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BADEN
BADENER TAGBLATT BADEN-WETTINGEN, ZURZACH-AARETAL

Am Freitagmorgen wurde im Kurpark
eine Thuja gefällt. 130 Jahre alt war der
Baum. Die Fällung dauerte knapp eine
Viertelstunde. Dann blieb vom einstigen
Riesen nur noch ein Baumstrunk übrig.
Der offizielle Grund für die Fällung: Pilz-
befall («Schweiz am Wochenende» vom
9. März). Tatsächlich? Eva Lehmann
zweifelt diese Begründung an, ärgert
sich, ist in eigenen Worten gar «ent-
setzt» – und die Anwohnerin gerät ins
Grübeln. Denn der Baum stand nicht
einfach irgendwo im Kurpark, sondern
direkt neben dem alten Trafohäuschen,
das in diesem Sommer in ein Bistro mit
Terrasse und öffentlichen Toiletten um-
gewandelt wird. Die Arbeiten dafür be-
ginnen am kommenden Montag.

Trotzdem ist sich Lehmann sicher:
«Der 130-jährige Riese stand dem Pro-
jekt im Weg, das ist schon im Bauplan
ersichtlich. Deswegen wurde er umge-
tan.» Ein Baum könne einen Pilz ha-
ben, deswegen müsse er aber nicht
gleich gefällt werden. «Dem Bürger
wird die Fällung so verkauft, dass der
Baum krank gewesen sein soll», ener-
viert sich Lehmann. «Das ist kaum zu
ertragen.» Für die Badenerin steht aus-
ser Frage, dass der Baum hätte erhalten

werden können. Dies, auch wenn dem
Werkhof ein offizielles Gutachten eines
Baumspezialisten vorlag, das besagt,
dass der Baum aus Sicherheitsgründen
gefällt werden musste.

«Das war ein ganz klarer Fall»
Claudius Bader, Geschäftsleiter der

Tilia Baumpflege AG, die das Gutach-
ten am 18. Februar verfasste, steht hin-
ter dem Entscheid: «Bei der Thuja im
Kurpark gibt es nichts zu spekulieren.

Das war ein ganz klarer Fall.» Denn
nicht irgendein Pilz habe den Baum
angegriffen, sondern ein Pilz der Sorte
Hallimasch. «Der ist extrem aggressiv»,
sagt Bader. «Da würde jeder Gutachter
zum selben Entscheid kommen.» Zu-
dem sei die Krone schon länger abge-
storben, das obere Drittel des Baumes
sei sichtbar braun gewesen. Wenn eine
Thuja ausserdem viele Früchte produ-
ziere, sei das ein klares Zeichen dafür,
dass der Baum viel Stress habe. «Da

hätte man so oder so nichts mehr ma-
chen können.»

Werkhofleiter Thomas Stirnemann
und Stadtoberförsterin Sarah Nieder-
mann dementieren Lehmanns Vor-
wurf vehement: «Die Fällung hat
nichts mit dem Umbau des Trafohäus-
chens zu tun», sagt Letztere. Und
Stirnemann ist überzeugt: «Der Baum
hatte sein Lebensende erreicht.» Aus-
serdem sei der Teamleiter des Grünan-
lagenunterhalts, Robert Gartner, der

Letzte, der einen der über 2500 Stadt-
bäume fällen würde, wenn es nicht ab-
solut nötig sei: «Das sind alles seine
Kinder.» Die Kritik kommt für den
Werkhofleiter aber nicht überra-
schend: «Ich habe schon gedacht, dass
die Fällung noch zu Reden gibt. Aus
Transparenz haben wir deshalb das
Gutachten öffentlich gemacht.» Grund-
sätzlich seien für die Aussenbewirt-
schaftung des Bistros laut Monika Su-
ter, Bereichsleiterin Planung, keine
Baumfällungen nötig.

«Spielwiese des Grand Casinos»
All diese Begründungen überzeugen

Eva Lehmann nicht: «Der Baum wurde
Opfer unserer unendlichen Partykul-
tur.» Die Stadtcasino Baden AG, die Be-
treiberin des zukünftigen Bistros, sei ei-
ne wichtige finanzielle Einnahmequelle
für die Stadt, deshalb dürfe sie sich sol-
che Aktionen erlauben.

Betrachte man alte Fotos, sei der
Kurpark einst schön und gepflegt gewe-
sen, findet die Badenerin. Heute befän-
de sich an der Westseite des Grand Ca-
sinos eine Schotterwüste mit Abluftgit-
tern, die Nordterrasse werde kaum be-
nutzt und im Winter mit Plastikzelt und
Warmluftheizungen bewirtschaftet.
«Anstatt eines Bistros wäre es ange-
bracht, dass sich das Casino um das Be-
stehende bemüht», fordert Lehmann.
Mit der Übernahme des Bistros gewin-
ne das Grand Casino im Kurpark lang-
sam, aber sicher Überhand: «Die Stadt-
casino Baden AG scheint nun die Be-
treiberin des Kurparks zu sein und der
Kurpark wird mehr und mehr zur
Spielwiese des Casinos.»

War die gefällte Riesenthuja wirklich krank?
Baden Eine Kurpark-Anwoh-
nerin setzt ein Fragezeichen
hinter die Fällaktion. Sie
vermutet, der 130-jährige
Baum stand dem geplanten
Bau eines Bistros im Weg.

VON SARAH KUNZ

Musste die Riesenthuja im Kurpark wegen des geplanten Umbaus des Trafohäuschens in ein Bistro gefällt werden? Trotz ei-
nes offiziellen Gutachtens zweifelt eine Kurpark-Anwohnerin, dass die Krankheit des Baumes der wahre Grund war. SKU

Als Adrian Schoop vor zwei Jahren das
Amt als Gemeindeammann von Turgi an-
trat, war die Finanzsituation «äusserst
angespannt»: 2 Millionen Franken hatte
das Minus im abgelaufenen Jahr beantra-
gen. Wie schwer ein Minus in dieser Hö-
he für eine kleine Gemeinde wie Turgi
mit knapp 3000 Einwohnern wiegt, zeig-
te der Gemeindeammann mit einem Ver-
gleich auf: «Wir müssten den Steuerfuss
theoretisch um nicht weniger als 33 Pro-
zentpunkte anheben, um ein Defizit von
2 Millionen Franken Jahr für Jahr decken
zu können.»

Eine Steuererhöhung von drei Prozent
kam zwar indirekt zustande, indem der
Steuerfussabtausch mit dem Kanton
nicht an die Bevölkerung weitergegeben
wurde. Doch abgesehen davon kam für
den Turgemer Gemeinderat eine Steuer-
erhöhung nicht infrage. Schoop, der auf
kantonaler Ebene für die FDP und in
Turgi für die bürgerliche Vereinigung po-
litisiert, erklärte: «Ein Unternehmen
kann seine Preise auch nicht beliebig an-
heben. Wir brauchen eine Strategie mit
Massnahmen, um den Finanzhaushalt
wieder in den Griff zu bekommen», sagte
er kurz nach seinem Amtsantritt.

Vermögen statt Schulden
Heute, ziemlich genau zwei Jahre

nach dem «2-Millionen-Schock», wie es
Schoop nennt, konstatiert er: «Die Fi-
nanzen von Turgi sind wieder im Lot,
haben sich stabilisiert.» Als Beleg hier-
für dient die Jahresrechnung 2018, die
seit dieser Woche vorliegt und ein Plus

von 2,769 Millionen Franken aufweist.
Budgetiert war ein Defizit von 179 000
Franken. Im Vergleich zum Rechnungs-
abschluss vor zwei Jahren hat sich das
Resultat somit um fast 5 Millionen
Franken verbes-
sert. Das Plus des
vergangenen Jah-
res wirkt sich
auch auf die Ver-
mögenssituation
aus: Aus der Net-
toschuld von En-
de 2017 ist zwölf
Monate später ein
Nettovermögen
von 2,16 Millionen
Franken gewor-
den. Und dies, obwohl Turgi auch in
den vergangenen zwei Jahren nicht dar-
auf verzichtete, Investitionen zu tätigen
und beispielsweise den Dorfplatz auf-
wertete.

Vom Sorgenfall zum Wunderkind in-
nert zweier Jahre – die Frage liegt auf
der Hand: Wie war es für Turgi möglich,
der finanziell prekären Situation zu ent-
rinnen? Es ist eine Frage, die dem Ge-
meinderat inzwischen auch regelmässig
von Vertretern anderer Orte gestellt
wird. Dass das Ergebnis 2018 derart gut
ausfiel, lag zwar unter anderem an der
Marktwertanpassung der Grundstücke
und Liegenschaften von rund 2 Millio-
nen Franken. Daneben hat Turgi in den
letzten Jahren aber «jeden Stein umge-
dreht», so Schoop. Als wichtigsten Fak-
tor für die Wende bei den Finanzen
nennt er das Personal. «Wir verfügen
über ein hochkompetentes Team, das

seine Aufgaben sehr ernst nimmt. Es
tönt wie eine Floskel, aber die Aufgaben
einer Gemeinde sind so komplex, dass
man auf sehr gut ausgebildete Angestell-
te angewiesen ist.»

Als sich das Millionendefizit abzeich-
nete, zog der Gemeinderat die Not-
bremse – das Arbeitsverhältnis mit dem
Leiter Finanzen wurde in gegenseitigem
Einvernehmen aufgelöst. Wenige Wo-
chen später zogen sich Gemeinderat
und Verwaltung zu einer Klausur zu-
rück; diese fand, der finanziellen Lage
entsprechend, nicht in einem teuren
Hotel, sondern in einer Beiz in Würen-
lingen statt. Beschlossen wurden diver-
se Massnahmen, die nun offenbar ihre
Wirkung entfaltet haben. Schoop: «Wir
haben auf der Verwaltung alle Prozesse
überprüft. Es zeigte sich dabei auch,
dass scheinbar kleine Massnahmen Wir-
kung entfalten können.»

Steuern rigoros eingetrieben
Inzwischen hat nicht mehr jeder Mitar-

beiter seinen eigenen Drucker, es wird
auf den Papierverbrauch geachtet und
nicht bei jedem technischen Problem so-
fort ein externer Mitarbeiter gerufen. Auf
Internetanschlüsse, die nicht mehr ge-
braucht werden, wird verzichtet, und
Verträge mit Anbietern von Kopierern
vereinheitlicht. Hinzu komme, dass alle
Mitarbeiter in der rund 25-köpfigen Ver-
waltung grosse Budgetdisziplin an den
Tag legten: «Bei vielen Ausgabenposten
haben wir das Budget unterschritten», so
Schoop.

Daneben hätten die einzelnen Abtei-
lungen ein Augenmerk darauf gelegt, alle

Gelder abzuholen, die der Gemeinde zu-
stehen. «Ein entscheidender Punkt sind
die Steuerausstände. 2016 trieben wir
noch 24 000 Franken von Bewohnern
ein, die Steuerschulden bei uns hatten.
Vergangenes Jahr belief sich die Summe
auf 300 000 Franken.» Das war mittels
rigorosen Steuerinkassos möglich sowie
auch, indem Gespräche mit den säumi-
gen Steuerzahlern geführt und gemein-
sam Abzahlungspläne erarbeitet wur-
den.» Auch bei den Alimenten hat die
Gemeinde Massnahmen ergriffen: «Es
kommt regelmässig vor, dass zahlungs-
pflichtige Väter im Ausland leben und
keine Alimente zahlen, sodass die Ge-
meinde einspringen muss. Wir haben ei-
ne externe Firma beauftragt, diese Leute
aufzuspüren und das Geld einzutreiben.»

Darüber hinaus hat Turgi auch Einspa-
rungen getroffen, die in der Region nicht
nur gut ankamen; so wurden die Beiträge
fürs Kurtheater oder die Stadtbibliothek
gekürzt. «Wichtig war uns aber immer,
dass wir Einsparungen treffen, ohne dass
die Bevölkerung darunter leidet», sagt
Schoop.

Noch sei es zu früh zu behaupten, Tur-
gi sei finanziell saniert. «Aber wir sind
stabil und auf gutem Weg. Und wir dür-
fen sicher von uns behaupten, dass wir
ein gesunder Partner für eine Fusion wä-
ren.» Vergangenen Mai gab der Gemein-
derat Turgi bekannt, eine Fusion mit Ba-
den prüfen zu wollen. «Finanziell gut da-
zustehen, ist meines Erachtens eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass eine
Partnergemeinde einem Zusammen-
schluss zustimmen würde.»

KOMMENTAR RECHTS

Das Finanzwunder von Turgi
Region Um das jährliche Millionen-Defizit zu tilgen, wäre eine Steuererhöhung um
33 Prozent eine Möglichkeit gewesen. Turgi entschied sich für einen anderen Weg – mit Erfolg

VON PIRMIN KRAMER

Adrian Schoop.

wei Millionen Franken be-
trug das Defizit in Turgi vor
zwei Jahren. Eine enorme
Summe für das 3000-See-

len-Dorf, die umgerechnet 33 Steuer-
prozenten entspricht. Statt es sich
leicht zu machen und einfach den
Steuerfuss zu erhöhen, haben Turgis
Gemeinderat und Verwaltung zuerst
bei sich selber gespart, jeden Rappen

zweimal umgedreht und beispiels-
weise die Zahl der Drucker gesenkt.
Ausserdem wurden säumige Steuer-
zahler rigoros betrieben und Alimen-
te konsequent eingefordert. Aus dem
Millionen-Defizit sind auf diese Weise
wieder schwarze Zahlen geworden,
2018 resultierte dank Sondereffekten
gar ein Millionenplus.

Viele Gemeinden kämpfen mit an-
gespannten Finanzen, schnell wird
jeweils die Forderung nach höheren
Steuern laut. Turgi hingegen be-
weist, dass es auch anders geht,
und dient somit als Vorbild für an-
dere Gemeinden: Der Haushalt
kann auch saniert werden, indem
das Sparpotenzial ausgeschöpft und
Geld konsequent eingetrieben wird.
Und dies alles, ohne dass wichtige
Dienstleistungen gekürzt werden
und die Bevölkerung unter Einspa-
rungen leiden müsste.

z
KOMMENTAR

Vorbild für andere
Gemeinden

von Pirmin Kramer

pirmin.kramer@chmedia.ch
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