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M o d e r n e  Vo r h ä n g e

Die Bürgerlichen haben den Stadtam-
mannsitz mit Markus Schneider (CVP)
zurückerobert. Kommt es nach fünf
Jahren mit dem links-grünen Geri Mül-
ler an der Spitze der Stadt nun zum
grossen Umbruch? Welche Hoffnungen
weckt der neue Stadtammann?

Mit Erleichterung hat der Gewerbe-
verband City Com die Wahl Schneiders
zur Kenntnis genommen. Zur Erinne-
rung: Nach der Selfie-Affäre Geri Mül-
lers äusserte der Verband seinen Un-
mut, forderte den Rücktritt und wollte
keine gemeinsamen Auftritte mehr mit
dem Stadtammann. Nun sagt Vizepräsi-
dent Michael Wicki: «Wir sind beruhigt.
Jetzt kann Baden wieder nach vorne
schauen. Wir hoffen auf eine bürgerli-
che Politik mit tiefen Steuern und eine
verkehrstechnisch gute Erreichbarkeit
der Geschäfte.» Das Image der Stadt
werde sich verbessern, und die Identifi-
kation der Menschen mit dem Stadtam-
mann werde steigen, ist Wicki über-
zeugt. «Wir haben bereits jetzt einen
guten Draht zur Stadt, aber nicht zum
Stadtammann. Das wird sich ab 2018
ändern.»

Sportvereine sind zuversichtlich
Grosse Hoffnungen weckt der Stadt-

ammann bei den Sportvereinen. Hans-
ruedi Hagen, Präsident des Stadtturn-
vereins Baden und Initiant der IG
Sportvereine Baden, sagt: «Wir hoffen,
dass die neue Stadtregierung unter der
Leitung von Markus Schneider dem Ba-
dener Sport die erforderliche Unter-
stützung gibt. Da nun die Burghalde
mit zwei Einzelturnhallen anstelle der
von uns geforderten Dreifachturnhalle
gebaut wird, muss ein Konzept für das
ganze Sportareal Aue erstellt werden.»

Entscheidend sei für ihn, dass nun
die Stadt Baden wieder geführt werde,
dafür bringe Markus Schneider die not-
wendigen Qualifikationen mit, erklärt
Benno Zehnder, Investor und Initiant
des Bäder-Projektes und ehemals Präsi-
dent der Verenahof AG. «Markus
Schneider traue ich zu, dass er wie sei-
ne Vorgänger in dieses Amt hinein-
wachsen wird. Und ich bin überzeugt,
dass er nun die fällige Restrukturierung
und Reorganisation der Verwaltung
vorantreiben und damit die Finanzen
der Stadt wieder ins Lot bringen wird»,
sagt Zehnder. Der Geschäftsmann er-
hofft sich von Schneider zudem, dass
mit ihm das visionäre Denken in Baden
wieder zurückkehre.

Musiker Philippe Kuhn hätte das Amt
zwar auch Schneiders Mitbewerbern

zugetraut. Er ist aber überzeugt, dass
Markus Schneider eine gute Wahl ist.
«Ich wünsche mir, dass er den Blick für
das Wesentliche hat und Baden dort
weiterbringt, wo es für den Badener
Geist und die Bevölkerung wichtig ist»,
sagt Kuhn und fügt an: «Damit meine
ich besonders die Bereiche des Zusam-
menlebens, der Kunst und der Kultur.»

Unterschiedliche Parteiensicht
Und die Parteien? Es werde keinen

grossen Umbruch geben, glaubt Nadia
Omar, Fraktionspräsidentin des linksli-
beralen Team Baden – der Partei, der
auch Geri Müller angehört. «Wir gehen
davon aus, dass Markus Schneiders
Wahl gleichbedeutend ist mit Kontinui-
tät und Stabilität für die Stadt.» Weder
werde er die Verwaltung radikal um-
bauen, noch gross neue Akzente set-
zen, mit Ausnahme der Sicherheit, auf
die er viel Wert lege. «Und wir befürch-
ten, dass sich in der Verkehrsplanung
bezüglich Fuss- und Veloverkehr nichts
mehr tun wird», sagt Omar. «Im Gegen-
satz zu anderen Parteien in der Stadt
finden wir aber, dass es Baden momen-
tan sehr gut geht. Und weil Markus
Schneider kein grosser Reformer ist
und bei vielen Dossiers weitermachen
wird wie sein Vorgänger, wird sich für
Baden nicht viel ändern. Darum kön-
nen wir mit seiner Wahl gut leben,
auch wenn wir Geri Müller beziehungs-
weise Erich Obrist bevorzugt hätten.»

Auch Jürg Caflisch, Badener SP-Urge-
stein, erwartet keinen radikalen Um-
bruch. «Der Handlungsspielraum für
Markus Schneider ist nicht allzu gross.
Für die Finanzierung des Sekundarstu-
fenzentrums gibt es keine andere Lö-
sung als eine Steuererhöhung.» Er
schätze Schneiders Sachlichkeit, und
dass er deutlich weniger narzisstisch
veranlagt sei als seine Konkurrenten,
sagt Caflisch weiter. Seine Unaufgeregt-
heit werde Baden guttun.

«Mit Markus Schneider wird mehr
Ruhe in Stadthaus einkehren. Sowohl
die Politik als auch die Verwaltung kön-
nen sich wieder vermehrt auf die Sach-
politik konzentrieren», ist FDP-Co-Prä-
sident Tobi Auer überzeugt. «Wir er-
warten von Markus Schneider, dass er
bei seinen Entscheidungen und Priori-
täten Rücksicht auf die momentane fi-
nanzielle Situation nimmt und dass er,
wie vermehrt in diesem Jahr angekün-
digt, Optimierungspotenzial bei den
Stadtfinanzen eruiert und nützt.» Der
Finanzhaushalt sowie die Attraktivität
als Wirtschaftsstandort seien zwei we-
sentliche Aspekte, an denen der neue
Ammann gemessen werde, so Auer.

Hohe Erwartungen an Markus Schneider
Baden Vertreter aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Politik äussern ihre Hoffnungen in den neuen Stadtammann
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Markus Schneider soll als neuer Stadtammann wieder Ruhe und Stabilität ins Stadthaus bringen. ALEX SPICHALE 

Vor gut zwei Jahren legte Ennetbaden
überraschend die Fusionspläne mit Ba-
den auf Eis. Zuvor war an der Gemein-
deversammlung bereits eine Vorlage an-
genommen worden, die Zusammen-
schlussgespräche mit der Stadt und al-

lenfalls weiteren umliegenden Gemein-
den verlangte. Als Begründung für den
Stopp der Gespräche nannte Ennetba-
den in einer offiziellen Mitteilung auch
«die politische Situation in Baden». Die-
se war nach der Diskussion um Geri
Müllers Nacktfotos angespannt.

Nun hat Baden mit Markus Schneider
einen neuen Stadtammann gewählt,
und es stellt sich die Frage. Welche Fol-
gen hat dies für die Zusammenschluss-
Idee? Pius Graf (SP), Ennetbadens Ge-
meindeammann, dämpft die Hoffnun-
gen von Fusionsbefürwortern. «Ein Zu-
sammenschluss mit Baden oder gar eine
Regionalstadt hat derzeit keine Priorität
für uns.» In der Region habe er in den
vergangenen Monaten eher das Gegen-
teil von Annäherungen beobachtet: «Die

Solidarität der umliegenden Gemeinden
mit den Zentrumsgemeinden ist ins
Wanken geraten. Es gibt Diskussionen
und Zweifel, ob beispielsweise die Bei-
träge ans Kurtheater oder das Sportzen-
trum Tägerhard bezahlt werden sollen.»
Bevor wieder ernsthaft über Fusionen
debattiert werden könne, müsse die So-
lidarität der Gemeinden untereinander
gestärkt werden, sagt Graf. Gleichzeitig
stelle er fest, dass Ennetbaden aktuell
sehr gut aufgestellt sei und bestens
funktioniere. «Unser politisches System
mit der Gemeindeversammlung funktio-
niert hervorragend. Wir können die
Meinung direkt beim Volk abholen und
sind dadurch sehr agil.»

Priorität habe für Ennetbaden der-
zeit vielmehr eine gute Entwicklung

des Bäderquartiers. «Diesbezüglich
sind wir froh, dass Baden nun erfahre-
ne und dossiersichere Politiker als
Stadt- und Vizeammann gewählt hat»,
sagt Pius Graf. Er hoffe, dass das Ther-
malbad so schnell wie möglich gebaut
werde und dass auch der Bau des Mät-
telisteges wieder thematisiert werde,
der verbindende Funktion haben
könnte.

Mit Interesse dürften Befürworter
von Fusionen in der Region Baden die
Nachricht zur Kenntnis nehmen, die
Turgis Gemeindeammann Adrian
Schoop (FDP) vergangene Woche an
der Gemeindeversammlung verkünde-
te. «Der Gemeinderat wird im ersten
Halbjahr 2018 zusammensitzen und die
Legislaturziele festlegen. Dabei fällen

wir auch den Entscheid, ob wir Gesprä-
che für einen Zusammenschluss mit
einer unserer Nachbargemeinden an-
streben sollen.»

Schoop machte bereits vergangenes
Jahr kein Geheimnis daraus, dass sich
Turgi seiner Meinung nach langfristig
Baden annähern sollte. «Aber das ist
meine persönliche Meinung. Nun will
ich die Haltung meiner Gemeinderats-
kollegen abholen.» Tatsache sei, dass
man in den vergangenen Jahren auch
in Turgi gespürt habe, dass in Baden
politische Unruhe herrschte. «Ich gehe
davon aus, dass nun wieder Stabilität
einkehren wird. Das wirkt sich auch po-
sitiv auf die Nachbargemeinden aus,
unabhängig von allfälligen Fusionsdis-
kussionen», sagt Adrian Schoop.

Pius Graf: «Fusion mit Baden hat keine Priorität»
Region Werden Fusionen mit
Markus Schneider an der Spit-
ze Badens wieder zum Thema?
Ennetbadens Ammann dämpft
Hoffnungen der Befürworter.
Ein anderer Nachbar hingegen
sendet vorsichtig Signale.
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Stimmen zum neuen Stadtammann

Michael Wicki
City Com Baden

«Wir sind beru-
higt. Das Image
der Stadt wird
sich mit Schnei-
der wieder ver-
bessern.»

Philippe Kuhn
Musiker

«Ich wünsche
mir, dass er Ba-
den dort weiter-
bringt, wo es für
den Badener
Geist wichtig ist.»

Benno Zehnder
Bäder-Investor

«Ich bin sicher,
dass Markus
Schneider die Fi-
nanzen der Stadt
Baden wieder ins
Lot bringen wird.»

Jürg Caflisch
SP Baden

«Ich schätze an
ihm, dass er deut-
lich weniger nar-
zisstisch veran-
lagt ist als seine
Konkurrenten.»

Nadia Omar
Partei Team Baden

«Er ist kein gros-
ser Reformer. Mit
ihm wird sich
nicht viel ändern,
es geht weiter
wie bisher.»
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