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Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom Donnerstag, 4. Dezember 2014, 20.00 Uhr 

Restaurant Baldegg 

Behandelte Traktanden Seite 

1.  Ersatzwahl eines Mitglieds der Finanzkommission für den Rest der 
Amtsdauer 2014 bis 2017 5 

2.  Voranschlag 2015 und Finanzplan 2015 bis 2018 6 

3.  Kindergarten Allmend; Baurechtsvertrag zwischen der Ortsbürger- und 
Einwohnergemeinde 8 

Vorsitz:  Geri Müller, Stadtammann 

Protokoll:  Marco Sandmeier, Stadtschreiber-Stv. 

Stimmenzählende: Ruedi Burger 
Isabelle Wanner 

Stimmberechtigte: 592 

Quorum: 118 

Anwesend: 47 Mitglieder der Ortsbürgergemeinde 

Stadtrat: Regula Dell'Anno 
Markus Schneider  

Verwaltung: Manfred Schätti, Leiter Liegenschaften 
Thomas Bumbacher, Leiter Finanzen 
Astrid Hellbach, Sachbearbeiterin Stabs- und Personaldienste 

Entschuldigt: Josef Bürge, Ehrenbürger 
Peter Voser, Ehrenbürger 
Thierry Burkhart, Grossratspräsident 

 und weitere Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 

Die Beschlüsse gemäss den Ziffern 2 und 3 unterstehen dem fakultativen Referen-
dum. Sie sind einer Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von mindestens 
10 % der Stimmberechtigten in einem schriftlichen Begehren innert 30 Tagen nach 
Publikation des entsprechenden Beschlusses verlangt wird. 
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Geri Müller, Stadtammann 

Im Namen des Stadtrats begrüsse ich Sie ganz herzlich zur Wintergemeinde 2014 im 
Restaurant Baldegg. Namentlich begrüsse ich den Präsidenten der ortsbürgerlichen 
Finanzkommission, Stefan Bräm, die Präsidentin des Ortsbürgerforums, Susi Burger, 
und den Präsidenten der Reben- und Trottenkommission, Claudio Arnold. Das Pro-
dukt, mit dem sich die Reben- und Trottenkommission beschäftigt, steht bereits auf 
den Tischen. Vielen Dank. Im Weiteren begrüsse ich die Mitarbeitenden der Ortsbür-
gerverwaltung, meine Kollegen aus dem Stadtrat, Regula Dell'Anno und Markus 
Schneider und den Vertreter der Medien, Pirmin Kramer. Für die heutige Versamm-
lung haben sich die Ehrenbürger Herr Dr. Peter Voser und Herr Josef Bürge, Gross-
ratspräsident Thierry Burkhart sowie verschiedene Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 
persönlich entschuldigt.  

Informationen des Stadtrats 

Baurechtsvertrag "Pinte" 

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat am 23. Juni 2014 das Geschäft betreffend 
Anpassung des Baurechtsvertrags "Pinte" zurückgewiesen und gab mir den Auftrag, 
mit dem Ehepaar Mäder Gespräche zu führen. Diese haben in der Zwischenzeit statt-
gefunden. Letzte Woche haben die Eheleute Mäder den Stadtrat nun darüber infor-
miert, dass sie darauf verzichten würden, dem Stadtrat, respektive der Ortsbürgerge-
meindeversammlung, einen weiteren Vorschlag einzureichen. Damit bleibt der Bau-
rechtsvertrag so wie er ist. Die Eheleute Mäder sind gewillt, das Pachtverhältnis auf-
recht zu erhalten, so dass das Restaurant Pinte weitergeführt werden kann.  

Belvédère 

Zurzeit läuft die Investorenausschreibung. Es haben sich neun Teams, bestehend aus 
Investoren und Architekten, beworben. Sechs davon sind zu einer Präsentation einge-
laden worden. Es handelt sich durchwegs um qualitativ sehr gute Bewerbungen. Das 
Beurteilungsgremium wird morgen zusammen kommen, um eine Auswahl zu treffen. 

Galgenbuck 

Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung hat sich Folgendes ereignet: Im 
Juli/August sind die Dossiers überarbeitet worden. Die Hinweise aus der Mitwirkung, 
die wir bezüglich der kantonalen Raumentwicklung gemacht haben, sind eingeflos-
sen. Juli bis Oktober ist der Kapazitätsnachweis, bestehend aus einer Studie und 
einem Bericht, ausgearbeitet worden. Darin geht es um den Einfluss, den der Galgen-
buck auf die Mellingerstrasse haben könnte. Im November haben wir die zweite Ein-
gabe beim Kanton gemacht. 

Gedenken 

Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung sind folgende Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürger mit Wohnsitz in Baden gestorben: 

- Rolf Halter, Kurplatz 3, geboren am 14. Januar 1942, gestorben am 20. August 
2014 
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- Josef Lang, Wettingerstrasse 5, geboren am 23. April 1924, gestorben am 
8. August 2014 

- Anton Alfons Meier, Im Kehl 7, Alterszentrum, geboren am 19. Januar 1921, 
gestorben am 21. Oktober 2014 

Protokoll 

Das Protokoll der Ortsbürgerversammlung vom 23. Juni 2014 ist mit den Unterlagen 
für die heutige Sitzung verschickt worden. Es sind keine Bemerkungen oder Anträge 
eingegangen. Ich erkläre das Protokoll somit als genehmigt. Besten Dank den Verfas-
sern. 

Stimmenzähler 

Als Stimmenzählende werden einstimmig Ruedi Burger und Isabelle Wanner gewählt. 

1. Ersatzwahl eines Mitglieds der Finanzkommission für den Rest der Amts-
dauer 2014 bis 2017 

Müller Geri, Stadtammann 

Franziska Herzog hat mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 ihren Rücktritt aus der 
Finanzkommission eingereicht. Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat für den 
Rest der Amtsdauer 2014 - 2017 ein neues Mitglied zu wählen. Anlässlich der Orts-
bürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013 hatte Sander Mallien den 
Wunsch geäussert, im Traktandenbericht jeweils einen Wahlvorschlag zu erhalten. 
Wir haben diese Sache geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass wir das nicht 
tun dürfen, weil § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vor-
schreibt, dass die Vorschläge an der Versammlung zu machen seien. Wir halten 
demnach an der Tradition fest, dass das Ortsbürgerforum der Versammlung einen 
Vorschlag unterbreitet. Selbstverständlich steht es Ihnen allen frei, sich ebenfalls zur 
Wahl zu stellen oder jemand anderen zur Wahl vorzuschlagen. Ich gebe jetzt der 
Präsidentin des Ortsbürgerforums, Susi Burger, das Wort, die Ihnen einen Wahlvor-
schlag unterbreiten wird. 

Burger Susi 

Ich werde Ihnen, nach diesem sehr kurzfristigen Rücktritt von Fränzi Herzog, als Ver-
treterin des Ortsbürgerforums und nach Rücksprache mit der Finanzkommission, 
Judith Delvecchio-Meier als neues Mitglied der Finanzkommission vorschlagen. Judith 
Delvecchio-Meier wohnt am Damianweg 1 in Baden, ist verheiratet und hat Jahrgang 
1967. Sie hat eine KV-Ausbildung gemacht und ist inzwischen in der Geschäftsleitung 
der Meier Druck AG. Ich habe gemerkt, dass viele von Ihnen sie besser kennen als 
ich. Ich kenne sie von den Waldumgängen, wo wir einmal darüber diskutiert haben, 
warum Männer, wenn sie eine Ortsbürgerin heiraten, nicht automatisch auch Ortsbür-
ger werden. Ihr Mann hat sich inzwischen als Ortsbürger einbürgern lassen. Judith 
Delvecchio-Meier wäre das richtige Mitglied für die Finanzkommission. Sie versteht 
ihre Sache. Sie ist heute leider nicht hier, weil sie einen geschäftlichen Termin wahr-
nehmen muss, den sie so kurzfristig nicht absagen konnte. 



 

 Seite 6 von 12 

Müller Geri, Stadtammann 

Gibt es einen weiteren Vorschlag? Nein. Dann können wir zur Wahl schreiten. Die 
Wahlen werden geheim durchgeführt, es sei denn, jemand würde eine offene Wahl 
beantragen.  

Wanner Isabelle 

Ich stelle den Antrag auf offene Wahl. 

Beschluss 

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

Beschluss 

Frau Judith Delvecchio-Meier wird einstimmig als neues Mitglied der Finanzkommis-
sion für den Rest der Amtsdauer 2014 bis 2017 gewählt. 

Müller Geri, Stadtammann 

Ich gratuliere Judith Delvecchio-Meier zu ihrer Wahl. Gleichzeitig danke ich Franziska 
Herzog für ihren Einsatz, den sie für die Finanzkommission geleistet hat. Sie war ein 
sehr engagiertes Kommissionsmitglied.  

2. Voranschlag 2015 und Finanzplan 2015 bis 2018 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Ich werde Sie kurz durch dieses Budget führen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass 
das Budget etwas anders daherkommt. Grund dafür ist die Umstellung auf HRM2. 
Das Budget hat eine andere Struktur. Darum ist es auch nicht möglich, den Vergleich 
zur Jahresrechnung 2013 anzustellen. Nächstes Jahr werden wir aber die ersten 
Zahlen einer Rechnung haben, die wir dem Budget gegenüberstellen können. Die 
Umstellung auf HRM2 hatte zur Konsequenz, dass man die Anlagen, d.h. Immobilien, 
per 1. Januar 2014 neu bewerten musste. Die letzte Silvesterparty war für die Orts-
bürgergemeinde sehr lukrativ. Wir haben nämlich ca. CHF 26 Mio. in die Bilanz ge-
spült bekommen. Die Neubewertungen erfolgten nach strengen gesetzlichen Krite-
rien. Einen Teil davon dürfen wir über die nächsten Rechnungen wieder abschreiben. 
Zum Teil haben wir die Anlagen schon einmal abgeschrieben. Das soll uns jetzt aber 
noch nicht gross beschäftigen. Der Abschreiber, der hier im Budget eingestellt ist, 
wurde bereits gestützt auf die neuen Grundlagen berechnet. Sie haben auf den Seiten 
vier bis sechs die Kommentare zum Budget, die Ihnen eine Orientierungshilfe geben 
sollen. Auf Seite sieben finden Sie die neu erforderliche dreistufige Erfolgsrechnung. 
Sie ist schwierig zu verstehen. Darum mache ich Ihnen beliebt, die altbekannte Dar-
stellung auf Seite acht anzuschauen. Ich werde nur die grossen Abweichungen be-
leuchten. 
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Position 3220 Konzert, Theater 

Hier haben wir einen um CHF 30'000 erhöhten Beitrag. Grund dafür ist unter anderem 
der finanzielle Beitrag an das Buch zur Stadtgeschichte. 

Position 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 

Hier haben wir einen höheren Aufwand von CHF 159'300. Es gibt grössere Investitio-
nen und Unterhaltsarbeiten an einer Liegenschaft an der Steinstrasse zu machen. 
Diese Liegenschaft ist ins Alter gekommen. 

Wir haben aber nicht nur Abweichungen gegen oben, wir haben auch Abweichungen 
gegen unten. 

Nächstes Jahr wird ein Kredit zur Rückzahlung fällig, und das erspart uns etwas Zin-
sen. Die Zinslast der Ortsbürgergemeinde wird also zurückgehen. Zur Seite 8 hat es 
Details auf den Seiten neun bis zwölf. 

Mallien Sander 

Auf Seite fünf zuoberst, 20.01.101 Ortsbürgerverwaltung, steht, dass die Verwaltung 
der Liegenschaften anders verbucht werde. Weshalb hat das eine Änderung des Be-
trags zu Folge? 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Die Ortsbürger bezahlen der städtischen Liegenschaftsabteilung jährlich CHF 35'000. 
Im Budget 2014 waren aber CHF 41'000 eingestellt, weil wir einen Restposten an 
Herrn Wenzinger bezahlen mussten, der noch ins neue Jahr hinein eine Amtsüber-
gabe gemacht hat. Darum ist der Betrag nicht gleich.  

Zu den Budgetzahlen: Das Ergebnis ist mit Minus CHF 248'160 nicht spannend und 
wiederholt ein Verlustjahr. Wenn Sie aber den Finanzplan anschauen, dargestellt ab 
Seite elf, wird ersichtlich, dass wir auf bessere Zeiten hoffen können. Ab dem Jahr 
2016 sind Baurechtszinseinnahmen von der Parzelle Belvédère budgetiert. Wenn 
alles so läuft wie geplant, wird man 2016 zum ersten Mal Baurechtszins vereinnah-
men. Diese Zahlen sehen Sie auf Seite 15, Position 9630 Belvédère, Baurechtszin-
sen. Für das Jahr 2016 sind CHF 242'500 eingestellt und für die Jahre 2017 und 2018 
sogar CHF 485'000. Der Betrag wird nicht so hoch sein. Das muss ich Ihnen ehrlich 
sagen. Aber wir wollten nicht in der Budgetierungsphase und in der Phase der Inve-
storensuche eine Zahl hinschreiben, die zu tief ist. Wir wollten eher zu hoch sein, da-
mit die Investoren nicht verleitet werden. Wir können somit eigentlich beruhigt in die 
Zukunft schauen. Wir dürfen damit rechnen, dass die Rechnung ab dem Jahr 2016 
wieder ausgeglichen dargestellt werden kann und auch ausgeglichen abschliessen 
wird. Die ortsbürgerliche Finanzkommission hat den Voranschlag und den Finanzplan 
2015 - 2018 geprüft und empfiehlt zuzustimmen bzw. Kenntnis zu nehmen.  

Beschluss 

Der Voranschlag nach HRM2 der Ortsbürgergemeinde Baden für das Rechnungsjahr 
2015 wird einstimmig genehmigt. Der Finanzplan 2015 - 2018 wird einstimmig zur 
Kenntnis genommen. 
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3. Kindergarten Allmend; Baurechtsvertrag zwischen der Ortsbürger- und 
Einwohnergemeinde 

Müller Geri, Stadtammann 

Sie haben den Sachverhalt und die Ausgangslage skizziert erhalten und konnten den 
Baurechtsvertrag in der Auflage einsehen. Eine etwas spezielle Situation. Als sich die 
Abteilung Planung und Bau an das Projekt "Ausbau des Kindergartens Allmend" 
machte, stellte sie fest, dass die Einwohnergemeinde den Kindergarten auf der Par-
zelle der Ortsbürgergemeinde baute, und dass diesbezüglich keine vertragliche 
Regelung getroffen worden ist. Dem Stadtrat war sofort klar, dass man das ändern 
muss. Er dachte von Beginn an an einen Baurechtsvertrag. Die Eckwerte des vorge-
schlagenen Baurechtsvertrags sehen wie folgt aus: Die Ortsbürgergemeinde räumt 
der Einwohnergemeinde ein selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Dauer 
von 50 Jahren ein. Der Baurechtszins basiert auf einem Landwert von CHF 275/m2 
und ist mit 2,75 % zu verzinsen. Der Landwert wird zu 50 % an den Landesindex der 
Konsumentenpreise gekoppelt. Die Abteilung Liegenschaften als Liegenschaftsver-
walterin der Ortsbürgergemeinde sowie als Kompetenzzentrum für die Liegenschaften 
der Einwohnergemeinde erachtet die Lösung als für beide Parteien angemessen und 
bittet die Ortsbürgergemeindeversammlung, diesem Baurechtsvertrag zuzustimmen.  

Courvoisier Peter 

Weshalb ist der Landwert nur zu 50 und nicht zu 100 % an den Landesindex der Kon-
sumentenpreise gekoppelt?  

Schätti Manfred 

Wir sind der Meinung, 50 % ist eine angemessene Koppelung. Das ist nicht scharf 
oder sauber begründbar.  

Courvoisier Peter 

Die Ortsbürger fahren so effektiv immer einen Verlust ein.  

Schätti Manfred 

Ich habe eigentlich zwei Hüte an. Ich vertrete einerseits die Interessen der Ortsbür-
gergemeinde und andererseits die Interessen der Einwohnergemeinde. Es gibt be-
stimmt den einen oder anderen Punkt, der zum Nachteil der Ortsbürger- und zum Vor-
teil der Einwohnergemeinde ausgelegt werden könnte. Wichtig zu sehen ist aber, 
dass die Liegenschaft im Fall eines Heimfalls unentgeltlich an die Ortsbürger über-
gehen würde. Die Vor- und Nachteile der Ortsbürger- und Einwohnergemeinde heben 
sich unter dem Strich auf. 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Wenn man einen solchen Baurechtsvertrag zwischen Einwohnergemeinde und Orts-
bürgergemeinde macht, dann ist es immer ein Geben und Nehmen. Wir haben diesen 
Vertrag eingehend geprüft und sind zur Überzeugung gekommen, dass diese Lösung 
für beide Seiten akzeptabel ist. Man muss den Baurechtszins und die Schwankungen 
sehr träge machen. Das gibt Planungssicherheit. Wenn sich irgendwann ein Heimfall 
ergeben würde, hätten wir Gewähr, nichts bezahlen zu müssen. Das ist ein grosses 
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Plus, das wir bei diesem Vertrag aushandeln konnten. Darum möchte ich beliebt ma-
chen, den Baurechtsvertrag so anzunehmen. 

Beschluss 

Dem Entwurf des Baurechtsvertrags vom 18. August 2014 betreffend des Grund-
stücks Kindergarten Allmend (Parzellen-Nummer 2524) zwischen der Ortsbürger- und 
Einwohnergemeinde wird einstimmig zugestimmt. 

Ortsbürgerwein 

Arnold Claudio, Präsident der Reben- und Trottenkommission 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich heute, in Vertretung der Reben- und Trotten-
kommission, als Präsident, ein paar Worte an Sie richten kann. Zuerst aber möchte 
ich Sie bitten, die Gläser mit dem feinen Ortsbürgerwein zu füllen, der auf den Ti-
schen steht. Schliesslich soll es zum Jahresabschluss keine trockene Rede werden. 
Zu diesem Novum gab es scheinbar bereits Fragen. Ich habe mich mit dem Präsi-
denten der Finanzkommission, Stefan Bräm, dem Stadtammann, Geri Müller, und 
dem Stadtschreiber-Stellvertreter, Marco Sandmeier, in dieser Sache abgesprochen. 
Alle waren damit einverstanden, dass die Weinflaschen bereits während der Ver-
sammlung auf den Tisch gestellt werden. Sofern das für niemanden eine Riesen-
katastrophe ist, möchten wir das gerne für die nächsten Jahre beibehalten. Ich muss 
schliesslich für Umsatz sorgen. 

Rückblick: Wir blicken auf ein sehr bewegtes und erfreuliches Weinjahr 2014 zurück. 
Die Ernte 2014 ist gut, ja sogar sehr gut, verlaufen. Der durchschnittliche Oechsle-
Grad betrug 93. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Oechsle-Grad im Kanton 
Aargau betrug 88. Ein Gewächs mit klerikal klingendem Namen aus dem unteren 
Aaretal brachte es auf "nur" 86 Oechsle-Grad. Der Oechsle-Grad ist eine Masseinheit 
für das Gewicht des Traubenmosts. Das Mostgewicht ist ein Mass für den Anteil der 
gelösten Stoffe, mehrheitlich des Zuckers, im Traubenmost und somit ein wichtiger 
Hinweis und ein Qualitätskriterium vom Wein. Es basiert auf der Dichte des Mosts, 
also des unvergorenen Fruchtsafts. Die besonders süssen Trauben haben einen hö-
heren Alkoholgehalt. Das gibt aber noch nicht unbedingt einen guten Wein. Es gibt 
noch viele andere Faktoren, die dem Wein den Säuregehalt geben. 

Ein paar Worte zum Thema "Kirschessigfliege" (Drosophila suzukii): Die Drosophila 
suzukii ist eine asiatische Essigfliege, die 2011 erstmals in der Schweiz nachgewie-
sen wurde. Dieser Schädling legt seine Eier bevorzugt in gesunde, reife Früchte. Die 
Drosophila suzukii befällt erst ganz kurz vor der Ernte jeweils gesunde Früchte. Diese 
Eigenheit macht sie zu einem schwer zu bekämpfenden Insekt, da unmittelbar vor der 
Ernte kein Insektizid mehr eingesetzt werden kann. Der Befall der Reben durch die 
Kirschessigfliege hat zu einer annähernden Verdoppelung des Leseaufwands geführt, 
was sich logischerweise auch in den Lesekosten niederschlägt. Jedes Traubenbündel 
musste von Hand geprüft und die befallenen Trauben einzeln herausgelesen werden. 
Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. 

Dieses Jahr haben wir die grösste Ernte seit dem Jahr 2000 eingeholt, und zwar mit 
den folgenden Mengen: ca. 17'500 kg Pinot Noir, ca. 3'100 kg Malbec. Aktuelle Zah-
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len zum Weinverkauf: Der Umsatz liegt mit CHF 165'000 per Ende Oktober im Rah-
men des Vorjahrs. In der kommenden Woche wird der letzte 2012er Stadtwein Rot 
ausgeliefert, vom Federweissen hat es noch ein Palet, vom Künstlerwein (Eric Hattan) 
noch einige wenige Kartons. 

Ausblick: Reservieren Sie sich heute schon den Termin "Vernissage der Künstler-
edition 2015". Sie wird am 5. Mai 2015 stattfinden. Dasselbe gilt für die Trottentage. 
Diese werden am ersten Maiwochenende durchgeführt. Während dieser Trottentage 
werden Sie den neuen Wein probieren können. 

Die Festtage stehen vor der Tür. Suchen Sie noch nach einem authentischen und 
passenden Weihnachtsgeschenk? Mit einem Geschenkpaket unseres vorzüglichen 
Weins vom Weingut Goldwand liegen Sie genau richtig. Seien Sie stolz auf diesen 
sehr feinen Wein. 

Zum Abschluss geht mein Dank an Sie, als Eigentümer des Ortsbürgerweins für das 
Vertrauen, welches Sie der Reben- und Trottenkommission entgegenbringen. Weiter 
möchte ich besonders den Familien Jürg und Ursula Wetzel sowie Michael und 
Barbara Wetzel für ihren grossen Einsatz danken. Mein spezieller Dank geht an die 
Mitglieder der Reben- und Trottenkommission, welche sich alle mit viel Herzblut und 
Engagement für den Wein – für unseren Wein – eingesetzt haben. Ich wünsche Ihnen 
erholsame Festtage, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr. Zum Wohl. 

Waldumgang 

Burger Susi 

Ich möchte Sie heute Abend einmal mehr zum Ortsbürgerwaldumgang im Januar 
2015 einladen. Es ist möglich, dass er in einer etwas anderen Form stattfinden wird. 
Wie alle Jahre wird es garantiert Ortsbürgerwein, heisse Suppe, Cervelats, die man 
selber brätelt, und ein gemütliches Beisammensein geben. Wir werden uns am 
24. Januar 2015 um 14.00 Uhr treffen. Einen Brief mit allen Informationen werden Sie 
anfangs 2015 erhalten. Es würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen 
mitkommen würden. Nun habe ich noch im Namen des Ortsbürgerforums ein Anlie-
gen an Sie: Jedes Mal, wenn wir Kommissionen zu besetzen haben und das Forum 
verjüngen wollen etc., beginnen wir zu studieren, wer denn noch interessiert sein 
könnte. Wir wissen, dass es junge Leute gibt, die in irgendeiner Kommission mit-
machen möchten. Melden Sie sich bei uns oder bei Herrn Sandmeier. Für uns ist es 
wichtig zu wissen, wer aktiv mitarbeiten möchte, damit wir interessierte Leute berück-
sichtigen können.  

Konsultativabstimmung 

Wanner Isabelle 

Unser Herr Stadtammann ist vorübergehend auch Verwaltungsleiter. Er hat also 
wahnsinnig viel zu tun. Das zeigt übrigens auch die Tatsache, dass wir aufgrund 
seiner vielen Termine die Ortsbürgergemeindeversammlung auf einen Donnerstag 
verschieben mussten. Wir könnten ihn entlasten, in dem wir beschliessen würden,  
er solle künftig seinen Stellvertreter an die Ortsbürgergemeindeversammlungen 
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schicken. Ich schlage Ihnen vor, zu diesem Zweck eine Konsultativabstimmung durch-
zuführen. 

Müller Geri, Stadtammann 

Danke für deine Sorge um meine Belastung. Es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund 
anderweitiger Termine die Ortsbürgergemeindeversammlung ausnahmsweise auf 
einen Donnerstag festgesetzt haben. Ich wusste nicht, dass das ein so grosses Pro-
blem darstellen würde. Ich kann Ihnen garantieren, dass die Ortsbürgergemeindever-
sammlungen ab kommendem Jahr wieder traditionell jeweils am Montag stattfinden 
werden. Ich werde die Verwaltung nicht allein führen. Wie es genau aussehen wird, 
werden Sie am nächsten Dienstag im Einwohnerrat erfahren. Eine Konsultativabstim-
mung bedarf aufgrund deren faktischen Verbindlichkeit einer gesetzlichen Grundlage. 
Eine solche ist weder dem Gemeindegesetz noch der Gemeindeordnung zu entneh-
men. Dazu kommt, dass eine Konsultativabstimmung zu einem Gegenstand, der 
durch übergeordnetes Recht geregelt ist, ohnehin nicht möglich ist. Im Gemeinde-
gesetz steht, dass der Stadtammann den Vorsitz der Ortsbürgergemeindeversamm-
lung hat. Wir können deshalb die vorgeschlagene Konsultativabstimmung nicht durch-
führen. 

Conrad Peter 

Ich bin sehr enttäuscht. Einerseits von dem, was in den vergangenen Monaten vorge-
fallen ist, aber konkret auch von dem, was heute Abend hier passiert. Wir haben keine 
gesetzliche Grundlage für eine solche Konsultativabstimmung, das ist richtig. Aber 
eine solche Konsultativabstimmung hat ja auch keine bindende Wirkung. Ich bin der 
Meinung, dass die Ortsbürgergemeindeversammlung als oberstes Organ der Ortsbür-
ger eine solche Abstimmung durchführen kann. Wenn der Stadtammann sich dage-
gen wehrt, dann ist das schlicht und einfach feige. 

Müller Geri, Stadtammann 

Ich berufe mich auf das Gesetz. Ich sage einfach, eine solche Konsultativabstimmung 
in der Ortsbürgergemeindeversammlung wäre aus juristischer Sicht nicht zulässig. 
Was man nach der Ortsbürgergemeindeversammlung macht, ist ein anderes Thema. 
Mir geht es nicht um die Frage, feige oder nicht feige. Ich weiss, dass es ein paar 
Leute gibt, die der Meinung sind, ich hätte heute Abend besser nicht auftreten sollen. 
Ich habe aber seit dem 7. November 2014 die Geschäfte des Stadtammanns wieder 
in die Hand genommen und dort ist eben auch die Leitung der Ortsbürgergemeinde-
versammlung vorgesehen. Das hat der Stadtrat nach einer Mediation so beschlossen.  

Bächli Businger Manuela 

Ich bin sehr froh, dass du, Geri Müller, da bist. Ich finde, man sollte auch die Gegen-
stimmen einmal hören. Ich finde sehr wohl, dass Geri Müller diese Ortsbürgerver-
sammlungen leiten und auch weiterhin diese Geschäfte wahrnehmen sollte. 

Conrad Peter 

Ich stelle den Antrag, die Versammlung kurz zu unterbrechen, ausserhalb der Ver-
sammlung diese Konsultativabstimmung durchzuführen und nachher die Versamm-
lung wieder weiterführen.  
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Beschluss 

Dem Antrag auf Sitzungsunterbruch wird mit 30 Ja- zu 10 Nein-Stimmen zugestimmt. 

Sitzungsunterbruch von 20.45 – 20.55 Uhr  

Ausblick 

Müller Geri, Stadtammann 

Die nächsten Ortsbürgerversammlungen werden am 22. Juni 2015 und 7. Dezember 
2015, jeweils um 20.00 Uhr, stattfinden. Ich wünsche Ihnen von Herzen besinnliche 
und schöne Festtage. Baden hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Ich weiss, ich habe 
einen Teil davon verursacht. Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist. Ich 
hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder auf neue Wege gehen können. Baden hat sehr 
viele Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Ich bin überzeugt, dass wir 
sie bewältigen können, wenn wir wieder zusammen an einem Strick ziehen. Ich danke 
Ihnen bestens für das Kommen und danke allen im Namen des Stadtrats für das gros-
se Engagement.  

Schluss der Versammlung: 21.00 Uhr 

Der Protokollführer 

 

Marco Sandmeier 


