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INSERAT

«Ich mache mir ernsthaft Sorgen», sagt
Gemeindeammann Adrian Schoop (FDP).
Für das Jahr 2016 hatte Turgi damit ge-
rechnet, dass sich die Einnahmen und
Ausgaben die Waage halten würden. Statt-
dessen resultierte ein Defizit von 2 Millio-
nen Franken. «Das Problem ist, dass wir
nun nicht einfach die Steuern ein wenig
anheben können, und die Sache ist erle-
digt. Denn der durchschnittliche Steuerer-
trag pro Kopf ist in unserer Gemeinde
sehr tief. Wir müssten den Steuerfuss the-
oretisch um nicht weniger als 33 Prozent-
punkte anheben, um ein solches Defizit
Jahr für Jahr decken zu können», rechnet
Schoop vor. Eine solche Erhöhung sei na-
türlich unrealistisch und auch gar nicht
die Idee des Gemeinderates: «Wir müssen
so schnell wie möglich konkrete Massnah-
men treffen, um den Finanzhaushalt wie-
der in den Griff zu bekommen.»

Wie lassen sich die tiefroten Zahlen er-
klären? Ein Grossteil des Defizits kam
durch deutlich tiefere Steuereinnahmen-
zustande. Sie lagen rund eine Million
Franken unter Budget. Vor allem die Ge-
winn- und Kapitalsteuern der juristischen

Personen fielen weniger hoch aus als er-
hofft.

Hinzu kommt, dass Turgi mehr Geld als
erwartet ausgab. Der betriebliche Auf-
wand übertraf das Budget um fast eine
halbe Million Franken. Am meisten ins
Gewicht fällt dabei der Bereich soziale Si-
cherheit: Die Beiträge an Private für mate-
rielle Hilfe, Alimentenbevorschussung
und Asylwesen lagen rund 140 000 Fran-
ken über Budget. Ausserdem fielen im
2016 höhere Kosten für Beratungen und
Fachgutachten an als budgetiert.

Finanzchef ausgetauscht
Negativ auf das Ergebnis wirkte sich über-

dies eine ungewollte Falschmeldung der Ge-
meinde bei den Kantonsbeiträgen im Sozial-
und Asylwesen aus. «Im Vorjahr meldeten
wir dem Kanton statt der Netto- die Brutto-
kosten, weswegen wir zu hohe Beiträge er-
hielten.» Diese wurden der Gemeinde nun
wieder abgezogen, die Kantonsbeiträge fie-
len darum 350 000 Franken tiefer aus als
budgetiert. Auffällig: Das Arbeitsverhältnis
mit dem Leiter Finanzen wurde per 31. Ja-
nuar in gegenseitigem Einvernehmen aufge-
löst; nach einer Übergangsphase startete
gestern Montag Philipp Heimgartner.

Gemeindeammann Adrian Schoop: «Es
wäre falsch, das schlechte Rechnungser-
gebnis einer Person in die Schuhe zu
schieben. Diverse Stellen, auch der Ge-
meinderat, müssen über die Bücher.»
Schoop plant eine Art Finanzreform in
Turgi, will interne Kontrollmechanismen
schaffen. Die Herausforderungen will er
mit einem unternehmerischen Ansatz an-
gehen. «Wir müssen das Budget 2017 so-
wie den Finanzplan überprüfen und Aus-
gabenposten konsequent streichen, die
uns nichts bringen.» Damit meint Schoop
auch Mitgliedschaften in Verbänden und
Organisationen, «die sich teilweise selber
Arbeit beschaffen». Er kündigt an: «Wir
machen nur noch dort mit, wo wir auch
einen gesamthaften Nutzen sehen.»
Gleichzeitig müsse Turgi jedoch attraktiv
bleiben für die Bürgerinnen und Bürger.
Um konkrete Massnahmen zu erarbeiten,
trifft sich der Gemeinderat im Mai zu ei-
ner zweitägigen Klausur.

Höhere Hürden für Sozialhilfe
Die Gemeindefinanzen gerieten von

den verschiedensten Seiten immer mehr
unter Druck, analysiert Schoop. Der Kan-
ton wälze mehr und mehr Aufgaben ab.

Zudem werde die Gemeinde teilweise als
eine Art Selbstbedienungsladen angese-
hen. «Die Hürden, Sozialhilfe beziehen zu
können, müssen angehoben werden.» Es
müsse sichergestellt werden, dass nur So-
zialhilfe erhalte, wer es auch wirklich nö-
tig habe. «Missbrauch muss konsequent
geahndet und verfolgt werden.»

Boccia-Bahn statt neue Wohnungen?
Ein weiteres Problem sei der Berater-

Trend. «Das Vertrauen in die Behörden ist
gesunken. Praktisch jeder Entscheid muss
darum erst noch von externen Gutachtern
überprüft werden, was Geld kostet.» Hier
sieht er Sparpotenzial.

Turgi müsse aber auch für die Einnah-
meseite Massnahmen treffen. Man müsse
unbedingt steuerkräftige Neuzuzüger an-
klocken. Deswegen will der Gemeinderat
mit der neuen BNO auf dem Areal hinter
dem Bahnhof bis zu achtstöckige Bauten
erlauben. «In diesem Zusammenhang ist
es für mich unverständlich, dass eine Peti-
tion mit der Forderung lanciert wurde,
die Gemeinde müsse ein millionenteures
Grundstück erwerben mit dem Ziel, an
bester Lage eine Grünzone mit Boccia-
Bahn zu schaffen.»

Turgi rutscht tief in die roten Zahlen
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Finanzen Um das Rekord-Defizit des Jahres 2016 auszugleichen, müsste der Steuerfuss um 33 Prozent steigen.
Gemeindeammann Adrian Schoop plant eine umfassende Finanzreform. Sie könnte auch Sozialhilfebezüger treffen

«Das Vertrauen in
die Behörden ist
gesunken. Praktisch
jeder Entscheid
muss erst noch von
externen Gutach-
tern überprüft wer-
den, was Geld kos-
tet. Hier sehe ich
Sparpotenzial.»
Adrian Schoop 
Gemeindeammann Turgi

Schulhausplatz Seit letzter Woche erhalten Fussgänger, die den
Schulhausplatz in Baden unterqueren, einen Vorgeschmack auf die
neue Fussgänger- und Veloebene: Statt wie zuvor über eine gedeckte
Passerelle gelangen sie nun über die neue Treppe beim Falkengebäu-
de zum Cordulaplatz und umgekehrt – wobei sie durch die neue Pas-
sage gelotst werden. Wer bei Gelegenheit in die unterirdische Ebene
blickt, sieht die neue Baugrube vor dem Bezirksgebäude. Sie ist für
den Bau des neuen Bustunnels vorgesehen. Im Bereich des Schloss-

bergtunnels und vor dem «Falken» ist der Bustunnel weitgehend fer-
tiggestellt, ebenso in Richtung Wettingen. In den nächsten rund drei
Monaten werden die beiden Abschnitte miteinander verbunden. Was
die neue Fussgänger- und Veloebene betrifft, ist noch etwas Geduld
gefragt: Die Passage, die auch mit Läden belebt sein wird, soll voraus-
sichtlich ab Anfang Januar 2018 vollständig passierbar sein. Hingegen
ist geplant, dass bis zur Badenfahrt im August der grösste Teil der
oberirdischen Verkehrsebene realisiert sein wird. FOTO: CARLA STAMPFLI

Ideen, die Bibliothek in der Weichlen
zu vergrössern und die beiden Schul-
bibliotheken zu integrieren, bestan-
den schon seit längerer Zeit. Mit gros-
sem Engagement hat der Vorstand
des Bibliotheksvereines, in Zusam-
menarbeit mit Gemeinde und den
Schulen Turgi, dieses Projekt in den
vergangenen Monaten nun vorange-
bracht, wie die Gemeinde Turgi mit-

teilt. Um den nötigen Platz zu schaf-
fen, werden in einem ersten Schritt
bis Ende Mai bauliche Massnahmen
getroffen.

Anschliessend wird der Bücherbe-
stand der Bezirksschule digital erfasst
und integriert, sodass die kombinier-
te Gemeinde- und Schulbibliothek
nach den Sommerferien neu eröffnet
werden kann. (AZ)

«Weichlen» wird erweitert
Turgi

Vom Montag, 10 April (ab 8 Uhr mor-
gens) bis Donnerstag, 13. April (um 17
Uhr) werden am Promenadenlift Revisi-
onsarbeiten durchgeführt. Während
dieser Zeit ist der Lift ausser Betrieb.
Die Fusswegverbindungen von der
Limmatpromenade in die Innenstadt
werden vor Ort signalisiert.

Für die Revisionsarbeiten sei eine
Ausserbetriebnahme unumgänglich,

teilt die Stadt Baden mit. Der Lift ist seit
dem 29. Juni 2007 in Betrieb. Bis heute
seien rund 3,5 Millionen Bewegungen
verzeichnet worden. Dies entspreche
etwa 1000 Fahrten pro Tag.

Ersetzt werden müssen die Bremsen
am Antriebsmotor, die Tragseile und
die mechanischen Teile der Lifttüren.
Die Kosten betragen rund 50 000 Fran-
ken. (AZ)

Revisionen am Promenadenlift
Baden

STETTEN
Bevölkerung kann gratis
Kompost beziehen
Auf dem Areal des Bauamtes kann die
Stettemer Bevölkerung am Samstag, 8.
April, zwischen 8 und 12 Uhr kostenlos
Kompost abholen. Die Bezüger werden
gebeten, einen entsprechenden Behäl-
ter mitzubringen, schreibt die Gemein-
dekanzlei in einer Mitteilung. Der Kom-
post wird durch die Firma Hufschmid
Grüngut-Verwertung GmbH aus Nes-
selnbach geliefert. Das Unternehmen
verarbeitet die in der Gemeinde einge-
sammelten Grüngutabfälle zu Kompost
weiter. (AZ)

STETTEN
Verwaltung telefonisch
einen Tag nicht erreichbar
Die Gemeindeverwaltung in Stetten
wird mit einer neuen Telefonanlage
ausgerüstet. Aus diesem Grund wird
die Verwaltung am Mittwoch, 12. April,
den ganzen Tag telefonisch nicht er-
reichbar sein. Die Wartungsarbeiten
haben jedoch keinen Einfluss auf die
Öffnungszeiten der Kanzlei, schreibt
die Gemeinde in einer Mitteilung: Die
Gemeindeverwaltung wird für die
Bevölkerung wie gewohnt von 8.30
bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr
geöffnet sein. (AZ)

WETTINGEN
Der Osterhase ist zu
Besuch im Tägipark
Ab Morgen können sich die Kinder im
Tägipark in Wettingen auf Ostern ein-
stimmen: Sie haben die Möglichkeit,
ihre eigene Osterdeko zu basteln. Am
Samstag, 7. April, stattet der Osterhase
dem Einkaufszentrum einen Besuch ab.
Am Mittwoch, 12. April, können Oster-
fans im Tägipark ihren Osterhasen
selber verzieren. (AZ)
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