltungsrat und die Aktionäre sind die Einwohnerräte.
Auch an einer Aktionärsversammlung wird über die Details eines Finanz- und Investiti-
onsplans nicht diskutiert, aber selbstverständlich über die Marschrichtung. Der Fi-
nanzplan zeigt die Prioritäten und die Zeiträume auf, in welchen Vorhaben realisiert
werden sollen. Die aufgeführten Zahlen haben einen unterschiedlichen Genauig-
keitsgrad. Im Jahr 2004 soll die Schulanlage Unterboden saniert werden. Um die Vor-
gabe, die Schulden um 5 Mio. Franken abzubauen, einhalten zu können, rechnet der
Gemeinderat im Finanzplan ab 2004 mit einer Steuerfusserhöhung um 3%. Die Diskus-
sion darüber ist allerdings erst in 1½ Jahren zu führen. Dann werden genauere
Grundlagen zur Verfügung stehen. Dannzumal müssen wir auch darüber diskutieren,
ob wir nur eine Steuerfusserhöhung, keine Steuerfusserhöhung jedoch einen Lei-
stungsabbau oder aber beides wollen. Der Verzicht auf eine Steuerfusserhöhung von
3% würde den Betrag von Fr. 500'000 ausmachen. Realistischerweise muss man da-
von ausgehen, dass dieser Betrag kaum nur durch einen Leistungsabbau wettge-
macht werden kann. Ich möchte nochmals 2 Posten erwähnen, die sich wesentlich
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zu ungunsten der Finanzlage verändert haben oder noch verändern werden. Zum
einen sind es die Aktiensteuern, welche um rund 700'000 Franken eingebrochen sind.
Aufgrund des neuen Steuergesetzes muss man davon ausgehen, dass sich diese
Tendenz in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Hier können wir nichts machen. Die
zweite Position wird der öffentliche Verkehr sein. Hier hatten wir innerhalb von zwei
Jahren eine Steigerung von rund 70'000 Franken auf 420'000 Franken. Dies sind zwei
ganz erhebliche Beträge, welche uns von aussen aufgezwungen werden. Es fliesst
noch viel Wasser die Limmat hinunter, bis wir in 1 ½ Jahren über die dannzumaligen
Beträge sprechen. Es kommen aber auch Kosten auf uns zu, welche uns heute schon
bekannt sind. Angetönt wurde dies bereits in der Presse. Sie konnten lesen, dass auf-
grund des Krankenversicherungsgesetzes in Jahre 2004 der Kanton Aargau Fr. 40 Mio.
mehr übernehmen muss. Hiervon müssen die Gemeinden 40% tragen. Dies sind
nochmals grosse Posten, die auf uns zukommen. Es ist jedoch zu früh, heute über den
Steuerfuss und den Leistungsabbau zu diskutieren. Ich habe vor ein paar Tagen einen
guten, intelligenten Satz gelesen im Zusammenhang mit dem Tod der Gräfin Marion
Dönnhof, einer grosse deutsche Journalistin. Sie sagte mit ihren 92 Jahren Erfahrung
"Es sind nicht die Fakten, die den Lauf der Welt prägen, sondern, wie diese Fakten in-
terpretiert werden".

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat in ihrer neuen Zusammensetzung am 11.
März 2002 den Finanz- und Investitionsplan behandelt. Leider hatte sie nicht genü-
gend Zeit, eine sorgfältige Analyse des gesamten Finanz- und Investitionsplanes vor-
zunehmen. Daher beschränke ich mich auf die Diskussion des Vergleichs des vorlie-
genden Finanz- und Investitionsplans mit seinem Vorgänger.
Die Finanzkommission hat folgende Feststellungen gemacht: Der Vergleich der bei-
den Finanzpläne zeigt, dass die Schulden mit vier einfachen Massnahmen um 4,5 Mil-
lionen Franken gesenkt worden sind.
Erstens wurden die Schulden am Jahresanfang 2002 dank dem guten Ergebnis des
Jahres 2001 um 3,5 Mio. reduziert. Zweitens wurden die Steuern zwischen 2004 und
2007 um 2,6 Mio. angehoben. Drittens werden die Investitionen in den nächsten 5
Jahren um 3,4 Mio. erhöht. Viertens wurde der Nettoaufwand um rund 1 Mio. ge-
senkt.
Dazu hat die Finanzkommission die drei folgenden Bemerkungen:
Die Reduktion des Nettoaufwandes erfolgt nicht etwa aufgrund von Sparmassnah-
men beim Personal- und Sachaufwand, sondern ausschliesslich aufgrund einer tech-
nischen Reduktion des Zinssatzes für verzinsbare Schulden von 4,5% auf 4%. Die
Bankmitarbeiter unter den Mitgliedern der Finanzkommission erachten diese Reduk-
tion des Zinssatzes als gewagtes Unterfangen. Damit wird das Risiko erhöht, bei stei-
genden Zinsens in die Zinsfalle zu geraten. Die Finanzkommission möchte die Zinspro-
gnosen näher betrachten. Leider konnten auch die Zinssätze der laufenden Schul-
den wegen Ferienabwesenheit nicht überprüft werden, was die Kommission noch
nachholen wird.

Die Finanzkommission ist der Ansicht, dass der Steuerzahler eine Steuererhöhung erst
dann akzeptiert, wenn durch die Exekutive der Tatbeweis für einen echten Sparwillen
erbracht worden ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass mindestens die Hälfte der
Schuldenreduktion aus Einnahmenerhöhungen und die andere Hälfte aus Kostenre-
duktionen erbracht werden müsste.

Eine dritte Bemerkung zur Verständlichkeit des Finanzplanes. Der vorliegende Finanz-
plan genügt sicher als Kalkulationsgrundlage. Für den Laien ist er ziemlich unüber-
sichtlich und schwer nachvollziehbar. Oft müssen die Zahlen in anderen Zeilen oder
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anderen Blättern gesucht werden. Im Internet findet man Investitions- und Finanz-
pläne anderer Gemeinden, beispielsweise von Unterentfelden, die lesbarer sind. Die
Finanzkommission prüft deshalb zusammen mit der Finanzverwaltung eine transpa-
rentere Darstellung. Die Finanzkommission empfiehlt deshalb dem Gemeinderat, im
Herbst 2002 im Rahmen des Budgets 2003 den Finanzplan erneut zu überarbeiten.
Dabei sollte der Finanzplan die folgenden 5 Anforderungen erfüllen:

1. Die verzinsbaren Schulden sind, wie an der Einwohnerratssitzung vom 31. Januar
2002 angekündigt, auf 24,5 Millionen Franken zu reduzieren.

2. Die Zinssätze für die verzinslichen Schulden sind realistisch festzulegen.
3. Im Sinne einer Opfersymmetrie sollen die Investitionen und die laufenden Ausga-

ben auch bei Personal- und Sachaufwänden reduziert werden, indem z.B. der
Gebäudeunterhalt auf eine Werterhaltung beschränkt und das Wachstum beim
Personalaufwand verlangsamt oder gar eingefroren wird.

4. Der Investitionsplan soll vorgängig mit der Finanzkommission besprochen werden.
5. Der Finanzplan sollte verständlich und transparent dargestellt werden.

Die Mitglieder der Finanzkommission finden, dass es richtig und unumgänglich ist, den
Finanzplan aufgrund dieser stark veränderten Voraussetzungen zwischenjährlich zu
überarbeiten und mit einer Prioritätenliste zu ergänzen.

Zum Schluss möchte die Finanzkommission noch wissen, ob der Gemeinderat für
Schule und Verwaltung im Hinblick auf das Budget 2003 bereits Vorgaben definiert
hat.

Paul Meier: Die kurzfristigen Darlehenszinsen waren wieder rückläufig. Diese betragen
im Moment rund 2%. Vor einem halben Jahr waren es noch 3% oder sogar 3,5%. Auf-
grund dieser neusten Erkenntnis gehe ich von einem Zinssatz von 4% aus. Ich denke,
er ist im heutigen Zeitpunkt realistisch. Dies kann sich in zwei bis drei Monaten natür-
lich wieder ändern.

Max Läng: Der Gemeinderat hat zwar die Budgetvorgaben für die Schule beschlos-
sen, jedoch der Schule noch nicht mitgeteilt. Deshalb möchte ich darüber noch
nichts verlauten lassen.

Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion schliesst sich grundsätzlich der Meinung der Finanz-
kommission an. Auch wir stellen fest, dass das ursprünglich angestrebte Ziel, bis Ende
2006 die Schulden um 5 Millionen Franken abzubauen, nicht erreicht werden kann. Es
werden keine echten Sparmassnahmen realisiert. Die Investitionstätigkeit soll gemäss
dem neuen Investitionsplan sogar um 3,4 Mio. steigen. Die Mehrinvestitionen sowie
der verbleibende Schuldenabbau soll einerseits durch eine Steuererhöhung ab 2004
ohne parallelen Leistungsabbau und durch die Reduktion des Darlehens-Zinssatzes
von 4,5% auf 4% erreicht werden. Auch die FDP-Fraktion erachtet letzteres als ein
gewisses Risiko. Schliesslich wünscht auch die FDP eine transparentere, auch für den
Laien besser verständliche Darstellung des Finanzplanes.

René Berz: Aus der Sicht der SVP-Fraktion macht die Überarbeitung des Investitions-
und Finanzplanes aufgrund des ausserordentlichen Steuermehrertrages und den
Sparmassnahmen grundsätzlich Sinn. Wie hätten wohl die in der Presse publizierten
harten Massnahmen vor dem besseren Ertrag des letzten Jahres ausgesehen? Dar-
über kann der Einwohnerrat im Moment nur spekulieren. Interessant wäre es aber al-
lemal gewesen, die Vorstellungen des Gemeinderates diesbezüglich zu erfahren.
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Dass bereits im Jahre 2004 eine Steuererhöhung notwendig sein wird, muss gegen-
über dem Stimmbürger angesichts der im Investitionsplan vorgesehenen neuen Inve-
stitionen und des unveränderten Personal- und Sachaufwandes sehr gut begründet
werden können. Die SVP-Fraktion nimmt mit zwiespältigen Gefühlen von diesem Fi-
nanz- und Investitionsplan Kenntnis.

Hansueli Schütz: Die SP-Fraktion unterstützt die Absicht des Gemeinderates, die Ver-
schuldung um rund 5 Millionen Franken zu reduzieren. Es scheint uns sinnvoll zu versu-
chen, den Handlungsspielraum der Gemeinde auf längere Frist wieder zu sichern. Wir
sind auch einverstanden mit dem Weg, den der Gemeinderat skizziert hat. Ein Teil
des Schuldenabbaus ist dank des Rechnungsüberschusses 2001 von etwa 3,5 Mio.
bereits erfolgt. Der Zinsaufwand ist optimistisch gerechnet. Zwischen dem anvisierten
Ziel, die Schulden um 5 Millionen Franken zu reduzieren und dem tatsächlich aufge-
zeigten Schuldenabbau, klafft noch eine nicht weiter spezifizierte Lücke von einigen
100'000 Franken, die wohl nach dem Prinzip „Hoffnung“ gefüllt wird. Im Investitionsbe-
reich sind Vorhaben zum Teil zeitlich verschoben worden, andere sind neu dazuge-
kommen. Selbstverständlich hat man sich mit dem wichtigsten Bereich, dem Schul-
bereich, auseinander gesetzt. Im Prinzip sind auch wir der Ansicht, dass man auch
diese Ausgaben mit einer Steuererhöhung finanzieren soll. Die Notwendigkeit und
Dringlichkeit dieser Investition muss sicher zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ge-
nau geprüft werden. Grundsätzlich stellt der Investitionsplan für die SP eine Orientie-
rungshilfe und vorläufige Absichtserklärung dar, wobei die Prioritäten in einer laufen-
den Planung festzulegen und zu überprüfen sind. Auf die Abweichungen gegenüber
dem letzten Investitions- und Finanzplan wollen wir nicht näher eingehen. Gewisse
Vorhaben sind auf die Zeit nach 2007 verschoben worden. Darüber muss zu gege-
bener Zeit erneut diskutiert werden.

Bei Position 103 ist aufgefallen, dass die Einnahmen aus der Neuvermessung des
Baugebietes Los 5 gegenüber dem bisherigen Finanzplan um 200'000 Franken tiefer
angesetzt worden sind. Dann eine Bemerkung, die Sie uns verzeihen mögen. Wir er-
achten es als sinnvoll, dass man die Verkehrsberuhigung Kirchweg unter Pos. 635 in
den Finanzplan aufgenommen hat. Das ist ein wichtiges Anliegen der Anwohner und
der Eltern mit Kindern. Ich persönlich bedaure es, dass man erst dann darüber disku-
tiert, wenn die neuen Sachverhalte mit der Eröffnung der Brücke bereits geschaffen
worden sind. Das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr vermeiden, aber wir verknüp-
fen doch die Hoffnung damit, dass mit der Verschiebung dieses Geschäftes der Ge-
meinderat das Verkehrsaufkommen genau ermittelt und dann ein Jahr später auch
genaue Kontrollen durchführt. Das Projekt darf nicht einfach zeitlich verschoben
werden. Ich glaube, viele Leute betrachten dieses Projekt als Luxusvorhaben, aber
ich möchte doch bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hinweisen, dass bei der
Abstimmung über den Kreisel über 1000 Leute dieses Anliegen bezüglich Verkehrs-
beruhigung und Sicherheit des Weges unterstützt haben. Weshalb wurde der Investi-
tionsbetrag unter Pos. 636, Sanierungen gemäss Programm, um 150'000 Franken auf
900'000 Franken erhöht?

Max Läng: Die Subventionen an die Neuvermessung sind deshalb tiefer, weil auch
die Kosten des Loses 5, Kirchdorf und Rieden/Hertenstein niedriger sind.

Hansueli Schütz: Die Kosten sind gegenüber dem letzten Investitionsplan unverän-
dert?
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Max Läng: Das Ergebnis der Submission war damals noch nicht bekannt. Bezüglich
Kirchweg hat uns der Kanton zugesichert, dass das Verkehrsaufkommen sowohl vor
als auch nach der Eröffnung der Brücke gemessen und kontrolliert wird.

Franz Mesey: Der unter der Position 636 eingestellte Sanierungsbetrag beruht auf ei-
ner neuen Erhebung über den Zustand der Strassen. Auch hier geht man natürlich
von Annahmen aus. Es werden nur wirklich notwendige Sanierungen durchgeführt.

Erich Schmid: Bereits bei der Behandlung des letzten Finanz- und Investitionsplanes
hat die CVP im letzten Herbst festgestellt, dass trotz dem Sparpaket und den guten
Ergebnisabschlüssen der Schuldenabbau nicht gelungen ist. Deshalb hat die CVP
damals schon ein Konzept bezüglich Schuldenabbau verlangt. Die Überarbeitung
des Investitions- und Finanzplanes erfolgte aufgrund des erfreulichen Ergebnisab-
schlusses vom Jahr 2001. Gegenüber dem Investitionsplan des letzten Herbstes wer-
den massive Mehrinvestitionen vorgesehen. Diese sind im Einzelnen zwar verständ-
lich, aber gesamthaft gesehen ergibt sich doch ein recht hoher Betrag, auch wenn
einzelne Vorhaben auf 2007 und später verschoben wurden, denn aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Aus Sicht der CVP-Fraktion dürften sich Beträge bei einer Konkreti-
sierung von bereits bekannten Anliegen, beispielsweise im Bereich Senioren und Be-
tagte, in den Jahren 2005 und 2006 markant erhöhen. Die Auswirkungen der Umstel-
lung zur einjährigen Besteuerung können noch nicht schlüssig beurteilt werden. Die
Zahlen beruhen auf provisorischen Berechnungen. Aus Sicht der CVP könnten sich in
diesem Bereich noch ziemliche Abweichungen ergeben, welche sich über die näch-
sten Jahre hinweg fortsetzen dürften. Festgestellt wurde auch, dass trotz Verschie-
bung von Vorhaben, tieferem Schuldenzinssatz und prognostizierter höherer Steuer-
einnahmen das Ziel, die Schulden um 5 Millionen Franken abzubauen, nicht erreicht
werden kann. Nach Meinung der CVP muss ein markanter Schuldenabbau ein wich-
tiges Ziel bleiben, welches nur entweder durch einen massiven Leistungsabbau oder
durch eine schmerzhafte Steuerfusserhöhung erreicht werden kann. Auf den Investi-
tionsplan kann die CVP-Fraktion nicht direkt Einfluss nehmen, weil es sich um ein Pla-
nungsinstrument des Gemeinderates handelt. Die CVP wird sich jedes Investitionsvor-
haben genau anschauen und sich erlauben, allenfalls Abstriche zu machen oder
auch Rückweisungen zu beantragen. Eine Steuerfusserhöhung schliesst die CVP
grundsätzlich nicht aus. Es kann jedoch darüber frühestens im nächsten Jahr disku-
tiert werden, nämlich dann, wenn genauere Zahlen aufgrund der verarbeiteten
Steuererklärungen bekannt sind.

René Berz: In diesem Rat und auch an der Orientierung, welche wir vor ein paar Wo-
chen hatten, wurde auch darüber diskutiert, ob man dem Finanz- und Investitions-
plan, insbesondere der Finanzplan, nicht ein wenig mehr Nachhaltigkeit verschaffen
soll. Zwar ist der Investitions- und Finanzplan ein Planungsinstrument. Trotzdem sollte es
möglich sein, Leitplanken zu setzen, um dem Ziel, die Schulden abbauen, näher zu
kommen. Deshalb reiche ich eine Motion ein die bezwecken soll, dass höhere als im
Finanzplan geplante Steuereinnahmen ausschliesslich zum Schuldenabbau verwen-
det werden. Damit soll verhindert werden, dass aufgrund eines Steuer-Mehrertrages
der Finanzplan angepasst, neue Investitionen vorgesehen oder Ausgaben erhöht
werden. Der Motionstext lautet: Der Gemeinderat wird verpflichtet, allfällige Steuer-
mehrerträge, die das Total des Steuerertrages natürlicher und juristischer Personen
abzüglich Finanzausgleich und Steuerverluste gemäss jeweilig gültigem Finanzplan
überschreiten, zur ausschliesslichen und direkten Schuldentilgung zu verwenden sind.
Diese Regelung soll vorerst für die Finanzplanjahre 2000 - 2006 Gültigkeit haben.
_____
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Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, wird dieses Traktandum verlassen.

4 2002/22 Beteiligung der Einwohnergemeinde Obersiggenthal an der Public Info
Service AG

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Die EDV-Kommission ist skeptisch bezüglich Beitritt zur Public Info. Der Ge-
meinderat ist anderer Meinung. Die EDV-Kommission ist der Auffassung, dass den re-
lativ hohen jährlichen Beiträgen eine zu geringe nutzbare Dienstleistung gegenüber-
steht und aus heutiger Sicht eine Beteiligung auch im Übrigen zu wenig Nutzen bringt.
Man muss jedoch dieses Vorhaben in einen grösseren Zusammenhang stellen. Zum
einen fallen bei der Beschaffung neuer Software Mehrkosten von 30'000 Franken an,
falls ein Beitritt zur Public Info Service AG abgelehnt wird. Den Rabatt von rund 10'500
Franken, den die Publik Info als Abgeltung für die Mitarbeit während der Pilotphase
der Gemeinde Obersiggenthal gewährt und die Zusatzrabatte von insgesamt 8'500
Franken können nicht abgeholt werden. Man könnte nun auf die Idee kommen, jetzt
beizutreten und nach 2 Jahren wieder auszutreten. Daraus würde ein Nullsummen-
spiel resultieren. Ich glaube aber, dass dies kurzsichtig wäre.
Die Steuerämter waren weitsichtiger als andere Verwaltungsabteilungen im Kanton
und in den Gemeinden. Sie haben nämlich vor und 20 bis 25 Jahren eine standardi-
sierte Software eingeführt. Es war übrigens Hans Zbinden, der gleiche Mann, der heu-
te auch die Geschäftsleitung bei der Public Info hat, der das Vorhaben gestartet und
nur mit wenigen Gemeinden angefangen hat. Heute sind meines Wissens alle Ge-
meinden dabei. Obersiggenthal kam allerdings erst relativ spät dazu.
Wir möchten Softwareanwendungen in den Gemeinden standardisieren. Mögli-
cherweise kommt dies zu spät. Es ist jedoch besser, den Schritt jetzt nun zu tun, als
noch länger damit zuzuwarten. Die Leute, die das Projekt gestartet haben, sind mit
der Materie bestens vertraut. Es waren Vertreter des Kantons, Gemeindeammänner
kleinerer und grösserer Gemeinden, Vertreter des Gemeindeschreiberverbandes und
des Verbandes der Finanzverwalter dabei. Es war ein mutiger Schritt. Der Kanton ist
das Risiko eingegangen, indem er die Vorfinanzierung übernommen und das Aktien-
kapital von 200'000 Franken zur Verfügung gestellt hat. Die Public Info Service hat in-
zwischen zwei Softwarepakete evaluiert, welche sie nun den Gemeinden anbietet.
Der Erfolg, den die Public hat, ist grösser als es der ursprüngliche Businessplan vorge-
sehen hat. Es sind rund 40 Gemeinden dabei mit rund 120'000 Einwohnern. Grössere,
aber auch kleinere Gemeinden und der Verwaltungsrat, in welchem ich vertreten
bin, haben an der letzten Sitzung beschlossen, wegen dieser weitaus grösseren Teil-
nahme der Gemeinden, das Aktienkapital auf 500'000 Franken aufzustocken. Das
Projekt ist gut gestartet und hat einen überdurchschnittlichen Erfolg. Jetzt muss die
Gesellschaft den Beweis erbringen, dass sie die angepriesenen Dienstleistungen
auch erbringen kann. Der jetzige Geschäftsführer Hans Zbinden, welcher nur im Tei-
lamt tätig ist, wird abgelöst. Der Verwaltungsrat sucht einen Informatikfachmann so-
wie weitere Leute für das Sekretariat, weil ein sehr grosser Arbeitsanfall bewältigt
werden muss.
Es wäre sehr bedauerlich, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt ein Projekt, welches
weitsichtig angelegt ist, kurzfristig sterben lassen würde, indem die Gemeinde Ober-
siggenthal dieser Public Info nicht beitreten würde. Von Bedeutung ist auch eine ge-



39

wisse Solidarität unter den Gemeinden. Grössere Gemeinden wie Obersiggenthal
können und müssen es sich leisten, EDV-Leute anzustellen, weil sonst die Informatik in
den Verwaltungen nicht funktionieren würde. Kleinere Gemeinden haben diesbe-
züglich Probleme. Wenn nun die grösseren Gemeinden wie Brugg, Lenzburg, Suhr
und Obersiggenthal die Haltung vertreten, die Public Info bringe im Moment nicht so
viel und ein Eintritt lohne sich nicht, bzw. man könne daher wieder austreten, dann
würde das Vorhaben sterben. Man macht dem Staat vielfach den Vorwurf, er sei
nicht innovativ und er unternehme nichts. Jetzt, wo er tätig wird, sollte man ihn unter-
stützen, solidarisch sein und das Ganze tragen, auch, wenn die Unterstützung der
Public Info im Moment noch nicht sehr gross ist. Das Projektteam ist noch jung und wir
sollten ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Falls es sich zeigen sollte, dass
die erwarteten Leistungen nicht erbracht werden, kann zu einem späteren Zeitpunkt
immer noch über einen Austritt diskutiert werden. Die Ablehnung des Beitrittes der
Gemeinde Obersiggenthal zur Public Info Service AG wäre für mich ein Zeichen der
Mutlosigkeit und zugleich auch ein sehr schlechtes Signal für andere Gemeinden,
welche wirklich Unterstützung brauchen. Daher bitte ich Sie, dem Beitritt zur Public zu-
zustimmen.

Erich Rinderknecht: Ich habe den Mut, eine andere Meinung zu vertreten. Die FDP-
Fraktion kann diesem Geschäft nicht zustimmen, und zwar aus folgenden Gründen:
Eine eingehende Kosten-Nutzen-Analyse spricht bei unserer heutigen Finanzlage ein-
deutig gegen eine Beteiligung unserer Gemeinde. Nebst einer Beteiligung am Akti-
enkapital von 16'000 Franken fallen jährlich wiederkehrende Kosten von 13'500 Fran-
ken an. Ausser den gewährten Rabatten hat die Gemeinde keinen weiteren Nutzen.
Wenn wir heute der Ersatzbeschaffung von Software zustimmen, werden in den
nächsten Jahren keine weiteren grösseren Softwarebeschaffungen nötig sein und
somit keine grösseren Evaluationskosten mehr anfallen, in deren Zusammenhang wir
von der Public Info profitieren können. Die in der Broschüre angepriesenen Dienstlei-
stungen und die Argumentation hiefür halten wir nicht für aktuell und darüber hinaus
wenig aussagekräftig und nicht griffig. Wie auch einem Artikel der Aargauer Zeitung
unter dem Titel "Wenig Inhalt - teurer Preis" entnommen werden konnte, sind in der
Firma zur Zeit nur Hans Zbinden und ein Angestellter beschäftigt. Der aktuelle Verwal-
tungsrat zählt 5 Personen. Unserer Ansicht nach können die für die beteiligten Ge-
meinden so positiv dargestellten Dienstleistungen, wie beispielsweise die Gewährlei-
stung von Sicherheit und Kontinuität im Einsatz der Informatik, mit einem solchen Per-
sonalbestand mit Sicherheit nicht erbracht werden. Unsere Verwaltung hat in der
EDV einen recht hohen Stand erreicht, nicht zuletzt durch den Einsatz unserer kompe-
tenten EDV-Kommission. Gerade Obersiggenthal benötigt wahrscheinlich eher wenig
von diesem wenig griffigen Support der Public Info. Gemäss Publikation des Gemein-
derates in der AZ vom 12.03.2002 soll das Produkt Nest/Abacus die Bedürfnisse der
Verwaltung am Besten abdecken. Damit verbunden sei  auch zwingend der Beitritt
zur Public Info Services des Kantons Aargau. Das ist keineswegs so. Falls der Gemein-
derat an dieser Aussage festhält, bitte ich um eine entsprechende Erklärung. In un-
serer angespannten Finanzsituation können wir uns diese Beteiligung schlichtweg
nicht leisten. Wir fordern den Einwohnerrat auf, nicht nur immer vom Sparen zu reden,
sondern wenn immer möglich auch Sparbemühungen durchzusetzen. Bei diesem
Geschäft ist es möglich, zu sparen.

Max Läng: Diese Aussage bezieht sich auf die Vorlage zur Softwarebeschaffung.
Beim beantragten Kredit sind die erwähnten Rabatte im Betrage von 30'000 Franken
bereits abgezogen. Wenn die Gemeinde der Public Info AG nicht beitritt, entfallen
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diese Rabatte und das Produkt kostet 30'000 Franken mehr. Darin liegt die von Erich
Rinderknecht erwähnte Verknüpfung.

Erich Rinderknecht: Aus der Zusammenstellung der Beschaffungskosten auf Seite 5
der Vorlage zur Softwarebeschaffung geht lediglich hervor, dass durch die Beteili-
gung der Gemeinde Obersiggenthal an der Public Info Service ein Rabatt von 15 %
auf den Lizenzkosten gewährt wird. Es ist jedoch nicht ersichtlich, wie der ausgewie-
senen Rabatt in Franken errechnet wurde. Mit den Zahlen kann etwas nicht stimmen.
Es müssen Verquickungen enthalten sein, die aus der Vorlage nicht ersichtlich sind.
Entscheidend ist jedoch, dass diese Firma gar nicht in der Lage ist, den Service zu
bieten, den sie in ihrer Broschüre ausweist.

Max Läng: Wie aus Seite 3 der Vorlage zum Beitritt zur Public Info hervorgeht, wird als
Abgeltung für die Mitarbeit während der Pilotphase der Gemeinde Obversiggenthal
in den Jahren 2002, 2003 und 2004 ein um 20 % reduzierter Betriebskostenansatz ge-
währt, was 10'800 Franken ausmacht. Ferner wird durch die Beteiligung der Ge-
meinde Obersiggenthal an der Public Info Service ein Rabatt von 15 % oder 18'500
Franken gewährt. Ich verweise diesbezüglich auf die Seite 5 der Vorlage zur Soft-
ware-Ersatzbeschaffung.

Hans-Peter Uehli: Der Rabatt von 15 % oder 18‘500 Franken wird auf den Lizenzen
gewährt. Die 18'484 entsprechn 15% der Lizenzen, ohne Datenbank. Auf dieser ha-
ben wir keine Prozente. Was aber noch fehlt ist ein weiterer Rabatt. Für die Übernah-
me der Daten wird ein weiterer Rabatt von 3'000 Franken gewährt. Die Rabatte be-
tragen somit total 21'500 Franken.

Werner Gilliéron: Positiv zu werten ist die Idee, mit der Public Info Service eine einheit-
liche Software bei den Gemeinden einsetzen zu können. Es hat den Vorteil, dass die
Daten unter den Gemeinden aber auch mit dem Kanton ausgetauscht werden kön-
nen. Es erlaubt, einen gemeinsamen Pool zu bilden, bei dem man dann Rabatte er-
wirtschaften kann. Es sind jedoch noch Fragen offen. Richtet die Public Info ihre
Dienstleistungen nach den Betriebskostenbeiträgen der beteiligten Gemeinden aus?
Oder wird der Betriebskostenbeitrag von 1.80 Franken je nach Bedarf angehoben
oder gar gesenkt? Unsere Fraktion ist trotzdem der Meinung, dass es sich für Obersig-
genthal lohnt, bei der Public Info mitzumachen. Es stellt sich noch die Frage, ob
Obersiggenthal austreten kann, falls es sich zeigt, dass die erwarteten Dienstleistun-
gen nicht erbracht werden.

Hans-Peter Uehli: Rein finanziell betrachtet, lohnt sich ein Beitritt nicht. Nach einem
Jahr ist der Betriebskostenbeitrag höher als die erzielten Rabatte. Man spricht auch
vom Nutzen, den die Standardisierung von Software bringt. Tatsache ist, dass der
Markt dies bestimmt. Es werden heute lediglich drei gangbare Produkte angeboten.
Es sind diejenigen, die auch Obersiggenthal evaluiert hat. Dabei wurde ein Produkt
evaluiert, das nicht von der Info Public empfohlen wird. Es erstaunt auch die folgen-
de Antwort des Regierungsrates zur Interpellation Hänni: „Die Gemeinden müssen die
Evaluation der beiden geförderten Produkte selbst durchführen. Schnittstellen zwi-
schen der Einwohnerkontrolle der Gemeinde und dem Adressstand des kantonalen
Steueramtes stehen allen Gemeinden zur Verfügung. Aus verschiedenen Gründen
kann kein Rechenzentrumsbetrieb angeboten werden. Die Public Info Service AG ist
personell nicht in der Lage, eine Hotline anzubieten“. Da frage ich mich wirklich, wel-
chen Nutzen der Beitritt zur Public Info überhaupt bringt.
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Hanspeter Tanner: Kann durch Verhandlungen allenfalls auch ein Rabatt für die
Software erzielt werden? Im Übrigen sehen wir keinen weiteren Nutzen, zumal dem
Prospekt diesbezüglich keine klaren Aussagen entnommen werden können. Deshalb
sollten wir auf einen Beitritt verzichten, wodurch auch Geld eingespart werden kann.

Max Läng: Der Beitrag von 1.80 Franken ist nötig, um den Betrieb der Geschäftsstelle
sicherzustellen. Er beruht auf einer entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Wie die Rücktrittsklausel genau lautet, kann ich nicht sagen, weil mir der Vertrag
nicht vorliegt. Ich weiss, dass man für das Aktienkapital einen Käufer suchen muss. Bei
der von Hans-Peter Uehli erwähnten, ausserhalb von Public Info evaluierten, Softwa-
reanbieterin handelt es sich um die Firma High Soft. Diese Firma konnte damals des-
halb nicht in das Submissionsverfahren miteinbezogen werden, weil diese zu jenem
Zeitpunkt das Modul „Kataster“ noch nicht anbieten konnte. Ein Rechenzentrum ist
geplant. Weil aber die Nachfrage gross ist, kann die junge Public Info nicht alles auf
einmal realisieren und bewältigen. Die Firma muss erst aufgebaut werden. Viele Ge-
meinden meinen, mit ihren Problemen an die Public Info gelangen zu können um Lö-
sungen zu erhalten. Dies war nie die Absicht der Public und kann es auch nicht sein.
Die Public wird sich beschränken, Unterstützung zu leisten bei der Beschaffung oder
Ergänzung von Software. Sie kann jedoch nicht Probleme der Gemeinden vor Ort lö-
sen. Wenn man der Firma schon zu Beginn ihrer Tätigkeit den Saft abdreht, kann die-
se sich gar nicht entwickeln. Ich bin überzeugt, dass diese Firma das Potential dazu
hat.
_____

Die offene Abstimmung

ergibt folgendes Resultat:

Antrag 1 des Gemeinderates: Beteiligung an der
Aktiengesellschaft Public Info Service AG   13 Ja

  23 Nein

Nachdem der Rat die Beteiligung an der Public Info Service abgelehnt hat, erübrigt
sich eine Abstimmung über den 2. gemeinderätlichen Antrag bezüglich Betriebs-
kostenbeitrag.

5 2002/21 Ersatz der Gemeindesoftware

Eintreten wird nicht bestritten
_____

Armin Meier: Durch die Ablehnung der Beteiligung an der Public Info Service AG ,
bzw. durch das Entfallen von Rabatten erhöht sich die Kreditsumme von 350'000
Franken auf 372'000 Franken.

Max Läng: Die Projektleitung hatte Mireille Ernst inne. Das Projekt wurde kompetent
durch die EDV-Kommission begleitet. Zur Vorlage sind zwei Ergänzungen anzubrin-
gen. Die Formulierung kann den Eindruck erwecken, die Software „Uni Georg“ sei
erst 1995 angeschafft worden. Richtig ist, dass diese Software ungefähr 20 Jahre alt
ist. Es gab 1995 eine Umstellung auf die Windows-Version. Bei „Uni Georg“ handelt es
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sich um eine sehr alte, nach heutigen Vorstellung nicht benutzerfreundliche Soft-
ware.
Der Stundenansatz für Dienstleistungen (Schulung und Einführung) wird ab 2003 zwi-
schen 20 und 30 Franken erhöht. Daraus würde eine Mehrbelastung von rund 15'000
Franken resultieren. In zwei Jahren müssten wir neu evaluieren, was mit weiteren Ko-
sten zwischen 10'000 und 15'000 Franken verbunden wäre. Dem stehen Zinseinspa-
rungen zwischen 25'000 und 30'000 gegenüber. Lösen wir die Software dieses Jahr
ab, können Wartungskosten im Betrage von rund 22'000 Franken eingespart werden.
Natürlich entstehen auch bei der neuen Software Wartungskosten. Ärgerlich ist je-
doch der Umstand, dass wir trotz der Bezahlung von Wartungskosten für „UniGeorg“
praktisch keine Dienstleistungen mehr erhalten. Bei einer Verschiebung der Anschaf-
fung um ein Jahr sparen wir nichts, es kostet aber auch nicht mehr. Der Gemeinderat
beantragt die Ablösung der Software noch dieses Jahr, vor allem aus folgendem
Grund: Demnächst müssen 200 bis 300 Gemeinden ihre Software ablösen. Dadurch
entsteht ein grosser Druck auf die Liefertermine. Die Unternehmung, welche die neue
Software installiert, hat bereits einen sehr gedrängten Fahrplan. Sie hat uns jedoch
eine termingerechte, saubere und professionelle Ablösung zugesichert. Für das Jahr
2003 kann sie diese Zusicherung nicht mehr abgeben. Bei einer späteren Einführung
der neuen Software ist der Support für das Uni Georg-Programm für den Jahresab-
schluss 2004 in Frage gestellt. Wir fahren finanziell nicht besser, wenn wir die Ablösung
hinausschieben, aber wir bekommen mit Sicherheit terminliche und Wartungspro-
bleme.

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion unterstützt die Beschaffung neuer Software einstimmig.
Aufgrund der sorgfältigen Evaluierung kann davon ausgegangen werden, dass die
ausgewählte Software die beste Lösung für unserer Verwaltung ist. Leider fehlte diese
Investition im früheren Investitionsplan, obwohl man doch offensichtlich schon seit ei-
niger Zeit wusste, dass die Software ersetzt werden muss.

Werner Gilliéron: Die Lebensdauer einer Software ist beschränkt und wenn die War-
tung wegfällt, bleibt nichts anderes übrig, als zu einem neuen Produkt oder zu einer
neueren Generation zu wechseln. Mit dem geplanten Vorgehen wird eine gute Vor-
aussetzung für einen erfolgreichen Wechsel geschaffen.
Die Wartungskosten betragen jährlich 50'000 Franken. Müsste hiefür aufgrund der bis-
herigen Praxis nicht ein separater Kredit gesprochen werden? Zweitens haben wir uns
gefragt, ob denn in der Übergangsphase Wartungskosten sowohl für „UniGeorg“ als
auch für die neue Software anfallen.

Hanspeter Tanner: Aus der Sicht der SVP sprechen sachliche wie auch finanzielle
Gründe, unter anderem auch die zu erwartende Teuerung, für einen frühzeitigen Er-
satz der Software. Die SVP-Fraktion stimmt der Ersatzbeschaffung zu.

Georges Schleuniger: Wir alle wissen, dass Informatik teuer ist. Der Zeitpunkt für einen
Ersatz der Software ist richtig. Ohne Support stellt der weitere Einsatz der bestehen-
den Software ein zu grosses Risiko dar.

Max Läng: Es ist richtig, dass der Ersatz der Software in den Investitionsplan hätte auf-
genommen werden sollen. Es wäre auch denkbar gewesen, die neue Software über
einen Zeitraum von 7 Jahren zu finanzieren und die jährlich anfallenden Beträge von
jeweils 70'000 Franken in die Voranschläge einzustellen.
Der Wartungsvertrag für „UniGeorg“ kann auf den 31. Dezember 2002 gekündigt
werden, so dass keine doppelten Wartungskosten anfallen.
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Mireille Ernst, EDV-Verantwortliche: Die Betriebskosten von 50'000 Franken haben sich
durch die Ablehnung der Public Info Service AG um Fr. 10'800.00 reduziert. Sie setzen
sich neu wie folgt zusammen: Jährliche Lizenzkosten für die Nutzung der verschiede-
nen Module. Hinzu kommen jährliche Supportkosten von rund 16'000 Franken, wobei
mit rund 100 Supportstunden gerechnet wird. Davon entfallen zwischen 50 und 60
Stunden auf allfällige Releases. In Jahren, in welchen keine Releases vorgenommen
werden, reduziert sich der Support zwischen 40 und 50 Stunden.

Werner Gilliéron: Meine Frage lautete, ob die jährlich wiederkehrenden Kosten nicht
separat hätten beschlossen werden müssen. Werden diese nun über die laufende
Rechnung abgerechnet?

Max Läng: Wiederkehrende Kosten hatten wir bisher schon. Sie werden in Zukunft le-
diglich etwas höher sein. Deshalb ist diesbezüglich kein Beschluss nötig.
_____

In der offenen Abstimmung

wird der Ersatz der Gemeindesoftware (Kernapplikation) mit einem Beschaffungskre-
dit von 372‘000 Franken einstimmig gutgeheissen.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

6 2002/23 Wärmeverbund Bachmatt: Anschluss an Fernwärme Siggenthal AG

Eintreten wird nicht bestritten.

Hansruedi Hess: Mit der Zustimmung zu dieser Vorlage können wir die letzten Ge-
meindeliegenschaften ans Fernwärmenetz anschliessen. Es werden dann nur noch
wenige, peripher gelegene Liegenschaften, wie Kindergärten und die Liegenschaft
Landstr. 130, weiterhin mit Ölheizung bzw. mit Gasheizung betrieben. Der Zustand der
bestehenden, 15 jährigen Ölheizung im Gemeindehaus ist noch gut und die Anlage
könnte ohne weiteres noch längere Zeit betrieben werden. Die von unserer Ge-
meinde richtigerweise betriebene und gelebte Umweltpolitik, wie sie von Ueli Zulauf
heute eindrücklich aufgezeigt wurde, und die eingegangenen Verpflichtungen ge-
genüber der Fernwärme Siggenthal gebieten jedoch, das zur Diskussion stehende
Vorhaben zu realisieren.
Damit die Fernwärme Siggenthal AG überhaupt starten konnte, benötigte sie ein zu-
gesichertes minimales Anschlussvolumen. Es wurden vor der Gründung Marktanaly-
sen betrieben und versucht, potentielle Grossabnehmer zu gewinnen. Es war absolut
notwendig, dass die beiden Gemeinden Unter- und Obersiggenthal konkrete An-
schluss-Zusicherungen abgaben. Diese Zusicherung beinhaltete in Obersiggenthal
die Anschlüsse folgender Gebäude: Sporthalle, Oberstufenschulzentrum, Garten-
und Hallenbad, Jugendhaus, Technisches Zentrum, Schulanlagen Unterboden mit
Reformiertem Kirchenzentrum, Kindergarten Landschreiber, Gemeindehaus mit Ge-
meindesaal und Schulhaus Bachmatt. Diese Anschlusszusicherungen wurden mit
dem Beschluss des Einwohnerrates vom 18. Mai 1995 konkretisiert. Der Einwohnerrat
beschloss damals einen Anteil am Aktienkapital der Fernwärme AG von 950'000
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Franken und bewilligte weitere 500'000 Franken, ursprünglich als Darlehen. Dieser Be-
trag wurde bereits im letzten Jahr abgeschrieben. Die Gemeinde Obersiggenthal
wurde zusammen mit weiteren Gesellschaftern damit Aktionärin dieser Gesellschaft.
Anfangs 1996 bestätigte der Gemeinderat gegenüber der Fernwärme AG schriftlich
die damalige grundsätzliche Zusicherung der Anschlüsse der erwähnten Gebäude
und erneuerte diese Zusicherung anfangs 1998. Ende 1998 wurden die Anschlussver-
träge für das Unterboden und das Gemeindehaus unterzeichnet. Ende 1999 be-
schloss der Einwohnerrat den Einzelanschluss des Ref. Kirchenzentrums und der
Schulanlage Unterboden. Wird nun auch der Wärmeverbund Bachmatt mit Ge-
meindehaus, Gemeindesaal, Bibliothek und Schulhaus Bachmatt angeschlossen,
werden alleine in öffentlichen Gebäuden über 300'000 Liter weniger Heizöl verbrannt.
Dieser bedeutende ökologische Vorteil muss allerdings mit höheren Kosten gegen-
über der Ölheizung vor allem im Investitionsbereich erkauft werden. Hinzu kommen
die vorgezogenen Umrüstungen, wie beispielsweise bei der Schulanlage Unterbo-
den. Diese hätte weiterhin mit der Schnitzelfeuerung beheizt werden können. Bei An-
schlüssen an die Fernwärme müssen meistens auch die Heizungsverteilungen und -
steuerungen angepasst oder ersetzt werden. Andererseits kann dank solcher Sanie-
rungen und Anpassungen auch Energie gespart werden. Bei einem Anschluss des
Wärmeverbundes Bachmatt können beispielsweise 12 - 15% gespart werden.
Investitions- und Betriebskostenrechnungen können auf verschiedene Weisen darge-
stellt werden. Dies hat sich beim Vorbereiten der nun zur Diskussion stehenden Vor-
lage gezeigt. Es haben sich auch Fehler eingeschlichen. So wurde auf Seite 4 der
Vorlage bei der Umrechnung von Öl in Kilowattstunden ein falscher Faktor eingesetzt.
Es heisst dort Fernwärme (30'220 Liter x 11.86). Dieser Faktor ist falsch. Er sollte 10 sein.
Andere Quellen sprechen sogar von 9.97. Die 11.86 beziehen sich auf die Umrech-
nung nach Kilo. Wir rechnen jedoch das Heizöl in Liter um. Der Einkauf von Fern-
wärme beträgt aufgrund dieser Korrektur 13'620 Franken anstatt wie aufgeführt
16'200 Franken. Der Mehraufwand bei den Betriebskosten mit Fernwärme, ohne Be-
rücksichtigung der Investitionskosten, reduziert sich auf ca. 4'300 Franken. Dazu ist zu
bemerken, dass diese Zahlen varieren. In einem kalten Winter muss mehr, in einem
warmen Winter weniger geheizt werden.
Bei der Berechnung der Investitionskosten wurde davon ausgegangen, dass minde-
stens der Heizkessel mit Brenner im Gemeindehaus in einigen Jahren ersetzt werden
muss. Darin ist die Optimierung der Verteilung und Steuerung enthalten. Wir geben
sehr viel Geld aus, um Heizöl einzusparen und um ökologischer heizen zu können. Die
aufgezeichneten Differenzen zwischen Fernwärme und Ölheizung beziehen sich ein-
zig und alleine auf den Wärmeverbund Bachmatt und haben absolut nichts zu tun
mit allgemeinen Wertungen. Die Situation kann sich bei Neubauten total anders dar-
stellen. Das heute zur Diskussion stehende Projekt basiert auf einem Konzept, welches
der Heizungsingenieur, Daniel Flückiger, ausgearbeitet hat. Es ist nicht möglich, heute
Abend über einzelne Positionen zu befinden. Falls der Rat mit einzelnen Positionen
nicht einverstanden ist, muss der Gemeinderat die Vorlage zurückziehen. Bei der
Umrüstung des Oberstufenschulzentrums wollte man rund 45'000 Franken sparen. Im
Nachhinein musste man nachbessern.

Rolf Frech: In der Vorlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Man kann den Um-
rechnungsfaktor durchaus reduzieren. Unter Berücksichtigung der sich auch für die
Mehrwertsteuer ergebende Korrektur reduziert sich der Betriebsaufwand bei der Fern-
wärme auf rund 17'700 Franken. Die Differenz zur Ölheizung beträgt, wenn man auch
noch die von Hansruedi Hess erwähnte Korrektur berücksichtigt, noch 2'500 Franken.
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Die projezierte Folie zeigt Ihnen, transparenter als auf Seite 4 der Vorlagen, wie sich
der Investitionsbetrag für die Fernwärme von 167'000 Franken zusammensetzt. Der
grösste Brocken beinhaltet die Wärmverteilung mit rund 87'000 Franken.

Samuel Stucki: Wir haben als angehende Energiestadt schon vor sieben Jahren zur
Fernwärme Ja gesagt und die SP unterstützt in diesem Sinne auch diese Vorlage ein-
stimmig. Es ist ein sinnvoller Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Der ist leider nicht
gratis. Fernwärme ist teurer als Öl. Die Frage ist, wie lange dieses Verhältnis noch so
ist. Wir investieren heute für 20 Jahre. Wer weiss, wie hoch der Ölpreis dannzumal sein
wird. Wir meinen auch, dass der Kostenkompromiss durch die Wahl der Variante 2 an
und für sich sinnvoll ist und empfehlen Ihnen diese Vorlage zur Annahme.

Judith Brönnimann: Ich spreche im Namen der EVP-Fraktion. Fernwärme ist sicher ei-
ne gute Sache und absolut zu unterstützen. In der momentanen Situation drängt sich
ein Anschluss des Schulhauses Bachmatt aber noch nicht auf. Die bisherige Hei-
zungsanlage funktioniert offenbar tadellos und ist auch noch keineswegs am Ende
ihrer Lebensdauer. Nach Meinung der EVP ist es durchaus zu vertreten, mit dem An-
schluss des Wärmeverbundes Bachmatt an die Fernwärme noch zuzuwarten. Oder
gibt es zwingende Gründe für einen Anschluss schon in diesem Sommer? Sind die
vorgesehenen Termine vertraglich festgelegt? Falls dies so wäre, bitte ich um Erläu-
terung.

Hans-Peter Uehli: Ich bin auch der Meinung, dass die Substitution von Erdöl durch
Fernwärme äusserst sinnvoll ist. Wer mich kennt, weiss, dass ich dies immer unterstützt
habe. Die Fernwärmeprojekte erfordern in der Regel Investitionen in der Höhe von 75
bis 150 Franken pro Kilowatt installierter Leistung. Beim Bachmatt beträgt die Investiti-
on 167'000 oder 1'100 Franken pro kW, also rund 7 mal mehr.  Ich frage mich deshalb,
ob wir nicht einer konzeptionellen Fehlüberlegung aufsitzen. Ist es nicht möglich, die
vier Gebäude einzeln anzuschliessen. Dadurch würde die 87'000 Franken teure Ver-
teilung entfallen ?

Viktor Egger: Der Fernwärmeanschluss an sich war bei uns kein Thema. Hingegen hal-
ten wir den Anschluss für verfrüht. Wir haben eine intakte Heizung und die läuft pro-
blemlos. Ein Hinausschieben des Anschlusses an die Fernwärme lässt sich ohne wei-
teres vertreten. Die meisten öffentlichen Gebäude sind bereits angeschlossen. Letz-
tes Jahr haben wir bereits viel Heizöl eingespart. Deshalb stelle ich

den Antrag,

es sei der Anschluss des Wärmeverbundes an die Fernwärme um max. 5 Jahre zu-
rückzustellen.

Trotz Annahme dieses Antrages wäre ein früherer Anschluss möglich für den Fall, dass
die bestehende Heizung aussteigen würde.

Hansruedi Hess: Ich habe es bereits erwähnt. Die Gemeinde hat mit Wissen des Ein-
wohnerrates schriftliche Zusicherungen gemacht. Es würde Treu und Glauben wider-
sprechen, wenn nun der vertraglich vereinbarte Anschluss des Wärmeverbundes
Bachmatt abgelehnt oder hinausgeschoben würde. Die Fernwärme AG würde ein-
deutig einen Schaden erleiden, falls sie ab nächstem Winter noch keine Wärme lie-
fern könnte. Die Konsequenzen eines solchen Beschlusses des Einwohnerrates haben
wir nicht abgeklärt. Der Gemeinderat ist jedoch der Meinung, dass Zusicherungen
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der öffentlichen Hand, die übrigens auch mit Zustimmung des Einwohnerrates erfolg-
ten, eingehalten werden müssen.
Zur Einwendung bezüglich der teueren Umrüstungen weise ich darauf hin, dass bei-
spielsweise beim Anschluss der Schulanlage Unterboden von den Umrüstungskosten
von insgesamt 240'000 Franken nur rund 100'000 direkt mit der Fernwärme zu tun hat-
te. Die übrigen Aufwendungen wurden für den Ersatz oder die Nachrüstung von An-
lageteilen notwendig, weil keine Ersatzteile mehr beschafft werden konnten oder
Komponenten nicht mehr funktionstüchtig waren.

Armin Meier: Die Frage bezüglich Einzelanschlüsse wird Daniel Flückiger von der Firma
Nanotech beantworten. Wurde der Anschluss-Vertrag auf einen bestimmten Zeit-
punkt abgeschlossen?

Max Läng: Ich kann im Moment nicht sagen, welche Konsequenzen ein Vertrags-
bruch hätte. Wir haben bereits einen Anteil von 40 % an die Anschlussgebühren be-
zahlt. Wesentlich ist, dass Gemeinderat und Einwohnerrat nicht lediglich eine Ab-
sichterklärung abgegeben, sondern die vorgesehenen Anschlüsse schriftlich bestä-
tigt haben. Die Gemeinde muss die Situation auch als Aktionärin beurteilen. Die Ge-
meinde muss ein Interesse daran haben, dass die Firma floriert und rentiert. Wir wür-
den dieser Firma einen Schaden zufügen, wenn wir diesen Anschluss um 5 Jahre hin-
ausschieben würden.

René Berz: Die Vertragssituation muss genauer geklärt werden. Ein abgeschlossener
Vertrag ist verbindlich. Falls Einwohnerrat und Gemeinderat den abgeschlossenen
Vertrag durch eine Rückweisung oder Ablehnung der Vorlage nicht einhalten, könn-
te es sein, dass die Fernwärme Schadenersatz geltend macht. Das kostet Geld. Des-
halb müssen die Auswirkungen eines ablehnenden Entscheides diskutiert werden.

Martin Ramisberger: Ich möchte einige grundsätzliche Bemerkungen anbringen, al-
lerdings nicht als Jurist, denn ich habe den Vertrag auch nicht vor mir. Wir sprechen
von Zusicherungen, welche die Gemeinde Obersiggenthal und der Einwohnerrat
abgegeben haben in der Startphase der Fernwärme. Wir sind für die Fernwärme ein-
getreten. Dies ist im Grundsatz eine gute Sache und ist auch heute noch unbestrit-
ten. Das Ganze darf jedoch nicht von der finanziellen Lage der Gemeinde losgelöst
betrachtet werden. In einer Zeit, wo gespart werden muss, darf auch die Rückstel-
lung einer Zusicherung in Betracht gezogen werden. Der Zeitplan für die Anschlüsse
öffentlicher Gebäude konnte auch bisher nicht vollumfänglich eingehalten werden.
Es gab bereits früher schon Verzögerungen. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde mit
Schadenersatzansprüchen rechnen muss, falls der Anschluss des Wärmeverbundes
Bachmatt aus finanziellen Gründen hinausgeschoben wird. Trotzdem sollte diese Fra-
ge geklärt werden. Die Annahme des Antrages auf Rückstellung des Geschäftes
kommt dem entgegen.
Wie bereits erwähnt, stehen wir für die Fernwärme ein. Wir haben die Verbindlichkei-
ten bis jetzt praktisch musterschülerhaft auch erfüllt. Es ist so, dass die Fernwärme Sig-
genthal nach meinem Informationsstand wesentlich mehr Wärme verkauft als ur-
sprünglich geplant. Es wird auch über eine Netzerweiterung im Sinne von zusätzlicher
Wärmeeinspeisung diskutiert. Meiner Meinung nach sollte die Tätigkeit der Fern-
wärme AG auch für den Einwohnerrat transparenter sein. Im Winter muss an Spitzen-
tagen die Wärmeproduktion mittels Erdölheizung aus Kapazitätsgründen ergänzt
werden, um genügend Wärme liefern zu können. Die Fernwärme stösst somit mittel-
bis langfristig an Grenzen. Angesichts dieser Situation glaube ich, dass die Fernwärme
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ein Hinausschieben des Anschlusses des Wärmeverbundes Bachmatt verkraften
kann.

Bruno Burkhart: Die FDP steht nach wie vor huntertprozentig hinter dem Projekt Fern-
wärme. Es ist massgeblich Personen aus unseren Kreisen zu verdanken, dass wir die
Fernwärme haben, ebenso, dass Öko-Strom angeboten werden kann. Wir sind nach
wie vor überzeugt, dass dies ein zukunftorientiertes Projekt ist und wir werden es wei-
terhin unterstützen. Es muss jedoch auch möglich sein, auf veränderte Rahmenbe-
dingungen reagieren zu können. Wir haben einerseits Verpflichtungen der Fernwär-
me gegenüber. Anderseits verfügen wir jedoch noch über eine absolut funktions-
tüchtige Heizung. Was uns Sorgen macht, sind die steigenden Kosten. Wie wir von
Hans-Peter Uehli gehört haben, betrugen die Investitionskosten, umgelegt auf die
Energieleistung, bei der Sporthalle 60 Franken pro kW, im Unterboden 800 und nun
beim Bachmatt bereits 1'100 Franken. Dies können wir so nicht tolerieren.

Wir stellen daher

den Antrag,

es sei die Vorlage zurückzuweisen und dem Einwohnerrat innert Jahresfrist ein koste-
noptimiertes Konzept vorzulegen. Dazu verlangen wir eine Gegenofferte und die Lö-
sung „Einzelanschluss“ ist als zusätzliche Variante zu prüfen.

Max Läng: Im vergangenen Winter musste die Fernwärme die Ölheizung nicht zu-
schalten. Die Auskoppelung der KVA mit 15 Megawatt hat gereicht. Aus Sicherheits-
gründen muss jedoch eine Abdeckung durch andere Energieträger möglich sein.
Das war immer so vorgesehen. Mehr Anschluss heisst für die Fernwärme aber auch,
dass die Vorleistungen grösser sind. Man muss zuerst sehr grosse Investitionen tätigen,
Leitungen verlegen und Anschlüsse erstellen. Erst wenn Wärme abgegeben werden
kann, kommt das Geld zurück. Die Annahme, die Fernwärme habe mehr Anschlüsse
machen können und stehe deshalb viel besser da, stimmt deshalb so nicht. Im 1998
abgeschlossenen Vertrag ist Folgendes festgehalten: "Der Lieferant verpflichtet sich
im Rahmen dieses Vertrages, spätestens ab Heizsaison 2002/2003 zur Lieferung von
Fernwärme in der spezifizierten Qualität und Menge. Der Kunde verpflichtet sich,
nach den gleichen Kriterien zum Bezug von Fernwärme auf die Dauer dieses Vertra-
ges". Die Vertragsgrundlage ist vorhanden und es gilt das allgemeine Vertragsrecht,
wenn wir gegen diesen Vertrag verstossen.

Stefan Drack: Wurde die Möglichkeit geprüft, den noch intakten Heizkessel als Reser-
veheizkessel einzusetzen? Meines Wissens kann der Gesamtwirkungsgrad eines Fern-
wärmenetzes gesteigert werden, wenn das ganze Netz nicht allzu gross gebaut wird
und dafür für die Spitzenlasten noch Reservekessel zur Verfügung stehen.

Daniel Flückiger, Nanotech: Zur Frage von Einzelanschlüssen: Grundsätzlich besteht
zwischen diesen Gebäuden ein Fernleitungsnetz. Dieses ist ein Niederdruck- und Nie-
dertemperaturnetz. Es ist verlegt und nutzungsfähig und wurde partiell auch bereinigt
im Zusammenhang mit dem Gemeindesaal. Meiner Meinung nach entsteht dann
kein Vorteil, wo Fernleitungsäste nicht sehr nahe an die Gebäude reichen. Es sind für
jeden Anschluss Übergabestationen erforderlich, und deshalb ist es fraglich, ob Ein-
zelanschlüsse eine optimalere Lösung sind.
Die bestehende Ölheizung ist für eine Temperatur von 68° ausgelegt worden. Die
Rücklauftemperatur von 59,7° ist zu hoch, was für die Fernwärme ungünstig ist. Die
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Fernwärmeübergabestation ist so konzipiert, dass eine ausreichende tiefe Rücklauf-
temperatur von 56° erreicht wird. Die bestehende, ältere Hauptheizungsverteilung ist
teilweise ungedämmt und es gehen dadurch 1'500 Liter Öl verloren. Das entspricht
zwei Minergieeinfamilienhäusern.
Es wurde auf die steigenden spezifischen Kosten hingewiesen. Es kommt hier immer
darauf an, was man miteinander vergleicht und was bei den Kosten noch alles ent-
halten ist. Bei der Schulanlage Unterboden war eine riesige Verteilung mit Untersta-
tionen, sowie der Ersatz der Warmwasseraufbereitung enthalten. Die einfache Um-
rechnung über Kilowatt ist zumindest problematisch.

Der bestehende Heizkessel hat eine Leistung von 315 Kilowatt. Dieser hat eine absolut
uninteressante Grösse. Der Einsatz als Reservekessel macht keinen Sinn.

Rolf Feitknecht: Wir von der SVP sind natürlich für Sparmassnahmen. Die bestehende
Heizung ist immerhin über 15 Jahre alt und ist dem Vernehmen nach nicht ganz stö-
rungsfrei. Bei einer neuen Heizung muss natürlich auch die ganze Heizverteilung aus-
gewechselt werden, damit sie optimal ausgelegt werden kann. Mit dem Anschluss
an die Fernwärme kann ein grosser Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Des-
halb stimmt die SVP der Vorlage zu.

Hans-Peter Uehli: Es ist durchaus möglich, den Berechnungen andere Kennzahlen zu
Grunde zu legen. Von der installierten Heizung auszugehen ergibt jedoch auch
brauchbare Zahlen. Es ist klar, dass für den Wärmeverbund in die Änderung der
Steuerung viel investiert werden muss und dass das Fernwärmenetz näher an die
Gebäude geführt werden muss. Müsste die Fernwärme nicht auch einen Teil der
Mehrkosten für die Steuerungen übernehmen?

Dieter Lüthi: Die Gemeinde hat sich zum Bezug von Fernwärme bis 2002/2003 ver-
pflichtet. Die beantragte Verschiebung um ein bis zwei Jahre stellt unserer Meinung
nach kein Vertragsbruch dar. Es stellt sich im Übrigen die Frage, weshalb nicht auch
die Fernwärme AG zur Offertstellung eingeladen wurde? So hätte man eine Konkur-
renzofferte erhalten.

Hansruedi Hess: Es dürfte klar sein, dass es billiger ist, die Steuerung und Verteilung
dort zu installieren, wo sich die Übergabestation befindet, als in jedem Gebäude ei-
ne eigene Verteilungsanlage einzubauen.
Wir haben es hier mit einem Ingenieurauftrag zu tun. Die Firma Nanotech kennt die
einzelnen Gebäude des Wärmeverbundes aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit
mit der Gemeinde sehr gut und besitzt auch viele Unterlagen. Die Fernwärme AG ist
bei dem zur Diskussion stehenden Geschäft nicht ganz neutral. Falls die Vorlage zu-
rückgewiesen wird, müssen wir alles von Grund auf neu überdenken. Ich weise
nochmals mit aller Deutlichkeit auf den bestehenden Anschlussvertrag hin.

Daniel Flückiger: Wenn man im Bachmatt eine Unterstation einrichten will, muss der
Tank demontiert werden, um Platz für eine Heizanlage zu schaffen. Ferner ist es so,
dass es um so effizienter ist, je weniger Leitungen verlegt werden müssen. In allen
Gebäuden sind Einzelregulierungen vorhanden, die angepasst werden müssen. Die-
se waren zum Teil Punkte, die auch mit den teureren Varianten 3 und 4 geprüft wur-
den und schliesslich mit ein Grund waren, die Variante 2 vorzuschlagen.

Ueli Zulauf: Es werden vor allem finanzielle Argumente gegen das Vorhaben ins Feld
geführt. Man will sparen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Fernwärme auch
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Ihnen gehört. Wenn Sie jetzt die Gemeindekasse schonen wollen, dann schaden Sie
einfach der Fernwärme Siggenthal und belasten diese Kasse. Es schadet uns letzt-
endlich allen als Steuerzahler. Primäres Ziel ist es, ein bereits verlegtes Netz auslasten
zu können und nicht einen neuen Ast zum Schulhaus Bachmatt zu führen. Die Nut-
zung bringt der Fernwärme Ertrag und ermöglicht es, die getätigten Investionen zu
amortisieren. Wir und die Fernwärme haben diese Investitionen getätigt in der An-
nahme, dass die Gemeinde ihre Zusicherungen einhält.

Erich Rinderknecht: Wir haben eine andere Position. Wir vertreten die Steuerzahler
und diese Leute, welche zuhause eine solche Heizung haben, würden ganz sicher
nicht anschliessen. Es kommen Stimmbürger zu uns, welche uns fragen, warum wir zu-
stimmen. Trotzdem stehen wir, auch als Parlament, zur Fernwärme. In keinem Votum
wurde dies in Frage gestellt. Wir opponieren lediglich gegen die uns sehr hoch er-
scheinenden Wärmeverteilungskosten. Die Kosten für einen Einzelanschluss sind of-
fenbar nicht berechnet worden. Wir stellen uns nicht gegen das Projekt. Wir wollen
jedoch eine zweite Offerte. Wir sind auch nicht gegen die Fernwärme. Aber diese
kann es sich momentan erlauben, uns aus der Anschlusspflicht zu entlassen.

Martin Ramisberger: Gemäss § 41, Ziffer 11 der Gemeindeordnung darf der Gemein-
derat in eigener Kompetenz nur jährlich Ausgaben bis 100’000 Franken beschliessen.
Investitionen, die diesen Betrag überschreiten sind durch den Einwohnerrat zu be-
schliessen. Der Gemeinderat hat die Verträge mit der Fernwärme nicht unter dem
Vorbehalt der Genehmigung durch den Einwohnerrat abgeschlossen, weshalb diese
für die Gemeinde nicht verbindlich sein können.
Es stimmt, dass wir Steuerzahler auch an dieser Fernwärme AG beteiligt sind. Aber die
Fernwärmebetreiber und -bezüger müssen auch wissen dass wir als Steuerzahler die
Fernwärme massiv subventionieren. Wir können wirtschaftliche Gesichtspunkte  nicht
einfach ausser Acht lassen. Wir müssen auch zum Ausdruck bringen können, dass wir
sparsamer haushalten wollen. Allenfalls muss die Fernwärme AG die Tarifpolitik zur
Entlastung der Steuerzahler ändern, d.h. die Bezüger von Fernwärme mehr belasten.
Im Übrigen ziehen wir den namens der CVP-Fraktion gestellten Antrag zu Gunsten
des Antrages der FDP zurück.

Hansruedi Hess: Der Vertrag beinhaltet nur die Wärmelieferung im Betrage von rund
13'000 Franken pro Jahr, jedoch keine Investitionsverpflichtungen. Diese Verpflich-
tung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.
Im aktuellen Investitionsplan und auch in früheren Investitionsplänen wurden für den
Anschluss des Wärmeverbundes Bachmatt jeweils 160'000 Franken eingestellt. Es
wurden verschiedene Anschlussvarianten geprüft. Einzig die Einzelgebäudeabklä-
rungen haben wir nicht getroffen, weil davon auszugehen war, dass diese Variante
kaum günstiger sein dürfte.
Falls Sie das Geschäft heute zurückweisen, wird es kaum mehr möglich sein, den An-
schluss noch dieses Jahr zu realisieren und den Vertrag einzuhalten.

Armin Meier: Nachdem sich niemand mehr zum Wort meldet, möchte ich zur Ab-
stimmung schreiten. Ich mache auf die Austrittsbestimmungen aufmerksam, die so-
wohl für die Mitglieder des Einwohnerrates, des Gemeinderates und für die Zu-
schauerinnen und Zuschauer gelten. Sämtliche Personen, welche einen Bezug zur
Fernwärme haben, d.h. bei der Fernwärme AG arbeiten oder dem Verwaltungsrat
der Firma angehören, müssen den Saal jetzt verlassen.
_____
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In der offenen Abstimmung

wird der Rückweisungsantrag der FDP mit 24 zu 11 Stimmen gutgeheissen.

7 2001/175 Motion Arthur Scherer zur Siggenthaler Brücke

Armin Meier: Es geht heute nur um die Beschlussfassung über die Erheblicherklärung
und Überweisung des Vorstosses an den Gemeinderat. Da der Gegenstand nicht in
die alleinige Zuständigkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten oder des Einwoh-
nerrates fällt, kann dieser Vorstoss lediglich als Petition überwiesen werden.

Arthur Scherer: Seit mehreren Jahren habe ich mich intensiv mit der Ausgestaltung
des Brückenkopfes Süd auf der Badener Seite am Martinsberg auseinandergesetzt.
Ich habe mich mit meinen Anliegen an die Behörden, an die Regionalplanung und
an das Baudepartement des Kantons Aargau gewandt. All diese Bemühungen ha-
ben bis vor kurzem nichts gebracht. Mitte Januar 2002 konnte ich mit Vertretern des
Baudepartementes ein Gespräch führen. Am 1. März 2002 erhielt ich von Herrn Re-
gierungsrat Beyeler einen Brief, worin das Ergebnis des Gesprächs über die von mir
entwickelten Ideen und wie es weitergehen soll, festgehalten wird. Der Gemeinderat
hat eine Briefkopie erhalten. Vor kurzem haben Einwohnerratswahlen stattgefunden.
Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass die Brücke bei den politischen Behörden von
Obersiggenthal kein Thema ist. Es besteht jedoch ein Problem, welches mich jahre-
lang beschäftigt hat und das für Obersiggenthal schwerwiegende Folgen haben
könnte. Es geht um den Brückenkopf Süd. Es gibt einen Verkehrsstrom am Morgen
und einen mindest gleich grossen am Abend, einmal von West nach Ost und das
andere mal von Ost nach West. Mit dem Brückenprojekt ist zwingend die Vorgabe
des Regierungsrates verknüpft, wonach der Verkehr in etwa gleichmässig auf die
beiden Hauptachsen südlich und nördlich der Limmat verteilt werden muss, d.h. un-
gefähr im gleichen Verhältnis wie vor der Eröffnung der Brücke. Zur Lenkung des ho-
hen Verkehrsaufkommens am Morgen sind beim Knoten Schönegg zusätzliche flan-
kierende Massnahmen vorgesehen. Zur Lenkung des wohl gleich hohen Verkehrs-
stromes am Abend ist ebenfalls eine Lichtsignalanlage vorgesehen. Nun wird die Si-
gnalisation am Brückenkopf Süd jedoch so ausgestaltet, dass am Abend der Verkehr
aus Richtung Baden zur Hauptsache über die Brücke und das Siggenthal abfliessen
wird. Das Ziel, den Verkehr auf beide Achsen ungefähr gleichmässig zu verteilen,
kann dadurch nicht erreicht und die erwähnte Vorgabe nicht eingehalten werden.
Das ist der Grund, weshalb ich mich auch im Interesse der Gemeinde um eine Kor-
rektur bemühe. Ich hoffe gerne, dass der Gemeinderat mit Ihrer Unterstützung mithilft,
das geschilderte Problem zu lösen und im Interesse der Gemeinde Obersiggenthal
eine Verbesserung zu erreichen.

Armin Meier: Der Gemeinderat ist bereit, den Vorstoss als Petition entgegenzuneh-
men.

Hansueli Schütz: Die SP-Fraktion unterstützt das vorgebrachte Anliegen, auch in An-
erkennung des Engagementes von Arthur Scherer. Er hat ein echtes Problem aufge-
griffen, das bisher wenig thematisiert wurde. Wir finden es gut, dass Arthur Scherer
sich auch bemüht, Lösungen aufzuzeigen.
_____
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In der offenen Abstimmung

wird die Petition Arthur Scherer zur Siggenthalerbrücke mit 37 Stimmen gegen 1
Stimme für erheblich erklärt und an den Gemeinderat überwiesen.

8 2002/24 Umfrage

René Berz: Ich habe im Herbst des letzten Jahres darauf aufmerksam gemacht, dass
für Altholz eine spezielle Entsorgungsvariante besteht. Bei der Kehrichtverwertungs-
anlage kostet die Tonne 240 Franken, bei einer anderen Recyclingfirma 95 Franken
pro Tonne. Die alternative Versorgungsvariante fehlt im Abfallkalender noch. Unsere
Rechnung wird nicht tangiert, doch würde es sicher geschätzt, wenn auf das Al-
tholzrecycling hingewiesen würde.

Ueli Zulauf: Der Hinweis von René Berz kam leider zu spät. Die Durckvorbereitungen
waren schon zu weit fortgeschritten. Wir werden das Angebot in den nächsten Ab-
fallkalender aufnehmen. Allerdings gilt auch hier, dass wir als Steuerzahler ein Inter-
esse daran haben, unsere KVA gut auszulasten. Die Kleinmenge an Altholz fällt aller-
dings nicht ins Gewicht.

Der Präsident:

Der Protokollführer:
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschul-
digt haben sich aus geschäftlichen Gründen Kathy Horisberger, René Berz, Willi We-
ber und Franco Volpi. Caroline Kunz hat sich heute verehelicht und hat sich deshalb
ebenfalls entschuldigt. Ich gratuliere Frau Kunz herzlich und wünsche ihr alles Gute.
Somit sind 35 Mitglieder des Einwohnerrates anwesend. Das absolute Mehr beträgt
18.
______

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
_____

1  2002/27 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokolle

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 29. April 2002 folgende Be-
schlüsse des Einwohnerrates vom 21. März 2002, soweit diese dem Referendum unter-
standen, in Rechtskraft erwachsen: Ablehnung der Beteiligung der Gemeinde Ober-
siggenthal an der Aktiengesellschaft Public Info Service AG, Beschaffungskredit von
372'000 Franken für den Ersatz der Gemeindesoftware.

Max Läng, Gemeindeammann: An der Sitzung vom 21. März 2002 hat der Einwoh-
nerrat die Vorlage betreffend Anschluss des Wärmeverbundes Bachmatt an die
Fernwärme Siggenthal zurückgewiesen. Die Überprüfung des Projektes hat inzwi-
schen stattgefunden. Hiefür ist ein unabhängiges Ingenieurbüro beigezogen worden.
Die Resultate liegen vor. Die überarbeitete Vorlage wird in der Septembersitzung
dem Einwohnerrat vorgelegt. Das heisst jedoch auch, dass die Umrüstung erst auf die
Heizsaison 2003/2004 möglich ist.

Einige in der heute verteilten Interpellation der SVP betreffend Schiessbetrieb in der
„Ebne“ kann ich jetzt schon beantworten. Der Kanton, vertreten durch Oberst Martin
Widmer, Chef Militär- und Bevölkerungsschutz , und Kreiskommandant Rolf Stäubli
haben an einer gemeinsamen Sitzung die Gemeinde- bzw. Stadtvertreter von Ober-
siggenthal und Baden über die Entwicklung des obligatorischen Schiesswesens nach
der Schliessung der Anlagen in Baden und Rütihof orientiert. An dieser Sitzung sind
mögliche Modelle diskutiert worden. Man konnte sich auf eines einigen. Diese Infor-
mationen haben wir ebenfalls an einer gemeinsamen Sitzung den Schiessvereinen
und den Einsprechern weitergegeben. Wir müssen nun abwarten, ob und wie sich
dieses Modell umsetzen lässt. Dabei geht es ausschliesslich um die Obligatorisch-
schützen und nicht um die Badener Schiessvereine. Die Stadt Baden muss noch Ab-
klärungen vornehmen. Sobald dies geschehen ist, werden wir wiederum zuerst die
Direktbetroffenen und anschliessend die Öffentlichkeit orientieren. Dannzumal wer-
den wir auch die Interpellation der SVP beantworten. Die Obersiggenthaler Schüt-
zenvereine haben in der Zwischenzeit dem Gemeinderat Obersiggenthal eine Auflis-
tung des Sanierungsbedarfs der Schiessanlage Ebne übergeben. Trotz der negativ
ausgefallenen Abstimmung ist die Gemeinde von Gesetzes wegen verpflichtet, eine
300 m Anlage zur Verfügung zu stellen. Es ist vorgesehen, dem Einwohnerrat eine Ge-
samtvorlage bezüglich Sanierung zu unterbreiten. Voraussichtlich werden die Sanie-
rungsarbeiten etappiert. Der Zeitpunkt der Unterbreitung der Vorlage ist noch offen.

Der Gemeinderat hat ein Baugesuch an der Hertensteinstrasse, oberhalb der Ein-
mündung Breitenackerstrasse bewilligt. Die Ein- und Ausfahrt zur Liegenschaft liegt in
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einem Kurvenbereich und ist sehr unübersichtlich. Die Verkehrspolizei verlangt, dass
einige Alleebäume gefällt werden. Bezüglich Weiterbestehen der Allee vor der gros-
sen Stützmauer haben wir Gespräche mit Vertretern des Quartiervereins H+H geführt.
Entscheidungen sind noch keine gefällt worden.

Die erste Phase der Sanierung des Garten- und Hallenbades ist abgeschlossen. Die
Bauabrechnung ist von der Baukommission abgenommen worden und wird Ende
2002 dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Rahmenkredit von 2,5 Millionen Franken
konnte erfreulicherweise knapp unterschritten werden. Planer, Unternehmer und
Baukommission haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Über das weitere Vorgehen
werden wir Sie anlässlich der Behandlung der Bauabrechnung orientieren.

Der Gestaltungsplan für das Baugebiet Häfeler konnte im Einvernehmen mit den
Grundeigentümern bereinigt werden. Dieser ist nun zur Vorprüfung den zuständigen
kantonalen Stellen eingereicht worden. Nach der Vorprüfung erfolgt das Auflage-
und Mitwirkungsverfahren und anschliessend die Genehmigung durch den Ge-
meinderat und den Regierungsrat. Erst nachher kann geplant und gebaut werden.

Der Markthof hat die Baubewilligung für die Sanierung und Überdachung erhalten.
Alle Grundeigentümer machen erfreulicherweise nach wie vor mit. Mit den Bauarbei-
ten soll bereits in der nächsten Woche begonnen werden. Damit steht auch der Er-
stellung eines WC's nichts mehr im Wege. Gleichzeitig wird auch der Teil Süd des
Markthofes, zwischen Apotheke und Landstrasse planerisch bearbeitet. Wir hoffen,
dass wir auch hier bald einen Schritt weiterkommen. Die Erhöhung der Attraktivität ist
auch nötig, denn in Würenlingen könnte uns Konkurrenz durch den geplanten Coop-
Grossmarkt entstehen.

Armin Meier: Mit Datum vom 27. Juni 2002 hat die SP-Fraktion ein Postulat betreffend
Berücksichtigung von verkehrsberuhigenden Massnahmen (Tempo 30) bei der
Sanierung von Gemeindestrassen eingereicht. Der Text des Postulates liegt auf Ihren
Tischen. Ferner hat die SVP-Fraktion mit Datum vom 23. Juni 2002 eine Interpellation
betreffend ausserdienstlichen Schiessbetrieb „Ebne“ eingereicht. Der Text dieser In-
terpellation liegt ebenfalls auf Ihren Tischen.

Zu den Protokollen der Sitzungen vom 31. Januar und 21. März 2002 sind keine Ein-
wendungen eingegangen oder Ergänzungen verlangt worden. Diese gelten somit
als genehmigt.

2  2002/28 Einbürgerungsgesuch

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Obersiggenthal bewerben sich
folgende Personen:

Acharya Anand Raj, geb. 14. Mai 1983, Schüler, nepalesischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Schulstrasse 7.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Acharya Madhav Raj, geb. 13. Januar 1948, Wirtschaftsinformatiker, nepalesischer
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 7.
Einkaufssumme: Fr. 5'000.--
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Miklec Katarina, geb. 10. Juli 1985, Schülerin, kroatische Staatsangehörige, in Nuss-
baumen, Kirchweg 41a.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Obradovic Sladana, geb. 18. September 1983, Schülerin, jugoslawische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 9.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Obradovic geb. Gaborov Zlata, geb. 06. November 1953, IV-Rentnerin, jugoslawische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 9; mit der Tochter Obradovic Sne-
zana, geb. 15. Dezember 1988.
Einkaufssumme: Fr. 1'500.--

Puskaric Marin, geb. 13. August 1984, Schüler, kroatischer Staatsangehöriger, in
Kirchdorf, Römerhof 3.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Trajkovic Predrag, geb. 23. Februar 1970, Raumpfleger, jugoslawischer Staatsange-
höriger, in Nussbaumen, Feldstrasse 14, Trajkovic geb. Petkovic Dusica, geb. 15. Juni
1970, Hausfrau, jugoslawische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Feldstrasse 14; mit
den Söhnen Trajkovic Vuk, geb. 06. September 1994 und Trajkovic Vladan, geb. 07.
Juni 1996.
Einkaufssumme: Fr. 5'266.--

Vajda Vladimir, geb. 12. Dezember 1939, Projektingenieur, kroatischer Staatsange-
höriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 7, Vajda geb. Novak Bernardica, geb. 11. Juni
1944, Assistentin, kroatische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 7.
Einkaufssumme: Fr. 9'349.--

Woweries Nicole Stefanie, geb. 11. Mai 1982, KV-Lehrtocher, deutsche Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kirchweg 36b.
Einkaufssumme: Fr. 750.--
_____

Es gibt weder zu den Einbürgerungsgesuchen noch zu den Einkaufssummen Wort-
meldungen.
_____

In der offenen Abstimmung

werden die beantragten Einkaufssummen einstimmig gutgeheissen.

Die schriftliche Abstimmung

über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 35
Eingelegte Stimmzettel 35
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 35
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Ja Nein

Acharya Anand Raj 33 2
Acharya Madhav Raj 33 2
Miklec Katarina 32 3
Obradovic Sladana 28 7
Obradovic-Gaborov Zlata und Tochter 25 10
Puskaric Marin 32 3
Trajkovic Predrag,Dusica und Söhne 32 3
Vajda-Novak Vladimir und Bernardica 33 2
Woweries Nicole Stefanie 35 0

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.

3  2002/29 Wahl eines Ersatzmitgliedes des Wahlbüros

Armin Meier: Als Ersatzmitglied bewirbt sich Doris von Arx-Roth, Kirchweg 52, Nuss-
baumen.
_____

Es werden keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. Nachdem
nicht mehr Wahlvorschläge vorliegen als Sitze zu verteilen sind, kann die Wahl offen
durchgeführt werden.
_____

In der offenen Wahl

wird Doris von Arx-Roth einstimmig als Ersatzmitglied des Wahlbüros gewählt.

Armin Meier: Ich gratuliere Doris von Arx zu ihrer Wahl herzlich.

4  2002/30 Verwaltungsrechnung 2001 der Einwohnergemeinde; Genehmigung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Armin Meier: Zur Beantwortung von Fragen nimmt Finanzverwalter Paul Meier im Rat
Einsitz.

Max Läng: Das Fazit der äusserst erfreulichen Rechnung 2001 lautet: Zielvorgaben
nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Im letzten Jahr haben wir in der lau-
fenden Rechnung einen Ertragsüberschuss von rund 2,7 Mio. Franken erwirtschaften
können. Gleichzeitig sind rund 1 Mio. Franken weniger investiert worden. Deshalb
konnten wir zusätzlich zu den 2,4 Mio. vorgeschriebenen Abschreibungen weitere 2,7
Millionen abschreiben. Dies hat sehr erfreuliche Auswirkungen. Die Nettoverschul-
dung (Fremdkapital und Verpflichtungen minus Finanzvermögen) ist von 20,1 Mio.
Franken auf 16,4 Mio. Franken oder pro Kopf von 2'700 Franken auf 2'100 gesunken.
Zu verzinsen ist noch eine Schuld von 24 Mio. Franken. Der durchschnittliche Zinssatz
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beträgt bei den langfristigen Schulden 3,9 % und bei den kurzfristigen 3,3 %. Dies sind
immer noch sehr günstige Zinssätze. Verantwortlich für das gute Ergebnis ist in erster
Linie der höhere Steuerertrag, welcher auch in anderen Gemeinden des Kantons zu
tief eingeschätzt worden ist. Allerdings haben wir immer wieder auf die grossen Unsi-
cherheiten im Zusammenhang mit dem Übergang zur einjährigen Steuerveranlagung
hingewiesen. Gegenüber dem Budget oder der Rechnung 2000 haben fast alle Ab-
teilungen besser abschliessen können. Die grössten Abweichungen resultieren auf
der Ertragsseite aus dem Steuermehrertrag von 8,8 % oder 1,6 Mio. Franken. Hinge-
gen sind rund 700'000 Franken weniger an Aktiensteuern eingegangen. Der Buchge-
winn aus dem Landverkauf im Reckenberg beläuft sich auf 285'000 Franken. Es sind
27'000 Franken mehr an Baubewilligungsgebühren eingegangen. Mehreinnahmen
von rund 980'000 sind auch bei den Entgelten, beispielsweise im Sozialbereich, beim
Wärmeverbund Sporthalle, sowie an Zivilschutz-Ersatzbeiträgen zu verzeichnen. Ins
Gewicht ist auch die Rückerstattung von Guthaben gegenüber dem Kanton im Sozi-
albereich gefallen. 

Andererseits resultiert beim Personal ein Mehraufwand von 0,7 % oder 44'000 Franken.
Dies ist auf die Personalaufstockungen in der Finanzverwaltung, im Betreibungsamt
und im Kindergarten zurückzuführen. Der Sachaufwand entspricht praktisch dem
Budget. Wir hatten weniger Passivzinsen, weil wir Schulden abbauen konnten. Wir
hatten auch weniger Investitionen. Allerdings haben wir viele Investitionen lediglich
hinausgeschoben und deshalb nichts gespart. Es betrifft dies vor allem den Strassen-
bau. Wir haben für Kantons- und Gemeindestrassen rund 1 Million Franken weniger
aufgewendet. Es handelt sich hier in erster Linie um die Siggenthaler Brücke und um
den Reckenberg. 

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind Überschüsse zu verzeichnen. Zum Eigenwirt-
schaftsbetrieb Abwasser möchte ich einige Erläuterungen abgeben. 1994 sind vom
Einwohnerrat über 50 Mio. Franken für den Ausbau ARA beschlossen worden. Übli-
cherweise werden Investitionen in diesem Bereich hauptsächlich über Anschlussbei-
träge finanziert. In der damaligen Sitzung hatte man festgestellt, dass der Deckungs-
grad eventuell zu gering ausfallen könnte und angekündigt, dass möglicherweise die
Gebühren erhöht werden müssen. 1996 musste tatsächlich die Benützungsgebühr
von 0,80 Franken auf 1.60 Franken erhöht werden. Ende 2001 betrug die Vorschuss-
verpflichtung gegenüber der Einwohnergemeinde rund 300'000 Franken. Gemäss
Budget 2002 wird mit einem Guthaben per Ende 2002 von rund 700'000 Franken ge-
rechnet, vorausgesetzt, dass der Kanton die Subventionen in diesem Jahr noch aus-
zahlt. 

Der Gemeinderat hat an der März-Sitzung 2001 die Unterbreitung eines neuen Finanz-
und Investitionsplanes für das Abwasser an der Oktober-Sitzung 2002 in Aussicht ge-
stellt. Gründe sind der Abschluss der Ausbauarbeiten in der ARA und die Auswirkun-
gen der Generellen Entwässerungsplanung. Weil zwischen den Wassergebühren, den
Abwassergebühren und den Kehrichtgebühren eine sehr grosse Abhängigkeit be-
steht, ist vorgesehen diesbezüglich eine Gesamtvorlage als Paket zu unterbreiten.

Zum Schluss ist noch darauf hinzuweisen, dass sich die Gesamtkennzahl von 19 auf 22
Punkte erhöht hat. Mit dem Schuldenabbau wird es allerdings kaum im gleichen Stil
weitergehen. Es stehen wiederum verschiedenste Investitionen an, wie Sie dem In-
vestitions- und Finanzplan entnehmen können.
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Hans-Peter-Uehli, Präsident der Finanzkommission: Nach den Ausführungen des Ge-
meindeammanns kann ich mich sehr kurz halten. Die Finanzkommission hat die Ver-
waltungsrechnung geprüft und in Ordnung befunden. Die Buchhaltung wurde gewis-
senhaft geführt. Die Buchungen sind belegt und nachvollziehbar. Wir danken dem
Finanzverwalter Paul Meier und seinem Stellvertreter Bernhard Wehrli für die kompe-
tente Führung der Finanzbuchhaltung und für die Bereitschaft, die Finanzkommission
in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Die Finanzkommission freut sich mit dem Gemeinderat über das äusserst positive Er-
gebnis der Erfolgssrechnung 2001. Mit ausserordentlichen Abschreibungen von 2,4
Millionen Franken ist sie das viertbeste Ergebnis der letzten 15 Jahre. Damit hat sie
den Namen Erfolgsrechnung auch wirklich verdient. Wie es dazu gekommen ist, hat
Ihnen Gemeindeammann Max Läng bereits erläutert. Erfreulich ist auch, dass der
Sachaufwand von 3,7 Millionen Franken nur 0,14 % über dem Budget liegt. Wir haben
den Eindruck, dass der Gemeinderat den Sachaufwand im Griff hat, auch wenn ein
grosser Teil nicht beeinflussbar ist. Der Personalaufwand liegt 0,42 über dem Budget
und ist durch notwendig gewordene Personalaufstockungen begründet. Die Finanz-
kommission beobachtet die Personalentwicklung sehr aufmerksam, auch weil die
Erfahrung zeigt, dass Personalpositionen jeweils erhöht, jedoch später nie mehr ab-
gebaut werden. 

Am 17. Mai haben René Berz und ich unangekündigt eine Revision des Geldverkehrs
durchgeführt. Trotz des beachtlichen Kassenverkehrs haben die Bestände aller vier
Kassen auf den Rappen mit den Kassenbüchern übereingestimmt. Die aktuellen
Saldomeldungen von Postscheck und Banken stimmen mit der Buchhaltung überein.

Die Finanzkommission stellt den Antrag auf Genehmigung der Verwaltungsrechnung
2001.
_____

Es folgt nun die seitenweise Behandlung der Verwaltungsrechnung 2001.
_____

Max Läng: Anlässlich der Orientierung der Fraktionspräsidenten wurde gefragt, wes-
halb bei der Wasserversorgung auf Seite 1 in der Gesamtübersicht der Ausgabenbe-
trag von 697'766.67 Franken vom Aufwand von 710'040 Franken auf Seite 10 ab-
weicht. Die Differenz von 30'273.38 beinhaltet die gesetzlichen Abschreibungen. Der
Ertragsüberschuss, d.h. die zusätzliche Abschreibung von 31'883 Franken wird in der
Rechnung separat ausgewiesen. Gesetzliche und zusätzliche Abschreibungen zu-
sammengezählt ergeben den auf Seite 1 ausgewiesenen Finanzierungsüberschuss
von 62'156.38 Franken.

Hans-Peter Uehli: Im ersten Textabschnitt auf Seite 1 wurde irrtümlich eine falsche Zahl
übernommen. Es sollte heissen "Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde schliesst
mit einem Ertragsüberschuss von 2'712'441.76 Franken besser ab als budgetiert".
____

Nachdem sich niemand mehr zum Wort meldet, lässt der Vorsitzende abstimmen.
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In der 

offenen Abstimmung

wird die Verwaltungsrechnung 2001 unter Entlastung des Rechnungserstellers ein-
stimmig genehmigt.

5  2002/31 Rechenschaftsbericht 2001 des Gemeinderates; Genehmigung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Rolf Feitknecht: Hat man die Partnergemeinde Diemtigtal nicht zur Brückeneinwei-
hung eingeladen?

Max Läng: Nein. Unser Gemeinderat hatte bisher noch keinen direkten Kontakt mit
den Behörden von St-Maurice. Das Brückenfest ist nun eine gute Gelegenheit, den
Kontakt zwischen den Mitgliedern der beiden Gemeinderäte aufzunehmen und zu
vertiefen. Es bestehen zwischen Diemtigtal und St-Maurice gewisse Unterschiede. Der
Kontakt mit Diemtigtal lief von Anfang an auf der Stufe Kultur. Es war in erster Linie ein
kultureller Austausch und hatte nicht ganz die gleiche Entwicklung wie die Partner-
schaft mit St-Maurice.

Samuel Stucki: Die Balken bezüglich Schweizer-Bevölkerung im Diagramm auf Seite
10 entsprechen nicht den effektiven Zahlen. 

Stefan Drack: Auf Seite 20 wurden die Spaltentitel verwechselt. 

Werner Gilliéron: Die Nachtparking-Gebühren sind vor 5 Jahren eingeführt worden.
Entsprechen die Einnahmen und ihr Verhältnis zum Aufwand den Erwartungen?. 

Max Läng: Die Ergebnisse der ersten Jahre sind mir nicht mehr gegenwärtig. Es ist je-
doch so, dass sich die Höhe der Einnahmen mit der Zeit etwas abgeflacht hat. Diese
werden sich jedoch künftig im heutigen Rahmen bewegen. Sicher ist jedoch, dass
der Ertrag wesentlich höher ist als der Aufwand. Nach der Einführung haben vermut-
lich viele Autobesitzer ihr Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Strassen abgestellt.

Samuel Stucki: Auch beim Balkendiagramm auf Seite 60 kann etwas nicht stimmen.
Der Balken für Papier/Karton zeigt gegenüber dem Vorjahr eine markante Vermin-
derung an, während im vorangestellten Text von einer Zunahme die Rede ist.

Werner Gilliéron: Die Kosten von 1 Million Franken für die Sanierung der Altlast Schiff-
mühle, Untersiggenthal, sollen durch die beteiligten Grundeigentümer entsprechend
ihres Flächenanteils getragen werden. Welche Kosten kommen diesbezüglich auf
uns zu?

Ueli Zulauf: Die Gemeinde Obersiggenthal muss sich an den erwähnten Sanierungs-
kosten beteiligen. Bezüglich Anteil konnte mit dem Gemeinderat Untersiggenthal
eine Einigung erzielt werden. Der Gemeinderat wird dem Einwohnerrat an der Sep-
tembersitzung einen entsprechenden Kreditantrag unterbreiten. Wir haben im Fi
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nanzplan einen Betrag dafür eingestellt. Grundsätzlich sollen Untersiggenthal 2/3,
Obersiggenthal 1/3 der Kosten übernehmen. Weil jedoch der Obersiggenthaler
Landanteil weniger kontaminiert ist, wird unsere Gemeinde noch etwas weniger als
einen Drittel bezahlen müssen.

Stefan Drack: Eine Zeitlang wurde eine Tabelle über den CKW-Gehalt im Grundwas-
ser aufgeführt. Diesmal fehlen die Angaben. Ist dies kein Thema mehr?

Franz Mesey: Der CKW-Gehalt hat sich von 0,6 mg/m3 auf 0,2 mg/m3 vermindert und
bleibt praktisch konstant. Deshalb wurde auf die Fortschreibung verzichtet. Der CKW-
Gehalt wird jedoch weiterhin ständig kontrolliert.

Stefan Drack: Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Leute in der Limmat baden.
Wie ist die Wasserqualität?.

Franz Mesey: Ich kenne die Werte nicht, denn die Kontrolle dieser Gewässer ist Sache
des Kantons.

Hans-Peter Uehli: Die Bemerkungen und Anregungen der Mitglieder der Finanzkom-
mission aufgrund der Prüfung sind in den Bericht eingeflossen. Die Finanzkommisson
beantragt dem Einwohnerrat, den Rechenschaftsbericht 2001 zu genehmigen.
_____

In der 

offenen Abstimmung

wird der Rechenschaftsbericht 2001 des Gemeinderates einstimmig gutgeheissen

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

6  2002/32 Talackerstrasse - West; Fahrbahnsanierung und Erneuerung der
Wasserleitung: Projekt und Kredit von Fr. 500'000.00

Eintreten wird nicht bestritten.
______

Franz Mesey: Im Investitionsplan sind für die Strassensanierung 250'000 Franken einge-
stellt worden, während nun die Kosten auf 320'000 Franken veranschlagt werden. Es
wurde bei der Erstellung des Investitionsplanes mit 200 Franken pro m2 gerechnet. Die
Gründe, weshalb die Kosten nun höher sind, hat der Gemeinderat in seiner Vorlage
dargelegt. Gemäss den Kostenvoranschlägen belaufen sich die Gesamtkosten für
die Strassensanierung und für die Erneuerung der Wasserleitung auf 550'000 Franken.
Aufgrund der gegenwärtigen Situation im Tiefbau konnte davon ausgegangen wer-
den, dass die Aufträge unter dem Kostenvoranschlag vergeben werden können,
weshalb es sich verantworten liess, durch den Einwohnerrat lediglich einen Kredit von
500'000 Franken bewilligen zu lassen. Die eingegangenen Offerten haben diese An-
nahme bestätigt.
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Hans-Ulrich Schütz: Die SP-Fraktion hat sich gefragt, ob das Vorhaben sachlich nötig
und prioritär ist. Wohl ist der Zustand der Fahrbahndecke nicht optimal. Wer dort
durchfährt, kann dies bestätigen. Aber Der Belag ist auch nicht derart katastrophal,
dass man notfallmässig handeln müsste. Das Auswechseln der Wasserleitung macht
zwar Sinn und ist wünschbar. Aber auch diesbezüglich besteht kein dringender
Handlungsbedarf. Wir sind aufgrund der angespannten Finanzlage der Meinung,
dass ein Hinausschieben der Realisierung des Projektes um 2 Jahre vertretbar ist. Wir
haben uns auch gefragt, ob der Mehrkostenbetrag von 70'000 Franken nicht besser
an einem anderen Ort mit einem grösseren Nutzen eingesetzt werden könnte, bei-
spielsweise für verkehrsberuhigende Massnahmen beim Kirchweg. Für diese Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen hat man 100'000 Franken zurückgestellt. In der Zwi-
schenzeit weiss man, dass sich der Bund mit rund der Hälfte der Kosten beteiligen
würde. Ein weitere Verwendung können wir uns auch im Bereich der Boldistrasse vor-
stellen. Anwohner können bestätigen, dass diese des öfteren als Rennbahn benutzt
wird. Wir sind der Meinung, dass die Prioritäten in Anbetracht der Verkehrsentwick-
lung in den nächsten 1-2 Jahren falsch gesetzt werden.

Ein weiterer Aspekt ist das in unserem Postulat dargelegte Anliegen bezüglich Be-
rücksichtigung von verkehrsberuhigenden Massnahmen bei der Sanierung von Ge-
meindestrassen. In diesem Postulat laden wir den Gemeinderat ein, bei allen bevor-
stehenden Sanierungsvorhaben des Gemeindestrassennetzes abzuklären und aus-
zuweisen, dass die vorgesehenen Massnahmen den gesetzlichen und gestalterischen
Anforderungen an eine Tempo 30-Zone genügen. Wir gehen davon aus, dass in
absehbarer Zeit die Frage nach der flächendeckenden Einführung von Tempo   30-
Zonen gestellt wird. Deshalb halten wir es für sinnvoll, auch im Zuge der Sanierung der
Talackerstrasse zu prüfen und mindestens auszuweisen, welche Massnahmen für eine
Tempo 30-Tauglichkeit erforderlich sind.

Wir stellen den Antrag, 

es sei die Vorlage zurückzuweisen.

Franz Mesey: Aufgrund der Zustandserfassung weist die Talackerstrasse von allen
Strassenzügen den schlechtesten Zustand auf. Wenn wir noch länger mit der Sanie-
rung zuwarten, wird sich ihr Zustand innert kurzer Zeit drastisch verschlechtern. Im
oberen Teil muss die Fahrbahn so saniert werden, dass die Autos im Winter nicht mehr
rutschen. Es müssen Abschlüsse in Ordnung gebracht werden. Der Einmündungs-
bereich Sonnenstrasse muss korrigiert werden, um die Unfallgefahr für Velofahrer zu
vermindern.

Die 70'000 Franken beinhalten keine Mehrausgaben für Zusätzliches. Diese sind, wie in
der Vorlage dargelegt, auf andere Ursachen zurückzuführen.

Die Erneuerung der Wasserleitung ist an sich tatsächlich nicht dringend. Diese ist je-
doch alt und hat für die heutigen Verhältnisse einen zu geringen Durchmesser. Ver-
bessert werden muss auch der Löschschutz.

Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man sparen will. Wenn wir jedoch mit der
Sanierung der Talackerstrasse zuwarten, werden die Schäden noch grösser und die
Sanierung wird uns erheblich teurer zu stehen kommen.



63

Dieter Lüthi: Die FPD-Fraktion ist einstimmig der Meinung, dass die Strasse jetzt saniert
werden muss. Unschön sind die Mehrkosten gegenüber dem Investitionsplan von fast
40 %. Das ist an und für sich viel. Weil ich die Strasse selber täglich mehrmals benütze,
weiss ich, dass ihr Zustand wirklich schlecht ist. Nicht von ungefähr hat sie bei der Zu-
standsbewertung den tiefsten Wert des Strassennetzes erhalten. Entgegen der SP hal-
ten wir es für falsch, die Sanierung hinauszuschieben und einen Teil des Geldes für
andere Projekte zu verwenden. Eher sollte versucht werden, an einem anderen Ort
die entstehenden Mehrkosten einzusparen um den Investitionsplan einhalten zu
können.

Die vorgesehene überfahrbare Mittelinsel bei der Einmündung der Sonnenstrasse hal-
ten wir nicht für sinnvoll. Wir befürchten, dass durch diese Massnahme die Situation
eher gefährlicher wird, weil durch die Verbesserung der Sichtverhältnisse die Rad-
fahrer dazu verleitet werden könnten, die Insel zu überfahren. Das planende Ingeni-
eurbüro Senn ist ebenfalls der Meinung, dass man durchaus darüber diskutieren
könne, ob die Mittelinsel wirklich nötig ist. Wir meinen, dass es die Mittelinsel nicht
braucht. Durch den Verzicht kann etwas Geld eingespart werden.

Durch die Etappierung der Bauarbeiten wird mit einer Bauzeit von 9 Monaten ge-
rechnet. Wir bitten den Gemeinderat, darauf hinzuwirken, dass die Bauzeit im Inte-
resse der stark betroffenen Anwohner möglichst kurz ausfällt.

Hanspeter Tanner: Die SVP-Fraktion unterstützt das vorliegende Projekt einstimmig. Es
handelt sich um ein gut koordiniertes Projekt. Alle einbezogenen Werke wie Swiss-
com, EGOS usw. machen mit. Wir halten es deshalb für ein falsches Signal, die Reali-
sierung dieses Projektes hinauszuschieben. Die Strasse muss so oder so saniert
werden. Es ist denkbar, dass gewisse Werke gezwungen sind, auch ohne Strassensa-
nierung Bauarbeiten durchzuführen, was wohl kaum Sinn macht. Wir unterstützen
daher dieses Projekt.

Manuel Tejero: Die CVP ist bei der ausführlichen Diskussion über das Projekt in eine
Pattsituation geraten. Wir haben uns entschlossen, die Argumente gegen diesen Kre-
dit darzulegen. Wir finden, dass 500'000 Franken im Verhältnis zum Nutzen zuviel sind.
Der Nutzen liegt in der Verbesserung von Lebensqualität, d.h. durch die Sanierung
wird lediglich der durch die starken Unebenheiten verursachte Lärm vermindert. Es
wohnen an diesem Strassenzug 30 bis 35 Familien. Die Strasse hat keinen Durch-
gangsverkehr. Die Wasserleitung hat keine Schäden und würde noch gut weitere 10
Jahre funktionieren. Auch der Löschschutz ist noch gewährleistet. Es ist fraglich, ob
sich der Zustand der Strasse tatsächlich so drastisch wie dargelegt verschlechtern
wird. Wir haben den Eindruck, dass die Senkungen auf der Südseite in den letzten
Jahren stabil geblieben ist. Dass sich der Belag verschlechtert hat, ist unbestritten. Er
ist jedoch flickbar.

Die Einmündung in die Sonnenstrasse lässt sich, glaube ich, nicht entschärfen. Die
etwas spitze Kurve ist durch den vorgebauten, privaten Autoabstellplatz bedingt.
Anderseits befürchten wir, dass die Verbesserung des Strassenbelages zur Folge ha-
ben könnte, dass Velo- Rollbrett- und Scooterfahrer noch schneller hinunterfahren.
Die Sichtverhältnisse werden zum Teil durch Sträucher und Hecken verdeckt. Ich
denke, dass das Zurückschneiden eine mögliche Entschärfung der Situation bringen
würde. Ich gehe davon aus, dass die Anwohner ihre Fahrweise der Situation anpas-
sen. Es kann auch von den Velofahrern verlangt werden, dass sie die Strasse mit an
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gepasster Geschwindigkeit befahren. Das Gefälle der Strasse ist gegeben und die
damit verbundenen Nachteile können mit keinen Massnahmen korrigiert werden.

Die Experten erklären, dass die 270 Franken pro m² noch sehr günstig sind. Bei der Er-
stellung des Investitionsplanes ist man von einem tieferen Betrag ausgegangen. Dies
ist unverständlich und stimmt uns nachdenklich, nicht zuletzt auch mit Blick auf die
noch folgende Projekte.

Gemäss Investitionsplan sind in der Legislaturperiode 2002-2006 Investitionen von 22,6
Millionen Franken geplant. Davon entfallen 10,8 Millionen Franken, d.h. fast die
Hälfte, auf den Verkehr. Über den Investitionsplan können wir leider nicht abstimmen.
Der Einwohnerrat kann jedoch die einzelnen Projekte gutheissen oder ablehnen. Wir
glauben, dass es vertretbar ist, einen nicht dringend notwendigen Strassenbau zu-
rückzustellen. Das Geld könnte beispielsweise im Schulbereich, d.h. für Schulhaussa-
nierungen sinnvoller investiert werden. Es geht nicht ums Sparen sondern um die
Frage der Prioritätensetzung. Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass mindes-
tens die Hälfte der CVP-Fraktion das Strassensanierungsprojekt ablehnt.

Erich Rinderknecht: Die Zustandserfassung durch Spezialisten zeigt, dass nicht nur der
Belag der Talackerstrasse-West sondern auch die Fundationsschicht schadhaft ist. Wir
müssen davon ausgehen, dass dem so ist. Die Sanierung ist im Investitionsplan enthal-
ten. Allerdings stört auch uns, dass man nun mehr machen will als ursprünglich vorge-
sehen. Dazu gehören auch die Massnahmen bei der Einmündung der Sonnenstrasse.
Die Situation dürfte gemäss unseren Abklärungen für die Velofahrer und bezüglich
Schneeräumungsarbeiten kaum besser werden. Auf diese Massnahmen kann ver-
zichtet werden und es können die damit verbundenen Mehrkosten eingespart wer-
den. Es sollte nur das Notwendigste gemacht werden. Diesbezüglich gehen wir mit
der CVP einig. Belag und Fundationsschicht sind im oberen Teil der Strasse indessen
so schlecht, dass eine Sanierung nicht hinausgeschoben werden sollte.

Manuel Tejero: Wir stellen den Expertenbericht keineswegs in Frage. Es geht uns mehr
um das Setzen von Prioritäten. Es würde mich freuen zu hören, dass auch die Schul-
anlagen mit der gleichen Sorgfalt begutachtet werden. Trifft dies zu, müssten auch
die Prioritäten anders gesetzt werden.

Franz Mesey: Der Einwohnerrat hat seinerzeit auch eine Bewertung der gemeindeei-
genen Anlagen verlangt. Daran wird gemäss einem ähnlichen Programm wie für
den Strassenbau gearbeitet. 

Hansruedi Hess: Es ist tatsächlich so, dass auch der Zustand aller öffentlichen Bauten
und Schulanlagen nach einem Programm sehr detailliert aufgenommen wird. Es sind
noch nicht alle Anlagen erfasst. Wir werden dem Einwohnerrat an der Septembersit-
zung dieses Jahres einen Projektierungskredit für die Sanierung der Schulanlage Un-
terboden unterbreiten. Weitere Projekte werden folgen. 

Erich Rinderknecht: Gerade in Kenntnis dieser Situation geht es nicht an, den Tiefbau
gegen den Hochbau auszuspielen. Die Planungsarbeiten bezüglich Schulanlagen
sind im Gange. Die gebildeten Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit aufgenommen.
Dass die einzelnen Projekte noch nicht vorliegen rechtfertigt es nicht, eine in den In-
vestitionsplan aufgenommene Strassensanierung hinauszuschieben, um so mehr, als
die Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt teurer zu stehen kommen wird. Und oh-
nehin nicht alle Projekte gleichzeitig realisiert werden können.
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_____

Die folgenden offenen Abstimmungen zeigen folgende Ergebnisse:

Antrag der SP auf Rückweisung 13 Ja, 21 Nein

Antrag Gemeinderat 21 Ja, 12 Nein

Der Beschluss lautet: 
Das Projekt für die Fahrbahnsanierung und die Wasserleitungserneuerung Tala-
ckerstrasse-West wird genehmigt und für die Fahrbahnsanierung ein Kredit von
320'000 Franken und für die Wasserleitungserneuerung ein Kredit von 180'000 Fran-
ken, total 500'000 Franken, inkl. Mehrwertsteuer, Preisstand April 2002, bewilligt. 

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

7  2002/25 Motion der CVP vom 6. März 2002 betreffend Reduktion der Abwasser-
gebühren; Beschlussfassung über die Erheblicherklärung.

Martin Ramisberger: Mit der Überweisung einer Motion wird gemäss Geschäftsregle-
ment der Gemeinderat veranlasst, dem Einwohnerrat zum formulierten Begehren in-
nerhalb von 6 Monaten Bericht und Antrag zu unterbreitet. Auch bei der vorliegen-
den Motion heisst das nicht, dass mit der Überweisung die Abwassergebühren zwin-
gend reduziert werden müssen. Die Motion bezweckt einzig, dass der Gemeinderat
eine Reduktion der Abwassergebühren prüfen und dem Einwohnerrat einen Bericht
und Antrag unterbreiten muss. Wir wollen deshalb die Motion in diesem Sinne über-
wiesen haben. 

Die Abwasserrechnung wird gemäss Budget Ende 2002 erhebliche Überschüsse aus-
weisen. Nach dem Eingang der Subventionen im Zusammenhang mit dem Ausbau
der ARA wird ein Guthaben von mehr als 700'000 Franken erwartet. Es dürfen daher
nicht mehr Gebühren als unbedingt nötig, d.h. nicht auf Vorrat erhoben werden. Die
Auswirkungen der generellen Entwässerungsplanung GEP sind noch nicht konkret.
Die Generelle Entwässerungsplanung hat ungefähr den gleichen Stellenwert wie die
Katalogisierung im Tief- und im Hochbau. Es ist eine Frage der Prioritäten, wie viel
Geld man in den nächsten Jahren für die Sanierung von Kanalisationen ausgeben
will. Es ist sicher nicht richtig heute schon zu sagen, diese Investitonen würden sich auf
eine halbe Million Franken pro Jahr belaufen. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt richtig,
unser Anliegen zu deponieren, und den Gemeinderat zu veranlassen, dem Einwoh-
nerrat im Herbst zusammen mit dem überarbeiteten Investitons-und Finanzplan,
einen Bericht und Antrag bezüglich Reduktion der Abwassergebühren zu unterbrei-
ten.

Franz Mesey: Der Gemeinderat wird am kommenden Montag vom bearbeitenden
Ingenieur über das GEP und über den Investitions- und Finanzplan „Abwasserbeseiti-
gung“ informiert. Wir verfügen noch nicht über genügend Unterlagen, um über eine
Reduktion der Abwassergebühren entscheiden zu können. Anderseits zwingt die Mo-
tion bei einer Überweisung den Gemeinderat, die Abwassergebühren zu reduzieren.
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Deshalb kann der Gemeinderat sich nicht bereit erklären, die Motion mit diesem
Wortlaut entgegenzunehmen. 
Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion unterstützt das Anliegen der CVP voll und ganz. Ein
wichtiges Ziel unserer Fraktion ist jedoch auch die Gebührenkonstanz. Gebührenän-
derungen innert kurzer Zeit erachten wir als nicht sinnvoll. Trotzdem empfehlen wir,
der Überweisung der Motion der CVP zuzustimmen. Die Fakten bezüglich Finanzbe-
darf in dem zur Diskussion stehenden Bereich sind alles andere als klar. Sie haben dies
dem Bericht des Gemeinderates entnehmen können. Was sich die Gemeinde leisten
kann und will, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilen.
Konkrete Informationen sollen jedoch im Herbst folgen. Wir müssen die Chance
wahrnehmen, innert einem halben Jahr vom Gemeinderat einen fundierten Bericht
und Antrag vorgelegt zu bekommen. Welche Resultate dannzumal vorliegen
werden, ist noch völlig offen. Weder das Geschäftsreglement und die Gemeinde-
ordnung noch weitere Literatur zu diesem Thema sagen aus, dass mit der Überwei-
sung einer Motion das formulierte Anliegen in der Sache zwingend erfüllt werden
muss. Es steht dem Gemeinderat auch nach Überweisung der Motion frei, aufgrund
gesicherter Fakten einen gegenteiligen Antrag zu stellen. 
____

In der offenen Abstimmung

erklärt der Einwohnerrat die Motion der CVP betreffend Reduktion der Abwasserge-
bühren mit 22 gegen 13 Stimmen für erheblich und überweist diese dem Gemein-
derat zum Bericht und Antrag.

8  2002/26 Motion René Berz vom 20. März 2002 betreffend Verwendung allfälliger
Steuermehrerträge zur Schuldentilgung.

Hanspeter Tanner: Da René Berz heute nicht anwesend sein kann, lese ich Ihnen
seine schriftliche Stellungnahme vor:
„Meine Beweggründe für die vorliegende Motion sind, dass dem Finanzplan eine
stärkere Bedeutung zu kommt und ein allzu willkürliches Investitionsverhalten einge-
dämmt wird, die allfälligen zusätzlichen Überschüsse zielgerichtet für den Abbau des
Fremdkapitals eingesetzt werden und die oft zitierten Absichten des Schuldenabbaus
im Sinne einer Schuldenbremse auch eingelöst werden müssen.

Nach vertiefter Analyse und eingehender Rücksprache mit der Finanzverwaltung bin
ich zum Entschluss gekommen, dass der in meiner Motion aufgezeichnete Weg „fi-
nanztechnisch“ schwer zu realisieren ist und im Verlaufe der hinteren Planjahre zu Dis-
kussionen Anlass geben könnte. Zudem sind, wie im Bericht des Gemeinderates er-
wähnt, Durchmischungen von Kompetenzen zu vermeiden.
Als Konsequenz aus den mir heute zu Grunde liegenden Erkenntnisse ist zu erwähnen,
dass sich die Beweggründe, nämlich der Schuldenabbau, nicht verändert haben, je-
doch auf anderem Weg zu beschreiten sind. Wir haben es im Einwohnerrat in der
Vergangenheit oft erwähnt, dass dieses Ziel, nebst einigen geringen Retouchen in
der Verwaltungsrechnung, hauptsächlich im Investitionsverhalten zu suchen ist. Dies
betrifft die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat gleichermassen und
zwingt uns, jede Investition gründlich zu hinterfragen und uns eine verstärkte Selbst-
beschränkung aufzuerlegen. Gelegenheit wird uns, mit Blick auf den reichbefrachte-
ten Investitionsplan, in den kommenden Jahren noch oft und regelmässig geboten.
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In diesem Sinne ziehe ich meine Motion vom 20.03.2002 zurück“
_____

Durch den Rückzug der Motion erübrigt sich eine Beschlussfassung über die Erheb-
licherklärung. Die Motion wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.

9  2002/33 Umfrage

Liesbeth Kiener: An der Hertensteinstrasse sollen im Zusammenhang mit einer Ausfahrt
aus einer Überbauung Bäume gefällt werden. In diesem Bereich wurde vor Jahren
eine Mauer gebaut. Man freute sich über die Bäume davor und das viele Grün, wo-
für man viel Geld ausgegeben hat. Ein Augenschein an Ort und Stelle zeigt, dass die
Ausfahrt der Liegenschaft mit oder ohne Baumfällaktion extrem gefährlich bleibt. Nur
das Stutzen der niedrigen Bäume würde etwas bringen, während die Stämme der
hohen Bäume nicht im Wege stehen. Durch das Fällen der 5 Bäume lädt die Her-
tensteinstrasse optisch zu noch schnellerem Fahren ein. Die Fällaktion mag im Inte-
resse des Kantons, jedoch sicher nicht im Interesse unserer Gemeinde liegen. Zu be-
rücksichtigen ist auch, dass die Bäume auch als Lärmschutz dienen. Entfällt dieser
Schutz, wird beispielsweise der Eisenbahnlärm durch die Betonwand stärker zurück-
geworfen. Hat der Gemeinderat die Möglichkeit, diese Baumfällaktion zu verhin-
dern?

Hansruedi Hess: Nach dem Vorliegen der Baugesuchsakten mit der Stellungnahme
des Kantons wurde in Anwesenheit des zuständigen Beamten der Verkehrspolizei und
des Kreisingenieurs die Situation an Ort und Stelle nochmals besprochen. Die Her-
tensteinstrasse weist im fraglichen Bereich eine leichte Kurve auf. Die Bäume wirken
beim Einbiegen in die Hertensteinstrasse, im Bereich der künftigen Ausfahrt, wie eine
Wand. Vor allem sieht man die talwärts fahrenden Velofahrer, insbesondere in der
Dämmerung, sehr schlecht. Man kommt daher nicht darum herum, die Bäume zu
fällen. Allerdings konnte erreicht werden, dass nur noch 4 Bäume gefällt werden. Das
Anbringen eines Spiegels wird bei neuen Ausfahrten nicht bewilligt. Die Ausfahrt muss
am vorgesehenen Ort bewilligt werden. Andernfalls könnten Schadenersatzforde-
rungen auf die Gemeinde zukommen, weil man dann nicht bauen könnte. Die Ge-
meinde müsste unter Umständen das Land übernehmen. Es wurde in früheren Jahren
verpasst, im Rahmen eines Überbauungsplanes zu verlangen, dass die Erschliessung
über die Breitenackerstrasse erfolgen muss. Dieser Fehler kann heute nicht mehr kor-
rigiert werden. Bezüglich der Baumfällaktion hat der Gemeinderat seine Möglichkei-
ten ausgeschöpft. 

Die Bäume sind damals gepflanzt worden, um die Mauer abzudecken. Diese sind in-
zwischen gewachsen und die Mauer wird nur noch durch Baumstämme abgedeckt.
Die Mauer ist heute begrünt mit Hängepflanzen. Übrigens ist schon vorgekommen,
dass durch die Bäume Blachenverdecke von Lastwagen beim Kreuzen mit anderen
Fahrzeugen beschädigt wurden, denn die Fahrbahn ist in diesem Bereich relativ
schmal. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass die Bäume auch aus diesem Grunde
irgend einmal entfernt werden müssen. Die Niederhecke muss gestutzt werden, denn
diese behindert die Sicht ebenfalls. 

Hans-Ulrich Schütz: Ich greife heute das Thema Kreisel Landstrasse/Hertensteinstrasse
auf weil, wenn man handeln will, dies relativ rasch tun müsste. An sich ist unbestritten,
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dass beim Knoten Landstrasse/Hertensteinstrasse ein Kreisel notwendig ist. Er muss
rasch gebaut werden, weil sonst der von uns befürchtete Druck auf den Kirchweg
steigen könnte. Am 9. April 2002 fand eine Informationsveranstaltung statt. Der
Gemeinderat forderte auf, sich an der Diskussion zu beteiligen. Anlässlich dieser Ver-
anstaltung sind Varianten mit einem Kreisel von 28 m Durchmesser und einem
solchen mit einem Durchmesser von 30 m, beide als technisch machbar, vorgestellt
worden. Die SP hat in einem offenen Brief verlangt, dass der Gemeinderat dem Ein-
wohnerrat beide Varianten vorlegt. Gleichzeitig haben wir ein Gespräch mit dem
bearbeitenden Ingenieurbüro Senn geführt. Er hat bestätigt, dass beide vorgestellten
Varianten technisch machbar sind. Der Gemeinderat erachtet nun die Variante mit
einem 28-Meterkeisel als nicht machbar. Er will diese Variante nicht weiter verfolgen.

Es stehen bei diesem Projekt zwei Interessen einander gegenüber. Das eine besteht
in einer optimalen Verkehrsführung, das andere im Schutz des Ortsbildes. Wir haben
betont, dass es uns nicht um die Erhaltung des alten Gebäudes, sondern alleine um
den Ortsbild geht. In solchen Fällen ist eine Güterabwägung angezeigt, die jedoch
weder von den Planern noch von den Behörden, sondern vom Einwohnerrat unter
Mitsprache der Bevölkerung vorgenommen werden sollte. 

Die Variante mit dem Abbruch der alten Post ist verkehrsmässig eine hundertprozen-
tige Lösung. Die Verkehrsanforderungen werden am besten erfüllt. Die Anforderun-
gen des Ortsbildschutzes werden jedoch nur in geringem Masse erfüllt. Bei der 2. Vari-
ante werden zwar die Verkehrsanforderungen nicht ganz erfüllt, dafür ist ein Kom-
promiss möglich. In der Umgebung von Bern gibt es in vergleichbaren Situationen di-
verse funktionierende 28-Meter-Kreisel. Wir fordern deshalb, dass der Einwohnerrat
die Möglichkeit bekommen soll, die erwähnte Güterabwägung vorzunehmen und
dass beide Varianten weiter bearbeitet werden.

Wenn man uns wiederholt auffordert, sich an der Diskussion zu beteiligen, man uns
jedoch 2 Monate später in einem Brief mitteilt, dass nur die eine Variante technisch
ausführbar ist, dann frage ich mich, für was solche Aufforderungen, sich zu beteili-
gen, denn überhaupt gut sein sollen. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren,
dass viel Alibi im Spiel ist. Wenn man uns zur Beteiligung auffordert und eine Güter-
abwägung tatsächlich möglich ist, finde ich den gewählten Weg nicht richtig. 

Max Läng: So wie Hansueli Schütz das Ergebnis des Gespräch mit Paul Senn darstellt,
ist es nicht ganz. Paul Senn hat ausgesagt, dass theoretisch die 2. Variante möglich
ist, dass diese jedoch so viele Nachteile hat, dass man sie nicht weiter verfolgen
sollte. Diese 2. Variante ist durch sämtliche zuständige Abteilungen des Kantons ge-
prüft worden. Das Baudepartement ist zum gleichen Schluss gelangt. Die Vertreter
der SP haben vom Angebot Gebrauch gemacht, mit dem Planern zu diskutieren. Der
Gemeinderat hat in diesem Sinne das Anliegen der SP durchaus Ernst genommen. Im
Rahmen der Gesamtbeurteilung sind wir nun eben zu einem anderen Entschluss
gekommen. 

Martin Ramisberger: Wie in anderen Gemeinden besteht auch in Obersiggenthal be-
züglich Pflegeplätze für alte Leute ein Mangel. Auch dieses Problem und ältere Leute
generell verdienen zunehmend politische Beachtung. Welche Ideen und Ansätze
bestehen diesbezüglich? 

Esther Egger-Wyss: Der Gemeinderat hat das Problem und die Bedürfnisse erkannt.
Wir wissen auch aufgrund von Rückmeldungen der Spitex, dass der Bedarf wegen
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der demographischen Entwicklung der Bevölkerung sich verändert hat. Das Alters-
und Pflegeheim Gässliacker wird von einer Stiftung geführt. Unser Gemeindeam-
mann ist im Stiftungsrat vertreten. Wir haben unser Anliegen beim Stiftungsrat depo-
niert. Derzeit wird im Stiftungsrat darüber diskutiert, wie man auf die Veränderungen
reagieren will. Gespräche sind auch bezüglich der künftigen Zusammenarbeit zwi-
schen der Spitex und dem Alterswohnzentrum aufgenommen worden.

Max Läng: Weil für Pflegeplätze im Alters- und Pflegeheim Gässliacker Wartelisten be-
stehen und das Heim deshalb entlastet werden muss, bearbeiten Heimkommission
und Stiftungsrat seit einiger Zeit ein Betreuungskonzept für die Alterssiedlung. Bereits
sind nächtliche Rundgänge durch Nachtwachen eingeführt. Unabhängig überlegt
sich der Gemeinderat, wie er das Altersproblem über die Gemeindegrenzen hinaus
angehen will. 

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Es haben
sich entschuldigen müssen: Willi Weber (Ferien), Elisabeth Ochsner (krank) und Hans-
ruedi Stauffacher (krank). Damit sind 37 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr
liegt bei 19.
_____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
_____

1  2002/36 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 05. 08.2002 fol-
gende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 27.06.2002 in Rechtskraft erwachsen:
Zusicherung des Einwohnerbürgerrechtes an Acharya Anand Raj, Acharya Madhav
Raj, Miklec Katarina, Obradovic Sladana, Obradovic geb. Gaborov Zlata mit Tochter
Snezana, Puskaric Marin, Trajkovic-Petkovic Predrag und Dusica mit den Söhnen Vuk
und Vladan, Vajda-Novak Vladimir und Bernardica und Woweries Nicole Stefanie,
Verwaltungsrechnung 2001 der Einwohnergemeinde, Rechenschaftsbericht 2001 des
Gemeinderates sowie Projektierungskredit von 500'000 Franken für die Fahrbahnsa-
nierung und Wasserleitungserneuerung Talackerstrasse West.

Max Läng: Am Samstag, 14. September wird die Siggenthalerbrücke eingeweiht. Ich
lade Sie ein, an den Einweihungsfeierlichkeiten teilzunehmen. Wir haben ein interes-
santes Programm zusammengestellt. Am Montag danach wird der neue Busbetrieb
aufgenommen. Die Linie 2 der RVBW verkehrt über den Dorfplatz Kirchdorf, und über
die neue Brücke via Bahnhof nach Spreitenbach als sogenannte Durchmesserlinie.
Die Linie 6 wird von der Postauto Aargau betrieben, fährt weiterhin über Ennetba-
den- Bahnhofplatz zur Busstation West und teilweise weiter ins Tägerhard. Für unsere
Bevölkerung bedeutet dies eine wesentliche Umstellung. RVBW und Postauto Aargau
verteilen Flyers in alle Haushaltungen. Die Presse hat bereits am Mittwoch darüber
berichtet.

Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Schiefe Brücke in Ennetbaden mit
der Inbetriebnahme der Siggenthaler Brücke geschlossen werden muss. Vorschrifts-
gemäss hat das Baudepartement des Kantons Aargau die neue Signalisation publi-
ziert. Von der Möglichkeit, Einsprachen einzureichen, ist Gebrauch gemacht worden.
Das Baudepartement hat inzwischen die Einsprachen abgewiesen. Aus verschiede-
nen Gründen wird es vermutlich noch einige Wochen dauern bis die schiefe Brücke
geschlossen werden kann.

Es war aus zeitlichen Gründen nicht möglich, die Vorlage über den Anschluss des
Wärmeverbundes Bachmatt wie geplant für die heutige Sitzung zu traktandieren.
Weil an der Oktober-Sitzung neben der Behandlung von Investitions- und Finanzplan
sowie des Budgets kaum Zeit für weitere Geschäfte bleibt, hat der Gemeinderat be-
schlossen die Vorlage über den Anschluss des Wärmeverbundes Bachmatt an die
Fernwärme auf die Traktandenliste der Dezembersitzung zu setzen.

Armin Meier: Unser Ratsmitglied Caroline Kunz hat am 27.06.2002 geheiratet und
heisst seither Caroline Rahm-Kunz. Ich gratuliere ihr und ihrem Mann recht herzlich,
wünsche den Beiden für die Zukunft alles Gute. Frau Rahm überreiche ich das neue
Namensschild und einen Blumenstrauss.
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Am Fussballturnier des „Wettiger-Fäscht“ vom 6. Juli 2002 verlor der Einwohnerrat
Obersiggenthal beim Penaltyschiessen gegen Baden. Es war Baden somit vergönnt,
das Turnier endlich auch einmal zu gewinnen. Herzliche Gratulation an unsere Rats-
kollegen aus Baden.

Neueingänge sind keine zu verzeichnen. 

Zum Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 27.06.2002 sind keine Einwendungen er-
hoben oder Ergänzungen verlangt worden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt. Ich
danke den Verfassern.

2  2002/37 Einbürgerungsgesuche

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Obersiggenthal bewerben sich
folgende Personen:

Kadoic Elvis, geb. 19. Juni 1982, Schreiner-Lehrling, kroatischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Kirchweg 27b.
Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Lasku Beton, geb. 13. Januar 1982, Angestellter, jugolawischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Landstrasse 103.
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Perktas Osman, geb. 02. Januar 1959, Selbständigerwerbender, türkischer Staatsan-
gehöriger, in Rieden, Landstrasse 80, Perktas geb. Kocal Gülsad, geb. 28. November
1970, türkische Staatsangehörige, in Rieden, Landstrasse 80; mit den Kindern Perktas
Feyza, geb. 02. Oktober 1989, Perktas Hikmet Pasa, geb. 24. Februar 1991 und Perktas
Dilara, geb. 16. September 1999.
Einkaufssumme: Fr. 4‘632.--.

Rajic Miskovic Boris, geb. 04. Januar 1981, Automechaniker, kroatischer Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Landstrasse 154
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Rajic Miskovic Bruno, geb. 17. Juni 1985, Coiffeur-Lehrling, kroatischer Staatsangehö-
riger, in Nussbaumen, Landstrasse 154.
Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Savic Simeun, geb. 05. April 1957, Maschinist, bosnisch-herzegowinischer Staatsange-
höriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 2, Savic geb. Todorovic Stojka, geb. 06. No-
vember 1961, Hilfsgouvernante, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in
Nussbaumen, Schulstrasse 2; mit der Tochter Savic Mara, geb. 28. September 1987.
Einkaufssumme: Fr. 3‘962.--.

Sinik Florijan, geb. 06. Oktober 1981, Student, bosnisch-herzegowinischer Staatsange-
höriger, in Nussbaumen, Hombergsteig 2.
Einkaufssumme: Fr. 750.--.
_____
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Es gibt weder zu den Einbürgerungsgesuchen noch zu den Einkaufssummen Wort-
meldungen.
_____

In der offenen Abstimmung

werden die beantragten Einkaufssummen einstimmig gutgeheissen.
_____

Ueli Zulauf: Dass Einbürgerungsgesuche jeweils wenig zu reden geben, ist sicher auf
die gute Arbeit unserer Einbürgerungskommission zurückzuführen. Die Einbürgerungs-
kommission setzt einen hohen Massstab an. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass
viele Familien zweimal zu einer Befragung erscheinen müssen. Wir sind der Meinung,
dass die Anforderung so sein sollen, dass die Gesuche vom Rat auch akzeptiert wer-
den können. Dieses Ziel wollen wir auch in Zukunft verfolgen. Ich bitte Sie daher, der
Einbürgerungskommission auch in Zukunft Vertrauen entgegenzubringen.

Armin Meier: Das Abstimmungsverfahren wird eine Änderung erfahren. Künftig wird
über Einbürgerungsgesuche nur dann geheim abgestimmt, wenn es ein Viertel der
anwesenden Ratsmitglieder verlangt.
_____

Die schriftliche Abstimmung

über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 37
Eingelegte Stimmzettel 37
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 37

Ja Nein

Kadoic Elvis 34 3
Lasku Beton 30 7
Perktas-Kocal Osman mit Ehefrau und Kindern 26 11
Rajic Miskovic Boris 33 4
Rajic Miskovic Bruno 34 3
Savic-Todorovic Simeun mit Ehefrau und Tochter 32 5
Sinik Florijan 32 5

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.
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3  2002/38 Aufwertungsgebiet Häldeli; Landabtausch

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Ueli Zulauf: Zwei der betrofffenen Landeigentümer sind Landwirte. Diese sind auf das
Land angewiesen. Glücklicherweise konnte ihnen die Gemeinde Realersatz anbie-
ten, das an ihre Parzellen angrenzt. Sie haben mit dem Budget 2002 Pflegemass-
nahmen der Natur- und Heimatschutzkommission zugestimmt. Die Genehmigung des
Landabtausches würde die Pflegebemühungen unterstützen. Ich bitte Sie, den
beiden Verträgen zuzustimmen.

René Berz: Der Landabtausch macht Sinn,  vor allem auch, weil die betroffenen
Landwirte mitmachen. Im Budget 2002 ist ein wiederkehrender Bewirtschaftungsbei-
trag von 3‘500 Franken eingestellt. Betrifft dieser Beitrag auch die zur Diskussion ste-
henden Parzellen und wenn ja, in welchem Umfang? Ich bin der Meinung, dass Vor-
lagen, welche Kauf und Verkauf von Grundstücken betreffen, auch die approximati-
ven Folgekosten enthalten sollten.

Ueli Zulauf: Im Budget sind die Pflegemassen und die entsprechenden Kosten aufge-
listet. Bewirtschaftungssbeiträge werden in den meisten Fällen nicht pro Fläche, son-
dern für Pflegemassnahmen an Einzelobjekte ausgerichtet. Für gemeindeeigenen
Objekte werden natürlich keine Bewirtschaftungsbeiträge ausgerichtet. 

René Berz: Ich bin falsch verstanden worden. Das Häldeli ist ein grösseres Gebiet.
Betreffen die 3'500 Franken alle Parzellen in diesem Gebiet und wenn ja, welcher An-
teil entfällt auf die zur Diskussion stehenden Parzellen. Es geht mir darum, dass in auch
in den Vorlagen über Landkäufe oder Landverkäufe derartige Folgekosten ausge-
wiesen werden, sofern diese bekannt sind. 

Ueli Zulauf: Die 3'500 Franken sind für das ganze Gebiet gerechnet. Ich weise darauf
hin, dass im zur Diskussion stehenden Fall kein Landkauf bzw. Landkverkauf, sondern
lediglich ein Landtausch vorgenommen wird. 
_____

Hansruedi Hess begibt sich als betroffener Landeigentümer in den Ausstand. Der
zweite betroffene Landeigentümer, Rupert Füglister, ist nicht anwesend. 

Die offenen Abstimmungen zeigen folgende Resultate:

Ja Nein

1 Tauschvertrag zwischen der Einwohnergemeinde
Obersiggenthal und Rupert Füglister, Landwirt, Tromsberg

36 1 

2 Tauschvertrag zwischen der Einwohnergemeinde
Obersiggenthal und Hans-Rudolf Hess, Landwirt, Tromsberg

36 1 

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.
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4  2002/39 Schulanlage Unterboden; Projektierungskredit von 265'000 Franken 
für Sanierung und Umbau

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Hansruedi Hess: Ich danke dem Rat für die Zustimmung zum Landabtausch. 
Die letzte Sanierung der Schulanlage Unterboden liegt rund 20 Jahre zurück. Es zeigt
sich generell, dass bei intensiv genutzten Anlagen eine Sanierung nach so vielen
Jahren notwendig wird. Bei der Schulanlage Unterboden ist überdies zu berücksichti-
gen, dass bei der früheren Sanierung gewisse Arbeiten zurückgestellt wurden, weil ein
Ersatz oder eine Instandstellung damals noch nicht als sehr dringend angesehen
wurde. 

Im Jahre 2001 wurde durch die Bauverwaltung, zusammen mit dem Architekten, eine
Zustandserfassung durchgeführt. Aufgrund dieser Zustandserfassung wurde ein reiner
Sanierungsbedarf in der Höhe von 1,56 Millionen Franken ermittelt. Diese Erhebungen
bildeten die Grundlagen für die spätere Arbeit der eingesetzten Arbeitsgruppe. Im
gleichen Zuge hat die Lehrerschaft, insbesondere Georges Schleuniger, die Auslas-
tung der bestehenden Schul- und anderer Räume unter die Lupe genommen. Dabei
wurde auch festgehalten wo der Bedarf nicht abgedeckt werden kann. Diese sehr
detaillierte Arbeit bildete ebenfalls die Grundlage für die weiteren Arbeiten. Darüber
hinaus wurden auch Schülerprognosen zu Rate gezogen und diese aktualisiert. Dar-
aus geht hervor, dass bis im Jahre 2006/2007 mindestens 2 weitere Regelklassen-
räume für die gesamte Schule benötigt werden. An sich sind diese Räume vorhan-
den, müssen jetzt jedoch noch für andere Schulzwecke genutzt werden. Ein Ersatz ist
nicht möglich.

Schon frühzeitig hat der Gemeinderat für die Sanierung in den Investitionsplan einen
Betrag von 2,2 Million Franken eingestellt. Dieser Betrag beruhte allerdings auf einer
sehr groben Schätzung der Kosten. 

Die Abklärungen konzentrierten sich damals alleine auf die Schulanlage Unterboden.
Das war der Grund, weshalb man erwog, den Raumbedarf durch einen Anbau zwi-
schen Trakt 4 und 5 abzudecken. Dieser Anbau hätte alleine 1,6 Millionen Franken
gekostet und dies hätte einen Gesamt-Sanierungsbedarf von knapp 5 Millionen Fran-
ken bedeutet.  Die Baukommission hat deshalb den Gemeinderat ersucht, die
Schulraumsituation für alle Schulhäuser im Detail abklären zu lassen. Diese Abklärun-
gen sind eingeleitet worden. 

Die Schulküche im Unterboden wird nur durch Oberstufenschüler belegt. Die Schul-
küche ist deshalb am falschen Ort. Im Oberstufenschulzentrum ist für 2007 oder 2008
ein Erweiterungsbau vorgesehen. Es drängte sich die Überlegung auf, auf eine Sa-
nierung der Schulküche mit einem Aufwand von ca. 50'000 Franken zu verzichten
oder hinauszuschieben und diese wie auch den Holzbearbeitungsraum in das Ober-
stufenschulzentrum zu verlegen. Schulpflege, Gemeinderat und Baukommission Sa-
nierung Unterboden sind zur Überzeugung gelangt, dass die beste Lösung darin be-
steht, Schulküche und Holzbearbeitungsraum in das Oberstufenschulzentrum zu ver-
legen. 
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Eine weitere Arbeitsgruppe wurde beauftragt, die Raumsituation im Oberstufenschul-
zentrum und die Möglichkeit zu prüfen, Schulküche und Holzbearbeitungsraum im
Oberstufenschulzentrum unterzubringen. Es zeichnet sich ab, dass dies möglich sein
wird. Schulküche und Holzbearbeitungsraum müssen in diesem Fall nicht mehr saniert
werden und können nach der Verlegung für andere Zwecke genutzt werden. Im Üb-
rigen hat es sich auch gezeigt, dass kein akuter Mangel an Regelklassenzimmern be-
steht. Dringend nötig sind indessen Spezialräume wie beispielsweise Musikkojen und
Besprechungszimmer. Dies ist auf neue und unterschiedliche Schulformen und auch
auf den Ausbau der verschiedensten Angebote in den letzten Jahren zurückzufüh-
ren. 

Man ist auch zum Schlusse gelangt, dass jetzt gehandelt werden muss und man nicht
auf die Auswirkungen der Realisierung von Schulprojekten, wie Schulleitbild und
Lehrpläne, warten kann. Es hat sich gezeigt, dass der heutige bekannte Raumbedarf
ohne An- oder Neubau zur Verfügung gestellt werden kann. Wir können uns dem-
nach bei der Schulanlage Unterboden auf reine Sanierungsarbeiten beschränken.
Diese betreffen den Sanitärbereich, Elektrisch, Telefon, Heizung, innere Umbauten für
Umnutzungen, vor allem im Untergeschoss des ältesten Traktes, Malerarbeiten, aber
auch Aussenhüllen und Dächer. 

In der Kreditvorlage wird aufgezeigt, welche Sanierungsarbeiten dringend sind, wel-
che noch hinausgeschoben werden können und wo allenfalls über Produkteauswahl
oder Ausführungsvarianten diskutiert werden kann. Allerdings wird es nicht möglich
sein, mindestens in einigen Bereichen, über einzelne Module zu diskutieren. Hier muss
der Rat der Baukommission Vertrauen entgegenbringen. 

Ich danke an dieser Stelle den Herren Georges Schleuniger und Armin Meier ganz
herzlich für die geleistete grosse Arbeit und für ihr Engagement.

Armin Meier: Ich weise darauf hin, dass wir vorerst nur über einen Projektierungskredit
beraten müssen. Es geht noch nicht um das Sanierungsprojekt.

Hans-Peter Uehli: Die FDP-Fraktion steht geschlossen hinter der Notwendigkeit der Sa-
nierung des Schulhauses Unterboden. Sie findet es auch sinnvoll, dass im Zuge der
Sanierung die aktuellen Anforderungen der Schule an das Raumkonzept und an die
Ausstattung der Räume realisiert werden, sofern der Zusatznutzen im vertretbaren
Verhältnis zum Mehraufwand steht. Die FDP-Fraktion anerkennt auch die umfangrei-
chen und seriösen Abklärungen durch die Lehrerschaft, Baukommission und Schul-
pflege. Natürlich ist es legitim, in einer Realisierungsvariante von einer Verlagerung
der Schulküche und des Holzwerkraumes auszugehen. Dadurch zeigt die Baukom-
mission aber auch, dass die Sanierung des Schulhauses Unterboden nicht unabhän-
gig von der Entwicklung der übrigen Schulanlagen beurteilt werden kann, vor allem
nicht unabhängig von der Entwicklung des Oberstufenschulzentrum. Mit anderen
Worten: ohne Uebersicht ist die Gefahr einer teuren Fehlplanung gross. Die FDP-Frak-
tion fordert darum mit Nachdruck, dass zuerst in der Schulpflege und im Gemeinde-
rat ein Konsens über ein zukünftiges Raumkonzept über Unterstufe, Mittelstufe und
Oberstufe gefunden und in einem Gesamtüberbauungsplan dokumentiert wird. Erst
dann kann die Detailplanung des Schulhauses Unterboden wie vorgesehen an die
Hand genommen werden. Der Vorteil einer solchen Gesamtüberbauungsplanung,
welche periodisch nachgeführt werden müsste, liegt darin, dass die Bauprojekte in
kleineren Etappen realisiert werden können und damit die Investitionen geschützt
sind, weil sie einer längerfristigen Entwicklung folgen. Ich habe die Idee auch mit
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dem beauftragten Architekten, Werner Schöni, besprochen. Er unterstützt unseren
Antrag nicht nur darum, weil es für ihn mehr Arbeit gibt. Wenn die hängigen kon-
zeptionellen Beschlüsse wie z.B. Blockzeiten oder Tagesschule von der Schule rasch
gefällt werden können, so wird das Vorgehen auch keine terminlichen Probleme
aufwerfen. Wenn aber die konzeptionellen Beschlüsse nicht bald gefällt werden
können, sollte man sich auch nicht einfach in die Sanierung hineinstürzen. 

Die FDP stellt daher den 

folgenden Antrag: 

1 Der Kreditantrag ist für die Erstellung eines Raumkonzeptes für die kommunalen
Schulanlagen der Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie die Erstellung eines Ge-
samtüberbauungsplans für die Schulhäuser Unterboden und Oberstufenschul-
zentrum um 10'000 Franken auf 275'000 Franken zu erhöhen. 

2 Die Baukommission Unterboden wird angewiesen, mit der Detailplanung der Sa-
nierung des Schulhauses Unterboden erst dann zu beginnen, wenn durch die
Schulpflege und den Gemeinderat ein variantenfreier Gesamtüberbauungsplan
verabschiedet worden ist.

Walter Leder: Das Schulhaus Unterboden weist diverse Mängel auf. Diese betreffen
nicht nur die Fassade. Es geht auch nicht in erster Linie um den Ersatz einer alten Te-
lefonanlage. Die Hauptmängel sind gravierender und können zum Teil Auswirkungen
haben auf die Qualität des Unterrichts und auf das Wohlbefinden der Lehrerinnen
und Lehrer und natürlich der Schüler. Dabei denke ich vor allem an die Räume, wel-
che fehlen, an Räume, welche zum Teil zu gross sind oder an das Lehrerzimmer, wel-
ches zu klein ist. Dass nach über 40 Jahren auch die Bodenbeläge, Wandtafeln,
Wasserleitungen, sanitäre Einrichtungen, etc. zum Teil ersetzt oder saniert werden
müssen, versteht sich von selbst. Aus all diesen Gründen steht die CVP-Fraktion hinter
dem Projektierungskredit von 265'000 Franken, auch wenn der eine oder andere in
unserer Fraktion sich über die Höhe des Kredites wundert. 

Wir erwarten, dass Baukommission und Fachstellen zwischen Notwendigem und
Wünschenswertem unterscheiden und dass der Gemeinderat uns eine Sanierungs-
vorlage unterbreitet, welche transparent ist und aufzeigt, was wir fürs Geld bekom-
men und auch die Möglichkeit bietet, zu sagen, was wir wollen oder was wir nicht
wollen. Wir hoffen auch, dass wir bei den 3 Millionen bleiben, welche im Investitions-
plan vorgesehen sind.

Kathy Horisberger: Auch die SP steht hinter dieser Vorlage, vor allem weil wir finden,
dass eine gute Schule ein zentraler Faktor ist bezüglich der Wohn- und Lebensqualität
einer Gemeinde. Wir möchten sicher nicht am falschen Ort sparen, gerade bei die-
ser Vorlage, möchten aber auch nicht, dass die Situation mit den verschiedenen
Möglichkeiten missbraucht wird um möglichst viel hineinzubringen. Wir begrüssen
daher den Entscheid der Baukommission und der Schulpflege, dass sie im Sinn hat,
uns eine Planung vorzulegen, welche Wahlmöglichkeiten beinhaltet. Wir erwarten
Informationen noch bevor die Vorlage dem Einwohnerrat unterbreitet wird, um die
Möglichkeit zu haben, schon vorher gewisse Entscheidungen fällen zu können. Wir
erwarten eine transparente Vorlage mit verschiedenen Varianten.



79

Hanspeter Tanner: Ein Teil der Fraktion der SVP hat sich bei einem Augenschein da-
von überzeugen können, dass die Sanierung der Schulanlage Unterboden wirklich
notwendig ist. Aussen sieht das Schulhaus noch schön aus. Wenn man es jedoch von
innen betrachtet, ist leicht einzusehen, dass eine Sanierung unumgänglich ist. Ferner
soll das Raumangebot durch verschiedene Massnahmen verbessert werden. Wir
würden es sehr begrüssen, wenn im Rahmen der Sanierung das Schulhaus auch auf
die Bedürfnisse der Behinderten Rücksicht genommen wird. Aus unserer Sicht am
Wichtigsten ist der Entscheid, die Schulküche im Schulhaus Unterboden aufzuheben.
Man kann damit wertvollen Platz gewinnen. Mögliche Aufstockungen und/oder An-
bauten wurden innerhalb unserer Fraktion ebenfalls eingehend diskutiert. Wir haben
uns auch gefragt, ob die vorgesehenen Investitionen ausreichen oder ob in 2-3 Jah-
ren weitere Investitionen notwendig werden.

Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass die Baukommission gute Arbeit geleistet hat
und dass die Sanierung notwendig ist. Wir sprechen heute über eine Sanierung dieses
Schulhauses und nicht über allfällige Erweiterungen. Die SVP-Fraktion stimmt dem
Projektierungskredit einstimmig zu.

René Berz: Sind in den 5'000 Franken für zusätzliche Abklärungen durch Arbeitsgruppe
und Architekt auch Honorare für Spezialisten enthalten? Wenn ja, wäre der Beitrag
wahrscheinlich zu knapp bemessen. Oder sind diese in den 228'000 Franken enthal-
ten?

Hansruedi Hess: Was die FDP beantragt, sieht der Gemeinderat bereits vor. Für Ab-
klärungen und kleinere Planungsaufträge steht dem Gemeinderat ein allgemeiner
Budgetposten zur Verfügung und er hat eigentlich vorgesehen, dieses Geld auch für
Zusatzabklärungen im Zusammenhang mit der Schulanlage Unterboden zu bean-
spruchen.

Die Abklärungen bezüglich des Oberstufenschulzentrums sind noch nicht fertig. Für
die Baukommission Unterboden ist es selbstverständlich, dass auch die Erkenntnisse
dieser Abklärungen in die Arbeit der Baukommission Schulhaus Unterboden einflies-
sen werden. Es soll sich alles Hand in Hand abwickeln. Wir wollen wirklich das Opti-
mum herausholen. Die Arbeitsgruppe Oberstufenschulzentrum macht ja eine raum-
bezogene Zustandserfassung. Sobald es notwendig wird, werden wir auch Fachleute
hinzuziehen.

Im Übrigen werden wir den Rat über die Projektentwicklungen orientieren, dies vor
allem dann, wenn Änderungen erforderlich werden, denn in diesem Falle würde der
bewilligte Projektierungskredit gar nicht ausreichen.

Die Frage von René Berz geht in die gleiche Richtung. Grundsätzlich sind die 5'000
Franken für die Arbeitsgruppe und allenfalls für eine Fachabklärung gedacht. Für
weitere Abklärungen und Arbeiten sieht der Gemeinderat wie bereits erwähnt und
üblich vor, den zur Verfügung stehenden Budgetpost zu beanspruchen. Der Rat kann
natürlich beschliessen, dass diese Aufwendungen in den Projektierungskredit einzu-
beziehen sind und dementsprechend den Kredit um 10'000 Franken erhöhen.

Georges Schleuniger: Ich möchte noch etwas sagen zu diesen 10'000 Franken. Es
wurde bereits mehrmals betont und ich kann es bestätigen, dass es in unserer Kom-
mission von allem Anfang an klar und ein wichtiges Kriterium war, dass wir transpa
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rent sein wollen. Das heisst, dass wir jeden Schritt überprüfen und Ihnen aufzeigen, wo
Sie mitreden können. 

Wie erwähnt, sind die Abklärungen auf die ganzen Schulen von Obersiggenthal aus-
gedehnt worden. Die Abklärungen beim Schulhaus Unterboden sind weiter fortge-
schritten als diejenigen bezüglich des Oberstufenschulzentrums. Ich weiss nicht, wie
die FDP auf den Betrag von 10'000 Franken kommt. Im Rahmen des Projektierungs-
kredites wollen wir abklären, ob es überhaupt möglich ist, im Oberstufenschulzentrum
die Küche und den Holzbearbeitungsraum unterzubringen. Ist dies möglich, kann
weiter projektiert werden und es können die Kosten ermittelt werden. Dies müsste
meiner Meinung nach separat betrachtet werden. Wenn die 10‘000 Franken tat-
sächlich für die erforderlichen Abklärungen ausreichen, habe ich gegen die bean-
tragte Aufstockung des Projektierungskredites nichts einzuwenden. Ich warne jedoch
davor, einen über den Daumen gepeilten Betrag festzulegen. Wenn dieser ausreicht,
ist es in Ordnung. Wenn jedoch die Abklärungen eben doppelt so viel kosten, haben
wir ein Problem.

Erich Rinderknecht: Ich sehe ein Timing-Problem. Zeigt es sich, dass die Unterbringung
von Schulküche und Holzbearbeitung im Oberstufenschulzentrum mit enormen Kos-
ten verbunden ist, müssten wir doch darüber und über den Realisierungszeitraum ei-
nen Entscheid fällen. Andernfalls hätten wir ein Problem. Wir möchten nämlich ein
Providurium vermeiden. Deshalb sollte auch abgeklärt werden, ob allenfalls in einer
anderen Gemeinde Schulräume belegt werden können. Die Sanierung des Unterbo-
dens sollte möglichst rasch erfolgen können. Andererseits muss gewährleistet sein,
dass bei einer Auslagerung, Schulküche und Holzbearbeitungsraum an einem an-
deren Ort auch tatsächlich realisiert werden können. Wir wollen kein teures Proviso-
rium, weder beim Unterboden noch beim Oberstufenschulzentrum. Die Zeit für diese
Abklärungen sollten wir uns nehmen.

Hans-Peter Uehli: Werner Schöni hat bestätigt, dass die 10'000 Franken für die Ausar-
beitung eines Gesamtüberbauungsplanes ausreichen. Es würden sogar 5'000 Franken
genügen, wenn er von der Arbeitsgruppe alle erforderlichen Informationen erhält.

Wir stehen bezüglich Sanierung des Unterbodens nicht dermassen unter Zeitdruck, als
dass wir uns die Zeit nicht noch nehmen können, um einen Gesamtüberbauungsplan
auszuarbeiten. Solange wir nicht wissen, welche Annahmen beispielsweise bezüglich
Blockunterricht und so weiter zu Grunde zu legen sind, kann man auch das Raum-
programm nicht festlegen. Darin liegt das Problem.

Martin Ramisberger: Die FDP will einen widerspruchsfreien Gesamtüberbauungsplan
unter Einbezug der Tagesschule und des Blockunterrichtes. Soll mit der Sanierung des
Unterbodens erst begonnen werden, wenn der verlangte Gesamtüberbauungsplan
vorliegt, verlieren wir mehr als ein Jahr, vor allem auch, weil die politischen Ent-
scheide bezüglich Tagesschule und Blockunterricht noch gefällt werden müssen. Der
Gemeinderat will ohnehin im Sinne der FDP vorgehen, jedoch in einer anderen zeitli-
chen Stufung. Ich habe grosse Sympathie für den anspruchsvollen Antrag der FDP.
Aufgrund dieser Situation neige ich jedoch eher zur Ablehnung des Antrages.

Bruno Burkart: Die Blockzeiten kommen auf jeden Fall. Es hat keinen Sinn, mit dem
Sanieren zu beginnen, ohne diese Option im Auge zu behalten.
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Esther Egger-Wyss: Die Arbeitsgruppe ist von den jetzigen Bedürfnissen ausgegan-
gen. Man hat zwar über neue Schulformen diskutiert. Der Gemeinderat hat sich mit
Blockzeiten und Tagesschule zwar auseinandergesetzt, aufgrund einer Prioritätenliste
der Schulpflege und auch aus finanziellen Gründen sind diese Schulformen im Mo-
ment jedoch nicht realistisch. Man hat erhoben, dass die Einführung von echten
Blockzeiten die Gemeinde rund 600'000 Franken kosten würde. Bruno Burkart mag
Recht haben. Niemand sagt jedoch, wie dies finanziert  werden soll. Die Schule
Obersiggenthal hat dieses Jahr mit einem beschränkten Angebot an Blockzeiten an-
gefangen, das heisst mit einem Betreuungsangebot von morgens acht Uhr bis
nachmittags 15.30 Uhr. Das Interesse der Eltern ist nicht sehr gross. 

In diesem Rat wurde der Entscheid gefällt, man solle die Einführung einer Tages-
schule regional prüfen. Wir haben in Baden eine Tagesschule welche sehr gut läuft.
Erstaunlicherweise besuchen diese keine Kinder aus Obersiggenthal, obwohl dies
durchaus möglich wäre. Eine Tagesschule kann im Gegensatz zu einem Tageshort
nicht einfach in ein Schulhaus hineingestellt werden. Dies hat sich auch in Baden ge-
zeigt. Ich halte es deshalb nicht für angezeigt, die Sanierung der Schulanlage Unter-
boden mit diesen Schulformen zu verknüpfen und das Projekt für längere Zeit zu
blockieren.

Georges Schleuniger: Die Annahme des Antrages der FDP würde bedeuten, dass die
Sanierungsplanung erst dann weitergeführt werden kann, wenn die erwähnten politi-
schen Entscheide gefällt sind. Dem kann ich nicht zustimmen. Wir haben von Esther
Egger gehört, was die Einführung von Blockzeiten kostet. Blockzeiten und Randstun-
denbetreuung sind nicht dasselbe. Eine Betreuung von Kindern ausserhalb der Schul-
zeiten, das heisst morgens, über Mittag und am Nachmittag, muss nicht unbedingt in
der Schulanlage eingerichtet werden. Blockzeiten hingegen sind vorderhand schlicht
nicht finanzierbar. 

Wir haben vor 20 Jahren die Schulanlage Unterboden für 4,5 Millionen Franken sa-
niert. Dazu kam noch der Neubau der Aula. Die Sanierung war deshalb so teuer, weil
man den Unterhalt völlig vernachlässigt hat. Die Schulanlage war in einem ganz be-
denklichen Zustand. Man hat aus Kostengründen auf Erneuerungen im elektrischen
und sanitären Bereich, aber auch auf den Ersatz von mangelhaften Wandtafeln ver-
zichtet. Solche Mängel beeinträchtigen heute den täglichen Unterricht. Auch die
Böden weisen Flickstellen und Stolperstellen auf. All dies und andere Sachen müssen
nun dringend saniert werden und können nicht um nochmals 3-5 Jahre hinausge-
schoben werden. Aus den genannten Gründen lehne ich den Antrag der FDP so wie
er formuliert ist, ab.

Wir haben die auf uns zukommenden Forderungen bezüglich Raumbedarf, ausser
den Schulformen Blockzeiten und Tagesschule, in die Abklärungen einbezogen. Der
Raumbedarf kann in der bestehenden Anlage abgedeckt werden. Weitergehende
Schulformen erfordern ohnehin Neubauten.

Hans-Peter Uehli: Es ist nicht unsere Absicht, etwas zu verzögern. Wir haben heute
vieles gehört, was wir nicht wussten und in der Dokumentation nicht erwähnt worden
ist. Ein Gesamtüberbauungsplan besteht aus drei einfachen Varianten mit einem
Raumkonzept und verschiedenen Parametern im Hintergrund. Auf dieser Grundlage
kann entschieden werden, welche Variante die Beste ist und ausgeführt werden soll.
Das ist bisher nirgends dokumentiert. 
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Dieter Lüthi: Ich bin für die Sanierung des Unterbodens. Wir wollen mit unserem An-
trag lediglich erreichen, dass man auch in die Zukunft schaut und so weit möglich
auch berücksichtigt, was auf uns zukommt und von dem man heute schon spricht.
Deshalb bin ich froh, dass heute darüber diskutiert wird.

Esther Egger: Ich möchte nochmals auf die bereits erwähnten Prioritäten zurück-
kommen. Wir haben mit dem Finanzplan die Prioritäten ausgewiesen. Für unsere
Schulen hat die Einführung einer Schulleitung die höchste Priorität. Dem Einwohnerrat
wird in der Dezembersitzung eine entsprechende Vorlage unterbreitet. Hohe Priorität
hat auch die Einführung der EDV in Unter- und Mittelstufe und die Weiterführung der
EDV in der Oberstufe. Auch diesbezüglich werden wir Ihnen an der Dezembersitzung
eine Vorlage unterbreiten. Dabei haben wir durchaus auch die weiteren Projekte im
Auge behalten.

Erich Rinderknecht: Meine Frage wurde nicht beantwortet. Ich halte eine Auslage-
rung von Schulküche und Holzbearbeitung durchaus für richtig. Zum Zeitpunkt der
Realisierung müssen wir jedoch wissen und auch die entsprechenden politischen Ent-
scheide gefällt haben, wo und wie die dafür benötigten Räume zur Verfügung ge-
stellt werden und was dies kostet. Auch die Stimmberechtigten sollten darüber in-
formiert sein, vor allem auch im Hinblick auf die noch kommenden Brocken im Be-
reich Schule.

Fabian Humbel: Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, was in eventuell 50 oder
60 Jahren ist. Wir wollen einfach, dass zuerst ein Gesamtkonzept ausgearbeitet wird
mit all den heute abschätzbaren Parametern. 

Hansruedi Hess: Es ist der Baukommission, dem Gemeinderat und der Schulpflege
klar, dass man die Schulküche im Unterboden nicht herausreissen kann, bevor si-
chergestellt ist, dass der Kochunterricht an einem anderen Ort erteilt werden kann. Ist
dies wider Erwarten nicht möglich, werden die Arbeiten gestoppt. 

Die vorgesehenen Umbauten, bzw. das Aufteilen von Zimmern wird durch einfach
herausnehmbare Wände bewerkstelligt. Auch die Umbauten der Sanitäranlagen
berühren das Grundgerüst nicht. Man bleibt bezüglich Innenräume mobil. Deshalb
macht es auch keinen Sinn die Sanierung hinauszuschieben, bis alle offenen Frage,
deren restlose Klärung voraussichtlich noch einige Jahre erfordern wird, beantwortet
sind. Später notwendig werdende Umbauten sind auch nach der Sanierung ohne
Weiteres möglich.

Ein Grundkonzept für die Schulraumnutzung liegt vor und sollte bei den Auflageakten
liegen. Darin wird ausgewiesen, wo welche Schulzimmer fehlen. 

Ich bitte Sie ein, heute Abend den Kredit von 265‘000 Franken zu bewilligen.

Stefan Drack: Es wird bei der Realisierung des Projektes einen harten Wettbewerb
geben zwischen den Handwerkern, welche ihre Dienstleistungen und ihre Arbeit ver-
kaufen wollen. Wie kann das Sparpotential bei der Architektur ausgeschöpft wer-
den? Es gibt hier keinen Wettbewerb. Es kommt nur ein Architekturbüro in Frage.
Werden die Arbeiten zu einem Pauschalhonorar ausgeführt oder konnten vorteil-
hafte Konditionen ausgehandelt werden?
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Max Läng: Ich lege ein Blatt auf, das bei den Auflagekten lag. Man hat daraus nicht
ganz klar ersehen können, wie sich die Honorarkosten zusammensetzen, bzw. wel-
ches die Abweichungen sind zum SIA-Honorarvertrag. Im SIA-Honorarvertrag werden
die Leistungen beschrieben, die Leitplanken sind gesetzt. Es ist so, dass heute prak-
tisch keine Aufträge mehr nach SIA-Honorarvertrag abgewickelt werden, sondern
die Architekten sind im Wettbewerb und machen andere Angebote. Es sind vor al-
lem zwei Positionen wichtig. Eine ist der Faktor 0.8. In der Honorarordnung des SIA ist
der Normalfall, dass der Architekt für die offerierten Leistungen den Faktor 1 anwen-
det. Das Architekturbüro Jindra und Schöni hat den Faktor 0.8 angewendet und ist
somit um 20% günstiger. Diese Kalkulation ist auch darauf zurückzuführen, dass dieses
Büro die vorangegangene Sanierung durchgeführt hat und deshalb die Anlage sehr
gut kennt. 

Gemäss den SIA-Normen kann ein Umbauzuschlag bis 30% verlangt werden, abhän-
gig davon wie kompliziert ein Umbau ist. Auch diesbezüglich ist das Architekturbüro
Jindra und Schöni mit einem Zuschlag von 8% moderat geblieben. 

Der Gemeinderat hat die Frage, ob ein Wettbewerb durchgeführt oder ein direkter
Auftrag vergeben werden soll, diskutiert. Es gibt im Wesentlichen drei Honorierungs-
modelle. Beim einen Modell wird der Architekt nach Zeitaufwand und nach einem
vereinbarten Ansatz honoriert. Nach einem weiteren, in der Regel bei Umbauten
angewendten Modell wird nach Kostentarif entschädigt. Man rechnet einen Pro-
zentsatz des Baukredites und multipliziert diesen. Schliesslich gibt es noch die Anwen-
dung einer Pauschale. Bei dem zur Diskussion stehenden Sanierungsprojekt haben wir
uns für den Kostentarif entschieden. Bei Sanierungen ist es schwierig, im Voraus die
Leistungen des Architekten genau zu definieren und eine Pauschale festzulegen. Für
beide Parteien ist das Risiko, die Pauschale falsch festgesetzt zu haben, zu gross. Die
Durchführung eines Wettbewerbes kommt noch weniger in Frage, denn dafür müss-
ten sehr präzise Unterlagen bereits vorhanden sein. Man kann bei einem Wettbe-
werb nicht die Ausarbeitung verschiedener Varianten verlangen.

Hauptargument ist jedoch, dass das Architekturbüro Jindra & Schöni die vergangene
Sanierung mit sehr grosser Fachkenntnis durchgeführt hat. Es ist ein Architektenteam,
welches die Bauleitung effizient und gewissenhaft wahrnimmt. Eine saubere Planung
und gute Bauleitung macht sich für die Gemeinde bezahlt. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass durch einen Wettbwerb etwas an Honoraren eingespart werden könnte.
Ein Architekt, der weniger gewissenhaft arbeitet, würde der Gemeinde im Endeffekt
mehr kosten. 

Armin Meier: Nachdem die Diskussion erschöpft ist, schreite ich zu den Abstimmun-
gen. Der Antrag der FDP beinhaltet nicht nur eine Erhöhung des Projektierungskredi-
tes auf 275'000 Franken, sondern auch den konkreten Auftrag, vor Beginn der Detail-
planung der Sanierung der Schulanlage Unterboden ein Gesamtkonzept zu erarbei-
ten.
_____
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Die offenen Abstimmungen zeigen folgende Resultate:

Ja Nein Enth.
1 Antrag der FDP betreffend Erhöhung des Projektie-

rungskredites um 10'000 Franken auf 275'000 Fran-
ken und Erarbeitung eins Gesamtüberbauungspla-
nes vor Beginn der Detailplanung

16 19 1

2 Antrag des Gemeinderates gemäss Vorlage 35 0 2

Der Beschluss lautet somit:

Für Sanierung und Umbau der Schulanlage Unterboden sowie für zusätzliche Abklä-
rungen über den Ersatz von Schulküche und Holzbearbeitungsraum wird ein Projek-
tierungskredit von 265'000 Franken, zuzüglich einer allfälligen Teuerung, bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5  2002/40 Altlastsanierung Bauhalde (Schiffmühle), Untersiggenthal; Beitrag
von 200'000 Franken an Sanierung.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Ueli Zulauf: Hätte der Rat 1993 dem Verkauf der Parzelle zugestimmt, hätte die Ge-
meinde 200'000 Franken sparen können. Wir bereinigen heute deshalb im doppelten
Sinne eine Altlast. Die Kosten der Altlastsanierung belaufen sich insgesamt auf rund
700'000 Franken. Allerdings sind der Gemeinde Untersiggenthal noch mehr Kosten,
d.h. insgesamt 900'000 Franken angefallen. Wir haben uns mit der Gemeinde Unter-
siggenthal auf einen Beitrag von 200'000 Franken einigen können, welcher wesentlich
unter dem Drittel liegt, welcher Obersiggenthal aufgrund der Aufschlüsselung nach
der den beiden Gemeinden gehörenden Landflächen hätte übernehmen müssen.
Der geringere Beitrag ist darauf zurückzuführen, dass die im Eigentum der Gemeinde
stehende Fläche weniger verseucht ist und weil Obersiggenthal vom Spielplatz nicht
profitieren kann. Es wäre auch möglich gewesen, das Areal einfach einzuzäunen.
Damit wären wir an sich unserer Sanierungspflicht nachgekommen. Aber das wollten
und konnten wir nicht. Das war auch eine politische Frage. Ich bitte Sie, dem Beitrag
von 200'000 Franken zuzustimmen, damit die Altlast bereinigt werden kann.

Erich Rinderknecht: Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 9. Dezember 1993 hat
der Einwohnerrat mit 17 zu 19 Stimmen den Verkauf von Parzelle 1416, 21.85 Aren
Acker und Wiese, unterer Wasserweg, Untersiggenthal, abgelehnt. Ich habe damals
folgende Stellungnahme abgegeben:
„Die FDP-Fraktion bittet den Rat, den Verkauf im Sinne der bestehenden freund-
nachbarschaftlichen Beziehungen zu den vom Gemeinderat festgelegten Bedin-
gungen gutzuheissen.“ Aus den Reihen der damaligen CVP-Fraktion wurde wie folgt
argumentiert: 1. Votant: „Es gibt keine Bestimmung, welche einer Gemeinde verbie-
tet, in einer anderen Gemeinde Land zu besitzen. Wir sind nicht generell gegen einen
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Landverkauf, halten aber den Verkaufspreis für zu tief“. Der Gemeinderat hatte den
Verkauf der Parzelle für 25 Franken pro m² oder 54‘625 Franken beantragt. 2. Votant:
„Es gibt eine alte Regel, die besagt, dass man nie Land verkaufen sollte, unabhängig
davon, um was für Land es sich handelt. Untersiggenthal drängt nicht auf einen
Verkauf. Der Vorschlag kommt von unserem Gemeinderat. Ich sehe keinen Grund,
das Land zu verkaufen.“ Nachträglich kann man sicher festhalten, dass es tatsäch-
lich keine Regel ohne Ausnahme gibt. 

Für den heutigen Gemeinderat Obersiggenthal stand mit der Anerkennung des Sa-
nierungsanteils eine gleichzeitige Abtretung der Landparzelle im Vordergrund. Nota-
rielle Abklärungen zu der beabsichtigten Landabtretung zeigten auf, dass mit der
Gemeinde Untersiggenthal keine Einigung bezüglich Risikobeteiligung an weiteren
eventuellen Sanierungskosten erzielt werden kann. Somit bleibt unsere Gemeinde
Miteigentümerin des sanierten, ehemaligen Deponieareals in der Bauhalde in Unter-
siggenthal. So enthält der vorliegende Bericht und Antrag eben auch den Hinweis
bezüglich eines Pachtvertrages für unsere Parzelle Nr. 1416 mit der Gemeinde Unter-
siggenthal. 

Der Einwohnerrat steht einmal mehr vor vollendeten Tatsachen. Uns bleibt wohl
nichts anderes übrig, als den geforderten Beitrag für die Altlastensanierung formell
noch abzusegnen.

Bevor wir dies tun, bitte ich den Gemeinderat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen:
1. Ist es richtig, dass keine gesetzlichen Auflagen bestanden, für unser Grundstück in
der Bauhalde eine Altlastsanierung durchführen zu müssen?
2. Ist es richtig, dass die Sanierung erfolgte, um das Areal weiterhin als Spiel- und
Sportplatz benutzen zu können?
3. Ist es richtig, dass bei einer Nichtbenutzung unseres Areals die Gemeinde Untersig-
genthal rechtlich keinen Anspruch auf Mitbeteiligung an den Sanierungskosten hätte
geltend machen können?
4. Wieso hat der Gemeinderat im Jahre 2000 dem Einwohnerrat keinen Kreditantrag
für eine Mitbeteiligung an der Altlastsanierung unterbreitet? Dies analog dem Antrag
des Gemeinderates Untersiggenthal an die Gemeindeversammlung.
5. Welche Bedingungen bezüglich Fristen und Kündbarkeit sind im erwähnten Pacht-
vertrag mit der Gemeinde Untersiggenthal vereinbart worden? Ist der Abschluss des
Pachtvertrages bereits erfolgt?

Ueli Zulauf: Zur ersten Frage: Es gibt gesetzliche Vorschriften, dass diese Altlast besei-
tigt werden muss. Nur war nicht ganz klar wie. Es mussten damals umfangreiche Ab-
klärungen durchgeführt werden. Es wurde festgelegt, dass man dafür sorgen muss,
dass kein Material, welches kontaminiert ist, an die Oberfläche kommt. Das hätte
durch eine sogenannte Perturbation, d.h. durch Regenwürmer, welche den Unter-
grund nach oben transportieren, geschehen können. Es musste also verhindert wer-
den, dass Kinder, welche auf diesem Spielplatz spielen, mit diesem kontaminierten
Untergrund in Berührung kommen. Wir haben versucht, die Sanierungskosten so tief
wie möglich zu halten und deshalb haben wir auch vorgeschlagen, das Areal abzu-
sperren und einfach sich selber zu überlassen. Das hat aber der Kanton, welcher das
beaufsichtigen und bewilligen muss, abgelehnt, weil auch mit dieser Massnahme
nicht eine genügende Sicherheit hätte gewährleistet werden können. Es gibt auch
keine Erfahrungen mit solchen Absperrungen. Man hat mehrere Sanierungsvarianten
diskutiert. Ein Geologiebüro wurde eingeschaltet, welches mehrere Varianten zur Dis
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kussion gestellt hat. Der Kanton hat die Variante, welche jetzt durchgeführt worden
ist, abgesegnet.

Die zweite Frage kann ich im Prinzip bejahen. Man hat die Sanierung gemacht, um
das Areal wieder als Spielplatz benützen zu können. Die Frage, ob das Areal auch
saniert hätte werden müssen, wenn man es sich selbst überlassen hätte, kann ich
nicht definitiv beantworten. Es gibt da einen Graubereich und man hat sich früh
darauf geeinigt, dass man den sehr belibten Spielplatz weiter beteiben will.

Zur dritten Frage: Wir haben nicht durch alle Böden hindurch versucht, uns unserer
Sanierungspflicht zu entziehen. Gemäss Altlastenverordnung ist der Landeigentümer
zu einer Sanierung verpflichtet, weshalb wir die Sanierungspflicht auch anerkannt
haben.

Zur vierten Frage: Untersiggenthal hat etwa voreilig der Gemeindeversammlung ei-
nen Kreditantrag über 1,2 Millionen Franken unterbreitet, bevor ein klares Sanie-
rungskonzept vorlag. Daher war es aus unserer Sicht richtig, nicht gleichzeitig mit Un-
tersiggenthal einen Kreditantrag an den Einwohnerrat zu unterbreiten. Wir wussten,
dass etwas auf uns zukommen würde. Wir haben gegenüber Untersiggenthal erklärt,
dass Obersiggenthal grundsätzlich zu dieser Sanierungspflicht steht und sich an den
Kosten aufgrund dem erwähnten Schlüssel beteiligen wird. An unserer Beteilungs-
pflicht hätte der Einwohnerrat nichts ändern können.

Zur fünften Frage: Den Pachtvertrag liegt allseits unterzeichnet vor. Er ist unbefristet. Er
ist jeweils auf ein Jahr per Ende Dezember kündbar.

Stefan Drack: Hatte Obersiggenthal einen Nutzen aus dieser Deponie? Kann man
sagen, dass auch unsere Gemeinde dort Material deponiert hat?

Ueli Zulauf: Man konnte nicht eruieren, wer dort deponiert hat. Eigentlich würde die
Altlastenverordnung in erster Priorität die Verursacher zur Kasse beten. Aber weil der
Verursacher nicht mehr festgestellt werden kann, müssen jetzt halt die Landeigen-
tümer für die Sanierung aufkommen.
_____

In der offenen Abstimmung

wird der gemeinderätlichen Vorlage mit  36 Ja bei 1 Enthaltung zugestimmt.

Der Beschluss lautet:

Für die Sanierung der Altlast Bauhalde (Schiffmühle), Untersiggenthal, wird ein Beitrag
von 200'000 Franken bewilligt. 

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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6  2002/34 Postulat der SP-Einwohnerratsfraktion vom 27. Juni 2002 betreffend
Berücksichtigung von verkehrsberuhigenden Massnahmen (Tempo)
bei der Sanierung von Gemeindestrassen; Rückzug.

Armin Meier: Wie Sie den Unterlagen entnehmen können, ist der Gemeinderat nicht
bereit, das Postulat entgegenzunehmen.

Hans-Ulrich Schütz: Die SP-Fraktion ist von der Antwort des Gemeinderates ent-
täuscht. Was wollten wir mit unserem Postulat erreichen? Bekanntlich sollen in den
nächsten Jahren schrittweise einzelne Gemeindestrassen saniert werden. Wir haben
nun vorgeschlagen, dass bei jedem Vorhaben ausgewiesen werden soll, ob die übli-
che Temporegelung angewendet oder aber auch Tempo 30 möglich wäre. Der Ent-
scheid über die Variantenwahl wäre dem Einwohnerrat vorbehalten gewesen. 

Wir gehen im Gegensatz zum Gemeinderat davon aus, dass Tempo 30 ein Thema
wird. Wir haben mit dem Postulat verhindern wollen, dass man im Nachhinein Ände-
rungen hätte vornehmen müssen. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass man
Tempo 30 auf einzelnen Strassenzügen nicht einführen könne. Es wäre indessen mög-
lich gewesen, auch ganze Zone abzuklären. 

Der Gemeinderat hat in seiner Antwort vor allem das ganze Nein-Arsenal, worüber in
den letzten Jahren wiederholt diskutiert worden ist, angeführt. Wir haben uns darauf-
hin entschieden, das Postulat zurückzuziehen. Wir sehen ein, dass gegen diesen ge-
ballten Widerstand nichts auszurichten ist. 

Trotzdem erlaube ich mir, noch drei Bemerkungen anzuführen. Der Gemeinderat hat
Tempo 30-Vorlagen bzw. unsere Interventionen mit dem Verkehrssicherheitsaspekt
beantwortet. Verkehrssicherheit ist sicher ein wichtiger Aspekt. Niemand zweifelt an
den ausgwiesenen Risiken und  ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat handeln
wird, wenn die Zahlen sich verändern werden, was wir jedoch nicht hoffen. Es geht
jedoch nicht nur um den Kirchweg. Es gibt andere heikle Stellen. Ich erwähne stell-
vertretend die Boldistrasse. Es gibt auch in anderen Bereichen ein Gefährdungspo-
tential. 

Tempo 30 hat zweitens vor allem auch etwas mit Wohn- und damit Standortqualität
eines Dorfes oder eines Dorfteiles zu tun. Nussbaumen wird in den nächsten Jahren
vermehrt als verkehrsbelastetes Dorf wahrgenommen. Und aus diesem Grunde soll-
ten wir heute Zeichen setzen. Unser Postulat hätte ein solches Zeichen sein sollen. Es
hätte nicht zu einer flächendeckenden Tempo 30-Regelung geführt. Wenn wir zu un-
serer Wohnqualität nicht Sorge tragen, sind die Schulhäuser, die wir jetzt mit teuerem
Geld sanieren, vielleicht einmal nicht mehr so voll, weil es für viele Familien wenig
attraktiv wird, in einer Gemeinde zu wohnen, die den Eindruck erweckt, es domiere
der Verkehr.

Die SP zieht ihr Postulat zurück. Das heisst jedoch nicht, dass für uns das Thema erle-
digt ist. Es gibt auch andere, welche die Thematik etwas anders einschätzten als der
Gemeinderat. Wir lassen offen, ob und welche andere Instrumente aufgrund der
Gemeindeordnung angewendet werden.

Armin Meier: Nachdem das Postulat zurückgezogen wurde, ist eine Diskussion und
Abstimmung darüber hinfällig. 
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7  2002/41 Umfrage

Patrick Hehli: Als unsere Gemeinde vor einigen Jahren die Kehrichtsackgebühr ein-
führte, wurden leider aufgrund eines gesellschaftlichen Problems vermehrt auch die
Abfallbehälter auf öffentlichen Plätzen entfernt. Dies führte leider zu vermehrten un-
sachgemässen Abfallentsorgungen auf öffentlichem Gebiet. Immer mehr sind bei
Bushäuschen, an Waldrändern, bei Grillierplätzen und bei Schul- bzw. Sportanlagen
Schmierereien und Abfälle festzustellen. Deshalb reichen wir ein Postulat mit folgen-
dem Wortlaut ein: Wir möchten den Gemeinderat bitten, zusammen mit der Schul-
pflege das Problem Schmierereien und Abfall im Rahmen z.B. einer Projektwoche zu
thematisieren und die Bevölkerung zusammen mit der Schülerschaft durch diverse
Aktionen wie z.B. Waldsäuberungen oder "Fötzeliaktionen" zum Umdenken bzw.
Nachdenken bringen.

Georges Schleuniger: Die Brücke wird am Samstag, 14.09.2002 eingeweiht. Mich
würde es interessieren, ob das Parlament eingeladen ist oder nicht?

Samuel Stucki: Wir sind in der Sommerpause zur Mitwirkung beim Verfahren bezüglich
der Entlassung der alten Post aus dem Heimatschutz eingeladen worden. Ich würde
gerne wissen, wie viel Kommentare aus der Bevölkerung eingegangen sind. Wir wer-
den wahrscheinlich gegen Ende Jahr darüber abstimmen können und ich möchte
gerne wissen, wie jetzt mit den eingegangenen Vorschlägen verfahren wird.

Max Läng: 1928 wurde zum erstenmal der Wunsch nach einer Brücke im Protokoll des
Gemeinderates vermerkt. Ich habe für die Festzeitung etwas Geschichtsforschung
betreiben lassen. Es sind während all der Jahre dutzende von Projekten von Ingeni-
euren, Gemeinderäten, Gemeindeammännern und auch von Laien entworfen wor-
den. Das Organisationskomitee hat entschieden, nur Direktbeteiligte – rund 230 Per-
sonen - als Ehrengäste einzuladen. Dieser Entscheid war auch aus Platzgründen nö-
tig. Mitglieder des Grossen Rates sind auch eingeladen worden, weil diese im Ge-
gensatz zum Einwohnerrat, den Kredit bewilligt haben.

Zur alten Post sind zwei Eingaben gemacht worden. Sie werden jetzt im Rahmen des
Mitwirkungsberichtes von der Bauverwaltung geprüft und kommentiert. Der Ge-
meinderat wird dem Einwohnerrat den Mitwirkungsbericht unterbreiten.

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Es haben
sich entschuldigen müssen: Fabian Humbel (Auslandaufenthalt), Patrick Hehli (an-
derer Anlass), Bruno Burkart (Weiterbildung), Lisbeth Kiener (Ferien), Bernard Favre
(krank), Samuel Stucki (krank). Beatrice Schnyder wird etwas später eintreffen. Damit
sind gegenwärtig 33 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 17.
_____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
_____

1  2002/43 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 14. Oktober
2002 folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 5. September 2002, soweit
sie dem fakultativen Referendum unterstanden, in Rechtskraft erwachsen: 

Zusicherung des Einwohnerbürgerrechts an Kadoic Elvis, Lasku Beton, Perktas-Kocal
Osman und Ehefrau Gülsad mit den Kindern Perktas Feyza, Perktas Hikmet Pasa und
Perktas Dilara, Rajic Miskovic Boris, Rajic Miskovic Bruno, Savic-Todorovic Simeun und
Ehefrau Stojka, mit der Tochter Savic Mara, Sinik Florijan; Zustimmung zum Landab-
tausch im Aufwertungsgebiet Häldeli in Kirchdorf; Projektierungskredit von 265‘000
Franken für Sanierung und Umbau der Schulanlage Unterboden; Zustimmung zu ei-
nem Beitrag von 200'000 Franken an die Altlastsanierung Bauhalde (Schiffmühle), Un-
tersiggenthal.

Max Läng, Gemeindeammann: Der Einwohnerrat schrieb an der Dezembersitzung im
Jahre 2000 die Motion der SVP vom 4. September 1999 betreffend Überprüfung der
Gemeindeorganisation nicht ab. Der Einwohnerrat beauftragte damals den Gemein-
derat, die im „Schlussbericht Verwaltungsüberprüfung“ anvisierten Ziele zu verfolgen,
die vorgeschlagenen Massnahmen konkret umzusetzen und in spätestens zwei Jah-
ren über den Stand der Ergebnisse Bericht zu erstatten. Ende dieses Jahres ist diese
Frist abgelaufen. Auf der Traktandenliste der Sitzung vom 12. Dezember 2002 steht
jedoch eine ganze Reihe wichtiger und dringender Geschäfte. Wir stehen dadurch
unter Termindruck. Der Gemeinderat beschloss deshalb, die Behandlung des ver-
langten Berichtes über die Verwaltungsüberprüfung auf Anfang des nächsten Jahres
zu verschieben. Ich hoffe der Rat hat dafür Verständnis. 

Der Verkehr wickelt sich in Obersiggenthal nach der Eröffnung der Siggenthaler-
brücke problemlos ab. Der Kanton hat Zählstellen eingerichtet, um das Verkehrsauf-
kommen vor und nach der Brückeneröffnung vergleichen zu können. Erste Resultate
werde ich Ende Oktober 2002 erhalten. Wir werden Sie und die Bevölkerung darüber
orientieren. Die Lichtsignalanlagen beiderseits der Brückenköpfe sind immer noch in
der Testphase. Nach ersten Erfahrungen werden wir dem Kanton verschiedene Op-
timierungen vorschlagen. Ich bitte Sie, mir Ihre Feststellungen mitzuteilen.

Die beiden Buslinien funktionieren, nach ersten Startschwierigkeiten, problemlos. Vor
allem können jetzt die Ankunftszeiten beim Bahnhof eingehalten werden.

Ueli Zulauf, Gemeinderat: Ich habe jeweils nur wenige Geschäfte im Einwohnerrat zu
vertreten. Dafür habe ich fast jedesmal eine Erfolgsmeldung. Innerhalb eines halben
Jahres darf ich Ihnen von einer weiteren Auszeichnung der Gemeinde Obersiggen
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thal für ihre fortschrittliche Energiepolitik berichten. Obersiggenthal ist am 11. Oktober
2002 mit dem schweizerischen Solarpreis ausgezeichnet worden. Wir haben den Preis
weniger für Investitionen im Solarbereich sondern für die Förderung erneuerbarer
Energien bei gemeindeeigenen Liegenschaften erhalten. Der Energieverbrauch in
den Gemeindeliegenschaften hat massiv reduziert werden können. Vor allem sind
fossile Energien durch Fernwärme und Holz substituiert worden. Für diese Leistungen
habe ich aus den Händen von Bundesrätin Ruth Dreifuss den Solarpreis 2002 über-
reicht bekommen. Es ist eine wahre Freude, in Obersiggenthal Energieminister zu sein.
Eigentlich haben Sie den Preis erhalten. Schliesslich hat der Einwohnerrat die
erforderlichen finanziellen Mittel bewilligt. Der Pokal besteht selbstverständlich aus
erneuerbaren Rohstoffen.

Armin Meier: Auf Ihren Tischen liegen die Sitzungsdaten des Jahres 2003. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass die Oktobersitzung eine Woche später stattfindet. Ich werde
Sie rechtzeitig darüber orientieren.

Am 5. September 2002 ist ein Postulat der SVP betreffend Abfallproblematik auf öf-
fentlichem Gemeindegebiet eingegangen.

Ebenfalls liegt das Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 5. September 2002 auf Ih-
ren Tischen. Einwendungen sind wie üblich innerhalb von 10 Tagen an den Ratspräsi-
denten oder an den Protokollführer zu richten. Die Genehmigung erfolgt an der
nächsten Sitzung.

2  2002/44 Investitions- und Finanzplan 2003 - 2007

Armin Meier: Bei diesem Geschäft nimmt Paul Meier, Finanzverwalter, Einsitz.
____

Der Gemeindeammann erläutert die wichtigsten Inhalte und Veränderungen an-
hand von Folien.
____

Max Läng: Wir diskutieren innert relativ kurzer Zeit zum 3. Mal über den Investitions-
und Finanzplan. Im Bereich Investitionen ist auf folgende Veränderungen hinzuwei-
sen: Für Sanierung und Neubau Oberstufenschulzentrum sind bereits für 2005 und
2006 eine Million Franken eingestellt worden. Dies hängt mit dem Sanierungsprojekt
für die Schulanlage Unterboden zusammen. Neu aufgenommen wurden 620'000
Franken für den Ersatz von Teppichen, für die Sanierung der Oberlichter und des
Turnhallenbodens im Oberstufenschulzentrum. Es sind alles Geschäfte, die wir Ihnen
noch unterbreiten werden. Ferner sind Beträge bezüglich Strassenbau im Bereich
Brückenkopf Boldi verschoben worden. Dies hängt mit dem Zeitpunkt der Rech-
nungsstellung für den dekretsmässigen Gemeindeanteil zusammen. Der unter „Lie-
genschaftsverkäufe“ eingestellte Betrag von 600'000 Franken betrifft die Liegenschaft
Ebne. Mit den Mietzinseinnahmen kann der laufende Unterhalt knapp bezahlt wer-
den. Es können jedoch keine Rückstellungen für eine Sanierung gemacht werden.
Deshalb soll die Liegenschaft verkauft werden, dies jedoch nur, wenn ein angemes-
sener Preis erzielt werden kann. 

Erhebliche Veränderungen zeigt indessen der Finanzplan. Neu beläuft sich die Ver-
schuldung im Jahre 2003 auf rund 22, 2 Mio. Franken. 
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Der Gemeindeammann zeigt die Gründe für die Veränderungen und für die Schul-
denreduktion um rund 7,1 Mio. Franken anhand einer Folie auf.
_____

Max Läng: Nach heutigen Erkenntnissen kann die Verschuldung innert zwei Jahren
massiv um 7 Mio. Franken reduziert werden. Dies ist auf bessere
Rechnungsabschlüsse, vor allem jedoch auf höhere Steuererträge, verursacht durch
die Umstellung von der zweijährigen zur einjährigen Veranlagung, zurückzuführen.
Ferner haben aussergewöhnliche und nicht wiederkehrende Erbschafts und –
Schenkungssteuern zum besseren Ergebnis beigetragen. Das Ziel des Gemeinderates,
die Verschuldung zu stabilisieren, kann erreicht werden. 

Wie sieht die Zukunft aus? Die Kurve auf der Folie zeigt, wo die Schwierigkeiten lie-
gen. Durch erhebliche Investitionen in den letzten Jahren müssen wir hohe Beträge
für Amortisationen und den Betrieb aufwenden. Die Gebäude müssen irgend einmal
auch saniert werden, was einen hohen Kapitalaufwand erfordert. Deshalb wird eine
Schuldenreduktion in gehabter Höhe kaum mehr möglich sein.

Die Steuererträge werden wieder auf ein normales Mass zurückgehen. Deshalb muss
jede neue Investition genaustens geprüft werden. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass sich eine Gemeinde auch weiter entwickeln können muss. Der Finanz-
und Investitionsplan widerspiegelt die Vorstellungen des Gemeinderates. Der Ein-
wohnerrat wird zu jedem einzelnen Projekt Stellung nehmen und bestimmen können,
in welche Richtung er gehen will und welches Tempo er einschlagen will.

Der Steuerfuss ist für den Gemeinderat heute kein Thema. Dazu müssen zuerst die
Rechnung 2002 und das Budget 2004 beurteilt werden. Sicher ist, dass bei derartigen
Überschüssen wie wir sie für dieses und nächstes Jahr ausweisen können, eine Diskus-
sion über eine Erhöhung nicht stattfinden wird.

Die Finanzkommission schlägt einen lesbareren Finanzplan vor. Wir werden diesen
Vorschlag selbstverständlich prüfen. 

Hans-Peter Uehli, Präsident der Finanzkommission: Die Mitglieder der Finanzkommis-
sion haben den Finanz- und Investitionsplan mit viel Engagement, mit Herzblut aber
auch unter grossem Zeitdruck behandelt. Der detaillierte Bericht der Finanzkommis-
sion lag bei den Auflageakten. Deshalb kann ich mich auf vier wesentliche Bemer-
kungen beschränken.

1 Das Legislaturziel des Gemeinderates, innerhalb von 6 Jahren die Schulden um 5
Millionen Franken abzubauen, kann nach dem vorliegenden Finanzplan erfüllt
werden. Die Schulden belaufen sich anfangs 2007 voraussichtlich auf 24,3 Millio-
nen Franken. Dies wird vor allem auf Grund der ausserordentlichen Steuerein-
nahmen, dem geplanten Liegenschaftsverkauf und der geplanten Steuerfusser-
höhung ab 2004 erreicht. 

2 Der Eigenfinanzierungsgrad schwankt in den Jahren 2003 bis 2005 zwischen 56
und 79%. Das bedeutet, dass die Gemeinde in diesen Jahren wesentlich mehr
Geld ausgibt als sie einnimmt. Die heute niedrigen Schulden steigen wieder an
und wir leben erneut auf Kosten der nächsten Generation. Die Mitglieder der Fi-
nanzkommission erwarten, dass laufende und neue Investitionen verzögert wer



94

den und dass ein Eigenfinanzierungsgrad von mindestens 100% angestrebt wird,
d.h., dass höchstens so viel Geld ausgegeben wird, wie auch eingenommen wird.

3 Leider werden im Finanzplan die Steuern erhöht, ohne dass gleichzeitig die Kosten
reduziert werden. In diesem Sinne ist eine Steuerfusserhöhung eben doch ein
Thema, sie ist im Finanzplan vorgesehen. Personalkosten, Sachaufwand und aus-
gehende Beiträge steigen jährlich um 3% an. Ob die Einwohner von Obersiggen-
thal ein Budget mit einer Steuererhöhung bei solchen hohen Zuwachsraten ak-
zeptieren, wage ich zu bezweifeln.

4 Im Investitionsplan ist im Jahre 2003 der Verkauf der Liegenschaft Ebne vorgese-
hen. Ein bekannter Immobilienhändler in der Umgebung hat mir kürzlich gesagt,
dass man gegenwärtig Liegenschaften nicht verkaufen sollte, wenn dies nicht
unbedingt nötig ist. Es sei angebracht, bessere Zeiten abzuwarten, auch wenn
die Liegenschaft in der Zwischenzeit nicht vermietet werden könne. 

Ich bitte den Gemeinderat, die Bemerkungen der Finanzkommission zur Kenntnis zu
nehmen.

Dieter Martin: Ich möchte namens der FDP-Fraktion auf drei Punkte eingehen.

1 Der Gemeinderat geht davon aus, dass im Jahre 2004 die Stimmberechtigten ei-
ner 3-prozentigen Steuererhöhung zustimmen. Aufgrund der Wirtschaftssituation
auf Bundesebene sind grösste Befürchtungen angebracht, dass die Einkommen
und damit die Steuern massiv zurückgehen werden. Der Gemeinderat plant je-
doch in den nächsten drei Jahren im Besonderen mit einer Eigenfinanzierungs-
quote von rund 80% im Jahre 2003, 62% im Jahre 2004 und von sogar nur 56% im
Jahre 2005. Wir teilen die Auffassung der Finanzkommission, dass gerade in
schwierigen, wirtschaftlich unsicheren Zeiten unbedingt ein Eigenfinanzierungs-
grad von 100% angestrebt werden sollte. Dies dient auch der Glaubwürdigkeit
gegenüber den Stimmberechtigten und der Verminderung grösserer Finanzlö-
cher, falls die Stimmberechtigten eine Steuerfusserhöhung ablehnen.

2 Eine Zuwachsrate von 3% für alle Planjahre ist nicht realistisch. Der Personalauf-
wand beispielsweise ist mit 3% eindeutig zu hoch, wenn man ihn mit der Privatwirt-
schaft vergleicht, wo über Lohnerhöhungen zwischen 1 und 1,5% gestritten wird.
Zudem haben wir praktisch keine Teuerung. Hier muss der Grundsatz gelten, dass
die Wachstumsraten im Finanzierungsplan unbedingt den realen Wirtschaftsdaten
angepasst werden müssen. 

3 Der Sparwille des Gemeinderates ist kaum ersichtlich. Im Moment hat der Ge-
meinderat zwar das Legislaturziel dank den ausserordentlichen Steuererträgen
erreichen können. Eigentliche Sparmassnahmen werden indessen nicht aufge-
zeigt. Die Liegenschaft Ebne soll nächstes Jahr verscherbelt werden. Trotz Verkauf
von „Tafelsilber“wird nur ein Eigenfinanzierungsgrad von 80% erreicht. Wir fordern
den Gemeinderat auf, Zeichen zu setzen und bei den Ausgaben zu bremsen.

Aufgrund der geschilderten Situation werden wir die Kürzung aller Budgetpositionen
für Planungs- Beratungs- und Expertiesenhonorare um je 20% beantragen. Dies be-
trifft die Positionen 318.77, 318.78, 318. 79, 318.81, 318.82 und 318.96.
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René Berz: Der vorliegende Finanzplan ist wesentlich von einer mangelnden Eigenfi-
nanzierung der Investitionen geprägt. In den kommenden Jahren nimmt diese Ten-
denz massiv zu. Dass die Verschuldung ansteigt, ist eine logische Folge davon. Im
2004 soll dieser Entwicklung mit einer Steuerfusserhöhung entgegenwirkt werden. Dies
dürfte angesichts der erzielten und zu erwartenden Steuermehrerträge beim Stimm-
bürger kaum auf Verständnis stossen, umso mehr, als Personal- und Sachaufwand mit
unveränderten und undifferenzierten Zuwachsraten fortgeschrieben werden. Eine
derartige Planung lässt auch aus unserer Sicht einen Sparwillen vermissen und beim
Stimmbürger im Hinblick auf höhere Fiskalabgaben Skepsis aufkommen. Um dieser
Tendenz entgegenzuwirken, ist der Einwohnerrat einmal mehr aufgefordert, bei Inves-
titionen zwischen Notwendigem und Wünschbarem zu unterscheiden. 

Die von der Finanzkommission entworfene Zusammenfassung des Finanzplanes ist
besser verständlich und wir würden es begrüssen, wenn diese Darstellung übernom-
men würde.

Werner Gilliéron: Im Gegensatz zu den Vorrednern sind wir der Meinung, dass das
Papier unverändert bleiben soll. Investitions- und Finanzplan soll eine Richtlinie bzw.
Leitplanke für die Zukunft sein. Es liegt in der Hand des Einwohnerrates zu bestimmen,
welche und zu welchem Zeitpunkt Investitionen getätigt werden sollen. Die SP-Frak-
tion hat verschiedentlich versucht, Investitionen hinauszuschieben, was ihr jedoch
nicht gelungen ist.

Erich Schmid: Wir haben Erläuterungen zu Verschiebungen und Neuaufnahmen ver-
misst. Insgesamt hat es nur wenige Änderungen gegeben, obwohl die Einstellung
von rund 620'000 Franken für das OSOS und das Vorverschieben von 1 Million Franken
doch erheblich ist. Finanz- und Investitonsplan zeigen, dass der Spielraum insgesamt
sehr klein geworden ist. Es wird deshalb vorläufig nur das Nötigste realisiert werden
können. Erfreut sind wir darüber, dass man dieses Jahr die Schulden wesentlich hat
reduzieren können. Das Ziel des Gemeinderates, das auch wir unterstützen, scheint
im Moment erreichbar zu sein. Wir dürfen jedoch nicht darüber hinwegsehen, dass
vor allem Mehreinnahmen und nicht Sparmassnahmen zum Schuldenabbau geführt
haben. Der Finanzplan zeigt einen Wiederanstieg der Schulden und wir erachten es
für richtig, eine Steuerfusserhöhung miteinzubeziehen. Wir erachten jedoch zum heu-
tigen Zeitpunkt eine Diskussion darüber als verfrüht. Vorerst müssen die Auswirkungen
der Steuergesetzrevision, bzw. der einjährigen Gegenwartsbesteuerung abgewartet
werden. Wir hätten es begrüsst, wenn die heute von Max Läng abgegebenen Infor-
mationen den Sitzungsunterlagen beigefügt worden wären. 

Der Finanzplan ist für Nichtfachleute leider schwer verständlich. Deshalb unterstützen
wir die von der Finanzkommission vorgeschlagene neue Darstellung. 
_____

Der Rat nimmt vom Investitions- und Finanzplan 2003 – 2007 Kenntnis. Er hat keinen
Beschluss zu fassen.

3  2002/45 Voranschlag der Einwohnergemeinde 2003

Auch zu diesem Traktandum nimmt Paul Meier, Finanzverwalter, Einsitz. Eintreten wird
nicht bestritten. Der Vorsitzende sieht vor, das Wort zuerst dem Gemeinderat und an-
schliessend dem Präsidenten der Finanzkommission zu erteilen. Danach wird der Vor
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anschlag seitenweise beraten. Antragsteller und Antragstellerinnen werden gebeten,
die zu verändernden Positionen und entsprechenden Frankenbeträge zu nennen
und nicht nur Prozentzahlen. Nach der Detailberatung steht das Wort offen für wei-
tere Bemerkungen zum Voranschlag und insbesondere zum Gemeindesteuerfuss.
_____

Max Läng: Das vorliegende Budget ist erfreulich. Der Steuerfuss bleibt bei 98%. Es
können zusätzliche Abschreibungen von rund 680'000 Franken getätigt werden. Die
zusätzlichen Abschreibungen könnten höher ausfallen. Es gibt jedoch Positionen, die
nicht beeinflusst werden können. Es handelt sich dabei um wesentlich höhere Defi-
zitbeiträge an Kantonsspital und ausserkantonale Spitäler und an die AHV/IV/EL.
Diese Mehraufträge belaufen sich auf mehr als eine halbe Million Franken und ma-
chen ungefähr 3 Steuerprozente aus. Steigerungen von fast 500'000 Franken sind
während der letzten 2 Jahre auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu
verzeichnen. Insgesamt belasten nicht beeinflussbare Ausgaben von rund 1 Million
Franken unser Budget. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt bei 80%, weshalb die
Verschuldung wieder leicht ansteigt. 

Durch die Ablehnung der Vorlage betreffend Schiessanlage Ebne muss die Ge-
meinde Obersiggenthal die Anlage unterhalten. Hiefür ist eine erste Tranche in den
Voranschlag eingestellt worden. Nicht im Voranschlag enthalten sind die Projekte
Schulleitung, Informatik und Sanierungen. Bei den Steuereinnahmen wurde eine Stei-
gerung um 2,5% budgetiert. Die Nettozinsbelastung sinkt durch die geringere Ver-
schuldung.

Hans-Peter Uehli: Der detaillierte Bericht der Finanzkommission lag ebenfalls bei den
Auflageakten. Ich beschränke mich auf 4 wesentliche Feststellung. 

Der Mitarbeiterbestand liegt unter Berücksichtigung, dass eine Lehrstelle nicht mehr
besetzt wird, um 0,34 Pensen höher. Die Löhne steigen nach Abzug der Pensenerhö-
hungen, durch die Entschädigung des Jugendhausleiters, durch Dienstjubiläen und
der Entschädigung der Feuerwehr im Rahmen des Lohnsystems um 2,0%.

Die Planungs- Beratungs- und Expertenhonorare belaufen sich gemäss unseren Be-
rechnungen auf 206'250 Franken. Dies sind zwar 7,4% weniger als im Budget 2002, je-
doch gegenüber der Rechnung 2001 sage und schreibe 58,1% höher. Einige Bud-
getpositionen sind rein vorsorglicher Natur. 

Die Schule budgetiert gemäss unseren Berechnungen aufgrund einer realistischen
Zahl von 990 Schülern. Das Budget 2003 erhöht sich gegenüber dem Budget 2002 um
1,5% und gegenüber der Rechnung 2001 um 2,1%.

Im Jahre 2002 werden voraussichtlich 1,8 Millionen Franken ausserordentliche Steuern
eingehen. Ich gehe davon aus, dass auch im Jahre 2003 ausserordentliche Steuern
anfallen werden, denn darin sind nicht nur Erbschafts- und Schenkungssteuern, son-
der beispielsweise auch Grundstückgewinnsteuern enthalten.

Leider sind die Konsequenzen der Empfehlungen der Finanzkommission erst nach
Abgabe des Berichtes überdacht worden. Ich bitte Sie dies zu entschuldigen. Des-
halb korrigiere ich unserer Schlussfolgerungen. Die Finanzkommission beantragt dem
Einwohnerrat dem Voranschlag 2003 zuzustimmen und einen Steuerfuss von 98% zu
beschliessen, empfiehlt jedoch dem Einwohnerrat, die Planungs-, Beratungs- und Ex
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pertenhonorare um mindestens 20% zu kürzen sowie infolge der gemäss Finanzplan
um 1,3 Millionen Franken tieferen Schulden anfangs 2003 die Aktivzinsen um mindes-
tens 26'000 Franken zu kürzen.
_____

Es folgt die seitenweise Beratung des Voranschlages.
_____

0 Allgemeine Verwaltung

Hans-Peter Uehli: Wir wollen die Planungs- Beratungs- und Expertenhonorare im To-
talbetrag von 206'550 Franken generell um 20% kürzen. Dabei soll der Entscheid, bei
welchen Positionen Korrekturen vorgenommen werden, dem Gemeinderat überlas-
sen werden. Max Läng ist der Meinung, dass es nicht möglich sei, so zu verfahren.
Dies würde jedoch bedeuten, dass wir bei jeder der betroffenen Position – es sind
immerhin 21 Positionen - einen Kürzungsantrag stellen müssten und der Rat jedesmal
darüber abstimmen müsste. Ich denke, dass ein solches Verfahren mühsam ist und
vor allem der Sache nicht dient.

Deshalb stelle ich erneut den 

Antrag, es seien die Budgetpositionen der Kostenarten 318,77, 318.78, 318.81, 318.82
und 318.96 pauschal um 20% zu reduzieren.

Hansruedi Hess, Gemeinderat: Handelt es sich nun bei der Kürzungsempfehlung der
Finanzkommission um eine Empfehlung oder um einen Antrag? Hat die Finanzkom-
mission über einen Kürzungsantrag bezüglich der Honorare abgestimmt oder ledig-
lich darüber diskutiert?

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat eine diesbezügliche Empfehlung abge-
geben und die FDP-Fraktion stellt nun in diesem Sinne einen Antrag.

Hans-Ulrich Schütz: Ich teile die Meinung nicht, dass die Honorare nun pauschal ge-
kürzt werden sollen. Wir haben die Positionen durchberaten und wir sehen nicht, wo
wir sparen könnten. Es handelt sich um kleine Beträge. Ich vertraue darauf, dass die
Honorare richtig eingesetzt werden. Eine Kontrolle ist im Rahmen der Abnahme der
Verwaltungsrechnung möglich.
_____

In der offenenAbstimmung

wird der Antrag der FDP betreffend pauschale Kürzung der vorgenannten Positionen
mit 17 gegen 15 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Die aufgelisteten
Budgetpsotionen sind somit um 20% zu reduzieren.
_____

Nach dem Eintreffen von Beatrice Schnyder sind 34 Ratsmitglieder anwesend und
das absolute Mehr beträgt somit 18.
_____
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Max Läng: Neu werden die Zustellgebühren den einzelnen Verwaltungsabteilungen
belastet. Ob dies zu Kostenveränderungen geführt hat, kann nicht beantwortet wer-
den, weil noch andere Änderungen eingetreten sind. Beispielsweise müssen mehr
eingeschriebene Briefe versandt werden. Ferner hat der Gemeinderat beschlossen,
Korrespondenzen und Protokollauszüge im Zusammenhang mit Gemeinderatsbe-
schlüssen mit A-Post zu verschicken, damit diese rascher beim Empfänger eintreffen.
In der Tendenz steigen die Zustellgebühren. 

Der geringere Leasingbetrag unter Position 020.316.00 für den EDV-Server ist darauf
zurückzuführen, dass der eine Server inzwischen in das Eigentum der Gemeinde
übergegangen ist. 

Erich Rinderknecht: Die die Positionen „Anschaffungen Maschinen, Mobiliar“
ergeben zusammengezählt recht happige Beträge. Diese sind einmal mehr nicht
aufgelistet. Es handelt sich nicht um wiederkehrende Kosten und ich meine, dass der
Rat wissen sollte, was mit dem Geld gemacht wird.

Max Läng: Die Praxis ist die, dass dort Erklärungen abgegeben werden, wo es we-
sentliche Verschiebungen gibt. Würden wir dem Anliegen von Herrn Rinderknecht
entsprechen, müssten wir zu jeder zweiten oder dritten Position eine Fussnote anbrin-
gen, was zu einer Unübersichtlichkeit führen würde. Über Details gibt der vollständige
Voranschlag Auskunft.

Erich Rinderknecht: Ich halte Erklärungen bei diesen Positionen für notwendig und
gerechtfertigt. Es geht hier um bedeutende Anschaffungen.

1 Öffentliche Sicherheit

Keine Wortmeldung

2 Bildung

Keine Wortmeldung

3 Kultur, Freizeit

Max Läng: Bei der Kulturförderung ist die Position 300.315 vergessen worden und muss
hinzugefügt werden. Es handelt sich um die Überholung des Konzertflügels im
Betrage von 25'400 Franken. Dieser Betrag war im Budget der Kulturkommission ent-
halten, jedoch irrtümlich nicht in den Gesamtvoranschlag aufgenommen worden.

4 Gesundheit

Keine Wortmeldung

5 Sozial Wohlfahrt

Keine Wortmeldung

6 Verkehr

Keine Wortmeldung
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7 Umwelt, Raumordnung

Martin Ramisberger: Zum Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung habe ich einen
Vorbehalt anzubringen. Wir werden bei der Behandlung des entsprechenden Trak-
tandums beantragen, es sei der Wasserpreis lediglich auf 1 Franken zu erhöhen. Eine
Zustimmung zu unserem Antrag würde bedeuten, dass sich der unter 701.434.01
budgetierte Ertrag von 888'000 Franken auf 768'000 Franken reduzieren würde. Die
Genehmigung des Voranschlages muss mit diesem Vorbehalt erfolgen. 

8 Volkswirtschaft

Hansruedi Stauffacher: Ich 

beantrage Ihnen, 

den Beitrag an das Kantonsjubiläum unter Position 830.361.00 von 7'000 Franken zu
streichen. 

Ich habe etwas Mühe, einen in Paris gefällten Entscheid im Kanton Aargau zu feiern.
Dem Vernehmen nach sollen 14 Millionen Franken für dieses Jubiläum aufgewendet
werden. Demgegenüber hat man im Budget der Mittelschulen 700'000 Franken ein-
gespart. Es soll Ende August 2003 ganz im Westen des Aargaus, nicht ganz in Paris
aber kurz davor, ein grosses Fest steigen, damit die Identität des Kantons wachsen
möge. Die Grafschaft Baden hat beschlossen, am Fest präsent zu sein. Die Stadt Ba-
den beteiligt sich mit 100'000 Franken. Nun sollen sich auch die weiteren Gemeinden
mit 1 Franken pro Einwohner beteiligen. Baden kann das Geld beim Casino holen. Für
Obersiggenthal bedeutet dies sauer verdientes Steuergeld. 

Max Läng: Laut Hansruedi Stauffacher müsste man sagen: Le canton d'argovie n'e-
xiste pas. Der Kanton existiert nun eben doch. Die Regierung hat beschlossen, die
200 Jahre Kanton Aargau zu feiern. Es wird 7 Anlässe im ganzen Kanton geben. Der
Hauptanlass findet im Raum Aarburg/Oftringen statt. Anlässlich der Gemeindeam-
männerkonferenz wurde das Projekt vorgestellt. Man ist dort der Meinung, dass eine
gewisse Solidarität des Ost-Aargaus zum Kanton Aargau zum Ausdruck gebracht
werden sollte. Es wäre etwas beschämend, wenn der Ost-Aargau in Aar-
burg/Oftringen nicht vertreten sein würde. Übrigens steuert auch der Kanton 90'000
Franken bei. Sogar Wettingen trägt 20'000 Franken zum Fest bei. Von weiteren
Gemeinden kommen 80'000 Franken, aus Sponsoring und Restaurationsverträge
weitere 61'000 Franken. Vorgesehen ist ein Start in Baden mit Bildern alter Städte und
ein richtiges würdiges Badener Fest im Westaargau. Dazu braucht es eben etwas
Geld. 
_____

In der offenen Abstimmung

wird der Antrag Hansruedi Stauffacher betreffend Streichung der Position 830.361.00,
Beitrag an das Kantonsjubiläum von 7'000 Franken, mit 16 gegen 17 Stimmen, bei 1
Enthaltung, abgelehnt. Die aufgelisteten Budgetpositionen bleiben somit unverän-
dert.
_____
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9 Finanzen, Steuern

Max Läng: Auf Seite 51 wurde beim Druck eine ganze Zeile unterdrückt. Es handelt
sich um den Ertrag von 557'360 Franken "Interne Verrechnungen Baudienst". Zusam-
men mit den stehengebliebenen 2'000 Franken ergibt sich die fettgedruckte Summe
von 559'360 Franken.

Max Läng: Der Gemeinderat nimmt die Korrektur bezüglich Passivzinsen aufgrund der
Empfehlung der Finanzkommission vor. Eine Abstimmung erübrigt sich.

Erich Schmid: Hans-Peter Uehli hat erwähnt, dass im Jahre 2002 voraussichtlich 1,8
Millionen Franken an ausserordentlichen Steuern anfallen werden. Sind diese Steuer-
erträge in das Budget 2003 eingeflossen?

Max Läng: Bei der genannten Zahl handelt es sich um den mutmasslichen Steuer-
mehrtrag im Jahre 2002. Für das Budget 2003 wurde von einer normalen Steigerung
von 2,5% ausgegangen. 

Artengliederung

Keine Wortmeldung.

Investitionsrechnung

Keine Wortmeldung. 

René Berz: Dass sich die laufenden Ausgaben kaum mehr reduzieren lassen, be-
wahrheitet sich erneut. Insbesondere die ausgehenden Beiträge sind massiv höher.
Trotzdem dürfen die Anstrengungen von Verwaltung und Einwohnerrat bezüglich
Optimierungen und Suche nach Einsparungsmöglichkeiten nicht nachlassen. Erfreuli-
cher zeigt sich die Einnahmenseite mit einer Erhöhung von 2,5%. Obwohl die Mehr-
einnahmen der Vorjahre wesentlich auf ausserordentliche Steuererträge zurückzu-
führen sind, wünschen wir vom Gemeinderat eine etwas mutigere Einnahmenbudge-
tierung. Die SVP-Fraktion unterstützt unter diesen Gesichtspunkten das vorliegende
Budget einstimmig und stimmt einem Gemeindesteuerfuss von 98% zu.

Erich Schmid: Der Eigenfinanzierungsrad wird nicht zu 100% erreicht. Auch hat die
massive Steigerung der nichtbeinflussbaren Kosten konsterniert. Wir stimmen dem
Budget 2003 mit einem Steuerfuss von 98% zu.

Werner Gilliéron: Es ist wichtig, dass die Verwaltung die Budgetvorgaben einhält. Wir
vertrauen der Verwaltung, dass sie dies tut. Wir finden es schade, dass die Honorare
gestrichen worden sind. Es sind Posten, die einen gewissen Spielraum eingeräumt
hätten. Das hätte nicht bedeutet, dass die Beträge auch ausgeschöpft worden wä-
ren. 
_____

In der offenen Abstimmung

stimmt der Rat dem Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2003 mit ei-
nem Steuerfuss von 98% einstimmig zu.
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Der Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum.

4  2002/46 Reglemente Abwasser und Wasserversorgung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey, Vizeammann: Die Reglemente sind an der Informationsveranstaltung
vom 10. September 2002 vorgestellt worden. Es ist in den Fraktionen Verwirrung ent-
standen, weil die Inkraftsetzungsdaten in den Reglementen nicht mit den Anträgen
in den Vorlagen übereinstimmen. Das heisst, dass die betreffenden Paragraphen in
den Reglementen wie folgt berichtigt werden müssen:

Reglement Wasserversorgung / § 52, Ziffer 1, Seite 12: Das Reglement tritt nach der
Rechtskraft des Einwohnerratsbeschlusses auf den1. Januar 2003 in Kraft.

Abwasserreglement / § 32, Ziffer 1, Seite 11: Das Reglement tritt nach der Rechtskraft
des Einwohnerratsbeschlusses auf den 1. Januar 2003 in Kraft.

Finanzierungsreglement mit Gebührenordnung / § 38 Ziffer 1, Seite 11: Das Reglement
tritt nach der Rechtskraft des Einwohnerratsbeschlusses rückwirkend auf den
1. Oktober 2002 in Kraft. Das Finanzierungsreglement soll deshalb rückwirkend per
1. Oktober 2002 in Kraft gesetzt werden, damit die neuen Gebühren auf Beginn des
Abrechnungsjahres (1.10. bis 30.9.) in Rechnung gestellt werden können. 

Abwasserreglement und Reglement der Wasserversorgung beschränken sich neu auf
technische Belange. Alle Gebühren für Wasser, Abwasser und Strassen werden neu in
einem Finanzierungsreglement geregelt. 

Das Abwasserreglement basiert weitgehend auf einem Musterreglement des Kan-
tons, das Wasserreglement auf einem Musterreglement des SVGW. 
_____

Der Vorsitzende schlägt vor, zuerst über das Abwasserreglement und anschliessend
über das Wasserreglement zu diskutieren.
_____

Zum Abwasserreglement meldet sich niemand zu Wort.

Walter Leder: Ich habe eine Frage zu § 27. Ist dieser so zu verstehen, dass die Ge-
meinde berechtigt ist, einem Privaten in einer anderen Gemeinde Wasser zu einem
günstigeren Preis zu liefern?

Hans-Ulrich Schütz: Ich habe mich ebenfalls gefragt, nach welchen Kriterien die Ta-
rife aufgrund des § 27 festgelegt werden? Gibt es einen Schutz gegen Quersubven-
tionierungen?

Wasser ist ein zentrales Gut. Es gibt Nachbarländer, in denen die Wasserversorgung
privatisiert wurde. Dies steht zwar hier nicht zur Diskussion. Trotzdem würde es mich in-
teressieren, welche Überlegungen der Formulierung von § 2, Absatz 2 zu Grunde ge



102

legt worden sind, denn dort heisst es, dass die Gemeinde Teile der Wasserversorgung
nebst an Verbänden auch an Private delegieren kann? Nach dem Wortlaut dieses
Paragraphen entscheidet hier die "Gemeinde", während bei den restlichen Paragra-
phen die Kompetenz dem Gemeinderat zusteht. Wie ist die Kompetenzregelung zu
verstehen?

Franz Mesey: Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Firma Oederlin. Je nach
Höhe des Wasserbezuges wird ein reduzierter Tarif angewendet. Gegenwärtig be-
zieht die Firma weniger Wasser und bezahlt deshalb den Normaltarif. § 27 lässt übri-
gens nicht nur tiefere, sondern auch höhere Tarife zu.

Der Gemeinderat kann auch beispielsweise mit benachbarten Gemeinden einen
Wasserverbund eingehen oder auch jemanden mit Wasser beliefern, welcher aus-
serhalb des Gemeindegebietes, jedoch nahe an der Gemeindegrenze liegt. Umge-
kehrt ist auch die Belieferung aus einer Nachbargemeinde denkbar. Dies wird kaum
zum Tragen kommen, nachdem heute tendenziell mehr zusammengeschlossen wird. 

Mit dem Begriff "Gemeinde" in § 2 Abs. 2 ist der Einwohnerrat gemeint.

Hans-Ulrich Schütz: Heisst das, dass ein Wasserbezug im grösseren Umfange dem
Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt würde?

Franz Mesey: Sofern es sich nicht um eine Notsituation handelt, ja. Die Gemeinde er-
stellt, betreibt und unterhält ihre Wasserversorgungsanlagen. Mit "Gemeinde" ist der
Einwohnerrat gemeint. Für die Delegation von Teilen der Wasserversorgung an Ge-
meindeverbände oder Private ist ebenfalls der Einwohnerrat zuständig, für den Ab-
schluss von Wasserlieferungsverträgen ist der Gemeinderat zuständig.

Hans-Ulrich Schütz: Im Grunde genommen spielt es für mich keine Rolle, wer zustän-
dig ist. Ich will nur wissen, wie die Zuständigkeiten geregelt sind und dass dies im Pro-
tokoll festgehalten wird. 
_____

In den folgenden offenen Abstimmungen wird

1  das Abwasserreglement einstimmig genehmigt und auf den 1. Januar 2003 in
Kraft gesetzt.

2  das Reglement der Wasserversorgung einstimmig genehmigt und auf den
1. Januar 2003 in Kraft gesetzt.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

5  2002/47 Reglement Finanzierung Erschliessungsanlagen mit
Gebührenordnung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____
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Franz Mesey: Die Gebührenordnung ist aufgrund der Investitions- und Finanzpläne für
die Abwasserbeseitigung und für die Wasserversorgung erstellt worden. Die Anlagen
der Wasserversorgung, insbesondere das Leitungsnetz, das teilweise 90 Jahre alt ist,
muss permanent und bedarfsorientiert ersetzt werden. Leitungserneuerungen erfol-
gen vorzugsweise zusammen mit Strassenbauten. Für die Erneuerung und Instandhal-
tung des Leitungsnetzes werden pro Jahr zwischen 400'000 und 500'000 Franken ein-
gesetzt werden. Es gibt Gemeinden, die die Instandhaltung des Netzes vernachläs-
sigt haben und in den nächsten Jahren einen Investitionsbedarf von Millionen von
Franken haben. 

Die gegenwärtig gültigen Wassertarife reichen nicht mehr aus, vor allem auch, weil
noch erhebliche Investitionen anstehen. 

Hingegen kann der Abwasserpreis von 1.60 Franken auf 60 Rappen reduziert werden.
Der Abwassertarif wurde seinerzeit zur Finanzierung des Ausbaus der Abwasserreini-
gungsanlage im Betrage von rund 5,5 Millionen Franken angehoben. Ein Teil der In-
vestition kommt nun in Form von Subventionen an die Gemeinden zurück. Dies er-
möglicht die Reduzierung des Abwasserpreises. 

Mit der Reduktion der Abwassergebühren kann die notwendige Erhöhung des Was-
sertarifes aufgefangen werden. In der Abfallentsorgung wird die Grundgebühr für
das Gewerbe von 100 auf 50 Franken reduziert und für Private von 50 auf 65 Franken
angehoben. Insgesamt werden die Verbraucher nicht mehr belastet. 

Martin Ramisberger: Ich bitte Sie, den Finanzplan der Wasserversorgung hervorzu-
nehmen. Ich möchte Ihnen einige markante Veränderungen im Vergleich zu den
vergangenen 7 Jahren aufzeigen.

Der Betriebsüberschuss (EQ) beläuft sich aufgrund der Annahmen von 2003 bis 2007
konstant zwischen 440'000 und und 459'000 Franken. Dies ergibt einen Durchschnitt
von gegen 450'000 Franken. Die Überschüsse der laufenden Rechnung betrugen
1995 98'000 Franken, 1996 22'000 Franken, 1997 89'000 Franken, 1998 21'000 Franken,
1999 42'000 Franken, 2000 55'000 Franken und 2001 32'000 Franken, im Durchschnitt
50'000 Franken. Mit der Erhöhung des Wasserpreises  werden rund jährlich 450'000
Franken an Überschüssen erzielt. 

Im Investitionsplan werden Positionen mit den Bemerkungen "abgeschlossen" und
"Kredit wird nicht ausgeschöpft"aufgeführt. Dies ist an sich erfreulich. Grössere Investi-
tionen sind für Wasserleitungsprojekte im Zusammenhang mit der K 114, Limmatsteg-
Oederlin und Kreisel Zentrum enthalten, deren Realisierungszeitraum noch gar nicht
bekannt ist. Für eine Leitungserneuerung Erlenweg-Brühlstrasse, die in der alleinigen
Kompetenz der Gemeinde liegt, sind Investitionsbeträge eingestellt, obwohl noch
nicht klar ist, ob diese Projekte realisiert werden. Gemäss Investitionsplan sind in den
Jahren 2003 bis 2008 Gesamt-Bruttoinvestitionen von durchschnittlich 733'000 Franken
vorgesehen. In den letzten 7 Jahren betrugen die Brutto-Investitionskosten im Durch-
schnitt pro Jahr 250'000 Franken. Die Anschlussgebühren beliefen sich in den vergan-
genen 7 Jahren im Durchschnitt pro Jahr auf 150'000 Franken. Die Anschlussgebühren
sollen erhöht werden. Es verbleiben Netto-Investitionen in den letzten 7 Jahren von
rund 100'000 Franken pro Jahr. 

Die CVP-Fraktion hat den Eindruck, dass der Finanz- und Investitionsplan eine Projek-
tion von Annahmen und Investitionen ist, die im Blick auf die Erhöhung des Wasserzin
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ses etwas konstruiert worden sind. Wir sind der Auffassung, dass es durchaus möglich
ist, mit einem bescheideneren Wasserzins die vorgesehenen Investitionen der nächs-
ten Jahre zu finanzieren.

Hanspeter Tanner: Zu den Ausführungen von Martin Ramisberger nehme ich als Mit-
glied der Wasserkommission Stellung. Auf den ersten Blick scheint seine Argumenta-
tion richtig. Schon vor 2 Jahren hätten wir bereits gerne eine Erhöhung des Wasserzin-
ses gehabt. Wir haben wichtige Investitionen, wie beispielsweise die Sanierung der
Quelle Hertenstein mit einem Investitionsbedarf von fast 500'000 Franken, wegen
Geldmangel zurückstellen müssen. Wir mussten in den letzten Jahren auf Wunsch des
Gemeinderates bei Investitionen zurückhaltend sein. Andererseits wollten wir mit der
Erhöhung des Wasserzinses warten, bis die Situation beim Abwasserpreis klar war, weil
man beide Geschäft in die Beurteilung mit einbeziehen wollte.

Wir verwalten ein Netz von rund 47 Kilometer Länge. Um eine Überalterung zu ver-
meiden, sollten jährlich zwischen 1 und 2% des Netzes erneuert werden. Weil wir die
Erneuerungen jeweils gleichzeitig mit anderen Vorhaben ausführen wollen, ist es
schwierig zu sagen, welche derartigen Investitionen wann anfallen werden. Deshalb
sollten dann, wenn Leitungserneuerungen dringend sind und sinnvoll ersetzt werden
können, auch die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Geht man
von einem Erneuerungsaufwand von 1,5% des Netzwertes aus, ergibt sich ein jährli-
cher Aufwand von 420'000 Franken nur für Netzerneuerungen. Dieser Betrag ist the-
oretisch aufzuwenden, wenn man will, dass das Netz nicht älter als 65 Jahre wird.
Darüber hinaus müssen Pumpwerke und Reservoirs laufend den gesetzlichen
Vorschriften angepasst werden, deren Kosten zu den erwähnten 420'000 Franken
hinzugerechnet werden müssen. 

Ich rufe in Erinnerung, dass Sie für 1.20 Franken 1000 Liter gutes Wasser erhalten. Da-
hinter steht ein Leitungsnetz, dessen Qualität wir auf dem heutigen hervorragenden
Stand halten wollen. Der frühere Brunnenmeister und auch der heutige, sorgten bzw.
sorgen dafür, dass Anlagen und Netz dem neuesten Stand entsprechen. Ich bitte Sie,
uns die Geldmittel mit einem Wasserpreis von 1.20 Franken zur Verfügung zu stellen,
damit dieser Standard erhalten werden kann. Die ganze SVP-Fraktion steht zur vorge-
schlagenen Erhöhung.

Franz Mesey: Die Wasserkommission hat das Ziel, die Verschuldung nicht über 500'000
Franken ansteigen zu lassen. Werden alle Investitionen getätigt und wird der Wasser-
zins nicht auf 1.20 Franken angehoben, wird sich die Verschuldung erhöhen.

Martin Ramisberger: Am 6. März 2002 hat die CVP-Fraktion und die CVP-Ortspartei
mit einer Motion eine markante Reduktion der Abwassergebühren verlangt. Der Ge-
meinderat beantragt heute, nicht zuletzt auch aufgrund unseres Vorstosses, eine
massive Reduktion der Abwassergebühr. Der Gemeinderat hat es versäumt, die Ab-
schreibung der CVP-Motion zu beantragen. Wir stellen deshalb den

Antrag, 

es seien die gemeinderätlichen Anträge in der Vorlage um einen 4. Punkt mit fol-
gendem Wortlaut zu ergänzen: Die Motion der CVP-Fraktion und der CVP-Ortspartei
vom 6. März 2002 betreffend rascher und substantieller Reduktion der Abwasserge-
bühren sei als erledigt von der Kontrolle abzuschreiben. 
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Wir hoffen, dass Wasserversorgung und Abwasserentsorgung je Eigenwirtschaftsbe-
triebe sein werden, die sich selbst finanzieren können. Es ist erfreulich, eine massive
Reduktion der Abwassergebühr beantragen zu können. Andererseits ist es politisch
nicht unbedingt klug, eine zu massive Erhöhung der Wassergebühr zu beantragen.
Nach unserer Auffassung ist ein Wasserpreis von 1.20 Franken aufgrund der vorlie-
genden Unterlagen und Annahmen zu hoch. Es soll weiterhin der Grundsatz gelten,
dass keine Gebühren auf Vorrat erhoben werden sollten. Hinzu kommt, dass der Was-
serverkauf im Finanz- und Investitionsplan zurückhaltend beurteilt wird. Aufgrund der
angegebenen Abonnentenzahlen dürfte der Ertrag aus dem Wasserverkauf höher
ausfallen als angenommen. Dies sind Punkte, die uns veranlassen, folgenden

Änderungsantrag 

zur Gebührenordnung als Anhang zum Reglement für die Finanzierung von Erschlies-
sungsanlagen, Ziffer 3.1, Wasserversorgung zu stellen:

Verbrauchsgebühr (§27) pro m3 gemessenem Wasserverbauch neu Fr. 1.-- anstatt
Fr. 1.20

Damit wird der Wasserpreis so weit angehoben, dass im Jahre 2003 aus dem Wasser-
verkauf ein Ertrag von 600'000 Franken resultiert und der entsprechende Budgetpos-
ten insgesamt 768'000 Franken beträgt. Ich habe bei der Budgetberatung einen
diesbezüglichen Vorbehalt angebracht. 

Hans-Peter Uehli: Es ist mir vor 2 Tagen ein E-mail zugespielt worden mit einer Frage
bezüglich den §§ 21 und 31, Bemessungsgrundlagen. Das E-mail hatte folgenden In-
halt: "Das neue Reglement erhebt beträchtliche zusätzliche Gebühren für Flächen,
welche bisher nicht massgebend waren. Dies entgegen dem offiziellen Musterregle-
ment des Kantons. Im Bericht und Antrag wird ausdrücklich erwähnt, dass sich an der
Bemessungsrgrundlage nichts geändert hat. Das ist falsch und nicht ehrlich." Ich
habe diese Frage nicht beantworten können, weil ich die Musterformulierungen des
Kantons nicht kenne. Weichen nun die Bemessungsgrundlagen vom Musterregle-
ment des Kantons ab oder nicht?

Rolf Frech: Wasser ist ein Grundversorgungselement und politisch ein relativ heikles
Thema, das uns alle angeht. Die FDP-Fraktion ist der Ansicht, dass es nicht ganz richtig
ist, dass die alleinige Gebührenfestlegungshoheit beim Gemeinderat liegt. Vielmehr
sollte der Einwohnerrat dazu etwas zu Sagen haben. Die Wasserverbrauchsgebühr ist
die Haupteinnahmequelle. 

Wir stellen zu § 3, Abs. 2 des Reglementes , Gebührenanpassung, folgenden 

Antrag:

Der Gemeinderat legt die Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren fest und
beantragt dem Einwohnerrat die notwendigen Änderungen der jährlichen Benüt-
zungsgebühren, gemäss den in diesem Reglement formulierten Grundsätzen.

Die Bezeichnung "Benützungsgebühr" im Randtitel zu § 36 und im Reglementstext
selbst ist nicht korrekt. Die Bezeichnung sollte durch "Verbrauchsgebühr" analog Mus-
terreglement ersetzt werden. Es geht hier tatsächlich um einen, mittels Zähler gemes
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senen Wasserverbrauch. "Benützungsgebühr" ist der Oberbegriff für Grundgebühr
und Verbrauchsgebühr. 

Hansruedi Hess: Zur Frage von Hans-Peter Uehli: Im Prinzip hat sich tatsächlich nichts
geändert. Das Baugesetz hat die Brutto-Geschossfläche im Zusammenhang mit der
Ausnützungsziffer gemäss Zonen- und Nutzungsordnung in der Gemeinde definiert.
Das heisst, dass die anrechenbare Brutto-Geschossfläche der Grundfläche des
betreffenden Baus gleichgesetzt wird. Deshalb wurden auch die Anschlussgebühren
aufgrund der Brutto-Geschossfläche berechnet. Mit der Revision des Baugesetzes
werden Dach- und Kellergeschosse nicht mehr in die Berechnung der Ausnützungs-
ziffer miteinbezogen. Mit dem bereits im bisherigen Abwasser- und Wasserreglement
verwendeten Begriff "Brutto-Geschlossfläche" ist die bewohnte und genutzte Brutto-
geschossfläche, also auch ein bewohntes Dachgeschoss, gemeint. Bei der Behand-
lung eines Falles stellte der Gemeinderat fest, dass versäumt wurde, nach der Inkraft-
setzung des neuen Baugesetzes die erforderlichen Anpassungen, bzw. Differenzie-
rungen bezüglich Dachgeschossfläche in den Reglementen vorzunehmen. In einigen
wenigen Fällen hat die Gemeinde seit der Inkraftsetzung des neuen Baugesetzes
Gebühren für Dachgeschosse verlangt, für die streng formalistisch betrachtet die
Grundlagen in den Reglementen fehlten. Dies sollte in den neuen Reglementen kor-
rigiert werden. Auch in Zukunft sollen für die ganze bewohnte und genutzte Bruttoge-
schossfläche Anschlussgebühren in Rechnung gestellt werden. 

Franz Mesey: Der Gemeinderat ist mit der Änderung der Bezeichnung "Benützungs-
gebühr" in "Verbrauchsgebühr" einverstanden. 

Zum Antrag der FDP: Wohl legt der Gemeinderat die Gebühren fest. Der Einwohner-
rat hat jedoch jeweils im Rahmen der Behandlung des Voranschlages die Möglich-
keit, die Gebühren zu korrigieren. Durch die vorgeschlagene Regelung soll vermie-
den werden, dass die Gebührenordnung nach jeder Gebührenanpassung geändert
werden muss. 

Hansruedi Stauffacher: Beim Abfallreglement hat der Einwohnerrat die Kompetenz
zur Gebührenfestlegung beim Gemeinderat belassen. Es freut mich, dass nun von
anderer Seite her beantragt wird, die Kompetenz dem Einwohnerrat zuzuweisen. Im
Rahmen der Behandlung des Voranschlages ist es schwierig, die Gebührenfestset-
zung zu beurteilen und korrigierend einzugreifen. Es wäre für eine saubere Entschei-
dungsfindung weitaus besser, wenn für eine Gebührenänderung ein konkreter An-
trag des Gemeinderates mit Begründungen vorliegen würde. Ich bin der Meinung,
dass die Gebührenkompetenz beim Einwohnerrat liegen sollte. 

René Berz: Um eine Gebührenanpassung beurteilen zu können, muss ohnehin der je-
weils dem Voranschlag beiliegende Investitions- und Finanzplan konsultiert werden.
Deshalb sind wir zur Auffassung gelangt, dass ein separates Traktandum nichts bringt.
Der Einwohnerrat hat tatsächlich im Rahmen der Behandlung des Budgets die
Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. 

Hans-Ulrich Schütz: Eine jährliche Beurteilung der Gebühren würde bedeuten, dass
jeweils auch Reglement und Gebührenordnung angepasst werden müssten. Wäre es
dann nicht einfacher, alle Positionen jährlich zu überprüfen. An sich ist in § 2, Abs. 2
Eigenwirtschaftlichkeit vorgeschrieben. Eine Senkung oder Erhöhung der
Verbrauchsgebühren würde bedeuten, dass auch die anderen Komponenten an-
gepasst werden müssten, um die Eigenwirtschaftlichkeit erreichen zu können. 
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Franz Mesey: Auch eine Überschuldung ist denkbar. Grundlage für die Gebühren-
bemessung ist der Investitions- und Finanzplan. 

Hans-Peter Uehli: Eigenwirtschaftsbetriebe sollten eine ausgeglichene Rechnung
ausweisen und die Gebühren jeweils den neuen Situationen angepasst werden. Die
Festlegung der Tarife sollte in der Hand des Einwohnerrates bleiben. Es handelt sich
um einen politischen Entscheid, weil die Wasserversorgung zur Grundversorgung ge-
hört. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Mengen dahinterstehen. Wenn der Einwoh-
nerrat beschliesst, die Summen zu erhöhen, der Gemeinderat gleichzeitig aufgrund
seiner Kompetenz mit Untersiggenthal einen Vertrag abschliesst und Wasser verkauft,
muss er den Tarif gar nicht korrigieren. Das heisst, dass wir alleine mit dem Betrag den
Tarif nicht ändern. Wir könnten ebenso gut bei den Steuern lediglich über den Betrag
der Steuereinnahmen bestimmen. Dies zeigt typisch, dass es so nicht funktioniert.
Deshalb bin ich der Meinung, dass mindestens die Benützungsgebühren dem Ein-
wohnerrat vorgelegt werden müssen.

Rolf Frech: Auch bei Ziffer 3.2, Abwasser, der Gebührenordnung sollte wie beim Was-
ser der Begriff „Benützungsgebühr“ durch Verbrauchsgebühr ersetzt werden. Das
Wort „jährlich“ in unserem Antrag kann gestrichen werden. Es ist nicht die Idee, dass
eine jährliche Anpassung erfolgen muss. Die Ansätze können durchaus über mehrere
Jahre hinweg unverändert bleiben.

Hansruedi Hess: Das Abwasser wird nicht verbraucht, sondern es wird die Kanalisa-
tion benützt. Deshalb ist die Bezeichnung „Benützungsgebühr“ in Ziffer 3.2. richtig.

Rolf Frech: Ich beziehe mich auf § 25 des Reglementes. Dort heisst es: “Die Benüt-
zungsgebühren bestehen aus Grundgebühren und der Verbrauchsgebühr.“ Alles
was mit Zählern gemessen wird, wird als Verbrauchgsbühr definiert. So steht es auch
im Musterreglement.

Armin Meier: Ich bitte den Gemeinderat, die Bezeichnungen zu überprüfen.

Hans-Ulrich Schütz: Es ist nicht richtig, wenn man dem Einwohnerrat die Kompetenz
nur für einzelnen Komponenten zuweist. Wir müssen mit den Kosten 3 Komponenten
abdecken. Dies sind der Verbrauch, die Erneuerung der bestehenden Leitungen und
die Erweiterungen. Die Gebühren müssen diese Kosten im Durchschnitt über mehrere
Jahre abdecken, damit Eigenwirtschaftlichkeit erreicht wird. Soll aufgrund eines poli-
tischen Entscheides beispielsweise eine Verschuldung in Kauf genommen werden,
dann ist es konsequent, wenn der Rat über alle drei Komponenten beschliesst.

Ich stelle deshalb folgenden Antrag:

Der Gemeinderat legt die Erschliessungsbeiträge, die Anschlussgebühren und die
jährlichen Benützungsgebühren gemäss den in diesem Reglement formulierten
Grundsätzen fest und legt Änderungen dem Einwohnerrat vor.

Dieter Lüthi: Genügt die Formulierung „legt vor“. Wir wollen ja bestimmen und nicht
nur etwas vorgelegt bekommen.

Hans-Ulrich Schütz: Möglich ist auch die Formulierung „und entscheidet über Ände-
rungen“
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Martin Ramisberger: Wesentlich ist, dass aus der Formulierung des Beschlusses klar
hervor geht, ob nun der Gemeinderat die Gebühren abschliessend festlegt oder Än-
derungen der Gebührenordnung dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung unterbreitet
werden sollen. 

Rolf Frech: Gemäss unserem Antrag sollen im Gegensatz zur Auffassung von Hans-Ul-
rich Schütz nur Änderungen bei den Verbrauchgwbühren vom Einwohnerrat be-
schlossen werden. Von den Verbrauchsgebühren sind alle Einwohner betroffen. Hin-
gegen kann die Festlegung der Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren dem
Gemeinderat überlasssen werden, denn diese sind politisch von geringerer Bedeu-
tung.

Hans-Ulrich Schütz: Werden beispielsweise Verbrauchsgebühren geändert, hat dies
zur Folge, dass der Gemeinderat über Kurz oder Lang die anderen Gebühren anpas-
sen muss, um eine Eigenwirtschaftlichkeit der Betriebe gewährleisten zu können. Es ist
eine Frage der Logik.
_____

Der Vorsitzende schreitet zu den Abstimmungen. Ziffer 1 des gemeinderätlichen An-
trages ist erledigt. Über eine Kenntnisnahme ist nicht abzustimmen. 

Die offenen Abstimmungen zeigen folgende Resultate:

Stimmen

1. Eventualabstimmung

- Antrag der FDP zu § 3 Absatz 2 des Reglementes (Beschlussfas-
sung über Änderungen der Benützungsgebühren durch den
Einwohnerrat anstatt abschliessende Kompetenz des Gemein-
derates)

- Antrag der SP zu § 3 Absatz 2 (Änderungen sind dem Einwoh-
nerrat vorzulegen)

25

10

2. Eventualabstimmung

- Antrag der FDP zu § 3, Absatz 2 des Reglementes (obsiegender
Antrag aus der 1. Eventualabstimmung) 28

- Wortlaut § 3, Absatz 2 des Reglementes gemäss Vorlage Ge-
meinderat 5

3. Abstimmung

Ziffer 2 der gemeinderätlichen Vorlage ( Genehmigung Reglement
und Inkraftsetzung) unter Berücksichtigung der vorgängig
beschlossenen Kompetenzregelung betreffend Benützungsge-
bühren) einstimmig ja
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4. Eventualabstimmung

- Antrag der CVP zu Ziffer 3.1 Gebührenordnung (Festlegung
Wasserverbrauchsgebühr pro m3 auf neu Fr. 1.--.) 14

- Wortlaut Ziffer 3.1 Gebührenordnung gemäss Vorlage Gemein-
derat (Festlegung der Wasserverbrauchsgebühr pro m3 auf neu
Fr. 1.20) 20

5. Abstimmung

Ziffer 3 der gemeinderätlichen Vorlage (Genehmigung und Inkraft-
setzung der Gebührenordnung als Anhang zum Reglement für die
Finanzierung von Erschliessungsanlagen) 

einstimmig ja 

6. Abstimmung

Zusatzantrag der CVP auf Abschreibung ihrer Motion vom 6. März
2002 betreffend Reduktion der Abwassergebühren

33 Ja
1 Enthaltung

Die Beschlüsse lauten:

1 Das Reglement für die Finanzierung von Erschliessungsanlagen (Strassen, Wasser-
versorgung, Abwasser) wird mit der beschlossenen Änderung (Kompetenzrege-
lung Festlegung Benützungsgebühren) genehmigt und rückwirkend auf den 1.
Oktober 2002 in Kraft gesetzt. 

2 Die Gebührenordnung als Anhang zum Reglement für die Finanzierung von Er-
schliessungsanlagen wird genehmigt und rückwirkend auf den 1. Oktober 2002 in
Kraft gesetzt.

3 Die Motion der CVP-Fraktion und der CVP-Ortspartei vom 6.3.2002 betreffend Re-
duktion der Abwassergebühren wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

6  2002/35 Interpellation der SVP-Fraktion vom 23.06.2002
betreffend ausserdienstliches Schiesswesen

Hansruedi Hess: Der Vorstoss gibt dem Gemeinderat die Möglichkeit, sich zum
Schiesswesen in unserer Gemeinde zu äussern.

Die Stimmberechtigten haben im vergangenen Herbst Zonenplanänderung „Ebne“,
Ergänzung der Nutzungsordnung und den Gemeindevertrag mit der Stadt Baden
abgelehnt. Dies bedeutet, dass eine Vergrösserung der Schiessanlage „Ebne“nicht
möglich ist und Obersiggenthal auch keine auswärtigen Schützenvereine aufneh-
men kann. Unsere entspricht für den heutigen Betrieb den Lärmschutzbestimmungen.
Neben den freiwilligen Übungen und Vereinsanlässen schiessen heute ca. 500
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Militärdienstpflichtige ihr obligatorisches Programm. Damit sind nur diejenigen Schüt-
zen gemeint, die das obligatorsiche Programm schiessen müssen. Von den rund 500
Schiesspflichtigen wohnen etwa 220 in Obersiggenthal. Insgesamt sind es eigentlich
360. Ein Teil davon absolviert jedoch das „Obligatorische“ auswärts in einer anderen
Anlage. Die restlichen 280 Pflichtschützen wohnen in anderen Gemeinden. Gegen-
wärtig schiessen 35 in Baden wohnhafte Schützen auf der „Ebne“.

Die Stadt Baden wird ab dem Jahr 2003 ihren Obligatorischschützen keine eigene
Anlagen mehr zur Verfügung stellen können. Die Anlagen im „Belvédère“ und in Rüti-
hof werden aus Lärmschutzgründen geschlossen. Aufgrund der Militärgesetzgebung
ist jede Gemeinde verpflichtet, den Obligatorischschützen und den Schiessvereinen
eine Anlage zur Verfügung zu stellen. Sie kann dieser Verpflichtung durch eine ei-
gene Anlage, durch Einkauf in einer anderen Gemeinden oder als Teilhaberin einer
Gemeinschaftsanlage nachkommen. 

Ich nehme zu den in der Interpellation gestellten Fragen Stellung.

Mit Vertretern des Stadtrates Baden und dem Chef des Kantonalen Militär- und Be-
völkerungsschutzes hat neben verschiedenen informellen Gesprächen am 13. Juni
2002 eine erste Sitzung über die Probelmatik stattgefunden. Der Stadtrat Baden ist
grundsätzlich sehr kooperativ eingestellt.

Der Kanton kann Zuweisungen verfügen, hat aber von diesem Recht noch nie
Gebrauch machen müssen. Bis jetzt konnten immer Lösungen auf dem
Verhandlungsweg gefunden werden. Allerdings haben bis jetzt erst wenige Anlagen
geschlossen werden müssen. Dies wird sich in nächster Zeit, wie Sie der Presse haben
entnehmen können, ändern. 

Baden wäre bereit, pro Pflichtschützen, der sein „Obligatorisch“ in Obersiggenthal
absolviert, einen Beitrag an den Unterhalt der Anlage und an Investitionen zu leisten.
Der Kanton schlägt einen Betrag zwischen 100 und 200 Franken vor. Die Stadt Baden
ist allerdings der Meinung, dass eine solche Beitragsleistung durch einen
Gemeindevertrag geregelt werden müsste. 

Der Gemeinderat Obersiggenthal hat den Schützen und der Stadt Baden gegen-
über signalisiert, dass die Einnahmen vor allem für die Verbesserung der Lärmsituation
verwendet würden. 

Mit Wettingen haben noch keine Kontakte stattgefunden und standen bisher auch
nicht zur Diskussion. Die Situation dort ist unklar. 

In Baden wird ab 2006, nach Inkrafttreten der neuen Militärgesetzgebung, noch mit
400 Obligatorischschützen gerechnet. Voraussichtliche werden die Badener Obliga-
torischschützen ihr Programm auf verschiedenen Anlagen erfüllen können. 

Das Vereinsrecht lässt eine Einflussnahme der Gemeinde auf Kriterien einer Mitglied-
schaft nicht zu. Solange die beiden Obersiggenthaler Schützenvereine eigenständig
bleiben, kann gegen eine Aufnahme von Badener Mitgliedern nichts eingewendet
werden. Wir können den Obersiggenthaler Schiessvereinen nicht vorschreiben, sie
dürften keine Badener in den Verein aufnehmen. Die Aufnahme neuer Mitglieder
darf auch nicht nur erschwert werden. 
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Eine wesentliche Zunahme von Schiesstagen lässt die Schiessanlage „Ebne“ nicht zu.
Die Lärmsituation müsste neu überprüft werden. Die Anzahl der Schiessereignisse be-
einflusst die Lärmwerte relativ stark. Das Verfahren müsste im ähnlichen Sinne, wie es
auf die Urnenabstimmung hin durchgeführt wurde, neu aufgenommen werden.

Baden überlegt sich den Einkauf in einer anderen, möglichst nahe gelegenen
Schiessanlage, beispielsweise Wohlenschwil oder Spreitenbach. Der Gemeinderat ist
der Meinung, dass ein Einkauf in einer irgendwo im Westargau gelegenen Anlage
eine Alibiübung wäre, weil die Obligatorischschützen voraussichtlich gar nicht dorthin
gehen würden, zumal sie die Freiheit haben, ihr Programm in einer näher gelegenen
Anlage zu absolvieren. Deshalb verlangen wir von der Stadt Baden, dass diese auch
mit weiteren umliegenden Gemeinden verhandelt, um ihren Obligatorischschützen
nicht nur Obersiggenthal sondern auch andere Anlagen anbieten zu können. Es darf
nicht sein, dass alle Badener Obligatorischschützen in Obersiggenthal schiessen. Es
muss auch vermieden werden, dass unsere Schützen wegen solchen aus anderen
Gemeinden ihre Übungen nicht mehr wie gewohnt absolvieren können, nachdem
die Anzahl der Schiesstage beschränkt ist. 

Die weiteren Verhandlungen verzögern sich, weil die Verhandlungen der Stadt Ba-
den mit anderen Gemeinden noch zu keinen Resultaten geführt hat. Fest steht, dass
nicht verhindert werden kann, dass Obligatorischschützen aus Baden und aus ande-
ren Gemeinden ihr Programm auf der „Ebne“ absolvieren. Dies gilt für jede Anlage,
die den Umweltvorschriften entspricht. Die Stadt Baden ist bereit, eine Abgeltung zu
leisten. Die Stadt Baden muss ihren Pflichtschützen mitteilen können, in welchen An-
lagen sie ihre Schiesspflicht erfüllen können.

Armin Meier: Das Geschäftsreglement sieht keine Stellungnahme des Interpellaten
nach der Beantwortung vor. Der Interpellant kann jedoch Antrag auf Diskussion stel-
len.

René Berz: Ich stelle den Antrag auf Diskussion.
_____

In der Abstimmung lehnt der Einwohnerrat eine Diskussion mit 30 gegen 4 Stimmen
ab.

2002/35 Umfrage

Erich Rinderknecht: Ich beziehe meine Frage auf die AZ-Kolumne von 21. Oktober
2002 mit dem Titel „Bleiben die Zivilstandsämter weiterhin Gemeindesache“. Aus die-
sem Artikel geht hervor, dass sich in der geplanten Reorganisation des Zivilstandswe-
sens im Kanton Aargau ein Strategiewechsel abzeichnet. Für die Zivilstandsämter
sollen weiterhin die Gemeinden verantwortlich bleiben. In Zukunft müssen Zivilstands-
beamte und Zivilstandsbeamtinnen mit mindestens 40% in dieser Funktion beschäftigt
sein. Der Grosse Rat soll eine bestimmte Anzahl Zivilstandskreise festlegen, in denen
grössere Gemeinden die Zivilstandsamt-Standortfunktion übernehmen sollen. Der
Bund will bis Juni 2004 das elektronische Zivilstandsregister „Infostar“ eingeführt ha-
ben. 

Hat die Gemeinde Obersiggenthal die Chance, eines dieser interkommunalen Zivil-
standsämter führen zu können? Bis wann müsste ein diesbezüglicher Einwohnerrats
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beschluss vorliegen? Ist bereits bekannt, mit welchen Gemeinden eine Zusammen-
arbeit im Zivilstandswesen möglich wäre?

Hans-Ulrich Schütz: Ich habe eine Frage zur Signalisation im Bereich Boldistrasse. Vor
dem Brückenbau konnten Kinder aus dem Boldi und aus Rieden mit dem Velo das
Trottoir auf der Seite Hitz benützen. Das Verwaltungsgericht hat einen Veloweg von
der Einmündung Boldistrasse bis zur Blumenstrasse verlangt. Jetzt ist nur ein Radstrei-
fen auf der Strasse signalisiert. Wird der geforderte Veloweg, der vermutlich nur mit
einer Doppelnutzung des Trottoirs realisiert werden kann, noch signalisiert, damit es
auch rechtlich klar ist, dass auf dem Trottoir auch mit dem Velo gefahren werden
darf? Nach der jetzigen Signalisation müssten die Schulkinder auf die andere Stras-
senseite wechseln und auf ihrem Weg nach Hause über einen komplizierten Fahr-
spurenwechsel zur Einspurstrecke zum Boldi gelangen. Dies ist mit Risiken verbunden.
Deshalb sollte auch im Hinblick auf einen Unfall die Rechtslage geklärt werden. Was
ist diesbezüglich geplant?

Rico Kiener: Der Rat hat seinerzeit ein Postulat von Arthur Scherer betreffend Signali-
sation beim Brückenkopf-Süd überwiesen. Wie ist der Stand der Dinge?

Esther Egger-Eyss: Die Kommission des Grossen Rates bezüglich Zivilstandswesen ist
noch an der Arbeit. Es ist bekannt, dass ein Umschwenken stattgefunden hat. Die
Kommission ist gegen eine Kantonalisierung des Zivilstandswesens. Der Regierungsrat
hat sehr lange auf einer Kantonalisierung mit 4 Zivilstandskreisen beharrt. Dies hat sich
auf nicht ganz unumstrittenen Wunsch der Gemeinden geändert. Man ist sich noch
nicht einig. Ich kann Ihnen deshalb nicht sagen, wie der Grosse Rat entscheiden
wird. Von der Kommission aus zeichnet es sich ab, dass das Zivilstandwesen eine
Gemeindeaufgabe bleiben wird. Wieviele Zivilstandsämter es letztlich sein werden, ist
noch offen. 

Die Frage, ob die Gemeinde Obersiggenthal die Chance hat, weiterhin ein
Zivilstandsamt zu führen, kann ich Moment ebenfalls nicht beantworten.
Obersiggenthal erreicht knapp die 40-Prozentvorgabe des Bundes. Es wird sicher so
sein, dass Obersiggenthal nicht mehr alleine ein Zivilstandsamt haben wird. Es muss
eine Konzentration und eine Zusammenarbeit unter Gemeinden stattfinden, auch
wenn das Zivilstandswesen eine Gemeindeaufgabe bleiben wird. 

Die Behandlung der Frage des Zivilstandswesen im Grossen Rat ist für Ende 2002 oder
1. Quartal 2003 vorgesehen. Davon hängt auch ab, wann der Einwohnerrat einen
Beschluss fassen muss.

Aufgrund der geschilderten Situation haben bis anhin noch keine Verhandlungen mit
anderen Gemeinden stattgefunden. Es ist denkbar, dass man regionale Grenzen,
Bevölkerungs- und Verkehrsstrukturen höher gewichten will als Bezirksgrenzen, dies
deshalb, weil das Zivilstandswesen möglichst bürgerfreundlich bleiben soll.

Sie sehen, dass es im Moment schwierig ist, die Fragen zu beantworten. Das Um-
schwenken ist vermutlich aus finanzpolitischen Gründen erfolgt. 

Herr Erich Rinderknecht: Veränderungen im Zivilstandswesen haben auch Auswirkun-
gen auf unser Budget. Der Gemeinderat sollte aktiv werden, damit Obersiggenthal
sein Zivilstandsamt behält, um so mehr, als die Vorgaben des Bundes, wenn auch
knapp, erfüllt werden.
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Max Läng: Es ist tatsächlich so, dass ein überbreites Trottoir gebaut wurde, aus mir
nicht bekannten Gründen eine klare Signalisation bisher jedoch unterblieben ist. Dies
wird nachgeholt. Die Schulkinder sollen direkt auf der Nordseite ohne Kreuzung der
Landstrasse auch mit dem Velo fahren können. 

Ich habe bereits bei der Überweisung des Postulates von Arthur Scherer darauf hin-
gewiesen, dass der Gemeinderat Obersiggenthal eigentlich die falsche Adresse ist,
weil die Gemeinde nicht über Signalisationen bestimmen kann, schon gar nicht über
Signalisationen auf Badener Territorium. Mit ist nicht bekannt, welche Antwort Arthur
Scherer vom Baudirektor erhalten hat. Ich werde die Angelegenheit zusammen mit
anderen Pendenzen mit dem Baudirektor besprechen. 

Dieter Lüthi: Wir werden keine direkten Zugsverbindungen mehr von Baden nach
Chur haben. Wir werden durch die SBB immer schlechter bedient. Auch in die West-
schweiz sollen keine direkten Züge ab Baden mehr geführt werden. Als Zückerchen
wird die Weiterführung des RX nach Wettingen bzw. nach Olten angeboten. Ande-
rerseit fahren immer mehr Güterzüge über Baden und verursachen steigende Lärm-
immissionen. Ist der Gemeinderat bereit sich im Rahmen der Vernehmlassung zu den
Fahrplänen dafür einzusetzen, dass gewisse Direktverbindungen erhalten bleiben?

Franz Mesey: Der Wegfall der direkten Zugsverbindungen nach Chur auf den Fahr-
planwechsel 2004 ist auch im Vekehrsverband Aarg-Ost diskutiert worden. Der Ge-
meinderat wird in der kommenden Fahrplan-Vernehmlassung, evtl. zusammen mit
anderen Gemeinden, den Abbau von Direktverbindungen ebenfalls aufgreifen. Die
Chancen, den Abbau zu verhindern sind indessen sehr gering. Die Züge werden in
einem anderen Takt verkehren und die Linienführungen sind grossräumig zu betrach-
ten. 

Rolf Frech: Wie ist die Situation bezüglich Lärmschutzmassnahmen vom Brückenkopf
Richtung Baden? Sind die SBB bereit entgegenzukommen und mehr als das vorgese-
hene Miminum zu tun.

Max Läng: An den Fakten hat sich nichts verändert. Nächste Woche finden die Ein-
spracheverhandlungen mit den SBB statt. Als Vertreter von Obersiggenthal werde ich
daran teilnehmen. Ich werde dann erfahren, was die SBB vorhaben. 

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Es ist er-
freulich, dass heute so viele Zuhörerinnen und Zuhörer durch ihre Anwesenheit Inte-
resse an der Arbeit des Einwohnerrates bekunden. 

Fabian Humbel hat sich für die heutige Sitzung entschuldigen müssen (Auslandauf-
enthalt). Es sind 39 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 20.
_____

Rolf Frech: Ich beantrage, Traktandum 7, Wärmeverbund Bachmatt, vorzuziehen und
nach dem Traktandum 2 zu behandeln.

Das Geschäft liegt zum zweiten Mal vor. Es hätte meiner Meinung nach logischer-
weise ohnehin an den Anfang der Traktandenliste gehört. Zweitens hat sich der Rat
mit dem Geschäft schon einmal ausgiebig auseinandergesetzt, so dass anzunehmen
ist, dass es heute keine grossen Diskussionen mehr geben wird. Es stehen weitere
Geschäfte auf der Traktandenliste, die voraussichtlich mehr zu diskutieren geben. Es
besteht daher eine gewisse Gefahr, dass das Geschäft über den Wärmeverbund aus
Zeitgründen nicht mehr behandelt werden kann. Deshalb beantrage ich, dieses
Geschäft vorzuziehen.

In der offenen Abstimmung

stimmt der Rat mit grosser Mehrheit der beantragten Änderung der Traktandenliste
zu. Das Geschäft Wärmeverbund Bachmatt wird nun unter Traktandum 3 behandelt,
die weiteren Traktanden verschieben sich nach hinten.
_____

1  2002/49 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokolle

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 2. Dezember
2002 folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 24. Oktober 2002, soweit sie
dem fakultativen Referendum unterstanden, in Rechtskraft erwachsen: 

Reglemente Abwasser und Wasserversorgung; Reglement Finanzierung Erschlies-
sungsanlagen mit Gebührenordnung. 
Der Voranschlag 2003 mit einem Gemeindesteuerfuss von 98% wurde an der Urnen-
abstimmung vom 24. November 2002 mit 1820 Ja gegen186 Nein angenommen. Die
Stimmbeteiligung betrug 48,87%.

Max Läng, Gemeindeammann: Liegenschaft Landstr. 130: Bei der Einführung des Mit-
tagstisches war vorgesehen, auch die Liegenschaft Landstr. 130 dafür zu verwenden.
Die Zahl der am Mittagstisch teilnehmenden Kinder steigt zwar, ist aber noch nicht so
gross, dass man die Liegenschaft Landstrasse 130 miteinbeziehen muss. Der Ent-
scheid, ob die Liegenschaft für den Mittagstisch benötigt wird, wird Mitte des nächs-
ten Jahres fallen. Um die Liegenschaft bis dahin nicht leer stehen zu lassen, wird die
Aufnahme von Asylbewerbern geprüft, allerdings nur mit beschränken Mietverträgen
bis zu den Sommerferien.

Weihnachtsgeschenk für die Feuerwehr: Am Samstag vor Weihnachten wird das
neue Tanklöschfahrzeug angeliefert. Weil es ziemlich gross ist, wird man es nicht in
Weihnachtspapier einwickeln können. Feuerwehr und Gemeinderat werden das
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Fahrzeug in Empfang nehmen. Während der Ausrüstung und Inbetriebnahme des
neuen Fahrzeuges wird das alte Fahrzeug noch während zwei Monaten im Einsatz
bleiben.

Anfrage von Rico Kiener betreffend die Petition Arthur Scherer: Die Motion musste
bekanntlich in eine Petition umgewandelt werden, weil sie ein Sachgeschäft betraf,
worüber der Kanton die Oberhoheit hat und erst noch die Gemeindegebiete von
Baden, Untersiggenthal und Turgi berührt. Herr Arthur Scherer hat mir bestätigt, dass
er vom Baudirektor eine schriftliche Antwort bekommen hat. Seine Forderungen, die
zum grössten Teil bereits Bestandteil der zusätzlichen flankierenden Massnahmen
waren, konnten weitgehend erfüllt werden. Es handelt sich dabei um Signalisation-
sänderungen beim Brückenkopf Baden, Neueinstellung der Lichtsignalanlage beim
Knoten Schönegg mit Busbevorzugung, Umbau der Einmündung Wildistich mit Licht-
signalanlage. Die Verkehrsbelastung ist auf den Verkehrsachsen beidseits der Limmat
etwa gleich gross. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass mit der teilweisen
Erfüllung der Anliegen von Arthur Scherer die Petition von der Kontrolle abgeschrie-
ben werden kann.

Überarbeitung Gemeindeordnung: Auslöser zur Überarbeitung ist die Zustimmung zur
Demokratiereform, über die am 2. Juni 2002 abgestimmt wurde. Das obligatorische
Referendum über das Budget der Gemeinde ist damit aufgehoben worden. Wir
werden darüber diskutieren müssen, wie das Bugetgenehmigungsverfahren künftig
gehandhabt werden soll. Es gibt auch noch andere Anliegen, bei den überprüft
werden muss, ob sie noch zeitgemäss sind. Der Gemeinderat will eine Arbeitsgruppe
einsetzen. Folgende Zusammensetzung ist vorgesehen: Einwohnerratspräsident,
Gemeindeschreiber, Gemeindeammann, ein Vertreter des Einwohnerrates, mög-
lichst mit juristischen Kenntnissen, und weitere zwei Vertreter aus Ortsparteien oder
Bevölkerung. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, melde sich bitte bei mir. Ziel ist es,
die revidierte Gemeindeordnung den Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung
vom 30.11.2003 zu unterbreiten.

Franz Mesey, Vizeammann: Ich möchte eine Aussage an der letzten Einwohnerrats-
sitzung betreffend Wasserlieferungen an die Firma Oederlin richtig stellen. Die Firma
Oederlin wird bezüglich Wasserlieferung entgegen meiner damaligen Aussage nicht
speziell behandelt. Das bezogene Wasser wird über normale Zähler gemessen und
zum ordentlichen Verkaufspreis in Rechnung gestellt. Es wird nicht unterschieden, ob
das Wasser für Kühlzwecke oder für den normalen Verbrauch verwendet wird.

Ein Unterschied besteht bei der Verrechnung der Benützungsgebühr für das Abwas-
ser. Hier wird unterschieden zwischen effektivem Abwasser, das der Kanalisation zu-
geleitet wird, und Kühlwasser, das mit Bewilligung des Kantons direkt der Limmat zu-
geleitet wird. Das zu Kühlzwecken verwendete Wasser wird nach dem Hauptwasser-
messer mit sogenannten Unterzählern gemessen. Die Ablesung erfolgt durch die
Wasserversorgung. Dieses wird für die Berechnung der Benützungsgebühr nicht be-
rücksichtigt. Das heisst, dass für diese Frischwassermenge, die ja nicht der Kanalisa-
tion zugeführt wird, keine Benützungsgebühr bezahlt werden muss. Dementspre-
chend wird bei der jährlichen Meldung an den Abwasserverband diese Wasser-
menge von der Wasserproduktion in Abzug gebracht. Die Differenz zwischen der
Ablesung des Hauptwasserzählers und des Unterzählers wird normal in Rechnung ge-
stellt. 
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Armin Meier: Frau Ursula Spinnler möchte aus verschiedenen Gründen das Protokoll
nicht mehr schreiben. Ich danke ihr für die geleistete Arbeit bestens. 

Hansruedi Stauffacher tritt per Ende dieses Jahres aus dem Einwohnerrat aus. Seine
Arbeit als Rektor der Kantonsschule Baden ist sehr zeitaufwändig geworden und be-
lässt ihm zu wenig Zeit für eine seriöse Ausübung der Mitgliedschaft im Einwohnerrat.
Hansruedi Stauffacher ist 1991 in den Einwohnerrat gewählt worden. 1996 und 1997
war er Vizepräsident, 1998 und 1991 Präsident des Rates. Ich danke Hansruedi Stauf-
facher für die sehr grosse Arbeit, die er zum Wohle der Einwohner von Obersiggen-
thal geleistet hat, ganz herzlich. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Max Läng: Mit Zitaten kann oft in kurzen Worten Wichtiges ausgedrückt werden.
Folgende zwei Zitate treffen mindestens teilweise auf Hansruedi Stauffacher zu:

Der Historiker ist ein rückwärts gerichteter Prophet, von Friedrich Schlegel, deutscher
Schriftsteller, 18. Jahrhundert. Dies trifft sicher auf Hansruedi Stauffacher zu, denn er ist
Historiker.

Mit Politik kann man keine Kultur machen aber vielleicht kann man mit Kultur Politik
machen, von Theodor Heuss, erster deutscher Bundespräsident nach dem Krieg. In
seiner Doppelfunktion als Mitglied des Einwohnerrates und der Kulturkommission
konnte Hansruedi Stauffacher beide Positionen ideal abdecken. 

Hansruedi Stauffacher ist seit 1995 Mitglied und seit 1996 Präsident der Kulturkommis-
sion. Der Gemeinderat konnte auf eine kompetente Führung der Kulturkommission
und auf eine fachlich sehr gute Begleitung der Geschäfte zählen. 

Historiker können manchmal auch mit Ballonfahrer verglichen werden. Sie betrach-
ten das Alltagsgeschehen auf der Erde aus Distanz, eben von oben, und da ist Ruhe
und keine Alltagshektik. Und dieses Verhalten hat man bei Hansruedi Stauffacher im
Einwohnerrat und in der Kulturkommission immer wieder feststellen können. Keine
Verbissenheit, sondern kühle Analyse, die, damit sie ankommt, ab und zu auch mit
Emotionen angereichert wurde. Als Präsident des Einwohnerrates leitete er die Sit-
zungen mit einer guten Prise Humor. Er stellte nie seine Person in den Vordergrund.
Ging es allerdings um historische Angelegenheiten, konnte er aus sich heraus gehen.
Sie haben dies an der letzten Einwohnerratssitzung feststellen können, als es um einen
Beitrag an die 200-Jahrfeier des Kantons Aargaus ging. Er meinte, es gäbe nicht viel
zu Feiern. Die Aargauer hätten sich damals nicht aus freien Stücken zusammenge-
funden, sondern Napoleon habe sie dazu gezwungen. Ironie dieser Geschichte ist es,
dass sich Links und Rechts manchmal unfreiwillig treffen. Denn Christoph Blocher hat
1998 bei den Feierlichkeiten zur Entstehung des Helvetik in der Weltwoche gewettert,
es gäbe überhaupt nichts zu feiern.

Einwohnerrat und Kulturkommission müssen vom nächsten Jahr an ohne Hansruedi
Stauffacher auskommen. Man sagt, man könne alle Leute ersetzen. Nun kann man
jedoch nicht alle gleich gut ersetzen. Gleichwertiger Ersatz ist schwierig zu finden. Ich
danke Hansruedi Stauffacher für seine grosse Mithilfe in unserer Gemeinde.

Armin Meier: Neueingänge sind keine zu verzeichnen.
Hans-Peter Uehli verlangte am 18.10.2002, dass folgender Satz seines Votums auf
Seite 77 des Protokolls vom 5. September 2002 korrigiert wird: Anstatt "Natürlich ist es
auch ein Ziel, in einer Realisierungsvariante ...", muss es richtig heissen: "Natürlich ist es
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legitim, in einer Realisierungsvariante ....". Das Originalprotokoll wird in diesem Sinne
korrigiert.
Die Sitzung vom 24. Oktober 2002 war die 5. Und nicht die 4. Sitzung des Jahres.

Gegen das Protokoll der Sitzung vom 24. Oktober 2002 sind keine Einwendungen
eingegangen. Die Protokolle der Sitzungen vom 5. September und 24. Oktober 2002
werden genehmigt.

Die Gemeindekanzlei wird alles daran setzen, die Protokolle künftig fristgemäss zuzu-
stellen. Für die Verspätung beim Protokoll der Sitzung vom 5. September 2002 bitten
wir um Entschuldigung.

2  2002/50 Zusicherungen des Gemeindebürgerrechtes

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes bewerben sich:

Frrokaj Lorenc, geb. 1975, Gärtner, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Rieden, mit
den Kindern Frrokaj Gina, geb. 1999, und Frrokaj Johnni, geb. 2001,Landstrasse 70 
Einkaufssumme: Fr. 3'604.--. Die beiden Kinder sind irrtümlich nicht aufgeführt worden.

Jankovic Dalibor, 1972, Produktionsmitarbeiter, jugoslawischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Landschreiberstrasse 4
Einkaufssumme: Fr. 2'649.--.

Kayikci Nuray, geb. 1985, türkische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Feldstrasse 12
Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Sinnathamby Ravichandran, geb. 1969, Küchenmitarbeiter, srilankischer Staatsan-
gehöriger, mit Ehefrau Ravichandran geb. Ramachandran Chantrawathne, geb.
1971, Raumpflegerin, und den Kindern Ravichandran Sujanth, geb. 1992 und Ra-
vichandran Subaha, geb. 1998, in Rieden, Landstrasse 64
Einkaufssumme: Fr. 4'054.--.

Vasic Daniel, geb. 1986, Verkäufer-Lehrling, jugoslawischer Staatsangehöriger, in
Nussbaumen, Landschreiberstrasse 6
Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Vasic Rade, geb. 1949, Drucker, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen
mit Ehefrau Vasic geb. Kostic Zagorka, geb. 1952, Hausfrau, jugoslawische Staatsan-
gehörige, in Nussbaumen, Landschreiberstrasse 6
Einkaufssumme: Fr. 5'508.--

_____

Eintreten wird nicht bestritten. Zu den Einkaufssummen werden keine Bemerkungen
angebracht. Der Rat ist stillschweigend damit einverstanden, dass über die Einkaufs-
summen offen und in globo abgestimmt wird.

In der offenen Abstimmung werden alle vorgeschlagenen Einkaufssummen
einstimmig gutgeheissen.
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Fragen und Bemerkungen zu den Gesuchstellern selbst werden keine gestellt bzw.
vorgebracht. 

Armin Meier: Die Fraktionen sind darüber informiert worden, dass gemäss § 27, Abs. 2
Gemeindegesetz und Kreisschreiben des Departementes des Innern über Einbürge-
rungsgesuche offen abzustimmen ist, sofern nicht ¼ der anwesenden Ratsmitglieder
geheime Abstimmung verlangen. 

René Berz: Zu den neuen Richtlinien bei Einbürgerungen verlese ich Ihnen eine ge-
meinsame Erklärung der FDP und der SVP Obersiggenthal.

Von den neuen Richtlinien betreffend Einbürgerungen nehmen unsere Parteien mit
Besorgnis Kenntnis. Die Auslegung im Kreisschreiben vom August 2002 ist hinsichtlich
dem Öffentlichkeitsanspruch eindeutig zu weitgehend. Im Gegensatz dazu kommt
dem in der Bundesverfassung verankerten Schutz der freien Willensbildung und der
unverfälschten Stimmabgabe eine zu geringe Bedeutung zu. Dies führt im neuen
Verfahren dazu, dass bei einem sensiblen Thema wie diesem primär von der offenen
Stimmabgabe ausgegangen wird. Die vorgesehene Regelung der Ausstandspflicht
der Direktbetroffenen schützt unseres Erachtens die vorstehend zitierte freie Mei-
nungsbildung zu wenig. Dies wird durch die Tatsache erhärtet, dass durch die übri-
gen Anwesenden oder die Presse das Stimmverhalten gegenüber den Einzubürgern-
den problemlos offen gelegt werden kann.

Mit den klar eingeschränkten Möglichkeiten einer geheimen Abstimmung wird nach
unserer Meinung der notwendigen Diskretion zu wenig Beachtung geschenkt. Aus
diesem Grunde erklären unsere Parteien, dass sie inskünftig bei jeder einzubürgern-
den Person, unabhängig von Nationalität und Geschlecht, die geheime Abstim-
mung verlangen werden. Wir sind uns klar, dass dies den Ratsbetrieb behindern und
verzögern wird. Wir sind aber der vollen Überzeugung, dass diese Massnahme die
einzige Möglichkeit ist, und dies bewerten wir gegenüber dem kürzeren Sitzungs-
verlauf eindeutig höher, unsere Meinung zu Einbürgerungsgesuchen frei zu äussern.

Wir bitten die übrigen Ratsmitglieder und den Gemeinderat von diesem Verhalten
Kenntnis zu nehmen. Die Gemeindebehörde fordern wir auf, sich bei den kantonalen
Behörden dafür einzusetzen, dass diese neue Regelung wieder korrigiert wird. Nur
dadurch kann dem verfassungsmässigen Anspruch der freien Willensbildung und der
unverfälschten Stimmabgabe der notwendige Stellenwert verschafft werden.

Ich schlage vor, so wie in Baden zu verfahren und bei jedem Einbürgerungsgesuch
abzustimmen, ob geheim abgestimmt werden soll.

Ueli Zulauf, Gemeinderat: Es geht hier um eine formelle Frage. Es besteht die Gefahr,
dass durch die Diskussion über das Abstimmungsverfahren, die Sache selbst in den
Hintergrund gerät. Ich bitte Sie eindringlich, den Anträgen der Einbürgerungskommis-
sion Folge zu leisten und allen Gesuchen zuzustimmen. Die Einbürgerungskommission
hat auch die vorliegenden Gesuche sehr gründlich geprüft. Ich bitte Sie, nun nicht
die Kandidatinnen und Kandidaten wegen der Diskussion über das Abstimmungs-
verfahren zu bestrafen.

Erich Rinderknecht: Es geht in keiner Art und Weise um die heute vorliegenden Gesu-
che. Es geht einzig und alleine um eine Massnahme, die wir nicht akzeptieren kön
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nen. Wir wollen es so halten wie in Baden, und dies nicht nur für heute Abend, son-
dern generell.

Armin Meier: Ich werde, wie es das Gesetz vorschreibt, bei jeder Gesuchsbehand-
lung abstimmen lassen, ob offen oder geheim abgestimmt werden soll. Ich möchte
vermeiden, dass durch einen Formfehler allenfalls über die Einbürgerungsgesuche
erneut abgestimmt werden müsste. Dies wäre sehr peinlich und gegenüber den Ge-
suchstellerinnen und Gesuchstellern nicht fair. Bis zu den nächsten Einbürgerungen
bleibt noch Zeit, weitere Abklärungen vorzunehmen. 
Vorschrift ist, dass ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder für geheime Abstim-
mung stimmen müssen. In unserem Falle müssen es mindestens 10 sein.
_____

Für jedes Einbürgerungsgesuch wird nun einzeln abgestimmt, ob eine geheime Ab-
stimmung durchzuführen ist oder nicht. 

Der Rat entscheidet sich bei allen Abstimmungen mit mehr als 10 Stimmen für ge-
heime Abstimmung.

Die schriftliche Abstimmung
über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 39
Eingelegte Stimmzettel 39
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 39

Ja Nein

Frrokaj Lorenc und Kinder 35 4
Jankovic Dalibor 29 10
Kayikci Nuray 35 4
Sinnathamby Ravichandran und Familie 34 5
Vasic Daniel 37 2
Vasic Rade und Ehefrau 31 8

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.

3  2002/55 Wärmeverbund Bachmatt: Sanierung Heizungszentrale Gemeindehaus
und Anschluss an Fernwärme Siggenthal AG; Kredit von 143'300
Franken.

Hans-Peter Uehli: Als Mitglied der Finanzkommission möchte ich Sie auf die finanzpoli-
tischen Konsequenzen der Kreditanträge aufmerksam machen.
Die Gesamtsumme der 4 Kreditanträge beträgt an einmaligen Kosten 2 Millionen
Franken und an wiederkehrenden Kosten 268'000 Franken. Bei einer Pflicht-
abschreibung von 10% kommt man auf jährliche Aufwendungen von 471'000
Franken. 
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1 Steuerprozent entspricht gemäss dem aktuellen Finanzplan bei einem Steuerfuss
von 100% einem Betrag von 187'000 Franken. Das heisst, dass wir heute Abend über
Kredite entscheiden zu haben, die uns in den nächsten Jahren mit 2,5 Steuerprozen-
ten belasten werden. Von diesen 2,5 Steuerprozenten sind nur 1,5% Steuerprozente
im Finanzplan enthalten. Die vier Kreditanträge übersteigen damit den aktuellen Fi-
nanzplan, der schon im Jahr 2003 auf einer Steuererhöhung von 3 Prozent auf 101
Prozent basiert, noch um weitere 1,0 Prozente.

Ich will damit nicht sagen, dass die Keditanträge aus finanzpolitischen Gründen ab-
zulehnen sind. Ich möchte jedoch, dass Sie über die Kreditanträge im Bewusstsein
der Auswirkungen dieser Beschlüsse auf den Finanzhaushalt unserer Gemeinde
entscheiden. 
_____

Eintreten wird grundsätzlich nicht bestritten.
_____

Armin Meier: Wir haben über das vorliegende Geschäft schon einmal diskutiert. Die
neue Vorlage enthält gegenüber der früheren einige neuen Elemente. Ich bitte die
Spezialisten, auf technische Details zu verzichten und sich auf Wesentliches zu be-
schränken.

Hansruedi Hess, Gemeinderat: Erlauben Sie mir einige wenige Ausführungen,
nachdem in den Fraktionen ausgiebig auch über die neue Vorlage diskutiert worden
ist.

Bekanntlich hat der Einwohnerrat am 21. März 2002 mit der Rückweisung des Ge-
schäftes eine Gegenofferte und die Prüfung eines Einzelanschlusses der Gebäude
verlangt. Der früheren Vorlage lag keine Offerte zu Grunde, sondern lediglich ein
Grundkonzept mit einer Kostenschätzung. Der Gemeinderat entschloss sich deshalb,
das Konzept der Firma Nanotech durch die Firma Leimgruber, Fischer und Schaub,
Ennetbaden, überprüfen zu lassen. Gleichzeitig erteilte der Gemeinderat den Auf-
trag, die Kosten für die Variante „Einzelanschluss“ zu ermitteln. Die Firma Leimgruber,
Fischer und Schaub kennt die Anlagen im Gemeindehaus, weil sie seinerzeit bei der
Erstellung die Ingenieurarbeiten ausgeführt hat. Das Resultat der Überprüfung wurde
anlässlich einer gemeinsamen Sitzung mit den Herren Meier von der Firma Leimgru-
ber, Fischer und Schaub, Flückiger von der Firma Nanotech, Peter Siegenthaler, Bau-
verwaltung Obersiggenthal, und mich als Vertreter des Gemeinderates eingehend
besprochen. Dabei wurden, weil nicht unbedingt nötig, der Austausch der Expansi-
onsanlage und der Einbau von Durchflussmengenreglern im Schulhaus Bachmatt aus
dem Konzept der Firma Nanotech gestrichen. Auf Anraten von Herrn Meier wurden
bei den Baumeisterarbeiten rund 2'000 Franken gestrichen. Die Kosten wurden
gegenüber der früheren Vorlage um 23'700 Franken reduziert. Entgegen den Vor-
schlägen der Firma Leimgruber, Fischer und Schaub werden Verteilung und Verteil-
balken total erneuert. Es macht keinen Sinn, alte Teile wieder einzubauen, wenn
schon alles abmontiert werden muss. Die Regulierung soll ebenfalls gemäss den Vor-
schlägen der Nanotech ausgeführt werden, damit auf einen Direktanschluss des
Schulhauses Bachmatt, verzichtet werden kann. Mit diesen Massnahmen sollte eine
Anschlussleistung von 165 kWh ausreichen. Die bestehende Anschlussleitung der
Fernwärme hat eine Leistung von 210 kWh, also 45 kWh mehr als die bestellte Fern-
wärmeleistung.



123

Gemäss Vertrag mit der Fernwärme Siggenthal AG vom 23. November 1998 wird die
vereinbarte Anschlussleistung nach 2 Jahren überprüft und bei einer Abweichung
von mehr als 10% korrigiert. Es kann demnach bei Bedarf mehr als die vorgesehenen
165 kWh Wärme bezogen werden. Sollte wider Erwarten die Anschlussleistung nicht
ausreichen, garantiert die Firma Nanotech die Übernahme der Anschlusskosten für
das Schulhaus Bachmatt. 

Die Gesamtinvestitionen liegen, wie bereits erwähnt, um 23'700 Franken tiefer als bei
der früheren Vorlage. Andererseits steigt die notwendige Anschlussleistung von 150
auf 165 kWh, weil auf gewisse Komponenten verzichtet wird. Das optimierte Konzept
der Nanotech ist gegenüber einem Direktanschluss des Schulhauses Bachmatt ge-
mäss Konzept Firma Leimbgruber, Fischer und Schaub, 18'200 Franken teuerer. 

Weil die beiden Konzepte einen unterschiedlichen Energiebedarf auslösen, sind
auch die jährlichen Energiekosten unterschiedlich. Das Konzept der Nanotech ist
theoretisch etwas günstiger. Ich gehe jedoch davon aus, dass im Endeffekt beide
Varianten gleich viel kosten. 

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Kredites durch den Einwohnerrat wurde
bereits die Submission durchgeführt. Danach können die Arbeiten für 139'800 Franken
vergeben werden. Darin ist eine Reserve von 5% enthalten. 

Rolf Frech: Die Wärmeleistung ist von 150 auf 165 kWh angehoben worden. Diese
Leistung wird von der Firma Leimgruber, Fischer und Schaub und anderen Fachleu-
ten als zu gering bezeichnet. Wenn man den Leistungsbedarf aller Verbraucher, wie
Heizung, Lüftung, Warmwasser zusammenzählt, ergeben sich total 363 kWh, wobei
natürlich nicht alle Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet sind. Die heutige Ölhei-
zung benötigt 310 kWh. Die Berechnungen der Firma Nanotech beruhen auf Heiz-
gradtagen, welche 10% unter dem 10-jährigen Mittel liegen. Es wurden die letzten 5
Jahre mit, wie wir allen wissen, milden Wintern, berücksichtigt. Man wird vermutlich
10% mehr Energie als berechnet benötigen. Diese Vergleichszahlen werden auch
durch Betriebserfahrungen bestätigt und zeigen, dass die Leistung von 165 kWh rela-
tiv knapp ist. Es besteht vor allem in Übergangszeiten, in denen die Fernwärme nicht
so warmes Wasser liefert wie in den kalten Jahreszeiten, die Gefahr, dass gewisse
Reserven nicht mehr vorhanden sind. Dann wird die Heizung gegenüber der
Raumlüftung gesperrt. Es fehlen auch Reserven für allfällige Erweiterungen. Damit
man mit dieser geringen Anschlussleistung zu Rande kommt, muss eine sehr
ausgeklügelte und perfektionierte Regelung vorhanden sein. Die Erfahrungen zeigen,
dass solche Regelungen relativ teuer und in der Bedienung und bezüglich
Einstellungen kompliziert sind.

Die Erklärung der Nanotech, sie würde die Kosten für einen Direktanschluss des
Schulhauses Bachmatt übernehmen, falls die Anschlussleistung doch zu knapp sein
sollte, befremdet ein wenig. Ist das Konzept wirklich einwandfrei, braucht es keine
solche Garantieren.

Wir wollen keinen Antrag auf Einzelanschluss des Schulhauses Bachmatt stellen. Wir
verlangen jedoch bei Annahme der gemeinderätlichen Vorlage, dass die Firma Na-
notech durch einen formell einwandfreien Vertrag verpflichtet wird, die Kosten für
die allenfalls notwendig werdende Anpassung an die bis zu 210 KWh mögliche Leis-
tung, d.h. die höhere Anschlussleistung der Fernwärme, die höhere Grundgebühr
usw. und, sollte die Erhöhung der Anschlussleistung immer noch nicht ausreichen,
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auch alle Kosten, die sich aus einem dann notwendigen Einzelanschluss des Schul-
hauses Bachmatt ergeben, zu übernehmen. Wir wollen langwierige Auseinanderset-
zungen vermeiden, falls die Garantie der Nanotech beansprucht werden muss.

Erich Gutknecht: Die SVP-Fraktion ist teilweise zum gleichen Ergebnis wie Rolf Frech
gelangt. Was wir nicht korrekt finden und uns missfallen hat, ist, dass die Submission
der Arbeiten vor der Behandlung der Vorlage im Einwohnerrat durchgeführt worden
ist. 

Hansruedi Hess: Wir werden die von Rolf Frech verlangte vertragliche Absicherung
auch juristisch prüfen. Die Grantieleistung seitens der Nanotech bezüglich Schulhaus
Bachmatt hat übrigens der Gemeinderat verlangt. 
_____

Abstimmung Stimmen

Gemeinderätlicher Antrag gemäss Vorlage 35 Ja
2 Nein

Der Beschluss lautet:

Das Projekt für das Umrüsten der bestehenden Heinzungsanlage auf Fernwärmean-
schluss für den Wärmeverbund Bachmatt, sowie die Sanierung der Heizzentrale im
Gemeindehaus gemäss Vorlage wird genehmigt und hiefür ein Kredit von 143'300
Franken (Preisstand August 2001) bewilligt. 

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

4  2002/51 Reorganisation Schule Obersiggenthal: Einführung einer Schulleitung
auf das Schuljahr 2003/2004

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Esther Egger-Wyss, Gemeinderätin: Die Schule Obersiggenthal ist mit rund 1000
Schülerinnen und Schülern, über 100 Lehrkräften und einem Budget von ca. 1 Million
Franken ein Unternehmen, welches je länger je mehr eine professionelle Führung
braucht. Dies bestätigt auch praktisch einhellig unsere Lehrerschaft.

Im Februar dieses Jahres hat der Grosse Rat die flächendeckende Einführung von
Schulleitungen beschlossen. Nicht umsonst erklärt unser Bildungsdirektor die Ein-
führung von geleiteten Schulen zum grössten und wichtigsten Projekt für die Schule
Aargau in nächster Zeit.

Nebst den Pilotschulen, welche nicht mehr zurück zum früheren System möchten,
haben sich in letzter Zeit auch sehr viele andere Gemeinden ebenfalls für die Einfüh-
rung einer Schulleitung entschieden. Auch die Schule Obersiggenthal ist seit anfangs
2001 an der Bearbeitung eines Konzeptes für die Einführung einer Schulleitung. 

Die Details der Vorlage haben Annarös Morach, Schulpflegepräsidentin und ich an
allen Fraktionssitzungen eingehend erläutert.
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Ich werde deshalb nur noch auf einige aufgeworfene Fragen eingehen.

Zur Arbeit der Arbeitsgruppe: Beginn der ersten Projektphase anfangs 2001, schulin-
terne Fortbildung während eines ganzen Tages zum Thema im Frühling 2001, die
Lehrerschaft wurde das erste Mal miteinbezogen, Bearbeitung der Rückmeldungen
aus der Lehrerschaft. Die Projektbegleitung durch den Kanton war im ersten Jahr
nicht optimal. 

Einstieg in die 2. Projektphase im Januar 2002 mit Begleitung eines anderen Projektlei-
ters des Kantons, Verkleinerung der Arbeitsgruppe und Leitung durch mich. In dieser
Arbeitsgruppe waren alle Rektorinnen und Rektoren der einzelnen Stufen sowie die
Schulpflege vertreten. Formulierung des Auftrages an die Arbeitsgruppe für diese 2.
Phase durch die Schulpflege, Erarbeitung eines Terminplanes, Auftrag an Rektorate,
zu informieren, Diskussionen in den einzelnen Stufen zu führen und Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe zu melden. Dieser Auftrag wurde nicht von allen Stufen gleich wahrge-
nommen. Im August 2002 weiterer Fortbildungshalbtag mit Workshops für die ge-
samte Lehrerschaft, Bearbeitung der Rückmeldungen.

Auf Grund der Rückmeldungen wurde ein Konzept zu Handen der Schulpflege erar-
beitet. Es hat in den einzelnen Stufen intensive Diskussionen ausgelöst. Ein Teil der
Lehrerschaft hat diese leider erst sehr spät begonnen. Wir bedauern dies, wollen je-
doch niemanden beschuldigen. 

Die Schulpflege hat sich für das vorliegende Modell entschieden. Die Rückmeldun-
gen aus der Lehrerschaft sowie die Meinung von Schulpflege und Gemeinderat ha-
ben dazu geführt, dass das vorliegende Modell mit einer hierarchischen Führung
durch einen Schulleiter/eine Schulleiterin mit gesamthafter Führungsverantwortung
aber auch entsprechenden Kompetenzen sowie 4 Stufenleiterinnen und Stufenleitern
bevorzugt wurde. Über Modelle kann man verschiedener Auffassung sein. Klare Ver-
antwortlichkeiten gegen innen und gegen aussen waren uns jedoch sehr wichtig.
Dies entspricht zudem auch den heute üblichen Managementvorstellungen. Bei den
Stufenleitungen hat man sich zu einer moderaten Lösung mit 4 Stufenleitungen ent-
schlossen, vor allem auch, weil der heute noch kritische Teil der Lehrerschaft sich
nicht auf ein einziges Modell einigen konnte. Dies war auch der Grund, weshalb die
Schulpflege im Herbst 2002 beschloss, keine grundlegenden Änderungen mehr am
Konzept vorzunehmen. 

Zur Klärung offener Fragen wurde im November 2002 für die ganze Lehrerschaft eine
Informationsveranstaltung über den Stand des Projektes, das weitere Vorgehen und
zum Thema Mitarbeitergespräche, unter Einbezug eines Schulleiters aus einer Pilot-
schule, durchgeführt. Diese Veranstaltung war sehr wertvoll, konnten doch Vorurteile
und Ängste abgebaut werden. 

Erfahrungen aus anderen Gemeinden haben gezeigt, dass den Abgrenzungen zwi-
schen Aufgaben und Kompetenzen grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Unser Projektleiter des Kantons hat diese Erfahrungen bei der Konzeptarbeit, vor al-
lem auch bei der Erarbeitung des Funktionendiagramms, der Pflichtenhefte und des
Anforderungsprofils für Schulleiter/Schulleiterin und Stufenleitungen, einfliessen lassen.
Die Abgrenzungen sind klar geregelt worden. Es sollte nicht von aussen ein Konzept
übergestülpt werden. Es war uns wichtig, dass Rektorinnen und Rektoren durch ihre
Rückmeldungen die Arbeit begleiten konnten. Der Projektleiter hat dies in subtiler Art
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wahrgenommen. Er hat das Projekt begleitet, jedoch nicht geführt. Absolut wichtig
ist, dass auch nach der Einführung einer Schulleitung eine intensive Begleitung
stattfindet. Diese wird vorerst durch Arbeitsgruppe und Schulpflege wahrgenommen.
Auch nach der Arbeitsaufnahme der Schulleiterin oder des Schulleiters wird die
Schulpflege eine sehr wichtige und aufwendige Aufgabe zu erfüllen haben und Ver-
antwortung wahrnehmen müssen, damit die Schule auf eine gute Art geführt werden
kann und keine Kompetenzprobleme entstehen. Nur so erhalten wir eine echte
Schulleitung. 

Es ist uns allen bewusst, dass die Anforderungen an einen Schulleiter/eine Schulleite-
rin sehr hoch sind. Dies ist aber wohl bei jeder Kaderstelle so. Bezüglich Einstufung der
Schulleitungen bestehen Vorgaben des Kantons. Die genaue Festlegung der Besol-
dung kann jedoch erst bei der Anstellung erfolgen. Die Gemeinden haben allerdings
nur einen Spielraum hinsichtlich Stellenprozente. Werden die kantonalen Vorgaben
nicht erfüllt, müssten zusätzliche Aufwendungen selbst finanziert werden. 

Die Einführung einer Schulleitung bedeutet für Lehrerschaft und Schulpflege einen
wesentlichen Kultur- und Systemwandel mit neuen Verantwortlichkeiten, aber auch
mit neuen Chancen durch vermehrte Teamarbeit, pädagogische Führung und Be-
gleitung vor Ort.

Solche Neuerungen bringen kritische Fragen und auch Ängste. Deshalb ist es not-
wendig, diese laufend zu hinterfragen und allenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Dessen sind wir uns bewusst und dies ist auch möglich. Der ganze Prozess ist noch
nicht abgeschlossen. Deshalb ist noch nicht jedes kleinste Detail geregelt, denn erst
nach der Einführung wird sich zeigen, ob die Vorgaben richtig sind. Ich möchte aber
auch darauf hinweisen, dass der Entscheid für einen Beginn irgendwann gefällt
werden muss und auch die Mitsprache vor allem bei kleinsten Details seine Grenzen
haben muss.

Der erarbeitete Terminplan für das weitere Vorgehen sieht folgendermassen aus: Er-
arbeitung der Arbeitsverträge durch Arbeitsgruppe und Schulpflege, Erarbeitung der
definitiven Fassung der Pflichtenhefte für die Stufenleitungen. 

Einerseits ist damit zu rechnen, dass die gesetzliche Verankerung der flächende-
ckenden Einführung von Schulleitungen durch das Volk im Jahre 2003 angenommen
wird. Das Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen ist jedoch noch nicht in Kraft.
Die Einführung einer Schulleitung ist mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 178'775
Franken verbunden. Gemäss Gemeindeordnung unterliegen wiederkehrende Kosten
von mehr als 150'000 Franken dem obligatorischen Referendum. Ob trotz der kom-
menden kantonalen Gesetzgebung eine Urnenabstimmung erforderlich ist, ist nicht
ganz klar. Wettingen führt beispielsweise keine Volksabstimmung durch. Der Ge-
meinderat Obersiggenthal hat entschieden, die Einführung einer Schulleitung der Ur-
nenabstimmung zu unterstellen. Diese findet am 9. Februar 2003 statt.

Nach einem positiven Urnenentscheid werden die Stellen ausgeschrieben. Die Ein-
bettung einer Schulleitung ist nach wie vor für 2003/2004 geplant. 

Es erfolgt bis zur Einsetzung einer Schulleitung eine Begleitung durch die Arbeits-
gruppe sowie eine ständige Begleitung durch die Schulpflege während der Einfüh-
rungsphase. Wichtig sind Standortbestimmungen und Überprüfung der Strukturen, frü-
hestens nach einem Schuljahr.
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Die Schulpflege hat sich auf eine Reduktion der Schulpflegemitglieder ab der neuen
Amtsperiode geeinigt. Treten Mitglieder schon vorher zurück, sollen diese nicht mehr
ersetzt werden. Die Verkleinerung der Schulfpflege bedingt eine Änderung der Ge-
meindeordnung. Sie haben von Max Läng gehört, dass eine Revision auch aus an-
deren Gründen in die Wege geleitet wird. 

Die Einführung einer Schulleitung kann heute schon, unabhängig vom kommenden
Gesetz über die Anstellung der Lehrpersonen, eingeführt werden. Schulpflege und
Gemeinderat bleiben vorerst noch übergeordnete Behörde für die Anstellung der
Lehrpersonen. Dies wird sich mit dem neuen Gesetz ändern.

Ich bitte Sie, den Anträgen des Gemeinderates für eine zukunftsgerichtete Schule
Obersiggenthal zuzustimmen. 

Ursula Haag-Wenger: Für eine Schule in der Grösse von Obersiggenthal ist es wichtig,
dass diese eine professionelle Leitung erhält. Bis heute müssen alle Arbeiten, die in
der Privatwirtschaft von Kaderleuten geleistet werden, von den Rektoren und der
Schulpflege im Nebenamt erledigt werden. Eine geleitete Schule ermöglicht es, alle
administrativen Arbeiten zusammenzufassen und zu koordinieren. Ein Schulleiter oder
eine Schulleiterin ist nicht nur im pädagogischen sondern auch im administrativen
und personellen Bereich ausgebildet. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb einer
Schule. Das Schulbudget würde von einer Person erstellt, die im Rechnungswesen
versiert ist, was sich sicher auch positiv auf unsere Sparbemühungen auswirken
würde. 

In Bezug auf das zur Zeit beherrschende Thema Gewalt an der Schule könnte sich
eine professionelle Schulleitung zusätzlich positiv auswirken. Es stünde eine Person zur
Verfügung, welche die erforderliche Unabhängigkeit hätte. In der heutigen Zeit, wo
in der Schule alles viel komplexer ist - ich denke an die ungleichen Leistungsstufen, an
die multikulturelle Schülerschaft, an den Leistungsdruck aus der Arbeitswelt - ist es
wichtig, dass die Lehrerschaft sich wieder auf ihre Kernaufgabe, nämlich auf den
Unterricht, konzentrieren kann. 

Ein geleitete Schule gibt uns die Chance, die Qualität zu steigern. Qualitätssteige-
rung heisst auch zeitgemässe Personalführung. Letztere kann mit der vorgeschlage-
nen Neuregelung der Aufgaben und Kompetenzen organisiert werden. Ich verweise
auf die Pflichtenhefte und auf das Funktionendiagramm. Diese beeinhalten unter
Anderem, dass die Schulleitung mit den einzelnen Lehrpersonen Standortgespräche
führt als Feedback zur beruflichen Arbeit. Eine Qualitätssteigerung wird sich schluss-
endlich auch auf die Schüler auswirken, was für uns sehr wichtig ist, sind diese doch
die künftigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Die SVP-Fraktion unterstützt die vorliegenden Anträge und empfiehlt Ihnen deren An-
nahme.

Walter Leder: Die CVP-Fraktion befürwortet die Einführung einer Schulleitung. Wir sind
davon überzeugt, dass das neue System gegenüber dem heutigen entscheidende
Vorteile hat. Wir sind anlässlich der Fraktionssitzung eingehend informiert und die
meisten unserer Fragen konnten zu unserer Zufriedenheit beantwortet werden. 
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Die Frage, wie das System in Obersiggenthal funktioniert, konnte allerdings nicht be-
antwortet werden. Wir können nun jedoch lange darüber diskutieren. Wenn wir die
Schulleitung nicht einführen, lässt sich diese Frage nicht beantworten. Wir wissen,
dass andere Gemeinden den Schritt getan und damit gute Erfahrungen gemacht
haben. Wir sind überzeugt davon, dass das neue System gut ist und daher auch in
Obersiggenthal eingeführt werden sollte. 

Werner Gilliéron: Die Mehrheit der Anwesenden konnten sich an der Informations-
veranstaltung davon überzeugen, dass ein Ja zu den Anträgen des Gemeinderates
gerechtfertigt ist. Die Details der Realisierung sollten den Involvierten überlassen
werden. 

Eine Schulleitung entspricht den heutigen Bedürfnissen. Man kann sich allerdings fra-
gen, ob sich mit der Einführung einer Schulleitung tatsächlich die vorhandenen Prob-
leme lösen lassen. Ob eine Schulleitung sich positiv auf eine gute Ausbildung der
Schülerinnen und Schüler und eine weiterhin motivierte Lehrerschaft Einfluss hat, wird
man vermutlich erst nach mehreren Jahren beurteilen können. Die Frage der Anzahl
der Mitglieder der Schulpflege wird noch zu diskutieren sein. 

Dieter Lüthi: Wie Sie der Presse entnehmen konnten, ist auch unsere Fraktion für eine
Reorganisation der Schule Obersiggenthal. Ein erhöhter Führungsbedarf ist ausgewie-
sen. Die Einsetzung einer Schulleitung anstelle der bisherigen Rektorate ist notwendig. 

Wir sind jedoch der Meinung, dass der Zeitpunkt für die Einführung verfrüht ist. Was Es-
ther Egger zum Ablauf erklärt hat, ist im Prinzip richtig. Es sind jedoch gewisse Dinge
nicht gesagt worden. Die Arbeitsgruppe Resos, die im Jahre 2002 nach einem ver-
patzten 2001, ihre Arbeit aufgenommen hat, hat grosse und anerkennenswerte Ar-
beit geleistet. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Meinungsbildung innerhalb der
Lehrerschaft zu wenig intensiv stattgefunden hat. Die von Esther Egger erwähnten
Diskussionen haben in gemischten Gruppen stufenübergreifend stattgefunden. Je-
doch wurde nie im Gesamtlehrkörper diskutiert oder abgestimmt. Es wurde auch
keine eigentliche, terminierte Vernehmlassung zum vorliegenden Konzept durchge-
führt. 

Damit eine Schulleitung überhaupt funktioniert und Erfolg hat, muss diese unserer An-
sicht nach durch die Lehrerschaft breit abgestützt werden. Das vorliegende Konzept
wird von der Sereal-Lehrerschaft mit Ausnahme einer Person abgelehnt. Der Lehr-
körper der Bezirksschule ist ebenfalls geteilter Meinung. Diese Situation war der Schul-
pflege bekannt. Trotzdem hat diese das Konzept zu Handen des Gemeinderates
verabschiedet. 

Für die Besoldung einer vollamtlichen Schulleitung ist ein Betrag von 155'000 Franken
eingesetzt. Die restlichen 89 Stellenprozente entsprechen einem Betrag von rund
100'000 Franken. Diese sollen auf 4 Stufenleiter oder Stufenleiterinnen verteilt werden,
wobei jedoch nicht klar ist wie. Man kennt den Verteilerschlüssel nicht, man weiss
nicht wie viele Prozente auf die einzelnen Stufenleitungen entfallen und wie die Stu-
fenleiter oder Stufenleiterinnen besoldet werden. Darüber schweigt die Vorlage.
Damit Schulleitung und Stufenleitungen als Team erfolgreich arbeiten und die Schule
führen können, müssen die Besoldungs- und Arbeitsbedingungen geklärt sein, bevor
man an die Suche der Leute gehen kann. Man darf nicht vergessen, dass die Stu
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fenleiter oder Stufenleiterinnen mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem Lehrkörper
kommen werden.

Für das Amt einer Schulleitung braucht es eine ausgebildete Fachperson. Am
9. Februar 2003 soll an der Urne entschieden werden. Weil man warten muss, bis der
Entscheid rechtskräftig ist, kann die schon im Sommer 2003 zu besetzende Stelle erst
im Mai ausgeschrieben werden. Die zur Verfügung stehende Zeit ist für die Suche
nach einer gut ausgewiesenen Person zu knapp. Die Vorbereitungsarbeiten für das
neue Schuljahr werden wohl die bisherigen Rektoren leisten müssen, denn ob bis da-
hin die Stufenleitungen rechtzeitig gewählt werden können, ist fraglich.

Es gibt keine kantonale Gesetzgebung bezüglich Zeitpunkt der Einführung einer
Schulleitung. Obersiggenthal kann damit ohne Weiteres noch 1 oder 2 Jahre zuwar-
ten und eine Schulleitung erst dann einführen, wenn alle Fragen geklärt sind und ein
einwandfreies Konzept vorliegt, vor allem auch, weil die heutige Schulpflege bis 2005
gewählt ist. 

Aus den erwähnten Gründen und aufgrund des Wunsches der Oberstufenlehrer,
nach einem starken und gut ausgebildeten Schulleitungsteam, bitten wir Sie, dem
Antrag des Gemeinderates nicht zuzustimmen, sonder vielmehr der Arbeitsgruppe
den Auftrag zu erteilen, die offenen Fragen zu klären und ein neues Konzept zu erar-
beiten. 

Lisbeth Kiener: Es ist wichtig, dass die Lehrerschaft hinter einem Schulleitungskonzept
steht. 

Ich habe bei den Auflageakten das wichtige Pflichtenheft für die Arbeit der künfti-
gen Schulpflege vermisst. Die Schulleitung wird ungefähr 75% der Arbeiten der Schul-
pflege übernehmen. Ich empfehle, das Pflichtenheft und das Funktionsdiagramm
genauer zu lesen. Wir wissen nicht, welche Aufgaben die Schulpflege mit dem neuen
Modell und wie viele Mitglieder die Schulpflege haben wird. Ein vor Ende der Amts-
periode zurücktretendes Mitglied soll nicht mehr ersetzt werden. Das Ganze hat auch
einen politischen Haken. Tritt nämlich ein Mitglied zurück, so hat die Präsidentin für
den Rest der Amtsperiode, im Moment Mitglied der SVP, bei Stimmengleichheit
Stichentscheide zu fällen.

Im Konzept fehlt die Rolle der Eltern. Wer wird Anspruchsperson für die Eltern sein?
Werden diese Vertrauen in einen Schulleiter oder in eine Schulleiterin haben ?.Vertritt
dieser die Interessen der Lehrerschaft? Ich bin der Ansicht, dass man sich genügend
Zeit nehmen sollte, solche Aspekte in die Überlegungen miteinzubeziehen und die
Vorlage erst auf die neue Amtsperiode hin zu unterbreiten.

René Berz: Offensichtlich ist der Termin für die Einführung einer Schulleitung knapp.
Was geschieht, wenn man keine geeignete Schulleitung findet? Oder soll dann zu
einer Notlösung gegriffen werden?

Stefan Drack: Ich bedaure, dass im Konzept der Schulleitung als zentrale Person eine
solche hohe Bedeutung beigemessen wird. Nach meinem Dafürhalten sind einige
Anforderungen an eine Schulleitung absolut unrealistisch. Beispielsweise halte ich das
führen von Personalgesprächen mit hundert Leuten für kaum machbar. Es ist voraus-
zusehen, das sehr viele Aufgaben an die heutigen Rektoren und Rektorinnen und an
die künftigen Stufenleitungen delegiert werden müssen, denen nur wenige Stellen
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prozente mehr zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass die Einführung einer Schulleitung
heute abgelehnt wird, damit geprüft werden kann, ob nicht eher die Rektorate und
Stufenleitungen gestärkt und dafür die Stellenprozente der Schulleitung reduziert wer-
den sollten. Dadurch würde es möglich, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin
mehr Unterricht erteilen kann und verhindert wird, dass dieser sich nicht immer mehr
vom Schulalltag entfernt und deswegen zum reinen Bürokrat wird. 

Esther Egger-Wyss: Zum Zeitpunkt der Einführung: Es trifft zu, dass die gesetzlichen
Vorgaben noch nicht in Kraft sind. Diese werden aber sicher kommen. Trotzdem
kann eine Schulleitung jetzt schon eingeführt werden. Viele andere Gemeinden tun
das auch und suchen Schulleiter oder Schulleiterinnen. Obersiggenthal ist eine grosse
Gemeinde. Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, eine Schulleitung jetzt schon ein-
zuführen und nach einer guten Schulleiterin oder nach einem guten Schulleiter Aus-
schau zu halten. 

Den Termin für die Urnenabstimmung hat nicht der Gemeinderat festgelegt. Am
9. Februar 2003 findet eine eidgenössische Abstimmung statt und es macht keinen
Sinn, eine separate Abstimmung über die Schulleitung anzuordnen. Ein positiver Ur-
nenentscheid ist sofort rechtskräftig und es müssen keine weiteren Fristen abgewartet
werden. Wird die Vorlage angenommen, kann die Stelle sofort und nicht erst im Mai
ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung kann vorbereitet werden, Anforde-
rungsprofil und Pflichtenheft liegen bereits vor. 

Ich kann Ihnen nicht garantieren, ob wir die gewünschte Person finden. Dies ist bei
allen Stellenausschreibungen so. Im Kanton Aargau und auch in anderen Kantonen
bestehen Ausbildungsmöglichkeiten für diese Position und ich weiss, dass viele zur Zeit
in der Ausbildung sind oder diese bereits absolviert haben. Ich hoffe sehr, dass wir
eine gut ausgewiesene Person finden. Ich garantiere Ihnen jedoch, dass wir sicher
keine Notlösung treffen werden. 

Zur breiten Abstützung in der Lehrerschaft: Ich wage zu behaupten, dass diese breit
ist. Es hat unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die Modelle gegeben. Die
„neuen Modelle“ sind in einer sehr späten Phase gekommen und mit den anderen
Stufen diskutiert worden. Deshalb hat die Schulpflege entschieden, mit einer mode-
raten Lösung mit 4 Stufenleitungen zu beginnen. Es kann durchaus sein, dass es auf-
grund der Erfahrungen und Entwicklungen zu einer Annäherung zwischen den ein-
zelnen Stufen kommt und die Stufenleitungen noch weiter komprimiert werden. Im
Moment ist dies nicht so und mit ein Grund, eine Schulleitung einzuführen, welche die
Teamarbeit fördert und die Stufen zusammenführt. Dies würde einen grossen Beitrag
zu Gunsten einer guten Qualität unserer Schulen bedeuten. 

Die Besoldungsbänder werden durch den Kanton festgelegt. Jede Lehrperson
wusste bis jetzt beim Vorstellungsgespräch noch nicht, welchen Lohn sie bekommen
wird. Keine erfreuliche Situation, aber Tatsache. Die Besoldung wurde vom Kanton
festgelegt. Auch der Lohn für die Schulleitung wird vom Kanton festgesetzt. Dem
Einwohnerrat liegt ein Gesamtprojekt mit den entsprechenden Stellenpozenten und
Durchschnitsslöhnen vor. Er muss nicht über den tatsächlichen Lohn der Schulleitung
beschliessen und auch nicht über die prozentuale Verteilung auf die Stufenleitungen
befinden. Dies ist Sache der Schulpflege und der künftigen Schulleitung, aufgrund
der bereits vorliegenden Pflichtenhefte. 
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Arbeitsleistungen der bisherigen Rektorinnen und Rektoren für das neue Schuljahr: Ich
kann Ihnen nicht garantieren, dass wir bis Mai 2003 bereits eine Schulleiterin oder ei-
nen Schulleiter gefunden haben. Die Rektorinnen und Rektoren werden die im Hin-
blick auf das nächste Schuljahr anfallenden Arbeiten gezwungenermassen mitbe-
gleiten müssen. 

Der Kanton sieht die flächendeckende Einführung von Schulleitungen bis 2006/2007
vor. Ich hoffe sehr, dass die Schule Obersiggenthal nicht die letzte sein wird, die die-
sen Schritt macht. 

Eltern: Diese sind absolut nicht vergessen worden. Ich hoffe, dass Lisbeth Kiener dafür
Verständnis hat, dass wir nicht alles in die Vorlage aufnehmen konnten. Ziele und
Nutzen einer geleiteten Schule beinhalten auch die wichtige Elternarbeit. Ich bin mit
Lisbeth Kiener der Meinung, dass der Aspekt Elternarbeit in einer Schule sehr wichtig
ist und die Elternarbeit verbessert werden muss. Wir überlegen uns auch auf kanto-
naler Ebene, wie beispielsweise Eltern dazu zu bringen sind, wieder vermehrt Eigen-
verantwortung zu übernehmen. Dies und auch die Öffentlichkeitsarbeit ist eine wich-
tige Aufgabe gerade auch für eine Schulleitung. 

Ein Pflichtenheft für die Schulpflege liegt vor. Es basiert auf dem Funktionen
diagramm. Aufgrund der Überlegungen über die Aufteilung der verbleibenden Res-
sorts ist die Schulpflege zum Schluss gelangt, dass eine Verkleinerung der Schulpflege
durchaus möglich ist.

Georges Schleuniger: Ich habe eine zusätzliche Bemerkung aus der Sicht der Lehrer-
schaft anzubringen. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Diskussion innerhalb der Lehrer-
schaft sehr wohl stattgefunden hat. Ob die Meinungsbildung wenig breit war, be-
zweifle ich. Wir hatten die Möglichkeit, in den verschiedenen Phasen mitzureden. Wir
konnten uns anhand der Protokolle der Arbeitsgruppe orientieren, welche in allen
Lehrerzimmern auflagen. Unsere Meinungen und Stellungnahmen sind in Form von
Rückmeldungen in die Arbeit der Arbeitsgruppe eingeflossen. Wir hatten mit der Un-
terstufe gemeinsame Sitzungen und haben uns immer sehr gut vertreten gefühlt.
Wenn dies nicht in allen Stufen gleich funktioniert hat, ist das zwar zu bedauern. Ich
meine aber, dass es neben Bringinformationen auch Holinformationen gibt. Proto-
kolle, Funktionsdiagramme ect. waren stets zugänglich. Ich wage es zu bezweifeln,
dass diejenigen, die die Diskussion bis jetzt noch nicht geführt haben, in einem Jahr
weiter sein werden. 

Ich bin der Meinung, dass es richtig und wichtig ist, dass die Schule Obersiggenthal
zu einer geführten Schule wird. Dies wird ja auch grundsätzlich nicht bestritten. Für
Schule und Lehrerschaft bedeutet die Einführung einer Schulleitung ein Kulturwandel.
Wir sind uns nicht gewohnt, eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten zu haben. In
diesem Zusammenhang begrüsse ich es, dass nicht schon alles Reglementiert ist.
Wichtig sind die Leitplanken und wichtig ist auch, dass die grossen Schritte festgelegt
sind. In der Praxis wird noch über Vieles zu diskutieren sein. Dementsprechend ist es
auch richtig, noch über die einzelnen Pensen der Stufenleiter diskutieren zu können.

Aus den genannten Gründen bitte ich Sie, der Einführung einer Schulleitung zuzu-
stimmen, in der Hoffnung, dass dadurch ein guter Prozess in die Wege geleitet wird.

Martin Ramisberger: Ich finde die Einführung einer Schulleitung an sich eine gute Sa-
che. Ich habe jedoch ein Problem bezüglich Vorgehen. Wir werden voraussichtlich
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erst im Juni 2003 über das Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen abstimmen.
Die gesetzlichen Grundlagen und klar formulierte Aufträge für eine Schulleitung im
Kanton Aargau liegen noch nicht vor. Deshalb habe ich Mühe, heute der Einführung
einer Schulleitung für Obersiggenthal auf das Schuljahr 2003/2004 zuzustimmen. Ich
neige eher zu einer Verschiebung der Einführung um ein Jahr. Ein weiterer Grund
besteht darin, dass die amtierenden Schulpflege bis 2005 gewählt ist. Die Lösung, al-
lenfalls austretende Mitglieder nicht mehr zu ersetzen, ist nicht elegant. 

Ein weiterer Grund für ein Hinausschieben des Entscheides besteht darin, dass die
klare Abgrenzung der Aufgaben der Schulpflege und der Schulleitung noch nicht
genügend definiert ist. 

Finanzpolitisch passt die Einführung einer Schulleitung schon für das Schuljahr
2003/2004 nicht in den Rahmen. Bei einer Verschiebung der Einführung haben wir
auch den Vorteil, dass die neue, offiziell redimensionierten Schulpflege die Einfüh-
rungsphase mindestens teilweise mitbegleiten kann. 

Walter Leder: Ich wundere mich darüber, dass Dieter Lüthi von einem verpatzten Jahr
2001 spricht. Für mich ist dies kein Grund, eine Schulleitung noch nicht einzuführen. Im
Frühling 2001 ist die Lehrerschaft erstmals informiert worden. Im August 2002 gab es
einen Fortbildungstag. Im November 2002 hatte die Lehrerschaft nochmals Gele-
genheit, Fragen zu stellen. Wie ich Esther Egger kenne, hat sie die Fragen eingehend
beantwortet. 

Es gibt Eltern, die mit Lehrpersonen persönliche Probleme haben. Diese sind froh,
wenn sie sich an eine Schulleitung wenden können. 

Wir haben feststellen müssen, dass Lehrpersonen nach den Sommerferien aus ge-
sundheitlichen Gründen ausgefallen sind. Auch für die Lehrerschaft ist die Möglich-
keit, Probleme mit einer Schulleitung zu besprechen und dort Unterstützung zu holen,
viel wert. Heute müssen sie sich an die Schulpflege oder an eine Kollegin oder Kolle-
gen wenden. 

Ich betrachte die Einführung einer Schulleitung als Chance, in unserem Schulsystem
weiterzukommen und gewisse Mängel beseitigen zu können. Deshalb sollte eine
Schulleitung sofort eingeführt und damit nicht zugewartet werden. 

Erich Rinderknecht: bin seit 14 Jahren Inspektor der Bezirksschule Wettingen und am
Aufbau einer Schulleitung als Berater beteiligt. Ich stehe für die Einführung einer
Schulleitung auch in Obersiggenthal ein. Der Zeitpunkt ist jedoch verfrüht. Es ist eine
Zwängerei. Die Mitwirkungsmöglichkeit der Lehrerschaft ist beschönigend dargestellt
worden. Entscheidend war die WIT-Veranstaltung. Erst dort sind die wichtigen Dinge
diskutiert worden. Frau Kiener hat Recht, wenn sie findet, dass auch bezüglich Schul-
pflege noch einige Dinge unklar sind. Es ist schade, dass die 9-köpfige Schulpflege
die Chance, strategisch zu führen, nicht wahrgenommen hat. 

Wenn Sie die Unterlagen genau studieren, werden Sie feststellen, dass für die Stufen-
leiter praktisch keine Aufgaben übrig bleiben. Schulleiter und Stufenleiter sollten
jedoch ein Team bilden. In Spreitenbach mit etwa 1500 Schülern sind 260 Stellen-
prozente zugesprochen worden. Es kommt dort jedoch wie in Wettingen ein anderes
Modell zur Anwendung. Auch in Obersiggenthal wäre das von mir vorgeschlagene
Modell von Wettingen denkbar gewesen. In Obersiggenthal hat die Lehrerschaft das
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Modell mit einer Schulleitung und Stufenleitern bevorzugt, was ich selbstverständlich
akzeptiere. 

Ich sehe indessen nicht ein, dass es schon von Anfang eine Schulleitung mit einem
100-Prozent-Pensum sein soll? Der Gemeinderat ist der Meinung, dass eine Schulleite-
rin oder ein Schulleiter auch Unterricht erteilen sollte. Die Stufenleitungen werden in
den ersten 2 Jahren entscheidende Arbeit leisten müssen, damit die Schulleitung er-
folgreich sein kann. Dies hängt entscheidend auch von der Person ab, die als
Schulleiter/Schulleiterin gewählt wird. Immerhin geben wir alleine für den Schulleiter
oder die Schulleiterin jährlich Fr. 155'000 aus, was dem Salär des Gemeindeammanns
entspricht. Der Stufenleiter steht mir als Lehrperson viel näher als der Schulleiter. Laut
GAL sind die Schulleitungen in den Lohnklassen so eingestuft, dass diese immer 2
Lohnstufen über die von ihr geführten Lehrpersonen liegen. Dies hat somit Auswirkun-
gen auf die Stufenrektorate Kindergarten und Mittel- und Primarschulstufe. Bis zur Ori-
entierung im November sind diesbezüglich unterschiedliche Angaben auch von sei-
ten der Projektgruppe gemacht worden. 

Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter sollte von den Stufenleitungen mitgetragen und
mit diesen gut zusammenarbeiten können. 

Ich fordere mehr Zeit, um die noch offenen Fragen sauber lösen zu können und mehr
Akzeptanz von Seiten des Lehrkörpers, vor allem der Oberstufe, zu erhalten. 

Esther Egger-Wyss: Über das Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen wird vor-
aussichtlich im Juni 2003 abgestimmt. Die Aufgaben einer Schulleitung sind schon im
Rahmen des Pilotprojektes „Führung Schule vor Ort“ definiert worden. Der Berufsauf-
trag wird im Dekret zum Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen festgelegt. Die
Pilotprojekt-Erfahrungen sind dort eingeflossen. Der Auftrag wird sich kaum verän-
dern. Die Einführung einer Schulleitung ist ohne die Inkraftsetzung des Gesetzes mög-
lich. Alle anderen Gemeinden, welche eine Schulleitung bereits eingeführt haben,
würden sich ja in einem illegalen Bereich bewegen, was jedoch keineswegs der Fall
ist.

Es weiss niemand, ob ein Mitglied der Schulpflege zurücktreten wird. Tritt dieser Fall
ein, ist es denkbar, ein ausscheidendes Mitglied nicht mehr zu ersetzen. Während der
Einführungsphase hat die Schulpflege noch sehr viele Begleitaufgaben. Ob in der
neuen Amtsperiode noch die gleichen Leute amtieren, ist ungewiss. Unter Umstän-
den setzt sich die Schulpflege aus neuen Leuten zusammen, die noch wenig Erfah-
rungen haben. Ich bin der Auffassung, dass es sinnvoller ist, wenn die heutige Schul-
pflege aufgrund ihrer Erfahrung die Begleitung während der Einführungsphase wahr-
nimmt. 

Die gesetzlichen Vorgaben für die Arbeit der Schulpflege sind weitgehend schon im
Schulgesetz festgelegt. Es ist somit gar nicht möglich, ihr willkürlich andere Aufgaben
zuzuweisen. Deshalb hat sie auch Aufgaben im operativen Bereich. Aufgrund der
Gesetzgebung ist dies nicht zu umgehen. 

Wie ein Modell aussehen soll, darüber kann immer gestritten werden. Glaubenskriege
bezüglich Hierarchien gibt es auch in der Wirtschaft. Wir in Obersiggenthal haben uns
für das Modell mit einer Schulleiterin oder einem Schulleiter entschieden. Wettingen
hat Schulkreise. Man kann nicht einfach das Modell von Wettingen oder Spreiten
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bach 1:1 übernehmen. Der Kanton lässt den Gemeinden die Möglichkeit, das für sie
geeignete Modell einer Schulleitung zu wählen. 
Im Mai lag das Konzept vor und war der Lehrerschaft bekannt. Wir haben bis im
Herbst keine negativen Rückmeldungen erhalten. Änderungen sind sehr spät ange
meldet worden. Wir waren der Auffassung, dass diese zu wenig durchdacht waren
und dass auch keine Akzeptanz durch alle Stufen vorhanden war. Deshalb wurde
das Konzept auch nicht geändert.

Wenn keine geeignete Person gefunden werden kann, werden wir auf eine Anstel-
lung verzichten. Es besteht jedoch nie eine hundertprozentige Garantie, dass man
sich bei einer Anstellung bezüglich Fähigkeiten einer Person nicht täuscht. An der
Berufsschule Baden wurde jemand für den Verwaltungsbereich gesucht. Trotz Asses-
sements und sorgfältigem Auswahlverfahren hat sich die gewählte Person als absolut
ungeeignet erwiesen.

Wohl hat der Gemeinderat darüber diskutiert, ob die Schulleiterin oder der Schulleiter
auch Unterricht erteilen soll. Er hat jedoch nicht beschlossen, dass dies so sein müsse.
Wenn eine Schulleiterin oder ein Schulleiter unbedingt noch Unterricht, beispielsweise
mit einem Pensum von 20% erteilen will, ist dies nicht ausgeschlossen. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass man mit einem solchen Pensum keinen grossen Einblick mehr
in den Lehrbetrieb haben kann und man müsste sich auch fragen, ob eine Schullei-
terin oder ein Schulleiter dann seine eigentlichen Aufgaben noch wahrnehmen
könnte. Die Stufenleitungen können im administrativen Bereich durch das Sekretariat
entlastet werden, so dass diese sich auf den pädagogischen Bereich konzentrieren
können. 

Klar ist auch, dass die Leitung einer Schule in Teamarbeit erfolgen muss. Eine Schullei-
tung muss die Lehrerschaft miteinbeziehen. 

Hansruedi Stauffacher: Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es nicht möglich und
auch nicht sinvoll ist, dass eine Schulleiterin oder ein Schulleiter auch noch Unterricht
erteilt. 

Ein Grund für die Einführung ist auch darin zu sehen, weil die Schulpflegen ihre Auf-
gaben deshalb nicht mehr wahrnehmen können, weil es zunehmend schwieriger
wird, geeignete Leute zu finden. Dies trifft weniger für Obersiggenthal, jedoch sehr
ausgeprägt in anderen Gemeinden zu.

Ich halte es für falsch, sich beispielsweise bezüglich Pensenaufteilungen oder Anzahl
Stufenleitungen schon jetzt festzulegen.

Ich sehe keinen Grund, einen Entscheid über die Einführung einer Schulleitung hi-
nauszuschieben. 

Dieter Lüthi: Garantien erwarten wir keine. Ich frage mich, wieso man mit der Einfüh-
rung einer Schulleitung nicht warten will, bis alle noch offenen Fragen beantwortet
sind.

Ich will keineswegs die verschiedenen Stufen gegeneinander ausspielen. Ich möchte
einen Satz aus dem Protokoll vom 1. Oktober zitieren“ Weiteres Vorgehen. Wichtig,
Raumlassen für Fragerunden, aber klar darauf hinweisen, Entscheid betreffend Kon
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zept, Funktionendiagramm und Organigramm ist gefallen, Veranstaltung nur infor-
mativ, keine Beschlüsse und Abstimmungen“. So wurde informiert.

Esther Egger-Wyss: Der zitierte Protokollabschnitt bezieht sich auf die letzte Informati-
onsveranstaltung. Das Konzept war zu diesem Zeitpunkt bereits verabschiedet. Es
wäre sehr unehrlich gewesen, diese Veranstaltung nochmals als Diskussionsveranstal-
tung zu deklarieren. Die Lehrerschaft hätte sich verschaukelt vorkommen müssen. 
_____

Abstimmungen Stimmen

Antrag 1 des Gemeinderates gemäss Vorlage (Konzept) 24 Ja
14 Nein

Antrag 2 des Gemeinderates gemäss Vorlage (Kredit von 178'775
Franken für jährliche Aufwendungen)

28 Ja
5 Nein

Die Beschlüsse lauten somit:
1 Das vorliegende Konzept für die Einführung einer Schulleitung wird genehmigt.
2 Der dafür notwendige Kredit für zusätzliche Aufwendungen von 178'775 Franken

pro Jahr wird genehmigt. Dieser Betrag wird in Zukunft im Budget eingestellt. 

Diese Beschlüsse unterstehen dem obligatorischen Referendum. Die Urnenabstim-
mung findet am 9. Februar 2003 statt. 

5  2002/52 EDV-Konzept Schule Obersiggenthal

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Esther Egger-Wyss: An der Oberstufe der Schule Obersiggenthal wird seit einigen
Jahren Informatik unterrichtet. Im Oberstufenschulzentrum besteht ein spezieller In-
formatikraum. 

Die kompetente Nutzung dieser Technologien gehört zu den Grundfertigkeiten, die
künftig nicht nur in beruflichen und wirtschaftlichen, sondern immer mehr auch im in-
dividuellen Bereich wichtig sind. In unserer Gesellschaft sind Computer und Internet
kaum mehr wegzudenken.

Die Frage, wie die Schule auf diese Herausforderung reagieren soll, beherrscht seit
Jahren die Diskussion im Bildungswesen. Didaktische Überlegungen und starre Kon-
zepte müssen hinterfragt werden. Durch die Integration von Informations- und Kom-
munikationstechnologien wird im Unterricht eine Lernkultur geschaffen, welche die
Entwicklungen der Zeit, aber auch den Alltag der jungen Menschen ernst nimmt.

Erfahrungen in unserem und auch in anderen Kantonen zeigen, dass die Integration
der Informatik im Unterricht an allen Stufen pädagogische Chancen und eine Berei-
cherung des Unterrichts bedeuten. Der Umgang mit diesen Medien gehört wie
Rechnen, Lesen und Schreiben zu den grundlegenden Kulturtechniken. 
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Mit den neuen Medien wird z.B. das Lesen nicht etwa überflüssig, sondern vielseitiger
und anspruchsvoller. Der Anteil der Kinder, die sehr wenig oder eher wenig lesen,
nimmt von Phase zu Phase ab und dies wäre ja auch vor allem mit Blick auf die Resul-
tate der PISA-Studie für unser Land sehr wünschenswert. 

Die EDV-Kommission, in welcher auch die Lehrerschaft und die Schulpflege vertreten
sind, hat diese Anliegen aufgenommen und bereits vor einem Jahr ein sehr gut fun-
diertes erstes Konzept ausgearbeitet. Dieses hat aus finanziellen Gründen überarbei-
tet und redimensioniert werden müssen.

Die Informations- und Kommunikationstechnologie an der Schule Obersiggenthal soll
nun gemäss zweitem Konzept erweitert werden: Für die Oberstufe mit genügend
Lernplätzen für den systematischen Unterricht, Neueinführung an der Unter- und Mit-
telstufe als Hilfsmittel und Werkzeug. Das Departement Bildung und Kultur empfiehlt
pro Schulzimmer 2-4 Computer mit mind. 1 Internetanschluss. Für die Primarschule
wird von der Einrichtung von Computerräumen abgeraten. Im Kindergarten werden
vorläufig lediglich die Lehrpersonen vernetzt, der Einbezug in den Unterricht wird hi-
nausgeschoben. An der Oberstufe wird integriert wie auch als separates Fach unter-
richtet. Für die Primarschule ist nur integrierter Unterricht vorgesehen. Der Ausbau soll
laut Terminplan bis 2005 realisiert sein.

Unterhaltskosten sowie zusätzliche Ausbildungskosten müssen berücksichtigt werden.
Der Kanton bietet im Rahmen des Konzeptes für die flächendeckende Einführung
der Kommunikations- und Informationstechnologie auch eine Weiterbildung an, die
bereits von einigen Lehrpersonen in Anspruch genommen wird. Die Betreuung der
Anlagen sowie der Webseite sind weitere wichtige Punkte. Es ist auch klar, dass die
laufende Erneuerung der Geräte sowie der interne Support, im Endzustand ca. 50 %,
nicht vernachlässigt werden darf. Es hat auch eine intensive Diskussion über einen
Wechsel auf PC geführt. Man hat sich aufgrund der Vorteile wieder für Macintosh-
Geräte entschieden. Dadurch kann der Support von  Lehrpersonen wahrgenommen
werden, welche sich bereits seit längerem mit EDV befassen und auch entsprechend
ausgebildet worden sind. Deshalb ist auch der Abschluss eines Wartungsvertrages
nicht nötig. Die Vernetzung ist auch in keiner Weise mit der Komplexität in einer Ge-
meindeverwaltung vergleichbar. 

Beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien werden die Lehr-
personen nicht darum herum kommen, ihre Rolle und den Unterricht neu zu reflek-
tieren. Die Qualität des Unterrichts wird aber auch in Zukunft durch die Lehrpersonen,
durch ihr Engagement, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten zu zwischenmenschli-
chen Kontakten bestimmt.

Ich bitte Sie, den vorliegenden Anträgen zuzustimmen und der Schule die notwendi-
gen Impulse und Chancen zu geben.

Dieter Martin: Ich nehme als Mitglied der FDP-Fraktion und der EDV-Kommission Stel-
lung. Das vorliegende EDV-Konzept stellt einen Kompromiss zwischen Bedarf und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten dar. Es lehnt sich trotzdem stark an das umfassendere, je-
doch leider abgelehnte EDV-Konzept 2001 an. Den im vorliegenden Konzept vorge-
schlagenen Grössenordnungen, der Aufteilung auf die Jahre 2003 bis 2005, den Zie-
len und dem Nutzen, können wir uns anschliessen. Gut an diesem Konzept ist eben
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falls die Transparenz der wiederkehrenden Kosten. Aus diesen Gründen schlagen die
FDP-Fraktion und die EDV-Kommission dem Rat vor, der Vorlage zuzustimmen. 

Paul Vogelsang: Heute ist es so, dass im Berufsleben von den Schulabgängern EDV-
Erfahrung erwartet wird. Deshalb müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit geben, sich das entsprechende Wissen anzueignen. 

Diskutiert haben wir auch die Wahl zwischen Macintosh und PC. Es wurde uns von El-
tern schulpflichtiger Kinder bestätigt, dass es absolut kein Problem sei, in der Schule
mit Macintosh-Geräten und zu Hause mit PC zu arbeiten. Vielmehr wird es als
Chance betrachtet, beide Systeme kennen zu lernen. 

Aus diesen Gründen haben wir grossmehrheitlich beschlossen, der Vorlage zuzustim-
men. 

Werner Gilliéron: Die SP-Fraktion ist nicht zu einem einheitlichen Beschluss gelangt.
Zwar halten wir die Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Rech-
nern und Programmen und damit eine gewisse Chancengleichheit zu vermitteln für
positiv. Positiv ist auch, dass die Lehrerschaft ein zusätzliches Mittel für den Unterricht
erhält, wobei dies fachabhängig und eine indivduelle Angelegenheit des Lehrers ist. 

Bezweifelt wird indessen, ob es richtig war, das Konzept durch Leute erarbeiten zu
lassen, die in der Industrie oder Bürowelt tätig sind. Es wäre vermutlich besser gewe-
sen, wenn die Erarbeitung alleine von den Lehrpersonen oder sogar von den Schüle-
rinnen und Schüler selber erfolgt wäre.

Bei Vernetzungen stellt sich immer auch das Problem der Sicherheit. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass sich ein Schüler oder eine Schülerin unbefugt Zugang zu Dateien,
beispielsweise bezüglich Notengebung eines Lehrers ,verschaffen könnte.

Die erwähnte Kostentransparenz haben wir jedoch nur bis zum Jahr 2004. Danach
werden die Kosten beispielsweise für die Betreuung der EDV, ins Budget eingestellt.
Weitere, heute noch nicht überschaubare Kosten wird, wie in der Vorlage erwähnt,
die laufende Erneuerung von Geräten verursachen.

Walter Leder: Obwohl es um viel Geld geht, befürwortet die CVP-Fraktion die Vor-
lage. Ich freue mich darüber, dass allgemein wieder mehr in Bildung und Ausbildung
investiert wird. Ich begrüsse es sehr, dass dies auch Obersiggenthal tut.

Rico Kiener: Die Schule braucht Computer. Es überrascht mich jedoch, dass die bür-
gerliche Seite sich nicht um Einsparungen bemüht. Ich bin der Meinungen, dass Ein-
sparungen möglich sind.

Beim Kindergarten geht die Kosten-Nutzenrechnung nicht auf. Computer machen
hier keinen Sinn. Es ist vorgesehen, im Jahre 2004 für das Oberstufenschulzentrum 22
neue Computer anzuschaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, für was die Schule Lap-
tops benötigt. Im gleichen Jahr sollen 17 Computer ersetzt werden. Diese könnten in
den Schulzimmern weiter verwendet werden. Es ist überdies vorgesehen, in den
Jahren 2006 bis 2008 jedes Jahr 30 Computer zu ersetzen. Die zu ersetzenden Geräte
können ebenfalls in den Schulzimmern des Oberstufenschulzentrums weiterverwen-
det werden. Dadurch könnte viel Geld gespart werden. Die Leistung dieser Compu
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ter reicht für die Anforderungen der Schule aus, es braucht in den Schulzimmern
keine Top-Maschinen.

Ich stelle den Antrag, 
es seien folgende Beträge aus dem EDV-Konzept der Schule Obersiggenthal zu strei-
chen:

Im Jahr 2003: 
Anschaffung PC’s Kindergarten 22‘050 Franken
Wiederkehrende Kosten Kindergärten 5'700 Franken

Im Jahr 2004:
Anschaffung neuer iMacs/Books für die
Schulzimmer im OSOS (22 Stück) 59'400 Franken

Total Einsparungen 87'150 Franken

Erich Rinderknecht: Mit Laptops kann gespart werden. Ich beispielsweise brauche als
Mathematik-, Geografie- und Biologielehrer nicht permanent einen PC. Deshalb ha-
ben wir uns dafür entschieden, eine Anzahl Laptops zu beschaffen. Dies führt zu einer
Flexibiltät im System, die wir nutzen können. Für Kleinklassen in der Oberstufe machen
wir teilweise das, was Herr Kiener wünscht. Dort genügen weniger leistungsfähige
Geräte. Wir haben Probleme mit Systemen bekommen und es sind auch bereits
Geräte der neueren Generation kaputt gegangen, weshalb wir den vorgeschlage-
nen Wiederbeschaffungsrythmus gewählt haben. 

Ich weise Herrn Gilliéron darauf hin, dass es vorwiegend um die Realisierung des Kon-
zeptes des Kantons für die Einführung des Computers an der Primarschule geht. In
diesem Konzept ist sehr genau beschrieben, um was es geht, in welche Bereiche wir
jetzt vorstossen möchten. 

René Berz: Ist es möglich. Die Anschaffungen mit anderen Gemeinden zusammen zu
tätigen?

Esther Egger-Wyss: Die Möglichkeit, günstigere Konditionen zu erzielen, ist tatsächlich
prüfenswert. Wir haben diesbezüglich noch keine Abklärungen vorgenommen.

Hans-Peter Uehli: Ich bin überzeugt, dass Bedarf und Notwendigkeit einer breiten
Einführung der Informatik in unseren Schulen ausgewiesen sind. Man kann sich heute
eine Schule ohne Bücher auch nicht mehr vorstellen. 

Die Frage ist höchstens, ob der Zeitpunkt der Einführung richtig ist. Der Bund investiert
100 Millionen Franken in die Ausbildung der Ausbildner. 
Durch meine Tätigkeit im Expertenausschuss des Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie BBT, welcher die Subventionsbeiträge der Kantone beurteilt, weiss ich,
dass der Aargau in den nächsten Jahren 8,2 Milionen Franken für die Infor-
matikausbildung für die Ausbildner der Informatik lehrenden Lehrpersonen investiert.
Zudem wird die Einführung eines Nachdiplomstudiums mit dem Titel "Medien, Lesen
und Literacy" geplant und dafür eine weitere Million Franken zur Verfügung gestellt.
Dabei geht es um den Einsatz der Informatikmittel um die Lesefähigikeit der Schüle-
rinnen und Schüler zu verbessern. Aufgrund dieser Anschlussfinanzierungen durch
Bund und Kanton bin ich überzeugt, dass der Zeitpunkt, jetzt die Informatik in unseren
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Schulen einzuführen, richtig ist. Wir müssen aufpassen, dass wir den Anschluss nicht
verpassen.

Im Bericht und Antrag des Gemeinderates ist häufig von pädagogischen und didak-
tischen Grundsätzen die Rede. Aufgrund der Diskussionen erhält man den Eindruck,
dass diese Grundsätze zu wenig beachtet wurden. Bei der Einführung der Informatik
in den Schulen geht es nicht primär darum, dass unsere Kinder im späteren Beruf ei-
nen PC oder einen Macintosh bedienen können. Dies ist lediglich ein kurzlebiges
Produktewissen. Es geht viel mehr darum, dass Schülerinnen und Schüler Methoden
und Werkzeuge kennen zu lernen, die ihnen helfen, den umfangreichen Lehrstoff in
Sprache, Mathematik, Geographie, Physik, Geschichte usw. wirksamer, das heisst ra-
scher und besser zu verarbeiten Auf Englisch heisst dies „ use ICT to learn” und eben
nicht “learn to use ICT”. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Auszubildenden die
angebotenen Kurse auch besuchen und auch bereit sind, ihr erworbenes Wissen an
die übrigen Lehrkräfte weiterzuvermitteln. Ein diesbezügliches Signal vermisse ich in
der Vorlage.

Esther Egger-Wyss: Es ist nicht vorgesehen, für den Kindergarten PC’s für den Unter-
richt anzuschaffen. Diese sollen die Arbeit der Lehrpersonen unterstützen und ihnen
durch die Vernetzung das Kommunizieren mit den Schulen ermöglichen. Es kann ih-
nen nicht, wie dies teilweise jetzt noch der Fall ist, zugemutet werden, ihre privaten
Geräte einzusetzen.

Herrn Gilliéron muss ich entgegnen, dass eben gerade nicht externe Berater zugezo-
gen worden sind. Herr Uehli hat auf die Ausbildung interner Lehrkräfte hingewiesen.
Uns ist es sehr wichtig und deshalb Bestandteil des Konzeptes, gerade diejenigen
Leute einzubeziehen, die genau wissen, um was es in den Schulen geht.

Den von Herrn Gilliéron richtigerweise angesprochenen Sicherheitsaspekten wird bei
der Einführung sicher grosses Gewicht beigemessen werden müssen. Eine Hundert-
prozentige Sicherheit wird es indessen nie geben. 

Hansruedi Stauffacher: Ich bin nicht sicher, ob wir in die Bildung investieren oder
eben nur in Computer. Eine interne Betreuung mit einem 50%-Pensum reicht auf-
grund meiner Erfahrungen nicht aus. Der Support muss von einer Personen geleistet
werden, die nicht nebenbei noch Unterricht erteilt, weil ein Support während und
nicht ausserhalb des Schulbetriebes gefragt ist. 

Wenn man die Investitionen des Kantons in Kurse zur Integration der Informations-
und Kommunikationstechnologien in der Primarschule auf den einzelnen Volksschul-
lehrer umrechnet, ergibt sich ein Betrag von 300 Franken. Dies lässt die Qualität der
Lehrerausbildung abschätzen.

Soweit Lehrkräfte die Fähigkeiten zum Umgang mit PC’s haben, ist es richtig, wenn sie
diese auch einsetzen. Ist dies nicht der Fall, nützt es wenig, solchen Lehrkräfte einfach
einen Computer ins Zimmer zu stellen. 

Die Schule hat, wie die Pisa-Studie gezeigt hat, andere, wichtiger Aufgaben zu erfül-
len und es wäre sinnvoller, mehr in diesen Bereichen zu investieren. 

Esther Egger-Wyss: Es ist jetzt schon so, dass diejenigen Personen, die für den Support
verantwortlich sind, von Schulstunden entlastet sind. Es wird in Zukunft vermehrt dar
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auf geachtet, dass diese Personen während des Schulbetriebes vom Unterricht be-
freit werden, um den Support eben vollumfänglich wahrnehmen zu können. 

Georges Schleuniger: Die Oberstufe hat einen Lehr- und Lernauftrag. Dort muss der
Umgang mit den Geräten und mit den Programmen erlernt werden. Dies ist in der
Unter- und Mittelstufe nicht so. Indessen haben wir in der Mittelstufe zum Teil private
Geräte eingesetzt, und bereits sehr wertvolle Erfahrungen machen können. Die Ge-
räte dienen der Individualisierung. Sie bietet Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit, selbständig zu arbeiten, wobei in der Regel eine ganze Gruppe an einem PC
arbeitet. Sie leisten gegenseitige Hilfestellung und entwickeln gemeinsam Strategien.
Der PC ist ein sehr wertvolles Hilfsmittel für die Arbeit mit Übungs- und Trainingspro-
grammen, aber auch für Programme zur Förderung guter Schülerinnen und Schüler.
Die PC’s kommen in Schulzimmer, in denen diese auch eingesetzt werden. 

Viele Lehrkräfte haben sich bereits ausbilden lassen und sind sehr wohl in der Lage,
mit den Geräten umzugehen und denjenigen Lehrkräften beizustehen, die aus
irgendwelchen Gründen den Zugang zur Informatik noch nicht gefunden haben. 

Hans-Peter Uehli: Die Ausbildungsprogramme beinhalten 250 Lektionen und kosten 
25'000 Franken. Es sind also durchaus ernsthafte Programme. Voraussetzung ist, dass
in den Schulen die Hardware vorhanden ist.
_____

Abstimmungen Stimmen

1. Abstimmung

Antrag Rico Kiener auf Einsparung von insgesamt 87'150 Franken 5 Ja
25 Nein

Antrag abgelehnt

2. Abstimmung

Ziffer 1 des gemeinderätlichen Antrages (Investition von 339'750
Franken)

31 Ja
6 Nein

Antrag gutgeheissen

3. Abstimmung

Ziffer 2 des gemeinderätlichen Antrages (34'300 Franken für Instal-
lation und Vernetzung)

31 Ja
0 Nein

4. Abstimmung

- Ziffer 3 des gemeinderätlichen Antrages (wiederkehrende Kos-
ten von 82'680 Franken)

31 Ja
0 Nein

Antrag gutgeheissen

Die Beschlüsse lauten somit:
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1 Für die Erweiterung des Informatikunterrichtes an der Schule Obersiggenthal wer-
den Investitionskosten von 339'750 Franken, verteilt auf die Jahre 2003 – 2005,
gemäss Konzept bewilligt. 

2 Für Installation und Vernetzung werden Kosten von 34‘300 Franken bewilligt.
3 Für wiederkehrende Kosten wird der Betrag von 82'680 Franken genehmigt und

ab dem Jahre 2004 ins ordentliche Budget eingestellt.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

6 2002/53 Nutzungsplanung: Teiländerung Natur-und Heimatschutzplan; Entlas-
sung der „Alten Post“ aus dem kommunalen Schutz

Eintreten wird nicht bestritten.
______

Max Läng: Ich zeige Ihnen auf Plänen, wie sich die Situation bei der Einmündung Her-
tensteinstrasse in die Landstrasse entwickelt hat und wie sie in Zukunft aussieht.
Der vom Regierungsrat genehmigte Erschliessungplan aus dem Jahre 1938 ist immer
noch gültig. Den heutigen Sternenplatz gab es damals noch nicht. An dem Platz
standen verschiedene, inzwischen abgerissene Gebäude. Die „Alte Post“ hatte frü-
her noch einen Scheunenanbau. Die Scheune wurde zwischen 1947 und 1949, beim
Bau der damaligen neuen Post, abgerissen. Die „Alte Post“ wurde somit bereits dann
„amputiert“. 

Ein Entwurf für eine neue Erschliessungsplanung aus dem Jahre 1967 war durch eu-
phorische Entwicklungsaussichten geprägt und sah richtungsgetrennte Fahrbahnen
der Landstrasse und auch eine riesige Einmündung der Hertensteinstrasse vor. Viele
Häuser hätten abgebrochen werden müssen. Man wurde später vernünftiger. In ei-
nem weiteren Erschliessungsplanentwurf aus dem Jahre 1976 wurde eine Lichtsignal-
anlage vorgesehen, der Verlauf der heutigen Hertensteinstrasse beibehalten und nur
noch Land auf der östlichen Seite mit der „Alten Post“ beansprucht. 

1997 hat der Einwohnerrat einen Gestaltungsplan erlassen, worin der Strassenrand
auf der Westseite unverändert belassen wurde. Dies war die Ausgangslage für die
Projektierung eines Kreisels. Wir hatten im Rahmen der Sanierung des Markthofes mit
allen Eigentümern Kontakt, vor allem mit der Firma Frunz, die Eigentümerin der Lie-
genschaften im westlichen Bereich der Einmündung ist. Wir haben uns nach beste-
henden Vorhaben für diese Grundstücke erkundigt. Die Firma Frunz hat schon da-
mals signalisiert, dass sie keine Veränderung des gültigen Gestaltungsplanes wünscht
und auch nicht bereit ist, Land für eine andere Führung der Hertensteinstrasse
abzutreten. Diese Haltung hat sich seitens der Familie Frunz seither nicht verändert.
Diese Situation war Ausgangslage für die Projektierung, d.h. der Kreisel musste ohne
Beanspruchung der westseitigen Grundstücke geplant werden. 

Das Projekt Weber sieht nun eine wesentliche Verschiebung der Hertensteinstrasse
und des Kreiselbereiches nach Westen vor , damit der erforderliche Kurvenradius bei
der „Alten Post“ sichergestellt werden kann. Dies bedeutet eine Beanspruchung der
Liegenschaft Frunz. 
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Entgegen der früheren Haltung hat die Firma Frunz Konzeptstudien für den südlichen
Schild des Markthofes ausarbeiten lassen, welche zeigen, wie sich der Markthof bis
zur Landstrasse entwicklen könnte.

Das Projekt Weber hätte folgende Konsequenzen: Die Liegenschaft Frunz müsste ab-
gebrochen werden, es müsste bedeutendes Land der Aargauischen Kantonalbank
und der Firma Frunz erworben werden. Für den Liegenschafts- und Landerwerb be-
sitzt die Gemeinde noch keinen Rechtstitel. Ein Enteignungsverfahren könnte nur auf-
grund eines Erschliessungsplanes durchgeführt werden. Es ist ungewiss, wie lange die-
ses Verfahren dauern würde und ebenfalls ungewiss ist dessen Ausgang. Man muss
wissen, dass die Firma Frunz das zur Diskussion stehende Land seinerzeit vom Kanton
erworben hat. Die Schätzungskommission hätte eine schwierige Entscheidung zu
treffen, nachdem die dem Kanton gehörende „Alte Post“ verschont bleibt, dafür
aber der Kreisel so weit nach Westen geschoben wird, dass Land, welches der Kan-
ton seinerzeit verkauft hat, enteignet werden muss. Diese höchst komplizierte Situa-
tion dürfte zu einem sehr langen Verfahren führen. Ob die städtebauliche Situation
beim Projekt Weber besser ist, wage ich zu bezweifeln. Der Heimatschutz des Kantons
Aargau tendiert eher auf die Erhaltung von Ensembles als von Einzelobjekten, wenn
diese nicht eine überragende Bedeutung haben. Die Höhe der Planungs- und Bau-
kosten können nicht abgeschätzt werden, nachdem Liegenschaften und Land er-
worben werden müssen. Im übrigen bedeutet eine Schutzentlassung nicht auch au-
tomatisch ein Abbruch. Ein Abbruch müsste als Bauvorhaben ausgeschrieben wer-
den. 

Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion befürwortet grossmehrheitlich die Entlassung
der „Alten Post“ aus dem kommunalen Schutz. Eine Mehrheit hält dieses Gebäude
nicht für erhaltungswürdig. Es stellt sich tatsächlich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist,
Ensembles zu erhalten anstatt einzelne Gebäude, zumal wenn man, wie bei der „Al-
ten Post“, nicht von einem markanten Gebäude sprechen kann. 

Mit der Eröffnung der Siggenthalerbrücke hat der Verkehr eindeutig zugenommen.
Das Einbiegen von der Hertensteinstrasse in die Landstrasse ist bereits heute er-
schwert. Man kann auch feststellen, dass der Ausweichverkehr auf dem Kirchweg
vom Hertenstein her zugenommen hat. Man ist offenbar schneller, wenn man den
Umweg über Kirchweg und Kreisel Landschreiber wählt. Dieses Verkehrsproblem war
zu erwarten. Es muss dringend gelöst werden. Eine Verschiebung des Kreisels Zentrum
nach Westen und die Tangierung der privaten Liegenschaft kann und darf keine Al-
ternative sein. Niemand von uns würde dazu Hand bieten, wäre er selbst Eigentümer
dieser Liegenschaft. Hinzu kommt, dass der Kanton weder Interesse an einer Sanie-
rung der „Alten Post“ noch Geld dafür hat. Vermutlich wäre es wegen dem Ver-
kehrslärm und den niedrigen Räume des Gebäudes ziemlich schwierig, einen priva-
ten Investor zu finden. Fazit: Will man eine zukunftsgerichtete Lösung realisieren, muss
dieses Gebäude geopfert werden.

Samuel Stucki: Unsere Fraktion ist der Meinung, dass es Alternativen zur Schutzentlas-
sung gibt. Max Läng meint zwar, dass eine Schutzentlassung nicht automatisch auch
den Abbruch des Gebäudes bedeute. Es dürfte jedoch klar sein, dass die Schutz-
entlassung mit dem Kreiselbau verknüpft ist. Wir wollen indessen nicht missverstanden
werden. Wir sind überzeugt, dass auf der Landstrasse und bei der Einmündung der
Hertensteinstrasse verkehrstechnische Massnahmen nötig sind und dass der Bau eines
Kreisels die beste Lösung darstellt. Wir sind jedoch auch der Meinung, dass der Ab-
bruch der „Alten Post“ ohne Alternative einen massiven Eingriff in das Ortsbild dar
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stellt und dass eine Kreisellösung ohne Abbruch des Gebäudes machbar ist. Ich
möchte auf die Kreisellösung nicht im Detail eingehen. Ich halte jedoch fest, dass es
bei diesem Entscheid um eine Interessenabwägung zwischen den Ansprüchen an
eine optimierte Verkehrsführung einerseits und kulturellen Ansprüchen andererseits
wie Ortsbildschutz, Erhaltung von historischen Strukturen im Dorf usw. geht. Diese Ab-
wägung sollte nicht durch Experten, sondern durch Einwohnerrat und Bevölkerung
vorgenommen werden. Aus diesem Grund haben wir bereits im Frühling, als das Pro-
jekt öffentlich vorgestellt wurde, den Gemeinderat aufgefordert, zwei alternative Lö-
sungen auszuarbeiten und dem Einwohnerrat vorzulegen. Der Gemeinderat ist auf
diese Forderung nicht eingegangen. Er hat es vorgezogen, Experten entscheiden zu
lassen, Mitwirkungsverfahren hin oder her. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens
konnte keine Einigung erzielt werden. 

Ein Wort zur lokalhistorischen Schutzwürdigkeit. Es trifft zu, dass vom alten Strassendorf
Unternussbaumen nicht viel übrig geblieben ist. Die „Alte Post“ ist eines der letzten,
erhaltenen historischen Zeugnisse, die den Charakter des ehemaligen Dorfes noch
belegen. Deshalb hat der Einwohnerrat vor 20 Jahren ja das Objekt auch unter
Schutz gestellt, obwohl oder gerade weil der Kanton drei Jahre vorher das Gebäude
erworben hat, in der Absicht, dieses abzureissen. Die „Alte Post" ist zwar kein reprä-
sentativer Bau. Sie wird nicht sinnvoll genutzt, ist renovationsbedürftig und macht ei-
nen verlotterten Eindruck. Es wäre indessen durchaus möglich, sie zu renovieren und
als schmuckes Zeitzeugnis zu erhalten. 

Durch den Abbruch der „Alten Post“ würde eine empfindliche Lücke entstehen. Für
die Schliessung dieser Lücke gibt es keine Lösungen. Offenbar wurde bereits bei der
Unterschutzstellung festgestellt, dass es nicht einfach sein wird, die durch einen Ab-
bruch entstehende Lücke zu schliessen und hat deshalb eine Strassenverbreiterung
gegen West vorgesehen. 

Ein verkehrstauglicher Kreisel kann auch ohne Abbruch der „Alten Post“ realisiert
werden. Dies räumen Planer und Experten ein. Wenn Sie mit uns der Meinung sind,
dass über diese wichtige Vorlage nicht ohne Vorliegen einer seriös ausgearbeiteten
Alternative entschieden werden sollte, dann bitte ich Sie, die Vorlage abzulehnen
und damit den Gemeinderat aufzufordern, eine Kreiselalternative mit Erhalt der „Al-
ten Post“ auszuarbeiten.

Bruno Burkart: Die FDP-Fraktion stimmt der Schutzentlassung der „Alten Post“ einstim-
mig zu. Wir sind gegen Geriatrie am Bau. Soll bei einer Sanierung der Zustand von
1930 wieder hergestellt werden? Das Dach hat bei dessen Erneuerung vor 80 Jahren
eine ganz andere Form erhalten. Das Gebäude war früher ein Fachwerkbau mit
Lehm verputzten Zwischenräumen, erhielt später jedoch einen anderen Verputz. Ein-
zig die barocken Fenster sind erhalten geblieben. Es spricht demnach eigentlich
nichts für eine Sanierung, bzw. für einen Erhalt. Abgesehen davon müsste für eine Sa-
nierung ein Investor gefunden und das Haus einer Nutzung zugeführt werden. Im üb-
rigen sind wir die Bevölkerung und wir entscheiden. Es ist nicht nötig, Andere zu be-
fragen und andere Kreise beizuziehen.

Hanspeter Tanner: Die SVP-Fraktion ist ebenfalls der Meinung, dass es keinen zwin-
genden Grund gibt, die „Alte Post“ zu erhalten. Will man eine gute und rasch zu reali-
sierende Kreisellösung, muss das Gebäude abgebrochen werden. 

Werner Gilliéron: 
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Ich stelle folgenden, Alternativantrag:
Die Teiländerung Natur- und Heimatschutzplan, Entlassung der „Alten Post“ aus dem
kommunalen Schutz wird unter folgenden Vorbehalten genehmigt:

1 Das Projekt Kreisel muss Rechtskraft erlangt haben.
2 Die Finanzierung des Kreisels muss sichergestellt sein.
3 Der Baubeginn muss unmittelbar bevorstehen.

Der Kreiselbau muss, bevor man an einen Abbruch der „Alten Post“ denkt, rechtlich,
finanzierungsmässig und terminlich sichergestellt sein.

Max Läng: Eine Schutzentlassung ist nicht gleichbedeutend mit einem Abbruch. Der
Abbruch ist ein Bauvorhaben, bei welchem jedermann, der daran ein Interesse hat,
Einsprache erheben kann.

Hans-Ulrich Schütz: Der Sinn des Antrages von Werner Gilliéron liegt darin, dass die
„Alte Post“ erst dann abgebrochen werden darf, wenn der Bau des Kreisels sicherge-
stellt ist und alle Bewilligungen vorliegen. Das Gebäude soll nicht „auf Vorrat“ ab-
gebrochen werden.

Meine Version des Antrages würde lauten: Ein Abbruch der „Alten Post“ darf erst er-
folgen, wenn ein von allen zuständigen Instanzen der Gemeinde, gegebenenfalls
des Kantons, bewilligtes, finanziell gesichertes und ausführungsbereites Bauvorhaben
sowie ein Realisierungsbeschluss des Kantons vorliegt. 

Es muss vermieden werden, dass eine Lücke entsteht, falls der Kanton den Kreisel
nicht realisiert. Man soll die „Alte Post“ bis zu dem Zeitpunkt stehen lassen, bis der
Kreisel tatsächlich gebaut wird. 

Der Antrag Gilliéron beinhaltet jedoch eigentlich genau das Gleiche.
_____

Abstimmungen Stimmen

1. Abstimmung

Antrag Werner Gilliéron (Verknüpfung der Schutzentlassung mit
Bedingungen)

10 Ja
27 Nein

Antrag abgelehnt

2. Abstimmung

Gemeinderätlicher Antrag gemäss Vorlage 29 Ja
10 Nein

Antrag gutgeheissen

Hans-Ulrich Schütz: Ich stelle gestützt auf § 7, Abs. 2, b) den Antrag, es sei der Be-
schluss über die Schutzentlassung der „Alten Post“ der Urnenabstimmung zu un-
terstellen. 
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Die Bevölkerung soll ausser zum Kreisel auch zur Schutzentlassung der „Alten Post“
Stellung nehmen können.
_____

Abstimmung Stimmen

Antrag Hans-Ulrich Schütz (Urnenabstimmung über den Beschluss
über die Schutzentlassung „Alten Post“)

10 Ja
28 Nein

Antrag abgelehnt

Der Beschluss lautet somit:

Die Teiländerung Natur- und Heimatschutzplan, Entlassung der „Alten Post“ aus dem
kommunalen Schutz, wird genehmigt.

Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

7 2002/54 Kreisel Zentrum (Landstrasse/Hertensteinstrasse); Projekt und Kredit von
1'510'000 Franken.

Lisbeth Kiener: Ich stelle den Antrag auf Abbruch der Sitzung. Ich bin der Meinung,
dass es schon zu spät ist, um dieses Traktandum noch zu behandeln.
_____

Es handelt sich um einen Ordnungsantrag, welcher für eine Zustimmung der einfa-
chen Mehrheit bedarf.

In der offenen Abstimmung wird der Antrag Lisbeth Kiener mit 20 geben 15 Stimmen
abgelehnt.

Die Sitzung wird nicht abgebrochen. 

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Eine Vorgabe für die Planung des Kreisels bestand darin, dass der westli-
che Strassenteil unverändert belassen werden muss. Würde der Kreisel nach Westen
verschoben. d.h. aus der Achse verschoben, ergäben sich ungünstige Zufahrts- und
Duchfahrtssituationen, welche vor allem das Einbiegen von der Hertensteinstrasse in
die Landstrasse erschweren würden. Ein weiterer Nachteil wäre, dass eine gute neue
Anordnung der Bushaltestelle und des Fussgängersteifens im Bereich der Unterfüh-
rung nicht möglich wäre. 

Ein wichtiges Thema der Arbeit der Planungskommission ist die Identität und das Er-
scheinungsbild unserer Gemeinde. Die Landstrasse ist, verstärkt durch die neue Brü-
cke, unsere Visitenkarte. Es stellt sich die Frage, wie das Erscheinungsbild der
Landstrasse aussehen, bzw. verbessert werden soll. Die Grundsatzdiskussion darüber
wird im Einwohnerrat noch zu führen sein. Die Planer sind der Meinung, dass die Stras-
senräume wie früher aussehen und deshalb verengt werden sollten. Anstelle von
Plätzen sollten wieder Bauten ähnlich dem früheren Zeilendorf treten. Wir sind des
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halb der Meinung, dass die Anpassung um den Kreisel herum sorgfältig geplant wer-
den muss. Der Gemeinderat hat vom Kanton gefordert, dass nebst Verkehrsplanern
auch Landschaftsarchitekten herangezogen werden. Die nach einem Abbruch der
„Alten Post“ entstehende Fläche ist klein und eine Überbauung ist schwierig. Vorläu-
fig soll ein Baum gesetzt werden. Der Gemeinderat steht jedoch auch in Kontakt mit
einem möglichen Interessenten, der die kleine Parzelle nutzen möchte. Ob und wann
dies zu Stande kommt, ist noch völlig offen. Der Gemeinderat hat alles Interesse
daran, dass diese Restfläche nicht einfach leer bleibt. Das gleiche gilt für die andere
Seite. Allerdings ist dort ein wesentlich höherer Planungsaufwand erforderlich.

Erich Rinderknecht: Die Vorlage zeigt deutlich, dass sich das Kantonale Baudepar-
tement wie auch der Gemeinderat die Planung des Kreisels nicht einfach gemacht
haben. Das Planungsteam hat aufgezeigt und begründet, dass es einen leistungsfä-
higen Kreisel mit einem Durchmesser von 30 Metern braucht. Die FDP-Fraktion erach-
tet es für dringend notwendig, dass die Einmündung der Hertensteinstrasse in die mit
Mehrverkehr belastete Landstrasse verbessert wird. Dies ist auch deshalb notwendig,
weil durch die vorgesehene Sperrung der Schiefen Brücke in Ennetbaden ganz sicher
eine Verkehrsverlagerung auf die Siggenthalerbrücke erfolgen wird. Auch wir wollen
nicht, dass durch schlechte Einbiegungsbedingungen auf die Landstrasse eine uner-
wünschter Ausweichsverkehr über den Kirchweg zum gut funktiorenden Kreisel
Landschreiber entsteht. Es ist für uns deshalb nicht verständlich, dass diejenigen Per-
sonen, die den Kirchweg schützen wollen, gegen einen leistungsfähigen Kreisel op-
ponieren oder den Bau dieses Kreisel hinausschieben wollen. Die vorgeschlagene
Kreiselvariante ermöglicht auch eine Weiterverwendung der Fundationsschicht und
schafft eine gute Situation für die Busbenützer. Mit dem Projekt, und dies erachten wir
für ebenso wichtig, können die Lage der Bushaltestelle und die Fussgänger-
verbindungen verbessert werden. Die Investitionen für die Personenunterführung ge-
hen nicht verloren. Aus diesen Gründen ist die FDP-Fraktion einstimmig zur Überzeu-
gung gelangt, dass der gemeinderätliche Antrag richtigt ist. Wir unterstützen den
Gemeinderat in seinen Bemühungen, auf eine rasche Realisierung zu drängen. 

Schleuniger Georges: Auch die CVP-Fraktion unterstützt den Bau des Kreisels gross-
mehrheitlich. In Ergänzung zu den Ausführungen von Erich Rinderknecht ist darauf
hinzuweisen, dass eine Mittelinsel auf der Hertensteinstrasse zum Schutz der Fussgän-
ger nur mit einem 30-Meter-Kreisel möglich ist. 

Schütz Hans-Ulrich: Wir haben bereits vor 2 Jahren auf die zu erwartende Verkehrs-
entwicklung hingewiesen und Tempo-30 auf dem Kirchweg verlangt. Wir haben fer-
ner eine Überprüfung und Planung der Situation im Zentrum vor dem Bau eines Krei-
sels gefordert. Wenn ich die Situation im Boldi betrachte, dann muss ich feststellen,
dass die Strassenveränderungen nicht mehr sehr weit von den Planungsprojekten aus
den Sechzigerjahren entfernt sind. Die Kanalisierung von Nussbaumen ist bereits
Tatsache.

Der Rat hat sich für eine Entlassung der „Alten Post“ entschlossen. Dieser Entscheid
lässt den Weg offen, Alternativen zu prüfen. Wir kaufen, was die Gestaltung des
Zentrums betrifft, die „Katze im Sack“. Wir haben lediglich wage Vorstellungen dar-
über. Ich sehe noch keine ernsthaften Bemühungen, die Gestaltung des Zentrums in
Gang zu setzen. 

Die SP-Fraktion stellt den Antrag, 
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es sei das für die heutige Sitzung vom Gemeinderat vorgelegte Projekt für den Kreisel
Zentrum zurückzuweisen. Dieses Projekt soll durch ein Alternativprojekt ergänzt wer-
den, das sich an der von Herrn Rolf Weber, Nussbaumen, ausgearbeiteten Kreiselva-
riante West orientiert. Die auf einen gleichwertigen Planungsstand gebrachten Pro-
jekte sind anschliessend erneut dem Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Frage stellt sich, ob wir ein Projekt wollen, das zwar verkehrstechnisch optimal ist,
jedoch mindestens für sehr lange Zeit den Ortschutz ausser Acht lässt, oder ob doch
eher ein Kompromiss sinnvoller ist ? Wir plädieren für den Rückweisungsantrag, weil
wir der Meinung sind, dass es um viel Geld geht und weil ein realisierbarer Gegen-
voranschlag existiert. Im Übrigen ist es fraglich, ob der Kreisel tatsächlich rasch reali-
siert werden kann, denn gemäss den Unterlagen richtet sich die Ausführung des
Projektes nach den kantonalen Prioritäten im Strassenbau und nach den finanziellen
Möglichkeiten der Strassenrechnung. Eine genaue Aussage zum Realisierungszeit-
punkt wird vom Kantonalen Baudepartement nicht abgegeben. Wir haben Zeit und
wir können diese sinnvoll nutzen, um zu überlegen, wie der Gestaltungsauftrag für
das Zentrum besser wahrgenommen werden soll.

Der Einwohnerrat dürfte vor 10 Jahren die Unterschutzstellung der „Alten Post“ kaum
nur wegen des Gebäudes beschlossen haben. Die Idee war wohl, dass das Zentrum
gestaltet und nicht einfach ein Loch geschaffen wird. 
_____

Abstimmung Stimmen

Antrag Hans-Ulrich Schütz auf Rückweisung 10 Ja
29 Nein

Antrag abgelehnt

Patrick Hehli: Die SVP befürwortet den Antrag des Gemeinderates mit einem 30-Me-
ter-Kreisel . Alles andere kostet unter Umständen mehr Geld, braucht mehr Zeit und
bringt keine Lösung des Problems.
_____

Abstimmung Stimmen

Gemeinderätlicher Antrag gemäss Vorlage  26 Ja
9 Nein

Der Beschluss lautet somit:

Das Projekt für den Kreisel Zentrum, inkl. Beleuchtung, Buswartehäuschen und Anpas-
sungen wird genehmigt und hierfür ein Kredit (Gemeindeanteil) von 1'510'000 Fran-
ken, inkl. MwSt, Preisstand September 2002, bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum.

8 2002/42 Postulat der SVP Einwohnerratsfraktion vom 4. September 2002 betref-
fend Abfallproblematik auf öffentlichem Gebiet; Beschlussfassung über
die Erheblicherklärung.

_____
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Der Gemeinderat ist bereit das Postulat entgegenzunehmen. 

Abstimmung Stimmen

Erheblicherklärung 21 Ja
8 Nein

Postulat überwiesen.

9 2002/56 Umfrage

Lisbeth Kiener: Es ist erfreulich, dass es dem Gemeinderat gelungen ist, im Hertenstein
eine Strassennumerierung einzuführen. Ich danke ihm dafür. 

Ich habe gehört, dass es keine Postkarten mit Aufnahmen von Obersiggenthal gibt,
weil der Gemeinderat das Geld hierfür nicht bewilligt. Kosten diese etwas? Können
nicht auch andere, bereits vorhandene Aufnahmen verwendet werden?

Franz Mesey: Die Ansichtskarten werden zur Zeit gedruckt. Sie werden jedoch nur
gegen Bezahlung abgegeben.

Judith Brönnimann: Die EVP hat jahrelang Styropor-Sammlungen durchgeführt. Diese
Sammlungen wurden ersatzlos aufgehoben. Wir haben heute den neuen Abfallka-
lender erhalten und erfreut festgestellt, dass Styropor wieder entsorgt werden kann. 

Armin Meier: Ich möchte zum Schluss noch den Dank der Schulpflege für die Zustim-
mung zur Schulleitung und zum EDV-Konzept weiterleiten. 

Ich wünsche allen bis dahin eine gute Zeit, schöne Festtage und ein gutes Neues
Jahr.

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. 

Rebekka Studer, Lisbeth Kiener und Rolf Frech haben sich für die heutige Sitzung ent-
schuldigen müssen. Es sind 36 Ratsmitglieder anwesend (ohne die noch nicht in
Pflicht genommene Sandra-Anne Göbelbecker). Das absolute Mehr liegt bei 19.

Anstelle von Rebekka Studer schlage ich Ihnen als Ersatzsstimmenzählerin Kathy Ho-
risberger vor. 
_____

Gegen Kathy Horisberger als Ersatzstimmenzählerin werden keine Einwendungen er-
hoben.
_____

Armin Meier: Ich danke Kathy Horisberger, dass sie sich für dieses Amt zur Verfügung
stellt.
____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
____

1  2003/57 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 20. Januar
2003 folgende Beschlüsse des Einwohnerrates vom 12. Dezember 2002, soweit diese
dem fakultativen Referendum unterstanden, in Rechtskraft erwachsen: Zusicherung
des Gemeindebürgerrechtes an Frrokaj Lorenc mit den Kindern Frrokaj Gina und
Frrokaj Johnni, Jankovic Dalibor, Kayikci Nuray, Sinnathamby Ravichandran mit Ehe-
frau Ravichandran geb. Ramachandran Chantrawathne  und den Kindern Ravi-
chandran Sujanth, und Ravichandran Subaha, Vasic Daniel, Vasic Rade mit Ehefrau
Vasic geb. Kostic Zagorka; Kredit von 143'300 Franken für das Umrüsten der beste-
henden Heizungsanlage auf Fernwärmeanschluss für den Wärmeverbund Bachmatt,
sowie für die Sanierung der Heizzentrale im Gemeindehaus; Erweiterung des Infor-
matikunterrichtes an der Schule Obersiggenthal mit Investitionskosten von 339'750
Franken, gemäss Konzept; Teiländerung Natur- und Heimatschutzplan, Entlassung der
"Alten Post" aus dem kommunalen Schutz.

Über die Beschlüsse über die Einführung einer Schulleitung an der Schule Obersig-
genthal und über den Bau eines Verkehrskreisels wurde am 9. Februar 2003 an der
Urne abgestimmt. Dem Bau eines Kreisels beim Knoten „Zentrum“ mit einem Kredit
von 1,5 Millionen Franken wurde mit 1'081 Ja gegen 480 Nein, der Einführung einer
Schulleitung an der Schule Obersiggenthal mit einem Kredit für zusätzliche Aufwen-
dungen von 178'775 Franken wurde mit 1‘012 Ja gegen 494 Nein zugestimmt. 

Ferner hat der Einwohnerrat das Postulat der SVP-Einwohnerratsfraktion vom
4. September 2002 betreffend Abfallproblematik auf öffentlichem Gebiet für erheb-
lich erklärt und an den Gemeinderat überwiesen.

Max Läng, Gemeindeammann: Leitbild Verkehr 2005: Den Unterlagen zur heutigen
Sitzung haben wir Ihnen auch die Kurzfassung des Leitbildes Verkehr 2005 beigelegt.
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Verkehr macht nicht an Gemeindegrenzen halt, weshalb das Thema auch Sie sicher
interessiert. Baden Regio hat an der Vorstandssitzung anfangs Juni den Gesamtbe-
richt genehmigt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Die ist beim Regionalen Verkehrs-
konzept 1989 nicht, oder nur teilweise gelungen. Am 1. Juli, 20.00 Uhr findet im neuen
Trafosaal in Baden eine Orientierung und Podiumsdiskussion statt unter dem Titel,
„Knappe Strassenflächen, Stau und Verkehr“. Unter der Leitung von Hans Fahrländer
von der Aargauer Zeitung diskutieren Landammann Peter C. Beyeler, verschiedene
Gemeindeammänner aus der Region und Vertreter von zwei Verkehrsverbänden.
Auch Sie sind herzlich eingeladen.

Projekt Kreisel Zentrum: Das Bauprojekt ist bis am 24. Juni 2003 aufgelegen. Es sind vier
Einsprachen eingegangen. Nach heutiger Beurteilung dürfte eine Einigung auf gütli-
cher Basis möglich sein. Gemäss Programm sollte im Frühling 2004 mit dem Bau be-
gonnen werden. Ob das Sparpaket des Bundes Auswirkungen haben wird auf den
Bau und die noch nicht fest zugesicherten Subventionen, wissen wir im Moment noch
nicht.

Tempo 40-Zone Kirchdorf: Aufgrund des geänderten Strassenverkehrsgesetzes ist die
bisherige Beschränkung auf Tempo 40 in Kirchdorf nicht mehr zulässig. Zugelassen
sind nur noch Tempo-50-Zonen oder Tempo-30-Zonen. An der GV der Vereinigung
Kirchdorf hat sich die grosse Mehrheit der Anwesenden für Zone Tempo-30 ent-
schieden. Wir klären zur Zeit bei den zuständigen Kantonalen stellen ab, welche Vor-
aussetzungen erfüllt werden müssen und wie vorzugehen ist.

Horizont 2003: Seit gut einem Jahr führen wir intensive Gespräche mit den umliegen-
den Gemeinden über die Umsetzung des neuen Sicherheitskonzeptes der Polizei. Der
Gemeinderat entschied anfangs Jahr in einem Grundsatzbeschluss, eine Zusam-
menarbeit mit Baden zu favorisieren. Inzwischen hat er diesen Entscheid bis Ende
Jahr sistiert. Von Baden liegt eine detaillierte Offerte vor. Indessen fehlt noch Ver-
gleichbares über eine Regionalpolizei mit den westlichen Gemeinden. Dies wollen
wir nachholen. Zusammen mit Untersiggenthal, Turgi, Gebenstorf und Würenlingen
haben wir einen externen Auftrag an ein Büro, das auf derartige Projekte spezialisiert
ist, erteilt. Dieses wurde beauftragt, ein Konzept für eine Regionalpolizei Siggenthal
auszuarbeiten. Die Resultate sollen Ende Jahr vorliegen. Dannzumal werden wir dem
Einwohnerrat eine Vorlage unterbreiten. Der Kanton sah die Umsetzung von Horizont
2003 auf den 1.1.2006 vor. So wie es im im Moment aussieht, dürfte sich das Projekt
um ein Jahr verzögern. Am Grundsatz der Schaffung einer Regionalpolizei wird sich
nichts ändern.

Für die Einwohnerratssitzung vom 4. September 2003 sind folgende Geschäfte vorge-
sehen: Sanierung der Beckenfolien im Garten- und Hallenbad, Leistungsvereinba-
rungen mit der Genossenschaft Garten- und Hallenbad, Quellfassung Hertenstein,
Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für den Baudienst, Einbürgerungen. Über das zeitliche
Vorgehen bezüglich Projekte Schulanlage Unterboden und Oberstufenschulzentrum
orientiert Sie Hansruedi Hess.

Hansruedi Hess, Gemeinderat: Der Gemeinderat wird Ihnen an der Oktobersitzung
eine Vorlage zur Sanierung der Schulanlage Unterboden unterbreiten. Diese Vorlage
ist so aufgebaut, dass über verschiedene Wünsche diskutiert und beschlossen wer-
den kann. Die Vorlage wird Gegenstand einer Urnenabstimmung sein, die voraus-
sichtlich im Februar 2004 stattfinden wird. Bei einem positiven Entscheid wird mit der
Detailplanung begonnen und die Submission der verschiedenen Arbeiten durchge
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führt. Mit den beschlossenen Sanierungsarbeiten soll im Sommer 2004 begonnen und
im Jahre 2006 abgeschlossen werden können.
Die nur von der Oberstufe benützte Schulküche soll in das Oberstufenschulzentrum
verlegt werden. Die Abklärungen weisen die Notwendigkeit einer 2. Schulküche ein-
deutig aus. Diese muss vor der Sanierung der Schulanlage Unterboden im Oberstu-
fenschulzentrum zur Verfügung stehen. Es hat sich gezeigt, dass die Schulküche nicht
im bestehenden Raumangebot untergebracht werden kann, ohne dass dabei an-
derer, wertvoller und unbedingt benötigter Raum verloren gehen würde. Deshalb ist
ein zweigeschossiger Annexbau anstelle der beiden Hauswartwohnungen vorgese-
hen, in welchem auch der ebenfalls dringend benötigte Singsaal untergebracht
werden soll. Der Gemeinderat wird dem Einwohnerrat deshalb ebenfalls im Oktober
2003 eine Projektierungskredit-Vorlage unterbreiten. Die eigentliche Baukredit-Vor-
lage wird dem Einwohnerrat gegen Ende 2004 unterbreitet werden können. Die Ar-
beiten an den beiden Objekten werden so geplant, dass ein ununterbrochener
Schulküchenbetrieb möglich ist. Es ist noch anzumerken, dass der notwendige Aus-
bau der Schulanlage Unterboden innerhalb der bestehenden Mauern nur durch eine
Auslagerung der Schulküche in das Oberstufenschulzentrum möglich ist. Diese Lö-
sung wird voraussichtlich kostengünstiger sein, als wenn die Schulanlage Unterboden
baulich erweitert werden muss. 

Meier Armin: Rico Kiener scheidet heute aus dem Rat aus. Er wird Ende August eine,
voraussichtlich 1 Jahr dauernde Auslandreise antreten. Er hat deshalb den Rücktritt
aus dem Einwohnerrat erklärt. Ebenfalls scheidet er aus dem Wahlbüro aus. Rico Kie-
ner ist zu Beginn der laufenden Amtsperiode in den Rat gewählt worden. Ich danke
Rico Kiener für seine im Rat und im Wahlbüro geleistete Arbeit. Ich wünsche ihm auf
seiner Reise interessante Erlebnisse und für die Zukunft alles Gute.

ES rückt Peter Stucki nach. Er wird an der Einwohnerratssitzung vom 4. September
2003 in Pflicht genommen. Die Ersatzwahl für das Wahlbüro erfolgt an der Sitzung
vom 11. Dezember 2003. An dieser Sitzung sind der Präsident, der Vizepräsident, die
Stimmenzähler des Rates und der Präsident der Finanzkommission neu zu wählen. 

Es liegt zum Mitnehmen der Geschäftsbericht der RVBW 2002 auf.

Neueingänge sind keine zu verzeichnen.

Aufgrund der Eingabe von Erich Rinderknecht, FDP, und nach Abhören der Ton-
bandaufnahme wird das Protokoll in Absprache mit Erich Rinderknecht wie folgt be-
richtigt bzw. präzisiert:

Seite 132, Votum Erich Rinderknecht
1. Abschnitt, 5. Zeile
Anstatt Wip-Veranstaltung heisst es Wit-Veranstaltung (Weiterbildung im Team)

2. Abschnitt
Schulleiter (anstatt Schulleitung) und Stufenleitungen sollten .....

Seite 133, Votum Erich Rinderknecht

1. Abschnitt
.... Die Stufenleitungen werden in den ersten 2 Jahren entscheidende Arbeit leisten
müssen, damit die Schulleitung erfolgreich sein kann. Dies hängt entscheidend auch
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von der Person ab, die als Schulleiter/Schulleiterin gewählt wird. Immerhin geben wir
alleine für den Schulleiter oder die Schulleiterin jährlich Fr. 155'000 aus, was dem Sa-
lär des Gemeindeammanns entspricht. Der Stufenleiter steht mir als Lehrperson viel
näher als der Schulleiter“. Laut GAL sind die Schulleitungen .... 

Der Satz „ Was ist, wenn eine unfähige Person ....“ wird gestrichen.

Das Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2002 wird unter Berücksichtigung der
vorstehenden Berichtigungen und Präzisierungen genehmigt.

2  2003/58 Inpflichtnahme von Göbelbecker-Zimmermann Sandra-Anne, SP

Anstelle des auf Ende 2002 zurückgetretenen Dr. Hansruedi Stauffacher, SP, rückt
Sandra-Anne Göbelbecker-Zimmermann, Rainstr. 17, Nussbaumen, nach.
Sandra-Anne Göbelbecker wird vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 des Ge-
schäftsreglementes des Einwohnerrates in Pflicht genommen.
Nach der Inpflichtnahme von Sandra-Anne Göbelbecker nehmen heute 37 Mitglie-
der an den Beratungen teil. Das absolute Mehr liegt bei 19.

3 2003/59 Einbürgerungsgesuche

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes bewerben sich:

Chen Yong, geb. 1958, Projektleiter, chinesischer Staatsangehöriger, und Tang Xia-
omei, geb. 1961, Dolmetscherin, chinesische Staatsangehörige, mit dem Kind Chen
Xiaojun, geb.1987, Landschreiberstrasse 6, Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 6'140.--.
Joachim Ignatious Vimalanathan, geb. 1949, Bäcker-Konditor, srilankischer Staatsan-
gehöriger, und Joachim geb. Solomons Vinothiny, geb. 1954, Haushalthilfe, srilan-
kische Staatsangehörige, Hardstrasse 12, Kirchdorf
Einkaufssumme: Fr. 3'891.--.
Kaurinovic Ivo, geb. 1964, Pizzaiolo, kroatischer Staatsangehöriger, und Kaurinovic
geb. Lujic Manda, geb. 1970, Servicemitarbeiterin, kroatische Staatsangehörige, mit
den Söhnen Kaurinovic Marinko, geb. 1990, Kaurinovic Anto, geb. 1992, und Kauri-
novic Tomislav, geb. 1995, Kornweg 4a, Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 4'849.--.
Marjakaj Anita, 1983, Coiffeuse, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, Mehr-
haldenstrasse 20, Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 750.--.
Marjakaj Merita, geb. 1985, Verwaltungsangestellte, serbisch-montenegrinische
Staatsangehörige, Mehrhaldenstrasse 20, in Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 750.--.
Marjakaj Mihill, geb. 1957, Speditionschef, serbisch-montenegrinischer Staatsange-
höriger, mit den Kindern, Marjakaj Robertina, geb. 1989, Marjakaj Sebastian, geb.
1991, und Marjakaj Adrian, geb. 1991, Mehrhaldenstrasse 20, Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 5'000.--.
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Puskaric Dragomir, geb. 1953, Maschinenbauingenieur, kroatischer Staatsangehöri-
ger, und Barak Puskaric Marija, geb. 1954, Oberärztin, kroatische Staatsangehörige,
Römerhof 3, Kirchdorf
Einkaufssumme: Fr. 10'000.--.
Zecirevic Alma, geb. 1983, Schülerin, bosnisch und herzegowinische Staatsangehö-
rige, Rainstrasse 3, Nussbaumen
Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Zu den Einkaufssummen werden keine Bemerkungen angebracht. Der Rat ist still-
schweigend damit einverstanden, dass über die Einkaufssummen offen und in globo
abgestimmt wird.

In der offenen Abstimmung werden alle vorgeschlagenen Einkaufssummen einstim-
mig gutgeheissen.

Fragen und Bemerkungen zu den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern werden
keine gestellt bzw. vorgebracht. 
_____

Armin Meier: Gemäss § 27, Ziffer 2, sind die Abstimmungen über die Gesuche offen
durchzuführen.

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion stellt den

Antrag,

es sei über die Einbürgerungsgesuche nicht offen, sondern schriftlich abzustimmen.
____

Armin Meier; Gilt dieser Antrag für sämtliche Gesuche?

Dieter Lüthi: Ja. Es geht nicht um Einzelpersonen, sondern um das Prinzip.

Armin Meier: Wird gewünscht, dass bei jedem Einbürgerungsgesuch separat ent-
schieden wird, ob offene oder geheime Abstimmung durchgeführt werden soll? Der
Antrag auf geheime Abstimmung gilt als angenommen, wenn ihm mindestens ¼ der
anwesenden Ratsmitglieder, also 10, zustimmen.
____

Keine Wortmeldung.

Abstimmung

Der Rat entscheidet sich mit 20 Stimmen für geheime Abstimmung über alle Gesu-
che.
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Die schriftliche Abstimmung über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung
während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 37
Eingelegte Stimmzettel 37
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 37

Ja Nein

Cheng-Tang Yong mit Familie 34 3
Joachim-Solomons Ignatious mit Ehefrau 33 4
Kaurinovic-Lujic Ivo mit Familie 30 7
Marjakaj Anita 33 4
Marjakaj Merita 32 4
Marjakaj Mihill mit Kinder 31 6
Puskaric –Barak Dragomir mit Ehefrau 32 5
Zicirevic Alma 34 3

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ist das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert worden. Die Zusicherungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum.

4  2003/60 Verwaltungsrechnung 2002

Eintreten wird nicht bestritten.

Während der Behandlung dieses Geschäftes nimmt Paul Meier, Finanzverwalter, im
Rat Einsitz,
____

Max Läng: Die Rechnung 2002 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,9 Mio.
Franken ab, das heisst rund 1 Mio. besser als budgetiert. Man kann von einem erfreu-
lichen Rechnungsabschluss sprechen. Hauptgrund ist in erster Linie der wesentlich
höhere Steuerertrag der wirtschaftlich guten Jahre 2000 und 2001. 

Bei der Einwohnergemeinde resultiert ein Finanzierungsüberschuss von rund 600'000
Franken, wobei rund 2,8 Mio. Franken mehr investiert wurden. Die Mehrinvestitonen
sind vor allem auf wirksam gewordene Strassenausgaben zurückzuführen. Mit Aus-
nahme der Wasserversorgung resultiert auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ein
Finanzierungsüberschuss. Auch bei der Wasserversorgung wurde mehr investiert. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nur bewilligte Kredite in das Budget aufge-
nommen werden können. Insgesamt beträgt der Finanzierungsüberschuss rund 1,4
Millionen Franken. Die Nettoverschuldung konnte dadurch um 500'000 Franken auf
15,9 Millionen Franken reduziert werden. die Pro Kopf-Verschuldung liegt jetzt bei
rund 2'050 Franken. Das Bezirksmittel 2'400, das Kantonsmittel 1'500 Franken. 

Der Steuerertrag war um rund 1,6 Mio Franken höher als budgetiert. Im ersten halben
Jahr des 2003 bewegen sich die Steuereinnahmen im budgetierten Bereich. Negati
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ve Überraschungen werden somit wohl ausbleiben. Die wirtschaftlich schlechte Lage
wird sich wegen dem Glättungseffekt mit Verzögerungen bemerkbar machen.

Die Steuerkraft ist in Obersiggenthal hoch. Obersiggenthal belegt im Bezirk den Platz
fünf. Den gleichen Rang belegt die Gemeinde bezüglich Steuerfuss.

Der Sachaufwand liegt erfreulicherweise um 1% tiefer. Indessen sind die Personalkos-
ten gestiegen. Gemeinderat und Finanzkommission bewerten die Abweichungen un-
terschiedlich. Die Finanzkommission schreibt in ihrem Bericht, ich zitiere: „ Die Ein-
führung des neuen Lohnsystems hat die Erwartung geweckt, dass die Entwicklung
der Lohnkosten stabilisiert und planbar wird“. Die Finanzkommission will damit sagen,
dass 1. die Lohnkosten in früheren Jahren nicht stabilisiert und Planbar gewesen sei-
en, und 2. dass mit der Einführung des neuen Lohnsystems diese Mängel hätten be-
hoben werden sollen.

Zur ersten Aussage: Die Lohnentwicklung über 8 Jahre zeigt ein anderes Bild. Vier
Jahre lang war diese absolut unterdurchschnittlich. Die Gründe lagen im Verzicht auf
die Einstellung eines 3. Polizisten, im Ersatz langjähriger Kaderangehöriger durch jün-
gere mit tieferen Löhnen und in bescheidenen Lohnerhöhungen aufgrund der da-
maligen wirtschaftlichen Lage.

Zur zweiten Aussage: Das Lohnsystem ist nie mit dem Ziel einer Stabilisierung der
Lohnkosten eingeführt worden. Vielmehr wollte man den Lohnautomatismus durch
ein lohnwirksames Qualifikationsystem ersetzen. Im Sinne der Aussage der Finanz-
kommission haben weder Gemeinderat noch Einwohnerrat beschlossen. Tatsache ist
jedoch, dass wir 2001 und vor allem 2002 eine starke Erhöhung der Personalkosten
hatten. Um das transparent zu machen, müssen einige Grundsätze und Details erläu-
tert werden.
____

Max Läng zeigt die Lohnentwicklung in den letzten Jahren anhand von Folien auf.
____

Max Läng: Nach jahrelang sehr geringen Erhöhungen im Personalbestand hatten wir
im Jahre 2002 eine ausserordentliche Situation. Dafür waren sehr viele Gründe ver-
antwortlich. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dies eine absolute Ausnahme
bleiben soll. Wir werden ab 2003 nur noch kleine Zuwachsraten haben. Wir wissen je-
doch auch, dass neue Personalkosten anfallen werden. Ich erwähne die bewilligte
Schulleiterstelle. Andererseits wird der Personalaufwand beim Zivilstandsamt zurück-
gehen, weil das Zivilstandswesen an Baden übertragen wird, wobei es jedoch bei
den ausgehenden Beiträgen eine Erhöhung geben wird. Ab 2005/2006 wir es auch
im Polizeiwesen im Zusammenhang mit der Realisierung von „Horizont 2003“ zu hö-
heren Ausgaben kommen. 

Zurück zur Rechnung. Als grosser, nichtbeeinflussbarer Ausgabenposten sind die hö-
heren Spitalkostenbeiträge von rund 380'000 Franken ins Gewicht gefallen.

Hans-Peter Uehli, Präsident der Finanzkommission: Auf die unterschiedliche Beurtei-
lung der Personalkostensituation werde ich noch zurückkommen.

Die Finanzkommission hat die Verwaltungsrechnung 2002 in mehreren Sitzungen ge-
prüft und in Ordnung befunden. Die Buchhaltung wird gewissenhaft geführt. Die Fi
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nanzkommission dankt Finanzverwalter Paul Meier und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die kompetente Führung der Finanzbuchhaltung und für die Bereit-
schaft, Fragen zu beantworten und zusätzliche Unterlagen zu beschaffen.

Die Finanzkommission anerkennt ausdrücklich das positive Ergebnis der Erfolgsrech-
nung 2002. Mit ausserordentlichen Abschreibungen von 1,9 Mio. Franken, im Vorjahr
waren es 2,7 Mio., ist es das siebente beste Ergebnis der letzten 16 Jahre.
Leider haben die Ursachen, die zu dem guten Ergebnis geführt haben, in der Finanz-
kommision keine grosse Begeisterung ausgelöst. Die 5 wichtigsten Ursachen sind
nämlich: 1. Mehreinnahmen von 1,7 Mio. bei den Steuern, wobei sich die ausseror-
dentlichen Steuererträge in den folgenden Jahren auf Grund der Wirtschaftslage
und der gesetzlichen Änderungen vermutlich nicht wiederholen werden. 2. Unerwar-
tete Rückvergütungen im Sozialwesen von mehr als 1 Mio. Franken. 3. Minderauf-
wand für Zinsen auf Grund von enorm günstigen Finanzkrediten. 4. Geringere ordent-
liche Abschreibungen, weil wir in den vergangenen Jahr in der Lage waren, das Fi-
nanzvermögen stärker abzuschreiben. 5. Dienstleistungen und Honorare von rund
110'000 Franken liegen unter dem Budget. Diese ist übrigens die einzige positive Posi-
tion mit einem hohen Anteil an beeinflussbaren Kosten.

Natürlich gibt es auch Positionen, die das Ergebnis wieder schlechter gemacht ha-
ben. Die wichtigsten 4 Positionen sind: 1. 95'000 Franken geringere Einnahmen bei
den Aktiensteuern. 2. 770'000 Franken höhere Entschädigungen an den Kanton für
Sozialausgaben, Spitalbeiträge, Alimentenbevorschussung und Lotharschäden, die in
den nächsten Jahren  wahrscheinlich nicht kleiner werden. 3. 575'000 Franken Mehr-
aufwand für Berufsschulen, Ausgaben, die wir auch nicht beeinflussen können. 4.
265'000 Franken höhere Lohnkosten, die zu einem grossen Teil beeinflussbar sind.

Erfreulich ist, dass der Sachaufwand von 4,0 Mio. Franken um rund 1,1% unter dem
Budget liegt. Wir haben den Eindruck, dass der Gemeinderat zumindest den bein-
flussbaren Sachaufwand im Griff hat.

Der Personalaufwand von 6,75 Mio. Franken macht uns grosse Sorgen. Nachdem der
Einwohnerrat im Herbst 2001 ziemlich grosszügig eine generelle Lohnerhöhung von
2% und individuelle Lohnerhöhung von 1,5% bewilligt hat, wurde das Budget gemäss
Artengliederung um sage und schreibe 278'023 Franken oder 4,3% überschritten. Ge-
genüber der Rechnung 2001 beträgt die Differenz sogar 549'570 Franken oder 8,9%.
Da das Rechnungswesen ziemlich trickreich aufgebaut ist, indem z.B. die Löhne der
Festangstellten und diejenigen der Aushilfen im gleichen Konto verbucht werden, die
Lohn-Rückvergütungen des Jugendhauses und des Betreibungsamtes, jedoch unter
einem anderen Konto, hatten Paul Meier und ich es nicht leicht, herauszufinden, was
eigentlich abgelaufen ist.

Trotz Lohnsystem sind 41'000 Franken oder 1,1% an zusätzlichen individuellen Lohner-
höhungen ausbezahlt worden. Ich habe über 15 Jahre mit einem ähnlichen Lohnsy-
stem gearbeitet. Für die Vorgesetzten aller Stufen war es selbstverständlich, dass am
1. Januar nicht alle individuellen Lohnerhöhungen ausbezahlt wurden, sondern dass
kleine Reserven für Notfälle zurückgestellt wurden. In den Gemeindeverwaltungen
gelten jedoch offensichtlich andere Prinzipien. Es trifft zu, dass sich die Lohnsumme
jahrelang parallel zum Teuerungsindex bzw. Lohnkostenindex entwickelt hat. Nun ist
sie in den letzten zwei Jahren jedoch sprunghaft angestiegen. Obwohl der offizielle
Stellenplan im Vergleich zum Budget und der Rechnung 2002 keine Pensenerhöhung
ausweist, sind 108'115 Franken oder 2,9 Lohnprozente für temporäre Stellen oder
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Stellvertretungen ausbezahlt worden. Davon gehen rund 49'000 Franken, also rund
die Hälfte, auf das Konto von Schwangerschaftsurlauben. Für 48'500 Franken oder
weitere 1,3 Lohnprozente wurde Überzeit ausbezahlt. 

Dies sind nur die grössten Brocken. Die enorme Erhöhung der Personalkosten steht
diametral zur Lohnentwicklung in der übrigen Wirtschaft und zur Entwicklung bei den
Arbeitslosen und Ausgesteuerten. Der Gemeinderat begründet die Erhöhung der Per-
sonalkosten mit Sachzwängen, wie Krankheiten, Schwangerschaften und Pensenauf-
stockungen sowie mit der Bruttodarstellung der Kosten. Das heisst, dass die Rückver-
gütung von 39'000 Franken oder 0,9 Lohnprozente für das Betreibungsamt nicht be-
rücksichtigt werden. Weil Personalkosten normalerweise nicht mehr abgebaut wer-
den, bereitet die Entwicklung den Mitgliedern der Finanzkommission echte Sorgen.
Auch wenn sie Gefahr laufen, in der Zeitung erneut als Schwarzmaler bezeichnet zu
werden, fordern sie den Einwohnerrat auf, 1. den Gemeinderat zu ermahnen, zukünf-
tig das Personalkostenbudget einzuhalten, 2. das Personalkostenbudget 2004 beson-
ders genau zu prüfen und die 3. die Kompetenzen des Gemeinderates bezüglich
Pensenerhöhungen in der neuen Gemeindeordnung klar und restriktiv zu regeln.

Die Nettoinvestitionen liegen mit 3 Millionen Franken um rund 2,8 Millionen über dem
Budget. Auch dieses Ergebnis lässt höchstens beim Gewerbe eine fröhliche Stim-
mung aufkommen, Die grosse Abweichung ist durch den Kauf der Gemeindesoft-
ware, der Parzellarvermessung auf den Brückenkopf und durch den Bau von Was-
serleitungen und eine Gewässerkorrektur entstanden.

Der Einnahmenüberschuss hat zu einem Abbau des Fremdkapitals von 32,0 Mio. auf
28,8 Mio. Franken geführt. Weil dadurch auch die verzinslichen Schulden sinken, hat
dies einen positiven Einfluss auf die Aktivzinsen. Weil gleichzeitig das Finanzvermögen
um 1,7 Mio reduziert worden ist, sind die Nettoschulden ein weiteres Mal, jedoch nur
leicht, von 16,5 Mio. Franken auf 15,9 Mio. gesunken.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat auf Grund des Prüfungsergebnis-
ses, die Verwaltungsrechnung 2002 gemäss Antrag des Gemeinderates zu genehmi-
gen.
____

Es folgt die seitenweise Beratung.
_____

Gesamtübersicht
Keine Wortmeldung.

A. Allgemeine Erläuterungen
Keine Wortmeldung.

B. Laufende Rechnung

Werner Gilliéron: Gemäss Bemerkung sind in der Rechnung nur ¾ des Jahresertrages
bei der Abfallbeseitigung enthalten. Die Zahlen sind jedoch gegenüber dem Vorjahr
praktisch unverändert. Ist die Gesamtsumme auf einen Deckungsgrad von 85% oder
100% bezogen?

Ueli Zulauf, Gemeinderat: Der Deckungsgrad betrug 2002 nur 85%.
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Paul Meier, Finanzverwalter: Die ¾ beziehen sich lediglich auf die Grundgebühr. Die
Menge an Graugut hat zugenommen. Die Einnahmen liegen rund um 30'000 Franken
höher als im Vorjahr.

C. Artengliederung
Keine Wortmeldung.

D. Bestandesrechnung
Keine Wortmeldung.

E. Investitionsrechnung
Keine Wortmeldung.

F. Kennzahlen
Keine Wortmeldung.

Allgemeine Bemerkungen

René Berz: Max Läng geht davon aus, dass die Rückerstattungen von Ennetbaden
für das Betreibungsamt zu 100% als Lohnanteil anzusehen sind. Dies ist nicht ganz rich-
tig, denn es fallen auch zu berücksichtigende Gemeinkosten, wie Büromobiliar, Infra-
struktur usw., an.

Paul Meier: Gemäss Vertrag mit Ennetbaden werden die Lohnkosten, die Nebenko-
sten, wie Raumkosten, Strom, Telefon, einerseits und die Gebühren anderseits im Ver-
hältnis der Anzahl der Betreibungsfälle in Ennetbaden und Obersiggenthal aufgeteilt.
Die Lohnkosten betrugen rund 260'000 Franken. Der Anteil von Ennetbaden betrug
81'000 Franken. Aufgrund der Verrechnungen des Aufwandes mit den Betreibungs-
gebühren hat Ennetbaden noch 9'400 Franken an Obersiggenthal bezahlen müssen. 
____

Damit ist die Verwaltungsrechnung 2002 genehmigt. Der Beschluss unterliegt dem fa-
kultativen Referendum.

5  2003/61 Rechenschaftsbericht 2002

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat den Entwurf des Rechenschaftsberichtes
2003 geprüft. Die meisten Bemerkungen waren formeller Natur und sind im definitiven
Rechenschaftsbericht berücksichtigt worden. Die Finanzkommission dankt René Frei
für die kompetente Redaktion des Rechenschaftsberichtes. 

Abstimmung Stimmen

Verwaltungsrechnung 2002 36 Ja
1 Enthaltung
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Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Rechenschaftsbericht 2002
zu genehmigen. 
____

Es folgt die seitenweise Beratung über den Bericht.
____

Allgemeine Verwaltung

Erich Rindknecht: Es erstaunt, dass die Termine, obwohl die Einladungen mehr als vier
Wochen im Voraus zugestellt werden, vermehrt nicht beachtet werden und einzelne
Bewerberinnen und Bewerber unentschuldigt der Befragung fernbleiben. Wie rea-
giert die Einbürgerungskommissionen in solchen Fällen?

Ueli Zulauf: Es wird nach dem Grund für das unentschuldigte Fernbleiben gefragt.
Kann kein wichtiger Grund geltend gemacht werden, wird das Gesuch zurückgestellt
oder sogar abgeschrieben.

Erich Rinderknecht: Wie viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind momentan
in der Liegenschaft Landstrasse 130 untergebracht?
____

Öffentliche Sicherheit

Max Läng: Es wohnen gegenwärtig 6 Einzelpersonen in der Liegenschaft. Man wollte
keine Familien unterbringen, weil der künftige Verwendungszweck noch offen ist. 

Erich Rinderknecht: Die Situation bezüglich Horizont 2003 hat sich, wie wir von Max
Läng gehört haben, in der Zwischenzeit verändert. Es wird nicht nur eine Zusammen-
arbeit mit Baden, sondern auch die Möglichkeit einer regionalen Zusammenarbeit
geprüft. Die Aussagen im Rechenschaftsbericht sind demnach zum Teil überholt. 
____

Bildung

Schnyder Beatrice: Mich erstaunt der Schülerzuwachs bei den Kleinklassen von 29 auf
43.

Esther Egger-Wyss: Neu ist das Kombijahr hinzugekommen. Es sind Schülerinnen und
Schüler, welche die Schulpflicht erfüllt haben und nun noch ein Zusatzjahr absolvie-
ren.
____

Kultur, Freizeit
Keine Wortmeldung.

Gesundheit
Keine Wortmeldung.
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Soziale Wohlfahrt
Keine Wortmeldung.

Verkehr

Patrick Hehli: Wird von Seiten des Gemeinderates auch auf die Wirtschaftlichkeit
beim Betrieb der Regional-Buslinien geachtet? Zum einen leuchtet es mir als Fach-
mann nicht ein, weshalb die 5 neuen Busse keine Russpartikelfilter haben. Zweitens, ist
zu beobachten, dass auch noch in den Abendstunden die grossen Gelenkbusse
eingesetzt werden, obwohl das Pasagieraufkommen sehr gering ist. Drittens fährt je-
weils bei Kursbeginn der PTT-Bus leer von Untersiggenthal ins Tägerhard Wettingen
und andererseits von Wettingen ebenfalls leer ein RVBW-Bus nach Untersiggenthal.
Die beiden Busse kreuzen sich. Der Fahrplan sollte so gestaltet werden, dass solche
Leerfahrten vermieden werden können.

Franz Mesey, Vizeammann: Die Siggenthallinie ist eine der bestfrequentierten Linien
im VAO-Gebiet. Im Schnitt fällt die Frequenz gesamthaft gesehen nie unter 17 Perso-
nen. Der Frühkurs um 5 Uhr und der Spätkurs um 23 Uhr werden am Wenigsten be-
nutzt. Tagsüber, ohne Geschäftszeiten, sind es im Durchschnitt 90 Personen. Die Zah-
len betreffen ausschliesslich den Linienabschnitt Baden-Untersiggenthal. Die Gelenk-
busse schneiden bezüglich Wirtschaftlichkeit und Umweltbelastung nicht schlechter
ab als die normalen Busse. Es ist nicht möglich, die Gelenkbusse für weniger stark fre-
quentierte Kurse jeweils einfach durch normale Fahrzeuge auszuwechseln. Um dies
tun zu können, müssten viel mehr Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Bei einem Fahr-
zeugwechsel gäbe es auch Leerfahrten. Bezüglich Russpartikelfilter laufen im VAO
noch Abklärungen.

Umwelt, Raumordnung

Erich Rinderknecht: Auf Seite 53, ob, hat sich offensichtlich ein Druckfehler einge-
schlichen. Die Zahl 41 kg/Einwohner ist wohl falsch.

René Frei, Protokollführer: Es sind 411 kg. Die Eins ist verlorengegangen.

Volkswirtschaft
Keine Wortmeldung.

Finanzen, Steuern

Erich Rinderknecht: Die Diagramme auf Seite 71 sind schlecht lesbar. Ich rege an, die
Prozentzahlen bei der Legende anzufügen.
____

Damit ist der Rechenschaftsbericht 2002 genehmigt. Der Beschluss unterliegt dem fa-
kultativen Referendum.

Abstimmung Stimmen

Rechenschaftsbericht 2002 36 Ja
1 Enthaltung
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6  2003/62 Informatik: Ersatz Server und Anschaffung Software; Kredit von
160'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.

Während der Behandlung des Geschäftes nimmt Mireille Ernst, EDV-Verantwortliche
in der Gemeindeverwaltung, im Rat Einsitz.
_____

Max Läng: Dieser Kreditantrag hätte Ihnen eigentlich erst im nächsten Jahr unterbrei-
tet werden sollen. Wir haben indessen aufgrund der sehr unbefriedigend geworde-
nen Situation rasch handeln müssen. Die Gründe können Sie im Detail der Vorlage
entnehmen. Der Ersatz der Server muss vorgezogen werden. Gleichzeitig wird das Be-
triebssystem Windows NT durch Windows 2000 ersetzt. Es gilt jedoch nach wie vor das
Prinzip, dass Hard- und Software erst dann ersetzt wird, wenn es unbedingt nötig ist.
Ich persönlich arbeite immer noch mit dem alten, bei meinem Amtsantritt vor 6 Jah-
ren vorhanden gewesenen PC. Die Server sind indessen der Lebensnerv für die Ver-
waltung. Wenn diese nicht laufen, ist die ganze Verwaltung davon betroffen.
Schwerwiegend ist vor allem, dass die Datensicherheit nicht mehr gewährleistet wer-
den kann.

Dieter Martin: Ich äussere mich als Vertreter der FDP-Fraktion und als Mitglied der
EDV-Kommission. Die betreffenden Server stehen zum Teil seit 5 Jahren im Einsatz. Dies
ist in Anbetracht der schnelllebigen Computerzeit sehr lang. Die Anlage ist veraltet
und es bestehen keine Hardwaregarantie-Verträge mehr. Es ist schwierig, Hardware-
komponenten zu ersetzen und dementsprechend ist jeder Serviceeinsatz sehr teuer.
Weiter sind die vorhandenen Server zu schwach, um mit den Betriebssystemen der
neuesten Generation überhaupt noch betrieben werden zu können. Das Betriebssy-
stem Windows NT wird von den Herstellern nicht mehr unterstützt. Die Druckertreiber,
die mit Metaframe Probleme verursachen, können nicht mehr angepasst werden.
Dies trägt ebenfalls zu höheren Supportkosten bei. 

Das Problem kann durch den Einsatz eines neuen Betriebssystems behoben werden,
was allerdings gleichzeitig ein Aufrüsten von Metaframe und Nest/Abacus erforder-
lich macht. Die Anwendungssoftware orientiert sich am Betriebssystem. Grundsätzlich
kann gesagt werden, dass die neue Gemeindesoftware zur Zufriedenheit der An-
wender funktioniert, sofern die Server laufen. Einzig die Art und Weise, wie die
Dienstleistungen insbesondere von Nest/Abacus zum Teil erbracht worden sind, lässt
zu wünschen übrig. Aus diesem Grunde legen wir dem Gemeinderat nahe, mit dem
Lieferanten hart über den Preis seiner Dienstleistungen bei der Installation der neun
Software zu verhandeln und einen zusätzlichen Abgeltungsrabatt auszuhandeln. Dies
gilt natürlich auch bezüglich Metaframe, wo möglichst hohe Rabatte ausgehandelt
werden sollten. 

Die Fraktion ist über das grosse Investitionsvolumen nicht begeistert. Im Interesse der
Sache, das heisst damit den Mitarbeitenden der Verwaltung optimale Werkzeuge
gestellt werden können, unterstützt die FDP-Fraktion den Antrag des Gemeinderates.

Rolf Feitknecht: Die SVP-Fraktion unterstützt diese vorgezogene Investition. Ohne EDV
läuft auch in unserer Gemeindeverwaltung nicht mehr viel. 
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ist die vorgesehene Anlage schon anderswo in Betrieb? Liegen auch Konkurrenzof-
ferten vor? Gibt es für die alte, noch funktionierende Anlage Vergütungen?

Rico Kiener: Für die Installation von 4 Servern durch die Steffen-Informatik sind 20 Ta-
ge vorgesehen. Pro Tag macht das 1'700 Franken aus. Sind für diese Dienstleistung
auch andere Offerten eingeholt worden? Wird eine schriftliche Funktionsgarantie
geleistet? Im Voranschlag sind keine Kosten für allfällige Schulungen für das neue Sy-
stem vorgesehen. Fallen keine an?

Mireille Ernst, EDV-Verantwortliche: Es sind Konkurrenzofferten eingeholt worden. Wir
stehen immer noch in Preisverhandlungen mit den Anbietern. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass rein vom Markt her, die Preise alleine bei der Hardware ge-
genüber den Angaben in der Vorlage zwischen 10- bis 12 % tiefer liegen werden.
Auch im Bereich der Lizenzen hat sich die Situation zu unseren Gunsten verändert.
Die Lizenz für das Office-XP ist 50 Franken pro Arbeitsplatz günstiger geworden. Es sind
40 Arbeitsplätze auszurüsten, so dass alleine diese Einsparung 2'000 Franken aus-
macht. Die Aufträge werden nicht einfach an eine Firma vergeben, ohne andere
Angebote zu prüfen. 

Rolf Feitknecht spricht möglicherweise die Aktion der HP betreffend Eintausch von al-
ten Servern. Dieses Angebot gilt jedoch nur für Serverversionen, die im Schnitt ca.
50'000 Franken kosten. Solche Servers sind bei uns nicht im Einsatz. Beim Eintausch der
4 Server können wir bei Vertragsabschluss von der Firma HP eine Gutschrift von insge-
samt zwischen 300 und 600 Franken erwarten.

Bezüglich Installationskosten ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur um Server geht.
Wir haben eine spezielle Umgebung, eine Metraframe-Umgebung. Es werden zur Zeit
9 verschiedene Applikationen angewendet. Der Kostenvoranschlag enthält eine Re-
serve über 2 Tage, weil nicht auszuschliessen ist, dass etwas nicht programmgemäss
läuft. Dies braucht sehr schnell viel Zeit. In der Regel arbeiten jeweils 2 Techniker zu-
sammen, so dass es eigentlich nur 10 Installationstage sind. 
Die Hardware-Lieferverträge werden mit einer 3-jährigen Hardwaregarantie abge-
schlossen. Eine Funktionsgarantie für die Kompatibilität aller Komponenten wird nie
abgegeben.

Der Anwender in der Verwaltung wird von den neuen Servern und Softwareinstalla-
tionen, ausser einer neuen Office-Version auf dem Bildschirm, nicht viel merken.
Diesbezüglich wird es eine interne Schulung geben. Allfällige externe Dienstleistun-
gen werden nur beschränkt notwendig sein. 

Die vorgesehenen Optionen und Versionen werden in anderen Gemeinden unter-
schiedlicher Grösse, wie z.B. Allschwil BL und Muttenz eingesetzt. Auch Baden und
Wettingen arbeiten mit Metaframe. Die Erfahrungen dort bestätigen, dass die neuen
Komponenten und Softwareversionen unsere Probleme beheben werden. 

René Berz: Wird die EDV-Kommission auch die Beschaffung begleiten? Bei den Mit-
gliedern der EDV-Kommission ist viel Wissen und Erfahrung vorhanden, das bei der Be-
schaffung von Nutzen sein kann.

Dieter Martin: Es ist vorgesehen, dass Vertreter der EDV-Kommissionen an den Kaufs-
verhandlungen teilnehmen.
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Erich Schmid: Unsere Fraktion unterstützt die Investitionen ebenfalls. Wir müssen uns
allerdings fragen, wohin das noch führt, wenn wir zweijährige Server bereits als alt be-
zeichnen müssen. Die Stundenansätze der Techniker halten wir ebenfalls für sehr
hoch und es frägt sich, ob solche hohe Ansätze wirklich bezahlt werden müssen. Wir
müssen uns bewusst sein, dass die ersetzten Server auch keine längere Lebensdauer
haben werden. Es werden nach nicht allzu langer Zeit erneut Investitionsfolgekosten
anfallen, was heute schon zu berücksichtigen ist. 

Mireille Ernst: In der Regel haben Server, wie sie in Gemeinden im Einsatz stehen, eine
Lebensdauer von 3 bis maximal 4 Jahren. Wir dürfen eigentlich froh sein, dass wir un-
sere Server das 5. Betriebsjahr erreicht haben. Es ist tatsächlich so, dass wir in 3 bis 4
Jahren wieder Komponenten ersetzen werden müssen. Wir sind von verschiedenen
Seiten abhängig. Ohne neues Betriebssystem könnten im 2004 vier unserer Applika-
tionen gar nicht mehr angewendet werden. 

Die Techniker-Stundenansätze sind zweifellos hoch, jedoch nicht überrissen. In der
Regel werden Stundenansätze von 220 Franken berechnet. Wir haben mit der Firma
Steffen einen Stundenansatz von 200 Franken aushandeln können. Massgebend ist
die Leistungsfähigkeit eines Technikers. Ein guter, rasch arbeitender Techniker kommt
am Schluss billiger zu stehen, als ein Techniker, für den ein tieferer Stundenansatz be-
zahlt werden muss, der jedoch für die gleiche Leistung mehr Zeit benötigt. 

Werner Gilliéron: Angesichts der Investitionen stellt sich doch die Frage, ob nicht
grundsätzlich darüber diskutiert werden muss, wie viel Informatik die Gemeinde
überhaupt braucht und wie die Ausgaben für Informatik gesenkt werden können.

Max Läng: Die Arbeitswelt hat sich verändert. Die Gemeinde Obersiggenthal kann
nicht ausscheren. Alles was wir tun können ist, die Anlage möglichst kostengünstig zu
betreiben. 
____

Abstimmung Stimmen

Antrag des Gemeinderates gemäss Vorlage (Kredit von 160'000
Franken für den Ersatz von Hard- und Software)

36 Ja
1 Enthaltung

Der Beschluss lautet:

für den Ersatz von Hardware (Server) in der Gemeindeverwaltung Obersiggenthal,
sowie für Installationen und Lizenzen wird ein Kredit von160‘000 Franken bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

7 2003/64 Motion der SVP-Fraktion von 1997 betr. Überprüfung der Gemeinde-
organisation; Bericht, Abrechnung und Abschreibung

Eintreten wird nicht bestritten.
______
René Berz: Mit dieser Vorlage kommt der Gemeinderat dem damaligen Beschluss
des Einwohnerrates insofern nach, als dass er über die Errungenschaften der Verwal
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tungsüberprüfung nochmals Bericht erstattet. Aus unserer Sicht enthalten aber einige
Punkte Selbstverständlichkeiten, die kaum mit einer Reorganisation der Gemeinde-
verwaltung zusammenhängen. In einem Punkt kommt der Gemeinderat mit dieser
Vorlage aber dem Beschluss des Einwohnerrates vom 7.12.2000 unter Ziff. 1. nicht
nach. Darin wurde festgehalten, dass der Einwohnerrat zum heutigen Zeitpunkt über
die Notwendigkeit des Beizugs einer externen Fachbeurteilung zu entscheiden hat.
Rein formell fehlt in der vorliegenden Vorlage ein solcher Antrag.

Wir sind zum Schluss gekommen, dass die nun abgeschlossene Verwaltungsüber-
prüfung durch eine solche Massnahme auch nicht besser wird. Dies insbesondere,
weil die Behandlung unserer Motion insgesamt viel zu lange gedauert hat, und sich
eine grosse Zahl der heute Anwesenden, vornehmlich die neuen Mitglieder, mit einer
weiteren Verlängerung dieser Vorlage schwer tun würde. Aus dieser Überlegung
können wir dem Antrag unter Ziff. 1 zustimmen. Entscheidend wird aber sein, wie sich
die Verwaltung in Zukunft bewegt und ob sie die Fähigkeit entwickelt, sich den neu-
zeitlichen Formen anzupassen. Wir werden sicherlich ein wachsames Auge darauf
haben.

Über die Kosten dieser Verwaltungsüberprüfung wurde ebenfalls bereits jede Menge
geschrieben. Ob diese Überprüfung denn auch so kostengünstig ist wie der Gemein-
derat erwähnt, wird das Funktionieren der neuen Organisation in Zukunft zeigen. Zur
vorliegenden Abrechnung hält unsere Fraktion fest, dass den von der Finanzkommis-
sion aufgegriffenen Unstimmigkeiten zu wenig Beachtung geschenkt worden ist. Dies
könnte als ein Zeichen gewertet werden, dass die Exekutive für derartige Belange zu
wenig Feingefühl entwickelt. Aufgrund der betragsmässig geringen Differenzen ver-
zichten wir jedoch auf einen entsprechenden Antrag, allerdings mit einem leicht bit-
teren Nachgeschmack. Ansonsten stimmen wir der vorliegenden Abrechnung zu.

Hans-Peter Uehli: Zwei Mitglieder der Finanzkommission haben kurzfristig die Abrech-
nung über das Projekt "Verwaltungsüberprüfung“ geprüft. Dabei haben sie einige
wenige Mängel festgestellt. Unter anderem sind Sitzungsstunden eines Kadermitar-
beiters doppelt ausbezahlt worden. In mindestens einem Fall sind die Stunden eines
Kommissionsmitgliedes falsch zusammengezählt und in einem Fall sind auf einer Bera-
terrechnung falsche Angaben gemacht worden.

Das wäre an und für sich nicht so schlimm. Wo gearbeitet wird, entstehen auch Feh-
ler. Womit ich persönlich jedoch Mühe habe, ist, dass der Gemeinderat nicht bereit
ist, die offensichtlichen Fehler zu korrigieren. Ich kann auch nicht verstehen, dass der
betroffene Mitarbeiter, der den Fehler nicht bemerkt, jedoch davon Kenntnis erhal-
ten hat, nach meinen Informationen den Betrag nicht freiwillig zurückbezahlt hat.

Ich frage mich wirklich, weshalb die Finanzkommission Kreditabrechnungen noch
prüfen soll, wenn doch der Gemeinderat nicht bereit ist, auch Korrekturmassnahmen
zu ergreifen.

In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass alle Mitglieder der Finanz-
kommission das dieses Jahr doppelt ausbezahlte Sitzungsgeld, zurückbezahlt haben
und dass die beiden Finanzkommissionsmitglieder den Aufwand für die Prüfung der
vorliegenden Abrechnung, sozusagen als unbezahlte Überzeit, auch nicht in Rech-
nung gestellt haben.
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In der Aargauer Zeitung wird der "zurückhaltende Einsatz externer Berater" und das
"kostengünstige Vorhaben" herausgestrichen. Wir haben in unserem Bericht aufge-
zeigt, dass rund 70% der Kosten auf Berater entfallen und dass diese einen Stunden-
ansatz von 250 Franken in Rechnung gestellt haben. Ich bitte Sie, den Wahrheitsge-
halt des erwähnten Zeitungsartikels selbst zu beurteilen.

Trotz unbefriedigenden Erklärungen des Gemeinderates, bitte ich Sie, die Abrech-
nung mit einer Kostenüberschreitung von 19'332 Franken zuzustimmen.

Werner Gilliéron: Die Abrechnung enthält einen Betrag von 20'000 Franken für die
Software für Lohnabrechnungen. Ich frage mich, ob es richtig ist, diese Softwarean-
schaffung dem Projekt zuzuordnen. Handelt es sich nicht eher um eine Investition in
die Informatik generell? Für einen Versuch im Rahmen eines Projektes ist die Software
ziemlich teuer.

Dieter Lüthi: Auf Seite 5 wird der Betrag der Kostenüberschreitung mit 19'000 Franken
angegeben. Wenn man jedoch die weiter unten als Grund für die Kostenüberschrei-
tung aufgelisteten 6'000 Franken für Rechtsgutachten, 20'000 Franken für Software
und 3'000 Franken für die Arbeitsgruppe zusammenzählt, kommt man auf einen Be-
trag von 29'000 Franken. Wie erklärt sich die Differenz von 10'000 Franken?

Ich halte es für eine Sselbtsverständlichlichkeit, zuviel erhaltene Gelder zurückzube-
zahlen. Wir Lehrer mussten wegen eines Fehlers der Kantonalen Verwaltung zuviel
bezogenen Teuerungsausgleich durch Lohnkürzungen zurückbezahlen. 

Hans-Peter Uehli: Die Software hat 9'543 gekostet und nicht wie irrtümlich aufgeführt
20'000 Franken. Dies erklärt die angesprochene Differenz.

Erich Rinderknecht: Aus der Zusammenlegung von Kanzlei und Einwohnerkontrolle
sollen bessere Dienstleistungen für die Bevölkerung resultieren. In welchem Sinne sind
bessere Dienstleistungen zu erwarten? Im Jahre 2004 sollen die neuen Zivilstandskrei-
se gebildet sein und arbeiten. Das Zivilstandsamt unserer Gemeinde wird sehr wahr-
scheinlich ausgelagert. Wie wir gehört haben, steht eine Neuorganisation im Polizei-
wesen bevor. Werden diese neuen Situationen bezüglich der baulichen Auswirkun-
gen im Gemeindehaus berücksichtigt? Ist die Zusammenlegung von Kanzlei und
Einwohnerkontrolle dringend? Ist es nicht sinnvoller, damit zuzuwarten, bis Auswirkun-
gen der genannten Veränderungen geprüft und abgeklärt sind?

Max Läng: Polizei und Einwohnerkontrolle sind räumlich geteilt. Anders ist die Situation
bei  Einwohnerkontrolle und Kanzlei. Beide Abteilungen sind in der Südwestecke des
Gemeindehauses angeordnet. Wir prüfen, ob durch die Aufhebung der bestehen-
den 2 Schalter und durch Einrichtung einer einzigen Ansprechstelle im Sinne eines
„Bürgerbüros“, bessere Dienstleitungen für die Bevölkerung angeboten werden kön-
nen. Dieser Schalter könnte als offener Raum von beiden Abteilungen bedient wer-
den. Es ist jedoch schwierig, die Betriebsabläufe abzuschätzen. Wir sind auch wegen
der Form des Gemeindehauses räumlich stark eingeschränkt. Konzeptionelle Überle-
gungen sind gemacht worden. Wenn nicht ein wesentlicher Vorteil für die Bevölke-
rung erzielt werden kann, wird das Projekt nicht weiter verfolgt. Es besteht kein drin-
gender Handlungsbedarf. Bis jetzt sind nur geringe Projektkosten entstanden. 

Erich Rinderknecht: Zieht die Polizei aus, werden Räume frei. Deshalb sollten Raum-
studien für das gesamte Haus durchgeführt werden.
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Max Läng: Die heute von der Polizei belegten Räume können nicht mit den Räumen
der Einwohnerkontrolle und der Kanzlei verbunden werden. Nach einem Auszug der
Polizei muss selbstverständlich die künftige Verwendung dieser Räume geprüft wer-
den. 

Es ist richtig, dass Sitzungsgelder in der Höhe von rund 400 Franken irrtümlich doppelt
ausbezahlt worden sind. Man muss jedoch auch berücksichtigen, dass die betroffe-
ne Person einen sehr grossen persönlichen Einsatz für das Projekt geleistet hat. Diese
Person hat innerhalb von drei Jahren rund 700 Überstunden geleistet, die nicht aus-
bezahlt werden. Zur Führungskultur eines Unternehmens gehört auch, dass  beson-
dere Einsätze von Mitarbeitenden durch eine gewissen Grosszügigkeit des Arbeitge-
bers honoriert werden. Das ist der Grund, weshalb der Gemeinderat nicht auf die
Rückzahlung der 400 Franken bestand. Der betroffene Mitarbeiter ist jedoch bereit,
das zuviel erhaltene Sitzungsgeld zurückzubezahlen. In der Privatwirtschaft werden,
entgegen von Behauptungen, unter gewissen Voraussetzungen Überstunden ausbe-
zahlt.

Wir rechnen projektbezogen ab. Die erwähnte Software musste zwingend für die
Berechnung der Löhne nach dem neuen Lohnsystem angeschafft werden. Deshalb
ist es richtig, diese Software dem Projekt zuzuordnen und nicht als allgemeine Auf-
wendungen für Informatik zu verbuchen.

Werner Gilliéron: Demnach wird diese Software weiterhin verwendet. Diese wird ein-
mal ersetzt werden müssen und es werden Folgekosten entstehen. Umso mehr sollte
sie den allgemeinen Informatikkosten zugeordnet werden. 

Max Läng: Ich halte es nach wie vor für richtig, die Anschaffung dem Projekt zuzu-
ordnen. Hingegen werden neue Versionen unter der Rubrik "allgemeinen Informati-
kaufwendungen" verbucht. 

Werner Gilliéron: Zählt man alle Aufwendungen zusammen, lohnt es sich, über den
Einsatz der Informatik in der Verwaltung nachzudenken.

Max Läng: Wir haben keine Alternative. Eine Berechnung der Löhne von Hand wäre
sehr zeitraubend. 

Werner Gillliéron: Ich stelle die Software nicht in Frage. Diese sollte jedoch am richti-
gen Ort belastet werden. 

Hans-Peter Uehli: Der Auslöser für die Beschaffung der Software war klar das Projekt.
Auch aus der Sicht der Finanzkommission ist es richtig, die Anschaffung dem Projekt
zuzuordnen. 
____

Abstimmung Stimmen

Ziffer 1 des gemeindrätlichen Antrages gemäss Vorlage (Ab-
schreibung der SVP-Motion betreffend Überprüfung der Ge-
meindeorganisation)

35 Ja
2 Enthaltungen

Ziffer 2 des gemeinderätlichen Antrages gemäss Vorlage 35 Ja
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(Genehmigung der Abrechnung über die Verwaltungsüberprü-
fung)

2 Enthaltungen

Die Beschlüsse lauten:

1 Die SVP-Motion vom 4.9.1997 betreffend Überprüfung der Gemeindeorganisation
wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.

2 Die Abrechnung über die Verwaltungsüberprüfung mit einem Nettoaufwand von
99'332 Franken wird genehmigt. 

Der Beschluss unter Ziffer 2 unterliegt dem fakultativen Referendum. 

8 2003/63 Oberstufenschulzentrum: Erneuerung Tunrhallenböden und Teppichbö-
den der Schulzimmer, Verdunkelungseinrichtungen für die Oblichter;
Gesamtkredit von 322'000 Franken.

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Hansruedi Hess: Das Oberstufenschulzentrum wurde vor rund 10 Jahren saniert. Rich-
tigerweise wurden nicht dringende Sachen nicht ersetzt. Es wäre schade gewesen,
wenn man die Teppiche und der Turnhallenboden, die bis heute gehalten haben,
damals schon ersetzt hätte. Das Oberstufenschulzentrum wird stark genutzt. Deshalb
müssen immer wieder Reparaturen ausgeführt werden, die nicht immer sichtbar sind.
So hat man beispielsweise kürzlich durchgerostete Wasserleitungen ersetzen müssen.
Die Leitung war offenbar zu gross dimensioniert. Im Zusammenhang mit dem Kü-
chenbau wird abgeklärt, wo und in welchem Umfang neue Brandschutzmassnah-
men, aufgrund neuer Vorschriften nötig sind. Die Belüftung der Aula ist alles andere
als optimal. Es werden auch in Zukunft  Reparatur- und Erneuerungskosten anfallen,
wie in anderen Anlagen auch.

Wir haben uns beim vorliegenden Geschäft bemüht, eine transparente Vorlage zu
präsentieren. Die Abnützung des Turnhallenbodens ist so weit fortgeschritten, dass ei-
ne Sanierung nun unumgänglich ist. Warten wir mit der Sanierung zu, werden die Ko-
sten bedeutend höher, weil dann auch der Unterbau instandgestellt werden muss.
Überprüft werden auch die Turngeräte, damit jetzt schon die zu den neuen Geräten
passenden Bodenhülsen und Verankerungenim Rahmen der Sanierung des Turnhal-
lenbodens gesetzt werden können.

Anlässlich der letzten Sanierung sind in den Schulzimmern Teppichstreifen entlang der
Fensterfronten ersetzt worden. Die fast 30-jährigen alten Teppiche sind vor allem im
Eingangsbereich und in den Seitengängen so stark abgenützt, dass sie dringend er-
setzt werden müssen. Bei der ersten Sanierungsetappe 1992 ist die Frage des Boden-
belages diskutiert worden. Man ist zum Schluss gelangt, dass ein Nadelfilzteppich am
besten geeignet ist. Die Vorteile überwiegen die Nachteile. Auch die ganze Reini-
gungstechnik ist auf Filzbodenteppiche ausgerichtet. Gesundheitliche Probleme im
Zusammenhang mit Nadelfilz sind dem Gemeinderat nicht bekannt. 
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Die Lehrerschaft wünscht, dass auch die Wandteppiche erneuert werden, dies auch
aus ästhetischen Gründen. Diese Teppiche können nicht ab der Stange gekauft
werden. Sie müssen farblich mit der Umgebung abgestimmt und deshalb speziell
eingefärbt werden. Das Auswechseln ist auch baulich aufwändig und würde auch
deshalb Mehrkosten von mindestens 68'000 Franken verursachen. 

Die Verdunkelungseinrichtungen sind vor knapp 10 Jahren ersetzt worden. Offen-
sichtlich wurde jedoch ein Fabrikat ausgewählt. Die Firma ist, nachdem die ersten
Reparaturen anfielen, in Konkurs gegangen. Eine Reparatur war nicht mehr möglich.
Offenbar wurde verpasst, vor Ablauf der Frist im Jahre 1999 Garantieleistungen gel-
tend zu machen. Es ist allerdings fraglich, ob es zum damaligen Zeitpunkt überhaupt
erkennbar war, ob überhaupt ein Garantiefall vorlag. Es lohnt sich nicht, die Angele-
genheiten weiter zu verfolgen, zumal die Garantiesumme zu diesem Zeitpunkt ledig-
lich noch 10% des ursprünglichen Wertes ausmachte. Es sind zwei verschiedene Mo-
delle getestet worden. Aufgrund des Testergebnisses und der Referenzen sind wir
überzeugt, dass das bevorzugte Modell das Richtige ist. Stimmt der Rat dem Kredit
zu, wird jedoch noch eine Submission durchgeführt.
____

Armin Meier: Ich schlage vor, zuerst über jeden Sanierungsteil einzeln zu diskutieren
und abstimmen.

Rolf Feitknecht: Gemäss Protokoll des Gemeinderates wurde am 29. April 2002 die
Sanierung der Turnhallenböden beschlossen. Es wurden kosten von 110'000 Franken
genannt. Laut Vorlage ist nun zum annähernd gleichen Preis auch der Geräteraum-
boden eingeschlossen. Sind die Kosten für den Geräteraumboden im Kredit von
113'000 Franken inbegriffen?

Hansruedi Hess: Ja.

Patrick Hehli: Können für die Sanierung der Turnhallenböden oder zumindestens für
den Ersatz von Turngeräten tatsächlich keine Subventionen geltend gemacht wer-
den?

Hansruedi Hess: Für Unterhaltsarbeiten  in Schulhäusern gibt es grundsätzlich keine
Schulbausubventionen. Hingegen wird geprüft, ob Anspruch auf  Subventionen für
den Ersatz von Turngeräten besteht.
____

Abstimmung Stimmen

Ziffer 1 des gemeindärtlichen Antrages gemäss Vorlage
(Kredit von 113'000 Franken für die Sanierung des Doppelturn-
hallenbodens inkl. Geräteraum)

37 Ja

____

Dieter Lüthi: Der Lehrkörper des Oberstufenschulzentrums hat angesichts der sich ab-
zeichnenden weiteren Investitionen für die Schule  Verständnis dafür, dass man auf
die Wandteppiche verzichtet. Das Schulhaus wird demnächst 30 Jahre alt. Man muss
sich bewusst sein, dass es noch weitere 10 Jahre oder mehr dauern wird, bis diese
saniert werden. Der Zustand der Teppiche ist relativ noch gut. Ich bitte jedoch den
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Rat doch noch zu bedenken, dass bezüglich Hygiene und Akustik ein Ersatz indessen
angezeigt wäre. Ich selber stelle jedoch keinen diesbezüglichen Antrag.

Rico Kiener: Die SP-Fraktion hält Teppiche in Schulhäusern nicht für einen idealen Bo-
denbelag. Es fehlen uns ausreichende Begründungen, weshalb Teppiche gegenüber
anderen Bodenbelägen bevorzugt werden. 

Erich Rinderknecht: Ein grosser Vorteil von Teppichen ist der positive Einfluss auf die
Akustik und die sehr hohe Geräuschdämpfung. Die Teppiche im Oberstufenschulzen-
trum harmonieren farblich mit den Wandbelägen. Würde auf Teppiche verzichtet,
müssten auch die Wandbeläge ausgewechselt werden. Das Entfernen der Wand-
beläge würde zwingend Gipserarbeiten nach sich ziehen. Die Lehrerschaft ist mit
grosser Mehrheit der Auffassung, dass Teppiche die richtige Lösung sind, auch wenn
vielleicht hygienische Nachteile in Kauf genommen werden müssen. Ausnahmen bil-
den einige Zimmer, in denen ein Teppich aus Reinigungsgründen nicht geeignet ist,
beispielsweise das Zimmer für textiles Werken. 
____

Abstimmung Stimmen

Ziffer 2 des gemeinderätlichen Antrages gemäss Vorlage (Kredit
von 102'000 Franken für die Sanierung der Teppichböden in den
Schulzimmern)

36 Ja
1 Nein

____

Patrick Hehli: Führt die Bauverwaltung so etwas wie eine Garantiekontrolle?

Hansruedi Hess: Es werden objektbezogene Garantieregister geführt. Weshalb die
Kontrolle bei den Verdunkelungseinrichtungen im Oberstufenschulzentrum unterblie-
ben ist, kann ich mir nur damit erklären, dass die Angelegenheit gar nicht als so
schlimm betrachtet wurde, um daraus einen Garantiefall abzuleiten.
____

Abstimmung Stimmen

Ziffer 3 des gemeinderätlichen Antrages gemäss Vorlage ( Kre-
dit von 107'000 Franken für die Verdunkelungseinrichtungen der
Oberlichter der Schulzimmer)

36 Ja
1 Nein

____

René Berz: Unserer Fraktion hat der Aufbau der Vorlage gefallen. Der Einwohnerrat
hat die Möglichkeiten erhalten, über Optionen zu entscheiden. Unter Ziffer 6 wird
pauschal auf weitere Arbeiten hingewiesen. Wäre es nicht möglich, diese aufzuli-
sten?
____

Die Beschlüsse lauten:

1 Für die Sanierung des Doppelturnhallenbodens inklusive Geräteraumboden wird
ein Kredit von 113'000 Franken bewilligt.
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2 Für die Sanierung der Teppichböden in den Schulzimmern wird ein Kredit von
102'000 Franken bewilligt.

3 Für die Verdunkelungseinrichtungen der Oberlichter der Schulzimmer wird ein Kre-
dit von 107'000 Franken bewilligt.

Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

9 2002/65-69 Abrechnungen.

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Hans-Petere Uehli: Die Belege der fünf Kreditabrechnungen sind stichprobenweise
auf Klarheit der Leistungserbringung, Existenz der Visa, rechnerische Richtigkeit,
Zweckmässigkeit der Kontierung, Existenz von Quittungsvermerken sowie Berücksich-
tigung von Skontoabzügen kontrolliert und in Ordnung befunden worden.

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen
Kreditabrechnungen den gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Verwaltungsrechnung. Die Finanzkommission hat insbesondere zu prüfen, ob die Kre-
dite eingehalten wurden und ob bei Kreditüberschreitungen die Begründungen vor-
handen und ausreichend sind. Noch deutlicher steht es in den Schulungsunterlagen
der BDO: Die politischen Ziele der Finanzkommission sind: "insbesondere die
Überprüfung der Einhaltung des Budgets und die Hinterfragung der einzelnen Aus-
gabenpositionen hinsichtlich der Zweckmässigkeit und Opportunität."

Ich erwähne diese Richtlinien deshalb, weil die Arbeit der Finanzkommission im Zu-
sammenhang mit der Prüfung von Kreditabrechnungen zu längeren Diskussionen mit
dem Gemeinderat geführt haben.

Zu den Abrechnungen über die Aufhebung der Holzschnitzelfeuerung, und Anschluss
an die Fernwärme der Schulanlage Unterboden und über den Verpflichtungskredit
zur Tilgung von Aufwandüberschüssen in der Abfallentsorgung hat die Finanzkommis-
sion keine Bemerkungen anzubringen.

Zur Sanierung Technisches Zentrum: Die Abrechnung schliesst mit 2,8 Mio Franken um
nur rund 50'000 Franken über dem Kredit ab. Das heisst, dass unter Berücksichtigung
der ausstehenden Subventionen der Kredit ziemlich genau eingehalten werden
konnte. Auffallend an dieser Abrechnung ist jedoch der hohe Minderaufwand von
692'000 Franken und der grosse Mehraufwand von 699'000 Franken. Die Summen he-
ben sich nahezu auf.

Die grossen Minder- und Mehraufwendungen haben die Finanzkommission bewo-
gen, gemäss ihrem Auftrag, eine aufwändige, dornenvolle und beim Gemeinderat
nicht sehr beliebte Analyse der Abweichungen durchzuführen. Das Ergebnis ist im
Bericht der Finanzkommission im Detail festgehalten, der bei den Akten auflag.
Ich möchte nur 2 Punkte erwähnen:
1. Auffallend viele Kostenabweichungen scheinen mit Schwierigkeiten bei der Pla-
nung zusammenzuhängen. Beispielsweise wurde es unterlassen, vor der Ausarbeitung
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des Kreditantrages, einen Statiker beizuziehen, was eigentlich für jeden Einfamilien-
hauserbauer selbstverständlich ist. Das Versäumnis hat bei der Stahlkonstruktion zu
Mehrkosten von 202'000 Franken geführt.
2. Viele Mehrkosten sind begründet. Zum Teil hängen diese mit den Minderkosten zu-
sammen, zum Teil sind sie als Reserve budgetiert worden. Allerdings sind die Mitglie-
der der Finanzkommission der Ansicht, dass es in einigen Fällen möglich gewesen
wäre, Kosten einzusparen. Als Beispiele möchte ich erwähnen: Automatische Vorrich-
tung zum Öffnen und Schliessen der Fenster zur Auskühlung der Büro- und Bespre-
chungsräume in der Nacht, Verlegung der Funkantenne zur Vermeidung von Funklö-
chern, Verbesserung der Akustik mittels einer speziellen Decke in selten genutzten
Räumen.

Der Gemeinderat hat an der gemeinsamen Sitzung mit der Finanzkommission festge-
stellt, dass dank der hervorragenden Arbeit der Baukommission und insbesondere
des Präsidenten Claude Linsi, der Kreditrahmen eingehalten werden konnte, dass der
Gemeinde ein gelungenes Werk übergeben worden ist, das den heutigen Anforde-
rungen voll erfülle. Die Finanzkommission schliesst sich trotz ihrer Kritik an der ungenü-
genden Planung dieser Beurteilung an. Die Vermutung der Finanzkommission, dass
die erzielten Einsparungen mit Wünschbarem "kompensiert" worden sind, hat anläss-
lich einer Aussprache zwischen der Finanzkommission und Vertretern des Gemein-
derates und der Baukommission nicht vollständig ausgeräumt werden können.

Zur Sanierung des Garten- und Hallenbades: Die Situation bei der Sanierung des Gar-
ten- und Hallenbades ist ähnlich, mit dem Unterschied, dass hier ein Rahmenkredit
bewilligt wurde, der leicht unterschritten worden ist, und dass die Minder- und Mehr-
aufwendungen bei einem Kredit von 2,5 Millionen Franken nur halb so gross sind wie
beim Technischen Zentrum.

Die drei Positionen mit dem grössten Minderaufwand von 274'000 Franken, sind die-
Teilsanierung der Kragenplatte, die Flachdacharbeiten und die Sanierung der Fen-
ster. Der Rahmenkredit ist trotzdem fast ausgeschöpft worden, weil Sanierungsarbei-
ten aus der zweiten, noch nicht bewilligten Bauetappe, wie Lüftung und Badewas-
seraufbereitung, vorgezogen und zusätzlich auch wertvermehrende Arbeiten, wie
Umgebungsarbeiten und Mobiliar Eingangshalle, ausgeführt worden sind. Im Rah-
men der Stellungnahme des Gemeinderates begründet Architekt Brideveaux in ei-
nem FAX die einzelnen Mehrkosten und beurteilt diese gleich selbst. Danach wurden
keine aufschiebbaren Massnahmen, sondern nur die dringendsten Werterhaltungs-
massnahmen ausgeführt, welche für den Betrieb der Anlage unumgänglich waren.
Die Umgebungsarbeiten seien keine Wertvermehrung sondern dringend notwendi-
ger Unterhalt. Auf sämtliche wertvermehrende Massnahmen, wie beispielsweise be-
züglich Freibadrestaurant, sei verzichtet worden. Diese Stellungnahme wird vom Ge-
meinderat wie folgt ergänzt:- Die Wasseraufbereitung musste dringend komplet sa-
niert werden. Es wurden Energieeinsparungen erzielt. Es wird ein neuer Kreditantrag
für den Ersatz der Bassinfolien beantragt.
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Mit der grosszügigen Auslegung des Begriffes "Rahmenkredit" haben sich die Mitglie-
der der Finanzkommission nicht anfreunden können. Sie sind irritiert, weil der Sanie-
rungskredit damals vom Einwohnerrat vor allem aus Sicherheitsüberlegungen bewil-
ligt, jedoch dann auch für andere Sanierungen verwendet worden ist. Der Gemein-
derat hat den Rahmenkredit so definiert, dass das zu sanierende Objekt gegeben,
die Art und der Zeitpunkt der Ausführung jedoch offen sei. Es geht nicht darum, ob
die ausgeführten Sanierungen sinnvoll waren oder nicht, sondern darum, dass dem
Einwohnerrat ein X für ein U vorgemacht worden ist. 

Kritisieren ist einfach, besser machen ist schwieriger. Deshalb schlagen die Mitglieder
der Finanzkommission, im Hinblick auf die grossen Sanierungen der Schulanlage Un-
terboden, folgende Massnahmen vor:

1. Die Wahl des Architekturbüros erfolgt einzig und alleine auf Grund der Fähigkeiten
der Mitarbeitenden und der Referenzen für ähnliche Projekte.
2. Die Planung in der Projektierungsphase wird mit angemessener Sorgfalt durchge-
führt und die Devisierung ist unter Einbezug von Spezialisten zu kontrollieren.
3. Der Bedürfnisabklärung bei den Benutzern wird genügend Aufmerksamkeit ge-
schenkt.
4. Die Notwendigkeit bzw. der Nutzen von Mehraufwendungen wird von der Bau-
kommission schriftlich begründet.
5. Der Einwohnerrat wird über den Projektstand bezüglich Einhaltung von Qualität,
Termin und Kosten, sofern er es bei der Kreditbewilligung wünscht, periodisch orien-
tiert.

Zum Schluss möchte ich nochmals betonen, dass die Baukommission und Bauführer
aus unserer Sicht gute Arbeit geleistet haben und der Bevölkerung und der Verwal-
tung ein qualitativ gut saniertes Gebäude übergeben worden ist.

Die Finanzkommission beantragt, die fünf Abrechnungen gemäss Antrag des Ge-
meinderates zu genehmigen.
____

Bauabrechnung Sanierung, Umbau und Aufstockung Technisches Zentrum Gässliak-
ker

Keine Wortmeldung.
____

Abstimmung Stimmen

Bauabrechnung Sanierung, Umbau und Aufstockung Techni-
sches Zentrum Gässliacker

37 Ja

____

Bauabrechnung Sanierung und Bau Unterstand Wohnhaus beim Technischen Zentrum
Gässliacker

Keine Wortmeldung.
____
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Abstimmung Stimmen

Bauabrechnung Sanierung und Bau Unterstand Wohnhaus
beim Technischen Zentrum Gässliacker

37 Ja

____

Bauabrechnung Aufhebung Holzschnitzelfeuerung und Anschluss der Schulanlage
Unterboden an Fernwärme

Keine Wortmeldung.
____

Abstimmung Stimmen

Bauabrechnung Aufhebung Holzschnitzelfeuerung und An-
schluss der Schulanlage Unterboden an Fernwärme

37 Ja

____

Abrechnung Verpflichtungskredit zur Tilgung von Aufwandübeschüssen in der Abfall-
entsorgung

Keine Wortmeldung.
____

Abstimmung Stimmen

Abrechnung Verpflichtungskredit zur Tilgung von Aufwan-
düberschüssen in der Abfallentsorgung

37 Ja

____

Abrechnung Rahmenkredit Sanierung Garten- und Hallenbade 1. Etappe

Erich Schmid: Gerade bei Badeanlagen, wo es sehr schwierig ist, den genauen Um-
fang der Sanierung zum vorneherein zu eruieren, ist es sehr sinnvoll, einen Rahmen-
kredit zu beschliessen. Es macht keinen Sinn, viel Geld für Planungen zu investieren,
nur um herauszufinden, wie und wo genau und in welchem Umfange saniert werden
muss. 

Die unterschwellige Bemerkung der Finanzkommission, Architekt und Baukommission
hätten den Rahmenkredit voll ausgeschöpft, muss ich vehement zurückweisen. Wir
haben nichts saniert, was nicht dringend nötig war. 

Zur Abrechnung selbst habe ich folgende Ergänzungen anzubringen: Es bestand die
Vorgabe, zusätzlich auch den Anschluss an die Fernwärme zu Lasten des Rahmen-
kredites im Betrage von 50'000 Franken zu realisieren. Es sind Subventionen von 70'000
Franken nicht abgezogen worden. Die Altlastsanierung des alten Schiessstandes ko-
stete 40'000 Franken. Schliesslich wurde auch die Teuerung nicht aufgerechnet. Wir
kommen so auf einen Abrechnungsbetrag von 2,3 Millionen Franken.

Entgegen der Meinung des Architekten bin ich der Auffassung, dass das Mobiliar im
Eingangsbereich eine Wertvermehrung darstellt. Mit dieser Investition konnte etwas,
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für die Benutzer sichtbares realisiert werden. Die Eingangshalle ist für den ersten Ein-
druck einer Badeanlage sehr wichtig. Unsere Eingangshalle war in einem schlechten
Zustand. Obwohl eine Sanierung nicht dringend erforderlich war, beschloss die Bau-
kommission, 20'000 Franken oder knapp 1% des Gesamtkredites in die Verschönerung
der Eingangshalle zu investieren. Von einer Wertvermehrung bezüglich Umgebung
kann aufgrund des schlechten Zustandes nicht gesprochen werden.

Ich bedaure, dass die Mitglieder der Finanzkommission, im Gegensatz zum Techni-
schen Zentrum, weder den Architekten noch die Baukommission kontaktiert haben.
Wir haben nie zu Fragen oder Bemerkungen der Finanzkommission direkt Stellung
nehmen können.

Ich habe feststellen können, dass das Architekturbüro Brideveaux-Zimmermann sehr
gute Arbeit geleistet hat. Herr Brideveaux verfügt über sehr viel Know-how bezüglich
Bauten allgemein und bezüglich Badeanlagen im Speziellen. Er hat jederzeit sagen
können, wann und für was Geldmittel geflossen sind. Alle Beschlüsse der Baukommis-
sion sind selbstverständlich protokolliert worden. Zudem waren während den Bauar-
beiten rund 100 Aktennotizen im Umlauf. Die Baukommission war laufend über den
Stand der Arbeiten informiert. Baukommission und Architekt weisen die von der Fi-
nanzkommission erhobenen Vorwürfe klar zurück.

Erich Rinderknecht: Die Abrechnung schliesst mit einer Kreditunterschreitung ab und
nicht mit einer Kreditüberschreitung, wie es auf Seite 5 der Vorlage irrtümlich steht,
ab.

René Berz: In der 1. Etappe sind Arbeiten vorgezogen worden, die in der 2. Etappe
nicht mehr anfallen. Ist es richtig davon auszugehen, dass der auf Seite 6 der Vorlage
angegebenen Finanzbedarf geringer  als 3,1 Millionen Franken sein wird?

Franz Mesey; Die Angaben beruhen auf groben Schätzungen und den damaligen
Kostenermittlungen über alle Etappen. Selbstverständlich werden die Kosten für die
weiteren Etappen genauer ermittelt und in einer Vorlage aufgezeigt.

Erich Schmid: Die ermittelten Kosten für die Gesamtsanierung von 5,6 Millionen Fran-
ken beruhen auf reinen Kostenschätzungen mit einem Genauigkeitsgrad von mi-
nus/plus 25%. Dies gilt auch bezüglich der Angaben über den weiteren Finanzie-
rungsbedarf, d.h. es wurde nach der Realisierung der 1. Etappe keine weitere Pla-
nungsarbeit durchgeführt und die damalige Kostenschätzung noch nicht überarbei-
tet.
____

Abstimmung Stimmen

Abrechnung Rahmkredit Sanierung Garten- und Hallenbad 1.
Etappe

37 Ja

Damit sind sämtliche Abrechnungen genehmigt. Die Beschlüsse unterliegen dem fa-
kultativen Referendum.
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10 2002/70 Umfrage

René Berz: Ich habe eine Frage zur Vernehmlassung zur Anpassung des Kantonalen
Richtplanes im Hinblick auf die Erstellung von Gefahrenkarten und Massnahmenpla-
nungen. Ist die Situation betreffend Hochwassergefährdung genau geprüft worden?
Wie ist Obersiggenthal eingestuft worden? Welche Meinung vertritt der Gemeinderat
zu derjenigen von diversen Verbänden, wie Hauseigentümerverband, Wasserwirt-
schaftsverband, Bauernverband, wonach nur erhebliche Gefährdungen in die Ge-
fahrenhinweiskarten aufgenommen werden sollen?

Hansruedi Hess: Wir haben anhand der Gefahrenkarte feststellen können, dass die
bekannten Problemgebiete, vor allem diejenigen, die 1982 überschwemmt worden
sind, eingezeichnet worden sind. Auch das Geisswiesgebiet, wo immer wieder Über-
schwemmungen vorkommen, ist enthalten. Insofern musste der Gemeinderat keine
Ergänzungen oder Änderungen verlangen.

Erich Rinderknecht: Ich entnehme einem Leserbrief in der Rundschau vom 20. Juni
2003 von Bernard Favre, verfasst im Auftrag der Schweizer Demokraten, dass der Ein-
wohnerrat im Jahr 2003 nichts zu sagen habe. Der Leserbrief endet mit dem Satz, Ich
zitiere: „Der Einwohnerrat von Obersiggenthal hat nicht mehr Macht als in einer Ba-
nanrepublik“. Ich bin der Meinung dass, wie heute Abend erneut bewiesen wurde,
der Einwohnerrat sehr wohl etwas zu sagen hat. Ich bitte meinen Ratskollegen, sich
künftig an der Diskussion zu beteiligen und seine Meinung zu äussern. Unangebracht
finde ich auch die Aussage in dem Leserbrief, wonach die „Schlafstadt Obersiggent-
hal weder Muséen noch Freudenhäuser, Casino oder blühende Asylantenindustrie
wünscht“. Solche Äusserungen bringen unsere Gemeinde nur in Misskredit.

Hans-Peter Uehli: Die Gemeinde Obersiggenthal hat in einem Benchmarking gut ab-
geschnitten. Können die Unterlagen eingesehen werden?

Max Läng: Selbstverständlich. Ergebnisse und Vergleiche sind allerdings wegen seiner
Komplexität mit Vorbehalten zu betrachten und es sollte mit Vorsicht mit ihnen um-
gegangen werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich um ein Pilotprojekt han-
delt. Das Benchmarking zeigt uns lediglich, dass wir uns in guter Gesellschaft befin-
den, mehr nicht. 

Armin Meier: Ich bitte Sie, künftig Voten wieder stehend abzugeben und damit der
Presse und den Zuhören und Zuhörerinnen entgegenzukommen. 

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. 
Ich bitte die Ratsmitglieder, Ihre Voten und Anträge stehend vorzutragen.
Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigen müssen: Ueli Zulauf, Gemeinderat
(Weiterbildung), Christa Ochsner, Einwohnerrätin (Unfall), Hans-Ulrich Schütz, Einwoh-
nerrat (beruflich bedingt), Willi Weber, Einwohnerrat, (beruflich bedingt), Patrick
Hehli, Einwohnerrat (Krankheit). Ich wünsche Christa Ochsner und Patrick Hehli gute
Besserung. 
____

Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
____

1  2003/71 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 4. August 2003
folgende Beschlüsse des Einwohnerrates vom 26. Juni 2003, soweit diese dem fakul-
tativen Referendum unterstanden, in Rechtskraft erwachsen: Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes an Chen Yong und Tang Xiaomei, mit dem Kind Chen Xiaojun,
Joachim Ignatious Vimalanathan und Joachim geb. Solomons Vinothiny, Kaurinovic
Ivo und Kaurinovic geb. Lujic Manda, mit den Söhnen Kaurinovic Marinko, Kaurinovic
Anto und Kaurinovic Tomislav, Marjakaj Anita, Marjakaj Merita, Marjakaj Mihill, mit
den Kindern, Marjakaj Robertina, Marjakaj Sebastian und Marjakaj Adrian, Puskaric
Dragomir und Barak Puskaric Marija, Zecirevic Alma; Verwaltungsrechnung 2002; Re-
chenschaftsbericht 2002; Kredit von 160'000 Franken für den Ersatz von Hardware
(Server) in der Gemeindeverwaltung sowie für Installationen und Lizenzen; Abrech-
nung Verwaltungsüberprüfung; Kredit von 113'000 Franken für die Sanierung des
Doppelturnhallenbodens, inklusive Geräteraumboden im Oberstufenschulzentrum;
Kredit von 102'000 Franken für die Sanierung der Teppichböden in den Schulzimmern
des Oberstufenschulzentrums und Kredit von 107'000 Franken für Verdunkelungsein-
richtungen der Oberlichter der Schulzimmer im Oberstufenschulzentrum; Bauab-
rechnung Sanierung, Umbau und Aufstockung Technisches Zentrum Gässliacker;
Bauabrechnung Sanierung und Bau Unterstand Wohnhaus beim Technischen Zen-
trum Gässliacker; Bauabrechnung Aufhebung Holzschnitzelfeuerung Schulanlage
Unterboden und Anschluss an Fernwärme; Verpflichtungskredit zur Tilgung von Auf-
wandüberschüssen in der Abfallentsorgung; Rahmenkredit Sanierung Garten- und
Hallenbad 1. Etappe.

Max Läng, Gemeindeammann: Ich darf Ihnen heute unseren neuen Schulleiter, Herrn
Peter Hochuli, vorstellen. Wir waren heute zusammen mit der Präsidentin der Schul-
pflege, Annerös Morach, an einer Informationsveranstaltung des Kantons über die
Aufgabenteilung 3. Paket. Die Gemeinden haben die Meinung vertreten, dass
Schulleiter nicht wie bisher von den Gemeinden bezahlt, sondern wie die Lehrperso-
nen vom Kanton besoldet werden sollten. Dies ist vorläufig nur eine Forderung der
Gemeinden. Ob der Regierungsrat dies aufnehmen wird, ist eine andere Frage.

Peter Hochuli, Schulleiter: Ich bin nun der Mann, der so viel Geld kostet. Immerhin
steht ein Hoffnungsschimmer im Raum, dass die Lohnsumme wieder abgeschoben
werden kann. Ich habe am 4. August 2003 angefangen. Ich habe einen guten Ein-
druck erhalten und ich stehe vor einer spannenden Arbeit. Eine Schulleitung ist für
alle Behördenmitglieder, Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen neu. Ich bin
ausgebildeter Bezirkslehrer. Ich habe während 18 Jahren auf der Bezirksschulstufe
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Unterricht erteilt, zuletzt 11 Jahre in Bremgarten als Lehrer für Deutsch, Geschichte,
Geographie und Französisch. Ich habe eine berufsbegleitende Ausbildung zum
Schulleiter absolviert. Ich habe die neue Herausforderung gesucht, nicht weil ich das
berühmte Burn-Out-Syndrom mit mir herumtrage, sondern weil es mich gereizt hat,
etwas Neues anzufangen. Ich habe bis zum Schlusse sehr gerne Unterricht erteilt. Ich
habe auch eine Theatergruppe geleitet, als Ausgleich zum Schulalltag. Ich freue
mich auf alle Herausforderungen, die neu auf mich zukommen. Ich danke Ihnen, der
Gemeindebehörde und der Schulpflege für das mir entgegengebrachte Vertrauen
und ich hoffe, die Erwartungen erfüllen zu können. Ich habe heute noch Verpflich-
tungen nachzukommen und muss daher gleich wieder weggehen. Wenn Sie jedoch
Fragen haben, werde ich diese jetzt noch gerne beantworten. 

Armin Meier: Ich danke Peter Hochuli, dass er sich für uns Zeit genommen und sich
vorgestellt hat.

Am 12. August 2003 habe ich ein Rücktrittsschreiben von Beatrice Schnyder-Meier
erhalten. Sie will aus beruflichen und familären Gründen Ende September 2003 als
Einwohnerrätin zurücktreten. Beatrice Schnyder gehört dem Rat seit Januar 1998 an.
Ich danke Beatrice Schnyder für ihre im Einwohnerrat geleistete Arbeit und wünsche
ihr für die Zukunft alles Gute.

Max Läng: Ich nehme die Verabschiedung von Beatrice Schnyder wahr, um etwas
zur Vertretung der Frauen im Einwohnerrat zu sagen. Der Anteil der Frauen lag von
1974 bis heute im Durchschnitt bei 9,25 oder ungefähr 23 %. Die höchste Anzahl Frau-
en, nämlich 11, verzeichnete der Rat von 1974 bis 1977. Verglichen mit anderen Ge-
meindeparlamenten darf die Vertretung von Frauen in Obersiggenthal als gut be-
zeichnet werden. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist der Anteil allerdings ge-
ring. Allen Parteien macht es leider Mühe, weibliche Vertreterinnen zu finden. Wir
müssen uns Mühe geben, diesen Zustand zu ändern.

Auch Beatrice Schnyder brach damals nicht in Jubel aus, als man sie für eine Kandi-
datur anfragte. Sie fragte sehr selbstkritisch, ob sie dieses Amt überhaupt ausfüllen
könne. Es darf festgestellt werden, dass Männer in der Regel rascher zusagen. Ich
rate den Frauen, weniger zurückhaltend zu sein. Beatrice Schnyder hat die Geschäf-
te jeweils genau studiert, hat kritische Fragen gestellt. Sie brachte als Pflegeleiterin im
Altersheim Gässliacker insbesondere viel Kompetenz im Pflegebereich und in der
Altersbetreuung mit. Überdies präsidierte sie den Damenturnverein und Jugend und
Sport. Wir danken Beatrice Schnyder für ihren, während vielen Jahren geleisteten
Einsatz nicht nur im Einwohnerrat, sondern auch in anderen Ämtern, ganz herzlich.

Martin Ramisberger: Im November 1997 ist Beatrice Schnyder in den Einwohnerrat
gewählt worden. In der Fraktion wurden ihre Voten sehr gerne gehört. Liebe Beatrice,
nach der Spitex kümmerst du dich jetzt ums Gässliacker. Familie, Job und noch viel
mehr tun nicht nur der Agenda weh. Darum muss der Einwohnerrat nun von dir Ab-
schied nehmen. Ich darf dir zum Dank der CVP ein „flüssiges Blüemli“ und einen Gut-
schein übergeben.

Armin Meier: Beatrice Schnyder nimmt heute zum letzten Mal als Einwohnerrätin an
der Sitzung teil. An der Sitzung vom 23. Oktober 2003 werden wir Willi Graf in Pflicht
nehmen. 
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Neueingänge sind keine zu verzeichnen. 

Zum Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2003 sind keine Einwendungen erhoben wor-
den. Es gilt somit als genehmigt. 

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat an der letzten Einwohnerratssitzung das
Ergebnis der Prüfung von 5 Kreditabrechnungen präsentiert. Wie üblich habe ich zu
jeder Abrechnung die Feststellungen der Kommission sachlich dargelegt und mit ei-
ner Beurteilung ergänzt. Am Schlusse habe ich fünf Massnahmen vorgeschlagen, die
in Zukunft grosse Mehr- und Minderabweichungen verhindern sollen. Dieser Mass-
nahmenkatalog hat von Seiten der Baukommission Sanierung Hallen- und Gar-
tenbad zu Reaktionen geführt. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der Ratssit-
zung vom 26. Juni 2003 bin ich erneut auf die angeblich versteckte Kritik an Architek-
ten angesprochen worden. Ich will die Problematik im Zusammehang mit den Ab-
rechnungen über das Technische Zentrum und über das Hallen -und Gartenbad
nicht neu aufrollen. Ich möchte jedoch zwei Feststellungen machen: 1. Das Protokoll
über die letzte Sitzung ist einwandfrei abgefasst worden. 2. Diejenigen, die im Mass-
nahmenkatalog eine versteckte Kritik sehen, können beim Lesen des Berichtes der
Finanzkommission feststellen, dass die Kritik nicht gegen das Architekturbüro Bride-
vaux + Zimmermann gerichtet ist.

2  2003/72 Inpflichtnahme von Peter Stucki

Anstelle des auf Ende Juni 2003 zurückgetretenen Rico Kiener, SP, rückt Peter Stucki,
Küferweg 9, Nussbaumen, nach.

Peter Stucki wird vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglementes
des Einwohnerrates in Pflicht genommen.

Nach der Inpflichtnahme von Peter Stucki nehmen heute 36 Mitglieder an den Bera-
tungen teil. Das absolute Mehr liegt bei 19.

3 2003/73 Einbürgerungsgesuche

Armin Meier: Aufgrund des Bundesgerichtsurteils werde ich heute genau nach den
neuen Vorschriften vorgehen. Die neuesten Bestimmungen liegen heute auf Ihren
Tischen. Ich möchte vermeiden, dass Einbürgerungsgesuche wegen eines Formfeh-
lers nicht weiter bearbeitet werden können. 

Zuerst stelle ich die Einkaufssummen zur Diskussion. Über diese wird offen und, wenn
keine Anträge dazu gestellt werden, in globo abgestimmt. 

Anschliessend können Fragen und Anträge zu den einzelnen Gesuchen gestellt wer-
den. Allfällige Anträge sind zu begründen. Über die Gesuche wird offen abgestimmt,
sofern nicht ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder geheime Abstimmung ver-
langen. Der Entscheid über eine geheime Abstimmung hat für jedes Gesuch einzeln
zu erfolgen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller haben das Recht, die Beratungen
im Sitzungssaal zu verfolgen. Bei offenen Abstimmungen haben die betroffenen Per-
sonen den Sitzungssal zu verlassen. Bei geheimen Abstimmungen ist kein Austritt er
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forderlich. Auf gemeindeebene entscheidet der Einwohnerrat endgültig. Ein Refe-
rendum ist nicht mehr möglich. 

Um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes bewerben sich:

Asarav geb. Korkmaz Gönül, geb. 1975, türkische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Kirchweg 51. Einkaufssumme: Fr. 2'650.
Bayana Mustafa, geb. 1966, türkischer Staatsangehöriger, und Bayana geb. Üstün
Ilknur, geb. 1967, türkische Staatsangehörige, mit den Kindern Bayana Sezer Sahin,
geb. 1990 und Bayana Serdar, geb. 1996, Nussbaumen, Kirchweg 23. Einkaufssumme:
Fr. 5'564.
Bender-Jurcevic Sandra, geb. 1972, kroatische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Schulstrasse 24. Einkaufssumme: Fr. 5'000.
Bezegh geb. Korovina Lidia, geb. 1953, russische Staatsangehörige, Nussbaumen,
Kornweg 8. Einkaufssumme: Fr. 1'500.
Güzel Memet, geb. 1963, türkischer Staatsangehöriger, und Güzel geb. Balcin Fatma,
geb. 1965, türkische Staatsangehörige, mit den Kindern Güzel Caglan, geb. 1993,
und Güzel Dilara, geb.1996, Nussbaumen, Hertensteinstrasse 7. Einkaufssumme: Fr.
8'368.
Mancia Elena Stella, geb. 1980, italienische Staatsangehörige,Nussbaumen, Kirch-
weg 41b. Einkaufssumme: Fr. 750.
Perkovic Nikolina, geb. 1985, kroatische Staatsangehörige, Nussbaumen, Kirchweg
53. Einkaufssumme: Fr. 750.
Simic Milorad, geb. 1971, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, und Simic
geb. Folentova Katarina, geb. 1973, slowakische Staatsangehörige, mit dem Kind
Simic Marko, geb. 1997, Nussbaumen, General-Guisanstrasse 51. Einkaufssumme:
Fr. 5'120.
_____

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.
_____

Der Rat heisst in globo mit 35 Stimmen die Einkaufssummen gut.
_____

Manuel Tejero: Bisher wurden die Berufe angegeben. Diese fehlen diesmal.

Max Läng: Bis die Gesuche dem Rat unterbreitet werden, vergeht viel Zeit. Die Berufe
können sich in dieser Zeit ändern. Deshalb wurde darauf verzichtet, die in den Ein-
bürgerungsgesuchen aufgeführten, jedoch oft nicht mehr aktuellen Berufe aufzufüh-
ren.

Erich Rinderknecht: Ich beantrage, dass die Berufe in der Vorlage wieder aufgeführt
werden. Die Berufe sind wichtig.

Armin Meier: Der Gemeinderat teilt mir soeben mit, dass die Berufe künftig wieder
angegeben werden. 

Ursula Haag: Ich stelle namens der SVP den

Antrag, 
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es sei über alle Gesuche geheim und schriftlich abzustimmen.
_____

Es sind 36 Mitglieder anwesend. Es sind für eine geheime Abstimmung somit mindes-
tens 10 Stimmen erforderlich.

Der Vorsitzende lässt für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine geheime Ab-
stimmung ermitteln.

Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 10 Ratsmitglieder für eine
geheime Abstimmung.

Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung
während der Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 36
Eingelegte Stimmzettel 36
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 36

Ja Nein

Asarav-Korkmaz Günül 31 5
Bayana-Üstün Mustafa und Familie 33 3
Bender-Jurcevic Sandra 33 3
Bezegh-Korovina Lidia 29 7
Güzel-Balçin Memet und Familie 33 3
Mancia Elena Stella 33 3
Perkovic Nikolina 32 4
Simic-Floentova Milorad und Familie 28 8

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von
Obersiggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen nicht dem fakultativen
Referendum.

4  2003/74 Hallen- und Gartenbad: Sanierung 2. Etappe / Folienauskleidungen,
Kredit von 780'000 Franken.

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Franz Mesey, Vizeammann: Es wurde unterlassen, im Kostenvoranschlag die Hono-
rare unter den Positionen Honorare“ und „Unvorhergesehenes“ gesondert aufzu-
führen. Bei der Sanierung des Nichtschwimmerbeckens im Freibad betragen die Ho-
norare 44'000 Franken, der Posten Unvorhergesehenes beläuft sich auf 19'000 Fran-
ken. Beim Schwimmbecken im Hallenbad belaufen sich die Honorare auf 73'000
Franken, die Position Unvorhergesehenes beträgt hier 17'000 Franken.
Der Zustand der Folien beider Bäder ist heute so schlecht, dass sie nicht mehr geflickt
werden können. Es besteht die Gefahr, dass die Reparatur eines grösseren Risses eine
sofortige Schliessung der Becken notwendig macht. Es ist deshalb notwendig gewor-
den, die 2. Etappe vorzuziehen. Die nächste, bzw. 3. Sanierungsetappe ist für das
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Jahr 2008 vorgesehen, es sei denn, zwingende Gründe, d.h die Abwendung grösserer
Schäden, würden erneut eine frühere Sanierung notwendig machen.

Hans-Peter Uehli: Die FDP-Fraktion unterstützt die Vorlage. Sie ist von der Notwendig-
keit einer Erneuerung der Folien überzeugt. Aus einem Protokoll der Baukommission
der ersten Etappe geht hervor, dass die 20-jährige Folie bereits kurz nach einem pro-
visorischen Flick erneut undicht wurde und dass das Wasser vollständig hat abgelas-
sen werden müssen, um die Folie zu reparieren.

Die provisorische Beckenabdichtung hat 8'573 Franken gekostet. Durch die Ver-
schiebung der Sanierung hat die Gemeinde 110'000 Franken an Schuldzinsen einge-
spart. Es hat sich somit gelohnt, die Sanierung der Folien um vier Jahre hinauszu-
schieben. Wir begrüssen daher, dass man die Sanierung der Abdichtung des
Schwimmerbeckens des Freibades so lange wie möglich hinausschieben will.

In den beiden folgenden Kreditanträgen ist der von uns wiederholt geforderte Hin-
weis auf den Finanzplan vorbildlich formuliert worden. Im vorliegenden Antrag steht
jedoch lediglich, dass im Finanzplan 2003 – 2007 für das Jahr 2008  300'000 Franken
und ab dem Jahr 2008 2,8 Millionen Franken eingestellt worden sind. Diese Aussage
wirft natürlich die Frage auf, ob a) die zusätzlichen 480'000 Franken auf das Konto der
total 3,1 Millionen Franken gehen und b) wie sich die zusätzlichen Kosten von 480'000
Franken auf den Finanzplan auswirken. Ich habe letzten Montag den Finanz- und
Investitionsplan 2004 – 2008 zur Prüfung erhalten. Im neuen Finanz- und Investiti-
onsplan führt der Gemeinderat eine Sanierungsetappe mit den beantragten 780'000
Franken, verteilt auf die Jahre 2004 und 2005, und eine dritte Etappe mit 2,32 Millio-
nen Franken ab 2009 auf. Die 780'000 Franken sind im Totalbetrag von 3,1 Millionen
Franken enthalten. Auf den ersten Blick sieht der neue Finanz- und Investitionsplan so
gut aus, dass die Investition von 780'000 Franken gut verkraftet werden kann. 

René Berz: Die Vorlage hat einen kleinen Makel. Auf der Seite 2 wird von einer 3.
Etappe gesprochen, wobei jedoch Angaben über die Kosten fehlen. Die Gesamtsa-
nierungskosten sind auf 5,6 Millionen Franken veranschlagt worden. Inzwischen sind
verschiedene Sanierungen durchgeführt worden. Es interessiert nun, wie hoch die
Restkosten sein werden. Überdies wird von weiteren Etappen gesprochen. Durch die
Etappierungen werden die Kosten so aufgeteilt, dass von der Investitionssumme her
gar nie ein obligatorisches Referendum erforderlich wird. Ich verzichte darauf zu be-
antragen, es sei der vorliegende Kredit dem obligatorischen Referendum zu un-
terstellen. Bei weiteren Etappierungen bitte ich jedoch den Gemeinderat, mein An-
liegen aufzunehmen.

Viktor Egger: Der Einwohnerrat hat 1999 einen Grundsatzentscheid bezüglich Sanie-
rung des Hallen- und Gartenbades gefällt. Die CVP-Fraktion unterstützt die heutige
Vorlage einstimmig.

Sandra-Anne Göbelbecker: Die SP-Fraktion befürwortet die Sanierung des Nicht-
schwimmerbeckens und des Hallenbadbeckens. Es ist mir aufgefallen, dass beim
kleinen, unteren Becken über dem Rand eine Folienabdeckung fehlt. Kleine Kinder
können sich an der Betonbrüstung verletzen. Wäre das Anbringen einer schützenden
Folie im Rahmen der jetzigen Sanierung möglich?

Franz Mesey: Ob dies möglich ist, muss noch abgeklärt werden. 
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Max Läng: Der Einwohnerrat hat sich grundsätzlich für ein Gesamtsanierungs-Packet
von 5,6 Millionen Franken entschlossen. Es wurde jedoch immer gesagt, dass erst
dann Geld ausgegeben wird, wenn eine Sanierung tatsächlich nötig wird. Mit die-
sem Vorgehen will man keineswegs ein obligatorisches Referendum umgehen. Aus-
zugehen ist von der damaligen groben Schätzung von 5,6 Millionen Franken. Wollte
man, wie René Berz anregt, nun die Restkosten genauer beziffern, müssten diese
berechnet werden, d.h. es müsste vom Restprojekt ein Vorprojekt ausgearbeitet
werden. Bei einer Bausumme von 2,5 Millionen Franken käme das Honorar für ein
Vorprojekt auf rund 160'000 Franken zu stehen. Diese Ausgabe zu tätigen, macht we-
nig Sinn. Wir wollen Sanierungen so lang wie möglich hinausschieben und erst dann
ein Projekt mit Kostenvoranschlag ausarbeiten lassen, wenn eine Sanierung tatsäch-
lich ansteht. 
_____

Abstimmung Stimmen

Kredit von 780'000 Franken für Sanierung Beckenabdichtungen
im Hallen- und Gartenbad gemäss Antrag Gemeinderat

Einstimmig ja

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5  2003/76 Quellfassung Hertenstein: Neufassung, Kredit von 478'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
____

Franz Mesey: Die Quelle im Hertenstein könnte im Notfall die Trink-Wasservesorgung
für die ersten paar Tage sicherstellen. Für Quellfassungen müssen Schutzzonen aus-
geschieden werden. Die heutigen Fassungen liegen im unmittelbaren Bereich einer
Strasse und damit schutztechnisch äusserst ungünstig. Die beiden Quellen liefern ca.
100 Liter pro Minute. Bei normalen Verhältnissen können nach der Neufassung bis zu
300 Liter pro Minute genutzt werden. Es wurde vergessen, in der Vorlage die Folge-
kosten auszuweisen. Die Kapitalfolgekosten belaufen sich auf 32'120 Franken, die be-
triebliche Folgekosten, d.h. Strom für die Pumpen, Reinigung, etc, auf 180 Franken. 

Bernard Favre: Die Schweizer Demokraten lehnen das Projekt für die Neufassung der
Quelle Hertenstein aus folgenden Gründen ab:
Dieses Projekt erhöht die Fördermenge um ca. 160 Liter pro Minute. Die Umwelt ver-
langt, dass man Wasser spart. Die Einwohner von Obersiggenthal verbrauchen be-
reits heute schon 280 Liter Wasser pro Tag. Das Abwasserreglement von 2002 sieht
eine Trennung von Schmutzwasser und Regenwasser, also eine Entlastung der Ab-
wasserreinigungsanlage vor. Es ist unlogisch, die Abwassermenge reduzieren zu wol-
len, gleichzeitig jedoch die Frischwassermenge um 160 Liter pro Minute zu erhöhen.
Das Projekt wurde 1990 ins Leben gerufen. Heute ist dieses nicht mehr umweltver-
träglich und kann meiner Meinung nach beerdigt werden. Das nicht gebrauchte
Wasser soll in der Natur belassen werden. Die frei gewordenen finanziellen Mittel
können für die Schuldentilgung eingesetzt werden. 

Erich Rinderknecht: Qualitativ hochwertiges, ausreichendes Trinkwasser ist lebens-
wichtig und unersetzlich. Dem blauen Gold muss vermehrt Sorge getragen werden.
Ich kann den Begründungen der Schweizer Demokraten nicht folgen. Wenn solch
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wertvolles Gut vorhanden ist, sollten wir es auch  nutzen. Das vorliegende Bauprojekt
für die neue Quellwasserfassung im Gebiet Hertenstein bildet den Abschluss von Vor-
haben, die vom Einwohnerrat von 1990 an bewilligt wurden. Wir haben es er-
möglicht, dass durch Sondierbohrungen ausfindig gemacht werden konnte, wo qua-
litativ gutes und ausreichendes Wasser vorhanden ist. Die auf Seite 4 der Vorlage
aufgeführten Begründungen der Investition sind eindeutig überzeugend. Ergiebigkeit
und Erhöhung der Versorgungssicherheit sind wichtige Argumente. Für sehr wichtig
halte ich auch, dass die Abhängigkeit vom Grundwasser reduziert wird. Dies bedeu-
tet einen grossen Fortschritt. Wir wären schlecht beraten, wenn wir diese Möglichkeit
nicht nutzen würden. Die FDP-Fraktion unterstützt das Projekt einstimmig. 

Elisabeth Ochsner-Leu: Die grosse Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt das Vorha-
ben, weil die heutigen Quellfassungen den Schutzbedürfnissen nicht mehr genügen.
Die ertragreichen Quellen geben unserer Gemeinde eine hohe Trinkwasser- Versor-
gungssicherheit und eine wichtige, energieunabhängige Notwasserversorgung. Wir
nehmen deshalb die recht hohen Investitionskosten in Kauf und stimmen der Vorlage
zu.

Samuel Stucki: Die SP-Fraktion unterstützt das sehr gute Projekt ebenfalls. Es geht
nicht darum, mehr Wasser zu verbrauchen, sondern darum, qualitativ gutes Wasser
mit weniger Energie in das Netz einzuspeisen. Nach welchen Kriterien wird entschie-
den, ob und wann eine UV-Anlage eingebaut wird? Wurden bakteriologische Untersu-
chungen durchgeführt?

Hanspeter Tanner: Das nicht benötigte Quellwasser fliesst nicht in die Kanalisation.
Das war auch bisher nicht der Fall. Der Vorteil bei diesen Quellen besteht darin, dass
das Quellwasser dank natürlichem Gefälle und daher ohne Fremdenergie ins Reser-
voir fliesst. Sollten die Grundwasser-Pumpen längere Zeit ausfallen, muss man auf an-
dere Resourcen zurückgreifen können. Deshalb ist es für Obersiggenthal sehr wichtig,
die Quellen im Hertenstein nutzen zu können. Sie sind der Grundpfeiler unserer Not-
wasserversorgung. Die Quellen liefern im Normalfall rund ein Viertel des täglichen
Wasserbedarfs, und dies in bester Qualität und praktisch gratis. Der Jahrhun-
dertsommer hat in Obersiggenthal zu keinen Problemen geführt. Die Grundwasser-
pumpen liefen während dieser Zeit jedoch beinahe ununterbrochen. Die SVP-Frak-
tion steht geschlossen hinter diesem Projekt.

Stephan Drack: Die Quellfassungen liegen in einem Strassen-Abzweigungsbereich.
Hier passieren die meisten Verkehrsunfällen. Es ist daher sehr wichtig, dass die neuen
Quellfassungen vor den Folgen von Verkehrsunfälle gut geschützt werden und dass
Vorkehren getroffen werden, um Verunreinigungen zu verhindern. 

Franz Mesey: Die Untersuchungen des oberen Quellwassers haben ergeben, dass
dieses keine Verunreinigungen aufweist. Mindestens vorderhand ist eine UV-Anlage
dort nicht erforderlich. Die untere Quelle wird beibehalten und die bestehende UV-
Anlage ausgeschaltet. Sollte eine Notlage eintreten, könnte auch diese Quelle durch
Einschalten der UV-Anlage genutzt werden. 

Die Strasse liegt unterhalb der oberen, neuen Quellfassung. Der Schutz der Quellfas-
sungszone wird durch Randsteine und Leitplanken entlang der Strasse sichergestellt.
Hinzu kommt, dass die Fassung rund 13 Meter unter dem Boden liegt. Die Quellfas-
sung ist somit gut geschützt. 
_____
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Abstimmung Stimmen

Kredit von 478'000 Franken für die Neufassung der Quelle Her-
tenstein gemäss Antrag Gemeinderat

35 Ja
1 Nein

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

6  2003/77 Baudienst Obersiggenthal: Fahrzeug-Ersatzbeschaffung, Kredit von
130'000 Franken. 

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Das heutige Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt wer-
den. Das Fahrzeug wird auch an Waldrändern, auf Feldwegen und im Winter zum
Salzstreuern und Pflügen eingesetzt. Für das Ersatzfahrzeug wurde eine Submission
durchgeführt. Baudienst und Gemeinderat haben sich für das vorgeschlagene Mo-
dell entschieden. Obwohl ein preisgünstiges Modell ausgewählt wurde, erfüllt dieses
die Anforderungen vollumfänglich. Die bisherigen Zusatzgeräte können ohne zusätz-
liche Kosten an das neue Fahrzeug montiert werden.

Paul Vogelsang: Es gibt nichts Schlimmeres als ein Fahrzeug, das insbesondere im
Winterdienst, nicht voll und jederzeit einsatzbereit ist. Die SVP-Fraktion stimmt der Er-
satzbeschaffung zu.

Stefan Hitz: Auch die CVP-Fraktion unterstützt den Antrag. 

Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion stimmt der Ersatzbeschaffung ebenfalls zu. Der Be-
darf ist ausgewiesen, das Projekt überzeugend.

Stephan Drack: Private warten jeweils mit einem Fahrzeugersatz zu, bis die nächste
amtliche Fahrzeugprüfung ansteht. Wann ist die amtliche Prüfung für das vorhan-
dene Bauamtsfahrzeug fällig? Kann die Beschaffung noch etwas hinausgezögert
werden?

Franz Mesey: Wann genau die nächste Fahrzeugprüfung fällig ist, weiss ich nicht.
Man will mit dem Ersatz nicht so lange zuwarten, bis das Aufgebot eintrifft.
____

Abstimmung Stimmen

Kredit von 130'000 Franken für die Ersatzbeschaffung eines neu-
en Kommunalfahrzeuges für den Baudienst gemäss Antrag
Gemeinderat

Einstimmig ja

7  2003/78 Umfrage 
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Dieter Martin: Wie ist der Stand der Dinge bezüglich Lärmschutzmassnahmen der SBB
im Kappelerhof?

Erich Rinderknecht: Wir haben den Skatern Übungsobjekte auf der Westseite der
Turnhalle des Oberstufenschulzentrums bewilligt. Kürzlich mussten die Skater selbst
mitgebrachte Objekte, wie Bretter, Backsteine und andere Sachen auf Intervention
des Schulleiters wieder entfernen. Dies ist auch richtig so, weil die neuen Tartanbe-
läge hätten beschädigt werden können. Werden die Skater wieder erneut auf Plätze
ausweichen, wo bereits Treppenkanten und Geländer beschädigt worden sind oder
werden sie auf den Schwimmbadparklatz verwiesen, wo eine Halfpipe steht? Wird
der Platz beim Oberstufenschulzentrum gesperrt oder darf erneut eigenes Mobiliar
angeschleppt werden?

Beatrice Schnyder-Meier: Das Alterswohnzentrum liegt etwas ausserhalb des Dorfes.
Der Weg ins Zentrum ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner beschwerlich. Wäre
es möglich, auf dem Weg zwischen Altersheim und Zentrum Ruhebänke aufzustellen?

Max Läng: Es hat nach den Einspracheverhandlungen nochmals ein Briefwechsel
stattgefunden. Die SBB lehnen zwar die Schliessung der beiden Lücken im Kappeler-
hof ab. Der Gemeinderat wird jedoch weiterhin auf der Realisierung dieser Mass-
nahme bestehen und deswegen an die übergeordnete Stelle, an das Bundesamt für
Verkehr gelangen. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen.

Wir haben den jugendlichen Skatern das Aufstellen von 2 Betonelementen bewilligt.
Später wurde ein Sofa angeschleppt, was wir noch tolerieren konnten. Weiteres Ma-
terial wird jedoch abgeräumt. Die Jugendlichen dürfen ansonsten weiterhin beim
Oberstufenschulzentrum üben. Würde erneut die Sporthalle wieder benützt, würden
die Jugendlichen weggewiesen mit dem Hinweis, dass ihnen das Oberstufenschul-
zentrum und die Anlage beim Schwimmbad zur Verfügung stünde.

Der Gemeinderat nimmt das Anliegen von Beatrice Schnyder entgegen. Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Häfelers wurde eine Bank bei der Fliederstrasse auf-
gestellt. Leider hinterlassen hier oft Jugendliche eine grosse Unordnung.

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigen müssen:
Sandra-Anne Göbelbecker-Zimmermann, Einwohnerrätin, (familiäre Verpflichtung),
Franz Mesey, Vizeammann (Sitzung VAO). Später eintreffen werden Franco Volpi,
Einwohnerrat, und Bruno Burkart, Einwohnerrat.

René Berz: Unsere Fraktion und auch andere sind der Auffassung, dass die heutige
Sitzung mit Traktanden überladen ist. Um genügend Zeit zum Ausdiskutieren zu ha-
ben, sollte die Behandlung von Gemeindeordnung und Geschäftsreglement des
Einwohnnerrates an den Schluss der Traktandenliste verschoben werden. Reicht die
Zeit nicht aus, sollte die Behandlung dieser Vorlage auf die nächste Sitzung verscho-
ben werden. Wir 

beantragen, die Taktandenliste abzuändern, in dem die VorlageGemeindeoordnung
und Geschäftsreglement des Einwohnerrates an die zweitletzte Position der Traktan-
denliste verschoben wird.
_____

1  2003/79  Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 23. September 2003,
sind, soweit sie dem Referendum unterstanden, am 13. Oktober 2003 in Rechtskraft
erwachsen: Kredit von 780'000 Franken für die Sanierung der Beckenabdichtungen
im Hallen- und Gartenbad Obersiggenthal, Kredit von 478'000 Franken für die Neu-
fassung der Quelle Hertenstein, Kredit von 130'000 Franken für die Ersatzbeschaffung
eines neuen Kommunalfahrzeuges. 

Die Gemeindebürgerrechts-Zusicherungen unterstehen weder dem obligatorischen
noch dem fakultativen Referendum.

Ueli Zulauf, Gemeinderat: Der Einwohnerrat hat vor einem Jahr einen Kredit für die
Sanierung des Spielplatzes Bauhalde in Untersiggenthal bewilligt. Die Sanierung ist
abgeschlossen. Sie hat rund 900'000 Franken gekostet. Der Bund leistet daran einen
Beitrag von 250'000 Franken. Auf die Gemeinde Obersiggenthal entfällt ein Anteil
von 60'000 Franken. Um diesen Betrag reduziert sich der bewilligte Kredit. 

Armin Meier: Nachdem keine Einwendungen erhoben und Ergänzungen verlangt
wurden, gilt das Protokoll der Sitzung vom 4. September 2003  als genehmigt.

2  2003/80  Inpflichtnahme von Willi Graf, CVP

Anstelle der auf Ende September 2003 zurückgetretenen Beatrix Schneider-Meier,
CVP, rückt Willi Graf, Talackerstrassse 3, Nussbaumen, nach.

Willi Graf wird vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3, des Geschäftsreglementes
des Einwohnerrates in Pflicht genommen.

Abstimmung

Der von der SVP-Fraktion beantragten Änderung der Traktandenliste wird mit gro-
sser Mehrheit zugestimmt.
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3  2003/81  Finanz- und Investitionsplan 2004 - 2008

Bei diesem Geschäft nimmt Paul Meier, Finanzverwalter, Einsitz.

Armin Meier: Ich erinnere Sie daran, dass über den Finanz- und Investitionsplan nicht
abzustimmen ist. Der Rat hat diesen lediglich zur Kenntnis zu nehmen.

Max Läng: Wesentliche Steuereinnahmen, die wir, wie viele andere Gemeinden
auch, nicht vorausgesehen hatten, haben bewirkt, dass die Verschuldung innert kur-
zer Zeit massiv gesenkt werden konnte. Nach heutigem Kenntnisstand ist eine Steu-
erfussänderung in den nächsten zwei, drei Jahren nicht notwendig.
Prognosen ab 2006 sind unzuverlässig bis spekulativ, weil wichtige Einflussfaktoren,
vor allem im Bereich der ausgehenden Beiträge, heute viel zu wenig bekannt sind.
Wir haben in unseren schriftlichen Erläuterungen darauf hingewiesen. So können wir
die Auswirkungen der neuen Lastenverteilung in Bund und Kanton nicht in Zahlen
ausdrücken. Ich habe beispielsweise grosse Zweifel, ob der Kanton Aargau sein Ent-
lastungsprogramm unverändert durchbringen wird. Wenn der Anteil der Lohnkosten
im Kanton fast die Hälfte des Budgets ausmacht, und dort fast keine Korrekturen
vorgesehen sind, dann sieht man die grossen Probleme, die auf uns zukommen
werden. Aber die Anwendung des Verursacherprinzips ist grundsätzlich richtig. Das
Beispiel Horizont 2003, die neue Polizeiorganisation, zeigt dies deutlich. Mit einer
neuen Regionalpolizei können nämlich die  Gemeinden selbst bestimmen, wie viel
sie für unsere Sicherheit ausgeben wollen. Viele Gemeinden haben dies noch nicht
realisiert und schimpfen auf den Kanton.

Hans-Peter Uehli, Präsident der Finanzkommission: Ich gebe an dieser Stelle die Stel-
lungnahme der Finanzkommission zum Finanz- und Investitionsplan wie auch zum
Voranschlag 2004 ab. Der detaillierte Bericht lag bei den Einwohnerratsakten auf.
_____

Hans-Peter Uehli gibt anhand von  8 Grafiken einen Überblick über die Finanzlage
der Gemeinde Obersiggenthal.
_____

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission stellt keine Abänderungsanträge zum Voran-
schlag 2004. Sie hat ihr Vorgehen geändert, indem sie versucht hat, durch ihre Mit-
glieder einige Sparideen in die einzelnen Fraktionen hineinzutragen. Die Finanzkom-
mission hat den Auftrag, Transparenz zu schaffen. Die Fragen der Kosteneinsparun-
gen sind politischer Natur und damit nur indirekt Aufgabe der Finanzkommission. Der
rege E-Mail-Verkehr im Vorfeld der Einwohnerratssitzung hat gezeigt, dass der Voran-
schlag in den Parteien intensiv diskutiert worden ist und dass dabei aber auch einige
Sparideen auf der Strecke geblieben sind. 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, den Finanz- und Investitionsplan
2004 – 2008 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, dem Voranschlag 2004 unter Vor-
behalt allfällig politisch motivierter Sparanträge zuzustimmen und für das Jahr 2004
einen Gemeindesteuerfuss von 98 % zu beschliessen. 

René Berz: Die sich im den letzten Jahren abzeichnende Tendenz, wonach die Inve-
stitionen in unserer Gemeinde mit zunehmender Dauer immer weniger durch die Ei-
genfinanzierung bestritten werden kann, bestätigt sich auch im vorliegenden Finanz-
plan weiter. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf drei Faktoren zurückzuführen: Die
nicht durch unsere Gemeinde beeinflussbaren ausgehenden Beträge werden ten
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denziell weiter zunehmen, die in den vergangenen Jahren wider Erwarten höheren
Steuereinnahmen sind auf die Dauer nicht gesichert. Somit verbleibt als der am be-
sten beeinflussbare Faktor die Investitionstätigkeit. Diesem Aspekt haben wir in unse-
rem Rat in den kommenden Jahren besondere Aufmerksamtkeit zu schenken. Dabei
müssen wir den Mut haben, nicht stets die höchste Qualität zu wollen und auf die
eine oder andere Investition zu verzichtet. Nur so kann ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Investitionen und der Finanzierung herbeigeführt werden.

Georges Schleuniger: Die CVP-Fraktion nimmt erfreut zur Kenntnis, dass das für das
Jahr 2006 gesteckte Schuldenabbauziel erreicht wird. Die geplanten Investitionen im
Schulbereich lassen zwar die Schulden erneut anwachsen, können jedoch aus heu-
tiger Sicht ohne Steuerfusserhöhung finanziert werden. Sollte die finanzielle Belastung
der Gemeinde durch Lastenverschiebungen im Rahmen des kantonalen Sparpake-
tes erheblich zunehmen, sehen wir Einsparmöglichkeiten vor allem bei Investitionen
im Verkehrsbereich. Wenn bis 2008 rund 2/5 der Gesamtinvestitionssumme für Er-
neuerung und Unterhalt der Strassen aufgewendet werden sollen, muss die Frage
nach möglichen Einsparungen erlaubt sein. So werden wir uns einmal mehr grund-
sätzlich überlegen müssen, ob die heutigen Standards bei Gemeindestrassen richtig
sind oder allenfalls Abstriche und/oder Verschiebungen angezeigt sind. 
Die neue Darstellung des Finanz- und Investitionsplanes ist unserer Ansicht nach we-
sentlich verständlicher und übersichtlicher als die frühere. Sie soll in Zukunft beibehal-
ten werden. 

Dieter Lüthi: Auch die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass sich unsere Gemeinde auf
gutem Wege befindet. Wir sind auch darüber erfreut, dass der Steuerfuss bis 2008
voraussichtlich nicht erhöht werden muss, obwohl noch grosse Investitionen bevor-
stehen. Der Finanzplan zeigt, dass diese Investitionen finanziell verkraftet werden
können. Ich bin der Meinung, dass mit derartigen Investitionen auch die Attraktivität
der Gemeinde beibehalten oder sogar noch verbessert werden kann. Wir stimmen
dem Finanz- und Investitionsplan zu.

Christa Ochsner-Lehmann: Die von der Vereinigung Rieden und den Einwohnerrats-
mitgliedern von Rieden gewünschte Beleuchtung der Bauelengasse ist nicht in den
Investitionsplan aufgenommen worden. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Be-
leuchtung immer noch ein Thema ist und weiterhin gewünscht wird.

Hans-Ulrich Schütz: Die SP-Fraktion hat ebenfalls festgestellt, dass von den bis im
Jahre 2008 vorgesehenen Investitionen 47% auf den Bereich Verkehr entfallen.

Max Läng: Eine Beleuchtung der Bauelengasse kostet rund 30'000 Franken. Es ist
denkbar, dass auch der Weg verbessert werden müsste. Die Bauelengasse wird nicht
sehr stark frequentiert. In Abwägung zwischen Nötigem und Wünschbarem hat der
Gemeinderat beschlossen, die Beleuchtung zurückzustellen. 

Christa Ochsner-Lehmann: Bereits 1999 wurde eine Beleuchtung abgelehnt, mit dem
Hinweis, dass noch Bauarbeiten im Gange seien. Diese Arbeiten sind inzwischen ab-
geschlossen. Die Lage hat sich in dem Sinne verändert, dass weniger Beleuchtungs-
körper notwendig sind und demzufolge auch die Kosten geringer sind. Im Investiti-
onsplan sind für einen Fussweg Boldi-Häfeler 50'000 Franken eingestellt. Ich frage
mich, ob diese Investition in dieser Höhe notwendig ist. 

Max Läng: Bei der Erstellung der Zufahrt wurde ein Leerrohr eingelegt in einem Ab-
schnitt, der bautechnisch am Einfachsten ist. Die erwähnte Einsparung ist gering. Die
Verbindung Boldi-Häfeler ist sehr wichtig. Es besteht bislang lediglich ein Fussweg auf
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privatem Grund vom Tannenweg zum Boldi. Die Benützung dieses Weges wird vom
Eigentümer geduldet und die Gemeinde unterhält diesen Weg so gut es geht. Dieser
Zustand ist unbefriedigend. Die im Investitionsplan aufgeführte Wegverbindung soll
im Rahmen des Gestaltungsplanes Häfeler realisiert werden.

4  2003/82  Voranschlag der Einwohnergemeinde 2004

Eintreten wird nicht bestritten. Auch zu diesem Geschäft nimmt Paul Meier, Finanz-
verwalter, Einsitz.
_____

Max Läng: Für 2004 können wir ein gutes Budget vorlegen. Dies zeigen die zusätzli-
chen Abschreibungen von rund 940'000 Franken. Die Steigerungen beim Personal-
und Sachaufwand sind vernünftig. Zu der vom Präsidenten der Finanzkommission
präsentierten Folie ist zu bemerken, dass Personalkosten enthalten sind, an die von
anderen Gemeinden Rückerstattungen für das Betreibungsamt und für das Jugs
geleistet werden.
Zum ersten Mal haben wir zum Budget auch den Pensenplan beigelegt. Transparenz
für den Einwohnerrat und die Bevölkerung ist dem Gemeinderat ein wichtiges Anlie-
gen. Die Aufstellung über Pensen und Löhne von 1985 bis 2004 zeigt, dass auch im
Personalbereich sparsam gehaushaltet worden ist.
Fast jedes Jahr gibt es Diskussionen zwischen Finanzkommission und Gemeinderat
über Honorare und meist kleinere Budgetaufwendungen. Die Finanzkommission hat
unter anderem die Pflicht und Aufgabe, darüber zu wachen, dass die Ausgaben der
Gemeinde möglichst tief gehalten werden. Dies tut auch der Gemeinderat.  Aber er
hat gegenüber der Bevölkerung noch einen zusätzlichen Auftrag. Gouverner c'est
prevoir oder auf Deutsch in die Zukunft schauen und dabei Entwicklungen nicht nur im
Voraus erkennen, sondern auch rechtzeitig handeln. Diese Art von Regierungstätigkeit
heisst aktiv werden und ein Projekt starten, ohne am Anfang schon genau zu wissen,
wohin der Weg führt. Das löst Honorarkosten aus. Eine Gemeinde, die über Jahre nur
spart und im Budget keine Ausgaben für Projekte dieser Art vorsieht, ist eine unattrak-
tive Schlafgemeinde, die einfach stehen bleibt. Das Abwägen zwischen Sparen und
Neuem anpacken ist ein schmaler Grat und deshalb wird es in dieser Beziehung im-
mer Diskussionen zwischen Finanzkommission und Gemeinderat, aber auch im Ein-
wohnerrat geben. Der Gemeinderat verteidigt solche Ausgaben nicht aus purer
Rechthaberei, sondern in der Überzeugung, dass damit wesentliche Prozesse und
Entwicklungen in unserer Gemeinde eingeleitet werden. Deshalb trifft die Aussage der
Finanzkommission, dass der Gemeinderat mit dem heutigen guten Budget seine bis-
herige sparsame Politik aufgegeben hat, in keiner Art und Weise zu. Der langjährige
Vergleich zeigt, dass sich die erwähnten Ausgabenposten immer auf ähnlichem Ni-
veau bewegen. Der Gemeinderat ist damit auch in der Vergangenheit stets sparsam
und verantwortungsbewusst umgegangen. 
_____

Es folgt sie seitenweise Beratung des Voranschlages.
_____

0 Allgemeine Verwaltung

Dieter Lüthi: Am 7. Dezember 2000 hat der Einwohnerrat ein neues Personalreglement
für die Mitarbeitenden der Gemeinde Obersiggenthal verabschiedet. In der damali-
gen Vorlage schrieb der Gemeinderat, ich zitiere: „ Die vorliegende Neufassung des
Personalreglementes beruht auf einem zeitgemässen, auf Flexibilität und Leistung
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ausgerichteten Besoldungskonzept. Wichtigste Neuerung sind die Abkehr von Auto-
matismen usw.“. Die FDP ist der Meinung, dass mit dem Beitrag für Reka-Checks er-
neut ein Automatismus eingeführt wird. Die FDP-Fraktion stellt den 

Antrag, die unter der Position 020.309.00 eingestellten 10'000 Franken zu streichen.

Aufgrund des neuen Besoldungsreglementes scheint es uns nicht angebracht zu sein,
zusätzliche Leistungen auf diese Weise zu honorieren. Die Mitarbeitenden der Ge-
meinde erhalten nebst einer gerechtfertigten 0,5-Prozentigen Lohnerhöhung, jeweils
noch die Hälfte des Halbtagsabos vergütet,  was wir in Ordnung finden. Indessen sind
wir gegen einen Beitrag an Reka-Checks.

Uschi Haag-Wenger: Die SVP-Fraktion 

beantragt die Streichung des unter der Position 020.318.81eingestellte Betrages von
5'000 Franken für ein neues Erscheinungsbild der Gemeinde.

Der an sich bescheidene Budgetposten ist der erste Schritt auf dem Weg zu heute
noch nicht bezifferbaren, aber mit Sicherheit erheblichen Kosten. Ich denke an
Drucksachen, neue Beschilderungen usw. Angesichts der Finanzlage der Gemeinde
halten wir die Ausgaben für die Entwicklung eines neuen Logos nicht für opportun.

Hanspeter Tanner: Die Fraktion der SVP stellt den 

Antrag, die Position 021.310.00 sei um die für einen neuen Ortsplan vorgesehenen
35'000 Franken auf 17'000 Franken zu reduzieren.

Wohl besteht eine Notwendigkeit für einen neuen Ortsplan. Allein der Zeitpunkt ist
falsch. Zur Zeit wird die Gemeinde neu vermessen. Voraussichtlich in 2 Jahren dürften
digitale Daten vorliegen. Es wird dann möglich sein, einen neuen Ortsplan wesentlich
günstiger zu erstellen.

Max Läng: Der Ortsplan hätte schon lange erneuert werden müssen. Er ist veraltet,
vieles fehlt auf dem Plan. Insbesondere für Neuzuzüger ist er zu unvollständig gewor-
den. Man hat eine Neuauflage immer wieder hinausgeschoben, unter anderem
eben auch wegen der Neuvermessung. Die Neuvermessungsarbeiten werden je-
doch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem letzten Los ist erst jetzt ange-
fangen worden. Der Ortsplan würde billiger, wenn man die angrenzenden Gebiete
weglassen würde, was jedoch sehr schade wäre. Selbstverständlich wird der Ge-
meinderat Konkurrenzofferten einholen. Der neue Ortsplan sollte nicht erneut hinaus-
geschoben werden. 
Die neue EDV-Software wird Ende Monat installiert. Am Briefpapier wird nur geändert,
was unbedingt notwendig ist. Es ist aber wichtig, dass der Auftritt der Gemeinde er-
neuert wird. Mit den 5'000 Franken soll in einem ersten Schritt ein kleiner Wettbewerb
lanciert werden. Dieser wird zeigen, welche Kosten zu erwarten sind. Über die Reali-
sierungskosten hat der Einwohnerrat zu befinden. Werden die 5'000 Franken gestri-
chen, kann das Projekt gar nicht angefangen werden, was ich sehr bedauern wür-
de.
Das neue Personalreglement schliesst andere Lohnbestandteile oder Entschädigun-
gen nicht aus. In vielen Gemeinden und auch in der Privatwirtschaft ist dies so. Wet-
tingen kennt die Vergütung für Reka-Checks schon seit vielen Jahren. Die Stadt Ba-
den hat letztes Jahr ihren Angestellten eine Woche mehr Ferien gewährt. Die geringe
Lohnerhöhung und eine Anerkennung der guten Leistung der Verwaltung haben
den Gemeinderat bewogen, dem Antrag des Personalverbandes zu entsprechen
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und einen Beitrag an den Kauf von Reka-Checks zu leisten. Ein Automatismus ist da-
mit nicht verbunden. Nur diejenigen Mitarbeitenden, die Reka-Cheks kaufen, erhal-
ten einen Beitrag von 20%. Möglicherweise werden die eingestellten 10'000 Franken
nicht aufgebraucht. 
______

Abstimmmungen

Der Antrag der FDP auf Streichung der unter Pos. 020.309.00 eingestellten 10'000
Franken als Beitrag an Reka-Checks wird mit 19 zu 16 Stimmen abgelehnt. Die Posi-
tion bleibt unverändert.

Der Antrag der SVP auf Streichung der unter Position 020.318.81 eingestellten 5'000
Franken für Beratungshonorar für ein neues Gemeindelogo wird mit 21 zu 14 Stim-
men abgelehnt. Die Position bleibt unverändert.

Der Antrag der SVP auf Reduktion der Position 021.310.00 um den für einen neuen
Ortsplan eingestellten Betrag von 35'000 auf neu 17'000 Franken wird mit 19 zu 15
Stimmen abgelehnt. Die Position bleibt unverändert.

1 Öffentliche Sicherheit

Keine Wortmeldung.

2 Bildung

Bruno Burkart: Im Konto 210.302.00 sind 1'000 Franken für einen Hausvorstand im
Schulhaus Unterboden eingestellt. Die FDP-Fraktion stellt den

Antrag auf Streichung der 1'000 Franken.

Nach der Schulreorganisation wird nun mit dem Hausvorstand eine neue Ebene ein-
geführt. Wir fragen uns auch, was für eine Leistung für 4.30 Franken pro Schultag er-
bracht werden soll.

Esther Egger-Wyss: Das Organigramm sieht nur Stufenleitungen vor. Auf Schulhauslei-
tungen wurde bewusst verzichtet, weil man keine weitere Ebene schaffen wollte. Der
vorgesehene Hausvorstand ist nicht Mitglied der Schulleitung. Es handelt sich im Prin-
zip einfach nur um ein weiteres Amt. Ämter in dieser Art gibt es auch für die Betreu-
ung von Kopiergeräten, der Informatik usw. Ein Schulvorstand ist nur für die Schulan-
lage Unterboden vorgesehen. Der Grund dafür ist, dass der Stufenleiter für die Unter-
und Mittelstufe im Schulhaus Bachmatt unterrichtet. Der Stufenleiter hält sich nur
währen eineinhalb Tagen in der Schulanlage Unterboden auf, nicht jedoch die restli-
chen Tage. Die Aufgabe des Hausvorstandes wird darin bestehen, administrative
und organisatorische Angelegenheiten, wie Raumbelegungen, Anliegen von Schü-
lerinnen und Schülern usw. rasch zu erledigen. Die Entschädigung, die übrigens nicht
auf einem Stundenlohn-Ansatz beruht, ist als Anerkennung für die zusätzliche gelei-
stete Arbeit anzusehen. Alle Ämter werden hinsichtlich Aufwand und Entschädigung
überprüft. Verschiebungen sind denkbar. Vorderhand will man abwarten, wie sich
die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Stufenleitungen entwickelt.
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Georges Schleuniger: Ich bitte Sie, die Entschädigung für den Hausvorstand in der
Schulanlage Unterboden nicht zu streichen. Die Liste der Aufgaben, die durch den
Hausvorstand erledigt werden können und sollen ist lang. Ein wichtiges Kriterium bei
all den genannten Ämtern und auch beim Stufenleiter ist die Verfügbarkeit. Das
heisst, viele anfallenden Arbeiten und Anliegen müssen sofort erledigt werden. Früher
hatten wir Stufenrektoren, die viele dieser Aufgaben erledigen konnten. In der
Schulanlage Unterboden ist viel los. Es ist wichtig, dass im Schulhaus eine Ansprech-
person für die Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und für die Einwohnerschaft
anwesend ist. 

Hans-Peter Uehli: Wieso kann diese Aufgaben nicht der Stufenleiter übernehmen, so
wie es im Organigramm vorgesehen ist ?

Esther Egger-Wyss: Der Schulleiter kann die genannten Aufgaben deshalb nicht erle-
digen, weil er sich eben nicht immer in der Schulanlage Unterboden aufhält. Es hat
sich gezeigt, dass die Auslastung der Stufenleitungen mindestens im Moment sehr
hoch ist. Die Stellenprozente reichen in der jetzigen Phase nicht aus. Es wird sich in
den nächsten eineinhalb Jahren zeigen, ob und welche organisatorische Verbesse-
rungen und Änderung möglich sind. 
_____

Abstimmmung

Der Antrag der FDP auf Streichung der unter Pos. 210.302.00 eingestellten Entschädi-
gung von 1'000 Franken für einen Hausvorstand in der Schulanlage Unterboden wird
mit 25 zu 10 Stimmen abgelehnt. Die Position bleibt unverändert.

Hans-Peter Uehli: Die Musikschulkommission vertritt die Schule im Vorstand der Musik-
schule Region Baden. Sie betreut die Instrumente und deren Anschaffung, sie organi-
siert Konzerte und Instrumentenvorstellungen, sie führt Schulbesuche durch, sie rekru-
tiert und betreut die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer und ist Anlaufstelle
für Anliegen aller Art. Mit der Einführung einer Schulleitung und von Stufenleitungen
hat die Schulpflege viele Aufgaben abgegeben. Bereits vor 10 Jahren wurde über
eine Aufhebung der Musikschulkommission und deren Integrierung in die Schulpflege
diskutiert. Turgi beispielsweise hat mit der Einführung einer Schulleitung ihre Musik-
schulkommission aufgelöst. Ist auch in Obersiggenthal die Frage der Auflösung der
Musikschulkommission geprüft worden oder ist dies noch vorgesehen?

Esther Egger-Wyss: Die Schulpflege hat nicht Aufgaben an die Schulleitungen abge-
ben müssen, sondern sie hat dies gewünscht. Die künftigen Aufgaben der Schulpfle-
ge und unter anderem auch der Musikschulkommission werden neu definiert.

Erich Rinderknecht: Die Erträge unter den Positionen 213.490.01,02 und 03 werden im
Vergleich zu den tatsächlichen Rechnungsergebnissen immer mit deutlich tieferen
Beträgen eingestellt. Weshalb? 

Max Läng: Ich kann die Frage im Moment nur in Bezug auf die Sporthalle beantwor-
ten. Grundlage für die Budgetierung bildeten die Belegungen nach Inbetriebnahme
der Sporthalle. In der Zwischenzeit sind grosse Veränderungen eingetreten. Die
Schule belegt die Sporthalle wesentlich mehr. Diesen Sommer sind die Erträge auf-
grund des aktuellen Belegungsplanes neu ermittelt worden.

Paul Meier, Finanzverwalter: Der Verteilschlüssel ist nicht geändert worden. Die Erträ-
ge stehen im Verhältnis zum Aufwand. 
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René Berz: In der Position 291.317.00 sind 4'000 Franken für Drucksachen und Inserate
enthalten. Das Jugendfest soll vermarktet und in Szene gesetzt werden. Die haupt-
sächlich angesprochenen Personen, nämlich Schülerinnen und Schüler und die Eltern
wissen, wann das Jugendfest stattfindet. Weitere Werbung ist nach unserer Auffas-
sung nicht nötig. Deshalb stellt die SVP-Fraktion

den Antrag auf Streichung der 4'000 Franken.

Esther Egger-Wyss: Das Jugendfest ist meiner Ansicht und derjenigen der Schule nicht
nur für die Schülerinnen und Schüler. Es soll auch ein Fest für die Bevölkerung sein. In
Baden ist das Jugendfest, das übrigens jedes Jahr durchgeführt wird, jeweils ein gro-
sses Volksfest. Es ist wichtig, dass der Bevölkerung gezeigt wird, was die Schule
macht, wo sie steht. Ein Jugendfest ist  eine gute Möglichkeit für die Schule, sich zu
präsentieren und sich der Bevölkerung näher zu bringen. Für das kommende Ju-
gendfest liegt im Gegensatz zu früher ein transparentes Budget vor. Obwohl nicht
ausgewiesen, war früher ein allerdings etwas tieferer Betrag, für Werbung enthalten.
Mit den 4'000 Franken kann natürlich keine professionelle Werbung bezahlt werden,
was jedoch auch nicht nötig ist. Es braucht aber etwas Geld, um das Jugendfest ei-
nem breiteren Kreis bekannt zu machen, zum Beispiel mit einem Inserat.

Erich Rinderknecht: Der Gemeinderat lädt Leute aus Ste-Maurice ein. Es ist nicht ein-
zusehen, weshalb nicht auch die Schule die Bevölkerung und Gäste zum Jugendfest
einladen soll. Es ist auch zu bedenken, dass in Obersiggenthal ein Jugendfest nur alle
vier Jahre stattfindet. Die 4'000 Franken sind gut investiert. 

René Berz: Es ist eine professionelle Werbung mit fachliche Beratung vorgesehen. Ich
bin sicher, dass im Lehrergremium Leute vorhanden sind, die das Talent haben, eine
gute Werbung zu machen. Es kann auch die Rubrik „Inside“ der Rundschau genutzt
werden. Es braucht doch keine externe fachliche Beratung.

Esther Egger-Wyss: Eigeninitiative ist vorhanden. Ich gehe nicht davon aus, dass die
Schule ein Grafik- oder Werbebüro zuziehen will. Es sollte jedoch ein gewisser Betrag
für Werbung zur Verfügung stehen. 
_____

Abstimmmung

Der Antrag der SVP auf Streichung des unter Pos. 291.317.00 eingestellten Betrages
von 4'000 Franken für Drucksachen und Werbung für das Jugendfest wird mit 25 zu 9
Stimmen abgelehnt. Die Position bleibt unverändert.

3 Kultur, Freizeit

René Berz: Ich beziehe mich auf die Ausführungen unter der Position 300.318.92. Die
Vitrinen im Gemeindehaus werden durch die Gruppe Nostalgie mit viel Arbeit sehr
ansprechend gestaltet. Die Gruppe will mit dem Gemeinderat über ihre Zukunft dis-
kutieren. Wir sind der Meinung, dass die Gelegenheit genutzt werden sollte, sich neu
zu orientieren und sich darüber Gedanken zu machen, wie die Vitrinen in Zukunft zu
bestücken sind. Es ist denkbar, die Vitrinen abwechslungsweise durch die Gruppe
Nostalgie, durch lokale Künstler oder Firmen, die sich vorstellen wollen, gestalten zu
lassen. Weil die Arbeiten für das nächste Jahr bereits schon im Gange sind, können
wir den budgetierten Betrag nicht streichen. Wir erwarten, dass der Gemeinderat mit
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der Gruppe Nostalgie und allenfalls mit weiteren Kreisen ein Konzept für die künftige
Vitrinengestaltung ausarbeitet. 

Erich Rindknecht. Unter der Position 303.314.00 sind 4'200 Franken für eine Teilerneue-
rung der Ligusterhecke im Bereich des Gemeindesaales enthalten. Diese Arbeit ist
nicht dringend. Ich stelle den

Antrag auf Streichung der 4'200 Franken.

Unter der Position 303.434.00 sind an Benützungsgebühren für den Gemeindesaal
lediglich 30'000 Franken eingesetzt, obwohl die Rechnung 2002 einen Ertrag von rund
33'000 Franken ausweist. Ich stelle den

Antrag auf Erhöhung der Position 303.434.00 von 30'000 Franken auf 35'000 Franken.

Meiner Meinung nach werden die Erträge generell zu tief eingesetzt. Ich bin mir be-
wusst, dass dies den Druck auf die Vermietung erhöht. Dabei sollen nicht die ortsan-
sässigen Vereine in ihren Aktivitäten eingeschränkt werden, sondern die Nutzung
durch Veranstaltungen stärker belastet werden. 

Max Läng: Wir haben in den letzten Jahren feststellen müssen, dass die maximale
Auslastung des Gemeindesaales einen Aufwand zur Folge hat, der durch die Benüt-
zungsgebühren nicht gedeckt werden kann. Angesichts der vielen Überstunden des
Hauswartes muss die Anzahl der Veranstaltungen reduziert werden. Eine Gebüh-
renerhöhung löst das Problem nicht. Wir wollen bewusst den Saal weniger vermieten. 
Der Liguster ist teilweise dürr geworden. Er ist auch für die Besucher des Gemeinde-
saales und des Gemeindehauses kein schöner Anblick.

Armin Meier: An nahezu 40 Wochenenden ist der Gemeindesaal vermietet, davon
12 Mal an Auswärtige. Mehr Ertrag könnte nur durch mehr Vermietungen erzielt wer-
den. Dies hätte jedoch zur Folge, dass dem Hauswart eine Hilfe zur Ablösung zur Seite
gestellt werden müsste. Ob diese Mehrkosten durch mehr oder höhere Gebühren
gedeckt werden können, bezweifle ich.

Erich Rinderknecht: Am Antrag auf Streichung der Erneuerung der Ligusterhecke hal-
te ich fest. Den Antrag bezüglich Erhöhung der Benützungsgebühren ziehe ich auf-
grund der überzeugenden Erklärung zurück.
_____

Abstimmmung

Der Antrag Erich Rinderknecht auf Streichung des unter Pos. 303.324.00 eingestellten
Betrages von 4'200 Franken für die Teilerneuerung der Ligusterhecke im Bereich des
Gemeindesaales wird mit 17 zu 16 Stimmen abgelehnt. Die Position bleibt unverän-
dert.

Erich Rinderknecht: Unter der Position 350.313.00 sind 8'500 Franken eingestellt. Dieser
Betrag ist gegenüber der Rechnung 2002 um 7'500 Franken höher. Weshalb?

Lisbeth Kiener-Stricker: Den Ferienpass der Pro Juventute gibt es nicht mehr. Ich

beantrage, den unter der Position 350.365.01 eingestellten Betrag von 2'000 Franken
zu streichen.
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Rinderknecht Erich: In der Rechnung 2002 wird unter der Position 340.434.00 für die
Sporthalle ein Ertrag von rund 26'500 Franken ausgewiesen. Im Voranschlag 2004 sind
lediglich 25'000 Franken eingestellt. Ich 

beantrage die Erhöhung dieses Budgetpostens auf 30'000 Franken.

Max Läng: Hier ist das Problem ähnlich wie beim Gemeindesaal. Ein wichtiger Benut-
zer ist der TV Endingen. Nachdem der Verein nicht mehr in der Nationalliga A spielt,
ist ein Zuschauerrückgang und damit das Begehren auf Gebührenanpassung zu er-
warten. Wenn wir höhere Erträge budgetieren wollen, müssen wir die Gebühren er-
höhen. Allerdings hat es sich bei der letztjährigen Überprüfung der Gebühren ge-
zeigt, dass Obersiggenthal im Vergleich mit Nachbargemeinden im Rahmen liegt.
Von unseren eigenen Vereinen wollen wir nicht höhere Gebühren verlangen.

Erich Rinderknecht. Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Max Läng: Der Zaun um das Familiengarten-Areal ist durchgerostet und muss ersetzt
werden. Die Mitglieder des Vereins werden die Arbeiten selbst ausführen. Die Ge-
meinde stellt das Material zur Verfügung. Das ist der Grund für die Erhöhung der Posi-
tion 350.313.00 gegenüber der Rechung.

Esther Egger-Wyss: Die Feststellung von Liesbeth Kiener ist richtig. Allerdings prüft die
Organisation eine andere Form als Ersatz für den beliebten Ferienpass. Dafür sollte
der Betrag von 2'000 Franken im Budget belassen werden. 
_____

Abstimmmung

Der Antrag Liesbeth Kiener auf Streichung des unter Pos. 350.365.01 eingestellten
Betrages von 2’000 Franken wird mit 34 zu 3 Stimmen gutgeheissen. Die Position wird
gestrichen.

4 Gesundheit

Franco Volpi: Wie setzen sich die Positionen 460.301.01 und 486.318.86 mit einem To-
talbetrag von 31'500 Franken im Detail zusammen?

Paul Meier: In diesen Konten sind die Kosten der Schulkinder-Zahnuntersuchungen
enthalten, die auf Lohn- und Betriebsanteile aufgeteilt werden.

5 Soziale Wohlfahrt

Keine Wortmeldung.

6 Verkehr

Patrick Hehli: Für die SVP-Fraktion ist der Nutzen der unter der Position 620.319.00
budgetierten 4'000 Franken für den Aktionstag „Bewegung ohne Auto“ nicht ersicht-
lich. Wir stellen
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den Antrag auf Streichung der 4'000 Franken.

Max Läng: Der Betrag steht im Zusammenhang mit der Weiterführung des Leitbildes
„Verkehr 2005“. Mit dem Leitbild wurde versucht, die Verkehrsentwicklung in der Re-
gion zu definieren. Die Ergebnisse sollen nun umgesetzt werden. Das Leitbild enthält
sehr viele technische Massnahmen. Das Leitbild-Team hat feststellen müssen, dass
technische und bauliche Massnahmen alleine nicht genügen. Ohne Umdenkprozess
ist eine Beeinflussfussung des Verkehrs nicht möglich. Eine der Möglichkeiten ist eben
der Aktionstag „Bewegung ohne Auto“. Der Anlass soll jedes Jahr am 22. September
durchgeführt werden. Mit diesem Aktionstag soll Anreiz geschaffen werden, bei Fahr-
ten innerhalb der Gemeinde das Auto beispielsweise durch Elektrovelos zu ersetzen.
Auch Obersiggenthal soll daran teilnehmen können. Immer mehr Schülerinnen und
Schüler werden mit dem Auto zur Schule gefahren. Hier könnte darauf hingewirkt
werden, dass solche Fahrten vermieden werden, damit sich die Kinder nicht schon
von Klein auf daran gewöhnen. 
_____

Abstimmmung

Der Antrag der SVP-Fraktion auf Streichung des unter Pos. 620.319.00 eingestellten
Betrages von 4’000 Franken wird mit 18 zu 17 Stimmen abgelehnt. Die Position bleibt
unverändert.

7 Umwelt, Raumordnung

Rolf Feitknecht: Unter der Position 721.318.81 sind 10'000 Franken für die Erarbeitung
eines neuen Muldenkonzeptes und die Neugestaltung des bisherigen Abfallkalenders
budgetiert. Die SVP-Fraktion stellt den

Antrag auf Streichung der 10'000 Franken.

Der bisherige Abfallkalender ist übersichtlich und zweckdienlich. Die Anordnung der
Mulden und die Gestaltung der Plätze kann ebenso gut auch der Bauverwaltung
übertragen werden.

Ueli Zulauf: Bei den dezentralen Entsorgungsplätzen herrscht vielfach Unordnung. Es
gibt Leute, die neben den Glascontainern einfach auch andere Abfälle deponieren.
Die alten Mulden sind alt und rostig und müssen ersetzt werden. Der Gemeinderat
beabsichtigt, bei dieser Gelegenheit, den Entsorgungsplätzen ein „Facelifting“ zu
verpassen. Dies soll der Verwahrlosung entgegenwirken, davor abschrecken, Abfälle
aller Art zu entsorgen und damit die Sauberkeit in der Gemeinde zu fördern. Der zur
Diskussion stehende Budgetposten soll mehrheitlich für dieses Projekt und nur ein klei-
nerer Teil für die Neugestaltung des Abfallkalenders verwendet werden.

René Berz: Es ist fraglich, ob sich die Situation nach einer Neugestaltung der Entsor-
gungsplätze bessert. Im Übrigen gibt es nur wenige unterschiedliche Containersyste-
me. Die neuen Systeme haben den Vorteil, dass diese in Bezug auf die Anzahl Ent-
sorgungsfahrten ökonomischer sind. Unsere Bauverwaltung ist durchaus in der Lage,
die Evaluation selber vorzunehmen. 
_____
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Abstimmmung

Der Antrag der SVP-Fraktion auf Streichung des unter Pos. 721.318.81 eingestellten
Betrages von 10'000 Franken für ein Entsorgungsplatzkonzept und für die Neuge-
staltung des Abfallkalenders wird mit 29 zu 9 Stimmen gutgeheissen. Die Position
wird gestrichen.

Erich Rinderknecht: Unter der Position 770.318.96 sind 7'500 Franken für die Aufwer-
tung des Limmatraumes vorgesehen. Wer leistet die Konzeptarbeit? Könnte dies
nicht auch die Planungskommission, die Naturschutzkommission oder eine neue Ar-
beitsgruppe tun? Das gleiche gilt im Prinzip bezüglich Gestaltungskonzept für die
Landstrasse. Unter der Position 790.318.77 sind dafür weitere 5'000 Franken eingestellt.
Gibt es tatsächlich keine anderen Lösungsmöglichkeiten?

Ueli Zulauf: Eine Laienkommission kann die erforderlichen Planungsarbeiten nicht lei-
sten. Die entsprechenden Kommissionen werden die Projekte jedoch begleiten. Im
Übrigen sind auch die Gemeinden Ennetbaden und Baden kostenmässig beteiligt.

Max Läng: Die Planungskommission hat sehr viel Arbeit geleistet. Um diese zum Ab-
schluss bringen zu können, ist zwingend eine fachliche Begleitung notwendig. 

8 Volkswirtschaft

Hans-Peter Uehli: Mit dem unter Position 830.314.00 budgetierten Betrag von 19'200
Franken sollen sechs Plakatständer für Veranstaltungen der Kulturszene und der Ver-
eine angeschafft werden. In allen Buswartehäuschen stehen Wände für solche Publi-
kationen zur Verfügung. Man kann auch das Internet und das „Inside“ der Rund-
schau benutzen. Es bestehen an sich genügend Möglichkeiten, um Werbung zu be-
treiben. Ausserdem gibt es gute und zweckdienliche Plakatständer, die wesentlich
billiger sind, wie zum Beispiel die Plakatständer im Markthof. So ein Ständer kostet 365
Franken. Ich 

Beantrage, das Konto. 830.314.00 um 17'200 Franken auf 2'000 Franken zu reduzieren.

Max Läng: Werbeflächen bei den Bushaltestellen reichen nicht aus. Die vorhande-
nen Plakatständer sind praktisch nicht mehr brauchbar. Durch eindringende Feuch-
tigkeit können die Plakate oft gar nicht mehr gelesen werden. Der Gemeinderat will,
wie auch von der Vorständekonferenz gewünscht, vom Plakatieren an verschiede-
nen Stellen der Gemeinde wegkommen. Dafür muss ein Konzept ausgearbeitet wer-
den. Es sollen nichtrostende, zweckdienliche Ständer angeschafft werden, wie sie
beispielsweise auch in Baden verwendet werden. Vorerst sollen nur drei Ständer für
Gemeinde und Kulturszene angeschafft werden. Es ist vorgesehen, diese an den
Dorfeingängen fest zu montieren. Später sollen für die gleichen Standorte weitere 3
Stück angeschafft und diese den Vereinen zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt
werden. Die Vereine können jedoch das Konzept ablehnen und dann bleibt es bei
drei neuen Ständern. Die Ständer sind zugegebenermassen teuer. 

Rolf Feitknecht: Müssen nachher die Vereine mit eigener Werbung aufhören?

Max Läng: Nein. Aber wir können den Vereinen geeignete Werbeflächen zur Verfü-
gung stellen.
_____
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Abstimmmung

Der Antrag der FDP-Fraktion auf Kürzung der Position 830.314.00 von 19'200 Franken
auf 2'000 Franken wird mit 25 zu 8 Stimmen gutgeheissen. Die Position weist neu ei-
nen Betrag von 2'000 Franken aus.

9 Finanzen, Steuern

Hans-Peter Uehli: Von den unter der Position 942.314.00 budgetierten 38'500 Franken
sind 30'000 Franken für diverse Sanierungen an den Asylantenunterkünften vorgese-
hen. Es handelt sich im Wesentlichen um Fassadenreinigungen. Bereits in den Vor-
jahren sind für diese Arbeiten Gelder budgetiert worden. Gemäss Auskunft des Ge-
meinderates sind diese jedoch für neue Küchen und für neue Duschen verwendet
worden. Im Budget 2004 werden erneut 30'000 Franken beantragt. Wir sind der Mei-
nung, dass der Betrag zu hoch ist. Ich habe einen Malermeister, der schon für die
Gemeinde tätig war, um eine Kostenschätzung für die vorgesehenen Arbeiten gebe-
ten und folgende Angaben erhalten: Gerüst 2'100 Franken, Malerarbeiten 13'300
Franken, Kittfugen 1'400 Franken, total 16'800 Franken. Ich stelle den

Antrag auf Kürzung der Position 942.314.00 um 10'000 Franken auf neu 28'500 Fran-
ken.

Hess Hansruedi: Ich bin gespannt auf diese Konkurrenzofferte. Der Betrag von 30'000
basiert auf einer Offerte. Die Fassade muss nicht nur gereinigt, sondern auch neu ge-
strichen werden. Die Arbeiten sind dringend notwendig. 
_____

Abstimmmung

Der Antrag Hans-Peter Uehli auf Kürzung der Position 942.314.00  von 38’500 Franken
auf 28'500 Franken wird mit 26 zu 12 Stimmen gutgeheissen. Die Position weist neu
eine Betrag von 28'500 Franken aus.

Armin Meier: Die Detailberatung ist abgeschlossen. Es können noch Bemerkungen
allgemeiner Art oder Voten zum Steuerfuss vorgebracht werden.

René Berz: Das vorliegende Budget darf als so genannt „gutes“ eingestuft werden.
Dafür ist insbesondere die zu erwartende Erhöhung der Steuereinnahmen verant-
wortlich. Unsere Partei hat allerdings den Eindruck, dass vor dem Hintergrund höherer
Einnahmen der sparsame Umgang mit den Mitteln nicht mit letzter Konsequenz ver-
folgt wird. Wohl wurde diesbezüglich mit Optionen und Varianten bei grösseren Inve-
stitionen eine gewisse Sensibilität entwickelt. Diese vermissen wir aber, auch in die-
sem Rat, bei kleineren Ausgaben in der laufenden Rechnung. Bedeutet dies, dass in
Jahren mit grossen Überschüssen nur in grossen Belangen gespart werden kann?

Unsere Partei stimmt dem vorliegenden Budget und dem beantragten Steuerfuss von
98 % zu.

Hans-Ulrich Schütz: Offenbar wurde das Submissionswesen an den Einwohnerrat de-
legiert. 
_____
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Hauptabstimmmung

Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2004 wird mit 38 Stimmen bei
einer Enthaltung genehmigt und ein Gemeindesteuerfuss von 98% beschlossen.

Der Voranschlag unterliegt dem obligatorischen Referendum.

5  2003/84  Schulanlage Unterboden; Sanierung und Umbau, Kredit von 4,2 Mil-
lionen Franken

Eintreten wird nicht bestritten. Einsitz nehmen Werner Schöni, Architekt, und Peter
Siegenthaler, Leiter Hochbau, Bauverwaltung Obersiggenthal.

Hansruedi Hess: Vor gut einem Jahr hat der Rat einen Projektierungskredit für dieses
Vorhaben beschlossen. Sie hatten Gelegenheit, einen Rundgang durch die Anlage
zu machen und dabei erfahren können, welche Sanierungsarbeiten vorgesehen
sind. 
Einerseits geht es im Wesentlichen um bauliche Sanierungsarbeiten und anderseits
um die Bereitstellung von Räumen für den heutigen Bedarf. Das Projekt konnte auf
dem von Georges Schleuniger und seinen Kollegen erstellten Raumprogramm auf-
gebaut werden. Der Raumbedarf wurde in allen Schulanlagen abgeklärt. Diese
Grundlagen haben die Arbeit der Baukommission ungemein erleichtert. Dank der
sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Oberstufenschulzentrum ist
es gelungen, das Projekt innerhalb einer relativ kurzen Zeit auszuarbeiten. Leider ist es
nicht möglich, die Sanierung der Schulanlage Unterboden und die Erweiterung des
Oberstufenschulzentrums in einer einzigen Vorlage zur Abstimmung zu bringen. Aus
diesem Grunde war es nicht notwendig, die Sanierung des Oberstufenschulzentrums
voranzutreiben. 
Wir haben versucht, eine möglichst transparente Vorlage zu unterbreiten. In einem
ersten Schritt wurden alle notwendigen und gewünschten Sanierungs- und Umbau-
arbeiten zusammengetragen und die Kosten berechnet. Eine Sanierung in diesem
Umfange hätte rund 5,2 Millionen Franken gekostet. Diese Situation machte eine
Sparrunde notwendig. 
Unter anderem musste aus Kostengründen auf einen Lift, der vor allem Behinderten
dienen würde, verzichtet werden. Falls notwendig bietet sich eine kostengünstigere
Lösung mit einem Treppenlift an. 
Die Schulanlage wurde auch hinsichtlich Energiesparmassnahmen untersucht. Dabei
hat sich gezeigt, dass die Beleuchtung an sich genügt, dass der Energieverbrauch
jedoch durch neue Leuchten reduziert werden könnte. Das Kosten-Nutzenverhältnis
wäre indessen ungünstig. Ähnlich ist die Situation bezüglich Einbau einer Heizungs-
Einzelraumregulierung. 
In den Duschanlagen mussten seinerzeit acht Duschen stillgelegt werden, weil bei
diesen Legionellen entdeckt worden waren. Baukommission und Gemeinderat sind
der Meinung, dass die verbliebenen sechs Duschen pro Raum genügen. 
Die Sonnenstoren können instand gestellt werden. Neue Storen sind nur in den Trep-
penhäusern und in den Gruppenräumen in den Untergeschossen vorgesehen. 
Die Geräteraumerweiterung auf der Nordseite der Turnhalle ist relativ teuer. Kommis-
sion und Gemeinderat sind indessen von der Notwendigkeit dieses Anbaues über-
zeugt. Die Geräteraumerweiterung dient nicht nur den Vereinen, sondern auch den
Schulen. Der bestehende Raum ist überfüllt, nicht zuletzt auch, weil die Kunstturnerin-
nen mit vielen Geräten vom Gemeindesaal in die Turnhalle des Unterbodens verlegt
wurden. 
Es ist ein Baubeitrag aus dem Sport-Totofonds von etwas 40'000 Franken zu erwarten. 
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Die rein bauliche Sanierung beansprucht 80% der Kreditsumme. Von den Investitio-
nen sieht man allerdings nicht viel. Die restlichen 20% werden in Raumumbauten in-
vestiert. Davon profitieren in sehr hohem Masse die Benutzer der Schulanlage. 
In den nächsten 20 Jahren werden nach der Sanierung erfahrungsgemäss nur noch
geringe Unterhaltskosten anfallen. Sollten in den nächsten Jahren aus irgendwelchen
Gründen weitere Räume notwendig werden, könnten diese, wie Abklärungen durch
einen Bauingenieur ergeben haben, durch eine Aufstockung der Trakte 1, 3 und 4
bereitgestellt werden. 

Walter Leder: Alle, die am Rundgang vor Ort teilgenommen haben, konnten sich da-
von überzeugen, dass die vorgeschlagene Sanierung dringend notwendig ist. 
Die erweiterten Lehr- und Lernformen verlangen mehr Platz, unter Einbezug der Gän-
ge und der Umgestaltung von Räumen zu Gruppen- und Halbklassenräumen. Durch
die Auslagerung von Schulküche und Handarbeitsraum in das Oberstufenschulzen-
trum wird Platz für den Stufenleiter, für Sitzungszimmer und für ein grösseres Lehrer-
zimmer geschaffen. Der Raumbedarf kann ohne Erweiterungsbauten abgedeckt
werden, mit Ausnahme des Geräteraumes bei der Turnhalle. 
Die Umnutzung nicht benötigter WC’s halten wir ebenfalls für sinnvoll. Ebenfalls gut
finden wir die Verbesserungsvorschläge in Form von Modulen. Dieses Vorgehen gibt
dem Rat die Möglichkeit, einzelne Verbesserungen gutzuheissen oder abzulehnen.
Die CVP-Fraktion steht geschlossenen sowohl hinter der baulichen Sanierung als
auch den Umbauten. Sie dankt der Baukommission für die grosse und wertvolle Ar-
beit. Mit dieser Investition wird nicht nur der Wert der Anlage erhalten, sondern es
wird auch etwas für die Kinder und die Lehrpersonen getan. 
Wir sind der Meinung, dass auf die verschiedenen zusätzlichen Verbesserungen, d.h.
Module verzichtet werden kann, mit Ausnahme der Duschen. Vor allem für Sportver-
eine sind 6 Duschen nicht ausreichend, ein solcher Zustand ist unhaltbar. Die für zu-
sätzliche Summe von 15'000 Franken entspricht 3,6 Promille der gesamten Sanie-
rungskosten. Die CVP-Fraktion 

beantragt, die beiden Duschräume der Turnhalle Unterboden mit je 10 Duschen und
damit den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Die Kosten von 15'000 Fran-
ken sind im Sanierungs- und Umbaukredit von 4,2 Millionen Franken zu integrieren. 

Patrick Heli: Die SVP begrüsst den Aufbau der Vorlage und den klar ersichtlichen
Willen, sich auf das Notwendige zu beschränken. Bezüglich der Notwendigkeit der
Sanierung und  der Umbauten ist sich unsere Fraktion einig. 
Wir sind auch der Meinung, dass in den beiden Duschräumen je 10 Duschen vorhan-
den sein sollten. In den Turnhallen üben diverse Vereine Mannschaftssportarten, wie
Faustball, Unihockey usw. aus. Es werden Wettkämpfe ausgetragen. Die vorhande-
nen Duschen genügen absolut nicht. Nur eine Sporthalle, die den Bedürfnissen ge-
recht wird, ist attraktiv. 
Demgegenüber stellen wird den Betrag von 20'000 Franken für künstlerischen
Schmuck in Frage, befindet sich doch bereits in der Aula ein beachtliches Kunstwerk
eines mittlerweile namhaften Künstlers aus unserer Region. Die SVP Obersiggenthal
stellt deshalb folgenden

Antrag: Die Vorlage zur Sanierung und zum Umbau der Schulanlage Unterboden soll
durch das Modul Duschanlagen ergänzt werden. Damit der Kredit von 4,2 Millionen
Franken nicht überschritten wird, soll auf die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen
20'000 Franken für künstlerischen Schmuck zu Gunsten der Duschanlagen verzichtet
werden. 
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Judith Brönnimann. Die EVP-Fraktion steht ebenfalls hinter der Vorlage. Auch wir be-
fürworten mehr Duschen. Sind grosse Vereine in der Halle, dauert es bei der vorhan-
den Brausen zu lange, bis alle Leute geduscht haben. 

Dieter Martin: Auch die FDP-Fraktion ist von der Vorlage überzeugt. Wir sind jedoch
der Meinung, dass die Planungen Unterboden und Oberstufenschulzentrum nicht
ganz auseinander gehalten werden können. Ist sichergestellt, dass mit den Umnut-
zungsarbeiten von Küche und Werkraum im Unterboden erst dann begonnen wird,
wenn eine Lösung für diese Räume im Oberstufenschulzentrum bewilligt ist?

Peter Stucki: Auch die SP-Fraktion befürwortet und unterstützt das vorliegende Pro-
jekt. Die Erhaltung von Infrastrukturen darf nicht einer Periode übertriebener Sparwut
zum Opfer fallen. Verspätete Instandsetzungsarbeiten waren schon immer sehr teuer. 

Die Schaffung bedürfnisgerechter Schüler- und Lehrerarbeitsplätze gehören zu den
primären Kernaufgaben einer Gemeinde. Die SP begrüsst die Vorlage als solche
aber auch die Präsentation anlässlich der Begehung vom 14. Oktober 2003. Die
Notwendigkeit der vorgesehenen Sanierungsmassnahmen konnte überzeugend
dargestellt werden und es wurde der Eindruck einer sehr kostenbewussten und praxi-
sorientierten Planung vermittelt. 
Es scheint sinnvoll, den Umbau der heutigen Schulküche zu einem Administrations-
zentrum erst in Angriff zu nehmen, wenn das Projekt für die Erweiterung des Oberstu-
fenschulzentrums gutgeheissen worden ist. Die SP wünscht, dass der Gemeinderat
dies sicherstellt. 
Da die Vorlage „Sanierung- und Umbau der Schulanlage Unterboden heisst“, ist die
SP der Ansicht, dass die Erweiterung des Geräteraumes der Turnhalle schon dem
Namen nach nicht in diese Vorlage gehört. Bei der Begehung ist mehrfach erwähnt
worden, dass das Bedürfnis nach einer Erweiterung von Vereinen stammt und dass
ansonsten die Bedürfnisse der Schule gedeckt sind. Die SP unterstützt grundsätzlich
die betroffenen Vereine und unterschätzt ihre Wichtigkeit in der Gesellschaft schon
gar nicht, wenn es sich um Kinder oder Jugendliche handelt. Allerdings ist die SP der
Ansicht, dass die berechtigten Ansprüche durch die Sporthalle gedeckt sind. Die Ko-
sten für die Erweiterung des Geräteraumes von 230'000 Franken erscheinen ange-
sichts des Umstandes, dass davon nur Wenige profitieren können, zu hoch. Die SP
stellt folgende

Anträge:

1 Die SP-Fraktion beantragt, den Kredit für die Sanierung und den Umbau der
Schulanlage Unterboden von 4,2 Millionen Franken um die Ausgaben für den
Ausbau des Geräteraumes von ca. 250'000 Franken zu kürzen und das Platzpro-
blem der betroffenen Vereine im Rahmen der übrigen bestehenden Sportanlagen
zu lösen.

2 Der Einwohnerrat beauftragt den Gemeinderat, eine Vorlage auszuarbeiten und
dem Einwohnerrat vorzulegen, die eine attraktivere Nutzung des Aussenplatzes
West ermöglicht. Die Gesamtkosten dürfen den Betrag der Einsparung aus Antrag
1 nicht übersteigen.

Es ist geplant, die Kugelstossanlage auf dem westseitigen Sportplatz mangels Zu-
spruch aufzuheben. Den Sportplatz West könnte man mit 230'000 Franken für einen
sehr grossen Kreis von Menschen wesentlicher attraktiver gestalten und zu einem zen-
tralen Freiluft-Begegnungszentrum umfunktionieren. 
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Lisbeth Kiener-Stricker: Haben sich Architekt und Baukommission darüber Gedanken
gemacht, dass die Verlegung von WC’s in das Untergeschoss bezüglich Vandalismus
und Schlägereien zu Problemen führen könnte? Eine Überwachung des Geschehens
ist dort schwierig. 

Erich Rinderknecht: Die Sanierung der Schulanlage Unterboden steht in einem zwin-
genden Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung und dem Umbau des Ober-
stufenschulzentrums. Aus Kostengründen muss man sich unbedingt auf das Notwen-
digste beschränken. Die beiden Arbeitsgruppen haben gemeinsam versucht, dieses
Ziel zu erreichen. Nur so kann bei den Stimmberechtigten die Akzeptanz  für weitere,
beträchtliche Investitionen für Schulbauten schaffen. Das ist das Hauptziel. Trotzdem
die vorgeschlagenen Module für den Schulbetrieb auch etliche Verbesserungen
bewirken, können wir diesen aus finanziellen Erwägungen nicht zustimmen. Mit der
Ausnahme, dass auch wir mehr Duschen unterstützen. Der Gesamtsanierungskredit
muss dewegen nicht erhöht werden, denn die für die zusätzlichen Duschen erforder-
lichen 15'000 Franken haben in den 225'000 Franken für Baunebenkosten und Reser-
ve für Unvorhergesehenes noch Platz. 

Rolf Frech: Es geht hier erneut um eine grössere Sanierung mit Millionenbeträgen, die
unter anderem Dächer und Abwasserleitungen beinhalten.  Es muss unbedingt dafür
gesorgt werden, dass Fachleute die korrekte Ausführung der Arbeiten überwachen
und auch die Abnahmen begleiten. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen
muss falls nötig sichergestellt werden. Es muss vermieden werden, dass nach kurzer
Zeit erneut teurere Sanierungen ausgeführt werden müssen. Besonders Flachdächer
sind kritisch. Aber auch bei den Abwasserleitungen ist offensichtlich nicht sauber ge-
arbeitet worden.

Patrick Hehli: Als Vorstandsmitglied des Turnvereins Obersiggenthal und Mitglied der
Sportkommission kann ich Ihnen versichern, dass der zusätzliche Raumbedarf weder
in der Sporthalle noch im Oberstufenschulzentrum zur Verfügung gestellt werden
kann. Auch die Räume dieser Hallen sind voll. Probleme mit der Materialaufbewah-
rung gibt es auch durch den Umstand, dass auch die Schule ihr Material dort lagert.
Ich habe die Räume noch nie so gut aufgeräumt angetroffen wie beim Rundgang
.Die Erweiterung des Geräteraumes der Turnhalle Unterboden ist eine notwendige
und gute Investition. 

Hansruedi Hess: Bezüglich Lift haben wir den Bedarf nicht nachzuweisen. Dieser wäre
an sich gesetzlich vorgeschrieben. Der Gemeinderat ist mit einer Finanzierung der
zusätzlichen Duschen zu Lasten der Position „Unvorhergesehenes“ einverstanden. Es
werden alle Arbeiten ausgeführt, mit Ausnahme der Umnutzung der Küche. Diese
und die entsprechenden Zusatzräume werden nicht angetastet, bis eine zweite Kü-
che im Oberstufenschulzentrum zur Verfügung steht. Dieses Vorgehen verursacht
keine Mehrkosten. Aus dem Investitionsplan ist ersichtlich, dass Erweiterung und Um-
bau des OSOS um ein Jahr hinausgeschoben wurde. Es ist deshalb möglich, alle Sa-
nierungsarbeiten im Unterboden abzuschliessen, aber mit der Auslagerung der
Schulküche noch zuzuwarten. Es ist damit sichergestellt, dass stets zwei Schulküchen
zur Verfügung stehen. 
Mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten wird nicht begonnen, bevor das Ergebnis
der Volksabstimmung vorliegt. Es steht bis dahin kein Geld zur Verfügung. 
Die Notwendigkeit der Vergrösserung des Geräteraumes ist ausgewiesen. Es ist er-
freulich, dass unsere Hallen von den Vereinen so rege benutzt werden. Es ist aber
anderseits auch wichtig, diesen auch den nötigen Raum für Material und Geräte zur
Verfügung zu stellen. 
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Der westseitige Hartplatz, im Sommer wenn es trocken ist, auch der Rasen, dienen als
Pausenplatz. Zur Hauptsache wird der Rasen für Faustballtraining benützt. Leichtath-
letik wird indessen auf den Aussenanlagen des Oberstufenschulzentrums betrieben.
Es sollte von einer anderweitigen Nutzung abgesehen werden. 
Mit Ausnahme der Folien auf den Flachdächern sind keine früheren, mangelhaft
ausgeführte Arbeiten festgestellt worden. Die Weichmacher haben sich verflüchtigt,
die Folie ist dadurch porös und wasserdurchlässig geworden. Das Architekturbüro
Jindra + Schöni hat die damaligen Bauarbeiten gut überwacht. Wir gehen davon
aus, dass dies auch in Zukunft so sein wird.

Georges Schleuniger: Die Frage der Verlegung der WC’s ist einlässlich diskutiert wor-
den. Gegenüber den WC’s befinden sich Kleinklassen und Gruppenräume, wodurch
eine ausreichende Überwachung vorhanden ist. Es gibt auch in anderen Bereichen
der Schulanlage einzelne, schlecht einsehbare WC’s. Zu berücksichtigen ist auch,
dass sich im Unterboden nur Schülerinnen und Schüler bis zur fünften Klasse aufhal-
ten, die noch keine Einrichtungen beschädigen. Die vorgesehene Verlegung der
WC’s im Trakt 1 in das Untergeschoss kann vertreten werden.
Die Aufräumung des Geräteraumes ist nicht von der Schule im Hinblick auf den
Rundgang veranlasst worden. Ich habe persönlich den Raum noch nie anders ange-
troffen. Die Raumverhältnisse sind abgesehen davon äusserst prekär. 
Eigentlich sollte aus der Sicht der Schule der Trockenplatz grösser sein. Der Rasen
nützt der Schule aufgrund der vorherrschenden Wetterlagen nicht sehr viel. Vor allem
Knaben müssen sich beim Fussballspiel mit einer relativ kleinen Fläche begnügen. Die
Kosten für eine Erweiterung des Platzes um nur 6 Meter wären unverhältnismässig
hoch. Ein Kunstrasen wäre ideal, jedoch unbezahlbar. Mit den Verhältnissen auf die-
sem Areal kann die Schule leben, vor allem auch, weil der Platz auf der Ostseite, auf
dem sich vorwiegend Mädchen aufhalten, saniert wird. Aus den genannten Grün-
den bitte ich sie, die Anträge der SP abzulehnen. 

Max Läng: Ich fände es schade, wenn die 20'000 Franken für künstlerischen Schmuck
gestrichen würden. An künstlerischem Schmuck ist in Obersiggenthal nicht viel vor-
handen. Beim Bau der Aula konnte man glücklicherweise mit den Unternehmern zu-
sammen das Geld für einen künstlerischen Schmuck beschaffen. 

René Berz: Wird für das neue Dach eine Garantie geleistet?

Werner Schöni: Es wird eine übliche Baugarantie geleistet. Zwei Jahre für festgestellte
Mängel und fünf Jahre für versteckte Mängel. Es gibt ausländische Produkte, bei de-
nen eine zehnjährige Garantie geleistet wird. Es ist jedoch fraglich, ob solche Unter-
nehmen die Garantieleistungen auch nach so langer Zeit noch erbringen können. 

Hans-Ulrich Schütz: Einerseits wird heute lange über kleine Beträge diskutiert. Auf der
anderen Seiten kommt bezüglich Duschen und Geräteraum eine Grosszügigkeit zum
Vorschein, die mich etwas überrascht. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren
grosszügige Sportanlagen gebaut. Wir machen nun einen weiteren Schritt in diese
Richtung. Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass eine Lösung des Gerä-
teraumproblems im Rahmen der bestehenden Anlagen gesucht wird. Es ist nicht ein-
zusehen, dass es nicht möglich sein soll, einen Verein, der zugegebenermassen einen
spezifischen Bedarf hat, anderswo unterzubringen. Hier ist eine wesentliche Sparmög-
lichkeit vorhanden, wovon nur eine kleine Gruppe betroffen wird. Ich bitte Sie, den
Tatbeweis bezüglich Sparwillen zu erbringen. Es geht uns keineswegs darum, Tätigkei-
ten zu unterbinden.
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Fabian Humbel: Man will nicht sparen, sondern das eingesparte Geld in ein Begeg-
nungszentrum investieren, was eventuell Folgekosten auslösen könnte. 

Hans-Ulrich Schütz: Es geht vor allem um einen Ausbau des Platzes und um eine Öff-
nung der Anlage für einen weiteren Bevölkerungskreis. 

Peter Stucki: Die Vorlage bezweckt die Sanierung der Anlage und nicht eine Subven-
tionierung von Vereinen. Die Vermischung ist nicht korrekt. Es besteht jederzeit die
Möglichkeit, einen Kreditantrag über 230'000 Franken zu stellen, damit der Turnverein
Obersiggenthal einen Geräteraum erhält. 

Georges Schleuniger: Die Vereine erfüllen eine wichtige Aufgabe auch im Sinne der
Prävention. Verlegen wir beispielsweise die Kunstturnerinnen in die Sporthalle, muss
eben dort der fehlende Geräteraum geschaffen werden.

Erich Rinderknecht. Es ist nicht Sache des Einwohnerrates zu bestimmen, wer wo zu
turnen und zu trainieren hat. Dafür ist die Sportkommission zuständig. Die heutige Zu-
ordnung der Vereine ist durchaus sinnvoll. 
Eine Schulanlage braucht Aussenanlagen, die übrigens auch gesetzlich vorgeschrie-
ben ist. Dieser Raum darf nicht einfach einer anderen Nutzung zugeführt werden. 

Patrick Hehli: Für die Kunstturnerinnen ist die Sporthalle deswegen nicht geeignet,
weil aufgrund des Belages die Geräte nicht auf dem Boden befestigt werden kön-
nen. Die Geräteräume sind in der Sporthalle, aber auch in den übrigen Schulanlagen
zu klein. Die Aussenanlagen sind auch für die Bevölkerung heute schon zugänglich. 
_____

Abstimmmungen

Der Antrag der SVP auf Streichung der 20'000 Franken für künstlerischen Schmuck
wird mit 24 zu 14 Stimmen abgelehnt.

Der Antrag 1 der SP auf Kürzung des Sanierungskredites um den Ausbau des Gerä-
teraumes  im Betrage von ca. 250'000 Franken und Lösung des Platzproblemes im
Rahmen der übrigen Sportanlagen ca. und Lösung wird mit 25 zu 13 Stimmen  ab-
gelehnt.

Der Antrag der CVP  auf Erhöhung der Anzahl Duschen auf 10 pro Raum mit einem
Gesamtbetrag von 15'000 Franken, ohne Erhöhung des Gesamtsanierungskredites
von 4,2 Millionen Franken wird mit 32 zu 0 Stimmen gutgeheissen.

Der Antrag 2 der CVP  auf Erhöhung der Anzahl Duschen auf 10 pro Raum mit einem
Gesamtbetrag von 15'000 Franken, ohne Erhöhung des Gesamtsanierungskredites
von 4,2 Millionen Franken wird mit 32 zu 0 Stimmen gutgeheissen.

Armin Meier: Gemäss dem Wortlaut des 2. Antrages soll das durch einen Verzicht auf
den Geräteraum eingesparte Geld für eine attraktivere Nutzung des Aussenplatzes
West verwendet werden. Nachdem der Rat die Streichung des Geräteraumes ab-
gelehnt hat, erübrigt es sich, über diesen Antrag der SP abzustimmen.
_____
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Schlussabstimmung

Einstimmig wird für Sanierung und Umbau der Schulanlage Unterboden ein Kredit
von 4,2 Millionen Franken (Preisstand Juli 2003, zuzüglich einer allfälligen Teuerung)
bewilligt.

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum

Ich danke Peter Siegendtaler und Werner Schöni, dass sie sich für die heutige Sitzung
zur Verfügung gestellt haben.

6 2003/85 Oberstufenschulzentrum; Erweiterung und Einbauten, Projektierungs-
kredit von 150’000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
______

Hess Hansruedi: Ich danke der Baukommission Schulanlage Unterboden und insbe-
sondere auch Georges Schleuniger, für die in Zusammenarbeit mit dem Architekten
und den Planern geleistete grosse Arbeit. Mit ihrer guten Arbeit hat sie Vertrauen ge-
schaffen. Ich hoffe, dass auch die Stimmberechtigten der Vorlage zustimmen wer-
den. Sie können dazu beitragen.
Die Schulküche muss, wie in der Vorlage zur Sanierung und zum Umbau der
Schulanlage Unterboden dargelegt wird, ausgelagert werden. Angesichts der nicht
sehr hohe Auslastung der beiden Schulküchen in den letzten zwei Jahren wurde ge-
prüft, ob noch zwei Schulküchen benötigt werden. Dies ist der Fall. 
Unter der fachtechnischen Begleitung von Architekt Hannes Burkard klärte die Ar-
beitsgruppe die Bedürfnisse und Anforderungen rund um die Verlegung von Schul-
küche und Werkraum in das Oberstufenschulzentrum ab. Die Erkenntnisse sind die
Folgenden: Der Einbau einer Schulküche in bestehende Schulzimmer wäre machbar.
Dadurch würden jedoch zwei normal grosse Klassenzimmer verloren gehen. Für die
Auslagerung in ein Provisorium lässt sich kein geeigneter Standort finden, die Kosten
wären zudem unverhältnismässig hoch. Noch immer fehlt ein Singsaal. Es wird für den
Unterricht ein Klassenzimmer benutzt, was nicht den kantonalen Vorschriften ent-
spricht. Die sehr stark belegte Aula eignet sich für Sprech-Theater, Tanz- und Filmauf-
führungen sehr gut. Für den Musikunterricht oder musikalische Aufführungen ist sie
indessen wegen der schlechten Akustik völlig ungeeignet. Ein Umbau der Aula zu
einem geeigneten Singsaal würde sehr viel Geld kosten, zumal auch noch Raum für
die Unterbringung der Instrumente geschaffen werden müsste. Ein Umbau lässt sich
nicht rechtfertigen. Die Musikkojen sind in Zivilschutzräumen untergebracht, in denen
das Tageslicht fehlt. 
Bereits bei der Sanierung von 1992 bis 1995 wurde, als zusätzliches Raumangebot, ein
Neubau zwischen Schulgebäude und Turnhalle geplant. Diese Lösung wäre einerseits
sehr teuer. Ausserdem würden sich die Lichtverhältnisse in den bestehenden Schul-
zimmern massiv verschlechtern. Der Neubau würde sich zudem nur schwer in das
bestehende Gesamtkonzept eingliedern lassen. 
Zur Unterbringung der Schulküche und zur Schaffung von geeigneten Räumen für
den Sing- und Musikunterricht hat sich als gute und kostengünstige Lösung eine Um-
nutzung der beiden, wenig attraktiven Hauswartwohnungen herausgestellt. Der
Grundriss entspricht genau der für die zusätzlichen Räume benötigten Fläche. Der
Werkraum für Holzbearbeitung kann im ehemaligen Heizungsraum untergebracht
werden, andere Möglichkeiten werden jedoch noch geprüft. Mit dem beantragten
Kredit sollen die Bedürfnisabklärungen im Detail vorgenommen, der genaue Erwei
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terungsumfang festgelegt und eine Baukreditvorlage ausgearbeitet werden. Für De-
tails verweise ich auf die Vorlage.

Armin Meier: Ich erinnere Sie daran, dass es heute lediglich um die Bewilligung eines
Projektierungskredites geht.

Hans-Peter Uehli: Unsere Fraktion steht geschlossen hinter dem Antrag. Anlässlich der
Behandlung des Planungskredites für die Schulanlage Unterboden haben wir eine
übergeordnete Planung verlangt, die nun auch vorhanden ist. Es ist sehr gute Arbeit
geleistet worden. Die Zusammenhänge zwischen der Sanierung Unterboden und der
Erweiterung des Oberstufenschulzentrums sind definiert worden.

Hans Peter Tanner: Auch die SVP-Fraktion ünterstützt den Antrag grossmehrheitlich.
Allerdings sind wir nicht ganz davon überzeugt, dass der Bedarf für zwei Schulküchen
ausgewiesen ist, vor allem dann nicht, wenn das Hauswirtschaftsobligatorium fallen
sollte. 

Dieter Lüthi: Ich weiss, dass der Kanton sparen will. Ich glaube jedoch nicht, dass da-
von der Hauswirtschaftsunterricht betroffen ist, denn dazu bräuchte es eine Ände-
rung des Schulgesetzes.

Erich Rinderknecht: Dies wird wegen der Einführung des koedukativen Unterricht
kaum der Fall sein. 

Manuel Tejero: Es wäre schön, wenn der Aargauer Grosse Rat im Bildungsbereich
weniger sparen würde. Dann müsste man hier nicht über nicht mehr benötigte
Schulräume diskutieren. 

René Berz: Sind die Auswirkungen der Unterrichtsform mit Blockzeiten in die Planung
eingeflossen? Ist der Kochunterricht dann ein Haupt- oder ein Nebenfach und würde
allenfalls eine Schulküche ausreichen? Wir hatten in der Vergangenheit einen akuten
Mangel an Hauswirtschaftslehrkräften, wobei Klassen gestrichen  werden mussten. Es
stellt sich für mich die Frage, wie dieser Situation begegnet werden kann, damit diese
Unterrichtsform überhaupt weiterbetrieben werden kann? Im Hinblick auf den spä-
teren Kreditantrag sollten die Auswirkungen möglicher Veränderungen abgeklärt
werden. 

Walter Leder: Die CVP-Fraktion sagt ja zum Projektierungskredit, weil sie einsieht, dass
es notwendig ist, die Zustände im OSOS zu verbessern.

Esther Egger-Wyss: An der Oberstufe sind Blockzeiten kein Thema mehr. Die Ober-
stufenschüler- und Schülerinnen haben praktisch den ganzen Tag lang Schule. Be-
züglich Hauswirtschaftsunterricht bestehen gewisse Zwänge. Man kann nicht schon
morgens und auch nicht erst am Nachmittag ein Mittagessen kochen. Hauswirt-
schaftsräume können nun mal nicht von acht Uhr morgens bis achtzehn Uhr abends
belegt werden. Deshalb ist auch die Auslastung der Räume nicht sehr hoch. Ein gan-
zes Jahr lang konnte kein Hauswirtschaftsunterricht stattfinden. Im Zusammenhang
mit der neuen Ausbildung hatten die Lehrkräfte ein Jahr lang Projektunterricht. Das
heisst nicht, dass künftig nicht wieder Unterricht stattfindet. Die neue Ausbildung
umfasst die ganze, in die Hauswirtschaft einfliessende Lebenskunde.
_____
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Abstimmung

Mit 38 zu 1 Stimme wird für das Erstellen eines Annexbaues mit Schulküche, Singsaal
mit Musikräumen, den Einbau eines Werkraumes für Holzbearbeitung, Sanierung der
Lüftungsanlage, sowie bauliche Brandschutz-Massnahmen, ein Projektierungskredit
von 150'000 Franken bewilligt.

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Georges Schleuniger: Ich danke im Namen des Lehrerkollegiums Unterboden. Wir
sind überzeugt, dass wir eine gute Schulanlage erhalten werden. Es motiviert uns, sich
weiterhin in der Gemeinde Obersiggenthal für unsere Kinder einzusetzen.

Armin Meier: Ich würde gerne auch das letzte Traktandum noch behandeln. Aus der
Ratsmitte kann jedoch der Antrag auf Abbruch der Sitzung gestellt werden.
_____

7 2003/83 Überarbeitete Gemeindeordnung und Geschäftsreglement des Ein-
wohnerrates

 
Eintreten wird nicht bestritten. Während der Behandlung dieser Vorlage nimmt Anton
Meier, Gemeindeschreiber, Einsitz:

Max Läng: Die Auslöser für eine Überarbeitung waren die Auswirkungen der vom Volk
angenommenen Demokratiereform, insbesondere bezüglich der Referendumspflicht
für Voranschläge, sowie die Einführung der Schulleitung in Obersiggenthal. Diese Än-
derungen wurden jedoch auch zum Anlass genommen, generell zu prüfen, ob und
welche Bestimmungen auch sprachlich noch zeitgemäss sind und allenfalls noch
übergeordnetem Recht entsprechen. 
Für die Überarbeitung wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Es wurde eine Ver-
nehmlassung durchgeführt, deren Ergebnisse in die Überarbeitung eingeflossen sind.
In der Zwischenzeit ist eine Eingabe der FDP-Fraktion eingelangt, die vor allem die
Korrektur kleinerer Schreibfehler und darstellerische Anliegen beinhaltete. 

Gemeindeordnung

Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion hatte in der Vernehmlassung unter § 38, Ziffer 11 die
Streichung des Wortes „finanzieller“ aus folgendem Grund beantragt: Es kann Situa-
tionen geben in denen die finanzielle Bedeutung gering oder gar nicht vorhanden
ist, bei denen jedoch beispielsweise durch eine Auslagerung von Aufgaben Abhän-
gigkeiten entstehen und ein know-how-Verlust denkbar ist. Unserer Ansicht nach ist es
Sache der Politik, darüber zu entscheiden. Vermutlich werden es wenige Fälle sein,
weil der grösste Teil ihrer finanziellen Bedeutung wegen oder weil sie wiederkehrende
Kosten beinhalten, erfasst sein dürfte. Daher sind wir der Meinung, dass der Hand-
lungsspielraum des Gemeinderates durch die beantragte Streichung nicht einge-
schränkt wird. In Fällen von erheblicher politischer Bedeutung sollte der Einwohnerrat
entscheiden können. Wir 

beantragen, § 38, Ziffer 11 wie folgt neu zu formulieren: „Genehmigung von Verträ-
gen über die Übertragung von Aufgaben an Dritte und von Gemeindeverträgen,
deren Folgen für die Gemeinde oder unmittelbar ihrer Einwohner von erheblicher
Bedeutung sind“. Das Wort „finanziell“ ist zu streichen. 
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Ferner haben wir in unserer Eingabe bezüglich Stellenplan eine klarere und griffigere
Lösung beantragt. Es wurde lediglich die Bezeichnung „Ämter“ durch „Stellen“ er-
setzt, was nichts zur Klärung der Sache beiträgt. Wir 

beantragen, § 38, Ziffer 15 wie folgt neu zu formulieren: „Beschlussfassung über die
Veränderung der Summe der Stellenprozente der Festangestellten gemäss Stellen-
plan“. 

Innerhalb der festgesetzten Summe können die Stellenprozente frei werden. Durch
Stellvertretungsregelungen können Engpässe überwunden werden. Grössere not-
wendige Stellenveränderungen müssten hingegen dem Einwohnerrat unterbreitet
werden. 

Martin Ramisberger: Mit einem gewissen Bedauern nehme ich zur Kenntnis, dass die
Gemeindeordnung als Grundgesetz der Gemeinde zu später Stunde noch rasch be-
handelt werden soll. Andererseits verstehe ich auch den Wunsch, die Gemeindeord-
nung möglichst rasch über die Bühne zu bringen, umso mehr, als grundsätzlich nur
wenige Änderungen vorgenommen werden. Eigentlich hätte man sich auf eine An-
passung an die Gesetzesänderung bezüglich Budgetreferendum beschränken kön-
nen. Es war jedoch sicher sinnvoll, darüber hinaus weitere Anpassungen vorzuneh-
men und die Gemeindeordnung zu modernisieren. Benutzerfreundlich finden wir
auch, dass die Gemeindeordnung nun ein Inhaltsverzeichnis hat und dass einige
wichtige Gesetztestexte wörtlich wiedergegeben werden. Die beiden Anträge der
FDP können befürwortet werden.

Hans-Ulrich Schütz: In § 23 wird die Ausstandpflicht geregelt. Gemäss der alten Fas-
sung war nur „ein Mitglied des Einwohnerrates“ als austrittspflichtig bezeichnet wor-
den. Durch die neue Bezeichnung „ein Stimmberechtigter“, müssten auch Zuhörerin-
nen und Zuhörer in den Ausstand treten. Eigentlich ist es egal, welche Formulierung
gewählt ist. Sie sollte jedoch in der Gemeindeordnung und im Geschäftsreglement
gleich lauten. 
Das zweite Anliegen ist materieller Natur und betrifft § 43, Ziffer 1. Neu sind nur noch 5
Mitglieder der Schulpflege vorgesehen. Wir 

beantragen, dass die Schulpflege wie vorher aus sieben Mitgliedern bestehen soll.

Es ist wichtig, dass auch nach der Einführung einer Schulleitung, eine gewisse Bezie-
hung zwischen der Bevölkerung und der Schule aufrecht erhalten bleibt. Diese Be-
ziehung wird mit nur fünf Schulpflegerinnen und Schulpfleger abgeschwächt. Eine
Professionalisierung der Schule ist richtig. Es scheint uns jedoch ebenso wichtig, dass
die Bevölkerung auch künftig weiss, was im Schulbereich läuft. Es ist uns auch wichtig,
dass in der Schulpflege alle Parteien vertreten sind. Klar finden noch Elternabende
statt. Aber dort geht es mehr um Einzelfälle und nicht um die Zukunft der Schule. Das
Bindeglied Schulpflege sollte nicht redimensioniert werden. 

Willi Weber: Die SVP stimmt der Gemeindeordnung zu, nachdem ein breites Ver-
nehmlassungsverfahren durchgeführt ist und viele unserer Anliegen eingeflossen sind. 

Esther Egger-Wyss: Bereits im Konzept für die Einführung einer Schulleitung wurde auf
eine Verkleinerung der Schulpflege auf 5 Mitglieder hingewiesen. Der Einwohnerrat
hat dies zur Kenntnis genommen. Man ist davon ausgegangen, dass die Verkleine-
rung der Schulfpflege auch akzeptiert ist. Die Schulpflege wird künftig erheblich ent-
lastet. Es ist richtig, dass die Schule auch in Zukunft Nahe bei der Bevölkerung sein
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muss, Dies wird durch Elternabende, Jugendfeste und andere Möglichkeiten ge-
währleistet. Man kann aber auch jederzeit der Schule einen Besuch abstatten. Es
wäre auch positiv, wenn Eltern vermehrt  von sich aus den Kontakt zur Schule suchen
würden. Durch die Verkleinerung der Schulpflege um nur 2 Personen wird die breite
Abstützung kaum geschmälert. Alle rechtlichen Entscheide müssen nach wie vor
durch die Schulpflege getroffen werden. Die Schulpflege wird mehr Zeit haben, stra-
tegische Entscheide vorzubereiten. Richtig ist, dass die Parteivertretung reduziert
wird. Ob in Obersiggenthal sich wie bisher genügend Leute für ein Schulpflegeman-
dat zur Verfügung stellen, ist ungewiss. In anderen Gemeinden hat man sehr grosse
Mühe, geeignete Leute zu finden. Eine Verkleinerung der Schulpflege ist aus den ge-
nannten Gründen vertretbar.

Max Läng: Das übergeordnete Gesetz sagt nichts aus über die Ausstandspflicht von
Zuschauerinnen und Zuschauern. Deshalb ist die Bezeichnung „Einwohnerrat“ richtig. 
Mit der beantragten Präzisierung in § 38, Ziffer 15 kann sich der Gemeinderat einver-
standen erklären. Hingegen können wir uns mit der Änderung im § 38, Ziffer 11, nicht
anfreunden. Anton Meier wird Ihnen erklären, weshalb.

Anton Meier, Gemeindeschreiber: Aufgrund der neuen Formulierung müssen sämtli-
che Gemeindeverträge dem Einwohnerrat unterbreitet werden. Dadurch wird der
Gemeinderat in seiner Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Als Beispiel ist der
vom Einwohnerrat genehmigte Vertrag mit Baden über die Zusammenarbeit im Zivil-
schutz zu nennen. Neu kommen die Gemeinden Ehrendingen und Freienwil dazu,
was für die Gemeinde Obersiggenthal keine finanziellen Auswirkungen hat. Aufgrund
der beantragten Änderung müssten neu auch solche Verträge dem Einwohnerrat
unterbreitet werden, auch wenn diese von geringer oder gar keiner Bedeutung sind.
Eine solche Regelung scheint dem Gemeinderat unverhältnismässig zu sein. Ob Sie
das so wollen, müssen Sie entscheiden. Der Entscheid über Verträge mit anderen
Gemeinden, die eine Neuregelung von Aufgaben beinhalten oder von finanzieller
Bedeutung sind, ist dem Einwohnerrat vorbehalten.

Dieter Lüthi: Ein weiteres aktuelles Beispiel ist der Schulvertrag mit Untersiggenthal.
Dieser hat an sich keine finanzielle Auswirkungen, muss also dem Einwohnerrat nicht
unterbreitet werden. Ich finde jedoch, dass das Parlament gerade auch bei Verträ-
gen dieser Art mitdiskutieren können sollte.

Hans-Ulrich Schütz: Es werden grundsätzliche Fragen berührt, die sich auch auf Bun-
des- und Kantonsebene stellen. Es werden zwischenstaatliche Ebenen eingeführt und
im Prinzip werden die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten eingeschränkt. Das
Volk sollte auch bei diesen Zwischenebenen mitreden können.

Esther Egger-Wyss: Der Schulvertrag hat sehr wohl erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen. Wenn pro Schüler eine wiederkehrender Beitrag von jährlich 5'000 Franken be-
zahlt werden muss, ergibt sich beispielsweise bei 10 Schülerinnen und Schüler eine
erhebliche Summe. Im Übrigen schreibt die Gemeindeordnung unter einem anderen
Paragraphen vor, dass wiederkehrende Ausgaben dem Einwohnerrat zum Entscheid
vorgelegt werden müssen. 
_____

Abstimmmungen

Der Antrag der FDP betreffend Neuformulierung von §38, Ziffer 11, (Streichung des
Wortes „finanzieller“ wird mit 34 zu 0 Stimmen gutgeheissen
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Der Antrag der FDP betreffend Neuformulierung von §38, Ziffer 15, (Beschlussfassung
über Stellen) wird mit 34 zu 1 Stimmen gutgeheissen.

Der Antrag der SP zu § 43, Ziffer 1, Festlegung der Mitgliederzahl der Schulpflege auf
7 anstatt auf 5 wird 29 zu 5 Stimmen abgelehnt.

Armin Meier: Ich werde die Schlussabstimmung über die Gemeindeordnung zusam-
men mit derjenigen über das Geschäftsreglement am Schluss dieses Traktandums
durchführen.

Geschäftsreglement

Fabian Humbel: Gemäss § 27, Absatz 4, fehlt unserer Meinung nach die Bestimmung,
wonach nach der Abwicklung von Eventualabstimmungen eine Schlussabstimmung
durchgeführt werden muss. Diese Forderung deckt sich mit der Stellungnahme des
Departementes des Innern.
Ferner sollte neben dem Eventual-Abstimmungs-Verfahren die koordinierte Abstim-
mung möglich sein. Auf diese Möglichkeit weist auch das Departement des Innern
hin. Wir halten die Koordinationsmethode für wesentlich einfacher als die Eventual-
methode. Bei der Eventualmethode muss der Vorsitzende darauf achten, die ver-
schiedenen Anträge in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bei der Koordinationsme-
thode ist die Reihenfolge nicht entscheidend. 

Die Anträge zu § 27 lauten wie folgt:
1. Neue Formulierung Absatz 4 (Eventualabstimmung) „Liegen drei oder mehr An-

träge gleicher Ordnung vor, können ……bis nur noch eine Variante übrig bleibt.
Diese wird der Schlussabstimmung unterzogen. Bei jeder neuen …

2. Zusätzlicher Absatz 5 (kokordninierte Abstimmung): „Statt der Eventualabstim-
mung können alle sich gegenseitigen ausschliessenden Anträge gegenüberge-
stellt werden. Pro Abstimmungsdurchgang scheidet jeweils derjenige Antrag mit
der geringsten Anzahl Stimmen aus, bis nur noch eine Variante übrig bleibt. Diese
wird der Schlussabstimmung unterzogen. Bei jedem neuen Abstimmungsdurch-
gang steht allen Ratsmitgliedern die Teilnahme an der Abstimmung wieder offen“

Max Läng: Die beantragte Ergänzung bezüglich Schlussabstimmung ist vernünftig. 
Das bis anhin praktizierte Verfahren ist bekannt und erprobt. Wir sind der Meinung,
dass die Anwendung von zwei verschiedenen Verfahren zu Unsicherheiten führen
könnte und nicht verstanden würde. Ob beide Verfahren vorgesehen werden sollen,
müssen Sie entscheiden.

Erich Rinderknecht: Wir halten gerade die Koordinationsmethode als das einfachere
und für den Rat verständlichere Verfahren. Bei der Eventualmethode muss immer
genau überlegt werden, welcher Antrag nun welchem gegenüberzustellen ist. Der
Vorsitzende muss die Möglichkeiten haben, zu entscheiden, welches Verfahren er
anwenden will.

Bruno Burkart: Es ist nicht so, dass einmal dieses und ein anderes Mal jenes Verfahren
angewendet werden kann. Der Rat muss für eine längere Zeit festlegen, welches
Verfahren angewendet wird. Andernfalls wir der Willkür Tür und Tor geöffnet. Der Vor-
sitzende kann durch die abwechslungsweise Wahl des Verfahrens das Abstim-
mungsresultat beeinflussen.
_____
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Abstimmmungen

Der Antrag der FDP betreffend Neuformulierung von § 27, Absatz 4, Ergänzung mit
Schlussabstimmung, wird mit 37 zu 0 Stimmen gutgeheissen

Der Antrag der FDP betreffend § 27, neuer Absatz 5 (koordinierte Abstimmung) wird
mit 26 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Alt-Absatz 5 wird neu Absatz 6 (Annahme eines
Antrages oder Vorlage).

Schlussabstimmung

1. Die überarbeitete Gemeindeordnung wird mit den beschlossenen Änderungen
Ergänzungen mit 38 zu 0 Stimmen genehmigt.

2. Das überarbeite Geschäftsregelement des Einwohnerrates wird mit den be-
schlossenen Änderung und Ergänzungen mit 38 zu 0 Stimmen genehmigt. Es tritt
nach Genehmigung der Gemeindeordnung durch die Stimmberechtigten an der
Urne in Kraft.

Armin Meier: Wir haben diese Vorlage trotz vorgerückter Stunde noch behandelt. Sie
haben auf meine ausdrückliche Frage hin dagegen nicht opponiert. Aus Zeitgründen
möchte ich jedoch das Traktandum 8, Umfrage,  nicht mehr behandeln, es sei denn,
jemand hat eine sehr wichtige, nicht aufschiebbare Frage.

Manuel Tejero: Am letzten Sonntag war die Urne in Kirchdorf zur angegebenen Zeit
nicht offen. Das darf nicht mehr passieren.

Max Läng: Durch ein Missverständnis ist das Wahllokal leider eine Viertelstunde zu
spät geöffnet worden.

Anton Meier: Wegen eines Missverständnis wurde angenommen, es gälten noch die
alten Urnenöffnungszeiten. Ich war um ca. 09.40 Uhr persönlich beim Wahllokal. Zu
diesem Zeitpunkt war das Wahllokal offen. Wir entschuldigen uns für diesen unglück-
lichen Vorfall. 

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Armin Meier, Präsident: Für die heutige Sitzung haben sich Stefan Drack und Kathy Horisber-
ger-Mundschin entschuldigen müssen.
_____

Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
_____

1  2003/87  Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Armin Meier: Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 23. Oktober 2003 sind, soweit
sie dem Referendum unterstanden, am 1. Dezember 2003 in Rechtskraft erwachsen: Projek-
tierungskredit von 150'000 Franken für Erweiterung und Umbauten Oberstufenschulzentrum.
Am 30. November 2003 haben die Stimmberechtigten an der Urne gutgeheissen: Voran-
schlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2004 mit einem Gemeindesteuerfuss von 98%,
Kredit von 4,2 Millionen Franken für Sanierung und Umbau der Schulanlage Unterboden,
Überarbeitete Gemeindeordnung.

Max Läng, Gemeindeammann: Im Jahre 2003 konnten wichtige Entscheidungsgrundlagen für
die Neuorganisation der Polizei fertig gestellt werden. Im Frühling wurde erstmals mit der Stadt
Baden verhandelt. Rein von der geografischen Lage her würde es Sinn machen, dass Ober-
siggenthal sich der Stadt Baden anschliessen würde. Vorteil dieser Lösung wäre, dass man auf
ein funktionierendes Corps zurückgreifen könnte. Nachteilig ist, dass unsere Gemeinde kein
Mitspracherecht hätte. Auch fallen die hohen Kosten ins Gewicht. Die Verwaltung wünschte,
dass noch weitere Varianten geprüft werden. Mitte dieses Jahres haben auf unseren Vorstoss
hin die Gemeinden Untersiggenthal, Turgi, Gebenstorf und Würenlingen, ein externes Büro mit
der Ausarbeitung eines Projektes beauftragt. Der Bericht liegt vor. Vorteile einer Lösung mit
den Westgemeinden gegenüber dem Anschluss an Baden und gegenüber dem Einkauf von
Leistungen beim Kanton liegen vor allem bei den Kosten. Nachteil ist, dass bei der Lösung mit
den Westgemeinden kein 24-Stundenbetrieb sichergestellt werden kann. Es kann lediglich ein
24-Stunden-Pikett angeboten werden. Im Verlaufe des kommenden Januars werden wir er-
neut mit der Stadt Baden verhandeln. Mitte Februar wird der Gemeinderat entscheiden, wel-
che der beiden Lösungen bevorzugt werden soll. Anschliessend folgt eine Orientierung der
Gemeinderäte und der Bevölkerung, bzw. des Einwohnerrates. Ziel ist, dem Einwohnerrat En-
de 2004 die Verträge über die polizeiliche Zusammenarbeit unterbreiten zu können. 

Die Bauarbeiten für den Ausbau des Limmatkraftwerkes Kappelerhof sind in Angriff genom-
men worden. Es hat sich herausgestellt, dass der bestehende Fussgängersteg saniert werden
müsste, dass es jedoch kostengünstiger ist, den Steg abzubrechen und dafür einen neuen
Übergang beim neuen Kraftwerk selbst zu erstellen. Dieses Projekt bearbeiten die Regional-
werke und die Gemeinde Obersiggenthal gemeinsam.
Ende der letzten Woche hat uns die Mitteilung überrascht, dass das Haus Mutter und Kind am
Kirchweg Mitte des nächsten Jahres geschlossen werden soll. Der Gemeinderat hat mit den
zuständigen kantonalen Stellen und mit Präsidenten des Vereins Kontakt aufgenommen. Es
musste dabei leider festgestellt werden, dass sehr grosse strukturelle und finanzielle Probleme
bestehen und dass die Gemeinde auf die Schliessung keinen Einfluss nehmen kann. Ob es
eine andere Lösung gibt, ist noch offen.
Hanspeter Lässer hat seinen Rücktritt aus der Schulpflege auf Ende 2003 erklärt. Aufgrund der
in der neuen Gemeindeordnung festgelegten Zahl von neu 5 anstatt bisher 9 Mitgliedern der
Schulpflege muss keine Ersatzwahl vorgenommen werden. 
Die Beilage „Inside“ in der Rundschau hat sistiert werden müssen, weil von der vierköpfigen
Redaktion nur noch ein Mitglied zu 100 Prozent in Obersiggenthal wohnt. Wir werden eine
Standortbestimmung vornehmen und über die weiteren Schritte entscheiden. 
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Armin Meier: Es sind folgende Rücktritte zu verzeichnen: Fabian Humbel tritt auf Ende 2003 als
Mitglied der Einbürgerungskommission zurück. Ich danke Fabian Humbel für die geleistete
Arbeit ganz herzlich und wünsche ihm für seine bevorstehende Prüfung viel Erfolg. Die Er-
satzwahl nehmen wir heute Abend vor.

Auf Ende 2003 tritt Willi Weber als Mitglied des Einwohnerrates zurück. Willi Weber gehört dem
Rat seit 1994 an. Von 1994 bis Ende 2001 war er Mitglied der Finanzkommission und von 1994
bis Ende 2000 Mitglied der Natur- und Heimatschutzkommission. Ich danke Willi Weber für die
langjährige Arbeit zum Wohle der Gemeinde Obersiggenthal herzlich und wünsche ihm für
die Zukunft alles Gute.

Dr. Martin Ramisberger wird ebenfalls per Ende 2003 aus dem Rat ausscheiden. Martin Ramis-
berger gehört seit 1986 dem Rat an. 18 Jahre lang hat der Einwohnerrat auf sein grosses Wis-
sen, sein Engagement und auf seinen juristischen Rat zählen dürfen. Ich danke Martin Ramis-
berger für die grosse Arbeit ganz herzlich und wünsche auch ihm für die Zukunft alles Gute.
Die Inpflichtnahme der Nachfolger erfolgt an der Einwohnerratssitzung vom 18. März 2004.

Max Läng: Willi Weber hat vor allem die Interessen der Handwerker und der Kleinbetriebe
vertreten. Es war ihm immer ein Anliegen, dass die Behörden nicht zu stark in die Gewerbe-
freiheit eingreifen. Willi Weber war ein ruhiges Ratsmitglied. Es heisst, dass ruhige Wasser tief
gründen. Wie tief dies bei Willi Weber der Fall war, weiss seine Fraktion. 

Dr. Martin Ramisberger sitzt seit dem 1. Januar 1986 im Einwohnerrat. Das Wort „Sitzen“ ist zwar
formell der richtige Begriff um auszudrücken, dass man einem Parlament angehört. Aber es
trifft auf die Art und Weise, wie Martin Ramisberger sein Amt verstanden und politisiert hat,
überhaupt nicht zu. Er war in den 18 Jahren ein äusserst aktives und engagiertes Mitglied mit
grossem Stehvermögen und grosser Konstanz. Er ist übrigens im heutigen Einwohnerrat der
Doyen, das amtsälteste Mitglied. Als Jurist ist ihm oft das Attribut 'juristischen Gewissen' zuge-
schrieben worden, was tatsächlich auch zutraf. Im Gegensatz zu anderen Gemeindeparla-
menten in der Region sind Juristen in unserem Gremium eher selten vertreten. Mit voller Auf-
merksamkeit ist Martin Ramisberger den Geschäften gefolgt und hat sehr schnell interveniert,
wenn er das Gefühl hatte, dass etwas krumm laufen könnte. Seine Voten waren immer sehr
prägnant und klar. Die Kultur einer sauberen und formellen korrekten Geschäftsführung ist in
den letzten Jahren in vielen Parlamenten etwas verloren gegangen. Man kann dies bedau-
ern, es ist aber Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss. Dr. Mar-
tin Ramisberger hat sich selber nie in den Vordergrund gestellt. Die Sache war ihm immer
wichtiger. Er ist im Parlamentsbetrieb selten bis nie auf Kleinigkeiten eingetreten. Die grosse
Linie, die Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem, war das Ausschlaggebende. Er
hat nach dem Motto agieren und nicht reagieren gehandelt. Nebst dem reinen Parlaments-
betrieb hat Martin Ramisberger auch als Ratgeber des Gemeinderates in juristischen Angele-
genheiten und auch bei vielen andern Streitigkeiten oder Differenzverfahren gewirkt. Der
Gemeinderat schätzt Martin Ramisberger vor allem auch als einen Juristen, der immer ver-
sucht, zuerst in der Sache zu vermitteln, bevor die Justiz eingeschaltet wird. Ich danke Martin
Ramisberger ganz persönlich für seinen enormen Einsatz für die Gemeinde, darf aber das
Gleiche auch im Namen des Gemeinderats und der Verwaltung sagen. Es heisst, dass jede
Person ersetzt werden kann. Dies trifft im Moment für Martin Ramisberger nicht zu. Denn vom
Januar an ist, nach meinem Kenntnisstand, der Obersiggenthaler Einwohnerrat zwar nicht
gewissenlos, wohl aber juristenlos. 

René Berz: Während 10 Jahren gehörte Willi Weber unserer Fraktion an. Als selbständiger Un-
ternehmer vertrat er das Gewerbe. Grosse Worte und lange Reden sind nicht seine Sache. Als
stiller Schaffer wirkte er während acht Jahren in der Finanzkommission und während sieben
Jahren in der Natur- und Heimatschutzkommission mit. Berufliche Veränderungen zwingen ihn
zum Rücktritt vor Ende der laufenden Legislaturperiode. Wir verlieren mit Willi Weber einen
wichtigen Vertreter. Wir wünschen ihm für den weiteren Lebenslauf und sein künftiges Wirken
alles Gute. 
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Georges Schleuniger: 18 Jahre Mitgliedschaft im Einwohnerrat ist eine sehr lange Zeit. Wir ver-
stehen, dass Martin Ramisberger nach so langer Ratstätigkeit zurücktreten will. Sein Rücktritt
löst jedoch auch Bedauern aus, weil er sehr viel Engagement, Sach- und Fachkompetenz
mitnimmt. Er wird eine sehr grosse Lücke hinterlassen, im Rat, jedoch noch viel mehr in unserer
Fraktion. Martin Ramisberger war in all den Jahren ein Zugpferd in unserer Fraktion, er war
unser Antrieb. Je nach Bedarf hat er am Fraktionskarren gezogen und wenn es nötig war,
auch geschoben. Er hat Inputs gegeben, kritisch hinterfragt, gegenteilige Positionen vertre-
ten, um Diskussionen auszulösen und die Meinungsbildung zu vertiefen. Er konnte aber auch
zuhören und andere Meinungen gelten lassen. Martin Ramisberger hat die Fraktionstätigkeit
immer wieder mit Ideen und Anregungen bereichert, auch bei Themen ausserhalb des Ein-
wohnerrates. Wir haben auch von seinen journalistischen Fähigkeiten profitieren können. Bei
Wahlen hat er sich stets für eine gute Liste der CVP eingesetzt, hat unzählige persönliche Ge-
spräche geführt, um Kandidatinnen und Kandidaten dazu zu bewegen, bei uns mitzuma-
chen. Überdies haben wir von der Infrastruktur seiner Kanzlei profitieren können. Unzählige
Sitzungen und Besprechungen durften wir in seinem Büro abhalten und unzählige Male wurde
ein Briefversand in seinem Büro gestartet. Vor einigen Jahren hat er auf das Vizepräsidium
und das nachfolgende Präsidium des Einwohnerrates verzichtet, obwohl ich weiss, dass er
diese Ämter gerne ausgeübt hätte. Martin Ramisberger hat darauf verzichtet, weil unsere
Fraktion ihn im Gremium und nicht am Präsidententisch gebraucht hat. Er war der Meinung,
dass es bei der CVP Zeit sei, einer Frau dieses Amt zu übertragen. Ich weiss, dass er sein gro-
sses Engagement unter dem Motto geleistet hat und noch leistet, etwas für die Gemeinschaft
tun zu wollen. Dafür danke ich ihmr im Namen der Fraktion aber auch persönlich ganz herz-
lich. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute.

Armin Meier: Am 2. Dezember 2003 ist eine Motion von Manuel Tejero betreffend Tempo-30-
Zonen und weiteren Verkehrsfragen in Kirchdorf eingegangen. Der Text der Motion liegt auf
Ihren Tischen.

Das Protokoll der Sitzung vom 23. Oktober 2003 gilt als genehmigt. Einwendungen und Ergän-
zungen sind keine verlangt worden. 

2  2003/88  Einbürgerungsgesuche

Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von
Obersiggenthal:

Bicvic Biljana, geb. 21. Februar 1986, Kauffrau-Lehrtochter, kroatische Staatsangehörige,
Kirchweg 55, Nussbaumen. Einkaufssumme: Fr. 750.
Carritiello Mario, geb. 30. Juni 1973, Student, italienischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen,
Landstrasse 152. Einkaufssumme: Fr. 1'000.
Kayalibal Dogan, geb. 20. Mai 1985, Koch-Lehrling, türkischer Staatsangehöriger, in Nussbau-
men, Landstrasse 49. Einkaufssumme: 750.
Lakic Ranko, geb. 11. Februar 1969, dipl. Krankenpfleger, bosnisch-herzegowinischer Staats-
angehöriger, und Lakic geb. Mutic Brankica, geb. 10. Februar 1972, Reinigungshilfe, bosnisch-
herzegowinische Staatsangehörigen, in Nussbaumen, Feldstrasse 12, mit den Kindern Lakic
Luka, geb. 15. Oktober 1998 und Lakic Marko, geb. 28. März 2001. Einkaufssumme Fr. 5'644.
Pinta geb. Maloki Merita, geb. 15. August 1978, Pflegeassistentin, serbisch-montenegrinische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landschreiberstrasse 6, mit Kind
Pinta Elion, geb. 18. März 2003. Einkaufssumme: Fr. 2'391.
Stojilkovic Dusko, geb. 3. August 1946, Rentner, serbisch-montenegrinischer Staatsangehörige,
und Stojilkovic geb. Dimcevska Kalina, geb. 30. August 1949, Operatorin Mikrografie, serbisch-
montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 49. Einkaufssumme: Fr. 5'605.
Tasic Svetomir, geb. 6. Februar 1956, Buchbinder, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöri-
ger, und Tasic geb. Aleksic Rozica, geb. 2. Juli 1964, Raumpflegerin, serbisch-
montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landstrasse 148. Einkaufssumme:
Fr. 7'002.
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Tasic Emilija, geb. 2. Dezember 1985, Schuhverkäuferin-Lehrtochter, serbisch-montenegrini-
sche Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landstrasse 148. Einkaufssumme: Fr. 750.
Yildiz Mustafa, geb.10. Februar 1973, Hilfskoch, türkischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen,
und Yildiz geb, Kaya Güllü, geb. 13. August 1976, Briefsortiererin, türkische Staatsangehörige,
in Nussbaumen, Kirchweg 51, mit den Kindern Yildiz Can, geb. 14. Mai 1996,
Yildiz Sem, geb. 24. März 2001. Einkaufssumme: Fr. 4'742.
_____

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.
_____

Der Rat heisst in globo mit 37 Stimmen bei einer Enthaltung die Einkaufssummen gut.
_____

Herr Dieter Lüthi; Ich stelle namens der FDP den 

Antrag, 

es sei über alle Gesuche schriftlich abzustimmen.
_____

Es sind 38 Mitglieder anwesend. Für eine geheime Abstimmung sind somit mindestens 10
Stimmen erforderlich.

Der Vorsitzende lässt für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine geheime Abstimmung
ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 10 Ratsmitglieder für
eine geheime Abstimmung.

Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der
Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 38
Eingelegte Stimmzettel 38
leere und ungültige Stimmzettel
gültige Stimmzettel 38

Ja Nein

Bicvic Bijlana 34 4
Carritiello Mario 34 4
Kayalibal Dogan 29 9
Lakic Ranko und Familie 32 6
Pinta Merit 31 7
Stojilkovic Dusko und Ehefrau 29 9
Tasic Svetomir und Ehefrau 31 7
Tasic Emilija 32 6
Yildiz Mustafa und Familie 31 7

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem
obligatorischen Referendum.
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3  2003/75  Genossenschaft Hallen- und Gartenbad: Vereinbarung und Leistungs-
auftrag

Eintreten wird nicht bestritten.
______

Franz Mesey, Vizeammann: Der Pächter des Baderestaurants, Thomas Weber, hat den
Pachtvertrag mit der Genossenschaft Hallen- und Gartenbad gekündigt. Gleichzeitig hat er
mitgeteilt, dass er das Open-Air-Kino in Zukunft nicht mehr durchführen könne. Die zeitliche
Belastung sei neben seiner Tätigkeit als Bademeister zu gross geworden. Ich danke ihm und
seiner Familie insbesondere für die Organisation und Durchführung des Open-Air-Kinos ganz
herzlich. Der Vorstand wird sich mit der neuen Situation auseinandersetzen. Wir hoffen, einen
anderen Betreiber für das Open-Air-Kino zu finden. Für das Baderestaurant wird ein neuer
Pächter gesucht. 

Mit der Sanierungsvorlage vom Mai 1999 sicherte der Gemeinderat dem Einwohnerrat zu,
dass das Bad in betrieblicher Hinsicht untersucht wird. Der Gemeinderat setzte eine Arbeits-
gruppe ein mit dem Ziel, Struktur und Arbeitsweise der Genossenschaft zu überprüfen. Ein
wichtiges Resultat der Überprüfung ist die Erkenntnis, dass die Genossenschaft weiterhin eine
geeignete Gesellschaftsform darstellt. 

Hans Hitz hat als Präsident der Genossenschaft sich über Jahrzehnte erfolgreich für das Bad
eingesetzt und eine grosse und gute Arbeit geleistet. Hans Hitz wird jedoch leider voraussicht-
lich im nächsten Jahr zurücktreten. 

Mit der neuen Vereinbarung und mit dem Leistungsauftrag wurde eine klare Trennung der
strategischen und der operativen Zielsetzungen vorgenommen. In der Vereinbarung sind die
Grundsätze, d.h. vor allem Zweck und Ziele klar definiert. Im Leistungsauftrag wird die Umset-
zung konkret vorgegeben. Dadurch wird es möglich sein, rascher auf Marktveränderungen zu
reagieren. Die Genossenschaft erhält eine grössere unternehmerische Freiheit, um das Bad
wirtschaftlich betreiben zu können. Gleichzeitig wurden alle übrigen Vereinbarungen zwi-
schen Genossenschaft, Schule und Pächter, inkl. Statuten, überarbeitet. Bezüglich Details
verweise ich auf die Unterlagen bei der Aktenauflage. 

Franco Volpi: Zeitungsartikel hinterlassen zum Teil den Eindruck, dass eine ungenügende
Buchhaltung geführt wird. Dem ist nicht so. Der Vorstand ist bestrebt, ein bestmögliches Bud-
get zu erstellen. An den Generalversammlungen wird den Genossenschaftern eine, von
kompetenten Revisoren geprüfte, Abrechnung unterbreitet. Die Buchhaltung steht dem Ge-
meinderat oder anderen berechtigten Kontrollorganen jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfü-
gung. 

Hans-Peter Uehli: Ich nehme zur vorgelegten Vereinbarung im Namen der FDP-Fraktion Stel-
lung. Die Informationen habe ich der Aktenauflage entnommen. Das Hallen- und Gartenbad 
prägt das Image eines einfachen Familienbades. Es liegt an schöner Lage, ist beliebt und
wird gut frequentiert. Dies zeigen die jährlich 120'000 Eintritte. Davon entfallen 40'000 Eintritte
auf Schülerinnen und Schüler. Rund 5'000 besuchen die Sauna. Das Bad kostet der Gemeinde
jedoch auch viel Geld. Der Bau kostete 4,6 Mio. Franken, eine erste Sanierung 4,7 Mio. Fran-
ken und eine zweite Sanierung 2,5 Mio. Franken. Geplant sind weitere Sanierungen in der Hö-
he von 3,1 Mio. Franken. Das jährliche, von der Gemeinde zu übernehmende Defizit bewegt
sich zwischen 250'000 und 300'000 Franken. Zusätzlich wird die Rechnung der Gemeinde
durch eine Schulpauschale von 100'000 Franken belastet. Dies bedeutet, dass für das Hallen-
und Gartenbad, je nach dem mit welcher Abschreibungsdauer gerechnet wird, rund 120
Franken pro Einwohner an Steuergeldern aufgewendet werden müssen. 

Der Gemeinderat will nun mit der Genossenschaft auf strategischer Ebene eine Vereinbarung
abschliessen, welche die Genossenschaft auffordert, das Hallen- und Gartenbad nach un-
ternehmerischen und wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Der operative Bereich wird in
einer Leistungsvereinbarung geregelt. Nur heisst strategisch nicht unvollständig, unpräzis oder
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schwammig. Die Vereinbarung sollte nicht einfach nur Schlagwörter enthalten, sondern viel-
mehr Grundlage für die Statuten der Genossenschaft, für den Leistungsvertrag, für den
Pachtvertrag, für den Mietvertrag für die Wohnung, für die Arbeitsverträge mit dem Personal,
für die Vereinbarungen mit der Schule sein. In der Vereinbarung fehlt meiner Ansicht nach
eine aussagefähige Beschreibung des Zweckes der Genossenschaft und der Nutzung der
Anlagen. Der Zweckartikel würde es zulassen, Popkonzerte zu veranstalten, das Restaurant für
private Partys zu öffnen, Mountain-Parcours anzulegen. Das beliebte Open-Air-Kino wird le-
diglich im Pachtvertrag für das Restaurant am Rande erwähnt. Interessanterweise verweist
der Zweckartikel der Statuten des Hallen- und Gartenbades auf die vorliegende Vereinba-
rung. Diese Konstruktion ist eine Rekursion. In der Vereinbarung vermisse ich auch Rahmen-
bedingungen für den Restaurantbetrieb und bezüglich der Vermietung der in der Anlage
integrierten Wohnung, Bedingungen, die nicht operativer Art sind. Ich vermisse Rahmendbe-
dingungen bezüglich Gestaltung der Eintrittspreise, z.B. auch hinsichtlich von Vergünstigun-
gen für Einwohner von Obersiggenthal. Zu vermerken ist, dass die Eintrittspreise in Obersig-
genthal gleich hoch sind wie diejenigen in Baden, obwohl die Obersiggenthaler Anlage we-
niger attraktiv ist. Ich vermisse Rahmenbedingungen bezüglich der Anstellung von Personal.
Denkbar wäre ein Bonussystem oder eine Gewinnbeteiligung für den Bademeister. Es fehlen
Rahmenbedingungen bezüglich Benützung der Anlagen durch die Schulen. Ich erwarte
schliesslich, dass in der Vereinbarung festgelegt wird, dass im Vorstand ein Mitglied des Ge-
meinderates und in der Kontrollstelle ein Mitglied der Finanzkommission Einsitz nimmt. Werden
die Rahmenbedingungen für den Betrieb des Hallen- und Gartenbades nicht genau definiert,
die Führung nicht erfolgsabhängig entlöhnt, der Gemeinderat im Vorstand nicht durch ein
Mitglied vertreten und nicht ein Mitglied der Finanzkommission in der Kontrollstelle Einsitz
nimmt, ist die Gefahr grösser, dass sich die finanzielle Situation des Hallen- und Gartenbades
verschlechtert. 

Die FDP-Fraktion 

beantragt, 

die Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Obersiggenthal und der Genossenschaft
Hallen- und Gartenbad über die Führung des Hallen- und Gartenbades zur Überarbeitung
zurückzuweisen. Dabei sind mindestens die Zweckbestimmung des Hallen- und Gartenbades,
die Rahmenbedingungen für den Betrieb des Restaurants und die Vermietung der Wohnung,
die Rahmenbedingungen für die Anstellung des Personals sowie die Rahmenbedingungen für
die Benützung der Anlagen durch die Schulen Obersiggenthal und anderer Schulen zu präzi-
sieren. 

Erich Schmid: Wir halten die klare Trennung zwischen Strategischem und Operativem für sinn-
voll. Es ist ein kostengünstiger Betrieb anzustreben, was jedoch bei einer öffentlichen Anlage
wie ein Hallen- und Gartenbad nicht einfach sein dürfte. Allerdings ist in den letzten Jahren
der Verlust geringer als budgetiert ausgefallen. Wir finden es gut, dass die Vereinbarung
knapp gehalten wird und die Bedingungen schafft, um wenn nötig unternehmerisch reagie-
ren zu können. Sehr gut ist auch die Einführung von Reporting und Controlling. Das Nachvoll-
ziehen und richtige Auswerten wird allerdings zumindest teilweise nicht ganz einfach sein. Der
Spielraum muss vorhanden sein, um beispielsweise das attraktive Open-Air-Kino weiterführen
zu können. Wichtig scheint uns auch, dass die Arbeitsverträge angepasst worden sind. Auch
die Überarbeitung aller weiteren Vereinbarungen ist als gut zu bewerten. Präsident und Chef-
bademeister leisten einen grossen Einsatz und es wird nicht einfach sein, einen geeigneten
Nachfolger für das Präsidium zu finden. 

Sandra-Anna Göbelbecker-Zimmermann: Die SP hält sowohl die Vereinbarung als auch die
Leistungsvereinbarung für gut. Wir begrüssen, dass im Leistungsauftrag die Defizitgarantie der
Einwohnergemeinde mit der Einführung des Reportings und Controllings an Bedingungen ge-
knüpft wird. Dies schafft bessere Transparenz. Das Hallen- und Gartenbad soll für alle Bevöl-
kerungsschichten da sein und dieser öffentliche Auftrag darf nicht in den Hintergrund gera-
ten, weil man nur noch auf die privatwirtschaftliche Effizienzsteigerung setzt.
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Willi Weber: Die SVP-Fraktion steht mehrheitlich hinter der Vorlage. Wir begrüssen die wesent-
lich bessere Transparenz durch Reporting und Controlling. Für einige Mitglieder sind jedoch
gewisse Punkte zum Teil noch zu wenig genau definiert. Vor allem sollte aus Artikel 6 klar her-
vorgehen, dass die Schule durch den Schulleiter und der Gemeinderat durch eines seiner
Mitglieder im Vorstand vertreten werden muss und dass ein Mitglied der Finanzkommission in
der Kontrollstelle Einsitz nehmen soll.

Hans-Ulrich Schütz: Der Rückweisungsantrag der FDP überrascht. Der bisherige Badmeister
und das Personal haben bewiesen, dass sie den unternehmerischen Spielraum bis anhin
schon voll genutzt haben. Einen gewissen Widerspruch sehe ich im Umstand, dass von der
Genossenschaft unternehmerisches Verhalten verlangt wird, die gleiche Fraktion sich jedoch
beim Sanierungskredit geweigert hat, etwas mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um die At-
traktivität des Bades zu erhöhen. Im Übrigen bitte ich Sie, bezüglich der für das Bad aufzu-
wendenden Kosten pro Einwohner die gleiche Rechnung auch für andere Institutionen, wie
z.B. Sporthalle, zu machen

Bruno Burkart: Die FDP ist nicht gegen sondern für das Schwimmbad. Es ist sicher sinnvoll, nach
so vielen Jahren die Grundlagen zu überprüfen. Es ist richtig, dass Vorstand und Personal gute
Arbeit geleistet haben und noch leisten. Der Präsident Hans Hitz hat sehr auf den haushälteri-
schen Umgang mit den Finanzen geachtet. Im Zweckartikel sollte jedoch der Stellenwert des
Bades innerhalb des Standortmarketings und der Sportanlagen und in welche Richtung sich
das Bad entwickeln soll, definiert werden. Das ist der Sinn unserer Intervention.

Max Läng: In Artikel 6 wird grundsätzlich definiert, wer in den Vorstand zu delegieren ist. Eine
Vereinbarung mit der Schule besteht und hat früher schon bestanden. Sie wurde in dem Sin-
ne angepasst, dass es möglich ist, das Bad anderweitig zu nutzen, wenn es nicht durch
Schulen belegt ist. Auf Seite 3 der Vereinbarung ist der Zweck des Hallen- und Gartenbades
im Grundsatz stipuliert. Details werden in den Statuten festgelegt, was durchaus richtig ist. Die
Gestaltung der Eintrittspreise ist eindeutig ein operatives Geschäft. Die Genossenschaft muss
Preise, in Rücksprache mit dem Gemeinderat, anpassen können. Dies sollte in den Statuten
und nicht in übergeordneten Reglementen verankert werden. Welches ist die Begründung für
die Aussage, wonach sich die finanzielle Situation des Bades verschlechtern könnte, falls die
von Hans-Peter Uehli genannten Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden ? Wir hatten
in den letzten Jahren eine kontinuierliche finanzielle Entwicklung im dem Sinne, dass die Defizi-
te stabil geblieben sind. Es deutet nichts darauf hin, dass eine Verschlechterung eintreten
könnte. Mit den neuen Vereinbarungen und Bedingungen werden alte Bestimmungen auf
eine neuzeitlichere Basis gestellt. Das Milizsystem sollte weiter geführt werden. Die neue Ver-
einbarung ist kein völlig neues Werk. Sie wurde pragmatisch aufgrund der Tatsache ange-
passt, dass das Bad in den vergangenen 30 Jahren gut geführt worden ist.

Hans-Peter Uehli hat einige Zahlen genannt. Ich verweise auf folgende Aussage des Ge-
meinderates in der Sanierungsvorlage von 1999: „Es ist eine Tatsache, dass Schwimmbäder zu
den kostenintensivsten Anlagen zählen. In der weiteren Region existiert kein Kommunalbad,
das nicht finanziell am Tropf der Gemeinde hängt. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen
wird sich die Gemeinde auch zukünftig nicht von Defizitbeiträgen entlasten können“. Von
allen Parteien ist damals diese Situation zur Kenntnis genommen worden. Damals hat man
sich entscheiden müssen, ob das Bad abgerissen oder weiter betrieben werden soll. 

Der Hinweis, wonach die Bäder von Baden und Wettingen attraktiver seien, muss relativiert
werden. Der Einwohnerrat beschloss damals, auf eine Erhöhung der Attraktivität zu verzichten. 

Wie perfekt Vereinbarungen sind, ist nicht entscheidend. Massgebend ist vielmehr, ob die
Genossenschaft das Bad mit Initiative führt, der Bademeister oder der Pächter den unter-
nehmerischen Spielraum hat, um beispielsweise unter anderem auch ein Open-Air-Kino
durchzuführen. Ob und welche Veranstaltungen stattfinden sollen, muss nicht festgeschrie-
ben werden.
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Letztlich können wir das Wetter nicht beeinflussen. Eine schlechte Saison erhöht das Defizit.
Daran können wir nichts ändern. 

Verträge können wohl perfektioniert werden. Wir haben ein Milizsystem und wir haben nun
die Rahmbedingungen hiefür klarer gefasst. Ich bin der Auffassung, dass das Bad mit diesen
Rahmenbedingungen weiterhin gut geführt werden kann. 

Franz Mesey: Die Rahmenbedingungen für die Anstellung von Personal ist den heutigen Ge-
gebenheiten angepasst worden. Es sind neue Stellenbeschreibungen und neue, zeitgemässe
Anstellungsverträge ausgearbeitet worden. Obwohl das Anstellungsverhältnis im Gegensatz
zur Gemeinde privatrechtlicher Natur ist, hat man sich so weit wie möglich demjenigen der
Gemeinde angepasst. 

Für die Vermietung der Wohnung ist die Genossenschaft zuständig. Die Bedingungen für die
Führung des Restaurants sind im ebenfalls überarbeiten Pachtvertrag definiert. Im Moment
sind Bademeister, mit Anstellungsvertrag,  und Pächter, mit Pachtvertrag, identisch. Das muss
jedoch nicht zwingend so sein. Das Open-Air-Kino ist von Thomas Weber in eigener Verant-
wortung durchgeführt worden und nicht von der Genossenschaft, allerdings mit Zustimmung
von Genossenschaft und Gemeinderat. 

Hans-Peter Uehli: Die Gemeinde investiert viel Geld in das Hallen- und Gartenbad. Sie darf im
Gegenzug auch gewisse Rahmenbedingungen festlegen. Ich attestiere, dass das Bad sehr
gut geführt worden ist und dass sich die finanzielle Situation auch verbessert hat, dies vor al-
lem auch Dank dem Engagement von Thomas Weber. Die Rahmenbedingungen müssen
jedoch klar definiert sein. Gerade die Erklärungen von Vizeammann Franz Mesey zeigen
doch, dass sehr vieles eben nicht klar geregelt ist. Der langjährige Präsident Hans Hitz tritt zu-
rück. Anstelle von Thomas Weber muss ein neuer Pächter für das Restaurant gesucht werden.
Es wird gesagt, dass die Details in den Statuten geregelt werden. Doch in den Statuten wird
auf die Vereinbarung verwiesen. 

Max Läng: Es ist eine der Möglichkeiten, den Bademeister mit einem Bonussystem oder mit
einer Gewinnbeteiligung am Betrieb des Bades mitverantwortlich zu machen. Es ist nicht ein-
fach, geeignete Bademeister zu finden. Diese haben eine hohe Verantwortung und dieser
Job ist nicht sehr gefragt. 

Bezüglich Restaurant kann der unternehmerische Spielraum im Rahmen des Pachtvertrages
geregelt werden. 
_____

Abstimmung

Der Rückweisungsantrag der FDP wird mit 26 Nein zu 9 Ja abgelehnt.
_____

Erich Rinderknecht: In Ziffer 5 des Leistungsvertrages wird festgehalten, dass die Auftraggebe-
rin ein externes Controlling einsetzen kann. Unter welchen Umständen wird dies für uns ko-
stenwirksam ? Ich gehe davon aus, dass Vereinbarungen und Verträge noch datiert und all-
seits unterzeichnet werden. Ferner nehme ich an, dass unter dem Begriff eigenes Personal
beispielsweise Bademeister und Kassenangestellte zu verstehen ist.

Franz Mesey: Auftraggeberin für ein externes Controlling, falls erforderlich, ist die Gemeinde.
____

Abstimmungen

1. Die Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Obersiggenthal und der Genos-
senschaft Hallen- und Gartenbad über die Führung des Hallen- und Gartenbades wird
34 Ja gegen 1 Nein genehmigt.
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2. Der Rat nimmt mit 35 Ja  zustimmend Kenntnis vom Leistungsauftrag zwischen der Einwoh-
nergemeinde Obersiggenthal und der Genossenschaft Hallen- und Gartenbad.

Der Beschluss bezüglich Vereinbarung unterliegt dem fakultativen Referendum

4  2003/89  Schulvertrag mit den Gemeinden Gebenstorf, Turgi, Würenlingen und
Untersiggenthal über die Optimierung der Schulklassen an den Bezirks-
schulen Turgi und Obersiggenthal

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Esther Egger-Wyss, Gemeinderätin: Der Abschluss dieses Vertrages hat eine lange und zum
Teil zermürbende Geschichte. Dass es zu diesem Vertrag gekommen ist, verdanken wir vor
allem unserer Schulpflegepräsidentin Annerös Morach und Urs Müller, damaliger Rektor und
heutiges Mitglied der Schulleitung. Herzlichen Dank an diese beiden für ihren “langen Atem“
und ihre Unterstützung. 

Die Gemeinde Obersiggenthal steht schon seit längerer Zeit vor der Situation, dass an der
Bezirksschule nicht alle Klassen parallel geführt werden konnten. Deshalb wurden auch seit
einigen Jahren immer wieder Schülerinnen und Schüler von Ennetbaden aufgenommen. Die
Bezirksschule ist in Bezug auf die Infrastruktur die „teuerste“ und aufwändigste Stufe. Dies zeigt
sich auch bei der Berechnung der Schulgeldansätze. Eine Parallelführung der Klassen ist des-
halb schon aus wirtschaftlichen aber auch aus stundenplantechnischen Gründen sehr sinn-
voll.

Nachdem Turgi einen Ausbau des Bezirksschulhauses geplant hat und sich Untersiggenthal
und Obersiggenthal berechtigterweise die Frage gestellt haben, ob es sinnvoll sein kann, an
einem Ort auszubauen und am anderen Ort abzubauen, wurden interkommunale Verhand-
lungen für einen Schüleraustausch aufgenommen. Obersiggenthal wäre in der Lage pro Jahr
zwischen 10 und 15 Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.

Obersiggenthal profitiert vom nun vorliegenden Vertragswerk in folgenden Punkten:

1. Die Parallelführung der Bezirksschulklassen und somit auch der Standort der Bezirksschule
Obersiggenthal werden auch in Zukunft gesichert sein.

2. Es sind Schulgelder im Rahmen von ca. 50 – 60'000 Franken zu erwarten.

Gleichzeitig wurde auch die Handhabung der Schülerzahlen für die anderen beiden Ober-
stufenzüge Real- und Sekundarschule diskutiert.

Von Seiten aller Gemeinden wurde jedoch klar signalisiert, dass zurzeit eine Ausweitung der
Regionalisierung der Oberstufen nicht erwünscht ist. Die Schulkreise Unter- und Obersiggent-
hal sollen unverändert bleiben. Deshalb wurde nur mündlich vereinbart, dass ein Austausch
von Real- und SekundarschülerInnen mit Untersiggenthal bei Bedarf möglich wäre.

Das Aufnehmen von Schülerinnen und Schülern von Ennetbaden wird in beschränkter Zahl
weiterhin möglich sein.

Der Schulvertrag mit den Gemeinden Gebenstorf, Turgi, Würenlingen und Untersiggenthal
wurde bereits von allen Gemeinden an ihren Gemeindeversammlungen genehmigt, ebenso
der von uns nicht zu unterzeichnende interkommunale Vertrag zwischen den Gemeinden des
Schulkreises Untersiggenthal.

Im Sinne eines Erhalts der Bezirksschule Obersiggenthal mit optimalen parallel geführten Klas-
sen, bitte ich Sie, diesem Vertrag zuzustimmen.
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Erich Rinderknecht: Für unsere Bezirksschule sind noch andere Massnahmen tragend gewor-
den. Wie sie der Presse entnehmen konnten, schlägt der Regierungsrat mit den so genannten
Entlastungsmassnahmen 2003 vor, die Klassenbestände zu verändern. Dies betrifft auch die
Bezirksschulstufe, weil man dort als einzige Stufe Minimalbstände von 18 hat definieren wollen.
Das kann gerade eine Schule unserer Grösse mit einer Parallelführung sehr stark treffen, was
auch sehr grosse Auswirkungen auf den Lehrkörper hätte. Die Minimalbestände von 18 Schü-
lerinnen und Schülern gefährden uns ebenso wie das Heraufsetzen der Maximalbestände.
Die so genannten Sparmassnahmen erachten wir als eine weitere Gefährdung. Die Über-
trittsquote lag an unserer Bezirksschule vor etwa 10 Jahren noch bei 45%. Sie ist inzwischen auf
35% gesunken und sehr wahrscheinlich auf Veränderungen in der Zusammensetzung unserer
Bevölkerung zurückzuführen. Auch diese Tatsache hat zu einer Gefährdung unserer Abteilun-
gen geführt. Der vorliegende Schulvertrag bringt uns finanzielle Vorteile. Ausbauten im Ober-
stufenschulzentrum sind nicht nötig. Die bestehenden Ausbaupläne stehen mit dem Vertrag
in keinem Zusammenhang. Ich bitte Sie, dem Schulvertrag zuzustimmen.

Ursula Haag-Wenger: Der Vertrag bezweckt die optimale Nutzung der vorhandenen Schul-
räume und Infrastrukturen. Die Schulstandorte der einzelnen Gemeinden innerhalb des Schul-
kreises sollen erhalten bleiben. Es soll vermieden werden, dass Bezirkschülerinnen und Bezirks-
schüler von Obersiggenthal nach Turgi oder Baden ausgegliedert werden. Dies hätte unwei-
gerlich zur Folge, dass die beiden Gemeinden gezwungen wären, ihre Bezirksschulen zu er-
weitern, obwohl in Obersiggenthal die erforderlichen Schulräume zur Verfügung stehen wür-
den. Der Vertrag hat letztlich auch zum Ziel, in den beiden Schulkreisen ausgeglichene Klas-
sengrössen entstehen zu lassen. Die SVP-Fraktion empfiehlt Ihnen die Annahme dieses Vertra-
ges.

Werner Gilliéron: Gilt eine Einteilung für eine Dauer von vier Jahren? Aus § 7 geht nicht klar
hervor, wer die Zuteilungen vornimmt. 

Manuel Tejero: Unsere Fraktion ist der Meinung, dass ein guter Vertrag vorliegt und im Interes-
se unserer Gemeinde liegt. Gut finden wir auch, dass es weiterhin möglich ist, Schülerinnen
und Schülern von Ennetbaden in Obersiggenthal aufzunehmen. Sinnvoll ist auch das Ziel,
ausgeglichene Klassenbestände zu erhalten und eine optimale Nutzung der Schulräume zu
erreichen. 

Hans-Peter Uehli: Ist auch Turgi verpflichtet, Schülerinnen zu übernehmen? Wieso müssen
auch die Gemeinde Gebenstorf und Würenlingen den Vertrag unterzeichnen, werden doch
diese beiden Gemeinden in keiner Weise verpflichtet?

René Berz: Wofür ist der Kanton zuständig und was muss von ihm bewilligt werden?

Esther Egger-Wyss: Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den ganzen Oberstufenunter-
richt in Obersiggenthal. Die Zuteilung ist Sache der Schulpflege, Abklärung und Koordination
Sache der Schulleitungen bzw. Rektorate. 

Es ist nicht zwingend, dass Obersiggenthal Schülerinnen und Schüler aus Untersiggenthal auf-
nehmen muss. Die Zuteilung erfolgt im Gegenseitigen Einvernehmen. 

Die Zustimmung von Gebenstorf und Würenlingen wäre nicht unbedingt erforderlich gewe-
sen. Es ist jedoch so, dass alle Schülerinnen und Schüler von Gebenstorf nach Turgi gehen.
Gemäss dem interkommunalen Vertrag wäre es auch möglich, dass Schülerinnen und Schü-
ler von Würenlingen die Bezirksschule in Turgi besuchen. Letztlich sind somit indirekt auch die
Gemeinden Gebenstorf und Würenlingen betroffen. 

Der Vertrag ist den kantonalen Stellen zur Beurteilung unterbreitet worden. Es hat sich gezeigt,
dass für den Abschluss dieses Vertrages alleine die beteiligten Gemeinden zuständig sind. Es
bedarf keiner Genehmigung durch den Kanton. Möglicherweise waren die Sparmassnahmen
zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Vertrages noch nicht bekannt. Der Vertrag kommt
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jedoch dem Wunsch des Kantons entgegen. Er zeigt, dass auch ohne Sparmassnahmen eine
optimale Zusammenarbeit möglich ist. Persönlich bin gegen die Sparmassnahmen, bzw. die
Erhöhung der Maximal- und Mindestzahlen. 

Abstimmung

Der Vertrag zwischen den Gemeinden Gebenstorf, Turgi, Untersiggenthal, Würenlingen und
Obersiggenthal über die Optimierung der Schulklassen an den Bezirksschulen Turgi und
Obersiggenthal wird mit 37 Ja genehmigt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

5  2003/90  Wasserversorgung: Netzerweiterung und Netzerneuerung Boldistrasse:
Kredit von 229'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Zum besseren Verständnis erläutere ich Ihnen auf einer Folie die einzelnen, mit
unterschiedlichen Farben gekennzeichnete Leitungsprojekte. NOK und AEW planen die Ver-
legungen neuer Leitungen. Die Grabarbeiten sollen dazu genutzt werden, die alte Leitung
der Wasserversorgung zu ersetzen. Diese Arbeiten sind vom Ing.-Büro Senn projektiert worden.

Erich Rinderknecht: Anlässlich der Vororientierung wurden vom Gemeinderat noch Erklärun-
gen bezüglich dem Abschreibungszeitraum in Aussicht gestellt.

Franz Mesey: Wasserleitungen werden üblicherweise in einem Zeitraum von 25 Jahren abge-
schrieben. Der Zinssatz ist mit 4%, die Annuität mit 6,4% einzusetzen. Die in der Vorlage ge-
nannte Abschreibungsdauer von 80 Jahren gilt für Abwasserleitungen. Die Zahlen sind in allen
drei Vorlagen zu korrigieren. 
_____

Abstimmung

Einstimmig wird das Projekt für die Erneuerung und Erweiterung der Hauptleitung der Wasser-
versorgung in der Boldistrasse genehmigt und hiefür ein Kredit von 229'000 Franken exkl.
MwSt, Preisstand Mai 2003, bewilligt. 
_____

Armin Meier: Ich möchte an dieser Stelle der Presse für ihre Berichterstattungen herzlich dan-
ken. 

6 2003/91 Sauberwasserleitung Boldi: Kredit von 445'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Das Projekt ist in zwei Lose unterteilt. Los 1 beinhaltet die Erstellung einer Retenti-
on im Bereich des Kehrplatzes Boldistrasse und die Verlegung einer Sauberwasserleitung in
der Boldistrasse, parallel zur Kanalisation, Wasser-, Gas- und AEW-Leitung. Diese Arbeiten wer-
den im Jahre 2004 ausgeführt. Im Los 2 wird eine neue Leitung in östlicher Richtung verlegt,
um das Sauberwasser in den bereits verrohrten Russengraben einleiten zu können. Die Reali-
sierung dieses Loses ist in den Jahren 2005 oder 2006 vorgesehen. 

Mit diesen Projekten wird das im Baugebiet der oberen Boldistrasse anfallende Meteor- und
Drainagewasser in den Russengraben abgeführt werden. Gemäss Gewässerschutzgesetz
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dürfen unverschmutzte Abwasser ab 2007 nicht mehr über die Kanalisationen in eine Abwas-
ser-Reinigungsanlage eingeleitet werden. 

Manuel Tejero: Ist der Umstand, dass das Wasser in dem zur Diskussion stehenden Gebiet nicht
versickert werden kann, auf geologische Begebenheiten zurückzuführen?

Franz Mesey: Dies trifft zu.
_____

Abstimmung

Das Projekt und Kredit von 445'000 Franken exl. MwSt, Preisstand Mai 2003, zu Lasten der Ab-
wasserrechnung, für das Erstellen einer Sauberwasserleitung in der Boldistrasse werden mit 37
Stimmen genehmigt.

7 2003/92 Wasserversorgung: Netzerneuerung Landstrasse und Hertensteinstrasse:
Kredit von 470'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Sowohl das Teilstück in der Hertensteinstrasse wie auch das Teilstück Landstrasse,
vom Restaurant Chico bis zur Einmündung des Kirchweg, werden zusammen mit dem Bau
des Kreisels Zentrum ausgeführt. In der Hertensteinstrasse wird eine Leitung mit einem grösse-
ren Durchmesser erstellt. Damit wird auch dem Wasserbedarf für die neue Sprinkleranlage im
Markthof Rechnung getragen.

Peter Stucki: Wie wird der Verkehr während der Bauzeit auf der stark befahrenen Landstrasse
geführt?

Franz Mesey: Der Kreisel Zentrum und die Belagsverstärkung der Landstrasse sind ein kanto-
nales Bauvorhaben. Die Wasserleitungen werden im Zuge dieser Bauarbeiten erneuert. Wie
der Kanton die Verkehrsführung während der Bauzeit plant, wissen wir noch nicht. 

Max Läng: Im Bereich des Kreisels ist genügend Platz, um den Verkehr entweder nord- oder
südseitig ohne Lichtsignalanlagen durch die Baustelle zu leiten. Dies gilt auch für den Ab-
schnitt Hertensteinstrasse. Kurzzeitig ist der Einsatz von Lichtsignalanlagen jedoch nicht auszu-
schliessen. Das Kantonale Baudepartement hat den Gemeinderat angefragt, ob allenfalls
der Kirchweg als Umleitung benützt werden könnte. Der Gemeinderat hat dies abgelehnt,
denn der Kirchweg ist ein wichtiger Schulweg. Es müssen andere Lösungen gesucht werden. 
_____

Abstimmung

Projekt und Kredit von 470'000 Franken, exkl. MwSt., Preisstand Mai 2003, für die Erneuerung
der Versorgungsleitung der Wasserversorgung in der Landstrasse (Kreisel Zentrum bis Restau-
rant Boge) und der Hertensteinstrasse (Kreisel Zentrum bis Einfahrt Markthof) wird mit 37 Stim-
men genehmigt.

8 2003/93 Wahlen 2. Hälfte Amtsperiode 2002-2005

Armin Meier: Das Ratsbüro ist jeweils nach 2 Jahren neu zu bestellen. An dieser Stelle danke
ich Rebekka Studer und Erich Gutknecht für ihre sehr gute Arbeit als Stimmenzählerin bzw. als
Stimmenzähler. Ich danke auch Dieter Martin für seine Unterstützung. Es ist wichtig, einen
aufmerksamen Vizepräsidenten zur Seite zu haben. Mit der Einführung des Einwohnerrates im
Jahre 1974 hat René Frei das Amt als Einwohnerratssekretär übernommen. Ich bin überzeugt,
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dass auch meine Vorgängerinnen und Vorgänger von seinem Wissen haben profitieren kön-
nen. Auch ich habe während meiner Präsidialzeit auf seine Unterstützung während, nach und
vor allem vor den Sitzungen zählen dürfen. 

Präsident des Einwohnerrates, 2004 und 2005

Armin Meier: Ich bitte um Nominationen für das Ratspräsidium.

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion freut sich, Ihnen als Einwohnerratspräsident für die Jahre 2004
und 2005 Dieter Martin vorzuschlagen. Dieter Martin wohnt, mit einem Unterbruch von 1991
bis 1995, in Obersiggenthal. Seine Jugendjahre hat er in Basel und Liestal zugebracht, was
sein Dialekt unschwer beweist. Nach dem Abschluss des Betriebs-Ingenieursstudium an der
HTL Muttenz war er bei BBC, heute ABB, zuletzt als Abteilungsleiter im Informatikbereich, tätig.
Nach einem Abstecher zur Firma Hiag als Informatikleiter ist er seit 2001 Grossprojektleiter bei
der Alcatel. Dieter Martin ist Vater von zwei erwachsenen und von 2 vier- und sechsjährigen
Kindern. Er ist seit dem Sommer 2001 verwitwet. Seine Beziehung zu Obersiggenthal erkennt
man nicht nur an seiner langjährigen Ortsansässigkeit sondern auch an seinem Engagement
als Chlöpfer-Sire. Seit zwei Jahren ist er Präsident der Gemeinde-EDV-Kommission. Die FDP-
Fraktion ist davon überzeugt, dass Dieter Martin mit seinem Leistungsausweis ein kompetenter
Präsident sein wird. Er hat seine Führungsqualitäten im Beruf bewiesen. Ich bitte Sie namens
der FDP-Fraktion, Dieter Martin Ihr Vertrauen auszusprechen und ihn als Präsident ehrenvoll zu
wählen.
_____

Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.

Während der Stimmenauszählung wird Armin Meier verabschiedet.
_____

Max Läng: Armin Meier hat es verstanden, die Sitzungen effizient und zielgerichtet zu leiten.
Wer nicht aufgepasst hat, wurde bestraft, weil Armin bereits das nächste Geschäft eröffnet
hatte. Er hat sich auf jede Sitzung gewissenhaft vorbereit, er überliess nichts dem Zufall. Bei
Unklarheiten wählte er vielleicht den längeren, dafür den sicheren Weg. Komplizierte Rede-
wendungen oder unklare Voten schätzte er nicht. Unbarmherzig forderte er die Ratsmitglie-
der jeweils auf, sich klar auszudrücken und ihre Anträge schriftlich einzureichen. Er verstand es
auch, hin und wieder mit trockenem Humor kleine Seitenhiebe auszuteilen. Diese waren je-
doch nie bösartig oder zynisch gemeint und stets mit einem Schmunzeln verbunden. Armin
Meier wird nun wieder im Gremium Platz nehmen. Nach den in den letzten Jahren gemach-
ten Erfahrungen wird er die Arbeit des Ratspräsident wohl etwas kritischer und vielleicht auch
nachsichtiger beurteilen als früher. Ich danke Armin Meier für seine Arbeit ganz herzlich. 
_____

Der Rat bedankt sich bei Armin Meier mit einem grossen Applaus.

Die Wahl des Präsidenten erfolgt schriftlich und ergibt folgendes Resultat:

Ausgeteilte Stimmzettel 38
Eingelegte Stimmzettel 37
Leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 37
Absolutes Mehr 19

Stimmen haben erhalten:
Martin Dieter, FDP 37

Gewählt ist:
Martin Dieter, FDP 37
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Dieter Martin: Meine Wahl ist nicht so spannend wie die gestrige im Bundeshaus. Trotzdem
freue ich mich über die ehrenvolle Wahl und ich danke Ihnen herzlich. Ich danke auch mei-
nen Fraktionskollegen, die mich vor zwei Jahren als politischen Newcomer mit viel Vertrauen
für das Amt des Vizepräsidenten vorgeschlagen haben. Ich danke auch Armin Meier, der mir
Dank seiner regelmässigen Anwesenheit die Gelegenheit gegeben hat, noch etwas länger
Ratsluft schnuppern zu können. Nach elf intensiven Jahren im Elferrat der Chlöpferboys habe
ich mehr Zeit erhalten, die ich mit einer neuen, interessanten Tätigkeit ausfüllen wollte. Ich
habe stets versucht, die aussenfamiliären Aktivitäten so zu gestalten, dass ich immer noch
genügend Zeit für die Familie habe. Im Jahre 1999 konnte ich erstmals an einer Fraktionssit-
zung der FDP, damals noch unter der Leitung von Erich Rinderknecht, teilnehmen. Bereits zwei
Jahre vor meiner Wahl als Einwohnerrat konnte ich mich so mit dem politischen Geschehen in
Obersiggenthal auseinandersetzen. 

Es ist mir aufgefallen, dass ausser ein paar treuen Parteimitgliedern das Interesse der Bevöl-
kerung an der Arbeit des Einwohnerrates sehr gering ist. Die Arbeit in den Kommissionen
klammere ich natürlich aus. Dies heisst, dass mit der Einführung des Einwohnerrates grosses
Vertrauen in diesen gesetzt und dementsprechend dem Rat eine grosse Verantwortung über-
tragen wurde. Durch den Unfall meiner Ehefrau vor zwei Jahren bin ich in eine Situation ge-
drängt worden, in der Verantwortung und im Besonderen auch Vertrauen eine wichtige Rolle
spielen. Ich bin seither selbst verantwortlich für meine Kinder und muss zu denjenigen Leuten,
die mich bei der Kinderbetreuung sehr unterstützen, volles Vertrauen haben. Ich muss loslas-
sen können, d.h. die Verantwortung in andere Hände legen, damit ich mich auf meine beruf-
liche Tätigkeit konzentrieren kann. Mit Verantwortung und mit Ihrem Vertrauen will ich mein
Amt ausüben und versuchen, in den nächsten zwei Jahren ein guter Präsident zu sein. Ich
wünsche allen ein interessantes und gutes 2004.

Max Läng: Ich gratuliere Dieter Martin im Namen des Gemeinderates zu seiner glanzvollen
Wahl ganz herzlich.

Fabian Humbel: Auch wir danken Dieter Martin für seine Bereitschaft, das Amt auszuüben. Wir
alle wünschen ihm eine möglichst bunte, interessante Zeit als Präsident des Einwohnerrates
von Obersiggenthal. 
_____

Vizepräsident des Einwohnerrates, 2004 und 2005

Georges Schleuniger: Unsere Fraktion freut sich, Ihnen als Vizepräsident Erich Schmid voschla-
gen zu können. Erich Schmid ist ein junger Kandidat. Er wird nächstes Jahr 38 Jahre alt. Er ist in
Nussbaumen aufgewachsen. Nach der Kantonsschule hat er an der ETH Zürich studiert und
als Bauingenieur abgeschlossen. Nach einer ersten Anstellung in Lausanne begab er sich zu-
sammen mit seiner Ehefrau während eines halben Jahres auf Weltreise. Das Ehepaar Schmid
hat drei Kinder im Alter von 6, 8 und 10 Jahren. Seit einigen Jahren ist er als Bauleiter auf diver-
sen grösseren Baustellen tätig. Dem Einwohnerrat gehört Erich Schmid seit dem Jahre 2002
an. Er ist Mitglied der Planungskommission, war Präsident der Baukommission Sanierung Hal-
len- und Gartenbad 1. Etappe und ist nun Präsident der Arbeitsgruppe Sanierung 2. Etappe.
Erich Schmid ist ein sehr engagiertes Fraktionsmitglied. Ich bitte Sie, Erich Schmid ehrenvoll als
Vizepräsidenten zu wählen. 

Sandra-Anne Göbelbecker-Zimmermann: Ich bedanke mich im Namen der SP-Fraktion bei
der CVP-Fraktion, dass sie entgegen dem üblichen Turnus an unserer Stelle einen Vizepräsi-
denten stellen. 
_____
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Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. Auch die Wahl des Vizepräsidenten
wird schriftlich abgewickelt und ergibt folgendes Resultat:

Ausgeteilte Stimmzettel 38
Eingelegte Stimmzettel 37
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 37
Absolutes Mehr 19

Stimmen haben erhalten:
Schmid Erich, CVP 36
Rinderknecht Erich 1

Gewählt ist:
Schmid Erich, CVP 36

Erich Schmid: Ich danke Ihnen für die ehrenvolle Wahl.

Max Läng: Ich gratuliere Erich Schmid ganz herzlich zu seiner Wahl.
_____

Die folgenden Wahlen werden offen durchgeführt, nachdem nicht mehr Sitze zu verteilen
sind als Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden und aus der Ratsmitte keine schrift-
liche Wahl verlangt wird.

2 Stimmenzähler des Einwohnerrates, 2004 und 2005

Nominiert worden sind Judith Brönnimann, EVP, und Werner Gillièron, SP. Es werden keine wei-
teren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen. 

Mit grosser Mehrheit werden gewählt:

- Brönnimann Judith, EVP
- Gilliéron Werner, SP
_____

Armin Meier: Ich gratuliere den Beiden zu ihrer Wahl herzlich.
_____

Präsident der Finanzkommission, 2004 und 2005

Der bisherige Präsident, Hans-Peter Uehli, wird für weitere 2 Jahre für das Amt vorgeschlagen.
Es werden keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen. 

Hans-Peter Uehli, FDP, wird mit 33 Stimmen als Präsident der Finanzkommission wieder ge-
wählt.

1 Mitglied des ordentlichen Wahlbüros, bis und mit 2005

Als Nachfolge von Rico Kiener wird Alexander Marty, 1985, Rainstrasse 23, Nussbaumen, vor-
geschlagen. Es werden keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen. 

Marty Alexander wird einstimmig gewählt.
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Armin Meier: Ich gratuliere Alexander Marty zur Wahl herzlich.

1 Mitglied der Einbürgerungskommission (Vertretung des Einwohnerrates)

Anstelle des zurücktretenden Fabian Humbel wird Christa Ochsner-Lehmann, Einwohnerrätin,
CVP nominiert. Es werden keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen. 

Christa Ochsner-Lehmann wird einstimmig gewählt.

Armin Meier: Ich gratuliere Christa Ochsner-Lehmann herzlich zur Wahl und heisse sie in der
Einbürgerungskommission herzlich willkommen.

Die Wahlen unterstehen weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum.

9 20003/86 Umfrage

Erich Rinderknecht: Liegen bereits Untersuchungsergebnisse betreffend PCB im Kindergarten
Nuechtal vor?

Hansruedi Hess, Gemeinderat: Es liegen mündliche Ergebnisse vor, welche zeigen, dass das
im Kindergarten beim Bau verwendete Holz mit PCB behandelt wurde. Es zeichnet sich ab,
dass weitere Untersuchungen angeordnet werden müssen. Es ist denkbar, dass der Gemein-
derat den Abriss des Kindergartens in Erwägung ziehen muss.

Liesbeth Kiener-Stricker: Das Haus Mutter und Kind muss geschlossen werden. Ich bitte den
Gemeinderat, die weitere Entwicklung zu beobachten. Ein Bedarf für einen Kinderhort ist
nach wie vor vorhanden. 

Schlussworte

Armin Meier: Ich habe in den vergangenen zwei Jahren einen lebhaften, engagierten und
disziplinierten Rat erlebt. Ich hoffe, niemandem mit Äusserungen zu Nahe getreten zu sein und
niemand geärgert zu haben, wenn ich nach einer längeren Diskussion zur Abstimmung ge-
drängt habe. Ich habe es nie böse gemeint. Für die Unterstützung durch Sie und den Ge-
meinderat und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren bedanke ich
mich herzlich. Ich habe das Amt als Einwohnerratspräsident mit Stolz und Freude übernom-
men und ich gebe es ebenfalls mit Freude an meinen Nachfolger weiter. Als so genanntes
Urgestein von Obersiggenthal, wie man mich schon öfters genannt hat, möchte ich Dieter
Martin folgenden Tipp geben: Man wohnt nicht in Obersiggenthal, sondern in Rieden, Nuss-
baumen, in Kirchdorf oder in einem Weiler. Jeder behauptet, dass dort wo er wohnt, der
schönste und beste Ort sei. Als Weinliebhaber und Weinkenner weiss Dieter, dass jeder Wein
einen eigenen Charakter hat. Und so gibt es auch nicht den einheitlichen typischen Obersig-
genthaler. Damit Dieter Martin bis zur ersten Einwohnerratssitzung im nächsten Jahr die ver-
schiedenen Eigenschaften und Charaktere näher kennen lernen kann, überreiche ich ihm je
eine Flasche mit Wein aus Rieden, aus Kirchdorf und aus Nussbaumen. Ich lade Dieter Martin
ein, die unterschiedlichen Eigenheiten der Weine zu geniessen, sich über deren Verschieden-
heiten zu freuen, sie zu akzeptieren und zu schätzen und schliesslich nicht zu versuchen, einen
ändern oder verbessern zu wollen. So wird er auch mit den Obersiggenthaler keine Schwie-
rigkeiten bekommen. 

Ich danke Sonja Meier, Margrith Frei und Merita Marjakaj für die Bereitstellung des Apéros im
Foyer, zu dem ich Sie alle herzlich einlade. Ich wünsche allen eine ruhige, besinnliche Ad-
ventszeit, schöne Weihnachten und im Jahre 2004 alles Gute und vor allem gute Gesundheit. 

René Berz: Vor vier Jahren lag es an der SVP, einen Vizepräsidenten zu nominieren. Wir stan-
den vor dem Problem, dass mehrere Mitglieder unserer Fraktion altershalber zurücktreten und
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diese Aufgabe nicht mehr übernehmen wollten. Die jüngeren Mitglieder hatten noch zu we-
nig Erfahrung. Aus der Überzeugung heraus, dass für das Vizepräsidentenamt nicht primär die
Dauer einer Mitgliedschaft im Einwohnerrat, sondern vielmehr die Persönlichkeit massgebend
sein soll, haben wir Armin Meier als damals relativ neues Mitglied nominiert. Wir haben seine
direkte Art in der Ratsführung, gespickt mit humoristischen Bemerkungen, sehr geschätzt. Wir
danken ihm für seine Bereitschaft, das Amt auszuüben und für seine pragmatische Amtsfüh-
rung bestens. 

Martin Ramisberger: Ich danke dem scheidenden Ratspräsidenten, ich danke Max Läng,
meiner Fraktion, allen voran Georges Schleuniger, für die ehrenvolle Verabschiedung. Ich
habe 18 Jahre im Rat mitgearbeitet und mich für die Gemeinschaft unserer Gemeinde ein-
gesetzt. Ich habe stets von Neuem versucht, nach bestem Wissen und Gewissen jeweils die
beste Lösung im Interesse des Gemeinwohls zu suchen und zu unterstützen. Ich habe dies in
der persönlichen Überzeugung getan, dass Politik ein Dienst an der Allgemeinheit, Gemein-
depolitik ein Dienst an der Bevölkerung ist und dass die Gemeinde, nach der Familie, die
wichtigste Gemeinschaft ist, wo wir ein menschenwürdiges Zusammenleben, miteinander,
aktiv und engagiert, gestalten können. An dieser Überzeugung hat sich nichts geändert,
auch wenn ich nun aus persönlichen und beruflichen Gründen zurücktrete. Ich bin überzeugt,
dass sich der Einsatz für die Gemeinschaft lohnt und dass auch Sie dieser Auffassung sind. In
diesem Sinne wünsche unserer Bevölkerung, dem Einwohnerrat, dem Gemeinderat von Her-
zen alles Gute, eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und ein glückliches Neues Jahr. 

Der Präsident:

Armin Meier

Der Protokollführer:

René Frei
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Gemeinderat
Hansruedi Hess wird später eintreffen. Es sind 38 Ratsmitglieder anwesend. Dies ergibt ein ab-
solutes Mehr von 20. 

_____

Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht verlangt.
_____

1  2004/95  Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Dieter Martin: Das Ratsbüro hat eine neue, provisorische Sitzordnung erstellt. Falls Ratsmitglie-
der an einem anderen Platz sitzen wollen, bitte ich diese, nach der Pause den definitiven
Platz einzunehmen und die Namensschilder nach der Sitzung am richtigen Platz zu lassen. 

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 19. Januar 2004 folgende Beschlüsse
des Einwohnerrates vom 11. Dezember 2003, soweit diese dem fakultativen Referendum un-
terstanden, in Rechtskraft erwachsen: Vereinbarung zwischen Einwohnergemeinde und Ge-
nossenschaft Hallen- und Gartenbad über die Führung des Hallen- und Gartenbades Ober-
siggenthal; Schulvertrag mit den Gemeinden Gebenstorf, Turgi, Untersiggenthal und Würen-
lingen über die Optimierung der Schulklassen an den Bezirksschulen Turgi und Obersiggent-
hal, Kredit von 229'000 Franken für die Erneuerung und Erweiterung der Hauptleitung der Was-
serversorgung in der Boldistrasse; Kredit von 445'000 Franken für das Erstellen einer Sauberwas-
serleitung in der Bolidstrasse; Kredit von 470'000 Franken für die Erneuerung der Versorgungslei-
tung der Wasserversorgung in der Landstrasse und in der Hertensteinstrasse.

Die Zusicherungen des Bürgerrechtes an diverse Personen unterstanden weder dem obliga-
torischen noch dem fakultativen Referendum.

Treffpunkt nach der Sitzung ist das Restaurant Haldengut.

Max Läng, Gemeindeammann: Der Gemeinderat wird am nächsten Montag die Rechnung
und dazu die Pressemitteilung zum Rechnungsergebnis verabschieden. Das Resultat ist sehr
gut. Wir haben gegenüber dem Budget einen Überschuss von rund 2,9 Millionen Franken er-
zielt. Damit können die Schulden um 3,6 Millionen Franken abgebaut werden.

Mit Zustimmung der Gemeinderäte Ober- und Untersiggenthal hat die Jugendkommission der
Fachhochschule für Soziale Arbeit Basel den Auftrag erteilt, ein Gesamtkonzept zur Ju-
gendarbeit im Siggenthal auszuarbeiten. Dieser Bericht liegt nun vor. Er wird nun zur Ver-
nehmlassung an die Schulpflegen, an die Jugendkommission und an die Trägerschaft des
Jugendhauses weitergeleitet. Anschliessend wird die Jugendkommission Antrag an die bei-
den Gemeinderäte stellen.

Die Bauarbeiten Kreisel Zentrum haben begonnen. Wir haben bereits ausführlich darüber ori-
entiert. Ich erkläre Ihnen anhand einer Folie, weshalb bis Ende Jahr einige einschränkende
Änderungen in der gewohnten Verkehrsführung nicht vermieden werden können. Die Land-
strasse wird während der ganzen Bauzeit in beiden Richtungen einstreifig befahrbar sein. Ver-
kehrsregelungen mittels Lichtsignal werden nur zeitweise nötig sein. 
Während der ersten Phase wird man nicht mehr über die Hertensteinstrasse zum Markthof
gelangen können. Am schmalen Kirchweg-Ost liegt eine Schule und ein Kindergarten. Des-
halb soll zum Schutz der schwachen Verkersteilnehmer, vor allem der Schülerinnen und
Schüler, verhindert werden, dass der Kirchweg-Ost während der Bauzeit am Kreisel als Aus-
weichroute benützt wird. Der Kirchweg-Ost wird nur noch für den Zubringerdienst offen sein.
Der Markthof ist somit nur noch über den Kreisel Landschreiber und den Kirchweg-West er-
reich-
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bar. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird auf dem Kirchweg-West die Mittellinie entfernt
und es werden Radstreifen aufgemalt. Die Hertensteinstrasse wird im Abschnitt Landstrasse –
Markthof ab Mitte April für rund drei Monate ganz gesperrt bleiben. Ziel ist jedoch, ab Ende
Juni eine Fahrspur der Hertensteinstrasse für den Verkehr von Baden her freizugeben. Der
Kirchweg-Ost bleibt weiterhin gesperrt und der Kirchweg-West wird ab Ende Juli für den
Durchgangsverkehr gesperrt. Zubringer, und damit auch Kunden des Markthofes sind von
dieser Einschränkung ausgenommen.

Dieter Martin: Hans-Peter Uehli ersucht, sein Votum auf Seite 225, 6. Zeile des Protokolls der
Einwohnerratssitzung vom 11. Dezember 2003 dem Sinn seiner Aussage entsprechend zu kor-
rigieren. Der Satz: „Der Zweckartikel sollte auch Konzerte, eine Öffnung des Restaurants für
private Partys, Mountainbikeparcours und mehr ermöglichen“ sei wie folgt neu zu formulieren:
Der Zweckartikel würde es zulassen, Popkonzerte zu veranstalten, das Restaurant für privater-
Partys zu öffnen, Mountainbike-Parcours anzulegen. Die Korrektur ist berechtigt. Das Protokoll
wird korrigiert. Es kann genehmigt werden. 

Neueingänge sind keine zu verzeichnen.

2  2004/96  Inpflichtnahme von Thomas Frei und Josef E. Sieber

Anstelle der auf Ende 2003 zurückgetretenen Willi Weber (SVP) und Dr. Martin Ramisberger
(CVP), rücken Thomas Frei, Kirchweg 53, Nussbaumen (SVP), und Josef E. Sieber, Rainstrasse
14, Nussbaumen (CVP) nach.
Die beiden neu eintretenden Ratsmitglieder werden vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3
des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates in Pflicht genommen. Der Ratspräsident heisst
die Beiden im Rat herzlich willkommen. 

Mit den neuen Mitgliedern ist der Rat heute vollzählig. Das absolute Mehr liegt bei 21.

3  2004/97  Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von
Obersiggenthal:

Chacon Perez Gustavo Adolfo, geb. 06. Dezember 1957, Verkaufsingenieur, kolumbianischer
Staatsangehöriger, und Pino Valencia Beatriz Elena, geb. 13. November 1956, Anwältin, ko-
lumbianische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 22a, mit den Kindern Chacon
Pino Mateo, geb. 17. Februar 1991, Chacon Pino Pablo, geb. 17. Februar 1996. Einkaufssum-
me: Fr. 10'000.--.
Latifovic Safet, geb. 04. Mai 1963, Dr. med. dent., serbisch-montenegrinischer Staatsangehö-
riger, und Latifovic geb. Redzepi Fejka, geb. 14. Juli 1970, Elektromontageleiterin, serbisch-
montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landstrasse 148, mit dem Kind Latifovic
Nermin, geb. 15. Mai 1994. Einkaussumme: Fr. 8'363.--.
Marmilic Robert, geb. 27. Januar 1959, verheiratet, Maschinenbauingenieur, kroatischer
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 55. Einkaufssumme: Fr. 5'000.--.
Miksa geb. Arsic Gordana, geb. 03. August 1971, geschieden, Löterin, serbisch-
montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landschreiberstrasse 2, mit den Kindern
Miksa Marko, geb. 30. Dezember 1991 und Miksa Milos, geb. 02. Mai 1993. Einkaufssumme:
Fr. 3'278.--.
Milosevic Aleksandra, geb. 29. Januar 1987, Sekundarschülerin, serbisch-montenegrinische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 55. Einkaufssumme: Fr. 750.--.
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Milosevic Radivoje, geb. 27. Januar 1958, Hilfsarbeiter, serbisch-montenegrinischer Staatsan-
gehöriger, und Milosevic geb. Stojmanovic Gordica, geb. 20. August 1967, Zimmer-
/Lingerieangestellte, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg
55, mit dem Kind Milosevic Aleksandar Bojan, geb. 28. Januar 1989. Einkaufssumme: Fr. 7'653.--
_____

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.
_____

Der Rat heisst in globo die Einkaufssummen mit 39 Ja gegen 1 Nein gut.
_____

Erich Rinderknecht: In der Vorlage wurde angegeben, dass Milosevic Radivoje arbeitslos ist.
Herr Milovesic hat wieder eine feste Anstellung gefunden. Er arbeitet erneut beim Bauge-
schäft Frunz in Nussbaumen. 

Dieter Martin: Grundsätzlich wird gemäss Gemeindegesetz über Einbürgerungsgesuche offen
abgestimmt, sofern nicht mindestens ein Viertel der Ratsmitglieder geheime Abstimmung
verlangt.

Paul Vogelsang: Ich stelle namens der SVP den 

Antrag, 

es sei über alle Gesuche schriftlich abzustimmen.
_____

Es sind 40 Mitglieder anwesend. Für eine geheime Abstimmung sind somit mindestens 10
Stimmen erforderlich.

Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine gehei-
me Abstimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 10
Ratsmitglieder für eine geheime Abstimmung.

Die Abstimmung über die Gesuche ergibt folgende Resultate (Auszählung während der Pau-
se):

Ausgeteilte Stimmzettel 40
Eingelegte Stimmzettel 40
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 40

Ja Nein

Chacon Perez-Pino Gustavo Adolfo und Familie 38 2
Latifovic-Redzepi Safet und Familie 34 6
Marmilic Robert 31 9
Miksa-Arsic Gordana und Kinder 33 7
Milosevic Aleksandra 30 10
Milosevic-Stojmanovic Radivoje und Familie 26 14

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem
obligatorischen Referendum.
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4  2003/94  Motion Manuel Tejero betr. Tempo-30-Zone und Verkehrsfragen in
Kirchdorf; Erheblicherklärung

Dieter Martin: Bei diesem Geschäft geht es, darüber abzustimmen, ob die Motion erheblich
erklärt werden soll oder nicht. Ich werde Manuel Tejero unter Traktandum 5, Tempo-30-Zonen
in Kirchdorf und Tromsberg, Gelegenheit geben, Bemerkungen zu seiner Motion anzubringen. 
_____

Abstimmung
Die Motion Manuel Tejero vom 5. November 2003 betreffend Tempo-30-Zone und weiterer
Verkehrsfragen in Kirchdorf wird mit 38  Stimmen bei 2 Enthaltungen für erheblich erklärt.

Der Beschluss unterliegt weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum.

5  2004/98  Tempo-30-Zonen in Kirchdorf und Tromsberg: Kredit von 39'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Max Läng: Ich bin wiederholt gefragt worden, wie es möglich ist, dass Kirchdorf so leicht zu
einer Tempo-30-Zone kommt und weshalb das Projekt im Rat diskutiert werden soll. Aufgrund
der revidierten Signalisationsverordnung ist Tempo 40 nicht mehr rechtskonform und muss
durch Tempo 30 ersetzt werden. Bereits 1993 wurde in einem grösseren Rahmen über 3 Projek-
te zu Tempo-30-Zonen in Obersiggenthal diskutiert. Der Einwohnerrat bewilligte damals nur
eine Tempo-Zone in Kirchdorf. Deshalb ist es naheliegend, das Tempo-30-Projekt in Kirchdorf
nun dem Rat zu unterbreiten.
Die Massnahmen beschränken sich im Wesentlichen auf neue Signalisationen bei den Zo-
neneingängen. Da innerhalb von Tempo-30-Zonen generell Rechtsvortritt gilt, werden alle
Stopp- und Kein-Vortritt Signalisationen entfernt. Das Projekt sieht zwei Zonen vor, nämlich für
Kirchdorf nördlich der Landstrasse und für den Tromsberg. Die beiden Zonen können deshalb
nicht verbunden werden, weil das Zwischenstück nicht überbaut ist. Der Gemeinderat bean-
tragt nebst der Bewilligung eines Kredites von 39'000 Franken die Abschreibung der Motion
Tejero. Ich verweise auch auf die Orientierung in der Vorlage über weitere Verkehrsprojekte,
insbesondere über die Verkehrsplanung in Kirchdorf. Am 26. März 2004 werden wir anlässlich
der Generalversammlung der Vereinigung Kirchdorf die Verkehrsplanungen vorstellen. 

Erich Rinderknecht: Die FDP-Fraktion unterstützt den Wunsch der Mehrheit der Kirchdorfer Be-
völkerung, anstelle der bisherigen Tempo-40-Zone neu zwei Tempo-30-Zonen einzuführen. Da
jedoch innerhalb der Tempo-30-Zonen generell Rechtsvortritt gilt, müssen alle Stopp- und
Kein-Vortritt-Signalisationen entfernt werden. Demzufolge soll auch der Stopp bei der Ein-
mündung der Rebbergstrasse in die Kretzgasse aufgehoben werden. Es soll lediglich der be-
stehende Verkehrsspiegel belassen werden. 
Unserer Ansicht nach und aufgrund von Aussagen von Anwohnern und Kennern der dortigen
Verkehrssituation fordern wir, dass bei der unübersichtlichen Einmündung mit starker Strassen-
verengung die bestehende Stopp-Signalisation nicht aufgehoben wird. Gemäss Verordnung
über Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen ist dies möglich, Ich zitiere Art. 4, Verkehrsrecht-
liche Massnahmen: "Eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung durch Signale ist nur zu-
lässig, wenn die Verkehrssicherheit es erfordert". Genau dies ist an dieser speziellen Gefahren-
stelle der Fall. Die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer, und dies sind u.a. viele
Schulkinder, erfordert eine abweichende Regelung. Die Überbauung des Reckenberges hat
deutlich zu Mehrverkehr geführt und es sind nicht mehr nur noch ortskundige, die die schmale
Kretzgasse befahren. 

Wir beantragen deshalb, dass die Stopp-Signalisation bei der Einmündung der Rebbergstrasse
in die Kretzgasse beibehalten wird. 
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Ursula Haag-Wenger: Die SVP-Fraktion empfiehlt, die beiden Anträge des Gemeinderates gut
zu heissen. Bereits 1988 wurde auf Begehren der Kirchdorfer Bevölkerung Tempo 50, bzw.
Tempo 40 eingeführt. Es ist eng in Kirchdorf und die Situation um das Schulhaus herum ist un-
übersichtlich. Wir ersuchen deshalb den Gemeinderat, auf bauliche Massnahmen, die eine
Verengung der Strasse zur Folge hätten, zu verzichten. Busse und landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge, wie beispielsweise auch Mähdrescher, müssen die Strassen weiterhin benützen können.
Wir erachten es deshalb für sinnvoll, grosse Bodenmarkierungen anzubringen, die auf die
Tempo-30-Zone aufmerksam machen. 

Manuel Tejero: Ich bin froh darüber, dass sich die anderen Parteien den Forderungen meiner
Motion anschliessen können. Es wurde damals über Tempo 50 und Tempo 30 diskutiert und
mit Tempo 40 ein Mittelweg gefunden. Seither wurden in Kirchdorf viele Häuser erstellt und es
wohnen viel mehr Familien mit Kindern in Kirchdorf. Deshalb ist zum Schutze der schwächeren
Verkehrsteilnehmer eine Reduktion von Tempo 40 auf Tempo 30 sinnvoll. Das Argument, es
habe bisher in Kirchdorf mit Tempo 50 keine Unfälle gegeben, lasse ich nicht gelten. Die CVP-
Fraktion unterstützt meine Motion und eine Tempo-30-Zone in Kirchdorf grossmehrheitlich.

Hitz Stefan: Es sind bei der erwähnten Befragung von 270 Haushaltungen lediglich 90 Rück-
meldungen eingegangen. Es kann somit nicht gesagt werden, eine Mehrheit der Kirchdorfer
Bevölkerung unterstütze Tempo 30. Die Gemeindebehörde pflegt bei gewissen Vorlagen im-
mer auf Vorzeigeprojekte in anderen Gemeinden hinzuweisen. Auf der Dorfstrasse in Unter-
siggenthal beispielsweise gilt jedoch überall Tempo 50. Die Verkehrsteilnehmer werden durch
einfache Massnahmen, wie Strassenverengungen und Strassenmarkierungen, angehalten,
das Fahrtempo den Gegebenheiten anzupassen. Ich bin der Meinung, dass solche Mass-
nahmen auch für Kirchdorf und Tromsberg genügen würden. Auch Tempo 30 wird notorische
Raser nicht davon abhalten, zu schnell zu fahren. Vermehrte Kontrollen würden mehr nützen.
In den letzten Jahren hat es meines Wissens in Kirchdorf und auf dem Tromsberg keine Ver-
kehrsunfälle gegeben. Zu erwähnen ist, dass laut Motionär nicht alle Kirchdorfer Haushaltun-
gen einen Fragebogen erhalten haben. Deshalb darf das Ergebnis der Umfrage nicht allzu
hoch gewichtet werden. Der Dorfvereinigung Kirchdorf empfehle ich im Sinne des Umwelt-
schutzes, diejenigen Mütter anzusprechen, die ihre Kinder mit dem Auto von der Schule ab-
holen. Es ist den Schulkindern ohne weiteres zuzumuten, zu Fuss zur Schule, bzw. nach Hause
zu gehen.

Ich stelle daher den
Antrag, es sei das Projekt für die Einführung einer Tempo-30-Zone in Kirchdorf und Tromsberg
abzulehnen, zu Gunsten von generell 50.

Hans-Ulrich Schütz: Dass bisher keine Unfälle passiert sind, ist kein Grund, Tempo 50 beizube-
halten. In der Vereinigung Kirchdorf sind wie in anderen Quartiervereinen auch Familien ver-
treten. Garantiert wurde auch über Tempo 30 diskutiert. Es ist daher davon auszugehen, dass
die Bevölkerung von Kirchdorf Tempo 30 wünscht. Es geht im Übrigen auch um eine Ver-
kehrsmassnahme, die nicht auf einen Durchgangsverkehr sondern auf hausgemachten Ver-
kehr zurückzuführen ist. Die Willensäusserung der Vereinigung werte ich als Signal für mehr
Wohnlichkeit. 
Wir verbinden unsere Unterstützung für Tempo 30 in Kirchdorf und Tromsberg mit der Hoffung,
dass Tempobeschränkungen auch in anderen Dorfteilen und Quartieren unterstützt werden. 

Manuel Tejero: Es stimmt, dass kein formelles Abstimmungsergebnis vorliegt und die Umfrage
deshalb als nicht repräsentativ betrachtet werden kann. Natürlich sind nicht alle Kirchdorfer
für Tempo 30. Die Vereinigung hat jedoch im Allgemeinen einen guten Draht zur Bevölkerung
und spürt, was die Bevölkerung für eine Meinung hat und wünscht. Rund 90 Prozent der an
der Umfrage beteiligten Personen haben sich für Tempo 30 ausgesprochen.

Max Läng: Die von Erich Rinderknecht geschilderte Situation trifft zu. Ich glaube nicht, dass die
Belassung der Stoppsignalisation bei der Einmündung der Rebbergstrasse in die Kretzgasse zu
einem rechtlichen Problem führen würde. 
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Manuel Tejero: Die Vereinigung Kirchdorf und ich sind mit der Abschreibung der Motion ein-
verstanden. Die weiteren Anliegen der Motion betreffen die Busschlaufe in Kirchdorf und ein
Verkehrskreisel in Kirchdorf, mit Bevorzugung eines Kreisels an der Einmündung Brühlstra-
sse/Landstrasse. Gemäss Fahrplan für das Jahr 2005 ist die Busschlaufe noch vorgesehen. Ich
gehe davon aus, dass wir informiert werden, falls es diesbezüglich eine Änderung geben soll-
te. Im Hinblick darauf, dass der Gemeinderat am 26. März 2004 über die Verkehrsplanung in
Kirchdorf und damit auch über einen Kreisel in Kirchdorf informiert, halten wir auch diese For-
derung unserer Motion für erfüllt. Die Kirchdorfer Bevölkerung wünscht laut Umfrage einen
solchen Kreisel und diesen aus technischen Gründen bei der Einmündung Brühlstra-
sse/Landstrasse. Diesen Standort sieht auch der Gemeinderat in seiner Verkehrsplanung vor. 
_____

Abstimmung Stimmen

Antrag Stefan Hitz CVP (Tempo 50 statt Tempo 30) 4 Ja
36 Nein

Antrag Erich Rinderknecht FDP (Belassung Stoppsignalisation Einmün-
dung Rebbergstrasse in Kretzgasse)

Grosse Mehr-
heit

Ziffer 1 des gemeinderätlichen Antrages (Projekt und Kredit von 39'000
Franken für Einführung Tempo-30-Zone Kirchdorf und Tromsberg)

36 Ja
4 Nein

Ziffer 2 des gemeinderätlichen Antrages (Abschreibung der Motion
Manuel Tejero vom 5.11.2003 betreffend Tempo-30-Zone und weiterer
Verkehrsfragen in Kirchdorf)

Einstimmig ja

Die Beschlüsse lauten:

1 Das Projekt für die Einführung einer Tempo-30-Zone Kirchdorf und Tromsberg wird geneh-
migt und dafür ein Kredit von 39'000 Franken bewilligt (unter Belassung der Stoppsignalisa-
tion Einmündung Rebbergstrasse/Kretzgasse).

2 Die Motion Manuel Tejero vom 5. November 2003 betreffend Tempo-30-Zone und weiterer
Verkehrsfragen in Kirchdorf wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben. 

Der Beschluss unter Ziffer 1 unterliegt dem fakultativen Referendum. Der Beschluss Ziffer 2 un-
terliegt nicht dem Referendum.

Erich Rinderknecht: Im letzten Abschnitt auf Seite vier der Vorlage schreibt der Gemeinderat,
dass während der Bauzeit des Kreisels Zentrum der ganze Kirchweg nur noch für Zubringer
offen sein wird. Dies stimmt, wie wir heute gehört haben, so nicht. 

Die Massnahme hat Diskussionen in den Fraktionen ausgelöst. Wir sind uns bewusst, dass wir
nicht das Recht haben, dem Gemeinderat Vorschriften bezüglich Verkehrsführung zu ma-
chen. Wir fragen uns jedoch, ob es wirklich notwendig ist, den Verkehr über den Kreisel Land-
schreiber zu leiten, was mit einem erheblichen Umweg verbunden ist. Wäre es nicht möglich,
den Kirchweg-Ost mindestens von Baden her als Einbahnstrasse offen zu halten? Eine solche
Lösung würde während der Bauphase die Landstrasse entlasten.

Max Läng: Die Verkehrsmassnahmen sind mit der Polizei, mit den Anstössern und mit Vertre-
tern des Markthofes diskutiert worden. Zum Zeitpunkt der Verfassung der Vorlage waren noch
nicht alle Details der Verkehrsführung bekannt. Die von Erich Rinderknecht angesprochene
Aussage stimmt im Grundsatz, mit Ausnahme der Öffnung des Kirchweges-West während der
dreimonatigen gänzlichen Sperrung der Hertensteinstrasse zwischen Landstrasse und
Markthof.
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Fabian Humbel: Ich finde es gut, dass die Anwohner miteinbezogen wurden. Es erstaunt nicht,
dass von den Anwohnern des Kirchweges-Ost keine Kritik zu einem Fahrverbot während der
ganzen Bauzeit kommt. 

Lisbeth Kiener-Stricker: Auch wenn die Hertensteinstrasse einspurig von Baden her wieder
befahrbar ist, muss der Verkehr nach Baden nach wie vor über den Kirchweg-West geführt
werden.

Max Läng: Nach der Fertigstellung des Kreisels-Nord kann die Hertensteinstrasse wieder beid-
seitig befahren werden. Von diesem Zeitpunkt an, bis zum Ende der Bauarbeiten auf der
Landstrasse und am Kreisel, bleiben beide Abschnitte des Kirchweges für den Durchgangs-
verkehr gesperrt.

Rolf Frech: Es steht immer noch ein Bericht aus bezüglich Schadstoff- und Lärmmessungen.
Weiss man darüber Näheres? In welcher Form wird dieser Bericht der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht?
Welches sind konkret die Forderungen des Gemeinderates an den Kanton bezüglich Lärmka-
taster entlang der Landstrasse?
Ein aktuelles Thema ist auch der Lärmschutz SBB. Speziell im Winter ist der Lärm gut hörbar. Der
Gemeinderat schreibt, dass Kanton und Gemeinde immer wieder drängen würden. Wann
war dies zuletzt der Fall? 
In welcher Form unterstützt der Gemeinderat konkret die Anliegen der neuen Interessenge-
meinschaft für Lärmschutz? Wie orientiert der Gemeinderat die IGLS über seine Aktivitäten?

Max Läng: Das Verwaltungsgericht verlangt, dass der Kanton schriftlich Stellung nimmt bezüg-
lich Lärm und Luft. Im Frühling hat uns das Baudepartement generell die Situation geschildert.
Auch die Presse hat darüber berichtet. Ich habe vorgestern erfahren, dass der Bericht nun
erstellt und uns demnächst zugestellt werde. Wir werden darüber in der Presse orientieren.
Weil es sich um eine sehr komplizierte Angelegenheit handelt, werden wir Bericht und Unter-
lagen in der Bauverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme auflegen. 
Bis 2015, eine anderes Datum ist uns nicht bekannt, sollten die Lärmsanierungsmassnahmen
abgeschlossen sein. Der Kanton ist im Rahmen der Lärmschutzverordnung verpflichtet, einen
Lärmkataster zu erstellen. Ein Entwurf liegt vor. Wir haben den Kanton gebeten, diesen zurück-
zustellen, damit die neuen Verhältnisse nach Inbetriebnahme der Siggenthalerbrücke einflie-
ssen können. Nun wird der Lärmkataster fertig erstellt und gestützt darauf werden die Mass-
nahmen realisiert. Im Wesentlichen beinhalten diese den Einbau von Lärmschutzfenstern und,
wo möglich, auch von Lärmschutzwänden. Die Massnahmen werden Inhalt einer Kreditvorla-
ge an den Einwohnerrat sein. 
Der Lärmschutz SBB ist eine mühsame Angelegenheit. Der Gemeinderat hatte diverse Kontak-
te mit den zuständigen Stellen, der letzte fand diese Woche statt. Der definitive Bericht des
Bundesamtes für Verkehr zu unseren Einsprachen soll bis Ende Mai 2004 eintreffen. 
Der Gemeinderat wird die Interessengemeinschaft für Lärmschutz demnächst zu einer Orien-
tierung über den Stand der Dinge einladen. Die IGLS wird ihre Anliegen vorbringen können.
Entscheidungen können jedoch keine getroffen werden. Uns ist es vor allem wichtig, dass
Kontakte stattfinden und dass die IGLS spürt, dass wir sie im Rahmen unserer Möglichkeiten
unterstützen. 

Fabian Humbel: Wir hatten in der Pause Diskussionen über das Verkehrsregime während der
Bauzeit am Kreisel und auf der Landstrasse. Die Verkehrsführung ist nach wie vor unklar. Es
sollte nochmals klar aufgezeigt werden, in welchen Zeiträumen welche Verkehrsbeziehungen
geschlossen oder frei sind. 

Max Läng: Der Abschnitt zwischen Markthof und Landstrasse ist total gesperrt von Mitte April
bis Ende Juni 2004. Ab 30. Juni kann von der Landstrasse, d.h. von Baden her zum Markthof
gefahren werden, nicht aber in umgekehrter Richtung. Ab 30. Juli ist die Hertensteinstrasse
wieder in beiden Richtungen befahrbar. 
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6  2004/99 -
2004/103

 Abrechnungen

Dieter Martin: Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, diverse Abrechnungen zu ge-
nehmigen.
_____

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Hans-Peter Uehli, Präsident der Finanzkommission: Die Finanzkommission beantragt, die fünf
Kreditabrechnungen zu genehmigen. Der detaillierte Bericht der Finanzkommission lag bei
den Akten zur heutigen Einwohnerratssitzung auf. Alle Kredite sind, zum Teil massiv, unterschrit-
ten worden. Beispielsweise hat die Kanalisation Aesch-Ost um ganze 38,5 Prozent günstiger
ausgeführt werden können. Die Finanzkommission hat unter anderem geprüft, ob die ver-
buchten Ausgaben, bzw. Leistungen mit dem damaligen Kreditbeschluss des Einwohnerrates
übereinstimmen, Subventionsansprüche geltend gemacht, die Haushaltungsgrundsätze be-
züglich Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit eingehalten worden sind, die Originalbelege
vorhanden, auf den Belegen die erbrachten Leistungen ersichtlich, die notwendigen Visa
vorhanden sind, und ob Skonti abgezogen wurden. Sie hat auch geprüft, ob die Kreditab-
rechnungen formell richtig sind, Mehrwertsteuer und Teuerung richtig abgerechnet wurde
und ob die Begründungen für Kreditüber- und unterschreitungen plausibel und verständlich
sind. 
Alle fünf Abrechnungen sind in Ordnung. Kleinere Beanstandungen sind im Bericht der Fi-
nanzkommission aufgeführt. Es handelt sich beispielsweise um den Zeitpunkt der Kreditab-
rechnung des Vorprojektes für den Ausbau und die Sanierung der Kläranlage Laufäcker, die
zusammen mit dem Kredit für das Hauptprojekt abgerechnet wurde. Der Projektierungskre-
ditanteil der Gemeinde wurde vom Einwohnerrat vor 12 Jahren bewilligt. Die letzte Rechnung
wurde vor zehn Jahren bezahlt. Es geht ferner um eine Differenz bei der Mehrwertsteuerab-
rechnung, die auf einen Fehler der Eidg. Steuerverwaltung zurückzuführen ist, um offene Er-
schliessungsbeiträge und um fehlende Unterschriften auf Belegen, die nachgeliefert wurden. 

Zu den Fehlern in der Vorlage ist zu bemerken, dass die Finanzkommission nur für die Prüfung
der Buchhaltung und des Rechenschaftsberichtes zuständig ist, nicht jedoch für die Prüfung
von Abstimmungsvorlagen und Anträgen des Gemeinderates. Dafür ist alleine der Gemein-
derat verantwortlich. 

Ich bitte Sie, alle Abrechnungen zu genehmigen. 
_____

Zu den einzelnen Abrechnung wird das Wort nicht verlangt.

Abstimmung Stimmen

Bauabrechnung Ausbau und Sanierung Kläranlage Laufäcker Einstimmig ja

Bauabrechnung Erschliessungsanlagen Aesch-Ost Einstimmig ja

Abrechnung Anschaffung neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Einstimmig ja

Abrechnung über Umrüstung Dorfbibliothek auf EDV Einstimmig ja

Abrechnung Beitrag an Sanierung Deponie-Altlast Areal "Schiffmühle",
Untersiggenthal

39 ja
1 Enthaltung

Die Genehmigung der Abrechnungen unterliegt dem fakultativen Referendum.
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7 2004/104 Umfrage

Patrick Hehli: Am 5. September 2002 habe ich ein Postulat zur Abfallproblematik auf öffentli-
chem Gemeindegebiet, auf Plätzen und Waldrändern, eingereicht. Das Postulat ist an der
Einwohnerratssitzung vom 12. Dezember 2002 für erheblich erklärt und an den Gemeinderat
zum Bericht und Antrag überwiesen worden. Bis heute liegt der Bericht noch nicht vor. Ich
bitte den Gemeinderat, spätestens bis zur nächsten Einwohnerratssitzung zum Postulat Stel-
lung zu nehmen. 

Ueli Zulauf, Gemeinderat: Der Bericht wird auf die Traktandenliste der Einwohnerratssitzung
vom 24. Juni 2004 gesetzt.

Erich Schmid: Die SVP hat letzte Woche in Obersiggenthal einen Anlass für KMU organisiert
hat. Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Indessen war der Termin ungünstig. In der betreffen-
den Woche fanden die meisten Fraktionssitzungen statt. Zufällig fand auch die Generalver-
sammlung unserer Partei statt. Ich bitte die SVP aber auch alle anderen Parteien und Organi-
satoren, vermehrt auf andere Termine Rücksicht zu nehmen. 

Der Präsident:

Dieter Martin:

Der Protokollführer:

René Frei



Gemeinde Obersiggenthal

Protokoll des Einwohnerrates

Amtsperiode 2002/2005

12. Donnerstag, 24. Juni 2004
Sitzung 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulzentrum

Vorsitz Dieter Martin, Präsident

Protokoll René Frei, Sekretär

Stimmenzähler − Judith Brönnimann
− Werner Gilliéron

Anwesend - 39 Mitglieder des Einwohnerrates
-   5 Mitglieder des Gemeinderates

Entschuldigt Kiener-Stricker Lisbeth, Einwohnerrätin

Ende der Sitzung 22.00 Uhr
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Sitzung. Besonders möchte ich unsere
neue Gemeinderätin, Frau Marie-Louise Nussbaumer Marty, willkommen heissen. Darf ich Sie
bitten, das neue Behördenmitglied mit einem Applaus zu begrüssen. 

Frau Ester Egger-Wyss, Gemeinderätin, wird später eintreffen, sie befindet sich noch in einer
Sitzung. Entschuldigt hat sich Lisbeth Kiener. Somit sind 39 Einwohnerräte anwesend, was ein
absolutes Mehr von 20 ergibt. 
_____

1  2004/105  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Dieter Martin: Folgende Beschlüsse der Sitzung am 18. März 2004 sind nach unbenützter Re-
ferendumsfrist, am 26. April 2004, in Rechtskraft erwachsen: Kredit von 39'000 Franken für die
Einführung einer Tempo-30-Zone in Kirchdorf und Tromsberg; Genehmigung der Abrechnun-
gen über den Ausbau und Sanierung der Kläranlage Laufäcker, der Erschliessung Aesch-Ost,
des Tanklöschfahrzeuges, der Umrüstung der Dorfbibliothek auf EDV sowie über den Beitrag
an die Sanierung Deponie-Altlast Areal Schiffmühle, Untersiggenthal.

Caroline Rahm-Kunz hat infolge Wegzug aus Obersiggenthal ihren Rücktritt aus dem Einwoh-
nerrat auf Ende Juni 2004 eingereicht. Ich danke ihr im Namen des Einwohnerrates für ihre
geleisteten Dienste herzlich. 

Einsitz nimmt Paul Meier, Finanzverwalter. 

Ich habe eine Einladung zum Jugendfest am kommenden Wochenende erhalten, die ich
bestens verdanke. Anschliessend an die heutige Sitzung ist der Rat in das Jugendfestzelt zu
einem Pizzadegustations-Essen eingeladen. Die Sozialdemokratische Partei spendet zur ersten
Teilnahme der Gemeinderätin Marie-Louise Nussbaumer Marty an einer Einwohnerratsitzung
ein Glas Wein. Ich danke im Namen aller bestens. 

Am 3. Juli 2004 findet im Rahmen des "Wettiger-Fäscht" das traditionelle Parlamentarierer-
Fussbalturnier statt. Rolf Feitknecht hat sich bereit erklärt, eine Mannschaft zusammenzustellen
und zu begleiten. Er sucht noch 3-4 Spieler oder Spielerinnen. 

Hans Ueli Schütz: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und unserer neuen Vertreterin im Ge-
meinderat einen Blumenstrauss überreichen. Marie-Louise Nussbaumer kennt Obersiggenthal
sehr gut und sie wird sich gewissenhaft und seriös in ihre Aufgabe einarbeiten. Marie Louise,
ich wünsche dir viel Vergnügen und die Farben dieses Blumenstrausses sollen dich begleiten. 

Max Läng, Gemeindeammann: Die Bauarbeiten für den Kreisel Zentrum, sind schneller voran
gekommen als angenommen. Seit gut einer Woche kann man wieder von der Landstrasse
her zum Markthof fahren. Dieses Strassenstück wird noch einmal kurzfristig gesperrt, um den
Deckbelag einzubauen. Wir konnten zudem feststellen, dass bis auf wenige, aber ärgerlichen
Ausnahmen, die Verkehrsbehinderung im Rahmen gehalten werden konnte. 

Kürzlich ist der Gemeinderat vom Kanton über die Lärmsanierung an der Landstrasse orientiert
worden. Ich spreche vor allem von dem Abschnitt, welcher zur Siggenthaler-Brücke gehört.
Wegen der starken Verkehrszunahme von 44% müssen jetzt zwingend Lärmschutzmassnah-
men ergriffen werden, d.h. es müssen Lärmschutzfenster eingebaut werden. Für die direkt
Betroffenen, aber auch für die Öffentlichkeit, findet am 30. Juni 2004 im Foyer des Gemeinde-
saales „Bachmatt“ , eine Orientierung über die Lärmschutzproblematik statt. Dass der Bund
spart, spüren wir auch im Zusammenhang mit den Lärmschutzmassnahmen. Der Bund redu-
ziert den Subventionssatz um die Hälfte, von 53% auf 26,5%. Dies hat nun ganz erhebliche
Auswirkungen auf den Kantonsbeitrag und auf den Gemeindeanteil. Die definitiven Zahlen
werden wir demnächst erhalten. Wir werden Sie darüber orientieren. 
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Am 10. August 2004, 19.00 Uhr, Foyer Gemeindesaal, wird der Gemeinderat den Einwohnerrat
über die Neuorganisation der Polizei orientieren. Wir bitten Sie, diesen Termin in Ihrer Agenda
vorzumerken. Die Vorlage über die Neuorganisation der Polizei wird dem Einwohnerrat an
seiner Sitzung vom 2. September 2004 zur Behandlung unterbreitet. 

Für den Oktober sind zwei Sitzungsdaten des Einwohnerrates vorgesehen worden, nämlich
der 21. und der 28. Oktober 2004. Der zweite Termin war für den Fall vorgesehen, dass keine
Steuerfussänderung vorgenommen wird und deshalb keine Urnenabstimmung notwendig ist.
Weil wir heute nicht mit Sicherheit wissen, ob der Steuerfuss eine Änderung erfährt oder nicht,
soll der Voranschlag 2005 an der Sitzung vom 21. Oktober 2004 behandelt werden. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass der Termin für eine allfällige Urnenabstimmung eingehalten
werden kann. Der Termin vom 28. Oktober 2004 kann gestrichen werden. 

In der Baukommission tritt ein Mitglied zurück. Ich lade die Parteien ein, Interessierte in ihren
Reihen zu melden. 

Dieter Martin: Neueingänge sind keine zu verzeichnen.

Zum Protokoll vom 18. März 2004 sind keine Einwände erhoben worden. Es gilt somit als ge-
nehmigt. 

Der Gemeinderat schlägt vor, das ausserordentliche Traktandum über das Hamuki vorzuzie-
hen und an der Stelle nach Traktandum 5, Satzungsänderungen Abwasserverband, zu be-
handeln.
______ 

Es werden zur vorgeschlagenen Änderung der Behandlungsreihenfolge keine Einwendungen
erhoben. 

2  2004/106  Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Marie Louise Nussbaumer Marty: Ich danke für den netten Empfang und den Applaus ganz
herzlich. 

Der Gemeinderat bittet Sie, die Gesuche von Boba Petrovic und von Veroljub und Anica Pe-
trovic-Kajzer von der Traktandenliste abzusetzen. Seit den Gesprächen der Einbürgerungs-
kommission mit diesen Gesuchstellern hat es verschiedene Vorfälle und auch neue Informa-
tionen gegeben. Der Gemeinderat hält es für besser, wenn die Einbürgerungskommission die
beiden Gesuche erneut prüft. 
_____

Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von
Obersiggenthal:

Blakaj Enver, geb. 02. Februar 1971, verheiratet, Plattenleger, serbisch-montenegrinischer
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Feldstrasse 12, mit den Kindern Blakaj Patrick Arburon,
geb. 29. September 1996, und Blakaj Selina Delphina, geb. 04. Februar 1999. Einkaufssumme:
4'215.--.
Elia Lana, geb. 15. Dezember 1977, verheiratet, Lageristin, syrische Staatsangehörige, in Nuss-
baumen, Hertensteinstrasse 23, mit dem Kind Elia Janine Alina, geb. 29. Januar 2003. Einkaufs-
summe: Fr. 2'365.--.
Frrokaj Benhard, geb. 31. Oktober 1978, verheiratet, Mechaniker, serbisch-montenegrinischer
Staatsangehöriger, in Rieden, Landstrasse 70. Einkaufssumme: Fr. 3'524.--.
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Galic Predrag, geb. 29. September 1960, geschieden, Serviceangestellter, bosnisch-
herzegowinischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 2. Einkaufssumme: 
Fr. 2'956.--.
Gündüz Ali, geb. 01. September 1986, Bezirksschüler, türkischer Staatsangehöriger, in Rieden,
Landstrasse 60. Einkaufssumme: Fr. 750.--.
Hagos Gebreselasse Weini, geb. 19. Mai 1963, ledig, Schwesternhilfe, eritreische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kirchweg 14, mit dem Kind Marcos Hoseina Petros, geb. 20. Oktober
1991. Einkaufssumme: Fr. 2'545.--.
Ibraimov Mrselj, geb. 26. März 1972, verheiratet, Elektromaschinenbauer, mazedonischer
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Feldstrasse 8, mit den Kindern Ibraimov Suejda, geb. 18.
Oktober 1994, Ibraimov Enes, geb. 07. November 1995, und Ibraimov Furkan, geb. 17. No-
vember 2000. Einkaufssumme: Fr. 4’039.--
Klingenböck Dagmar, geb. 09. März 1975, verheiratet, Sekretärin, österreichische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Flurstrasse 4. Einkaufssumme: 2'288.--.
Salgado Niño Diana Alejandra, geb. 09. April 1981, ledig, Medizinstudentin, kolumbianische
Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 27c. Einkaufssumme: Fr. 1'000.--.
Vukic Marko, geb. 11. August 1985, ledig, Automonteur, bosnisch-herzegowinischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Feldstrasse 8. Einkaufssumme: Fr. 750.--.

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.

Der Rat heisst in globo mit 38 Stimmen, bei einer Enthaltung, die Einkaufssummen gut.
_____

Dieter Lüthi: Ich stelle namens der FDP-Fraktion den

Antrag,

es sei über alle Gesuche schriftlich abzustimmen.

Dieter Martin: Abstimmungen über Einbürgerungen werden grundsätzlich offen durchgeführt,
sofern nicht mindestens ein Viertel, der anwesenden Ratsmitglieder eine geheime Abstim-
mung verlangt. Es sind heute 39 Ratsmitglieder anwesend. Für eine geheime Abstimmung sind
somit 10 Stimmen nötig.
_____

Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine gehei-
me Abstimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als zehn
Ratsmitglieder für eine geheime Stimmabgabe.

Dieter Martin: An dieser Stelle möchte ich Gemeinderätin Ester Egger-Wyss begrüssen. 
_____

Zu den Einbürgerungsgesuchen wird das Wort nicht verlangt. 

Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der
Pause):
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Ausgeteilte Stimmzettel 39
Eingelegte Stimmzettel 39
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 39

Ja Nein

Blakaj Enver und Kinder 31 8
Elia Lana und Kind 31 8
Frrokaj Benhard 35 4
Galic Pedrag 29 10
Gündüz Ali 31 8
Hagos Gebreselasse Weini und Kind 32 7
Ibraimov Mrsely und Kinder 28 11
Klingenböck Dagmar 34 5
Salgado Nino Diana Alejandra 34 5
Vukic Marko 29 10

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem
obligatorischen Referendum.

3  2004/107  Verwaltungsrechnung 2003

Eintreten wird nicht bestritten.
___

Max Läng: In den Jahren 2001 und 2002 hatten wir gute Jahresabschlüsse. Im letzten Jahr
konnte wiederum ein Überschuss von 3,6 Millionen Franken, 2,9 Millionen Franken mehr als
budgetiert, verbucht werden. Die Nettoschulden sinken deshalb von 15,9 auf 12,3 Millionen
Franken, oder von 2'045 Franken auf 1'585 Franken pro Einwohner. 

Der sehr gute Abschluss ist in erster Linie auf einen höheren Steuereingang zurückzuführen. An
Aktiensteuern wurde eine Million mehr eingenommen. Die Steigerung ist einmalig und war
nicht vorauszusehen. Beim Einkommens- und Vermögenssteuerertrag resultiert ein Überschuss
von 1,2 Millionen Franken. Das Bild von höheren Steuereinnahmen ist im ganzen Kanton do-
minierend. Es gibt nur wenige Gemeinden, die schlecht abschlossen. Jedoch gibt es erstaun-
licherweise nur wenige Begründungen, warum dies so ist, befindet man sich doch in einer
eher schlechten Wirtschaftslage mit einer hohen Arbeitslosenzahl. 

In einer solchen Situation ist es schwierig, die Steuereinnahmen zu budgetieren. Wir  dürfen
jedoch feststellen, dass es Gemeinderat und Verwaltung gelungen ist, präzise zu budgetieren
und die Budgetvorgaben auch einzuhalten. Von neun Abteilungen sind nur gerade bei den
Steuern und in der Bildung Abweichungen zu verzeichnen. Bei allen anderen wurde der Vor-
anschlag eingehalten oder leicht unterschritten, was der Verwaltung ein gutes Zeugnis aus-
stellt. 

Der Personalaufwand ist um 111'000 Franken, beziehungsweise um 1,6%, höher als veran-
schlagt. Grund dafür ist die vom Einwohnerrat gutgeheissene Schulleiterstelle. Der Sachauf-
wand war rund 128'000 Franken höher als budgetiert. Dies ist auf höhere Sozialabgaben, Ali-
mentenbevorschussungen, Berufschulabgaben und anderes zurückzuführen. Erfreulich war
der Minderaufwand von 370'000 Franken bei den Spitälern, auf den die Gemeinde jedoch
keinen Einfluss hatte. 

Zu den Eigenwirtschaftsbetrieben ist zu sagen, dass beim Wasser ein Ertragsüberschuss von
380'000 Franken resultiert. Dies, weil weniger investiert wurde und im letztjährigen heissen
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Sommer rund 12% mehr Wasser verbraucht wurde, was Einnahmen von 87'000 Franken zur
folge hatte.

Beim Abwasser resultiert ein kleiner Ertragsüberschuss von 74'000 Franken. Die Abfallwirtschaft
ist praktisch ausgeglichen. 

Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal den Hinweis auf die Kennzahlenauswertung, welche
sie ihn Ihrer Vorlage finden, aufmerksam machen. Die maximal mögliche Punktzahl ist 24. Die-
se Punktzahl hatten wir 1994 erreicht. In diesem Jahr erreichten wir 23 Punkte. 

Hans-Peter Uehli, Präsident Finanzkommission: Die Finanzkommission hat die Verwaltungsre-
chung in mehreren Sitzungen geprüft und in Ordnung befunden. Die Buchhaltung wurde ge-
wissenhaft geführt, die geprüften Buchungen sind belegt, nachvollziehbar und durch die vor-
gesetzten Stellen visiert. Wir danken dem Finanzverwalter Paul Meier und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für die kompetente Führung der Finanzbuchhaltung und die Bereitschaft,
den Mitgliedern der Finanzkommission Fragen zu beantworten und zusätzliche Unterlagen zu
beschaffen. 

In der Aktenauflage konnten Sie den ausführlichen Bericht der Finanzkommission einesehen.
Deshalb beschränke ich mich auf eine Übersicht über die finanzielle Situation anhand von
Folien, die ich Ihnen bereits bei der Behandlung des Voranschlages 2004 vorgestellt habe,
sowie auf einige kurze Hinweise auf die Prüfungsergebnisse. 
_____

Anhand von Folien erläutert der Kommissionspräsident das Rechungsergebnis 2003.
_____

Hans-Peter Uehli: Die Finanzkommission hat anlässlich einer Sonderprüfung einen guten Ein-
druck der Führung des Steueramtes erhalten. Ferner sind die Abrechnungen der Hauswarte
und des Reinigungsdienstes geprüft und in Ordnung befunden worden. 

Bei einer Kontrolle der Kassenbestände konnte festgestellt werden, dass die Salden auf den
Rappen genau stimmten. Zu beanstanden war indessen, dass keine Bestandeskontrolle über
die Gebührenmarken geführt wurde und dass der Nachweis der Geschäftsbeziehungen zur
Bank und zur Post eher unbefriedigend ist. Das Liegenschaftsverzeichnis wurde immer noch
nicht aktualisiert. Der Gemeinderat hat jedoch bereits Sofortmassnahmen eingeleitet. 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, auf Grund der Prüfungsergebnisse, die
Verwaltungsrechnung 2003 gemäss Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 

_____

Die Verwaltungsrechnung wird nun seitenweise durchgegangen. Das Wort wird jedoch nicht
verlangt.
_____

Abstimmung 

Die Verwaltungsrechnung 2003 wird unter Entlastung des Rechnungserstellers einstimmig ge-
nehmigt. 

Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum.

Erich Rinderknecht: Die FDP-Fraktion findet den Bericht der Finanzkommission sehr gut. Die
Gliederung in Feststellungen, Bewertungen und Stellungnahmen des Gemeinderates ist sehr
gut lesbar. Damit können sich Einwohnerräte, die keine Finanzexperten sind, einen klaren
Überblick verschaffen. Der Bericht sollte in der vorliegenden Art beibehalten werden. Es ge
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bührt der Finanzkommission ein grosser Dank für ihre Arbeit. Der Bericht zeigt auch, dass Fi-
nanzkommission und Gemeinderat das gleiche Ziel verfolgen, trotz unterschiedlicher Arbeits-
weise. Der Bericht schafft Transparenz. Wir finden es wichtig, dass die wahrgenommene Un-
abhängigkeit weiterhin so bestehen bleibt.  

Die Langzeitbetrachtung unserer Finanzen muss aber zu einer Neubeurteilung des momenta-
nen Steuerfusses führen. Die FDP-Fraktion erwartet vom Gemeinderat, dass an der kommen-
den Budgetsitzung ein Antrag auf Steuerfusssenkung gestellt wird. Dies scheint uns trotz den
anstehenden Investitionen realisierbar und notwendig. 

4  2004/108  Rechenschaftsbericht 2003

Eintreten wird nicht bestritten. 

Der Rechenschaftsbericht wird abschnittsweise beraten. 
_____

Manuel Tejero: Auf Seite 3 wird beim Verkehr eine Steigerung von 44% angegeben. Wann
erfolgte die Messung?

Max Läng: Die Messung erfolgte vor und nach einem Jahr nach der Eröffnung der Siggent-
halerbrücke. 

Erich Rinderknecht: Auf Seite 25 wird unter Bevölkerungsschutz bemerkt, dass der Gemein-
deführungstab vorläufig bestehen bleibt, jedoch keine weiteren Ausbildungskurse durchge-
führt werden. Sind Veränderungen, bzw. eine Zusammenarbeit mit Baden, eingeleitet? 

Hans Rudolf Hess: Es wird an der Bildung eines Regionalen Führungsstabes gearbeitet. Die
Gemeinde Obersiggenthal hat diesbezüglich die Initiative ergriffen, noch bevor der Kanton
eine Zusammenführung angeordnet hat. Die Realisierung ist für nächstes Jahr vorgesehen.
Das Zentrum wird in Baden sein. Angeschlossen werden voraussichtlich auch die Gemeinden
Ennetbaden, Oberehrendingen, Unterehrendingen und Freienwil sein. Der Gemeindefüh-
rungsstab Obersiggenthal soll bis dahin bestehen bleiben, um in einer Notlage eine Führungs-
organisation zur Verfügung zu haben.

Erich Rinderknecht: Ich finde es sehr gut, dass der Bericht neu auch Auszüge aus den Ge-
schäftsberichten der verschiedenen Verbände und Institutionen enthält. Es ist vor allem für
Neuzuzüger wichtig zu sehen, wie stark die Gemeinde mit diesen Institutionen verbunden ist. 

Hans-Peter Uehli: Der Entwurf des Rechenschaftsberichtes ist von den Mitgliedern der Finanz-
kommission geprüft worden. Die meisten Korrekturen waren formeller Natur und sind in der
definitiven Fassung berücksichtigt worden. Die Mitglieder danken dem Gemeindeschreiber
René Frei für die kompetente Redaktion und für den sehr ansprechend gestalteten Bericht.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, die Rechenschaftsbericht 2003 zu ge-
nehmigen. 

Paul Vogelsang: Auch wir von der SVP finden den Bericht sehr gut. Wir freuen uns im nächsten
Jahr auf eine vertiefte Information der Schulleitung über das Schulwesen.
_____

Abstimmung

Der Rechenschaftsbericht 2003 wird einstimmig genehmigt. 

Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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5  2004/109  ABW Abwasserverband Region Baden Wettingen; Satzungsänderungen

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: An der letzten Einwohnerratssitzung haben Sie der Abrechnung für die Sanie-
rung der Abwasseranlage gutgeheissen. Die Abrechnung wurde von allen Verbandsgemein-
den genehmigt. 

Bei dem nun vorliegenden Geschäft geht es um Satzungsänderungen. In Zukunft soll der Ver-
band die für Investitionen zu Gunsten des Umweltschutzes oder zur Werterhaltung der Anlage
notwendigen Mittel über die Rechnung, d.h. über die von den Gemeinden zu bezahlenden
Gebühren, sicherstellen. Dadurch entfallen zeitraubende Vorlagen an Gemeindeversamm-
lungen, bzw. Einwohnerräte. 

Die Abtretung von Kompetenzen wird durch eine relativ tief angesetzte Referndumsmöglich-
keit ausgeglichen. Für ein Referendum gegen Voranschlag und Investitionen sind nur 1000
Unterschriften erforderlich. Es wird weiterhin eine Abgeordnetenversammlung geben, die
auch über den Voranschlag entscheidet. Es ist eine Gewaltentrennung zwischen Vorstand
und Abgeordnetenversammlung vorgesehen. Die Geschäftsleitung obliegt einem Vorstand,
die Abgeordneten haben die Position eines Verwaltungsrates. Dem Vorstand steht eine be-
gleitende Technische Kommission zur Verfügung. 

Hans-Peter Uehli: Der vorliegende Antrag des Gemeinderates enthält folgende drei wesentli-
che Punkte. Die Reorganisation der Führung, einen neuen Kostenverteiler sowie die Innenfina-
zierung. 
Die FDP ist der Meinung, dass die neue Führung sehr zweckmässig ist. Sie bietet mehr Einfluss-
möglichkeiten über die beiden Abgeordneten, über die Vertreter im Vorstand, über die Ver-
tretung der Finanzkommission und schliesslich auch durch die Möglichkeit eines Referendums
oder einer Initiative durch1000 Stimmberechtigte. Ob diese Möglichkeiten auch genutzt wer-
den hängt nicht zuletzt von den fachlichen und menschlichen Kompetenzen der Vertreter
ab, die vom Gemeinderat gewählt werden. Wir wünschen unserem Gemeinderat dazu eine
glückliche Hand. 

Die Gesamtkosten werden grundsätzlich nach der von den einzelnen Gemeinden zugeleite-
ten Abwassermenge verteilt. Diese wird auf Grund des anrechenbaren Frischwasserver-
brauchs bestimmt. Es gibt etliche Abwasserverbände, die beispielsweise aufgrund eines Kata-
sters Unternehmen, die stark verschmutztes Abwasser ableiten, höher belasten als andere. Ich
kenne Gemeinden, in denen keine Frischwasserzähler vorhanden sind und privates, in die
Kanalisation abgeleitetes Quellwasser, belastet wird. Auch Regenwasser stellt eine sehr hohe
Belastung der Kanalisationen dar. All dies wird beim vorliegenden Verrechnungsmodell nicht
berücksichtigt. Welche Überlegungen haben dazu geführt, dem Kostenverteiler den Frisch-
wasserverbauch zu Grunde zu legen und sind auch andere Modelle geprüft worden?

Gemäss den alten Satzungen betrug der Belastungsanteil für Obersiggenthal fest 11.88 %.
Neu wird der Anteil variabel sein. Man rechnet mit 11,56 %. 

Franz Mesey: Der Kostenverteiler war ein grosses Problem. Ziel war, einen möglichst einfachen
Verteilschlüssel zu finden. Es wäre möglich, beispielsweise auch Regenwasser miteinbeziehen.
Darauf wurde bewusst verzichtet. Sollte sich dazu eine Notwendigkeit ergeben, kann diese
Frage jederzeit geprüft werden. Es wurde allerdings bereits berechnet, wie sich die verschie-
denen Bemessungsmodelle auswirken. Die Differenzen sind sehr gering. 
Früher hatte man eigentlich zwei Schlüssel, einerseits auf Grund der Investitionen, andererseits
aufgrund des abgeleiteten Abwasser.

Hans-Peter Uehli: Der Einwohnerrat erteilt der Abgeordnetenversammlung die Kompetenz,
die Abwassergebühren gemäss dem  mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanes festzulegen.
Gemäss der provisorischen Investitionsplanung wird der Abwasserverband seine Gebühren,



257

welche von den Gemeinden bezahlt werden von 40 auf 50 Rappen erhöhen. Es handelt sich
hierbei um Gebühren, welche die Gemeinden an den Verband bezahlen und nicht um Ge-
bühren, die unsere Einwohner entrichten. Die ARA verarbeitet rund 6 Millionen Kubikmeter
Abwasser. Dies ergibt jährlich Mehreinnahmen von 600'000 Franken. Die Problematik der In-
nenfinanzierung des Abwasserverbandes liegt darin, dass die Abwasserreinigung nicht einem
freien Markt ausgesetzt ist, anders als bei der Fernwärme, wo ein fester Abnahmepreis fest-
gelegt ist. Der Abwasserverband kann als Monopolist die Gebühren frei festlegen. Wie will der
Gemeinderat sicherstellen, dass nur die notwendigen Investitionen realisiert werden, die ARA
nicht vergoldet wird und die Gebühren nicht ins Unermessliche wachsen? 

Wenn die Gemeinde ab 2005 pro m3 Wasser zehn Rappen mehr bezahlen muss als bis jetzt,
wird die Abwasserrechnung mit rund 60'000 Franken mehr belastet. Dieser Mehraufwand soll
nicht auf die Benutzer abgewälzt werden. Er muss jedoch in der Gemeinderechnung  ausge-
glichen werden. Also muss jemand den Mehraufwand berappen oder liege ich falsch? 

Franz Mesey: Die Gebühren werden auf Grund eines längerfristigen Finanzplanes festgelegt.
Diese werden sich aber sicher nicht von Jahr zu Jahr ändern. Man möchte die Höhe der Ge-
bühr ausnivellieren. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Gebührener-
höhung um 10 Rappen für die nächsten Jahre ausreicht. Wie lange dies tatsächlich der Fall
ist, wird sich nach Vorliegen des definitiven Finanzplanes zeigen. 
Der Abwasserverband rechnet mit Investitionen von jährlich zirka 700'000 Franken. Sie dienen
vor allem der Erfüllung von Umweltschutzauflagen. Die Mehreinnahmen betragen indessen
lediglich 600'000 Franken. Somit resultiert planerisch ein Fehlbetrag und damit eine gewisse
Unsicherheit. Über das Budget und durch die erwähnten Einflussmöglichkeiten der Abgeord-
netenversammlung und der Stimmberechtigten besteht jederzeit die Möglichkeit, Korrekturen
vorzunehmen. 
Der Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde zeigt, dass eine Erhöhung der Abwasserge-
bühr als Folge der Erhöhung der Gebühr an den Abwasserverband von 10 Rappen vorder-
hand nicht notwendig ist. Die Mehrbelastung wird möglicherweise zu einer Erhöhung der Ver-
schuldung in der Abwasserrechnung führen. Wir wissen jedoch, dass in ein paar Jahren über
eine Erhöhung der Gemeinde-Abwassergebühr diskutiert werden muss. 

Hans-Peter Uehli: Ein Eigenwirtschaftsbetrieb muss mittelfristig ausgeglichen sein. Über Kurz
oder Lang muss der Ausgleich durch eine Gebührenerhöhung erfolgen.

Hanspeter Tanner: Wie flexibel bleibt die Gemeinde ohne Erhöhung der Gebühr  in Bezug auf
Erhaltung und Erneuerung des Leitungsnetzes? Wohl haben wir einen Finanz-und Investitons-
plan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal. Man weiss jedoch nicht, in welchem Zustand
sich die Leitungen befinden und wann diese erneuert werden müssen. Besteht nicht die Ge-
fahr, dass grössere, dringende Investitionen aus Geldmangel auf die lange Bank geschoben
werden müssen? Wäre es nicht sinnvoller, schon früher eine Gebührenerhöhung ins Auge zu
fassen? 

Franz Mesey: Werden ausserordentliche erhebliche Investitionen, beispielsweise auf Grund
der Umweltschutzgesetzgebung, notwendig, müssen die finanziellen Mittel durch den Ein-
wohnerrat bereitgestellt werden. Zur Vermeidung einer höheren Verschuldung oder zur
Schuldensenkung muss dannzumal sicher über eine Gebührenerhöhung diskutiert werden. Es
macht jedoch keinen Sinn, Gebühren auf Vorrat zu erhöhen. 

René Berz: Es ist aus den Satzungen nicht klar ersichtlich, wer die Abgeordneten in diesen
Verband wählt. 

Franz Mesey: Es ist der Gemeinderat. 

René Berz: Da wir diesem Verband eine sehr grosse Bedeutung zumessen, stelle ich folgenden
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Antrag :

Die Wahl der Abgeordneten hat im Sinne der Wahl einer einwohnerrätlichen Kommission zu
erfolgen, in dem die Vertreter a) durch den Einwohnerrat zu bestimmen sind, b) mindestens
ein Mitglied des Einwohnerrates anzugehören hat und c) weitere Mitglieder stimmberechtigte
unserer Gemeinde sind. 

Der Antrag betrifft nicht die Satzungen, sondern nur die Regelung der Wahl der Abgeordne-
ten durch die Gemeinde.  Allenfalls wäre eine solche Regelung im Einwohnerratsgelement
vorzusehen.

Franz Mesey: Auch die Delegierten in die Kehrichtverbrennungsanlage werden vom Ge-
meinderat gewählt. Der KVA sind 52 Gemeinden angeschlossen. Es wäre unverhältnismässig
aufwändig, wenn die Delegierten durch Gemeindeversammlungen oder Einwohnerräte ge-
wählt werden müssten. Die Kompetenz, geeignete Leute zu delegieren, sollte beim Gemein-
derat liegen. Im Vorstand ist in der Regel der Inhaber des zuständigen Ressorts vertreten.

Erich Rinderknecht: Es ist richtig, dass in den Vorstand ein Gemeinderatsmitglied delegiert
wird. Dass hingegen der Einwohnerrat den Delegierten in der Abgeordnetenversammlung
wählen soll, ist sinnvoll. Der Einwohnerrat ist durchaus in der Lage, qualifizierte Personen vor-
schlagen zu können, dies selbstverständlich in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Es
besteht deswegen keine Notwendigkeit, die Verbandssatzungen zu ändern und damit zu-
rückzuweisen. 

Hans Rudolf Hess: Gemäss § 41, Ziffer 21 der Gemeindeordnung liegt die Kompetenz zur Wahl
von Abgeordneten in Gemeindeverbände beim Gemeinderat. Eine andere Regelung setzt
eine Änderung der Gemeindeordnung voraus. 

René Berz: Der Einwohnerrat kann insbesondere bei Investitionen nicht mitentscheiden. Er
sollte deshalb mindestens die Möglichkeit haben, einen Delegierten zu wählen und auf diese
Weise eine gewisse Nähe zum Verband und dessen Investitionen zu haben. Bestimmt lässt
sich ein Ratsmitglied finden, das das nötige technische Verständnis hat. Wenn man will, kann
man die Gemeindeordnung ohne weiteres ändern. 

Max Läng: Ein Änderung der Gemeindeordnung wäre unverhältnismässig. Der Gemeinderat
kann dem Einwohnerrat jedoch zu sichern, dass er mit ihm vor der Wahl eines Delegierten
Rücksprache nimmt und so eine gewisse Einflussnahme des Einwohnerrates sicherstellt wird. 

René Berz: Am Anfang wird der Einwohnerrat noch gefragt, aber in zehn Jahren denkt nie-
mand mehr daran, wenn die Regelung nicht festgelegt wird. Es ist an sich nur eine kleine Än-
derung der Gemeindeordnung notwendig.

Hans Ueli Schütz: Das Anliegen von René Berz ist berechtigt. Es ist tatsächlich so, dass immer
mehr Dinge von den kommunalen zu interkommunalen Ebenen verlagert werden. Es beste-
hen zum Teil Demokratiedefizite. Ich halte die Zusicherung des Gemeinderat, mit dem Ein-
wohnerrat Rücksprache zu nehmen, für eine akzeptable Lösung. Es wäre sinnvoll, dieses Prin-
zip auch in anderen Fällen anzuwenden. Im Rahmen der nächsten Änderung der Gemein-
deordnung könnte dann eine Regelung im Sinne des Einwohnerrates aufgenommen werden. 

Fabian Humbel: Ich bin der Meinung, dass man jetzt nicht einfach über diesen Antrag ab-
stimmen kann. Die Satzungen, welche zur Diskussion stehen, können entweder angenommen,
oder zurückgewiesen werden. Eine Übertrag der Kompetenz zur Wahl von Delegierten an den
Einwohnerrat würde eine Änderung der Gemeindeordnung bedingen und müsste im Rah-
men einer traktandierten Vorlage beschlossen werden.  

Dieter Martin: Das bedeutet, dass wir heute über den Antrag von René Berz nicht abstimmen
können.  
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René Berz: Der Rat kann im Grundsatz heute einer Änderung zustimmen und an einer näch-
sten Sitzung behandeln und beschliessen.

Bruno Burkhard: Grundsätzlich stimme ich dem Anliegen von René Berz zu. Dass die Zweck-
verbände sich immer mehr von der Demokratie entfernen, ist ein altes Problem. Wir haben
unsere Gemeindeordnung erst kürzlich revidiert. Vorgängig müsste ohnehin über die Struktu-
ren der Verbände und über die Mitbestimmungsrechte diskutiert werden. Heute stehen die
Satzungen eines Verbandes zur Diskussion und nicht eine Änderung von Gemeindereglemen-
ten.  Eine Änderung der Gemeindeordnung müsste separat traktandiert werden. 

René Berz: Ich muss die Zurückweisung meines Antrages akzeptieren. Ich werde an der näch-
sten Einwohnerratssitzung einen Antrag auf Abänderung der Gemeindeordnung stellen. Eine
notwendige Änderung sollte vorgenommen werden, selbst wenn die Gemeindeordnung erst
kürzlich revidiert wurde.
_____

Abstimmung Stimmen

Revidierten Satzungen des Abwasserverbandes Region Baden Wettin-
gen

38 Ja
1 Nein

Finanz- und Investitionsplan 2004 – 2008 der Abwasserbeseitigung
Obersiggenthal

Kenntnis-nah-
me

Die Genehmigung der Satzungen des Abwasserverbandes unterliegt dem fakultativen Refe-
rendum.

6  2004/113  Übergangsprojekt Haus Mutter und Kind; Kredit von 140'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten. 
______

Max Läng: Dass die Gemeinde dem Einwohnerrat einen Kreditantrag über 140'000 Franken
unterbreitet, um ein Vorhaben des Kantons verhindern zu können, stimmt nachdenklich in
Bezug auf den Umgang des Kantons mit den Gemeinden. Regierungsrat Ernst Hasler wurde
die Vorlage zugestellt. Er teilte mir danach mit, dass das Gesundheistdepartement das Projekt
zurückzieht. 
In seinem Brief schreibt er: "Das Gesundheitsdepartement ist beauftragt für unbegleitete,
minderjährige Asylsuchende eine spezielle Unterkunft zu suchen, wo die besonderen Bedürf-
nisse dieser Personen, auch im Hinblick auf den Kinder- und Jugendschutz, abgedeckt wer-
den können. So hat der Kantonale Sozialdienst anfangs April nach der Veröffentlichung der
Mitteilung der per 30. Juni 2004 bevorstehenden Schliessung des Hamuki, mit den Vermietern
Kontakt aufgenommen und sein Interesse an der Anmietung der Gebäude angemeldet. Als
danach feststand, dass sich das Haus grundsätzlich für den vorgesehenen Zweck eignet,
wurde auch der Gemeinderat Obersiggenthal am 8. April 2004 informiert. 
Bereits Mitte April drückte dieser gegenüber dem Vorsteher des Gemeindedepartementes
seine Besorgnis über das Projekt aus. In einem Gespräch am 30. April 2004 stellte die Vertre-
tung des Gesundheitsdepartementes das Betriebskonzept mit der vorgesehenen Betreuung
vor. Wir wurden dann mit dem Projekt einer Nutzung der Gebäude durch die Gemeinde, re-
spektive durch eine neue Trägerschaft, konfrontiert. 
Der Vorsteher des Gesundheitsdepartementes zeigt Verständnis für die Bedenken der Ge-
meinde bezüglich der Unterbringung der UMA. Es wurde vereinbart, dass vorgängig eines
Umnutzungsgesuches das Gesundheitsdepartementes die Anwohnerschaft umfassend infor-
mieren würde. 
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Nachdem ein erstes Vorhaben der Gemeinde nicht weiter verfolgt werden konnte, ist der
Gemeinderat nun gewillt, durch seine Vorlage an den Einwohnerrat das Hamuki für die Ge-
meinde zu sichern. Aus diesen Gründen erscheint eine Realisierung des Vorhabens des Kan-
tons innert nützlicher Frist nicht mehr möglich. Ausserdem haben wir Kenntnis davon, dass
gegen das Vorhaben fast 1600 Unterschriften eingereicht worden sind.  Deshalb haben wir
Ihnen und dem Hauseigentümer am 18. Juni 2004 bereits telefonisch mitgeteilt, dass das Ge-
sundheitsdepartement auf die Anmietung des Hamuki und auf die Unterbringung der UMA in
dieser Liegenschaft verzichtet. 
Wir hoffen, dass mit dem Rückzug des Gesundheitsdepartementes der Realisierung des ge-
meindeeigenen Projektes nichts mehr im Wege steht. Die Suche nach einem geeigneten
Objekt für die Unterbringung der UMA wird weiterverfolgt. Wir danken für die Kenntnisnah-
me.“

Zum Projekt des Kantons ist noch zu sagen, dass man vor hatte, bis zu 50 Jugendliche im Ge-
bäude unterzubringen. Über genauere Details wurde nicht diskutiert. 

Die Frage ist nun, wie man weiter vorgehen will. Der Gemeinderat hält unverändert an der
Vorlage fest. Wenn wir sie zurückziehen würden, hätte der Vorstand der Aargauischen Pfle-
gekinderaktion ein leeres Haus, laufende Ausgaben und keine Einnahmen. Nur wenn unser
Antrag bewilligt wird, haben wir die Möglichkeit, unter weniger Zeitdruck, neue Lösungen zu
erarbeiten. Diese Vorlage ist innert Wochenfrist erarbeitet worden. Wir sind daher nicht in der
Lage, konkrete Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Unser Antrag ist mit einem Rahmenkredit
bewusst offen gehalten. Er lässt die Möglichkeit einer Auslegeordnung und die Prüfung ver-
schiedener  Varianten zu. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch, diesen Spielraum nicht unnö-
tig einzuschränken. Der Antrag lautet auf ein Jahr Miete. Selbstverständlich wollen wir so
schnell als möglich zu einer Lösung kommen, um die finanzielle Aufwendungen so klein wie
möglich zu halten. 

Georges Schleuniger: Für die CVP-Fraktion war es von Anfang an klar, dass die vom Kanton
angestrebte Unterbringung von minderjährigen Asylsuchenden unter allen Umständen ver-
hindert werden muss. Der Gemeinderat hat die Gründe darlegt.  Dem Gemeinderat und den
Unterschriftensammlern danken wir für ihren grossen Einsatz, der mindestens zu einem Rück-
zug des kantonalen Projektes geführt hat.

Das Hamuki hat während vieler Jahre wertvolle Betreuung und Unterstützung allleinerziehen-
den Müttern und ihrer Kindern angeboten. Diese Leistungen dürfen nicht vergessen werden.
Es sind Fehler passiert, aber es kann heute nicht darum gehen, Schuldige zu suchen. Es geht
nun darum, eine Basis für gute Lösungen zu schaffen. Man muss sich bewusst sein, dass der
Vorstand des Hamuki grundsätzlich nach wie vor frei ist zu entscheiden, wem und für was er
die Liegenschaft vermieten oder verkaufen will. Der Vorstand kann es sich einfach nicht lei-
sten, das Haus ohne Einnahmen für längere Zeit leer stehenzulassen. Wenn die Gemeinde
mitreden will, muss der Einwohnerrat den heute beantragten Rahmenkredit bewilligen. Es ist
eine Chance mit Risiken, welche wir aber eingehen müssen. Allerdings mit folgenden 

Zusatzantrag zum gemeinderätlichen Antrag

Bei einem Verkauf der Liegenschaft mit Gewinn sind der Gemeinde Obersiggenthal ihre ab-
gelaufenen Kosten zu vergüten, die vom Moment der Miete an aufgelaufen sind. 
Wenn im Laufe dieses Jahres das Gebäude verkauft werden kann, soll der Gewinn in die Kas-
sen der Gemeinde fliessen. 

Den auf unseren Tischen liegende Antrag der SP-Fraktion halten wir für ausserordentlich pro-
blematisch und lehnen diesen ab. Der Antrag suggeriert ein Projekt, das gar nicht vorhanden
ist. Er beinhaltet keine Lösungsmöglichkeit. Der Antrag hat weder Hand noch Fuss. Wir müssen
dem Gemeinderat mit der Bewilligung eines Rahmenkredites die Chance geben, alle sich
anbietenden Möglichkeiten zu prüfen. Ergibt sich daraus eine konkrete Vorlage, wird der Rat
dazu Stellung nehmen können.
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Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion bedauert die Schliessung des Hamuki. Die Gründe, die dazu
geführt haben, sind genannt worden. Es liegt nicht an uns, ein Urteil zu fällen. Dass das Projekt
des Kantons verhindert werden konnte, freut uns. Der Gemeinderat hat durch die Unterschrif-
tensammlung Unterstützung erhalten und der Regierungsrat hat offensichtlich erfahren, dass
unsere Bevölkerung nicht alles akzeptiert. Leider hatten die Unterschriftenbögen keinen Ab-
sender. Ich bin der Meinung, dass wenn jemand Unterschriften sammelt, er auch dazu stehen
sollte. 

Den Antrag des Gemeinderates möchten wir insofern korrigieren, indem der Begriff "Rah-
menkredit" durch den Begriff "Projektkredit“ ersetzt werden soll.

Wir wollen ebenfalls dem Gemeinderat die Möglichkeiten geben, alle Optionen zu prüfen.
Der Kredit soll an keine Einschränkungen gebunden sein und irgend eine Richtung vorgeben.
Wir sind überzeugt, dass der Gemeinderat uns in einem Jahr einen positiven Bericht unterbrei-
ten wird. 

René Berz: Die SVP-Fraktion anerkennt des Engagement des Gemeinderates seit Bekannt-
werden der Absicht des Kantons Aargau, im Hamuki Asylsuchende unterzubringen. Mögli-
cherweise war der Gemeinderat im Vorfeld etwas zu passiv und hat sich zu stark auf das Pro-
jekt der Arbeitsgruppe konzentriert.
Der Rückzug des kantonalen Projektes ändert an der Situation jedoch nichts. Die heutige Ei-
gentümerin ist nach wie vor auf Einnahmen angewiesen. Die SVP-Fraktion ist mit der vorlie-
genden Betriebsvariante und dem Budget nicht einverstanden. Wir sind der Meinung, dass
die Bemühungen, raschmöglich einen Nacheigentümer zu finden, mit den vorliegenden Be-
triebsvorstellungen nicht vereinbar sind. Es besteht ein klarer Zielkonflikt. Aus diesem Grund
stellen wir folgende

Anträge

a) Befristete Übernahme der Liegenschaft gemäss vorliegender Vorlage von maximal einem
Jahr
b) Auf die Nutzung der Liegenschaft ist bewusst zu verzichten und nur der dringendste Unter-
halt vorzunehmen, damit die Liegenschaft keinen Schaden erleidet
c) Aus dem Verzicht der Nutzung ergeben sich reduzierte Kosten, welche dem Einwohnerrat
mit einem reduzierten Kreditantrag von Fr. 90'000 p. a. vorgelegt wird.
d) Der Gemeinderat unternimmt im Rahmen seiner Möglichkeiten Anstrengungen, die Liegen-
schaft an eine neue Eigentümerschaft zu vermitteln
e) Der Gemeinderat unterstützt eine neue Trägerschaft aktiv im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten, wenn es sich um eine Nutzung im Interesse der Allgemeinheit handelt

Aus ähnlichen Überlegungen, wie sie die CVP gemacht hat, müssen wir die Anträge der SP-
Fraktion ablehnen. Der Antrag geht sehr weit und greift beinahe schon in die Eigentumsrech-
te des Vereins ein. Es würde uns nur noch interessieren, wie die SP zur Aussage kommt, die
Aargauische Pflegekinderaktion befinde sich in einer desolaten Finanzlage. 

Hans Ueli Schütz: Die Vorlage über die wir heute im Dringlickheitsverfahren diskutieren, hat
zwei Ursachen. Die erste ist das finanzielle Scheitern der Pflegekinder-Aktion Aargau. Der Aus-
druck Desolat ist vielleicht übertrieben. Es ist indessen unbestritten, dass das Haus finanzielle
Probleme hat. Dies und die ungewisse Zukunft war der Grund, auf das Angebot des Kantons
einzugehen. Die Unterbringung von Asylsuchenden hätte sowohl den Kanton wie auch das
Hamuki geholfen, aus einer schwierigen Situation zu kommen. Wir gehen mit dem Gemein-
derat einig, dass das Projekt des Kantons ein heikles war und dass beim Vorgehen des Kan-
tons die Interessen der Gemeinde vernachlässigt worden sind. 
Das Vorhaben des Kantons war zu gross dimensioniert. 50 unbetreute Jugendliche im Zentrum
eines Dorfes einzuquartieren, hätte, auch wenn es sich nicht um Asylsuchende handelt, zu
grossen Problemen geführt. Ein Standort mitten in einem grossen Schul- und Einkaufsgebiet ist
nicht optimal. Ich bedaure, dass der Gemeinderat nicht mindestens die Fraktions- und Partei
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präsidenten vororientiert hat. Mit Ausnahme der im Zentrum Wohnenden sind alle etwas spät
orientiert worden. 

Es trifft zu, dass Obersiggenthal einen über dem Kantonsdurchschnitt liegenden Anteil an Asyl-
suchenden beherbergt, und es stimmt auch, dass wir einen hohen Ausländeranteil haben.
Diesbezüglich ist jedoch eine differenzierte Betrachtung angebracht. Insbesondere Spitäler
und andere Institutionen würden wohl ohne Ausländer kaum funktionieren. Auch unsere
Grossbetriebe sind wesentlich auf ausländisches Know-how angewiesen. 
Wir lehnen das kantonale Projekt vor allem deshalb ab, weil es eine Nutzung im Bereich der
Kinderbetreuung verdrängt hätte. Die Kinderbetreuung ist indessen in der Schweiz dringend
nötig. Es geht sehr viel Know-how verloren. Es gibt viele Leute, die mit den heutigen Rahmen-
bedingungen nicht arbeiten können. Wir unterbreiten Ihnen deshalb einen modifizierten An-
trag .
Unser Antrag unterscheidet sich von demjenigen der SVP insofern, als die Option Verkauf der
Liegenschaft nicht enthalten ist. Es darf unserer Meinung nach nicht erstes Ziel sein, einer Insi-
tution zu helfen, etwas zu verkaufen. Unser

Antrag:

lautet wie folgt:

1 Die Liegenschaft Hamuki wird von der Gemeinde Obersiggenthal mit folgendem Ziel ge-
mietet:

a) Erarbeitung eines Konzeptes mit Unterstützung des Kinderbüros Baden für den Betrieb ei-
ner Kindertagesstätte und Betriebsaufnahme bis Ende Jahr durch einen privaten Trägerver-
ein. 
Falls notwenig wird für die Aufnahme des Betriebes ein Startkapital sowie für die ersten drei
Betriebsjahre eine Defizitgarantie von je maximal 15'000 Franken gewährt. Über die weitere
Unterstützung entscheidet, nach Ablauf dieser Frist, der Einwohnerrat.

b) Innert Jahresfrist ist zu prüfen, ob der Wohnkomplex – wenn notwenig mit finanzieller Un-
terstützung durch die Gemeinde – für externe Pflegeplätze des Altersheims Gässliacker, So-
zialwohnungen oder durch Private, für die Allgemeinheit dienende Zwecke sinnvoll genutzt
werden kann. 

2 Für das Projekt Liegenschaft Hamuki wird als Impuls ein Rahmenkredit von 140'000 Franken
   bewilligt.  

Sandra-Anne Göbelbecker: Wir sehen nicht ein, weshalb die Gemeinde 140'000 Franken
aufwerfen soll, um es einer privat Liegenschaftsbesitzerin nach einem Jahr zu ermöglichen,
ihre Liegenschaft besser zu verkaufen, nachdem man für teures Geld Konzepte erarbeitet
hat. Wie der Gemeinderat auf Seite 5 der Vorlage ausführt, dürfte im schlimmsten Fall, d.h.
wenn keine Nutzungsmöglichkeit gefunden wird, die Liegenschaft ein Jahr lang leer stehen.
Wir sind der Meinung, und dies geht auch aus unserem Antrag hervor, dass für den vorderen
Teil sehr wohl eine Nutzungsmöglichkeit besteht.
In der Gemeinde besteht schon seit langem das Bedürfnis für eine Kindertagesstätte. Ich sel-
ber bin auf der Suche nach einer Unterbringungsmöglichkeit für meine Kinder. Auch andere
Eltern fragen sich, weshalb Obersiggenthal keine solche Möglichkeiten anbieten kann.
Der vordere Teil des Hamuki eignet sich für eine Kindertagesstätte sehr gut. Er ist möbliert. Es
sind praktisch keine Umbauten notwendig. Kürzlich haben Eltern den Verein "Kindertagesstät-
te Obersiggenthal" gegründet. Der Verein wäre bereit, die Trägerschaft für eine Kindertages-
stätte in Obersiggenthal zu übernehmen. Die Gemeinde sollte nun angesichts des guten
Rechnungsergebnisses das Hamuki mieten und im vorderen Teil in Zusammenarbeit mit dem
Verein "Kindertagesttäten" und dem Kinderbüro Baden eine Kindertagesstätte einrichten. In
Bremgarten wurde vor zehn Jahren mit einem Startkapital der Gemeinde eine Kindertage-
stätte eröffnet. Der Start war schwierig. Auch in Obersiggenthal ist es Zeit, dem Wunsch nach
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einer Kindertagesstätte nachzukommen. In Obersiggenthal besteht ein grosses Defizit bezüg-
lich Kinderbetreuung. Wir sind überdies der Meinung, dass das Angebot einer Kindertagesstät-
te die Standortqualität der Gemeinde Obersiggenthal aufwerten würde. Deshalb sollte die
Gemeinde nun handeln.

Max Läng: Die Liegenschaft gehört der Aargauischen Pflegekinderaktion. Die Gemeinde
kann nicht darüber verfügen. Der Präsident des Vereins sicherte uns zu, dass bei einem allfäl-
ligen Verkauf, die Aufwendungen der Gemeinde eventuell mit dem Verkaufspreis verrechnet
werden könnten. Wir können jedoch nicht mit einem Beschluss verlangen, dass unsere Kosten
vergütet werden. Wir können den Antrag der CVP nicht durchsetzen. 
Der Antrag auf Ersatz des Begriffes "Rahmenkredit" durch "Projektkredit" akzeptieren wir, ob-
wohl in der Regel von einem Rahmenkredit gesprochen wird, wenn noch nicht alle Details
und die genauen Kosten eines Projektes bekannt sind. 
Der Antrag der SVP schränkt den Spielraum des Gemeinderates entscheidend ein. Der Ge-
meinderat sollte die Möglichkeit haben, alle Lösungsmöglichkeiten zu prüfen. Problematisch
ist auch die beantragte Reduktion des Kredites. Während der Dauer der konzeptionellen Ar-
beit wird die Liegenschaft voraussichtlich bis zu 3 Monaten leer stehen. Der Projektkredit bein-
haltet auch die Konzeptstudie, wie sie auf Seite 5 der Vorlage beschrieben ist. Wir müssen nur
im allerschlimmsten Fall 140'000 Franken ausgeben. Es soll nur soviel ausgegeben werden, wie
unbedingt nötig. 
Der Sinn der Ziffer 2 des Antrages der SP ist mir nicht ganz klar. Wir beantragen die 140'000
Franken mit dem Ziel, Umnutzungsmöglichkeiten oder den Verkauf der Liegenschaft zu prü-
fen, bzw. zu realisieren. Überdies ist es nicht möglich, im Sinne von Ziffer 1 b) des Antrages ex-
terne Pflegeplätze einzurichten. In Frage können höchstens Wohnungen kommen. 

Hans-Ulrich Schütz: Die 140'000 Franken sollen dazu dienen, unsere, unter Ziffer 1 des Antrages
formulierten Vorstellungen, zu realisieren. 

Esther Egger-Wyss: Ich kann Frau Göbelbecker insofern beipflichten, dass die Situation bezüg-
lich externer Kinderbetreuung sehr unbefriedigend ist. 
Die Arbeitsgruppe für das Hamuki, das möchte ich betonen, versuchte nicht, das Projekt des
Kantons zu verhindern, sondern wollte eine ähnliche Institution wie das Hamuki schaffen. Wir
haben das Thema Kindertagesstätte aufgenommen, mit dem Ziel, in irgendeiner Art eine Kin-
derbetreuung realisieren zu können. Im Hamuki stellt jedoch der wirtschaftlich problematische
hintere Teil der Liegenschaft ein Hindernis dar.
Ich habe mit dem Verein Kindertagesstätte Obersiggenthal Kontakt aufgenommen und auf
das Kinderbüro Baden verwiesen. Solche Projekt sind natürlich nicht gratis. Ich habe meine
Hilfe angeboten. 
Was mich an dem Antrag der SP stört ist, dass der Gemeinderat  sehr eingeschränkt wird und
nicht längerfristig planen kann. Wir müssen die Möglichkeit haben, das Ganze sauber abzu-
klären. Es wäre für eine Kindertagesstätte schlecht, wenn sie nach einem Jahr wieder auszie-
hen müsste. Ich habe dem Verein Tagesstätte geraten, sich nicht auf das Hamuki zu konzen-
trieren und ihm in Aussicht gestellt, dass der Gemeinderat andere Möglichkeiten zur Realisie-
rung einer Kindertagesstätte prüft. Natürlich wäre das Hamuki am besten geeignet. Jedoch
sind viele Unsicherheitsfaktoren vorhanden. Ich hoffe, dass es gelingt, die Standortqualität mit
einer Kinderbetreuungsstätte zu erhöhen.
Der vom Einwohnerrat beschlossene Pool für Kindertagesplätze subventioniert nicht einzelne
Eltern, sondern nur die Plätze! Dies gibt den Krippen die Möglichkeit, den Eltern, welche ein
geringes Einkommen haben, die Platzgebühren zu verringern. Die Gemeinde subventioniert
jedoch nicht die Eltern. Gut verdienende Eltern müssen die vollen Kosten übernehmen.  Ich
stelle mir vor, dass eine Kindertagestätte in Obersiggenthal nach dem gleichen Modell reali-
siert würde. Deshalb halte ich Ziffer 1 b) des Antrages für problematisch.

Hans Ueli Schütz: Unser Antrag enthält keine Beschränkung der Mietdauer. 

Fabian Humbel: Der Gemeinderat schaffte es, das Projekt des Kantons zu verhindern. Mit den
vorliegenden Anträgen geben wir uns nun innert kurzer Zeit entwickelten Ideen hin. Damit
schränken wir den Spielraum erheblich ein. Ich gehe davon aus, dass die vorhanden Ideen,
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sofern sie realisierbar sind, beim Gemeinderat auf offene Ohren stossen. Es geht nicht an, uns
heute Abend bereits auf gewisse Zielrichtungen festzulegen. Ich bitte Sie, den durch den
Gemeinderat geschaffenen Spielraum nicht gleich wieder einzuschränken.

Bruno Burkart: Auf Seite 6 der Vorlage legt der Gemeinderat das weitere Vorgehen ausführ-
lich dar. Die Ideen von SP und SVP sind darin enthalten. Ich bitte Sie, der Vorlage des Ge-
meinderates ohne Änderungen zustimmen.

René Berz: Die Umsetzung des Anliegens von Georges Schleuniger ist reine Verhandlungssa-
che beim Abschluss des Mietvertrages.
Einerseits wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nicht über den Verein und die Liegen-
schaft verfügen könne, da sie ja nicht Eigentümerin sei. Gleichzeitig plant die Gemeinde als
Mieterin mit einer Kozeptstudie bereits, was mit der Liegenschaft geschehen soll. Da werden
Eigentums- und Mietverhältnis nicht auseinander gehalten. Kann die Liegenschaft ohne Pla-
nung innerhalb eines Jahres nicht verkauft werden, lassen sich die Verkaufschanchen auch
mit einer Planung nicht verbessern. Nicht die Gemeinde muss die Liegenschaft verkaufen
sondern die Eigentümerin, und die soll ein Konzept ausarbeiten lassen. Die Gemeinde kann
aber Unterstützung leisten. Deshalb beantragen wird die Streichung der Kosten für eine Kon-
zeptstudie. 

Georges Schleuniger: Ich sehe die Problematik unseres Antrages ein, da wir ja den Verein zu
gar nichts zwingen können, und wenn wir nur dann einen Mietvertrag abschliessen würden,
wenn der Verein unsere Bedingungen erfüllt, stellt sich eventuell wieder das Problem mit der
Asylunterkunft. Die Frage der Vergütung der Kosten der Gemeinde kann auf Grund der heu-
tigen Diskussion als moralische Verpflichtung weitergegeben werden. Die Diskussion hat mich
überzeugt, dass es besser ist, dem gemeinderätlichen Antrag ohne Änderungen zustimmen. 

Dieter Martin: Ich gehe davon aus, dass der Zusatzantrag der CVP zurückgezogen ist.

Abstimmung Stimmen

Antrag SVP 11 Ja
28 Nein

Ziffer 1 des Antrages  der SP 8 Ja
29 Nein
2 Enth.

Durch die Ablehnung des Antrages Ziffer 1 erübrigt sich eine Abstim-
mung über Ziffer 2

Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage 33 Ja
1 Nein
5 Enth.

Der Beschluss lautet:
Für das Übergangsprojekt für das Haus Mutter und Kind wird ein Projektkredit von 140'000
Franken bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Dieter Martin: Es besteht der Vorschlag, angesichts der fortgeschrittenen Zeit die Behandlung
des Leitbildes Standortqualität auf die nächste Sitzung zu verschieben.
_____

Gegen die Verschiebung des Geschäftes werden keine Einwendungen erhoben. 
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7 2004/110 Postulat der SVP-Fraktion betreffend Abfallproblematik; Bericht und Ab-
schreibung

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Patrick Hehli: Die SVP ist mit der Beantwortung des Postulates nicht zufrieden. Die vom Ge-
meinderat vorgesehene Umsetzung der Anliegen bezüglich Abfallproblematik entsprechen
nicht den Forderungen unseres Postulates. Richtig ist, dass eine stetige und kontinuierliche
Thematisierung mehr zur Bewusstseins- und Verhaltensänderungen beiträgt als eine einmalige
publizistische Aktion. Es genügt jedoch nicht, lediglich im Rechenschaftsbericht 2004 über
Aktionen in Bezug auf die Abfallprobelamtik zu berichten. Die von der Schule aufgezeigten
Möglichkeiten zur Abfallverminderung sprechen nur eine kleine Zielgruppe, nämlich die Kin-
der und die Jugendlichen an. Es fehlen klare Zielsetzungen und Strategien, um auch die er-
wachsene Bevölkerung zu sensibilisieren. Deshalb bitten wir den Rat, der Abschreibung des
Postulates nicht zuzustimmen. Statt dessen stellen wir folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat wird eingeladen dem Einwohnerrat ein Konzept vorzulegen, indem aufge-
zeigt wird, 
- in welcher Form die ganze Bevölkerung (Erwachsene, Kinder und Jugendliche) an das

Thema Abfall auf öffentlichen Plätzen und Strassen herangeführt werden soll, 
- welche Varianten von langfristigen Massnahmen in unserer Gemeinde möglich sind, 
- in welcher Form eine Mitarbeit, beziehungsweise der Einbezug der Bevölkerung bei der

Umsetzung möglich ist, 
- welche Kostenfolgen entstehen für  die Umsetzung eines Massnahmekatalloges,  
- welche jährlich wiederkehrende Kosten entstehen und 
- welche Ressourcen benötigt werden für diese Kontrolle.

Georges Schleuniger: Wir behandeln die Beantwortung eines Postulates. Im Rahmen dieses
Geschäftes können keine Anträge gestellt werden. Man kann nur sagen, ob man einverstan-
den ist oder nicht.  

Patrick Hehli: Wir ziehen den Antrag in dieser Form zurück. 

Max Läng: Abfall ist ein gesellschaftliches Problem, nicht ein Reinigungsproblem. Der Ge-
meinderat kann ein solches Problem nicht lösen. Ein Weg würde darin bestehen, dass bei-
spielsweise Parteien aktiv werden und Möglichkeiten entwickeln, wie man das Problem in den
Griff bekommen könnte. 
Ein Beispiel mag die Problematik zeigen. Die Wassersport- und Fischereivereine am Stausee
Wettingen führen jährlich eine Uferreingigung durch. Zwar sind nachher die Ufer sauber, aber
das Problem, dass die Leute immer wieder Abfall fortwerfen, ist damit natürlich nicht gelöst.
Ein anderes Beispiel ist das Areal Bachmatt. Die Jugendlichen lassen einfach den Abfall lie-
gen. Abschliessend sei Kennedy zitiert: Frag nicht was der Staat für dich tun kann, sondern
frage, was du für den Staat tun kannst. 
_____

Abstimmung Stimmen

Ziffer 1 Antrag Gemeinderat (Zustimmung zur Umsetzung der Anliegen
des Postulates)

28 Ja
11 Nein

Ziffer 2 Antrag (Abschreibung des Postulates) 25 Ja
13 Nein
1 Enth.
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Damit ist das Postulat der SVP-Fraktion betreffend Abfallproblematik von der Kontrolle abge-
schrieben. Der Beschluss untersteht weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Refe-
rendum.

Samuel Stucki: Die Umweltkommission wird dieses Thema aufnehmen und behandeln.  

8 2004/112 Umfrage

Armin Meier: Wird das Fahrverbot, mit gestatteten Zubringersdient, am Kirchweg Ost vom 3.
Juli bis 8. August 2004 aus Richtung Hertensteinstrasse aufgehoben? In dieser Zeit sind Schulfe-
rien und somit entfällt während dieser Zeit die grosse Gefährdung der Kindergärtner und
Schüler. Die Bewohner des Kirchweges West könnten wenigstens für eine kurze Zeit vom
Mehrverkehr entlastet werden. 

Max Läng: Es gibt hier zwei Argumente, die dagegen sprechen. Das Verbot wurde für eine
bestimmte Zeit ausgeschrieben und kann nicht einfach wieder aufgehoben werden. Es
brauchte eine gewisse Zeit, bis sich die Verkehrsteilnehmer an das Fahrverbot gewöhnt hat-
ten. Eine Aufhebung des Fahrverbotes für 5 Wochen ist deshalb sehr problematisch. 

Der Präsident:

Dieter Martin:

Der Protokollführer:

René Frei
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Sitzung des Einwohnerrates. Entschuldigt
haben sich Patrick Hehli, Nicolas Schmassmann und Kathy Horisberger. Frau Rebekka Studer
wird ein wenig später zu uns stossen. 

1  2004/114  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Dieter Martin: Folgende Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 24. Juni 2004 sind, soweit
diese dem fakultativen Referendum unterstanden, nach unbenützter Referendumsfrist am 2.
August 2004, in Rechstkraft erwachsen: Verwaltungsrechnung 2003, Rechenschaftsbericht
2003, Satzung des Abwasserverbandes Region Baden, Kredit von 140'000 Franken für das
Übergangsprojekt Haus Mutter und Kind.

Anlässlich des jeweils am Wettigerfest stattfindenden Parlamentarier-Fussballturniers, hat die
Mannschaft des Einwohnerrates gesiegt. Ich gratuliere den Spielern und danke Rolf Feit-
knecht für die Organisation und Begleitung herzlich. 

Max Läng, Gemeindeammann: Nach einer Sitzung zwischen dem Gemeinderat und einer
Delegation des Vorstandes des Hauses Mutter und Kind steht nun fest, dass eine Vermietung
an eine Drittperson nicht mehr möglich ist, da alle bisherigen Interessenten nur einen Teil der
Liegenschaft mieten möchten, und somit ein Teil leer stehen würde. Die Liegenschaft wurde
zudem vollständig geräumt. Es ist vorgesehen, den Mietvertrag zwischen der Gemeinde und
dem HAMUKI auf den 01. Oktober 2004 abzuschliessen. Der Vorstand informierte darüber,
dass die Liegenschaft so schnell wie möglich verkauft werden soll. Es laufen bereits Verhand-
lungen. Der Gemeinderat wird darüber laufend orientiert. Zudem wurde nun endlich ein Ter-
min für eine ausserordentliche Generalversammlung der Aargauer Pflegekinderaktion festge-
setzt. Dies ist der 15. Oktober 2004. Der Vorstand muss sich an dieser Versammlung den nöti-
gen Verhandlungsspielraum geben lassen und die Mitglieder detailliert informieren. Der Ge-
meinderat legt grossen Wert auf die Feststellung, dass der Ansprechpartner für die laufenden,
wie auch die kommenden Verkaufsverhandlungen ausschliesslich der Vorstand des HAMUKI
ist. 

An der Einwohnerratssitzung vom 24. Juni 2004 hat der Rat den Satzungsänderungen des Ab-
wasserverbandes Region Baden-Wettingen zugestimmt. Dabei wurde verlangt, dass die Ab-
geordneten bekannt gegeben werden. Der Gemeinderat hat nun, nach Rücksprache mit
den Einwohnerratsfraktionen, die Abgeordneten gewählt. Es sind dies Walter Leder und sein
Stellvertreter Samuel Stucki, beide Mitglieder des Einwohnerrates. Als Vertreter des Gemein-
derates nimmt Max Läng, beziehungsweise Hansruedi Hess als Stellvertreter, Einsitz. 

Wie schon mehrmals orientiert wurde, sind die Wohnungen in der Alterssiedlung zu klein. Des-
halb ist es schwierig, diese zu vermieten. Die Warteliste für einen Pflegeplatz im Alters- und
Pflegeheim wird immer länger. In absehbarer Zeit wird in der Presse ein Artikel darüber näher
informieren. Stiftungsrat und die Heimkommission haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese
ist beauftragt, bis Ende Jahr ein Entwicklungskonzept auszuarbeiten. Der Firma Metron wurde
ein entsprechender Auftrag erteilt. Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: Emil
Malz, Stiftungsratspräsident, Marco Looser, Heimleiter, Edi Spirgi, Vertreter der Heimkommission
und als Vertreter des Gemeinderates nehme ich Einsitz. Ich leite zudem die Arbeitsgruppe.

Im Schulhaus Unterboden ist während den Sommerferien mit Hochdruck gearbeitet worden.
Baukommission und Gemeinderat dürfen feststellen, dass das Bauprogramm bisher eingehal-
ten werden konnte. Ebenso liegt man kostenmässig im bewilligten Rahmen. Während der
aktuellen Schulzeit läuft jetzt weniger, der nächste grosse Schub wird in den Herbstferien pas-
sieren.

Die Planungsarbeiten für die Erweiterung des OSOS sind weiter vorangetrieben worden, so
dass jetzt konkrete Projektvorschläge vorliegen, die in der Baukommission diskutiert werden.
Im Moment steht fest, dass die Küche und das Musizieren im Neubau untergebracht werden,
also im Ersatzbau der Hauswartwohnungen, und dass die Werkstatt im Altbau bleibt.



270

Franz Mesey, Vizeammann: Der Einwohnerrat genehmigte an seiner Sitzung vom 11. Dezem-
ber 2003 das Projekt für das Erstellen einer Sauberwasserleitung in der Boldistrasse und bewil-
ligte einen Kredit von 445'000 Franken. Bei dem auf dem projizierten Plan blau eingezeichne-
ten Abschnitt musste nach Aufbruch der Strasse festgestellt werden, dass Leitungen und
Schächte verschiedener Werke übereinander zu liegen gekommen wären. Deshalb wurde es
notwendig, Leitungen umzulegen, was mit Kosten verbunden war. Am 23. Juli 2004 hatte man
einen Wasserleitungsbruch im Projektbereich. Es wurden Beschädigungen der Leitungen
durch Lochfrass festgestellt. Somit mussten wider Erwarten Leitungen ersetzt werden. Dadurch
muss mit Mehrkosten von 90'000 Franken gerechnet werden. 

Dieter Martin: Samuel Stucki, hat mit heutigem Datum eine Anfrage eingereicht. Er möchte
wissen, wie gross die Aufwendungen der Gemeinde in den vergangenen drei Jahren für die
Asylbewerberbetreuung, inkl. Unterbringung und Verpflegung, waren, und wie hoch demge-
genüber die Erträge und Vergütungen waren, die die Gemeinde vereinnahmte. Zudem
möchte er wissen, für welchen Zweck die allfälligen Einnahmenüberschüsse verwendet wur-
den. Diese Anfrage wird vom Gemeinderat an einer der nächsten Sitzungen beantwortet. 

Zum Protokoll vom 24. Juni 2004 sind keine Einwände erhoben worden. Es gilt somit als ge-
nehmigt. 

2  2004/115  Inpflichtnahme Schmid Adrian, EVP

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Anstelle der auf Ende Juni 2004 zurückgetretenen Caroline Rahm-Kunz rückt Schmid Adrian,
Hombergstrasse 6, Nussbaumen (EVP) nach. Das neu eintretende Ratsmitglied wird vom Rats-
präsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates in Pflicht ge-
nommen. Der Ratspräsident heisst ihn im Rat herzlich willkommen. 

Hans Peter Uehli: Der Einwohner wählt gemäss Gemeindeordnung eine Finanzkommission mit
sieben Mitgliedern, welche sich mehrheitlich aus Mitgliedern des Einwohnerrates zusammen-
setzt. Mit Adrian Schmid nimmt nun neben René Berz, Rolf Feitknecht, Hans-Ulrich Schütz und
mir ein fünftes Ratsmitglied Einsitz in die FIKO. Es freut mich sehr, dass ab jetzt der Einwohnerrat
grossmehrheitlich in der Finanzkommission vertreten ist. Ich wünsche Adrian Schmid viel Erfolg
und Befriedigung und hoffe, dass er kräftig mithelfen wird, die Anliegen der Finanzkommission
im Einwohnerrat zu vertreten. 

Dieter Martin: Nachdem nun Adrian Schmid als Einwohnerrat in Pflicht genommen und auch
Rebekka Studer eingetroffen ist, nehmen 37 Ratsmitglieder an den Beratungen teil. Das ab-
solute Mehr liegt bei 19.

3  2004/116  Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten.
___

Marie Louise Nussbaumer Marty, Gemeinderätin: Aufgrund neuer, nach der Veröffentlichung
der Traktandenliste eingegangener Informationen, bitte ich Sie, auch im Namen der Einbür-
gerungskommission, das Einbürgerungsgesuch von Dragomirovic Dragce und Familie von der
Traktandenliste zu streichen. 

Ursula Haag: Die SVP-Fraktion bittet den Gemeinderat, künftig eine Notiz zu den Auflageakten
zu legen, wenn ein Einbürgerungsgesuch zurückgezogen wird. Die Akten zum zurückgezoge-
nen Gesuch sollten in der Mappe bleiben. In dem zur Diskussion stehenden Fall konnte man
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nicht nachvollziehen, weshalb das Dossier der Familie Dragomorovic in der Aktenauflage
fehlte. 

Max Läng: Der Gemeinderat erfuhr die neuen Informationen über diese Gesuchsteller erst zu
einem sehr späten Zeitpunkt. Viele Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen hätten eine ent-
sprechende Notiz gar nicht gesehen, weil sie die Akten schon vor dem Rückzug eingesehen
hatten. Deshalb wurden nur die Fraktionspräsidenten informiert. Das Dossier geht jetzt wieder
an die Einbürgerungskommission zurück. Solange die Fakten nicht überprüft sind, kann der
Gemeinderat nicht näher informieren. 

Dieter Martin: Verbleiben wir doch so, dass in Zukunft eine Notiz in die Aktenauflage gelegt
wird. 
_____

Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von
Obersiggenthal:

Corkovic Marica, geb. 06. Dezember 1969, verheiratet, Verkäuferin, kroatische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kirchweg 25, mit den Kindern Corkovic Sandra, geb. 01. Dezember
1992, Corkovic Josip, geb. 05. Januar 2000, Corkovic Ivan, geb. 05. Januar 2000.
Einkaufssumme: 2'999.—
Corkovic Zorana, geb. 30. November 1968, verheiratet, Verkäuferin, kroatische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kirchweg 25, mit den Kindern Corkovic Ivana, geb. 02. Oktober 1992,
Corkovic Marijana, geb. 27. Februar 1996, Corkovic Mario, geb. 24. Februar 2003.
Einkaufssumme: 2396.—
Gorgis Edmond, geb. 01. Dezember 1961, verheiratet, Produktionsmitarbeiter, syrischer
Staatsangehöriger, und Gorgis-Alacam Gülcan, geb. 05. März 1971, verheiratet, Hausfrau,
türkische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 47, mit den Kindern Gorgis Murad,
geb. 28. Februar 1999, Gorgis Mariella, geb. 13. Juli 2001, Gorgis Manuel, geb. 16. April 2003.
Einkaufssumme: 7'019.—
Kayikci-Sahin Ayfer, geb. 15. Juli 1975, verheiratet, Buchhalterin, türkische Staatsangehörigkeit,
in Nussbaumen, Feldstrasse 12.
Einkaufssumme: 1'378.—
Milanovic Biljana, geb. 13. Juli 1987, ledig, Kauffrau, serbisch-montenegrinische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Oberdorfstrasse 6.
Einkaufssumme: 750.—
Lasku Bekim, geb. 03. Januar 1975, verheiratet, Duty Manager, serbisch-montenegrinischer
Staatsangehöriger, und Lasku-Mulaj Teuta, geb. 04. November 1977, verheiratet, Hausfrau,
serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Landstrasse 103, mit dem Kind
Lasku Gabriel, geb. 30. November 1998.
Einkaufssumme: 4'619.—
Gebhardt Olaf Arthur Alfred, geb. 14. Januar 1954, ledig, dipl. Physiker, deutscher Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, General-Guisanstrasse 49.
Einkaufssumme: 5'000. —
Rajaratnam Elankumaran, geb. 27. Dezember 1963, verheiratet, Kellner, srilankischer Staats-
angehöriger, und Elankumaran-Sellathurai Nanthini, geb. 12. Juli 1967, verheiratet, Hausfrau,
srilankische Staatsangehörige, in Kirchdorf, Hardstrasse 12, mit den Kindern Elankumaran Ma-
tanki, geb. 14. November 2002, Elankumaran Maiurengi, geb. 14. November 2002.
Einkaufssumme: 5'564.—

Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen.

Der Rat heisst in globo mit 36 Ja, bei 1 Enthaltung, die Einkaufssummen gut.
_____

Erich Rinderknecht: Beim Gesuch des Elankumaran Rajaratnam war es für die Ratsmitglieder
sehr schwierig nachzuvollziehen, welches der Vorname und welches der Nachname ist, zu-
mal die Schreibweise in den verschiedenen Dokumenten unterschiedlich ist. Zudem lege ich
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grossen Wert darauf, dass die Gesuchsteller die Fragen 15 und 16 betreffend Bürgerpflichten
vollständig ausfüllen. Ich akzeptiere eine Nichtbeantwortung der Fragen nicht. Sind die Fra-
gen durchgestrichen, weiss man, dass man keine Stellungnahme abgeben will. Ist jedoch
keine Antwort vermerkt, kann sich der Bewerber, meiner Meinung nach, einfach so aus der
Verantwortung ziehen. Darum bitte ich die Einbürgerungskommission noch einmal, auf die
Beantwortung der Fragen zu bestehen. 

Dieter Martin: Abstimmungen über Einbürgerungen müssen grundsätzlich offen durchgeführt
werden, sofern nicht mindestens ein Viertel, der anwesenden Ratsmitglieder eine geheime
Abstimmung verlangt. Diese Bestimmung ist im Gemeindegesetz, Art. 27 Abs. 2 verankert. 

Ursula Haag: Ich stelle namens der SVP-Fraktion den

Antrag,

es sei über alle Gesuche schriftlich abzustimmen.
_____

Abstimmung

Mit 19 Stimmen, d.h mit mehr als ein Viertel der Anwesenden, wird der Antrag gutgeheissen. 

Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine gehei-
me Abstimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als zehn
Ratsmitglieder für eine geheime Stimmabgabe.
_____

Zu den Einbürgerungsgesuchen wird das Wort nicht verlangt. 

Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der
Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 37
Eingelegte Stimmzettel 37
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 0

Ja Nein

Corkovic Marica und Kinder 29 8
Corkovic Zorana und Kinder 28 9
Gorgis Edmond und Familie 32 5
Kayikci Ayfer 30 7
Milanovic Biljana 29 8
Lasku Bekim und Familie 33 4
Gebhardt Olaf Arthur Alfred 34 3
Rajaratnam Elankumaran und Familie 28 9

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Ober-
siggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem
obligatorischen Referendum.
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4  2004/117  Einkauf von polizeilichen Leistungen bei der Stadt Baden, Gemeinde-
vertrag

Eintreten wird nicht bestritten. 
_________

Dieter Martin: Zu diesem Traktandum nimmt Herr Martin Zulauf, Kommandant der Stadtpolizei
Baden, als Sachverständiger im Rat Einsitz. 

Max Läng: Der Gemeinderat hat Sie bereits im Rahmen einer speziellen Orientierungsver-
sammlung über dieses Geschäft informiert. Ich möchte daher nur noch auf die in der Zwi-
schenzeit aufgetauchten Fragen und Unsicherheiten eingehen. 

Gemäss Art. 37 des Gemeindegesetzes obliegt dem Gemeinderat die Sorge für die öffentli-
che Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit sowie der Erlass eines entsprechenden Regle-
mentes. Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Artikel ausser Kraft gesetzt wird, wenn der Grosse
Rat das neue Polizeigesetz ablehnen würde. Dies wäre nicht der Fall. Die Gemeinde hat,
auch bei einem Scheitern der Grossratsverhandlungen, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. 

Der Grosse Rat wird in diesem Herbst in erster Lesung das neue Polizeigesetz beraten. Sie
konnten der Presse entnehmen, dass auch über die Motion Biffiger zu diskutieren ist. Diese
Motion wird allerdings voraussehbar im Rat keine grosse Chance haben. Welche Auswirkun-
gen die Unterschriftensammlung des Polizeiverbandes haben wird, ist offen. Eine Aufstockung
der Kantonspolizei setzt einen Beschluss des Grossen Rates voraus. Ein solcher Beschluss fand
allerdings in der Vergangenheit keine Zustimmung im Kantonsparlament. Zudem wehren sich
Gemeinden aus ländlicheren Regionen gegen das Projekt Horizont 2003. Der Regierungsrat
kam im Laufe der Projektphase diesen Gemeinden entgegen und senkte unter anderem die
Einkaufssumme wesentlich. Für Obersiggenthal wird dies allerdings keine grosse Auswirkung
haben. 

Es wird immer wieder gefragt, ob sich die Gemeinde Obersiggenthal denn nicht zu früh mit
dem Anschluss an eine Regionalpolizei beschäftige. Ich kann Ihnen aber aufzeigen, dass
Gemeinden im südlichen Teil des Kantons das Projekt Horizont 2003 schon zu einem grossen
Teil umgesetzt haben, wie beispielsweise die Repol Muri, Repol Lenzburg, Repol Wohlen und
Repol Aargau Süd mit Zentrumsgemeinde Reinach. Man konnte auch feststellen, dass der
Widerstand der kleineren Gemeinden deutlich abgenommen hat. Zum Einen, weil die Ein-
kaufssumme reduziert wurde und zum anderen, weil die kleineren Gemeinden im Freiamt
bewiesen haben, dass es nicht so schwer ist, sich an einer Repol anzuschliessen. Wenn es die-
se Gemeinden fertig bringen, dann sollte dies auch kein Problem für die Gemeinden in der
Region Zurzach und Fricktal sein. Man kann also sagen, dass Obersiggenthal weder zu früh,
noch zu spät im Zeitplan ist. Im Raum Baden hat es bereits Zusammenschlüsse gegeben, zum
Beispiel Wettingen, Neuenhof und Spreitenbach. 

Lässt sich Geld einsparen, wenn man die Lösung mit Baden aufschiebt? Man darf nicht nur
die Ausgaben betrachten, sondern muss auch die gebotenen Leistungen mit einbeziehen.
Mit einem Vertrag mit Baden erhalten wir ab 2006 eine wesentlich präsentere Polizei. Schiebt
man den Zusammenschluss aus Spargründen hinaus, verschiebt man auch das bessere Poli-
zeiangebot. 

Bereits als der Kanton im Jahre 2001 begann, über das Projekt Horizont 2003 zu informieren,
hat der Gemeinderat mit Baden und auch mit den westlichen Gemeinden Verhandlungen
aufgenommen. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass jetzt alle Grundlagen vorliegen und
die Zeit reif ist, zu entscheiden. Wir sollten uns nicht erst dann entscheiden, wenn alle anderen
das Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt haben. Wenn Horizont 2003 umgesetzt wird,
braucht es im Kanton Aargau zwingend mehr Polizeipersonal, und je länger wir zuwarten,
umso schwieriger wird es, gut qualifiziertes Personal zu finden. Die heutige Situation ist nicht
befriedigend, da zu wenig Polizisten vorhanden sind. Untersiggenthal und Neuenhof stocken
ihre Korps auf, unabhängig von Horizont 2003. 
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Die Frage, ob man die beiden Projekte von Baden und LAR zum Vergleich auf das gleiche
Niveau bringen könnte, taucht ebenfalls immer wieder auf. Für einen Anschluss an Baden
liegt bereits ein konkreter Vertrag vor. Bei LAR handelt es sich um ein Projekt, bei dem noch
viele Detailabklärungen erforderlich sind. Bei diesem Projekt muss alles von Grund auf neu
aufgebaut werden und es müssen Erfahrungen gesammelt werden. Deshalb ist es nicht mög-
lich, diese beiden Projekte gleichwertig zu vergleichen. Obersiggenthal ist zudem nicht die
einzige Gemeinde die über das Projekt LAR diskutiert, es sind noch vier weitere Gemeinden
beteiligt. Man hat bis jetzt zirka 50'000 Franken an Projektkosten ausgegeben, welche sich die
fünf Gemeinden geteilt haben. Obersiggenthal bräuchte zudem die Zustimmung der ande-
ren vier Gemeinden, um das Vorhaben noch besser auszuarbeiten, was bei einigen auf keine
grosse Zustimmung stösst. 

Eines der wichtigsten Argumente ist, dass man die Sicherheit erhöhen kann. Der Verkehrsun-
terricht kann beim Projekt Baden unverändert weitergeführt werden. Bei LAR müsste die Aus-
bildung der Kinder um 50% reduziert werden. Die Stadtpolizei Baden ist präsenter als LAR, weil
sie mehr Personal zur Verfügung hat. Damit ist auch eine Verbesserung des für die Bevölke-
rung sehr wichtigen Aussendienstes verbunden. In Baden konnte der Aussendienst während
der Projekt- Pilotphase von 30% auf 62% gesteigert werden. In Obersiggenthal sind es  zum
heutigen Zeitpunkt nur 35%, weil die beiden Beamten auch den Schalter bedienen müssen.
Baden wird einen permanenten Patrouillendienst anbieten. Wir hatten im vergangenen Jahr
17 Nachtpatrouillen. Präsenz zu markieren ist etwas vom Wichtigsten zur Stärkung des subjekti-
ven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung. 

Der Polizeischalter wird in Obersiggenthal geschlossen, unabhängig davon, ob wir uns heute
für Baden entschliessen oder nicht. Auch bei LAR würde dieser geschlossen. Die Verwaltung
macht den Gemeinderat zu recht darauf aufmerksam, dass bis zum heutigen Zeitpunkt bei
schwierigen Situationen, sei es auf dem Sozialdienst, auf der Finanzverwaltung oder dem Be-
treibungsamt, die Polizei rasch einschreiten kann, zumindest, wenn einer der Beamten sich im
Gemeindehaus aufhält. Wir konnten mit Baden aushandeln, dass der Polizeischalter Obersig-
genthal zwei halbe Tage in der Woche zur Erledigung kleinere Anliegen der Einwohnerschaft
besetzt sein wird. Der Arbeitsplatz wird EDV-mässig mit der Stadtpolizei Baden vernetzt sein,
wodurch der Beamte auch in Obersiggenthal seine Aufgaben erfüllen kann. 

Das Projekt wurde anfangs personenunabhängig bearbeitet. Später wurden aber unsere
zwei Polizeibeamten miteinbezogen. Ernst Meier wird von Baden zu den gleichen Bedingun-
gen übernommen. Ueli Schlatter kann man in Baden im Moment keine Kaderstelle anbieten.
Die Gemeinde Obersiggenthal hat ihm jedoch angeboten, die Stelle des in Pension gehen-
den Betreibungsbeamten,  Dössegger, zu übernehmen. Dies ist jedoch noch offen.

Wir sind der Auffassung, dass dieser Entscheid nicht vertagt werden soll. Wir haben die nöti-
gen Entscheidungsgrundlagen sowohl für Baden als auch für LAR. Mehr Fakten zum Vorha-
ben gibt es nicht. Falls der Einwohnerrat das Geschäft zurückweist, ist der Gemeinderat dar-
auf angewiesen, zu erfahren, in welcher Richtung er sich denn orientieren soll. Wenn heute
kein Entscheid getroffen wird, ist nicht nur Obersiggenthal blockiert, sondern auch alle im We-
sten gelegenen Gemeinden. Diese Gemeinden sind ebenfalls der Überzeugung, dass man
nicht mehr länger warten, sondern nun das Projekt Horizont 2003 umsetzen sollte. Man weiss
allerdings noch nicht, wann die LAR-Gemeinden das Geschäft ihren Gemeindeversammlung
unterbreiten werden. Wenn Obersiggenthal heute keinen Entscheid fällt, wissen wir und die
LAR-Gemeinden nicht, was nun zu tun ist. 

Ich wiederhole die wichtigsten Gründe, weshalb sich der Gemeinderat für Baden entschie-
den hat. Baden kann einen 24-Stundenbetrieb und nicht nur einen 24-Stunden-Pikettdienst
anbieten. Es liegt mit Baden ein fertiger, indexierter Vertrag vor, der auch finanzielle Sicherheit
bietet. Beim Projekt LAR bestehen noch gewisse Unklarheiten. Die Stapo Baden ist eine er-
probte Einheit. Wir gehen diesbezüglich keine Risiken ein. Die Bussenerträge sind fixiert. Turgi
und Gebenstorf haben Bussenerträge von rund 240'000 Franken pro Jahr erzielt. Diese müssen
bei LAR reduziert werden und Obersiggenthal müsste die Erträge auf 200'000 Franken erhö
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hen. Der Stadtrat Baden kann in eigener Kompetenz über die Erweiterung der Stadpolizei
entscheiden. Bei LAR wären dies die Gemeindeversammlungen, und wenn man berücksich-
tigt, dass Turgi im Polizeibereich einen Gewinn von rund 150'000 Franken erzielt, bei LAR je-
doch ca. 100'000 Franken aufwenden müssten, wird es schwierig sein, die Bevölkerung von
dieser neuen Situation zu überzeugen. Dies wird bei Baden nicht der Fall sein, da der Stadtrat
entscheidet. Zudem hatten wir mit Baden bis jetzt immer eine gute Zusammenarbeit, sei es
beim Bevölkerungsschutz oder beim Zivilstandsamt. Wir würden mit Baden und Ennetbaden
eine geographische Einheit bilden. Freienwil und Ehrendingen haben ebenfalls ihr Interesse
an einem Zusammenschluss in Baden angemeldet.

Walter Leder: Die CVP-Fraktion unterstützt mehrheitlich den Antrag des Gemeinderates. Wir
sind überzeugt, dass wir für das investierte Geld eine angemessene Gegenleistung erhalten
werden, beispielsweise ein Verkehrsunterricht auf heutigem Niveau, ein 24-Stunden Dienst mit
grosser Präsenz auf den Strassen. Andere Gemeinden in der Umgebung bezahlen für weniger
Leistungen mehr. Die finanziellen Aufwendungen sind klar. Aus diesen Gründen bitten wir den
Einwohnerrat, den Antrag des Gemeinderates gut zu heissen. 

Wir sind der Meinung, dass der Vertrag mit der Stadt Baden gut und fair ist. Trotzdem möchten
wir eine kleine Änderung beantragen. Dies betrifft den § 12 „Inkrafttreten des Vertrages – Der
Vertrag tritt nach der Genehmigung durch die Vertragsgemeinden auf den 1. Januar 2006 in
Kraft.“ Ich stelle folgenden

Antrag

Der Gemeinderat wird verpflichtet, den Vertragsbeginn und den Beginn des Leitpreises zu
koppeln. Den Beginn legt er in eigener Kompetenz fest. 

Max Läng: Eine Zusammenlegung von Vertragsbeginn, Anpassungszeitpunkt für die Pau-
schale und den Abgeltungszeitpunkt ist nicht möglich. Der Index-Stand per 1. Juni ist jeweils
erst einen Monat später bekannt. Es muss eine Zeitdifferenz von mind. 1 Monat dazwischen
liegen. 

Walter Leder: Wenn das so ist, stellt die CVP-Fraktion den folgenden abgeänderten

Antrag 

Der Gemeinderat wird verpflichtet, den Vertragsbeginn und den Beginn des Leitpreises zu
koppeln, wobei der Beginn des Leitpreises jeweils auf Ende Mai festgesetzt wird. 

Franco Volpi: Aus der Diskussion innerhalb der SVP-Fraktion haben sich folgende Fragen er-
geben: Weshalb wurde keine Kommission gebildet, wie beispielsweise bei der  Feuerwehr?
Bei der Lösung mit Baden hat Obersiggenthal keine Möglichkeit, bezüglich gemeindespezifi-
scher Bedürfnisse Einfluss zu nehmen. Die Ausgaben von immerhin rund 2% Steuergeldern
rechtfertigen es, die Bevölkerung, bzw. deren Vertreter in die Entscheidungsfindung einzube-
ziehen. Wir werden den Verdacht nicht los, dass die beiden Varianten einander zu wenig
gegenübergestellt wurden. Weshalb wurde keine öffentliche Submission durchgeführt? Es ist
für uns unverständlich, weshalb die erste Offerte der Stadt Baden inoffiziell gegenüber dem
Projekt LAR korrigiert wurde. Mit dieser Vorlage findet ein weiterer Schritt in Richtung Zentrali-
sierung nach Baden statt. Diesbezüglich erhalten wir laufend Signale aus der Bevölkerung.

Nach eingehenden Diskussionen hat die SVP-Fraktion einstimmig beschlossen, das Geschäft
zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückzuweisen. 

Samuel Stucki: Die SP ist der Meinung, dass wir eine Polizei benötigen, die auch ausserhalb
von Bürozeiten, d.h. während 24 Stunden, präsent ist. Baden kann diesen Service anbieten.
Baden erfüllt die hohen professionellen Anforderungen, die heutzutage an die Polizei gestellt
werden. Baden ist ganz klar unsere Zentrumsgemeinde. Alles in allem sind wir der Meinung,
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dass eine Anbindung an Baden die bessere Lösung ist, auch wenn sie heute teurer erscheint.
Der ganze Vertrag ist sehr solide ausgearbeitet worden. Wir sind vom Gemeinderat gut infor-
miert worden. Wir sollten jetzt entscheiden und beide Anträge des Gemeinderates anneh-
men. 

Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion hat sich dazu entschieden, den ersten Antrag des Gemein-
derates zu unterstützen. Das Projekt LAR stufen wir nicht als gleichwertige Alternative ein.

Bezüglich des Vertragsbeginns gingen die Meinungen auseinander. Die Fraktion beschloss
dann doch mehrheitlich, auch dem Gemeindevertrag zuzustimmen.  

Erich Rinderknecht: Diversen Artikeln in den Medien konnte man entnehmen, dass die Ober-
siggenthaler Bevölkerung mit den Leistungen der Gemeindepolizei nicht zu frieden sei. Sind
tatsächlich in letzter Zeit Unmutsäusserungen oder Klagen beim Gemeinderat eingegangen? 

Max Läng: Meine Aussage, die heutige Polizei genüge nicht mehr, gilt für die Zukunft. Ober-
siggenthal und andere Gemeinden haben immer mehr das Problem, dass in der Nacht und
ausserhalb der Bürozeiten der Polizeidienst nicht mehr gewährleistet werden kann. Bis jetzt ist
immer die Kantonspolizei in solchen Fällen ausgerückt. Wenn aber Horizont 2003 in Kraft tritt,
kommt die Kapo nicht mehr, ausser man bezahlt ihre Leistungen. Ich kann aber versichern,
dass es keine Klagen aus der Bevölkerung oder von Seiten des Gemeinderates gibt. Die Lei-
stungsgrenze ist in Obersiggenthal mit zwei Beamten jedoch erreicht.  

René Berz: Das Schlagwort „24-Stunden-Dienst“ wird oft ins Feld geführt. Ist beispielsweise eine
Patrouille in Rütihof unterwegs und es passiert in Obersiggenthal etwas, nützt diese dauernde
Patrouille wenig. Wäre ein Pikettdienst in Untersiggenthal stationiert, wären die Beamten in
Obersiggenthal gleich rasch zur Stelle wie aus Baden. Wir befürchten, dass der vorgesehene
Kundendienst mit einer Schalterbesetzung in Obersiggenthal nicht lange aufrechterhalten
wird, falls dieser nicht benutzt wird. Das Bedürfnis der Bevölkerung, die Polizei aufzusuchen ist
dann vorhanden wenn etwas passiert. Man will und kann nicht warten, bis der Schalter ge-
öffnet wird. Zudem ist der Schalter in Baden sehr schwer zu erreichen. 

Die Zusammenarbeit mit Baden im Bereich des Zivilschutzes wurde zu stark herausgehoben.
Man hätte genau so gut die fast noch wichtigere Zusammenarbeit mit Untersiggenthal im
Bereich Schule und Jugendarbeit hervorheben können. Die Polizei ist gerade in diesen Berei-
chen immer stärker gefordert. 

Der Umfang der Leistungen ist im Gemeindevertrag geregelt. Was geschieht, wenn ein Ein-
wohner oder eine Einwohnerin nachts ein Problem hat und die Telefonnummer 117 der Kan-
tonspolizei anruft. 

Martin Zulauf, Kommandant der Stadtpolizei Baden: Wenn sich alle Gemeinden beteiligen,
die ihr Interesse angemeldet haben, wird das Vertragsgebiet eine Ausdehnung bis zu zehn
Kilometern haben. Der Anschluss von Untersiggenthal oder Würenlingen wäre nicht möglich,
weil die Ausdehnung zu viel zu gross und ein grösserer Personalbestand erforderlich wäre. Mit
den für Obersiggenthal vorgesehenen 3,85 Stellenprozenten ist die Stadtpolizei in der Lage,
an den kritischen Tagen, Donnerstag, Freitag und Samstag, das Gebiet mit einer Doppelpa-
trouille zu sichern. Zurzeit ist in der Nacht nur eine Patrouille unterwegs. Notfalls kann die Kapo
zur Verstärkung aufgeboten werden. 

Der Notruf 117 ist zentral nach Aarau geschaltet. Wir haben keinen eigenen Notruf. Alle Ein-
sätze werden von Aarau aus koordiniert und wenn aus dem Gebiet der Stadtpolizei Baden
ein Notruf eingeht, wird automatisch unsere Polizei aufgeboten. Die Verkehrsunfälle bilden
eine Ausnahme, da in solchen Fällen immer die Kapo ausrückt. Bei anderen Fällen wie Klein-
kriminalität oder häuslicher Gewalt ist die Stadtpolizei Baden zuständig und wir sind in der
Lage, innert einer Viertelstunde vor Ort zu sein. 
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In Obersiggenthal kann ein Schalterdienst aufrechterhalten werden. Dieser geht zu Lasten der
Präsenzzeit in Obersiggenthal. Insgesamt ist in Obersiggenthal eine Präsenzzeit von 75 Stun-
den pro Woche vorgesehen. Es kann natürlich Ausnahmen geben, wenn es in einer anderen
Gemeinde einen Notfall gibt. Der Gemeindeammann kann natürlich jeder Zeit die Polizeiprä-
senz an Schlüsselstellen verschieben. Wir müssen solchen Anordnungen Folge leisten. 

Stösst Obersiggenthal zu Baden, wird das Einsatzgebiet eine sinnvolle geographische Einheit
bilden. Wir haben Anschlussanfragen anderer Gemeinden zurückgestellt, weil wir Bedenken
hinsichtlich der Distanz zu Baden haben. Weitere Verhandlungen hängen davon ab, wie sich
Obersiggenthal entscheidet. 

Der Vertragsbeginn 1.01.2006 hängt stark mit der Polizeischule zusammen. Die Ausbildung
beginnt im Juni 2005 und endet im Dezember 2005. Ab Januar 2006 verfügen wir über ein-
satzbereite Polizisten. Wenn wir den Termin nach hinten verschieben, zum Beispiel auf Juni
2006, haben wir ein Problem mit der Polizeischule. Die Ausbildung in diesem Jahr beginnt im
Februar und endet im August, so dass wir während drei Monaten zu wenig Polizisten hätten.
Sämtliche Personalkosten während der Ausbildung, inklusive Löhne der Aspiranten, gehen zu
Lasten der Stadt Baden. Wir haben bereits viel Geld in die Ausbildung investiert und in das
Budget  2005 sind wieder 426'000 Franken für den Aufbau und die Ausbildung der erweiterten
Stadtpolizei Baden aufgenommen worden. Ein Start am 01.01.2007 ist ebenfalls sehr proble-
matisch, da die ausgebildeten Polizisten bereits vier Monate zu früh mit der Ausbildung fertig
wären. Auch ist dann die Überbrückung für die Beamten in Obersiggenthal nicht mehr ge-
währleistet. Es ist im Moment sehr schwierig, gute Polizisten zu bekommen. Die Anforderungen
sind enorm gestiegen. Wir haben ein sehr junges Korps. Deshalb sind wir an einer Anstellung
von Ernst Meier interessiert, weil er sehr viel Erfahrung mitbringt und sich in Obersiggenthal
bestens auskennt. 

Max Läng: Die von René Berz angesprochene Einsatzproblematik besteht auch bei LAR. Die
Kapo müsste in Notfällen bei beiden Organisationen aufgeboten werden, was mit Kosten
verbunden ist. 

Der Schulvertrag mit Untersiggenthal ist weitgehend auf Initiative von Obersiggenthal zu
Stande gekommen. Er hat zudem im Hinblick auf die Sicherheitsansprüche nicht den gleich
hohen Stellenwert wie derjenige bezüglich Polizeiarbeit. Die Jugendarbeit ist da schon wich-
tiger. Die Treffpunkte könnten sich indessen durchaus nach Baden verschieben. 

Bei LAR sind fünf Gemeinden beteiligt. Man kann von Laien nicht die Ausarbeitung eines Poli-
zeikonzeptes erwarten. Deshalb haben sich die fünf Gemeinden dazu entschlossen, ein Ex-
pertenbüro beizuziehen. Eine Kommission hätte zu wenig professionell arbeiten können. 

Es ist jedoch richtig, dass wir bei LAR mit 33% eine grössere Einflussnahme hätten als bei Ba-
den. Die Polizei würde in Untersiggenthal stationiert werden und Führungsorgan wäre der
Gemeinderat Untersiggenthal. Mit ihren Anliegen müsste sich die Gemeinde an Untersiggent-
hal wenden. In § 5 des Vertrages mit Baden ist vorgesehen, dass die Vertragsgemeinden re-
gelmässig über die Erfüllung der polizeilichen Leistungen informiert werden und sich minde-
stens einmal jährlich treffen. Es ist unbestritten, dass es eine Zusammenarbeit braucht. Baden
war bis jetzt immer ein guter und fairer Partner. 

Die fünf Gemeinden haben sich darauf geeinigt, ein Büro einzuladen, wobei der Schwellen-
wert für eine öffentliche Ausschreiben längst nicht erreicht wurde. 

Die erste Badener Offerte war eine Bruttoofferte, in welcher der Bussenertrag nicht berück-
sichtigt wurde. Im Laufe der Projektphase stellte man aber fest, dass die beiden Projekte auf
die gleiche Stufe gestellt und daher auf Nettokosten basieren sollte. 

Wenn die SVP den Vertrag zurückweist, weiss der Gemeinderat nicht, wie er weiter vorgehen
muss. 
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René Berz: Die SVP-Fraktion hat nicht gesagt, sie wolle nicht, dass Obersiggenthal sich Baden
anschliesst. Es wäre wichtig zu wissen, was die Bevölkerung will. Durch das Einsetzen einer
einwohnerrätlichen Kommission hätte die Entscheidung breiter abgestützt werden können.
Generell hätte man das Ganze besser offen legen und beide Varianten besser vergleichen
sollen. 

Ueli Schlatter wurde angeboten, die Stelle von  Dössegger als Betreibungsbeamter zu über-
nehmen. Mir ist aber nicht bekannt, dass sich Herr Dössegger auf den 1. Januar 2006 pensio-
nieren lässt. Meines Wissens ist er erst 60 Jahre alt, was bedeuten würde, dass er noch vier bis
fünf Jahre arbeiten würde. 

Max Läng:  Dössegger will vorzeitig in Pension gehen. Man müsste allenfalls für Ueli Schlatter
eine Übergangslösung suchen. Es sind noch Fragen offen. Wir werden sicher eine Lösung fin-
den. Wir setzen uns für Ueli Schlatter ein, wie wir uns auch für Ernst Meier eingesetzt haben. 

Armin Meier: So schlecht kann LAR nicht sein, wenn von fünf Gemeinden vier daran festhal-
ten. Wenn Obersiggenthal nicht mehr mitmacht, wird die Situation für diese Gemeinden
schwierig, weil der Verband kleiner wird. Es kann uns nicht egal sein, was die umliegenden
Gemeinden machen, dass sie eine schwache Polizei haben, dass sie nicht aufstocken kön-
nen, weil sie zu wenig Geld haben. Baden hat den einzigen Vorteil, dass die Stadtpolizei ei-
nen 24-Stunden-Betrieb gewährleisten kann. Die Stadtpolizei Baden wird nach dem Anschluss
aller interessierten Gemeinden doppelt so viele Einwohner wie bisher betreuen müssen. Diese
Aufgabe will sie mit 7 zusätzlichen Polizisten lösen, während man beim Projekt LAR von neun
bis elf Polizisten spricht. Martin Zulauf weist darauf hin, dass im Notfall die Kapo ausrücken
wird. Das dürfte auch bei LAR möglich sein. Man sollte deshalb einen Zusammenschluss mit
LAR noch einmal genau überprüfen. 

Erich Rinderknecht: Dem Rat stehen mehr Informationen zur Verfügung, weshalb dieser
durchaus zu einer anderen Beurteilung eines Vorhabens kommen kann als die Bevölkerung.
Gefragt sind einfache und zweckdienliche Lösungen, mit denen sich die Bevölkerung identifi-
zieren kann. Ob mit dem vorliegenden Gemeindevertrag ein Beitrag an die Standortqualität
von Obersiggenthal geleistet wird, ist sehr subjektiv. Der Verlust der eigenen Gemeindepolizei
steigert die regionale Zugehörigkeit nicht unbedingt. Es verringert das Mitverantwortlichkeits-
gefühl und Identifikation für die kommunale Kernaufgabe Sicherheit. Ich vermisse allerdings
auch bei den Bürgern und Bürgerinnen ein gewisses Engagement für Ruhe und Ordnung.
Alles wird heutzutage an andere Stellen delegiert. Ich bitte den Gemeinderat, die Bevölke-
rung über den heutigen Entscheid des Einwohnerrates und die anstehenden Veränderungen
umgehend und umfassend zu informieren. 

Ich bin der Meinung, dass sich die Gemeinde Obersiggenthal der Stadtpolizei Baden auf
Grund des besseren, gesicherten Leistungsangebotes anschliessen soll. Ich füge noch an,
dass ich den Kanton nicht mehr für einen verlässlichen Partner halte. Anfangs war ich noch
der Meinung, man könne dieses Projekt noch um ein Jahr hinausschieben. Die Ausführungen
von Martin Zulauf haben mich von den Vorteilen bei einem Anschluss an die Stadtpolizei Ba-
den und von der Richtigkeit des vorgeschlagenen Zeitraums für einen Zusammenschluss über-
zeugt. 

Stefan Drack: Man hat vor, für die Polizei fast doppelt so viel auszugeben wie bisher. Wird sich
dies positiv bezüglich Unfälle, Kriminalität und Schwarzarbeit auswirken?

Martin Zulauf: Verkehrsunfälle werden weiterhin von der Kapo übernommen, weshalb ich
nicht sagen kann, wie sich die Situation entwickeln wird. Die Kriminalstatistik hat im Raum Ba-
den durch die Dauerpräsenz abgenommen. Häufig sind immer doch die Ladendiebstähle.
Dieses Problem wollen wir mit einem schnelleren Reagieren in den Griff bekommen. Auch
nächtliche Patrouillen bewirken etwas. Sie vermitteln der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl. 

Franco Volpi: Martin Zulauf erwähnt, dass bei einem Einbruch die Stadtpolizei ausrückt. Die
Kantonspolizei gibt lediglich ein Formular ab. 
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Martin Zulauf: Die Stadtpolizei wird auch bei einem Einbruch aufgeboten, rückt für einen er-
sten Angriff aus und wartet dann auf die Kantonspolizei. Es ist richtig, dass die Kantonspolizei
bei Einbrüchen ein Formular aushändigt, und nicht mehr ausrückt. Wir sind aber sehr skeptisch
gegenüber dieser Lösung und wenden diese Praxis nicht an. Wir werden indessen Entwicklung
und Erfolg dieser Massnahmen abwarten. 

Peter Stucki: Ich kann mir vorstellen, dass die Polizeiqualität auch etwas mit den Finanzen zu
tun hat. Ich bin der Meinung, dass  stetiges Sparen die Sicherheit sicher nicht erhöht. 
_________

Abstimmungen Stimmen

Antrag  SVP auf Rückweisung des Geschäftes an den Gemeinderat 10 Ja
25 Nein
2 Enth.

Antrag Walter Leder, CVP, auf Ergänzung des Gemeindevertrages 12 Ja
18 Nein
7 Enth.

Antrag 1 des Gemeinderates, Einkauf von polizeilichen Leistungen bei
der Stadt Baden

27 Ja
9 Nein
1 Enth.

Antrag 2 der Gemeinderates, Gemeindevertrag mit der Stadt Baden 27 Ja
10 Nein

Der Beschluss lautet:
- Dem Projekt Einkauf von polizeilichen Leistungen bei der Stadt Baden wird zugestimmt
- Der Gemeindevertrag mit der Stadt Baden wird genehmigt. 

Armin Meier: Ich halte den getroffenen Entscheid für sehr wichtig, weshalb ich den

Antrag

stelle, es seien die beiden  Beschlüsse dem fakultativen Referendum zu unterstellen. 
________

Es ist davon auszugehen, dass Armin Meier eine Urnenabstimmung über den Beschluss des
Einwohnerrat gemäss § 7, Ziffer 2 b) der Gemeindeordnung beantragt. 

Abstimmung
Antrag der SVP betreffend Urnenabstimmung des Beschlusses des
Einwohnerrates betreffend Einkauf von polizeilichen Leistungen bei der
Stadt Baden und Gemeindevertrag

10 Ja
27 Nein

Dieter Martin: Das Geschäft untersteht nach wie vor dem fakultativen Referendum, das durch
eine Unterschriftensammlung gestartet werden kann. 

5  2004/111  Leitbild Standortqualität, Diskussion
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Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Dieter Martin: Einsitz nimmt zu diesem Traktandum Frau Catherine Marguerat, Präsidentin der
Planungskommission. 

Max Läng: An diesem Leitbild haben Catherine Marguerat, Präsidentin der Planungskommis-
sion, ihr Vorgänger, Peter Schmalz und viele weitere Personen und Kommissionen intensiv und
lange gearbeitet. Die Hauptarbeit hat allerdings Martin Von Känel geleistet. Er kann leider
heute Abend nicht anwesend sein. 

Die Notwendigkeit eines Leitbildes ist unbestritten. Eine Gemeinde muss ihre Lebensqualität
vorstellen, sich profilieren und definieren, in welcher Richtung sie sich entwickeln will. Das Leit-
bild enthält nur Leitsätze, ins Detail geht man erst bei der Umsetzung. 

Es gibt verschiedene Formen von Leitbildern. Einige von Ihnen können sich noch an das alte
Leitbild von Obersiggenthal, mit den drei Abschnitten Leitbild, Finanzplan und Investitionsplan,
erinnern. 

Das Leitbild von Cham besteht beispielsweise aus sieben Leitsätzen auf einem Blatt. Baden
verfügt über eine umfassende Leitbroschüre, welche periodisch überarbeitet wird. 
Das Leitbild von Obersiggenthal stammt aus den Jahren 1994 bis 1997 und ist veraltet und
musste überarbeitet werden. Das neue Leitbild ist modular aufgebaut und nicht auf eine fixe
Zeitdauer beschränkt. Durch den modularen Aufbau kann es laufend ergänzt und angepasst
werden. 

Wir unterbreiten Ihnen heute einen Zwischenstand und laden den Einwohnerrat ein, seine
Meinung dazu zu äussern. Durch die Mitarbeit von Kommissionen wird das Leitbild breit abge-
stützt. 

Wir suchten nach einer Möglichkeit, das umfangreiche Leitbild konzentriert darzustellen. Die
wichtigsten Aussagen möchte ich an dieser Stelle kurz kommentieren.

Obersiggenthal liegt an bester Wohnlage. Die Gemeinde bekennt sich zum Regionalzentrum
Baden. Seit einigen Jahren nimmt die Bevölkerung leicht zu. Die Schülerzahlen werden indes-
sen in einigen Jahren abnehmen. Im Gegensatz dazu wird der Anteil der Senioren stetig
wachsen. Dem Bauzonenplan entnehmen wir, dass die Gemeinde keine grossen Baureserven
mehr hat. Wir haben auch keine grossen Möglichkeiten, die Bauzone zu erweitern, da wir sehr
viele Schutzzonen haben. Die einzige Möglichkeit besteht in der Zone zwischen Hertenstein
und Häfeler. Betreffend Oederlin-Areal bestehen weitere Planungsaufträge. Im südlichen Teil
des Markthofes, in der Ecke Landstrasse-Hertensteinstrasse, sind ebenfalls Planungen im Gan-
ge. Es wäre eine Bereicherung für Obersiggenthal, wenn man den Markthof optisch an die
Landstrasse ziehen könnte. Der Limmatraum hat sich durch den Ausbau des Kappelerhofes
sehr verändert hat. Weitere Planungsarbeiten sind eingeleitet. 

Hans Peter Uehli: Die FDP-Fraktion ist vom Ergebnis der Arbeit der Planungskommission stark
beeindruckt. Das Leitbild „Standortqualität“ ist professionell aufgebaut. Das Werk ist knapp
aber verständlich formuliert und es macht klare Aussagen über die wichtigsten Faktoren wel-
che Lebensqualität der Einwohner von Obersiggenthal beeinflussen. In diesem Sinne gratu-
lieren wir den Mitgliedern der Planungskommission zu ihrem gelungen Leitbild. 

Inhaltlich haben wir dem Leitbild nichts mehr beizufügen. Wir vertrauen voll und ganz auf die
Kompetenz des Gemeinderates und der Planungskommission. 

Der Nutzen eines Leitbildes hängt von den daraus abgeleiteten und realisierten Massnahmen
ab. Ein Leitbild, ohne die Realisierung griffiger Massnahmen, nützt überhaupt nichts. Die Pla
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nungskommission hat einen Massnahmenkatalog mit rund einem Dutzend einzelner Mass-
nahmen entworfen. Dieser beinhaltet jedoch keine Zuständigkeiten, keine Kosten, keine Ter-
mine und vor allem keine Prioritäten. Der Gemeinderat hat zwei Massnahmen ausgewählt.
Das Naherholungskonzept mit dem Gestaltungsraum Limmat, welcher in dieser Form als
Massnahme im Katalog gar nicht aufgeführt ist, und das Langfristkonzept Alterszentrum. Mög-
licherweise hat der Gemeinderat intuitiv richtig entschieden, möglicherweise aber hat er völ-
lig willkürlich zwei Rosinen ausgepickt. 

Wir fordern den Gemeinderat daher auf, dem Einwohnerrat so bald wie möglich ein Portfolio
aller bekannter Massnahmen zu unterbreiten. Ein solches Portfolio würde dem Einwohnerrat
auf Grund von Beurteilungen bezüglich Nutzen und geschätztem Aufwand erlauben, zu beur-
teilen, ob die Prioritäten bezüglich der einzelnen Massnahmen richtig gesetzt worden sind.
Das Portfolio, welches nicht viel Aufwand verursacht, kann von der Planungskommission vor-
bereitet werden, muss aber, wie auch der Massnahmenplan, regelmässig aktualisiert werden. 

Ich mache Sie schliesslich noch auf eine Studie der Credit-Suisse im Internet aufmerksam. Die-
se Studie beschäftigt sich mit der Wohnqualität aller Schweizer Gemeinden, beschränkt sich
aber auf messbare Kriterien wie Ausbildung, Verkehr, Steuern, Kaufkraft, Leerwohnungen,
Neubauten, etc. Alle Kriterien sind definiert und man kann jede Gemeinde mit einer beliebi-
gen anderen vergleichen. Aus dieser Studie geht hervor, dass Obersiggenthal über einen
guten Ausbildungsstand verfügt, jedoch über durchschnittliche Verkehrsverbindungen.
Die Adresse lautet:https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/rb/de/hypo/beratung/bng_tools.jsp 

René Berz: Die SVP-Fraktion anerkennt den Willen, die Planungsinstrumente unserer Gemeinde
neu zu gestalten. In dieser Form besteht damit die Chance, dass in Zukunft die Planungsziele
präsenter sind als bei vergangenen Methoden. Wir entnehmen den Unterlagen mit Genugtu-
ung, dass sich die Planungskommission vordergründig mit der Gestaltung des Limmatraumes
und dem Thema Senioren befasst hat. Vielversprechend scheinen uns auch die Ideen rund
um die Gestaltung des Öederlin-Arelas. Aus unserer Sicht würde es sich lohnen, mit der Eigen-
tümerschaft partnerschaftlich einen Weg zu suchen, damit dieser Gemeindeteil möglichst
rasch einer neuen Nutzung zugeführt werden kann.

Was aus unserer Sicht in den vorliegenden Papieren zu wenig oder nicht zum Ausdruck
kommt, sind u.a. Aussagen zum generellen Wachstum unserer Gemeinde, Aussagen zur Fest-
legung der übergeordneten Ziele und dem dazugehörenden Terminplan, Förderung des se-
kundären Sektors Gewerbe und Industrie mit entsprechender Bereitstellung der dazugehö-
renden Landreserven, das Thema Sicherheit. Die Förderung des Bevölkerungsanteils der Se-
nioren ist ohne diesen Aspekt nur erschwert zu realisieren. 

Bezüglich des Siedlungsgebiets können wir uns der empfohlenen verdichteten Bauweise nicht
oder nur bedingt anschliessen. In diesem Bereich sollte auch der Grundsatz "Qualität kommt
vor Quantität" ein Gewicht erhalten. Diesbezüglich sind aus den vergangenen Jahren auch
entsprechende Fehlentwicklungen feststellbar, indem angrenzend zu geschützten Zonen in
abrupter Weise grössere verdichtete oder nicht einfügende Baukörper angrenzen.

Mit der neuen, rollenden und modulartigen Form der Planung wird sicherlich die Aktualität
dieses Papiers gefördert. Andererseits besteht in gewissem Sinne aber die Gefahr, dass eine
ewige Planungsphase sich über Jahre hinweg zieht und möglicherweise keine gesamtheitli-
chen Aussagen zu den wichtigsten übergeordneten Zielen verfügbar sind. Störend ist aus
Sicht der SVP-Fraktion allerdings auch, dass sich in den verschiedenen Berichten regelmässig
der Einbezug von externen Planern wiederholt. Die Grenzen des Machbaren werden in den
kantonalen Gesetzen aufgezeigt. Wir sind der Ansicht, dass wir es mit unserer Gemeindeau-
tonomie selbst in der Hand haben, unsere Zukunft zu gestalten. Auch eine zu starke Orientie-
rung zu den Zentrumsgemeinden Baden und Wettingen ist aus unserer Sicht nicht wünschbar. 

Hans-Ulrich Schütz: Die SP-Fraktion erachtet dieses Leitbild als sehr gut erarbeitet. 

https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/rb/de/hypo/beratung/bng_tools.jsp
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Hinsichtlich der demographischen Entwicklung fallen zum einen eine Überalterung und zum
zweiten eine Untervertretung von Familien mit Kindern auf. Wichtig scheinen uns eine zen-
trumsnahe Alterspolitik und eine attraktive Familienpolitik mit Möglichkeiten der Kinderbetreu-
ung. Den Entscheid, kein expansives Wachstum mit grossen Bauvorhaben anzustreben, beur-
teilen wir als sehr positiv. In diesem Sinne möchte ich den Verfasser und allen beteiligten Stel-
len meinen Dank aussprechen und dem Einwohnerrat die Zustimmung zu diesem Geschäft
empfehlen. 

Josef Sieber: Auch die CVP-Fraktion ist vom Leitbild sehr positiv überrascht. Der modulartige
Aufbau ist sehr gut gelungen. Wir sind gespannt auf die weiteren Module wie Verkehr, Um-
welt, Gesellschaft, Kultur, etc. Es ist auch wichtig, dass weitere Kommissionen miteinbezogen
werden. 

Von Vorteil wäre es, die Standortqualität irgendwie messen zu können. Dadurch könnte zu
einem späteren Zeitpunkt der Fortschritt überprüft werden. Uns ist nicht ganz klar, wie weiter
vorgegangen wird. Das Leitbild enthält sehr viele Feststellungen aber zu wenig Zielsetzungen.

Catherine Marguerat: Ich danke Ihnen, dass Sie der Planungskommission die Möglichkeit ge-
geben haben, ihr Leitbild zu präsentieren. Ich möchte jedoch festhalten, dass ein Leitbild kei-
ne Gesetzesvorlage darstellt, sondern lediglich als Wegweiser zu betrachten ist. Es wird nun
zuerst eine Prioritätenliste erarbeitet, welche dann die weitere Stossrichtung vorgeben wird.
Der Einwohnerrat fällt heute Abend einen Grundsatzentscheid. Er wird bei grundlegenden
Änderungen erneut zu Rate gezogen. 

Max Läng: Es ist denkbar, dass auf Grund der weiteren Bearbeitung Fremdaufträge nötig
werden, die Ausgaben zur Folge haben  und zu einer Vorlage an den Einwohnerrat führen
können.
__________

Abstimmung
Anträge des Gemeinderates gemäss Vorlage 36 Ja

1 Nein

6  2004/118  Umfrage

Rolf Feitknecht: Nussbaumen war am Bundesfeiertag mit Flaggen geschmückt. In Kirchdorf
hingegen war keine einzige Flagge zu sehen. Das ist schade. Es wäre wünschenswert, wenn
künftig alle Dorfteile beflaggt würden. 

Max Läng: Wir nehmen das Anliegen auf. 

Armin Meier: Wie man ja überall lesen konnte, wird der Gemeinderat voraussichtlich den
Steuerfuss senken. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Steuerfusssenkung dem obliga-
torischen Referendum untersteht und die nächste Einwohnerratssitzung somit am 21. Oktober
stattfindet?

Dieter Martin: Ja.

Der Präsident:

Dieter Martin:

Der Protokollführer:

René Frei
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Vorsitz Dieter Martin, Präsident

Protokoll René Frei, Sekretär

Stimmenzähler − Judith Brönnimann
− Werner Gilliéron

Anwesend −  40 Mitglieder des Einwohnerrates
−    5 Mitglieder des Gemeinderates

Entschuldigt

Ende der Sitzung 21.55 Uhr
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Es sind alle 40
Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit  21. 

1  2004/120  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Dieter Martin: Am 2. September 2004 hat der Einwohnerrat Obersiggenthal dem Einkauf von
polizeilichen Leistungen bei der Stadt Baden mit grosser Mehrheit zugestimmt. Nachträgliche
Abklärungen bei der Gemeindeabteilung des Departements des Innern des Kantons Aargau
haben ergeben, dass dieser Beschluss aufgrund von § 6 g) der Gemeindeordnung dem obli-
gatorischen Referendum unterstellt werden muss. Die Urnenabstimmung findet am 28. No-
vember 2004 statt. Die restlichen Beschlüsse des Einwohnerrates vom 2. September 2004 un-
terstanden nicht dem fakultativen Referendum. 

Max Läng, Gemeindeammann: Die Arbeitsgruppe Alterswohnzentrum befasste sich an ihrer
ersten Sitzung mit verschiedenen Entscheidungsgrundlagen bezüglich der künftigen Entwick-
lung des Alterswohnzentrums im Gässliacker. Dabei wurde festgestellt, dass in Obersiggenthal
eine Überalterung besteht. In den nächsten Jahren müssen daher mehr Pflegeplätze ge-
schaffen werden. Gegenwärtig warten 30 Personen auf einen Heimplatz. Über die Art und
Weise einer möglichen Heimerweiterung und über deren Finanzierung wurde noch nicht dis-
kutiert. Das Alterswohnzentrum Gässliacker wird durch eine gemeindeunabhängige Stiftung
geführt. Es wurden beträchliche finanzielle Rückstellungen getätigt. Parallel zu einer Heimer-
weiterung wird auch ein möglicher Umbau der Alterssiedlung weiter verfolgt. 

Die Projektarbeiten für den Kindergarten Nüechtal sind angelaufen. Es wurde eine kleine Bau-
kommission aus Vertretern der Schulpflege, der Kindergärtnerinnen, der Eltern und des Ge-
meinderates eingesetzt. Nebst einer Sanierung des Kindergartens wird auch ein Ersatzbau
geprüft. Im Falle eines Neubaus wird ein Projektwettbewerb unter Architekten ausgeschrie-
ben. 

Der Gemeinderat hat dem Vorstand des HAMUKI in Aussicht gestellt, einen ab 1. Oktober
2004 laufenden Mietvertrag zu unterzeichnen. Allerdings hat der Gemeinderat an diesen Ver-
trag einige Bedingungen geknüpft. Diese Auflagen sind noch nicht alle erfüllt. Zum Beispiel ist
die Revision der Rechnung 2002/2003 zwar durchgeführt worden, kann aber erst nächste
Woche abgeschlossen werden. Der Termin für die Generalversammlung musste aus diesem
Grund verschoben worden. Ferner fehlt noch die verlangte Verkaufsdokumentation. In der
Zwischenzeit wurden Kontakte zu Kaufsinteressenten aufgenommen, konkret kann aber dar-
über noch nichts gesagt werden. Im Zusammenhang mit dem Projekt Erweiterung Altersheim
hat sich der Gemeinderat auch Gedanken über die Einrichtung von altersgerechten Woh-
nungen im HAMUKI gemacht. Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass solche Wohnun-
gen durch eine private Trägerschaft realisiert werden sollten. Als Aussenstation des Alters-
wohnzentrums Gässliacker kommt das HAMUKI jedoch nicht in Frage. 

An der Sitzung vom 9. Dezember 2004 muss der Einwohnerrat anstelle der zurückgetretenen
Rebekka Studer ein neues Mitglied in die Einbürgerungskommission wählen. Gemäss Ge-
meindeordnung muss wiederum ein Mitglied des Einwohnerrates in diese Kommission Einsitz
nehmen. Die Fraktionen sind aufgerufen, auf die nächste Einwohnerratssitzung hin Wahlvor-
schläge zu unterbreiten. 

Am 12. Dezember 2004 wird der grösste Fahrplanwechsel der Schweiz stattfinden. Der Ge-
meinderat wird dafür sorgen, dass wichtiges Informationsmaterial in alle Haushalte verschickt
wird. 

Der Gemeinderat beantragt, das Traktandum 5, Information der Schulleitung, an den Anfang
der Traktandenliste zu setzen, weil Peter Hochuli noch an der Generalversammlung der Volks-
schule teilnehmen möchte.
_____

Gegen die beantragte Änderung der Traktandenliste werden keine Einwendungen erhoben.
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Dieter Martin: Zum Protokoll der Sitzung vom 2. September 2004 sind keine Einwände erhoben
oder Ergänzungen verlangt worden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt. 

5  2004/124  Schulleitung: Informationen

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Dieter Martin: Zum diesem Traktandum nehmen Peter Hochuli, Schulleiter, und Annerös Mo-
rach, Präsidentin der Schulpflege, Einsitz. 

Esther Egger, Gemeinderätin: Ich freue mich, Ihnen in dieser nicht alltäglichen Form eine Zwi-
schenbilanz über die Tätigkeit unserer Schulleitung in Obersiggenthal präsentieren zu dürfen.
Anlässlich der Einführung einer Schulleitung wurde der Einwohnerrat darüber informiert, dass
mit einer Einführungsphase von zwei Jahren zu rechnen sei. Ein ausführlicher Bericht liegt nun
vor, eine Kurzfassung konnten Sie in der Aktenauflage lesen. Wir sind der Meinung, dass Sie an
den ersten Resultaten interessiert sind, nachdem Sie so viel Geld für eine Schulleitung bewilligt
haben. 

65% aller Schulen im Kanton Aargau, es sind mehrheitlich grössere Schulen, haben bereits
eine Schulleitung, und viele befinden sich in der Planungsphase. Die Einführung erfolgte nach
den Vorgaben des Kantons in folgenden drei Schritten: Einrichten einer professionellen
Schulleitung vor Ort, Einrichten eines internen Qualitätsmanagements und Einführung der ex-
ternen Evaluation durch den Kanton, wofür Inspektoren und Inspektorinnen speziell ausgebil-
det werden. Das Qualitätsmanagement soll ein fortlaufender Prozess sein. Dieses ist jedoch
nicht zu vergleichen mit einer Verifizierung in der Privatwirtschaft. 

Es gilt, Stärken und Schwächen herauszufinden, denn höchstes Ziel ist nach wie vor die Unter-
richtsqualität und damit das Wohl aller Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrkräfte soll eine
wertschätzende Schulkultur mit transparenten Prozessen sowie eine effiziente Organisations-
struktur vorhanden sein. Die Schulpflege soll im organisatorischen Bereich stark entlastet wer-
den. Auch die Eltern sollen spüren, dass man sie ernst nimmt und eine kompetente Anlauf-
stelle vorhanden ist. Dass dies alles nicht an einem Tag realisiert werden kann, versteht sich
von selbst. Wir befinden uns jedoch auf gutem Weg. 

Das Allerwichtigste für den Erfolg einer geleiteten Schule sind aber die Personen, welche da-
hinter stehen. Wir haben mit Peter Hochuli eine gute Wahl getroffen. Ich danke an dieser
Stelle der Schulpflege nochmals dafür, dass sie bereit war, diesen für sie auch nicht immer
einfachen Weg zu beschreiten. Speziell danken möchte ich aber auch unserem Schulleiter
Peter Hochuli und dem gesamten Team der Schulleitung mit Stufenleitungen und Sekretariat
für die vorzügliche Arbeit in diesem ersten Jahr. 

Annerös Morach, Präsidentin Schulpflege: Es ist für mich das erste Mal, und zudem eine Ehre,
im Einwohnerrat Einsitz zu nehmen, um mit unserem Schulleiter über das erste Schuljahr mit
einer geleiteten Schule berichten zu dürfen. Es ist zudem eine Freude für mich, weil der Start
und dieses erste Jahr erfolgreich verlaufen sind. 

In den schriftlichen Zwischenbericht über das erste Jahr der Einführungszeit konnten Sie in der
Aktenauflage Einsicht nehmen. Weitere wichtige Erläuterungen zum Schulbetrieb wird Ihnen
anschliessend Peter Hochuli geben. Ich möchte Ihnen kurz berichten, was sich für die Schul-
pflege seit Einführung der Schulleitung verändert hat. 

Vor gut einem Jahr standen Lehrerschaft und Schulpflege am Anfang von Struktur- und Sy-
stemveränderungen. Dass Lehrerpersonen einen Chef bekommen, der täglich anwesend ist,
darf als Novum bezeichnet werden. Die Einführung einer Schulleitung brachte nicht nur für die
Lehrerschaft Veränderungen, auch die Schulpflege musste lernen, im Tagesgeschäft nicht
mehr direkt einzugreifen und zu handeln. Die teilweise neue Rolle, als Behörde nach wie vor
für die Schule verantwortlich zu sein, sich jedoch neu mit planerischen Aufgaben zu befassen,
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erforderte einen Umdenkungsprozess. Sich neu in die Rolle eines Verwaltungsrates einzuleben
und die operativen Aufgaben des Tagesgeschäftes und die Personalführung einer Schullei-
tung abzugeben, ist immer noch eine grosse Herausforderung. Mein Kollegium hat beim Um-
stellungsprozess aktiv mitgemacht und sich sehr gut in die neue Rolle und Funktion eingelebt.

Im Schulalltag hat die Lehrerschaft gerne zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass die
Schulpflege keine, oder fast keine Präsenz mehr zeigt in den Schulzimmern und Lehrerzimmern
und eben nur noch wie ein Verwaltungsrat im Hintergrund arbeitet. Die mit der Einführung
einer Schulleitung beabsichtigte und erwartete Entlastung der Schulpflege in zeitlicher und
administrativer Hinsicht, ist zu 100% eingetreten.

Vom Schulleiter und seinen vier Stufenleitern wird ein grosses Mass an Arbeit bewältigt. Neue
Aufgaben sind im organisatorischen und administrativen Bereich hinzugekommen. Die nach-
geführten Stundenerfassungen der Stufenleitungen zeigen nach dem ersten Einführungsjahr,
dass ihr Pensum beachtlich höher war als im Konzept vorgesehen und bewilligt wurde. Ich
wage die Prognose, dass sich im Laufe der Zeit der Arbeitsaufwand noch weiter reduzieren
und die Schulpflege ihre Aufgaben künftig auch mit nur fünf Mitgliedern bewältigen kann.
Voraussetzung ist, dass das neue Schulpflegteam die gleich hohe Leistungsbereitschaft hat,
wie in der heutigen Zusammensetzung. 

Wir haben den Sitzungsturnus reduziert und die früheren Ressorts sind im Hinblick auf die ver-
kleinerte Schulpflege neu in so genannte Fachbereiche aufgegliedert worden. Beispielweise
ist eine Gruppe für die Finanzen, eine andere für die Laufbahnentscheide der Schüler zustän-
dig.

Bis zum Ende der Amtsperiode hat die Schulpflege noch eine Reihe von Pendenzen im opera-
tiven Bereich aufzuarbeiten. Beispielsweise ist abzuklären, ob Schulkommissionen nach Ein-
führung der Schulleitung noch notwendig sind. Ferner geht es um die Erarbeitung eines Kri-
senkonzeptes, um die Mitarbeit am Jugendkonzept und um die Schulsozialarbeit. 

Andererseits möchten wir gewisse, uns wichtige Themen einleiten oder so abschliessen, dass
das neue, verkleinerte Gremium gute Startbedingungen vorfindet. Zu nennen sind die Erarbei-
tung eines Leitbildes, das Auseinandersetzen mit neuen Schulformen, wie Grund- und Basis-
stufe, Blockzeiten usw.. Zu diesem Zweck ist eine operative und eine strategische Arbeitsgrup-
pe gebildet worden. Auf Ende des Schuljahres 2004/05 hin werden wir die Funktionsdiagram-
me und die Pflichtenhefte des Schulleiters, der Stufenleiter und der Schulpflege überprüfen.
Falls nötig werden Anpassungen und Änderungen vorgenommen. 

Persönlich darf ich sagen, dass ich sehr viel Freude an den neuen Aufgaben habe. Ich bin
auch froh darüber, dass der nötige Zeitrahmen jetzt vorhanden ist, um über zukunftsgerichte-
te Projekte für unsere Schule nachzudenken und dass ich mich nicht mehr zur Hauptsache mit
administrativen Tagesgeschäften befassen muss. 

Das gewählte Modell mit einem Hauptverantwortlichen hat sich bewährt. Ich erlaube mir
auch im Namen der Schulpflege festzustellen, dass wir alle die Institution einer geleiteten
Schule keinesfalls mehr missen möchten. Die Schule möchte auf die kompetente operative
Führung durch den Schulleiter Peter Hochuli nicht mehr verzichten. Sein Kommunikationsstil
und seine Art, mit natürlicher Autorität den Schulbetrieb im administrativen und personellen
Bereich zu führen, sind sehr professionell. Die Einführung der Schulleitung mit Schulleiter Peter
Hochuli an der Spitze ist für die Gemeinde Obersiggenthal ein Gewinn, von dem nicht nur
Behörden, Verwaltung und Lehrerschaft, sondern auch Eltern und Schüler profitieren. 

Der Einwohnerrat hat einen hohen Betrag für die Realisierung dieses Projektes gutgeheissen.
Heute darf ich Ihnen versichern, dass diese Investition gut angelegt ist und sich daraus eine
gefreute Sache entwickelt hat. 

Peter Hochuli, Schulleiter: Es ist nicht ganz alltäglich, dass ein Verwaltungsangestellter, d.h. ein
Schulleiter, vor den Einwohnerrat tritt, um PR für seine Abteilung zu machen. Trotzdem möchte
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ich Ihnen in Form eines kurzen Rechenschaftsberichtes Sinn und Zweck einer geleiteten
Schule und die Aufgaben eines Schulleiters aufzeigen. 

Unsere Schulanlagen sind weit verteilt. Die ganze Oberstufe, das heisst die Bezirksschule, Se-
kundarschule, Realschule, Kleinklasse und das Werkjahr befindet sich unter dem Dach des
Oberstufenschulzentrums. Das Zentrum der Primarschule befindet sich in der Schulanlage Un-
terboden, dazu kommem zwei so genannte Aussenstationen. Unsere Jüngsten werden in je-
weils drei Doppel- und Einfachkindergärten unterrichtet. Zurzeit beschäftigen wir 109 Lehrper-
sonen, welche 1003 Schülerinnen und Schüler aus 38 Nationen in 56 Klassen unterrichten. 

Nach dem traditionellen Modell führt die Schulpflege direkt so genannte Rektorate. Die
Stimmberechtigten wählen eine Schulpflege, welche eine direkte Einflussnahme auf den
Schulbetrieb nimmt. Das damalige Erziehungsdepartement nahm über Inspektoren ebenfalls
eine Aufsichtspflicht war. 

Das neue Modell beinhaltet eine strategische und eine operative Ebene. Die strategische
Führung obliegt der Schulpflege. Die Schulführung, also die operative Führung, liegt in den
Händen des Schulleiters und der Stufenleiter Kindergarten, Primarschule, Sek- und Realschule,
Bezirksschule. Obersiggenthal hat sich für einen Schulleiter ohne Unterrichtsverplichtungen
und für eine Person entschieden, die nicht in Obersiggenthal unterrichtete. Die Stufenleiter
kommen aus dem Lehrkörper. Wir führen ein Sekretariat, welches nicht nur der Schulleitung
zur Verfügung steht, sondern auch der Schulpflege. 

Neu wird ab 1. Januar 2005 auf Grund des GAL die Schulpflege Arbeitgeberin der Lehrkräfte
sein. Mit der Einführung der Schulleitung hat eine ganz neue Hierarchie im Schulhaus Einzug
gehalten. Der Schulleiter arbeitet mit einem 100%-Pensum. Die Pensen der vier Stufenleiter
sind wie folgt aufgeteilt: Kindergarten 14%, Primarschule 27%, Sereal 24% und Bezirksschule
24%.  

Die Aufgaben des Schulleiters sind die Gestaltung und Entwicklung der Schule, die personelle
Führung, die Zusammenarbeit mit Behörden sowie die Organisation und Administration. Mit
den beiden letzten Aufgaben haben sich bis anhin auch die Rektorate befasst. Die Gestal-
tung und Entwicklung wie auch die personelle Führung oblag der Schulpflege. Dazu gehört
die Steigerung der Unterrichtsqualität, das Erarbeiten eines Leitbildes und eines Schulpro-
grammes, Informationen für Eltern und Direktbetroffene sowie die Öffentlichkeitsarbeit. In der
Personalführung kümmere ich mich um die Neubesetzung der Stellen, um die Pensenpla-
nung, um Mitarbeitergespräche, um die Weiterbildung der Lehrkräfte, um die Betreuung von
Lehrpersonen in schwierigen Situationen und um die ganze Personaladministration, inkl. Bud-
get- und Rechnungswesen. Ebenfalls bin ich für angenehme Arbeitsbedingungen verantwort-
lich. 

Die Schulpflege ist meine direkt vorgesetzte Stelle. Ich koordiniere sämtliche Angelegenheiten
mit den Behörden und der Verwaltung und kooperiere mit der Öffentlichkeit, sprich Eltern und
Einwohner. 

Wir haben pro Woche eine Sitzung mir der gesamten Schulleitung. Dies ermöglichte es der
Schulpflege, ihre Sitzungen zu reduzieren. Ich vertrete die Belange der Schule auch in der
Gemeindeverwaltung.

Mir liegt es sehr am Herzen, dass alle Stufen von Kindergarten bis zur Bezirksschule gleich be-
handelt werden. Alle werden gleich gewichtet. 

Enge Kontakte mit der Gemeindeverwaltung sind für mich persönlich wie auch für die Schule
sehr wichtig, auch deshalb, weil die Ausgaben der Schule einen sehr grossen Brocken in der
Gemeinderechung darstellen. 

Eine Schulleitung soll vor allem dazu dienen, eine gute Schule zu haben. Ich danke Ihnen,
dass Sie sich für die Einführung einer geleiteten Schule entschieden haben.  
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Walter Leder: Aus den Ausführungen und den aufgelegten Akten kann man schliessen, dass
der vor einem Jahr getroffene Entscheid, eine Schulleitung einzuführen, richtig war. Die positi-
ve Entwicklung ist erfreulich. Allerdings würde ich gerne auch die Meinung der direkt betrof-
fenen Lehrerschaft erfahren. Es interessiert mich ferner, wie gross die Klassen durchschnittlich
sind.

Peter Hochuli: Ich bin der Auffassung, dass wenn eine Behörde mit Geldern für die Schule so
grosszügig ist, diese auch Anrecht auf Information hat. Der Zweck dieses Zwischenberichtes
ist, Ihnen einen ersten Überblick über unsere Tätigkeiten zu geben. Nach Ablauf der Einfüh-
rungsphase wird mit Sicherheit ein viel umfassenderer Bericht vorgelegt werden und dieser
wird auch die Sichtweise anderer Stellen beinhalten. 

Zirka 1000 Schüler werden von 100 Lehrpersonen sowohl mit Vollpensen als auch mit Teil- und
Kleinstpensen unterrichtet. Man kann deshalb nicht auf eine durchschnittliche Klassengrösse
von 10 Schülern schliessen. Wir haben aktuell in Obersiggenthal 56 Klassen. Wir haben Klassen
in der Mittelstufe mit bis zu 30 Kindern. In der Unterstufe gibt es Klassen mit 17 Schülerinnen
und Schülern. In der 1. Realklasse werden nur 12 Kinder in einer Klasse unterrichtet. In diesen
Klassen ist es wichtig, auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. In der
Bezirksschule werden pro Klasse zwischen 16 und 20 Kinder unterrichtet. 

Bruno Burkart: Ich bedanke mich auch im Namen der FDP-Fraktion für die ausführliche Be-
richterstattung. Allerdings halten wir den Bericht für zu wenig konkret. Es wäre auch wün-
schenswert, wenn man sich beim nächsten Bericht mehr am Raster des BKS orientieren wür-
de. Dieser sieht folgende Aufgabengebiete für die Schulleitung vor: Pädagogische Führung,
Qualitätssicherung und Entwicklung, Personalführung, Organisation, Administration und Infor-
mation/Kommunikation. Interessant wäre es zu erfahren, wie man weiter vorgehen will und in
welchen Schritten, um anhand von Jahreszielen die Situation besser beurteilen zu können. 

Von Frau Morach möchte ich noch wissen, welche Aufgaben der Schulpflege noch verblei-
ben. Die Anforderungsprofile haben sich verändert. Für die Parteien ist es wertvoll, diese zu
kennen, um geeignete Leute für diese Aufgabe suchen zu können. 

Dieter Martin: Ich gehe davon aus, dass dieses Votum nur eine Anregung war und keine direk-
te Frage. Es liegen keine weiteren Fragen vor. Ich danke Annerös Morach und Peter Hochuli-
für die Ausführungen bestens. 

2  2004/121  Investitions- und Finanzpläne 2005-2009 (Einwohnergemeinde, Abwas-
ser, Wasser)

Eintreten wird nicht bestritten.
___

Dieter Martin: Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Finanz- und Investitionspläne zur Kennt-
nisnahme. Zur Beantwortung von Sachfragen nimmt der Finanzverwalter, Paul Meier, Einsitz. 
_____

Max Läng gibt mit Hilfe von Folien folgend Erläuterungen ab: Der Antrag des Gemeinderates,
den Steuerfuss um 2% zu senken, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. 

Die Abweichungen  gegenüber den Investitionsplänen früherer Jahre sind sehr minim. Aller-
dings haben wir einige Jahre lang einen Fehler nicht bemerkt. Unter der Position 103, Vermes-
sung Los 5, sind die Beiträge der Liegenschaftseigentümer nicht berücksichtigt worden. Die
Korrektur im Betrage von rund 430'000 Franken wirkt sich im positiven Sinne aus. 

Bemerkenswert ist, dass wir keinen Investitionsstau mehr haben. Fast alle grossen Liegenschaf-
ten der Gemeinde sind saniert, grosse "Brocken" sind im Moment nicht in Sicht. Zur Zeit wird
die Schulanlage Unterboden saniert und in Arbeit ist auch das Projekt Erweiterung Oberstu-
fenschulzentrum. Das Projekt Garten- und Hallenbad wurde hinausgeschoben. 
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Würde ein Gemeindesteuerfuss von 98% beibehalten, könnten die Schulden auf dem heuti-
gen, allerdings hohen Stand, gehalten oder sogar vermindert werden. Der Gemeinderat
weist auch darauf hin, dass bezüglich mittelfristigem Steuereingang, ein gewisses Klumpenrisi-
ko im Zusammenhang mit einem einzelnen Steuerpflichtigen besteht, dies allerdings schon
seit Jahren. 

Trotzdem beantragt der Gemeinderat eine Steuersenkung um zwei Prozent als Zeichen ge-
genüber unseren Steuerzahlern. Dank ihnen war es möglich, in den letzten drei Jahren massi-
ve Überschüsse von rund 8 Millionen Franken zu erzielen und entsprechend Schulden abzu-
bauen. 

Im Jahre 1999 musste der Steuerfuss angesichts der hohen Investitionen um drei Prozent an-
gehoben werden. Es galt, einen weiteren Schuldenanstieg zu vermeiden. Nachdem inzwi-
schen die Schulden zu einem grossen Teil abgebaut werden konnten, stellt der Gemeinderat
eine  Senkung des Steuerfusses zur Diskussion. 

Hans Ueli Schütz: Die SP hat bereits in der Presse ihre Bedenken hinsichtlich einer Steuerfussre-
duktion geäussert. Die Senkung des Gemeindesteuerfusses auf 96% hätte zur Folge, dass die
Schulden um zirka zwei Millionen Franken höher steigen würden als bei einer Beibehaltung
eines Steuerfusses von 98%. Ferner wird in den Jahren 2008 und 2009 auf das Eigenkapital zu-
gegriffen werden müssen, da in diesen beiden Jahren keine ordentlichen Abschreibungen
getätigt werden können. Die Einschätzung des finanzpolitischen Umfeldes hat sich seit letzten
Oktober offenbar stark geändert. Man war damals froh, nicht über eine Steuererhöhung
sprechen zu müssen. 

Tatsächlich hatten wir drei sehr gute Abschlüsse und so wie es aussieht, wird auch 2004 besser
als erwartet abschliessen. Es darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass mindestens
in zwei Jahren einmalige Einnahmen zu verzeichnen waren. In einem Falle handelte es sich
um eine grosse Erbschaft, im anderen Falle um einen Ertrag aus der Umstrukturierung bei einer
juristischen Person. Natürlich gibt es immer wieder derartige einmalige Erträge, aber ob es
klug ist, damit zu rechnen, ist fraglich. Hinsichtlich der Steuereinnahmen ist festzustellen, dass
wir in Obersiggenthal offenbar konjunkturresistente Steuerzahler  haben. 

Seit dem letzten Jahr schätzt man auch die Risiken neu ein. Seit einiger Zeit wird von Wirt-
schaftswachstum gesprochen, von dem man indessen noch nicht viel spürt. Ein Wachstum
wird sich kaum auf den Arbeitsmarkt auswirken. Ich weise auf den Fall Alstom hin. Der Anteil
ausgesteuerter Personen nimmt durch die Kürzung der Rahmenfrist stetig zu. Ich bin deshalb
bezüglich der Einnahmenentwicklung in den nächsten Jahren nicht so optimistisch wie der
Gemeinderat. 

Einen weiteren Unsicherheitsfaktor stellen die Beiträge an Spitäler, Agglomarationsverkehr und
externe Schulen dar. Hinsichtlich der ausgehenden Beiträge bestehen Risiken. Diese sieht
auch der Gemeinderat, stuft sie jedoch offenbar nicht mehr so hoch ein. 

Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinde ist offensichtlich noch nicht abge-
schlossen. Im Herbst steht die neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton zur Diskus-
sion. Ob und welche weiteren finanziellen Belastungen auf die Gemeinde zu kommen, ist
offen. Diskutiert wird ferner über zwei grössere Steuerreformen. Die Reform der Unterneh-
mungsbesteuerung und die Beseitigung der Doppelbesteuerung wird sicher kommen und
geht zu Lasten der Kantone. Sie können sich ausrechnen, was die Kantone angesichts der
entfallenden Millionbeträge machen. Die Reform der Familienbesteuerung wird erneut auf
den Tisch kommen. Diese Reform wird Einnahmenverluste, vor allem jedoch einen viel grö-
sseren Veranlagungsaufwand zur Folge haben. 

Was passiert, wenn die günstige Zukunftsprognose des Gemeinderates nicht eintrifft? Es müss-
te dann wieder über eine Steuerfusserhöhung diskutiert werden. Wie CVP und EVP in der Pres-
se angedeutet haben, wären diese bereit, einer Steuererhöhung zuzustimmen, falls sich eine
solche als notwendig erweisen würde. Indessen werden sie, wenn das Umfeld ungünstiger
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wird, alleine dastehen. Die Ablehnung einer Steuerfusserhöhung hätte zweifellos einen Lei-
stungsabbau auf kaltem Wege zur Folge, weil gespart werden muss. Es ist zu befürchten, dass
es auch diejenigen Bereiche trifft, die für eine Verbesserung der Standortqualität wichtig sind. 

Vor zwei Jahren wies Gemeindeammann Läng darauf hin, dass vorausschauendes, antizykli-
sches Verhalten einen Schuldenabbau bedinge. Es gehe darum, der Gemeinde einen gewis-
sen Handlungsspielraum zu verschaffen, um gegebenenfalls neue Aufgaben angehen und
sich für schwierigere Zeiten wappnen zu können. Diesen Spielraum schränken wir ein, wenn
wir den Gemeindesteuerfuss senken.

Hans-Peter Uehli, Präsident Finanzkommission: Ich nehme namens der Finanzkommission zum
Finanz- und Investitionsplan 2005 – 2009 und zum Voranschlag 2005 Stellung. Der detaillierte
Bericht der Finanzkommission konnte bei den Auflageakten eingesehen werden. Ich ergänze
den Bericht anhand einiger, Ihnen bereits bekannten Prokifolien. Dabei werde ich mich nicht
auf die Zunkunftsprognosen, sondern auf die finanzpolitisch relevanten Fakten konzentrieren. 

Die Einkommens-, Vermögens- und Aktiensteuern werden gegenüber 2004 um 320'000 Fran-
ken bzw. 1.1% höher, jedoch 5.3% tiefer als in der Rechnung 2003 veranschlagt. Trotz einer
Reduktion des Gemeindesteuerfusses um 2% wird mit 270'000 Franken höheren Einkommens-
und Vermögenssteuern gerechnet. Interessant ist die Entwicklung der Gemeindesteuern im
Verhältnis zur Teuerungskurve in den vergangenen 17 Jahren. Lange Zeit verliefen die Steuer-
einnahmen parallel zur Teuerung. In den letzten Jahren weichen diese markant nach oben
ab. Das heisst, dass überproportional mehr Steuern bezahlt werden. Die Aktiensteuern, zuzüg-
lich der Vermögensgewinnsteuern, der Erbschafts- und der Schenkungssteuern sowie der Be-
sitz- und Aufwandsteuern zeigen eine Zunahme um 50'000 Franken bzw. 5.5% auf 955'000
Franken. Die Zunahme dieser Steuern basiert allerdings alleine auf den Aktiensteuern, die vor-
aussichtlich von 700'000 Franken auf 750'000 Franken steigen werden. 

Der Sachaufwand ist in den letzten 12 Jahren im Verhältnis zur Teuerung massiv gestiegen. Die
Steigerung beträgt gegenüber dem Budget 2004 144'000 Franken, das sind 2.1%, bzw. 1.5%
gegenüber der Rechnung 2003. Die Teuerung ist seit 1984 um 8.4%, der Sachaufwand jedoch
um 28.9% gestiegen. Die grössten Abweichungen sind beim Büro- und Schulmaterial mit 9'000
Franken, bei Wasser, Energie und Heizmaterial mit 86'000 Franken, beim baulichen Unterhalt
mit 37'000 Franken und bei den Dienstleistungen und Honoraren mit 121'000 Franken zu ver-
zeichnen.

Der Personalaufwand steigt um 123'000 Franken auf 7.4 Mio. Franken. Dies sind 1.7% mehr im
Vergleich zum Budget 2004 und 4.3% mehr gegenüber der Rechnung 2003. Vom Mehrauf-
wand entfallen nur 26'000 Franken auf Löhne. 74'000 Franken sind auf höhere Pensionskas-
senbeiträge und 14'000 Franken auf den übrigen Personalaufwand zurückzuführen.

Die ausgehenden Beiträge steigen gegenüber dem Budget 2004 um 1.4 Mio. Franken auf 5.8
Mio. Franken. 517'000 Franken entfallen auf die nicht beeinflussbaren Beiträge an den Kanton,
79'000 Franken auf die Beiträge an private Haushalte. Letztere beinhalten die materielle Hilfe
an Schweizer und Ausländer, die Heimkosten, die Leistungen an Asylsuchende, die Alimen-
tenzahlungen usw. Die ausgehenden Beiträge sind über die Jahre gesehen sehr unregelmä-
ssig angefallen.

Die Schulausgaben steigen, ohne Anschaffungen im Betrage von 48'000 Franken, um 3.2%
gegenüber dem Vorjahr und um 11.8% gegenüber der Rechnung 2003 auf 2.438 Mio. Fran-
ken. Zieht man den Aufwand für die Schulleitung im Betrage von 300'000 Franken ab, resultiert
ein Wachstum von 64'000 Franken. Berücksichtigt man zusätzlich den Anstieg der Schülerzah-
len um 1.9% und die Teuerung von 0.6%, darf das Schulbudget real als ausgeglichen betrach-
tet werden. Dieses Ergebnis zeugt aus der Sicht der Finanzkommission von einer guten Pla-
nung. 

Dank dieser positiven Erfolgsrechnung können zusätzlich 580'000 Franken abgeschrieben
werden. 
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Die Finanzkommission hat bereits mehrmals auf die ähnlich positive Entwicklungen der Er-
folgsrechnung vor rund 12 Jahren hingewiesen. Im Jahre 1991 reagierte man mit einer Sen-
kung des Gemeindesteuerfusses von 100 auf 95 %. Trotzdem konnten in den darauf folgen-
den Jahren steigende Überschüsse verzeichnet werden. Damals wurden die Auswirkungen
einer Steuersenkung genau vorhergesehen. Die Überschüsse sind damals wie berechnet um
600'000 Franken gesunken, betrugen jedoch immer noch mehr als 2 Mio. Franken. Diese Situa-
tion ist einer von mehreren Hinweisen, dass heute eine Steuerfusssenkung gerechtfertigt ist.

Der Cashflow beläuft sich auf 2.6 Mio. Franken gegenüber 4.8 Mio. Franken im Vorjahr. Er
dient der Deckung der Investitionen. Brutto werden wir nächstes Jahr 5.4 Mio. Franken, netto
5.2 Mio. Franken investieren. Die Eigenfinanzierung sinkt damit auf 49.4%.

Die Nettoschulden sinken auf 13.5 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden werden jedoch
auf 21.1 Mio. Franken ansteigen.

Die Finanzkommission ist der Auffassung, dass der Gemeinderat der Bestimmung in der Ge-
meindeordnung, wonach dem Einwohnerrat jeweils einen Stellenplan zur Beschlussfassung
vorgelegt werden muss, die nötige Beachtung schenken sollte. Sie ist mit dem bei den Aufla-
geakten aufgelegenen Stellenplan einverstanden. Ich würde es begrüssen, wenn der Ein-
wohnerrat den Stellenplan durch einen Beschluss bestätigen würde. 

Die Löhne in der Gemeinde Obersiggenthal sind in den letzten 5 Jahren um gesamthaft 3.35%
höher gestiegen als jene in der Kantonalen Verwaltung. Der Gemeinderat begründet die
Lohnsummenerhöhung um 1.8% mit dem Wirtschaftswachstum. Erstens wäre es sinnvoller die
Lohnerhöhung auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und nicht auf Wirtschaftsprognosen
abzustellen. Zweitens folgen die Löhne heute, in Zeiten ohne Vollbeschäftigung, nicht mehr
dem Wirtschaftswachstum, sondern eher der Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote ist in
Obersiggenthal stark gestiegen, flacht seit 2003 allerdings etwas ab. Die Finanzkommission hat
die Fragen im Zusammenhang mit der Lohnsummenerhöhung nicht diskutieren können, weil
sie das notwendige Zahlenmaterial erst nach ihrer Sitzung mit dem Gemeinderat erhalten hat
und weil die beim Kanton geplante Lohnerhöhung von 1.0% erst vor wenigen Tagen publik
geworden ist. Deshalb kann die Finanzkommission zu diesem Thema keinen Antrag stellen. 

Nun zurück zur Steuerfusssenkung. Es stellt sich die Frage, wie zuverlässig die Finanz- und Inve-
stitionspläne sind. Wie Max Läng darlegt, sind jeweils erhebliche Abweichungen zwischen den
Finanz- und Investitionsplänen und den Rechnungen festzustellen. Beispielsweise rechnete
man 2002 mit einem Verlust von über 1.2 Mio. Franken, während tatsächlich ein Überschuss,
von beinahe 2 Mio. Franken erwirtschaftet wurde. Wir sind der Meinung, dass die Schulden-
kurve, so wie sie im Finanzplan berechnet und prognostiziert wird, mit grosser Sicherheit we-
sentlich positiver ausfallen wird. Wir müssen kaum befürchten, in eine massive Schuldenfalle zu
laufen. Die meisten der umliegenden Gemeinden haben in den vergangenen 4 Jahren ihren
Gemeindesteuerfuss um 4 bis 5%, in einem Fall sogar um 10% gesenkt. Aus diesen Gründen
unterstützt die Finanzkommission den Antrag des Gemeinderates auf Senkung des Gemein-
desteuerfusses von 98 auf 96 %. 

Die Finanzkommission stellt folgende Anträge:
1 Genehmigung der Summe der Pensen des Stellenplans 2005 von 58.2 Pensen
2 Genehmigung des Budgets 2005 mit einem Steuerfuss von 96%
3 Genehmigung der Finanz- und Investitionspläne 2005 -2009.

Geroges Schleuniger: Tatsache ist, dass die Schulden in den letzten drei Jahren stark abge-
baut werden konnten. Ob die Schulden in dem Masse steigen, wie im Finanzplan angenom-
men wird, ist offen. Tatsache ist auch, dass wir in den letzten drei Jahren massive Ertragsüber-
schüsse zu verzeichnen hatten. Ob dies auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird, kann
niemand garantieren. Für das Jahr 2004 zeichnet sich jedoch offenbar erneut ein positiver
Abschluss ab. 



293

Andererseits stehen einige Aufgaben in unserer Gemeinde, wie Blockzeiten der Schule, Al-
tersbetreuung und Pflegeplätze, Lärmsanierung Brückenkopf und Zentrumsplanung mit der
Liegenschaft Landstr. 130, an. Im Moment liegen jedoch noch keine konkreten Projekte vor
und deshalb sind auch die Kosten noch nicht bekannt. Wir können jedoch davon ausgehen,
dass auch bei einer moderaten Steuerfussenkung der Handlungsspielraum nicht einge-
schränkt wird und die genannten Projekte trotzdem finanziert werden können. 

Neben diesen finanziellen Überlegungen gibt es aber auch eine politische Beurteilung. In Zei-
ten mit Ertragsübeschüssen soll der Steuerzahler am Erfolg beteiligt werden. Man erwartet von
ihm andererseits auch, dass er in weniger guten Zeiten bereit ist, mehr Steuern zu zahlen.
Steuern dürfen nicht auf Vorrat eingezogen werden. 

Vor nicht allzu langer Zeit stimmten die Stimmberechtigen einer Steuerfusserhöhung von 95%
auf 98% zu. Wir konnten sie von der Notwendigkeit dieser Massnahme überzeugen. Damals
fand der Rat, es müsse über eine Steuerfusssenkung diskutiert werden, sobald es die finan-
zielle Lage zulasse. Nach drei Jahren mit Ertragsüberschüssen ist nun diese Situation eingetre-
ten. Die CVP-Fraktion befürwortet grossmehrheitlich die Senkung des Steuerfusses und stimmt
dem Finanz- und Investitionsplan zu. 

Hans Peter Tanner: Die Schulden konnten dank Sparbemühungen, hauptsächlich jedoch
aufgrund von Ertragsüberschüssen, d.h. durch Mehreinnahmen abgebaut werden. Ein tiefer
Steuerfuss fördert natürlich die Attraktivität der Gemeinde in Bezug auf die Standortqualität.
Ein möglichst tiefer, den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde angepasster Steuerfuss
liegt im Interesse der Steuerpflichtigen als auch der ansässigen Firmen. Auf den ersten Blick
hat eine Steuerreduktion eigentlich nur Vorteile. Wirtschaftswachstum und Ertragsüberschüsse
sowie die Pflicht zu einer ausgeglichen Rechnung rechtfertigen an sich eine Steuerreduktion. 

Es gibt indessen innerhalb unserer Fraktion auch kritische Stimmen, beispielsweise nach dem
Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“. Ohne Senkung der Steuern könnte man
die Schulden weiter abbauen. Die Pro-Kopf Verschuldung ist zwar, wie der Kennzahlenver-
gleich zeigt, moderat. Trotzdem macht eine weitere Schuldenreduktion Sinn. Es gibt immer
wieder ausserordentliche Situationen, wie das Beispiel Alstom zeigt. Ob die Wirtschaft im pro-
gnostizierten Masse wächst, ist offen. Viele Zeichen deuten eher auf eine Stagnation hin. Oh-
ne Schuldenabbau entziehen wir unseren folgenden Generationen einen Spielraum für heute
noch unbekannte Investitionen. Wir müssen haushälterisch mit dem uns zur Verfügung gestell-
ten Geld umgehen. Wir rechnen im Finanzplan mit mehr Steuereinnahmen und weniger Inve-
stitionen. Beides kann sich anders, bzw. negativ entwickeln. In diesem Fall würde die Rech-
nung wohl rasch anders aussehen. 

In unserer Fraktion hat sich in der Steuerfussfrage eine Pattsituation ergeben. Jene Vertreter,
welche für die Beibehaltung des Steuerfusses von 98% votieren, verbinden dies mit einer
gleichzeitigen Verstärkung der Sparbemühungen. Sollten erneut Ertragsüberschüsse resultie-
ren, wären auch sie bereit, beim nächsten Budget über eine Steuerfussenkung zu diskutieren. 

Adrian Schmid: Die Gemeinde befindet sich im Moment in einer sehr guten finanziellen Lage.
Wir haben zwei sehr gute Ertragsjahre hinter uns. Die Verschuldung wird indessen bei einem
Steuerfuss von 96% in den nächsten Jahren auf 25.7 Millionen Franken, bei einem Steuerfuss
von 98% würden diese jedoch lediglich auf 23.6 Millionen Franken steigen. In der Beibehal-
tung des bisherigen Steuerfusses sehen wir die Möglichkeit, auch längerfristig ein ausgegli-
chenes Budget zu erzielen. Die EVP-Fraktion tritt für eine Beibehaltung eines Steuerfusses von
98% ein. 

René Berz: Jede Planung beinhaltet gut und weniger gut planbare Komponenten. So wurden
beispielsweise bei den Steuererträgen die Erwartungen übertroffen. Der Gemeinderat befin-
det sich vermutlich auch bei der Budgetierung für das Jahr 2005 auf der sicheren Seite. Der
Gemeinderat zeigt nun Mut und schlägt trotz zum Teil negativer Faktoren eine Steuersenkung
vor. Er ist überzeugt, dass auf Grund der Ertragsüberschüsse der letzten Jahre auch in den
nächsten Jahren mit einem positiveren Ergebnissen als geplant gerechnet und dank weiteren
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Sparbemühungen eine Steuersenkung vertreten werden kann. Wir sollten nun den Mut des
Gemeinderates mit der Zustimmung zu einer Steuerfusssenkung honorieren.  

3  2004/122  Voranschlag für das Jahr 2005

Eintreten wird nicht bestritten. 

Dieter Martin: Zuerst wird Gemeindeammann Max Läng Erläuterungen abgeben. Anschlie-
ssend werden die Fraktionen Stellung nehmen und in der Detailberatung Anträge stellen kön-
nen. 

Max Läng: Wie in den vergangenen Jahren können wir auch fürs nächste Jahr einen Voran-
schlag vorlegen, der mit einem Überschuss in Form von zusätzlichen Abschreibungen von
rund 570'000 Franken abschliesst.

Weil wir mehr Investieren als wir einnehmen, steigt indessen die Verschuldung um fast eine
Million wieder an. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Steuerertrag auch 2004 höher ausfal-
len wird, als budgetiert. Deshalb wird die Neuverschuldung mit grosser Wahrscheinlichkeit
geringer ausfallen.

2 Steuerprozente machen rund 400'000 Franken aus. Für den Gemeindehaushalt ist dies ein
beachtlicher Betrag. Für den einzelnen Steuerzahler macht sich dies kaum bemerkbar, vor
allem nicht bei den tiefen Einkommen.

Wie gehabt schwanken die gebundenen Ausgaben, die wir nicht beeinflussen können, be-
trächtlich. Im nächsten Jahr werden die Spitalbeiträge erneut steigen, nachdem sie im letzten
Jahr stark zurückgegangen sind. Die Zinsen bleiben tief und beunruhigen uns im Moment
nicht. 

Massgebend für die Beurteilung der Erhöhung der Lohnsumme sind die im Personalreglement
festgelegten Kriterien. Stichtag für die Berücksichtigung der Entwicklung der Lebenshaltungs-
kosten ist jeweils im Mai. Dieses Jahr betrug die Teuerung im Mai 0.5%, jetzt sind es nur noch
0.1%. Die finanzielle Situation der Einwohnergemeinde ist sehr positiv. Ein Vergleich mit den
Löhnen der Kantonalen Verwaltung ist nicht mehr angebracht, weil Obersiggenthal ein eige-
nes Personalreglement geschaffen hat. Die Löhne einiger Aargauer Gemeinden und der
Kantonalen Verwaltung sind in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt um 1.94% ge-
stiegen. Ohne Berücksichtung der Kantonalen Verwaltung beträgt der Durchschnitt 2.02%. Im
Vergleich zu den Gemeinden Baden, Neuenhof und Wettingen liegen wir mit einer durch-
schnittlichen Lohnerhöhung von 1.96% an sechster Stelle. 
__________

Es folgt die Detailberatung. 
__________

0 Allgemeine Verwaltung

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion ist nach wie vor der Meinung, dass die Löhne der Gemeindean-
gestellten nicht um 1.8%, sondern lediglich um 1% erhöht werden sollen. Wir anerkennen die
gute Leistung des Gemeindepersonales und es gibt auch keine Kritikpunkte. Wir sind aber der
Meinung, dass eine Lohnsummenerhöhung um lediglich 1% gerechtfertigt ist. Die Lohnsumme
wurde bereits im Mai aufgrund der höheren Teuerung, Stand Ende April, festgelegt. Im Ge-
gensatz zum Gemeinderat erachten wir es für richtig, auch einen Vergleich mit der Kantona-
len Verwaltung anzustellen. Der Kanton erhöht die Löhne für sein Personal nur um 1.0%. Die
projezierte Folie zeigt, dass im schweizerischen und kantonalen Verglich die kumulierte Lohn-
summensteigerung in Obersiggenthal in der Zeit von 2001 bis 2005 insgesamt 3.8% beträgt. 

Diese Zahlen sprechen für eine Lohnsummenerhöhung von 1% anstatt von 1.8%. Ferner ist
unserer Meinung nach bei den Löhnen nicht auf das Wirtschaftswachstum abzustellen, son
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dern die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Ins Feld darf auch der bevorste-
hende Stellenabbau bei der Alstom geführt werden, um so mehr, als vermutlich auch Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen aus unserer Gemeinde von dieser Entwicklung betroffen
werden.

Die FDP-Fraktion stellt den 

Antrag, 

es sei eine Lohnsummenerhöhung von 1.0% zu beschliessen. 

Hans Ueli Schütz: Ich halte die Argumentes des Gemeindeammanns für überzeugend. Was
wir beurteilen müssen ist die Arbeit des Gemeindepersonals, die, soweit ich es beurteilen
kann, sehr gut ist.  Es überrascht mich sehr, dass man plötzlich die Situation beim Kanton zum
Vergleich heranzieht. Für uns ist der Wirtschaftsstandort Baden massgebend. Diese 1.8% lie-
gen im Rahmen der gesamtschweizerisch geforderten Lohnerhöhungen. Ich bitte Sie, auch
unser Personal an der guten Finanzlage zu beteiligen, denn auch sie bemühen sich, zu spa-
ren. 

Erich Rinderknecht: Unter dem Konto 020.318.91 wird gegenüber 2004 erneut eine Kostenstei-
gerung von 16'220 Franken budgetiert. Wir haben in den vergangenen Jahren beachtliche
Ausgaben in diesem Bereich getätigt. Weshalb die erneute Steigerung?

Paul Meier, Finanzverwalter: Einerseits wurden wir vom Gemeindesoftwarelieferant Abacus zu
einem grösseren Update gezwungen. Anderseits wurden Wartungs- und Lizenzgebühren er-
höht, wogegen wir nichts unternehmen können, weil wir von dieser Firma abhängig sind. Fer-
ner hat die Steffen Informatik anlässlich von Neuinstallationen festgestellt, dass sie in der Ver-
gangenheit nicht für alle vorhandenen Server Wartungskosten in Rechnung gestellt hat. 

Erich Rinderknecht: Ich bitte Sie, derartige Ausgaben im Budget künftig zu kommentieren. Es
betrifft dies vor allem 311er- und 315er-Positionen.

Fabian Humbel: Ich unterstütze das Anliegen von Erich Rinderknecht. Die Konten 318.90 und
318.91 beinhalten eine beachtliche Kostensteigerung. Das Konto 318.91 enthält ebenfalls
Aufwendungen für Updates. Können Sie mir das noch einmal genauer erklären?

Paul Meier: Die Aufwendungen unter Position 318.90 werden im Voranschlag kommentiert.
Die Position 318.91 beinhaltet eine massive Steigerung im Zusammenhang mit der Kernsoft-
ware Nest/Abacus sowie Kosten für den Internetauftritt.

Fabian Humbel: Wird somit ein Teil der Updates unter Softwareankauf und ein Teil unter Soft-
warewartung budgetiert? 

Paul Meier: Die Releaseupdates laufen unter Ankauf und die anderen Updates laufen unter
Wartung. 
__________

Es folgt die Abstimmung über den Antrag der FDP bezüglich Lohnsummenerhöhung. Gemäss
§ 23 der Gemeindeordnung und § 12 des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates bege-
ben sich die Mitglieder des Gemeinderates sowie alle Mitarbeitenden der Gemeindeverwal-
tung und deren Ehegatten in den Ausstand. Davon betroffen sind auch 2 Mitglieder des Ein-
wohnerrates. 

Abstimmung Stimmen

Antrag der FDP auf Reduktion der Lohnerhöhung für das Gemeinde-
personal von 1.8% auf 1%.

17 Ja
20 Nein
1 Enth.
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Der Antrag der FDP ist somit abgelehnt. 

1 Öffentliche Sicherheit

Keine Wortmeldungen.

2 Bildung

Lisbeth Kiener: Ich habe eine Frage zum Konto 219.300, Löhne Schulpflege, Kommissionen.
Die Schulpflege wird durch die Einführung der Schulleitung entlastet. Budgetiert wird jedoch
der gleiche Betrag wie im vergangenen Jahr. 

Esther Egger: Eine Reduktion um 40'000 Franken erfolgte bereits im Budget 2004. In der Rech-
nung 2002 waren es noch 99'000 Franken, im Budget 2003 96'000 Franken und in der Rech-
nung 2003 nur noch 45'400 Franken.  

3 Kultur und Freizeit

Keine Wortmeldungen.

4 Gesundheit

Franco Volpi: Meines Wissens wurde der so genannte Schulzahnarzt abgeschafft. Was bein-
halten nun die Positionen 460.301 und 460.318?

Paul Meier: Beide Konten enthalten Zahnuntersuchungskosten. Die schulpflichtigen Kinder
erhalten für Zahnuntersuchungskosten Gutscheine der Gemeinde. Aus AHV-technischen
Gründen müssen diese Kosten auf zwei Konten aufgeteilt werden, da diese Aufwendung so-
wohl Lohn- als auch Betriebskosten enthalten. 

5 Soziale Wohlfahrt

Sandra-Anne Göbelbecker: Auf dem Sozialdienst wurde auf dem Sekretariat eine Pensenan-
passung von 50% auf 80% vorgenommen. Fasst man in nächster Zeit auch im sozialarbeiteri-
schen Bereich eine Pensenanpassung ins Auge? Die immer komplexeren Fälle erfordern einen
höheren Betreuungsaufwand.

Esther Egger: Die Fälle werden in der Tat komplexer. Die Sozialarbeiterinnen müssen daher von
administrativen Arbeiten entlasstet werden, um besser auf die Klienten eingehen zu können.
Aus diesem Grund wurde das Pensum auf dem Sekretariat erhöht. 

Sandra-Anne Göbelbecker: So weit ich informiert bin, besitzt nur Monika Schmid die Ausbil-
dung als Sozialarbeiterin. Patrick Fenyö hat eine juristische Ausbildung und Sabine Mannhart
kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Mit nur einer ausgebildeten Person ist die Betreu-
ung komplexer Fälle nicht gewährleistet. 

Esther Egger: Die Betreuung ist sehr wohl gewährleistet. Herr Fenyö ist Leiter der Amtsvormund-
schaft und des Sozialdienstes. Er arbeitet vorwiegend im Bereich Amtsvormundschaft. Er steht
jedoch auch Klienten im Sozialbereich mit Rechtsauskünften zur Seite. Frau Eberle ist in der
Amtsvormundschaft im administrativen Bereich tätig. Dort braucht es keine sozialarbeiterische
Ausbildung. Frau Silvia Dick führt das Sekretariat. Als Stellvertreterin von Patrick Fenyö amtet
Sabine Mannhart. Sie ist schon seit längerer Zeit bei uns, und obwohl sie keine sozialspezifische
Ausbildung hat, ist sie eine sehr gute Sozialarbeiterin. Wir sind der Meinung, dass wir einen sehr
guten und qualifizierten Sozialdienst anbieten können. 
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6 Verkehr

Keine Wortmeldungen.

7 Umwelt und Raumordnung

Keine Wortmeldungen.

8 Volkswirtschaft

Hans Peter Uehli: Unter der Position 830.365.00 ist ein Betrag von 20'000 Franken für Beziehun-
gen zur Gemeinde St. Maurice eingestellt. Sie beinhalten Unterkunftskosten im Zusammen-
hang mit Feierlichkeiten und gegenseitigen Gast-Besuchen. Die Mitglieder der Finanzkommis-
sion sind mehrheitlich der Ansicht, dass diese Aufwendungen zwar wünschbar, jedoch nicht
notwendig sind. Die Beurteilung beruht auf rein wirtschaftlichen Betrachtungen, ohne politi-
sche Wertung. 

Die Finanzkommission stellt den 

Antrag, 

es sei der Betrag unter der Position 830.365.00 um 10'000 Franken auf 10'000 Franken zu kür-
zen. 

Ich habe umfassende Informationen über die Organisation der Abläufe erhalten. Diese ha-
ben den Eindruck verstärkt, dass wir vor vollendeten Tatsachen stehen. Wir haben Baden,
Ennetbaden, Wettingen und Schöfflisdorf angefragt, wie sie mit ihren Partnergemeinden um-
gehen. Dies wird unterschiedlich gehandhabt, jedoch werden überall engere Behördenkon-
takte entweder durch die Teilnehmenden selbst bezahlt oder aber aus der Kompetenzsum-
me des Gemeinderates. Andere gegenseitige Besuche von Vereinen und Musikgruppen
werden nur teilweise mit Steuergeldern bezahlt. Die restlichen Mittel werden durch Sponsoring
beschafft. 

Max Läng: Wir wollen mit dieser Partnerschaft, über den Alltag hinaus, etwas auf kultureller
Ebene tun. Wir finden, dass diese Partnerschaft eine sehr gute Sache ist. Die Schule organisiert
jedes Jahr einen Schüleraustausch. Nicht alle, aber viele Schüler können davon profitieren.
Sie erhalten Gelegenheit, in einem anderen Sprachraum und in einer anderen Umgebung
neue Kontakte zu knüpfen. Die Lehrerschaft zeigt sich immer wieder sehr glücklich über die-
sen Austausch. Wir möchten nicht nur mit den Behörden Kontakt pflegen. Wir wollen auch
grössere Bevölkerungskreise einander näher bringen. So wollen wir im nächsten Jahr mit zwei
Anlässen, der Fête de la musique und der Sichlete, etwas Neues wagen. Wünschenswert
wäre es, mit einem möglichst grossen Personenkreis, d.h. mit zwei Cars, nach St. Maurice ge-
hen zu können, was natürlich Kosten zur Folge hat.

Die Idee wurde sehr gut aufgenommen. St. Maurice wird für die Sichlete Weisswein liefern.
Unsere welschen Kollegen haben sich im Gegenzug bereit erklärt, mitzuhelfen, eine Beiz zu
führen. 
 
Es würde mir sehr schwer fallen, meinem Kollegen in St. Maurice erklären zu müssen, dass
Obersiggenthal nur noch 10'000 Franken zur Verfügung hat. Wir haben sehr gute Rechnungs-
ergebnisse, einen tiefen Steuerfuss, den wir jetzt sogar noch senken. St. Maurice hat nur 3700
Einwohner, ist aber bereit gleich viel Geld auszugeben wie Obersiggenthal. Ich bitte Sie, den
Betrag zu Gunsten einer grenzüberschreitenden Aktion nicht zu kürzen. 

Werner Gilléron: Ich bitte Sie, den Betrag nicht zu kürzen und aktiv bei der Gestaltung von
solchen Anlässen mitzuhelfen. Es ist ganz sicher eine Bereicherung für alle, mit einer Gemein-
de aus einer anderen kulturellen Umgebung Kontakte zu pflegen. 
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Abstimmung Stimmen

Antrag der Finanzkommission für die Halbierung der Position
830.365.00 von Fr. 20'000 auf 10'000 Franken

2 Ja
34 Nein
4 Enth.

9 Finanzen, Steuern

Keine Wortmeldungen.

Erich Rinderknecht: Ich war bereits Mitglied des Einwohnerrates, als der Steuerfuss erhöht wer-
den musste. Ich war von der Richtigkeit dieses Schrittes überzeugt, vertrat aber auch die Mei-
nung, dass der Steuerfuss sobald wie möglich wieder gesenkt werden sollte. Die Bevölkerung
würde es kaum verstehen, wenn der Einwohnerrat heute eine Steuerfusssenkung ablehnen
würde. Ich bitte den Rat, dem Gemeinderat nun nicht in den Rücken zu fallen und den Steu-
erfuss zu senken. 

Hans Ulrich Schütz: Ich halte an meinem Antrag, den Steuerfuss für das Jahr 2005 bei 98% zu
belassen, fest. Der Steuerfuss sollte erst dann gesenkt werden, wenn erneut positive Rech-
nungsabschlüsse erzielt werden. Wir sollten nicht voreilig handeln. 

Georges Schleuniger: Steuern auf Vorrat darf es nicht geben. Jetzt ist der Zeitpunkt für eine
Steuersenkung da. 

Abstimmungen Stimmen

Antrag der SP-Fraktion für einen Voranschlag 2005 mit einem Steuer-
fuss von 98%.

17 Ja
23 Nein
0 Enth.

Antrag des Gemeinderates für einen Voranschlag 2005 mit einem
Steuerfuss von 96%.

25 Ja
12 Nein
3 Enth. 

Der Beschluss untersteht dem obligatorischen Referendum. Die Urnenabstimmung findet am
28. November 2004 statt.

4  2004/123  Austrasse, Rieden: Wasserleitungs- und Fahrbahnerneuerung, Kanalisa-
tionssanierung; Kredit von 348'500 Franken.

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Franz Mesey: Mit dem vorliegenden Projekt werden Fahrbahn und Wasserleitungen erneuert
und Kanalisationsleitungen saniert. Der Strassenkörper befindet sich in einem schlechten Zu-
stand und muss erneuert werden. Die heute aus zwei Strängen bestehende Wasserleitung,
wird zu einer leistungsfähigen Leitung zusammengeführt. Die Kanalisation wird mit einem
Schlauch, einem so genannten Reliner, saniert. Mit der gleichen Methode wird eine Verbin-
dung vom Pumpwerk Aue zum neuen Leitungsstrang in der Austrasse hergestellt. Ursprünglich
war vorgesehen, für den Strassen- und den Leitungsbau zwei separate Vorlagen zu unterbrei-
ten. Bei der Zusammenführung der Projekte vergass der Planer, zwei Kostenpositionen mitein-
zubeziehen. Wir bemerkten diesen Fehler erst, als die Vorlage bereits verschickt war. Die
Rohrlegearbeiten erhöhen sich nun um 9'500 Franken. Ganz vergessen wurden die Kosten für
die Leitung vom Pumpwerk Aue zur Austrasse im Betrage von 14'000 Franken. Die Kreditsum
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me erhöht sich somit um 23'500 Franken auf 372'000 Franken. Wir bitten Sie, den Fehler zu ent-
schuldigen. 

Erich Rinderknecht: Wir sind über die dank Videoaufnahmen sichtbar gewordenen Mängel
bei den Kanalisationsleitungen erschrocken. Die Hausanschlüsse sind offensichtlich zu wenig
professionell ausgeführt worden. Dies verursacht auch Folgeschäden. Einmal mehr zeigt sich,
wie wichtig sorgfältige Bauabnahmen sind. Nur so können allfällige Garantieansprüche recht-
zeitig angemeldet werden. Wir fordern daher die Verantwortlichen auf, ihrer Kontrollpflicht
strikte nach zu kommen. 

Abstimmung Stimmen

Antrag des Gemeinderates für die Krediterteilung von 372'000 Franken 39 Ja
1 Nein
0 Enth.

6  2004/125  Umfrage

Josef Sieber: Die CVP hat Willy Graf neu als Fraktionspräsident gewählt. Wir wünschen ihm viel
Glück und Erfolg in seinem neuen Amt. Der abtretende Fraktionspräsident, Georges Schleuni-
ger, hat das Amt mehr als 7 ½ Jahre ausgeübt. Er hat sehr viel für die Partei, aber auch für die
Gemeinde Obersiggenthal geleistet. Wir möchten ihm ganz herzlich danken und hoffen, dass
er der CVP Obersiggenthal weiterhin zur Verfügung steht. Als Dank überreiche ich ihm für sei-
ne neu erlangte Freizeit eine Flasche Wein. 

Stephan Drack: Wird es bei entsprechenden Temperaturen wieder einen Eisplatz beim Schul-
haus Bachmatt geben? Im Moment stehen dort noch viele Baumaschinen. 

Max Läng: Sofern die Temperaturen genügend tief sinken, wird wieder eine Eisfläche herge-
stellt. Die Bauarbeiten auf der Landstrasse und für den Kreisel werden in den nächsten Wo-
chen abgeschlossen. Die Unternehmer wurden bereits angewiesen, die Baumaschinen weg
zu räumen, da der Platz in nächster Zeit auch für grössere Anlässe im Gemeindesaal benötigt
wird. 

Der Präsident:

Dieter Martin:

Der Protokollführer:

René Frei
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse Sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschuldigt hat
sich für heute Abend krankheitshalber Lisbeth Kiener. Paul Vogelsang hat sich vorsorglich ent-
schuldigt. Somit sind im Moment 34 Mitglieder des Einwohnerrates anwesend. Das absolute
Mehr beträgt somit 18. 

1  2004/126  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll

Dieter Martin: Die Traktandenliste wurde irrtümlicherweise in der Homepage-Form verschickt.
Das Ratsbüro bittet um Entschuldigung. 

Folgender Beschluss der Einwohnerratssitzung vom 21. Oktober ist nach unbenützter Referen-
dumsfrist am 21. November 2004 in Rechtskraft erwachsen: Kredit von Fr. 372'000.00 für die
Sanierung der Wasserleitung, der Fahrbahn sowie der Kanalisationsleitung der Austrasse. 

Die nachstehenden Vorlagen waren Gegenstand des obligatorischen Referendums. Diese
sind an der Urnenabstimmung vom 28. November 2004 mit folgenden Resultaten gutgehei-
ssen worden:

Ja Nein
Voranschlag 2005 mit Gemeindesteuerfuss 96% 1'633 312
Einkauf von polizeilichen Leistungen bei der Stadt Baden 1'369 563

Max Läng, Gemeindeammann: Die vierköpfige Arbeitsgruppe Erweiterung Alterszentrum,
bestehend aus Emil Malz, Marco Looser, Eduard Spirgi und mir, hat zusammen mit den Pla-
nern vier Alterszentren besucht, um sich über die neusten Tendenzen im Alterswesen und be-
züglich Bauten orientieren zu lassen. Im Dezember wird die Arbeitsgruppe über einen weite-
ren Zwischenbericht der Planer diskutieren. In diesem Bericht werden mögliche Erweiterungen
in zwei Varianten aufgezeigt, mit 42 und 54 Betten. Das bestehende Alters- und Pflegeheim
hat 60 Betten. Somit ist mit einer Verdoppelung und mit Investitionen von rund 12 bis 13 Milllio-
nen Franken zu rechnen. Über die Art der Finanzierung wird im Januar 2005 diskutiert. Es sind
viele Modelle denkbar. Wir werden zu gegebener Zeit die Öffentlichkeit bzw. den Einwoh-
nerrat informieren. 

Die Baukommission Kindergarten Nüechtal hat unter vier Architekten eine Präqualifikation mit
Projektvorschlägen, Bauprogramm sowie Bau- und Honorarkosten durchgeführt. Es hat sich
nämlich gezeigt, dass eine Sanierung unwirtschaftlich ist. Deshalb steht  ein Neubau auf Basis
einer Vorfabrikation im Vordergrund. Dem Rat wird eine entsprechende Vorlage unterbreitet.
Es war vorgesehen, den Bau während den nächsten Sommerferien zu erstellen. Das ehrgeizi-
ge Terminprogramm kann indessen nicht eingehalten werden, weil die Zeit für die Planung
nicht ausreicht. Der Neubau muss daher auf den Sommer 2006 verschoben werden. Der Ar-
chitekturauftrag wurde an die einheimischen Architekten Baumann und Henrich vergeben.

Im Sommer hat der Gemeinderat, auf Antrag unserer Informatikspezialistin und der EDV-
Kommission, einer Firma den Auftrag erteilt, die Sicherheit bei unserer Informatik zu beurteilen.
Es sind alle Abläufe in der Verwaltung überprüft worden inkl.  technische Elemente. Es hat sich
gezeigt, dass die Verwaltung über eine solide Informatikplattform verfügt. Die Server sind ge-
schützt. Ein Missbrauch ist praktisch nicht möglich. Ungenügend war indessen der Schutz vor
Zugriff anderer Gemeinden im Netz. Der Kanton hat inzwischen zusätzliche Firewalls installiert. 

Ich habe den Einwohnerrat wiederholt darüber orientiert, dass die Verhandlungen mit dem
Vorstand des Hamukis sehr harzig verlaufen. Mit der Vorlage an den Einwohnerrat im Juni die-
ses Jahres haben wir unsere Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und den vielen
Spendern wahrgenommen und versucht, die verfahrene Situation einem guten Ende zuzu-
führen. Dies ist uns leider nicht gelungen. Der Mietvertrag konnte nicht unterzeichnet werden.
Auf mehrmaliges Drängen, zu unseren Fragen bezüglich Vertragsunterzeichnung endlich
Stellung zu nehmen, hat uns der Präsident des Hamukis per Email mitgeteilt, dass die von uns
gewünschte erneute Zusammenkunft zwischen einer Delegation des Gemeinderates und
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dem Vorstand des Hamuki nicht mehr nötig sei. Der Vorstand habe beschlossen, auf den Ab-
schluss eines Mietvertrages mit der Gemeinde Obersiggenthal zu verzichten. Wir wissen, dass
das Gebäude verkauft werden soll. Es sind Kaufinteressenten vorhanden. Der Vorstand hat
einen Architekten mit der Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes beauftragt. Aufgrund dieser
Entwicklung bricht nun der Gemeinderat die Übung ab. Kosten sind der Gemeinde, mit Aus-
nahme des Verwaltungsaufwandes, nicht entstanden.

Dieter Martin: Es sind folgende Neueingänge zu verzeichnen:

− Motion der CVP vom 1. Dezember 2004, betr. Einführung von Blockzeiten an der Schule
Obersiggenthal

− Postulat der CVP vom 2. Dezember 2004, betr. Schutz vor Bahnlärm 

Die Vorstösse werden Ihnen mit den Unterlagen zur nächsten Einwohnerratssitzung zugestellt.

Das Ratsmitglied Hanspeter Tanner, SVP, muss aus beruflichen Gründen auf Ende 2004 zurück-
treten. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird anlässlich der nächsten Sitzung in Pflicht
genommen. 

Dieter Martin: Beim Protokoll vom 21. Oktober 2004 handelt es sich um das 14. der Amtsperi-
ode und nicht wie fälschlicherweise aufgedruckt um das 13. Im Übrigen gilt das Protokoll als
genehmigt.

Hans Peter Uehli: Da ich mich hin und wieder kritisch zur Redaktion des Protokolls geäussert
habe, möchte ich heute bemerken, dass das Protokoll über die Sitzung vom 21. Oktober 2004
sowohl materiell wie auch stilistisch ausgezeichnet redigiert worden ist. Ich danke Sandra Thut
und René Frei dafür bestens. 

2  2004/127  Ersatzwahl eines Mitgliedes der Einbürgerungskommission

Dieter Martin: Anstelle der zurücktretenden Rebekka Studer wird von der SP-Fraktion Sandra-
Anne Göbelbecker vorgeschlagen. Werden weitere Personen vorgeschlagen?
_____

Es werden keine weiteren Kandidaten oder Kandidatinnen vorgeschlagen. In der Zwischen-
zeit sind zwei weitere Ratsmitglieder, Rebekka Studer und Stephan Drack, eingetroffen. Es sind
im Moment 36 Ratsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit 19.
_____

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Einbürgerungskommission Stimmen
Sandra-Anne Göbelbecker, SP 32 Ja

0 Nein
4 Enth. 

Gewählt ist somit Sandra-Anne Göbelbecker.

3  2004/128  Einbürgerungsgesuche

Eintreten wird nicht bestritten. 
_____

Dieter Martin: Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebür-
gerrecht von Obersiggenthal:
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Ajradini Ernela, geb. 19. Februar 1987, ledig, Lernende als kaufmännische Angestellte, ser-
bisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kornweg 4a 
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Akrap Roko, geb. 14. August 1964, verheiratet, Physiotherapeut, kroatischer Staatsangehöri-
ger, in Nussbaumen, Feldstrasse 10
Einkaufssumme: Fr. 4'802.00
Antic Muris, geb. 03. September 1987, ledig, Automonteur-Lehrling, serbisch-
montenegrinischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 20
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Birek geb. Vecerin Lidija, geb. 27. Dezember 1972, verheiratet, Ausstellungsberaterin Sanitär-
bereich, kroatische Staatsangehörige, in Kirchdorf, Brühlstrasse 8
Einkaufssumme: Fr. 3'584.00
Kelley Christopher Michael, geb. 19. September 1986, Kantonsschüler, US-amerikanischer
Staatsangehöriger, in Kirchdorf, Hirschengasse 2
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Leo Barbara Filomena, geb. 06. Mai 1988, ledig, Bezirksschülerin, italienische Staatsangehöri-
ge, in Nussbaumen, General-Guisanstrasse 51
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Özdek Özkan, geb. 30. Oktober 1985, ledig, Auszubildender in den ARWO-Werkstätten, türki-
scher Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 24
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Tica Dragan, geb. 11. Juli 1987, ledig, Schüler, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger,
in Nussbaumen, Schulstrasse 9
Einkaufssumme: Fr. 750.00
Tica Nikola, geb. 03. November 1985, ledig, Schüler, serbisch-montenegrinischer Staatsange-
höriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 9
Einkaufssumme: Fr. 750.--

Das Wort zu den Einkaufssummen wird nicht ergriffen.

Der Rat heisst offen und in globo die Einkaufssummen einstimmig mit 36 Ja-Stimmen gut. 
_____

Dieter Lüthi: Im Namen der FDP-Fraktion stelle ich den 

Antrag,

es sei über alle Gesuche schriftlich abzustimmen.
_____

Abstimmung

Mit 23 Stimmen, d.h. mit mehr als einem Viertel der Anwesenden, wird der Antrag gutgehei-
ssen. 
_____

Inzwischen ist ein weiteres Ratsmitglied eingetroffen. Es sind nun 37 Ratsmitglieder anwesend.
Das absolute Mehr beträgt unverändert 19.
_____

Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss bei jedem Gesuch die Stimmen für eine geheime Ab-
stimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als ein Viertel
der Ratsmitglieder, d.h. mehr als 10,  für eine geheime Stimmabgabe.
__________

Zu den Einbürgerungsgesuchen wird das Wort nicht verlangt. 
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Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der
Pause):

Ausgeteilte Stimmzettel 37
Eingelegte Stimmzettel 37
leere und ungültige Stimmzettel 0
gültige Stimmzettel 37

Ja Nein

Ajradini Ernela 32 5
Akrap Roko 30 7
Antic Muris 23 14
Birek-Vecerin Lidija 33 4
Kelley Christopher Michael 35 2
Leo Barbara Filomena 33 4
Özdek Özkan 32 5
Tica Dragan 19 18
Tica Nikola 21 16

Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Obersig-
genthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem obli-
gatorischen Referendum.

4  2004/129  Landinformations-System (LIS); Kredit von 387'000 Franken

Hans Peter Uehli: Die FDP-Fraktion wird den Antrag stellen, es sei das Geschäft auf die Trak-
tandenliste der nächsten Einwohnerratssitzung zu verschieben und den Gemeinderat einzu-
laden, in der Zwischenzeit den Einwohnerrat, beispielsweise im Rahmen einer öffentlichen
Veranstaltung, eingehender über das Landinformations-System zu informieren. Ich möchte
diesen Antrag wie folgt begründen. 

Es ist völlig unbestritten, dass künftig Grundbuchpläne, Gemeindekataster, Werkleitungspläne,
Strassenpläne, Zonenpläne und ähnliche themenbezogene Pläne mittels EDV-Systemen ver-
waltet und genutzt werden. Ebenso ist unbestritten, dass die Informationen zentral und red-
undanzfrei gespeichert werden müssen, um diese mit geringem Aufwand verwalten und den
interessierten Stellen zur Verfügung gestellt werden können. 

Die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass die Mitglieder des Einwohnerrates in der zur Verfügung
stehenden kurzen Zeit nicht in der Lage waren, das komplexe Geschäft zu beurteilen. Insbe-
sondere waren wir auf Grund der Unterlagen nicht in der Lage, den Nutzen der Investitionen
zu erkennen und die Zweckmässigkeit des Konzeptes, das heisst der Projektorganisation, die
Verwaltung und Nutzung der Daten, der Auswahl der Software, usw., sowie der Risiken hin-
sichtlich der Leistungserbringung, der Kosten und des Projektablaufes kritisch zu würdigen. Ich
möchte dies an Hand eines Beispiels aufzeigen. 

Gemäss LIS Konzept wird für die eindeutige Identifikation von Gebäuden im Zusammenhang
mit der Anbindung von Einwohnerkontrolle bzw. Hausanschlüssen empfohlen, in der Gemein-
de Obersiggenthal einen eindeutigen, systemunabhängigen Gebäudeschlüssel einzuführen
(Gebäude Objekt Identifikator = GebOID). Die Kosten belaufen sich auf 28'000 Franken. Es
stellt sich die Frage, weshalb braucht es eine neue Nummer und was nützt diese? Kann dafür
nicht die eidgenössische, vom Bund zugeteilte und auch in der Gemeinde verwaltete Ge-
bäudeidentifikationsnummer verwendet werden? Erstaunlicherweise hat die Leiterin der Ein-
wohnerkontrolle, die auch das Gemeinde-Liegenschaftsverzeichnis führt, keine Kenntnis von
der Vorlage an den Einwohnerrat und weiss auch nichts von einer neuen Gebäude-Objekt-
ID. In der Vorlage wird darauf hingewiesen, dass durch die direkte Verknüpfung von Liegen-
schaftsverzeichnis und Einwohnerkontrolle mit dem Landinformationssystem (LIS) die Adressen
von Eigentümern und Bewohnern über eine räumliche Selektion von Parzellen bzw. Gebäu
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den im LIS automatisch zusammengestellt bzw. für die Erstellung von Serienbriefen weiterver-
wendet werden können. 

Meines Erachtens braucht es für die Beschreibung des Nutzens einer Anbindung des Liegen-
schaftsverzeichnis an das LIS keinen Kommentar mehr. Abgesehen davon kann man mit dem
Programm Nest/Abacus bereits heute schon Adressen selektionieren und für Serienbriefe ver-
wenden. Solche Fragen zeigen, dass mehr und detailliertere Informationen notwendig sind.

Die FDP-Fraktion stellt deshalb den

Antrag, 

es sei das Traktandum auf die nächste Einwohnerratssitzung zu verschieben.
_____

Werner Gilliéron: Das Projekt ist sinnvoll. Indessen sagt die Vorlage zu wenig aus. Die Verträge
liegen noch nicht vor, Details sind somit nicht bekannt.

Hans-Ulrich Schütz: Sandra Göbelbecker wird auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Es scheint
mir im Hinblick auf eine mögliche Rückweisung der Vorlage wichtig zu sein, dass nun alle Fra-
gen, die man beantwortet haben möchte, auf den Tisch gelegt werden. 

Sandra-Anne Göbelbecker: Uns interessiert vor allem der Datenschutz. Das LIS soll einem brei-
ten Benutzerkreis zur Verfügung gestellt werden, die Benutzer sollen mit unterschiedlichen
Berechtigungen auf die Daten zugreifen können. Die SP-Fraktion möchte klar geregelt haben,
welche Benutzer und Benutzerinnen und in welcher Art und Weise Zugriff zu den Daten haben
und die Daten herunterladen können.  

Hans Peter Tanner: Ich muss zu dieser Vorlage zwei Standpunkte vertreten. Die Fraktion ist der
Meinung, dass die Vorlage mangelhaft ist.

Anders sieht es die Wasserkommission. Sie konnten der Vorlage entnehmen, dass die Auf-
wendungen für den Bereich Wasser moderat sind. Die Wasserkommission befasst sich schon
seit zweieinhalb Jahren mit der Thematik. Der grösste Teil der Anlagen ist bereits mit diesem
System erfasst. Die Wasserversorgung wartet nun auf die Realisierung des Systems, um die
Daten nutzen und weiterarbeiten zu können. Ich persönlich bin als Anwender solcher Systeme
davon überzeugt, dass RELIS die richtige Wahl ist. Deshalb fände ich es schade, wenn die
Behandlung des Geschäftes verschoben würde. 

Bruno Burkhart: Auf die drei Monate Zeitverlust kommt es jetzt wirklich nicht mehr an. Die Fra-
ge, von wem und wie die Daten genutzt werden sollen, ist nicht genügend geklärt. Die Pro-
jektorganisation ist nicht klar. 

Max Läng: Der Gemeinderat bittet Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Gemeinderat
die Gelegenheit zu geben, Fragen zu beantworten. Eduard Jericke, Vertreter der Firma RELIS,
steht zur Beantwortung von Fragen ebenfalls zur Verfügung. Falls Sie nach der Beantwortung
der Fragen und nach der Diskussion immer noch das Gefühl haben, die Informationen seien
noch nicht ausreichend, können Sie immer noch eine Rückweisung beschliessen
_____

Abstimmung

Antrag der FDP, das Geschäft auf die nächste Einwohnerratssitzung zu ver-
schieben

Ja 17
Nein 17
Ent. 3

Dieter Martin: Gemäss § 29 des Geschäftsreglementes des Einwohnerrats gibt bei Stimmen-
gleichheit bei offenen Abstimmungen der Vorsitzende den Stichentscheid, den er begründen
kann. Ich entscheide mich gegen das Eintreten, da ich der Meinung bin, dass eine saubere



307

Vorlage mit allen erforderlichen Informationen vorliegen sollte, bevor darüber diskutiert und
beschlossen wird. Ich finde es falsch, wenn die erforderlichen Informationen erst an der Sit-
zung vorliegen. 
_____

Die Behandlung der Vorlage wird somit auf die nächste Sitzung verschoben. 

5  2004/130  Sondernutzungsplanung (Gestaltungs-/Erschliessungsplan) "Kreisel Zen-
trum bis Breitenstrasse"; Kredit von 120'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten. 
_____

Max Läng: Ich möchte Ihnen anhand einer Prokifolie verdeutlichen, um was es geht. Es geht
in erster Linie um die in der Vorlage grau unterlegten Grundstücke „Sternenplatz“ und „Alte
Post“.

Ohne Gestaltungsplan ist es unmöglich, auf der kleinen Parzelle der "Alten Post" etwas zu rea-
lisieren. In die Gestaltungs- und Erschliessungsplanung sollen sämtliche Nachbarn einbezogen
werden. Die Planung soll es auch ermöglichen, das Grundstück zu verkaufen. Der Kanton hat
seinerzeit das Grundstück für den Strassenbau erworben. Die Gemeinde hat sich daran zur
Hälfte beteiligt. Ohne Gestaltungs- und Erschliessungsplanung bliebe die Parzelle wahrschein-
lich so, wie sie ist, weil man diese nicht einer Nutzung zuführen kann. 

Das Planungsteam, welches den Kreisel bearbeitet hat, ist beauftragt worden, festzustellen,
ob man auf diesem Grundstück überhaupt etwas bauen kann. Das Planungsteam ist zum
Schluss gelangt, dass ein Einzelbau auf der kleinen Parzelle oder eine Baute unter Einbezug
der angrenzenden Liegenschaft möglich ist. 

Auf der Südseite liegt eine grosse Parzelle, allerdings mit Parkplätzen hinter dem Restaurant
Sternen und die der Gemeinde gehörenden Garagen.

Die Ausarbeitung eines Gestaltungs- und Erschliessungsplanes kostet Geld. Bei einem Verkauf
würde ein Teil der Aufwendungen wieder an die Gemeinde zurückfliessen.

In diesem Zusammenhang soll auch die dringende Velo- und Fussgängerverbindung südlich
der Landstrasse realisiert werden. Diese würde von der Südallee über den Sternenplatz bis zur
Breitenstrasse verlaufen. In diesem Zusammenhang sind mit den Anstössern bereits Gesprä-
che geführt worden. Details zur Linienführung können noch keine bekannt gegeben werden.
Im östlichen Teil ist die Planung schwierig, weil die Grundstückverhältnisse sehr kompliziert sind.
Es befinden sich dort sehr kleine Parzellen. In diesem Bereich steht auch eine Liegenschaft,
deren Zustand schlecht ist. Sie gehört dem Kanton. Auch in diesem Bereich sind Gespräche
mit den Eigentümern geführt worden. Zwar gibt es keine Interessenten, die in unmittelbarer
Zukunft etwas realisieren möchten. Trotzdem begrüssen es die Eigentümer, dass eine Planung
vorangetrieben wird. Der zur Diskussion stehende Gestaltungs- und Erschliessungsplan umfasst
jedoch nur die Parzelle "Alte Post" und das Sternenareal.

Nicht betroffen von der zur Diskussion stehenden Planung ist der Teil Markthof-Süd. Es besteht
ein gültiger Gestaltungsplan. Hier kann nur in Zusammenarbeit mit den Eigentümern und mit
deren Einverständnis geplant werden. 

Erich Rinderknecht: In der Vorlage wird einmal der Begriff "Gestaltungsplan", ein andermal der
Begriff "Erschliessungsplan" verwendet. Bestehen in rechtlicher Hinsicht Unterschiede?

Max Läng: Unter dem Begriff "Sondernutzungsplanung" stellen die Gemeinden die zweckmä-
ssige Überbauung und Erschliessung durch Gestaltungs- und Erschliessungspläne sicher. Ge-
staltungspläne können erlassen werden, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse an der
Gestaltung, beispielsweise bezüglich Architektur, haushälterische Nutzung des Bodens usw.
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besteht. Der Erschliessungsplan bezweckt, Lage und Ausdehnung von Erschliessungsanlagen,
wie Strassen und Wege, festzulegen und das hiezu erforderliche Land auszuscheiden. 

Hans-Ulrich Schütz: Die SP-Fraktion steht dieser Vorlage nicht ablehnend aber lustlos gegen-
über. 

Dass man planen muss, ist klar. Der Kreisel ist Tatsache. Die entstandene Lücke kann man
nicht einfach im heutigen Zustand belassen. Positiv ist, dass man jetzt endlich einen Radweg
realisieren will. Dieser ist absolut notwendig. 

Wir haben uns stets um eine Gesamtlösung für diesen Raum bemüht. Man diskutiert jetzt über
zwei Flecken rund um diesen Kreisel. Ein Gesamtkonzept für diesen Raum, welches nicht nur
den Verkehr und die Fussgänger leitet, sondern eben auch die Funktion einer Verbindung von
Ortsteilen haben könnte, erübrigt sich nun aufgrund dieser Vorlage. Jetzt wird einfach nur wie
gehabt jede Baulücke geschlossen. Es gibt nicht mehr viel mehr dazu zu sagen, aber die
Lustlosigkeit bleibt trotzdem. 

Hans Peter Tanner: Die SVP befürwortet die Planung. Diese ist nötig und zweckmässig. Hinge-
gen bemängeln wir, dass nun erneut das gleiche Team mit der Planung und Gestaltung be-
auftragt wird, das bereits in anderen Bereichen der Landstrasse tätig war. Schade finden wir
auch, dass der Markthof nicht in die Planung miteinbezogen werden kann, denn es geht ja
hier um das Zentrum, dessen Gestaltung sehr wichtig ist. Aufgrund der Wahl des Planers be-
fürchten wir, dass das Resultat, wie beim Breitenplatz, dessen Gestaltung wir nicht gut finden,
unbefriedigend ausfällt. Wir stellen daher den 

Antrag, 

es sei durch den Gemeinderat eine Kommission einzusetzen, welche das beauftragte Pla-
nungsteam bei der Gestaltungsplanung „ Kreisel Zentrum bis Breitenplatz“ begleitet. 

Max Läng: Mit einem Gestaltungsplan werden weder Bauten, Wege, Bäume etc. projektiert,
sondern es werden lediglich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Es wird nichts ge-
staltet. Mit der Ausarbeitung des Planes wird innerhalb des Planungsteams das Ing.-Büro Senn
und nicht das Büro Zulauf beauftragt. 

Der Gemeinderat wehrt sich nicht gegen die Einsetzung einer Kommission. Ich weise indessen
darauf hin, dass der Spielraum dieser Kommission sehr klein sein wird. Die Hauptarbeit besteht
in der Führung von Verhandlungen mit den Anstössern und mit den kantonalen Stellen. Zu
gestalten gibt es nicht viel. 

Hans Peter Tanner: Mit einem Gestaltungsplan kann man, wenn auch nur im bescheidenen
Umfang, darauf Einfluss nehmen, wie das Tor zu Obersiggenthal künftig aussehen soll. 

Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion unterstützt diese Vorlage. Wir halten es für wünschenswert, dass
auch mit den Eigentümern des Markthofes Süd Kontakt aufgenommen wird, weil auch dieses
Areal hinsichtlich einer guten Ortsbildgestaltung wichtig ist. 

Max Läng: Der Gemeinderat ist der gleichen Meinung. Wir haben bereits Kontakte mit dem
Eigentümer aufgenommen und die Möglichkeit einer Änderung des Gestaltungsplanes Süd
zur Sprache gebracht. Mit einer Änderung des Gestaltungsplanes könnte eine höhere Aus-
nützung ermöglicht werden. Der Besitzer hat einen Architekturwettbewerb mit vier Architek-
ten durchgeführt. Das Resultat entsprach jedoch nicht seinen Vorstellungen. Seither liegt die-
ses Projekt auf Eis.  Die Gemeinde müsste sehr gute Argumente haben, um einem Eigentümer
die Revision eines Gestaltungsplanes aufzuzwingen. Ein solches Vorgehen wäre kompliziert
und würde enorm viel Zeit beanspruchen. 

Erich Rinderknecht: Die Planungskommission bearbeitet schon seit geraumer Zeit die
Markthof-Süd Situation. Es hätte zur besseren Dokumentation der Ratsmitglieder beigetragen,
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wenn den Auflageakten eine Stellungnahme dieser Kommission und auch der Verkehrskom-
mission beigefügt worden wäre. Weshalb ist dies nicht geschehen? 

Max Läng: Die gemeinderätlichen Kommissionen wirken im beratenden Sinne. Die Planungs-
kommission wie auch die Verkehrskommission sind über das zur Diskussion stehende Geschäft
in Kenntnis gesetzt. Geht es jedoch um die Bearbeitung von Details, ist es jedoch nicht mehr
angezeigt, die Kommissionen beizuziehen. Dies würde die Grenzen der Kommissionen spren-
gen. So wäre auch die Planungskommission, die eine Vielzahl von Geschäften bearbeitet,
überfordert, wenn sie sich mit Projektdetails beschäftigen müsste. Es ist jedoch möglich, für die
Begleitung des vorliegenden Projektes eine spezielle Arbeitsgruppe einzusetzen.

Erich Rinderknecht: Ich habe lediglich eine Stellungnahme erwartet. Dass eine Kommission
nicht Planungsarbeit leisten kann, ist klar.  

Max Läng: Die Planungskommission hat über das Projekt diskutiert. Sie ist mit dem Vorgehen
einverstanden. Nur wurde dies in der Vorlage nicht erwähnt. 

Hans-Ulrich Schütz: Es hat mich ein wenig überrascht, dass man offenbar das Land für nur 400
Franken pro m2 abgeben will. Sollte der Markthof tatsächlich erweitert werden, würde das
Zentrum auch hinsichtlich Landpreis attraktiver.

Max Läng: Im Vergleich zu anderen Parzellen in ähnlicher Lage liegen die 400 Franken für die
kleine Parzelle der ehemaligen Post an der oberen Grenze. In Obersiggenthal werden heutzu-
tage an bester Lage zwischen 500 und 550 Franken pro m2 bezahlt. Es kann niemand sagen,
welcher tatsächliche Preis bei einem Verkauf der Parzelle erzielt werden kann. 

Hans Peter Uehli: Einerseits ist in der Vorlage der Perimeter definiert und grau eingezeichnet.
Andererseits ist nun von einem Einbezug einer Nachbarparzelle die Rede. Das heisst doch
eigentlich, dass man  über die graue Fläche hinaus plant. Meiner Meinung nach sollte in ei-
nem Gestaltungsplanung der Planungsperimeter parzellengenau definiert werden. 

Bei den Perimeterbeiträgen ist mir nicht klar, warum die südlichen Anstösser keinen Nutzen
von einem Gestaltungsplan haben sollten und weshalb die gesamte Fläche des Gemeinde-
saal-Areals als Grundlage für die Perimeterbeiträge im nördlichen Teil beigezogen wird? 

Max Läng: Der Planungsperimeter soll bis zum Gemeindehaus ausgedehnt werden. Dazu
braucht es jedoch das Einverständnis der Nachbarn. Die Nachbarn haben sich mündlich ein-
verstanden erklärt, die schriftliche Stellungnahme liegt indessen noch nicht vor. Wir können
diese Anstösser nicht zwingen, Beiträge an den Gestaltungsplan zu leisten. Denkbar sind frei-
willge Beiträge. Die Eigentümer könnten unter Umständen mit einem Gestaltungsplan von
einer höheren Ausnützung profitieren.
 
Im unteren Teil kann die Gemeinde weitgehend alleine planen. Der meist betroffene Anstö-
sser hat nicht die Absicht etwas zu ändern oder zu realisieren und somit entsteht für ihn und
alle anderen kein Nutzen bzw. Schaden.

Hans Peter Uehli: Das heisst, man könnte die Verträge für die Parkplätze kündigen und diese
an einem anderen Ort realisieren?

Max Läng: Nein, das ginge nicht so schnell. Theoretisch wäre dies schon möglich, aber es gibt
noch einige einschneidende Einschränkungen. Die Gemeinde hat diese Parkplätze zugesi-
chert. 

Samuel Stucki: Wir haben bis jetzt nur vom Sternenplatz, von der alten Post und vom Markthof
gesprochen. Was geschieht aber mit dem süd-westlichen Teil? Wird dieser auch in die Pla-
nung miteinbezogen? Es wurde dort ein neuer Fussweg realisiert, dessen Einmündung in die
Sternenstrasse nicht gerade ein planerisches Meisterwerk ist. 
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Max Läng: Dieses Grundstück wird nicht in den Gestaltungplan einbezogen.  Dort ist erst kürz-
lich ein Neubau entstanden.

Mit der Verlegung der Bushaltestelle an die Ostseite der alten Liegenschaft Senn ist für die
Fussgänger eine neue Situation entstanden. Die diagonale Führung des Fussweges ermög-
licht eine direkte Verbindung von der Sternenstrassse zur neuen Bushaltestelle. 

Samuel Stucki: Leider muss man eine kleine Mauer umgehen. 

Max Läng: Es ist denkbar, dass noch Anpassungen nötig sind. Die Diagonale ist jedoch sinn-
voll. 

Fabian Humbel: Den Voten bezüglich Grundeigentümerbeiträge entnehme ich, dass es sich
beim beantragten Kredit um einen Bruttokredit handelt.

Max Läng: Das ist richtig. Weitere, freiwillige Beiträge würden die Aufwändungen reduzieren.
In Abzug zu bringen ist auch der Beitrag des Kantons. 
_____

Abstimmungen Stimmen

Antrag der SVP für die Bildung einer Kommission, welche den Gestal-
tungsplan begleiten wird.

25 Ja
10 Nein
2 Enth.

Antrag des Gemeinderates für einen Kredit von 120'000 Franken für
die Sondernutzungsplanung "Kreisel Zentrum-Breitenstrasse"

37 Ja
0 Nein
0 Enth. 

6  2004/131  Familienergänzende Kinderbetreuung; Definitive Einführung und Ge-
nehmigung Gemeindevertrag

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Esther Egger, Gemeinderätin: Der Einwohnerrat hat am 31. Januar 2002 der Koordination und
Finanzierung von Krippenplätzen für eine Projektphase von zwei Jahren zugestimmt. Ich gehe
deshalb davon aus, dass heute keine Grundsatzdiskussion mehr geführt werden soll.

Deshalb möchte ich mich darauf beschränken, Ihnen aufzuzeigen, was in diesen zwei Jahren
passiert ist, wo es Veränderungen und Anpassungen gegeben hat und was für Erfahrungen
gemacht wurden. 

Wir haben heute einen Gemeindevertrag zu genehmigen, an welchem vier Gemeinden be-
teiligt sind. Will der Einwohnerrat Obersiggenthal Änderungen vornehmen oder Ergänzungen
anbringen, bedeutet dies, dass der Vertrag nicht genehmigt werden und zusammen mit den
übrigen Gemeinden überarbeitet werden müsste. Die Gemeinde Baden hat diese Woche
den Vertrag bereits genehmigt. Ennetbaden muss den Vertrag nicht der Gemeindever-
sammlung unterbreiten, weil der Gemeinderat sich bei der Einführung des Projektes die Kom-
petenz zur Vertragsgenehmigung hat geben lassen. Wettingen entscheidet ebenfalls heute.
 
Wir hatten früher verschiedenste Krippen in der Region mit einer sehr uneinheitlichen Tarifge-
staltung und unterschiedlicher Grösse. Die Gemeinden haben sich auch nicht alle im glei-
chen Rahmen daran beteiligt. Einige Gemeinden zahlten gar nichts, andere übernahmen
relativ viel, wie zum Beispiel Baden und Wettingen. Es herrschten bei den Institutionen be-
trächtliche Unsicherheiten im finanziellen Bereich. Sie mussten sehr viel Zeit und Kraft aufwen-
den um Sponsoren zu suchen und Spendengelder einzuholen. Vor allem wurde bemängelt,
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dass teilweise den Eltern keine Sozialtarife angeboten werden konnten. Wer nicht den vollen
Betrag zahlen konnte, hatte nicht die Möglichkeit, sein Kind in einer solchen Krippe betreuen
zu lassen. 

Die Rechnungslegung war sehr unterschiedlich und unklar. Die meisten Krippen waren zwar
Mitglied des schweizerischen Krippenverbandes, jedoch wurden nur sporadische Qualitäts-
kontrollen durchgeführt. Im Rahmen des Pools arbeiten nun die Krippen zusammen. Es wird
viel Wissen ausgetauscht und es werden Synergien genutzt. 

Alle Pool-Krippen erfüllen die Anforderungen des Schweizerischen Krippenverbandes. Es gibt
nun einheitliche Minimal- und Maximaltarife. Innerhalb dieser Tarife haben die Krippen einen
Spielraum bezüglich Abstufungen und Festsetzung der Elternbeiträge. Bis auf zwei Krippen
wenden alle die gleichen Abstufungen an. Generell sind Sozialtarife zwingend. Ebenfalls ist
die Rechnungslegung einheitlich, ein Rechnungsmodell, das die Prüfung durch die Gemein-
den wesentlich erleichtert. Das Kinderbüro Baden führt jährlich aufgrund eines definierten
Auftrages eine Qualitätskontrolle durch. Die ersten Berichte zeigen, dass alles gut funktioniert.

Anfangs wurde mit einem Vollkostensatz von 70 Franken pro Platz und Tag gerechnet. Dieser
wurde mit 28 Franken pro Platz und Tag, also mit 40%, von den Gemeinden subventioniert. Mit
der ersten Leistungsvereinbarung wurde festgelegt, dass  wenn in einer Krippe mehr als 2/3
der Eltern Vollzahlende sind, die Subvention um 1/3 zu kürzen ist. Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass in einigen Krippen der Anteil der Eltern mit hohen Beiträgen wesentlich grösser ist
als in anderen Krippen. Der Durchschnitt der Beiträge vermochte die Kosten nicht zu decken.
Es resultierte ein Defizit. Der zu tief angesetzte Vollkostensatz von 70 Franken musste auf 76
Franken erhöht werden. Ich verweise auf die neue Leistungsvereinbarung, die ein integrie-
render Bestandteil des Gemeindevertrages ist. Auf Grund dieser Erhöhung wurde auch der
Maximaltarif auf 1'520 Franken pro Platz und Monat angehoben. Ein höherer Tarif ist wohl für
die Eltern nicht mehr verkraftbar, d.h. es stellt sich dann die Frage, ob es sich für eine Frau
noch lohnt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Die Gemeinden bezahlten bis anhin einen festen Beitrag 6'720 Franken pro Platz und Jahr.
Neu erhalten die Institutionen einen  ordentlichen Betriebsbeitrag von 1'200 Franken pro Platz
und Jahr. Zusätzlich übernehmen die Gemeinden das Restdefizit bei nicht kostendeckenden
Elternbeiträgen und zwar aufgrund einer gemeindebezogenen Abrechnung. Es gibt keine
Quersubventionierung. Diese indivduellen Abrechnungen sind notwendig, weil Krippen mit
hohen Elternbeiträgen mit den 1'200 Franken zurecht kommen, Krippen mit tieferen Elternbei-
trägen ein Defizit ausweisen und darauf angewiesen sind, dass der Fehlbetrag gedeckt wird.
Leider liegen die definitiven Rechnungsergebnisse 2003 und 2004 noch nicht vor, weil noch
nicht alle Krippen abgerechnet haben. Voraussichtlich wird sich jedoch der veranschlagte
Betrag praktisch nicht ändern.

Eine grosse Unsicherheit bestand auch bezüglich des Kantonsbeitrages. Erfreulicherweise
wurde die Subventionsverordnung, gültig ab 2005, geändert. Der Subventionsbeitrag wird
erhöht. Dies war zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung noch nicht be-
kannt. Die höheren Beiträge vermindern allfällige Restdefizite. Die Pool-Bestimmungen wer-
den angepasst.
 
Die Qualitätsüberprüfung durch das Kinderbüro Baden wird weitergeführt. Dabei werden
abwechslungsweise Räumlichkeiten, Personalbestand, etc. überprüft. 
_____

Anhand von Folien präsentiert Esther Egger Kostenaufstellungen der Jahre  2002 - 2004.
_____

In Obersiggenthal ist im Frühling dieses Jahres der Verein Kindertagesstätte gegründet wor-
den. Dem Gemeinderat wurden kürzlich Konzept, Budget und ein Startfinanzierungsplan un-
terbreitet, verbunden mit dem Gesuch um Bewilligung einer Startfinanzierung. Das Projekt ist
sehr seriös in Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro Baden ausgearbeitet worden. Der Ge
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meinderat hat beschlossen, das Anliegen zu unterstützen. Er wird dem Einwohnerrat im März
2005 eine entsprechende Vorlage unterbreiten. 

Ziel der Koordination der familienergänzenden Kinderbetreuung ist auch, dass weitere Krip-
pen und auch die Tagestätte in Obersiggenthal aufgenommen werden können. Diese Kin-
dertagesstätte würde die Bedingungen einer Aufnahme in den Pool erfüllen. Aus Gründen
der Budgetierung wird dies erst ab 1. Januar 2006 möglich sein. 

Die Betreuung wird durch den Beitritt weiterer Gemeinden nicht billiger. Weil jedoch Eltern aus
Gemeinden, die nicht dem Pool angeschlossen sind, den Vollkostenbeitrag zahlen müssen,
hoffen wir, dass weitere Gemeinden dem Pool beitreten.

Die Pool-Lösung ist neu im Kanton und stösst auf grosses Interesse. 

Ich bitte Sie, dem Gemeindevertrag zuzustimmen. 
 
Ursula Haag: Die SVP unterstützt eine definitive Beteiligung der Gemeinde Obersiggenthal an
der Koordination und Subvention der Krippenplätze und befürwortet auch den dazu gehöri-
gen Gemeindevertrag. In der heutigen Zeit ist eine optimale Kinderbetreuung wichtig und
darum auch ein wesentlicher Faktor des Standortwettbewerbes. Es ist mir aber wichtig, darauf
hinzuweisen, dass es in dieser Vorlage nur um die Subventionierung von Krippenplätzen und
nicht auch um Hortplätze geht. In Obersiggenthal wurde der Verein Kindertagesstätte ge-
gründet. Ich erachte eine Betreuung von schulpflichtigen Kindern als wesentlicher Teil dieses
Konzeptes. Was gedenkt der Gemeinderat hinsichtlich Hortplätzen zu tun?

Rolf Frech: Die FDP-Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu. Solche Institutionen tragen zur
Attraktivität der Gemeinde bei, erhöhen die Standortqualität, sind für viele berufstätige Eltern
bzw. Elternteile wichtig und erleichtern deren Aufgabe. Zu reden gab lediglich die Finanzie-
rung und die Defizitgarantie. Unserer Meinung nach hätten einige Passagen konkreter und
genauer formuliert werden sollen. 

Elisabeth Ochsner: Die CVP-Fraktion ist einstimmig für eine definitive Beteiligung der Gemein-
de Obersiggenthal an der Koordination und Subvention der Krippenplätze und stimmt dem
Gemeindevertrag zu. Wir beurteilen die Chancengleichheit in der Kinderbetreuung in den
Poolgemeinden mit abgestuften Tarifen als sehr positiv. Die Standortqualität wird in unserer
Gemeinde zunehmen, wenn eine eigene Kindertagesstätte angeboten werden kann. 

René Berz: Die Vorlage ist sehr verbal abgefasst. Es fehlt eine Modellrechung, wie sie in der
ersten Vorlage enthalten war, in der aufgezeigt wird aufgrund der heute vorliegenden Zah-
len, dass die Belastung für die Gemeinden gleich bleibt, obwohl man den Finanzierungsmo-
dus bzw. die Subventionen geändert hat. 

Aus dem Gemeindevertrag ist nicht ersichtlich, wer die Rechnung prüfen wird. Dies ist wichtig,
weil Gemeinden allenfalls Defizite übernehmen müssen. 

Hans Peter Uehli: Ich möchte voraus schicken, dass ich persönlich diesen Krippen-Pool für eine
geniale Idee halte und das Votum von Esther Egger hat mich darin noch bestärkt. Der Ge-
schäftsstelle, welche von Hildegard Hochstrasser, Leiterin Sozialdienst der Stadt Baden, ge-
führt wird, bringe ich grosses Vertrauen entgegen und ich habe auch an der Finanzierung
nichts auszusetzen, obwohl die Elternbeiträge von einem Minimum von 100% bis zum Maxi-
mum von 300% steigen.  

Mich stört ferner, dass im Gemeindevertrag die Defizitgarantie nicht explizit erwähnt wird. Nun
ist es 1. nicht sicher, ob überhaupt Defizite entstehen, und 2. ist der Gemeindevertrag bereits
von anderen Gemeinden abgesegnet worden. 

In das Budget 2005 sind für die Kinderbetreuung 20'000 Franken eingestellt worden, während
der Budgetbetrag für das Jahr 2004 noch 16'000 Franken betrug. Es wurde somit eine Kosten-
steigerung vorausgesehen. Im schlimmsten Falle könnte aufgrund des in der Leistungsverein
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barung genannten Ansatzes von 38.50 Franken pro Tag für die Gemeinde Obersiggenthal ein
Defizit von 55'400 entstehen. Es könnte nun der Eindruck entstehen, es seien mögliche finan-
zielle Folgen verschleiert worden. In Anbetracht der erwähnten Ausganglage verzichte ich
auf einen Antrag auf Ergänzung des Gemeindevertrages.

Im Übrigen möchte ich wiederholen und betonen, dass die FDP voll und ganz hinter der Sub-
ventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung steht. Wir erwarten indessen gene-
rell eine möglichst hohe Transparenz und eine umfassende Information über allfällige Risiken. 

Esther Egger: Man hat auch aus finanziellen Gründen vorerst mit Krippenplätzen anfangen
wollen. Vor allem bei Krippenplätzen ist die Nachfrage sehr gross. Mir schwebt in Obersig-
genthal eine Koordination des gesamten Betreuungsangebots, beispielsweise mit Mittagstisch
oder Blockzeiten vor. Bezüglich Blockzeiten wurde ein Vorstoss eingereicht. Mit der Einführung
von Blockzeiten bräuchten wir wahrscheinlich weniger Hortplätze. Wir wollen indessen schritt-
weise vorgehen. Wir können nicht alles gleichzeitig realisieren. 

Ursula Haag: Ich habe gehört, dass Betreuungsstellen mit Krippen- und Hortplätzen finanzielle
Schwierigkeiten haben, weil sie nur Unterstützung für Krippenplätze erhalten. Sie werden da-
durch bestraft, weil sie Hortplätze anbieten. Es betrifft dies beispielsweise eine Tagesstätte in
Wettingen.

Esther Egger: Diese Institution hat strukturelle Probleme, auch personeller Art. Deshalb rentiert
sie zur Zeit nicht. Ein Vergleich mit anderen Krippen zeigt, in welchem Verhältnis der Personal-
bestand zu den Pflegeplätzen stehen sollte. Die Institutionen müssen reagieren und allenfalls
den Personalbestand anpassen. 

Ursula Haag: Es geht also nicht darum, dass Tagesstätten mit Hortplätzen bestraft werden?

Esther Egger : Nein. Mit einem guten Mix zwischen Hort- und Krippenplätzen, kann die Rech-
nung aufgehen. Dies bedingt jedoch, dass die Strukturen stimmen.
 
Wie bereits erwähnt, ist es mir nicht möglich, die von René Berz gewünschte Modellrechnung
vorzulegen und die Veränderungen gegenüber der ersten Variante aufzuzeigen. Das Jahr
2004 konnte noch nicht abgerechnet werden. Eine erste Prüfung der Rechnungen wird von
Frau Hochstrasser vorgenommen. Anschliessend werden diese durch die Gemeinden geprüft.

Wir haben bewusst Details, wie beispielsweise die Defizitgarantie, in der Leistungsvereinba-
rung und nicht im Gemeindevertrag regeln wollen. Leistungsvereinbarungen können rascher
angepasst oder ergänzt werden. Eine Gemeindevertragsänderung – oder Ergänzung bedarf
immer der Zustimmung der Genehmigungsgremien aller beteiligten Gemeinden.

Den Budgetposten haben wir bewusst erhöht, da wir dannzumal schon wussten, dass ein
Verein für eine Kindertagesstätte gegründet wird. Wir haben auch einen kleinen Mehrbertrag
eingestellt für den Fall, dass mehr Plätze angeboten werden.

Der Ansatz von 38.50 Franken für die Defizitberechnung ist hypothetisch. Das errechnete Defi-
zit würde nur dann entstehen, wenn in allen Krippen nur der tiefste Tarif bezahlt würden. Dies
ist jedoch in keiner der Krippen der Fall.
 
Ich  muss die Unterstellung, wir hätten das Risiko nicht offen dargelegt, zurückweisen. Wir ha-
ben die Finanzierung offen gelegt. Ich kann nicht zum Vornherein wissen, wie viele Kinder in
eine Krippe gehen und wie viele davon aus Obersiggenthal sind und daher auch nicht ein
genaues Budget erstellen. Wie bei anderen Budgetpositionen muss auch bei der Kinderbe-
treuung auf das Ergebnis der Vorjahresrechnung abgestellt werden.

_____
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Abstimmung Stimmen

Antrag des Gemeinderates für die definitive Beteiligung der Gemein-
de Obersiggenthal an der Koordination und Subvention von Krippen-
plätzen zwischen den Gemeinden Baden, Ennetbaden, Wettingen und
Obersiggenthal und Genehmigung des Gemeindevertrages

37 Ja
0 Nein
0 Enth.

7  2004/119  Anfrage Peter Stucki vom 02.09.2004 betr. Kosten für die Betreuung von
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern: Mündliche Beantwortung

Esther Egger: Die Gemeinde Obersiggenthal hat seit längerem die Betreuung von Asylsu-
chenden dem kantonalen Sozialdienst übertragen. Die Betreuung durch die Regionalstelle
Baden funktioniert sehr gut. Der Kantonale Sozialdienst wurde anfänglich mit 3 Franken pro
Person und Tag entschädigt. Dieser Ansatz wurde später auf 7.50 Franken  erhöht. 

Seit dem 1. Januar 2002 werden vom Bund für die materielle Grundsicherung der Asylbewer-
benden folgende Pauschalen bezahlt: 16.74 Franken pro Person und Tag, 12 Franken für die
Unterbringung pro Person und Tag. Mit diesen pauschalen Kostenbeiträgen sollen alle Kosten
der Asylbewerber beglichen werden können. Insbesondere auch die zu Verfügung stehen-
den Unterkünfte. 

Zur Zeit sind folgende Unterkünfte in Obersiggenthal belegt: Studacherstrasse 11, Kirchdorf: 32
Personen, vor allem Frauen und Kinder; Landstrasse 130, nur Frauen; Gässliackerstrasse 1: 16
Personen; Landstrasse 34, Rieden: 10 Personen, nur Männer. 

In verschiedenen Mietwohnungen sind weitere Asylbewerbende und/oder anerkannte
Flüchtlinge untergebracht, die teilweise durch den Kantonalen Sozialdienst betreut werden.
In drei Fällen hat die Gemeinde den Mietvertrag abgeschlossen. 
_____

Anhand von Folien zeigt Esther Egger die Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2001 bis
2003 auf. 
_____

Im Jahre 2001 resultierte ein Einnahmenüberschuss von 85'222 Franken, im Jahre 2002 ein Ein-
nahmenüberschuss von 4'529 Franken und im Jahre 2003 dann ein Aufwandüberschuss von
7'092 Franken. Mehreinnahmen und Mehrausgaben fliessen in die Jahresrechnung. Sie gehen
nicht auf ein separates Konto. Tendenziell ist künftig eher mit Defiziten zu rechnen.
 
Es wurde keine Buchhaltung über die Liegenschaften geführt. Ebenso wurde keine Rendite-
rechung und keine Investitionsrechung gemacht. Die Investitionen, bzw. die Fertigbauele-
mente an der Gässliackerstrasse wurden sofort abgeschrieben. Allfällige Renovationen ge-
hen zu Lasten der laufenden Rechnung, sofern die Kosten nicht durch die Pauschale gedeckt
werden können. 

Flüchtlinge werden teilweise durch den Sozialdienst Obersiggenthal betreut. Die Abrechnun-
gen erstellt die Finanzverwaltung Obersiggenthal. Diese Aufwendungen werden nicht ver-
rechnet. Nicht enthalten sind zusätzliche Aufwendungen, wie beispielsweise Subventionen für
Skilager, Aufgabenhilfe, Sprachkurse, Anschaffung von Lehrmitteln usw. wofür allfällige Über-
schüsse verwendet werden. Nicht aufgelistet sind die Aufwendungen der Verwaltung. 

Personen mit Nichteintretensentscheid werden seit dem 1. April 2004 nicht mehr unterstützt.
Die Auswirkungen haben sich in Obersiggenthal bisher noch nicht bemerkbar gemacht. Man
nimmt jedoch an, dass viele Leute untergetaucht sind, vermutlich vorwiegend in den natio-
nalen Zentren. Jedenfalls halten sie sich nicht in Obersiggenthal auf. Im Moment sind  weniger
Gesuche zu behandeln, was einen Personalabbau beim Kantonalen Sozialdienst notwendig
machen würde. Man muss jedoch immer damit rechnen, dass sich in einem Land  etwas ver
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ändert, was wieder mehr Einreisen in die Schweiz zur Folge hätte. Es sind Bestrebungen im
Gange, dass Personen mit einem negativen Entscheid des Asylgesuches auch keine Fürsor-
geleistungen mehr erhalten sollen. Der Entscheid ist aber noch ausstehend und man weiss
auch noch nicht, was dies konkret für die Gemeinden bedeuten wird. 
_____

Peter Stucki erklärt sich befriedigt von der Antwort. Eine Diskussion wird nicht beantragt. Die
Anfrage wird als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben.

8  2004/132  Umfrage

René Berz: Mit Bedauern nehmen wir vom Rücktritt von Hanspeter Tanner. In den letzten vier
Jahren hat Hanspeter Tanner in unserer Fraktion oft die Farbtupfer gesetzt. Mit seinen träfen
Sprüchen, seinem goldenen Humor hat er mancher Fraktionssitzung eine spezielle, heitere
Note verliehen. So werden uns in unserer Fraktion die Grundsatzdiskussionen, ob man in un-
serer Gemeinde besser Gas- oder Fernwärmeleitungen bauen soll, bestimmt fehlen. Sein
Know-how über Wasserleitungen in unserer Gemeinde ist immens. Als Mitglied der Wasser-
kommission hat Hanspeter Tanner nicht nur alle Leitungen in unseren Strassenzügen gekannt,
sondern er weiss auch über deren Eigenheiten und Beschaffenheit Bescheid, als wären es
seine eigenen Schäfchen. 

Halbe Sachen war nicht sein Stil. Während den letzten drei Jahren hat Hanspeter Tanner als
Präsident unsere Fraktion umsichtig und verantwortungsvoll geführt. Dafür danken wir ihm
bestens. Wir können seinen Drang nach beruflicher Veränderung, mehr Verantwortung und
neuer Herausforderung gut verstehen. Auch wenn seine Lücke in unseren Reihen nicht so
schnell geschlossen werden kann, wünschen wir ihm in seinem neuen Wirkungskreis alles Gu-
te. 

Sandra-Anne Göbelbecker: Was geschieht mit der Holzlokomotive auf dem Sternenplatz?
Kann man diese käuflich erwerben?

Max Läng: Das weiss ich nicht. Ich nehme Ihre Anfrage jedoch entgegen. 

Rolf Frech: Ich komme auf ein altes Thema zurück. Im nächsten Jahr soll bekanntlich mit den
Bauarbeiten für die Lärmschutzwände begonnen werden. Wir wissen alle, dass die Lärm-
schutzwände, so wie sie von den SBB vorgesehen werden, nicht den Vorstellungen der Ge-
meinde entsprechen.  Welche weiteren Aktivitäten plant die Gemeinde in Sachen Strassen-
und Bahnlärmschutz?

Max Läng: Die CVP-Fraktion hat diesbezüglich ein Postulat eingereicht. Überweist der Einwoh-
nerrat das Postulat, wird der Gemeinderat dazu Stellung nehmen. Anfangs Januar werden wir
mit der Stadt Baden zusammen sitzen und die Situation beurteilen und über das weitere Vor-
gehen entscheiden. 

Dieter Martin: Bevor wir die Sitzung schliessen, wollen wir unseren Ratssekretär, René Frei, ver-
abschieden. Er geht demnächst in Pension. 

Max Läng: Bevor wir jedoch zur Verabschiedung kommen, möchte ich Ihnen die Nachfolge-
rin von René Frei vorstellen, Natalie Märki. Sie ist als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Suhr
tätig. Wir wählten sie aus vielen guten Bewerbungen aus und sie wird ihre Stelle am 01.02.2005
antreten. 

René Frei von 1973 bis heute bei uns tätig gewesen, also rund 30 Jahre. 

_____
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Max Läng würdigt die Arbeit von René Frei, dankt ihm in humvorvoller Versform und übergibt
ihm anschliessen schöne und sinnvolle Geschenke zum Ruhestand, zum Hobby und zur Wei-
terbildung. 

René Frei bedankt sich für die Geschenke. Er habe auf der Gemeindeverwaltung Obersig-
genthal eine sehr gute Zeit gehabt, eine interessante und vielseitige Arbeit verrichten dürfen
und viel Erfreuliches erlebt. Zu allen habe er ein gutes Verhältnis gehabt. Für alles sei er sehr
dankbar. Nun möchte er sich lieber mit Wind und Wellen als mit Akten, Vorlagen und Proto-
kollen befassen. Dem Rat wünscht er weiterhin eine gute und glückliche Hand für seine Ent-
scheide. Er wünscht allen für die Zukunft alles Gute. 

Dieter Martin: Ich danke René Frei für seine Unterstützungen ganz herzlich und wünsche ihm
alles Gute beim Segeln. 

Ich schliesse nun die heutige Sitzung und wünsche allen schöne Feiertage und eine besinnli-
che Zeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Der Präsident:

Dieter Martin:

Der Protokollführer:

René Frei
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschuldigt
haben sich für heute Abend Rebekka Studer und Erich Gutknecht aus geschäftlichen
Gründen, Sandra-Anne Göbelbecker krankheitsbedingt resp. aus familiären Gründen. Es sind
im Moment 36 Mitglieder des Einwohnerrates anwesend. Das absolute Mehr beträgt somit 19. 

1  2005/135  Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   

Dieter Martin: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 17. Januar 2005
folgende, dem fakultativen Referendum unterstellte Beschlüsse des Einwohnerrates vom 9.
Dezember 2004, in Rechtskraft erwachsen: 1. Kredit von 120'000 Franken für die Durchführung
der Sondernutzungsplanung "Kreisel Zentrum bis Breitenstrasse"; 2. Definitive Beteiligung der
Gemeinde Obersiggenthal an der Koordination und Subventionierung von Krippenplätzen
zwischen den Gemeinden Baden, Ennetbaden, Wettingen und Obersiggenthal und
Genehmigung des Gemeindevertrages.

Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von René Frei möchte ich ihnen folgende
organisatorische Anpassung bekannt geben: Neu nimmt Gemeindeschreiber Anton Meier
den Platz neben dem Einwohnerratspräsidenten ein und Gemeindeschreiber-Stellvertreterin,
Natalie Märki, zeigt sich für die Protokollführung zuständig. Frau Märki wird zur besseren
Integration künftig neben dem Gemeinderat Platz nehmen.

Max Läng, Gemeindeammann: An der letzten Sitzung im Dezember 2004 verlangte der
Einwohnerrat im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan Zentrum die Einsetzung einer
Begleitkommission. Das Interesse zu gestalten ist offenbar nicht sehr gross, denn auf unseren
Aufruf hat sich lediglich Nicolas Schmassmann von der SVP gemeldet. Die Arbeitsgruppe wird
durch ihn erweitert. Weitere Interessenten können sich melden. Die nächste Sitzung findet am
22. Juni 2005 um 10.00 Uhr statt.

Als Reaktion auf ein Einbürgerungsgesuch, das an der letzten Einwohnerratssitzung nur knapp
angenommen wurde, haben wir sie mit einem Brief über die Schwierigkeiten bei einer Ableh-
nung ohne Begründung orientiert. Dies hat in den Parteien Diskussionen ausgelöst und den
Wunsch hervorgebracht, mit der Einbürgerungskommission direkt ins Gespräch zu treten. Die
Kommission lädt aus diesem Grund alle Parteien mit einer Zweierdelegation zu einer Ausspra-
che ein auf Montag, 25. April, 19.30 Uhr. Sie werden noch eine separate Einladung erhalten.

Für einmal lasse ich den Blick über die Gemeindegrenze hinaus schweifen und orientiere sie
über wichtige Geschäfte in regionalen Organisationen:

Der Verkehrsverband Aargau Ost (VAO), von dem sie auf ihrem Pult einen Flyer vorfinden,
wurde im Jahre 2000 gegründet mit dem Ziel, die Angebots- und Tarifgestaltung zu erstellen
und zwar rechtlich und organisatorisch unabhängig von den RVBW (Regionalen Verkehrsbe-
triebe Baden Wettingen) oder PAA (Postauto Aargau). Heute sind neun Regionsgemeinden
Mitglieder, die gleichzeitig Aktionäre der RVBW sind. Allein schon mit der Trennung von Be-
steller (VAO) und den Transportunternehmungen RVBW und PAA, hat sich ein Wettbewerb
entwickelt. Die Folge ist, dass die Kilometerpreise auch in diesem, wie bereits im letzten Jahr,
erneut gesunken sind.
Der VAO hat sich zum Ziel gesetzt, das Verkehrsnetz in unserer Region bis 2007 unter Konkur-
renz auszuschreiben, also eine Submission durchzuführen.  Dieses Verfahren wurde gesamt-
schweizerisch für eine derart grosse Region wie Baden noch nicht oft durchgeführt. Entspre-
chend hat die Ausschreibung im Raum Wiggertal/Zofingen zu juristischen Auseinandersetzun-
gen geführt, weil die PAA und andere Kreise mit dem Verfahren nicht einverstanden sind.

Badenmobil ist ein Pilotprojekt von Baden Regio, an dem sich die drei Partner Stadt Baden,
Kanton Aargau und der VAO beteiligen. Das Projekt, das rund 620'000 Franken kostet, läuft
Ende 2006 aus. Badenmobil setzt sich aus den beiden Teilen Mobilmanagement mit Mobil-
beratung und der Mobilitätszentrale zusammen. Das Mobilmanagement mit Mobilberatung
hat zum Ziel, den Individualverkehr zu reduzieren, indem Mitarbeitende einer Unternehmung
in einem bestimmten Radius nicht mehr mit dem PW zur Arbeit fahren können, weil ihnen kein
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Parkplatz zur Verfügung steht. So wird das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr gefördert.
Mit diesem Projekt konnten in Baden bereits grosse Erfolge erzielt werden. So konnten bei der
ABB bereits viele Parkplätze eingespart werden. Weitere Projekte sind mit der Alstom, dem
Kantonsspital und Teilen der Schulen Baden im Gange.
Das zweite Projekt ist die Mobilitätszentrale als Gemeinschaftswerk zwischen dem Stadtbüro
der Stadt Baden und der RVBW am Bahnhofplatz 1. Die offizielle Eröffnung findet am 30. Juni
2005 statt. Ab diesem Zeitpunkt können sich Interessierte über alle Aspekte der Mobilität
informieren. Das Angebot erstreckt sich über Broschüren, Karten, Fahrpläne, Billette, Abos, die
Miete von Autos und Fahrrädern, Wandern usw. Die Daten dazu liefern unter anderem die
einzelnen Gemeinden, vor allem mit Hilfe des Landinformationssystems LIS. Informationen
finden sie unter www.badenmobil.ch.

Baden Regio ist ein Zusammenschluss von 20 Gemeinden aus dem Bezirk Baden. In diesem
Gremium werden regionale Projekte besprochen oder Vernehmlassungen erstellt.
Vergangene Woche sind wir über den neusten Stand der Verhandlungen zum gekröpften
Nordanflug orientiert worden. Anhand einer Simulation konnten die Fluglinien der Flugzeuge
über unserer Region verfolgt werden, wobei Obersiggenthal nicht direkt betroffen ist. Hinge-
gen werden die Gemeinden Bergdietikon und Oberrohrdorf durch die Zusammenlegung von
zwei Abflugschneisen stärker belastet werden. Mit Enttäuschung musste zur Kenntnis genom-
men werden, dass weder die Aargauer Gemeinden noch der Kanton eine rechtliche Hand-
habe haben, um auf das Verfahren Einfluss nehmen zu können. Es bleibt einzig der politische
Druck. Es ist deshalb bei unseren Aktionen darauf zu achten, dass bei der Bevölkerung keine
falschen Hoffnungen geweckt werden.

Dieter Martin: Es sind folgende Neueingänge zu verzeichnen:

Am 27. Oktober 2005 findet in Nussbaumen der Kantonalparteitag der SVP statt. Die SVP-
Fraktion beantragt deshalb die Verschiebung der Einwohnerratssitzung im Oktober vom 27.
auf den 20. Oktober. Beim 20. Oktober handelt es sich um das Verschiebedatum, welches bei
einer Änderung des Steuerfusses genutzt werden müsste. Ich mache sie auf die Schulferien
vom 1. bis 15. Oktober aufmerksam. Die Unterlagen der Sitzung würden per 28. September
2005 zugestellt.

Das Wort wird nicht ergriffen.
_____

Abstimmung

Der Antrag wird mit 32 Stimmen gutgeheissen.
_____

Damit findet die Oktobersitzung definitiv am 20. Oktober 2005 statt.

Armin Meier: Im Namen der SVP-Fraktion danke ich ihnen recht herzlich.

Dieter Martin: Zum Protokoll der Sitzung vom 9. Dezember 2004 sind keine Einwände erhoben
worden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt. Dem Verfasser wird der beste Dank
ausgesprochen.

2  2005/136 Inpflichtnahme von André Kummer (SVP)   

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Anstelle des auf Ende 2004 zurückgetretenen Hanspeter Tanner rückt André Kummer,
Flurstrasse 5, Nussbaumen (SVP) nach. Das neu eintretende Ratsmitglied wird vom
Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates in Pflicht
genommen. Der Ratspräsident heisst ihn im Rat herzlich willkommen. 
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Dieter Martin: Nachdem nun André Kummer als Einwohnerrat in Pflicht genommen ist, neh-
men 37 Ratsmitglieder an den Beratungen teil. Das absolute Mehr liegt immer noch bei 19.

3  2004/129  Landinformations-System (LIS); Kredit von 387'000 Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Dieter Martin: Dieses Geschäft ist anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 9. Dezember 2004
zurückgestellt worden. Am 24. Januar 2005 hat zum Thema LIS eine Orientierungsversamm-
lung stattgefunden. Im Weiteren liegt ein Ergänzungsbericht vor. 

Erich Schmid: Die CVP-Fraktion hat das Geschäft nach der Dezember-Sitzung nochmals ge-
prüft. Wir danken dem Gemeinderat für die Veranstaltung, welche sehr gut aufgenommen
wurde. Die Veranstaltung war sehr aufschlussreich und sie war wichtig, damit das Verständnis
geweckt werden konnte. Grundsätzlich erkennen wir den Nutzen für die eigenen und frem-
den Werke. Insgesamt dürfte es sich kostensenkend auswirken, wenn alle Bestandteile be-
rücksichtigt werden. Es ist jedoch nicht eindeutig aus den Unterlagen hervorgegangen, in-
wiefern Drittwerke eingebunden wurden und ihre Zusage zu einer Mitarbeit beim LIS erteilt
haben. Es erscheint uns aber nötig, dass alle Drittwerke ihren Beitrag dazu leisten. Die CVP-
Fraktion stimmt dieser Vorlage mehrheitlich zu.

Hans-Peter Uehli: Auch die FDP dankt dem Gemeinderat für die gute Organisation der Orien-
tierungsversammlung vom 24. Januar 2005. Wer an dieser Versammlung anwesend war, hat
realisiert, dass diese notwendig war. Anlässlich dieser Veranstaltung konnten viele Unklarhei-
ten beseitigt werden, weil teilweise wichtige Informationen fehlten oder Informationen, die wir
erhalten haben, vom Konzept in der Aktenauflage abgewichen sind. Ich möchte dies mit drei
Beispielen verdeutlichen:

An der Informationsveranstaltung wurde klar, dass das Landinformationssystem nur von den
Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung für die gemeindeeigene Planung und für Aus-
künfte an die Bürger genutzt wird. Das heisst, dass Bewirtschafter wie das Ingenieurbüro
Steinemann, das Ingenieurbüro Senn, die Regionalwerke, die EGS, die Fernwärme, die Firma
Metron, Cablecom usw. einzig und allein als Datenlieferanten im Auftrag der Gemeinde auf-
treten und aus dem LIS direkt keinen Nutzen ziehen. Damit ist auch klar, dass man von den
Bewirtschaftern nichts verlangen kann. Sofern diese Aussage nicht stimmen sollte, wäre ich
froh, wenn mich der Gemeinderat korrigieren könnte.

Dem Konzept kann entnommen werden, dass die konsolidierten und aktualisierten Grund-
daten den autorisierten Bewirtschaftern zur Verfügung gestellt werden. Anlässlich der Informa-
tionsversammlung wurde jedoch klar die Aussage gemacht, dass die konsolidierten Daten
nicht einfach wieder zurückkopiert werden. Die Bewirtschafter werden darauf aufmerksam
gemacht, dass Abweichungen zu den von ihnen gelieferten Daten festgestellt worden sind.
Diese Feststellung ist ausserordentlich wichtig, denn damit wird verhindert, dass die Verant-
wortlichkeit für die Qualität der Daten nach wie vor bei den Bewirtschaftern liegt.  

Bezüglich Datensicherheit und Datenschutz haben wir im Ergänzungsbericht die Information
erhalten, dass die Datensicherheit durch einen regelmässigen Backup und einen restriktiven
Zugriffsschutz gewährleistet wird. Der Datenschutz wird durch das Passwort-System sicherge-
stellt, welches die Betreiberin verpflichtet, dafür zu sorgen, dass grundsätzlich nur die Mitarbei-
tenden der Trägerin, d.h. der Gemeinde, zugreifen können. In den vielen Jahren, in denen ich
für den Datenschutz und die Datensicherheit einer Firma zuständig gewesen bin, habe ich
eines gelernt: Diese Berechtigungssysteme sind so durchlässig wie ein Löchersieb, in dem man
den Salat auswindet. Internen und externen Systemprogrammierern, Anwendungsprogram-
mierern, Servicemitarbeitern und anderen gelingt es - ausdrücklich in guter Absicht - in diese
Systeme einzudringen. Dagegen hilft eigentlich nur eine Massnahme: Ein Auditing eines ex-
ternen Spezialisten, der u.a. beispielsweise die Trivialität der Passwörter sowie die Vergabe
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von Berechtigungen überprüft und das Protokoll über die Zugriffe auf sensible Daten unter-
sucht.  

Aus diesem Grund stellen wir den Antrag, es sei vertraglich sicherzustellen, dass die Daten-
sicherheit und der Datenschutz periodisch von einem unabhängigen, externen Auditor ge-
prüft werden, ähnlich, wie es die Gemeindeverwaltung für die eigene EDV geregelt hat, und
dass der Prüfbericht jeweils dem Träger zur Kenntnis gebracht wird.

Nach all diesen kritischen Bemerkungen möchte ich trotzdem betonen, dass für die FDP-
Fraktion völlig unbestritten ist, dass wir in Zukunft unsere Grundbuchpläne, Gemeindekataster,
Werkleitungspläne, Strassenpläne, Zonenpläne und ähnliche themenbezogene Pläne mittels
EDV-System verwalten und nutzen werden. Es ist im Weiteren unbestritten, dass die Informati-
onen unbedingt zentral und redundanzfrei gespeichert werden müssen, damit diese mit ge-
ringem Aufwand erhoben und gepflegt werden und jederzeit anderen interessierten Stellen
zur Verfügung gestellt werden können. Und dies, obwohl der quantifizierbare Nutzen auch
nach diesem Ergänzungsbericht nach wie vor bei rund null Franken liegt.

Die FDP-Fraktion bittet deshalb den Einwohnerrat, dem Antrag des Gemeinderates zuzustim-
men und stellt zusätzlich folgenden 

Antrag:

Der Gemeinderat stellt vertraglich sicher, dass die Datensicherheit und der Datenschutz des
LIS-Betreibers und des LIS-Trägers periodisch durch einen unabhängigen, externen Auditor
geprüft werden und dass der Prüfbericht dem Gemeinderat von Obersiggenthal zur Kenntnis
gebracht wird.
_____

René Berz: Ist es "nice to have" oder eine Notwendigkeit? Diese Frage stellte sich unsere Frak-
tion anlässlich der ersten Präsentation vor der letzten Einwohnerratssitzung. Selbst nach dem
zusätzlichen Informationsabend, an welchem einige Fragen beantwortet werden konnten,
war es für den Laien schwierig, dies zu unterscheiden. Ein Besuch bei der Stadtverwaltung
Baden konnte diese Frage rasch beantworten. Der dortige Anwender konnte den Nutzen
dieses Systems an einigen wenigen Beispielen rasch aufzeigen.

Leider fehlt in der Vorlage wie auch im Ergänzungsbericht eine Aussage, welche Auswirkun-
gen diese Anschaffung, mit knapp 400'000 Franken und jährlichen Kosten von 27'000 Franken,
auf die personelle Dotation in der Gemeindeverwaltung hat. Klar ist, dass mit diesem System
für eine Auskunft ein Rationalisierungseffekt entsteht, der sich entlastend auswirken müsste. In
diesem Sinne grenzt sich diese Anschaffung von üblichen EDV-Anschaffungen ab.

Rückblickend muss festgestellt werden, dass für die Vorstellung dieser komplexen Materie ein
Gang der Einwohnerräte zur Nachbargemeinde sinnvoll gewesen wäre. Mit einer halbstündi-
gen Demonstration bei heutigen Benutzern hätte viel Zeit und Papier eingespart werden kön-
nen.

Weil unsere Fraktion vom Nutzen dieses Systems für die Verwaltung und den Bürger überzeugt
ist, stimmen wir dem vorliegenden Kreditantrag zu.

Werner Gilliéron: Das zentrale Anliegen für die SP-Fraktion war der Nachweis der Notwendig-
keit für die Einführung des LIS. Wir waren schnell davon überzeugt, dass es sich in Bezug auf
die Pflege und Digitalisierung der GEO-Daten, also den technischen Teil, um eine sinnvolle
Investition handelt. Die Organisation mit externen Bewirtschaftern erscheint sinnvoll und die
einfach anzuwendenden Programme lassen darauf hoffen, dass diese nicht jährlich geändert
oder mit Updates versehen werden müssen. Weniger Konsens hatten wir bei der Frage um die
Verknüpfung von Personendaten mit GEO-Daten. Wer ist eigentlich verantwortlich für die
Richtigkeit der Daten? Könnte die Gemeinde als Betreiberin für Ereignisse als Folge von Män-
geln in den Datenbanken haftbar gemacht werden? Es darf nicht sein, dass speziell eine Ab-
teilung kreiert werden muss, die ausschliesslich Daten pflegt und Datenbanken betreibt.
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Wenn die Vorlage etwas anders aufgebaut wäre, hätte man vielleicht versucht zu
unterscheiden zwischen GEO-Daten und nicht GEO-Daten. Wir möchten es jedoch dem
Gemeinderat überlassen, ob der Vertrag nur auf GEO-Daten beschränkt werden soll. Wir
beantragen deshalb ebenfalls, die Vorlage anzunehmen.

Max Läng: Zur letzten Frage möchte ich bemerken, dass wir ein Datenschutzreglement
haben, das sich auf alle Abteilungen bezieht. Die Personendaten, die angesprochen worden
sind, befinden sich ja bereits bei uns und müssen nicht neu erhoben werden. Allerdings
werden die Personendaten nun verwendet. Am Beispiel eines Strassenaufbruchs hat Herr
Gehrike gezeigt, wie die GEO-Daten der Strasse mit den Personendaten der Anwohner
verknüpft werden und damit ein Serienbrief generiert werden kann, um die Anwohner zu
orientieren. Dies wird heute bereits ähnlich praktiziert, wobei die Adressen im Twix-Tel oder in
der Kartei der Einwohnerkontrolle erhoben werden. Künftig kann das vereinfacht werden.

Die Effizienzsteigerung ist ganz wesentlich, damit wir künftig viel schneller zu den
Informationen gelangen. Heute müssen wir die Daten von verschiedenen Informationsträgern
zusammentragen in Unwissenheit der Aktualität der Daten. Neu kennen wir den
Aktualisierungsgrad. Um auf die Frage von Herrn Berz zurückzukommen kommt die
Effizienzsteigerung nicht von heute auf Morgen. Es wurde ausgewiesen, dass wir vorerst mit
den Bereichen Kanalisation und Wasser beginnen, wofür wir als Auftraggeber einem
Ingenieurbüro den Auftrag zur Datenerhebung erteilen. Die Daten werden vom
Ingenieurbüro aufbereitet, welches den Datenblock dem RELIS übermittelt, wo die Daten
verwaltet werden. Dann hat die liefernde Firma keinen Zugriff mehr. Allerdings wird dem Büro
für die Aktualisierung der Daten ein neuer Auftrag erteilt. Wenn beispielsweise ein neues Haus
gebaut wird, müssen diese Daten wieder in die Datenbank beim RELIS einfliessen. Es ist also
nicht die Bauverwaltung, die diese Daten erhebt und eingibt, sondern es sind beauftragte
Drittfirmen. So liefert auch die EGS ihre Daten an die RELIS, wo wir sie wieder abrufen können.
Die Datenhoheit liegt also auch in diesem Beispiel bei der EGS und nicht bei der Gemeinde.
Die Drittfirmen sind verantwortlich, dass die Daten aktuell sind.

Werner Gilliéron: Wer haftet bei Schäden, die aus fehlerhafter Datenaufnahme resp. –pflege
entstehen?

Max Läng: Wenn fehlerhafte Daten von der Gemeinde verwendet werden, muss man klären,
wer für diesen Fehler haftbar gemacht werden kann. Es kann nicht jeder Unternehmer auf
diese Daten zugreifen, sondern er erhält sie direkt von der Gemeinde. Doch auch heute
erhält jede Plankopie einen Stempelaufdruck, wonach die Gemeinde für den Inhalt des
Planes keine Gewähr leisten kann.

Stephan Drack: Liefert das LIS auch digitale Daten, die ich weiterverwenden kann oder
erhalte ich sie nur in gedruckter Form?
Den Ausführungen der Firma RELIS konnte entnommen werden, dass die Daten bei einem
allfälligen Konkurs der Firma der Betreiberin zur Verfügung stehen. Wie verhält es sich mit den
Abfragen? Bei einer Datenbank ist es wichtig, dass Daten vorhanden sind, es ist aber auch
wichtig, wem im Falle eines Konkurses diese Abfragen gehören. Gehen diese dann an die
Gemeinden über?
Pläne, welche aus dem LIS generiert werden können, sind rechtlich unverbindlich. Wenn ich
einen rechtlich verbindlichen Plan benötige, muss ich mich an den Kantonsgeometer
wenden, obwohl die Daten des LIS auf korrekten Grundlagen basieren. Wird das so bleiben
oder kann künftig bei der Gemeinde ein Plan aus dem LIS bezogen werden, der rechtlich
verbindlich ist?

Max Läng: Ein rechtsgültiger Plan kann heute ausschliesslich beim Grundbuchamt bezogen
werden. Nach meiner Kenntnis wird sich daran nichts ändern, weil allein aus diesem Plan
nicht alle Informationen ersichtlich sind, die das Grundbuchamt fortlaufend erhebt. Im
Moment befasst sich das Grundbuchamt ebenfalls mit einer Modernisierung in der Absicht,
sämtliche Daten künftig digital zur Verfügung stellen zu können. Die Daten werden im
Weiteren nicht digital erhältlich sein, damit diese nicht unrechtmässig weiterbearbeitet
werden können. Bezüglich der Datensicherheit bei einem Konkurs werden wir die Eingabe
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von Herrn Uehli bei den Vertragsverhandlungen einbringen. Die Daten werden in einem
bestimmten Rhythmus durch eine externe Stelle aktualisiert und in digitaler Form in einem Safe
oder ähnlich aufbewahrt. Sie können deshalb bei einem Konkurs nicht einfach verloren
gehen. Über die Rechtslage eines Zugriffs auf diese Daten kann ich ihnen im Moment keine
Auskunft geben. Das Risiko eines Datenverlusts infolge Konkurses der RELIS ist jedoch gering
einzuschätzen. Als Konkretisierung zur Wortmeldung von Herrn Schmid möchte ich bemerken,
dass wir keine Firma zwingen können, sich beim LIS anzuschliessen, ich bin jedoch überzeugt,
dass die Firmen den Vorteil dieses Systems erkennen werden. 

Hans-Peter Uehli: Herr Drack möchte konkret wissen, ob der Zugriff auf die Programme bei
einem Konkurs der RELIS gewährleistet werden kann. Dass uns die Daten bei einem Konkurs
zur Verfügung stehen, ist uns bekannt. 

Max Läng: Diese Frage kann ich im Moment nicht beantworten.
_____

Abstimmungen

Antrag der FDP betreffend vertraglicher Sicherstellung der periodischen
Prüfung von Datensicherheit und Datenschutz durch einen externen
Auditor unter Kenntnisgabe des Prüfberichtes an den Gemeinderat

Ja 32
Nein 0
Enth. 5

Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung des Projektes
Landinformationssystem (LIS) und Bewilligung eines Kredits von 387'000
Franken 

Ja 34
Nein 1
Enth. 2

4  2005/137  Kindertagesstätte: Einrichtung und Startfinanzierung; Kredit von 65'100
Franken

     
5  2005/138  Liegenschaft Landstrasse 130: Renovation Dach, Wohnbereich und

Fassade; Kredit von 225'000 Franken

Dieter Martin: Wie sich bei den Diskussionen der Fraktionen gezeigt hat, ist es schwierig, die
beiden Themen bei der Diskussion zu trennen. Aus diesem Grund schlage ich vor, dass wir die
beiden Themen gemeinsam diskutieren, die Abstimmung jedoch getrennt durchführen. Ich
bitte sie deshalb, bei Antragstellung genau zu benennen, welches Geschäft vom Antrag
betroffen ist.

Eintreten wird nicht bestritten. 
_____

Esther Egger: Familienergänzende Kinderbetreuung ist in mancherlei Hinsicht eine Chance für
eine angemessene soziale Einbettung und Verankerung. Dies gilt für alle Kinder, in
besonderem Masse aber für Kinder aus Klein- und Kleinstfamilien und aus psychosozial
belasteten Familien. Frühe Kinderbeziehungen sind in unserer Gesellschaft nicht mehr
selbstverständlich. Das Heraustreten aus der Kernfamilie bedeutet deshalb eine Erweiterung
des Lebensraums und somit eine Entwicklungschance. Kinderbetreuungsinstitutionen
ermöglichen soziale Kontakte und sind somit eine wertvolle Ergänzung zur Familie.

Es liegt deshalb in unserer politischen Verantwortung, solche Möglichkeiten mit zu tragen und
mit zu finanzieren. Der Einwohnerrat hat bereits mit seiner Zustimmung zur Subventionierung im
Krippenpool ein deutliches Zeichen zugunsten der Kinderbetreuung abgegeben. Darüber
freue ich mich sehr.

Mit der heutigen Vorlage für die Startfinanzierung einer Kindertagesstätte beantragt ihnen der
Gemeinderat ein weiteres Standbein für ein umfassendes Angebot im Bereich
ausserfamiliären Betreuung. 
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Im Jahre 1995 hat der Einwohnerrat einem Bruttokredit von rund 220'000 Franken bei einer
Belegung von 20 Kindern zugestimmt. Zusätzlich wurden Investitionskosten von rund 55'000
Franken für die Sanierung der Landstrasse 130 genehmigt. Der Einwohnerrat war bereits
dannzumal sehr grosszügig, wobei es sich dabei um einen Bruttokredit handelte. Einnahmen
mussten vom Kredit noch in Abzug gebracht werden. Wohl lag nun die Zustimmung des
Einwohnerrates zur Schaffung eines Tageshortes vor. Mit der Hürde, dass für den Start zehn
Kinder notwendig waren, wurde die Latte aber eindeutig zu hoch gesetzt. Ein Start konnte
leider nicht realisiert werden.

Engagierte und fachlich sehr kompetente Personen aus unserer Gemeinde haben nun mit
der Gründung eines Vereins „Kindertagesstätte“ sehr viel private Initiative gezeigt.

Das Projekt basiert auf realistischen Annahmen und ist durch die Erfahrungen der Fachstelle K
& F, früher Kinderbüro Baden, abgestützt. Die heutige Ausgangslage ist gegenüber 1995
insofern anders, als nicht mehr einzig die Gemeinde Unterstützung anbietet, sondern die
Anschubfinanzierung des Bundes sowie zugesicherte Kantonsbeiträge eine Finanzierung
erleichtern. Es ist geplant, dass die Kindertagesstätte Obersiggenthal in den Krippenpool
aufgenommen wird. 

Was spricht für die Gründung einer Kindertagesstätte? Die Zeit scheint für diesen Schritt reif zu
sein. Es liegt uns ein gutes Projekt vor, engagierte Personen stehen hinter diesem Projekt und
die Bedürfnisabklärung ist äusserst positiv ausgefallen. Die volle Auslastung ab 2008 erscheint
deshalb realistisch. Es ist zu erwarten, dass heute auswärts betreute Kinder neu ebenfalls in
Obersiggenthal angemeldet werden. Nicht nur Eltern profitieren, sondern auch die Schule
profitiert von diesem Angebot, weil die Sozialisation vieler Kinder dadurch verbessert werden
kann. Im Weiteren gewinnt die Gemeinde an Standortattraktivität und falls die Landstrasse
130 saniert wird, ist ein idealer Ort vorhanden. Ich möchte jedoch speziell bemerken, dass
dieses Projekt nicht an der Sanierung der Landstrasse 130 scheitern darf. Man würde bestimmt
auch an einem anderen Standort fündig, die Voraussetzungen sind jedoch optimal.

Die Budgetierung bis 2008 liegt nebst dem Startfinanzplan vor und zeigt auf, wie sich die
Kindertagesstätte in den nächsten Jahren entwickeln möchte oder sollte. Mit der zu
erwartenden Aufnahme in den Krippenpool, die soweit bei den Gemeinden inoffiziell
beschlossen wurde, ist die Finanzierung auch längerfristig gesichert. Der Pool gewährleistet
die Qualitätsüberprüfung, die Offenlegung der Finanzen mit Jahresrechnung und die
genauen Belegungszahlen. Die Gemeinde Obersiggenthal subventioniert nach wie vor nur
Plätze von Obersiggenthaler Kindern. Für Kinder von Gemeinden, welche sich nicht am
Krippenpool beteiligen und in dieser Kindertagesstätte betreut werden, müssen die Eltern die
Vollkosten bezahlen. Es ist somit Sache der Eltern, mit ihrer Wohngemeinde eine finanzielle
Beteiligung an den Kosten auszuhandeln, falls sie die Kosten nicht alleine bestreiten können.
Der Verein ist jedoch trotz Subventionierung gehalten, Sponsoren zu suchen.

 Weil die beiden Vorlagen kaum zu trennen sind, möchte ich noch aus Sicht der
Kinderbetreuung auf das Haus Landstrasse 130 eingehen. Es ist unseres Erachtens der absolut
geeignete Ort. Gerade weil das Haus alt ist, hat es einen gewissen Charme. Die Atmosphäre
im Hausinnern sowie das Umgelände scheinen für Kinder sehr gut geeignet. Das Haus ist
zentral gelegen, die Gemeinde profitiert von einer sinnvollen Nutzung und mit der geplanten
sanften Renovation werden die Vorgaben des Krippenverbandes erfüllt. Es ist aber kein Luxus
geplant. Durch Kreativität des Betreuungspersonals kann noch sehr viel erreicht werden. Die
Kinder müssen aber vor allem nicht auf Zehenspitzen durch das Haus gehen und an allen
Ecken und Enden Sorge tragen. 

Von Seiten des Gemeinderates wie auch vom Vorstand des Vereins besteht Interesse an
einem längerfristigen Mietverhältnis. Ein Mietvertrag wurde bewusst nicht heute schon
abgeschlossen, galt es doch erst die Finanzierung zu sichern und den Einwohnerratsentscheid
abzuwarten. Vorgesehen ist jedoch, die Miete auf einer Höhe festzusetzen, die erstens den
räumlichen Gegebenheiten, aber auch dem Interesse der Gemeinde an einer solchen
Einrichtung Rechnung trägt. Der Ausgleich kann mit der Subventionierung erreicht werden,
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indem man diese Kindertagesstätte gleich behandeln möchte wie andere Krippen in
anderen Gemeinden und ihr damit keine Sonderstellung einräumt.

Unmittelbar nach dem Einwohnerratsentscheid wird mit dem Vorstand ein Mietvertrag
abgeschlossen. Der Antrag für eine Aufnahme in den Pool muss an die Koordinationsgruppe
gestellt werden, damit auch die Gemeinden budgetieren können und sehen, wie viele Plätze
im nächsten Jahr angeboten werden können.
Die Gesuche um Anschubfinanzierung des Bundes sowie für Kantonssubventionen können
ebenfalls eingereicht werden. 

Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, dem Vorstand der Kindertagesstätte für seine
grosse, bereits geleistete und noch zu leistende Arbeit herzlich zu danken. Ich bitte sie
deshalb darum, der Startfinanzierung für eine Kindertagesstätte mit rund 65‘000 Franken
zuzustimmen und gleichzeitig zuzusichern, dass auf der Basis eines Leistungsvertrages eine
Subventionierung für 2005 analog dem Krippenpool gewährt werden kann.

Hansruedi Hess: Der privatrechtliche Verein Kindertagesstätte hat den Antrag auf Nutzung
der Liegenschaft 130 – den älteren Einwohnern als Strübelipeterhaus bekannt – im Rahmen
eines Mitverhältnisses gestellt. Die Vermietung dieser Liegenschaft bedingt jedoch gewisse
Anpassungen. Bereits 1999 wurde dem Einwohnerrat die Sanierung dieser Liegenschaft
beantragt, was jedoch mangels Verwendungszweck abgelehnt wurde. Ihnen ist die
Leidensgeschichte dieses ehemaligen Bauernhauses sicher bekannt. Die Landstrasse 130
wurde gekauft, um das Gemeindehausareal zu erweitern und zu arrondieren. Gleichzeitig
wollte man im Wohnbereich einen Hort einrichten. Bei der Aufteilung des Kaufpreises von
1995 fallen 290'000 Franken auf die Gebäude. Seither wurden 55'000 Franken für die
Herrichtung des Wohnteils für den Kinderhort investiert, der jedoch auch von der Spitex
genutzt werden konnte. Kurz nach dem Kauf ist im Winter die Heizung ausgestiegen, weshalb
weitere 30'000 Franken eingesetzt werden mussten. Im letzten Jahr wurde im Zusammenhang
mit der Erneuerung der Landstrasse die Liegenschaft korrekt ans Stromnetz angeschlossen,
nachdem seit vielen Jahrzehnten nur ein provisorischer Anschluss ohne Haupttableau
bestand. Insgesamt hat die Gemeinde in diese Gebäude rund 390'000 Franken investiert.

Nachdem der Hort scheiterte, hat sich der Gemeinderat vor allem 1999 und seither immer
wieder intensiv um einen sinnvollen Verwendungszweck bemüht. Während der Aufbauphase
der Spitex waren die Räume im Erdgeschoss genügend, befriedigten aber im Vollbetrieb in
dieser Art nicht mehr. Nach dem Auszug der Spitex zeichnete sich bald ein Bedarf für den
Mittagstisch ab, was dann aber doch nicht umgesetzt wurde. Schlussendlich ersuchte der
Kantonale Sozialdienst um Nutzung der gut erschlossenen und sanitärisch ausgerüsteten
Wohnung für die Einquartierung von Asylantinnen. Der Kantonale Sozialdienst ist jedoch
darüber orientiert, dass das Mietverhältnis mit dem Kanton kurzfristig aufgehoben würde,
sofern sich der Einwohnerrat heute Abend für die Annahme der Vorlage ausspricht.

Ende November 2004 hat eine Begehung der Liegenschaft stattgefunden, wobei der
Vorstand des Vereins Kindertagesstätte überprüfen konnte, ob die Minimalvorgaben des
Schweizerischen Krippenverbandes eingehalten werden können. Anlässlich dieser Begehung
konnte festgestellt werden, dass nur kleine Anpassungen notwendig werden. Die Zimmer
müssen so renoviert werden, dass sie wieder wohnlich sind. Es müssen 60'000 Franken für die
Sanierung von Wohnteil, Erdgeschoss und Obergeschoss eingesetzt werden. Das
Dachgeschoss wird belassen wie es ist. Das Dach selbst jedoch ist baufällig und muss gestützt
auf die Auskunft von Bauführer Claude Linsi, zwingend renoviert werden. Eine Sanierung der
Wohnräume macht in Anbetracht der Gefahr von Wassereinbruch keinen Sinn. Über dem
Wohnteil soll ein Unterdach entstehen und der Scheunenteil muss neu gedeckt werden. 

Nach Verabschiedung dieser Vorlage durch den Gemeinderat hat eine weitere Begehung
mit dem Vereinsvorstand stattgefunden, wobei die Räume nochmals detailliert begutachtet
wurden. Dabei musste festgestellt werden, dass gewisse Einzelheiten für einen optimalen
Betriebsablauf nicht berücksichtigt wurden. Im Sinne einer Sicherheitsmassnahme muss das
Stromtableau, das Kindern momentan freien Zugriff ermöglicht, eingekleidet werden. Bei den
Fenstern müssen Kindersicherungen angebracht werden. Im Weiteren reichen die sanitären
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Anlagen mit momentan zwei WC's und zwei Waschtischen bei einer Vollbelegung von 20
Kindern nicht aus und müssen entsprechend erweitert werden. Auch zum Kochen werden
vier Kochplatten möglicherweise nicht ausreichen, sodass bei der Innenrenovation ein
Stromanschluss für zusätzliche Kochplatten vorgesehen werden muss. Wir werden alles daran
setzen, dass wirklich nur das Allernotwendigste gemacht werden muss. Wir müssen jedoch
davon ausgehen, dass Mehrkosten von rund 20'000 Franken entstehen könnten. Wir wollten
sie heute ausdrücklich darauf aufmerksam machen um zu vermeiden, dass wir eine
Kostenüberschreitung generieren, die wir kaum begründen können. Wir haben allerdings
darauf verzichtet, diese Ergänzung in Form eines gemeinderätlichen Antrages in die Vorlage
einfliessen zu lassen, weil die Mehrkosten noch auf Annahmen basieren.

Zuletzt möchte ich nochmals betonen, dass die Sanierungsarbeiten nur ausgelöst werden,
wenn der Mietvertrag mit dem Verein Kindertagesstätte Obersiggenthal zustande kommt.
Wenn man die Gesamtkosten inkl. Sanierung mit einem Annuitätssatz von 5,74 % in jährlich
wiederkehrende Investitionsfolgekosten umrechnet, ergeben sich weniger als 3'000 Franken
pro Monat, die der Gemeinde anfallen. 

Ich bitte sie deshalb, diesen Kredit zu bewilligen.

Rolf Feitknecht: Unabhängig vom Zustandekommen der Kindertagesstätte, geht es mir vor
allem um die Sicherheit der Bewohner. Bei näherer Betrachtung des Daches muss festgestellt
werden, dass es in miserablem Zustand ist. Die Balken sind noch akzeptabel, die Dachlatten
sind jedoch schlecht. Ein Dachdecker würde sich hüten, auf dieses Dach zu steigen. Diesen
Winter konnten wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht viel Schnee hatten. Sonst wäre
vermutlich bereits in diesem Winter ein Unglück passiert. Aus unserer Warte ist es sicher richtig,
dass das Dach saniert wird.

Ursula Haag: Die SVP-Fraktion unterstützt den Antrag des Gemeinderates für den Start der
Kindertagesstätte Obersiggenthal. Auch der Subventionierung von Kinderkrippenplätzen
analog dem Gemeindevertrag können wir zustimmen. Ich möchte jedoch noch einmal
festhalten, dass diese Subventionierung die Hortplätze nicht einschliesst. Wir können deshalb
nicht davon ausgehen, dass schulpflichtige Kinder, die bisher über Mittag nicht betreut
waren, weil sie nicht beim Mittagstisch angemeldet waren, von der Strasse wegkommen. Wie
der Vorlage entnommen werden kann, ist diese Kindertagesstätte für mittelständische Eltern
gedacht. Wir haben unsere Zweifel, ob Alleinerziehende oder nicht mittelständische Eltern,
die den Mittagstisch bisher nicht finanzieren konnten, sich dieses Betreuungsangebot leisten
können. In der Vorlage besteht unter Punkt 5 Abs. 3 Erklärungsbedarf. Die SVP-Fraktion
möchte vom Gemeinderat die Bestätigung erhalten, dass die geplante Garantie der
Gemeinde ausdrücklich nur gewährt wird bei Defiziten, die entstehen, weil Obersiggenthaler
Eltern nicht den vollen Ansatz bezahlen können und dass eine Defizitgarantie aus anderen
Gründen ausgeschlossen ist.

Christa Ochsner: Ich habe mich bei der Präsidentin des Vereins, Frau Byrne, nach der Eignung
der Liegenschaft für einen Tageshort erkundigt. Sie machte gewisse Vorbehalte, z.B. der
Küche wegen, die Anordnung der Räumlichkeiten mit dem grossen Garten sei jedoch
optimal. Die zentrale Lage in der Nähe von Kindergarten und Schulen ist wertvoll. Und das
alte Haus strahlt wirklich etwas Heimeliges aus. Da der Nutzen gegeben ist, ist die CVP der
Meinung, dass sich diese Investition lohnt. Benutzt wird das Angebot bestimmt, denn eine
Kindertagesstätte ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, weil oft beide Elternteile arbeiten
müssen. Die Renovation ist teuer, doch die CVP stimmt klar für die Renovation der Landstrasse
103.

Bruno Burkart: Die FDP-Fraktion wird beiden Vorlagen einstimmig zustimmen. Auch wir sind der
Ansicht des Gemeinderates, dass die Lage, die Erreichbarkeit und der Umschwung für die
Einrichtung einer Tagesstätte sprechen. Allein mit der Sanierung der Liegenschaft – wie es in
der Vorlage steht - wird sich die Standortqualität der Gemeinde nicht wesentlich verbessern.
Aber mit einer sinnvollen Nutzung durch eine Kindertagesstätte ist dies absolut der Fall. Nach
den Ausführungen von Esther Egger sowie beim Studium des Betriebsreglementes und des
pädagogischen Leitbildes, kann man erkennen, dass hinter diesem Projekt Personen stehen,
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die ihr Ziel kennen und etwas von der Materie verstehen. Wir hoffen, dass dieses Engagement
zum Erfolg führen möge. Der Umstand, dass sie sich einer Leistungsvereinbarung unterziehen
spricht dafür, dass sie für höhere Qualitätsansprüche einstehen. Wir stimmen deshalb beiden
Vorlagen einstimmig zu.

Hans Ueli Schütz: Auch die SP unterstützt beide Vorlagen. Wir haben uns bereits früher immer
wieder für eine Kindertagesstätte eingesetzt und der gesellschaftliche Bedarf ist ausgewiesen.
Ich habe kürzlich eine eindrückliche Zahl in einem Bericht des schweizerischen
Lehrerverbandes gesehen: Heute sind bereits 75 % der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren
erwerbstätig. Die Höhe des jeweiligen Pensums bleibt dahin gestellt. Auch unter
Berücksichtigung der heutigen Zeit ist die Vorlage unbestritten. Wir sind vom Konzept
überzeugt und haben vom Trägerverein ebenfalls einen guten Eindruck erhalten, so war auch
bei uns ein Vereinsmitglied anlässlich der Fraktionssitzung vertreten. Man weiss von anderen
Studien, dass Investitionen in Kindertagesstätten für die Gemeinden letztlich von Vorteil sind.
Eltern können mehr arbeiten, was wiederum mehr Steuereinnahmen generiert. Man
vermeidet in vielen Fällen Sozialhilfebezüge und verhindert, dass Kinder, von denen beide
Eltern erwerbstätig sind und keine Betreuungsmöglichkeit haben, den Tag alleine verbringen.
In Anbetracht der hohen Kosten für den Ausbau des Unter- und Oberstufenschulhauses wäre
es schade, wenn die Standortattraktivität der Gemeinde leiden würde, weil man für die
jüngeren Kinder keine Auffangstrukturen anbietet. Deshalb stimmt die SP vorbehaltlos ja.

Elisabeth Ochsner: Die CVP-Fraktion heisst den Antrag für die Startfinanzierung einer
Kindertagesstätte und die Subventionierung von Krippenplätzen in diesem Jahr einstimmig
gut. Das Konzept dieses Vereins überzeugt uns. Die Anschubfinanzierung des Bundes und die
ab nächstem Jahr erhältlichen Kantonssubventionen für den Krippenpool sichern die
Finanzierung. Wir begrüssen diese Möglichkeit der familienergänzenden Kinderbetreuung in
unserer Gemeinde.

Peter Stucki: Ich vermisse einen Hinweis in der Vorlage. Ist es sichergestellt, dass die
Menschen, die zurzeit die Liegenschaft bewohnen, vernünftig untergebracht werden?

René Berz: Es wurde erwähnt, dass mit Mehrkosten von 20'000 Franken zu rechnen sind.
Kommen diese 20'000 Franken zum Posten "Unvorhergesehenes" dazu? Wir haben eine
Reserve von 10'000 Franken eingestellt. Sollte dies der Fall sein, möchte ich dafür plädieren,
dass die 20'000 Franken erst einzusetzen sind, wenn man sieht, dass die Kindertagesstätte
läuft. Es erstaunt mich, dass dieser Hinweis in der Vorlage fehlt. Jetzt spricht man von
Mehrkosten von 20'000 Franken ohne zu wissen, wie viele Anmeldungen für einen
Krippenplatz vorliegen.

Ich habe Mühe mit dem eingesetzten Betrag von 2'600 Franken für monatliche Miete im
Budget, welches vom Verein vorgelegt wurde. Der Gemeinderat hält sich in der Vorlage über
diesen Punkt bedeckt mit dem Hinweis, dass die Miethöhe noch nicht festgelegt sei. Das
finde ich nicht korrekt. Man hat bestimmt eine Vorstellung, wie hoch die Miete sein sollte, was
für mich in die Vorlage gehört. Sonst kann daraus eine verdeckte Subventionierung
entstehen, wenn man sich dann auf einen symbolischen Beitrag von 500 Franken einigen
würde, obwohl das Budget des Vereins korrekt aufgestellt wurde. Ich habe Mühe, dass der
Gemeinderat keine konkrete Zahl nennen kann.

Esther Egger: Die 2'600 Franken im Mietvertrag entsprechen dem Durchschnitt bei den
Poolkrippen pro Platz für den Raum. Das sind 6.50 Franken im Durchschnitt und so ist man auf
die 2'600 Franken gekommen. Es kommt dann aber sehr darauf an, wie dieses Haus dann
aussieht. Bei neuen Räumlichkeiten wird der Mietzins etwas höher. Der Gemeinderat hat sich
aber in etwa vorgestellt, dass die Miete zwischen 1'800 und 2'000 Franken betragen wird. Wir
machen bestimmt keine Quersubventionierung, wir wollen vielmehr einen angemessenen
Mietpreis vereinbaren.

Zu den Asylsuchenden kann ich ihnen sagen, dass die Unterbringung nicht in der
Verantwortung der Gemeinde liegt, weil diese Personen vom Kantonalen Sozialdienst betreut
und platziert werden. In diesem Punkt können wir keinen Einfluss nehmen.
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Bei der Frage von Ursula Haag ging es um die Garantie, dass keine Defizit-Deckungsbeiträge
an auswärtige Eltern ausgerichtet werden resp. für Plätze, die von auswärtigen Kindern belegt
werden. Dieser Punkt ist mit der Leistungsvereinbarung gewährleistet. Gemäss Leistungsver-
einbarung muss der Verein Ende Jahr einen Belegungsnachweis mit Obersiggenthaler Kin-
dern erbringen. Falls der Verein ein Betriebsdefizit ausweist, das durch die Belegung mit Ober-
siggenthaler Kindern entstanden ist, weil die Eltern nicht den vollen Tarif bezahlen konnten,
deckt die Gemeinde die Differenz zu den Vollkosten. Plätze, die von auswärtigen Kindern
belegt werden, kosten 76 Franken und sind somit kostendeckend. Aus diesen Plätzen kann
gar kein Defizit entstehen.

Bezüglich Hortplätze besteht eine falsche Meinung, wenn man das Gefühl hat, dass nur Krip-
penkinder betreut werden. Es wurde im Budget ausgewiesen, mit wie vielen Krippen- und
Hortplätzen gerechnet wird. Es ist nach wie vor die Meinung, dass auch Hortplätze angebo-
ten werden können. Die Poollösung sieht momentan jedoch nur die Subventionierung von
Krippenplätzen vor. Die Institutionen, die der Poollösung angeschlossen sind, haben mittler-
weile realisiert, dass die Mittel gemäss Berechnung für die Subventionierungen der Krippen-
plätze ausreichen. Sie müssen keinen Gewinn erzielen. Die Krippenplätze sind bezüglich Per-
sonalaufwand weniger intensiv als die Betreuung von Kleinkindern. Die Erfahrungen haben
also gezeigt, dass es auch tragbar ist, Hortplätze ohne Subventionierung anzubieten.

Hansruedi Hess: Der vorliegende Kostenvoranschlag beruht nicht auf Offerten. Das sind teil-
weise Schätzungen und Richtofferten, die aus dem Jahr 1999 stammen. Dies als Begründung,
wieso der Betrag für Unvorhergesehenes relativ hoch ausfällt. Es wäre jedoch unseriös zu sa-
gen, dass die Zusatzleistungen mit den 10'000 Franken abgedeckt werden können. Es wäre
aber auch falsch, zu sagen, dass keine weiteren Kosten mehr entstehen. Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass für einen optimalen Betriebsablauf noch gewisse Massnahmen ge-
troffen werden müssen. Es liegt grundsätzlich in der Kompetenz des Vereins, ob diese Mass-
nahmen bereits heute oder erst in ein, zwei Jahren umgesetzt werden, wobei zu bemerken ist,
dass die Krippe ausser an Weihnachten und Neujahr das ganze Jahr über geöffnet ist. Des-
halb können bei Betrieb nicht ohne weiteres bauliche Massnahmen getroffen werden. Wes-
halb vermutlich alle Anpassungen noch vor Betriebsaufnahme durchgeführt werden.

Erich Rinderknecht: Handelt es sich bei den 10'000 Franken um den Posten "Unvorhergesehe-
nes" aus der Vorlage 2005/137 (Startfinanzierung Kindertagesstätte)? Das wäre meines Erach-
tens nicht richtig.

Hansruedi Hess:  Das stimmt. Im Budget Landstrasse 130 ist kein Posten "Unvorhergesehenes"
eingerechnet. Die 10'000 Franken aus der 1. Vorlage haben mit dem Ausbau Landstrasse 130
nichts zu tun. 

Hans-Peter Uehli: Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass die Zeit reif ist für die Schaffung einer
Kindertagesstätte. Jedoch nicht aufgrund der vorliegenden Bedürfnisabklärung. 1995 lag
auch schon eine Bedürfnisabklärung vor, die positiv lautete und trotzdem ist es anders ge-
kommen. Ich habe vier Gründe, wieso ich dieser Kindertagesstätte zustimme: Der Verein er-
freut sich einer breiten Abstützung. Im Weiteren liegt ein professionelles Betriebsreglement vor,
das wir früher nicht hatten. Es kann davon ausgegangen werden, dass von Seiten des Pools
eine Qualitätssicherung stattfindet und schlussendlich konnte ein ideales Objekt dafür ge-
funden werden.

Adrian Schmid: Ich habe zur Vorlage 137 noch eine kleine Frage. Auf Seite drei im untersten
Abschnitt, in der Mitte, steht folgende Formulierung: "Der Gemeindeanteil beträgt voraus-
sichtlich 3'000 Franken (pro belegtem Krippenplatz von fünf Franken/Platz und Tag bei 250
Betriebstagen pro Jahr)." Wie berechnet sich dieser Betrag?

Esther Egger: Die Gemeinde bezahlt einen jährlichen Betriebsbeitrag von 1'200 Franken pro
Platz, der von einem Obersiggenthaler Kind belegt wird. Die 3'000 Franken ergeben sich auf
der Basis von sechs Obersiggenthaler Kindern, umgerechnet auf die Dauer von August 2005
bis Dezember 2005.
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Erich Rinderknecht: Die Kindertagesstätte und die Renovation der Liegenschaft Landstrasse
130 wurden breit und sehr gut in der Presse dokumentiert. Haben sich darauf bereits
ernsthafte Interessenten aus Nachbargemeinden oder anderen Gemeinden gemeldet? 

Esther Egger: Ich weiss, dass der Vereinsvorstand schon von vielen Interessenten Kenntnis hat.
Gemeindeschreiber Anton Meier hat auch gerade bemerkt, dass sich schon viele Personen
auf der Gemeinde erkundigt haben, wann diese Kindertagesstätte eröffnet wird. Ob diese
Anfragen auch von umliegenden Gemeinden kommen, entzieht sich meiner Kenntnis. Eine
Anfrage ist jedoch noch keine konkrete Anmeldung.

Armin Meier: Wie seriös wurden die Zahlen, die diesem Kreditantrag zu Grunde liegen,
abgeklärt? Wurden die Zahlen einfach aus dem Jahr 1999 übernommen? Jetzt sprechen wir
von Mehrkosten von rund 20'000 Franken, Reserven wurden keine eingerechnet. Ist
schlussendlich mit Kosten von 270'000 bis 300'000 Franken zu rechnen?

Hansruedi Hess: Der Einwohnerrat bewilligt den beantragten Betrag. Wir gehen von
Mehrkosten von 20'000 Franken aus und falls die Arbeiten diesen Kostenrahmen überschreiten
sollten, müssten wir wieder an den Einwohnerrat gelangen. Eine höhere Kostenüberschreitung
könnte nicht verantwortet werden.

Armin Meier: Wir können aber jetzt auch nicht beginnen und dann wieder aufhören, weil die
Mittel nicht reichen. Der Umbau muss jetzt zügig vor sich gehen und wenn wir jetzt ja sagen,
dann wird umgebaut und dann werden wir eine undefinierte Kreditüberschreitung erzeugen.
Ich bedaure, dass keine genaueren Abklärungen getätigt wurden.

Hansruedi Hess: Wir haben immerhin einen erfahrenen und seriösen Architekten und
Bauführer mit der Erarbeitung des Kostenvoranschlags beauftragt. Er hat grosse Erfahrung in
Bezug auf Umbauten. Bereits 1999 wurden viele Vorleistungen bezüglich Kostenvoranschlag
oder Projektierung getätigt. Davon konnten verschiedene Arbeitsgattungen übernommen
werden, welche nicht neu gerechnet werden mussten. Ich gehe aber davon aus, dass er die
Positionen nachgerechnet hat, vor allem dort, wo sich Änderungen ergeben haben. Die
Berechnungen erscheinen uns jedoch stichhaltig. Wenn sie nicht stichhaltig wären, müssten
wir gewisse Arbeitsgattungen resp. Arbeiten weglassen, um im Kostenrahmen – wie er
bewilligt wird – zu bleiben. Wir können ohne Rückfrage beim Einwohnerrat keine
Mehrausgaben tätigen.

Esther Egger: Ich habe noch folgende Erklärung zur Berechnung des Gemeindeanteils: In der
Vorlage gehen wir von 250 Betriebstagen pro Jahr aus. Die Poolkrippen rechnen jedoch nur
mit 240 Betriebstagen. Die 1'200 Franken ordentlicher Betriebsbeitrag wurden auf der Basis
von 240 Tagen berechnet. Die Krippe hat jedoch an 250 Betriebstagen geöffnet, die sie mit
einer geringeren Belegung überbrücken kann. Diese zehn Tage ergeben die
Rechnungsdifferenz.
_____

Abstimmungen

1 Antrag des Gemeinderates für die Bewilligung einer
Startfinanzierung von 65'100 Franken für den Start der
Kindertagesstätte Obersiggenthal.

2 Antrag des Gemeinderates für die Subventionierung von
Krippenplätzen analog dem Gemeindevertrag "Koordination und
Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung" für
das Jahr 2005.

Ja 36
Nein 1
Enth. 0

Antrag des Gemeinderates auf Bewilligung eines Kredits von 225'000
Franken für eine Teilrenovation des Wohnbereiches sowie die
Erneuerung des Daches und der Fassaden der gemeindeeigenen
Liegenschaft Landstrasse 130. 

Ja 35
Nein 2
Enth. 0
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6 2005/139 Oberstufenschulzentrum: Erweiterung und Sanierung; Kredit von 3,81
Millionen Franken

Eintreten wird nicht bestritten.
_____

Dieter Martin: Ich begrüsse die für Fachfragen Einsitz nehmenden Herren Walter Baumann,
Präsident der Baukommission, Hans Burkard, Architekt und Peter Siegenthaler, Leiter Hochbau
der Bauverwaltung. 

Hansruedi Hess: Zwei Ausgangspunkte haben zu dieser Vorlage geführt: Zum einen war nach
dem allgemeinen Unterhaltsprogramm der Bauverwaltung aufgrund der OSOS-Sanierung
1992/95 eine weitere Sanierung des OSOS geplant. Zum anderen ist ihnen vom Projektie-
rungskredit Sanierung Unterboden her bekannt, dass der Hauswirtschafts- und Holzbearbei-
tungsraum ausgegliedert werden müssen. So können wir eine Vergrösserung des Schulhauses
Unterboden verhindern. In diesen Räumen können andere, dringend notwendige Einrichtun-
gen realisiert werden.

Schon bei der Erarbeitung des Projektierungskredites zeichnete sich ab, dass der Holzbearbei-
tungsraum vom Raumbedarf her im ehemaligen Heizungsraum Platz findet. Von der letzten
Sanierung des OSOS war der dringende Bedarf für einen Singsaal bekannt. Die Musikkojen in
den Schutzräumen eignen sich denkbar schlecht. Das Raumklima ist für die Unterbringung
von Instrumenten viel zu trocken. Die Räume verfügen über keine Fenster und sind akustisch
unvorteilhaft.

Der Gemeinderat hat nach einwohnerrätlicher Zustimmung zum Projektierungskredit der Bau-
kommission und dem Architekten den Auftrag erteilt, ein Projekt mit Kostenvoranschlag zu
erarbeiten, das die Raumproblematik angeht und die notwendigen Sanierungsmassnahmen
enthält. Das Resultat dieser Arbeit liegt ihnen in ihren Unterlagen und den Auflageakten vor.
Zudem haben viele von ihnen die Gelegenheit wahrgenommen, sich anlässlich der Projekt-
vorstellung am vorletzten Samstag ein Bild über die geplanten Massnahmen zu machen.

Der Bedarf für die vorgesehenen Erweiterungsbauten ist ausgewiesen. Obersiggenthal hat
seit Einführung der Bezirksschule anfangs der 70-er Jahre zwei Schulküchen und zwei Holzbe-
arbeitungsräume für die Oberstufe. Die Prognosen über die Schülerzahlen lassen entgegen
der kantonalen Feststellungen bei uns keinen Rückgang erkennen. Im Weiteren konnte kürz-
lich ein Schulvertrag mit Untersiggenthal abgeschlossen werden, sodass die Schüler von
Untersiggenthal auf die Bezirksschulen Turgi und Obersiggenthal aufgeteilt und somit eine
optimale Belegung erreicht werden kann. Bereits in der Vorprojektphase haben die Detailab-
klärungen ergeben, dass sich die Aula nicht so herrichten lässt, dass hier der Gesangsunter-
richt stattfinden könnte. Es müsste zu viel abgeändert werden und selbst dann wäre ein Be-
trieb praktisch unmöglich. Fenster müssten eingebaut, die Kästen anderweitig platziert
werden. Auch aus finanzieller Sicht ist der Aufwand nicht vertretbar, in diesem Raum Ge-
sangsunterricht zu geben.

Umfangreiche Abklärungen und Diskussionen innerhalb der Baukommission/Architekt mit den
späteren Benutzern der Räume (Gesangslehrer, Musiklehrer, Handwerk- und Holzbearbei-
tungslehrer) haben ergeben, dass der Gesangsunterricht und die Hauswirtschaft vorzugsweise
in diesem Annexbau untergebracht werden sollen. Weil dieses Areal bereits vollständig durch
Bauten genutzt wird, war schnell klar, dass man diesen Annexbau anstelle der Hauswarts-
wohnungen realisieren würde. Die Notwendigkeit, dass der Hauswart im Schulareal wohnt, ist
heute nicht mehr gegeben. Wir haben Ausweichmöglichkeiten im Technischen Zentrum. Die
technischen Mittel ermöglichen es heute, dass Überwachungsgeräte, die Heizungssteuerung
etc. fern bedient werden können. Entgegen den Vorstellungen in der Projektierungsphase hat
sich aufgrund der Platzverhältnisse ergeben, dass der Annexbau um 90 Grad gedreht werden
musste, d.h. Ost-West-Ausrichtung anstelle nord-südlicher Ausrichtung. Daraus ergaben sich
diverse zusätzliche Vorteile.
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Im EG wird in behindertengerechter Bauweise der Singsaal mit einem kleinen Vorbereitungs-
raum für die Gesangslehrer realisiert. Im OG entsteht ein Hauswirtschaftsraum ohne Lift, weil
die bereits bestehende Küche im OSOS bodeneben erreichbar ist und somit der behinder-
tengerechten Bauweise entspricht. Der Annexbau wird unterkellert, weil im OSOS keine
Raumreserven mehr vorhanden sind. Drei Viertel der bestehenden Gebäude sind nicht unter-
kellert, die übrigen unterirdischen Räumlichkeiten sind alle belegt. Der neue Kellerraum wird
jedoch nicht sofort genutzt. Man möchte zuerst konkrete Bedürfnisse abwarten, weshalb
diese Räume vorerst im Rohbauzustand belassen werden. Zwischen dem Annexbau und der
bestehenden Turnhalle entsteht ein Innenhof, der auf der Westseite durch einen Aussenge-
räteraum und auf der Ostseite durch den Eingangsbereich und die Toilettenanlagen abge-
grenzt wird. Der Innenhof ist nach oben offen und kann vom Singsaal aus z.B. für Sommerver-
anstaltungen genutzt werden.

Anstelle des zweiten Holzbearbeitungsraumes richten wir die Metallbearbeitung ein. Es ist
zweckmässiger, die beiden Holzbearbeitungsräume im Erdgeschoss nebeneinander einzu-
richten, sodass die Maschinen und Einrichtungen gemeinsam genutzt werden können. Es wird
klar teurer, die Metallbearbeitung im ehemaligen Heizungsraum einzurichten, die Vorteile
wiegen die Kosten jedoch auf. 

Umfangreicher als anfangs angenommen, fallen die Sanierungsmassnahmen aus. Der
Sanierungsbedarf und die Kosten konnten erst mit den Detailabklärungen in der Projektie-
rungsphase genauer ermittelt werden. Dies gilt im Besonderen für die Lüftungsanlage von
Aula und Foyer. Diese 30-jährige Anlage muss komplett ersetzt und dem heutigen Stand der
Technik angepasst werden. Es ist unerfreulich, dass die Kosten in vielen Bereichen höher aus-
fallen, als sie im Rahmen des Projektierungskredits geschätzt wurden. Es können jedoch
Mehrleistungen wie folgt verzeichnet werden:

- Unterkellerung des Annexbaus
- Erschliessung im Untergeschoss gemeinsam mit der Turnhalle durch eine Hebebühne.
- Die Situation für das Werken, Holz- und Metallbearbeitung konnte verbessert werden.
- Die Lüftung wird bedeutend energiesparender durch technischen Fortschritt, Wärmerück-

gewinnung und eine bessere Steuerungsanlage, die mit der Heizung verbunden und
kompatibel ist.

- Sicherere Nutzung der Turnhallen und Untergeschosse durch feuerpolizeiliche Massnahmen.
Die Einsturzgefahr eines Raumes ist viel geringer einzuschätzen als die Entwicklung von gifti-
gen Gasen. Die umgehende Evakuierung eines Raumes hat somit oberste Priorität.

- Einrichtungsgegenstände wie Flügel, Kästen, Gerätschaften für die Holzbearbeitung etc.
sind nun im Baukredit eingeschlossen.

Im Weiteren wurden die Anforderungen an die speziellen Bedürfnisse für Singsaal und Musik-
kojen bezüglich Lärmisolation und Akustik oder der Küche unterschätzt. Auch die Kosten für
die Renovation der Verbindungsdächer konnten erst mit konkreten Richtofferten genauer
ermittelt werden.

Ich bitte sie trotzdem um ihre Unterstützung in der Hoffnung, dass im Rahmen der Sanierung
gewisse Minderkosten generiert werden können.

Dieter Lüthi: Ich darf dieses Traktandum sowohl als Fraktionspräsident der FDP als auch als
Lehrer des OSOS vertreten. Ich war bereits vor über 30 Jahren in die Planung für dieses Schul-
haus involviert. Ich sage das, weil es nicht selbstverständlich ist, dass die Lehrerschaft bei einer
solchen Vorlage miteinbezogen wird. Es freut mich, dass der Architekt Hans Burkard, wie
schon vor 30 Jahren bei der Planung wieder dabei ist. Seine fundierten Kenntnisse über dieses
Haus sind mit ein Grund, dass eine solch gute Vorlage ausgearbeitet werden konnte. Im
Namen der FDP möchte ich dieses Geschäft zur Annahme empfehlen und möchte noch
Folgendes ergänzen:

Die 3,8 Mio. Franken verteilen sich auf fünf Gebiete, die sich ihrerseits in Neubauten und
Sanierungen an bestehenden Gebäuden unterteilen. Im Schulhaus hatten wir bis anhin kein
Singzimmer, weshalb der Gesangsunterricht bisher in einem normalen Schulzimmer erteilt
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worden ist. Dies ist ein unhaltbarer Zustand. Mit einem neuen Musikraum gewinnen wir wieder
ein Zimmer, das akustisch den Anforderungen an Gesangsunterricht entspricht. Aufgrund der
Trockenheit und des fehlenden Tageslichts in den Musikkojen ist es dringend angezeigt, gut
funktionierende Musikkojen zur Verfügung zu stellen. Eine zweite Schulküche muss zwingend
erstellt werden, weil zurzeit rund die Hälfte aller zu unterrichtenden Abteilungen nicht
unterrichtet werden können. Dass das OSOS dannzumal nicht unterkellert wurde, ist wegen
des bestehenden Platzmangels bedauerlich und spricht eindeutig für die Unterkellerung des
Annexbaus, damit Reserveraum zur Verfügung steht. Die Angliederung der beiden
Holzbearbeitungsräume auf demselben Geschoss und die Verlagerung der
Metallbearbeitung in den Keller, machen aus Sicherheitsgründen Sinn. Die Platzverhältnisse
mit den diversen Maschinen waren bisher so knapp, dass wir von Glück sprechen können,
dass noch nichts passiert ist. Gemäss Vorlage könnte der Maschinenraum vom übrigen
Holzbearbeitungsraum etwas abgetrennt werden.

Die zu ersetzende Lüftung verursachte bisher entweder Lärm und Durchzug oder aber
unangenehm hohe Raumtemperaturen, wenn sie nicht in Betrieb war.

Die Sanierung der Turnhallen-Notausgänge wird vom Aargauischen Versicherungsamt
vorgeschrieben. Noch vor zehn Jahren wurden über den Rohren Verglasungen angebracht,
damit keine Absturzgefahr besteht. Die Türen wurden mit Schlitzen versehen, damit eine
bessere Belüftung gewährleistet wird. Nun bemängelt dasselbe Versicherungsamt die
Qualität der Türen und schreibt neue, feuersichere Türen vor. Auf derartige
Sanierungsmassnahmen hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Die Verbindungsdächer sind schon lange sanierungsbedürftig, weil diese teilweise
durchgerostet sind. Man wollte diese Sanierung jedoch nicht zu Lasten des ordentlichen
Baubudgets ausführen lassen, sondern im Rahmen des Sanierungskredits realisieren und
sauber ausweisen. Eines der drei Verbindungsdächer wird abgebrochen und durch Bäume
ersetzt. Die beiden anderen werden als Verbindungsglied und bedeutungsvolles,
architektonisches Element zwischen den beiden Baukörpern belassen. Ich bitte sie deshalb im
Namen der FDP-Fraktion um Zustimmung gemäss Antrag.

Stefan Hitz: Auch die CVP unterstützt den Antrag des Gemeinderates. Das OSOS, welches vor
30 Jahren erbaut worden ist, entspricht nicht mehr den heutigen Erkenntnissen über einen
Singsaal, die Schulküche, Werkräume, Notausgänge und Brandschutz. Durch den
Annexneubau können auch ausgewiesene Raumbedürfnisse wie Singsaal und Schulküche
abgedeckt werden. Der Ausdruck "Reserveraum" irritierte mich beim Studium der Pläne. Nach
Aussage des Architekten belaufen sich diese Kosten auf 280'000 Franken. Ich vermute jedoch,
dass auch dieser Raum innert Kürze z.B. als Lagerraum belegt sein wird.

Bei der Umnutzung der Werkräume kann die Unfallgefahr für die Schüler beträchtlich reduziert
werden. Der heutige Zustand lässt nämlich bezüglich Sicherheit zu wünschen übrig.

Das Aargauische Versicherungsamt hat den Brandschutz und die Fluchtwege anlässlich einer
Kontrolle in Frage gestellt. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften. Mit 10 Mio.
Franken an Investitionskosten in den Jahren 1992 – 1995 und den jetzigen 3,8 Mio. Franken ist
ein Betrag zusammen gekommen, der darauf hoffen lässt, dass in den nächsten 20 Jahren
keine derart grossen Investitionen mehr beim OSOS anstehen. Ich bitte den Einwohnerrat
deshalb, dieser Vorlage ohne Wenn und Aber zuzustimmen.

Peter Stucki: Die SP-Fraktion hat nicht darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, in die Bildung zu
investieren oder nicht. Wir betrachten dies als Selbstverständlichkeit und empfinden dieses
Projekt als sehr positiv. Wir sind für das LIS nicht nach Baden gegangen, haben aber trotzdem
schon über die Gemeindegrenze hinaus geschaut und haben die Schlacht um das Schulhaus
Freienwil aus Distanz beobachtet. Dort haben wir gewisse Argumente vermisst, die für ein
attraktives Schulhaus sprechen. Darunter fällt bestimmt die gesteigerte Motivation von Lehrer-
und Schülerschaft, die grössere Lehr- und Lernqualität, und dass die Kinder in einem schönen
Umfeld möglicherweise weniger aggressiv sind und möglicherweise auch weniger zu
Vandalismus neigen. Diese Pluspunkte sollte eine Gemeinde dazu bewegen, in ein Schulhaus
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zu investieren. Wir sind der Meinung, dass ein attraktives Schulhaus die Standortqualität der
Gemeinde anhebt und die Wahrscheinlichkeit grösser ist, eine Bezirksschule zu erhalten,
sofern dies wieder einmal in Frage gestellt würde.

Die Projektvorstellung vom 5. März 2005 hat uns sehr angesprochen, weil sie professionell und
auch für Laien gut nachvollziehbar gestaltet wurde. Wir wünschen uns, dass auch künftig
derart grosse Projekte vor Ort besichtigt werden können. Wir erachten das Ganze als
gelungenen Entwurf, woraus klar erkennbar wird, dass die gleiche Hand wie beim
Ursprungsprojekt gewirkt hat. Dies ergibt ein einheitliches Bild und wir unterstützen, dass man
auch heutzutage den Mut findet, etwas zu riskieren, indem man Verbindungsdächer
projektiert, die ihren Zweck vielleicht nicht ganz erreichen, die Optik des Gesamtprojekts
jedoch erhaltet und ergänzt.

Lediglich der Keller bereitete uns etwas Mühe. Dieser generiert hohe Kosten für etwas, wofür
offensichtlich kein Bedarf besteht. Wir haben lange diskutiert, ob wir einen Antrag für ein
Projekt ohne Keller stellen wollen. Zur Zeit ist das Thema brandaktuell, ob sich der Kanton
Aargau dem Rest der Eidgenossenschaft anschliessen und auf das neue Schulsystem mit
sechs Jahren Primarschule und drei Jahren Oberstufe umstellen will. Dieser Entscheid würde
das heutige Projekt gleich wieder in Frage stellen. Weil diese Option jedoch noch weit
entfernt liegt, stimmt die SP für dieses Projekt und unterstützt es voll und ganz.

Armin Meier: Die SVP ist erst erschrocken, als sie den hohen Betrag gesehen hat. Wir waren
uns bewusst, als wir den Kredit Umbau Unterboden bewilligt haben, dass Auslagerungen nötig
werden, damit neue Räume geschaffen werden können. Dass der Annexbau unterkellert
wird, stand für uns nie zur Diskussion. Das muss sein, alles andere wäre schlecht und würde
sich nach ein paar Jahren als Fehler herausstellen. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass man
diese Arbeiten projektgemäss ausführen muss, seien es feuerpolizeiliche Massnahmen oder
die Verbindungsdächer. Bei den Verbindungsdächern erkannten wir vorerst noch
Sparpotential. Unter Berücksichtigung der Abbruchkosten wäre die Einsparung jedoch gering,
weshalb wir davon abgesehen haben. Es bietet sich uns jetzt offenbar die letzte Möglichkeit,
zusätzliche Räume zu schaffen. Uns hat sich in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob
der Annexbau allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch aufgestockt werden könnte.

Hans Burkard: Im Prinzip ist eine Aufstockung möglich. Sofern man dies ins Auge fasst, müssen
jedoch einige Vorkehrungen getroffen werden. Das Fundament sowie die oberste Decke
müssten bereits jetzt verstärkt werden. Die Decke ist lediglich für Nutzlast Schnee konzipiert.
Gemäss Bauingenieur müsste mit einem Mehraufwand von 30'000 Franken gerechnet
werden, die jetzt investiert werden müssten. Es ist fraglich, ob das Sinn macht, weil dann ein
relativ hoher Baukörper an dieser nicht gerade optimalen Lage zu stehen käme. Man müsste
diese Option im Rahmen der Projektbearbeitung genauer abklären.

Adrian Schmid: Bei der Qualität der Türen wird nur noch T 30 verlangt, was einem geringeren
Wert als früher entspricht. Wurde geprüft, ob die Türen durch Schliessung der Schlitze saniert
werden könnten?
Der Plan des Obergeschosses zeigt die Situation der Küche mit Theorieraum, die durch eine
Wand getrennt sind. Meines Erachtens ist diese Küche ein geschlossener Raum, der nicht in
einen Brandabschnitt hineinführt. Es sollte dementsprechend ein Notausgang von der Küche
vorgesehen werden.

Hans Burkard: Wir sprechen hier von den Türen im Untergeschoss der Turnhalle. Die
konstruktiven Ansprüche an solche Türen wurden vor zwei Jahren massiv geändert. Es sind
Aluminiumzargen-Türen (Steckzargen). Das Türblatt für sich würde noch genügen,  es ist
jedoch praktisch unmöglich, die Rahmenkonstruktion zu reparieren. Allein die Schliessung der
Schlitze würde somit nicht genügen. Die Ausführungsbestimmungen des Verbands VKF,
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, wurden massiv verstärkt. Die Anforderungen
vor allem an die Fluchtwege sind extrem gestiegen.

Die Schulküche gilt als eine Betriebseinheit, die theoretisch nicht unterteilt werden müsste. Es
müssen jedoch Fluchtwege von 20 Metern eingehalten werden. Sie gilt somit nicht als
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geschlossener Raum. Es ist mir kein Beispiel bekannt, wo die Schulküche noch über einen
separaten Notausgang verfügt.

Hans Ueli Schütz: In der AZ wurde erwähnt, dass allenfalls mittelfristig das Schulmodell von
sechs Grundschuljahren und drei Oberstufenschuljahren eingeführt wird. Hätte das allenfalls
bauliche Konsequenzen für das jetzt geplante Projekt?

Hansruedi Hess: Aufgrund dieses ominösen Presseartikels in der Aargauer Zeitung - wobei ich
froh war, dass er vor der Einwohnerratssitzung und nicht drei Tage vor der Volksabstimmung
im Juni erschienen ist – habe ich mich beim Schulleiter erkundigt, wie das auf unsere Situation
umzusetzen wäre. Die Klassenzahlen und Schülerzahlen bleiben unverändert. Es gibt einfach
sechs Klassen Grundstufe und drei Klassen Oberstufe. Es gibt hingegen die Änderung, dass
gute Schüler, die die Kantonsschule besuchen möchten, ein Jahr früher in die Kantonsschule
übertreten können, was zu ein paar Schülern weniger führen könnte.

Esther Egger: Im Moment ist die Diskussion über diese Strukturreform völlig offen, auch insofern
sich im Kanton Aargau diverse Widerstände regen. Im Moment kann keine Aussage darüber
gemacht werden, welche konkreten Auswirkungen sich daraus ergeben könnten und ob
dann sämtliche Schulhäuser umgekrempelt werden müssen. Diese Umstellung müsste im
Rahmen der bestehenden Platzverhältnisse umgesetzt werden können. Der Stimmung im
Kanton Aargau nach zu urteilen, könnte ein solcher Entscheid jedoch noch einige Zeit in
Anspruch nehmen, obwohl auch der Aargau einen Schritt in Richtung Harmonisierung wird
unternehmen müssen.

Fabian Humbel: Diese 30'000 Franken für die Aufstockung des Annexbaus entsprechen nicht
einmal einem Prozent der Bausumme. Dies liegt meines Erachtens im Rechnungs- und
Teuerungsunschärfebereich, weshalb ich darum ersuche, diese Option ernsthaft zu prüfen.
Diese 30'000 Franken wurden bestimmt anderweitig auch schon schlechter ausgegeben.

Hansruedi Hess: Die Option der Aufstockung des Annexbaus wird selbstverständlich seriös
geprüft. Zum Schluss möchte ich nochmals Folgendes feststellen: Im Zuge der Projektierung für
die Sanierung des OSOS im Jahr 1992 wurde detailliert ermittelt, was saniert und erweitert
werden muss. Ein renommiertes Büro bezifferte den gesamten Sanierungsbedarf auf 14 Mio.
Franken. Bei der Erarbeitung der Vorlage für den Gemeinderat habe ich festgestellt, dass die
10 Mio. Franken Investition in den Jahren 1992 – 1995, die 300'000 Franken für Teppich-Ersatz,
Turnhallenbodenerneuerung und Oblichterverdunkelung sowie die 3,81 Mio. Franken der
heutigen Vorlage genau den 14 Mio. Franken entsprechen. Ich bin deshalb sehr erfreut, dass
die getätigten Planungen mit den damaligen Berechnungen übereinstimmen.

An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, der Baukommission mit ihrem Präsidenten
Walter Baumann für die intensive und interessante Zusammenarbeit zu danken. Grosser Dank
gebührt natürlich auch dem Architekten Hans Burkard, der uns grossartig unterstützt und
immer wieder tolle Ideen zur Problemlösung eingebracht hat. Ich danke auch ihnen, wenn sie
diesem Kredit zustimmen, sodass wir im Juni zur Volksabstimmung schreiten können.
_____

Abstimmungen

Antrag des Gemeinderates für die Bewilligung des Projekts für die
Erweiterung und Sanierung des Oberstufenschulzentrums und
Genehmigung eines Kredits von 3'817'000 Franken (Preisstand Oktober
2004, zuzüglich einer allfälligen Teuerung). 

Ja 36
Nein 1
Enth. 0
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7 2004/133 Postulat der CVP-Fraktion vom 2.12.2004 betreffend Schutz vor
Bahnlärm; Abstimmung über die Erheblicherklärung. 

Der Gemeinderat ist bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen.
_____

Stephan Drack: Vorerst möchte ich mich bei der Interessengemeinschaft Lärmschutz
Obersiggenthal, welche mich unterstützt und mir den Einstieg in diese Materie erleichtert hat,
bedanken. Was will die CVP mit ihrem Postulat erreichen? Zum einen möchten wir die
möglichen Massnahmen eruieren um den Bahnlärm einzudämmen. Dabei soll auch eine
mögliche Zusammenarbeit mit der Stadt Baden geprüft werden. Im Weiteren möchten wir bei
direkt Betroffenen abklären, ob die Bereitschaft besteht, einen Beitrag an ein
Lärmschutzprojekt zu leisten. Wir möchten mit solchen Beiträgen erreichen, dass die Chancen
für ein solches Lärmschutzprojekt eine höhere Akzeptanz bei den Stimmberechtigten erfährt.
Ich war heute während drei Stunden mit der Eisenbahn unterwegs und hatte dabei die
Gelegenheit, mir über die Vorteile der Bahn aber auch über die Schattenseiten mit dem
Bahnlärm Gedanken zu machen. Die CVP ist nicht gegen die Eisenbahn und auch nicht
gegen die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Trotzdem hat dieses Thema für uns
einen besonderen Stellenwert. Der Bahnlärm betrifft viele unserer Einwohner. Dies rührt von
der auf der anderen Talseite gelegenen Bahnlinie, weshalb sich der Lärm auf die
Obersiggenthaler Seite ausbreitet. Der Bahnlärm erreicht uns von der Südseite, d.h. von der
Hauptwohnseite vieler Liegenschaften. Im Vergleich zum Flug- und Strassenlärm ist die
Eindämmung verhältnismässig einfach, weil sie sich auf eine Linie konzentriert. Wir halten den
Zeitpunkt für richtig, sich über dieses Problem Gedanken zu machen. Zum einen wegen der
guten Finanzlage der Gemeinde, zum anderen aber auch wegen den bereits geplanten
Massnahmen der SBB, die Schutzdämme erstellen will. Wir bitten sie deshalb für diesen
Vorstoss um ihre Unterstützung.
_____

Abstimmung

Erheblicherklärung des Postulats der CVP-Fraktion vom 2.12.2004
betreffend Schutz vor Bahnlärm

Ja 35
Nein 1
Enth. 1

8 2004/134 Motion der CVP-Fraktion vom 1.12.2004 betreffend Blockzeiten an der
Schule Obersiggenthal; Abstimmung über die Erheblicherklärung. 

Der Gemeinderat ist bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen.
_____

Willi Graf: Zu der ihnen bekannten Vorlage möchte ich Folgendes im Namen der CVP
ergänzen: Es ist Zeit, dieses Thema nun aktiv anzugehen. Die Bevölkerung kommt immer
wieder auf dieses Thema zu sprechen und es wird oft nicht verstanden, dass in
Obersiggenthal nichts unternommen wird. Deshalb erachten wir es als wichtig, dass wir im
Einwohnerrat für die Bevölkerung ein Zeichen setzen und bitten sie deshalb, unsere Motion für
erheblich zu erklären.

Kathy Horisberger: Die SP hat im Dezember ebenfalls über Blockzeiten gesprochen und es
betrübt mich ein wenig, dass uns die CVP nun zuvorgekommen ist. Wir hätten diese Motion
gerne selber eingereicht aber das spielt nun keine Rolle mehr. Wir unterstützen dieses
Anliegen, weil Blockzeiten seit meinem Zuzug in Obersiggenthal ein Thema sind und es ist
bedauerlich, dass dieses Thema erst jetzt im Einwohnerrat behandelt wird. Der Einwohnerrat
hat heute seine grosszügige Einstellung gegenüber Familien bekundet. Wir haben heute
einen Kredit über 3,8 Mio. Franken gesprochen, wir haben eine Kinderkrippe sowie einen
Mittagstisch. Die Blockzeiten jedoch, die mehr Familien betreffen würden, wurden bisher noch
nicht eingeführt. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Anliegen ernst genommen und
baldmöglichst umgesetzt wird. Wenn man sich jedoch im Internet kundig macht, welche
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Gemeinden sich mit Blockzeiten schmücken, erkennt man bei genauerem Hinschauen
Hinweise wie "Blockzeiten von 09.00 – 11.00 Uhr". Wir möchten vor diesem Etikettenschwindel
warnen und hoffen, dass man sich nicht mit einer solch billigen Lösung zufrieden gibt. Wenn
wir schon Blockzeiten einführen wollen, dann richtige.
_____

Abstimmung

Erheblicherklärung der Motion der CVP-Fraktion vom 1.12.2004
betreffend Blockzeiten an der Schule Obersiggenthal

Ja 37
Nein 0
Enth. 0

9 2005/140 Umfrage

Franco Volpi: Wie sieht die künftige Gestaltung des Kreisels Zentrum aus?

Max Läng: Dieser Auftrag wurde den Planern überwiesen. Die Gestaltungsform steht, wobei
erhebliche Differenzen mit dem Kanton entstanden sind. Die Vorschrift beinhaltet, dass jeder
Kreisel im 45 Grad Winkel um 1.50 m aufgebordet werden muss, damit nicht durchgeblickt
werden kann. An dieser Stelle wollten wir jedoch keinen Erdhaufen mit Büschen errichten,
weshalb wir uns für einen flachen Kreisel entschieden haben. Die Gestaltung des Kreisels
beinhaltet das Thema "Flagge" mit niedrigeren und höheren Fahnenmasten. Die Idee ist, die
Wappen von Obersiggenthal, vom Kanton Aargau, von Europa oder das Wappen von St.
Maurice in einer modernen Form wiederzugeben. Eine andere Idee wäre, die Nationenvielfalt
unserer Gemeinde mit Flaggen darzustellen. Sämtliche Masten können entfernt werden. In
der Mitte des Kreisels befindet sich ein Fundament, was eine mehrfache Nutzung des Kreisels
zulässt wie z.B. das Aufstellen eines Weihnachtsbaums zur Weihnachtszeit oder einer Figur
während der Fasnachtszeit. Was nicht gestattet wird, ist Werbung.  Allenfalls wird eine
Gestaltung durch den ehemaligen Zeichnungslehrer Heinz Eith unter Einbezug von
Bezirksschülern des OSOS realisiert. Der Kreisel wird darüber hinaus mit mehreren
Scheinwerfern beleuchtet, was diesem Wahrzeichen von Obersiggenthal zu einem
markanten Erscheinungsbild verhelfen wird. Mit weiteren Flaggen von St. Maurice am
Dorfeingang soll der Partnerschaft mehr Ausdruck verliehen und der Partnergemeinde zu
mehr Bekanntheit verholfen werden.

Paul Vogelsang: Auf dem Rasen beim Schulhaus Unterboden wird bekanntlich Faustball
gespielt. Im November hat vom FC eine Orientierungsversammlung stattgefunden, worauf wir
nachher keine weiteren Informationen mehr erhalten haben. Ich wurde deshalb angefragt,
wie die weitere Belegung geplant ist und bis zu welchem Alter dort Fussball gespielt werden
darf. Die Faustballer befürchten, dass der Rasen durch die Fussballschuhe beschädigt wird
und ihn die Faustballer nicht mehr nutzen können.

Wenn wir den vorliegenden Plan des VAO betrachten, wird aus der Zoneneinteilung
ersichtlich, dass Obersiggenthal in zwei Zonen unterteilt wird. Baden, Neuenhof und
Wettingen sowie ein Teil von Obersiggenthal bilden Zone 1. Lediglich Kirchdorf gehört in die
Zone 2. Weshalb wird dieser Schnitt genau durch die Gemeinde geführt? Kappelerhof, das
sich genau vis à vis befindet, gehört ebenfalls zur Zone 1.

Franz Mesey: Der FC ist an die Sportkommission und an den Gemeinderat gelangt mit der
Bitte um Nutzung von mehr Spielflächen. Die Schwimmbadwiese ist durch den Regen oft
aufgeweicht und kann nicht bespielt werden. Die vorhandenen Flächen reichen für die
zwischenzeitlich sehr zahlreichen aktiven Fussballer nicht mehr aus. Die Bachmattwiese kann
dafür nicht genutzt werden. Im Sinne einer Ausweichlösung war man gewillt, den kleinsten
Fussballern die Wiese Unterboden zu Verfügung zu stellen, wobei die Vorschriften für die
Grösse eines Spielfeldes vorgegeben sind. Es geht nicht darum, den Fussballern einen
Turnierplatz zur Verfügung zu stellen, es sollen vielmehr Trainingseinheiten darauf ermöglicht
werden. Ein weiterer Trainingsplatz des FC befindet sich beim OSOS. Wir haben damit
versucht, die vorhandenen Spielplätze so zu vergeben, dass allen Benützern gedient ist. Wie
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sich der genaue Belegungsplan gestaltet, weiss ich nicht. Als weitere Massnahme werden im
Rahmen der Sanierung Schulhaus Unterboden, hauptsächlich ostseitig, Ballfänger realisiert.

Bezüglich Zoneneinteilung habe ich Verständnis für ihr Anliegen. Diese Zoneneinteilung ist
vorderhand jedoch als Zwischenstufe zu taxieren. Wie Max Läng eingangs der Sitzung bereits
erwähnt hat, werden die Busleistungen unter den Transportanbietern unter Konkurrenz neu
vergeben. Weil dies ein kantonales Projekt ist und Auswirkungen auf Billette, Zonen etc. haben
wird, wird auch die Zoneneinteilung in Obersiggenthal überarbeitet. Diese Zoneneinteilung
wurde gewählt, um die Tarife für die betroffenen Einwohner möglichst gering zu halten. Die
frühere Lösung mit den Postautos der PTT war teurer als heute, wo wir Kurzstreckenbillete
anbieten können. Stand heute sind also gewisse Ungerechtigkeiten durch die
Zonenaufteilung vorhanden. Diesem Umstand wird aber bei einer Neuvergabe der
Leistungen Rechnung getragen.

Stefan Hitz: Gestern Abend habe ich festgestellt, dass beim Kirchweg eine Strassentafel "Zone
30" angebracht wurde. Bei der Landstrasse sind die gleichen Tafeln auch schon vorhanden.
Wird nun eine Tafel aufgestellt, die auf die neue Verkehrssituation hinweist, wie es dannzumal
bei der Einführung der 50-er Zone an der Hauptstrasse gemacht wurde?

Max Läng: Ich habe nicht gewusst, dass diese Tafeln bereits montiert wurden und werde
diesen Sachverhalt bei der Bauverwaltung abklären.
 
Armin Meier: Ich empfinde es als üblen Scherz, dass beim Kreisel Zentrum ein neuer
Fussgängerstreifen unmittelbar neben der Personenunterführung realisiert wurde. Die
Unterführung dient der Sicherheit der Fussgänger und wurde vor Jahren für viel Geld gebaut.
Wer ist auf diese glorreich gefährliche Idee gekommen? Man kommt genau dort aus der
Unterführung, wo das alte Bushäuschen früher stand. Ich sehe deshalb keinen Grund,
weshalb man Personen und vor allem Kinder über diese stark befahrene Strasse führen will. Ist
der Gemeinderat bereit, diese gefährliche Situation zu entschärfen?

Max Läng: Die heutige Situation ist ein wichtiger Bestandteil des Kreisel-Projekts. Früher hatten
wir eine Bushaltestelle vor dem Restaurant Chicco und eine Bushaltestelle Zentrum. Neu
liegen diese beiden Bushaltestellen einander genau gegenüber. Der Fussgängerstrom vom
Markthof kommt am Chicco vorbei und geht direkt über die Strasse. Sie unternehmen den
Umweg nicht über die Unterführung. Es ist leider vielfach so, dass Personenunterführungen
von den Fussgängern nicht angenommen werden. Diese sichere und sinnvolle Lösung mit
Mittelinsel wurde in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei des Baudepartementes
geschaffen. 

Mit grossem Erstaunen musste ich anlässlich einer Besprechung mit dem Baudepartement
vernehmen, dass das Baudepartement die Fussgängerstreifen für nicht mehr sicher erklärt
hat. Aus diesem Grund wird die Erstellung von neuen Fussgängerstreifen äusserst
zurückhaltend beurteilt. Früher musste man beim Überqueren eines Fussgängerstreifens
Handzeichen geben. Diese Vorschrift wurde im Rahmen einer Gesetzesrevision gestrichen.
Heute ist es tatsächlich so, dass die Fussgänger unaufmerksam den Fussgängerstreifen
überqueren in der Ansicht, der Fussgänger hätte immer Vortritt. Die Auffahrunfälle sowie
Unfälle wegen angefahrenen Passanten nehmen entsprechend massiv zu. Auch in
Obersiggenthal hatten wir vor zwei Jahren einen tödlichen Unfall beim Fussgängerstreifen auf
der Höhe der Bäckerei Frei. Die neue Philosophie von Baudepartement und BFU beinhaltet
deshalb die zurückhaltende Bewilligung von Fussgängerstreifen ohne Mittelinsel. Wir müssen
uns jedoch dafür einsetzen, dass uns der Kanton den Fussgängerstreifen bei der Bäckerei Frei
aufgrund des kurzen Abstands und der schlechten Frequentierung nicht abspricht. Vor einem
definitiven Entscheid durch das Baudepartement sollen die Erfahrungen und die
Frequentierung ausgewertet werden. Begeben sie sich zum Beispiel auch mal ins Gebiet Boldi
und überzeugen sie sich selbst, wie schlecht die Unterführung von Passanten genutzt wird.

Dieter Martin: Ich schliesse nun die heutige Sitzung und wünsche ihnen allen einen schönen
Frühling. 
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschuldigt 
haben sich für heute Abend Judith Brönnimann und Adrian Schmid. Ich gehe davon aus, 
dass Josef Sieber später eintreffen wird. Damit sind 37 Mitglieder des Einwohnerrates an-
wesend. Das absolute Mehr beträgt 19.  
 
Ich danke Rebekka Studer, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, als Ersatz für Judith 
Brönnimann als Stimmenzählerin im Büro Einsitz zu nehmen. 
 
 
1 2005/135 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   
 
Dieter Martin: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 25. April 2005 folgende, 
dem fakultativen Referendum unterstellte Beschlüsse des Einwohnerrates vom 17. März 2005, 
in Rechtskraft erwachsen: Kredit von 387'000 Franken für die Einführung des Landinformations-
Systems (LIS); Kredit von 65'100 Franken für die Startfinanzierung einer Kindertagesstätte; Kredit 
von 225'000 Franken für die Renovation des Daches, des Wohnbereiches sowie der Fassade 
der Liegenschaft Landstrasse 130. 
 
Dem Kreditantrag von 3,81 Millionen Franken für die Erweiterung und Sanierung des Ober-
stufenschulzentrums wurde anlässlich der Urnenabstimmung vom 5. Juni 2005 mit 1747 Ja zu 
653 Nein zugestimmt. 
 
Max Läng, Gemeindeammann: Baukommission und Gemeinderat haben Ende Mai das Pro-
jekt für den Neubau der beiden Kindergärten im Nuechtal verabschiedet. Geplant ist, den 
zweistöckigen Bau in Elementbauweise zu erstellen um möglichst wenig Unterrichtszeit in An-
spruch zu nehmen. Aus der Nachbarschaft ist nun eine Einsprache angekündigt worden. Es 
wird eine einstöckige Bauweise verlangt. Baukommission und Gemeinderat haben sich inten-
siv um Kompromissvarianten bemüht, es haben auch mehrere Gespräche mit dem mögli-
chen Einsprecher stattgefunden. Wir haben die Vor- und Nachteile beurteilt und sind zum 
Schluss gekommen, dass am bisherigen Projekt unverändert festgehalten wird. Um Zeit zu 
sparen und auf mögliche Einsprachen reagieren zu können, ist das Bauprojekt bereits ausge-
schrieben worden. Die Vorlage wird im Herbst dieses Jahres dem Einwohnerrat zur Beschluss-
fassung unterbreitet. 
 
Der Kreisel im Zentrum ist fertig, alle Beläge sind eingebaut. Was nun noch fehlt ist der 
Flaggenwald. Erfreulicherweise werden nach den Sommerferien drei Schulklassen im OSOS 
die Detailgestaltung der Fahnen übernehmen. Der Gemeinderat ist gespannt, wo und wie 
viele Europafahnen vorgeschlagen werden. Die offizielle Einweihung ist für Ende Oktober 
vorgesehen. 
 
Im Baugebiet Häfeler Ost liegen die Erschliessungspläne als Baugesuch auf. Damit geht es 
endlich vorwärts. Nach der Genehmigung werden zuerst Werkleitungen und Strassen ge-
baut. Anschliessend findet die Projektierung der Häuser mit entsprechenden Baugesuchen 
statt. 
 
Nachdem seitens des Einwohnerrates keine weiteren Personen zur Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe Gestaltungsplatz Areal Sternenplatz gemeldet worden sind, hat der Gemeinderat 
eine Anfrage an den Quartierverein Landstrasse Süd gerichtet. Damit sind nun folgende 
Mitglieder bekannt: Nicolas Schmassmann, SVP, Jörg Ernst, QV Landstrasse Süd, Planer, 
Bauverwaltung und Vertretung Gemeinderat. 
 
Am vergangenen Wochenende ist eine Delegation von ca. 90 Personen nach St-Maurice 
gereist, wo wir sehr freundlich empfangen wurden. Die Gastfreundschaft, das feine Essen 
und die Feierlichkeiten wurden begeistert aufgenommen. Auf den beiden Fotos sehen sie 
die neue Tafel, welche am Eingang des Städtchens aufgerichtet wird. Die abgebildeten 
Herren sind der Vizebürgermeister von St. Maurice de Val-de-Marne (Frankreich) und 
George-Albert Barman, Präsident von St-Maurice VS. Die grosse Delegation, bestehend aus 
der Musikgesellschaft, dem Coro sonoro, Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke ausge-
stellt haben sowie der Gemeinderat und Vertreter der Schule. Auf dem zweiten Bild sehen sie 
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die Musikgesellschaft Obersiggenthal, die mit der fanfares von St-Maurice spielt. Im 
Vordergrund sehen sie die Vögel, die wir als Geschenk nach St-Maurice mitgebracht haben.  
 
Dieter Martin: Es sind folgende Neueingänge zu verzeichnen: 
 
Es liegt eine Anfrage der Vereinigung Kirchdorf, vertreten durch Manuel Tejero, mit folgen-
dem Inhalt vor: 
 
"Aus der prospektiven Entwicklung der Schülerzahlen und der kantonal bestimmten Klassen-
grösse zeichnet sich in Obersiggenthal eine mögliche Reduktion der Klassenzahlen in der 
Unterstufe ab 2008 ab. Eine mögliche Konsequenz davon wäre die Schliessung des Schul-
hauses Kirchdorf. 
 
Dieses Szenario hat die Kirchdorfer Bevölkerung aufgeschreckt, sodass wir den Gemeinderat 
anfragen möchten, was er in dieser Sache für eine Strategie verfolgt. Soll eine Konzentration 
der Unterstufen-Klassen in 1 – 2 Schulhäuser erfolgen? Wird auf die Wohnorte der Kinder in 
den einzelnen Gemeindegebieten Rücksicht genommen? Ist der Gemeinderat bereit, bei 
genügender Kinderzahl aus Kirchdorf (z.B. mindestens eine halbe Klassengrösse) das Schul-
haus Kirchdorf zu erhalten?" 
 
Ich gehe davon aus, dass diese Anfrage anlässlich einer der nächsten Sitzungen beantwortet 
wird. 
 
Dieter Martin: Zum Protokoll der Sitzung vom 17. März 2005 sind keine Einwände erhoben 
worden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt. Der Verfasserin wird der beste Dank ausge-
sprochen. 
 
 
2 2005/142a Einbürgerungsgesuche 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
_____ 
 
Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Obersiggenthal: 
 
Arizanov, Zlatko, geb. 12. Juni 1980, ledig, Maschinenmechaniker, mazedonischer 
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Kornweg 5. Einkaufssumme Fr. 3'690.00.  
 
Nue, Prenk, geb. 30. April 1965, verheiratet, Hauswart, serbisch-montenegrinischer 
Staatsangehöriger, in Kirchdorf, Brühlstrasse 8. Nue geb. Zefaj, Rushe, geb. 24. Januar 
1967, Verkäuferin, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Kirchdorf, Brühlstr. 8, 
mit den Kindern Nue, Martika, geb. 04. Dezember 1991 und Nue, Louis, geb. 22. August 
1994. Einkaufssumme Fr. 5'810.00. 
 
Petric, Ivo, geb. 25. Juni 1965, verheiratet, Lagermitarbeiter, kroatischer Staatsangehöri-
ger, in Nussbaumen, Landstrasse 162. Petric geb. Lukanovic, Luja, geb. 12. August 1967, 
verheiratet, Serviceangestellte, kroatische Staatsangehörige, in Nussbaumen, 
Landstrasse 162, mit den Kindern Petric, Katarina, geb. 16. Januar 1996, Petric, Ana, geb. 
01. November 1997 und Petric, Marija, geb. 26. März 2000. Einkaufssumme Fr. 5'550.00. 
 
Salihi, Gezim, geb. 23. November 1975, verheiratet, Kabelmonteur, serbisch-
montenegrinischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 57. Salihi geb. Hoxhaj, 
Helkije, geb. 05. März 1976, verheiratet, Rüsterin, serbisch-montenegrinische Staatsange-
hörige, in Nussbaumen, Kirchweg 57, mit den Kindern Salihi, Pranvera, geb. 07. August 
1997 und Salihi, Rinor, geb. 08. August 2000. Einkaufssumme Fr. 5'550.00. 
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Samoilo, Aleksandar, geb. 11. August 1988, ledig, Lehre als Bäcker-Konditor, mazedoni-
scher Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 24. Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Sekulic, Bozidar, geb. 12. Dezember 1959, verheiratet, IV-Rentner, serbisch-montenegrini-
scher Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Haldenstrasse 10. Sekulic geb. Miljkovic, 
Snezana, geb. 10. Oktober 1965, verheiratet, Krankenschwester, serbisch-montenegrini-
sche Staatsangehörige, in Nussbaumen, Haldenstrasse 10. Einkaufssumme Fr. 6'724.00. 
 
Sekulic, Ivana, geb. 20. Dezember 1984, ledig, Lehre als Pharmaassistentin, serbisch-mon-
tenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Haldenstrasse 10. Einkaufssumme Fr. 
750.00. 
 
Sisko geb. Bijuk, Marica, geb. 01.02.1954, verheiratet, getrennt lebend, IV-Rentnerin, 
kroatische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 9. Einkaufssumme Fr. 1'500.00 
 
Us, Salman, geb. 01. Mai 1971, verheiratet, Sanitär-Servicemonteur, türkischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 47. Us geb. Bakir, Yeter, geb. 10. Januar 1975, ver-
heiratet, Teilzeitmitarbeiterin, türkische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Kirchweg 47, 
mit den Kindern Us Tahir, geb. 10. Juni 1996 und Us Aygül, geb. 29. April 1998. Einkaufs-
summe Fr. 4'720.00. 
 
Vujcic, Sanja, geb. 11. März 1989, ledig, Schülerin, ab August 2005 Lehre als Pharma-
assistentin, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 33. 
Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen. 
 
Der Rat heisst in globo mit 37 Stimmen, bei einer Enthaltung, die Einkaufssummen gut. 
_____ 
 
Patrick Hehli: Ich bin mir bewusst, dass die Einbürgerungskommission die Gesuche jeweils de-
tailliert und sorgfältig vorbereitet, bevor sie an den Einwohnerrat gelangen. Ich als Ein-
wohnerrat habe aber auch die Pflicht, mich in die gut dokumentierten Dossiers einzulesen. 
Leider muss ich jedoch immer wieder feststellen, dass die gelben Fragebogen bei gewissen 
Fragen unvollständig ausgefüllt oder lediglich mit ja oder nein beantwortet werden. Damit ich 
mir aber über den Gesuchsteller ein gutes Bild machen kann, erachte ich es als dringend 
notwendig, dass die Fragen in ausführlichen Sätzen beantwortet werden. Im Weiteren muss 
immer wieder festgestellt werden, dass bei Familien-Gesuchen ein und dieselbe Handschrift 
vorgefunden wird. Dies erschwert mir die Beurteilung der Deutschkenntnisse der Gesuch-
steller. Ich bitte deshalb den Gemeinderat, die Annahmestelle der Gesuche anzuweisen, 
dass die Gesuche auf solche Mängel untersucht und allenfalls zurückgewiesen werden. Es soll 
darauf hingewiesen werden, dass das Gesuch komplett und von jeder Person mit eigener 
Handschrift ausgefüllt werden muss. 
 
Thomas Frei: Ich stelle namens der SVP-Fraktion den 
 
Antrag, 
 
es sei über alle Gesuche schriftlich und geheim abzustimmen. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Mit 25 Stimmen, d.h. mit mehr als einem Viertel der Anwesenden, wird der Antrag gutge-
heissen.  
_____ 
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Dieter Martin: Abstimmungen über Einbürgerungen werden grundsätzlich offen durchgeführt, 
sofern nicht mindestens ein Viertel, der anwesenden Ratsmitglieder eine geheime Ab-
stimmung verlangt. Es sind heute 38 Ratsmitglieder anwesend. Für eine geheime Abstimmung 
sind somit zehn Stimmen nötig. 
 
Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine ge-
heime Abstimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 
zehn Ratsmitglieder für eine geheime Stimmabgabe. 
_____ 
 
Dieter Martin: Ich mache den Rat auf Folgendes aufmerksam: Falls bei der Behandlung keine 
Voten gegen ein Einbürgerungsgesuch vorgetragen werden, bei der geheimen Abstimmung 
jedoch ein Gesuch abgelehnt wird, muss der Einwohnerrat die Ablehnung begründen. 
_____ 
 
Inzwischen ist auch Josef Sieber eingetroffen. Es sind nun 38 Ratsmitglieder anwesend. Das 
absolute Mehr beträgt unverändert 19. 
_____ 
 
Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der 
Pause): 
 
Ausgeteilte Stimmzettel 38 
Eingelegte Stimmzettel 38 
leere und ungültige Stimmzettel 0 
gültige Stimmzettel 38 
 

 Ja Nein 
 

Arizanov Zlatko 32 6 
Nue Prenk und Familie 31 7 
Petric Ivo und Familie       (1 leere Linie) 31 6 
Salihi Gezim und Familie 31 7 
Samoilo Aleksandar 30 8 
Sekulic Bozidar und Snezana 26 12 
Sekulic Ivana 31 7 
Sisko geb. Bijuk Marica 24 14 
Us Salman und Familie 32 6 
Vujcic Sanja 33 5 
 
Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern wird das Einwohnerbürgerrecht von Obersiggen-
thal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder dem fakultativen noch dem obligatori-
schen Referendum. 
 
 
3 2005/142b Einbürgerungsgesuch Dragomirovic Dragce und Familie 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Obersiggenthal: 
 
Dragomirovic Dragce, geb. 21. September 1964, IV-Rentner, serbisch-montenegrinischer 
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 22, und 
Dragomirovic geb. Arsic Sladjana, geb. 25. August 1969, Angestellte, serbisch-monte-
negrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 22, mit Sohn Dragomirovic 
Dalibor, geb. 12. April 1990. 
Einkaufssumme von 6'672 Franken 
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Das Wort zur Einkaufssumme wird nicht ergriffen. 
 
Der Rat heisst die Einkaufssumme mit 37 Stimmen, bei einer Enthaltung, gut. 
_____ 
 
Hans Ueli Schütz: Es ist ungewöhnlich, dass wir über ein einzelnes Einbürgerungsgesuch sepa-
rat bestimmen. Die SP-Fraktion hat die Unterlagen geprüft und dankt der Einbürgerungskom-
mission vorab für die gute geleistete Arbeit. Wir haben den Eindruck, dass die Wiederer-
wägung sorgfältig geprüft wurde. Die SP teilt den Mehrheitsantrag der Einbürgerungskommis-
sion. Der aufgelegte Bericht handelt von einer Geschichte, die für alle Beteiligten krisenhaft 
abgelaufen ist, aber mittlerweile bewältigt werden konnte. Ich beantrage deshalb auch im 
Namen der SP-Fraktion die Zustimmung zu diesem Gesuch. 
 
René Berz: Zu dieser Vorlage sind unserer Fraktion die folgenden Punkte aufgefallen: Die Ein-
bürgerungskommission führte mit den Gesuchstellern etliche Gespräche, doch es blieben 
nach wie vor Fragen für die Kommission offen. Mehrere gut gemeinte Beratungen wurden 
nicht akzeptiert. Als Grund wird in der Vorlage angegeben, dass kulturell bedingte, unter-
schiedliche Wertvorstellungen dazu geführt haben, dass diese nicht fruchteten. 
Hier liegt unseres Erachtens klar mangelnde Integration vor. Bei Einbürgerungen gehen wir 
aber davon aus, dass Einbürgerungswillige bei uns einigermassen integriert sein müssten. 
 
Eine Situation, bei welcher man nicht weiss, ob der Partner, in diesem Falle die Einbürge-
rungswilligen, die Wahrheit sagt, würden wir in unserem Privatleben wohl kaum akzeptieren. 
Warum soll dies nun bei Einbürgerungen in diesem Rat anders sein? 
 
Der Gemeinderat und eine Mehrheit der Einbürgerungskommission glauben, dass sich trotz 
der diversen Verfehlungen die Einstellung der Gesuchsteller zum besseren gewendet haben 
soll, obwohl diese Vorfälle erst drei Jahre her sind. Reicht diese Frist aus, um die Einstellung 
dieser Personen abschliessend zu beurteilen? 
 
Unsere Fraktion ist einstimmig der Meinung, dass diese Zeit, insbesondere aufgrund der be-
deutenden Negativpunkte, zu knapp ist für eine definitive Beurteilung. Die Tatsache, dass 
zwei Kinder bereits eigene Gesuche stellen können und das dritte Kind dieses in einem Jahr 
beantragen kann, rechtfertigt eine Ablehnung der Eltern, die den Hauptteil der Verant-
wortung für diese Vorfälle zu tragen haben. 
 
Mit einer Einbürgerung eines derart kritischen Falles würden in unserer Gemeinde falsche 
Zeichen gesetzt. Sich korrekt verhaltende Kandidaten müssten sich wohl verschaukelt vor-
kommen. 
 
Aus diesen Gründen empfehlen wir dieses Gesuch zur Ablehnung. 
 
Ferner beantragen wir eine geheime Abstimmung für dieses Gesuch. 
 
Erich Rinderknecht: Ich war während den letzten vier Jahren der Klassenlehrer von Daliborka. 
Dieses Gesuch liegt uns nicht vor. Es ist richtig, dass dieses Gesuch noch folgen wird, Dalibor 
ist bereits im Gesuch der Eltern enthalten. 
 
Ich möchte mich deshalb als Klassenlehrer melden, obwohl wir nicht das Gesuch von 
Daliborka beraten. Die Ablehnung wird vorwiegend mit der mangelnden Zusammenarbeit 
der Eltern mit der Schule begründet. Diesen Eindruck habe ich als Klassenlehrer von Daliborka 
nicht erhalten, obwohl ich praktisch ausschliesslich mit der Mutter Kontakt hatte. Den Vater 
habe ich nie kennen gelernt. Ich habe nie negative Feststellungen gemacht, wonach sich 
die Eltern mir als Lehrperson gegenüber falsch verhalten hätten. Es lag eine ausserordentliche 
Situation vor, die auch Daliborka sehr belastet hat. Es ist also nicht so, dass wir mit der Familie 
Dragomirovic tel quel in der Schule Schwierigkeiten hatten.  
_____ 
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Abstimmung 
 
Mit 25 Stimmen, d.h. mit mehr als einem Viertel der Anwesenden, wird der Antrag auf ge-
heime Abstimmung gutgeheissen.  
 
24 Stimmende entscheiden sich für eine geheime Abstimmung über das Einbürgerungsge-
such. 
_____ 
 
Die Abstimmung über das Gesuche selbst ergibt folgendes Resultat (Auszählung während der 
Pause): 
 
 
Ausgeteilte Stimmzettel 38 
Eingelegte Stimmzettel 38 
leere und ungültige Stimmzettel 0 
gültige Stimmzettel 38 
 

 Ja Nein 
 

Dragomirovic Dragce und Familie 19 19 
 
Das Einbürgerungsgesuch Dragomirovic ist infolge Stimmengleichheit bei geheimer Abstim-
mung abgelehnt.  
 
 
4 2005/143 Verwaltungsrechnung 2004 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
 
Einsitznahme von Finanzverwalter Paul Meier. 
___ 
 
Max Läng: Die Reihe der guten Rechnungsabschlüsse hat sich auch im letzten Jahr fortge-
setzt. Der Ertragsüberschuss beträgt 2.7 Mio. Franken und ist um 1.8 Mio. Franken besser als 
budgetiert. Damit sinkt die Nettoverschuldung von 12.3 Mio. auf 10.9 Mio. Franken.  
 
Einmal mehr sind die grossen Abweichungen beim Steuereingang zu suchen. Und einmal 
mehr kommt die Frage auf, ob man dies nicht genauer budgetieren kann. Dies muss verneint 
werden. Auf Seite 10 sind die Abweichungen im Detail aufgelistet. Mit zwei Ausnahmen sind 
die Schätzungen ziemlich genau. Grosse Abweichungen können wir bei den Nachsteuern 
aus den Vorjahren und bei den Aktiensteuern feststellen. Bei diesem Posten sind wir fast eine 
Million Franken im Plus, abzüglich Mindereinnahmen bei den übrigen Positionen ergibt einen 
Steuermehrertrag von rund 870'000 Franken. 
Diese Entwicklung, das können wir heute schon sagen, wird auch 2005 andauern. Aufgrund 
von wenigen, aber wichtigen Veranlagungen, dürfen wir in diesem Jahr wieder mit einem 
erfreulichen Mehrertrag rechnen. 
 
Beim Steuerertrag möchte ich einmal mehr auf das Klumpenrisiko eines einzigen, sehr guten 
Steuerzahlers hinweisen. Wenn sich dort Veränderungen ergeben - und die Wahrscheinlich-
keit dazu wird mit jedem Jahr grösser - werden wir die grösste Mühe haben, den heutigen 
tiefen Steuerfuss zu halten. Deshalb ist es dem Gemeinderat unverändert wichtig, die Ver-
schuldung weiter zu reduzieren. 
 
Im Allgemeinen können wir aber feststellen, dass sehr genau budgetiert worden ist. Die Ab-
weichungen sind minimal. Dies stellt der Verwaltung ein gutes Zeugnis aus.  
 
Auf der Ertragsseite sind die so genannten Entgelte um etwa 950'000 Franken höher als bud-
getiert. Entgelte sind hauptsächlich Rückerstattungen im Sozialbereich, Einnahmen bei der 
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Einwohnerkontrolle, Betreibungsgebühren (zum ersten Mal seit vielen Jahre haben wir einen 
Überschuss), höhere Gebühren bei Baubewilligungen aufgrund der grossen Bautätigkeit usw. 
Auf der Aufwandseite liegen die Personalkosten mit 10'000 Franken knapp unter dem Bud-
get. Ebenso erfreulich ist der Minderaufwand von rund 70'000 Franken beim Sachaufwand. 
Alles in allem also eine sehr erfreuliche Rechnung. 
 
Beim Wasser ergab es einen Ertragsüberschuss von  rund 320'000 Franken, budgetiert waren 
rund 100'000 mehr Überschuss. Der Grund liegt bei der Auszahlung von Überstunden, Insera-
tekosten und vor allem dem Unterhalt des Leitungsnetzes. Durch grössere Investitionen sind 
entsprechend auch die vorgeschriebenen Abschreibungen gestiegen. Der Wasserverbrauch 
ist gegenüber dem Spitzenjahr 2003 wieder auf dem normalen Stand. 
 
Die Abwasserrechnung ist fast ausgeglichen. Es resultiert lediglich ein kleiner Ertragsüber-
schuss von rund 20'000 Franken. 
 
Um die Abfallrechnung ausgeglichen halten zu können, mussten den Rückstellungen 29'000 
Franken entnommen werden. 
 
Auf der letzten Seite der Rechnung finden sie wie gewohnt die Kennzahlen-Übersicht, woraus 
ersichtlich ist, dass wir mit 22 von möglichen 24 Punkten in einem guten Bereich liegen. 
 
Hans-Peter Uehli, Präsident Finanzkommission: Die Finanzkommission hat die Verwaltungs-
rechung in mehreren Sitzungen geprüft und in Ordnung befunden. In der Aktenauflage 
konnten Sie den ausführlichen Bericht der Finanzkommission einsehen. Deshalb beschränke 
ich mich auf eine Übersicht über die finanzielle Situation anhand von Folien sowie auf einige 
kurze Hinweise auf die Prüfungsergebnisse.  
_____ 
 
Anhand von Folien erläutert der Kommissionspräsident das Rechungsergebnis 2004. 
_____ 
 
Hans-Peter Uehli: Zur Zeit schreibt die Gemeinde 6,985 Mio. Franken ausstehende Steuern, d.h. 
dass die Rechnungen gestellt sind, von einigen Steuerpflichtigen aber noch nicht bezahlt 
worden sind. 3,5 Mio. Franken davon sind provisorische Steuern aus dem Steuerjahr 2004. Der 
Rest setzt sich zusammen aus Steuern, für die zu spät Rechnung gestellt wurde. Diese sind so-
mit noch nicht in Verzug. Andere Steuerforderungen sind fällig aber wurden noch nicht ge-
mahnt, andere sind gemahnt, betrieben und bei einem kleinen Teil wurde Rekurs eingereicht. 
Mit 17 % an Steuerausständen stehen wir im Aargauischen Vergleich gut da. Der Durchschnitt 
der Steuerausstände im Kanton Aargau liegt bei 20 %, im Wynental beträgt die Quote sogar 
28 %. 
 
Wegen den langen Kreditlaufzeiten konnten lediglich 2 Mio. von 21 Mio. Franken der verzins-
lichen Schulden abgebaut werden. Mittelfristig soll das Verhältnis zwischen kurzfristigen und 
langfristigen Schulden ein Drittel zu zwei Drittel betragen. Dies wird umgesetzt, indem man 
anlässlich der nächsten Ablösung von 2 Mio. Franken langfristige Schulden – wenn überhaupt 
nötig – durch kurzfristige Schulden ersetzt. 
 
Anlässlich der letzten Prüfung hat die Finanzkommission Empfehlungen zur Bewirtschaftung 
der Verlustscheine abgegeben, welche mittlerweile gut umgesetzt wurden. Die Verlust-
scheinkontrolle umfasst rund 3,5 Mio. Franken an Steuerausständen, die abgeschrieben 
worden sind, d.h. aus der Buchhaltung herausgebucht wurden.  
 
Wir haben festgestellt, dass für rund 500'000 Franken Grüngut- und Abfallvignetten vorhanden 
sind. Diese werden nun in einer Bestandeskontrolle geführt und laufend angepasst. 
 
Die Finanzkommission hat im letzten Jahr eine Erhebung resp. Überprüfung sämtlicher Ge-
schäftsbeziehungen, d.h. Beziehungen der Gemeinde mit Finanzinstituten, durchgeführt. Die 
Erhebung ist relativ ernüchternd ausgefallen und ist entsprechend wiederholungsbedürftig. 

 



 349 

Unseres Erachtens hätte durch diese Massnahme ein grosser Betrugsfall bei einer anderen 
Aargauischen Gemeinde verhindert werden können. 
 
In Gesprächen mit der EDV-Verantwortlichen, Mireille Ernst, konnte festgestellt werden, dass 
die EDV-Sicherheit durch eine externe Firma sorgfältig geprüft und die Risiken nach Ein-
tretenswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet worden sind. Gleichzeitig wurde ein 
Massnahmenplan erstellt, der nun nach und nach umgesetzt wird. 
 
Die Finanzkommission hat sich darüber Gedanken gemacht, ob für die nächste Amtsperiode 
ein Teil oder die ganze Prüfung der Rechnung extern an ein Treuhandunternehmen vergeben 
werden soll. 
 
Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, auf Grund der Prüfungsergebnisse, die 
Verwaltungsrechnung 2004, den Rechenschaftsbericht 2004 sowie die traktandierten Kredit-
abrechnungen gemäss Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.  
_____ 
 
Die Verwaltungsrechnung wird nun seitenweise durchgegangen.  
 
Armin Meier: Ich habe eine Frage zu den Kennzahlen auf Seite 18. Ich habe als Laie probiert 
herauszufinden, wie sich die Belastbarkeitsquote zusammensetzt. In diesem Punkt schliessen 
wir nämlich nur mittelmässig bis schwach ab. Kann man mir das erklären? 
 
Paul Meier: Die Belastbarkeitsquote ist nicht mittelmässig oder schwach, sie ist etwas niedriger 
als in der letzten Rechnung. Einfach ausgedrückt ist es der Steuerertrag abzüglich Nettoauf-
wand. Das ist die Differenz, die verbleibt für die Verzinsung und die Amortisation. 
 
Erich Rinderknecht: Ich habe eine Bitte an den Gemeindeammann. Wenn man gesehen hat, 
wie Einzelpersonen bis 20 % unserer Steuererträge einbringen, dann muss der Gemeinderat 
alles daran setzen, dass uns diese Steuerzahler erhalten bleiben. Deshalb erachte ich den 
Ausdruck "Klumpenrisiko" als nicht richtig. Das ist ein negativ besetzter Terminus. Wir sind auf 
diese Personen angewiesen und wir haben lange von ihnen profitiert. Es ist deshalb wichtig, 
dass die Gemeinde diesen Leuten gegenüber ein Zeichen setzt und sie entsprechend pflegt. 
 
Max Läng: Ich kann ihnen versichern, dass wir unseren guten Steuerzahlern Sorge tragen. Im 
Zusammenhang mit der Steuerfussreduktion im vergangenen Jahr haben wir eine Anzahl der 
besten Steuerzahler persönlich angeschrieben und ihnen für die jährlich wiederkehrenden, 
hohen Steuererträge gedankt. Diesen Personen wurde als erste mitgeteilt, dass der Steuerfuss 
um 2 % gesenkt werden kann. 
 
Patrick Hehli: Der Bericht der Finanzkommission lag wiederum in der Aktenauflage auf. Ich als 
Nichtfinanzexperte begrüsse diesen Bericht sehr. Er ist ausführlich, erklärt Vieles und wirkt er-
gänzend. Wäre es nicht möglich, diesen Bericht jeweils im Voraus mit den Einwohnerratsvor-
lagen zu versenden? 
 
Max Läng: Das ist jeweils ein Zeitproblem. Die Finanzkommission steht mit der Prüfung immer 
sehr unter Zeitdruck und deshalb ist es möglich, dass dieser Bericht nicht zum Zeitpunkt vor-
liegt, an dem wir die anderen Vorlagen versenden müssen. 
 
René Berz: Wenn dieser Bericht so geschätzt und auch gelesen wird, wird sich die Finanz-
kommission sicher bemühen, dass er beim nächsten Mal zum richtigen Zeitpunkt vorliegt und 
mit den üblichen Unterlagen verschickt werden kann. Ich schlage vor, dass wir darüber eine 
konsultative Abstimmung durchführen. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Die Anwesenden sprechen sich einstimmig für eine vorzeitige Zustellung des Berichtes der 
Finanzkommission mit den üblichen Vorlagen aus.  
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Dieter Martin: Damit wird dieser Auftrag an den Gemeinderat übertragen. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmung  
 
Die Verwaltungsrechnung 2004 wird unter Entlastung des Rechnungserstellers einstimmig ge-
nehmigt.  
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
5 2005/144 Rechenschaftsbericht 2004 
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Der Rechenschaftsbericht wird abschnittsweise beraten.  
_____ 
 
Erich Rinderknecht: In Zusammenhang mit der Einführung der Schulleitung werden immer 
wieder falsche Begriffe verwendet. Die Schulleitung umfasst nämlich den Schulleiter und die 
Stufenleiter. Auf Seite 22 finden wir die Statistik des Zivilstandskreises Baden, die für unsere 
Gemeinde nicht mehr viel aussagt. Entweder sollen die Zivilstandsfälle nur auf Obersiggenthal 
bezogen aufgeführt oder dann gänzlich auf diese Statistik verzichtet werden. 
 
Christa Ochsner: Offenbar sollen die Gebühren für die Grüngutentsorgung durch den An-
schluss bei Kompogas in Otelfingen teuerer werden. Die entstehenden Mehrkosten durch die 
Gewinnung von Gas werden mit der umweltfreundlicheren Produktion begründet. Ich 
empfinde es als Nachteil, dass man mit dieser Entsorgungsart nicht mehr gratis Kompost be-
ziehen kann. Wo liegt der Grund für die Verteuerung? 
 
Marie-Louise Nussbaumer: Es ist noch nicht entschieden, ob die Grüngutentsorgung teurer 
wird. Grundsätzlich muss die Gesamtabfallrechnung als Ganzes betrachtet werden. Weil wir 
die Grüngutentsorgung als etwas Nützliches fördern möchten, sollten die Gebühren für Abfall-
säcke und –container die Mehrkosten decken. Dass die Kompogasverwertung umweltfreund-
licher ist, ist offensichtlich. Die Gründe für den Beitritt zu Kompogas kann der Präsident der 
Umwelt- und Energiekommission erläutern. Die Zusammenarbeit mit Kompogas läuft erst ab 
1. Juli 2005. Die Möglichkeit, gratis Kompost in Otelfingen zu beziehen besteht nach wie vor. 
Der finanzielle Aufwand für den Bezug dieses Komposts ist für die Gemeinde hauptsächlich 
wegen den Transportkosten eher hoch. Dieser Punkt wird jedoch noch beraten. 
 
Samuel Stucki: Für die, die nicht an der Veranstaltung der Umwelt- und Energiekommission 
waren, erläutere ich das gerne. Leider kamen nur wenige Personen zu dieser Veranstaltung. 
Das Wichtigste bei der Kompogas-Technik ist die Entstehung nutzbarer Energie, wobei die 
bisherige Grüngutkompostierung nur Energie verbraucht hat. Durch die Bezahlung dieser 
Mehrkosten kann Gas im Umfang von ca. 60'000 l Öl produziert werden. Im Vergleich zu 
anderen erneuerbaren Energien erscheinen diese Mehrkosten als gering. Was bei der 
Kompogas-Anlage herauskommt ist Kompost wie wir ihn bisher auch produziert haben. Die 
Entscheidung liegt schlussendlich bei der Gemeinde, ob dieser Kompost abgegeben werden 
soll oder nicht. 
 
Willi Graf: Die CVP-Fraktion erachtet Bericht und Rechnung als sehr gut und freut sich über 
den guten Rechnungsabschluss. Wir danken der Finanzkommission und dem Gemeinderat für 
die gute Arbeit. 
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Thomas Frei: Die SVP-Fraktion Obersiggenthal war einstimmig der Meinung, dass der vor-
liegende Rechenschaftsbericht ein sehr gutes Werk ist. Er ist äusserst vielfältig mit Bildern, 
Tabellen und Statistiken illustriert und ist gut lesbar. Wir verdanken die gute geleistete Arbeit. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Der Rechenschaftsbericht 2004 wird einstimmig genehmigt.  
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum.  
 
 
6 2005/145 Pensenerhöhung Stufenleitungen an der Schule Obersiggenthal 
 
Fabian Humbel: Die FDP-Fraktion beantragt, auf diese Vorlage nicht einzutreten. Bevor ich 
diesen Antrag begründe, möchte ich festhalten, dass sich dieser Antrag weder gegen die 
Schul- und Stufenleitung richtet, noch ist die FDP prinzipiell gegen die Pensenerhöhung. Wir 
erinnern diesbezüglich auch an unsere Voten damals bei der Behandlung der Vorlage zur 
Einführung einer Schulleitung. 
 
Die Begründung unseres Antrages auf Nichteintreten umfasst drei wesentliche Punkte: Ein 
Punkt liegt in der Vorlage selber. Der Bericht der Schulpflege und die Vorlage erscheinen uns 
zu pauschal und können keine genügende Entscheidungsgrundlage schaffen. Im Weiteren 
fehlen uns genaue Angaben und Informationen zur Aufgabenzuteilung, Prioritätenlisten etc. 
Wir haben keinen Anhaltspunkt, welche konkreten Projekte mit welchen Pensen in welchem 
Zeitrahmen angepackt werden sollen. Es stellt sich uns auch die Frage, ob Alternativen ge-
prüft worden sind bezüglich struktureller Massnahmen, Umverteilen, Priorisieren, Zurückstellen 
oder Abtreten resp. Sistieren von Aufgaben, um anderen den Vorzug geben zu können. 
 
Der zweite Punkt liegt in den Rahmenbedingungen des Kantons. Mit GAT III wird die Bezah-
lung der Schulleitung voraussichtlich ab 1.1.2006 zur Hauptaufgabe des Kantons mit Kosten-
beteiligung der Gemeinde. Minimalpensen werden durch den Kanton vorgegeben. Die Ge-
meinde kann höhere Pensen genehmigen, wenn sie das möchte. Wir sind der Ansicht, dass 
für diese kurze Übergangsfrist bis 1. Januar 2006 kein Entscheid des Einwohnerrates mehr nötig 
ist. Trotz dieser offenbar zufällig deckungsgleichen Pensenerhöhung, die sich aus einer Liste 
des Kantons und dem vorliegenden Antrag ergibt, sind wir der Meinung, dass wir in dieser 
Sache heute Abend nicht mehr entscheiden müssen. 
Die Verordnung des Kantons ist ausserdem noch in Beratung, dort könnten sich im Prinzip 
noch Änderungen ergeben. Wir hätten uns für diese kurze Übergangsfrist eine flexible Über-
gangsregelung gewünscht und nicht in diesem Sinne eine Pensenzementierung. 
 
Als dritten Punkt möchten wir die Rahmenbedingungen in der Gemeinde erwähnen. Der 
Zeitung konnte entnommen werden, dass eine Schulsozialarbeit geplant ist. Wir hätten gerne 
gewusst, welche Entlastungswirkung diese Schulsozialarbeit auf die Arbeit der Schulleitung mit 
sich bringt. Wir sind deshalb der Ansicht, dass sich eine gemeinsame Betrachtung geradezu 
aufdrängt. Die Prävention im Rahmen der Sozialarbeit und die Intervention als Aufgabe der 
Schulleitung sind nicht zu trennen und haben unter Umständen massgebende Wechsel-
wirkungen. Eventuell ergibt sich auch eine gewisse Unterstellung resp. Eingliederung der 
Schulsozialarbeit in die Schulleitung, deren Auswirkung es zuerst zu erkennen gilt.  
 
Wir stellen somit den Antrag auf Nichteintreten aus vorgenannten drei Gründen. Die Ent-
scheidungsgrundlagen erscheinen uns ungenügend durch die geänderten Rahmenbe-
dingungen des Kantons oder die möglicherweise ändernden Rahmenbedingungen in der 
Gemeinde bei Einführung der Schulsozialarbeit. 
 
Peter Stucki: Anlässlich der letzten Sitzung hat der Einwohnerrat einen Kredit über 3,8 Mio. 
Franken für den Ausbau des OSOS bewilligt. Der Kindergarten Nuechtal wird gerade neu er-
funden und im Schulhaus Unterboden wird auch saniert. Für die Hardware in der Gemeinde 
wird somit gesorgt. Jetzt befassen wir uns noch mit der Software, d.h. mit den Menschen, die 
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in diesen Gebäuden arbeiten. Wir haben einmal grünes Licht für einen moderneren Schulbe-
trieb gegeben. Alle Beteiligten äussern sich über diese zweijährige Probezeit sehr positiv und 
nun ginge es darum, diese Probezeit in eine definitive Lösung umzuwandeln und aus den Er-
fahrungen Lehren zu ziehen. Dieser Antrag liegt uns nun vor und wir waren positiv überrascht, 
dass die Gemeinde mit dem Zählen von Stunden auf das gleiche Ergebnis bezüglich Pensen 
kommt, wie der Kanton, d.h. auf 1'000 Schüler 260 Stellenprozente benötigt werden. Wieso 
sollen wir das, was wir in Gang gebracht haben, nun aufhalten? Die Argumentation, die wir 
soeben gehört haben, hat eigentlich nichts mit der weiteren Entwicklung der Schule zu tun. 
Ob ein Schulsozialdienst dazukommen wird oder nicht, wird an den 260 Pensenprozenten 
nichts ändern. Es erscheint mir nicht gerechtfertig, dass wir in diesem Plenum entscheiden, 
wer in der Schulleitung welchen Handschlag macht. Die SP-Fraktion hat klar entschieden, 
dass wir diese Vorlage unterstützen. Wir wollen in die Zukunft gehen und dieses Projekt nicht 
ohne harte Fakten verzögern oder beenden. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Der Antrag auf Nichteintreten wird mit 15 Ja zu 19 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen abge-
lehnt.  
_____ 
 
Einsitznahme von Schulpflegepräsidentin Annerös Morach. 
 
Esther Egger: Besten Dank, dass sie auf dieses Geschäft eingetreten sind. Es erscheint mir 
wichtig, dass zumindest über dieses Geschäft diskutiert werden kann. Im Dezember 2002 
haben sie alle der Einführung einer Schulleitung zugestimmt und haben dafür beträchtliche 
und wiederkehrende Zusatzkosten bewilligt.  
 
Die von der Schulpflege gemachte Befragung nach einer Einführungsphase von knapp zwei 
Jahren bei den verschiedensten betroffenen Personenkreisen hat grundsätzlich ein positives 
Ergebnis erbracht, aber auch aufgezeigt, dass noch Mängel bestehen. Mängel im Sinne von 
Arbeiten, die bisher noch gar nicht angepackt werden konnten.  
 
Nachdem offensichtlich in allen Fraktionen intensiv über dieses Geschäft diskutiert wurde, 
möchte ich gerne nochmals auf 6 Punkte eingehen: 
 
1. Kulturwandel 
2. Tagesgeschäft der Schule 
3. Entlastung Schulpflege und Lehrpersonen 
4. Heutige Pensen 
5. Schulsozialarbeit 
6. Neue Regelung der Lehrerbesoldung nach dem GAT III 
 
Kulturwandel 
Ein derart einschneidender Kulturwandel, wie dies die Einführung einer Schulleitung mit sich 
bringt, kann nicht innerhalb zweier Jahre geschehen. Dies ist in einem Unternehmen von der 
gleichen Grösse - das wäre wohl ein mittleres KMU - auch nicht realisierbar. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass ein KMU über eine Führungsebene verfügt, die in der Schule noch nicht 
vorhanden ist. Die Akzeptanz unter den Lehrpersonen muss also wachsen können. 
 
Tagesgeschäft der Schule 
Das Tagesgeschäft der Schule wird immer komplexer, die administrativen Aufgaben auch in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton nehmen zu. So agiert die Schulleitung immer mehr als 
Backoffice. Schulpflege und Gemeinderat freuen sich, dass der Schulleiter wie auch die 
Stufenleitungen mit enormem persönlichem Einsatz, hoher Kompetenz und Qualität ihre Auf-
gaben erfüllen.  
Die Schule ist trotz dieser neuen Strukturen und trotz dem verstärkten Bewusstsein, dass Quali-
tätsentwicklung ein wichtiger Faktor ist, noch immer kein Industrieunternehmen, welches mit 
Prozessabläufen geführt werden kann. Es werden nun einmal keine Produkte hergestellt, 
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sondern Kinder und Jugendliche sollen eine gute Grundausbildung erhalten. Schülerinnen 
und Schüler, Eltern oder Lehrpersonen fragen nicht nach, ob ihr Anliegen gerade in einen 
laufenden Prozess hineinpasst. Lösungen müssen vielmehr oft innerhalb von wenigen Stunden 
gesucht werden.  
 
Heutige Pensen 
Bei der Einführung der Schulleitung waren leider noch keine erhärteten Angaben für die not-
wendigen Pensen vorhanden. Es wurde jedoch dannzumal schon darauf hingewiesen, dass 
diese eher knapp bemessen sind. Bis heute sind wesentliche Vereinfachungen und Ver-
besserungen in den Bereichen Organisation, Abläufe und Strukturen realisiert worden. Die 
Entscheidungswege sind kürzer, die Schulleitung hat ihre Arbeit institutionalisiert. Jedoch ist 
klar zu erkennen, dass in den Bereichen Gestaltung, Qualitätssicherung und -entwicklung so-
wie bei der Personalführung infolge von Zeitmangel noch grosser Nachholbedarf besteht. Es 
war äusserst schwierig, ihnen diese Aussage quantitativ und in tabellarischer Form zu präsen-
tieren. Schulpflege und Gemeinderat konnten sich überzeugen, dass die geleistete Arbeit 
effizient und strukturiert geleistet wird. Wir wünschen aber auch, dass die ausgewiesenen 
Mankos behoben werden. Nur so kann das Ziel einer geleiteten Schule erreicht werden.  
 
Entlastung Schulpflege und Lehrpersonen 
Das Schulleitungsmodell der Schule Obersiggenthal hat sich mit seinen Funktionen und Kom-
petenzen grundsätzlich bewährt. Die Schulpflege hat eine massive Entlastung erfahren. Vor-
aussichtlich wird diese Entlastung noch zunehmen, wenn die Kompetenzbereiche noch klarer 
abgesteckt sind. Die Funktionen und Kompetenzen werden aber im Moment nochmals über-
arbeitet und angepasst, damit die neu konstituierte Schulpflege auf Beginn der neuen Amts-
periode ihren klar abgegrenzten Kompetenzbereich erhält. 
 
Schulsozialarbeit 
Im Herbst wird dem Einwohnerrat in etwa zeitgleich mit der Gemeinde Untersiggenthal die 
Einführung der Schulsozialarbeit beantragt. Ich kann ihnen versichern, dass die Einführung der 
Schulsozialarbeit keinen direkten Einfluss auf die Pensen der Schulleitung hat. Die Schulsozial-
arbeit soll vor allem präventive Aufgaben erfüllen. Sie soll speziell als Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche und deren Eltern, aber v.a. auch für Lehrpersonen auftreten. Es ist aber be-
stimmt möglich, dass die Schulsozialarbeit beispielsweise bei einer Heimplatzierung Unter-
stützung bieten kann. Ich bin alsdann froh, wenn der Gemeindesozialdienst von "Feuerwehr-
übungen" mit schulpflichtigen Kindern durch diese Stelle entlastet wird. 
 
Neue Regelung der Lehrerbesoldung nach GAT III 
Nach der Annahme des GAT III hat der Kanton mit Schreiben vom 16. Juni 2005 über die 
Neuregelung der Lehrerbesoldung und die Anstellungsbedingungen informiert. Vor knapp 
zwei Wochen wurde zudem mitgeteilt, wie sich in Zukunft die Pensen der Schulleitungen auf 
der Basis der Schülerzahlen zusammensetzen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir bei der Er-
stellung dieser Vorlage keinerlei Anhaltspunkte hatten, wie diese Zahlen aussehen. Heute 
sollten jedoch auch die zu budgetierenden Gemeindebeiträge auf der Homepage der Ab-
teilung Bildung, Kultur und Sport erschienen sein. Wir sind aber selbstverständlich erfreut, dass 
wir damit die Bestätigung erhalten, dass unser Antrag realistisch und keinesfalls überrissen ist. 
Für eine Schule mit 1’000 SchülerInnen wird ein Pensum von 260 Stellenprozenten vorge-
schlagen. Ab 1’050 SchülerInnen wären dies bereits 275 %. 
 
Der Kanton erwartet, dass die vorgegebenen Pensen eingehalten werden. Es steht der Ge-
meinde frei, Mehrpensen zu bewilligen, wobei die Mehrkosten aber auch durch die Ge-
meinde selber bezahlt werden müssten. Der Kanton verlangt im Weiteren die Anpassung der 
Pensen auf den 1.1.2006 mit der Möglichkeit von Übergangsregelungen aufgrund allfälliger 
stundenplanerischer Probleme, aber spätestens auf das Schuljahr 2006/07. Ab 1.1.2006 ist 
zudem die Schulpflege für die Festlegung der Pensen verantwortlich, Einwohnerrat und Ge-
meinderat haben diesbezüglich keinen Einfluss mehr, da es sich um gebundene Ausgaben 
der Schule handelt. Wir stehen zurzeit unter enormem Zeitdruck: Bis zum 30. September 2005 
müssen alle Änderungskündigungen erlassen sein, weil die Lehrpersonen per 1.1.2006 neue 
Arbeitsverträge erhalten.  
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Ein Nichteintreten mit der Begründung, die Änderung käme so oder so per 1.1.2006 dient der 
Sache nicht. Diese Problematik wurde im Gemeinderat mit der Schulpflegepräsidentin vorab 
diskutiert. Wir haben die Pensenerhöhung jedoch unabhängig von der Anordnung des 
Kantons angerissen, weil wir der Meinung sind, dass die jetzt beantragte Pensenerhöhung 
nötig ist, damit die Schulleitung ab 1.1.2006 mit der zugehörigen Autonomie gut eingeführt 
werden kann. Sofern die Pensenerhöhung erst per 1.1.2006 umgesetzt wird, können wir auch 
damit leben. Es ist aber unschön, weil dadurch ein Unterbruch entsteht und Prioritäten ver-
schoben werden müssten.  
 
Ich bitte sie aus vorgenannten Gründen, dem Antrag auf Pensenerhöhung der Stufenleitun-
gen von 89 auf 160 % zuzustimmen.  
 
Stephan Drack: Die beantragte Pensenerhöhung verursacht Mehrkosten einer Vollzeitstelle 
mit einem Durchschnittseinkommen. Für einen Entscheid dieser Tragweite fehlen uns die er-
forderlichen Informationen. Wir anerkennen die hohe Einsatzbereitschaft der Stufenleiter. Es 
scheint aber auch klar, dass eine Pensenerhöhung keine Garantie gegen Überstunden dar-
stellt. Deshalb stellt sich uns die Frage, wie die Schulleitung erreichen wird, dass die Aufgaben 
der Stufenleiter eine normale Arbeitszeit zulassen. Nach unserer Einschätzung ist die Zusam-
menfassung der Evaluation der Schulleitung zu wenig aussagekräftig. Wir erwarten den ver-
sprochenen Zweijahresbericht mit Standortbestimmung, terminierten Zielen und den daraus 
abgeleiteten Massnahmen. Dazu gehört auch ein Ressourcenplan, der die Stellenprozente 
begründet. Fast ebenso wichtig ist uns eine Liste der Wünsche, die den zeitlichen Rahmen 
sprengen und zurückgestellt werden müssen. Aus diesem Bericht muss auch hervorgehen, 
welche Grundlagen sinnvollerweise durch das Kantonale Bildungsdepartement erarbeitet 
werden sollten, aber nicht erhältlich sind. Es kann nicht angehen, dass wegen mangelnder 
Unterstützung seitens des Kantons, die Arbeit der Schulleitung behindert und verzögert wird. 
Die Pensenerhöhung ermöglicht, dass u.a. Mitarbeitergespräche und somit Führungsaufga-
ben des Schulleiters an die Stufenleiter delegiert werden. Wir erwarten auch ein Organi-
gramm, woraus ersichtlich ist, welche Lehrkräfte künftig durch die Stufenleiter und welche 
direkt durch den Schulleiter geführt werden. 
 
Aus diesen Gründen weisen wir dieses Geschäft zurück und erwarten eine überarbeitete, 
transparente Vorlage, worin auch die Fragen der Schulsozialarbeit berücksichtigt werden. 
 
Fabian Humbel: Ich möchte nochmals zwei Punkte klar stellen: Die Begründung, weshalb wir 
nicht auf dieses Geschäft eintreten wollten ist keineswegs, dass wir das Projekt Schulleitung in 
irgendeiner Art und Weise zu Fall bringen möchten, wie dies andeutungsweise erwähnt 
wurde. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass die Stufenleitungen anfänglich durch-
aus mit mehr Stellenprozenten hätten dotiert werden können. Wir können – ohne Schaffung 
eines Präjudizes - uns durchaus für eine Pensenerhöhung aussprechen, wenn das nötig ist. Wir 
möchten aber einen sachlichen Entscheid gestützt auf Fakten treffen können. Wir wären 
schlecht beraten, wenn wir uns einfach dafür entscheiden, weil es ab 1.1.2006 sowieso umge-
setzt wird. 
 
Ursula Haag: Die SVP-Fraktion befürwortet grossmehrheitlich den Antrag des Gemeinderates 
auf Pensenerhöhung der Stufenleitung auf 160 %. Bei der Einführung der Schulleitung ist man 
davon ausgegangen, dass die Gemeinde die Kosten alleine zu tragen hat. Auch hatte man 
dannzumal noch keinen genügenden Vergleich, um exakte Stellenprozente einzusetzen. Un-
abhängig von der jetzt veröffentlichen Verordnung vom Departement Bildung, Kultur und 
Sport (BKS) hat die Schulpflege Obersiggenthal die geforderte Erhöhung realistisch definiert 
und dies zu einem Zeitpunkt, als die neuen Richtlinien noch nicht bekannt waren. Bei der An-
nahme des GAT III wird in der Verordnung geregelt, dass der Kanton 2/3 der Kosten der 
Schulleitungen übernimmt. Für unsere Gemeinde bedeutet dies, dass wir per 1.1.2006 oder 
auf Schuljahresbeginn 2006/07 eine Schulleitung von minimal 260 Stellenprozenten einsetzen 
müssen. Was heisst das nun finanziell für unsere Gemeinde: Für die Monate August 2005 bis 
Dezember 2005 wäre ein Betrag von ca. 50'000 Franken mehr zu bezahlen. Ab 1.1.2006 über-
nimmt der Kanton von den Gesamtkosten (225'000 Franken) 150'000 Franken. Würden wir 
diese Pensenerhöhung erst im Januar 2006 einführen, könnte die Auszahlung von Über-
stunden der Übergangszeit die Gemeinde teuerer zu stehen kommen, als wenn wir der 
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Pensenerhöhung bereits jetzt zustimmen würden. Lachender Dritter wäre somit der Kanton, 
der sich erst ab dem Datum an den Kosten beteiligt, ab dem die Gemeinde die Schulleitung 
neu geregelt hat. Im Weiteren wäre es für die Betroffenen punkto Leistungsbereitschaft de-
motivierend. Wie aus der Evaluation der Schulpflege klar hervorgeht, sind im Bereich 
Gestaltung, Qualitätssicherung und –entwicklung die Zielsetzungen und Vorgaben nur 
teilweise oder gar nicht erfüllt worden, weil die Ressourcen fehlen. Es kann nicht sein, dass die 
Schulleitung ihre Aufgaben aus Spargründen nur beschränkt wahrnehmen kann. Die 
ablehnende Position anderer Fraktionen zeigt nun, dass das Lobbying gegen das System der 
geleiteten Schule erfolgreich gewesen ist. Anstatt den notwendigen Kulturwandel zu 
vollziehen, soll dieses Projekt nun kaputt gespart werden. Die SVP-Fraktion erachtet es als 
wichtig, dass der Aufgabenbereich Personalführung und Qualitätssicherung in der Schule 
einen hohen Stellenwert erhält. Wir beantragen deshalb die Annahme dieser Vorlage. 
 
Hans Ueli Schütz: Wir könnten buchhalterisch etwas einsparen, wenn wir dieses Geschäft 
hinausschieben und warten, bis der Kanton zahlt. Das wäre eine Variante. Es gibt jedoch 
auch Situationen, in denen man, wenn man einmal A gesagt hat, auch B sagen sollte. Man 
wollte mit der Schulleitung Bewegung in die Schule bringen, weil man die Schule zukunfts-
trächtig ausgestalten wollte. Es wäre meines Erachtens der falsche Moment, diese Bewegung 
nun abklemmen zu wollen. Die Vorlage ist eher technisch formuliert. All diese Begriffe erleich-
tern es einem nicht, den wunden Punkt zu eruieren. Ich vermute aber einen zentralen Punkt 
bei der Personalführung. Es wurde angeführt, dass die Mitarbeitergespräche nicht aus-
reichend geführt werden konnten. Dieser Punkt scheint mir jedoch äusserst wichtig. In diesem 
Punkt bekunde ich auch Mühe mit der Stellungnahme der FDP. Die FDP hat vor ca. einem 
Monat eine sehr gute Veranstaltung lanciert, die von allen Parteien mitgetragen wurde. Eine 
zentrale Erkenntnis daraus war, dass Lehrpersonen auch vermehrt untereinander ins Gespräch 
kommen müssen. Hier braucht es jemanden, der dieses Gespräch in Gang bringt. Wer diese 
Rolle in der Schulleitung übernehmen soll, müsste noch geklärt werden. Dieser Kulturwandel 
muss aber unbedingt in Gang gesetzt werden. Ich würde es als ausserordentlich schade 
empfinden, wenn dieser Schwung, der momentan vorhanden ist, gestoppt würde. Dieses 
Geld ist meines Erachtens gut investiert, wenn wir diesen Antrag unterstützen. 
 
Manuel Tejero: Ich möchte zeigen, dass die CVP nicht geschlossen gegen diese Vorlage ist. 
Eine Minderheit steht für diese Vorlage ein und möchte das Zeichen setzen, dass die Schul-
leitung diese Pensenerhöhung umsetzen kann. Die Schulleitung arbeitet, hat aber Defizite. 
Nicht in qualitativem Sinne sondern wegen Zeitmangel. Die Erfüllung des Tagesgeschäftes 
frisst wertvolle Zeit, die für grundlegende Arbeiten wie die Qualitätsentwicklung nicht mehr zur 
Verfügung steht. Die Aufstockung der Pensen könnte dieser Entwicklung entgegenwirken. In 
einer zweiten Phase müsste die Schulleitung neu beurteilt werden und erst dann könnten all-
fällige Qualitätsmängel angeführt werden, wenn sie diesen Arbeiten nicht gerecht werden. Es 
ist eher betrüblich, dass die Opposition auch in der Lehrerschaft sehr gross ist. Ich kenne diese 
Problematik aus meinem eigenen Berufsstand. Auch bei den Ärzten ist es so, dass man der 
Qualitätsentwicklung und der Überwachung der eigenen Arbeitsqualität eher ablehnend 
gegenüber steht. Ich weiss, was hinter dieser Abwehrhaltung steckt. Es ist ein Kulturwandel, 
der unbedingt gefördert werden muss. Es ist somit unabdingbar, dass diese Mitarbeiterge-
spräche und die Zweierbegleitungen durchgeführt werden. Dazu benötigt es aber wiederum 
entsprechende Ressourcen. Aus diesen Gründen stimmt eine Minderheit der CVP für diese 
Vorlage. 
 
Erich Rinderknecht: Ich halte für meine eigene Person fest, dass ich immer ein Befürworter der 
Schulleitung war und immer dafür eingestanden bin, wie ich es auch jetzt tue. Die Vorlage ist 
jedoch aus folgenden Gründen schlecht: Der zweijährige Rhythmus bei der Überprüfung von 
Schulleitungskonzept und Funktionendiagramm entspricht nicht dem Konzept 1. Das ist eine 
Kleinigkeit. Aber es ist eine Kleinigkeit von vielen, die zeigt, dass die Vorlage ungenügend ist. 
Ich finde es nicht fair, den Sachverhalt so zu drehen, dass man einzelne Personen angreift 
und nicht auf der Sachebene opponiert. Es geht nicht gegen die Lehrpersonen, vor allem 
nicht gegen die drei Lehrpersonen, die dem Einwohnerrat angehören. Lesen sie die Voten 
unter anderem im Protokoll vom 12. Dezember 2002.  
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Entscheidende Veränderungen sind mit dem GAT III erfolgt. Der Kanton hat 260 % vorge-
schlagen. Der Kanton kann für die Kalkulation nicht das Modell Baden, Obersiggenthal oder 
Zofingen aufnehmen. Er muss sich an ein einfaches Raster halten und das ist einzig und allein 
die Schülerzahl. Als Gemeinde, die die Schulleitung bereits eingeführt hat, müssten wir dem 
Departement Bildung, Kultur und Sport bis zum 18. November 2005 Unterlagen einreichen. Wir 
hätten aber gerne ein aktuelles Schulleitungskonzept inkl. Pflichtenhefte für die Schulleitung 
und ein Funktionendiagramm. Die vorliegenden Papiere entsprechen nicht mehr dem heuti-
gen Stand. 
 
Unseren Schulleiter möchten wir nicht mehr hergeben. Aber wir haben dannzumal bereits 
bemängelt, dass die 89 % für die Stufenleitungen nicht ausreichen werden. Dieses Votum ist 
ebenfalls nachzulesen im Protokoll vom 12.12.2002. Dieser Bereich müsste korrigiert werden. 
Damit diese Korrektur aber vorgenommen werden kann, sind wir darauf angewiesen, dass 
die Pflichtenhefte und das Funktionendiagramm an die heutige Situation angepasst sind. 
 
Die Schulleitung hat vor allem auf der Ebene der Schulpflege und hauptsächlich beim Präsi-
dium Entlastung gebracht. Die Gemeinde war nie knauserig im Zusammenhang mit der Ein-
führung der Schulleitung. Der Gemeinderat hat so auch der Aufdotierung des Sekretariates 
zugestimmt. Die Entlastung für die Lehrerschaft ist aber nicht in dem Masse eingetreten, wie 
man es sich erwartet hat. Die Qualitätssicherung beispielsweise konnte bis heute noch nicht 
angegangen werden. In diesem Sinne werde ich dieser Vorlage heute Abend nicht zu-
stimmen. Ich werde mich meiner Stimme enthalten, weil ich nicht gegen meine eigenen 
Stufenleiter antrete. Es sind hauptsächlich die Stufenleiter, die sehr viel leisten müssen und 
dafür nicht die angemessene Entlöhnung erhalten. Der Nachweis für die gewünschten 260 
Stellenprozente ist jedoch nicht erbracht. 
 
Hans-Peter Uehli: Nachdem man uns unterstellt, dass wir das System kaputt sparen möchten, 
melde ich mich doch noch zu Wort. Es ist nicht der Fall, dass wir gegen Qualitätsentwicklung 
sind. Wir sind vor allem dafür eingestanden, dass die Qualitätssicherung gefördert wird. Vor 
zwei Jahren habe ich Esther Egger anlässlich der Einwohnerratssitzung gefragt, was der 
Hauptnutzen der Schulleitung sei. Die Qualitätsentwicklung wurde angeführt. Entsprechend 
waren die Erwartungen hoch und alle haben diesem Geschäft zugestimmt. Heute stellen wir 
fest, dass die Administration einwandfrei funktioniert, die Schulpflege entlastet wurde, was 
aber nicht angegangen wurde war die Qualitätsentwicklung. Aufgrund der Unterlagen 
können wir auch nicht beurteilen, ob unsere Forderungen in Zukunft erfüllt werden können. 
Der Kanton verlangt ein Funktionendiagramm, Stellenbeschreibungen und eine Tätigkeits-
analyse. Wenn uns dies vorgelegen hätte, hätten wir die Vorlage befürworten können. In 
einer KMU kann ein Betriebsleiter keine Kapazitätserhöhung beantragen, ohne dass er nicht 
mindestens eine Tätigkeitsanalyse vorlegt und begründen kann, dass die administrativen 
Aufwändungen reduziert wurden und man sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren 
und die Qualität sichern kann.  
 
Manuel Tejero: Es ist wirklich traurig, wie sich der Kanton in der ganzen Sache verhält. Der 
Kanton schreibt vor, dass die Schulleitungen funktionieren müssen. Die Schulleitungen müssen 
Diagramme und Pflichtenhefte vorlegen. So muss jede Schulgemeinde das Rad neu erfinden 
und der Kanton bietet keine Hilfestellung. Wir können froh sein, dass er die 70 % der Löhne 
bezahlt. Bezüglich Qualitätsentwicklung der Schule wird den Gemeinden und den Schulen 
aber sehr viel überlassen.  
 
Hans Ueli Schütz: Aus der Vorlage habe ich nicht den Ruf nach mehr Strukturen entnommen. 
Ich habe vielmehr daraus entnommen, dass wir mehr Ressourcen benötigen, um das Ge-
spräch in Gang zu setzen, was mir auch sinnvoll erscheint. Die Schulleitung hat diesbezüglich 
eine Anstossfunktion. Bei dieser Vorlage geht es für mich darum, dass die Ressourcen für die 
Anstossfunktion zur Verfügung gestellt werden.  
 
René Berz: Ich stimme in gewissen Punkten der FDP zu. Mir fehlt aber ein Alternativantrag, 
wenn das Geschäft abgelehnt werden sollte. Wenn wir das ablehnen, machen wir einen 
radikalen Abbruch und lassen die Stufenleiter im Regen stehen. Wir streben doch aber eine 
Verbesserung an. 
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Erich Rinderknecht: Wir wollen den Stufenleitern ja nicht schaden, denn diese stehen uns 
Lehrern näher als der Schulleiter. Der Stufenleiter ist mein direkter Vorgesetzter, mit ihm habe 
ich am meisten zu tun. Das Berner Modell wollte die Arbeitsgruppe der Lehrerschaft damals 
nicht. Ein Schulleiter ist nur so gut, wie ihn seine Stufenleiter unterstützen können. Ohne 
Stufenleiter verfällt das System. Der Kanton ordnet die Ausbildung der Stufenleiter an. Die 
Lehrerschaft sollte aber auch wissen, welche Funktionen und Aufgaben diese Stufenleiter zu 
übernehmen haben. Das weiss die Lehrerschaft heute nicht. Die zusätzlichen Aufwändungen 
unserer Stufenleiter könnten deshalb u.E. bis zur Vervollständigung der Unterlagen mit Über-
stundenentschädigungen abgegolten werden. 
 
Annerös Morach: Ich danke ihnen für die interessanten Voten, die hier zu Gunsten der Schule 
ausfallen. Ich spüre ein grosses Interesse und ich merke, dass sich diverse Leute vertieft mit der 
Vorlage auseinandergesetzt haben. Bezüglich Funktionendiagramm, Organigramm und 
Tätigkeitsanalyse kann ich ihnen bestätigen, dass diese Instrumente existieren und bereits mit 
dem Konzept zur Einführung der Schulleitung vorlagen. Anpassungen wurden getätigt, Quer-
vergleiche zur Tätigkeitsanalyse wurden gemacht, noch bevor die Pensenerhöhungen bean-
tragt wurden. Ob ihnen diese Unterlagen vorgelegen haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Es 
ist aber ein entsprechender Ordner vorhanden. 
 
Hans Peter Uehli: Wieso werden diese Unterlagen dem Einwohnerrat vorenthalten, wenn sie 
doch da sind? Hat man Angst vor Falschinterpretationen? Als Sofortmassnahme würde ich 
ebenfalls beantragen, dass Überstunden ausbezahlt werden. Wenn sie die Rechnung genau 
anschauen sehen sie, dass das Budget der Stufenleiter unterschritten ist. Wenn sich diese 
Budgetunterschreitung auch in diesem Jahr fortsetzt, dann wäre ja dafür Geld vorhanden. 
 
Max Läng: Herr Uehli weiss, dass der Kanton jeweils eine komplizierte Abrechnung macht und 
das Budget schlussendlich doch ausgeschöpft ist. Die Aussage des unausgeschöpften 
Budgetpostens ist nicht korrekt. 
 
Josef Sieber: Wir haben jetzt sehr viel Interna von Lehrern und der Schulpflege gehört. Ich als 
Einwohnerrat kann mich aber nur auf diese Vorlage stützen. Dieser Vorlage entnehme ich 
lediglich, dass die Stellenprozente um 71 % erhöht werden sollen, kostenmässig sogar um 
80 %. Mit anderen Worten hat man sich vor zwei Jahren um 80 % verschätzt, was die Kosten 
der Schulleitung anbelangt. Ich bin auch nicht gegen die Schulleitung, das möchte ich 
ausdrücklich erwähnen. Meines Erachtens sind die 80 % aber nicht begründet. Wir durften 
einen sehr interessanten Vortrag über die Qualität an den Schulen erleben. Die Dame aus 
Aarau hat uns näher erläutert, was Qualität ist. Sie hat die Qualität mit einem Ziel, mit einer 
Standortbestimmung und den entsprechenden Massnahmen definiert. Das wäre eigentlich 
auch der Weg, eine solche Vorlage zu begründen. Aus diesem Grund kann ich dieser 
Vorlage nicht zustimmen. 
 
Lisbeth Kiener: Es geht um ein halbes Jahr! Wieso kann man nicht noch ein halbes Jahr mit 
dieser Pensenerhöhung zuwarten? Nachher ist alles geregelt. Wenn wir das jetzt umsetzen 
schreiben wir neue Verträge, diese werden im Dezember gekündigt und im nächsten Jahr 
erhalten die Stufenleiter wiederum neue Verträge. Im November werden wir die benötigten 
Papiere dem Kanton vorlegen und ab Januar 2006 ist der Kanton zuständig. Die ganze Diskus-
sion um ein halbes Jahr finde ich ziemlich überflüssig. 
 
Erich Schmid: Mich hat gestört, dass dieser Evaluationsbericht so stark an die Pensener-
höhung gekoppelt ist. Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aus einem längeren Bericht 
der eindeutig nur auf die Pensenerhöhung abzielt. Bei diesem Bericht fällt auf, dass unsere 
Schulleitung in den vergangenen zwei Jahren keine Fehler gemacht haben soll, ausser, dass 
sie zu wenig Zeit hatte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es sind Fehler gemacht 
worden.  
 
Bezüglich dem Votum von Uschi Haas möchte ich Folgendes sagen: Das Wort "Lobbying" 
finde ich schlicht frech. Die CVP hat einen Lehrer in der Fraktion, er hat seine Voten vorge-
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bracht, aber wir sind 11 Fraktionsangehörige und 10 davon, ausserhalb von Georges 
Schleuniger sind ebenfalls mündig und können auch selber denken.  
 
Diese Vorlage steht auf ganz schwachen Füssen. Man sieht keine Aufsplittung der einzelnen 
Tätigkeiten, in der Aktenauflage war lediglich eine Tabelle vorhanden. Wenn ich meinem 
Chef einen derartigen Antrag auf Pensenerhöhung unterbreiten würde, würde er mich nur 
auslachen. 
 
Wie hoch sind die effektiven Kosten, die auf die Gemeinde resp. den Kanton zukommen? In 
der Vorlage haben wir 100'000 Franken Lohnkosten. Es sollte jedem klar sein, dass diese Lohn-
kosten nicht den effektiven Kosten entsprechen. 
 
Bezüglich der verlangten Unterlagen kann ich bestätigen, dass der Stellenbeschrieb und das 
Funktionendiagramm vor zwei Jahren abgegeben worden sind. Der Vorlage kann ent-
nommen werden, dass eine Kompetenzenverschiebung bei den Verantwortlichkeiten 
während den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. Wie soll der Einwohnerrat dazu Stellung 
nehmen, wenn diese Verschiebungen nicht ersichtlich sind? 
 
Die Vorlage ist äusserst schlecht. So gut wie beispielsweise die Einbürgerungsvorlage war, so 
schwach ist diese. Ich bin deshalb nicht in der Lage, diesen Grundlagen zuzustimmen. Ich 
wäre grundsätzlich nicht gegen die Pensenerhöhung bei den Stufenleitern, aber nicht mit 
dieser Begründung. 
 
Esther Egger: Ich möchte auf ein paar vereinzelte Punkte eingehen: Ihre Kritik, die Vorlage sei 
schlecht, nehme ich so zur Kenntnis. Im Nachhinein hätte ich sie besser an die Schulpflege 
zurückgegeben und darauf beharrt, mehr Unterlagen zu erhalten. Wenn ich von ihnen höre, 
dass sie sich mehr Qualitätsentwicklung wünschen, kann ich mich ihrem Wunsch nur an-
schliessen. Aus diesem Grund vertrete ich diese Pensenerhöhung. Wir hatten in den letzten 
zwei Jahren effektiv zu wenig Zeit, gewisse Projekte anzupacken. Wenn wir Zeit gehabt 
hätten, ihnen ein Projekt zur Qualitätsentwicklung vorzustellen, hätten wir dies getan. Genau 
dazu brauchen wir aber die gewünschten Ressourcen.  
 
Die Aussagen bezüglich des Modells von Erich Rinderknecht stimmen schlicht nicht. Wir 
haben uns dannzumal in der Arbeitsgruppe einstimmig für dieses Modell ausgesprochen. Ein-
zelne Personen in der Schule hätten ein anderes Modell bevorzugt. Ich bitte darum, dass 
dieses Modell nun mal so akzeptiert wird, wie wir es haben. 
 
Bezüglich der Kosten, die von Erich Schmid angesprochen wurden, müssen noch die Sozial-
leistungen dazugerechnet werden. 
 
Zum unausgeschöpften Budget möchte ich bemerken, dass wir die Pensen sehr wohl, die 
Lohnsumme aber nicht ausgeschöpft haben. 
 
Die vom Kanton verlangten Unterlagen sind vorhanden, allerdings noch nicht überarbeitet. 
Die Schulpflege hat den Auftrag, diese bis zum 18. November 2005 bereitzustellen. Es ist in 
den Stellenbeschreibungen aufgeführt, dass die Stufenleiter auch Personalgespräche führen 
können. Es ist ihnen bestimmt bewusst, dass Personalgespräche in einem Unternehmen wie 
der Schule mit 100 und mehr Lehrpersonen nicht alle allein von einer Person geführt werden 
können. Mittlerweile steht fest, dass die Stufenleiter einen Teil dieser Gespräche werden 
führen müssen und dafür benötigen wir entsprechende Ressourcen. Die Stufenleiter müssen 
dahingehend auch ausgebildet werden. Das heisst aber nicht, dass bisher keinerlei Personal-
führung vorhanden war. Aus dem Kurzbericht, der von der Schulpflege verfasst wurde, ist er-
sichtlich, dass Standortgespräche,   Eintrittsgespräche mit neuen Lehrpersonen und Austritts-
gespräche geführt worden sind. Was aber nicht angegangen werden konnte sind Mitarbei-
tergespräche. Dieses Institut ist an der Schule neu und benötigt ein entsprechendes Instru-
ment. Die Erarbeitung des Instruments "Mitarbeiterqualifikation" bedingt aber viel Arbeitsauf-
wand und Zeit. 
 
Aus vorgenannten Gründen bitte ich sie nochmals, dieser Pensenerhöhung zuzustimmen.    
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René Berz: Ich komme nochmals auf meine Frage zurück: Wenn nein, was dann? Es wurde 
gesagt, man solle die Überstunden bezahlen. Das scheint mir einfach nicht die richtige 
Lösung zu sein. Wenn wir dieser Vorlage zustimmen, wissen wir wenigstens, was es kostet. 
Zahlen müssen wir die Stunden ja sowieso. 
 
Willi Graf: Es erscheint mir merkwürdig, der Vorlage zuzustimmen mit der Begründung, dass wir 
die Stunden sowieso bezahlen müssen. Was bezahlen wir denn mit diesem Geld? Der Vorlage 
kann nicht eindeutig entnommen werden, wozu das Geld verwendet wird. Ich will die ge-
leitete Schule auch nicht kaputt sparen, wie uns das teilweise suggeriert wird. Die ent-
sprechenden Massnahmen, die diese Pensenerhöhung resp. die Kosten rechtfertigen 
würden, fehlen in dieser Vorlage. 
 
Erich Schmid: Entspricht der Evaluationsbericht dem Zweijahresbericht? 
 
Annerös Morach: Der Evaluationsbericht umfasst die Einführungsphase der knapp zwei Jahre. 
Der Bericht ist aber verdichtet und zusammengefasst. Er umfasst keine einzelnen Voten. 
 
Erich Schmid: Frage an die SVP: Normalerweise untersucht die SVP jedes Komma einer Vor-
lage. Jetzt macht die SVP die grosse Hand auf und zeigt sich sofort einverstanden. 
 
Ursula Haag: Es geht nicht darum, einfach die grosse Hand aufzumachen. Aber diese 
wenigen Monate müssen überbrückt werden, weil die Pensenerhöhung nachher sowieso 
kommt. Es ist nicht sinnvoll, jetzt alles auf Sparflamme herunterzufahren und die Beteiligten auf 
Januar 2006 zu vertrösten. 
 
Dieter Lüthi: Es wird uns vorgeworfen, in unserer Fraktion lobbyiert zu haben. Unserer Fraktion 
und der Fraktion der CVP gehören Schulpfleger und Lehrer an. In der Fraktion SVP und SP hat 
es nur Schulpfleger. Wo ist denn hier das Lobbying? 
 
Georges Schleuniger: Wir haben in den letzten 12 Jahren nicht annähernd eine derart mise-
rable Vorlage erlebt und das ist der Grund, weshalb wir drei Lehrer dagegen sind. 
 
Manuel Tejero: Alle Redner unterstützen die Schulleitung und die Pensenerhöhung. Und trotz-
dem wird so viel Druck gemacht wegen einer ungenügenden Vorlage oder wegen Form-
mängeln. Inhaltlich sind fast alle dafür, aber weil die Vorlage nicht gut sein soll, soll sie abge-
lehnt werden. Erich Rinderknecht unterstützt seine Stufenleiter nicht, wenn er das Geschäft 
ablehnt. 
 
Walter Leder: Das Problem an der Vorlage ist ja, dass wir, die nicht Lehrer sind, die Notwen-
digkeit der Pensenerhöhung nicht genügend beurteilen können. Anhand welcher Zahlen 
sollen wir entscheiden können, ob die 71 % stimmen? 
 
Erich Schmid: Ich stelle den Antrag, dass der Evaluationsbericht vom Pensenerhöhungsbericht 
entkoppelt wird und wir separat darüber abstimmen, ob wir diesen Bericht akzeptieren. 
 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
Antrag auf Rückweisung   Ja 20 

 Nein 16 
Enth. 2 

_____ 
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7 2005/146 Bildung eines Regionalen Führungsorgans RFO Region Baden, Gemein-
devertrag 

 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Hansruedi Hess: Bisher verfügte die Gemeinde Obersiggenthal während vieler Jahre über 
einen Gemeindeführungsstab (GFS), der hauptsächlich die Aufgabe hatte, in Zusammen-
hang mit dem Kernkraftwerk Beznau für die Alarmierung zu sorgen. Im Weiteren war es Auf-
gabe des GFS, grosse mehrtägige Ereignisse wie Überschwemmungen bis zu kriegerischen 
Ereignissen zu bewältigen. Die Mittel des GFS waren die Zivilschutzorganisation, die Feuerwehr, 
der Technische Dienst etc. und private Unternehmungen, die zugezogen werden konnten. 
Vor bald 10 Jahren wurde die Zivilschutzorganisation mit Baden und Ennetbaden zusammen-
geschlossen. Neu sind auch die beiden Ehrendinger Gemeinden und Freienwil dabei. Damit 
wurde eines der wichtigsten Mittel des Gemeindeführungsstabes weggenommen. Heute 
haben wir keinen Zugriff mehr auf diese Organisation, es müssten Einsatzkräfte von der regio-
nalen Zivilschutzorganisation angefordert werden. Dazu kommt, dass die Alarmierung zentral 
von der regionalen Zivilschutzorganisation ausgelöst wird. Der heutige Gemeindeführungsstab 
ist heute ein grosser Apparat, der Leute absorbiert, die an der Front gebraucht würden. Es 
besteht dazu eine ausführliche Dokumentation, die je nach Ereignis konsultiert werden kann. 
Es ist jedoch fraglich, ob im Zeitdruck jedoch nicht nach gesundem Menschenverstand und 
Situation gehandelt würde. 
 
Dies waren die Gründe, die den Gemeinderat vor der Intervention des Kantons veranlasst 
haben, Baden und Ennetbaden anzufragen, ob die Gemeindeführungsstäbe nicht besser in 
einer zentralen Organisation – deckungsgleich zur regionalen Zivilschutzorganisation – zu-
sammengeführt werden sollten. Sie haben eine ausführliche Vorlage erhalten. Die Kosten sind 
nur am Rande erwähnt, in dem nur die Besoldungen des regionalen Führungsorgans aufge-
führt sind. Tatsache ist aber, dass der regionale Gemeindeführungsstab unter dem Budget 
der regionalen Zivilschutzorganisation geführt wird. Darin sind 10'000 Franken vorgesehen. 
Gemäss Verteilschlüssel entfallen somit für das Jahr 2006 2'460 Franken auf Obersiggenthal. 
Dies entspricht einem Normaljahr des Gemeindeführungsstabes, als noch Übungen abgehal-
ten und Dokumentationen erstellt wurden. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich den Mitgliedern des jetzigen Gemeindeführungs-
stabes, allen voran dem Präsidenten Paul Vogelsang, für die Einsatzbereitschaft und die gute 
geleistete Arbeit bestens danken. 
 
Ich bitte sie deshalb, diesem Gemeindevertrag zuzustimmen.  
 
Erich Rinderknecht: Katastrophen und Notlagen beschränken sich kaum auf einzelne Ge-
meindegebiete. Es ist somit sinnvoll, ein regionales Führungsorgan mit einem gemeindeüber-
greifenden Führungsstab, in dem fachtechnisch ausgebildete Personen eingeteilt sind, einzu-
setzen. Damit werden die Forderungen seitens des Kantons erfüllt. Für unsere Gemeinde ist 
dieser Zusammenschluss besonders wichtig, weil wir heute eine andere Struktur aufweisen als 
andere Gemeinden, seit die Zivilschutzorganisation und neu auch die Polizei mit Baden eine 
enge Verbindung hat. Die Besetzung des bisherigen Gemeindeführungsstabes bereitete 
immer wieder personelle Probleme, weil in unseren Milizbehörden nicht immer die nötigen 
Fachkenntnisse für diesen Stab vorhanden waren. 
 
Die FDP-Fraktion ist der Ansicht, dass die Arbeitsgruppe, die für die Ausarbeitung der Ent-
scheidungsgrundlagen zuständig war, sehr gute Vorarbeit geleistet hat.  
 
Wir finden es richtig und wichtig, dass für die Bewältigung möglicher Notlagen die Fachbe-
reiche Polizei und Zivilschutz zusammengefasst werden und zusätzlich der Fachbereich 
Medien und Kommunikation eingesetzt werden soll, was nicht Auflage des Kantons war. 
Dieser Umstand ist durch die personelle Besetzung dokumentiert. 
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Das Aufgabengebiet der Stabsmitglieder und die anzupackenden Arbeiten im Rahmen der 
Aufbauorganisation sind umfangreich. Persönlich bin ich der Ansicht, dass die vorgesehene 
Entlöhnung nicht gerade fürstlich ist. 
 
Ergänzend sollte im Gemeindevertrag der Stabschef mit seiner Entlöhnung noch aufgeführt 
werden. 
 
Die FDP-Fraktion stimmt dem gemeinderätlichen Antrag einstimmig zu. 
 
Paul Vogelsang: Stellvertretend für den Gemeindeführungsstab möchte ich noch Folgendes 
ergänzen: Meist ist es so, dass nicht nur Obersiggenthal bei einem Ereignis, sondern der ganze 
Umkreis betroffen ist. So wäre es jetzt also so, dass die regionale Zivilschutzorganisation bei 
einem Grossereignis von vier oder fünf Chefs der verschiedenen Gemeindeführungsstäbe 
Auftrage erhalten hätte. Sie können sich vorstellen, dass diese Konstellation nicht funktionie-
ren könnte. Ich kann diesen Beitritt zum regionalen Führungsstab somit nur unterstützen. Das ist 
eine notwendige und sinnvolle Massnahme. Ich bitte sie deshalb, dieser Vorlage zuzu-
stimmen. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
Antrag auf Bildung eines Regionalen Führungsorgans RFO Region Baden   Ja 37 

Nein 0 
Enth. 1 

   
Genehmigung des Gemeindevertrags über ein Regionales Führungs-
organ RFO Region Baden 

  Ja 37 
Nein 0 
Enth. 1 

 
 
8  

2005/147 
2005/148 
2005/149 
2005/150 
2005/151 

Kreditabrechnungen 
- Kreisel Landschreiber 
- Sanierung Landstrasse mit Gehweg 
- Verursacherknoten Aesch Nord 
- Gestaltungsplan Häfeler 
- Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für den Baudienst 

 
Dieter Martin: Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, diverse Abrechnungen zu ge-
nehmigen. 
_____ 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
_____ 
 
Zu den einzelnen Abrechnungen wird das Wort nicht verlangt. 
 
Abstimmung Stimmen 
  
Kreisel Landschreiber Einstimmig ja 
  
Sanierung Landstrasse mit Gehweg Einstimmig ja 
  
Verursacherknoten Aesch Nord Einstimmig ja 
  
Gestaltungsplan Häfeler Einstimmig ja 
  
Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für den Baudienst Einstimmig ja 
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Die Genehmigung der Abrechnungen unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
9 2005/152 Umfrage   
 
Dieter Martin: Auch dieses Jahr findet wiederum ein Behördenfussballturnier in Wettingen 
statt. Leider ist es in diesem Jahr nicht gelungen, aus dem Einwohnerrat eine Mannschaft zu-
sammenzustellen. Auch diverse andere angefragte Personen sind grossmehrheitlich ferien-
bedingt abwesend oder anderweitig verhindert. Es kann somit keine Mannschaft ange-
meldet werden. 
 
Erich Schmid: Mit Erstaunen habe ich von den Vorkommnissen im Pflegeheim Gässliacker, der 
Freistellung des Pflegeheimleiters sowie der Leiterin des Pflegedienstes, Kenntnis genommen. 
 
Ebenso erstaunt war ich über die entsprechende Meldung in der Presse, worin diese Freistel-
lungen nur am Rande erwähnt wurden, und vielmehr von dem allfälligen Ausbau berichtet 
worden ist. 
 
Ich erachte diese Informationspolitik an die Bevölkerung als ungenügend und erinnere daran, 
dass die Gemeinde das Pflegeheim mit wesentlichen Beiträgen unterstützt und der ange-
kündigte Ausbau wohl auch seitens der Gemeinde mitfinanziert werden wird. 
 
Im Weiteren ist die Gerüchteküche am Brodeln und bildet ein sehr breites Spektrum ab. Unter 
anderem geht das Gerücht um, dass die Unfähigkeit der Heimkommission und/oder des 
Stiftungsrates zu diesem Eklat geführt hat. 
 
Ich fordere deshalb den Gemeinderat zu folgenden Massnahmen auf: 
 
Der Gemeinderat soll entweder direkt in der Presse Stellung beziehen oder durch den Einsitz 
im Stiftungsrat dahingehend einwirken, dass der Stiftungsrat diese Stellungnahme abgibt. Ich 
erlaube mir festzuhalten, dass diese Stellungnahme umfassend und objektiv sein muss. Sofern 
die Gerüchteküche stimmt, fordere ich den Gemeinderat auf, seinen Einfluss im Pflegeheim 
zu nutzen und die organisatorischen und personellen Konsequenzen zu erwirken.  
 
Dieter Martin: Ich schliesse nun die heutige Sitzung und wünsche ihnen allen einen schönen 
Sommer.  
 
 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Dieter Martin: 
 
 
Die Protokollführerin: 
 
 
 
Natalie Märki 

 



 

 
Gemeinde Obersiggenthal 

Protokoll des Einwohnerrates 

 
Amtsperiode 2002/2005 
  
  
18. Donnerstag, 8. September 2005 
Sitzung 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulzentrum 
  
  
Vorsitz Dieter Martin, Präsident 
  
  
Protokoll Natalie Märki, Gemeindeschreiber-Stv. 
  
  
Stimmenzähler − Judith Brönnimann 

− Werner Gilliéron 
  
  
Anwesend −  36 Mitglieder des Einwohnerrates 
 −    5 Mitglieder des Gemeinderates 
  
  
Entschuldigt − Viktor Egger 

− Hansulrich Schütz 
− Lisbeth Kiener 
− René Berz 

  
  
  
  
  
Ende der Sitzung 22.00 Uhr 
 



 364 

Behandelte Geschäfte Seite 
 
 
 
1 2005/153 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll  365 
     
2 2005/154 Baukredit über 1,65 Mio. Franken für den Rückbau und 

den Neubau des Doppel-Kindergartens Nuechtal 
 367 

     
3 2005/155 Erschliessung Baugebiet Häfeler Ost II; Kredit von 

1'012'700 Franken 
 374 

     
4 2005/156 Lärmschutzwände Bahnlinie Baden – Brugg; Kredit von 

1'140'000 Franken 
 378 

     
5 2005/157 Hallen- und Gartenbad: Sanierung 3. Etappe / Plansch-

becken Freibad, Sanitärinstallationen Hallenbad, Elekt-
rohauptverteilung; Kredit von 545'000 Franken 

 383 

     
6 2005/158 Mündliche Beantwortung der Anfrage Manuel Tejero 

betreffend dem Schulhaus Kirchdorf 
 384 

     
7 2005/159 Umfrage  385 
 

 



 365 

Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschuldigt ha-
ben sich für heute Abend Lisbeth Kiener, Viktor Egger, Hansulrich Schütz und René Berz. Ich 
gehe davon aus, dass Georges Schleuniger später eintreffen wird. Damit sind 35 Mitglieder 
des Einwohnerrates anwesend. Das absolute Mehr beträgt 18.  
 
 
1 2005/153 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   
 
Dieter Martin: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 2. August 2005 folgen-
de, dem fakultativen Referendum unterstellte Beschlüsse des Einwohnerrates vom 23. Juni 
2005, in Rechtskraft erwachsen: Verwaltungsrechnung 2004; Rechenschaftsbericht 2004; Bil-
dung eines Regionalen Führungsorgans RFO Region Baden sowie Zustimmung zum zugehöri-
gen Gemeindevertrag; Genehmigung der Kreditabrechnungen Kreisel Landschreiber, Sanie-
rung Landstrasse mit Gehweg, Verursacherknoten Aesch Nord, Gestaltungsplan Häfeler und 
Fahrzeug-Ersatzbeschaffung für den Baudienst. 
 
Im Weiteren ergibt sich eine Änderung der Traktandenliste: Neu wird unter Traktandum 6 Ge-
meinderätin Esther Egger die Anfrage von Manuel Tejero betreffend Schulhaus Kirchdorf 
mündlich beantworten. 
 
Max Läng, Gemeindeammann: Die Schwierigkeiten mit Jugendlichen, die sich nicht an An-
standsregeln halten, sind wieder massiv grösser geworden. Am letzten Wochenende sind im 
Umfeld des Jugs Dinge passiert, die wir nicht akzeptieren können. Auf dem Kirchweg, am 
Waldrand und beim Badi-Parkplatz lagen Flaschen, Scherben, Zigarettenstummel und ande-
rer Unrat. Ebenso sind wieder Deckel von Einlaufschächten entfernt worden. Wir haben ver-
schiedentlich Reklamationen von Anstössern erhalten. Der Gemeinderat hat deshalb be-
schlossen, einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren, weil die Gemeindepolizisten perso-
nell nicht in der Lage sind, nachts und an Wochenenden längere Kontrollen durchzuführen. Es 
ist geplant, am kommenden Wochenende von 23.00 Uhr bis morgens um 06.00 Uhr regelmäs-
sige Kontrollen zu machen. Es werden Namen aufgenommen, die Eltern benachrichtigt und 
- falls nötig - die Jugendlichen verpflichtet, ihren Dreck selber aufzuräumen. Diese Patrouillen 
werden an den nächsten Wochenenden durchgeführt und anschliessend daran, werden 
allfällige weitere Massnahmen getroffen. Die jetzige Situation kann aber so nicht mehr akzep-
tiert werden. 
 
An der kommenden Einwohnerratssitzung im Herbst werden wir über die Jugendarbeit reden. 
Die jetzt getroffene Massnahme der Patrouillen stellt lediglich eine Notmassnahme dar. Mit 
der Vorlage werden wir aber mittel- und längerfristige Massnahmen ergreifen können, dass 
solche Vorkommnisse künftig nicht mehr passieren. 
 
 
In zwei Wochen werden sie die Zeitschrift Multimobil als Beilage in der Rundschau vorfinden. 
Diese Zeitschrift beschäftigt sich mit Energie und Mobilität und ein darin enthaltenes Thema ist 
das Projekt des Kantonsspitals Baden, das mittlerweile als Erfolgsgeschichte von Badenmobil 
bezeichnet werden kann. Das KSB ist mit rund 1'200 Angestellten der drittgrösste Arbeitgeber 
in der Region. Die Parkplatzsituation - es standen 440 Mitarbeiterparkplätze gratis zur Verfü-
gung - ist in den letzten Jahren immer prekärer geworden. Man machte sich alsdann Überle-
gungen, den Parkplatz zu vergrössern. 
Das KSB hat dann aber, aufgrund der Vorschläge von Badenmobil, die Mobilitätsbedürfnisse 
der Angestellten untersucht und eine Umfrage gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass durch 
die Bewirtschaftung der Parkplätze und Ausrichtung von Öko-Boni der Individualverkehr redu-
ziert werden könnte.  
Zielsetzung war, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs um rund 30% zu senken. Diese 
Zielvorgabe konnte jetzt erfreulicherweise durch Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr und 
Langsamverkehr erreicht werden. 
Was heisst dies: Parkplatzbenutzer müssen eine Parkgebühr bezahlen. Umsteiger auf den 
Langsamverkehr oder öffentlichen Verkehr werden hingegen entschädigt, in der Nahzone 
mit 600 Franken und in der Fernzone mit 800 Franken pro Jahr. Mit diesem Projekt konnten 
schlussendlich folgende Verbesserungen erreicht werden: 
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1. Es mussten keine teuren Parkplätze erstellt werden 
2. Umsteigewirkung gross, Abnahme des Individualverkehrs um 30% 
3. Für die Mitarbeitenden stehen wieder genügend Parkplätze zur Verfügung 
4. Belohnung in Form eines Ökobonus für Umsteiger 
5. Und fürs KSB eine kostenneutrale Lösung. Die neuen Parkplatzgebühren werden im Umla-
geverfahren für die Öko-Boni verwendet. 
 
Das Beispiel KSB zeigt exemplarisch, dass durch intelligente Lösungen die vorhandenen Ver-
kehrsflächen genügen können. 
 
 
Esther Egger: Ich informiere sie gerne über das weitere Vorgehen bezüglich Pensenerhöhung 
Stufenleitungen. Mit Beschluss vom 23. Juni 2005 hat der Einwohnerrat die Vorlage für eine 
Pensenerhöhung der Stufenleitungen von 89 auf 160 % mit 20 zu 16 Stimmen zurückgewiesen. 
Grundsätzlicher Handlungsbedarf wurde jedoch akzeptiert. 
 
Das Departement Bildung, Kultur und Sport hat im Juni 2005 mit einem Merkblatt zur Anstel-
lung von Schulleitungen nach Inkrafttreten des Aufgabenteilungspakets III über die verbindli-
chen Rahmenvorgaben für die Pensen der Schulleitungen informiert. Diese Vorgaben sollen in 
einer Verordnung festgeschrieben werden, über welche der Regierungsrat voraussichtlich im 
Oktober 2005 beschliessen wird. Die Inkraftsetzung erfolgt per 1.1.2006. Unterschreitungen sind 
gemäss dem vorerwähnten Merkblatt nicht erlaubt. Für die Schulleitung von Obersiggenthal 
sind ab 1.1.2006 260 Stellenprozente vorgesehen. Dies entspricht genau den beantragten 
Pensen der erwähnten Einwohnerratsvorlage. 
  
Gemeinderat und Schulpflege sind nach wie vor überzeugt, dass die im Juni beantragte Pen-
senerhöhung der Stufenleitungen so bald als möglich umgesetzt werden sollte. In Bezug auf 
die Ausgangslage im Juni sind heute keine neuen Fakten vorhanden, eine Unterschreitung 
der vom Kanton vorgegebenen Pensen ist nicht zulässig. 
Es besteht deshalb aus Sicht des Gemeinderats keine Veranlassung, dem Einwohnerrat eine 
neue Vorlage zu unterbreiten. Die Zustimmung zu einer Erhöhung muss zudem seit Inkrafttre-
ten des GAT III und des GAL nicht mehr durch den Einwohnerrat erfolgen, da diese aufgrund 
der kantonalen Vorgaben eine gebundene Ausgabe ist und somit in die Zuständigkeit des 
Gemeinderates fällt. Selbstverständlich wird sich Obersiggenthal an die vom Kanton vorge-
gebenen Pensen halten. 
 
Die Schule Obersiggenthal ist gemäss Aussagen der Schulpflege und der Schulleitung in der 
Lage, die Erhöhung der Pensen der Stufenleitungen Kindergarten und Primarschule ab 
1.1.2006 einzuführen. Die beiden Stufenleitungen der Oberstufe können aus organisatorischen 
Gründen eine Pensenerhöhung erst auf das 2. Semester 06 realisieren.  
 
Die Schulpflege hat dem Gemeinderat einen Antrag gestellt für die Abgeltung von allfälligen 
Überstunden für die Zeit vom August bis Dezember 2005. Während der Einführungszeit von 
zwei Jahren angefallene Überstunden sollen nicht rückwirkend abgegolten werden. Die 
Schulpflege ging bei ihrem Antrag von geschätzten Überstunden von rund 385 Stunden für 
alle Stufenleitungen aus und beantragte dafür die Genehmigung eines Kostenrahmens von 
rund 18'000 Franken.  
 
Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass eine Abgeltung von allfälligen Überstunden von August 
bis Dezember 2005 gemacht werden soll. Die Einführungsphase der Schulleitung ist nun abge-
schlossen. Er möchte dafür aber keinen festen Betrag zusprechen. Die in der Einwohnerrats-
vorlage aufgezeigten und noch nicht erfüllten Aufgaben wie Personalführung sowie Quali-
tätssicherung und –entwicklung, sollen erst ab dem Jahre 2006 angegangen werden. Allfälli-
ge Überstunden dürfen nur durch die Erfüllung der laufenden Aufgaben anfallen. Diese müs-
sen zudem durch den Schulleiter angeordnet sein.  
 
Die Schulpflege ist zur Zeit an der Überarbeitung des Funktionendiagramms für die Aufgaben 
der Schulpflege und der Schulleitung. Ebenfalls werden die Funktionsbeschreibungen überar-
beitet. Diese Unterlagen müssen dem Kanton bis zum 18. November 2005 eingereicht werden, 
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damit die Entlöhnung der Schulleitung ab 1. Januar 2006 gemäss GAT III erfolgen kann. 
Gleichzeitig wird dem Kanton die Änderung der Pensen der Stufenleitungen mitgeteilt. 
 
Wie aus den Medien zu entnehmen war, ist zur Zeit eine Änderung des Dekrets über die Löhne 
der Lehrpersonen (LDLP) in der Vernehmlassung. Viele der Gemeinden, welche bereits Schul-
leitungen eingeführt haben, haben das Departement Bildung, Kultur und Sport darauf auf-
merksam gemacht, dass bei der Entlöhnung und Anstellung der Schulleitungen zum Teil gros-
se Differenzen zum Lohndekret des Kantons bestehen. Auf diese Situation soll nun mit einer 
Dekretsänderung eingegangen werden.  
 
Gemeindeammann Max Läng wird sich in Zusammenarbeit mit den Gemeindeammännern 
von Wettingen und Spreitenbach im Namen von Baden Regio für eine allseits faire Lösung 
einsetzen (es wurden nur die Regionalplanungsgruppen und die Verbände, ohne Gemein-
den, zur Vernehmlassung eingeladen). Die Gemeinden sind mit der heutigen Situation kei-
neswegs einverstanden und erwarten mehr Flexibilität bei den Lohnbändern für die Besol-
dung der Schulleitungen. Kaderfunktionen, wie dies eine Schulleitung inne hat, sollen auch 
entsprechend entlöhnt werden können. Einmal mehr ist zu bemängeln, dass der Kanton we-
der für die Einführung der Schulleitungen noch für die Umsetzung der damit verbundenen 
Ziele,  brauchbare und unterstützende Unterlagen zur Verfügung stellt. Die Gemeinden zahlen 
den Schulleitern keine Fantasielöhne. Man hat sich viel mehr an bestehenden Löhnen orien-
tiert. Nach neuem Dekret würde unser Schulleiter weniger verdienen, als er vorher als Bezirks-
schullehrer verdient hat. Die Gemeinden müssen - einmal mehr - alle das Rad selbst erfinden! 
 
Dieter Martin: Mittlerweile kann ich auch Georges Schleuniger begrüssen. Es sind nun 36 Ein-
wohnerräte anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 19. 
 
Es sind keine Neueingänge zu verzeichnen. 
 
Zum Protokoll der Sitzung vom 23. Juni 2005 ist folgender Korrekturantrag eingegangen: 
 
Protokoll S. 357, Votum Erich Rinderknecht 
 
Der Satz lautete wie folgt: 
"Das Berner Modell wollte die Arbeitsgruppe der Lehrerschaft damals nicht." 
 
Es wird wie folgt korrigiert: 
"Das für Obersiggenthal ausgewählte Modell von 100 Stellenprozenten für den Schulleiter und 
89 Stellenprozenten für vier Stufenleiter fand in der Endphase der Arbeit der Arbeitsgruppe 
nicht mehr die Unterstützung der Lehrpersonen." 
 
Das Protokoll wird entsprechend angepasst und auf der Homepage publiziert. Das Protokoll 
vom 23. Juni 2005 gilt somit als genehmigt. Der Verfasserin wird der beste Dank ausge-
sprochen. 
 
 
 
2 2005/154 Baukredit über 1,65 Mio. Franken für den Rückbau und den Neubau des 

Doppel-Kindergartens Nuechtal 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
_____ 
 
Dieter Martin: Ich begrüsse Herrn Walter Baumann, der als Architekt dieses Bauvorhabens an 
der heutigen Sitzung Einsitz nimmt. 
 
Max Läng, Gemeindeammann: Untersuchungen haben ergeben, dass eine Belastung mit 
Pentachlorphenol (PCP) vorliegt. Das Holz ist kontaminiert. Zusätzlich wurden Luftmessungen 
und Staubanalysen getätigt. Der Gemeinderat ist aufgrund der Untersuchungen gezwungen,  
zu handeln, ohne dass wir aber in der Lage sind, die Gefährlichkeit des PCP schlüssig zu be-
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antworten. Dieser Bericht hat ihnen vorgelegen. Daraus zitiere ich wie folgt: "Aufgrund des 
momentanen Kenntnisstandes, der auf der Material-, Holz-, Luft- und Staubuntersuchung be-
ruht, ist es nicht möglich, das tatsächliche Ausmass der Gesundheitsgefährdung zu eruieren. 
Dazu wären Untersuchungen des Blutserums betroffener Personen notwendig. Gemäss der 
PCP-Richtlinie ARGEBAU (1996) ist jedoch eine Sanierung der Räumlichkeiten auf jeden Fall 
erforderlich." 
 
Das ist die Ausgangslage, die uns dazu bewogen hat, entsprechend zu handeln. Im Anschluss 
haben wir eine Kurzanalyse dieses Kindergartens erstellt. Es wurde die Sanierung dem Neubau 
gegenübergestellt. Bei Sanierung müssten sämtliche Holzteile abgeschliffen werden. Dies wä-
re sehr aufwendig. Es war im Finanzplan 2008/09 vorgesehen, den Kindergarten zu sanieren. 
Energetisch ist der Kindergarten schlecht (Bodenisolation und Fenster), aber auch funktionell 
ist der Kindergarten nicht mehr zeitgemäss. Die Umgebungsflächen waren schon lange unbe-
friedigend und erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr. Mit andern Worten: Es hätte 
eine Totalsanierung gemacht werden müssen. 
Der Gemeinderat kam zum Schluss, dass aufgrund der Kontaminierung mit PCP eine Sanierung 
ein Flickwerk geworden wäre. 
 
Im Anschluss wurde ein Studienauftrag bei vier Architekturbüros in Auftrag gegeben. Die Vor-
gabe des Gemeinderates war, den Kindergarten - wenn möglich - während den Sommerfe-
rien zu realisieren, damit eine kurze Bau- und Ausfallzeit ermöglicht werden kann. Alle Architek-
ten haben alsdann bestätigt, dass dieses Ziel nur mittels Elementbau erreicht werden kann. Ein 
konventioneller Bau hätte bedeutet, dass erstens die Bauzeit wesentlich länger geworden wä-
re und zusätzliche Kosten mit Provisorien (Containern) angefallen wären. Leerer Schulraum 
steht zur Zeit nicht zur Verfügung. 
 
Es spricht nichts gegen Elementbauweise. Diese Bauweise wurde bereits vorher beim Kinder-
garten Nuechtal als auch Talacker angewendet. 
Sowohl Kindergärtnerinnen als auch Eltern wurden schriftlich orientiert, dass keine Sofortmass-
nahmen - wie in anderen Gemeinden (Freienwil) - ergriffen werden können. Vielmehr soll eine 
seriöse Sanierung resp. ein Neubau im Sommer nächsten Jahres realisiert werden. Alle Beteilig-
ten waren mit diesem Vorgehen einverstanden. 
 
Die Erhebungen der Schulpflege zeigen, dass auch in Zukunft im Nuechtal ein Kindergarten 
nötig ist. Mit einem grossen Baugebiet (Häfeler) und den Einfamilienhaussiedlungen ist das Po-
tential für weitere Kinder gegeben. Auf 20 Jahre hinaus können wir jedoch keine Prognose 
stellen. Für weitere Fragen zu diesem Punkt, kann Gemeinderätin Esther Egger weitere Auskünf-
te erteilen. 
 
Das Architekturbüro Baumann und Henrich wurde beauftragt, das Ergebnis der Vorstudie um-
zusetzen. Wir haben dann festgestellt, dass ohne Näherbaurecht die Realisierung nach heute 
geltender Bau- und Nutzungsordnung nicht mehr mit zwei getrennten Kindergarten möglich ist. 
Mit dem zweistöckigen Bau wird das Grundstück wesentlich besser ausgenutzt und auf der 
Westseite ein Hartplatz und auf der Ostseite (am Bach) ein grosser Spielbereich realisiert. Der 
Standort ist mehr oder weniger auf den alten Fundamenten. Wir haben die Minergiebauweise 
gewählt, ein Flachdach und Wärmepumpe wurden geplant. Ein Anschluss an die Fernwärme 
wurde zwar geprüft, hat sich aber als viel zu teuer herausgestellt (mind. 3-fache Aufwendun-
gen wie Ölheizung). Die Kommission hat sich aber auch aus ökologischen Gründen für die 
Wärmepumpe entschieden. 
 
Auch in der Baukommission sowie dem Gemeinderat waren wir überrascht von den hohen 
Kosten. Aufgrund der ersten Sitzung haben wir dem Architekten den Auftrag erteilt, nach Ein-
sparungen zu suchen, die nicht substanzieller Art sind. Einsparungen konnten realisiert werden. 
Die Komfortlüftung, die normalerweise beim Ausbau von Minergiehäusern zum Standard ge-
hört, wurde weggelassen. Reduktionen bei kleineren Beträgen für Spielgeräte und Gebühren 
konnten erzielt werden. Die erreichten Einsparungen von 36'000 Franken wirken sich jedoch auf 
die Gesamtbaukosten von 1,6 Mio. Franken nicht wesentlich aus. 
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Im Weiteren wurde der Architekt beauftragt, den geplanten Kindergarten in Vergleich mit an-
deren Kindergärten zu setzen. Eine Aufstellung hat ihnen in der Aktenauflage vorgelegen.  
 
Der Gemeindeammann erläutert die Vergleichszahlen anhand einer Folie. 
 
Vergleiche mit anderen Kindergärten haben gezeigt, dass Kindergärten teuer sind, wenn man 
die Anforderungen erfüllt, die heute für ein Kindergartenprojekt gestellt werden. Der Doppel-
kindergarten Talacker wurde auf dieselbe Art umgerechnet. Dieser hätte rund 1,4 Mio. Franken 
und der einfache Kindergarten im Landschreiber 760'000 Franken gekostet. Natürlich kann 
man m3-Preise vergleichen. Der Vergleich von m3-Preisen von Einfamilienhäusern und anderen 
Objekten geht nicht auf, so müssten wir denn auch einen Vergleich machen mit dem neuen 
OSOS-Projekt. Dort beträgt der m3-Preis rund 1'108 Franken. Man kann also nur Gleiches mit 
Gleichem vergleichen.  
 
Als öffentlich-rechtliche Institution sind wir verpflichtet, nach Submissionsdekret auszuschreiben. 
Ich höre jedoch immer wieder, dass die öffentliche Hand zu teuer baue. Diesen Personen rate 
ich jeweils, sich bei Unternehmern zu erkundigen, die für die öffentliche Hand offerieren sollen. 
Im Gegensatz zur Privatwirtschaft steht den Unternehmern kein Handlungsspielraum offen. Ab-
gebotsrunden können keine gemacht werden. Ein Preis, der eingegeben wird, muss eingehal-
ten werden. Ich kenne diese Branche und weiss, dass ein harter Konkurrenzkampf besteht. Es 
ist also keine Rede davon, dass die öffentliche Hand teuer baut. 
 
Die Frage der konventionellen oder Element-Bauweise wurde nicht im Detail gerechnet, weil 
wir die Vorgabe der möglichst kurzen Bauweise gemacht haben. Wir wissen aber nach Aussa-
ge der Architekten, Herr Baumann kann darüber näher orientieren, dass bei den Bauweisen 
keine wesentlichen Unterschiede erzielt werden können. Bei der konventionellen Bauweise 
müssten Kosten für Schulräume dazugerechnet werden. Diese stehen uns aber nicht zur Verfü-
gung, es sei denn, wir würden einen Container aufstellen. Dies wurde auch beim Umbau des 
Schulhauses Unterboden einberechnet, wobei der einjährige Unterhalt eines Containers rund 
400'000 Franken ausmacht. 
 
Mit der Elementbauweise können wir die Bauzeit auf acht Wochen reduzieren. Drei Wochen 
vor den Sommerferien bleibt der Kindergarten geschlossen und nach den Sommerferien kann 
der Betrieb wieder aufgenommen werden.  
 
Die Auswirkungen sind vielfältig, wenn ein abgeändertes Projekt geplant werden müsste:  

- Das Projekt müsste vollständig neu geplant werden, das alte ist alsdann nicht mehr 
brauchbar. 

- Die bisher angefallenen Planungskosten von rund 40'000 Franken müssten abgeschrie-
ben werden. 

- Wenn der Bau wesentlich billiger werden soll, dann stellt sich die Frage, wer den 
Baustandart definieren soll, z.B. keine Minienergiebauweise, Umstellung auf Ölheizung, 
spartanische Ausrüstung, Umgebung absolutes Minimum? 

- Der Terminplan müsste um mind. ein Jahr verschoben werden 
- Erklärungsnotstand gegenüber Kindergärtnerinnen und Eltern 
- Ob ein neues Projekt billiger würde, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilt wer-

den. 
 
Sie sind darüber orientiert, dass eine Einsprache hängig ist. Mit dem Einsprecher konnte eine 
Lösung gefunden werden in dem Sinn, dass der Bau um zwei Meter nach Süden verschoben 
würde. Die Konsequenzen daraus (z.B. bezüglich Kosten) liegen noch nicht vor. In jedem Fall 
muss neu ausgesteckt und ausgeschrieben werden. Der Zeitplan könnte eingehalten werden, 
vorausgesetzt, dass nicht neue Einsprachen eingereicht werden. 
 
Rolf Feitknecht: Die SVP stimmt grundsätzlich für den Neubau. Wir sind uns auch bewusst, dass 
der neue Kindergarten mit dem Rückbau etwas kostet. Der Kindergarten wird jedoch nicht 
unterkellert, was sich auch teuer ausgewirkt hätte. Trotzdem stellen wir fest, dass die Kosten für 
den Neubau sehr hoch sind. Die SVP stellt deshalb einen Rückweisungsantrag mit einem neu-
en Kostendach von 1,2 Mio. Franken. 
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Nach einer Rücksprache durch den Präsidenten wird der Rückweisungsantrag als Gegenan-
trag (Herabsetzung des Kostendachs auf 1.2 Mio. Franken) gestellt. 
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Als ehemalige Kindergärtnerin des Kindergartens Nuechtal 
1977/78 stelle ich mich wie auch die SP-Fraktion voll und ganz hinter diese Vorlage. Wir erach-
ten es als untragbar, dass der Kindergarten PCP-Belastungswerte von 100 – 1'500 mg/kg auf-
weist, wenn das BUWAL eine Intervention bereits bei 5 mg/kg vorsieht. 
 
Wir können die Eltern wie auch die angestellten Kindergärtnerinnen nicht mehr länger hinhal-
ten. Wir bitten sie deshalb, heute dieser Vorlage zuzustimmen, damit das Projekt ausgeschrie-
ben werden und der Terminplan eingehalten werden kann. Diesen empfinden wir als sehr gut 
geplant, sodass der Kindergartenbetrieb nur drei Wochen vor den Ferien eingestellt werden 
muss. Wir sind überzeugt, dass diese Lösung den Eltern und den Kindergärtnerinnen entgegen 
kommt. Ich bin im Übrigen gegen eine Reduktion des Kostendachs auf 1.2 Mio. Franken. 
 
Erich Schmid: Es wäre unvernünftig, die Kinder und Lehrpersonen ein weiteres Jahr zu vertrös-
ten bei dieser Belastungssituation. Ich habe selber zwei Kinder, die diesen Kindergarten be-
sucht haben und ich hatte wenig Freude, dass es so schlecht um diesen Kindergarten steht. 
Ich bin absolut der Meinung, dass wir dieses Problem nun angehen. 
 
Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion ist ebenfalls erstaunt über die hohen Kosten, ist aber trotzdem 
nicht für eine Rückweisung dieses Projekts. Wir sind der Meinung, dass etwas getan werden 
muss. Ich habe aber noch eine Bemerkung zu Max Läng. Ein Vergleich von OSOS und Kinder-
garten kann so nicht stehen gelassen werden. Im OSOS haben wir eine Aula resp. einen Sing-
saal sowie eine Küche. Diese beiden Räumlichkeiten sind ganz anders ausgestaltet, als ein 
Kindergarten ausgestaltet wird. Daher dürfen die beiden m3-Preise nicht gegenübergestellt 
werden. Man darf den m3-Preis des OSOS nicht als Massstab beiziehen, um den Kindergarten 
im gleichen Preissegment auszustatten. 
 
Peter Stucki: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir an einer Einwohnerratssitzung oder 
an einer Auktion teilnehmen. Wir könnten jetzt schon einen Betrag in den Raum stellen und 
den Auftrag für irgendein Projekt erteilen. Wenn wir Glück haben, resultiert am Schluss ein Kin-
dergarten. Wir wollen einen Kindergarten, der kostet etwas und darüber stimmen wir heute ab. 
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass wir den Gegenantrag ablehnen. 
 
Erich Schmid: Die CVP-Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu. Den kompletten Abbruch 
des PCP-belasteten Kindergartens erachten wir als richtig und notwendig, auch wenn die Ge-
bäude erst rund 30-jährig sind. 
Eine allfällige Sanierung würde ebenfalls hohe Kosten verursachen, die Gebäude würden 
aber weiterhin nicht den zeitgemässen Standard für Kindergärten aufweisen. 
Zusätzlich erkennen wir in diesem Vorschlag eine massive Verbesserung der Umgebung. 
Ebenfalls wichtig sind die zwingend notwendigen energietechnischen Verbesserungen, auch 
wenn mit den vorgeschlagenen Massnahmen kein Minergie-Zertifikat erreicht wird, da keine 
Lüftung vorgesehen ist.  
Auch den Vorschlag des zweistöckigen Kindergartens erachten wir als gut, insbesondere weil 
dadurch mehr Platz für die Aktivitäten ausserhalb des Gebäudes entsteht.  
Die Modulbauart ermöglicht eine äusserst kurze Bauzeit, wodurch die Einschränkung des 
normalen Kindergartenbetriebes minimiert wird. 
Die Kosten, welche durch den Abbruch und Neubau entstehen, erachten wir auch als hoch, 
aber vertretbar. Eine Analyse des Kostenvoranschlages hat ergeben, dass die Kosten aus 
unserer Sicht eher hoch eingesetzt wurden, diese ermöglichen aber, bei allfälligen Schwierig-
keiten die nötigen Massnahmen ergreifen zu können. 
Die CVP-Fraktion stimmt der Vorlage zwar zu, aber wir haben ganz klare Erwartungen an den 
Architekten resp. an den Gemeinderat, wonach der Kostenvoranschlag klar unterschritten 
werden muss. Wir gehen dabei von mindestens 10 % aus. Ich persönlich bin der Meinung, 
dass wir dieses Projekt mit einem Kostenrahmen von 1.2 Mio. Franken schlicht vergessen kön-
nen. Bezüglich OSOS möchte ich noch klarstellen, dass der m3-Preis bei 737 Franken lag und 
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nicht bei 1'100 Franken. Anlässlich der Präsentation haben wir uns extra noch danach erkun-
digt. 
 
Fabian Humbel: Was passiert mit dieser Vorlage, wenn das Kostendach von 1.2 Mio. Franken 
angenommen würde? Meiner Ansicht nach ist das nicht einfach so machbar, obwohl ich 
kein Fachmann bin. Mir wurde einmal eine Zahl von rund 2'500 Franken pro beheiztem m2 für 
einen Kindergarten genannt, was als Standard betrachtet werden könnte. Beim jetzigen Pro-
jekt würde daraus ein Betrag von rund 750'000 Franken für das Gebäude  resultieren. Diese 
Zahl möchte ich so einmal in den Raum stellen. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag in dieser 
Form realistisch ist, er würde so faktisch vermutlich auf eine Rückweisung hinauslaufen. 
 
Erich Rinderknecht: Das Projekt lässt erkennen, dass wir etwas komplett Neues erhalten. Was 
mir vom Konzept her sehr gefällt, ist die Dachgestaltung, die auch der Nutzung des Aussen-
raums dient. Aber das hat auch seine Kosten. Ich richte die Frage an die Architekten: Welche 
Auswirkungen hätte eine Baueinsprache des Nachbarn mit der Forderung nach Verschie-
bung um zwei Meter? Einerseits müssen wir die Zeit einhalten, um den Bau während den drei 
Wochen vor und den fünf Wochen Sommerferien realisieren zu können. Wir gewinnen genau 
das, was gesagt worden ist: der Kindergarten entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnis-
sen, v.a. die Aussengestaltung wird eindeutig besser. Aber auch das erhalten wir nicht gratis. 
Der Architekt weiss jedoch wohl am besten, wo man eventuell noch etwas sparen könnte 
und ich bitte ihn, dies architektenseits näher zu erläutern. Der Preis hat uns wirklich erstaunt. Es 
ist kein Spezialraum sondern eine Schulbaute. Es ist kein 3m hoher Singsaal mit speziellen De-
ckenkonstruktionen. Wir haben gewusst, dass wir beim OSOS mit einem anderen m3-Preis 
rechnen müssen. 
 
Max Läng: Es ist richtig, dass wir ein Einfamilienhaus nicht mit einem Kindergarten vergleichen 
dürfen. Man kann effektiv nur Kindergarten mit Kindergarten vergleichen. Die Frage der Um-
setzung mit einem Kostendach von 1.2 Mio. Franken, wie sie Fabian Humbel gestellt hat, ist 
schlicht nicht möglich. Wir müssen heute über einen gerechneten Kostenvoranschlag ent-
scheiden, wobei wir wissen, dass wir für diesen Preis dieses Produkt erhalten. Wenn die SVP auf 
1.2 Mio. Franken reduzieren will, muss sie sagen, welche Positionen gestrichen werden sollen. 
Ein Doppelkindergarten für 1.2 Mio. Franken ist kein seriöses Geschäft mehr. Dem sollte der 
Einwohnerrat nicht zustimmen. 
 
Bezüglich der Verschiebung wurden verschiedene Verhandlungen geführt. Der Gemeinderat 
stellt sich auf den Standpunkt, dass wir lieber verhandeln und vielleicht einen Kompromiss 
eingehen, bevor wir lange Streitigkeiten, Einsprachen und hohe Gerichtskosten riskieren. Die 
Verschiebung Richtung Süden, wie wir sie zurzeit verhandeln, ist nicht glücklich aber unter 
Abwägung aller Randbedingungen können wir diesen Kompromiss eingehen. Die Auswirkun-
gen, vor allem die finanziellen Auswirkungen, können wir im Moment nicht präzis beurteilen. 
Wir müssten das Projekt noch einmal ausschreiben und die Auswirkungen seriös rechnen. Viel-
leicht kann Herr Baumann zu dieser Verschiebung vor allem in architektonischen Belangen 
weitere Erläuterungen anbringen. 
 
Walter Baumann: Eine Verschiebung um zwei Meter bedeutet eine Verschiebung nach Sü-
den. Das hat in erster Linie eine architektonische Veränderung zur Folge. Bauspezifisch ist die-
se Verschiebung möglich. D.h. das Vordach mit den beiden Stützen, welches auf dem beste-
henden Untergeschoss steht, würde auf einer Seite in der Luft hängen. An dieser Stelle 
braucht es also Massnahmen, um diese Stütze mit dem Vorplatz zu verbinden. Wir hätten eine 
Verschiebung um lediglich einen Meter bevorzugt. 
 
Mit dem m2-Preis von 2'500 Franken haben auch wir gerechnet. Die errechneten rund 700'000 
Franken beziehen sich rein auf die Gebäudekosten des Holzmodulbaus. Darin ist noch kein 
Vordach eingeschlossen, es sind vielmehr reine m2-Preise von fertig beheizten Räumlichkei-
ten. 
 
Erich Rinderknecht: Die Fundamente, die wir haben, wollen wir ja auch bestmöglich nutzen 
und dies hängt nicht alleine vom Dach ab. Den Bau würden wir ja jetzt vom Fundament mehr 
wegrücken, als wir jetzt geschickt nutzen könnten. Hat das nicht weitere Kosten zur Folge? 
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Was ist der Grund für die Verschiebung um zwei Meter? Worin besteht die Verbesserung für 
den Nachbarn?  
 
Max Läng: Der Einsprecher hat in der ersten Einsprache verlangt, dass der ganze Bau in Rich-
tung Bach, um sechs Meter, verschoben wird. Das hätte zur Folge gehabt, dass wir zwischen 
Bach und Kindergarten praktisch keinen verfügbaren Raum mehr gehabt hätten. Dafür wäre 
uns auf der Westseite ein grosser Vorplatz zur Verfügung gestanden, der uns aber vom Kon-
zept her nicht so viel genützt hätte. Vor allem die Kindergärtnerinnen haben es als sinnvoller 
erachtet, wenn auf beiden Seiten Spielflächen zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Ver-
handlungen haben wir festgestellt, dass der Einsprecher von dieser Forderung nicht abrückt 
und im Verlauf der weiteren Verhandlungen hat er eine weitere Variante vorgebracht, wo-
nach das ganze Gebäude um drei Meter nach Süden verschoben werden könnte. Diese 
Variante würde ihm von seinem Wohnzimmerfenster aus bis zum Kindergarten mehr Luft resp. 
Raum verschaffen. Es wurden Lösungen von Verschiebungen zwischen ein und drei Metern 
diskutiert und im Laufe der Verhandlungen konnte man sich auf zwei Meter einigen. Der Ein-
sprecher wird die Einsprache somit nicht mehr aufrechterhalten.  
 
Walter Baumann: Wenn man den Kindergarten um zwei Meter verschiebt, kommt er nicht 
mehr auf den alten Fundamenten zu stehen. Es ist aber auch so, dass wir nicht alle Funda-
mente beibehalten können und der nutzbare teil lohnt sich nicht, weil dieser Anteil sehr ge-
ring ist. Es ist statisch nicht sinnvoll, ein Gebäude zu 30 % auf alte und zu 70 % auf neue Fun-
damente zu stellen. Die Situation bleibt sich also ähnlich. Zum heutigen Zeitpunkt ist es sehr 
schwierig, diese Änderungen so kurzfristig in Zahlen zu fassen. 
 
Armin Meier: Wir sind heute Abend schon hier, um einen Kredit von 1.65 Mio. Franken zu spre-
chen und nicht einen Kredit mit 10 – 20 % gewünschten Unterschreitungen. Wir können nicht 
jetzt schon argumentieren, dass der Kredit bestimmt unterschritten wird. Sie verlangen von uns 
heute Abend, dass wir Streichposten liefern. Es gäbe viele Möglichkeiten zur Kosteneinspa-
rung wie z.B. ein anderes Dach, eine günstigere Heizung, beim Spielplatz aussen ist bestimmt 
auch Sparpotential vorhanden etc. etc. Es wäre interessant gewesen, diese Optionen im Vor-
feld aufzuarbeiten, indem man Alternativen mit Preisreduktionen präsentiert hätte. Wir haben 
bisher noch nicht gehört, was eine Ölheizung gekostet hätte. Die Entscheidung steht uns nicht 
mehr frei. Wir können nur noch ja oder nein zu einem Projekt mit einem Kreditbegehren von 
1,65 Mio. Franken sagen. Wenn man schon erkannt hat, dass der Kindergarten neu aufge-
baut werden muss, hätte man erst einen Planungskredit präsentieren können, worauf die ein-
zelnen Mitglieder noch Einfluss hätten nehmen können. Hier ist noch viel Fleisch am Knochen, 
das noch gestrichen werden könnte. Wenn der Bau dann etwas teuerer wird als 1.2 Mio. 
Franken, dann haben wir bestimmt auch nichts dagegen. Ich bitte sie deshalb, den Gegen-
antrag der SVP zu unterstützen. 
 
Walter Leder: Wenn wir uns die Kreditabrechnungen anfangs Sommer nochmals in Erinnerung 
rufen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass auch dieses Projekt einen guten Abschluss finden 
wird. Wir haben dort feststellen dürfen, dass die meisten Projekte günstiger abgeschlossen 
werden konnten, als sie effektiv projektiert worden sind. Ich glaube, die Baukostenkontrolle 
funktioniert in dieser Gemeinde.  
 
Ich habe aber ein anderes Anliegen: Der bestehende Kindergarten soll abgerissen werden, 
weil er PCP-belastet ist. Das erachte ich als korrekt. Am neuen Projekt stört mich aber das 
Dach: nicht die Architektur, sondern viel mehr das Material. Ich möchte ihnen gerne eine 
Passage von der Website der Universität Weimar (www.uni-weimar.de) vorlesen.  
 
"Schadstoffe können vor allem aufgrund von Emissionen bei der Herstellung oder aufgrund 
einer Havarie in den Boden gelangen. Auch Fälle der Auswaschung von Aussenbauteilen 
während der Nutzungsphase sind bekannt, wie z.B. Schwermetalle aus PVC, Inhaltsstoffe von 
Holzschutzmitteln, Beschichtungen oder Metallverkleidungen (Blei, Kupfer, Zink). Im Boden 
werden Schadstoffe im günstigsten Falle durch biologische, physikalische und chemische 
Prozesse im Boden aufgelöst bzw. abgebaut; oder sie werden ausgewaschen (und finden 
sich im Grundwasser wieder), oder aber sie werden von den Pflanzen aufgenommen. So 

 

http://www.uni-weimar.de/
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können sie direkt, oder indirekt über Schadstoffe in Futtermitteln in die Nahrungskette gelan-
gen." 
 
Ich finde es stossend, dass wir den Kindergarten abreissen, weil gewisse Bauteile kontaminiert 
sind und für den Neubau Materialien verwenden, die nachgewiesenermassen auch schäd-
lich sind für die Umwelt. In diesem Sinne möchte ich fragen, ob es nicht bessere Methoden 
gibt, ein Dach zu konstruieren.  
 
Walter Baumann: Diese Diskussion war bei der Planung des KKL Luzern (Kultur- und Kongress-
zentrum Luzern) ein Riesenthema. Die Flächen bei diesem Projekt waren rund 50mal grösser. 
Dort wurde befürchtet, dass das Dachwasser dieser riesigen Dachfläche ins Grundwasser 
resp. Seewasser geleitet wird und dies Folgen für die Vegetation und die Fische etc. resp. 
schlussendlich auch für den Menschen haben könnte. Diese Befürchtungen haben sich in 
keiner Weise bewahrheitet und man ist zum Schluss gekommen, dass dies kein Problem dar-
stellt. Solche Berichte gibt es, es gibt aber auch entsprechende Gegenberichte wie auch 
Messungen des Instituts für Messwesen des Bundes in Bern. Dieses Institut hat Gebäude mit 
Kupferfassaden gebaut, welche zugleich als Messobjekte verwendet werden. Dort werden 
die Ablagerungen vom Wasser in den Boden geschwemmt. Dieses Wasser wird von Messstel-
len ausgewertet, was ergeben hat, dass dieses Wasser nicht schädlich ist. Kupfer ist ein Ele-
ment, das der Mensch grundsätzlich zum Leben benötigt.  
 
Adrian Schmid: Wir haben in der Fraktion ebenfalls über die Kosten gesprochen und folgende 
Rechnung konstruiert: Wir haben Länge x Breite x Höhe = 10 m x 15 m x 7 m = rund 1'000 m3. 
Wir haben gesehen, dass der m3-Preis bei 700 – 800 Franken liegt. Damit kommen wir auf ei-
nen Betrag der merklich tiefer ist als der beantragte Kredit. Was machen wir bei der Rech-
nung falsch?  
 
Walter Baumann: Man kann Schulhäuser mit Schulhäusern, Kindergärten mit Kindergärten und 
Einfamilienhäuser mit Einfamilienhäusern vergleichen. Der Vergleich von Einfamilienhäusern 
wird schon ganz schwierig, weil jedes Einfamilienhaus anders ist, auch wenn es sich um den 
gleichen Typus handelt. All diese Vergleichsbauten haben eine Kubikmeterberechnung als 
Grundlage nach SIA 116. Die SIA 116 Kubikmeterberechnung beinhaltet in diesem Sinne nicht 
nur das Volumen, das sichtbar ist (10 x 15 x 7) sondern darin sind allerlei Zuschläge enthalten. 
Das sind u.a. Dachzuschläge, Bodenzuschläge, Vordachzuschläge, etc. und dies ergibt 
schlussendlich eine Kubikmeteranzahl von 1'700 m3. Es gibt im Weiteren eine Definition des 
Kubikmeterpreises, welche im Baukostenplan (BKP) 2 enthalten ist. Das Gebäude, welches 
1.2 Mio. Franken kostet, wird durch die 1'700 m3 dividiert, was einen Kubikmeterpreis von 715 
Franken ausmacht. 
 
Stephan Drack: Im Kindergarten, wie er heute benutzt wird, haben wir eine Heizung, die 
Mängel aufweist. D.h. sie fällt aus, die Heizung scheint schwach, sodass wir Mühe bekunden, 
die Kindergärten auf die nötige Temperatur zu bringen. Das führt dazu, dass man im Winter-
halbjahr zweimal überlegt, ob gelüftet wird resp. die Luft ausgetauscht wird. Das erscheint mir 
aber besonders wichtig, damit man mit dem Lüften die Schadstoffkonzentration reduzieren 
kann. An dieser Stelle möchte ich die Verantwortlichen bitten, diesen Umstand nochmals 
unter die Lupe zu nehmen und abzuklären, ob eine zusätzliche Heizung nötig ist und damit wir 
eine Heizleistung erreichen, die genügendes Lüften zulässt.  
 
Wie kann im Weiteren sichergestellt werden, dass keine neuen Materialien verwendet wer-
den, die wiederum schadstoffbelastet sind? Bauelemente können heutzutage von überall 
aus der Welt importiert werden. Sie können aus Osteuropa kommen, sie können aus der 
Schweiz kommen etc. Ist es geplant, Proben zu nehmen, damit wir uns absichern können, 
dass nicht wieder neue Schadstoffe eingebaut werden? 
 
Walter Baumann: Es gibt Deklarationen von verschiedensten Baumaterialien und wir werden 
dafür besorgt sein, dass diese Anforderungen eingehalten sind. Die Deklarationen bestehen 
jedoch noch nicht für alle Baumaterialien.  
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Max Läng: Bezüglich der Heizung möchte ich anmerken, dass der Kindergarten miserabel iso-
liert ist. Das ist der Grund, dass die Kindergärtnerinnen resp. die Kindergärtner kalte Füsse ha-
ben und nicht, weil die Heizung zu schwach ist. Das ist u.a. auch ein Grund, der den Preis aus-
macht: Die Minergiebauweise isoliert sehr gut, wir verbrauchen weniger Energie und es ist die 
umweltbewusstere Lösung.  
 
Franco Volpi: Ich glaube, dass der Vergleich mit dem KKL etwas hinkt. Es ist noch nicht so viele 
Jahre her, seit das KKL erbaut worden ist. In den 70-er Jahren hat man Kupferleitungen bei den 
sanitarischen Anlagen eingezogen, das war dannzumal das Beste. Ich kann ihnen aber diverse 
Schäden zeigen. Diese Leitungen sind heute undicht und man muss diese Kupferleitungen 
ersetzen. Dass dieses Kupfer für unseren Bau gut sein soll, glaube ich heute noch nicht. 
 
Bruno Burkhart: Ich glaube, ich habe mich heute für das falsche Seminar eingeschrieben: Bau-
technik. Wir haben festgestellt, dass alle diesen Kindergarten als zu teuer empfinden. Die einen 
sagen, er sei zu teuer, aber wir befürworten das Projekt. Die anderen suchen einen Grund, um 
sich aus der Sache rauszuwinden. Für den SVP-Antrag habe ich Verständnis. Sie möchten zwar 
dieses Projekt, aber es sollte nicht mehr als 1.2 Mio. Franken kosten. Uns liegt aber ein konkreter 
Antrag vor, wozu wir nun ja oder nein sagen sollten. Jetzt müssen wir Farbe bekennen und ich 
stelle nun Antrag auf Abbruch der Diskussion. 
 
Dieter Martin: Darüber stimmen wir jetzt nicht ab… (Gelächter) 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
Gegenantrag der SVP um Reduktion des vom Gemeinderat beantrag-
ten Kredits über 1.65 Mio. Franken auf 1.2 Mio. Franken 

  Ja 11 
Nein 25 

Enth. 0 
   
Projekt für den Rückbau und die Entsorgung der bestehenden zwei Kin-
dergärten sowie den Neubau eines Doppelkindergartens im Nuechtal 
mit einem Kredit von 1.65 Mio. Franken 

  Ja 27 
Nein 8 
Enth. 1 

 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
3 2005/155 Erschliessung Baugebiet Häfeler Ost II; Kredit von 1'012'700 Franken 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Franz Mesey, Vizeammann: Das Baugebiet Häfeler Ost ist eines der letzten, zusammenhän-
genden Baugebiete, die wir in Obersiggenthal noch haben. Der Gestaltungsplan hat ihnen 
vor nicht allzu langer Zeit vorgelegen und sie haben diesem zugestimmt. Wir sind jetzt in der 
Phase der Erschliessung des Baugebietes. Zu diesem Projekt gehört die Strassenerschliessung, 
eine Fusswegverbindung Boldi – Häfeler sowie die Erschliessung mit Wasser, Hydranten, Kana-
lisationen und die Erstellung von Sauberwasserleitungen. Die Hauszuleitungen sind Sache der 
Bauherrschaft. Nach langen Verhandlungen mit dem Bauherrn haben wir einen Weg gefun-
den, wie die anfallenden Kosten in einem guten Verhältnis aufgeteilt werden können. In 
Obersiggenthal werden sie nirgends einen gleichen Kostenteiler ausmachen können. Die 
Gemeinde hat je nach Projekt etwas mehr oder etwas weniger übernommen. In den letzten 
Jahren hatten wir im Übrigen verschiedenste Reglemente, die angewendet werden mussten. 
Wir haben jetzt aber einen guten Kompromiss zum heute gültigen  Reglement gefunden. Der 
Vorlage entnehmen sie einen Kostenteiler von 20 % für den Bauherrn und 80 % zu Lasten der 
Gemeinde. Über die ganze Erschliessung gesehen, resultiert ein Kostenteiler von 49 % (Ge-
meinde) zu 51 % (Bauherrschaft), weil ein Teil bereits überbaut wurde, dessen private Beteili-
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gung im jetzigen Kostenteiler nicht eingeschlossen ist. Die Gemeinde wird die Strasse über-
nehmen, damit der Winterdienst, der Strassenunterhalt und die Kehrichtabfuhr gewährleistet 
werden kann. Dies ist Usanz. Das Baugebiet soll nach Erschliessung infolge reger Nachfrage 
baldmöglichst überbaut werden können. Ein genauer Terminplan liegt noch nicht vor. Vorerst 
müssen die Erschliessungsarbeiten an die Hand genommen werden.  
 
Franco Volpi: Die SVP-Fraktion stimmt diesem Kredit über 1'012'700 Franken zu Lasten der All-
gemeinheit gemäss Antrag geschlossen zu. Wir sind der Meinung, dass mit dem Kostenteiler 
zwischen Gemeinde und Bauherrschaft eine vernünftige Lösung ausgehandelt worden ist. Wir 
glauben auch, dass für diese Baueinheiten an attraktiver Wohnlage sicher Interessenten vor-
handen sind. 
 
Willi Graf: Die CVP-Fraktion stimmt dem Antrag des Gemeinderates einstimmig zu. Im Rahmen 
der Diskussion sind Fragen um den relativ grossen Unterschied zwischen dem Investitionsplan 
und den effektiven Kosten sowie dem Kostenverteiler geklärt worden. Wie der Gemeinderat 
erklärt hat, gab es bisher keine einheitliche Praxis und diese vom Gemeinderat selbst festge-
stellten Lücken im Erschliessungsreglement sollten wir im Interesse der Gemeinde baldmög-
lichst schliessen, sodass auch wir in Obersiggenthal eine einheitliche Praxis anwenden kön-
nen. 
 
Hans-Peter Uehli: Bevor ich zur Erschliessung Häfeler Stellung nehme, möchte ich Esther Egger 
für diese äusserst ausführlichen und aussagekräftigen Erklärungen zum Thema Schulleitung 
und Stufenleitung danken. Ich bin froh, dass diese Probleme jetzt auf diese Art angepackt 
werden und die Entscheidungen, die der Gemeinderat gefällt hat, zeigen auch, dass er die 
Führungsverantwortung voll und ganz wahrnimmt. Besten Dank. 
 
Der Gemeinderat stellt den Antrag, das Erschliessungsprojekt des Ingenieurbüros Senn zu ge-
nehmigen und dafür einen Kredit von 1'012'700 Franken zu bewilligen. Zu diesem Konzept ge-
hören die folgenden 6 Elemente: 
- Der Gestaltungsplan der Überbauung 
- Die Planung der Erschliessungsstrasse 
- Die Planung der Kanalisationsleitungen 
- Die Planung der Wasserleitungen und der Hydranten 
- Der Landabtausch zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern und 
- Die Beiträge der Grundeigentümer an die Erschliessungskosten. 
 
Die FDP-Fraktion begrüsst grundsätzlich die Erschliessung eines der letzten grösseren Bauge-
biete, denn die Erschliessung ist Voraussetzung dafür, dass die rund 40 Einfamilienhäuser ge-
baut werden können. Und der Bau dieser Häuser bringt der Gemeinde wieder Arbeit und 
Einnahmen für unser lokales und regionales Gewerbe, zusätzliche Kinder für unsere Schulen 
und - nicht unwesentlich – zusätzliche Steuereinnahmen.  
 
Die FDP hat in diesem Sinne auch der Erstellung des Gestaltungsplans zugestimmt, für den sie 
im Jahr 2000 den Kredit und in diesem Jahr die Abrechnung über 30'000 Franken genehmigt 
haben. 
 
Trotzdem haben wir Mühe, heute dem vorliegenden Antrag zuzustimmen und zwar ganz ein-
fach darum, weil 
- Der Kostenteiler eindeutig dem erst 3-jährigen Reglement über die Finanzierung von Er-

schliessungsanlagen widerspricht 
- Die Abweichungen zum Reglement nicht transparent begründet werden und uns darum 
- Die Klassifizierung der Strassenabschnitte in Grob- und Feinerschliessung nicht bekannt ist 
- Der Unterschied zwischen Abwasserleitungen in Hausanschlüsse und Sammelkanäle nicht 

bekannt ist 
- Die Grösse und Bewertung der getauschten Grundstückflächen nicht bekannt sind 
- Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit den Grundeigentümern nicht in der Aktenauflage 

war und darum die Bewertung der gegenseitigen Verrechnungen des geschnürten Pa-
kets nicht beurteilt werden kann und deshalb auch nicht ersichtlich ist, ob die Gemeinde 
den Grundeigentümern weitere Zugeständnisse gemacht hat. 
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In diesem Reglemente steht nämlich, dass die Grundeigentümer für die Strassen die Kosten 
der Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich und der Groberschliessung höchstens zu 
70 % tragen. Beim Wasser werden die Kosten der Haupt- und Versorgungsleitung von der 
Wasserversorgung Obersiggenthal und beim Abwasser werden die Kosten der öffentlichen 
Wasserleitungen von der Gemeinde Obersiggenthal getragen. Im Antrag steht es aber ganz 
anders: Hier steht, dass die Gemeinde 80 % der Altenbergstrasse, 80 % des Teilabschnitts der 
Strasse Nr. 2 bis zur Gabelung, 80 % vom Fussweg und 80 % der Kanalisation und Sauberwas-
serleitung im Baugebiet übernimmt. Richtigerweise übernimmt sie alle Kosten der Trinkwasser-
leitung und Kanalisation im Fussweg. 
 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass der gesamte Kostenverteiler überhaupt 
nicht dem Reglement entspricht und die getroffenen Vereinbarungen nicht nachvollziehbar 
sind. 
 
Meine Besprechung mit dem Bauverwalter vom 24. August 2005, konnte meinen Eindruck der 
fehlenden Transparenz nicht beseitigen – im Gegenteil: ich möchte diese Aussage an zwei 
Beispielen erläutern: 
 
Gemäss Herrn Brian haben zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern harte Ver-
handlungen mit folgendem Ergebnis stattgefunden: 
 
Weil die Altenbergstrasse von den Grundeigentümern vorfinanziert wurde und zusammen mit 
dem übrigen öffentlichen Fussweg den Fussgängern als Verbindung zur Boldistrasse dient so-
wie die untersten Häuser des Baugebietes durch die Gemeinde mit einer Verlängerung der 
Boldistrasse erschlossen werden müssten, übernimmt die Gemeinde als "Gegenleistung" 80 % 
der Altenbergstrasse und 80 % des Teilabschnitts der Strasse Nr. 2 bis zur Gabelung der Strasse 
2 und 3 sowie 80 % des öffentlichen Fusswegs. Die Aufteilung der Beiträge werde unter den 
vier Grundeigentümern selbst geregelt. 
 
Gemäss Herr Brian finanziert die Gemeinde 80 % der Stränge BS 9 und 10 der Kanalisation und 
Sauberwasserleitungen innerhalb des Baugebiets als Sammelleitungen, weil die Stichleitun-
gen offenbar früher im Rahmen eines anderen Erschliessungsprojekts ebenfalls mitfinanziert 
worden sind, obwohl dies eigentlich nicht der gängigen Gerichtspraxis entspricht. 
 
A propos Gericht: Gemäss Antrag sind verschiedene Einsprachen eingegangen, die offen-
sichtlich noch hängig sind. Inzwischen haben wir gelesen, dass diese erledigt worden sind. Es 
entzieht sich meiner Kenntnis, ob diese zurückgezogen worden sind oder nicht.  
 
Es geht hier um ein grosses Geschäft und es geht auch um einen grossen Kredit von rund ei-
ner Million Franken. Ich bin persönlich der Meinung – und mit mir sämtliche Mitglieder der FDP-
Fraktion – dass wir als Einwohnerrat das Recht haben, über die ertragsrelevanten, gegenseiti-
gen Absprachen im Detail informiert zu werden und das ist eindeutig nicht der Fall. 
 
Mich erstaunt immer wieder, dass im Einwohnerrat über Beiträge von 500 Franken an Klein-
theater diskutiert werden, aber Tiefbauwerke in Millionenhöhe einfach zur Kenntnis genom-
men werden. 
 
Damit stehen wir natürlich nicht alleine. Sie wissen, dass man dank dem Verwaltungsrat der 
Schweizerischen Bundesbahnen dieses Phänomen als "Veloständersyndrom" bezeichnet. Sie 
können sich nun gut vorstellen, was damit gemeint ist. 
 
Die Verabschiedung des vorliegenden Antrags ist überhaupt nicht dringlich. Ich weiss, dass 
sie in den Fraktionssitzungen diesen Aspekt nicht so besprochen haben und bitte sie, über 
ihren eigenen Schatten zu springen und den Antrag des Gemeinderates nicht abzulehnen 
aber vorläufig zurückzuweisen. 
 
Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, 
 

 



 377 

den vorliegenden Kostenvoranschlag zurückzuweisen und dem Gemeinderat den Auftrag zu 
erteilen 
 
a) den Kreditantrag mit nachvollziehbaren Begründungen zum Kostenverteiler zu ergänzen 
b) den Antrag dem Einwohnerrat so bald als möglich wieder zu unterbreiten und 
c) die Aktenauflage mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu ergänzen.   
 
Max Läng: Hans-Peter Uehli hat auf einen wunden Punkt hingewiesen, den wir weder heute 
noch mittels langen Verhandlungen wegbringen und das ist die Differenzierung zwischen 
Grob- und Feinerschliessung. Wir haben im Verlauf der Verhandlungen festgestellt, dass ge-
nau diese Definition in unserem Reglement fehlt. Im Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass 
man bei der Feststellung dieser Situation auf die bisherige Praxis hätte zurückgreifen können. 
Doch auch da mussten wir feststellen, dass es die bisherige, einheitliche Praxis nicht gibt.  
 
Was ist nun die Folge, wenn das Geschäft zurückgewiesen wird: Wir haben in langen Ver-
handlungen mit den beiden Grundeigentümern zu einem Ergebnis gefunden, welches ihnen 
heute vorliegt. Wenn das Geschäft nun zurückgewiesen wird, müssen wir neu verhandeln. Wir 
können uns nicht alleine auf das Reglement abstützen. So wie wir aus den Verhandlungen 
herausgespürt haben, ist die vorliegende Lösung das Maximum, das bei den Grundeigentü-
mern erhältlich gemacht werden kann. Die Grundeigentümer haben uns signalisiert, dass sie 
bei einer Ablehnung Einsprache erheben werden. Diese unbefriedigende Situation können 
wir im Moment nicht ändern. Wir haben aber auch signalisiert, dass wir diese Reglemente 
unbedingt überarbeiten müssen. 
 
Hans-Peter Uehli: Die gesetzlichen Grundlagen sind klar. Es ist klar festgelegt, wer was über-
nimmt. Was nicht klar ist, ist die Differenzierung zwischen Grob- und Feinerschliessung. Wenn 
der Gemeinderat aufgrund der Pläne gesagt hätte, der Fussweg sei Groberschliessung (Stras-
se bis Abzweiger), entsprechend übernehmen die Grundeigentümer 70 % der Kosten. Dann 
wäre es reglementskonform. Ich habe nicht gesagt, dass ihr neu verhandeln sollt, das ist unter 
Umständen gar nicht nötig. Im Weiteren haben wir den Vertrag nicht gesehen. 
 
Max Läng: Gemäss Usanz ist der Gemeinderat für die vertraglichen Abmachungen zuständig 
und diese werden somit nicht dem Einwohnerrat vorgelegt. Aber die Vorlage ist da und dafür 
müsst ihr den Kredit sprechen. Genau das war Inhalt der Verhandlungen: die drei Stichstras-
sen, die von Westen nach Osten verlaufen, stellen Feinerschliessung dar und die Grober-
schliessung verläuft von der Hertensteinstrasse abwärts inkl. Fussweg bis zum Abzweiger. 
 
Hansruedi Hess, Gemeinderat: Grundlage für die Aushandlungen war § 10 des Erschliessungs-
reglementes der wie folgt lautet: "Dienen Anlagen gleichzeitig der Grob- und der Feiner-
schliessung, so sind die Kostenanteile nach dem Verhältnis der Erschliessungsfunktion zu be-
messen." Dort liegt der Verhandlungsspielraum. Deshalb sind wir nicht genau auf 70 % son-
dern auf eine andere Prozentzahl gekommen. Wir mussten beachten, wie es an anderen 
Orten gehandhabt wurde, wo die Kosten vollumfänglich von Privaten übernommen worden 
sind. Dies ist überall der Fall bei Arealüberbauungen mit Flächensiedlungen wie z.B. Recken-
berg, Überbauung Kräuchi oder die Terassensiedlung Oase, die als Einheit angeschlossen 
wurde. In diesem Fall ist die reine Feinerschliessung offensichtlich. Im vorliegenden Fall erge-
ben sich daraus wohl 40 Eigentümer in diesem Gebiet. Momentan sind es nur zwei. Später 
werden aber alle Häuser an Eigentümer verkauft. Dann umfasst die Feinerschliessung nur 
noch einen kurzen Teil im Vergleich zu den Strängen, die von Norden nach Süden verlaufen. 
Das ist das Resultat aus diesen Verhandlungen und so wurde es auch im Vertrag festgehal-
ten, der erst nach der Aktenauflage unterschriftsreif wurde. 
 
Dieter Lüthi: Ich bekunde Mühe mit dem Argument, dass man früher auch eine Praxis hatte, 
die mal so und mal so gehandhabt wurde. Das zweifle ich nicht an. Aber das neue Regle-
ment stammt vom 1.10.2002. Dann gilt nicht mehr die alte Praxis, sondern das, was seit dem 
1.10.2002 rechtsgültig ist. So verstehe ich es jedenfalls. 
 
Hansruedi Hess: Der Kostenteiler und der Vertrag sind aufgrund des heute gültigen Regle-
ments festgelegt worden. Nichts anderes! 
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Hans-Peter Uehli: Es ist einfach nicht transparent genug. Ich möchte es nochmals an einem 
zweiten Beispiel erklären: Die Kanalisation im Baugebiet sieht aus wie Tannenäste. Es ist uns 
aber nicht ersichtlich, bis wohin man die Groberschliessung gerechnet hat und wo die Feiner-
schliessung beginnt. 
 
Max Läng: Das ist kein Ausführungsplan sondern ein Konzeptplan. Das sollte nicht verwechselt 
werden. Dabei handelt es sich um eine Annahme, wie das gesamte Baugebiet entwässert 
wird. Das ist einfach die generelle Erschliessung. Aber ob der Strang genau an dieser Stelle 
liegt oder ob zwei Stränge entstehen, ist im Moment noch völlig offen. Im Gegensatz zu den 
Strassen, die bereits definiert sind. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
Rückweisungsantrag der FDP mit dem Auftrag an den Gemeinderat 
a) den Kreditantrag mit nachvollziehbaren Begründungen zum Kos-

tenverteiler zu ergänzen 
b) den Antrag dem Einwohnerrat so bald als möglich wieder zu unter-

breiten und 
c) die Aktenauflage mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu ergän-

zen.   

 Ja 8 
 Nein 25 

Enth. 3 

   
Projekt und Kostenvoranschlag für die Erschliessung des Baugebietes 
Häfeler Ost II mit einem Kredit von 1'012'700 Franken 

  Ja 35 
Nein 1 
Enth. 0 

 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
4 2005/156 Lärmschutzwände Bahnlinie Baden – Brugg; Kredit von 1'140'000 Fran-

ken, Abschreibung des Postulats der CVP 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty, Gemeinderätin: Lärm ist mehr als Schall. Und Lärm ist kein 
physikalischer, sondern ein psychologischer Begriff. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
ob wir ein Geräusch als Lärm empfinden. Natürlich sind es in erster Linie akustische Merkmale 
wie Lautstärke, Tonhöhe oder Dauer. Oder es kommt darauf an, ob es sich um ein einmaliges 
oder wiederkehrendes Geräusch handelt. Oder ob sich dieses verändert oder gleich bleibt. 
Auch das eigene Befinden spielt eine Rolle: Wer müde, gestresst oder krank ist, reagiert emp-
findlicher. In der Nacht werden Geräusche eher als Lärm empfunden, tagsüber ist die Tole-
ranz meistens grösser. Dann ist die Art des Geräuschs wichtig: Wenn eine Autobahn gleich 
laut ist wie ein Wasserfall, fühlen sich die meisten von uns vom einen massiv gestört, das ande-
re empfinden wir als wohltuend. Und es gibt verschiedene Einstellungen zum Geräusch: Ein 
Zugliebhaber erfreut sich vielleicht am Klang des vorbeirollenden Zuges. Wer an der Bahnlinie 
wohnt, empfindet den Geräuschpegel als weniger angenehm. 
 
Was ich damit sagen will: Auch wenn durch den Bahnlärm zwischen Baden und Turgi auf ein-
zelnen Abschnitten keine Grenz- oder Alarmwerte überschritten werden, gibt es Obersig-
genthalerinnen und Obersiggenthaler im betroffenen Gebiet – nicht alle –, die sich durch den 
Bahnlärm massiv gestört fühlen. Die SBB machen nur das, was sie zwingend tun müssen. Des-
halb gibt es im Plan Lücken, die allenfalls die Gemeinde – wegen des Brückenbaus in Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton – schliessen könnte. Die Gemeinde hatte zwar zusammen mit 
dem Kanton verlangt, dass diese Lücken im Bereich der Siggenthaler Brücke – hier die Strecke 
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LSW 21 und LSW 22 – zu Lasten von SBB und Kanton geschlossen werden. In der Plangenehmi-
gung sind aber die Einsprachen vom Bundesamt für Verkehr abgewiesen worden. Im Rah-
men der Plangenehmigung sind alle Einsprachen abgewiesen worden. Der Kanton hält an 
seiner Zusicherung fest und er wird seinen hälftigen Anteil übernehmen. Damit bleiben 570'000 
Franken für diese beiden Stücke, die an der Gemeinde hängen bleiben und deren Kredit 
ihnen der Gemeinderat heute beantragt. Nach Meinung des Gemeinderates braucht es eine 
ganze, zusammenhängende Wand. Gerade die Lücken können dafür verantwortlich sein, 
dass die Geräusche – durch das Unterbrechen – als besonders laut und störend wahrge-
nommen werden. 
 
(Marie-Louise Nussbaumer zeigt die Abschnitte nochmals anhand einer Folie.) 
 
Wir bitten Sie um Zustimmung zu diesem Kredit, wohl wissend, dass davon nur ein Teil der Be-
völkerung profitiert. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es auch im unteren Teil – im Be-
reich Brisgi – Leute gibt, die sich Lärmschutzmassnahmen dringend wünschen und dass von 
ihnen viel Gemeinschaftssinn und Solidarität gefordert wird, wenn sie – ohne selbst zu profitie-
ren – hier zustimmen sollen. Es ist tatsächlich so, dass der Gemeinderat aus finanziellen Grün-
den darauf verzichtet, ihnen einen Kredit auch für diesen Teil zu beantragen. Er ist der Mei-
nung, dass ein solcher Kredit in Höhe von mind. 2.3 Mio. Franken unsere Kapazitäten über-
steigt. 
 
Ich weiss, dass es ein schwacher Trost ist, wenn ich darauf aufmerksam mache, dass es eine 
Frage der Zeit ist: Zum Einleiten von Massnahmen an den Schienenfahrzeugen hat die Bahn 
Zeit bis Ende 2009, für bauliche Massnahmen bis Ende 2015. Über Messwerte der Zukunft oder 
Kapazitätsausweitungen bei der Bahn in den nächsten 10 Jahren lässt sich allenfalls spekulie-
ren und da halte ich mich lieber zurück. Hier und heute geht es nur darum, ob Sie wollen, 
dass ein Teil der Bevölkerung Obersiggenthals, dank einigermassen zahlbarer Lückenschlies-
sung, profitieren kann. Bitte stimmen Sie dem Antrag 1 und damit der Genehmigung des Kre-
dits zu. 
 
Bezüglich der hängigen Verfahren kann ich ihnen Folgendes mitteilen: Ein Teil Lärmschutz-
massnahmen ist ja bewilligt und muss von der SBB auf jeden Fall erstellt werden. Aber auch 
diese Wände, und auch unsere Wände Nr. 21 und 22, werden auf jede Fall erst dann erstellt, 
wenn über alle hängigen Einsprachen entschieden ist. Auch hier wage ich keine Prognose. 
Im Fall, dass die Einsprecher recht bekommen und die SBB mehr finanzieren müssen, was uns 
natürlich recht wäre, würde die ganze Projektierung und das Auflageverfahren, mit mögli-
chen Einsprachen etc., wieder von vorne beginnen. Ausgang und Zeitplan sind somit höchst 
ungewiss. 
Ebenso ungewiss ist die Dauer, wenn die hängigen Einsprachen abgewiesen, aber der Ent-
scheid ans Bundesgericht weiter gezogen wird. 
Mit einem baldigen Baubeginn kann nur gerechnet werden, wenn das ganze Verfahren bald 
rechtsgültig abgeschlossen werden kann, d. h. wenn die Einsprachen abgewiesen und nicht 
weiter gezogen werden. Dieser Tatsache müssen wir wie auch die Einsprecherinnen und Ein-
sprecher sich bewusst sein. Auch sie haben hier eine Verantwortung. 
 
Bezüglich dem Postulat der CVP-Fraktion ist der Gemeinderat der Meinung, dass wir Ihnen 
hier mit diesem Antrag das Machbare resp. das für die Gemeinde Mögliche beantragen. 
Mehr liegt unseres Erachtens nicht drin. Wenn sie aber dieses Postulat nicht abschreiben wol-
len, möchten wir von ihnen wissen, ob sie sich tatsächlich für eine Vorlage über das Ganze 
stark machen. Ich gebe ihnen zu bedenken, dass sie dafür mit einem Kreditantrag in Höhe 
von annähernd 2,5 Mio. Franken rechnen müssten. Bitte behaften sie mich nicht auf diesem 
Betrag. Es handelt sich um eine Hochrechnung und keine detaillierte Kostenzusammenstel-
lung. Wenn in einzelnen Stellungnahmen davon die Rede war, dass es auch günstiger wer-
den könnte, wäre dies natürlich schön, aber daran glaube ich noch nicht. 
 
Wer in einer Flugschneise, an einer lauten Strasse oder eben am Bahngeleise wohnt, kann 
dem Lärm nicht entfliehen. Es gibt aber durchaus auch Lärm, gegen den wir etwas machen 
können. Denken sie das nächste Mal daran, wenn sie nach der Arbeit die Stereoanlage auf-
drehen oder wenn sie am Samstag den Rasenmäher oder Häcksler einschalten – ihr Nachbar 
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hat vielleicht nicht dasselbe Lärmempfinden wie sie. Laut einer Umfrage des deutschen Bun-
desumweltamtes ist für Bürgerinnen und Bürger Nachbarschaftslärm die zweithäufigste Lärm-
quelle, die sie stört. 
 
Armin Meier: Die SVP stimmt diesem Kredit für die zusätzlichen Lärmschutzwände zu. Die Be-
antwortung des Postulats nehmen wir zur Kenntnis. Die SVP ist gegen eine Abschreibung des 
Postulats, um eine Gleichbehandlung der übrigen Bewohner von Obersiggenthal, die bereits 
seit Jahren unter dem massiven Bahnlärm zu leiden haben, zu gewährleisten und für die der 
Gemeinderat nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, möchten wir diesen Antrag 2) wie folgt 
abändern: 
 
Antrag SVP zum Antrag 2) 
"Das Postulat der CVP-Fraktion wird nicht von der Kontrolle abgeschrieben. Der Gemeinderat 
wird beauftragt, für den Bereich Roggenboden – Haldenrain – Brisgi streckenabschnittsweise 
weitere Massnahmen ernsthaft zu prüfen und in der Folge dem Einwohnerrat bis im März 2006 
weitere mögliche Sanierungsprojekte (allenfalls mit finanzieller Beteiligung des Kantons oder 
der Stadt Baden) mit Kostenvoranschlag für zusätzliche Lärmschutzmassnahmen entlang der 
Bahnlinie Baden – Brugg vorzulegen." 
 
Ich bitte sie, diesen Antrag zu unterstützen. Nur so können wir den Gemeinderat in Pflicht 
nehmen, weitere Massnahmen zu prüfen und uns vorzulegen. Der Gemeinderat sagt bereits 
im Voraus, es werde zu teuer. Ich bin der Meinung, dass dieser Entscheid dem Einwohnerrat 
obliegt und wenn unsere Kompetenzsumme überschritten wird, gibt es eine Volksabstimmung 
und dann werden wir für die Solidarität in der Gemeinde kämpfen. Es kann nicht angehen, 
dass man nur den einen etwas gibt und den anderen, die schon seit Jahren darauf warten, 
dass etwas passiert, wird die ganze Hoffnung auf Veränderungen genommen. Denken sie an 
die Eingabe von Peter Senn, einem ehemaligen Einwohnerrat, der bereits vor Jahren auf den 
Bahnlärm in diesem Gebiet aufmerksam gemacht hat. 
 
Rolf Frech: Die Wohnqualität hat einen hohen Stellenwert in unserer Gemeinde. Darauf wird 
von den Gemeinderäten bei den entsprechenden Stellen immer wieder darauf hingewiesen. 
Es ist uns allen klar, dass Lärm diese Wohnqualität beeinflusst. Die FDP begrüsst das grosse fi-
nanzielle Engagement der Gemeinde, um etwas für diese Wohnqualität zu tun und den 
Bahnlärm zu reduzieren. Wir haben schon vom Vorredner gehört, dass diese Vorlage eine 
grosse Ungerechtigkeit beinhaltet und die Obersiggenthaler Bevölkerung ungleich behan-
delt. Es darf nicht sein, dass nur das Gebiet Boldi – Rieden dank dem Brückenbonus von die-
sem Beitrag profitiert. Brückenbonus daher, weil der Kanton in dieser Sache noch eine Bring-
schuld hat. Das ist daran ersichtlich, dass die 570'000 Franken diskussionslos genehmigt wor-
den sind und im Weiteren als "Brücken-Folgeprojekt" betitelt werden. Das Gebiet Nussbaumen 
Süd, Mehrhalde, Thalacker, Trottenstrasse etc. geht leer aus und wir verstehen die grosse Ver-
ärgerung, die in diesem Gebiet herrscht. Man spricht bereits von einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft. Quantitativ sind im Gebiet Rieden – Boldi und im Gebiet Nussbaumen Süd 
gleich viele Personen betroffen, wenn nicht sogar noch mehr in Nussbaumen Süd. Auch be-
züglich Lärmpegel bestehen zwischen den beiden Gebieten keine Unterschiede. Es wären 
also an beiden Orten entsprechende Massnahmen wünschenswert. 
 
Die FDP wird dem ersten Antrag zustimmen, wird aber die Abschreibung des Postulats ableh-
nen und ebenfalls dem Gemeinderat den Auftrag erteilen, weitere Lärmschutzmassnahmen 
im anschliessenden Gebiet zu prüfen und dem Einwohnerrat vorzulegen. 
 
Es hat mich ebenfalls gestört, dass der Gemeinderat vorwegnimmt, dass die 800m in Nuss-
baumen Süd über 2.0 Mio. Franken kosten und sowieso keine Chancen auf Genehmigung 
hätten. Ich bin der Meinung, dass es am Einwohnerrat oder beim Stimmvolk liegt zu entschei-
den, ob ein solches Geschäft Chancen hätte oder nicht. Das weitere Vorgehen müsste so 
ausgestaltet sein, dass der Gemeinderat einen etappierten Massnahmenkatalog vorlegt, 
sodass der Einwohnerrat entscheiden kann, welche Massnahmen getroffen werden sollen 
und welche nicht. Im Speziellen deshalb, weil die Rechnung (780 m à ca. Fr. 3'000.--) etwas 
einfach gemacht wurde. Wenn man die Situation etwas näher betrachtet, sind vermutlich 
gar nicht 800 m notwendig. Die Topographie und das Gelände sollten ebenfalls in die Über-
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legungen miteinbezogen werden, sodass bestimmt eine günstigere Variante erarbeitet wer-
den kann. Es gibt Abschnitte, z.B. 200m nach dem Brisgi und ca. 300m vorher und dazwischen 
liegt ein Gebiet mit Industriebauten, Erdwällen, Vegetation etc. wo die Wände gar nicht so 
teuer ausgeführt werden müssen und trotzdem eine Dämmung erreicht werden kann. Im Wei-
teren stelle ich den Preis in Frage. Die Abschnitte in der Vorlage kosten rund 3'500 bis 3'700 
Franken pro Meter, der Rest ist ungefähr abzuschätzen. Bei Streckenteilen, die die SBB erstellt, 
sollte vermehrt von Synergien bezüglich Streckensicherung etc. profitiert werden, um den 
Preis zu reduzieren auf rund 3'000 Franken pro Meter. Es geht aus der Vorlage nicht hervor, 
woher diese Preise kommen und wer diese errechnet hat. Das wäre noch eine Frage, die ich 
gerne beantwortet haben möchte. 
 
Die Investitionsfolgekosten sind nicht sehr hoch. Bei Investitionen in dieser Grössenordnung 
haben wir normalerweise wesentlich höhere Folgekosten. Gemäss Vorlage wird das Ganze in 
20 Jahren abgeschrieben, eine Lärmschutzwand lebt aber doppelt so lange. Kann die Ab-
schreibedauer nicht verlängert werden? Das macht zwar nicht so viel aus, aber es gäbe 
trotzdem eine gewisse Entlastung. 
 
Die Gemeinde soll an diesem Thema weiterarbeiten, soll die Vorlagen für die weiteren Ab-
schnitte etappiert und seriös recherchiert vorbringen, muss weiterhin mit der Stadt Baden, 
dem Kanton und den SBB in Kontakt bleiben, damit wir vielleicht doch noch zu Geld kom-
men. Wir sprechen hier über sehr viel Geld aber es ist bestimmt nicht ganz unmöglich, noch 
etwas Geld zu generieren, damit die Lärmschutzwände auch für das Gebiet Nussbaumen 
finanziert werden können. 
 
Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zum Leserbrief von Ueli Zulauf in der Rundschau: die-
sem kann entnommen werden, dass der Wert in unserem Gebiet deutlich unter dem Grenz-
wert liegt und das stimmt so nicht. Es kann belegt werden, dass die Lärmgrenzwerte in gewis-
sen Gebieten – wenn auch nur geringfügig – überschritten werden. Ich finde es gefährlich, 
wenn man die Behauptung verbreitet, wir würden deutlich unter dem Grenzwert liegen.  
 
Als Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft IGLS muss ich sagen, dass die Berechnun-
gen der Vorlage von uns in Zweifel gezogen werden, weil die Voraussetzungen bezüglich 
Zugszahlen teilweise nicht mehr stimmen. Zum Teil stimmen Korrekturfaktoren nicht oder sind 
nicht berücksichtigt. Wenn man all diese Faktoren mit einbezieht, ist es ganz bestimmt nicht 
mehr so, dass die Grenzwerte deutlich unterschritten werden, sondern entsprechend über-
schritten werden. Die Interessengemeinschaft IGLS ist genauso verärgert, dass man dieses 
Thema mit dieser Vorlage erledigen und abschreiben will. Wir müssen weiterhin daran arbei-
ten. Es dauert noch sehr lange, bis die parallelen Massnahmen zum Rollmaterial umgesetzt 
sind und es gibt ausländische Fahrzeuge, die nicht denselben Bestimmungen unterliegen.  
 
Max Läng: Ich möchte vorerst etwas Formelles ergänzen: Wir haben das Postulat mit dieser 
Vorlage nun beantwortet. Es ist schwierig, diesen Antrag aufgrund des zweiten Vorstosses 
umzuformulieren mit dem Auftrag an den Gemeinderat, aufgrund dieser Formulierung weiter 
tätig zu werden. Es gibt eigentlich zwei Wege: Entweder macht der Einwohnerrat eine Motion 
und verpflichtet den Gemeinderat, innert sechs Monaten zu dieser Motion Stellung zu bezie-
hen resp. ein Projekt vorzulegen oder der Gemeinderat sichert dem Einwohnerrat zu, dass wir 
einen Planungskredit vorlegen, wozu sie dann Stellung nehmen können. Aber im Gleichzug 
mit der Beantwortung eines Postulats einen Auftrag an den Gemeinderat zur Planung zu ertei-
len, geht nicht. 
 
Samuel Stucki: Wir sind eigentlich zu denselben Schlüssen gekommen, weil offenbar der Le-
serbrief von alt Gemeinderat Ueli Zulauf gelesen worden ist, der vorgeschlagen hat, diese 
Vorlage zurückzuweisen. Wir sind in der Fraktion aber ebenfalls der Meinung, dass man gegen 
dieses dringende Problem etwas unternehmen muss und wir nehmen das Sonderangebot des 
Gemeinderates gerne an. Wir verpflichten aber den Gemeinderat, einen Antrag für die ge-
samte Linienführung vorzulegen. 
 
Stephan Drack: Die CVP-Fraktion unterstützt den ersten Antrag mit den zusätzlichen Lärm-
schutzwänden 21 und 22. Diese werden einen wichtigen Beitrag zur Lärmreduktion leisten. Sie 
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sind auch verhältnismässig günstig, dank dem Beitrag des Kantons. Wir sehen diese Wände 
aber auch als Signal für weitere Massnahmen. Das Postulat wollen wir auch stehen lassen. Uns 
fehlt die differenzierte Betrachtung dieses langen Abschnitts. Wir wünschen uns ebenfalls 
massgeschneiderte Lösungen, die auf die Besonderheiten der kleineren Teilabschnitte Rück-
sicht nehmen. Ausserdem sehen wir noch immer eine Chance in einem Gerichtsentscheid, 
dass die verbleibende Strecke noch kürzer wird. Wir hoffen im Übrigen, dass ein Teil der Kosten 
der Teilstücke 21 und 22 an die SBB abgewälzt werden können, wenn ein entsprechender 
Gerichtsentscheid resultieren sollte.  
 
Judith Brönnimann: Ich möchte folgenden kritischen Punkt anbringen: Das ist heute Abend 
bereits die dritte Vorlage, die so nicht im Finanz- und Investitionsplan enthalten ist. Von der 
Finanzkommission habe ich diesbezüglich heute Abend noch gar nichts gehört, wobei sich 
deren Mitglieder im Rat doch sonst immer sehr schnell zu Wort melden. Wir haben erst kürzlich 
eine Steuersatzsenkung beschlossen. Irgendwie vermisse ich schon ein paar kritische Wort-
meldungen in dieser Richtung. 
  
Hans-Peter Uehli: Auf der Internetseite der SBB hat es einen Link zum Thema Lärmschutzmass-
nahmen etc., wonach die SBB im Aargau über 100 Lärmschutzprojekte hat und dort liegt 
vermutlich auch die Begründung der SBB, wieso sie ihre finanziellen Mittel wohl primär beim 
Rollmaterial einsetzt. Das bringt wirklich sehr viel. Das sind nicht nur Hypothesen sondern die 
Verbesserungen können effektiv nachgewiesen werden. 
 
Dieter Lüthi: Vis à vis vom Thalacker hat Baden Neubauten wie ein Schulhaus und ein Mehr-
familienhaus realisiert und seit diese Bauten bestehen, haben wir wieder etwas mehr Lärm, 
wobei der Lärm für Baden durch diese Bauten etwas reduziert werden konnte. Deshalb hat 
Baden kein Interesse daran, sich finanziell zu beteiligen. Ich bin auch der Meinung, dass die 
Lärmschutzwände weiter westwärts geplant werden sollten und dann sieht man, was das 
kosten würde. 
 
Dieter Martin: Ich möchte noch wie folgt auf den Antrag der SVP zurückkommen: Der Antrag 
kann so nicht gestellt werden. Im Rahmen dieses Postulats kann der Gemeinderat nicht dazu 
verpflichtet werden, eine neue Vorlage zu machen. So wie ich Max Läng verstanden habe ist 
der Gemeinderat bereit, eine Vorlage für einen Planungskredit vorzulegen, wenn der zweite 
Antrag abgelehnt wird. Würdest du unter dieser Bedingung deinen Antrag in dieser Form zu-
rückziehen? 
 
Armin Meier: Mir erscheint dies einfach sehr unverpflichtend. Es resultiert genau das gleiche, 
wenn wir das Postulat der CVP stehen lassen. 
 
Dieter Martin: Den Gemeinderat kann man nur mit einer Motion verpflichten. 
 
Josef Sieber: Eine Motion erscheint mir hier etwas zu scharf. Wir sind ja eigentlich alle gleicher 
Meinung aber wir müssen die Rahmenbedingungen berücksichtigen: Es ist noch ein Verfah-
ren hängig und auch in Baden sollen mehr Lärmschutzmassnahmen umgesetzt werden aber 
dieses Projekt stockt, weil das Verfahren nach wie vor hängig ist. Wenn wir hier den Gemein-
derat mit einer Motion verpflichten, eine Vorlage zu liefern, dann sind wir wohl etwas voreilig. 
Gebaut wird ja trotzdem noch nichts. Ich würde deshalb schon plädieren, dass wir das Postu-
lat stehen lassen wie es ist und der Gemeinderat hat uns zugesichert, dieses Geschäft weiter 
zu verfolgen. 
 
Dieter Martin: Ich muss den Antrag der SVP aus formellen Gründen ablehnen. 
 
Rolf Frech: Ich habe kurzum noch eine Information bezüglich diesem hängigen Verfahren 
erhalten. Offenbar kann noch diesen Winter damit gerechnet werden, dass sich etwas ent-
scheidet. Wenn dem so wäre, hätten wir wenigstens ums Jahresende zusätzliche Informatio-
nen, bevor die Bautätigkeit losgehen würde. 
 
Max Läng: Ich habe auch schon gehört, dass eine Badener Einsprache beim Bundesgericht 
gelandet ist. Es sollte nicht über so etwas spekuliert werden. Aber wenn wir vom Gemeinderat 
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eine Zusicherung geben, dass wir einen Planungskredit vorlegen, dann dürfen sie schon etwas 
Vertrauen haben. Es ist der schnellere und einfachere Weg, als dass der Einwohnerrat erst 
eine Motion einreichen muss.  
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
Projekt mit Kostenvoranschlag für zusätzliche Lärmschutzwände entlang 
der Bahnlinie Baden – Brugg mit einem Kredit von 1'140'000 Franken 

  Ja 34 
Nein 2 
Enth. 0 

   
Die Beantwortung des Postulates der CVP-Fraktion wird zur Kenntnis ge-
nommen und der Vorstoss wird von der Kontrolle abgeschrieben. 

 Ja 1 
 Nein 34 

Enth. 1 
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
5 2005/157 Hallen- und Gartenbad: Sanierung 3. Etappe / Planschbecken Freibad, 

Sanitärinstallationen Hallenbad, Elektrohauptverteilung; Kredit von 
545'000 Franken 

 
Eintreten wird nicht bestritten.  
_____ 
 
Franz Mesey, Vizeammann: Es geht bei diesem Geschäft um die 3. Etappe dieser Sanierung 
resp. Erhaltung des Schwimmbades. Der Titel ist etwas ungenau, weil der grösste Brocken bei 
den Sanitäranlagen liegt. Es ist so, dass die Leitungen aus dem Jahr 1972 überall undicht ge-
worden sind. Die Sanierung ist notwendig. Die Hauptverteilung sowie die elektrischen Anla-
gen sollten ebenfalls erneuert werden. Im Übrigen ist das Planschbecken sehr rauh gewor-
den, durch den hervorgetretenen Sand, der immer wieder Schürfwunden verursacht. Ich bit-
te sie deshalb um ihre Zustimmung zu diesem Kredit, damit wir das Bad so weiter betreiben 
können, wie wir es bisher geführt haben. 
 
Willi Graf: Dem Kreditantrag des Gemeinderates zur Sanierung der 3. Etappe des Hallen- und 
Gartenbades stimmt die CVP-Fraktion einstimmig zu. Die CVP Obersiggenthal wünscht sich für 
die 4. Etappe eine Abklärung, ob und allenfalls wie Kleinkinder beim Planschbecken vor direk-
ter Sonnenbestrahlung besser geschützt werden können, obwohl der Sommer nicht gerade 
zum übermässigen Sonnenbaden eingeladen hat. Wir sind generell der Meinung, dass der 
Wunsch nach mehr Schattenplätzen beim Schwimmbad vorhanden ist. Nach dem Sturm 
Lothar mussten viele schattenspendende Bäume gefällt werden.  
 
Paul Vogelsang: Da der Einwohnerrat bereits einmal zugestimmt hat, dass das Schwimmbad 
etappenweise saniert werden soll und wir auch wissen, dass die Kommission und die Beteilig-
ten wirklich nur das umsetzen, was nötig ist, stimmt die SVP diesem Kredit einstimmig zu. 
 
Franz Mesey: Bezüglich Schattenplätze kann ich ihnen mitteilen, dass wir uns auch im Vor-
stand mit solchen Wünschen befassen. Wir müssen dafür nicht erst auf die 4. Etappe warten. 
Wenn das machbar ist, werden wir diese Massnahmen auch ausserhalb einer Sanierungs-
etappe realisieren. Wir haben bereits Sonnensegel eingesetzt und der Architekt hat die Pflan-
zung von weiteren Bäumen geprüft, was aber leider nicht geht. Aber seien sie versichert, dass 
wir diesen Wunsch prüfen und mehr Schattenplätze schaffen wollen. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
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Abstimmung 
 
Der Kredit für die Sanierung des Planschbeckens im Freien, die Sanitärinstallationen Hallen-
bad, die Elektrohauptverteilung sowie für eine Wasserbehandlungsanlage im Betrag von 
545'000 Franken wird einstimmig genehmigt.  
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum.  
 
 
 
6 2005/158 Mündliche Beantwortung der Anfrage Manuel Tejero betreffend dem 

Schulhaus Kirchdorf 
 
Esther Egger: Für die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in Klassen und entsprechende 
Schulhäuser ist abschliessend die Schulpflege zuständig. Der Gemeinderat hat deshalb die 
Anfrage Tejero an die Schulpflege weitergeleitet. Diese nimmt mit Protokollauszug vom 16. 
August 2005 nebst unseren Ergänzungen zu den aufgeworfenen Fragen Stellung:  
 
Eine Schliessung des Schulhauses Kirchdorf ist zurzeit kein Thema. Für das laufende Schuljahr 
2005/06 waren die Schülerzahlen in Kirchdorf sehr tief, das hat dazu geführt, dass nur eine 
Klasse der Unterstufe in Kirchdorf geführt werden kann. Längerfristig ist die Situation der Schü-
lerzahlen jedoch offen, es ist aber zu erwarten, dass im nächsten Jahr wieder zwei Klassen 
geführt werden können. 
 
Zu den konkreten Fragen: 
 
Soll eine Konzentration der Unterstufenklassen in 1 bis 2 Schulhäusern erfolgen? 
Die Einteilung der Klassen steht in Abhängigkeit der vom Departement Bildung, Kultur und 
Sport (BKS) vorgegebenen Mindest-Schülerzahlen pro Abteilung und vor allem der Schüler-
zahlen der gesamten Schule Obersiggenthal. Das BKS nimmt keine Rücksicht auf die Struktu-
ren der einzelnen Gemeinden bei der Zusprechung der Pensen. Diese werden gesamthaft 
zugesprochen. Es ist deshalb nicht möglich, die einzelnen Orte und Schulhäuser separat zu 
betrachten. 
 
Wird auf die Wohnorte der Kinder in den einzelnen Gemeindegebieten Rücksicht genom-
men? 
Aus obgenannten Gründen ist es nicht möglich, die Klasseneinteilungen rein nur nach Quar-
tieren zu machen, wenn auch die Länge des Schulwegs wenn immer möglich berücksichtigt 
wird.  
 
Ist der Gemeinderat bereit, bei genügender Kinderzahl aus Kirchdorf (z.B. mindestens eine 
halbe Klassengrösse) das Schulhaus Kirchdorf zu erhalten? 
Die Führung einer halben Klasse in Kirchdorf ist aus finanziellen und pädagogischen Gründen 
nicht realisierbar. Es ist jedoch das Ziel von Gemeinderat und Schulpflege, den Erhalt des 
Schulhauses Kirchdorf wenn immer möglich zu sichern. Im Finanzplan ist ab dem Jahre 2008 
ein Betrag für die Sanierung des Schulhauses Kirchdorf eingesetzt. In diesem Zeitraum ist auch 
ein Entscheid bezüglich Führung von Grund- oder Basisstufen zu erwarten. Diese neue Schul-
form wird voraussichtlich eine andere Verteilung und Nutzung des Schulraumes nach sich 
ziehen. Ein Schulhaus wie Kirchdorf wäre dafür sehr geeignet. 
 
Mittelfristig ist in Obersiggenthal entgegen der kantonalen Tendenz noch mit keinem Rück-
gang der Schülerzahlen zu rechnen. Längerfristige Prognosen sind allerdings sehr schwierig 
abzugeben. 
_____ 
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7 2005/159 Umfrage   
 
Erich Rinderknecht: Gemäss Meldung der Aargauer Zeitung vom 20.8.2005 ist der Vorstand 
des Vereins Aargauer Pflegekinder inzwischen ermächtigt worden, das Haus Mutter und Kind 
zum bestmöglichen Preis bis Ende 2005 zu verkaufen. Wir haben uns im Einwohnerrat mehr-
mals mit dieser leidigen Angelegenheit beschäftigt. Ich glaube die Gemeinde, wie auch der 
Rat hat sich stets grosszügig gezeigt. Meine Fragen sind folgende: Wie beurteilt der Gemein-
derat allgemein die weitere Entwicklung? Sieht der Gemeinderat noch eine Chance, unsere 
kommunalen Wünsche, die auch in diesem Plenum schon geäussert worden sind, in die lau-
fenden Verkaufsverhandlungen einzubringen? 
 
Esther Egger: Ich war anwesend bei dieser Delegierten- und Mitgliederversammlung des Hau-
ses Mutter und Kind. Das war keineswegs eine erfreuliche Versammlung, weil genau 15 anwe-
send waren, obwohl 3'500 Personen angeschrieben wurden, weil sie selber nicht gewusst ha-
ben, wer Mitglied ist. Es war eine eher konfuse Situation. Sie haben einfach alle Personen ein-
geladen, die jemals eine Spende oder einen Beitrag an diese Pflegekinderaktion ausgerich-
tet haben. Dies lässt den Zustand dieses Vereins erkennen. Wir hatten ab 2002 bis heute keine 
Rechnungsabnahmen, was ebenfalls sehr unerfreulich ist. Nun zu den konkreten Fragen von 
Erich Rinderknecht zur weiteren Entwicklung dieser Liegenschaft: Sie wissen, dass diese Lie-
genschaft einem Verein gehört. Als Gemeinde stellen wir lediglich ein Mitglied dieses Vereins 
und dadurch können wir auch keinen grösseren Einfluss geltend machen. Es wurde uns ein 
Projekt einer Machbarkeitsstudie vorgelegt, was überhaupt mit dieser Liegenschaft noch ge-
macht werden könnte. Die Machbarkeitsstudie wurde aber mit dem Ziel erstellt, neue Investo-
ren zu finden. Diese wurde auch dem Gemeinderat vorgelegt um aufzuzeigen, was in etwa 
nötig wäre. Sie wurde aber nicht so detailliert ausgestaltet, dass der Gemeinderat sich für 
oder gegen das Vorgehen hätte entscheiden können. Anlässlich der Veranstaltung wurde 
nochmals diskutiert, inwiefern der Gemeinderat Einfluss nehmen kann. Ein Rechtsberater hat 
eine Einflussnahme der Gemeinde verneint. Wir sind also auf den Goodwill des Vorstandes 
und allfälliger Investoren angewiesen, damit wir zumindest informiert werden, was weiter ge-
schehen soll. Die Gefahr besteht bei einem günstigen Verkauf dieses Objekts, dass nicht mehr 
viel daran gemacht wird. Der Sanierungsbedarf ist offensichtlich. Es besteht die Möglichkeit, 
dass einfach günstiger Wohnraum angeboten wird. Wir sind aber nach wie vor bestrebt, den 
Kontakt mit dem Verein Hamuki aufrecht zu erhalten, obwohl sich dies nicht immer einfach 
gestaltet. Dies beantwortet vielleicht auch gleich die Frage nach der Verwirklichung unserer 
Wünsche, beispielsweise der Nutzung des vorderen Teils für eine institutionalisierte Kinder-
betreuung. Leider hatten wir keine Chance, unsere Kindertagesstätte in diesem Haus einzu-
mieten, obwohl offenbar ein Investor, der ein Angebot unterbreitet hat, sich dahingehend 
geäussert hat, dass diese mögliche Nutzung nicht undenkbar gewesen wäre. An der Mitglie-
derversammlung wurde ein Mindestpreis für den Verkauf festgesetzt. Ob dieser erreicht wer-
den kann, ist äusserst fraglich. Der Vorstand ist aber auch verpflichtet, einen möglichst hohen 
Preis auszuhandeln. 
 
Erich Rinderknecht: Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass vielleicht Investoren unserer Ge-
meinde etwas aus dieser Liegenschaft machen könnten? Denn wenn es soweit kommt, dass 
eine Immobilienfirma das Haus übernimmt, dann haben wir wieder genau das Problem, wel-
ches wir verhindern wollten.  
 
Esther Egger: Ein grosser Bauunternehmer dieser Gemeinde war an der Versammlung anwe-
send und hat sich zumindest überlegt, ob das ein brauchbares Objekt wäre. Es wurde der 
Gemeinde auch angeboten, beim Verkauf mitzubieten. Der Gemeinderat hat sich aber klar 
dagegen ausgesprochen, weil die Gemeinde kein "Häuschenbesitzer" werden soll. Das wäre 
doch eher eine hohe Hypothek, die sich der Gemeinderat damit aufladen würde. 
 
Erich Rinderknecht: Der Gemeinderat würde doch sicher soweit als möglich Hand bieten, 
damit es zu einer kommunalen Lösung mit einem Investor aus der Gemeinde kommen könn-
te. Das wäre bestimmt in unserem Interesse, aber unsere Hände sind gebunden. 
 
Rolf Frech: Ich bin so frei und komme nochmals auf die zweitletzte Vorlage zurück und stelle 
fest, dass meine zwei Fragen noch nicht beantwortet sind. 
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1. Wieso kosten die Abschnitte 3'700 Franken? Wieso wurde nicht mit 3'000 Franken gerech-
net, obwohl wir von der Gleichzeitigkeit der Bauten (Bauinstallationen etc.) profitieren 
können? 

2. Können die Investitionsfolgekosten auf 40 Jahre entsprechend der Lebensdauer abge-
schrieben werden? 

 
Max Läng: Zur zweiten Frage: Nach Usanz werden Bauten in unserer Gemeinde in 20 Jahren 
abgeschrieben. Wir haben keine Veranlassung, von dieser Regelung abzuweichen. Zur ersten 
Frage: ich bin kein Bauingenieur, der das berechnet hat. Wir haben jedoch ausdrücklich ge-
schrieben, dass die Kosten für den zweiten Abschnitt vom Kappelerhof bis zum Brisgi sind ge-
schätzt. Tatsache ist, dass z.B. im Abschnitt Römerstrasse bis zum Wall keine 2 m hohe Wand 
sondern eher eine 3 – 4 m hohe Wand gebaut werden muss, wegen der steilen Böschung. Wir 
müssen an dieser Stelle aber nicht über Kosten diskutieren. Dies überlassen wir dem Projektie-
rungsteam. 
 
Walter Leder: Ich beziehe mich auf die Ausführungen von Max Läng, wonach im Bereich Ju-
gendhaus eine private Sicherheitsfirma zum Einsatz kommt, um die Repression gegen den 
Jugendvandalismus zu verstärken. Wieso soll nur in diesem Bereich kontrolliert werden? Es gibt 
noch andere Örtlichkeiten, wo Jugendliche Unfug treiben. Ich denke dabei an das Schulhaus 
Unterboden und an das Schulhaus Kirchdorf. Wir haben am Wochenende wieder gesehen, 
dass sehr viel Glas verschlagen wird. Es besteht Verletzungsgefahr für spielende Kinder oder 
ich ging mit dem Besen selber aufräumen. Ich habe mich schon einmal schriftlich beim Ge-
meindeammann und der Gemeindepolizei beschwert. Es wurde mir versprochen, dass mehr 
Kontrollen durchgeführt werden. Hat diese Firma im Übrigen den Auftrag, auch in anderen 
Gebieten zu kontrollieren? 
 
Max Läng: Der Auslöser für diese Kontrollen ist das Jugendhaus, aber grundsätzlich werden 
alle neuralgischen Punkte vermehrt kontrolliert. Ueli Schlatter ist diese Stellen heute mit der 
zuständigen Person abgefahren. 
 
Walter Leder: Macht ein einziger Mann diese Patrouillen? 
 
Max Läng: Es sind immer zwei Männer. 
 
Josef Sieber: Am 17. März dieses Jahres hat der Einwohnerrat eine Motion mit 37:0 Stimmen 
überwiesen. Es handelt sich dabei um die Motion Blockzeiten der CVP. Nach dem Gesetz sind 
bei Motionen innerhalb von sechs Monaten Bericht und Antrag zu stellen. Diese Frist läuft am 
Samstag in einer Woche ab. Gestern hat in diesem Raum eine Veranstaltung zu diesem The-
ma stattgefunden. Es war äusserst interessant und mich und viele andere Zuhörer haben vor 
allem zwei Dinge überrascht: 1. die Kosten: Es wurde uns das System von Untersiggenthal er-
läutert und ich habe gestaunt, wie günstig diese Blockzeiten realisiert werden können. In Un-
tersiggenthal belaufen sich die Kosten auf weniger als 30'000 Franken. 2. Nach der Einführung 
in Untersiggenthal ist die Zufriedenheit aller Beteiligten sehr gross, obwohl im Laufe der Einfüh-
rung massive Widerstände und Ängste geherrscht haben. Ich möchte sie einladen, das Mo-
dell Untersiggenthal einmal näher anzuschauen. Den Gemeinderat ersuche ich, die Motion 
voranzutreiben und der entsprechenden Arbeitsgruppe einen Auftrag zu geben, dass es vor-
wärts geht. 
 
Esther Egger: Auch ich war an der gestrigen Versammlung und ich war mal wieder darüber 
erstaunt, dass beim Kanton die Linke wieder nicht weiss, was die Rechte tut. Der Gemeinde-
rat hat geplant, dass wir ihnen anlässlich der Oktober-Sitzung Bericht geben, wie es weiter-
geht. Untersiggenthal hat zwar ein durchaus machbares und finanzierbares Modell, es ist 
aber auch nicht 1:1 auf jede Gemeinde übertragbar. Die Schulpflege hat eine Arbeitsgruppe 
zusammengestellt und dieser einen Auftrag erteilt. Die Pläne des Kantons müssen in die Arbeit 
der Arbeitsgruppe miteinbezogen werden, weil der Kanton vorsieht, die Blockzeiten flächen-
deckend bis 2008 einzuführen. Ich bitte sie deshalb um Verständnis, dass es in dieser Situation 
noch nicht möglich gewesen ist, innert den vorgegebenen sechs Monate schon Bericht und 
Antrag zu stellen. 
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Manuel Tejero: Ich würde zu diesem Thema gerne schnell meine Frustration loswerden, die sie 
auch noch in einem Leserbrief finden, den ich noch veröffentlichen werde. Es handelt sich 
dabei um die Einladung zu diesem Podiumsgespräch. In diesem Zusammenhang haben wir 
die Schulpflege darum ersucht, die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion den Schülern mit-
geben zu dürfen, damit die Eltern zuhause informiert werden. Die Schulpflege wie auch die 
Stufenleiter der Schule haben dies abgelehnt und das ist für mich völlig unverständlich. Die 
Leute waren abgesehen von einem kleinen Beitrag in der Rundschau nicht darüber orientiert. 
Den Schülern werden allerlei Zettel wie z.B. für den Circus Medrano oder über eine Podiums-
diskussion über Gewaltprävention etc. mitgegeben. Wieso sperrt sich die Schulpflege so ge-
gen die Verteilung einer solchen Einladung, womit die Eltern darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass ein solches Podiumsgespräch stattfindet.    
 
Uschi Haag: Wir haben eine Regelung, dass wir politische Werbung an der Schule nicht wei-
tergeben. Die Veranstaltung lief ausschliesslich unter dem Patronat der CVP. 
 
Fabian Humbel: Wir haben kürzlich eine überparteiliche Veranstaltung abgehalten, wo wir 
auch vom Standpunkt ausgegangen sind, dass ein politisches, wenn auch ein Sachthema 
diskutiert worden ist und es sich dabei um keine Werbeveranstaltung gehandelt hat. Wir ha-
ben in diesem Zusammenhang auch entschieden, dass es sich um Politik handelt und sie 
deshalb in diesem Masse aus der Schule herauszuhalten ist. Klar wird diskutiert und debattiert, 
aber politische Werbung jeglicher Art hat meines Erachtens in der Schule nichts zu tun, sei es 
Sachpolitik oder Wahlveranstaltung. 
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Sind für die Patrouillen ein Mann und eine Frau vorgesehen? Es 
sind schliesslich auch junge Frauen betroffen. Ich als Sozialarbeiterin würde dies begrüssen. 
 
Max Läng: Die Disposition müssen wir wohl der beauftragten Firma überlassen. Vorderhand 
muss in erster Linie Druck ausgeübt werden, es handelt sich bei diesen Patrouillen um eine 
Notmassnahme.  
 
Dieter Martin: Ich schliesse nun die heutige Sitzung und wünsche ihnen allen einen schönen 
Spätsommer.  
 
 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Dieter Martin: 
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Entschuldigt ha-
ben sich für heute Abend Christa Ochsner, Elisabeth Ochsner, André Kummer und Nicolas 
Schmassmann. Kathy Horisberger amtiert anstelle von Werner Gilliéron heute Abend als Stim-
menzählerin, weil er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen heute Abend nicht ausführen 
kann. Er nimmt aber trotzdem an der Sitzung teil. Damit sind 35 Mitglieder des Einwohnerrates 
anwesend. Das absolute Mehr beträgt 18. Durch den sofortigen Rücktritt von Armin Meier 
ergibt sich ein neues Traktandum 8 für die Inpflichtnahme von Fredy Meier. Dieses Traktandum 
wird als zweites Geschäft vorgezogen. 
 
 
 
1 2005/160 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   
 
Dieter Martin: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 17. Oktober 2005 fol-
gende, dem fakultativen Referendum unterstellte Beschlüsse des Einwohnerrates vom 8. Sep-
tember 2005, in Rechtskraft erwachsen: Rückbau und Neubau des Doppel-Kindergartens 
Nuechtal mit einem Baukredit über 1'650'000 Franken; Kredit über 1'012'700 Franken für die 
Erschliessung des Baugebiets Häfeler Ost II; Projekt mit Kostenvoranschlag für zusätzliche Lärm-
schutzwände entlang der Bahnlinie Baden – Brugg mit einem Kredit über 1'140'000 Franken; 
Kredit über 545'000 Franken für die dritte Sanierungsetappe des Hallen- und Gartenbades mit 
Planschbecken Freibad, Sanitärinstallationen Hallenbad und Elektrohauptverteilung. 
 
_____ 
 
 
Ich möchte Ihnen das Rücktrittsschreiben von Armin Meier verlesen:  
 
"Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich möchte Sie in Kenntnis setzen, dass ich mit sofortiger Wirkung als Einwohnerrat zurücktrete. 
Mein unüberlegtes Handeln im Zusammenhang mit der Wahlfälschung zwingt mich dazu. Die 
Arbeit als Einwohnerrat hat mir in all den Jahren sehr viel gegeben und Freude gemacht. Ich 
werde sie vermissen. Ich danke allen Ratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und wün-
sche Ihnen alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Armin Meier" 
 
Dieter Martin: Ich möchte dazu sagen, dass er mir persönlich leid tut. Damit übergebe ich das 
Wort an René Berz von der SVP. 
 
René Berz: Im Zusammenhang mit den Vorkommnissen anlässlich der vergangenen Gemein-
dewahlen möchte ich im Namen der SVP-Fraktion die nachfolgende Erklärung abgeben: 
 
Die SVP Obersiggenthal bedauert die Verfehlungen unseres Fraktionsmitgliedes aufs Tiefste 
und distanziert sich eindeutig davon. Auch wenn die Hintergründe für das Fehlverhalten unse-
res Kollegen noch nicht restlos geklärt sind, seine Tat war der falsche Weg, ein Problem zu 
lösen. Ich darf Ihnen versichern, dass unsere Partei vom verfehlten Vorgehen von Armin Meier 
genau so überrascht wurde wie sie.  
 
Sie und wir stehen heute verständnislos vor den bekannten Tatsachen, doch das vorliegende 
Bild will nicht in seinen Rahmen passen. Ich spreche damit das Handeln von Armin Meier an, 
welches in keiner Art und Weise zu seiner bisherigen Haltung und Arbeitseinstellung resp. sei-
nem politischen Leistungsausweis passt. Ich möchte da speziell seine langjährige Mitwirkung in 
der Einbürgerungskommission, seine beiden Präsidialjahre im Einwohnerrat, sein Engagement 
in verschiedenen Kommissionen, insbesondere in der Baukommission "Umbau Schulhaus Un-
terboden", erwähnen. Auch hat er viele Leistungen für unsere Gesellschaft, die Vereine, die 
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Jugend, das Betreiben des Eisplatzes usw. erbracht.  In diesem Licht ist seine Handlung nur mit 
einem Verzweiflungsakt, aus welchen Gründen auch immer, zu erklären. 
 
So bleibt mir persönlich nur, sie in seinem Namen um Entschuldigung zu bitten. Ich hoffe, dass 
die konstruktive Zusammenarbeit, welche wir bisher fraktionsübergreifend pflegen durften, 
auch weiterhin Bestand hat. 
 
_____ 
 
 
Dieter Martin: An der heutigen Sitzung sind seitens des Gemeinderates keine Mitteilungen zu 
machen. 
 
_____ 
 
 
Es sind keine Neueingänge zu verzeichnen. 
 
Zum Protokoll der Sitzung vom 8. September 2005 sind keine Einwände erhoben worden. Das 
Protokoll gilt somit als genehmigt. Der Verfasserin wird der beste Dank ausgesprochen. 
 
 
 
8 2005/166 Inpflichtnahme Meier Fredy 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
_____ 
 
Anstelle des per sofort zurückgetretenen Armin Meier rückt Fredy Meier, Boldirain 11, Rieden 
(CVP) nach. Das neu eintretende Ratsmitglied wird vom Ratspräsidenten gemäss § 2, Ziffer 3 
des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates in Pflicht genommen. Der Ratspräsident heisst 
ihn im Rat herzlich willkommen.  
 
Dieter Martin: Nachdem nun Fredy Meier als Einwohnerrat in Pflicht genommen ist, nehmen 36 
Ratsmitglieder an den Beratungen teil. Das absolute Mehr liegt nun bei 19. 
 
 
 
2 2005/161 Investitions- und Finanzpläne 2006–2010 (Einwohnergemeinde, Abwas-

ser, Wasser) 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Dieter Martin: Der Gemeinderat unterbreitet ihnen die Finanz- und Investitionspläne zur Kennt-
nisnahme. Zur Beantwortung von Sachfragen nimmt der Finanzverwalter, Paul Meier, Einsitz.  
_____ 
 
Max Läng gibt mit Hilfe von Folien folgende Erläuterungen ab: Der Finanz- und Investitionsplan 
zeigt mittelfristig die Entwicklung der Gemeindefinanzen auf. Wenn man Prognose und reale 
Entwicklung in den letzten Jahren vergleicht, dann stellt man Jahr für Jahr erhebliche Abwei-
chungen fest. Diese sind vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: 
 
• Auf der Einnahmenseite wesentlich höhere Steuereingänge, die nicht oder nur schwer 

budgetierbar sind. Dies darum, weil es sich um ausserordentliche und zum Teil einmalige Er-
träge gehandelt hat. 

• Auf der Ausgabenseite stellen wir die gleiche Entwicklung fest. Unvorhergesehene Investiti-
onen, die teilweise höher als geplant angefallen sind, führten immer wieder zu grösseren 
Ausgaben. 
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Noch im Jahre 2002 verabschiedete der Einwohnerrat ein Sparpaket mit vielen kleinen Einspa-
rungen. Damals stellte man aber eindeutig fest, dass unsere Finanzlage vor allem durch Investi-
tionen und nur in kleinstem Masse durch Einzelpositionen im Budget beeinflusst werden kann. 
 
Die erfreulichen Überschüsse der letzten Jahre wurden zum einen dazu verwendet, Schulden 
zu reduzieren, aber auch für zusätzliche Investionen. Den Anträgen des Gemeinderates ist in 
den meisten Fällen zugestimmt worden. Dies bedeutet auch, dass letztendlich der Einwohner-
rat bestimmt, wie ein sparsames Haushalten in unserer Gemeinde aussieht. 
 
Klammern wir nun alle Prognosen für die kommenden Jahre aus und halten uns an die nack-
ten Zahlen: 2002 setzte sich der Gemeinderat das Ziel - es war ein Minimalziel - die verzinsbare 
Schuld bis ins Jahr 2006 auf 24.5 Mio. Franken zu reduzieren. 
Der vorliegende Finanzplan weist nun 21.5 Mio. Franken aus, also rund drei Millionen Franken 
besser. Dies ist sehr erfreulich. Die langfristige Strategie des Gemeinderates ist es aber,  die ver-
zinsliche Schuld noch weiter zu senken. In dieser Beziehung haben wir eine Differenz zur Finanz-
kommission, die sich mit der heutigen Verschuldung nicht nur zufrieden gibt, sondern in Kauf 
nimmt, dass mit der von ihr vorgeschlagenen Steuerfusssenkung die Verschuldung wieder an-
steigen würde. Diese Entwicklung sehen sie anhand dieser Folie der Verschuldung mit Steuer-
fuss 96% und 92%. 
 
Auf Seite zwei der Vorlage weist der Gemeinderat auf mögliche Entwicklungen hin. Dazu zwei 
Ergänzungen: 
• Aargauische Pensionskasse 

Zeitgleich mit dem Abschluss des Budgets und des Finanz- und Investitionsplans haben wir 
vom Kanton genauere Zahlen über die Ausfinanzierung der Aargauischen Pensionskasse 
(APK) erhalten. Der Grosse Rat wird in diesem Herbst darüber diskutieren. Der Regierungsrat 
empfiehlt Gemeinden, die es sich leisten können, heute schon Rückstellungen für diese 
kostspielige Ausfinanzierung zu machen. Ziel ist es, die aufgelaufenen Fehlbeträge in 10 bis 
15 Jahren auszugleichen. Der Gemeinderat wird an einer der nächsten Einwohnerratsit-
zungen dazu eine Vorlage bringen. Wir reden von Rückstellungen von jährlich zirka einer 
halben Million Franken, gesamthaft etwa von 5 bis 6 Mio. Franken. Diese Beträge sind bis-
her weder im Budget noch im Finanz- und Investitionsplan enthalten. 
 

• Lehrerbesoldung 
Heute müssen sich die Gemeinden mit 28.9% daran beteiligen. Nun hat der Kanton festge-
stellt, dass mit der Aufgabenteilung die Kostenneutralität zwischen Gemeinden und Kanton 
nicht wie vorgesehen erzielt werden konnte. Der Kanton diskutiert deshalb über eine Erhö-
hung auf 30.7% auf das Jahr 2007. Beschlossen ist dies aber nicht. 

 
Soweit meine Ausführungen. Ich werde im Rahmen der Budgetdiskussion auf weitere Argu-
mente der Finanzkommission betreffend Steuerfusssenkung eingehen. 
 
Hans-Peter Uehli, Präsident Finanzkommission: "Stürzen wir uns in das Gerangel um den Steuer-
fuss" (Zitat Aargauer Zeitung). Ich möchte im Namen der Finanzkommission gleich zum Finanz- 
und Investitionsplan 2006 – 2010 sowie zum Voranschlag der Einwohnergemeinde Stellung 
nehmen. 
 
Ich möchte ihnen zu diesen beiden Themen sachliche Informationen liefern, die sie durch ihre 
politische Brille werten müssen. Es ist nicht – wie behauptet worden ist – Aufgabe der Finanz-
kommission, Politik zu betreiben. Sie hat aber die Aufgabe, Zitat "einzelne Budgetpositionen 
hinsichtlich Zweckmässigkeit und Opportunität zu hinterfragen" bzw. sich für den sparsamen 
Einsatz von Steuergeldern einzusetzen. 
 
Die Finanzkommission hat im Übrigen das demokratische Recht und sogar die Pflicht, dem Ein-
wohnerrat zum Budget Antrag zu stellen. Ich hoffe, dass mein Votum mit diesen Erläuterungen 
genügend legitimiert ist. 
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Zudem hoffe ich, dass sie für meine Argumentation noch offen sind, auch wenn sie ihre Ab-
stimmungsparolen in den Fraktionen bereits diskutiert und beschlossen haben. 
 
Der detaillierte 16-seitige Bericht der Finanzkommission hat in der Aktenauflage aufgelegen. 
Ich beschränke mich deshalb auf folgende Punkte: 
 
1. Verlauf der Ergebnisse und des Steuerfusses 
2. Auswirkungen der neuen Aufgabenteilung 
3. Budgetierter Aufwand 2006 

- Personalaufwand 
- Sachaufwand 

4. Verlauf der Gemeindesteuern 
5. Investitionen 2006 und Verlauf der Schulden 
6. Beurteilung des Steuerfusses und Antrag 
 
Zu Punkt 1 – Entwicklung der budgetierten Abschreibungen und erwirtschafteten ausserordent-
lichen Abschreibungen in Relation zum Steuerfuss 
Budgetiert sind 2.2 Mio. Franken ausserordentliche Abschreibungen (Vorjahr 0.5 Mio. Franken). 
Der Einnahmenüberschuss steigt somit stark. Gemäss Finanzplan würde es so weitergehen, 
wenn der Kanton ab 2008 nicht mittels neuer Berechnung des Finanzausgleichs den Obersig-
genthalern rund 1.1 Mio. Franken mehr Steuergelder abknüpfen würde. 
 
Wenn man berücksichtigt, dass die Rechnung in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich 
um 1.6 Mio. Franken besser ausgefallen ist als das Budget, können wir in den nächsten fünf 
Jahren mit Ertragsüberschüssen von 2 bis 4 Mio. Franken rechnen. 
 
Der Grafik kann im Weiteren entnommen werden, dass der Steuerfuss 1999 unter dem Eindruck 
des sehr schlechten Budgets 1997 und 1998 um 3 % angehoben worden ist und wir deshalb mit 
Ertragsüberschüssen bis zu 3.5 Mio. Franken beglückt worden sind. 
 
Zu Punkt 2 – Auswirkungen der neuen Aufgabenteilung 
Nachdem die Gemeinde aufgrund der neuen Aufgabenteilung GAT III immer mit einer Mehr-
belastung gerechnet hat, waren wir umso erstaunter, dass das GAT III der Gemeinde Obersig-
genthal ab 2006 einen Mehrertrag von rund einer Million Franken einbringt. 
 
Allerdings hält diese Freude nicht mehr lange an. Ab 2008 tritt eine neue Berechnungsformel 
für den Finanzausgleich in Kraft und wir müssen voraussichtlich 1.1 Mio. Franken mehr Finanz-
ausgleich bezahlen. Allerdings ist der neue Finanzausgleich nicht mehr vom Steuerfuss abhän-
gig. 
 
Ein weiterer grosser Brocken bildet die Auslagerung der Gemeindepolizei, die der Einwohnerrat 
beschlossen hat und jetzt im Budget Mehrkosten von 220'000 Franken ausmachen. 
 
Die grossen Kostenverschiebungen betreffen ganz verschiedene Kostenarten. Vereinfacht 
kann festgestellt werden, dass der Personalaufwand massiv sinkt und dafür die Entschädigun-
gen massiv ansteigen. 
 
Mein persönliches Problem besteht nun darin, dass meine Folien der lanfristigen Veränderun-
gen von Personal- und Sachaufwand keinen Sinn mehr machen. 
 
So ist es doch gut, wenn es bald eine neue Finanzkommission gibt, die wieder bei Null anfan-
gen kann. 
 
Wenn man nun trotz fehlenden Vergleichsmöglichkeiten zu den Vorjahren die Personalauf-
wände beurteilen will, muss auf andere Indizien zurückgegriffen werden: 
 
1. Analyse der Veränderungen der Löhne von Verwaltungs- und Betriebspersonal 
2. Vergleich der generellen und individuellen Lohnerhöhungen von Obersiggenthal mit 

dem Kanton, dem Lebenskostenindex und dem Lohnindex 
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3. Ergebnis eines Gehaltsvergleichs 
 
Zu Punkt 1 
Der Artengliederung auf Seite 57 des Voranschlags entnehmen sie, dass die Löhne des Verwal-
tungs- und Betriebspersonals um 9,1 % von 4.9 auf 4.4 Mio. Franken sinken.  
 
Zu Punkt 2 
Der Gemeinderat beantragt eine Lohnerhöhung von 1.5 %, rechnet aber bei seiner detaillier-
ten Budgetierung nur mit 1.1 %. Dies rührt von zwei Pensenveränderungen und Fluktuationsge-
winnen und ist somit vernünftig. Der Vergleich mit der Teuerung, dem Lohnkosten-Index und 
dem Kanton Aargau zeigt immer noch grosse Differenzen. Erfreulich ist aber, dass der Ge-
meinderat in diesem Jahr – nicht wie letztes Jahr – die Lohnerhöhungen der kantonalen Ver-
waltung übertrumpfen will. 
 
Zu Punkt 3 
Ich habe dieses Jahr im Namen der Treuhandfirma BDO Visura in den Gemeinden und Städten 
der deutschen Schweiz einen Gehaltsvergleich durchgeführt, woran 330 Gemeinden mit rund 
8'000 Lohnmeldungen beteiligt waren. Der Vergleich der statistischen Ergebnisse mit den Löh-
nen von Obersiggenthal ist äusserst interessant.  
 
Hans-Peter Uehli erklärt den Lohnvergleich zwischen Schulleitern anhand von Folien. 
 
Die Finanzkommission empfiehlt dem Gemeinderat, die Gehaltsvergleiche zu verwenden um 
die Lohnkurve bzw. das Lohnsystem zu justieren und um die individuelle Lohnerhöhung zu be-
gründen. 
 
In unserem Fall heisst das konkret, dass die geplante Lohnerhöhung von 1.5 % eng bemessen ist 
und dass es daher sinnvoll sein könnte, den individuellen Anteil grösser als den generellen An-
teil festzusetzen. Der Entscheid liegt selbstverständlich in der Kompetenz des Gemeinderates. 
 
Zu Punkt 3 – Budgetierter Aufwand 2006 
Der Sachaufwand steigt gegenüber 2004 um 900'000 Franken oder 17,6 %. Wie ich ihnen aber 
schon erläutert habe, kann aus diesem Vergleich keine Aussage abgeleitet werden. 
 
Die Finanzkommission listet in ihrem Bericht eine Reihe von Anschaffungen im Gesamtbetrag 
von 350'000 Franken auf, die nach ihrer Meinung wünschbar aber nicht nötig sind. Sie stellt 
auch keinen Antrag auf Streichung oder Reduktion und überlässt die politische Beurteilung 
dieser Aufwandpositionen den einzelnen Fraktionen. 
 
Ein Indiz jedoch – im Hinblick auf den hohen Ertragsüberschuss – wonach der Sachaufwand 
äusserst grosszügig budgetiert worden ist, sind die Beratungshonorare. Diese steigen nämlich – 
wie im Bericht der Finanzkommission dargestellt – gegenüber dem Budget 2005 um sage und 
schreibe 85 % auf 250'000 Franken. 
 
Zu Punkt 4 – Verlauf der Gemeindesteuern 
Die Gemeindesteuern steigen bei einem gleich bleibenden Steuerfuss von 96 % um 4.6 % auf 
21.8 Mio. Franken. Der grösste Posten der 900'000 Franken Mehreinnahmen resultiert von 
760'000 Franken Einkommens- und Vermögenssteuern. Aber auch die Kapital- und Ertragssteu-
ern nehmen um 150'000 Franken zu. 
 
Zu Punkt 5 - Investitionen 2006 und Verlauf der Schulden 
Die Gemeinde will gemäss Investitionsplan im Jahr 2006 rund 6.1 Mio. Franken investieren. Weil 
die 6.1 Mio. Franken aber nur zum Teil aus der laufenden Rechnung bezahlt werden können, 
wird die verzinsliche Schuld bei einem Steuerfuss von 96 % auf 21.5 Mio. Franken ansteigen und 
nachher wieder abflachen. Voraussetzung dafür ist, dass alle geplanten Investitionsvorhaben 
realisiert werden und die Rechnung wie budgetiert ausfällt. 
 
Zu Punkt 6 - Beurteilung des Steuerfusses und Antrag 
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Hans-Peter Uehli erläutert die Zusammenhänge zwischen Finanzplan und den effektiven Er-
gebnissen anhand einer Folie. 
 
In der Vergangenheit haben sich die Planungen der Überschüsse immer leicht im negativen 
Bereich bewegt. Dies hat sich nun vollständig geändert. Wenn sie den Finanzplan betrachten, 
sehen sie, dass die zusätzlichen Abschreibungen in den letzten Jahren mit 2.2 Mio., 1.6 Mio., 0.5 
Mio., 0.6 Mio. und 0 betragen und das ist eindeutig zuviel. 
 
Die Argumente der Finanzkommission für eine Steuerreduktion von 4 % sind folgende: In den 
letzten fünf Jahren sind mittels Ertragsüberschuss von 11.9 Mio. Franken Schulden lediglich 
6.9 Mio. Franken getilgt worden. Das bedeutet, dass in den fünf Jahren 5.0 Mio. Franken in 
nicht gedeckte Investitionen und in Mehraufwände geflossen sind.  
 
 
Die Reduktion des Steuerfusses um 4 % ist gerechtfertigt. Der Finanzplan lässt noch genügend 
Spielraum, um weitere Schulden zu tilgen und neue Investitionen zu realisieren. 
 
Die Finanzkommission beantragt eine Reduktion des Steuerfusses um 4%, weil 
 
1. ein mittelfristig ausgeglichenes Budget dem gesetzlichen Auftrag entspricht (§ 116 KV) 
2. der Bezug von Steuern auf Vorrat von den Einwohnern nicht gewünscht wird 
3. die riesigen Ertragsüberschüsse neue Begehrlichkeiten wecken, die Folgekosten verursa-

chen (z.B. bei Investitionen), oder nicht mehr abgebaut werden können (z.B. bei den 
Löhnen) 

4. die Ertragsüberschüsse nur zum Teil für die Schuldentilgung verwendet werden  
5. die Schulden trotz Steuerfusssenkung abgebaut werden können 
6. bereits viele Gemeinden des Bezirks ihren Steuerfuss mittelfristig an die finanzielle Lage 

der Gemeinde anpassen 
7. die Finanzkommission auch eine notwendige Erhöhung des Steuerfusses unterstützen wür-

de 
 
Ein tiefer Steuerfuss ist im Übrigen Faktor der Standortattraktivität für Familien und Unterneh-
men. Der tiefe Steuerfuss bildet Anreiz für private Investitionen und zieht neues Steuersubstrat 
an. Das kommunale Wirtschaftswachstum wird angekurbelt und die Wahrscheinlichkeit der 
Abwanderung der besten Steuerzahler wird verringert. 
 
Die Gegenargumente des Gemeinderates gemäss Vorlage können wie folgt entkräftet wer-
den: 
 
1. Die neue Berechnung des Finanzausgleichs ist im Finanzplan enthalten.  
2. Zur Teilrevision des Steuergesetzes liegen noch keine Fakten vor. 
3. Die zusätzlichen Investitionen der letzten Jahre sind im Finanzplan ebenfalls enthalten. 
4. Bezüglich Schuldentilgung wurden bisher keine neuen Legislaturziele und keine Finanzpo-

litik kommuniziert.  
5. Die Wahrscheinlichkeit von Einbussen bei den Steuern sinkt mit der Senkung des Steuer-

fusses. Im Weiteren liegen keine Fakten für mögliche Einbussen vor. 
6. Die Konstanz des Steuerfusses wird ins Feld geführt. Andere Gemeinden passen sich aber 

auch ihrer Finanzlage an. 
7. Bezüglich der Reduktion der Unterdeckung der Aargauischen Pensionskasse mit einer 

Einlage von 5.8 Mio. Franken soll dem Einwohnerrat erst eine Vorlage unterbreitet wer-
den. Rückstellungen sind sicher sinnvoll. Die Bildung von Rückstellungen hat m.E. aber 
keinen Einfluss auf die Entwicklung der verzinsbaren Schulden. 

 
 
Die Finanzkommission stellt deshalb folgende  
 
Anträge: 
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1. Die Summe der geplanten Pensen der durch die Gemeindeverwaltung entlöhnten Mit-
arbeitenden im Stellenplan 2006 von 54.83 Pensen wird genehmigt. 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2006 wird von 96% auf 92% reduziert. 
3. Den restlichen Budgetpositionen, vorbehältlich der vom Einwohnerrat beschlossenen 

Aufwand- und Ertragsreduktionen – wird zugestimmt. 
4. Der Finanzplan 2006 – 2010 wird - mit Ausnahme der vom Steuerfuss abhängigen Auf-

wände und Erträge - zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Schluss möchte ich mich beim Gemeinderat und bei Finanzverwalter Paul Meier für die 
Offenheit und die Zusammenarbeit bedanken. Meines Wissens hat die Finanzkommission im-
mer alle Informationen und Unterlagen erhalten, die sie verlangt hat. 
 
Hans Ueli Schütz: Ich möchte feststellen, dass die Mehrheit der Finanzkommissionsmitglieder 
den Antrag auf eine Steuerfussreduktion auf 92 % stellt, aber nicht alle. 
 
Dieter Lüthi: Anlässlich der letzten Einwohnerratssitzung vom 8. September 2005 hat der Ge-
meinderat die Zusicherung gegeben, einen Planungskredit für Lärmschutzwände entlang der 
SBB-Strecke bis zum Kappelerhof vorzulegen. Mir fehlt im Investitionsplan ein Betrag der dar-
auf hinweist, dass in den letzten Jahren dieses Jahrzehnts mit Kosten für den Lärmschutz ge-
rechnet wird. Mir ist auch klar, dass man keine genauen Zahlen einsetzen kann. Da aber an 
der letzten Einwohnerratssitzung von Kosten von ca. zwei Millionen Franken gesprochen wur-
de, wäre eine aproximative Zahl sicher auch jetzt möglich gewesen. Ich glaube auch, man 
hätte das zeitlich noch realisieren können, fand doch die Einwohnerratssitzung am 8. Sep-
tember 2005 statt und der Investitionsplan ist datiert vom 26. September 2005. 
 
Ich bedaure sehr, dass man die Chance verpasst hat, mit der Einstellung eines Betrages im 
Investitionsplan dem Rat, aber auch der interessierten Bevölkerung kund zu tun, dass es dem 
Gemeinderat ernst ist, das leidige Lärmproblem jetzt anzugehen. 
 
Max Läng: Es ist richtig, dass wir diese Zusicherung abgegeben haben. Der Finanzplan war 
zum Zeitpunkt der letzten Einwohnerratssitzung bereits abgesegnet. Es konnte aus rein zeitli-
chen Gründen kein ungefährer Betrag für einen Planungskredit aufgenommen werden. 
 
Hans-Peter Uehli: Wäre eine solche Investition überhaupt im Zeitfenster des Finanzplans oder 
ausserhalb? 
 
Max Läng: Das können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil nicht bekannt ist, 
wie und wann auf Bundesebene über die Beschwerden entschieden wird. Wir streben an, 
dass diese Lärmschutzmassnahmen baldmöglichst realisiert werden könnten. Die Planung 
nimmt grundsätzlich nicht sehr viel Zeit in Anspruch.  
 
Hans Ueli Schütz: Die SP-Fraktion hat den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Finanz- und 
Investitionsplan geprüft und akzeptiert ihn als mittelfristige Planungsgrundlage. Die Annahmen 
erscheinen plausibel, sie sind Orientierungsgrössen und werden im Rahmen der jährlich fol-
genden Budgets konkretisiert und verfeinert. Aber auch die SP hat sich – auf dem Hintergrund 
des Fiko-Antrages - mit der Hauptfrage, dem Steuerfuss, auseinander gesetzt. Konkret muss 
diese Frage zwar erst im Folgetraktandum entschieden werden, da unser Entscheid aber in 
die mittelfristige Betrachtung eingebettet ist, nehme ich hier dazu Stellung. Um das Ergebnis 
vorwegzunehmen: Die SP-Fraktion teilt die Einschätzung des Gemeinderates, dass es sinnvoll 
ist, bis auf weiteres am Steuerfuss von 96 % festzuhalten. Die Analyse der Finanzkommission, 
welche eine Absenkung auf 92 % empfiehlt,  weist aus unserer Sicht verschiedene Schwach-
stellen auf.  
 
Zwar stimmt es, dass die Budgets der letzten Jahre immer positiv übertroffen worden sind. In 
der konjunkturellen Aufschwungphase Ende der 90er-Jahre waren die Abweichungen Rech-
nung/Budget aber noch vergleichsweise gering. Grössere Differenzen ergaben sich erst in 
den letzten zwei bis vier Jahren. Und hinter dieser Entwicklung steht kein Automatismus, viel-
mehr waren es zu einem nicht unerheblichen Teil Sonderfaktoren, welche die stark positiven 
Ergebnisse bewirkten. Zum einen war es die Umstellung auf die Gegenwartsbesteuerung, die 
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zeitlich in eine wirtschaftlich kritische Zeit gefallen ist und die es aus verschiedenen Gründen 
erschwerte, die Entwicklung der Einnahmenseite im Budgetierungszeitpunkt präziser einzu-
schätzen. Zweitens haben aperiodische Steuererträge wesentlich zu den guten Abschlüssen 
beigetragen. Der gute Abschluss von 2003 beispielsweise basierte zu einem guten Teil auf 
relativ hohen Aktiensteuern als Folge von Umstrukturierungen. Auch im Jahre vorher (2002) 
waren es rund 800'000 Franken Mehreinnahmen, die aus nicht voraussehbaren Erträgen von 
Erbschafts- und Schenkungssteuern resultierten.  
 
Aber auch das budgetierte, gute Gesamtergebnis für 2006 basiert wiederum zu einem erheb-
lichen Teil auf Sonderfaktoren. Dazu zählt einmal rund 1 Mio. Franken, die aus der Aufgaben-
neuverteilung Kanton/Gemeinden resultieren. Dieser Sonderfaktor – der sich in 2007 nochmals 
ergeben wird – ist aber nur temporärer Natur, ab 2008 wird er – systembedingt – durch höhere 
Beiträge in den Finanzausgleich kompensiert. Wohl eher temporärer Natur sind zudem auch 
zwei weitere Hauptpositionen, die Beiträge an den Regionalverkehr (2006: 360’000, 2005: 
540’000, 2004: 530'000) und die Beiträge an das Betriebsdefizit des Kantonspitals (2006: 1,35 
Mio., 2005: 1,73 Mio.) 
 
Das Budget 2006 darf somit schon allein aus diesen Gründen nicht dazu verleiten, die künftige 
Entwicklung in einem zu rosigen Licht darzustellen. Weitere Risiken sind bereits genannt wor-
den:  
 
- die Teilrevision des Steuergesetzes (Rentner/Kleinverdienerabzug/Senkung der Kapitalbe-

steuerung für juristische Personen 
 
- Konsequenzen des Neuen Finanzausgleiches Bund – Kantone (NFA) mit den Folgewirkun-

gen für die Gemeinden: In der Pipeline ist im Kanton Aargau in diesem Zusammenhang 
das Betreuungsgesetz. Für den Kanton wird hier mit Mehrbelastungen von rund 170 Mio. 
Franken gerechnet, wovon ein erheblicher Teil an die Gemeinden überwälzt werden wird.  

 
- Ausfinanzierung der Aargauischen Pensionskasse   
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Steuerfusssenkung werden nun sagen, das möge ja alles 
stimmen, aber die momentane Situation sei gut, und darum müsse der Steuersatz jetzt noch-
mals runter, und zwar auf 92 %. Wenn nötig, gehe man dann schon wieder rauf.  
Persönlich bezweifle ich letzteres, d.h. eine Steuerfusserhöhung ist politisch weitaus schwieriger 
als eine Senkung. Aber abgesehen von dieser Einschätzung: Welches Signal setzten wir mit 
einer solchen „Ping-Pong“-Steuerfusspolitik? Laufende Änderungen nach unten und nach 
oben können ja  nicht in der Absicht der Initianten liegen, würde doch die versprochene 
Standort-Anreizwirkung völlig verpuffen.  
 
 
Gründe gegen die Steuerfusssenkung: 
 
- Man soll den Pelz nicht verteilen, bevor der Bär erlegt ist. Wenn wir schon gute Jahre ha-

ben, dann sollen wir die nutzen, um mit dem Schuldenabbau ernst zu machen. Eigenartig, 
dass für die rechte Ratsseite der lang beschworene Schuldenabbau offenbar nicht mehr 
prioritär zu sein scheint. 

 
- Absehbare Mehrbelastungen 
 
- Risiko des Wegfalls einiger weniger Steuerzahler bleibt weiterhin bestehen 
 
- Sinnvolle Neuaufgaben sind nach Ansicht der SP auch nicht für alle Zeiten ausgeschlos-

sen: z.B. Kostenfolgen von Blockzeiten, Tagesschulen, Alterspolitik etc. 
 
 
Kritisch hinterfragt werden muss auch die These, dass ein tiefer Steuerfuss immer auch gut sei 
für die Familien. Ökonomisch ist schon längst bekannt, dass Gemeinden mit einem konstant 
tiefen Steuerfuss im Gegenzug höhere Bodenpreise – und indirekt höhere Mietzinsen aufwei-
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sen. Für Familien mit kleineren und mittleren Einkommen dürfte die Standortattraktivität somit 
eher sinken.  
 
Pikanterweise sind gerade heute die Ergebnisse einer Nationalfondsstudie veröffentlicht wor-
den, die zeigen, dass die Effekte von Steueranreizen für die Wahl des Wohnortes im Allgemei-
nen überschätzt werden. In Einzelfällen, in denen es um sehr viel Geld geht (Bsp. Freienbach 
SZ etc.) vermögen sie zwar durchaus Wirkung zu entfalten, generell sind aber andere Fakto-
ren wie Lage im Arbeitsmarktraum, Infrastruktur, Qualität der Wohngegend etc. mindestens 
ebenso wichtig.  
 
Für die SP besteht die Gefahr, dass wir bei einer voreiligen, zu wenig durchdachten und 
schwierig rückgängig zu machenden Steuerfusssenkung uns genau der Mittel berauben, die 
uns längerfristig die heutige Standortattraktivität sichern. Darum unterstützen wir den Antrag 
des Gemeinderates.  
 
Walter Leder: "Spare in der Zeit, so hast du in der Not." Nach diesem Sprichwort handeln wohl 
die meisten von uns. Wenn wir etwas übrig haben, legen wir es auf die hohe Kante. Unsere 
Gemeinde hat de facto nichts auf der hohen Kante. Sie hat ein tiefes Loch. Ein Schuldenloch! 
Daran haben auch die letzten Jahre mit guten Steuererträgen nur soviel geändert, als dass 
das Loch etwas weniger tief wurde. Bei einer verzinslichen Schuldenlast von über 20 Mio. 
Franken kann keine Rede davon sein, die Gemeinde erhebe Steuern auf Vorrat. Die Ge-
meinde erhebt in einem moderaten Rahmen Steuern, auch, um Defizite früherer Jahre zu 
kompensieren. Dies kommt nicht zuletzt unsern Nachkommen zu Gute die vielleicht nicht 
mehr von günstigen Zinsen profitieren werden. Deshalb müssen wir auf dem Weg der Schul-
dentilgung fortfahren! Mit einem Steuerfuss von 96 Prozent gehört Obersiggenthal zu den att-
raktivsten Gemeinden in der Region. Dies beweist die Liste der Finanzkommission (Platz 6 von 
27). 
 
Der Einwohnerrat hat erst vor einem Jahr den Satz um 2 Prozente reduziert. Nun kommt bereits 
der nächste Antrag zur Senkung. Das ist Hüst-  und Hottpolitik und keine Politik, die auf Konti-
nuität setzt. Kontinuität aber erwarten Unternehmer wie Familien. Warum hat man den Satz 
vor Jahresfrist nicht um 4, 5 oder 6 Prozent gesenkt? Weil die Lage damals wie heute unsicher 
war und ist. Die Wirtschaft kommt nur schleppend auf Touren. Die neue Lastenverteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden bergen grosse Unsicherheiten, und wie wir aus der Vorlage 
wissen, kommen möglicherweise noch happige Ausgaben wegen der Neuausrichtung der 
Aargauischen Pensionskasse auf uns zu. 
 
Zur Steigerung der Standortqualität sei nur soviel gesagt: Es gibt genügend Beispiele dafür, 
dass Unternehmen oder Private trotz Steuergeschenken und grosszügigem Entgegenkommen 
ihr Domizil wechseln. Lego in Willisau lässt grüssen! Denn tiefe Steuern sind nur ein Kriterium 
unter vielen, um die Standortqualität zu definieren. 
Wir in Obersiggenthal müssen dafür besorgt sein, dass wir der Bevölkerung und dem Gewerbe 
nebst einem moderaten Steuersatz attraktives Wohnen und Leben sowie eine intakte, mo-
derne Infrastruktur bieten können. 
 
Deshalb unterstützt die CVP den Antrag des Gemeinderates und plädiert dafür, den Voran-
schlag mit einem Steuerfuss von 96% zu genehmigen. 
 
René Berz: Was meine beiden Vorredner gesagt haben, tönt gut, aber dem muss ich Folgen-
des entgegenhalten: Wir hätten in den letzten 5 – 6 Jahren die Möglichkeit gehabt, 11.9 Mio. 
Franken an Schulden zu reduzieren. Effektiv haben wir aber nur 5.0 Mio. Franken abgebaut. 
Dafür sind wir in diesem Raum verantwortlich. Sie können jetzt also nicht den Vorwurf machen, 
der Steuersatz sei daran Schuld. Da muss ich Hans Peter Uehli beipflichten: Wenn der Leidens-
druck mit einem tieferen Steuersatz nicht angehoben wird, dann werden wir entsprechend 
weniger Schulden abbauen. 
 
Erich Rinderknecht: Prognosen sind Vorhersagen, brauchen also nicht unbedingt einzutreffen. 
Fakten sind Tatsachen, die belegt und erhärtet sind. 
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Als Nichtfachmann in Sachen Finanzen ist es schwierig, anlässlich der Budget-Sitzung die oft 
gegensätzlichen Argumente für sich persönlich zu gewichten. 
 
Seit vielen Jahren höre ich im Rat von der Gemeinderatsseite stets wieder eher pessimistische 
bis dramatisierende Prognosen, die dann bei der Rechnungsdarlegung und dem Rechen-
schaftsbericht widerlegt werden. Nicht selten werden in der Folge die erzielten Ertragsüber-
schüsse sogar als besondere Leistung unserer Verwaltung dargelegt. 
 
Da halte ich mich doch lieber an die langjährig bestätigten Fakten über die finanzielle Situa-
tion der Gemeinde Obersiggenthal.  
 
Einmal mehr haben die Mitglieder der Finanzkommission eine sehr gute, seriöse Arbeit geleis-
tet. Der uns nachträglich zugestellte "Bericht der Finanzkommission zuhanden des Einwohner-
rates Obersiggenthal zum Budget 2006 und zum Finanzplan 2006-2010", sowie die heute 
Abend dokumentierten Ausführungen des FIKO-Präsidenten, sind die für die Legislative - also 
für uns Ratsmitglieder - unerlässliche Informationen, um nicht einseitig informiert zu sein. 
 
Die FIKO-Informationen zeigen klar auf, dass es in keiner Art und Weise darum geht, den Steu-
erfuss "überhastet" zu senken, wie dies publiziert wurde. 
 
Es liegt effektiv an uns, die über Jahre erzielten Ertragsüberschüsse richtig zu gewichten, unse-
rer Finanzkommission das verdiente Vertrauen auszusprechen und deren zweiten Antrag, den 
Steuerfuss für das Jahr 2006 von 96 % auf 92 % zu reduzieren, zu unterstützen.  
 
Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit unserer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger diese Steu-
erfussreduktion unterstützen wird. 
 
Fabian Humbel: Ich habe die Nationalfondsstudie ebenfalls studiert. Die Nationalfondsstudie 
umfasst eine nationale Betrachtung, wonach ein Steuerpflichtiger vielleicht nicht von Freien-
bach nach La Chaux-de-Fonds umzieht oder umgekehrt, aufgrund eines günstigeren Steuer-
fusses. Was sie aber auch besagt, ist dass regional betrachtet der Steuerfuss sehr wohl eine 
Rolle spielt. Zwar nicht an erster Stelle, weil primär die Immobilienpreise berücksichtigt werden. 
In Obersiggenthal können wir mit den Landpreisen im Vergleich zu Baden oder Wettingen 
noch sehr gut mithalten. Aber der Steuerfuss ist bei uns höher. Im Übrigen ist das Schuldenloch 
nicht gar so abgrundtief, wie es behauptet wird. In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
die Kennzahlen, die jeweils mit der Rechnung veröffentlicht werden. Das Verhältnis Schul-
den:Einnahmen ist 1:1. D.h. wir haben soviele Schulden, wie wir im Jahr einnehmen. Bezug-
nehmend auf Immobilien müsste die Hypothek etwa dem Einkommen entsprechen, was wohl 
selten der Fall ist. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
 
 
3 2005/162 Voranschlag 2006 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Dieter Martin: Zuerst wird Gemeindeammann Max Läng Erläuterungen abgeben. Anschlies-
send werden die Fraktionen Stellung nehmen und in der Detailberatung Anträge stellen kön-
nen.  
 
Max Läng, Gemeindeammann: Das Budget 2006 weist einen Gewinn, oder wie es bei der 
Gemeinde heisst, zusätzliche Abschreibungen, von rund 2.2 Mio. Franken aus. Dies ist erfreulich, 
muss aber relativiert werden, weil rund eine Million Franken aus der Aufgabenteilung Kanton – 
Gemeinde stammen. 
Auf Seite 2 sehen sie im Detail die Minderkosten aufgrund der Aufgabenteilung. Obersiggen-
thal profitiert also in erheblichem Masse von anderen Gemeinden, die stärker belastet werden. 
Allerdings nur bis 2007. Ab 2008 wird der Finanzausgleich neu berechnet und wird uns eine Mil-
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lion Franken zusätzlich kosten, also etwa der gleiche Betrag, den wir 2006 mit der Aufgabentei-
lung einsparen können. 
 
Aber auch 1.2 Mio. Franken Überschuss sind immer noch erfreulich. Zum Vergleich ziehen wir 
die Nachbargemeinde Ennetbaden heran, wenn die Fiko schon auf andere Gemeinden hin-
weist: Ennetbaden weist für das kommende Jahr zusätzliche Abschreibungen von 3.2 Mio. 
Franken aus, bei einer verzinslichen Schuld von 9.5 Mio. und einem Steuerfuss von 100%. 
 
Eine weitere, wesentliche Änderung ab kommendem Jahr zeigt sich bei den Ausgaben zum 
Öffentlichen Verkehr. Durch die Teilrevision des ÖV-Gesetzes werden wir wiederkehrend mit 
rund 180'000 Franken pro Jahr entlastet. 
 
Eine grosse Einsparung verzeichnen wir auch beim Betriebsdefizit an Spitäler. Diese Beträge 
schwanken immer sehr stark. Für einmal gibt es gegenüber dem Budget 2005 eine Entlastung 
von 300'000 Franken, gleich wie bei der Rechnung 2004. 
 
Weitere Abweichungen sind wie immer in der Einwohnerratsvorlage separat aufgeführt. 
 
Einen Fehler möchte ich noch berichtigen: Auf Seite 1 im Budget steht zuoberst der Text, dass 
Gemeinderat und Fiko das Budget so genehmigen. Die Korrektur wurde auf Seite 15 gemacht, 
sodass nur der Gemeinderat die Genehmigung beantragt. Der Antrag der Finanzkommission 
auf Reduktion des Steuerfusses ist erst gekommen, als die Vorlagen bereits abgeschlossen wa-
ren. 
 
Ich möchte nun noch auf die Anträge der Finanzkommission eingehen. Bezugnehmend auf 
die Folie der Finanzkommission heisst dies was folgt: 
 
1. Der Begriff eines mittelfristig ausgeglichenen Budgets bezieht sich in erster Linie auf vorü-

bergehende Defizite. Bilanzfehlbeträge müssen mit 20% und innerhalb von 5 Jahren abge-
schrieben bzw. aufgeholt werden. Eine derartige Situation haben wir in Obersiggenthal 
überhaupt nicht. 

2. Beziehen wir Steuern auf Vorrat? Steuern sind die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. 
Wenn wir Schulden reduzieren wollen, dann sind wir – wie die Privatwirtschaft auch – auf 
Überschüsse oder Gewinne angewiesen. Und da wir noch rund 22 Mio. Franken Schulden 
haben, kann von einem Bezug von Steuern auf Vorrat nun wirklich keine Rede sein. 

3. Dass grosse Ertragsüberschüsse neue Begehrlichkeiten wecken können, mag sein. Aber 
dies entscheidet abschliessend der Einwohnerrat und nicht die Finanzkommission. Dieser 
hat es in der Hand, nötige Einsparungen zu machen. Der Gemeinderat ist der Auffassung, 
dass in unserer Gemeinde sparsam und wirtschaftlich gehaushaltet wird. 

4. Es ist richtig, dass Ertragsüberschüsse für die Schuldentilgung und Investitionen verwendet 
werden. Auch dies ist der Wille des Einwohnerrates. 

5. Schulden abbauen trotz Steuerfusssenkung, dies ist schwierig zu verstehen. Die Folie be-
weist das Gegenteil. 

6. Vergleiche zu anderen Gemeinden sind immer problematisch und bringen wenig neue 
Erkenntnisse. 

7. Die Unterstützung der Finanzkommission bei einer Steuerfusserhöhung stelle ich heute in 
Frage, insofern die Finanzkommission ab nächstem Jahr viele Wechsel in der Zusammenset-
zung erfährt. 

 
Ist ein tiefer Steuerfuss tatsächlich das Hauptargument, nach Obersiggenthal zu ziehen? Dies 
kann so wenig bewiesen werden wie das Gegenteil. Es spielen viele Faktoren eine Rolle: 
Wir haben vergleichsweise bereits einen tiefen Steuerfuss, wichtig ist aber auch die Wohnlage 
(wobei das Bauland knapp geworden ist), Schulen, Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Erholung 
oder reges Kultur- und Vereinsleben. Die gute Wohnlage ist einer der wesentlichsten Faktoren 
unserer Gemeinde. Dort müssen wir eine Einschränkung machen, dass wir mit unserem bereits 
tiefen Steuerfuss nicht mehr gross von Neuzuzügen profitieren können, weil unsere Bauzone 
bald erschöpft ist. Zahlungskräftige Steuerzahler sind aus unserer Gemeinde weggezogen, weil 
sie kein Land mehr kaufen konnten, das ihnen entsprochen hätte. 
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Problematisch am diesjährigen Prüfungsablauf war, dass wir die Unterlagen der Finanzkommis-
sion nicht rechtzeitig vor dem Versand der Einwohnerratsvorlagen erhalten haben. Es ist zu 
bedauern, dass über eine wichtige Frage wie die Reduktion des Steuerfusses keine Diskussion 
mit der Finanzkommission möglich war. Deshalb können wir erst heute zum Antrag der Finanz-
kommission Stellung nehmen. 
 
Der Gemeinderat möchte die Schulden weiter reduzieren. Dies kann nur dadurch erreicht 
werden, wenn der Steuerfuss bei 96% verbleibt. 
Die Finanzkommission hingegen nimmt in Kauf, dass mit einer Steuerfussreduktion die Verschul-
dung wieder ansteigt und zwar ziemlich kräftig. 
Wir möchten nicht nur für ein Jahr planen, sondern mittelfristige Aussagen machen können. 
Sollte sich zeigen, dass im nächsten Jahr die gute finanzielle Situation weiter andauern wird, 
steht für den Gemeinderat sicher wieder eine Steuerfussreduktion zur Diskussion, so wie im letz-
ten Jahr. 
 
__________ 
 
Es folgt die Detailberatung.  
__________ 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 
Paul Vogelsang: Unter Konto Nr. 090.311.00 (Anschaffung Maschinen, Mobiliar) ist die Anschaf-
fung eines Wasserspenders für das Personal im Betrag von 3'600 Franken vorgesehen. Die SVP-
Fraktion erachtet diese Anschaffung als unnötig und zu teuer. Kann dieses Bedürfnis nicht güns-
tiger befriedigt werden? 
 
Die SVP-Fraktion stellt den  
 
Antrag,  
 
es sei die Anschaffung eines Wasserspenders für das Personal im Betrag von 3'600 Franken zu 
streichen.  
 
Max Läng: Dieses Anliegen kam von Seiten des Personalverbandes. Es ist aber zu bemerken, 
dass dieses Angebot auch der Kundschaft zur Verfügung steht. Die Anschaffung ist so hoch, 
weil für die Zugänglichkeit des Wasserspenders für die Kundschaft ein Mauerdurchbruch von 
der Cafeteria in die Eingangshalle realisiert werden muss. Mir ist bekannt, dass beispielsweise 
das AZ Medienhaus in vielen Räumlichkeiten mit diesen Wasserspendern ausgerüstet ist und 
dieses Angebot von Mitarbeitern wie auch von der Kundschaft sehr geschätzt wird. Offenbar 
ist dies heute ein Bedürfnis. Die Gemeinde wird noch prüfen, ob der Wasserspender anstatt 
gekauft nur gemietet werden soll. 
 
Abstimmung 
 
Antrag der SVP auf Streichung der Anschaffung eines Wasserspenders  Ja 7 

 Nein 20 
Enth. 9 

 
Der Antrag der SVP ist somit abgelehnt.  
 
 
1 Öffentliche Sicherheit 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
2 Bildung 
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Franco Volpi: Was ist unter Konto 210.317.00 (Spesenentschädigung allgemein) unter 
"Organisation Echange" zu verstehen?  
 
Erich Rinderknecht: Das ist die Organisation des Schüleraustausches mit St. Maurice. 
 
Franco Volpi: Es fällt auf, dass in der Rechnung 2004 unter derselben Position lediglich knapp 
4'000 Franken verbucht wurden. Im Budget 2005 und 2006 ist jedoch ein Betrag von 17'400 
Franken aufgenommen. 
 
Esther Egger, Gemeinderätin: Das ist auf eine Umverteilung bei den Spesen zurückzuführen. Es 
sind Spesenentschädigungen aus anderen Positionen neu im Posten "Spesenentschädigung 
allgemein" aufgenommen worden. Über all diese Positionen gesehen resultieren jedoch nicht 
mehr Aufwände. 
 
René Berz: Unter Position 213.314.00 (Baulicher Unterhalt durch Dritte, Schulhaus Kirchdorf) ist 
ein Betrag von 6'000 Franken für elektrische Installationen mit Kabelkanälen für PC-
Einrichtungen in den Schulzimmern aufgeführt. Bekanntlich soll dieses Schulhaus im Jahr 2008 
saniert und umgebaut werden. Ich bin der Meinung, dass es möglich sein sollte, diese Zeit mit 
der Installation eines Wireless-LAN zu überbrücken. Ich plädiere deshalb auf Streichung dieser 
6'000 Franken. 
 
Hansruedi Hess: Es geht dabei nicht alleine um die PC-Vernetzung sondern hauptsächlich um 
die elektrischen Installationen. Dieses Schulzimmer verfügt lediglich über zwei Steckdosen pro 
Schulzimmer. Sämtliche angeschlossenen Geräte sind an mehrfach ineinander gesteckte 
Steckdosen angeschlossen. Die Verlängerungskabel sind teilweise zu lange und deshalb nicht 
mehr zugelassen. Die verschiedenen Kabel liegen offen im Schulzimmer herum. Diese Mass-
nahme erfüllt eine Forderung des Starkstrominspektorats, das aus Sicherheitsgründen die Ver-
legung in Kabelkanäle und die Installation zusätzlicher Steckdosen verlangt. Ich bitte sie des-
halb, auf eine Kürzung dieser Position zu verzichten. 
 
René Berz: Es ist bedauerlich, dass diese Informationen nicht den Unterlagen entnommen 
werden können. Ich ziehe den Antrag auf Streichung aufgrund der prekären Stromstituation 
deshalb zurück, bin aber nach wie vor der Meinung, dass diese Kosten – auch mit Installation 
– sehr hoch sind. 
 
Manuel Tejero: Ich wollte eigentlich zuerst nichts dazu sagen, stelle aber fest, dass diese Sa-
nierungsmassnahmen des Schulhauses Kirchdorf im Investitionsplan immer wieder verschoben 
werden, im aktuellen Investitionsplan von 2007 auf 2010. Im Investitionsplan 2002 war eine 
Position "Sanierung Kirchdorfer Schulhaus und Kindergarten" ab 2007 mit einem Betrag von 
800'000 Franken enthalten. Im letztjährigen Investitionsplan war diese Investition ab 2008 nach 
wie vor vorgesehen. Mittlerweile wurde diese Investition auf 2010 verschoben. Der Betrag be-
läuft sich nur noch auf 400'000 Franken. Also Hälfte, was im Jahr 2002 vorgesehen war. Ich bin 
gespannt, ob diese Investition künftig überhaupt noch im Investitionsplan erscheint. 
 
Esther Egger: Ich möchte lediglich richtigstellen, dass die Aussage der Finanzkommission in 
ihrem Bericht, wonach die Schulpflege trotz geringerer Verantwortung, geringerer Kompeten-
zen und geringerem Aufwand weiterhin 57'000 Franken koste, nicht stimmt. Die Schulpflege 
hat sehr wohl ihre Entschädigung auf 43'500 Franken reduziert. Im Budgetposten von 57'000 
Franken sind weitere Kommissionen enthalten wie z.B. die Arbeitsgruppe Schaffung von Block-
zeiten (Fr. 8'000), div. Arbeitsgruppen (z.B. Lernförderung, Straffälle, Dolmetscher, Fr. 4'000). Es 
ist nicht korrekt, dies der Schulpflege anzulasten. 
 
Bezüglich Kompetenzen und Verantwortung kann ich sagen, dass die Schulpflege mit dem 
neuen Gesetz über die Anstellung der Lehrpersonen neue Kompetenzen, nämlich die ganze 
Personalführung, übernommen hat. Das Gesetz bestimmt nach wie vor, welche Kompeten-
zen und Aufgaben die Schulpflege wahrzunehmen hat. Auch wenn die Einführung der Schul-
leitung gewisse Verschiebungen in den Aufgaben und Kompetenzen ergeben hat, ist es nicht 
einfach so , dass die Schulpflege weniger Arbeit hätte. 
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3 Kultur, Freizeit 
 
Rolf Feitknecht: In Position 300.365.00 (Vereinsbeiträge, Bibliotheken) ist ein Betrag von 2'000 
Franken für das Musée bizarre aufgenommen. Zum einen wird dieses Museum nicht von ei-
nem Verein geführt und zum anderen finde ich es stossend, mit diesem Beitrag eine Einzelper-
son zu unterstützen. Ich stelle deshalb den 
 
Antrag,  
 
diesen Betrag von 2'000 Franken an das Musée bizarre zu streichen. 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty, Gemeinderätin: Einerseits hat die Kulturkommission diesen 
Antrag gestellt und andererseits kommen die Besucher von weit her, um dieses Museum zu 
besuchen. Sie sollten sich einmal Zeit nehmen, und sich die Ausstellung anschauen. Das Mu-
sée bizarre ist ebenfalls ein Stück Kultur von Obersiggenthal. Ich ersuche sie deshalb, den Bei-
trag nicht zu streichen. 
 
Abstimmung 
 
Antrag von Rolf Feitknecht um Streichung des Beitrages von 2'000 Fran-
ken an das Musée bizarre. 

 Ja 6 
 Nein 25 

Enth. 5 
 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  
 
 
4 Gesundheit 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
5 Soziale Wohlfahrt 
 
Lisbeth Kiener: Ich habe eine Präzisierung betreffend Kommentar zur Position 540.352.02 Ju-
gendberatungsstelle, betrifft auch Position 450.364.01: 
  
Im zweiten Abschnitt des Kommentars heisst es, der verbleibende Bugetbetrag umfasse nur 
noch die Beratung im Bereich illegaler Suchtformen. Dies ist nicht ganz richtig, die Materie ist 
ziemlich komplex. Durch GAT III wird die ganze Suchtberatung vom Kanton finanziert d.h. die 
legalen und die illegalen Suchtformen umfassend. Der verbleibende Budgetbetrag bei der 
Jugendberatung ist für die eigentliche Jugendberatung (Jugendliche zwischen 12-25) und 
die Früherfassung bestimmt.  
  
Die ganze Beratungstätigkeit, legale und illegale Suchtformen sowie Jugendberatung und 
Früherfassung werden in der Jugendberatungsstelle angeboten. Die Beratungsstelle Suchthil-
fe avs (Budgetposition 450.364.01) wird aufgelöst und in die Jugendberatungsstelle integriert. 
 
 
6 Verkehr 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
7 Umwelt, Raumordnung 
 
René Berz: Die Position 721.311.01 sieht die Anschaffung von neuen Mulden für die Glasent-
sorgung vor. Vor zwei Jahren haben wir Planungskosten im Betrag von 10'000 Franken zu die-
sem Zweck abgelehnt und empfohlen, dass die Gemeindeverwaltung diese Planung selber 
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vornehmen soll. Dies ist offenbar mittlerweile passiert, die 10'000 Franken konnten eingespart 
werden. Ich möchte auf das Verhältnis aufmerksam machen, dass man 10'000 Franken Pla-
nungskosten ausgeben wollte für etwas, das 38'000 Franken kostet. Was mir aber fehlt, ist das 
Konzept, das hinter dieser Anschaffung steht. Wieviele Mulden werden angeschafft? Werden 
im nächsten Jahr nur ein Teil der Mulden angeschafft und der Rest im 2007? 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty: Zwei Mulden sind in einem derart schlechten Zustand, dass 
sie nächstens auseinanderfallen. Alle Muldenplätze weisen einen eher "provisorischen" Cha-
rakter auf. Nebst dem teilweise schlechten technischen und optischen Zustand der Mulden 
sowie der mangelhaften Beschriftungen präsentieren sich die Muldenplätze nicht in einem 
freundlichen Zustand. Gerade für die Muldenplätze Kirchdorf, Markthof und Gemeindehaus 
ist aber eine gute Eingliederung in die Umgebung wünschenswert. Erreicht würde einerseits 
ein besseres Ortsbild (Visitenkarte) und andererseits möglicherweise eine bessere Akzeptanz 
respektive eine sachgerechtere Nutzung (Ordnung etc.). Es ist deshalb vorgesehen, sämtliche 
Mulden neu anzuschaffen. Auch aus Gründen der Transportmöglichkeit, ist es nicht sinnvoll, 
verschiedene Mulden zu haben. 
 
 
8 Volkswirtschaft 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
9 Finanzen, Steuern 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
Paul Vogelsang: Wie sie dem Finanzplan 2006 – 2010 entnehmen können, hatten wir in den 
letzten Jahren  immer massiv höhere Steuererträge als budgetiert. Gemäss Finanzplan hätten 
wir im Jahr 2010 verzinsliche Schulden von 19,38 Mio. Franken. 
Es ist damit zu rechnen, dass auch in den nächsten Jahren der Steuerertrag höher als budge-
tiert ausfallen wird. Dass Mehreinahmen meistens auch zu Mehrausgaben verleiten, ist be-
kannt. Schon öfters haben wir folgenden Spruch in diesem Rat gehört: „Unserer Gemeinde 
geht es ja gut, wir können uns das leisten". 
 
Die SVP stimmt daher grossmehrheitlich einer Steuerreduktion zu. Damit jedoch nicht alle ein 
bis zwei Jahre am Steuerfuss geschraubt werden muss, erachten wir eine Reduktion um 4 % 
als zu hoch. 
 
Mit einer Reduktion um 2 %, also mit einem Steuerfuss von 94 %, hätten wir im Jahre 2010 eine 
verzinsliche Schuld von  21,659 Mio. Franken. Dies wäre zu verantworten und der Steuerfuss 
könnte über drei bis vier Jahre auf 94 % belassen werden. 
 
Wir stellen daher den  
 
Antrag,  
 
den Steuerfuss um 2 % auf 94 % zu senken. 
 
Hans Ueli Schütz: Es handelt sich um ein gutes Budget, was die Beratung ohne wesentliche 
Streichung bewiesen hat. Die Leistungserbringung durch die Gemeinde ist nicht bestritten. 
Damit reduziert sich die Frage um die Steuerfussreduktion darauf, ob wir den Spielraum den 
wir mit 96 % hätten, nicht retten wollen.  
 
Paul Vogelsang: Wir sind der Meinung, dass nach mehrjährigem positivem Abschluss und weil 
auch in Zukunft mit positiven Steuereinnahmen zu rechnen ist, der Obersiggenthaler Steuer-
zahler ein Anrecht auf eine Steuersenkung hat. Wenn nicht jetzt, wo wir es uns finanziell wirk-
lich leisten können, wann wollt ihr dann einer Steuersenkung zustimmen?  
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Dieter Lüthi: Es ist richtig, dass sich der Einwohnerrat in den letzten Budgetberatungen immer 
wieder grosszügig gezeigt hat und jeweils nur wenige Korrekturen vorgenommen hat. Trotz-
dem haben die letzten Rechnungen immer wieder mit einem Überschuss abgeschlossen. Das 
ist ja eben ein Grund dafür, dass man trotzdem oder erst recht den Steuerfuss senken müsste. 
 
Die FDP-Fraktion unterstützt den Antrag der Finanzkommission auf eine Steuerfussreduktion um 
4 % auf 92 %. Nach den wiederholt guten Abschlüssen scheint es angebracht, eine Steuer-
fusssenkung zu vollziehen. 
 
René Berz: Hans Ueli Schütz, mit deinem Votum hast du soeben die Fakten verdreht. Es 
ist jedem hier in diesem Saal bekannt, dass nicht die Streichung von einigen zehntausend 
Franken im Jahresbudget bei der Gestaltung des Steuersatzes eine Rolle spielen, sondern die 
Investitionen. Zu diesem haben wir hier in diesem Saal in der Vergangenheit jeweils grosszügig 
ja gesagt und hätten es in der Hand gehabt, mit einer zurückhaltenderen Linie für eine grös-
sere Entschuldung zu sorgen. 
 
Josef Sieber: Ich höre immer nur, dass der Leidensdruck erhöht werden soll, damit gespart 
wird. Wie hoch müssen denn die Schulden noch werden, damit wir zu sparen beginnen? 
 
Hans-Peter Uehli: Schulden steigen nur, wenn die Rechnungen genau so ausfallen wie der 
Finanzplan. In der Vergangenheit hatten wir um 2.5 Mio. Franken bessere Rechnungsab-
schlüsse. Wenn das weiterhin eintrifft – und die Wahrscheinlichkeit ist gross – können wir weiter 
Schulden abbauen. 
  
Willi Graf: Anlässlich der letzten Einwohnerratssitzung wurde gemeinsam über Lärmschutz-
massnahmen diskutiert. Man war sich im Rat einig, dass etwas unternommen werden muss. Es 
wurde alsdann auch ein Kredit von ca. 1 Mio. Franken genehmigt. Doch weitere Lärm-
schutzmassnahmen werden nochmals 2.3 Mio. Franken kosten. Diese sind im heute vorlie-
genden Finanzplan nicht enthalten und fallen möglicherweise in das Zeitfenster dieser Perio-
de. Damals waren nur einzelne Voten gegen den Lärmschutz zu hören und schon damals 
wollten wir die Auswirkungen auf den Finanzplan und die Schulden näher erfahren, doch wir 
haben keine Auskunft erhalten. Angesichts dieser und womöglich weiterer Investitionen, die 
wir im Rat genehmigen, sollten wir in Hinblick auf unsere Schulden den Steuerfuss bei 96 % 
belassen. 
 
Paul Vogelsang: Wenn es wirklich nötig sein sollte, dann wird sich die SVP-Fraktion und der 
Einwohnerrat bestimmt wieder dafür einsetzen, den Steuerfuss wieder zu erhöhen. 
 
Erich Rinderknecht: Steuerfussdiskussionen sind heikel, auch vor Einwohnerratswahlen! Es er-
staunt mich, dass wir offenbar alle Spezialisten auf diesem Gebiet sind. Wir haben aber unsere 
Finanzkommission selber gewählt und das sind Spezialisten. 6 von 7 Mitgliedern bestätigen 
uns, dass wir diese Reduktion verantworten können. Der Gemeinderat bewegt sich jeweils 
eher auf der sicheren Seite. Es ist auch nicht seine Aufgabe, eine gefährliche Linie zu gehen. 
Wir Einwohnerräte haben eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die heute auf den 
Besucherplätzen im hinteren Teil des Raumes sitzen. Das sind unsere Wähler! Diese Leute be-
zahlen Steuern wie wir alle. Die haben eine andere Sichtweise. Wir können uns das wirklich 
leisten. Wieso können andere Gemeinden eine Berg- und Talfahrt fahren, nur wir in Obersig-
genthal nicht? Geben sie sich einen Ruck!  
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Der Steuerzahler hätte bestimmt auch eine andere Sichtweise, 
wenn der Gemeinderat beantragen würde, den Steuerfuss um 4 % zu erhöhen.  
 
Erich Rinderknecht: Wenn der Gemeinderat einen solchen Antrag begründen kann, müssen 
wir diesen Antrag im Rat wieder beurteilen. 
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Ich möchte nur bemerken, dass die Mehrheit bei einer Reduktion 
jeweils grösser ist als bei einer Erhöhung. 
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Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Dieter Martin: Bei der Abstimmung wird das Ausschlussverfahren angewendet, wobei alle sich 
gegenseitig ausschliessenden Anträge gegenübergestellt werden. Pro Abstimmungsdurch-
gang scheidet jeweils derjenige Antrag mit der geringsten Anzahl Stimmen aus, bis nur noch 
eine Variante übrig bleibt. Diese wird der Schlussabstimmung unterzogen. Es darf jeweils nur 
eine Stimme abgegeben werden. Bei jedem neuen Abstimmungsdurchgang steht allen 
Ratsmitgliedern die Teilnahme an der Abstimmung wieder offen. 
 
Abstimmungen 
 
1. Durchgang 
  Stimmen 
Antrag des Gemeinderates mit gleichbleibendem Steuerfuss von 96 %  19 
Antrag der SVP mit einem Steuerfuss von 94 %  5 
Antrag der Finanzkommission mit einem Steuerfuss von 92 %  12 
 
Damit fällt der Antrag der SVP aus dem weiteren Abstimmungsverfahren. 
 
 
2. Durchgang 
  Stimmen 
Antrag des Gemeinderates mit gleichbleibendem Steuerfuss von 96 %  19 
Antrag der Finanzkommission mit einem Steuerfuss von 92 %  17 
 
 
Hauptabstimmung 
 
Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung des Voranschlages 2006 
mit einem unveränderten Steuerfuss von 96 % 

  Ja 20 
 Nein 15 

Enth. 1 
 
Die Genehmigung unterliegt somit dem fakultativen Referendum. 
 
René Berz: Haben sie Mut, dieses Geschäft den Stimmberechtigten zu unterbreiten? Aufgrund 
des knappen Abstimmungsergebnisses stelle ich den 
 
Antrag, 
 
das Traktandum über die Genehmigung des Voranschlags 2006 mit Festsetzung des Steuer-
fusses nach § 7 Abs. 2 lit. b der Gemeindeordnung dem obligatorischen statt dem fakultativen 
Referendum zu unterstellen. 
 
Damit können wir unseren Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Möglichkeit geben, über 
dieses Geschäft abzustimmen. Nehmen sie die Herausforderung an und stimmen sie meinem 
Antrag zu. 
 
Abstimmung 
 
Antrag auf Unterstellung der Urnenabstimmung von Voranschlag 2006 
und Festsetzung des Steuerfusses (obligatorisches Referendum) 

  Ja 15 
 Nein 21 
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4 2005/134 Motion CVP vom 1.12.2004 betreffend Einführung von Blockzeiten an der 

Schule Obersiggenthal; Genehmigung des Zeitplans und Kenntnisnah-
me weiteres Vorgehen 

 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Esther Egger, Gemeinderätin: Die Einführung von Blockzeiten ist ein grösseres Projekt, wie sie 
alle dem Zeitplan des Auftrags der Schulpflege entnehmen können. 
 
Die Gemeinde Obersiggenthal ist nicht die erste Gemeinde, die Blockzeiten einführen möch-
te. Das könnte nun dazu verleiten, die Einführung von Blockzeiten als eine rein organisatori-
sche Angelegenheit zu sehen, welche ohne grosse Projektarbeit sofort umgesetzt werden 
könnte. Das wäre ja schön und gut, aber dem ist nicht so! 
 
Blockzeiten bringen für Kinder und Eltern geregeltere Tagesabläufe. Für die Schule und die 
Lehrerschaft bringen sie zusätzlich andere Schulformen und andere pädagogische Grundsät-
ze. Es gilt deshalb für die Arbeitsgruppe wie die Schulbehörde, nicht einfach ein Modell zu 
diktieren, sondern unter Einbezug der Lehrerschaft, das für alle Beteiligten beste Modell zu 
finden. Deshalb sind zum einen die betroffenen Stufen in der Arbeitsgruppe einbezogen, zum 
anderen sollen diese aber auch punktuell in die Projektarbeit einbezogen werden. 
 
Es gilt zudem, die verschiedenen Entscheidungsebenen zu respektieren. Und keinesfalls ver-
gessen dürfen wir, dass auf die Stundenplanung Rücksicht genommen werden muss und die-
se wird für ein neues Schuljahr bereits anfangs März gemacht. 
 
Die Arbeitsgruppe ist bereits intensiv an der Arbeit, Projektbeschrieb und Projektplan wurden 
erstellt. In den kommenden Wochen werden in Arbeitsgruppen drei Modelle auf ihre Mach-
barkeit in Bezug auf Schulraum, Personal und Kosten überprüft. Anschliessend werden Quali-
tätsvergleiche unter Einbezug der Lehrerschaft der betroffenen Stufen gemacht. Erfahrungen 
von anderen Gemeinden haben gezeigt, dass mit einer Projektdauer von1 ½ bis 2 Jahren 
gerechnet werden muss. 
 
Ich bin überzeugt, dass der Ihnen vorliegende Terminplan machbar, aber auch ambitiös ist. 
Deshalb bitte ich sie um ihre Zustimmung. 
 
Rebekka Studer: Die SP-Fraktion unterstützt die Weiterarbeit der Arbeitsgruppe „Blockzeiten“, 
auch wenn noch nicht klar ist, was von von Seiten des Kantons noch folgt. 
 
Blockzeiten geben den Schülerinnen und Schülern einen geregelten Tagesablauf. Ein gere-
gelter Tagesablauf  gibt den Schülern eine Struktur und dies wiederum einen gewissen Halt. 
Das weiss ich aus meiner Arbeit mit lern- und geistigbehinderten Jugendlichen. 
 
Als WG-Kollegin einer Lehrerin in Solothurn, wo auf das Schuljahr 04/05 Blockzeiten eingeführt 
wurden, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Einführung von Blockzeiten 
etwas ganz wichtig ist: Es muss im Voraus ein pädagogisches Konzept vorliegen. 
Das betrifft zum einen das Lehrpersonal: Gerade der Wechsel vom Halbklassenunterricht zum 
Ganzklassenunterricht erfordert eine grosse Umstellung, welche durch ein pädagogisches 
Konzept erleichtert werden kann. 
 
In Schulen, bei denen bei der Einführung der Blockzeit kein pädagogisches Konzept vorhan-
den war, ist das Resultat für einige Mitarbeiter nicht befriedigend. 
 
Zudem erscheint es uns als wichtig, Erfahrungsberichte bei Schulen, die ein gut funktionieren-
des Blockzeitenmodell schon anwenden, einzuholen und verschiedene Modelle zu prüfen. 
 
Willi Graf: Die CVP-Fraktion hat die Behandlung ihrer Motion bereits gespannt erwartet. Nach 
kurzer Diskussion stimmt die CVP-Fraktion dem Antrag des Gemeinderates einstimmig zu, ge-
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nehmigt den Zeitplan und nimmt das weitere Vorgehen zur Kenntnis. Ich möchte es nicht un-
terlassen, noch folgende Bemerkungen anzubringen: 
 
Im ersten Moment hat man vielleicht den Eindruck, dass die Einführung etwas lange dauert. 
Doch aus verschiedenen Gründen wird diese Zeit benötigt: 
 
- Blockzeiten bedeuten eine Weiterentwicklung der Schule. 
- Die betroffenen Personen, die die Einführung der Blockzeiten umsetzen sollen, müssen 

angemessen eingebunden werden. 
- Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle müssen speziell für Obersiggenthal 

ausgelotet werden. 
- Eine gründliche Evaluation der Modelle muss stattfinden. 
- So können Grundlagen für ein gutes Konzept erarbeitet werden, die dem Einwohnerrat 

zum Entscheid vorgelegt werden können. 
- Der politische Weg kann eingehalten werden. Der Einwohnerrat entscheidet sich 

schlussendlich für ein Modell, und nicht etwa die Arbeitsgruppe oder die Schulpflege. 
 
Aus vorgenannten Gründen ist die CVP-Fraktion überzeugt, dass der vorliegende Zeitplan und 
das weitere Vorgehen richtig und wichtig sind. 
 
Erich Rinderknecht: Ich habe lediglich eine Verständnisfrage auf Seite 2 des Auftrages der 
Schulpflege, Punkt 4: Handelt es sich hier nicht um die Budgetplanung 2007, da ja die Einfüh-
rung der Blockzeiten mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 geplant ist? 
 
Esther Egger: Das ist offensichtlich ein Schreibfehler. Der Auftrag für die Budgetplanung muss 
im Jahr 2006 wahrgenommen werden. Es betrifft jedoch das Schuljahr 2007. 
 
Erich Rinderknecht: Unter welcher Konto-Nummer im Voranschlag 2006 ist der hier genannte 
Betrag von 8'000 Franken für die Erarbeitung des Projektes eingestellt? 
 
Esther Egger: Dies ist nun eben ein Posten, der unter den Aufwendungen für die Schulpflege 
und deren Kommissionen verbucht und nicht direkt ersichtlich ist. 
 
Stephan Drack: Bekanntlich verfügt Untersiggenthal über ein Blockzeitenmodell, das laut 
Fachleuten an die Bedürfnisse der Schule von Obersiggenthal angepasst werden  kann: 
Weitgehend ausgereift, kostengünstig, bei den Beteiligten beliebt, stark  bezüglich Halbklas-
senunterricht und weiteren Vorzügen. Unsere Nachbargemeinde hat in diesem Zusammen-
hang noch etwas mehr. Einen Blockzeiten-Experten in der  Person von Philipp Bucher. Es wür-
de mich freuen, wenn die Erfahrungen und der Rat von Herrn Bucher in das Blockzeitenmo-
dell von Obersiggenthal einfliessen könnten. Damit liessen sich auch Synergien zwischen den 
Gemeinden nutzen. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Dem Zeitplan für die Erarbeitung eines Konzeptes für die Einführung von Blockzeiten gemäss 
Auftrag der Schulpflege wird einstimmig zugestimmt. Das weitere Vorgehen wird zur Kenntnis 
genommen. 
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5 2005/163 Neuausrichtung der Jugendarbeit und Zusammenarbeit mit der Ge-

meinde Untersiggenthal; Gemeindevertrag 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty, Gemeinderätin: An der letzten Einwohnerratssitzung hat sie 
Gemeindeammann Max Läng informiert, dass sich der Gemeinderat entschlossen hat, eine 
Bewachungsfirma mit regelmässigen Patrouillendiensten in unserer Gemeinde zu beauftra-
gen. Anlass dazu waren Jugendliche, die – vor allem am Wochenende – nicht wissen, wie sie 
sich zu betragen haben. Probleme gibt es wegen massiver Ruhestörungen, wegen Sachbe-
schädigungen und Vandalenakten oder wegen des Deponierens von Abfällen, die das Er-
trägliche weit überschreiten. Vorläufig wird auf den Einsatz dieses Patrouillendienstes wieder 
verzichtet. Dies aber ist eine Folge des kühleren Wetters, und nicht deswegen, weil unsere 
Jungen etwa gescheiter geworden sind. 
 
Ich kann mir vorstellen, dass wir uns einig sind, dass solche Massnahmen leider nötig sind, ob-
wohl wir auch alle der Meinung sind, dass es eigentlich „verruckt“ ist, dass es so etwas über-
haupt braucht. Sicher stimmen sie mir auch zu, dass alleine aufgrund solcher Kontrollgänge 
grundsätzlich nichts bessert. Das Problem wird damit zwar angegangen, lässt sich aber so 
sicher nicht lösen. Und leider kann ich ihnen auch nicht versprechen, dass sich dieses und 
weitere Probleme, die wir mit Jugendlichen haben, mit der Einführung der Jugendarbeit Sig-
genthal lösen lassen. Ich bin aber überzeugt, dass eine gute, Offene Jugendarbeit und die 
Tätigkeit von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern dazu beitragen können, dass 
sich verschiedene gesellschaftliche Probleme mindestens mildern lassen. Beweisen lässt sich 
dies schwer. Und ich werde ihnen auch nicht in Franken und Rappen beziffern können, was 
wir hier an möglichen späteren Folgekosten vermeiden. Es ist aber nicht nur Glaubenssache, 
dass sich mit Aufwendungen für Prävention ein Mehrfaches an späteren „Heilungskosten“ 
sparen lassen. Dafür hat die Sozialarbeit viele Belege. Voraussetzung aber ist, dass die Amts-
stelle funktioniert, dass gute und professionelle Arbeit geleistet wird und dass die Mittel richtig 
eingesetzt werden. 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt davon, dass wir mit dieser Vorlage die Voraussetzungen für 
ein gutes Gelingen schaffen. 
 
Zielsetzungen des Projekts „Jugendarbeit Siggenthal“ 
Übergeordnetes Ziel der neu konzipierten Jugendarbeit ist Prävention. Als Ergänzung zur Offe-
nen Jugendarbeit soll die Schulsozialarbeit eingeführt werden. Offene Jugendarbeit ist übri-
gens all das, was den Jugendlichen im Jugendhaus bzw. im „Infopoint“ in Untersiggenthal 
schon heute geboten wird: Gemeint sind betreute Angebote zur sinnvollen Gestaltung der 
Freizeit im Rahmen von Jugendtreffs. Die Schulsozialarbeit als neues Angebot soll Schüler/-
innen in schwierigen Situationen bei der Bewältigung ihrer Probleme helfen und Präventions-
arbeit mit ganzen Klassen leisten. Die Schülerinnen und Schüler können sich entweder selber 
an die Schulsozialarbeiterin/den Schulsozialarbeiter wenden oder durch eine Lehrperson zum 
Kontakt aufgefordert werden. Auch Lehrerinnen und Lehrer selber können diese Fachperson 
beiziehen, wenn sie eine besonders schwierige Situation zu bewältigen haben. Die Schulsozi-
alarbeit kann aber auch auf eigene Initiative tätig werden, z.B. durch Lancierung von Präven-
tionsprojekten. Bei Bedarf, und sofern die Ressourcen vorhanden sind, leistet das Jugendar-
beits-Team auch so genannte aufsuchende Jugendarbeit, d. h. die Jugendlichen werden 
ausserhalb der Jugendtreffs oder Schulhäuser, z.B. auf öffentlichen Plätzen, kontaktiert. 
 
Strukturen und Organisation  
Die Zusammenarbeit zwischen Obersiggenthal und Untersiggenthal wird in einem Gemeinde-
vertrag geregelt. Die Dienststelle, die die darin festgelegten Aufgaben und Leistungen wahr-
nimmt, wird in unsere Gemeindeverwaltung eingebaut. Das heisst, dass die Gemeinde Ober-
siggenthal für die operative Umsetzung verantwortlich ist. 
In fachlicher Hinsicht wird die Jugendarbeit von einer gemeinsamen Jugendkommission ge-
führt. Auch deren Aufgaben und Kompetenzen und die Abgrenzung zur administrativen Füh-
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rung durch den Gemeinderat sind im Gemeindevertrag klar geregelt. Einsitz in der Kommissi-
on haben pro Gemeinde je ein Vertreter des Gemeinderates und der Schule (Schulleitung 
oder Schulpflege) sowie eine weitere Person, die über Fachwissen verfügt.  
 
Stellendotation 
Die Stelle ist finanziell und personell dermassen dotiert, dass sich nicht ein Einzelkämpfer oder 
eine Einzelkämpferin abstrampelt und irgendwann völlig entkräftet, weil sie immer auf sich 
allein gestellt ist, den Bettel hinwirft. Da muss ich aber gleich anfügen, dass wir – im Vergleich 
zu anderen Gemeinden – keinesfalls eine luxuriöse Variante haben! 
Um klare Zuständigkeiten zu schaffen, soll die Schulsozialarbeit an den beiden Schulen durch 
zwei Personen mit je einer 50%-Anstellung wahrgenommen werden. Die Offene Jugendarbeit 
beansprucht wie bisher 170%. Somit ergibt sich eine Aufstockung des Stellenetats um 100% 
auf neu 270%.  

 
Räume 
Untergebracht werden soll die Jugendarbeit in den Räumlichkeiten, die schon heute von der 
Jugendarbeit genutzt werden.  
Betreffend Schulsozialarbeit in unserer Gemeinde habe ich dazu eine Ergänzung. Wir wissen, 
dass in nächster Zeit im OSOS kein idealer Platz für ein Stellenbüro vorhanden ist. Unser Schul-
leiter meint aber, dass es nicht unmöglich ist, eine einfache Lösung – gedacht wird an einen 
kleinen Arbeitsplatz – zu realisieren. Zu prüfen wäre beispielsweise die Eignung einer der Vor-
bereitungs- oder Musikkojen.  
 
Realisierung 
Wenn jetzt zuerst sie und anschliessend auch die Untersiggenthaler Gemeindversammlung 
der Vorlage zustimmen, wird zu Beginn des nächsten Jahres die Stellenleitung ausgeschrie-
ben. Der neue Stellenleiter oder die neue Stellenleiterin hat als erstes – zusammen mit der Ju-
gendkommission – das definitive Konzept auszuarbeiten und die Stellen zu besetzen. Das Kon-
zept muss von beiden Gemeinderäten genehmigt werden. Ziel ist die Betriebsaufnahme am 
1. August 2006. 
 
Kosten 
Bezüglich Kosten verweise ich auf die Vorlage. Zu zwei Punkten, die im Vorfeld des heutigen 
Abends an mich herangetragen wurden, habe ich eine Ergänzung. Es geht um die Zusam-
menstellung der heutigen Kosten auf Seite 5. 
Die Differenz von etwa 1'400 Franken (103'151 bzw. 104'500 Fr.) zwischen den Zahlungen von 
Untersiggenthal an Obersiggenthal gehen darauf zurück, dass sich die beiden Gemeinden 
bei der Budgetierung nicht abgesprochen haben. Beide haben unabhängig voneinander 
gerechnet und sind dabei fast auf das gleiche Resultat gekommen, aber eben nur fast. 
Und: Der Untersiggenthaler Sachaufwand ist deswegen grösser als unserer, weil Untersiggen-
thal heute schon eine Stelle Mobile Jugendarbeit hat. Und ausserdem muss bei unserem 
Sachaufwand eigentlich noch der Betriebsaufwand des Trägervereins dazugerechnet wer-
den. 
 
Hinter dem neuen Konzept stehen auch die Kirchen, die mit ihrer Jugendarbeit – in ihrem ei-
genen Auftrag – in der bisherigen Art weitermachen werden. Und dahinter stehen auch die 
Schulpflege und die Schulleitung sowie das Jugendhaus. Die Jugendarbeit im Siggenthal 
muss in absehbarer Zeit neu organisiert werden, weil die Führungsarbeit im Jugendhaus nicht 
mehr ehrenamtich und nicht mehr vom heutigen Trägerverein geleistet werden kann. In der 
Annahme, dass der Trägerverein – dank Ihrer Zustimmung heute – seinen Auftrag an die Ge-
meinde bald zurückgeben kann, danke ich ihm und den beiden Jugendhausleitern schon 
heute für ihren Einsatz. Es ist uns bewusst, dass die vielfältigen Erwartungen, die an sie alle ge-
stellt werden, kaum oder gar nicht erfüllbar, weil sie zu vielfältig und oft gar zu widersprüchlich 
sind. Dem Trägerverein danke ich auch dafür, dass er grosszügig all das, was er in vielen Jah-
ren an Einrichtung, Mobiliar und Anlagen erarbeitet hat, der neuen Jugendarbeit zur Verfü-
gung stellen will. Unzählige Vereinsmitglieder und viele Vorstandsmitglieder haben sich in den 
vergangenen Jahren für das Jugendhaus engagiert. Dafür danke ich ihnen im Namen des 
Gemeinderates und sicher auch in ihrem Namen an dieser Stelle ganz herzlich.  
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Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass wir ihnen eine gute und zukunftstaugliche Lösung 
präsentieren. Dafür, dass sie dieser Lösung zustimmen und dass sie anschliessend die neue 
Jugendarbeit mit Wohlwollen begleiten, danke ich ihnen ganz herzlich. 
 
Willi Graf: Die CVP-Fraktion ist der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, die Jugendarbeit im 
Siggenthal zu modernisieren und zu professionalisieren. Weil die Aufgaben der Jugendarbeit 
mittlerweile nicht mehr nur durch die Gemeinde wahrgenommen werden können, macht es 
Sinn, eine Kooperation mit einer anderen Gemeinde einzugehen. Die CVP sieht deshalb in 
der Zusammenarbeit mit Untersiggenthal und der Neuausrichtung, mit dem neuen Konzept 
und den neuen Strukturen eine Stärkung der Jugendarbeit im Siggenthal, die dringend an-
gegangen werden sollte. Deshalb unterstützen wir die beiden Anträge des Gemeinderates 
einstimmig. 
 
Patrick Hehli: Diese Vorlage beinhaltet eine beachtliche Investition, mit anschliessenden jähr-
lich wiederkehrenden Kosten für Aufgaben und Dienstleistungen an Eltern, Lehrpersonen und 
Schüler/Jugendliche, die im Grundsatz in erster Linie von den Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten erbracht werden sollten. 
 
Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob es Aufgabe der öffentlichen Hand ist, einem kleinen 
Teil unserer Einwohner Unterstützung bzw. Entlastung im Bereich Erziehung anzubieten oder 
abzunehmen, und den Kindern/Jugendlichen von aussen den richtigen Weg ins Leben zu 
zeigen? 
 
Ist es Aufgabe der öffentlichen Hand, Lehrpersonen zu entlasten, damit sie bei der Erfüllung 
ihrer Kernaufgabe, dem Ausbilden, nicht eingeschränkt sind? 
 
Sind wir gewillt, in ein Projekt zu investieren, bei dem es keine 100 %-ige Erfolgsgarantie gibt? 
 
Tatsache ist, dass nicht mehr alle in unserer Gesellschaft die gleiche Auffassung von den Wer-
ten und Normen haben oder diese differenziert auslegen. Die Folgen davon sind leider, dass 
viele Eltern mit der Erziehung überfordert sind oder nur teilweise den Pflichten als Eltern nach-
kommen können. Ich bin der Meinung, dass es nicht Aufgabe der Ausbildner ist, diese Ver-
säumnisse auszubessern bzw. nachzuholen. Die Konsequenzen und die aktuelle Ausgangsla-
ge sind bekannt: Vandalismus, Heimeinweisungen, Therapien  etc. 
 
Wir von der SVP sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Jugendarbeit neu aus-
gerichtet wird und dass es zwingend eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde geben 
muss, damit Synergien besser genutzt werden können. Nur so können wir eine Effizienzsteige-
rung und Verstärkung der Prävention erreichen. 
 
Die Beurteilung der Fakten unter Einbezug der Kosten und unsere positive, zuversichtliche 
Prognose, dass die Neuausrichtung der Jugendarbeit langfristig vorbeugend wirkt und Kosten 
einspart, veranlasst die SVP, dieser Vorlage in beiden Anträgen zuzustimmen. 
 
Fabian Humbel: Für die FDP-Fraktion ist klar: die heutige Jugendarbeit kann in der vorliegen-
den Form ihre Aufgaben nicht mehr erfolgreich wahrnehmen. Es steht deshalb ausser Frage, 
dass Veränderungen notwendig sind. Eine Zusammenarbeit mit Untersiggenthal ist zu begrüs-
sen. 
 
Die FDP-Fraktion beantragt ihnen aber, diese Veränderungen erst in einer dreijährigen Pro-
jektphase auf ihre Wirkung hin zu überprüfen.  
 
Im Bereich Jugend- und Sozialarbeit gibt es mit Sicherheit keine „Patentrezepte“ oder Muster-
lösungen. Die höchst individuellen Probleme und Strukturen jeder Region machen es nötig, 
sich an die optimale Lösung heranzutasten. Mit Schulsozialarbeit betreten wir zudem Neu-
land. Nach dem „Brechstangen-Prizip“ eine Variante gleich definitiv einzuführen, macht in 
unseren Augen wenig Sinn, weil damit unter Umständen nicht die vorhandenen Bedürfnisse 
abgedeckt werden könnten, sondern den Bedürfnissen die geplanten Strukturen „aufge-
zwungen“ werden. Die Strukturen müssen sich aber gerade den Bedürfnissen anpassen. Dar-
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um beantragt ihnen die FDP-Fraktion, die Vorlage vorerst als Projekt während dreier Jahre auf 
ihre Wirksamkeit für unsere Gemeinden hin zu überprüfen und danach über eine definitive, 
eventuell angepasste Weiterführung zu entscheiden. 
 
Ist der gewählte Ansatz erfolgreich, steht der definitiven Weiterführung mit Sicherheit nichts im 
Wege. Die beachtlichen Investitionen sind wichtig und richtig, wenn sie ihre Wirkung entfalten 
können. Sollte sich aber zeigen, dass unser Projekt den Bedürfnissen nicht richtig gerecht wer-
den kann, ist eine befristete Projektphase umso wichtiger. 
 
Es fällt auf, dass sowohl Baden als auch Wettingen eine schrittweise Einführung via Projekt-
phase gewählt haben. Beide haben gar ihr Versuchsmodell erst auf einzelne Schulhäuser 
begrenzt, um die Erfahrungen und Bedürfnisse abzuklären und darauf gestützt ein definitives 
Projekt auszuarbeiten. Gemäss den damaligen Aussagen von Heiner Studer in der AZ sind 
diese Abklärungen nötig, weil unter anderem auch die Schulsozialarbeit von der Lehrerschaft 
angenommen und nachgefragt werden muss, nicht dieser aufgezwungen werden soll. Was 
für die Lehrerschaft gilt, hat sicherlich auch für die Jugendlichen seine Richtigkeit, sowohl 
betreffend Schulsozialarbeit, als auch offener Sozialarbeit. 
 
Fragen werfen auch die Raumverhältnisse auf. Das Raumkonzept soll sich ebenso zuerst im 
Versuch beweisen können und soll nicht auf Basis von scheinbar nicht völlig abgeklärten An-
nahmen zementiert werden. 
 
Es wäre schön, wenn Obersiggenthal gleich auf Anhieb den Nerv treffen würde. Auch wir 
hoffen sehr darauf, denn eine wirksame Jugendarbeit ist im Interesse aller und zahlt sich aus. 
Zum jetzigen Zeitpunkt erachten wir es aber als falsch, die Strukturen zum Erfolg gleich zu ze-
mentieren, ohne deren Wirkung ausprobiert zu haben. 
 
In diesem Sinne stellt die FDP-Fraktion folgende 
 
Anträge: 
 
1. Einer dreijährigen Projektphase „Jugendarbeit Siggenthal“, deren Aufgabe die offene 

Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit umfasst, wird zugestimmt. 
2. Die „Jugendarbeit Siggenthal“ wird von den beiden Gemeinden Obersiggenthal und Un-

tersiggenthal gemeinsam getragen. 
3. Das Projekt wird überprüft und mit allfällig notwendigen Anpassungen dem Einwohnerrat 

gegen Ende der Projektphase zum Entscheid über eine definitive Weiterführung vorgelegt. 
4. Der vorliegende Gemeindevertrag wird, vorbehältlich der notwendigen Anpassungen und 

deren Genehmigung durch die Gemeinde Untersiggenthal, genehmigt. 
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Die SP Fraktion unterstützt die Vorlage "Neuausrichtung Jugend-
arbeit Siggenthal".  
 
Wir begrüssen die Kooperation zwischen Ober- und Untersiggenthal, die Jugendarbeit Sig-
genthal sowohl ideell als auch finanziell zu tragen und zu führen. Jugendliche sind heute mo-
bil, sie bewegen sich über die Gemeindegrenzen. So können gemeinsame Probleme auch 
gemeinsam gelöst werden. Für die SP steht der präventive Ansatz der Neuausrichtung an 
oberster Stelle: Die Zusammenarbeit im Team zwischen Schulsozialarbeit und Jugendarbeit ist 
wichtig, denn Kinder und Jugendliche, die in der Schule auffällig sind, sind dies meistens auch 
im Freizeitbereich. Gemeinsame Strategien der Schulsozialarbeit und Offenen Jugendarbeit 
können diesen Problemen besser entgegenwirken. Es ist wichtig, dass in der Jugendarbeit 
Teams arbeiten und nicht ein Einzelkämpfertum besteht. Ein Team unterstützt sich und fördert 
den fachlichen Austausch und kann gemeinsam Projekte initiieren und auswerten. Ebenfalls 
begrüssen wir die Teamleitung durch eine Fachperson, die ihren Hintergrund in Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik oder Soziokultureller Animation hat. Bitte unterstützen sie diese Vorlage und 
geben sie ein Signal für eine zukunftsfähige Jugendarbeit im Siggenthal. 
 
René Berz: Die Zielsetzung der Neuausrichtung Jugendarbeit ist klar. Leider ist die Kontrolle 
einer derartigen Zielsetzung sehr schwierig und die Erfolge kaum messbar. Ich unterstütze 
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deshalb den Zusatzantrag der FDP auf Einführung einer 3-jährigen Projektphase. Es soll dem 
Einwohnerrat offen bleiben, sich nach Abschluss dieser Phase definitiv festzulegen, wenn die 
Ergebnisse und Erkenntnisse vorliegen. 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty: Über den Zusatzantrag der FDP bin ich nur mittelmässig un-
zufrieden. Eine gute Evaluation ist wichtig. Eine 5-jährige Projektphase wäre jedoch meines 
Erachtens besser. Das neu eingesetzte Team benötigt zuerst eine Einarbeitungsphase. Dann 
können Erkenntnisse in die weitere Arbeit einfliessen und später können grössere Projekte an-
gegangen werden. Das braucht Zeit. Gemäss Gemeindevertrag ist eine Kündigung erstmals 
nach fünf Jahren möglich. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmungen 
 
  Stimmen 
Antrag der FDP auf Neuausrichtung der Jugendarbeit in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Untersiggenthal im Rahmen einer 3-jährigen Pro-
jektphase 

 24 

Antrag des Gemeinderates um definitive Einführung  9 
Enthaltungen  3 
 
 
Hauptabstimmung 
   
Antrag der FDP auf Neuausrichtung der Jugendarbeit in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Untersiggenthal im Rahmen einer 3-jährigen Pro-
jektphase 

   Ja 33 
Nein 1 
Enth. 2 

 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
Dieter Martin: Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir die Einwohner-
ratssitzung nach dem Traktandum 6 schliessen. Das Traktandum 7 wird auf die nächste Sitzung 
vertagt. Die Umfrage wird ebenfalls gestrichen. 
 
Die Anwesenden haben gegen dieses Vorgehen keine Einwände anzubringen. 
 
 
 
6 2005/164 Rainstrasse West: Fahrbahn-, Wasserleitungs- und Kanalisationssanie-

rung und Neubau einer  Sauberwasserleitung, Kredit von 1'092'000 Fran-
ken 

 
Eintreten wird nicht bestritten.  
_____ 
 
Franz Mesey, Vizeammann: Nach Abschluss von umfangreichen Bautätigkeiten muss die 
Rainstrasse West, Abschnitt Oberboden- bis Oberdorfstrasse, im Jahr 2006 saniert werden. 
Der Strassenkörper hat als Folge des erhöhten Baustellenverkehrs in den vergangenen Jah-
ren erheblich gelitten und Schaden genommen. An verschiedenen Stellen sind Senkungen 
und Risse sichtbar und in einigen Bereichen haben sich die Randabschlüsse gelöst. Das 
Oberflächenwasser kann infolge der ungenügenden Gefällsverhältnisse nicht vollständig 
abfliessen, was zu Glatteisbildung und fortschreitenden Frostschäden führt. Der gesamte 
Strassenkörper muss zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit erneuert werden. Durch die 
Sanierung erfährt die Rainstrasse keinen Ausbau. Der Charakter des Rainstrassen-Quartieres 
bleibt erhalten. Optische Gestaltungsmassnahmen sollen Automobilisten zu einer vorsichti-
gen Fahrweise verleiten, ohne jedoch den Verkehr beim Kreuzen zu behindern.   
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Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser und Abwasser der Gemeinde beteiligen sich ebenso 
wie die Elektrizitätsgenossenschaft Siggenthal, EGS, die Regionalwerke AG Baden, RWB, und 
die Cablecom an den Bauarbeiten. Dadurch wird eine umfassende, effiziente, gut koordi-
nierte und kostengünstige Sanierung der gesamten Rainstrasse ermöglicht.  
 
Erich Rinderknecht: Es ist  offensichtlich und nicht zu bestreiten, dass die Rainstrasse West 
durch den Schwerverkehr für die Überbauung «Lohrain» überstrapaziert wurde und nun total 
saniert werden muss. Anlässlich der Zustandserfassung sämtlicher Gemeindestrasssen im Jahre 
2000 wurde die Rainstrasse insgesamt noch als genügend taxiert. 
 
Die Vorlage erläutert, dass der Unterbau der Rainstrasse - einst ein Feldweg, der später mehr-
fach mit einer einfachen Oberflächenbehandlung versehen wurde - diesen Belastungen 
nicht standhalten konnte. 
 
Dennoch fragen wir uns, ob für die nun aufwändigen Sanierungsmassnahmen von den Verur-
sachern des Schwerverkehrs nicht Sanierungsbeiträge erhoben werden könnten.  
 
Welche Abklärungen hat der Gemeinderat in dieser Sache unternommen? 
 
Auf der ersten Seite (letzte Zeile) der Vorlage hat es noch folgenden Druckfehler: Es sollte 
heissen: -  298‘000 Franken zu Lasten Wasser [nicht Abwasser] inkl. Mwst. 
 
Die FDP-Fraktion stimmt dem gemeinderätlichen Antrag ansonsten zu. 
 
Franz Mesey: Der Gemeinde fehlt die rechtliche Grundlage für die Erhebung von derartigen 
Beiträgen. Die Rainstrasse ist eine Gemeindestrasse und es ist an der Gemeinde, den Unter-
halt zu besorgen.  
 
Erich Rinderknecht: Diese Antwort befriedigt mich nicht ganz. Wenn man irgendwo baut und 
der Baustellenverkehr beschädigt eine Strasse, ist der Schaden vom Verursacher zu beheben. 
Jetzt machen wir gleich eine Gesamtsanierung. Die Strasse wurde aber mit überdurchschnitt-
lich schweren Fahrzeugen befahren. Kann man da wirklich nichts unternehmen? 
 
Peter Stucki: Solange diese Fahrzeuge dort legal verkehrt haben, liegt es am Strassenunter-
halt, die Strasse in gutem Zustand zur Verfügung zu stellen. Diese Tatsache darf nicht umge-
kehrt werden. 
 
Max Läng: Im Rahmen einer Erschliessungsplanung verfügen wir über die rechtlichen Grund-
lagen, um Eigentümer an den Kosten zu beteiligen. Bei der Rainstrasse handelt es sich um 
eine Groberschliessung, die von der Gemeinde finanziert werden muss. In diesem Fall aber 
fehlt uns die rechtliche Grundlage.  
 
Stefan Hitz: Die CVP-Fraktion stimmt der Vorlage zu. Ich habe nur folgende Bemerkung: Wenn 
die Sanierung stattfindet, sollte darauf geachtet werden, dass die Bewohner bereits eingezo-
gen sind, sonst sind die Probleme vorprogrammiert. Die zweite Etappe sollte im Herbst 
2006/Frühling 2007 fertiggestellt werden. 
 
Rolf Feitknecht: Auch die SVP stimmt dieser Vorlage zu. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Be-
reich immer mehr wild parkiert wird. Die Kehrichtabfuhr und die Feuerwehr hatten regelmäs-
sig Probleme bei der Durchfahrt. Das muss gestoppt werden. 
 
René Berz: Unter Punkt 2.2.2 steht, dass die Kanalfernsehaufnahmen für die Prüfung der Haus-
anschlussleitungen den Anstössern analog Projekt Sanierung Austrasse nicht weiterverrechnet 
werden. Sind die Fernsehaufnahmen künftig für alle Eigentümer gratis? Was ist mit den ande-
ren Eigentümern, denen keine Strassensanierung bevorsteht? Im Rahmen des GEP werden 
auch diese Eigentümer einmal Kabelfernsehaufnahmen machen müssen. Es wäre meines 
Erachtens nicht rechtsgleich, wenn diese dann ihre Aufnahmen selber bezahlen müssten. 
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Franz Mesey: Es handelt sich ja lediglich um Kosten für die Aufnahme des Zustandes mit dem 
Kanalfernsehen. Die Sanierung muss durch die privaten Eigentümer der Leitungen bezahlt 
werden. Der Entscheid ist im Übrigen noch offen, es besteht auch kein Konzept darüber, wie 
künftig die Kosten der Untersuchung aufgeteilt werden. Man ist noch immer in einer Pilotpha-
se. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Das Projekt und der Kostenvoranschlag für die Fahrbahn-, Wasserlei-
tungs- und Kanalisationssanierung und den Neubau einer Sauberwas-
serleitung an der Rainstrasse West in Nussbaumen wird genehmigt und 
hierfür ein Kredit von 1'092'000 Franken, inkl. MwSt., Preisstand Juli 2005, 
bewilligt. 

  Ja 34 
Nein 1 
Enth. 1 

 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum.  
 
 
 
 
Dieter Martin: Ich schliesse nun die heutige Sitzung und wünsche ihnen allen einen schönen 
Herbst.  
 
 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Dieter Martin: 
 
 
Die Protokollführerin: 
 
 
 
Natalie Märki 
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Dieter Martin, Präsident: Ich begrüsse sie zur heutigen Einwohnerratssitzung. Zuerst möchte ich 
allen Wiedergewählten und allen Neugewählten herzlich zur Wahl in den Einwohnerrat gratu-
lieren. Entschuldigt haben sich für heute Abend Fredy Meier und Bernard Favre. Damit sind 38 
Mitglieder des Einwohnerrates anwesend. Das absolute Mehr beträgt 20.  
 
 
1 2005/135 Formelles, Mitteilungen, Neueingänge, Protokoll   
 
Dieter Martin: Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind am 28. November 2005 
folgende, dem fakultativen Referendum unterstellte Beschlüsse des Einwohnerrates vom 20. 
Oktober 2005, in Rechtskraft erwachsen: Voranschlag 2006 mit einem Gemeindesteuerfuss 
von 96 %; Neuausrichtung der Jugendarbeit und Zusammenarbeit mit der Gemeinde Unter-
siggenthal als 3-jähriges Pilotprojekt mit zugehörigem Gemeindevertrag (vorbehältlich der 
Zustimmung durch die Gemeindeversammlung Untersiggenthal); Fahrbahn-, Wasserleitungs- 
und Kanalisationssanierung sowie Neubau einer Sauberwasserleitung an der Rainstrasse West 
mit einem Kredit über 1'092'000 Franken. 
 
Ich möchte sie auf die Sitzungsdaten des Einwohnerrates im Jahr 2006 aufmerksam machen. 
Die erste konstituierende Sitzung findet am 26. Januar 2006 statt. An diesem Datum sollten alle 
gewählten Einwohnerräte anwesend sein, damit die Inpflichtnahme des neuen Einwohner-
rates erfolgen kann. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die weiteren Sitzungsdaten bespro-
chen.  
 
Max Läng, Gemeindeammann: Der neue Gemeinderat hat sich gestern das erste Mal zu ei-
ner Sitzung getroffen. Es wurde beschlossen, dass die Sitzung weiterhin am Montag ab-
gehalten wird, wobei der Zeitpunkt noch nicht definiert wurde. Gleichzeitig wurde die Res-
sortverteilung vorgenommen. Es hat jedoch keine grossen Verschiebungen gegeben. Die drei 
bisherigen Gemeinderäte behalten mit kleinen Anpassungen ihre Ressorts. Einzige grosse Än-
derung ist der Wechsel des Ressorts Bildung zu Marie-Louise Nussbaumer Marty. Frau Therese 
Schneider wird zuständig sein für den Sozialbereich, Fabian Humbel übernimmt den Tiefbau 
und die Kultur. Die genaue Aufteilung werden wir nächste Woche in der Presse bekannt ge-
ben. Im Frühling wird der Gemeinderat in Klausur gehen, um das Regierungsprogramm für die 
nächsten vier Jahre und andere Themen zu diskutieren. 
 
Betreffend Lärmschutz SBB kann ich sie folgendermassen orientieren: Abklärungen mit dem 
zuständigen Ingenieurbüro haben gezeigt, dass wir auf einen Planungskredit verzichten kön-
nen, weil bereits sehr gute Projektkenntnisse vorliegen. Über die laufende Rechnung werden 
wir hingegen das Büro Basler und Hofmann beauftragen, eine lärmtechnische Berechnung 
zu machen. Die Kosten für zusätzliche Lärmschutzwände bewegen sich zwischen 2.0 und 2.9 
Mio. Franken, je nach dem, ob der Einwohnerrat Baden eine zusätzliche Lärmschutzwand im 
Bereich Roggenboden bewilligt, wie sie der Stadtrat Baden vorschlägt. 
An einer der nächsten Einwohnerratssitzungen werden wir ihnen also einen Baukredit vor-
legen können. Leider liegen immer noch keine Entscheidungen betreffend den Einsprachen 
vor. Bevor diese nicht erledigt sind, kann nicht gebaut werden. 
 
Mit der ablaufenden Amtsperiode haben wir allen Kommissionen einen Brief geschrieben mit 
der Bitte, uns Rücktritte oder Vakanzen zu melden. Sobald wir alle Meldungen haben, wer-
den wir in der Rundschau einen Aufruf machen, damit die Lücken wieder geschlossen wer-
den können. Über Vakanzen in Kommissionen, die der Einwohnerrat wählt, werden wir die 
Parteien in den nächsten Tagen direkt orientieren, damit für die erste Einwohnerratssitzung 
vom 26. Januar Ersatzleute vorgeschlagen werden können. Es handelt sich dabei um die 
Finanzkommission, Einbürgerungskommission und Wahlbüro mit Ersatzmitgliedern. 
 
Dieter Martin: Ich möchte es selbstverständlich nicht unterlassen, auch den Damen und Her-
ren zu gratulieren, die neu oder wieder in den Gemeinderat gewählt worden sind. 
 
Es sind folgende Neueingänge zu verzeichnen: 
 
Es liegt eine Motion der SVP zum Thema "Personalführung durch den Gemeindeammann" vor. 
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Das Ratsbüro hat dieses Thema eingehend studiert und kommt aufgrund der rechtlichen Situ-
ation zum Schluss, dass ich als Präsident die Motion in der vorliegenden Form nicht entgegen-
nehmen kann resp. nicht darüber abstimmen lasse. Die zur Diskussion stehende Motion ist aus 
Sicht des Ratsbüros nicht motionsfähig, d.h. sie kann in dieser Form nicht entgegen genom-
men werden. Mit dem Antrag, Personalentscheidungen zu überprüfen, wird in die Kompetenz 
und die Zuständigkeit des Gemeinderates eingegriffen. Dazu kommt, dass der Gemeinderat 
im Rahmen des Personendatenschutzes die Personaldossiers gegenüber dem Einwohnerrat, 
eingesetzten Kommissionen oder auch Dritten nicht offen legen darf. 
 
Wenn der Motionär im Rahmen der Oberaufsicht des Einwohnerrates die Personalführung 
generell (Abläufe, Instrumente, Weisungen etc.) überprüfen will, ist dies möglich. Der Text der 
Motion, der schriftlich einzureichen ist, wäre diesbezüglich anzupassen. 
 
René Berz: Mich erstaunt, dass Formalität so ausgelegt wird, dass ein Gegenstand, der nicht 
explizit im Reglement vorgesehen ist, automatisch ausgeschlossen ist. Dafür fehlt mir das 
Rechtsverständnis. Im Übrigen steht in der Begründung, dass nicht vorgesehen ist, dass Rats-
mitglieder in die Akten Einsicht erhalten sondern eine Vertrauensperson, die von dieser Kom-
mission eingesetzt würde. Dieser Vertrauensperson würde eine Verschwiegenheitsver-
pflichtung auferlegt und damit wäre dieses Problem gelöst. Diese Person würde alsdann zu 
Handen der Kommission einen Bericht verfassen, die diesen dann beraten würde. Deshalb ist 
das eben vorgebrachte Argument meines Erachtens nicht stichhaltig. 
 
Dieter Martin: Wir haben den Sachverhalt rechtlich abgeklärt. Die Gemeindeordnung sagt 
dazu Folgendes:  
 
"Jedes Mitglied des Einwohnerrates kann in Form einer allgemeinen Anregung oder eines 
ausgearbeiteten Entwurfes schriftlich die Behandlung von Gegenständen, die in die Zustän-
digkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten oder des Einwohnerrates fallen, bei der Präsi-
dentin/dem Präsidenten des Einwohnerrates verlangen." 
 
Die rechtliche Grundlage fehlt somit und aus diesem Grund kann ich die Motion in dieser 
Form nicht entgegen nehmen. 
 
René Berz: Ich überlege mir noch, ob ich dies von höherer Instanz abklären lasse. 
 
Dieter Martin: Das Ratsbüro hat einen Vorschlag unterbreitet. Wenn die SVP den Passus um 
die Personalentscheidungen kürzen würde, kann wieder darüber diskutiert werden. 
 
René Berz: Nein, ich bin nicht bereit, am Motionstext etwas zu verändern. 
_____ 
 
Zum Protokoll der Sitzung vom 20. Oktober 2005 ist folgender Korrekturantrag eingegangen: 
 
Protokoll S. 394, Voten Hans-Peter Uehli 
 
Ursprünglich: 
"Erfreulich ist aber, dass der Gemeinderat in diesem Jahr – nicht wie letztes Jahr – die Lohner-
höhung der Kantonalen Verwaltung übertrumpfen will." 
 
Neu: 
"Erfreulich ist aber, dass der Gemeinderat in diesem Jahr die Lohnerhöhung der Kantonalen 
Verwaltung nicht mehr übertrumpfen will – so wie er dies letztes Jahr getan hat." 
 
Ursprünglich: 
"In unserem Fall heisst das konkret, dass die geplante Lohnerhöhung von 1,5 % eng bemessen 
ist und…" 
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Neu: 
"In unserem Fall heisst das konkret, das die geplante Lohnerhöhung von 1,5 % angemessen ist 
und …" 
 
Das Protokoll wird entsprechend angepasst und auf der Homepage publiziert. Ein korrigiertes 
Exemplar kann auch bei der Gemeindekanzlei verlangt werden. Somit wird das Protokoll vom 
20. Oktober 2005 genehmigt. Der Verfasserin wird der beste Dank ausgesprochen. 
 
 
 
2 2005/167 Einbürgerungsgesuche 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
_____ 
 
Folgende Personen stellen das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Obersiggenthal: 
 
Burnaz Bahar, geb. 12. August 1988, ledig, Kantonsschülerin, türkische Staatsangehörige, 
in Nussbaumen, Haldenstrasse 22 
Lebt seit 1991 in der Schweiz und ununterbrochen in Obersiggenthal. 
Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Burnaz Burak, geb. 10. Oktober 1985, ledig, Lernender bei Alstom Birr als Automatiker, 
türkischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Haldenstrasse 22 
Lebt seit 1991 in der Schweiz und ununterbrochen in Obersiggenthal. 
Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Elezi geb. Usaj, Mejreme, geb. 18. Mai 1969, geschieden, Hausdienstangestellte, serbisch-
montenegrinische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Trottenstrasse 12 
Lebt seit 1992 in der Schweiz und seit 15.09.2000 in Obersiggenthal. 
Kinder:  Elezi Jehona, geb. 01. Oktober 1991 
Einkaufssumme Fr. 2'870.00. 
 
Kaiser geb. Kovacevic, Mara, geb. 03. Januar 1972, geschieden, Mitarbeiterin im Kas-
senbüro der Ikea, kroatische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Feldstrasse 8 
Lebt seit 1992 in der Schweiz und seit 1999 in Obersiggenthal. 
Kinder:  Kaiser Valeria, geb. 23. Juli 1996 
  Kaiser Gloria, geb. 14. Juli 1998 
Einkaufssumme Fr. 3'400.00. 
 
Korkmaz Ercan, geb. 10. November 1982, ledig, Arbeiter Firma Tonrec, Nussbaumen, tür-
kischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Landstrasse 109 
Lebt seit Geburt in der Schweiz und seit 1992 in Obersiggenthal. 
Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Salgado Niño, Oscar Andres, geb. 10. Juli 1982, ledig, Prüffachmann, kolumbianischer 
Staatsangehöriger, in Nussbaumen, Kirchweg 27c. 
Lebt seit 1996 in der Schweiz und seit 1999 in Obersiggenthal. 
Einkaufssumme Fr. 750.00. 
 
Salihi Sali, geb. 29. April 1978, verheiratet, Packer, serbisch-montenegrinischer Staatsan-
gehöriger, in Nussbaumen, Schulstrasse 24. 
Lebt seit 22.03.1992 in der Schweiz und seit 01.10.1994 in Obersiggenthal. 
Salihi geb., Ganaj, Shqipe, geb. 21. August 1979, Sachbearbeiterin, serbisch-montenegri-
nische Staatsangehörige, in Nussbaumen, Schulstrasse 24. 
Lebt seit 01.07.1993 in der Schweiz und seit 15.08.1999 in Obersiggenthal. 
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Kinder: Salihi Enesa, geb. 20. Februar 2004 
Einkaufssumme Fr. 6'190.00. 
 
 
Das Wort wird zu den Einkaufssummen nicht ergriffen. 
 
Der Rat stimmt den Einkaufssummen einstimmig zu. 
_____ 
 
Dieter Lüthi: Im Namen der FDP-Fraktion stelle ich den  
 
Antrag, 
 
es sei über alle Gesuche schriftlich und geheim abzustimmen. 
_____ 
 
Abstimmung 
 
Mit deutlich mehr als einem Viertel der Anwesenden wird der Antrag gutgeheissen.  
_____ 
 
Vor Durchführung der einzelnen Abstimmungen möchte ich noch ein eingegangenes Schrei-
ben vorlesen. Es handelt sich dabei um eine Stellungnahme der EVP-, FDP- und SVP-Fraktion 
zum Einbürgerungsgesuch von Korkmaz Ercan. 
 
"Aufgrund verschiedener, unter keinen Umständen akzeptablen Vorkommnissen in disziplinari-
scher Hinsicht während der Schulzeit haben Schulpflege und Gemeinderat gegen den vor-
genannten Bewerber im Mai und Juni 1999 sowohl einen vorzeitigen Schulausschluss als auch 
ein unbefristetes Hausverbot für alle Schul- und Sportanlagen ausgesprochen. 
 
Wir erachten die oben genannten Vorfälle als schwerwiegend genug, um dem Einbürge-
rungsgesuch nicht zuzustimmen. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme." 
_____ 
 
Dieter Martin: Abstimmungen über Einbürgerungen werden grundsätzlich offen durchgeführt, 
sofern nicht mindestens ein Viertel, der anwesenden Ratsmitglieder eine geheime Abstim-
mung verlangt. Es sind heute 38 Ratsmitglieder anwesend. Für eine geheime Abstimmung sind 
somit zehn Stimmen nötig. 
 
Der Vorsitzende lässt vorschriftsgemäss für jedes Gesuch einzeln die Stimmen für eine ge-
heime Abstimmung ermitteln. Bei allen Abstimmungen entscheiden sich deutlich mehr als 
zehn Ratsmitglieder für eine geheime Stimmabgabe. 
_____ 
 
Marie-Louise Nussbaumer Marty: Herr Korkmaz ist anfangs dieser Woche von einer Delegation 
der Einbürgerungskommission darüber informiert worden, dass sein Gesuch im Einwohnerrat 
voraussichtlich einen schweren Stand haben wird. Der Einbürgerungskommission war es wich-
tig, ihm das rechtliche Gehör zu gewähren und ihn darüber zu orientieren, was im Vorfeld des 
heutigen Abends diskutiert wurde. Er hatte also Kenntnis von den Vorbehalten, hat sich aber 
offensichtlich entschieden, sein Gesuch trotzdem aufrecht zu halten. Dies ist sein gutes Recht. 
 
Die Einbürgerungskommission hat sich überlegt, ob sie selbst beantragen soll, dieses Gesuch 
von der Traktandenliste absetzen zu lassen. Dazu hat sie die vorliegenden Akten nochmals 
eingehend studiert und auch die neuen Eckdaten überprüft. Angesichts dessen und ange-
sichts ihrer bisherigen Praxis sah sie aber keinen Grund, auf ihren Entscheid zurückzukommen 
und einen solchen Antrag zu stellen. 
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Im Frühling dieses Jahres hat die Einbürgerungskommission Delegationen aller Einwohnerrats-
fraktionen über ihre Arbeit informiert. Von der Vorgehensweise der Kommission, bei jungen 
Leuten noch drei Jahre rückwirkend auch die frühere Schule oder den Lehrbetrieb über Vor-
kommnisse anzufragen, haben sie alle damals zustimmend Kenntnis genommen. Diesen Zeit-
raum von drei Jahren möchte ich betonen, denn hier geht es um Vorfälle an der Schule, die 
sechs Jahre oder mehr zurückliegen. Persönlich frage ich mich, wie lange für sie der Zeitraum 
sein muss, damit sie ein Gesuch trotz früherer Verfehlungen befürworten können. Ich bitte sie, 
sich gelegentlich zu überlegen, dass im Strafregister Einträge irgendwann gelöscht werden 
und dass sie möglicherweise jemanden einbürgern, der weit mehr auf dem Kerbholz hat als 
jemand, der an unserer Schule bestraft worden ist. 
 
Beinahe jeder und jede hat in meinen Augen eine zweite Chance verdient – wenn nicht heu-
te, dann sicher morgen. Dies ist ein Menschenrecht und so halten wir es im Allgemeinen in 
unserer Gemeinschaft. Und für junge Leute gilt dies verstärkt. 
 
Die Einbürgerungskommission steht hinter ihrem Antrag, und im Namen der Kommission bitte 
ich sie um Zustimmung zur Einbürgerung von Ercan Korkmaz. Vielen Dank. 
_____ 
 
Peter Stucki: Es ist in keinem Rechtsstaat dieser Welt möglich, dass ein Erwachsener für eine 
Tat, die er als Jugendlicher begangen hat, sanktioniert wird. Vor allem nicht dann, wenn er 
schon lange dafür sanktioniert worden ist. Eine Doppelbestrafung ist auch in keinem Rechts-
staat möglich. Ihren Antrag verstehe ich persönlich nicht. Ich empfinde ihn als Schande für 
jeden, der von Gottes Gnaden her Schweizer Bürger ist. 
 
Erich Rinderknecht: Dieses Votum habe ich gehört und finde es völlig falsch. Ich finde es auch 
falsch, dass eine Einbürgerungskommission keine Kenntnisse von dieser Aktenlage hatte. 
Wenn die Schulpflege einen Schulausschluss bewilligt hat, wurde eine solche Entscheidung 
nach meinen Erfahrungen - nach 30 Jahren an dieser Schule - noch nie leichtfertig getroffen. 
Es wurden klare Abklärungen getroffen und wenn unser Gemeinderat ein Verbot zum Be-
treten von Schulanlagen und öffentlichen Gebäuden ausgesprochen hat, wurde das auch 
nicht leichtfertig beschlossen. Ich kann nicht begreifen, dass die Einbürgerungskommission 
von dieser Faktenlage keine Kenntnis hatte. Ich erachte es als in der Verantwortung des Ge-
meinderates liegend, dass die Akten der Einbürgerungskommission hätten zur Kenntnis ge-
bracht werden müssen. Ich gehe aber mit Peter Stucki dahingehend einig, dass jemand, der 
einmal einen Fehler begangen hat, wieder eine Chance erhalten soll. Wir finden es ge-
genüber den Jugendlichen, die sich völlig richtig verhalten und noch nie Probleme hatten, 
nicht gerecht, wenn eine solche Person nun eingebürgert wird. Zu diesem Fall werde ich per-
sönlich nicht Ja sagen. Der Rat ist es in meinen Augen auch der Bevölkerung schuldig, einen 
angemessenen Entscheid zu treffen. Ich mache der Einbürgerungskommission keinen Vorwurf. 
Sie hat richtig gehandelt. Ich habe aber noch folgende Frage: Herr Korkmaz hatte die Chan-
ce, das Gesuch zurückzuziehen. Hat er sich denn bei ihnen, Frau Nussbaumer, gemeldet? 
 
Marie-Louise Nussbaumer: Nein. Er wurde aufgefordert, sich zu melden, wenn er das Gesuch 
zurückziehen will. Er hat sich aber nicht mehr gemeldet. 
 
Erich Rinderknecht: Das ist für mich ein Zeichen. 
 
Hans Ueli Schütz: Die SP-Fraktion hat sich ebenfalls mit diesem Geschäft beschäftigt. Und 
möchte dazu folgende zwei Anmerkungen anbringen, die mir wichtig erscheinen: Von den 
vorhandenen Bedenken haben wir anlässlich der Fraktionspräsidentenorientierung Kenntnis 
erhalten und das ist doch sehr kurzfristig. Mich stört es, dass dieses Verfahren offenbar nicht 
derart strukturiert ist, dass erst kurz vor der Sitzung bekannt wird, dass derartige Bedenken vor-
handen sind. Die Schuld wurde nun auf den Gemeinderat abgewälzt. Ich richte den Appell 
aber an alle Einwohnerratsfraktionen: Sie alle haben Vertreter in der Einbürgerungskommis-
sion. Wenn sie mit dieser 3-Jahresfrist, die wir vereinbart haben, einverstanden sind, dann 
sprechen sie bitte in erster Linie mit ihren eigenen Vertretern in der Einbürgerungskommission. 
Ich finde es nur recht, dass vorhandene Bedenken frühzeitig in die Abklärungen einfliessen. 
Die Schule hatte von diesen Vorkommnissen Kenntnis und gerade die FDP hat Kontakt zur 
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Schule und sollte ihre Vertreter in der Einbürgerungskommission entsprechend sensibilisieren, 
dass entsprechende Hinweise frühzeitig offen gelegt werden.  
 
Zweitens hätte ich folgende Bitte: Wenn wieder ein solcher Fall vorkommen sollte, möchte ich 
die Einbürgerungskommission ersuchen, das Verhalten ab Ereignis bis zur Beschlussfassung zu 
prüfen. 
 
Bitte sprechen sie mit ihren Kommissionsmitgliedern, dass dahingehend ein besserer Prozess 
greifen muss. Die Einbürgerungskommission soll im Weiteren Veränderungen, die in sieben 
Jahren passieren können, abklären. 
 
Dieter Lüthi: Ich nehme den Appell von Hans Ueli Schütz entgegen. Ich habe aber auch einen 
Appell an ihn: Führe und berate bitte deine Ratskollegen so, dass sich Voten wie das von Pe-
ter Stucki nicht mehr wiederholen. Das finde ich ebenso bitter wenn nicht trauriger. 
 
_____ 
 
Die Abstimmung über die Gesuche selbst ergibt folgende Resultate (Auszählung während der 
Pause): 
 
Ausgeteilte Stimmzettel 38 
Eingelegte Stimmzettel 38 
leere und ungültige Stimmzettel 0 
gültige Stimmzettel 38 
 

 Ja Nein 
 

Burnaz Bahar 30 8 
Burnaz Burak 27 11 
Elezi geb. Usaj, Mejreme 30 8 
Kaiser geb. Kovacevic, Mara 32 6 
Korkmaz Ercan      (1 leer)  10 27 
Salgado Niño Oscar Andres 32 6 
Salihi Sali und Shqipe 30 8 
 
Allen Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern, ausgenommen Korkmaz Ercan, wird das Ein-
wohnerbürgerrecht von Obersiggenthal zugesichert. Die Zusicherungen unterliegen weder 
dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum. 
 
 
 
3 2005/165 Tempo 30 in sechs Teilzonen von Nussbaumen 

Kredit von 171'640 Franken 
 
Eintreten wird nicht bestritten. 
___ 
 
Max Läng: Über Tempo 30 wurde schon viel diskutiert. Ich gebe ihnen ein paar Zahlen dazu: 
1993 haben wir über verkehrsberuhigende Massnahmen beim Kirchweg diskutiert. In der 
dannzumal genannten "Phase 2" hat man einen Projektierungskredit von 20'000 Franken ge-
sprochen und hat lediglich ein paar kleine Retouchen am Kirchweg vorgenommen. 2002 hat 
der Gemeinderat dem Einwohnerrat eine Vorlage zum Kirchweg Ost unterbreitet. Im letzten 
Moment wurde die Vorlage jedoch zurückgezogen, weil der Kanton im letzten Moment be-
anstandet hat, dass der Kirchweg zu breit sei und effektive bauliche Massnahmen zu treffen 
seien. Dies hätte den Kredit nach oben getrieben. 2004 hat die Interessengemeinschaft 
"Quartiere südlich Landstrasse" eine Umfrage durchgeführt. Diese Umfrage hat eine Zustim-
mung von 90 % zur Einführung von Tempo 30 gezeigt. Es muss jedoch bemerkt werden, dass 
sich nur diese Befragten geäussert haben, die Tempo 30 zugestimmt haben und die, die da-
gegen waren haben sich nicht vernehmen lassen. Dies haben wir aber als Signal gedeutet, 
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diese Thematik weiter zu verfolgen. Weil wir dies vor allem im Gebiet Kirchweg genauer wis-
sen wollten, haben wir eine Umfrage in den Zonen 2 und 3 durchgeführt. Der Resulta-
teausmittlung konnte entnommen werden, dass 54 % der Befragten einer Einführung von 
Tempo 30 (exkl. Kirchweg) zustimmen. 2005 haben wir Tempo 30 in Kirchdorf eingeführt. Bis-
her funktioniert das gut, wobei noch nicht viele Kontrollen durchgeführt wurden. Der vorlie-
gende Plan zeigt nun also die Zonen, die beruhigt werden könnten. In der Vorlage haben wir 
vorgeschlagen, mit der Umsetzung der Zonen 1, 2 und 3 zu beginnen. Es spricht jedoch nichts 
dagegen, Tempo 30 gleich in allen Zonen einzuführen. Wenn der Gemeinderat bei der Be-
völkerung schon eine Umfrage macht, müssen daraus auch Massnahmen getroffen werden. 
Nun ist es am Einwohnerrat, darüber zu entscheiden, ob Tempo 30 überhaupt eingeführt 
werden soll, ob sie nur in einzelnen Zonen oder gleich allen Zonen eingeführt werden soll und 
wenn ja, in welchen Etappen. 
 
Peter Stucki: Als Mitglied der Verkehrskommission möchte ich ihnen unsere gemachten Ge-
danken weitergeben: Was sind Tempo 30-Zonen überhaupt? Hie und da gibt es Verwechs-
lungen: Tempo 30-Zonen sind keine Tempo 20-Begegnungszonen. In der Tempo 30-Zone hat 
nach wie vor und ständig das Auto Vortritt gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern. 
Tempo 30-Zonen dürfen nur innerorts eingeführt werden oder auch bei Nebenstrassen, die 
möglichst ähnlichen Charakter aufweisen. Tempo 30-Zonen sollen in Quartieren von geschlos-
senem Siedlungsgebiet, die einen Aufenthaltscharakter aufweisen, eingeführt werden. Sie 
können von uneingeschränkter Grösse sein und sind vollkommen frei gestaltbar mit Aus-
nahme der Vorschriften, dass Eingänge in solche Zonen mit torähnlichen Situationen deutlich 
gemacht werden müssen. Markierungen müssen auf Tempo 30-Zonen hinweisen. Generell soll 
in Tempo 30-Zonen der Rechtsvortritt gelten und es soll keine Fussgängerstreifen mehr haben. 
Sofern es die Verkehrssicherheit erfordert, kann ein Rechtsvortritt durchaus aufgehoben und 
Fussgängerstreifen können beispielsweise bei Schulen und Altersheimen beibehalten werden. 
 
Was bewirken Tempo 30-Zonen? Mit Bestimmtheit bewirken sie eine Erhöhung der Sicherheit 
durch vermindertes Unfallrisiko. Wenn sie mit 30 km/h fahren und 14 m vor ihnen ein kleines 
Kind hinter einem Auto hervorrennt, kommen sie nach einer Vollbremsung erst nach 13,5 m 
vor diesem Kind zum Stillstand. Fahren sie jedoch 50 km/h und das Kind rennt 14 m vor ihnen 
hinter einem Auto hervor, haben sie zum Zeitpunkt des Zusammenstosses mit dem Kind noch 
nicht einmal zu bremsen begonnen. Der Unfall hat tödlichen Ausgang. Auch die Unfallfolgen 
werden vermindert: Ein Unfall mit 50 km/h entspricht ungefähr einem freien Fall aus 10 m Hö-
he. Ein Unfall mit 30 km/h entspricht etwa einem freien Fall aus 3 m Höhe. Die Überlebens-
chance eines Opfers wird um 90 % erhöht.  
 
Tempo 30-Zonen bewirken eine Lärmreduktion von ca. 2 bis 3 Dezibel. Das tönt nicht nach 
viel, entspricht aber einer Halbierung des Strassenverkehrslärms. Die Abgase werden reduziert 
um etwa 15 % weniger Kohlendioxyd und 40 % weniger Stickoxyd. Der Schleichverkehr kann 
durch Tempo 30-Zonen vermindert werden. Es ist unattraktiver durch Quartiere zu fahren, 
wenn die Hauptverkehrsachsen verstopft sind.  
 
Mit Tempo 30-Zonen kann trotz einer Vervielfachung des Verkehrs in den letzten Jahrzehnten 
erreicht werden, dass die Lebensqualität wieder ein Niveau erreicht, wie sie sie als Kind er-
leben durften.  
 
Das Projekt in Obersiggenthal, wird mit den beantragten sechs Teilzonen (nebst den beste-
henden in Kirchdorf) vollzählig. Alle sind in sich selber geschlossen. Die Teilzonen nehmen 
Rücksicht auf die geografischen und baulichen Situationen, die in Nussbaumen vorhanden 
sind. Wir haben im Norden den Siggenberg und im Süden die Limmat, die eine natürliche 
Grenze bilden. Es sind Sackgassenquartiere und keine Durchfahrtsquartiere, wo diese Zonen 
vorgesehen sind. Ausgenommen davon sind die wenigen Strassen Richtung Böndler, wo es 
wirklich nur sehr wenig Verkehrsaufkommen hat. 
 
Der Kirchweg West und die Landschreiberstrasse sind mit Tempo 50 km/h ausgenommen. Dies 
einerseits aus Rücksicht auf das Gewerbe, das es in diesem Gebiet gibt und über diese Stras-
se erschlossen wird. Anderseits ist diese Strasse einfach riesengross und es wäre sehr kostenin-

 



 425 

tensiv, dort etwas verändern zu wollen und aus praktischer Sicht schlecht vorstellbar, dass 
plötzlich Rechtsvortritt gelten würde.   
 
Das vorgesehene Projekt kann mit sehr wenig Aufwand realisiert werden. Viele bauliche Situa-
tionen, vor allem die torähnlichen Situationen, existieren heute schon. Die grössten Kosten 
dieses Kreditantrags entfallen eigentlich auf die General Guisan-Strasse, Gässliacker und 
Kornweg. Diese Strassen sind für die heutigen Bedürfnisse überdimensioniert und stammen aus 
der Planung der 70er Jahre, wo im Feld in Richtung Untersiggenthal eine Stadt mit 30'000 Ein-
wohnern geplant war. Ich bin der Ansicht, dass sich das ganze Projekt ausgewogen präsen-
tiert. Es vereinigt alle Interessen von Autofahrern, Bevölkerung und Gewerbe. Es ist billig, ver-
nünftig, leicht verständlich und so gestaltet, dass es auch vom Bürger sollte akzeptiert werden 
können. Es stellt eine klare Förderung der Lebens- und Wohnqualität dar und das ist – wie wir 
anlässlich der letzten Sitzung erfahren haben – der wichtigste Wirtschaftsfaktor, den wir ha-
ben. Es soll auch einen kleinen Ausgleich zu den 40 % an Mehrverkehr schaffen, den wir seit 
der Eröffnung der Obersiggenthaler Brücke erdulden müssen. So können wenigstens die 
Wohnquartiere etwas beruhigt werden. Die Umfragen haben gezeigt, dass die Bevölkerung 
einen klaren Wunsch nach Tempo 30 hat. Die Erfahrungen in Kirchdorf sind positiv und die 
Einführung ist einfach, dank der neuen Verordnung des IVFA vom Jahr 2002. Die Umsetzung ist 
wesentlich einfacher als mit der Verordnung von 1994. 
 
Wir sind der Ansicht, dass es ein Gewinn für Obersiggenthal ist. Es ist attraktiv für die immer 
älter und langsamer werdende Bevölkerung und auch für junge Familien mit Kindern. Tempo 
30 in Nussbaumen ist bestimmt auch eine Entwicklungschance für die Gemeinde. Heute will 
man nicht mehr zurückbauen, aber in den nächsten Jahren stehen Instandstellungsarbeiten 
an und wir sind in der Zonengestaltung völlig frei. Im Namen der Verkehrskommission bitte ich 
sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. Im Namen der SP Obersiggenthal, die auch hinter 
diesem Projekt steht, gebe ich unserem Bedauern Ausdruck, dass die Anwohner der 
Landstrasse und der Hertensteinstrasse nicht davon profitieren können. Wir legen Wert darauf, 
dass diese Bevölkerung vor Immissionen geschützt wird. 
 
Stefan Hitz: Zum einen liegt uns ein älterer Plan vor, auf dem nicht alle Häuser verzeichnet 
sind. Im Häfeler fehlt zum Beispiel die Überbauung und in diesem Gebiet gibt es auch Stras-
sen, die mit mehr als 30 km/h befahren werden können. In Kirchdorf haben wir die Tempo 30-
Zonen flächendeckend eingeführt, wobei es auch in Kirchdorf Strassen hat, auf denen 
schneller gefahren werden könnte. Meine Frage ist nach wie vor, wieso zwischen Teilzone 1 
und Teilzone 5 eine Fläche offen gelassen wurde, die nicht mit Tempo 30 belegt wird. 
 
Ich stelle deshalb folgenden 
 
Antrag: 
 
Das Projekt für die Realisierung von sechs Tempo 30-Teilzonen ist auf sieben Teilzonen in den 
Wohnquartieren von Nussbaumen zu erweitern und hierfür ein Kredit von 171'640 Franken zu 
bewilligen. Die 7. Teilzone umfasst alle nicht eingezeichneten Wohngebiete in Nussbaumen 
inkl. Rieden, Häfeler und Hertenstein.  
 
Ursula Haag: Die SVP-Fraktion beantragt die Rückweisung des Geschäftes aus folgenden 
Gründen: 
 
1. Es fehlt ein Gesamtkonzept. Kleinere Gebiete wie Häfeler, Wiesenweg etc. werden in die-

sem Teilzonenkonzept nicht berücksichtigt mit der Begründung des geringen Ver-
kehrsaufkommens. Das Tempo 30-Zonenkonzept ist ganzheitlich über die Gemeinde 
Obersiggenthal zu betrachten und zu realisieren. 

 
2. In den sechs Zonen werden Strassen mit Quartiererschliessungscharakter auch mit Tempo 

30 belegt. Dies erachten wir nicht als sinnvoll, denn diese Strassen haben alle beidseitig 
Trottoirs und Fussgängerstreifen. Beim Projekt fehlt im Übrigen ein Konzept für das Hard-
quartier in Kirchdorf. In diesem neu entstandenen Wohnquartier wäre bestimmt eine 
Tempo 30-Zone angebracht.  
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Unsere Fraktion ist nicht grundsätzlich gegen Tempo 30-Zonen. Das vom Gemeinderat vorge-
legte Projekt ist in unseren Augen aber unfertig und weist verschiedene Mängel auf. Das An-
liegen soll ganzheitlich und abschliessend betrachtet und realisiert werden. Unsere Einwohner 
haben kaum Verständnis, dass nur in gewissen Teilzonen Tempo 30 eingeführt wird und in an-
deren nicht. Im Sinne der Gleichbehandlung fordern wir ein Gesamtkonzept über die Ge-
meinde Obersiggenthal. Ausserdem regen wir an, die Verkehrskommission für dieses Projekt 
mit Mitgliedern des Einwohnerrates zu ergänzen. 
 
Dieter Lüthi: Die FDP-Fraktion unterstützt die Vorlage. Auch wir haben diskutiert, weshalb ge-
wisse Gebiete nicht einbezogen wurden (z.B. Austrasse). Aber das sind wirklich Gebiete, in 
denen nur hausgemachter (Anwohner) Verkehr vorkommt. Darauf kann wirklich verzichtet 
werden. Ich habe noch folgende Frage: Wenn nun die Regionalpolizei ab nächstem Jahr im 
Einsatz ist, ist es dann gewährleistet, dass auch die Regionalpolizei in Obersiggenthal Ver-
kehrskontrollen durchführt? Sofern ich richtig orientiert bin, verlangt auch der Kanton, dass 
Tempo 30-Zonen verkehrspolizeilich kontrolliert werden. Tempo 30 nützt nur, wenn die Ein-
haltung auch überprüft wird. In Kirchdorf sind die Meinungen geteilt, ob es etwas bringt oder 
nicht. 
 
Christa Ochsner: Der Antrag des Gemeinderates zur Einführung von Tempo 30 sieht die Reali-
sierung in zwei Teilschritten vor.  
 
Ich stelle den Antrag, dass die Realisierung in einem Schritt zu vollziehen ist. 
 
Auf der Boldistrasse wird, was durch Geschwindigkeitsmessungen bewiesen ist, am schnellsten 
gefahren. Die Einführung von Tempo 30 ist da schnellstmöglich zu vollziehen. Leider ist die 
Boldistrasse erst im Realisierungsschritt 2 (Sommer 2007) vorgesehen. Wird das Vorhaben in 
einem Schritt durchgezogen, gibt es keine Benachteiligung der Zonen 4 bis 6 und das Vor-
haben kann einfacher realisiert werden. 
 
Stephan Drack: Eine grosse Mehrheit der CVP-Fraktion stimmt der Einführung der 6 Teilzonen 
Tempo 30 zu. Ausschlaggebend ist für uns der Gewinn an Verkehrssicherheit. Ausserdem ist 
uns klar, dass verantwortungsbewusste Lenker ihr Verhalten kaum ändern müssen. Sie fahren 
schon heute nicht schneller als es die neue Limite zulässt. Zweifel hatten wir, ob die Tempobe-
schränkung auch wirklich durchgesetzt wird. Einige von uns haben den Eindruck, dass die 
heutigen Kontrollen auf der Kantonsstrasse selten und allzu gut sichtbar durchgeführt werden. 
Es ist uns ein Anliegen, dass zukünftig mit professionellen Geschwindigkeitsmessungen für ei-
nen optimalen Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer gesorgt wird. 
 
Josef Sieber: 44 % der Befragten haben Nein gesagt, und das ist für mich eine sehr hohe Quo-
te. Wir sind uns einig, dass es ein paar wenige Stellen gibt, wo zu schnell gefahren wird und 
die gefährlich sind. Müssen wir aber wegen diesen wenigen gefährlichen Stellen ganz Nuss-
baumen über einen Kamm schären, was doch relativ hohe Kosten auslöst? Wir haben an der 
letzten Einwohnerratssitzung über Kosten und Steuerfuss etc. diskutiert und wir waren uns alle 
einig, dass es schön wäre, künftig nicht mehr so viel Geld auszugeben. Es konnte zwar nie-
mand so richtig sagen wo, aber wir wollten alle sparen. Ich bin der Meinung, dass wir dort 
sparen können, wo die Kosten grösser sind als der Nutzen. Bei der Vorlage habe ich keinen 
Nutzen gefunden, der den Aufwand rechtfertigen würde. Es steht darin nichts von Nutzen. Es 
sind lediglich die Kosten und die durchgeführten Befragungen aufgeführt. Ich bin eigentlich 
gleicher Meinung wie die 44 % der Befragten und stimme Nein. Vielleicht könnte ich einem 
besseren, punktuelleren Projekt, worin das optimiert wird, was an der jetzigen Vorlage nicht 
gut ist, zustimmen. 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
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Abstimmungen 
 
Rückweisungsantrag der SVP     Ja 11 

 Nein 21 
Enth. 6 

   
Antrag Christa Ochsner auf Realisierung des Projektes in einem Schritt   Ja 20 

  Nein 14 
Enth. 4 

 
Dieter Martin: Wir kommen nun zur Gegenüberstellung der beiden Anträge des Gemeinde-
rates und von Stefan Hitz. Der Unterschied ist der, dass der Antrag von Stefan Hitz 7 Teilzonen 
fordert, wobei der Gemeinderat lediglich 6 Teilzonen vorsieht. 
 
Max Läng: Begründung für die vorliegende Zonenwahl ist ein Merkblatt über die Einführung 
von Tempo 30-Zonen. Dem Merkblatt kann entnommen werden, dass in sich geschlossene 
Quartiere und Siedlungsbereiche mit Tempo 30 ausgezeichnet werden sollten mit mehreren 
Zu- und Wegfahrtsmöglichkeiten. So ist die Formulierung in diesem Merkblatt. Auf dem Plan 
sind ein paar weisse Zonen ersichtlich, die nicht in das Projekt fallen. Ein bisschen Praxis und 
Vernunft sollte man jedoch walten lassen. Beim Häfelerweg ist zum Beispiel nur die Zufahrt 
gestattet. Auf der Altenbergstrasse kann auch nicht schneller als 30 km/h gefahren werden, 
weil es inmitten der Strasse einen Pfosten hat. Wir haben sonst schon genügend Tafeln und 
Verbote. Das sind Strässchen, die wirklich nicht speziell gefährdet sind. 
 
Stefan Hitz: Ich plädiere für eine 7. Teilzone, weil im Häfeler weitergebaut wird und dort auch 
Familien zu wohnen kommen. In diesem Gebiet gibt es schon Strassen, auf denen schneller 
als mit 30 km/h gefahren werden kann. Deshalb sollte man die Tempo 30-Zonen bereits jetzt 
schon flächendeckend ausführen und nicht erst später für eine weitere Teilzone nochmals 
einen Kredit beantragen. 
 
Dieter Martin: Bei der Abstimmung wird das Ausschlussverfahren angewendet, wobei alle sich 
gegenseitig ausschliessenden Anträge gegenübergestellt werden. Pro Abstimmungsdurch-
gang scheidet jeweils derjenige Antrag mit der geringsten Anzahl Stimmen aus, bis nur noch 
eine Variante übrig bleibt. Diese wird der Schlussabstimmung unterzogen. Es darf jeweils nur 
eine Stimme abgegeben werden. Bei jedem neuen Abstimmungsdurchgang steht allen 
Ratsmitgliedern die Teilnahme an der Abstimmung wieder offen. 
 
Abstimmungen 
 
  Stimmen 
Antrag des Gemeinderates mit 6 Teilzonen  17 
Antrag Stefan Hitz mit 7 Teilzonen  14 
 
Der Antrag des Gemeinderates überwiegt mit 17 : 14 Stimmen. 
 
 
Hauptabstimmung 
 
Antrag des Gemeinderates auf Einführung von Tempo 30 in sechs Teil-
zonen von Nussbaumen mit einem Kredit von 171'640 Franken 

  Ja 24 
 Nein 13 

Enth. 1 
 
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
 
 

 



 428 

4 2005/168 Teilrevision Personalreglement 
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Esther Egger, Gemeinderätin: Ohne Personal kann eine Gemeinde nicht funktionieren. Unsere 
Gemeinde hat engagiertes und motiviertes Personal, dafür möchte ich herzlich danken. Für 
den Gemeinderat war es deshalb selbstverständlich, dass das Anliegen um Überprüfung des 
Personalreglements angegangen wurde. Die Arbeitsbedingungen für das Gemeindepersonal 
sollen weiterhin attraktiv bleiben. 
 
Die Arbeitsgruppe wurde aber bewusst nicht nur aus Mitgliedern des Personalverbandes und 
des Gemeinderates zusammengestellt, sondern es war uns auch wichtig, aussenstehende 
Personen aus Wirtschaft und dem Einwohnerrat einzubeziehen. 
 
Vor Beginn der Beratung möchte ich festhalten, dass es nicht um eine Gesamtrevision des 
Personalreglements gegangen ist, sondern nur um Teile davon. Bei der Überarbeitung wurden 
jedoch auch sprachliche Verbesserungen gemacht sowie einzelne Ausdrücke wie z.B. an-
stelle von Vorgesetzten die neutrale Form „Leitende der Verwaltungsabteilungen“ eingesetzt. 
Materielle Änderungen wurden damit aber keine gemacht. 
 
Der Personalverband hat den Wunsch geäussert, dem Personal generell eine Woche mehr 
Ferien zu gewähren, sowie die Möglichkeit einer Frühpensionierung mit Gewährung einer 
Überbrückungsrente zu schaffen. Arbeitsgruppe und Gemeinderat haben diese Anliegen 
geprüft und sind im Einverständnis mit dem Personalverband zu den Änderungsvorschlägen 
gelangt, die ich gerne in der Detailberatung näher erläutern möchte. 
 
Dieter Martin: Ich erinnere daran, dass bei diesem Traktandum die direkt Betroffenen ver-
pflichtet sind, bei der Abstimmung in den Ausstand zu treten. Es sind dies Mitglieder des Ein-
wohnerrates, die Mitarbeitende der Gemeinde sind. Ebenfalls gilt die Ausstandspflicht für die 
unter den Zuhörenden weilenden Mitarbeitenden der Verwaltung. Aus diesem Grunde werde 
ich wenn immer möglich die Abstimmungen gesamthaft nach den Diskussionen am Schluss 
vornehmen. 
 
Wir beraten nun das Personalreglement abschnittsweise. 
 
Hans-Peter Uehli: In § 1 Abs. 1 steht, dass das gesamte Personal der Einwohnergemeinde be-
troffen ist, d.h. es gilt für die Angestellten der Gemeindeverwaltung, für das Schulpflegesekre-
tariat, das Schulsekretariat und die Jugendhausleitung, nicht aber für die Schulleitung und die 
Kindergärtnerinnen, welche nach GAT dem Kanton unterstehen. Es betrifft im Weiteren nicht 
die Lehrlinge, die einen privaten Lehrvertrag haben und es betrifft auch nicht die Angestell-
ten der Forstverwaltung, welche den Ortsbürgern unterstehen. Allerdings hat der Gemeinde-
schreiber mir per Mail mitgeteilt, dass sich die Ortsbürger in eigener Kompetenz diesem Perso-
nalreglement angeschlossen haben. Dazu habe ich aber noch folgende Frage: Es steht neu 
in Abs. 5: "Der Gemeinderat bezeichnet eine für das Personal zuständige Person." Dieser Satz 
stammt eigentlich aus dem Reglement für Aus- und Weiterbildung. Gemäss den Informatio-
nen von Esther Egger, die wir in der Arbeitsgruppe erhalten haben, haben wir den Satz mit 
"aus der Exekutive" ergänzt. Diese Ergänzung wurde im Gemeinderat wieder gestrichen. Die 
FDP-Fraktion möchte deshalb wissen, welche Aufgaben, Pflichten und Kompetenzen diese 
personalverantwortliche Person haben wird und welche Anforderungen an diese Person ge-
stellt werden. 
 
Esther Egger: Die Feststellung ist richtig. In der Arbeitsgruppe haben wir darüber diskutiert, ob 
festgehalten werden muss, ob die personalverantwortliche Person ein Exekutivmitglied sein 
muss. Der Gemeinderat war der Ansicht, dass diese Aufgabe durchaus durch jemand ande-
ren wahrgenommen werden könnte. Im Moment ist es üblich, dass die gesamte Personal-
führung dem Gemeindeammann untersteht. Je nach Konstellation kann das aber auch je-
mand anderes sein. Wir wollten einfach nicht festnageln, dass das ein Mitglied der Exekutive 
sein muss. Deshalb wurde die Formulierung so gewählt.  
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Gemäss heutiger Regelung hat der Gemeindeammann die oberste Personalführung und ist 
damit für das gesamte Personal verantwortlich. Er delegiert jedoch konkrete operative Auf-
gaben an die Leitenden der Verwaltungsabteilungen (z.B. Mitarbeitergespräche). Der Ge-
meindeammann führt die Mitarbeitergespräche des Kaders. Ansonsten hat er eher eine obe-
re Kontrollfunktion inne. Dazu muss aber festgestellt werden, dass Personalentscheide wie 
Anstellungen, Entlassungen etc. immer vom Gesamtgemeinderat getroffen werden. 
 
Als Ergänzung kann ich das Beispiel Baden anführen, welche über einen Stabschef verfügt, 
der für das Personal verantwortlich ist. Das wäre auch für uns eine denkbare Lösung. 
 
Esther Egger: Zu § 8 (Vorzeitiger Ruhestand) habe ich folgende Bemerkungen anzubringen: 
Eine frühzeitige Pensionierung in gegenseitigem Einverständnis war bis heute schon möglich. 
Eine Überbrückungsrente war jedoch ausgeschlossen. Mit § 8 Abs. 5 hat der Gemeinderat 
neu die Möglichkeit, eine jährliche Überbrückungsrente in der Höhe einer einfachen maxi-
malen AHV-Rente auszurichten, falls dies aus Sicht des Arbeitgebers oder aus sozialen Grün-
den angezeigt erscheint. Der Gemeinderat wird sich wohl kaum eine grosse Praxis aneignen 
können, da diese Fälle eher selten sein werden.  
 
Hans Ueli Schütz: Wir bedauern, dass man sich in diesem Punkt nicht an der Lösung von Ba-
den und Wettingen orientiert. Ich hätte diese Lösung gewürdigt. Esther Egger hat aber auch 
gesagt, dass dieser Punkt so mit dem Personalverband abgesprochen sei, weshalb wir auf 
eine Antragsstellung verzichten. Grundsätzlich finde ich die Politik in diesem Punkt wie auch in 
Bezug auf die Teuerung nicht optimal. Die Gemeinde Obersiggenthal verfügt über gutes Per-
sonal und das Personal hätte eine bessere Lösung verdient. Welche Gründe haben zu diesem 
Entscheid geführt? Welche Gründe könnten die Ausrichtung einer Überbrückungsrente recht-
fertigen? 
 
Esther Egger: Wieso wurde einfach die Möglichkeit geschaffen und nicht gleich als Selbstver-
ständlichkeit eingeführt? Das sind klar finanzielle Gründe. Man hat diesbezüglich Berechnun-
gen aufgrund des heutigen Personalbestandes angestellt, wenn ein grosser Teil der Mitarbei-
tenden mit 62 Jahren in Pension gehen würde. Es hat sich daraus eine sehr hohe Summe er-
geben. Die Stadt Baden hat eine sehr grosszügige Regelung. Kürzlich habe ich aber in einer 
Diskussion mit dem Stadtammann erfahren, dass die Stadt Baden diese Lösung vermutlich 
nicht beibehalten kann und das Reglement eine Veränderung aus Kostengründen erfahren 
wird.  
 
Gründe für die Ausrichtung einer Überbrückungsrente sind soziale Gründe, z.B. wenn ein Mit-
arbeitender aus gesundheitlichen Gründen seine Leistungen nicht mehr genügend zu er-
bringen vermag. In einem solchen Fall soll eine vorzeitige Pensionierung in gegenseitigem 
Einverständnis möglich sein. Der Gemeinderat wird sich in diesem Punkt aber erst eine Praxis 
erarbeiten müssen. 
 
Hans Ueli Schütz: Es steht also keine kalkulatorische Absicht dahinter? 
 
Esther Egger: Nein. 
 
Hans Ueli Schütz: Das kann man zu Handen der Akten also so festhalten. 
 
Hans-Peter Uehli: Ich möchte die Informationen von Esther Egger noch wie folgt ergänzen: 
Diese Berechnungen haben ergeben, dass, wenn alle Mitarbeitenden eine solche Über-
brückungsrente erhalten würden, Kosten von rund 50'000 Franken verursacht würden. Die 
FDP-Fraktion erachtet es im Übrigen als richtig, dass die Entscheidungskompetenz dafür beim 
Gemeinderat liegt. 
 
Esther Egger: Abs. 8 erteilt dem Gemeinderat die Berechtigung, für eine allfällige Reduktion 
dieser Übergangsrente bei einer erneuten Aufnahme der Erwerbstätigkeit, ebenso wenn 
noch Entschädigungen der Arbeitslosenkasse fliessen. Aus einer Fraktion wurde die Frage 
nach Abzügen bei einer IV-Rente gestellt. Eine Frühpensionierung bedeutet normalerweise 
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die Aufgabe der Arbeitstätigkeit, somit ist der Bezug einer IV-Rente nicht mehr möglich. Ich 
bitte sie, dieser Änderung zuzustimmen. 
 
Josef Sieber: In diesem Absatz geht es darum, in welchem Fall eine Übergangsrente reduziert 
werden kann. Es gibt folgende zwei Fälle: Bei Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 
bei Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenkasse. Im einen Fall muss gekürzt werden, im an-
deren Fall kann gekürzt werden. Das erscheint mir nicht logisch. Deshalb stelle ich den 
 
Antrag, 
 
den Absatz wie folgt zu formulieren: "Die Übergangsrente wird reduziert, wenn eine Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen wird und die Entschädigung mehr als Fr. 4'000.00 im Kalenderjahr 
beträgt. Ebenfalls erfolgt eine Kürzung, wenn Entschädigungen der Arbeitslosenkasse ausge-
richtet werden. Die Kürzung erfolgt…." 
 
Esther Egger: Wir waren uns bewusst, dass es sich dabei nicht um eine absolute Formulierung 
handelt. Der Gemeinderat wollte sich aber auch hier eine Berechtigung und keine Verpflich-
tung einräumen. Wir konnten uns vorstellen, dass einmal ein Fall eintreffen könnte, bei dem 
wir die Abzüge nicht durchsetzen müssten. In einem solchen Fall müssten jedoch triftige 
Gründe vorliegen. Ich bitte sie, die bestehende Formulierung unverändert zu belassen. 
 
Josef Sieber: Mich stört, dass die beiden Fälle nicht gleich behandelt werden. 
 
Esther Egger: Auf Wunsch der Fraktionspräsidentenkonferenz schlage ich zudem vor, dass hier 
als Klammerbemerkung auf ein Folgereglement verwiesen wird. Weitere werde ich bei den 
entsprechenden §§ anmerken: 
 
§ 19 Einfügen Klammerbemerkung: (Arbeitszeitreglement) 
 
§ 29 Einfügen Klammerbemerkung: (Reglement über die Ausrichtung von Entschädigun-
gen) 
 
Esther Egger: § 30 Abs. 2 ist neu. Dabei handelt es sich lediglich um die Festschreibung von 
heutiger Praxis. In Abs. 3 schafft der Gemeinderat die Möglichkeit, in besonderen Fällen (dies 
kann z.B. nach einer krankheits- oder unfallbedingten Kürzung des Arbeitspensums sein) trotz-
dem das Maximum der Treueprämie auszurichten. Dies sind sicher eher seltene Fälle. 
 
Patrick Hehli: Die Beispielreglemente von Baden und Wettingen habe ich in der Aktenauflage 
gesehen. In vielen Vorlagen der letzten vier Jahre wurde immer der Kanton als gutes Beispiel 
beigezogen. Das Kantonale Personalreglement hat aber nicht aufgelegen. Bezüglich Treue-
prämien habe ich Recherchen im Aargauischen Personalreglement, im Zürcherischen (Kan-
tonalen) Personalreglement und im Reglement der Bundesverwaltung angestellt. Es betrifft 
Abs. 1 unseres Reglementes, den wir zwar nicht ändern können, ich möchte dazu aber fol-
gende Anmerkung machen: Die Treueprämie nach bereits 5 Jahren erachte ich als früh und 
eher hoch. Beim Kanton wird erstmals nach 15 Jahren eine Treueprämie ausgerichtet. Im Kan-
ton Zürich ist eine solche erst nach 10 Dienstjahren vorgesehen. Der Bund richtet auch schon 
nach 5 Jahren eine Treueprämie aus, wobei der Bund über mehr Geld verfügt. Ein Blick in die 
Privatwirtschaft zeigt, dass immer mehr Firmen von Treueprämien abkommen. Die Gefahr 
besteht, dass die Mitarbeitenden ihre Zeit absitzen um die Prämie abzuholen. Bei einer erneu-
ten Revision sollte dieser Punkt entsprechend angegangen werden. 
 
Esther Egger: Als dieses Personalreglement erarbeitet wurde, wurde dieser Punkt intensiv disku-
tiert, wie die Treueprämien gestaltet werden sollen. Die Treueprämien beim Kanton werden 
mittlerweile nur noch in einer Überbrückungsphase ausgerichtet. Wir haben ganz bewusst 
beabsichtigt, dass wir jungen Mitarbeitenden einen Anreiz bieten können, dass sie die Ge-
meinde nicht wieder nach 2 bis 3 Jahren verlassen. Dahinter ist klar auch ein Nutzen für den 
Arbeitgeber. Es ist auch nahe liegend, dass die Mitarbeitenden das Geld vor allem in jünge-
ren Jahren gebrauchen können, wenn sie eine Familie haben möchten und nicht erst dann, 
wenn jemand schon kurz vor der Pensionierung steht. Dieser Ausgleich wurde durch eine Ab-

 



 431 

stufung umgesetzt. Dass wir überhaupt Treueprämien ausrichten ist klar ein Mittel, um motivier-
tes Personal zu erhalten und dessen Leistungen zu honorieren. 
 
Esther Egger: In § 31 Abs. 3 erfolgt eine Festschreibung der heute schon bestehenden Praxis, 
dass Mitarbeitende der Besoldungsstufen 7, 8 und 9 bei einem jährlichen Zuwachs ihrer Über-
stunden fünf zusätzliche Ferientage beziehen können. Ihr Gleitzeitsaldo wird jedoch – und dies 
ist in der vorliegenden Fassung nicht korrekt wiedergegeben – um 80 Stunden auf maximal 
mögliche 80 Gleitzeitstunden reduziert. Ich bitte den Einwohnerrat, die Änderung und Präzi-
sierung dieser Formulierung zu beschliessen. 
 
Esther Egger erläutert diese Regelung anhand einer Folie. 
 
Hans-Peter Uehli: Ich habe mich intensiv mit diesem Artikel auseinandergesetzt und der Ar-
beitsgruppe vorgeschlagen, den Saldo um 80 Stunden zu reduzieren und nicht auf 80 Stun-
den. Ich bin zum gleichen Schluss gekommen wie Esther Egger. Es braucht eben beide Be-
stimmungen. Perfekt wäre die Formulierung, wenn stehen würde "mindestens um 80 Stunden 
auf maximal mögliche 80 Gleitzeitstunden reduziert." 
 
René Berz: Für mich beinhaltet dieser Absatz einen Widerspruch. Im ersten Teil des Absatzes 
wird beschrieben, dass für die Besoldungsklassen 7, 8 und 9 in der Regel kein Anspruch auf 
Abgeltung von Überstunden besteht. Im zweiten Teil des Absatzes wird die Regel der Über-
stundenkompensation beschrieben. Wo Überstunden bzw. Überzeit zur Regel werden, sind 
Organisation und personelle Besetzung zu überprüfen. Zudem ist nicht geregelt, wer für diese 
Besoldungsklassen Überstunden anordnet. 
 
Aus diesen Gründen stelle ich folgenden Antrag zur Änderung des § 31 Abs. 3: 
 
Mitarbeitende der Besoldungsklassen 7, 8 und 9 haben in der Regel keinen Anspruch auf Ab-
geltung der Überstunden. Ist die Leistung von Überstunden aufgrund spezieller Situationen 
unumgänglich, so sind sie vom Gemeindeammann oder vom Personalverantwortlichen an-
zuordnen. Auf diese Weise entstandene Überstunden sind primär durch Freizeit zu kompen-
sieren. In Ausnahmefällen kann der Gemeindeammann oder der Personalverantwortliche 
ausnahmsweise die Auszahlung anordnen. 
 
Damit greift man der Rechenschieberei vor. Grundsätzlich wird eine gewisse Anzahl Über-
stunden von leitenden Mitarbeitenden erwartet. Wenn die Überstundensaldi wirklich so gross 
sind, komme ich zur Feststellung, dass an der Organisation oder bei den Mitarbeitenden et-
was nicht stimmen kann. 
 
Max Läng: Die bestehende Regelung hat sich in den letzten Jahren darum bewährt, weil wir 
der Auffassung sind (und das ist im Personalreglement auch so geschrieben), dass wir den 
Kaderleuten Eigenverantwortung überbinden müssen. Die bestehende Regelung hat auch 
den Vorteil, dass die ungleiche Belastung der Kadermitglieder mit einer zusätzlichen Ferien-
woche als Entschädigung für die geleisteten Überstunden entschädigt werden kann. Je nach 
anfallenden Projekten oder Arbeitslast kann die Leistung von Überstunden von Jahr zu Jahr 
stark variieren. In der Privatwirtschaft, wo häufig kein Zeiterfassungssystem besteht, arbeiten 
die Kadermitarbeiter in der Regel auch viel mehr. Bei Übernahme der Regelung von René 
Berz bin ich überzeugt, dass das die Gemeinde ziemlich teuer zu stehen kommt. Vom Kader 
wird erwartet, dass gewisse Überstunden ohne weitere Entschädigung geleistet werden. Ich 
bitte sie deshalb, diese Regelung - wie sie vom Kader selbst auch getragen wird - beizube-
halten. 
 
Stephan Drack: Die heutige Formulierung überzeugt mich auch nicht und erscheint mir eher 
als Ferienfalle. Einem Kadermitglied werden im Folgejahr 5 Ferientage gutgeschrieben, die 
ihm bei der Arbeitsbewältigung wieder fehlen. Entsprechend werden wieder Überstunden 
geleistet, wobei das Limit bald wieder erreicht wird, um wiederum im darauf folgenden Jahr 5 
Ferientage zu erhalten. 
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Esther Egger: Hier muss ich protestieren. Das ist eine Fehlüberlegung. Jedes Jahr muss ein Zu-
wachs von 80 Stunden erreicht werden. Die letztjährigen Überstunden können nicht ins neue 
Jahr übertragen werden. Ich kann ihnen versichern, dass unser Kader wirklich viel arbeitet. 
Man kann jetzt behaupten, dass etwas am System nicht stimmt. Das würde aber eine Stellen-
aufstockung als nötige Massnahme nach sich ziehen um für die zusätzlich geleistete Arbeit zu 
erledigen und daran hätten sie wohl alle keine Freude. Es ist doch auch ein gutes Zeichen, 
dass unsere Kadermitglieder bereit sind, diese Arbeit zu leisten. Es ist dann sicher auch ange-
bracht, dass die Kadermitglieder bei einem Zuwachs von 80 Überstunden es verdient haben, 
5 zusätzliche Ferientage zu beziehen und sich zu erholen. Die Mitarbeiter kehren wieder moti-
viert an ihren Arbeitsplatz zurück und leisten wieder gute Arbeit. Für die Gemeinde ist das in 
der Regel immer ein Gewinn.  
 
Erich Rinderknecht: Was hat sich unter § 31 Abs. 2 geändert? 
 
Esther Egger: Da gibt es keine Änderungen. Das ist ein Übertragungsfehler. 
 
Esther Egger: In § 32 sind lediglich Anpassungen aufgrund der  neuen militärischen Ausbildung 
erfolgt. 
 
Esther Egger: Zu § 37 (Ferien) habe ich folgende Ausführungen zu machen: Die vom Personal-
verband angeregte Erhöhung des Ferienanspruchs um eine volle Woche erschien der Ar-
beitsgruppe wie auch dem Gemeinderat zu hoch. Vergleiche mit anderen Gemeinden, wel-
che sie in der Auflage sehen konnten, haben uns zu der vorliegenden Staffelung einer Erhö-
hung geführt. Es war uns bewusst, dass die Erhöhung in einzelnen Abstufungen gross ist, aber 
auch, dass diese vorgeschlagene Regelung im Vergleich mit Gemeinden und Kanton eine 
eher grosszügige Regelung ist. Wenn man aber andere Branchen mit oder ohne GAV ver-
gleicht, sind 5 Ferienwochen weit verbreitet. Der Gemeinderat möchte mit dieser Erhöhung 
des Ferienanteils die guten Leistungen des Gemeindepersonals honorieren und verdanken 
und sieht darin gleichzeitig ein Mittel für den Erhalt der Motivation für einen weiterhin grossen 
Einsatz. Ich bitte sie, dieser Änderung zuzustimmen. 
 
Esther Egger: In § 38 ist ein kleiner Fehler entstanden, indem Abs. 1 als Änderung erscheint. Die 
Regelung ist gleich geblieben (es wurde in der Arbeitsgruppe diskutiert, ob dies das Bezirks-
amt sein könnte, der Gemeinderat hat jedoch diese Änderung abgelehnt). Ein rein techni-
scher Fehler also. 
 
Esther Egger: § 39 Abs. 2 lit. d ist eine Präzisierung aufgrund des Arbeitszeitreglements und ge-
setzlich so vorgegeben. In lit. g wurde eine Präzisierung und Einschränkung auf Wunsch des 
Personalverbandes umgesetzt (max. 2 Stunden für die Teilnahme an einer Bestattung bei Tod 
eines Bekannten). 
 
Stefan Hitz: Zu lit. d): Was ist, wenn z.B. die Frau krank wird, die die Kinder betreut? Hat das 
Personal dann auch Anspruch auf drei Freitage um die Kinder zu betreuen? 
 
Esther Egger: Nein, das ist nur bei Kindern vorgesehen. 
 
Stefan Hitz: Wenn die Frau krank wird, muss der Vater die Kinder betreuen können. Ich bin 
dafür, dass man dies als Wunsch aufnimmt. 
 
Sandra-Anne Göbelbecker: Ich habe folgenden Antrag zu lit. c) Geburt eigener Kinder: Ich 
denke da an Väter in der Verwaltung, die vielleicht mehr als nur ein Tag nicht anrechenbarer 
Ferien hätten, wenn das erste Kind zur Welt kommt, wenn dem Mitarbeiter bei eigener Hoch-
zeit schon drei Tage zur Verfügung stehen.  
 
Ich beantrage deshalb eine Erhöhung auf drei Tage.  
 
Das macht die Arbeit auch attraktiver für junge Männer. 
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Esther Egger: Bei § 42 wird eine Klammerbemerkung mit dem Hinweis auf das Reglement über 
die Aus- und Weiterbildung angefügt. 
 
Erich Rinderknecht: Bei den §§ 46 – 48 fehlen die Titel. Werden diese nachträglich noch ein-
gesetzt? Das sind die einzigen, die keine Überschrift haben und das ist etwas unschön. 
 
Esther Egger: Bei diesen Paragraphen war es relativ schwierig, eine einzelne Marginalie ein-
zufügen und deshalb haben wir den genannten Überbegriff gewählt. 
_____ 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Dieter Martin: Wir haben das Personalreglement durchberaten. Ich bitte die Betroffenen, sich 
in den Ausstand zu begeben.  
_____ 
 
Die Direktbetroffenen begeben sich in den Ausstand. 
_____ 
 
Dieter Martin: Damit schreiten wir zur Abstimmung. Wir haben ein neues absolutes Mehr. Wir 
haben einen Einwohnerrat weniger, d.h. wir sind nun 37. Das absolute Mehr liegt nun bei 19. 
_____ 
 
 
1. Eventualabstimmung 
  Stimmen 
Antrag Josef Sieber zu § 8 Abs. 8 (Reduktion Übergangsrente)  12 
   
Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage  22 
 
Somit ist der Antrag von Josef Sieber abgelehnt. 
 
_____ 
 
 
Der Antrag von Gemeinderätin Esther Egger, jeweils die Klammerbegriffe mit Hinweis auf ein 
Folgereglement aufzunehmen, wird mit 36 Ja in der offenen Abstimmung angenommen. 
 
_____ 
 
 
2. Eventualabstimmung 
  Stimmen 
Antrag René Berz zu § 31 Abs. 3 (Überstundenregelung)  13 
   
Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage  23 
 
Esther Egger: Die Möglichkeit der zusätzlichen 5 Ferientage ist im Antrag von Herrn Berz nicht 
enthalten. Bitte seien sie sich dessen bewusst. 
 
René Berz: Diese Möglichkeit entfällt, wenn mein Antrag angenommen wird. 
 
Aufgrund des Abstimmungsergebnisses ist der Antrag von René Berz abgelehnt. 
 
_____ 
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§ 31 Abs. 3, letzter Satz, soll wie folgt umformuliert werden: "Mit der Gutschrift dieser 5 Ferien-
tage wird der Gleitzeitsaldo um mindestens 80 Stunden auf einen maximalen Saldo von 80 
Stunden reduziert." Dieser Neuformulierung wird einstimmig zugestimmt. 
 
_____ 
 
 
3. Eventualabstimmung 
  Stimmen 
Antrag Sandra-Anne Göbelbecker zu § 39 Abs. 2 lit. c (Geburt eigener 
Kinder, Erhöhung von einem auf drei Tage) 

 17 

   
Antrag Gemeinderat gemäss Vorlage  18 
 
Somit ist der Antrag von Sandra-Anne Göbelbecker abgelehnt. 
 
_____ 
 
 
Dieter Martin: Somit hätten wir die Detailbereinigungen abgeschlossen. Wir kommen nun zur 
Schlussabstimmung 
 
René Berz: Was ich in dieser Vorlage absolut vermisse sind die Auswirkungen der beantragten 
Erhöhungen. Wir haben an verschiedenen Orten (z.B. Ferien) Erhöhungen beschlossen und in 
der Vorlage steht lediglich, der Mehraufwand könne nicht abschliessend beurteilt werden. 
Das finde ich schlecht, zumindest hätte man eine Annahme treffen können. Wenn wir dem 
zustimmen bin ich überzeugt, dass eine Pensenerhöhung daraus resultieren wird. Ich finde es 
umso schlechter, als dass ein Mitglied der Arbeitsgruppe sogar eine Berechnung der Aus-
wirkungen gemacht hat. Solche Vorlagen empfinde ich als absolut mangelhaft. 
 
Esther Egger: Ich verstehe den Wunsch von René Berz. Wir haben in der Arbeitsgruppe ver-
sucht, diese Zahlen zu eruieren. Es war nicht etwa jemand aus der Arbeitsgruppe, der diese 
Berechnung angestellt hat sondern die Verwaltung hat versucht, die Auswirkungen auf den 
einzelnen Abteilungen zu erfassen. Die Aussagen sind sehr vage. Man hat deshalb entschie-
den, auf eine Präsentation vor dem Einwohnerrat zu verzichten. Es wäre ein falsches Bild ent-
standen. 
 
Walter Leder: Einerseits möchte ich René Berz recht geben. Ich hätte auch gerne eine unge-
fähre Zahl gesehen. Man hätte Annahmen als solche deklarieren können. Nichts desto trotz 
war die Dokumentation in der Aktenauflage gut und umfangreich. Vergleiche mit anderen 
Gemeinden konnten gezogen werden. Es wäre aber wünschbar gewesen, wenn die ge-
änderten Punkte aus den Reglementen der anderen Gemeinden in einer Übersicht einander 
gegenübergestellt worden wären. Wir hätten damit schneller einen Überblick über die wich-
tigsten Änderungen erhalten. 
 
Bei der Aktendurchsicht habe ich grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden 
festgestellt, wobei Obersiggenthal sicher in einzelnen Punkten grosszügig vertreten ist. Wir sind 
aber sicher auch nicht an der Spitze aller verglichenen Gemeinden. Die getroffenen Rege-
lungen erscheinen uns von der CVP-Fraktion als ausgewogen. Sie bringen zum einen dem 
Arbeitnehmer merkliche Verbesserungen (z.B. Ferien) und erlauben aber auch dem Arbeit-
geber, in gewissen Bedürfnissen flexibler zu sein. Diese Änderungen haben aber auch Kosten 
zur Folge. Unsere Gemeinde steht bei der Personalrekrutierung in einem Wettbewerb zu an-
deren Gemeinden. Darum ist es wichtig, gute Bedingungen bieten zu können. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich erwähnen, dass 50jährige Mitarbeitende und ältere in der schwei-
zerischen Maschinenindustrie, welche dem Gesamtarbeitsvertrag der SWISSMEM unterstehen, 
schon seit 1.1.2001 Anspruch auf 30 Tage Ferien haben. Einer der stärksten Moti-
vationsfaktoren für Menschen ist die Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wird. Diese 
Wertschätzung erreichen wir durch gegenseitigen Respekt, beruhend auf Verständnis, ande-
rerseits aber auch durch faire Anstellungsbedingungen. Dass es auch anders geht, sehen wir 
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momentan auf Bundesebene, wo Chefbeamte freiwillig ihren Sessel räumen und einfache 
Angestellte auf die Strasse gehen, weil ihre Arbeit von höchster Stelle nicht mehr geschätzt 
wird bzw. ihnen pauschal Ineffizienz vorgeworfen wird. Die Gemeinde Obersiggenthal soll ein 
fairer Arbeitgeber sein, was nicht heissen soll, dass nicht auch in Zukunft Entlassungen ausge-
sprochen werden können, die nötig sind. Darum sagt die CVP Ja zu dieser Teilrevision des 
Personalreglements. 
 
Hans-Peter Uehli: Bezüglich den Informationen zur Quantifizierung des Aufwandes kann ich 
ihnen Folgendes sagen: Bei der Annahme, dass man allen eine zusätzliche Ferienwoche ge-
währen würde, hat man erhoben, dass bei 10 von allen Abteilungen der Personalbestand 
leicht erhöht werden müsste. Dies hätte Kosten von ca. 46'000 Franken verursacht. Davon 
ausgehend, dass der Antrag, den wir jetzt beschliessen, etwa der Hälfte an zusätzlichen Fe-
rientagen entspricht, kommen wir auf ungefähr 0,5 % der gesamten Lohnsumme. So erhalten 
sie einen Eindruck über die Grössenordnung. 
 
Manuel Tejero: Dann kann man wirklich feststellen, dass die Auswirkungen nur im Sinne einer 
Spekulation beziffert werden können. In der Industrie ist es vielfach so, dass Mitarbeiter ihr 
Pensum reduzieren und trotzdem 100 % weiterarbeiten. So ist die Forderung nach der Ein-
schätzung der finanziellen Auswirkungen nicht erfüllbar. 
_____ 
 
Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. 
_____ 
 
Dieter Martin: Ich lasse somit über den Antrag abstimmen.  
_____ 
 
Hauptabstimmung 
 
Die Teilrevision des Personalreglementes der Gemeinde Obersiggenthal 
sei gemäss den Änderungsanträgen zu genehmigen. 

  Ja 36 
Nein 0 
Enth. 1 

 
_____ 
 
Esther Egger: Zuerst danke ich ihnen, dass sie dieser Teilrevision zugestimmt haben. Und 
gleichzeitig möchte ich den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für ihren Einsatz ganz herzlich dan-
ken. Die Sitzungen waren intensiv, wir haben viel diskutiert aber es ist auch ein gutes Resultat 
dabei herausgekommen.  
 
Hans-Peter Uehli: Ich möchte auch Esther Egger danken. Sie hat diese Arbeitsgruppe ausser-
ordentlich gut geführt. Es war nicht immer einfach, die verschiedenen Positionen, die die Per-
sonen eingenommen haben, auf einen Nenner zu bringen. Besten Dank. 
_____ 
 
Die Genehmigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
5 2005/169 Umfrage   
 
André Kummer: Ab nächstem Jahr haben wir die polizeilichen Dienstleistungen von Baden 
eingekauft. Bisher hat bei einer grossen Beerdigung die Gemeindepolizei den Verkehr gere-
gelt. Wer ist künftig Kostenträger, wenn bei einer grossen Beerdigung ein Verkehrsdienst geor-
dert werden muss, damit kein Parkchaos entsteht? Zahlt das die Gemeinde oder die Trauer-
familie? 
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Max Läng: Dieser Punkt ist mit der Stadtpolizei Baden abgesprochen. Die Stadtpolizei wird 
diese Aufgabe künftig übernehmen. Diese Dienstleistung ist im Leistungsvertrag enthalten und 
muss nicht separat entschädigt werden (keine Kostenfolge für die Trauerfamilie). 
 
Patrick Hehli: Seit ca. 2 ½ Jahren grassieren in unserer Gemeinde abwechslungsweise zwi-
schen Kirchdorf und Nussbaumen die Kopfläuse. Ich war selber davon schon betroffen und 
nun habe ich zuhause wieder ein Merkblatt erhalten, welches eigentlich gut wäre, wenn es 
befolgt würde. Ob die Läuse ganz ausgerottet werden können, bezweifle ich. Es kann meines 
Erachtens nicht sein, dass wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Ich habe gestern 
mit dem Schulleiter telefoniert, der mir den ganzen Ablauf erklärt hat. Er hat mir auch gesagt, 
dass die "Laustanten" die Gemeinde jeweils viel Geld kosten. Das Merkblatt und die Laustan-
ten sind gut und recht. Ich habe einfach das Gefühl, dass gewisse Randgruppen die nötigen 
Massnahmen nicht verstehen oder nicht befolgen. Ein weiteres Problem ist das teure Mittel, 
das in der Apotheke für 35 Franken bezogen werden kann. Bei mehreren Kindern oder bei 
Kindern mit langen Haaren, reicht ein Fläschchen nicht. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse 
Eltern dann auf den Kauf solcher Mittel aus Kostengründen verzichten. Und so können wir die-
ses Problem nie aus der Welt schaffen. Ist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Schule 
nicht gewillt, eine kontrollierte Lausaktion durchzuführen? Darunter verstehe ich eine Kontrol-
le, bei Feststellung wird das Mittel abgegeben und abschliessend wird eine Nachkontrolle 
durchgeführt. Vielleicht hätten wir dann für die nächsten zwei Jahre wieder einmal Ruhe vor 
Kopfläusen. 
 
Esther Egger: Kopfläuse sind eine leidige Sache. In erster Linie liegt die Verantwortung bei den 
Eltern. Mit diesen Merkblättern versucht man wirklich, die Leute noch mehr zu sensibilisieren 
und ihre Kinder zu untersuchen. Wir haben schon solche Aktionen durchgeführt. Die Laus-
tanten kosten effektiv viel Geld. So werden jeweils sämtliche Kinder durch die Laustanten 
kontrolliert und behandelt. Manchmal müssen aber nur die Sommerferien dazwischen liegen 
und dann geht das ganze wieder von vorne los. Ich staune selbst, dass man diese leidige 
Angelegenheit nicht in den Griff bekommt. Dein Votum verstehe ich aber so, dass die Ge-
meinde deiner Meinung nach dieses Mittel abgeben müsste. Dazu möchte ich aber vorher 
einen Antrag der Schulpflege, um diese Kosten zu sprechen. Letztendlich liegt ein solcher 
Entscheid im Kompetenzbereich der Schulpflege, auch eine solche Aktion überhaupt anzu-
ordnen.  
 
Hans-Peter Uehli: Gibt es Neuigkeiten zur Organisation der Polizei? Ist zwischenzeitlich eine 
Vereinbarung zur Präsenz und Prävention in Obersiggenthal abgeschlossen worden? 
 
Max Läng: Es sind keine speziellen Vereinbarungen getroffen worden. Es besteht ein Leis-
tungsauftrag und dieser muss zuerst einmal umgesetzt werden. Die ganze Verwaltung hat 
mittlerweile die Stadtpolizei Baden besichtigt. Es haben auch schon Geschwindigkeits-
kontrollen durch die Stadtpolizei Baden stattgefunden, die ertragsreich ausgefallen sind. Es 
wurde im Übrigen auch aufgenommen, dass den Fahrern, die zu nächtlichen Zeiten über die 
Hertensteinstrasse rasen, zu Leibe gerückt werden muss. Es müssen zuerst gewisse Erfahrungen 
gemacht werden können, damit die Schwerpunkte gesetzt werden können. Die Stadtpolizis-
ten waren auch bei uns und wurden über die örtlichen Verhältnisse orientiert.  
 
Manuel Tejero: Ich habe auch noch ein gesundheitspolitisches Anliegen. Zwar nicht wegen 
Kopfläusen aber wegen Fettleibigkeit. In diesem Jahr läuft eine Aktion "Internationales Jahr 
des Sports und der Sporterziehung". Das Bundesamt für Sport hat zusammen mit dem Schwei-
zerischen Gemeindeverband Aktionen durchgeführt, die auch für nächstes Jahr wieder ge-
plant sind. Das Netzwerk "Schweiz bewegt" plant im nächsten Jahr Aktionen auf Gemeinde-
ebene mit dem Ziel, alle Bevölkerungsgruppen zu mehr Sport zu bewegen. Man hofft, dass 
möglichst viele Gemeinden an diesen Aktionen teilnehmen. Eigentlich sollte von dieser Akti-
onsgemeinschaft ein Antrag an die Gemeinde erfolgen mit der Frage, welche Programme 
von der Gemeinde auf die Beine gestellt werden. Meine Anregung ist, dass diese Anregung 
entgegengenommen werden soll. Ich weiss nicht, ob die Gemeinde Obersiggenthal bereits 
eine solche Anfrage erhalten hat. Ich denke da an eine Arbeitsgruppe, die eine solche Akti-
on im Jahr 2006 planen könnte. 
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Franz Mesey: Die Sportkommission hat anfangs Jahr eine Umfrage beantwortet, wie sich der 
Sport in der Gemeinde während den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben damals dazu 
Stellung genommen und neue Aktionen im Sinne des Sports begrüsst. Unabhängig davon hat 
die Sportkommission schon solche Versuche gemacht (z.B. Familiensportanlässe) und leider 
war das Resultat der Teilnehmer ernüchternd. Wir sind aber zuversichtlich, dass eine solch 
gross angelegte Aktion mithilfe der Medien zu einem Erfolg führen wird.  
 
Max Läng: Ich habe noch eine Ergänzung zur Polizei:  Sie wissen, dass Ernst Meier von der 
Stadtpolizei Baden übernommen wird. An zwei Nachmittagen wird er im Gemeindehaus an-
zutreffen sein und mittlerweile konnte auch eine Lösung für Ueli Schlatter gefunden werden. 
Wir haben alle grösseren Gemeinden angeschrieben und mittlerweile konnte eine Stelle in 
einer aargauischen Gemeinde gefunden werden, wo er während einem Jahr als Polizist tätig 
sein wird. Der Gemeindevertrag ist in Bearbeitung, d.h. er bleibt bei der Gemeinde Ober-
siggenthal angestellt, arbeitet aber in der anderen Gemeinde, von wo uns sein Lohn vergütet 
wird. Nach einem Jahr wird die Personalsituation beim Betreibungsamt wieder geprüft. 
 
 
 
6 2005/170 Schlussworte und Verabschiedungen   
 
Folgende Ratsmitglieder sind während oder am Ende der Amtsperiode 2002 - 2005 zurückge-
treten: René Berz, Viktor Egger, Bernard Favre (abwesend), Werner Gilliéron, Kathy Horis-
berger, Fabian Humbel, Lisbeth Kiener, Rico Kiener (abwesend), Caroline Rahm (abwesend), 
Martin Ramisberger, Georges Schleuniger, Nicolas Schmassmann, Beatrix Schnyder, Hans-
ruedi Stauffacher, Samuel Stucki, Rebekka Studer, Hans Peter Tanner (abwesend), Franco 
Volpi und Willi Weber. Fredy Meier ist nicht mehr gewählt worden. 
_____ 
 
Der Präsident dankt ihnen für die geleistete Arbeit herzlich und wünscht ihnen für den weite-
ren Lebensweg alles Gute. Er übergibt allen einen Zinnbecher mit Gravur. 
_____ 
 
Max Läng: Hans Peter Uehli kennt in unserer Gemeinde als einer der ganz wenigen fast die 
meisten politischen Ämter aus eigener Erfahrung. In der Filmsprache würde man sagen, er hat 
ein grosses Palmares. Als Beweis ein kleiner Auszug seiner jahrelangen Tätigkeiten:  Präsident 
der Arbeitsgruppe Mitarbeiterbeurteilung, Präsident der Baukommission Jugs, Präsident der 
EDV-Kommission, Vizepräsident der Schulpflege von 1990 - 1993, Gemeinderat von 1994 bis 
1998, seit 1998 Einwohnerrat und seither auch Präsident der Finanzkommission. 
 
Hans-Peter Uehli wird unter anderem wahrscheinlich als Mann der Folien und Powerpoint-
präsentationen in die Analen der Gemeinde eingehen. Mit seinen aussergewöhnlichen 
Kenntnissen, konnte er Zahlen und komplizierte Rechnungen immer wieder in Folien umsetzen 
und Zusammenhänge grafisch darstellen. Ja, vielleicht hat er ab und zu eine Kurve zuviel 
dargestellt, aber das passiert eben mal in der Hitze des Gefechtes, vor allem dann, wenn 
man dem Einwohnerrat zeigen will, wo man sparen kann. 
 
Hans-Peter Uehli war aber auch noch ein Mann der Detailzahlen. Keine Abweichung blieb 
ihm verborgen, alles wollte er wissen und bohrte oft solange beim Leiter der Finanzen, bis die 
letzte Differenz auf dem Tisch lag und erklärt werden konnte. Da konnte er hartnäckig sein, 
ein gutes Zeichen bei einem Fikopräsidenten. 
 
Hans-Peter Uehli ist, ausserhalb der Verwaltung, wahrscheinlich der beste Kenner der Finanz-
materie unserer Gemeinde. Vier Jahre als Ressortchef im Gemeinderat und anschliessend 
acht Jahre als Fikopräsident, das wird ihm keiner so schnell nachmachen können. Beweis sei-
ner unwahrscheinlichen Schaffenskraft waren oft auch die Zeitangaben auf seinen E-Mails, 
die ich oder andere erhalten haben. Die Bandbreite bewegte sich so zwischen 10 Uhr 
abends bis 2 Uhr morgens. 
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Hans-Peter Uehli hat unwahrscheinlich viel für die Gemeinde geleistet. Er hat sich nie ge-
schont, er war es, der den Löwenanteil in der Fiko geleistet hat. Seiner Nachfolge hat er die 
Latte hoch gesetzt. 
 
Ich danke Hans-Peter Uehli für seine jahrzehntelange Arbeit für die Gemeinde ganz herzlich 
und habe ihm ein Geschenk mitgebracht: Hans-Peter Uehli ist ein genauer Mann. Er will allen 
Sachen auf den Grund gehen und alles kennen lernen. Das macht er auch in seinen Ferien 
im Engadin, das er im Sommer und Winter zu Fuss, mit dem Velo, schwimmend, mit Skis, alpin, 
Hochtouren und Langlauf schon erforscht hat. Eine Entdeckungsart allerdings fehlt ihm noch: 
die Vogelsicht. Es braucht allerdings etwas Mut. Er erhält einen Tandemflug mit einem Gleit-
schirm. Herzlichen Dank und guten Flug! 
_____ 
 
Jetzt darf ich zwei Finanzkommissionsmitglieder verabschieden. Es sind dies Hans Ueli Schütz 
(2000 – 2005) und Rolf Feitknecht (2002 – 2005). Fiko-Arbeit ist Knochenarbeit und mit viel Auf-
wand verbunden. Ich danke den beiden Herren für die jährlichen Prüfungen von Rechnung 
und Budget. Sie üben eine sehr wichtige Kontrollfunktion aus. 
 
Die Vorgaben in Obersiggenthal, wer was in welcher Funktion als Abschiedsgeschenk be-
kommt, sind sehr streng. Die vom Volk gewählten Personen, also Schulpflege und Einwoh-
nerrat, erhalten - und dieses Jahr zum letzten Mal - einen Zinnbecher, Blumen oder Wein. 
 
Die Fiko wird aber bekanntlich vom Einwohnerrat gewählt, fällt also betreffend Geschenken 
zwischen Stuhl und Bank. Vielleicht ist es auch Absicht, dass die Fiko auch bei Verabschie-
dungen konsequent sparen will und gar keine Geschenke will. 
 
Ich habe diese etwas enge Auslegung gelockert und schenke den beiden Fikomitgliedern als 
erstes ein Sparschweinchen mit einem Grundstock an Münz zur freien Verfügung und weil der 
Rechnungsabschluss 2005 so gut ausfällt, liegt natürlich auch noch ein Ehrenwein drin. 
_____ 
 
Annerös Morach darf ich als Präsidentin der Schulpflege verabschieden. 1990 ist sie als Mit-
glied in die Schulpflege gewählt worden, 1998 hat sie das Präsidium übernommen. Während 
vier Amtsperioden nahm sie also an Schulpflegesitzungen teil, eine mehr als respektable Zeit, 
wenn man weiss, wie lange diese Sitzungen der Schulpflege oft gedauert haben. 
 
Ein Hochrechnung zeigt: bei durchschnittlich 1'000 Schülern in der Gemeinde, mal 16 Jahre, 
ergibt ein Produkt von 16'000 Schülerinnen und Schüler, die in irgendeiner Form mit Annerös 
Morach in Kontakt gekommen sind. 
Die Schulpflegearbeit ist eine aufwändige Sache. Heute vielleicht etwas weniger, als vor Ein-
führung der Schulleitung. Man brauchte aber nicht nur viel Zeit sondern manchmal noch 
mehr Nerven. Ich denke ans BKS: der bürokratische Apparat brachte Annerös oft fast zum 
Verzweifeln. Aber auch die Lehrerschaft, die, so sagt man, sei gar nicht immer leicht zu zäh-
men. Es brauchte immer wieder viel Spitzengefühl die Wogen zu glätten. Und dann war auch 
noch der Gemeinderat, vor allem wenn es um Finanzen ging. Das grösste und vielleicht wich-
tigste Projekt, das Annerös Morach unter der Leitung von Esther Egger umsetzte, war die Ein-
führung der Schulleitung, ein Meilenstein an unseren Schulen. Von einem weiteren wichtigen 
Projekt, den Blockzeiten, nimmt sie nur noch den Anfang mit. 
 
Im Namen des Gemeinderates danke ich Annerös Morach herzlich für den jahrzehntelangen 
Einsatz zugunsten der Schulen. 
 
Annerös Morach erhält einen Blumenstrauss sowie einen Zinnbecher. 
_____ 
 
Jetzt komme ich zur Verabschiedung der übrigen, zurücktretenden Schulpflegemitglieder 
Heinz Uebersax, Barbara Kaufmann, Hanspeter Lässer (beide abwesend) und Uschi Haag.  
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Heinz Uebersax war von 1994 bis 2005 in der Schulpflege und war vor allem für Budgetver-
gleiche und Kontrollen zuständig. 
 
Barbara Kaufmann hat sich entschuldigt. Sie war von 1998 bis 2005 Mitglied der Schulpflege 
und hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit, das Schulblatt, den Sprachheilverband und 
die Kommission für Lernförderung zuständig. 
 
Hanspeter Lässer war Schulpfleger von 1998 bis 2005. Er zeigte sich verantwortlich u.a. für 
Schulreisen, Klassenlager, Drogenprophylaxe und die Mitarbeit in der Jugendkommission. 
 
Uschi Haag betreute als Schulpflegerin von 2002 bis 2005 die Kindergartenstufe und arbeitete 
mit in der Arbeitsgruppe Überprüfung Personalreglement. 
 
Ich danke allen ganz herzlich für den jahrelangen Einsatz zugunsten der Schule. 
_____ 
 
Jetzt müssen wir noch etwas nachholen. Ich habe Hans-Peter Uehli bereits verabschiedet, 
aber Dieter Lüthi von der FDP möchte auch noch etwas sagen. 
 
Dieter Lüthi: Es ist mir ein Bedürfnis, Hans-Peter Uehli seitens der Fraktion für seine grossartige 
Arbeit ebenfalls zu danken. Ich muss wohl nicht mehr wiederholen, was Max Läng als Ge-
meindeammann bereits gesagt hat. Wir haben in Zusammenhang mit Hans-Peter auch an 
das Engadin gedacht und möchten ihm deshalb etwas schenken, dass er dort bestimmt 
auch gebrauchen kann. Als Finanzkommissionspräsident hat er sich mit Schwankungen bei 
den Finanzen immer schwer getan. Auf und ab geht’s auch im Engadin und dass er diese 
Druckunterschiede genau eruieren kann, erhält er von uns einen Höhenmesser.  
 
Franz Mesey: Das kann er auch für den Fallschirmsprung gebrauchen! 
_____ 
 
Max Läng: Ich komme jetzt zur Verabschiedung des Ratspräsidenten Dieter Martin. Dieter 
Martin ist seit 2002 Mitglied des Einwohnerrates. Bereits in den ersten zwei Jahren wurde er 
zum Vizepräsident gewählt und seit 2004 steht er hinter dem Präsidententischchen. 
 
Die Laudatio wird jetzt Dieter Lüthi vornehmen. 
 
Dieter Lüthi: Dieter, wir danken dir im Namen der Fraktion, dass du vor vier Jahren als neues 
Einwohnerratsmitglied gleich das Vizepräsidium und vor zwei Jahren das Präsidium über-
nommen hast. Er ist vermutlich der einzige Einwohnerrat unter uns, der diesen Raum nur von 
vorne kennt. Wir sind froh, dass du die nächsten vier Jahre auf unsere Seite rückst und mit uns 
weiter Dorfpolitik betreibst. Du hast so viel Zeit in die Rats- und Öffentlichkeitsarbeit investiert, 
dass deine kulturelle Ader wohl eher etwas zu kurz gekommen ist. Deshalb schenken wir dir 
ein Gutschein des Opernhauses, damit du deinen Nachholbedarf stillen kannst. In diesem 
Sinne danken wir dir recht herzlich. 
 
Max Läng: Ich danke dir, Dieter, für die Vorbereitung und die Leitung des Einwohnerrates 
ganz herzlich. Du wirst den Einwohnerrat in der nächsten Periode aus der Perspektive eines 
Normalsterblichen erleben dürfen. Unser Geschenk kann das Geschenk der FDP etwas er-
gänzen. Wenn du nach einer schweren Oper sehr erschöpft bist, kannst du im Stadtcasino ein 
Nachtessen einnehmen und wenn du dann anschliessend noch etwas gamblen willst, gibt es 
gleich noch einen Eintritt dazu. 
_____ 
 
Max Läng: Wir kommen nun zur Verabschiedung der Gemeinderatsmitglieder. 
 
 
Ueli Zulauf ist im OSOS gleichzeitig ein alter und neuer Gast. Aus dem Gemeinderat ist er zu-
rückgetreten und neu als Einwohnerrat gewählt worden. So wird er ab Januar wieder dabei 
sein. Er hat also die Seiten gewechselt vom Scheibenstand ins Schützenhüsli. 

 



 440 

Ueli Zulauf hat seine ersten Sporen in der Gemeinde bei der Kulturkommission abverdient. 
1998 ist er dann in den Gemeinderat gewählt worden und Mitte 2004, nach seiner Wahl zum 
Schulleiter in Neuenhof, zurückgetreten. 
Er hat vor allem als Energie- und Umweltminister geamtet. Unermüdlich hat er sich für die 
Umwelt eingesetzt. Reuen wird ihn heute wahrscheinlich immer noch, dass die Gemeinde die 
Solaranlage auf dem Technischen Zentrum nicht realisiert hat. Vielleicht wird er, ich denke an 
die steigenden Erdölpreise, noch einmal Recht bekommen. 
Dafür ist es ihm gelungen, dass Obersiggenthal mit einer Einwohnerzahl von 8'000 bereits in 
den Rang einer Stadt erhoben worden ist, auch wenn wir nur Energiestadt sind. Seine grosse 
Stunde schlug in Genf, als er diese Auszeichnung aus den magistralen Händen von Bundes-
rätin Dreifuss in Empfang nehmen durfte. Er präsidierte die Arbeitsgruppe LEK (Landschafts-
entwicklungskonzept) und war Mitglied in der Einbürgerungskommission und der Natur- und 
Heimatschutzkommission. 
Ein ganz wichtiges Anliegen war ihm aber das Jugs und die Jugend im Allgemeinen. Er war 
die treibende Kraft in der Jugendgruppe. Sein Erfolg ist es, dass der Einwohnerrat der Auf-
stockung der Jugend- und Schulsozialarbeit an der letzten Sitzung zugestimmt hat. Ich danke 
Ueli herzlich für seine zuverlässige und sehr kollegiale Arbeit im Gemeinderat. Wir konnten im-
mer sehr gut zusammenarbeiten. 
 
Ueli Zulauf erhält eine Radierung von Heinz Eith mit dem Titel "Feuer, Erde, Luft und Wasser". 
Das ist eine ganz limitierte Auflage, die handkoloriert und handsigniert ist. Ich möchte dieses 
Bild Ueli Zulauf als Andenken für seine im Gemeinderat geleistete Arbeit übergeben. Herz-
lichen Dank. Dass er auch noch etwas für den Gaumen hat, erhält er hier noch einen Früch-
testachel. 
_____ 
 
Max Läng: Franz Mesey darf ich als alten Politfuchs verabschieden. Er hat sich nicht so schnell 
aus der Ruhe bringen lassen und ist die Probleme immer sachlich angegangen. 1994 ist er in 
den Gemeinderat gewählt worden und 1998 zum Vizeammann aufgestiegen. 
 
Obwohl er von seinem Naturell her alles andere als ein Grübler ist, hat sich seine Arbeit im 
Gemeinderat über die 12 Jahre immer auf dem Gebiet des Lochens und Grübeln in Strassen 
bewegt. Er ist der Mann der Gräben, Strassen und Werkleitungen gewesen. Wenn der Verkehr 
in Nussbaumen irgendwo stockte, dann war sicher Franz Mesey am Werk. 
Über lange Jahre sass er in der Wasserkommission und sorgte dafür, dass wir immer sauber 
duschen konnten. "Wasser zu Wasser" mag er sich gesagt haben, deshalb war er genauso 
lang in der Schwimmbadkommission. Unter seiner Leitung ist das Hallen- und Gartenbad 
mehrfach saniert worden. Er war ein teuerer Gemeinderat! 
 
Und nochmals Wasser zum Dritten. Nach Gebrauch ist Wasser halt nicht mehr so sauber und 
dann war wieder Franz zur Stelle, diesmal im Bereich Kanalisationen. Er war Mitglied des Ab-
wasserverbandes Region Baden. Zusätzlich leitete er über Jahre auch den Baudienst im 
Technischen Zentrum. 
 
Er sagt von sich selber, dass er völlig unsportlich sei und trotzdem nahm er Einsitz in der Sport-
kommission. An seiner Unsportlichkeit hat sich allerdings nichts verändert. 
 
Der Verkehr hingegen lag ihm näher. Er war Mitglied bei der alten RVBW und anschliessend, 
nach der Neuorganisation, auch beim Verkehrsverband Aargau Ost. In der Gemeinde be-
treute er eine Zeit lang auch die Verkehrskommission.  
 
Zum Abschluss seiner Karriere ist er dann fast noch ein Grüner geworden, er nahm nämlich 
Einsitz ins altehrwürdige Gremium der Waldkommission der Ortsbürgergemeinde. Seither kann 
er problemlos eine Rottanne von einer Tulpe unterscheiden. 
 
Mit Franz Mesey haben sich immer alle gut verstanden. Verbissenes Politisieren lag ihm über-
haupt nicht. Er hat lange Gemeinderatssitzungen immer wieder mit einer humorvollen Bemer-
kung aufgelockert. Bemerkenswert und überdurchschnittlich sind aber auch seine Wein-, Bier- 
und kulinarischen Kenntnisse. 
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Wenn ihm die Gemeinderatsarbeit und die Arbeit in der Druckerei aber einmal doch zuviel 
wurde, dann zog er sich zurück in seine geliebten Flumserberge, sein Refugium im Winter wie 
im Sommer. 
 
Franz, ich danke dir ganz herzlich für die jahrelange, hervorragende Zusammenarbeit im Ge-
meinderat. Auch du erhälst eine Radierung sowie einen Früchtestachel. 
_____ 
 
Max Läng: Esther Egger ist von 1994 bis 2005 im Gemeinderat gewesen. Gleich lange also wie 
Franz Mesey und hat somit drei Amtsperioden geleistet. 
 
12 Jahre lang hat sie vor allem zwei äusserst aufwendige Ressorts betreut. Ihre grosse Schaf-
fenskraft, aber auch ihre Kenntnis auf vielen komplizierten Fachgebieten ist enorm. Mit ihrem 
Rücktritt geht für die Gemeinde viel Wissen verloren. Wissen, das sich ihre Nachfolger im Ge-
meinderat erst wieder aneignen müssen. 
 
Bereits vor ihrer Tätigkeit als Gemeinderätin stellte sie sich für die Gemeinde zur Verfügung. 
Von 1988 bis 1993 war sie Präsidentin der Hauswirtschafts- und Arbeitsschulkommission. 1990 
bis 1993 dann Mitglied in der Schulpflege. 
 
1994, wie gesagt, wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Sie übernahm die Ressorts Schul-
wesen, Sozialdienst, Gesundheitswesen, Vormundschaft, Pflegekinder, Beratungsstellen und 
Spitex. 
 
Das sind fast alles Gebiete, in denen die Gemeinde in den letzten 12 Jahren am stärksten 
gewachsen ist. Ich denke an den Sozialdienst, der bei ihrem Amtsantritt fast noch im Ein-
mannbetrieb geführt worden ist und heute fünf Personen beschäftigt und sich immer noch im 
Wachstum befindet.  
 
Ganz zuvorderst war Esther Egger beim Aufbau der enorm wichtigen Organisation der Spitex. 
Sie ist immer noch als Präsidentin tätig und erbringt dort neben dem Gemeinderatsamt 
enorme zusätzliche Leistungen. 
Eine Aufzählung zeigt, wo Esther Egger sonst noch engagiert war: Mitglied im Aarg. Verein für 
Suchtprobleme, Berufsschule Baden (BBB), Gemeindeverband Schulpsychologischer Dienst, 
Mütter- und Väterberatung Bezirk Baden, Verein Jugendberatungsstelle Region Baden, Regi-
onalkommission für Suchtprobleme, Arbeitsgruppe ausserschulische Betreuungsformen, Ar-
beitsgruppe Abklärungen Schulversuche, Arbeitsgruppe Musikgrundschule, Arbeitsgruppe 
Ortsplanrevision, Einbürgerungskommission, Gesundheits- und Sozialplanungskommission, Mu-
sikschulkommission, Sanierung Kindergärten Talacker und Landschreiber….eine schier endlose 
Aufzählung. 
 
Sie leitete aber auch die wichtige Kommission des neuen Personalreglements, mit dem ein 
Kulturwandel in der Verwaltung eingeleitet worden ist. 
 
Nebst Sozialdienst und Vormundschaft hat sie aber sicher die Schule am meisten gefordert. 
Sie begleitet die Schulpflege sehr intensiv. Sie brachte Neuerungen ein und vertrat die Hal-
tung des Gemeinderates. Grösstes Projekt, auf das sie mehr als stolz sein kann, ist die Einfüh-
rung der Schulleitung. Geschickt aber auch mit Hartnäckigkeit trieb sie das Vorhaben gegen 
manchmal starken Widerstand voran. Es gibt nichts Schwierigeres als gegen alte Gewohn-
heiten ankämpfen zu müssen. 
 
Ich habe Esther in den letzten acht Jahren aber auch als grosse, ja visionäre Kämpferin für 
ausserschulische Betreuungsformen erlebt. Unermüdlich setzte sie sich ein, dass Frauen die 
Kinderpause oder der Wiedereinstieg erleichtert wird. Mittagstisch, Kindertagesstätten und 
andere Einrichtungen in unserer Gemeinde aber auch in der Region haben sich heute etab-
liert. 
Von allen nebenamtlichen Gemeinderäten hatte sie sich freiwillig den grössten Rucksack 
angeschnallt. Über all die Jahre ist es ihr immer gelungen, Familie und Politik unter einen Hut 
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zu bringen. Sie politisierte gradlinig. Taktieren war nicht ihre Sache. Offen vertrat sie im Ge-
meinderat, im Einwohnerrat und der Bevölkerung ihre Anliegen. Sie überliess ihre Geschäfte 
nie dem Zufall. Die Anträge im Gemeinderat waren immer sorgfältig vorbereitet, hatten Hand 
und Fuss. Im Gemeinderatsteam hatten wir eine hervorragende Zusammenarbeit. 
 
Esther Egger hat für die Gemeinde Aussergewöhnliches geleistet. Dafür danke ich ihr herzlich. 
 
Sie erhält ebenfalls eine Radierung von Heinz Eith sowie einen Früchtestachel. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch die persönliche Verabschiedung der Partei vornehmen. 
Esther Egger ist eine Vollblutpolitikerin. Nebst der Gemeinderatsarbeit hat sie im Grossen Rat 
unwahrscheinlich viel geleistet. Dass die CVP heute, hier ist Parteiwerbung für einmal gestat-
tet, im Aufwind ist, ist zu einem nicht geringen Teil ihr zuzuschreiben. Als Fraktionschefin holte 
sie das Maximum aus der CVP heraus. Gleichzeitig konnte sie auch sehr viel für die Gemeinde 
erreichen, in der Schule aber auch im Sozialbereich und in der Amtsvormundschaft. Für eine 
Gemeinde ist es eindeutig ein Gewinn, wenn Gemeinderäte im Kantonalen Parlament sitzen. 
 
Ihre Riesenarbeit in der CVP wurde belohnt, indem sie in diesem Jahr Vizepräsidentin des 
Grossen Rates ist und im nächsten Jahr sogar das höchste Amt erklimmen kann. Die Gross-
ratsfeier findet am 28. März im Gemeindesaal Bachmatt statt, es wird ein würdiger Anlass. 
Auch für diese Arbeit möchte ich Esther Egger danken. Sie wird sich im kommenden Jahr auf 
höchster Ebene bewegen, manchmal auf politisch glattem Parkett. Sie wird sich diplomatisch 
geben müssen und  so genannte faux pas möglichst vermeiden. Deshalb schenke ich ihr, wie 
unserer Aussenministerin an der Sichlete, ebenfalls Kirchdorfer Pantoffeln und einen grossen 
Gratulationsstrauss. 
 
Als Grossratspräsidentin wird sie sich viel anhören müssen. Laute Voten, leise, konstruktive, 
misstrauische oder sogar "hässige", lange und kurze Voten. Kurzum…ihre Ohren werden oft 
malträtiert werden. Zur Erholung schenke ich dir einen Check der Tonhalle für den Besuch von 
vielen Konzerten zu zweit mit deinem Mann. 
 
Esther Egger: Das ist das Los der Politiker, die immer noch etwas sagen wollen: Es ist mir ein 
ganz grosses Anliegen an dieser Stelle allen zu danken, mit denen ich in den über 16 Jahren 
Gemeindearbeit zusammenarbeiten durfte. Für mich war es eine riesige Erfahrung und möch-
te diese nie mehr missen. Ich hatte mit verschiedensten Menschen Kontakt und meine ganze 
Arbeit habe ich immer unter das Motto der vier M's gestellt: "Man muss Menschen mögen". 
Ich mag die Menschen immer noch gut, trotz oder vielleicht gleich wegen dieser politischen 
Arbeit.  
 
Ich danke aber auch dem Gemeinderat, allen voran Gemeindeammann Max Läng, für die 
sehr gute Zusammenarbeit. Wir pflegten immer eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich danke 
aber auch ihnen allen. Ich habe im Kanton immer gerühmt, wie toll es ist, mit einem Ein-
wohnerrat zusammenzuarbeiten. Ich stehe dazu. Man kann sachlicher politisieren als das oft 
an Gemeindeversammlungen passiert. Zuletzt möchte ich aber auch meiner Familie danken, 
vorab meinem Mann, für die jahrelange Unterstützung. Er hatte es nicht immer einfach, weil 
ich selten abends zuhause war. Herzlichen Dank dafür.  
 
Ich wünsche ihnen weiterhin "gutes Politisieren" und alles Gute. Ich werde bestimmt nicht die 
Augen und Ohren schliessen sondern weiterhin "luege und lose" was in Obersiggenthal pas-
siert. Besten Dank. 
_____ 
 
Dieter Martin: Ich läute jetzt zum letzten Mal die Glocke. Ich möchte die Gelegenheit wahr-
nehmen und noch ein paar Worte zum Abschied aus meinem Präsidentenamt an sie richten.  
 
Ich habe vor vier Jahren schon etwas grosse Augen gemacht, als ich an der ersten Fraktions-
sitzung als Greenhorn teilgenommen habe. Dort wurde ich von meinen Kollegen zum Präsi-
dentenamt vorgeschlagen. Ich habe mir vorgenommen, nach dem "A" auch "B" zu sagen 
und so wurde ich von der FDP zum Kandidaten für das Präsidium aufgestellt. Ich möchte bei 

 



 443 

dieser Gelegenheit meinen Kollegen für das mir entgegengebrachte Vertrauen danken. In 
den ersten zwei Jahren als Vizepräsident konnte ich dann mal schnuppern, wie das so läuft. 
Doch die Zeit verging wie im Flug und so stand ich schon bald selbst an diesem Pültchen, das 
im Übrigen ziemlich angenehm ist. Man kann sich während der Sitzung so gut daran halten. Es 
ist schon so, dass man mit den Themen im Berufsleben besser vertraut ist, als mit denen des 
Einwohnerrates. Ich gebe zu, dass ich gelegentlich rote Ohren bekam, wenn ich in einer Situ-
ation nicht mehr vor und nicht mehr zurück wusste. Interessanterweise hatte aber immer je-
mand aus dem Rat noch eine zündende Idee, wie das Problem gelöst werden könnte. So 
gelangte man jeweils gemeinsam zum Ziel. In diesem Zusammenhang möchte ich ihnen für 
ihre positive Haltung mir gegenüber danken. Sie waren immer sehr tolerant.  
 
Es war eine spannende und lehrreiche Zeit, die ich in dieser Funktion erleben durfte. Ich habe 
das Amt gerne ausgeübt. Kürzlich wurde ich gefragt, wieso ich mich nochmals als Ein-
wohnerrat zur Verfügung stelle. Normalerweise hat man nach dem Präsidialamt den Zenith 
erreicht und tritt dann ab. Ich habe dann aber gesagt, dass ich den Rat auch mal von der 
anderen Seite her kennen lernen und mich gelegentlich noch anders zu Wort melden möch-
te. Ich möchte es aber nicht unterlassen, ihnen für die in diesem Rat herrschende Disziplin zu 
danken. Ich finde, dass dieser Rat einen guten Stil hat und ich möchte empfehlen, diesen Stil 
doch beizubehalten.  
 
Speziell danken möchte ich nun auch den Kolleginnen und Kollegen des Ratsbüros. Ich dan-
ke den Stimmenzählern, die anfänglich offenbar gewisse Abstimmungsprobleme hatten, 
doch sich haben sich mittlerweile sehr gesteigert. Besten Dank. Dem Vizepräsident danke ich 
für seine Unterstützung, vor allem wenn ich mal den Durchblick verloren oder nicht mehr alle 
erhobenen Hände gesehen habe. Ich wünsche dir, Erich, für die nächsten zwei Jahre alles 
Gute. Ich danke aber auch meinem Hauptassistenten Toni Meier. Er ist mir immer mit Rat und 
Tat beigestanden. Leider ist Natalie Märki nicht hier, aber sie hat immer brillante Protokolle 
geschrieben, sodass ich jeweils fast zwei Stunden gebraucht habe, um alle Seiten durchzu-
lesen. Max Läng gebührt auch der beste Dank, weil ich jeweils Gelegenheit hatte, mit ihm vor 
der Sitzung ein Vorbereitungsmeeting abzuhalten. Wir hatten immer ein offenes und gutes 
Gespräch. Besten Dank auch dafür. 
 
Jetzt freue ich mich, mit ihnen zusammen die nächste Legislatur anzugehen und möchte – 
bevor ich sie zum gemeinsamen, traditionellen Essen einlade – ihnen noch allen einen besinn-
lichen Advent wünschen, verbunden mit einem guten Rutsch ins Jahr 2006. Damit ist die Sit-
zung geschlossen. 
 
 
Der Präsident: 
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