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FDP will neue Regeln bei lftediwergabe
In Baden soll der Stadtrat dem Einwohnerrat ausführlichere Berichte vorlegen.

Pirmin Kramer
(Unsere Motion for-
dertmehrTranspa-
renz.Viele Budget-
kredite sindfürden
Einwohnerratnicht
nachvollziehbar.>

MarkFüllemann
Einwohnerrat in Baden, FDP

Die FDP-Einwohnerräte Mark
Füllemann und Stefan |aecklin
fordern in einer Motion eine
Neuregelung der sogenannten
Budgetkredite der Stadt Baden.
Künftig sollen die Budgetkredite
nur noch für Ersatzbeschaffun-
genzulässig sein; für andere Vor-
haben müsse der Stadtrat aus-
führlich begründete Verpflich-
tungskredite vom Einwohnerrat
beantragen, so die Forderung.

Der Unterschied zwischen
Budget- und Verpflichtungs-
krediten: Im Unterschied zu
Verpfl ichtungskrediten werden
Budgetkredite nur mit wenigen
Zeilen beschrieben. <Sie sind
damit für den Einwohnerrat
nicht nachprüfbar, es sei denn,
es handle sich um eine reine Er-
satzbeschaffung, zum Beispiel
für ein Polizeifahrzeug>, schrei-
ben Füllemann und faecklin.
<Unsere Motion fordert somit in
erster Linie mehr Transparenz.>

Gemäss akfuell geltenden
Limiten dürfen Budgetkredite
etwas mehr als L,5 Millionen
Franken für bestehende Aufga-
ben respektive rund 3OOQOO
Franken für neue Aufgaben be-
tragen. <<Es handelt sich also um
Kredite, die sich zu einem statt-
lichen Betrag summieren kön-
nen, die Jahrfürlahr ausgegeben

werden, ohne dass der Einwoh-

nerrat Detailkenntnis hat>>, er-
klärt Füllemann. Im genehmig-
ten Budget 2022 seien ftir die
Einwohnergemeinde Budget-
kredite im Umfang von 6,031
Millionen Franken enthalten.

Die Umsetzung erfordere
von der Verwaltung keinen grös-
seren Aufwand, weil sie ver-
waltungsintern die benötigten
Angaben ohnehin zur Geneh-
migung durch den Stadtrat zu-
sammenstelle, so die Motionäre.
<<Mit der beantragten Änderung
wird sichergestellt, dass dem In-
haltvon Paragraf4 der Gemein-
deverordnung der Stadt nachge-
lebt wird. Sie fordert, dass alle
Informationen, die ftir eine ra-
sche und umfassende Beurtei-
lung der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage notwendig sind,
offengelegt werden,>> Blick aufs Stadthaus, wo der Stadtrat seine Entscheide fällt.Bitd:Az-Archiv

Nachrichten

Limmatbrücke schützt
nun heimischeTiere
Wettingen/Neuenhof Die Sa-
nierung der Limmatbrücke nvi-
schen Wettingen und Neuenhof
konnte erfolgreich abgeschlos-
sen werden. In den vergangenen
Wochen haben die Mitarbeiten-
den des Werkhofs Wettingen
den Brückenkopf gestaltet und
Lebensräume für Tiere geschaÊ
fen, teilt die Gemeinde Wettin-
gen mit. Auch am Brückenkör-
per gebe es Installationen zu
Gunsten der heimischen Tier-
welt. Ein auf den ersten Blick rei-
nes Infrastrukturproj ekt schütze
und fördere nach Abschluss nun
die heimisch e Tierwelt. (az)

TZigi-CEOfeierlich
verabschiedet
Wettingen Nach dreieinhalb
Jahren beendet Marco Bau-
mann, CEO derTägiAG in\À/et-
tingen, seine Tätigkeit auf En-
de fahr. Er tritt ab lanuar eine
neue Herausforderung in der
Geschäftsleitung der Swiss Ice
Hockey Federation (SIHF) als
Director Marketing & Sponso-
ring an (die AZ berichtete). Am
Montag wurde er im Tägi ver-
abschiedet. Gemeindeammann
Roland Kuster (Mitte) hielt im
Tägi eine bewegte Laudatio, be-
dankte sich ftir die wertschät-
zende Zusammenarbeit und be-
tonte, dass die Gemeinde einen
erfahrenen Mann verliere. Bau-
manns Nachfolge wird im neu-
en Jahr kommuniziet. (az)


