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Ortsbürgergemeinde Baden 

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom Montag, 23. Juni 2014, 20.00 Uhr 

Restaurant Baldegg 

Behandelte Traktanden        Seite 

1.  Bürgeraufnahmen 4 

2.  Rechenschaftsbericht 2013 4 

3.  Rechnung 2013 5 

4.  Restaurant Pinte, Baden-Dättwil; Nachtrag zum Baurechtsvertrag 7 

Vorsitz:  Geri Müller, Stadtammann 

Protokoll:  Marco Sandmeier, Stadtschreiber-Stellvertreter 

Stimmenzählende: Ueli Kohler 
Fritz Merker 

Stimmberechtigte. 596 

Quorum: 120 

Anwesend: 66 Mitglieder der Ortsbürgergemeinde 

Stadtrat: Regula Dell' Anno 
Markus Schneider 

Verwaltung Georg Schoop, Stadtoberförster 
Manfred Schätti, Abteilungsleiter Liegenschaften  
Heidi Füglister, Sachbearbeiterin Liegenschaften 

 Astrid Hellbach, Sachbearbeiterin Stabs- und Personaldienste 
   
Entschuldigt: Hans Peter Voser, Ehrenbürger 

Peter Courvoisier, Einwohnerratspräsident 
Thierry Burkhart, Grossratspräsident 

 und weitere Ortsbürgerinnen und Ortsbürger  

Die Beschlüsse der Traktanden 2 und 3 unterliegen dem fakultativen Referendum. 
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Müller Geri, Stadtammann 

Im Namen des Stadtrats begrüsse ich Sie ganz herzlich zur Sommergemeinde 2014 im 
Restaurant Baldegg. Namentlich begrüssen möchte ich folgende Personen: Sepp 
Bürge, Ehrenbürger, Stefan Bräm, Präsident der ortsbürgerlichen Finanzkommission, 
Susi Burger, Präsidentin des Ortsbürgerforums, Claudio Arnold, Präsident der Reben- 
und Trottenkommission, Georg Schoop, Stadtoberförster, Manfred Schätti, Abteilungs-
leiter Liegenschaften, Heidi Füglister, Sachbearbeiterin Liegenschaften, Astrid 
Hellbach, Sachbearbeiterin Stabs- und Personaldienste, und Marco Sandmeier, 
Stadtschreiber-Stv. Der Stadtrat Baden ist durch Regula Dell' Anno und Markus 
Schneider vertreten. Ein herzliches Willkommen dem Bewerber für die Aufnahme ins 
Ortsbürgerrecht, Herrn Leopold Werner Wieland. 

Informationen des Stadtrats 

Belvédère 

Der Gestaltungsplan Belvédère wurde im November 2013 vom Kanton genehmigt und 
ist damit rechtskräftig. Der Gestaltungsplan dient als Ausgangslage für die Realisierung 
von rund 40 Eigentumswohnungen in insgesamt sieben Bauten. Als nächstes werden 
wir einen Investor suchen, der diesen Gestaltungsplan in die Realität umsetzen wird. 
Die Vorbereitungen dazu laufen, so dass wir im August 2014 öffentlich ausschreiben 
können. Es werden Architektenteams und Investoren gesucht. Der Sieger des Wettbe-
werbs "Azzola Durisch Architekten, Zürich" ist berechtigt, auch am Auswahlverfahren 
teil zu nehmen. 

Galgenbuck 

Die Mitwirkung der BNO-Teilrevision ist abgeschlossen. Die kantonale Vorprüfung wird 
im Herbst nachgeholt. Eine vorläufige Stellungnahme des Kantons liegt vor. Das mo-
mentane Hauptproblem ist die Erschliessung des Galgenbucks, weil die Rahmenbedin-
gungen der künftigen Mellingerstrasse unklar sind. Der Auftrag für den Erschliessungs-
nachweis ist in Vorbereitung und wird vor den Sommerferien erteilt. Der bereinigte Ent-
wurf der Zonenbestimmungen liegt vor, das Verfahren wird jedoch vorläufig sistiert. Die 
öffentliche Auflage wird nach der Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den 
Bund stattfinden, voraussichtlich erst 2016. Die Ausgestaltung der Mehrwertausschöp-
fung ist noch offen.  

Gedenken 

Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung sind folgende Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürger mit Wohnsitz in Baden verstorben. 

- Ruth Maria Busslinger-Fricker, Fluhmattstrasse 29, Baden, geboren am 20. Septem-
ber 1940, gestorben am 22. Februar 2014 

- Irene Ingeborg Demuth-Ascher , Alterszentrum Kehl, Baden, geboren am 2. März 
1916, gestorben am 23. Mai 2014 

- Martha Maria Frei-Seiler, Alterszentrum Kehl, Baden, geboren am 17. März 1923, 
gestorben am 18. Mai 2014 
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- Margarith Herzog-Schnider, Zürcherstrasse 2, Baden, geboren am 13. Januar 1922, 
gestorben am 6. März 2014 

- Robert Stefan Kappeler, Altersheim Rosenau, Ennetbaden, geboren am 14. Juni 
1925, gestorben am 30. Mai 2014 

- Alice Obrist-Keller, Dorfstrasse 24, Dättwil, geboren am 13. November 1923, gestor-
ben am 10. Januar 2014 

- Nelly Maria Sterk-Muntwiler, Bahnhofstrasse 22, Baden, geboren am 2. Mai 1918, 
gestorben am 21. März 2014 

- Josef Traugott Suter, Alterszentrum Kehl, Baden, geboren am 4. März 1920, gestor-
ben am 23. April 2014 

- Maria Elisabeth Wiederkehr-Müller, Reusspark, Niederwil, geboren am 13. August 
1937, gestorben am 10. Dezember 2013. 

Protokoll 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013 ist mit den 
Unterlagen für die heutige Sitzung zugestellt worden. Es sind keine Bemerkungen oder 
Anträge eingegangen. Ich erkläre deshalb das Protokoll als genehmigt und bedanke 
mich bei den Verfassern. 

Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden Fritz Merker und Ueli Kohler gewählt. 

1. Bürgeraufnahmen 

Aus Datenschutzgründen wurden aus diesem Dokument sämtliche personenrelevante 
Daten entfernt. 

2. Rechenschaftsbericht 2013 

Arnold Claudio, Präsident der Reben- und Trottenkommission 

Es freut mich, Sie zum Sommerbeginn persönlich begrüssen zu dürfen. Für die Trau-
ben hat das Jahr sehr gut angefangen. Ich bin überzeugt, dass wir im Herbst eine sehr 
gute Ernte haben werden. Wir dürfen stolz sein, einen so wunderbaren Rebberg zu 
haben. Wir dürfen stolz sein, einen solch guten Wein produzieren zu können und wir 
dürfen stolz sein, dass dieser Wein bei Gastrobetrieben und Kunden sehr guten An-
klang findet. Mit viel Herzblut und Engagement setzen sich die Mitglieder der Reben- 
und Trottenkommission jeweils dafür ein. Sie leisten hervorragende Arbeit. Sie haben 
den Rechenschaftsbericht mit den Details erhalten. Ich erlaube mir, Sie kurz über die 
neusten Aktualitäten aus erster Hand zu informieren:  
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Zur Zusammensetzung der Kommission: Mit dem Erreichen der Alters-Guillotine ist 
Thomas Obrist, der heute ebenfalls hier anwesend ist, aus der Kommission ausge-
schieden. An dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank für das grosse Enga-
gement. Der Stadtrat hat neu folgende Personen in die Kommission gewählt: Philip 
Doka (Ressort Bau) und Mark Füllemann (Ressort Rechnungen & Finanzen). 

Zum Thema Aktivitäten und Ziele: Wie dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen ist, 
haben wir uns in der Vergangenheit intensiv mit der Thematik "Tätigkeiten und Akti-
vitäten" der Reben- und Trottenkommission auseinandergesetzt. Als Resultat wurde ein 
Marketingkonzept ausgearbeitet, mit folgendem Strategie-Hauptpfeiler, den wir näch-
stes Jahr umsetzen werden: Wir wollen präsenter und aktiver auf unsere Kunden zuge-
hen. Ein wichtiges Kundensegment sind die durch die OBG finanziell unterstützten In-
stitutionen, wie z.B. das Kurtheater, mit denen eine deutlich engere Zusammenarbeit 
angestrebt wird. 

Blick zurück: Die Künstleretikette 2014 wurde prominent mit Eric Hattan erarbeitet, 
durch die Kommission eigenhändig angebracht und an der Vernissage präsentiert. Der 
Wein ist bald ausverkauft. Ich empfehle allen, die Bestellung möglichst rasch aufzuge-
ben, um noch eines dieser raren Einzelstücke ergattern zu können. 

Trottentage: Die gut besuchten Trottentage waren ein voller Erfolg. In den Medien wur-
de ausführlich darüber berichtet. 

Ausblick: Ich freue mich auf die weitere Mitarbeit aller Kommissionsmitglieder. Mit dem 
guten Start in den Sommer und den warmen Temperaturen bin ich überzeugt, dass wir 
diesen Herbst einen ausgezeichneten Wein mit sehr viel Öchsle werden keltern kön-
nen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der ganzen Reben- und Trottenkommis-
sion bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir werden uns weiter-
hin mit viel Herzblut engagieren und uns für "unseren Wein" einsetzen. Seien auch Sie 
stolz, einen solch wunderbaren Wein Ihr Eigen nennen zu können und tragen auch Sie 
die Botschaft persönlich in Ihrem Umfeld weiter. Unser Stadtwein macht Freude und 
überzeugt. 

Beschluss 

Der Rechenschaftsbericht 2013 wird genehmigt. 

3. Rechnung 2013 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Es freut mich, Sie zunächst durch die Rechnung zu führen und Ihnen nachher für Fra-
gen zur Verfügung zu stehen. Auf Seite sechs sind die verschiedenen Dienststellen 
aufgelistet. Zuerst eine schlechte Nachricht: Wir weisen einen Verlust aus. Die gute 
Nachricht ist, dass uns der Verlust nicht überrascht hat. Er war budgetiert. Die Rech-
nung 2013 schliesst mit CHF 271'000 im Minus ab. In den ersten zwei Kolonnen sehen 
Sie die Rechnung der Ortsbürgergemeinde und des Eigenwirtschaftsbetriebs Forst. Auf 
den Seiten 16 bis 22 sind die Details zur Forstrechnung aufgelistet. Die Forstrechnung 
schliesst mit einem Verlust von rund CHF 8'000 ab. Dieser wurde der Forstreserve ent-
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nommen. Die Dienststellen 29 und 36, Ortsbürgerverwaltung und Kultur, entsprechen 
dem Budget. Die Dienststellen 56 und 57 wurden im Jahr 2013 nicht mehr benutzt, da 
das Altersheim den Betrieb an das regionale Krankenheim übergeben hat und die Al-
tersheimliegenschaft per 1. Januar 2013 verkauft wurde. Bei den Dienststellen Rebgut 
und Liegenschaft Spitaltrotte gab es eine kleine Budgetabweichung. Beim Rebgut hat-
ten wir ein Plus von CHF 2'000 budgetiert. Schliesslich hat sich ein Minus von 
CHF 6'800 ergeben, welches aus dem Spezialfond entnommen wurde. Details dazu 
sehen Sie auf Seite zehn. Bei der Liegenschaft Spitaltrotte ist die Budgetabweichung 
etwas grösser. Wir hatten mit einer Entnahme aus dem Reben-Trotten-Fonds gerech-
net. Letztendlich konnten die Umbauarbeiten nicht im vollen Rahmen durchgeführt 
werden. Teilweise wurden sie auf das nächste Jahr verschoben. Darum weist diese 
Dienststelle ein Plus aus. Es konnte sogar eine Einlage von CHF 25'000 in den Reben-
Trotten-Fond getätigt werden. Bei den Dienststellen 92 und 93, beschrieben auf den 
Seiten zehn und elf, Waldgasthof Baldegg und Liegehalle Baldegg, liegen wir im bud-
getierten Rahmen. Kleinere Abweichungen haben sich bei den Liegenschaften und 
dem Finanzvermögen ergeben, wie auf den Seiten zehn bis 13 ersichtlich ist. Wir hat-
ten in der Budgetierungsphase mit einem höheren Zinsertrag gerechnet. Der Referenz-
zinssatz wurde gesenkt. Damit waren die Mietzinseinnahmen bei den Zinserträgen 
kleiner als budgetiert. Zusätzlich hatte man im Budget noch nicht berücksichtigt, dass 
man die Liegenschaft St. Anna rückwirkend per 1. Januar 2013 verkauft hatte und so-
mit keine entsprechenden Erträge eingenommen werden konnten. Die Betriebsrech-
nung schliesst mit einem Minus von CHF 271'277.58. 

Zur Bestandsrechnung auf Seite 24 und folgende: Sie fragen sich vielleicht, wie dieser 
Liegenschaftsverkauf St. Anna ausgebucht wurde. Auf Grund eines Beschlusses der 
Ortsbürgerversammlung ist diese Liegenschaft an die Einwohnergemeinde übergegan-
gen. Das Gebäude wurde für CHF 1.8 Mio. verkauft. In diesem Rahmen haben wir das 
Kontokorrent, das wir gegenüber der Einwohnergemeinde haben, amortisiert. Auf 
Seite 28 ist ersichtlich, dass sich das Konto 2006.90 von rund CHF 2 Mio auf rund 
CHF 0.8 Mio reduziert hat. Der Landhandel ist noch nicht abgeschlossen. Grundsätz-
lich ist dieses Land an die Einwohnergemeinde verschrieben. Auf Seite 24 ist ersicht-
lich, dass wir in der Rechnung ein Guthaben gebucht haben. Wir haben auf dem Konto 
1015.08 gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 2.4 Mio., was dem 
Verkaufspreis entspricht. Daran ist folgende Bedingung geknüpft: Die Einwohnerge-
meinde muss nur zahlen, wenn das Land im Galgenbuck nicht bis Ende 2016 in eine 
Wohnzone übertragen wird. Wenn Letzteres nicht passieren könnte, müsste das Land 
an uns bezahlt werden, ansonsten gäbe es einen Landabtausch im Galgenbuck. Dies 
entspricht einem Beschluss an einer früheren Ortsbürgergemeindeversammlung. Wo 
ist dieser Buchgewinn von rund CHF 4.2 Mio.? Sie sehen auf Seite 26, dass wir diesen 
Betrag unter "abzuschreibendes Verwaltungsvermögen" verrechnet haben, das von 
CHF 5.4 Mio auf rund CHF 0.8 Mio zurückgegangen ist. Das ist eine Erleichterung der 
Situation, da wir bald kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr haben wer-
den. In der Folge, und das ist neu in der Rechnung, gibt es einen Anhang. Dies ist ein 
Vorgeschmack auf das neue Rechnungslegungsgesetz und eine zusätzlich Informa-
tion. Auf Seite 34 und folgende ist eine Übersicht sämtlicher Liegenschaften und 
Grundstücke, die im Eigentum der Ortsbürgergemeinde sind. 
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Die Mitglieder der Finanzkommission haben die Buchführung und die Jahresrechnung 
2013 der Ortsbürgergemeinde Baden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und 
in Ergänzung der vom Stadtrat beauftragten Revisionsstelle geprüft. Für den Inhalt und 
das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Stadtrat verantwortlich. Die Aufgabe der Fi-
nanzkommission besteht darin, die Rechnung zu prüfen und zu beurteilen. Wir haben 
Detailkonten und Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben in der Jahresrechnung 
auf der Basis von Stichproben geprüft. Ferner beurteilen wir die Anwendung der mass-
gebenden Haushaltsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsrichtlinien, sowie die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen 
die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen Bestimmungen und auf 
Grund unserer Prüfungstätigkeit empfehlen wir Ihnen, als Gemeindeversammlung, die 
Jahresrechnung 2013 zu genehmigen. 

Beschluss 

Die Rechnung 2013 wird genehmigt. 

4. Restaurant Pinte, Baden-Dättwil; Nachtrag zum Baurechtsvertrag 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Ich möchte aus Sicht der Finanzkommission einiges zu diesem Geschäft ausführen, 
das uns wichtig erscheint. Wir haben uns die Entscheidung, dem Stadtrat zuzustim-
men, nicht einfach gemacht. Wir mussten ihm schliesslich zustimmen, da der richtige 
Weg eingeschlagen wurde. Ich möchte Ihnen erläutern, warum dies so ist. Die Ortsbür-
gergemeinde hat einen Vertrag mit einem Baurechtsnehmer im Gebiet Pinte, der nicht 
nur das Restaurant sondern auch eine Wohnliegenschaft umfasst. Der Stadtrat wurde 
kontaktiert, da sich die Baurechtsnehmer Gedanken gemacht haben, den Betrieb ein-
zustellen. Für uns stellte sich die Frage, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Wir 
wurden mit einem Rechtsgutachten konfrontiert, das von einem namhaften Baurechts-
spezialisten erstellt wurde. Würden wir nichts unternehmen, wäre es durchaus möglich, 
dass der Baurechtsnehmer den Vertrag in Frage stellen und den Restaurantbetrieb ein-
stellen würde. Das wäre wahrscheinlich die schlimmste mögliche Situation. Einerseits 
hätten wir das Restaurant nicht mehr und andererseits wären wir in der Situation, als 
Ortsbürgergemeinde aktiv in einen Prozess einsteigen zu müssen, um den rechtmäs-
sigen Zustand wieder herzustellen. Das ist aber nur unserer Ansicht nach ein recht-
mässiger Zustand. Wir mussten uns belehren lassen, dass heute die Rechtslage, fast 
30 Jahre nach Erstellung dieses Vertrags, etwas anders sei und wir durchaus davon 
ausgehen müssten, nicht Recht zu bekommen. Wir hätten also ein relativ grosses Pro-
zessrisiko. Würden die Baurechtsnehmer wirklich eine Wohnliegenschaft daraus ma-
chen und nicht mehr das Restaurant betreiben, hätten wir nach wie vor einen Mieter-
trag auf tiefem Niveau. Dieses Risiko ist erheblich und könnte für uns sehr teuer wer-
den. Als weiteres Szenario haben wir als einvernehmliche Lösung eine Vertragsauf-
lösung diskutiert. Man hat dies nicht mit dem Baurechtsnehmer diskutiert, aber wir ha-
ben uns vorgestellt, dass es theoretisch soweit kommen könnte. Eine vorzeitige Ver-
tragsauflösung sieht vor, dass der vorzeitige Heimfall eintreten würde und die Ortsbür-
gergemeinde diese Liegenschaft zu einem reduzierten Verkehrswert übernehmen 
müsste. Wir müssen davon ausgehen, dass wir alle darin getätigten Investitionen tra-
gen müssten. Das ist ein Betrag, den sich die Ortsbügergemeinde nicht leisten kann. 
Es wäre sehr wahrscheinlich der schlechteste Fall, der eintreten könnte. Darum haben 
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wir relativ schnell eingesehen, dass es vernünftig ist, mit der Baurechtsnehmerin eine 
Vereinbarung zu suchen, die diesen Vertrag auf eine neue Basis stellt. Es ist nicht so, 
dass sie das Restaurant per sofort einstellen möchten. Sie haben einen glücklichen 
Mieter und möchten den Betrieb solange wie möglich betreiben. Sie möchten auf die 
Situation vorbereitet sein, falls sie den Mieter vielleicht nicht mehr haben und die ganze 
Situation einer anderen Beurteilung unterziehen müssten. Es ist eine finanzielle Frage, 
ob man das Restaurant aufrechterhalten kann oder nicht. Für uns ist klar: Kommt es zu 
dieser Situation, dann stimmt der Baurechtszins nicht mehr. Im Vertrag ist vorgesehen, 
dass die Landpreisbasis von CHF 300 auf über CHF 715 pro m2 steigen würde. Das ist 
eine wesentliche Verbesserung. Der Baurechtszins wäre für die Ortsbürger ab sofort 
sehr viel höher. Deshalb hat uns diese Lösung schliesslich überzeugt. Die Finanzkom-
mission möchte Ihnen beliebt machen, das Geschäft zu unterstützen. Wir wissen, dass 
es nicht einfach ist. Wir wissen, dass alle die Pinte in Dättwil wollen und wir können 
eigentlich nichts anderes machen, als das Restaurant zu besuchen. Der Markt wird 
zeigen, ob es das Restaurant braucht oder nicht. 

Müller Geri, Stadtammann 

Auch dem Stadtrat ist es schwer gefallen, den Entscheid in diese Richtung zu fällen. 
Nachdem der Betrieb längere Zeit rote Zahlen geschrieben hat, im Bereich von 
CHF 60'000 bis 70'000, ist die Frage aufgetaucht, ob wir den Betrieb als Restaurant 
wirklich bis 2088 weiterführen müssen, obwohl das Bedürfnis offenbar gesunken ist. 
Rechtsgutachten haben ergeben, dass man den Baurechtsvertrag juristisch nicht 
durchsetzen kann. Wir haben diese Aussage innerhalb der Verwaltung beurteilen las-
sen, einerseits durch die Abteilung Liegenschaften, andererseits durch die Entwick-
lungsplanung. Immerhin steht das Restaurant an der Grenze zu einem Gebiet, das wir 
entwickeln möchten, dem Galgenbuck. Das könnte eine wichtige Schaltstelle zwischen 
dem älteren und dem neuen Dättwil sein. Würde das Restaurant tatsächlich eingehen, 
dann müsste man auf dem neuen Platz im Galgenbuck selber etwas planen. Die Chan-
ce wäre nicht vergeben. Alles wurde von der einwohnerrätlichen Finanzkommission be-
urteilt, mit Bericht an den Stadtrat. In diesem wurden auch die Risiken aufgezeigt, wel-
che Stefan Bräm bereits vorgestellt hat. Für uns war klar, wenn wir damit verantwor-
tungsbewusst umgehen wollen, dann müssen wir jetzt handeln, da der Baurechtsver-
trag anschliessend für die Eigner wesentlich teurer aussähe und die Beträge, wie zuvor 
erwähnt, anwachsen würden. Damit hätten wir das gesichert. In diesem Sinn haben wir 
das Geschäft verabschiedet und den Baurechtsvertrag ausgehandelt. Wir schlagen 
Ihnen vor, ebenfalls zuzustimmen. Bis zum heutigen Tag sind zwei Eingaben einge-
gangen, die vorschlagen, das nicht so zu machen, von Isabelle Wanner und von Oskar 
Matter.  

Wanner Isabelle 

Ich fühle mich von der Finanzkommission nicht richtig vertreten. Man geht den Weg 
des geringsten Widerstands. Jeder Anwalt vertritt eine andere Meinung, sonst gäbe es 
ja gar keine Anwälte. Das ist Bauernfängerei. Vielleicht werden wir einen teuren Pro-
zess haben. Ja vielleicht, aber wo ist denn die Risikobereitschaft? Wir wollen die Pinte 
behalten. Ich verstehe nicht, wieso wir Hand bieten sollen, damit zwei oder drei Par-
teien Geld verdienen können. Wenn man eine Beiz führt, dann kann nur der Beizer 
etwas daran verdienen und nicht noch der Hausbesitzer und vielleicht auch noch die 
Ortsbürgergemeinde. Man darf die Ortsbürgergemeinde nicht als Investmentgesell-
schaft anschauen. Es ist nicht unsere erste Aufgabe, Gewinn zu erwirtschaften. Unsere 
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erste Aufgabe ist es, sozialpolitisch mit zu helfen, eine alte, bestandene – gut und 
manchmal nicht so gut laufende Beiz – im Ortskern von Dättwil zu erhalten. 

Matter Oskar 

Als ich das Couvert geöffnet habe, bin ich erschrocken. Ich war schockiert, weil Herr 
Bühlmann über viele Jahre bewiesen hat, dass man dort eine gute Beiz führen kann. 
Dass diese Wirtschaft später nicht mehr richtig lief und es auch zum Streit zwischen 
der Familie Mäder und Bühlmann kam, ist Tatsache und gehört zum Geschäft. Der In-
vestor geht Risiken ein, und der Investor Mäder ist ein Risiko eingegangen und jetzt ein 
wenig auf die Nase gefallen. 1988 haben Res Kern und ich uns für die Pinte beworben. 
Wir wollten den Betrieb mit wesentlich geringeren Investitionen führen. Ich weiss, dass 
es schwierig ist, eine Beiz zu führen. Wir hätten es einfach günstiger gemacht und 
dann hätte es vielleicht geklappt oder auch nicht. Heute bin ich eher froh, dass wir da-
mals von den Ortsbürgern nicht zur Diskussion eingeladen wurden. Es müsste möglich 
sein, das Restaurant, so wie es ist, zu verkaufen, was einen Ertragswert ergeben wür-
de. Dieser Ertragswert ist viel tiefer als von Familie Mäder eingesetzt. Das ist wiederum 
das Problem des Investors. Das Recht bzw. die Pflicht, dort eine Beiz zu führen, hat 
man ihnen vor 30 Jahren zugesagt. Das muss so sein und muss so bleiben. Man kann 
einen Vertrag nicht ändern, auch wenn die Juristen das sagen. Das Risiko müssen die 
Ortsbürger eingehen und sie müssen, auch für uns Dättwiler, versuchen, diese Beiz 
stehen zu lassen. Noch ein grundsätzliches Anliegen von der öffentlichen Hand, wel-
ches die Stadt und die Ortsbürger betrifft: Immer mehr Beizen gehen ein, weil sie zu 
wenig Ertrag abwerfen. Was machen wir in der Stadt, wenn wir die Infrastruktur nicht 
mehr haben? Wir brauchen Beizen, und dafür müssen sich die Ortsbürger und die 
Stadt einsetzen. Dazu gehören eine Pinte, ein Himmel, eine Rose und das Paradies. 
Würde man eine Liste der Beizen erstellen, welche die Stadt erhalten muss, so hätte 
die Stadt vielleicht einmal eine Richtungsanzeige für ihre Zukunft. Aber hier, und das ist 
vielleicht nicht ganz liberal, muss man steuern. 

Kohler Ueli 

Ich war an der Ortsbürgergemeinde 1988 auch anwesend, als Herr Mäder aufstand 
und sagte, die Familie wolle die Beiz für ihre Tochter kaufen. Die Tochter habe die 
Hotelfachschule absolviert und möchte zu wirten beginnen. Alle hatten Sympathie für 
die Familie Mäder und stimmten dem Baurechtsvertrag zu, vor allem weil es hiess, die 
Pinte müsse erhalten bleiben. Heute frage ich mich, ob man damals rechtlich zu wenig 
abgeklärt hat, nachdem nun die Meinung vorherrscht, der Vertrag halte den Anforde-
rungen nicht Stand. Ich möchte auch erwähnen, dass es, nicht weit weg von hier, Ge-
meinden gibt, die sehr viel Geld investieren, um eine Dorfbeiz zu erhalten. Ich glaube 
der Ortsbürgergemeinde Baden stände es gut an, alles daran zu setzen, dass die Dorf-
beiz Pinte für die Bevölkerung bestehen bleibt.  

Müller Kurt 

Wir haben viele verschiedene Baurechtsverträge. Ich habe Angst, dass jeder nach eini-
gen Jahren eine Vertragsänderung verlangen könnte. Ich bin der Meinung, dass man 
diese Verträge erfüllen muss. 
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Wind Daniel 

Ich habe eine Frage an unsere Finanzkommission. Werden Rückstellungen gebildet, 
damit wir kein "to-big-to-fail-Problem" bekommen? Es wurde gesagt, man müsse allen-
falls die zu hohe Investition zu einem verminderten Preis zurücknehmen. Ich habe mir 
heute die Auflageakten angeschaut. Es sind 80 % des Verkehrswerts, nicht des Investi-
tionswerts. Der Gutachter argumentiert, dass dies rechtswidrig sei und man 100 % 
dieses Werts entschädigen müsse. Er argumentiert, es sei rechtswidrig, 100 Jahre ein 
Baurecht einzugehen, mit der Verpflichtung, eine Beiz zu führen. Ich bin auch Jurist 
und ganz anderer Meinung. 

Herrmann Heinz 

Der Stadtrat hat sich in letzter Zeit sehr positiv zu den Quartier- und Dorfvereinen ge-
äussert und das ist richtig so. Wir sind in Dättwil in einem Quartier mit einem Dorf-
verein. Mich interessiert, ob der Dorfverein zum Problem "Pinte" angehört wurde und 
wie gegebenenfalls seine Stellungnahme ausgefallen ist. Wenn er nicht angehört 
wurde, würde es mich interessieren, warum dies nicht geschah. In der Region wird von 
Fusionsgesprächen geredet. Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, die Leute aus der 
Umgebung schauen auf die Stadt Baden. Sie schauen, wie die Stadt mit ihren Quar-
tieren umgeht. Wir setzen ein ganz falsches Signal für Fusionen, wenn wir in Dättwil 
eine Dorfbeiz eingehen lassen. Das wäre kein Umgang mit einem Quartier. Menschen 
von Obersiggenthal, von Ennetbaden, von Neuenhof, die vielleicht auch einmal nur 
noch "Quartiere" sind, wären nicht begeistert, wenn man sie auch so behandeln würde. 
Wir sollten heute Abend nicht einen Nein-Beschluss fassen. Ich werde einen Rückwei-
sungsantrag stellen, jedoch erst später, um die Diskussion in der Breite zu ermögli-
chen. Mit diesem Rückweisungsantrag müsste der Stadtrat der Ortsbürgergemeinde 
eine Vorlage unterbreiten, die aufzeigt, wie in Dättwil diese Pinte weiter betrieben wer-
den kann, möglicherweise sogar mit einem gewissen Engagement.  

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Die ortsbürgerliche Finanzkommission hat den Prozess begleitet und ist zur Überzeu-
gung gelangt, dass dies der einzig richtige Weg ist. Zur Frage der Rückstellungen: 
Nein, es wurden keine Rückstellungen gebildet. Wenn das Geschäft abgelehnt würde, 
müsste man sich allerdings fragen, ob es richtig wäre, für das Prozessrisiko Rückstel-
lungen zu machen. Es würden sich auch Fragen stellen, ob wir aktiv in den Prozess 
eintreten sollten oder ob wir eine Vertragsverletzung einfach hinnehmen sollten. Der 
einvernehmlichen Lösung der Vertragsanpassung steht nicht im Weg, die Pinte weiter 
zu führen. Es könnte durchaus sein, dass das Restaurant weiter betrieben würde. Wäre 
das nicht mehr möglich, hätte man eine Lösung. Der Baurechtsnehmer könnte umnut-
zen. Wir wären abgesichert und hätten keinen Ertragsausfall. Zur Frage, ob die Orts-
bürgergemeinde sich engagieren möchte: Da sprechen wir nicht von ein paar hundert 
Tausend Franken, wir sprechen von ein paar Millionen Franken. Sie wissen alle, dass 
das Restaurant in den letzten Jahren negativ gewirtschaftet hat. Sie mussten auf Lohn 
verzichten und haben dennoch Minus geschrieben. Die vorliegenden Zahlen zeigen 
das auf. Wenn die Ortsbürgergemeinde in ein solches Negativgeschäft einsteigen 
möchte, so stellt sich mir die Frage, ob das ein gutes Investment wäre. Es ist nicht 
ganz vergleichbar mit der Baldegg. Es ist auch nicht ganz richtig, wenn man auf die 
Zeiten von Herrn Bühlmann zurückschaut. Ich glaube, er würde die Pinte heute auch 
nicht mehr wollen. 
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Müller Geri, Stadtammann 

Gerne möchte ich zu einigen Voten Stellung nehmen. Der Betrieb war 24 Jahre aktiv. 
Niemand hat es gesagt, aber ich möchte gleichwohl nicht, dass der Eindruck entsteht, 
die Familie Mäder habe vorgehalten, eine Tochter zu haben, die bereit wäre und nun 
aufgebe. Ich möchte der Familie Mäder nicht unterstellen, sie habe sich mit der finan-
ziellen Situation auseinandergesetzt, um zu wissen, was grundsätzlich möglich ist. Die 
letzten Jahre waren wirtschaftlich sehr schwierig. Man macht sich Gedanken, wie es 
weitergehen soll. 

Wichtig zu betonen ist zudem Folgendes: Man will den Betrieb nicht morgen auflösen, 
obwohl man es könnte. Der Betrieb hat sich erholt und verbessert. Zurzeit steht eine 
Schliessung nicht zur Diskussion. Das wurde gegenüber den Tagesmedien so mit-
geteilt. Zur Frage betreffend staatlicher Interventionen und wie weit man in dieser 
Frage gehe: Das musste man natürlich auch abwägen. Einerseits ist klar, für die Orts-
bürgergemeinde selber wäre dies eine grosse Aufgabe. Aktuell müssen wir 110 Pro-
jekte betreuen, z.B. die Schulraumplanung, der Schulhausplatzumbau, das Kurtheater 
usw. Aus dieser Sicht wäre ein solches Projekt ein Hindernis. Müssten wir in diesem 
Fall mit Millionen einstehen, hätten wir ein Problem. Natürlich kann man es neu aus-
schreiben, natürlich kann man darauf eingehen, aber selbst dann würde relativ viel 
Geld fliessen. Die Frage betreffend Meinung der Quartier- und Dorfvereine ist ein wich-
tiger Punkt. Deshalb hat die Entwicklungsplanung dazu Stellung genommen. Die Pinte 
ist ja nicht die letzte Beiz in Dättwil. Das Restaurant hatte einmal eine historische Be-
deutung. Die Frage ist, ob wir den Betrieb im vorliegenden Baurechtsvertrag einengen. 
Wir hatten andere Daten, so dass wir uns in einem Rechtsfall nicht hätten durchsetzen 
können. Ich wusste das zuvor auch nicht und musste mich belehren lassen. Als Letztes 
die Frage des falschen Signals für Gemeindezusammenschlüsse, wenn die Stadt 
Baden Beizen schliesst. Wir haben in letzter Zeit, mit der Ortsbürgergemeinde, klar 
aufgezeigt, dass wir mit Erbschaften selbstverständlich sorgfältig umgehen. St. Anna 
z.B. ist finanziell nicht einfach für uns. Hier sahen wir eine direkte Nutzung im Zusam-
menhang mit dem regionalen Pflegezentrum. Die Stadt Baden hat bei gewissen Objek-
ten, die strategisch wichtig waren, interveniert. Angesichts der anderen Geschäfte ha-
ben wir uns gefragt, wo wir die Schwerpunkte setzen. Es liegen zwei Anträge vor, ein 
Ablehnungsantrag von Isabelle Wanner und von Heinz Herrmann ein Rückweisungs-
antrag mit einem klaren Auftrag, der nochmals zu formulieren ist. 

Herrmann Heinz 

Es steht nun einiges im Raum: Abklärungen, Prozessrisiken usw. Nicht der Baurechts-
vertrag ist das Thema, sondern die Dauer dieser Verpflichtung. Im schlimmsten Fall 
könnte vielleicht halbiert werden. Dann gäbe es eine Verpflichtung für 50, im aller-
schlimmsten Fall für 30 Jahre. Auch das würde uns dienen. So müsste die Beiz noch 
einige Jahre bleiben und man könnte bessere Lösungen finden. Ein Nein ist zu hart. 
Dann wird quasi ein Prozess vom Zaun gerissen, und das ist immer die schlechteste 
Art, miteinander umzugehen. Darum müsste der Stadtrat nochmals hinter die Bücher 
gehen und all die Fragen prüfen lassen. Wie und mit welchen Mitteln können wir nicht 
sagen, da wir darüber zu wenig Bescheid wissen. Darüber könnte man sich Gedanken 
machen und einen entsprechende Antrag unterbreiten. Dann könnten wir Ja sagen, 
das ist schöner als Nein. 
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Burger Ruedi 

Ich bin relativ unvoreingenommen an diese Versammlung gekommen. Ich habe die 
Vorlage auch gelesen. Sie hat mich ebenfalls erstaunt. Nachdem ich die verschiedenen 
Voten gehört habe, finde ich den Vorschlag von Heinz Herrmann wirklich gut. Erinnern 
wir uns an die Baldegg: Am Anfang sprach man davon, man könne sich die Baldegg 
bald nicht mehr leisten, und man könne sich vielleicht Wohnungen im Baurecht vor-
stellen. Es wurde emotional und man hat dann etwas gemacht, das man sich auch 
nicht leisten konnte. Und die Baldegg ist nun so wie sie ist. Die Pinte rentiert sich heute 
offensichtlich nicht so gut. Die Baldegg hat sich auch schon besser rentiert als aktuell. 
Es geht immer ein wenig hin und her. Ich finde den Vorschlag von Heinz Herrmann gut. 
Das Projekt St. Anna war eine spezielle Übung und hat nicht allen Ortsbürgern gefal-
len. Wir haben Geld bekommen, wir konnten abschreiben, wir haben also nicht nichts. 
Ich unterstütze den Antrag von Heinz Hermann. 

Wanner Isabelle 

Ich möchte ein Time-Out, damit die hier anwesenden Personen sich absprechen kön-
nen. 

Müller Geri, Stadtammann 

Ich habe noch zwei Bemerkungen zum Antrag von Heinz Herrmann. Im Rückweisungs-
votum wurde vom nächsten Montag gesprochen. Das schaffen wir nicht. Bis zur näch-
sten Ortsbürgerversammlung könnten wir Bericht erstatten. Wir haben wirklich umfang-
reiche Abklärungen vorgenommen. Vielleicht ist eine Ecke nicht ausgeleuchtet worden. 
Wir haben es uns nicht einfach gemacht und das Geschäft sehr lange beraten. Ich 
möchte noch eine Frage von Heinz Hermann beantworten: Wir haben den Dorfverein 
Dättwil nicht begrüsst. Die Frage war natürlich auch bei uns, wer die Verantwortung 
tragen würde. Deshalb wurde das Thema innerhalb der Stadtverwaltung diskutiert und 
beraten. Dies geschah zum Zeitpunkt, als wir den Auftrag erhielten, dies zu bewerten. 
Vielleicht würden wir das in einem anderen Fall anders machen. 

Bräm Stefan, Präsident der Finanzkommission 

Wir haben uns in der kurzen Pause in der Finanzkommission unterhalten und sind zur 
Ansicht gekommen, dass wir den Rückweisungsantrag unterstützen werden. Wir wis-
sen nicht, ob die Verhandlungen, die der Stadtrat führen wird, erfolgreich sein werden. 
Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen an die Familie Mäder. Sie merkt, wie die Schwin-
gungen in der Ortsbürgergemeinde sind, wie die Stimmung ist und wie stark das Re-
staurant den Ortsbürgern am Herzen liegt. Schon das allein kann ein gutes Zeichen 
sein, dass es in der Pinte möglichst lang weitergehen könnte. Vielleicht ist diese Mass-
nahme nur eine kurze Lebensverlängerung. Es kann durchaus sein, dass wir hier et-
was bewegen könnten. Und darum meinen wir, obwohl wir grundsätzlich der Meinung 
sind, dass das Geschäft gut vorbereitet war, dass eine Verzögerung durch den 
Rückweisungsantrag nicht schlecht sein kann.  

Müller Geri, Stadtammann 

Von Seiten des Stadtrats würden wir am Geschäft festhalten.  
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Rückweisungsantrag Herrmann Heinz 

Das Geschäft soll an den Stadtrat zurückgewiesen werden, mit dem Auftrag, den Weiter-
bestand des Restaurants Pinte sicher zu stellen. Es soll dazu eine neue Vorlage mit allen-
falls verschiedenen Vorschlägen präsentiert werden. 

Beschluss 

Das Geschäft "Restaurant Pinte, Baden-Dättwil; Nachtrag zum Baurechtsvertrag" wird 
zurückgewiesen.  

Georg Schoop 

Waldumgang 

Am nächsten Samstag findet ein Waldumgang statt, diesen Waldumgang könnte man 
fast als Urwaldumgang bezeichnen. Am nächsten Samstag um 14:00 Uhr trifft man sich 
bei der Bushaltestelle Rauschenbach, mit Bus Nr. 1 und 4 von Baden her gut zu errei-
chen, mit anschliessender Begehung im Wald im Wilerloch. Dies ergibt natürlich auch 
einen Einblick in die Arbeit, die das Forstamt erledigt. Dabei geht es auch um den Er-
halt spezieller Bäume, z.B. Eiben und derer Bedeutung für den gesamten Wald. 

Müller Geri, Stadtammann 

Akustik Restaurant Baldegg 

An der letzten Ortsbürgerversammlung haben wir eine Frage zur Akustik im Restaurant 
Baldegg erhalten. Wir haben anschliessend einen Prüfungsauftrag erteilt. Herr Wanner 
sagte damals, es sei schwierig, sich gegenseitig zu verstehen, wenn viele Leute im Re-
staurant seien. Er selber sei Akustiker, er wisse, dass man akustische Veränderungen 
vornehmen könne. Das Büro, welches diese Situation untersucht hat, kommt zum 
Schluss, dass die gemessenen Nachhallzeiten den zu erwartenden Werten für mittlere 
bis grosse Räume in unbesetztem wie auch in voll besetztem Zustand entsprechen. 
Dies ergibt eine Abweichung von ca. 20 % und ist in der Regel erträglich. Der Wert 
kann nicht noch weiter gesenkt werden. Wir haben diesen Bericht zur Kenntnis genom-
men. Insbesondere in einem voll besetzten Raum kommt es zu Querschwingungen etc. 
Aus fachlicher Sicht ist zu erwähnen, dass Akustik sehr schwer messbar ist. In diesem 
Sinn sind die getroffenen Schallschutzmassnahmen in einem absolut erträglichen Be-
reich. 

Schlusswort 

Ich danke Ihnen für das Interesse und die engagierten Diskussionen. Es ist eine Sel-
tenheit, dass ein Antrag, nach einer bewegten Diskussion, nicht angenommen wird. 
Das ist gut so und auch das Zeugnis einer offenen Demokratie. 

Die nächste Ortsbürgerversammlung findet am Donnerstag, 4. Dezember 2014, am 
selben Ort statt. Wir hoffen, Ihnen dann bezüglich Pinte einen neuen Bericht zustellen 
zu können. 
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Schluss der Versammlung: 21.30 Uhr 

Der Protokollführer 

 
Marco Sandmeier 


