
EINWOHNERRAT BRUGG 

 

P R O T O K O L L 

der Sitzung des Einwohnerrates 

vom 28. Juni 2013, 19.30 Uhr, im Rathaussaal 
 

* * * 
 

Traktanden: 
 

1. Einbürgerungen 

 a) Bayev Dmytro, ukrainischer Staatsangehöriger 

  Bayeva geb. Gorbacheva Larysa, ukrainische Staatsangehörige 

 b) Böttcher Sabine, deutsche Staatsangehörige 

 c) Jovanovic Stefan, serbischer Staatsangehöriger 

  Jovanovic Mihajlo, serbischer Staatsangehöriger 

 d) Krasniqi Valon, kosovarischer Staatsangehöriger 

 e) Përgjokaj geb. Keqa Margareta, kosovarische Staatsangehörige 

 

2. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2012 

 

3. Jahresbericht 2012 über die „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bei der Feuer-

wehr“ 

 

4. Gemeindevertrag über den regionalen Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz Brugg 

Region  

 

5. Festsetzung der Besoldung des Stadtrates für die Amtsperiode 2014/2017 

 

6. Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplanes für die Parzellen Nr. 65, 67, 68, 69, 

70, 73, 74, 78, 1963 und 1964 am Bruggerberg 

 

7. Baukredit für die Sanierung des Zimmermannhauses 1. Etappe 
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8. Motion Dorothee Heer betreffend Einführung unterirdisches Sammelsystem (wird vom 

Stadtrat entgegengenommen) 

 

9. Postulat Titus Meier betreffend Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt Brugg (wird 

vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

10. Postulat Titus Meier betreffend Ausarbeitung eines städtischen Informations- und Kom-

munikationskonzeptes (wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 
 

 

 

 

 

* * * 
 

Vorsitz: Silvia Kistler, Präsidentin 

Vizepräsident: Jürg Baur  

Aktuar: Yvonne Brescianini, Stadtschreiber 

Stimmenzähler: Urs Herzog (SVP) 
 

* * * 

 

Präsenz: Es sind 42 Mitglieder anwesend. Entschuldigt haben sich die Damen 

Rita Boeck, Angelika Curti, Dorothee Heer sowie die Herren Johannes 

Gerber, Andrea Hefti, Silvan Lutz, Alois Wyss und Daniel Zulauf. 
 

* * * 

 

Das Protokoll der Sitzung vom 12. April 2013 wird in der vorliegenden Form genehmigt. 
 

* * * 
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Traktandum 1: Einbürgerungen 

 

 

Herr Willi Wengi, Präsident Finanzkommission: Die Finanzkommission hat die Unterlagen zu 

den vorliegenden Einbürgerungsgesuchen geprüft und festgestellt, dass die Gesuchstellerin-

nen und Gesuchsteller die rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme ins schweizeri-

sche Bürgerrecht erfüllen. Ein Gesuch musste zurückgestellt werden, weil ein objektives Kri-

terium der Finanzkommission nicht erfüllt wurde. Wir fordern über die letzten drei Jahre lü-

ckenlose Referenzen. Obwohl die Verwaltung sehr viel unternimmt, diese Referenzen einzu-

holen, gelingt dies nicht immer. Wir betrachten es als eine Bringschuld des Einbürgerungs-

willigen und nicht als Aufgabe der Verwaltung. Sonst werden die Gesuche zurückgestellt. 

Zum Gesuch von Valon Krasniqi ist anzumerken, dass er endlich alle sachlichen Anforde-

rungen für eine Einbürgerung erfüllt. Es war aber ein sehr schwieriger Weg bis dahin und die 

Finanzkommission traut dem "Frieden" nicht richtig. Es gibt aber keine objektiven Gründe für 

eine Ablehnung des Gesuches. Alle Prüfkriterien der Finanzkommission sind damit erfüllt. 

Die Aufnahme ins Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg kann somit zugesichert wer-

den. Im Namen der Finanzkommission bitte ich den Rat, den Anträgen des Stadtrates zuzu-

stimmen. 

 

 

a) Bayev Dmytro und Bayeva geb. Gorbacheva Larysa, ukrainische Staatsangehörige  

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag 1 des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Herrn Dmytro Bayev, ukrainischer Staatsangehöriger, geboren am 29. November 

1965, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 35 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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Dem Antrag 2: 

 

"Sie wollen Frau Larysa Bayeva, ukrainische Staatsangehörige, geboren am 30. September 

1963, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

wird mit 35 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

 

b) Böttcher Sabine, deutsche Staatsangehörige 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Frau Sabine Böttcher, deutsche Staatsangehörige, geboren am 29. November 

1975, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 38 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

c) Jovanovic Stefan und Jovanovic Mihajlo, serbische Staatsangehörige 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag 1 des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Stefan Jovanovic, serbischer Staatsangehöriger, geboren am 18. Juli 1998, die 

Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 36 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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Dem Antrag 2: 

 

"Sie wollen Mihajlo Jovanovic, serbischer Staatsangehöriger, geboren am 7. Dezember 1999, 

die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

wird mit 36 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

 

 

d) Krasniqi Valon, kosovarischer Staatsangehöriger 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Valon Krasniqi, kosovarischer Staatsangehöriger, geboren am 1. September 

1994, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 19 Ja zu 4 Nein zugestimmt. 

 

 

e) Përgjokaj geb. Keqa Margareta, kosovarische Staatsangehörige 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Frau Margareta Përgjokaj, serbische Staatsangehörige, geboren am 25. August 

1981, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 35 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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Traktandum 2: Rechenschaftsbericht und Rechnung 2012 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Die Rechnung der Einwohnergemeinde Brugg schliesst für das 

Jahr 2012 mit einem Umsatz von CHF 60,9 Mio. (CHF 53,2 Mio.) ab. Dies bedeutet gegen-

über dem Vorjahr eine erhebliche Steigerung. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem nega-

tiven Betriebsergebnis von –CHF 6,89 Mio. (–CHF 3,88 Mio.) ab oder nach Aufrechnung der 

Erträge aus Zinsen und anderen Erträgen etc. verbleibt ein Minus von CHF 718‘881 (CHF 

455‘243). Gesamthaft ist der Rechnungsabschluss aber um CHF 2,8 Mio. besser als prog-

nostiziert. Steuerseitig entwickelten sich die Aktiensteuern positiv und ergaben einen Steuer-

ertrag von CHF 4‘177‘993.40, was dem Vorjahresergebnis entspricht. Bei den Steuerein-

nahmen der natürlichen Personen ergab sich ein leichter Rückgang. 

 

Ich weise den Rat auf einen Fehler bei den Abschreibungen hin und entschuldige mich da-

für: Das Projekt HRM2 befindet sich nach wie vor in der Pilotphase. Für die Stadt Brugg galt 

im Rechnungsjahr 2012 das Hauptaugenmerk dem elektronischen Aufbau der Anlagen-

buchhaltung. Diese Daten dienten am Jahresende der automatischen Berechnung der Ab-

schreibungen. Hierbei ist uns bei der Dienststelle Gemeindestrassen (Konto 6150) ein Fehler 

unterlaufen. Von Seiten unseres Software-Anbieters musste die gesamte Anlagenbuchhal-

tung von Grund auf eingerichtet werden. Dieser Aufbau der Anlagenbuchhaltung bedeutete 

einen erheblichen Mehraufwand und erfolgte unter starkem Termindruck, da der Kanton sei-

ne Vorgaben bezüglich Zuordnung und Nutzungsdauer laufend änderte. Bei der Rechnungs-

revision wurde schliesslich festgestellt, dass sich bei den Korrekturarbeiten aufgrund der 

Vorgabenänderung ein Zuordnungsfehler ereignete. Dieser führte bei den Gemeindestras-

sen zu erheblichen Mehrabschreibungen von rund CHF 2 Mio. Wichtig ist hierbei zu erwäh-

nen, dass dieser Fehler auf das Gesamtergebnis der Stadt Brugg keinen Einfluss hat. Da es 

sich bei der besagten Anlage (Baukredit der Freiraumgestaltung Altstadt-Neustadt/CityPlus) 

um ein aufgewertetes Objekt nach HRM2 handelt, mussten nach Vorgabe des Kantons die 

ganzen CHF 2 Mio. mittels Entnahme aus der Aufwertungsreserve ausgeglichen werden. 

Netto betrachtet wäre das Rechnungsergebnis gleich geblieben. Einzige Auswirkung dieser 

einmalig höheren Abschreibung ist, dass die künftigen Abschreibungen auf diesem Objekt 

entsprechend tiefer sein werden. Fazit: Ohne diesen Fehler wären die Abschreibungen rund 

CHF 2 Mio. tiefer, sprich CHF 4,179 Mio., hingegen käme die Entnahme aus der Aufwer-

tungsreserve ebenfalls um CHF 2 Mio. tiefer zu stehen, sprich CHF 3,5 Mio. 
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Ich weise den Rat auf einige kritische oder auch besonders erfreuliche Tatsachen aus dem 

Bericht von Ernst & Young hin. Die Selbstfinanzierung misst die Finanzkraft einer Gemeinde. 

Sie beinhaltet die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens zuzüglich eines Ertragsüber-

schusses bzw. abzüglich eines Aufwandüberschusses. 2011 hatten wir einen Wert von CHF 

425 pro Einwohner und lagen damit unter dem Vergleichsdurchschnitt von CHF 669. Im 10-

Jahresvergleich seit 2002 schneidet Brugg mit CHF 722 pro Einwohner um CHF 95 oder 

rund 15,2 % über dem Durchschnitt von CHF 627 ab. Die Selbstfinanzierung im Jahr 2012 

weist einen Wert von CHF 627 pro Einwohner aus.  

 

Bei den Nettoinvestitionen (Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Subventionen) ist eine 

langfristige Betrachtung notwendig. Dieses Portfolio zeigt, dass die Stadt Baden im langjäh-

rigen Vergleich die höchsten Nettoinvestitionen aufweist. Mit CHF 876 jährlichen Nettoinves-

titionen pro Einwohner in der Periode 2002 – 2012 liegt die Stadt Brugg rund 50 % über dem 

durchschnittlichen Vergleichswert aller für die Analyse herangezogener Gemeinden, bei de-

nen der Wert bei CHF 581 liegt. Der absolute Durchschnittsbetrag der letzten 10 Jahre der 

Stadt Brugg liegt bei rund CHF 9,2 Mio. pro Jahr. Auf Grund der Steuerkraft der Stadt Brugg 

wären aber nur CHF 4,5 bis 5 Mio. verkraftbar. Der durchschnittliche Anteil der Nettoinvesti-

tionen der letzten 10 Jahre an den Steuern beträgt für die Stadt Brugg 32,7 %. Der Wert der 

aargauischen Gemeinden liegt bei 18,6 %.  

  

Der Selbstfinanzierungsgrad misst die Selbstfinanzierung (Cashflow) in Prozent der Nettoin-

vestitionen. Die Stadt Brugg hat in der Betrachtungsperiode 2002 – 2011 einen durchschnitt-

lichen Selbstfinanzierungsgrad von 83 % erreicht. In der Zeitperiode von 1999 – 2008 er-

reichten wir noch einen Vermögenszuwachs. In den Jahren 2009 – 2011 ist der Selbstfinan-

zierungsgrad hingegen stark gesunken. Im Jahr 2012 erreicht der Selbstfinanzierungsgrad 

einen Wert von 150 % (Vorjahr 42,4 %), was auf die tieferen Nettoinvestitionen zurückzufüh-

ren ist. Somit können im Jahre 2012 die Nettoinvestitionen erstmals seit 2008 wiederum aus 

den laufenden Mitteln gedeckt werden.  

 

Bei den Nettozinsen konnten wir noch einmal einen Spitzenwert erzielen. Der Ertrag für das 

Jahr 2012 ergab 16 % (6,5 %) der Sollsteuern des Jahres 2012. Mit anderen Worten müsste 

der Steuerfuss um rund 16 % erhöht werden, damit derselbe Ertrag erzielt werden könnte. 
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Fazit: Die Steuereinnahmen für das Jahr 2012 haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 

CHF 0,2 Mio. vermindert, was auf tiefere Einkommenserträge aus dem Vorjahr zurückgeführt 

werden kann. In der Periode 2002 bis 2011 sind jährlich durchschnittlich CHF 9,2 Mio. an 

Nettoinvestitionen geleistet worden. Um diesen Nettoinvestitionsbedarf durch eigene Mittel 

finanzieren zu können, wären Selbstfinanzierungen in derselben Höhe notwendig gewesen. 

Tatsächlich wurden in diesem Zeitraum jedoch jährliche Selbstfinanzierungen von lediglich 

CHF 7,6 Mio. erzielt. Dies ist weit unter dem Durchschnitt. 

 

Veranlagungsstand und Steuerertrag: Auch bei den Steuerausständen steht die Stadt Brugg 

im Quervergleich sehr gut da und liegt unverändert auf einem Spitzenplatz im Kanton Aar-

gau. Der Ausstand beträgt bei der Stadt Brugg für das Jahr 2012 14 %  (15,4 %), im Bezirk 

16,4 % und im Kantonsmittel 16,3 %. Die Steuerabschreibungen betragen in der Stadt Brugg 

für das Jahr 2012 CHF 165‘000 oder 0,62 %, im Bezirk 0,44 % und im Kanton 0,61 %. 

 

Ein besonderer Dank geht hier an die Bruggerinnen und Brugger für ihre sehr gute Steuer-

moral. Ein spezieller Dank gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwal-

tung und des Gemeindesteueramtes; besonders möchte ich mich beim neuen Finanzvorste-

her Herrn St. Huber und seinen Mitarbeitern bedanken, der unseren Rechnungsabschluss 

unter grossem zeitlichem Druck mit viel Fachkompetenz erstellte. Bedanken möchte ich mich 

an dieser Stelle auch für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Finanzkommis-

sion und bei Herrn D. Rohrer und Frau Y. Brescianini für die Unterstützung beim Rech-

nungsabschluss.  

 

Ich bitte den Rat um Zustimmung zu den Anträgen des Stadtrates. 

 

Herr Willi Wengi, Präsident Finanzkommission: Der Nettoaufwand und der Nettoertrag ver-

änderte sich über die Konten unterschiedlich, gesamthaft aber blieb der Nettoaufwand mit 

CHF 0,6 Mio. unter dem Budget und war mit CHF 2,8 Mio. über der Rechnung 2011. Einen 

sehr guten Einblick in die Erfolgsrechnung geben die Erfolgsausweise auf den Seiten 68 bis 

73 des Rechenschaftsberichts. 

 

Das operative Ergebnis beträgt -CHF 719'000 und schliesst damit um CHF 2,8 Mio. besser 

oder weniger schlecht ab als budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das operative Ergebnis 

um CHF 260'000 schlechter ausgefallen.  
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Im Gegensatz zum letzten Jahr, als eine Eigenfinanzierung von unter 50 % vorlag, ergibt sich 

dieses Jahr unter Berücksichtigung der Veränderung der Buchwerte des Verwaltungsmanda-

tes eine solche von 116 %. Diese Zahlen sind jedoch zu relativieren. In der Prüfung wurde 

festgestellt, dass die Abschreibungen um ca. CHF 2 Mio. zu hoch erfasst sind und dass im 

Zinsertrag des Verwaltungsmandates auch noch knapp CHF 2 Mio. nicht realisierte Wert-

schwankungen ausgewiesen werden. Da sich die beiden Beträge praktisch aufheben, bleibt 

das operative Ergebnis in etwa gleich. Die Erfassung dieser Schwankungen des Verwal-

tungsmandates in der Erfolgsrechnung ist buchhalterisch und gemäss HRM2 richtig, aber ei-

ne Momentbetrachtung. Für eine langfristige Lagebeurteilung der Finanzkraft der Stadt soll-

ten sie nicht miteinbezogen werden.  

 

Bei der Eigenfinanzierung werden die Abschreibungen nicht berücksichtigt. Aus diesem 

Grund reduziert sich diese um CHF 2 Mio. in der langfristigen Betrachtung und liegt somit 

etwa auf dem Vorjahresniveau zwischen CHF 3 und 4 Mio. pro Jahr. Das heisst, die Stadt 

Brugg kann Investitionen von CHF 3 bis 4 Mio. pro Jahr tätigen. Durchschnittlich nötig wären 

aber Nettoinvestitionen von CHF 6 bis 8 Mio. pro Jahr (Werte über die letzten 10 Jahre). 

Dies bedeutet, dass wir Geld des Vermögens verbrauchen. 

 

Die Anlagenwerte des Finanzvermögens werden auf der Passivseite unter der Aufwertungs-

reserve und diejenigen der Anlagenwerte des Verwaltungsvermögens unter der Neubewer-

tungsreserve ausgewiesen. Zu diesem Zwecke wurde eine detaillierte Anlagenbuchhaltung 

erstellt, die aber für den Rechenschaftsbericht 2012 noch nicht abgedruckt werden konnte.  

 

Das verfügbare Finanzvermögen der Stadt Brugg beträgt per 31. Dezember 2012 CHF 32,7 

Mio. Im Vorjahr waren es CHF 34,3 Mio.  

 

Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasser und Abfall): Die Abwasserbeseitigung schliesst mit über 

CHF 1 Mio. positiv ab und hat neu ein Vermögen von CHF 12,8 Mio. Hier besteht im Hinblick 

auf zukünftige Investitionen kein Handlungsbedarf. Die Abfallbeseitigung schliesst mit CHF 

23‘000 Verlust ab und hat neu ein Vermögen von CHF 111‘000. Hier ist im Hinblick auf In-

vestitionen und dem Zeitbedarf für eine Gebührenanpassung eine solche in Angriff zu neh-

men. 
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Die buchhalterische Prüfung wurde von der Firma Ernst & Young durchgeführt, der Revisi-

onsbericht liegt dem Rat vor und bestätigt eine einwandfreie Rechnungsführung. Die Finanz-

kommission hat die Rechnung geprüft und in Ordnung befunden. Diverse Prüfungen bis zum 

Einzelbeleg ergaben in allen Fällen Übereinstimmung.  

 

Neben der Verwaltungsrechnung hat die Finanzkommission auch die Kreditabrechnungen 

der Stadt Brugg geprüft und in Ordnung befunden.  

 

Im Rahmen der Rechungsprüfung wird von der Finanzkommission auch der Bericht über die 

Rechnungspassation des Vorjahres durch das Gemeindeinspektorat angeschaut. Dieser 

bestätigt, dass die Rechnung 2011 in Ordnung ist. 

 

Die Finanzkommission hat u.a. die folgenden Punkte mit dem Stadtrat diskutiert: 

• Diverse Fragen zu Beträgen in einzelnen Konten, wie z.B. Konto 7900.3132, Honorare ex-

terne Berater 

• Umgang mit der Wertschwankungsreserve / Einfluss der Kurswerte auf die Erfolgsrech-

nung 

• Rendite der Finanzliegenschaften 

• Anlagebuchhaltung und Abschreibungen 

• Stand internes Kontrollsystem (IKS) 

• Prozess und Unterlagen bei den Einbürgerungen 

• Terminliche Verfügbarkeit von Kreditabrechnungen  

 

Ich danke im Namen der Finanzkommission dem Stadtrat und der ganzen Verwaltung, ins-

besondere der Finanzverwaltung unter der Leitung von Herrn St. Huber, für die geleistete 

grosse Arbeit. Herr St. Huber ist neu in seiner Funktion und wir haben das erste Mal mit ihm 

zusammengearbeitet. Er hat unsere Fragen rasch und kompetent beantwortet. Ein herzlicher 

Dank geht auch an den Stadtrat und die Verwaltung für den Einsatz zur Umsetzung der 

Budgetziele und sowie den Mitgliedern der Finanzkommission für die kritische Prüfung der 

Rechnung und die gute Zusammenarbeit. Die Finanzkommission dankt für die Offenheit, mit 

der auf die Anliegen eingegangen und Fragen beantwortet wurden und auch für das verant-

wortungsbewusste Haushalten und für den "erfolgreichen" Abschluss des Rechnungsjahres 

2012.  
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Die Finanzkommission beantragt dem Rat, den Anträgen des Stadtrates zu folgen und den 

Rechenschaftsbericht und die Rechnung der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2012 

zu genehmigen. 

 

Herr P. von Niederhäusern: Ich spreche im Namen der SVP-Fraktion. Wir danken allen Be-

teiligten für die geleistete Arbeit. Das Ergebnis ist erfreulicherweise besser als budgetiert und 

nur knapp im roten Bereich. Hauptgrund ist vor allem der Ertrag aus dem Vermögensverwal-

tungsmandat. Ändern an der Rechnung können wir nichts mehr. Wir weisen nochmals dar-

auf hin, dass wir nicht in goldenen Zeiten leben und es in der Verantwortung jedes Mitgliedes 

des Einwohnerrates liegt, sorgsam mit der Gutheissung von Krediten umzugehen. Bei der 

Verwendung der Kredite ist die Verwaltung und der Stadtrat gefordert, sorgsam und zielge-

richtet zu agieren. Die SVP wird den Rechenschaftsbericht und die Rechnung 2012 gemäss 

den Anträgen des Stadtrates gutheissen.  

 

Herr R. Wettstein: Ich spreche im Namen der FDP. Wir sind mit dem operativen Verlust von 

CHF 718'881.04 des Rechnungsabschlusses unzufrieden. Besonders trügt der Schein mit 

dem kleiner als erwarteten Defizit auf Grund der guten Börsenergebnisse vom CHF 2 Mio. 

Eigentlich können wir uns nur jährliche Investitionen von knapp CHF 3 Mio. leisten. Sozial- 

und Gesundheitskosten steigen weiter an. Auch sind weitere Investitionen in die Infrastruktur 

teilweise nötig, zum Teil aber nur wünschenswert. Für eine weitere Kostensenkung müssen 

wir noch mehr priorisieren, kooperieren und weiterhin sparen, um in Zukunft ein positives 

operatives Ergebnis ausweisen zu können. Die Sparanstrengung der Verwaltung wird in der 

Rechnung durch einen kleinen Rückgang der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ersichtlich. 

Der grosse Wurf hingegen fehlt und kann wahrscheinlich nicht ohne Leistungsverzicht reali-

siert werden. Weiterhin ist unklar, ob die städtischen Finanzliegenschaften rentieren. Die An-

lagebuchhaltung ist noch nicht erstellt und wird von der FDP gefordert. Die FDP dankt der 

Verwaltung für die Ausarbeitung des Rechenschaftsberichtes und der Rechnung nach HRM2 

und freut sich auf die Weiterentwicklung und die verbleibenden Bereinigungen. Wir freuen 

uns auf eine herausfordernde und gute Zusammenarbeit mit den neuen Mitarbeitern der Fi-

nanzverwaltung und beantragen dem Rat, den vorliegenden Rechenschaftsbericht und die 

Rechnung anzunehmen. 

 

Herr Dr. L. Geissmann: Die Fraktion der CVP ist erfreut über den Rechnungsabschluss mit 

einem Ergebnis, das deutlich über dem Budget liegt. Wir sind uns aber auch bewusst, dass 
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sich hinter diesen Zahlen verschiedene Faktoren verstecken, die die Begeisterung über das 

erzielte Ergebnis ein wenig dämpfen. Zu einem grossen Teil aussagekräftig ist die ausge-

wiesene Selbstfinanzierung von CHF 5,16 Mio., wobei auch dieses Ergebnis zum Teil auf Fi-

nanzerträgen beruht,  die von Bewertungsdifferenzen aus dem Vermögensverwaltungsman-

dat hervorgehen. Realistischerweise ist von einer Selbstfinanzierung von ca. CHF 4,5 Mio. 

auszugehen. Somit wäre die Investitionsrechnung 2012 in etwa als ausgeglichen zu betrach-

ten. Der Entscheid, für das Jahr 2013 den Steuerfuss zu erhöhen, erweist sich als richtig. 

Nur mit mehr finanziellen Mitteln lassen sich Investitionen auch in Zukunft finanzieren. Bei 

den Sachausgaben lässt sich feststellen, dass die Vorgaben aus dem Budget in der Regel 

sehr gut eingehalten worden sind. Für diese Ausgabendisziplin dankt die Fraktion der CVP 

dem Stadtrat, der Verwaltung und allen weiteren verantwortlichen Stellen. Wir durften auch 

feststellen, dass die Steuererträge über den budgetierten Werten liegen und die Steueraus-

stände sich leicht reduziert haben. Für die Bereitschaft der Steuerpflichtigen, ihre Abgaben 

zeitgerecht zu bezahlen, danken wir an dieser Stelle. Die Fraktion der CVP wird den Anträ-

gen des Stadtrates zustimmen. 

 

Herr U. Häseli: Die Grünen waren überrascht, dass nach einem so schlechten Budget die 

Rechnung verhältnismässig gut ausgefallen ist. Uns interessiert, welchen Einfluss die Rech-

nung auf die weiteren Sparmassnahmen des Stadtrates hat. Wir sind knapp an einer Kata-

strophe vorbeigekommen und immer noch nicht dort, wo wir sein sollten. Wie geht es nun 

weiter und was gedenkt der Stadtrat zu tun? Die Entnahme aus dem Eigenkapital wurde 

nicht budgetiert und erlaubt damit, dass die Abschreibungen nicht mehr reaktiviert wurden 

und nun an der Rechnung vorbeigehen und kein negativer Abschluss gemacht werden 

muss. Damit sind nun rund CHF 100 Mio. in der Bilanz vorhanden, die gebraucht werden 

könnten. Bei einem Verbrauch von CHF 5 Mio. könnten wir davon 20 Jahre leben. Dies ist 

aber nicht der Sinn der Reserve. Es stellt sich daher die Frage, wie der Stadtrat damit umzu-

gehen gedenkt. Ab wann können mit diesem Geld die Abschreibungen gedeckt werden, die 

jährlich herausgewirtschaftet werden? Die Reserve wird nun immer grösser und wo liegt nun 

der Punkt, an dem das Geld für Abschreibungen verwendet werden kann? Im Moment sind 

wir auf einem Umschlagpunkt und haben noch keine richtige Reserve, um für zukünftige In-

vestitionen etwas beiseite legen zu können oder aktuelle Investitionen zu decken. Wir wer-

den die Rechnung unterstützen. 
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Herr Dr. W. Däpp: Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. Wir stellen mit Genugtuung fest, 

dass der Abschluss um CHF 2,8 Mio. besser als budgetiert ist, sehen aber, dass das Ergeb-

nis schlechter ist als 2011. Die Gründe wurden genannt. Auf bessere Erträge aus dem Kapi-

talmarkt ist kein Verlass, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Die Stadt Brugg verfolgt eine 

sehr konservative Anlagestrategie, welche sinnvoll ist. Der Selbstfinanzierungsgrad von 

116 % ist positiv zu bewerten. Dies wird in Zukunft nicht so bleiben und wir werden immer 

weniger einnehmen als ausgeben. In dieser Situation muss darauf geachtet werden, wie die-

se Lücke geschlossen werden kann. Die SP erwartet immer noch Vorschläge des Stadtrates, 

wie die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden sollen. Rund 75 % aller Ausgaben 

sind von der Stadt Brugg nicht beeinflussbar. Dies heisst, dass auch die Grossräte gefordert 

sind. Die laufenden Ausgaben müssen von den Einnahmen gedeckt werden können. Investi-

tionen können unter Umständen mit dem Vermögen finanziert werden. Viel besser wäre, 

wenn auch diese aus den ordentlichen Steuerträgen finanziert würden. Die SP-Fraktion 

dankt Herrn St. Huber und auch dem Steueramt für die geleistete Arbeit und dem geleisteten 

Zusatzaufwand wegen HRM2. Die SP-Fraktion wird der Rechnung und dem Rechenschafts-

bericht zustimmen. 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Ich teile die Meinung von Herrn U. Häseli und seinen Vorred-

nern. Der Stadtrat ist nicht glücklich mit diesem Ergebnis, auch wenn es nicht so schlecht 

ausgefallen ist wie budgetiert. Wie erreichen wir einen ausgeglichenen Haushalt? Auf der 

Seite des Steuerfusses sind wir frei. Eine Erhöhung steht im Moment aber nicht zur Diskus-

sion. Ein Ausgleich wird deshalb nur über die Ausgaben erfolgen können, indem einige Leis-

tungen nicht mehr erbracht oder reduziert werden. Diese Reduktion kann nur durch den Rat 

mit dem Budget erfolgen. Welche Ausgaben reduziert werden können, muss ausdiskutiert 

werden, und hier werden die Prioritäten unterschiedlich gewichtet. Dieser Auseinanderset-

zung können wir nicht aus dem Wege gehen. Das Geld für die immer neu an die Stadt Brugg 

gestellten Forderungen muss zuerst eingenommen werden, bevor es ausgegeben werden 

kann. Dies sind grosse Herausforderungen für die nächsten Jahre. Den Investitionsplan wer-

den wir im Rahmen des Budgets wieder vorlegen. Die Grenzen der Investitionen liegen bei 

rund CHF 5 Mio. Mit den neuen, zusätzlichen Forderungen stellt sich die Frage, wo gespart 

werden soll. Ich wäre froh, wenn der Kanton die nicht beeinflussbaren Kosten reduzieren 

würde, zum Beispiel die Spitalkosten. Diese werden aber jedes Jahr ein wenig erhöht. Bei 

den Einnahmen werden wir im nächsten Jahr mit etwa 400 neuen Steuerpflichtigen Mehr-

einnahmen erzielen. Dies reicht aber nicht. Der Stadtrat wird alles daran setzen, mit neuen 
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Erschliessungsgebieten zusätzliche Firmen anzuziehen und damit neue Steuererträge zu er-

reichen. Es wird aber nie an einem Ort ein grosser Befreiungsschlag gelingen. Mit der neuen 

Bau- und Nutzungsordnung können einige Veränderungen mit verdichtetem Bauen erreicht 

und damit mehr Personen angesiedelt werden. Die Errichtung von attraktiven Zonen für gute 

Steuerzahler ist eine weitere Möglichkeit. Das Wachstum der Stadt Brugg ist auf alle Seiten 

begrenzt. Hier stellt sich die Frage, ob es attraktive Nachbargemeinden mit Freiflächen gibt. 

Auch die Forderung der FDP nach einer Anlagenbuchhaltung der Finanzliegenschaften wird 

uns nicht retten. Aus diesen Gründen kann der Stadtrat dem Rat heute kein Rezept anbie-

ten. Das Rezept wird nur über viele Anpassungen erfolgreich sein, einerseits über Mehrein-

nahmen und andererseits über Ausgabenkürzungen bis hin zu einem Leistungsabbau.  

 

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

In der Abstimmung werden die Anträge des Stadtrates: 

 

"1. Den vorstehenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2012 zu genehmigen. 

  2. Die nachstehende Rechnung für das Jahr 2012 zu genehmigen." 

 

einzeln ohne Gegenstimme gutgeheissen. 
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Traktandum 3: Jahresbericht 2012 über die "Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bei 

der Feuerwehr" 

 

 

Frau Stadträtin D. Jerosch: Der Rat kann dem umfassenden Jahresbericht 2012 entnehmen, 

dass die Feuerwehr Brugg im letzten Jahr 77 Ereignisse erfolgreich bewältigt hat. Der WOV-

Jahresbericht gibt primär über das finanzielle Ergebnis der Feuerwehr Auskunft. Die Rech-

nung 2012 schliesst bei den Gesamtkosten und -erlösen mit einer Budgetunterschreitung 

von CHF 43‘591.90 ab. Das ist ein sehr schönes Ergebnis und gemäss Vereinbarung wurde 

der hälftige Überschussanteil als Rücklage dem WOV-Globalbudget zugewiesen. Diese 

Rücklage beläuft sich per 1. Januar 2013 auf CHF 47‘247.66. 

 

Der vorliegende Jahresbericht gibt einzig Auskunft über die finanzielle Seite des Feuerwehr-

jahrs 2012. Darin abgebildet sind nur indirekt die vielen hundert Stunden, welche die AdF bei 

Übungen, Vorbereitungen zu Übungen, Einsätzen, Sitzungen, Planungsarbeiten, Retablie-

ren, Kursen etc. aufgewendet haben. Hinter den erbrachten Leistungen stehen Männer und 

Frauen, die freiwillig Dienst erbringen. Übungen kann man planen, Einsätze hingegen kom-

men oft zu Unzeiten, wie zum Beispiel während des Stadtfestes, als die Feuerwehr mit Aus-

pumpen von Kellern beschäftigt war. Ich habe sehr grossen Respekt vor diesem Engage-

ment zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Feuerwehr ist immer rasch und kompetent mit einer 

professionellen Hilfeleistung vor Ort. Ich danke im Namen des Stadtrates allen AdF für den 

tollen Einsatz im Berichtsjahr 2012. Ich danke an dieser Stelle auch herzlich dem Feuer-

wehrkommandanten a.D., Herrn R. Leupi, und seinem Kader für die zielgerichtete und wert-

schätzende Führung sowie Herrn A. Gertsch, neuer Kommandant ab 2013. 

 

Ich bitte den Rat, den Jahresbericht 2012 des Projektes "WOV bei der Feuerwehr" zustim-

mend zur Kenntnis zu nehmen und danke für das Wohlwollen und die Wertschätzung ge-

genüber unserer Feuerwehr. 

 

Frau B. Iten: Die CVP hat den Bericht mit Interesse gelesen und wird ihn zustimmend zur 

Kenntnis nehmen. Wir danken der Feuerwehr für ihre grossen Einsätze zum Wohl und zur 

Sicherheit der Stadt Brugg. Wir gratulieren ebenfalls zum bestens organisierten Anlass 

"Brugg brennt", dem 150-Jahr-Jubiläum. Danken wollen wir auch der Feuerwehr für ihre Ar-
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beit zu Gunsten des Jugendfestes. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Feuerwehr-

leute arbeitsfrei nehmen, um die Jugendfestkränze in der Stadt aufzuhängen.  

 

Herr Hp. Stalder: Die FDP nimmt den Bericht mit der Kreditunterschreitung zur Kenntnis. Im 

Bericht fehlen aber Angaben zur Gesundheit und Sicherheit der AdF. Es gibt keine Abgaben, 

ob sich Unfälle mit Verletzten ereigneten. Und vor allem, was wird bei solchen Unfällen vor-

genommen, damit sich dieser Schaden nicht wieder ereignet. Ich bitte den Stadtrat, diese 

Angaben im nächsten Bericht aufzunehmen. Es bleibt mir, im Namen der FDP allen AdF für 

ihren geleisteten Einsatz zur Sicherheit der Region und der Stadt Brugg zu danken. Ich wün-

sche weiterhin wenige und vor allem unfallfreie Einsätze. 

 

Frau F. Nüesch: Die SP hat den Bericht studiert und wohlwollend zur Kenntnis genommen. 

Auch wir bedanken uns für den geleisteten Einsatz und die Einsatzbereitschaft. 

 

Herr Dr. L. Geissmann: Ich knüpfe am Votum von Herrn Hp. Stalder an. Im Kapitel 3 des Be-

richtes steht geschrieben, dass zu den Aufgaben der Controlling-Kommission auch die Kon-

trolle der Zielerreichung gehört. Über die Resultate dieser Kontrolle steht im Bericht jedoch 

kein Wort. Ich bin der Meinung, dass auch dieser Teil im WOV-Bericht als Resumé, ohne 

Details, enthalten sein sollte, ausser die Ziele wären nicht erreicht. 

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen den Jahresbericht 2012 über die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bei der 

Feuerwehr zustimmend zur Kenntnis nehmen." 

 

einstimmig zugestimmt. 
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Traktandum 4: Gemeindevertrag über den regionalen Bevölkerungsschutz und den Zivil-

schutz Brugg Region 

 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Bei dieser Vorlage geht es um die Optimierung einer beste-

henden Situation und die Anpassung an die Strategie des Bundes. Damit können Synergien 

genutzt, die Professionalität gesteigert sowie die Kosten im Griff behalten werden. Gemäss 

kantonaler Gesetzgebung entsprechen die Bevölkerungsschutzregionen den Zivilschutzregi-

onen. Die heute bestehenden vier Regionalen Führungsorgane (RFO) und Zivilschutzorgani-

sationen Brugg Nord, Windisch, Eigenamt und Schenkenbergertal werden zu einem gemein-

samen, regionalen Bevölkerungsschutz Zivilschutz Brugg Region zusammengeschlossen. 

Dabei wird speziell darauf geachtet, dass alle Regionen angemessen vertreten sind. Die 

Grösse respektive der Sollbestand einer Zivilschutzorganisation (ZSO) richtet sich nach der 

Gefährdungsanalyse des Kantons sowie nach den topographischen Gegebenheiten. Seit 

2004 hat sich mit der Herabsetzung der Schutzdienstpflicht von 50 auf 40 Jahre die Perso-

nalthematik vor allem im Zivilschutzbereich verschärft. Die zum Zusammenschluss bereiten 

Organisationen verzeichnen immer mehr Probleme, die notwendigen Zivilschutzangehörigen 

- vor allem Kaderleute - zu rekrutieren. Die aktuellen Unterbestände betragen zwischen 20 

und 30 % und verschlechtern sich stetig. Die neue Zivilschutzorganisation hat einen geplan-

ten Mannschaftssollbestand von 436 AdZS. Sie setzt sich zusammen aus dem Kommando, 

der Führungsunterstützung, vier Betreuungszügen (inkl. Kulturgüterschutz), vier Unterstüt-

zungszügen und der Logistik. Durch den Zusammenschluss kann der Mannschaftsbestand 

optimiert und um zehn Züge reduziert werden. Bei der Führungsunterstützung kann der Be-

stand von vier auf einen Zug, das heisst um 78 AdZS, reduziert werden. Beim Schutz und 

bei der Betreuung erfolgt eine Reduktion von sechs auf vier Züge oder um 104 AdZS. Bei 

der Unterstützung ist eine Reduktion von sieben auf vier Züge oder -111 AdZS möglich. Bei 

der Logistik wird eine Reduktion von neun auf sieben Züge vorgenommen oder insgesamt 40 

AdZS. Total ist der Bedarf damit rund 330 AdZS weniger. Die Beschaffung von modernem 

und leistungsfähigem Material sowie von Fahrzeugen gemäss Anforderungen des Kantons 

und eine multifunktionale Ausbildung der Funktionsträger lassen ebenfalls eine Reduktion 

des heutigen Sollbestands zu. 

 

Bei der Planung der neuen ZSO Brugg Region wurde der regionalen Verankerung grossen 

Wert beigemessen. Sieben der heute neun bestehenden Schutzanlagen werden gemeinsam 
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durch die ZSO Brugg Region weitergenutzt und stehen ihr uneingeschränkt zur Verfügung. 

Vier sind Aktive- und drei sind Reserve-Anlagen. Für den Bevölkerungsschutz und den Zivil-

schutz Brugg Region soll ein Gemeindevertrag abgeschlossen werden. Für den Bevölke-

rungsschutz ist grundsätzlich die Regionale Bevölkerungsschutzkommission, in der sämtli-

che Gemeinden mit je einem Gemeinderatsmitglied vertreten sind, zuständig. Auf Grund der 

Grösse der neuen Organisation sollen die Geschäfte dieser Kommission von einem Aus-

schuss - dem sogenannten Lenkungsausschuss - vorbereitet oder an ihn delegiert werden. 

Damit die Regionen gleichmässig vertreten sind, werden die fünf Sitze des Lenkungsaus-

schusses gemäss den ehemaligen Organisationen vergeben. Je einen Sitz hat die Stadt 

Brugg als Leitgemeinde sowie je eine Gemeinde aus den bisherigen Regionen Geissberg, 

Bözberg, Windisch/Eigenamt und Schenkenbergertal. Bis heute haben 20 von 21 Gemein-

den dem Gemeindevertrag zugestimmt.  

 

Ich bitte den Rat, die zwei Anträge des Stadtrates ebenfalls zu unterstützen. 

 

Herr T. Hungerbühler: Ich kann die Vorlage weder aus rechtlicher Sicht noch als Angehöriger 

des Zivilschutzes beurteilen. Wohl aber kann ich als aktiver Milizfunktionär zur Vorlage Stel-

lung nehmen. Mit Bedauern musste ich von der Problematik der Rekrutierung des Kaders im 

Zivilschutz Kenntnis nehmen. Das Milizprinzip und das damit verbundene Engagement des 

Bürgers ist ein tragender Pfeiler unserer Gemeinschaft und sorgt seit der Gründung des mo-

dernen Bundesstaates dafür, dass der Bürger in wichtigen Institutionen wie Militär, Politik, 

Feuerwehr, Vereinen oder auch im Zivilschutz vertreten ist. Milizprinzip bedeutet, Leistung zu 

erbringen. Nicht professionalisiert, wohl aber professionell. Nicht kommerzialisiert, wohl aber 

effizient. Die in der Vorlage angesprochene Besetzung wichtiger Führungsfunktionen mit Be-

rufspersonal bewirkt hoffentlich auch die erwähnte Professionalisierung im Führungsprozess. 

Dies führt aber gleichzeitig zu einem Verlust von individuellem, berufsspezifischem Know-

how und einer weiteren Entfremdung der Organisation zu ihren Mitgliedern und der lokalen 

Bevölkerung. Ich bedauere die Entwicklung, dass mangelndes Engagement zu einem Sys-

temwechsel in Richtung einer Verberuflichung oder Verbeamtung führt. Wiederkehrende 

Kosten ohne wahrnehmbaren Nutzen würden bedeuten, dass der Zivilschutz bis anhin nicht 

gut gearbeitet hat. Als Betriebsökonom muss ich sagen, dass Fusionen Ressourcen bündeln 

und Doppelspurigkeiten vermeiden können, es aber nicht unbedingt tun. Die SVP-Fraktion ist 

der Ansicht, dass die neuen Organisationsstrukturen durchaus sinnvoll sind. Der Zivilschutz 

kann in einen überregionalen Kontext eingebettet und die Organisation in ihrer neuen Aus-
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prägung nachhaltig funktionierend in der Gesellschaft verankert werden. Der sinnvolle Ein-

satz und der Nutzen des Zivilschutzes sind unbestritten und wir hoffen, im Notfall auch in Zu-

kunft von der neuen Organisation kompetente und schnelle Hilfe zu erhalten. 

 

Herr U. Keller: Ich spreche im Namen der FDP-Fraktion. Bei dieser Vorlage handelt es sich 

um eine Angelegenheit, die schon länger hätte angegangen werden sollen, um die Aufgaben 

und Leistungen auch in Zukunft erfüllen zu können. Das Kaderproblem ist in allen Milizorga-

nisationen vorhanden und es wird immer schlimmer, obwohl es sich hier nicht um eine Miliz-

funktion handelt. Alle für tauglich Befundenen müssen Dienst leisten. Mit Fusionen kann 

man dem Problem etwas entgegenstellen. Der Zivilschutz ist ein Mittel zur Bewältigung von 

Katastrophen. Dass Katastrophen keine Rücksicht nehmen auf politische Grenzen ist nahe-

liegend. Insbesondere für die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch ist eine Führungsor-

ganisation richtig. Wenn der Chef eine vollamtliche Position einnimmt, so wirkt sich dies po-

sitiv auf die Organisation aus. Die Milizkader werden dadurch entlastet. Die Ausbildung muss 

professioneller und effizienter erfolgen. Damit steigt hoffentlich auch die Motivation der 

AdZS. Der vorliegende Gemeindevertrag ist ein gutes Werk mit Mitbestimmungsmöglichkei-

ten für die Gemeinden. Die Mittel sind mit der dezentralen Aufstellung rasch am Einsatzort. 

Die neue und schlagkräftige Organisation kostet, wie jede Versicherung etwas kostet. Die 

FDP unterstützt die Vorlage und bittet den Rat, den Anträgen zuzustimmen. 

 

Herr A. Kerkhoven: Ich spreche im Namen der Grünliberalen. Wir sind immer für nachhaltige 

und ausgewogene Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und finden die Vorlage ein gutes 

Projekt. Es wird aufgezeigt, dass im Katastrophenfall strategisch besser gehandelt werden 

kann. Bessere Vernetzung, gemeinsame Investitionen und Professionalisierung bewirken 

höhere Qualität. Wir ermutigen den Stadtrat, Synergien auf weiteren Ebenen und in anderen 

Bereichen zu suchen. Wir unterstützen das Anliegen von Herrn T. Hungerbühler, indem die 

Informationspolitik der neuen Organisation ernst genommen und die Bürgernähe bewahrt 

wird.  

 

Herr Dr. L. Geissmann: Die Regionalisierung der Organisation zum Bevölkerungsschutz ent-

spricht dem heutigen Trend zur Professionalisierung und auch den Vorgaben des Kantons. 

Unbestritten ist, dass gewisse Aufgaben besser und einfacher lösbar sind, wenn die damit 

betraute Organisation regional verankert ist. Ein Beispiel dazu ist die Koordination und der 

Aufbau der Schutzmassnahmen während des Hochwassers vor einem Monat. Aus diesem 
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Grund stimmt die Fraktion der CVP den Anträgen des Stadtrates zu. An die mit diesem 

Schritt versprochene finanzielle Entlastung mag die Fraktion noch nicht ganz glauben. Wir 

wissen, dass grössere Einheiten in der Regel zu mehr Overhead führen. Wir lassen uns aber 

gerne positiv überraschen. 

 

Frau B. Horlacher: Die Anforderungen im Bereich Bevölkerungs- und Zivilschutz steigen. Die 

Aufgaben werden immer vielfältiger und anspruchsvoller. Gleichzeitig wird es immer schwie-

riger, qualifizierte Personen zu finden, welche sich in entsprechenden Organisationen enga-

gieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für die Grünen ist der vorgeschlage-

ne Gemeindevertrag mit einer regionalen Organisation unter professioneller Führung eine 

gute Lösung und der richtige Weg für die Zukunft. Wir danken den für die Verhandlungen 

zuständigen Personen, da es bei so vielen beteiligten Vertragspartnern nicht einfach ist, alle 

Anliegen auf einen Nenner zu bringen. 

 

Herr C. van den Brul: Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. Wir waren uns nicht sicher, ob 

alle Anliegen der Partner im Vertragswerk aufgenommen werden konnten. Offensichtlich 

konnte dies aber erreicht werden. Die SP unterstützt die Zusammenarbeit im Bereich der Si-

cherheit. 

 

Herr W. Wengi: Die Anforderungen an solche Organisationen werden immer umfassender. 

Diese Leistungen können viele neben ihrem Beruf gar nicht mehr erbringen. Ich bin nicht 

überzeugt, dass die Arbeit professioneller erledigt wird. Die Aufgaben wurden bis heute sehr 

gut gelöst. Ich danke allen, welche diese Arbeiten bis heute freiwillig leisteten. Sie haben gu-

te Arbeit geleistet. 

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

 

In der Abstimmung werden die Anträge des Stadtrates: 

 
"1. Sie wollen dem Gemeindevertrag über den regionalen Bevölkerungsschutz und den Zi-

vilschutz Brugg Region zustimmen.  
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  2. Sie wollen der Erhöhung von 100 Stellenprozente auf 280 Stellenprozente (inkl. 10 % 

Sekretariat RFO) für die Anstellung des hauptamtlichen Personals zustimmen und dafür 

einen jährlich wiederkehrenden Kredit von CHF 201‘000.-- (Personalkosten brutto, d.h. 

inkl. Arbeitgeberbeiträge, exkl. Rückvergütungen EO) bewilligen."  

 

einzeln ohne Gegenstimme gutgeheissen. 
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Traktandum 5: Festsetzung der Besoldung des Stadtrates für die Amtsperiode 2014/2017 

 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Der Stadtrat hat sich dafür entschieden, dem Rat keine Erhö-

hung der Besoldung zu beantragen, obwohl die zeitliche Beanspruchung der einzelnen Mit-

glieder zugenommen hat und sich auf einem hohen Niveau bewegt. Der Stadtrat hat es auch 

mit Rücksicht auf die genehmigte Steuererhöhung als nicht angebracht angesehen, die Be-

soldung anzupassen und stellt deshalb den Antrag, diese auf dem bisherigen Niveau zu be-

lassen. Der Stadtrat führt jeweils zur Finanz- und Geschäftsplanung drei Klausuren pro Jahr 

durch. Diese separaten Termine sind notwendig, da es während den Stadtratssitzungen auf-

grund der hohen Geschäftstätigkeit nicht möglich ist, sich intensiv mit der Zukunftsplanung 

zu befassen. Diese Klausuren sollen neu mit CHF 500.00 pro Tagesklausur oder CHF 

250.00 pro Halbtagsklausur entschädigt werden.  

 

Ich bitte den Rat im Namen des Stadtrates, den gestellten Anträgen zuzustimmen. 

 

Herr T. Meier: Die FDP unterstützt die vorliegenden Anträge. Es ist richtig, dass der Stadtrat 

die Höhe der Entschädigung gleich belassen will. Die kürzlich publizierten Vergleiche der 

Entschädigung der Exekutive sind nicht sachdienlich. Was will eine Gemeinde ihrer Exekuti-

ve bezahlen? Es darf nicht vergessen werden, dass unsere Stadträte grossen Einsatz leis-

ten. Sie haben keinen Arbeitsvertrag, die Entschädigung ist einerseits eine Anerkennung und 

Wertschätzung für den geleisteten Aufwand. Andererseits ist die Entschädigung auch eine 

Kompensation für das kleinere Einkommen wegen einem reduzierten Pensum. Rund 20 bis 

30 % beträgt das Arbeitspensum eines Stadtrates. Diese Arbeit kann nicht nebenbei geleis-

tet werden. Wir finden die Vorlage angemessen und bitten den Rat um Zustimmung.  

 

Herr H. Meier: Ich spreche im Namen der CVP. Wir stimmen dieser Vorlage zu und freuen 

uns über die bescheidene Vorlage. Bei der gleichen Vorlage vor vier Jahren fragten wir an, 

ob die Differenz zwischen den Besoldungen des Stadtrates und dem Vizeammann nicht zu 

klein sei. Mit der gesundheitsbedingten Abwesenheit des Stadtammanns musste der Vize-

ammann einen grossen Mehraufwand leisten. Wir sind der Meinung, dass der Vizeammann 

zu wenig gut besoldet wird. Da der Stadtrat die Vorlage aber so präsentiert, stellen wir uns 

hinter die Anträge.  
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Frau M. Haller: Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. Die Vorlage beinhaltet massvolle An-

träge und trägt dem Spargedanken Rechnung, was wir als sinnvoll erachten. Es ist aber 

wichtig, dass als Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit in vier Jahren ein Zei-

chen gesetzt und eine Erhöhung erwogen wird. Die Klausuren sind zeitintensiv und sollen 

entsprechend honoriert werden. Die SP stimmt den Anträgen zu.  

 

 

In der Abstimmung werden die Anträge des Stadtrates: 

 

"1. Sie wollen die Jahresbesoldungen des Vizeammanns und der Stadträte für die Amtspe-

riode 2014/2017 wie folgt festsetzen: 

 Vizeammann CHF 40‘000.-- 

 Stadträte je CHF 35‘000.-- 

 

  2. Sie wollen für das Präsidium der Baukommission eine jährliche Entschädigung von 

CHF 3‘000.-- ausrichten. 

 

  3. Sie wollen davon Kenntnis nehmen, dass diese Ansätze auf einem Stand des Landesin-

dexes der Konsumentenpreise von 161,7 Punkten (Stand 31. Oktober 2008) basieren 

und beschliessen, dass die Besoldungen alljährlich auf den 1. Januar in dem Umfang 

der Teuerung angepasst werden, wie er vom Stadtrat für die Besoldungen des Gemein-

depersonals beschlossen wird." 

 

einzeln einstimmig gutgeheissen. 
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Traktandum 6: Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplanes für die Parzellen Nr. 65, 

67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 1963 und 1964 am Bruggerberg 

 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Der Regierungsrat stellte am 13. August 2008 fest, dass die 

Zuweisung der heute zur Diskussion stehenden Grundstücke in die Bauzone nicht angemes-

sen sei. Aus diesem Grunde wies er die Sache zur neuen Entscheidung an die Stadt Brugg 

zurück. Mit der Rückweisung forderte er die Stadt Brugg auf, die Planung im Bereich der 

strittigen Parzellen im Sinne der Erwägungen und unter angemessener Berücksichtigung der 

ökologischen Interessen im ordentlichen Verfahren zu überarbeiten. 

 

Die Gründe des Stadtrates für die Zuordnung der Parzellen in die Naturschutzzone sind auf 

Seite 6 der Vorlage aufgeführt. Speziell zu erwähnen ist der Aspekt der Rechtsgleichheit. 

Verschiedene Parzellen wurden bereits in einem früheren Verfahren bewertet und die Besit-

zer akzeptierten die Zuweisung. Deshalb hat der Stadtrat beschlossen, die Rechtsgleichheit 

zu gewährleisten und die entsprechenden Parzellen im Grundsatz der Naturschutzzone zu-

zuweisen. Im Weiteren wurde ein Reglement zum Schutz, zur Nutzung und zur Pflege der 

Naturschutzzone am Bruggerberg entworfen. Der Erlass dieses Reglementes liegt in der 

Kompetenz des Stadtrates, weshalb es heute nicht Gegenstand der Diskussion ist. Im Vor-

feld zur heutigen Einwohnerratsdebatte wurden viele Fragen zur Zonenzuweisung, zum Ver-

fahren und zum Reglement gestellt. Ich verzichte aus den vorher erwähnten Gründen, Fra-

gen zum Reglement zu beantworten. 

 

Steuerlich wurden die Parzellen klar unterteilt und folgendermassen eingeteilt: 

• Parzelle 1964: 825 m2 Liegenschaft mit Umschwung (Bauland), 207 m2 Wald, 903 m2 

Landwirtschaft 

• Parzelle 73: 655 m2  Wald, 1155 m2 Landwirtschaft 

• Parzelle 74: 976 m2 Landwirtschaft 

 

Der Stadtrat wird das Reglement nochmals diskutieren, nach der heutigen Genehmigung der 

Zonenzuweisung erlassen und allen Betroffenen zustellen. Die direkt Betroffenen haben den 

Entwurf bereits vorgängig zur Kenntnisnahme erhalten und wurden in einem Gespräch per-

sönlich informiert. Schriftliche Anfragen wurden auch schriftlich beantwortet.  
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Sowohl die Baukommission als auch der Stadtrat bitten den Rat, dem gestellten Antrag zur 

Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplanes am Bruggerberg in die Naturschutzzone 

zuzustimmen. 

 

Herr W. Wengi: Die Zonenzuordnung am Bruggerberg hat eine lange und mühsame Ge-

schichte hinter sich und ein Abschluss wäre den Besitzern zu gönnen. Die FDP-Fraktion 

stellt einen Rückweisungsantrag. Wir haben nichts gegen eine solche Zuweisung, die Vorla-

ge hat aber aus liberaler Sicht einen grossen Mangel. Sie verlangt eine Zuweisung zu einer 

Zone mit einem Reglement, welches wir heute nicht kennen. Der Rat kann doch nicht eine 

Parzelle einer Zone zuweisen, wenn deren Auswirkungen nicht bekannt sind. Der Eigentü-

mer muss das Land auf Grund eines Reglementes teilweise auf eigene Kosten unterhalten, 

nur ein Teil der Kosten wird vom Kanton gemäss Dekret oder von der Gemeinde übernom-

men. Mit einer Zustimmung verpflichtet der Rat die Eigentümer dazu. Aus diesem Grund wol-

len wir, dass zuerst das Reglement erarbeitet wird und anschliessend soll über die Vorlage 

mit der Zonenzuordnung abgestimmt werden. Wir akzeptieren, dass die Parzellen der Natur-

schutzzone zugewiesen werden sollen - sie gehörten nie zur Bauzone. Mit einer Zustimmung 

auferlegen wir den Eigentümern eventuell Kosten, die der Rat heute nicht kennt. Ich bitte 

den Rat, den Rückweisungsantrag zu unterstützen. 

 

Herr Th. Gremminger: Die Grünen sind klar gegen die Rückweisung. Die Abgrenzung zur 

Bauzone ist sachgerecht. Die Situation ist sowohl mit dem Planungsbericht 2011 und mit der 

jetzigen Vorlage nachvollziehbar dargestellt. Das Reglement resp. das Pflegekonzept ist 

nicht Inhalt der Vorlage und es ist nicht stufengerecht, wenn sich das Parlament damit be-

schäftigt. Im Übrigen wird bei der Ausarbeitung des Reglements auch der Kanton mitarbei-

ten, bevor der Stadtrat dieses in Kraft setzen wird. Auch die Grundeigentümer konnten Stel-

lung nehmen. Wir sind klar gegen die Rückweisung. 

 

Herr M. Brügger: Der Bruggerberg hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Die fragli-

chen Flächen befinden sich auf einem relativ schmalen Gebiet. Für dieses Gebiet soll end-

lich Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit hergestellt werden, was nichts anderes als einen 

fairen Akt darstellt. Über den Bruggerberg wurde schon viel "Komisches" diskutiert. Im Gros-

sen Rat wurde am 20. Juni 2000 von einem Schattenhang gesprochen. Am Mittag sei dort 

Schatten und es soll dort deshalb nur gebaut werden dürfen. Wenn schon früher Vernunft in 

das Geschäft gebracht worden wäre, so wäre dieses Geschäft schon lange abgeschrieben. 
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Die Vernunft liegt nun in Form einer Vorlage vor und darüber soll abgestimmt werden. Eine 

Rückweisung ist falsch. 

 

Herr B. Ganz: Ich kenne die Situation sowohl als Einwohnerrat als auch als direkt Betroffener 

gut. Ich stimmte einer Zuordnung meiner Parzelle in die Naturschutzzone zu ohne Regle-

ment, den Reglementsentwurf kenne ich erst seit ein paar Monaten. Es ist fehl am Platz, ei-

nen so lange dauernden Prozess noch einmal aus formalen Gründen zu verzögern.  

 

Herr Stadtrat Ch. Brun: Der Stadtrat weist die Begründung zur Rückweisung zurück. Es trifft 

nicht zu, dass die Betroffenen mit den neuen Regelungen "nicht wissen, was nun gelte". Die 

Bestimmungen im Reglement stützen sich auf gesetzliche Grundlagen, insbesondere auf die 

Bau- und Nutzungsordnung. Die Beiträge der öffentlichen Hand und demzufolge die selbst 

zu tragenden Unterhaltskosten sind im kantonalen Natur- und Landschaftsschutzdekret ge-

regelt. Was die Bauten in den Gartenbereichen betrifft, so hält Paragraph 68 des Baugeset-

zes klar fest, was erlaubt ist, nämlich Massnahmen im Rahmen des sogenannte Besitzstan-

des. Die Rechte und Pflichten der Betroffenen sind also in Gesetzen im formellen Sinn ver-

ankert. Mit einer Zonenzuweisung wird im formellen Sinn beschlossen. Ein Reglement kann 

nicht über den Rahmen des Zonenplanes und der Zonenordnung hinausgehen, sondern nur 

noch die Details dazu ausformulieren. Insbesondere können darin keine neuen Rechte und 

Pflichten statuiert werden.  Man weiss damit heute genau, was die beantragte Teiländerung 

bedeutet. Zum Aspekt der Rechtsgleichheit ist festzustellen, dass der Rat im Zusammen-

hang mit dem Bruggerberg schon mehrfach Parzellen der Naturschutzzone zugewiesen hat. 

Für die Betroffenen und den Rat war es jeweils klar, was sich aus der Zonenzuordnung für 

Rechte und Pflichten ergeben. Das Argument ist nicht zutreffend, dass die Bedeutung der 

Zonenzuordnung nicht bekannt sei. Es wäre keine rechtsgleiche Behandlung, wenn das Ge-

schäft heute zurückgewiesen würde. 

 

 

In der Abstimmung wird der Rückweisungsantrag mit 17 Ja zu 22 Nein abgelehnt.  

 

 

Herr Th. Wymann: Naturschutz ist wichtig und muss auch nachhaltig sein. Auch die SVP-

Fraktion ist überzeugt, dass dieser Bereich für unsere Zukunft immer wichtiger wird und eine 

grosse Bedeutung hat. Im Zusammenhang mit der Vorlage bin ich überzeugt, dass Grund-
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stückbesitzer, die seit Jahren ihr Grundstück pflegen, dies auch weiterhin machen können. 

Die erwähnten Parzellen sind seit mehreren Jahren so ausgeschieden, dass sie gar nicht 

überbaut werden können. Ausser einzelner Pavillons, deren Standorte am Waldrand bekannt 

sind, gibt es die seit Jahrzehnten entstandenen Biotope, welche durch die Familien gepflegt 

werden und für alle ein Bijou sind. Der Naturschutz ist dort schon gegeben. Es würde voll-

ständig genügen, ein Reglement für die Pflege, den Bewuchs und die kleinen Bauten durch 

die bestehende Landschaftskommission zu erarbeiten. Die Grundeigentümer sollen dafür in 

der Landschaftskommission Einsitz nehmen. Mit dieser Umzonung wird erreicht, dass die 

Grundeigentümer nur noch angehört werden, sich aber nicht mehr selber einbringen können. 

Explizit wird die Pflege auf Grund von Gesetzesregelungen vorgeschrieben, die Kosten ge-

hen aber zu Lasten der Besitzer. Bestehende Pavillons können bestehen bleiben, falls aber 

für eine Renovation eine Baubewilligung nötig ist, ist nicht sicher, ob auf Grund von Land-

schaftsschutzgesetzen diese eventuell abgelehnt werden könnte. Die SVP stellt deshalb fol-

genden Ergänzungsantrag: "Gleichzeitig werden zwei Vertreter der Grundeigentümer der 

oben erwähnten zehn Parzellen in die Landschaftskommission, welche vom Stadtrat gemäss 

§ 64 Abs. 2 BNO für die Betreuung der Naturschutzzonen und Schutzobjekte eingesetzt 

wurde, aufgenommen. Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung für das zu 

erstellende Reglement können die Interessen der einzelnen Grundeigentümer berücksichtigt 

werden. Das erstellte Reglement wird dann durch den Einwohnerrat genehmigt." 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Dieser Antrag ist rechtlich nicht zulässig. Der Einwohnerrat ist 

nicht die zuständige Behörde, welche das Reglement erlässt. Gemäss den kantonalen Reg-

lementen liegt die Zuständigkeit beim Stadtrat.  

 

Herr B. Ganz: Ich finde es unfair, dass damit die sich widersetzenden Grundeigentümer ei-

nen Einsitz in die Landschaftsschutzkommission erhalten sollen. Diejenigen, die einer neuen 

Zuordnung bereits zustimmten, hingegen nicht. Es betrifft nicht nur zehn Parzellen, sondern 

rund 25.  

 

Herr Th. Gremminger: Ein weiterer Grund gegen den Antrag ist die Tatsache, dass Grundei-

gentümer am Bruggerberg in die Landschaftsschutzkommission Einsitz erhalten sollen. Die-

se ist aber zuständig für Parzellen und Lebensraum im ganzen Stadtgebiet, wo die Grundei-

gentümer nichts zu sagen hätten.  
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Herr T. Meier: Ich spreche als Einzelvotant. Meine Bemerkung dient dazu, dem Stadtrat 

Hinweise für die Ausarbeitung des Reglements zu liefern. Vielleicht kann dies aber auch in 

die Revision der Bau- und Nutzungsordnung einfliessen. Der Bruggerberg wurde seit dem 

Mittelalter als Rebberg genutzt. Bilder von Ende des 19. Jahrhunderts belegen dies. Eine 

Fäule vernichtete alle Reben, diese wurden nicht wieder angepflanzt. Neu entstanden Gär-

ten. Im Stadtarchiv gibt es interessante Überbauungspläne, welche nicht Terrassenbauten, 

sondern das Terrassieren des Geländes vorsahen mit traversierenden Strassen. Unter ande-

rem war eine Haarnadelkurve unterhalb des Hexenplatzes geplant. Heute muss man geste-

hen, dass die Pläne glücklicherweise nicht realisiert wurden, insbesondere im Bereich He-

xenplatz. Das heutige Bild des Bruggerberges gefällt uns. Die heutige Sicht ist aber erst in 

den letzten paar Jahrzehnten entstanden. Ich finde aber Bestimmungen über Rebanpflan-

zungen als zu weitgehend. Mit dem Entwurf des Reglements ist es nicht möglich, mit Tro-

ckensteinmauern eine Terrassierung zu machen. Trockensteinmauern wären zwar erlaubt, 

eine Terrassierung hingegen nicht. Ein Anteil von 25 % Terrassierung sollte erlaubt sein. 

Weiter frage ich mich, ob alle Details wirklich so genau geregelt sein müssen.  

 

Herr M. Brügger: Das Reglement ist aus meiner Sicht pragmatisch, umsichtig und lässt auch 

Spielraum offen. Damit der Kanton sein abschliessendes Wort geben kann, sollte das Votum 

von Herrn T. Meier berücksichtigt werden. Die Parzellen brauchen Pflege. Wenn nun das 

Gebiet als kantonale Schutzzone akzeptiert wird, übernimmt der Kanton auch mehr für die 

Pflege. Damit kann ein grosser Teil der Kosten eingespart werden. Das Reglement soll dem 

Kanton zur Prüfung vorgelegt werden, damit ergibt sich eine Vernunftlösung.  

 

Herr Stadtrat Ch. Brun: Der Begriff Reglement wird in der Praxis der Gemeinden sowohl für 

Erlasse der Legislative wie der Exekutive verwendet. Wo die Zuständigkeit liegt, hängt letzt-

endlich von der Frage ab, ob damit neue Rechte oder Pflichten für die Bürgerinnen und Bür-

ger eingeführt werden. Reglemente über Gebühren oder Abgaben müssen beispielsweise 

der Legislative vorgelegt werden. Das vorliegende Reglement enthält keine neuen Rechte 

und Pflichten, darum liegt die Inkraftsetzung in der Kompetenz der Exekutive. Auf Bundes-

ebene wird die Nomenklatur viel systematischer verwendet: Insbesondere Bundesgesetze 

sind immer Sache der Legislative, für die Erlasse des Bundesrates, meist Ausführungserlas-

se, wird einheitlich der Begriff der Verordnung verwendet. Dies als Vorbemerkung. Der ge-

stellte Antrag beinhaltet eine Aufstockung einer stadträtlichen Kommission und nicht einer 

Einwohnerratskommission. Wenn durch den Rat eine andere Zusammensetzung einer stadt-
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rätlichen Kommission verlangt würde, griffe der Rat in die Kompetenz des Stadtrates ein. 

Dies ist aber nur in Postulatsform möglich. Diese Zuständigkeitsregelung kann auch nicht mit 

einem direkten Antrag wie dem vorliegenden umgangen werden und durch diese Umgehung 

für den Stadtrat verbindlich werden. Daher ich bin der Ansicht, dass der Antrag nicht gültig 

ist. Es gibt im Weiteren noch praktische Gründe gegen den Antrag. Die Landschaftskommis-

sion ist für den Schutz sämtlicher Schutzobjekte der BNO zuständig. Die Länge der Liste 

zeigt, dass es nicht möglich ist, bei jedem Objekt einen Vertreter der Eigentümer beizuzie-

hen. Aus formellen wie aus praktischen Gründen bitte ich den Rat, den Antrag nicht zu 

überweisen.  

 

Herr Th. Gremminger: Der Bruggerberg hat eine kantonale, wenn nicht gar eine nationale 

Bedeutung. Das Potential ist sehr gross und dies ist an Hand der wenigen bereits umgesetz-

ten Massnahmen ersichtlich, beispielsweise beim Stäbliplatz. Bei einem so wichtigen Gebiet 

übernimmt der Kanton zusammen mit dem Bund 100 % der Pflegekosten. Die Grundstück-

eigentümer müssen nicht befürchten, dass sie wegen einem Pflegekonzept Kosten über-

nehmen müssen. Die Gärten können wegen dem Besitzstand in gewissem Rahmen umge-

staltet werden. Dies wurde in unserer kantonalen Fachstelle diskutiert, die Gärten können 

wie bis anhin genutzt werden. Wenn nicht etwas zubetoniert werden soll, ist nichts zu be-

fürchten.  

 

Herr Th. Wymann: Mit dieser Diskussion konnten einige Unklarheiten beseitigt werden. Auf 

Grund der langen Vorgeschichte war nicht klar, wie es weitergehen soll. Wie nun erklärt wur-

de, soll der Eigentümer seinen Garten nach wie vor pflegen können und nicht mit übermäs-

sig starken Reglementen eingeschränkt werden. Ich ziehe deshalb den Antrag zurück. 

 

Herr M. Brügger: Der Stadtrat hat es in der Hand, in der kommenden Legislatur ein neues 

Reglement für die Landschaftskommission zu erlassen. Gute, militante Naturschützer sind 

dort willkommen, auch wenn es viel Arbeit bedeutet.  

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Wir haben mit den gesprächsbereiten Grundeigentümern gute 

Gespräche geführt und auch brieflich kommuniziert. Es kann weitgehendst versprochen wer-

den, dass Gärten wie bis anhin genutzt werden können. Auch die Kommission hat dem vor 

Ort zugestimmt. Wir haben kein Interesse, jemanden zu verärgern. Voraussetzung ist die 

Gesprächsbereitschaft.  
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Damit ist die Diskussion erschöpft.  

 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen die Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplanes und damit die Zuweisung 

der Parzellen Nr. 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 1963 und 1964 am Bruggerberg in die Na-

turschutzzone genehmigen." 

 

einstimmig zugestimmt. 
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Traktandum 7: Baukredit für die Sanierung des Zimmermannhauses 1. Etappe 

 

 

Herr Stadtrat Ch. Brun: Der Stadtrat beantragt dem Rat für die erste Etappe der Sanierung 

des Zimmermannhauses einen Bruttokredit in der Höhe von CHF 463'500. Ich werde bei 

meinem Votum nicht auf die einzelnen bautechnischen Eigenheiten des Projektes eingehen, 

sondern dem Rat die generellen Überlegungen des Stadtrates erläutern. Einerseits wurden 

der objektiv vorhandene baulich-technische Erneuerungsbedarf und andererseits die finan-

ziellen Gesichtspunkte betrachtet. Letztere spiegelten sich in den Diskussionen zum Budget, 

zur mittelfristigen Ausrichtung des städtischen Haushaltes sowie zur Thematik struktureller 

Probleme bei der Einnahmen- und Ausgabenseite. Wie wir gehört haben, lagen die frei ver-

fügbaren Mittel der Stadt vor einem Jahr noch bei CHF 34 Mio., nun noch bei CHF 32 Mio. 

Dies führte zum Vorschlag der Etappierung mit der Priorisierung. Den Unterlagen wurde das 

Objektblatt des Programms Stratus beigelegt. Aus diesem ist ersichtlich, dass der Zustand 

der einzelnen Gebäudekomponenten sehr unterschiedlich ist. Handlungsbedarf besteht vor 

allem bei den Fenstern, der Fassade, den Elektroanlagen, der übrigen Technik, speziell 

beim Lift und beim Innenausbau. Für die Fassade wurde schon mehrere Male ein Budget-

vorschlag eingebracht, aber es gab immer wieder Gründe, diese zu verschieben: Zum Bei-

spiel das Abwarten der Habsburgerausstellung, um die Zugänglichkeit während der Ausstel-

lungszeit nicht zu beeinträchtigen, oder die Idee, die Arbeiten auf die Zeit nach der Umset-

zung des Projektes "Vorstadt" zu legen oder im Gegenteil, die Arbeiten aus Immissionsgrün-

den möglichst gleichzeitig durchzuführen. Die Arbeiten zur Vorstadt mussten zwischenzeit-

lich leider wieder sistiert werden, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Aus all diesen Grün-

den hat sich der Stadtrat vorliegend für eine Etappierung entschieden. Er hat in der Vorlage 

aufgezeigt, mit welchen Schritten die Liegenschaft saniert werden soll. Eine Gesamtrenova-

tion hätte gewisse finanzielle Vorteile, die Etappierung ist aber ohne grossen Mehraufwand 

möglich. Es stellte sich auch die Frage, wie stark die Arbeiten eine zukünftige Nutzung prä-

judizieren sollten. Der Stadtrat ist der Meinung, dass mit der Fokussierung auf die Multifunk-

tionalität die Optionen mittelfristig weiterhin offen bleiben. Ich bitte den Rat, dem Antrag des 

Stadtrates zuzustimmen.  

 

Frau K. Graf: Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. Neben anderen Gebäuden ist das 

Zimmermannhaus in die Jahre gekommen, soll saniert und energetisch verbessert werden. 

Lärmschutzprobleme müssen gelöst, die Fassaden gereinigt und die Beschriftung und Be-
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leuchtung erneuert sowie einige wenige kosmetische Angelegenheiten wie Malerarbeiten 

und Ersetzen einzelner Bodenbeläge vorgenommen werden. All diese Arbeiten kosten und 

weitere notwendige Renovationen stehen noch an. Bei der ersten Renovation kann lediglich 

5 bis 10 % Energie eingespart werden. Erst wenn die Belüftung und die Beleuchtung inklusi-

ve Lift erneuert werden, kann ein nachhaltiges Energiesparen erreicht werden. Mehr wäre 

natürlich wünschenswert. Die 2. Etappe soll im Jahr 2015 oder 2016 erfolgen. Dann müsste 

das Haus wiederum eingerüstet werden, um die Fassade streichen zu können. Im Innern soll 

die Lüftung saniert sowie Elektroinstallationen und Böden erneuert werden. Ebenso sollen 

dann Malerarbeiten und der Ersatz des Personenlifts erfolgen. Dies scheint sehr aufwendig 

und verursacht unnötige Mehrkosten gegenüber einer Realisierung in einer Etappe. Aus der 

Vorlage ist nicht ersichtlich, welche Gedanken und Strategien sich der Stadtrat über die Zu-

kunft des Zimmermannhauses gemacht hat. Ist die veraltete Bibliothek noch zeitgemäss? Ist 

der heutige Standort der Richtige? Wäre es nicht auch eine Idee, die Bibliothek mit der Lu-

dothek als Bildungs- und Begegnungsstätte an einem Ort mit weniger Verkehrsgefahren zu 

kombinieren, den auch jüngere Schulkinder selbständig aufsuchen könnten? Wäre es nicht 

wünschenswert, eine zentrale Bibliothek zu realisieren, die von einer attraktiven Stadt ver-

mehrt unterstützt und geführt würde? Wie sieht die Zukunft der Galerie aus? Die Sanie-

rungsetappe hat laut Vorlage keine Parallele zur heutigen Nutzung. Sie sei multifunktional, 

also sind Entwicklungen der heutigen Institutionen nicht massgebend. Dies kann sein und 

würde auch für die Vorlage sprechen. Es wäre wünschenswert, wenn mit der Sanierung von 

Gebäuden in der Vorlage auch Strategien und Visionen für deren Nutzung aufgezeigt wür-

den. Im Zimmermannhaus sind keine Dringlichkeiten wie Platzmangel vorhanden. Aus die-

sem Grunde wäre es wichtig, sich über die Zukunft und die Nutzung des Hauses ein paar 

Gedanken zu machen, bevor Geld in eine Renovation gesteckt wird. Dies würde bestimmt 

eine effizientere und nachhaltigere Renovation ermöglichen. Die SP-Fraktion wird der Vorla-

ge dennoch zustimmen in der Hoffnung, dass bei weiteren Renovationsvorlagen vermehrt 

die zukunftsorientierte Benutzung hinterfragt wird und eventuelle Visionen ersichtlich werden.  

 

Herr U. Keller: Ich spreche im Namen der FDP-Fraktion: Alte Gebäude müssen saniert wer-

den, ein Warten könnte exponentiell ansteigende Kosten verursachen. Für solche Sanierun-

gen gibt es Vorgaben des Kantons, insbesondere wenn sie an einer Kantonsstrasse liegen. 

Beispielsweise muss dann der Lärmschutz bei Fenstern berücksichtigt werden. Der Stadtrat 

sieht eine gestaffelte Sanierung vor, dringende Arbeiten sollen erledigt werden und nicht 

Dringendes kann warten. Bei der heutigen Finanzlage ist dieses Vorgehen vernünftig. Beim 
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beantragten Kredit handelt es sich um einen Bruttokredit. Der Kanton bezahlt CHF 155'000 

für die Fenster nach dem Motto "wer befiehlt, zahlt". Die Vorlage mit der Teilrenovation lässt 

für die spätere Nutzung alle Optionen offen. Es können schon verschiedene Konzepte oder 

Strategien erarbeitet werden, dann kann eben erst in etwa zwei Jahren saniert werden. Die 

Renovation wird damit wieder etwas teurer. Die FDP unterstützt den Antrag des Stadtrates 

und bittet den Rat um Zustimmung. 

 

Herr Th. Wymann: Ich spreche im Namen der SVP-Fraktion. Nach 30 Jahren ist eine Reno-

vation eines Gebäudes sicher angebracht. Uns gefällt die Etappierung, damit kann auch die 

Stadtkasse geschont werden. Dieses Vorgehen sollte auch für andere Gebäude gewählt 

werden. Das bedingt aber, dass das Programm Stratus alle Gebäude der Gemeinde erfasst. 

Damit wird ersichtlich, wann welche Arbeiten anstehen und diese für die Zukunft richtig ge-

plant werden können. Teure Gesamtsanierungen sind zu vermeiden, sie schwächen unsere 

Stadtkasse. Die SVP empfiehlt dem Rat, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen.  

 

Herr B. Ganz: Auch wir von der CVP haben die Vorlage intensiv diskutiert und fragten uns 

wie die SP-Fraktion, ob das Gebäude am richtigen Ort steht. Hat es den richtigen Zugang? 

Ist es zentral gelegen? Mittlerweile leben 40 bis 50 % der Brugger Einwohner nördlich der 

Aare, für diese ist dieser Standort sicher zentral. Das Zimmermannhaus hätte aus Sicher-

heitsgründen einen besseren Zugang für Kinder verdient. Nicht nur zum Zimmermannhaus, 

sondern zur ganzen Altstadt sollte der Zugang von der nördlichen Aareseite her verbessert 

werden. Ich finde es nicht gut, dass die Planung der Vorstadt ruht. Es ist höchste Zeit, diese 

Planung wieder in Angriff zu nehmen.  

 

Herr Stadtrat Ch. Brun: Die Vorlage soll keine falschen Erwartungen wecken. Der Stadtrat 

nimmt den Hinweis betreffend Etappierung bei einer Sanierung ernst. Es ist aber klarzustel-

len, dass eine umfangreiche Vorlage nicht zwingend eine teure Lösung darstellt und eine 

schlanke, in Etappen unterteilte Vorlage eine günstige Lösung. Der Stadtrat behält sich da-

her vor, die Frage der Etappierung in jedem Einzelfall zu beurteilen und dann einen Ent-

scheid zu treffen. Die nächste Vorlage wird beispielsweise eine umfangreiche Gesamtsanie-

rung von ca. CHF 6 Mio. sein - zwar teuer, aber wirtschaftlich. Der Stadtrat sucht - wie er-

wähnt - die jeweils wirtschaftlichste Lösung. Das sind je nach Fall etappierte Lösungen oder 

Gesamtlösungen. 
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In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen für die Sanierung des Zimmermannhauses für die erste Etappe einen Bruttokre-

dit in der Höhe von CHF 463‘500, zuzüglich Teuerung ab April 2012 mit 102.4 Punkten nach 

Zürcher Baukostenindex, bewilligen." 

 

einstimmig zugestimmt. 
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Rückkommensantrag zu Traktandum 6: 

 

Herr B. Ganz: Ich komme auf den Antrag des Stadtrates in Traktandum 6 zurück und bitte 

den Stadtrat um Prüfung, ob dieser korrekt formuliert ist. Bei den Parzellen 1963 und 1964 

wird nicht die ganze Parzelle der Naturschutzzone zugewiesen. Aus rechtlichen Gründen 

möchte ich, dass ein Beschluss mit einer Ergänzung gefasst wird.  

 

Die Präsidentin stellt fest, dass über den Antrag abgestimmt wurde und dass es einen Rück-

kommensantrag braucht, um nochmals darüber abstimmen zu können. Zudem ist die Zeit 

fortgeschritten und es braucht einen Beschluss, ob die Sitzung verlängert werden soll. 

 

 

In der Abstimmung wird der Verlängerung der Sitzung mit wenigen Gegenstimmen zuge-

stimmt. 

 

In der Abstimmung wird dem Rückkommensantrag mit 34 gegen 2 Stimmen zugestimmt. 

 

Herr Vizeammann M. Wehrli: Ich verweise den Rat auf Seite 2 und 3 der Vorlage, in welcher 

unter Punkt 1.5 mit der Klammerbemerkung auf "siehe weisse Parzellenflächen in den bei-

den folgenden Abbildungen 1 und 2" hingewiesen wird. Bei der Zuweisung geht es um die 

weissen Flächen. Der Antrag der Vorlage auf Seite 12 soll deshalb ergänzt werden mit "sie-

he weisse Parzellenflächen in den beiden Abbildungen 1 und 2 Seite 3". 

 

Die Diskussion ist damit erschöpft. 

 

In der Abstimmung wird dem ergänzten Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen die Teiländerung des Bauzonen- und Kulturlandplanes und damit die Zuweisung 

der Parzellen Nr. 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 1963 und 1964 am Bruggerberg (siehe weis-

se Parzellenflächen in den beiden Abbildungen 1 und 2 Seite 3) in die Naturschutzzone ge-

nehmigen." 

 

einstimmig zugestimmt. 
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Traktandum 8: Motion Dorothee Heer betreffend Einführung unterirdisches Sammelsystem 

(wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Der Stadtrat nimmt die Motion entgegen. 

 

Frau M. Haller: Ich danke dem Stadtrat im Namen der Motionärin Frau D. Heer für die Ent-

gegennahme der Motion.  

 

 

 

 

Eine Abstimmung über die Motion entfällt, da diese vom Stadtrat entgegengenommen wird. 
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Traktandum 9: Postulat Titus Meier betreffend Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt 

Brugg (wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen. 

 

Herr T. Meier: Ich danke dem Stadtrat für die Entgegennahme der beiden Postulate. Heute 

habe ich noch ein drittes Postulat eingereicht. Diese drei Postulate habe ich bewusst gestaf-

felt eingereicht. Es geht darum zu unterscheiden, was ist Standortmarketing, was ist ein 

Kommunikationskonzept und was ist ein Internetauftritt. Wenn ich von Standortmarketing 

spreche, geht es nicht darum, einfach den Internetauftritt neu zu machen. Beim Standort-

marketing stellt sich die Frage, wie bringen wir die Unternehmen nach Brugg, welche unser 

Steuersubstrat verbessern. Eine zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung könnte eine Lösung 

sein. Mit diesen Eingaben möchte ich dem Stadtrat Gelegenheit geben, sich zum Thema 

Gedanken zu machen. Das Kommunikationskonzept beinhaltet unter anderem Fragen, wie 

kann dem Bürger kurzfristig mitgeteilt werden, wenn beispielsweise eine Papiersammlung 

ausfällt. Ein kürzliches Beispiel zeigte, dass die bestehende Kommunikation nicht funktio-

niert. Auch allgemeine Mitteilungen sollen kommuniziert werden können. Dabei ist zu beach-

ten, dass heute nicht mehr alle eine Zeitung abonniert haben, aber trotzdem informiert wer-

den sollten. Meine Gedanken zum Internetauftritt sind in der Eingabe festgehalten.  

 

 

 

 

Eine Abstimmung über das Postulat entfällt, da dieses vom Stadtrat entgegengenommen 

wird. 
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Traktandum 10: Postulat Titus Meier betreffend Ausarbeitung eines städtischen Informations- 

und Kommunikationskonzeptes (wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen. Dem Stadtrat ist 

sehr wohl bewusst, was Information und Kommunikation bedeutet. 

 

 

 

 

 

Eine Abstimmung über das Postulat entfällt, da dieses vom Stadtrat entgegengenommen 

wird. 
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Die Präsidentin gibt den Eingang folgender Vorstösse bekannt: 

 

Postulat Alois Wyss betreffend Fussgängersteg über das Dachwehr beim Schwimmbad 

Brugg 

 

Postulat Reto Wettstein betreffend käuflicher Erwerb Brugger Geschenkartikel 

 

Postulat Titus Meier betreffend Ausarbeitung eines Standortmarketingkonzeptes 

 

Kleine Anfrage Titus Meier betreffend Mandate und Entschädigung der Stadträte 

 

Kleine Anfrage Jürg Hunziker betreffend Oldtimer GP 

 

Kleine Anfrage Martin Brügger betreffend Planung Umgebungsarbeiten öffentlicher Gebäude 

und Anlagen 

 

Kleine Anfrage Martin Brügger betreffend Höhlen "Sunneterrasse" 

 

Kleine Anfrage Karin Graf betreffend eingekiester provisorischer Parkplätze im Simmengut 

 

 

Die Präsidentin erinnert an die Einladung an das Abendrennen vom 10. Juli 2013. 

 

 

Schluss der Sitzung: 22.15 Uhr 

 

NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 

Die Präsidentin:                  Der Aktuar: 


