GEMEINDE

Suhr bewegt

Vertrauen ist am
günstigsten

Letzten Monat ging es im «Suhr bewegt» um die Geschäfte
an der Gemeinderatssitzung, diesen Monat um die verschiedenen Kreditanträge an der Gemeindeversammlung.
Kredit kommt vom lateinischen Wort
«credere», das bedeutet «Glauben». Sie glauben also dem Gemeinderat und schenken
Ihm das Vertrauen, dass er die laufenden
Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Verwaltungseinheiten gut geplant hat
und zusammen mit der Geschäftsleitung
laufend kontrolliert. Dank Ihrer Zustimmung zum Budget muss die Gemeinde nicht
jedes Mal bei Ihnen nachfragen, wenn sie
eine Rechnung zahlt. Wenn er Ihnen an der
Gemeindeversammlung die Rechnung präsentiert, muss er über die getätigten Ausgaben, Einnahmen und Investitionen (die ich
der Einfachheit halber weglasse) Rechenschaft ablegen. Er tut das mit den Erläuterungen zur Jahresrechnung.

Der Stoff, aus dem die Gemeindeversammlungen sind

Das Handbuch Rechnungswesen der Aargauer Gemeinden (Symbolbild).
Text und Fotos: Pascal Nater | Demokratie
ist ein Spiel. Zum guten Glück hat das Spiel
sehr genaue Regeln. Als Stimmbürger*in
tätigen Sie zwar insgesamt weniger Spielzüge als die Politiker*innen, dafür die viel
Wichtigeren. Ihre erhobene Hand an der
Gemeindeversammlung kann gut und gerne mehrere Millionen schwer sein.

Als Teilnehmer*in der Gemeindeversammlung sind Sie das oberste Organ der Gemeinde. Also das Hirn. Sie überprüfen die Arbeit
des Gemeinderates und der Verwaltung und
dürfen jedes Jahr wieder von Neuem ihr Vertrauen schenken ‒ wenn dieses begründet
ist. Den grössten Vertrauensbeweis geben
Sie den Behörden mit der Zustimmung zum
Budget.
Bei der demokratischen Entscheidungsﬁndung für Ausgaben der Gemeinde könnte
man zwischen Pﬂicht, Kür und Ausnahmen
unterscheiden. Zum Pﬂichtteil gehören der
Budgetkredit und sein unbeliebter Anhang,
der eventuelle Nachtragskredit.
Im Budget für ein kommendes Jahr sind alle
Einnahmen und Ausgaben für den laufenden
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Betrieb unserer Gemeinde. Auf der Seite der
Ausgaben (sogenannte «Aufwände») sind
zum Beispiel die Lohnkosten für die Mitarbeitenden der Verwaltung oder für die Lehrpersonen, die Raumkosten für Unterhalt und
Betrieb der gemeindeeigenen Gebäude, die
Kosten für Abwasser und Abfall, die Entschädigungen für Gemeinderat und Kommissionen sowie Betriebsbeiträge für
Dienstleistungen, die die Gemeinde zusammen mit anderen Gemeinden erbringt.
Auf der anderen Seite sind die Einnahmen
(sogenannte «Erträge»): Steuererträge von
Einwohner*innen und von Unternehmen,
die ihren Sitz in Suhr haben, Einnahmen
aus der Vermietung von Räumen oder aus
Baurechtszinsen sowie Einnahmen aus
Gebühren.

Verschiedene Glaubensformen

Alle wiederkehrenden, voraussehbaren
Einnahmen und Ausgaben segnen Sie im
regulären Budget für das kommende Jahr
ab. Das Budget besteht aus einer Vielzahl
von Budgetkrediten für die einzelnen Ausgabeposten.

Und jetzt zur Kür : Will der Gemeinderat besonders grosse Ausgaben tätigen, zum Beispiel ein neues Schulhaus bauen; oder möchte er eine neue Dienstleistung anbieten, die
mehr Personal erfordert, dann kann er die
Kosten dafür nicht einfach im Budget für das
nächste Jahr unterbringen, sondern er muss
die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung explizit um einen zweckgebundenen Verpﬂichtungskredit bitten. Die
Ausgaben für diesen Zweck werden dann in
der Buchhaltung der Gemeinde separat gesammelt und sobald zum Beispiel das Schulhaus nach zwei Jahren fertig gebaut ist, legt
Ihnen der Gemeinderat die Kreditabrechnung dazu vor. Wenn er in der Zwischenzeit
nichts von sich hat hören lassen, war das in
der Regel ein gutes Zeichen. Hätte es nämlich beim Bau des Schulhauses Überraschungen gegeben, hätte er je nach Projektstand einen Baustopp einlegen und die
Gemeindeversammlung um einen Zusatzkredit beten müssen, weil zum Beispiel der
Abbruch der Eternitfassade überraschend
Zusatzkosten verursacht.
Es gibt also die zwei Paarungen Budgetkredit und Nachtragskredit im regulären Budget sowie bei grösseren, mehrjährigen oder
speziellen Vorhaben die Paarung Verpﬂichtungskredit und Zusatzkredit.
Im Zusammenhang mit Bauprojekten sprechen Gemeinden häuﬁg von Projektierungs-
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und Ausführungskrediten. Dabei handelt es
sich um Verpﬂichtungskredite für einzelne
Projektphasen. Bei Hoch- und Tiefbauprojekten, also zum Beispiel wenn eine Gemeindestrasse saniert werden muss oder wenn
eine Turnhalle ein neues Dach bekommt,
sind die verschiedenen Projektetappen
streng getrennt. Bauprojekte haben immer
dasselbe strenge Raster : Vorprojekt, Projekt
und Ausführung.
Für diese verschiedenen Etappen müssen
die Ausgaben auch separat beschlossen werden. Bei kleineren Bauvorhaben kostet die
Projektphase noch nicht sehr viel, weshalb
der Gemeinderat ohne Zustimmung der Gemeindeversammlung darüber entscheiden
darf : Die Kosten für die Projektphase sind
dann im Rahmen des regulären Budgets gedeckt. Er lässt in einem solchen Fall die Gemeindeversammlung erst über den Ausführungskredit abstimmen. Ist bei einem
grösseren Projekt bereits die Planung kostenintensiv, muss er bereits dafür bei der
Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit beantragen.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Der Gemeinderat muss sich an die strengen
Regeln des Gemeindegesetzes halten, für

welche Geschäfte er von der Gemeindeversammlung einen Kredit einholen muss und
welche Ausgaben er selbst entscheiden darf.
Grosse Ausgaben müssen in der Regel vor
die Gemeindeversammlung. Es gibt aber
zwei Ausnahmen :

solchen Fall die Finanzkommission darüber
informieren und im Nachhinein im Rahmen
der Rechnungslegung und mit den entsprechenden Erläuterungen vor der Gemeindeversammlung dafür Rechenschaft
ablegen.

Ausnahme 1:
Gebundene Ausgaben

Vertrauen ist am günstigsten

Es gibt Ausgaben, die der Gemeinderat tätigen muss, ob er will oder nicht. Für diese
muss er dann auch keinen Verpﬂichtungskredit vor die Gemeindeversammlung bringen, weil die Gemeindeversammlung genau
wie der Gemeinderat gar keine wirkliche
Wahl hätte : Höheres Recht geht vor. Zum
Beispiel im Zusammenhang mit Kantonsstrassen : Wenn der Regierungsrat entscheidet, dass die Tramstrasse saniert werden
muss, muss sich die Gemeinde gemäss
einem Kostenschlüssel an den Kosten beteiligen.

Ausnahme 2:
Dringende Ausgaben

Der Gemeinderat kann dringende Ausgaben
tätigen, ohne dass ein entsprechender
Kredit von der Gemeindeversammlung bewilligt ist, wenn diese Ausgaben tatsächlich
keinen Aufschub ertragen. Er muss in einem

Der Gemeinderat wird alles dafür tun, das
von Ihnen gewonnene Vertrauen nicht zu
verspielen. Weil ist es mal weg, kriegt er seine Geschäfte nicht mehr durch. Und daran
kann niemand ein Interesse haben. Ein positives Einvernehmen und Vertrauen zwischen Gemeinderat und der Gemeindeversammlung ist nämlich nicht nur für eine
gelungene Demokratie äusserst wichtig,
sondern auch für unser gemeinsames Portemonnaie :
Lässt man Politik und Verwaltung Geschäfte vorbereiten, die vor der Gemeindeversammlung nicht durchkommen, generiert
das unsichtbare Folgekosten : Die ganze Arbeit muss nochmals gemacht werden. Und
wer bezahlt diese? Wir alle!
Pascal Nater ist Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Suhr

Veranstaltung zur Zwischennutzung Gilgen-Areal am 28. April
Die Gemeinde hat letztes Jahr aus strategischen Gründen das
Stück Land im Dorfzentrum erworben, wo früher das Restaurant
Gilgen stand. An einer öffentlichen Veranstaltung können Interessierte konkrete Visionen für die Zwischennutzung vorantreiben.

Auf dem zentralen Stück Land dem Stadtbach entlang soll im Hinblick auf die Zentrumsentwicklung mittelfristig eine deﬁnitive
Lösung entstehen. Es bestehen aber noch keine konkreten Pläne.
Mit einer sogenannten «Zwischennutzung» soll der schöne Fleck
aber mindestens für die nächsten circa zwei Jahre für die Dorfgemeinschaft zugänglich und nutzbar gemacht werden. Für die
Gemeinde steht dabei nicht ein «Mietertrag» im Vordergrund. Es
soll ein lebendiger Ort im Zentrum entstehen, wo sich die Menschen treﬀen und austauschen können. Das ist gleichzeitig eine
Aufwertung des Standortes, beugt Vandalismus und Littering vor
und ermöglicht die Umsetzung kreativer Projekte. Projektideen,
wie der schöne Fleck zum Beispiel mit einer befristeten Möblierung und Bepﬂanzung bespielt werden könnte, sind in der Bevölkerung bereits vorhanden.
An der Veranstaltung informiert die Gemeinde zuerst über die
Rahmenbedingungen für die Nutzung : Sie zeigt auf, wie sie die
Zwischennutzung mit eigenen Leistungen, z. B. des Bauamtes,
unterstützen kann und welche verbindlichen Rahmenbedingungen für eine Zwischennutzung eingehalten werden müssen. Und
dann wird in Kleingruppen an den konkreten nächsten Schritten
gearbeitet : Wer mag sich wofür engagieren? Wer ist überhaupt
«wir» und in welcher Form organisieren wir uns? Wenn das Wetter mitspielt, kann die Veranstaltung draussen vor Ort stattﬁnden,
sonst beginnen wir vor Ort und weichen dann in einen nahegelegenen Raum aus.

Donnerstag, 28. April 2022, 18.30 Uhr
Gilgen-Areal, Obere Dorfstrasse (neben dem Coop)
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