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BADEN: Geri Müller hat eine klare Meinung, wenn es um seine Nachfolge geht

«Kontinuität ist sehr wichtig»

Geri Müller ist aus dem Stadtammannrennen ausgeschieden. Trotzdem hat er eine
klare Vorstellung wer seine
Nachfolge antreten sollte.

Baden entwickelt sich weiter.
Wie sollte die Stadt in zehn Jahren
aussehen?
Wir müssen als Zentrumsstadt
attraktiv bleiben für Firmen und Privatpersonen. Da stehen wir im Moment gut da. Entscheidend um zukünftig diese Attraktivität zu bewahren, sind insbesondere die sogenannt
weichen Faktoren: die Tagesstrukturen für die Kinder oder das kulturelle
Angebot der Stadt, das für unsere
Grösse ausserordentlich gut ausgeprägt ist. Zudem ist die Quartierentwicklung sehr wichtig, ob in der Innenstadt oder etwas ausserhalb des
Stadtkerns.

Was sind die wichtigsten Eigen
schaften, die der künftige Ammann
mitbringen sollte?
Es sind vor allem drei Punkte entscheidend. Es braucht Kontinuität, um
die bestehenden Projekte und Pläne
voranzutreiben. Es braucht die Vernetzung über die Stadtgrenzen hinaus, mit den umliegenden Gemeinden
und deren Ammännern. Nicht zuletzt
sollte man zu allen Gruppierungen der
Stadt einen Zugang haben.
Nun treten im zweiten Wahlgang
Markus Schneider, Erich Obrist und
Sandra Kohler an. Wer bringt diese
Eigenschaften mit?
Ich bin überzeugt, dass Erich
Obrist für das Amt als Stadtammann
die beste Wahl wäre.

Geri Müller: «Inzwischen ist alles verdaut.»
Auch wenn grundsätzlich nichts dagegen spricht, ist es relativ selten, dass
jemand auf Anhieb, ohne politischen
Background, Stadtammann wird. Für
dieses Amt braucht es ein gewisses
Mass an Erfahrung, da im Gegensatz
zu einem wirtschaftlichen Unternehmen in einer Stadt viele Aufgaben angegangen werden müssen, die sich
rein ökonomisch betrachtet nicht lohnen, es aber für eine Stadt sehr wichtig ist, dass diese so gut ausgeführt
werden, wie dies zurzeit in Baden der
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Fall ist. Ich denke da an den Sozialdienst oder die Polizei. Für diese Entscheidungen braucht es Fingerspitzengefühl und Erfahrung.
Die Finanzen sind in Baden ein gros
ses Thema. Ist der Spagat zwischen
sparen und investieren, um attraktiv
zu bleiben, die grösste Herausforde
rung für die Zukunft?
Das ist tatsächlich eine der grössten Herausforderungen. Baden muss
versuchen, seine Eigenständigkeit

Vom einen auf den anderen Tag ver
folgen Sie die Entwicklung von Baden
nun nicht mehr als Entscheidungs
träger, sondern als Beobachter. Kön
nen Sie sich ein Leben ohne Politik
überhaupt vorstellen?
Um in der Politik tätig zu sein
braucht es kein Amt. Ich hatte rund 15
Jahre kein politisches Amt inne und
habe trotzdem Politik betrieben. In
Baden gibt es sehr viele Gruppierungen und Organisationen, die keiner
Partei angehören und die Stadt trotzdem weiterbringen.
Haben Sie schon eine Idee, wo Sie
sich zukünftig einbringen möchten?
Ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Ich möchte mich bis
Ende Jahr nochmals voll und ganz als
Stadtammann engagieren und mir
nach der Verabschiedung in Ruhe
überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. Ich bin aber überzeugt, dass ich
einen guten Plan B finden werde.

• Hilfe bei der Stellensuche
• Coaching
• Lebensläufe
• Bewerbungsschreiben
• Schreibdienst
• Private Beistandschaften
• Budgetberatung
• Begleitung zu Behördengängen
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Beim Sparen gehen die Meinungen
stark auseinander. Schneider und
Kohler sehen Potenzial in der Verwal
tung. Sie auch?
Das sehe ich anders. Die Verwaltung wurde in den vergangenen Jahren stark umstrukturiert. Es wäre
fatal, wenn die nun funktionierende
Struktur nochmals reformiert würde.
Schliesslich ist es die Verwaltung,
die sicherstellt, dass Baden funktioniert.

Geri Müller, haben Sie die verpasste
Wiederwahl in den Stadtrat von Ende
September verdaut?
Ich war mir im Vorfeld bewusst,
dass diese Abwahl ein mögliches Szenario ist. Natürlich war ich schockiert,
habe mich aber schnell gefangen. Ich
danke allen, welche mich im ersten
Wahlgang unterstützt haben und
hoffe, dass sie auch im zweiten Wahlgang ihre Stimme abgeben. Meine
Niederlage habe ich inzwischen verdaut. Ich gebe das Amt Ende Jahr ab,
das Leben geht trotzdem weiter.

Obwohl Sandra Kohler als OKMit
glied der Badenfahrt sicher gut
vernetzt ist, kommen ihr für die Wahl
des Stadtammans wohl nur Aussen
seiterchancen zu.

Brauchen Sie
Unterstützung?

vor den Toren von Zürich zu bewahren. Wenn am Abend in Baden nichts
mehr los ist, dann sind wir keine Zentrumsstadt mehr und nicht mehr attraktiv. Deshalb ist ein Ja des Einwohnerrats zum Finanzplan und zur geplanten Steuererhöhung dringend
nötig.
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Markus Schneider geniesst die
breiteste politische Unterstützung
und holte im ersten Wahlgang deut
lich mehr Stimmen als Erich Obrist.
Hat dieser trotzdem eine realistische
Chance?
Der politische Rückhalt ist nur ein
kleiner Teil. Baden ist mehr als seine
Parteien. Es gibt sehr viele Anspruchsgruppen, die es zu gewinnen
gilt. Deshalb räume ich Erich Obrist
durchaus realistische Chancen ein,
Stadtammann zu werden.
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Frauen und
Reformation
Vor 500 Jahren hat die Reformation
die Welt verändert. Was uns das heute
noch angeht und was jetzt zu ändern
ist, überlegen die Teilnehmenden des
Workshops zusammen mit Expertinnen.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir
hin? Was steht an? Kurzinputs und
Workshops beleuchten aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was uns
heute beschäftigt: theologisch, politisch, sozial, persönlich, beruflich,
kulturell. – Gemeinsam denken, planen, träumen, glauben wir weiter. Ein
Apéro riche bietet die Möglichkeit zu
informellem Austausch und rundet
den Anlass ab.
Mit Daniela Dill, Spoken Word Artist;
Rebecca Giselbrecht, Theologin, Universität Zürich; Petra Rohner, Stiftung «Swonet»; Margrit Schärer,
Fachfrau Familie und Gleichstellung;
Sabine Scheuter, Pfarrerin, Personalentwicklung und Diversity; Esther
Straub, Kirchenrätin, Kantonsrätin
und Pfarrerin; Nadine Tobler, CoLeiterin Theater im Kornhaus.
Auskunft und Anmeldung bei Christina Huppenbauer, 056 200 55 17;
christina.huppenbauer@ref-baden.ch.
Eintritt frei. Kollekte.
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Samstag, 28. Oktober, 13 bis 18 Uhr
Reformierte Kirche Baden
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