
 

 

 

Politische Positionen Philippe Ramseier 

Ramseier UNTERNIMMT! 

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

 

Wirtschaft/Gewerbe/Innovation  

Innovation und Unternehmertum 
… waren schon seit jeher Garanten für den wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort Baden.  

Wir brauchen einen Stadtrat, der unternimmt und nicht verhindert, und eine 
Verwaltung, die den Bürger als Kunden behandelt und nicht als Bittgänger. 
Menschen und Unternehmen in unserer Stadt sollen beste Voraussetzungen 
haben, um sich in Freiheit zu entfalten. 

Position:  

Ich setze mich ein für einen zukunftsgerichteten und innovativen Wirtschaftsstandort 
Baden mit guten Rahmenbedingungen für das Gewerbe und sichere Arbeitsplätze. 

Anliegen: 

- Baden schafft die Voraussetzungen, dass im raschen wirtschaftlichen Wandel 
Arbeitsplätze entstehen, die zu überdurchschnittlicher innovativer 
Wertschöpfung und qualitativ hochstehenden Dienstleistungen führen. 

- Im Zweifel für die freie Marktwirtschaft: Die Stadt hat sich aus 
privatwirtschaftlichen Entscheidungen herauszuhalten. 

- Baden schafft unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen, insbesondere 
für Technologieunternehmen. Ziel ist, dass Baden ein Technologiehub wird. 

- Die Stadt Baden konzentriert sich auf die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Die 
Stadtverwaltung benötigt eine Verwaltungsreorganistion mit dem Ziel einer 
Effizienzsteigerung. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben Freude an ihrer 
Arbeit zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. 

- Starke, aber schlanke Stadtverwaltung: Digitalisierung bietet innerhalb der 
Verwaltung enorme Chancen, Verwaltungsvorgänge und Verfahren effizienter 
und effektiver zu gestalten und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger und die 
Unternehmen von bürokratischen Vorgängen zu entlasten. 

- Bewilligungs- und Rechtsmittelverfahren sowie die Bearbeitung von Bau- und 
Planungsaufgaben müssen vereinfacht und beschleunigt werden. 



 

 

 

 

- Verzicht auf unnötige Erhebungen und Formulare. 
- Verzicht auf übertriebenen Formalismus. 
- Administrative Vereinfachungen für Kleinbetriebe. 
- Die Grenzen zwischen „need to have“ und „nice to have“ sollen neu gezogen 

werden. Anders beschrieben: Baden hat grundsätzlich nach dem „need-to-
have“-Prinzip nachhaltige Investitionen zu tätigen. 

 

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. 

- 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. 

 
 
Bildung, Sport und Musik 
 
Bildung 
… ist die Grundlage unserer Zukunft. Bildung umfasst die Vermittlung von 
Wissen und Kompetenzen. Grundlage für eine erfolgreiche 
Bildungsvermittlung sind familienfreundliche Strukturen sowie Freiräume für 
Sport, Musik und Freizeit.  

Wir brauchen einen Stadtrat, der sich für eine Schule einsetzt, die Wissen und 
Kompetenzen vermittelt und überdies unsere Kinder durch Musik und Sport 
fördert und fordert. 

Position: 

Ich setze mich ein für einen starken Bildungsstandort Baden im Bereich der 
Sekundarstufe I, der gymnasialen Ausbildung sowie der Berufsbildung. Optimale 
Startbedingungen für alle Kinder sind die Basis für eine erfolgreiche Schullaufbahn. 
Fleiss und Leistung der Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung und Mitwirkung 
der Eltern sowie gut ausgebildete und motivierte Lehrpersonen sind das Fundament 
für die erfolgreiche Volksschule. Dabei muss aber die Bildung vermehrt auf die 
Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet werden. 

Anliegen: 

- Gezielte Förderung und ein durchlässiges Schulsystem, damit die Schule und 
Leistung Spass machen. 

- Abbau der Bildungsbürokratie, damit jeder Franken in unseren Schulen effizient 
und zielführend eingesetzt wird. 

- Eigenverantwortung und Mitwirkung der Eltern, weil die Schule nicht alle 
sozialen Probleme der Gesellschaft lösen kann. 



 

 

 
 

- Auf allen Schulstufen erfolgt die Leistungsmessung durch Notengebung. 
- Bedarfsgerechte und finanzierbare Betreuungsangebote fördern die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
- Baden ist die „Kultur-Hauptstadt“ des Kantons Aargau. 
- Bewegung und Sport sind für den Erhalt der Gesundheit bis ins hohe Alter 

wesentlich: Baden unterstützt die Sportvereine bei ihren Engagements. 
- Sport und Musik fördern die Intelligenz des Kindes und bilden ein wichtiges 

kulturelles Fundament unserer Gesellschaft. 
- Die Stadt Baden bietet attraktive Rahmenbedingungen für die Freizeitgestaltung 

von Familien (z.B. gut unterhaltene Spielplätze). 
 

 
 
 
Mobilität  
 
Mobilität 
… heisst vorwärts kommen. Und zwar mit allen Verkehrsmitteln.  

Wir brauchen einen Stadtrat, der sich für eine Verkehrspolitik einsetzt, die sich 
an den Bedürfnissen von Bevölkerung und Gewerbe und nicht an einseitigen 
Ideologien orientiert. 

Position: 

Ich setze mich ein, dass die Lebens- und Standortqualität in Baden durch 
funktionierende Infrastrukturen und einen nachhaltigen Umgang mit dem zur 
Verfügung stehenden Raum gesichert und optimiert wird. Die Herausforderungen 
von Gegenwart und Zukunft im Bereich der Mobilität können nur unter Einbezug von 
allen Verkehrsträgern erfüllt werden. Ideologische Einseitigkeit ist abzulehnen. Ein 
funktionierendes Gewerbe in der Innenstadt verlangt nach Erreichbarkeit und damit 
einer zweckmässigen Erschliessung für alle Verkehrsträger. 

Anliegen: 

- Es braucht eine optimale Abstimmung zwischen öffentlichem Verkehr, 
motorisiertem Individualverkehr und Langsamverkehr unter Berücksichtigung 
der Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Gewerbe. 

- Zielgerichtete Realisierung der anstehenden Verkehrsvorhaben unter Wahrung 
der Wohnqualität der Bevölkerung. 

- Das Projekt OASE (Ostaargauer Strassenentwicklung) muss zur verkehrlichen 
Entlastung der Stadt Baden vorangetrieben werden. 

- Die Innenstadt braucht genügend Parkplätze, damit das Einkaufen in der 
Innenstadt an Attraktivität gewinnt. 



 

 

 

 

- Es braucht Massnahmen zur Entlastung von Stauzonen, um den motorisierten 
Individualverkehr zu verflüssigen. 

- Der öffentliche Verkehr muss als Ergänzung zur individuellen Mobilität gestärkt 
werden. Die Verkehrsarten sind möglichst zu entflechten. 

- Die Stadt Baden soll auf elektrobetriebene Busse umstellen und dafür Flash-
Ladestationen bauen (Modell Genf). 

- Innovative Mobilitätsformen (z.B. Luftseilbahn) sind ernsthaft zu prüfen. 

 
Sicherheit 
 
Sicherheit 
… heisst, dass die Bewohnerinnen und Bewohner keine Angst haben müssen, 
sich alleine in der Stadt zu bewegen.  

Wir brauchen einen Stadtrat, der sich für die Sicherheit der Badenerinnen und 
Badener einsetzt und Opferschutz vor Täterschutz stellt. 

Position: 

Ich setze mich ein, dass sich unsere Bevölkerung sicher fühlen kann. Priorität hat der 
Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. 

Anliegen: 

- Bei allen Vergehen, insbesondere bei Gewaltanwendung, muss konsequent 
und hart eingeschritten und die Täterschaft den Strafbehörden zugeführt 
werden. 

- Wenn Prävention nicht greift, müssen die Täter die Repression spüren. Damit 
Baden sicherer wird. 


