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EVP Fraktionsbericht zur Einwohnerratssitzung vom 5. März 2021 

 

3x Ja für eine zeitgemässe Entwicklung der Stadt Brugg 

 

Im September 2020 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung für die Einführung eines zweiwöchigen Va-

terschaftsurlaubs. 80% wird während diesen 2 Wochen von der EO entschädigt. Die Stadt Brugg möchte 

die restlichen 20% zum vollen Lohn ergänzen. Diese grosszügige Geste begrüssen wir. Dieser jährliche fi-

nanzielle Aufwand ist nicht gross und dient einem guten Image der Stadt Brugg als Arbeitgeberin, wirkt mo-

tivierend und ist Ausdruck der Wertschätzung an die Arbeitnehmer. 

Die Entwicklung des Pilotbetriebs Kinderbetreuungs-Standort Schinznach-Bad stösst bei der EVP auf gros-

ses Interesse. Mit Erleichterung nehmen wir zur Kenntnis, dass der im 2020 von der Finanzkommission ge-

sprochene Verpflichtungskredit über CHF 90'000 nun einer Defizitgarantie von CHF 30'000.00 bis Juli 2023 

weicht. Dies aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Belegung des Betreuungsangebotes und dank des 

kombinierten Angebots von Kindertagesstätte und Tagesstruktur. Für die EVP ist es essentiell, dass in der 

ganzen Stadt Brugg dieselben Tagesstrukturen angeboten werden können. Die Kombination von Kinderta-

gesstätte und Tagesstrukturen in Schinznach-Bad ermöglicht hierfür eine gute Lösung und ein tolles Ange-

bot. Wir hoffen, dass die in der Kalkulation präsentierten Zahlen für die ersten drei Betriebsjahre erreicht 

werden können und dass die Rechnung so transparent geführt wird, dass klar zwischen Kita und Tages-

strukturen unterschieden werden kann. 

Die Einführung von Unterflurcontainer auf dem gesamten Stadtgebiet begrüsst die EVP grundsätzlich. Ein 

zeitgemässes Abfall Entsorgungskonzept, welches das Stadtbild aufwertet, oberirdisch einen geringeren 

Platzbedarf aufweist, effizient beim Entleeren ist und eine benutzerfreundliche, auch für körperlich einge-

schränkte Personen vereinfachte Bedienung aufweist, möchte die EVP unterstützen. Was der EVP in dieser 

Vorlage jedoch fehlt, ist der Einbezug des Pilotprojekts «Kunststoffsammel-Säcke Dätwyler». Wäre ein zu-

sätzlicher Unterflurcontainer pro Standort für Plastik denkbar? Die EVP würde diese Ergänzung des Projekts 

begrüssen. 

Das Postulat der Grünen betreffend Klimaschutz als Querschnittsthema hat die EVP anlässlich der letzten 

Fraktionssitzung bereits diskutiert. Erneut sind wir zum Schluss gekommen, dass dieses Postulat nur 

schwer umzusetzen ist. Auch wenn wir Verständnis für das Anliegen der Grünen haben, ist uns die Prüfung 

von allen Vorlagen auf ihre Auswirkungen auf den Klimawandel jedoch zu einseitig. Nebst den ökologischen 

Aspekten müssen auch die sozialen und ökonomischen Auswirkungen verträglich gestaltet werden um die 

Nachhaltigkeit eines Projektes zu gewährleisten. 
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