
 

 
 

 

Politische Positionen Philippe Ramseier - Finanzen 

Ramseier UNTERNIMMT! 

Für einen starken Wirtschaftsstandort Baden! 
Für solide Stadtfinanzen, die Investitionen ermöglichen! 
Für einen flüssigen Verkehr zugunsten von Bevölkerung und Gewerbe! 

Finanzen 

Finanzen 
… müssen im Lot sein. Man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat.  

Wir brauchen einen Stadtrat, der eine solide und nachhaltige Finanzpolitik 
verfolgt und die vorhandenen Mittel zielgerichtet und effizient einsetzt. 

Position: 

Ich setze mich ein für eine Finanzpolitik, die es der Stadt ermöglicht, ihre Aufgaben 
zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu erfüllen und 
qualitative Entwicklungen zu unterstützen und zu fördern. Dazu ist eine Steuer- und 
Abgabenpolitik unerlässlich, die einerseits die Entwicklung von Baden sicherstellt, 
anderseits die Bevölkerung und die Wirtschaft weniger belastet und ihnen die 
finanziellen Mittel für Konsum und Investitionen überlässt. Denn auch die Stadt 
Baden kann nur ausgeben, was sie zuvor einnimmt. Statt Steuererhöhungen müssen 
Bürokratie und Regulierung abgebaut, Eigenverantwortung gestärkt und Freiräume 
geschaffen werden. 

Anliegen: 

- Eine möglichst tiefe Staatsquote und eine tiefe Verschuldung sind die Basis für 
eine liberale und nachhaltige Politik. Deshalb sind sämtliche Staatstätigkeiten 
ständig auf ihre Notwendigkeit und bezüglich Kosten/Nutzen zu prüfen. Aus 
diesem Grund braucht Baden endlich eine Ausgaben- und Schuldenbremse! 

- Eine aktive (nicht reaktive) Finanz- und Ausgabenpolitik ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für jeden sachpolitischen Prozess. Der finanzpolitische Spielraum 
für zukunftsgerichtete Investionen muss wieder zurückerlangt werden. 

- Die Finanzpolitik muss sich auf das Machbare und nicht auf das Wünschbare 
ausrichten. Auf Perfektionismus ist zu verzichten. 

- Primär braucht es eine Senkung der Ausgaben und nicht die Erhöhung der 
Einnahmen als Weg zum ausgeglichenen Haushalt. 

- Bei den Aufgaben müssen Prioritäten gesetzt werden. Es ist anzustreben, dass 
notwendige neue Aufgaben durch Abbau oder durch Umbau bisheriger 
Verwaltungstätigkeiten finanziell kompensiert werden. 
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- Die Belastung durch Steuern und Abgaben ist tief zu halten. Je tiefer diese 
Belastungen für die Wirtschaft und Bevölkerung sind, desto besser wird die 
Ertragslage der Unternehmen sowie das verfügbare Einkommen bei der 
Bevölkerung. Dies wirkt sich positiv auf das Gewerbe, die Arbeitsplatzsicherheit 
und das Konsum- und Investitionsverhalten aus. 

- Verschiedene Kooperationsformen mit Nachbargemeinden sind ernsthaft zu 
prüfen. Standardisierte Verwaltungsabläufe, Skaleneffekte und Partnerschaften 
sind Möglichkeiten, den Staat zu entlasten. Der gemeindeübergreifende, 
regelmässige und konstruktive Austausch muss vorangetrieben werden. 


