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Kann im Juni, wenn der Grosse Rat über die Rechnung 2020 diskutiert, mit prallvollen Koffern anrücken: Finanzdirektor Markus Dieth. Bild: Britta Gut

Fahrländer

Rein in die Kernenergie?
Daswarwiedermalein span-
nendesZusammentreffenvon
EreignissenundMedienberich-
ten.Zunächst:Analysenzum
zehnten JahrestagdesNuklear-
unfalls vonFukushima. Inder
NZZempfahlder inObersiggen-
thalwohnhafteHorst-Michael
Prasser, soebenemeritierter
ETH-Professor fürKernenergie-
systeme,dienukleareEnergie-
gewinnung trotzdesUnfalls in
Japannichtvollständigab-
zuschreiben.Dennwir
brauchtensie, umdieambitio-
niertenKlimazieleunddie
Reduzierung fossilerEnergie-
träger zuerreichen.

WenigeTagespäter legtdie
AargauerRegierung ihren
Fünfjahresberichtüberdie
Klima-undEnergieperspektiven
vor. Schlagzeile:«DerAargau
mussneueerneuerbareEnergie
mehrals verdreifachen».Doch
davonsindwirweit entfernt.
EineVolksmehrheit ist,wiedie
AblehnungdesEnergiegesetzes
zeigt, nichtbereit, für saubere
EnergiemehrGeldauszugeben.
Zwar sinkt imMomentder
StromverbrauchproKopf,doch
durchdieSubstituierungvon
fossilenBrennstoffenbeim
Heizenund inderMobilitätwird
erwiederansteigen.UndSolar-
stromgewinnung istwetterab-
hängig,Windstromanlagensind
politischumstritten.Aber zum
Glückhabenwir janochdie
Kernenergie.

Eben.Noch.DochderSchwei-
zerWeg ist vorgezeichnet.Raus
ausderKernenergie. ImAargau

warer zwarniewirklichmehr-
heitsfähig.ObwohleineAar-
gauerBundesrätin ihn initiiert
hat. Schliesslichhabenwir jaalle
Öfenhierbeiuns.Undespas-
siertunsnichts. ImGegenteil,
dieKernanlagenbringenuns
Arbeitsplätze.Trotzdem.Die
Kernenergiehat schlechte
Karten,Neubautensindexorbi-
tant teuer, einKraftwerksbetrieb
ohnenuklearesRestrisiko ist
vorderhand (undvielleicht für
immer)nicht realisierbar. Sogar
ProfessorPrasser sagt inder
NZZ,erwolle«nicht ineinen
heiligenKrieg fürdieKernener-
gie ziehen».

Wirhabenoffensichtlichein
Problem. IchkennedieLösung
auchnicht. Ichkannnurdavor
warnen,denKopf indenSand
zustecken.AlleBerechnungen,
wirhättennachderAbschaltung
derKernkraftwerkenichts zu
befürchten,weil jadieErneuer-
barenvorderTüre stünden,
basierenaufeinemgewaltigen
politischenKraftaktundaufder
EinsichtundderBereitschaft
desVolkes, für saubereEnergie-
gewinnungmehrzubezahlen.
Dochwiegesagt:Davonsindwir
weit entfernt.

Hans Fahrländer
hans.fahrlaender@chmedia.ch

Frau im Spital verstorben –
Ehemann ist in U-Haft
Dem46-jährigen Schweizer aus Schafisheimwird
vorgeworfen, seine Ehefrau getötet zu haben.

Tötungsdelikt Eswar die Toch-
ter, die kurz vor 1Uhr in der
Nacht auf Freitag zum Telefon-
hörer griff und die Polizei alar-
mierte. Ihre Eltern hätten wie-
der einmal gestritten und es sei
etwas Schlimmes passiert. Im
Einfamilienhaus inSchafisheim
fanden die Einsatzkräfte die
Ehefrau leblos im Bett. Der Sa-
nität gelang es, die 44-jährige
Kosovarinwiederzubeleben. Sie
brachten sie ins Spital. Ihr Ehe-
mann, ein 46-jähriger Schwei-
zer, liess sich widerstandslos
festnehmen. Seither ist gut eine
Woche vergangen.

Am Freitag teilte die Staats-
anwaltschaft mit, dass die Frau

mittlerweile im Spital verstor-
ben sei. Gemäss Oberstaatsan-
waltDaniel vonDäniken ist eine
ObduktionderLeiche angeord-
networden.«ZurTodesursache
könnenwir daher aus nachvoll-
ziehbarenGründenkeineAnga-
benmachen», so vonDäniken.

Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt inzwischen wegen voll-
endeter statt versuchterTötung.
Für den beschuldigten Ehe-
mann bewilligte das Zwangs-
massnahmengericht vorerst ei-
ne Untersuchungshaft für die
Dauer von drei Monaten. Zum
Tathergangoder zueinemmög-
lichenMotivmachtvonDäniken
ebenfalls keine Aussagen. (az)

Rechnung 20: Parteien
einverstanden
mit Reservenbildung
ReaktionenDeraufdenerstenBlicker-
neut erfreuliche Rechnungsabschluss
sei wiederum wegen ausserordent-
licherEinnahmenzustandegekommen
und täusche «über die andauernde
Misere hinweg», kritisiert die SVP die
Rechnung 2020. Die diversen Pro-
grammedervergangenen Jahre,welche
die Staatsausgaben hätten senken sol-
len, zeigten immer noch keine Wir-
kung. Der Aufwand sei gar erneut ge-
stiegen.DieSVP ist abereinverstanden,
den Überschuss vorerst in die Aus-
gleichsreserve zu legen,und fordert tie-
fereSteuern fürPrivateundWirtschaft.

Demgegenüber ist die SP «verhal-
ten erfreut». Das Ergebnis zeige aber
«einmalmehreineverfälschteSichtder
Dinge, die sich durch gewichtige Son-
dereffekte ergibt». Die SP ist dafür,
denÜberschuss indie Ausgleichsreser-
ve zu legen. PräsidentinGabriela Suter
sieht aber «in den Bereichen Gesund-
heit, Bildung und Soziales sowie Um-
welt grossen Handlungsbedarf».
Die von den Bürgerlichen angestrebte
Steuersenkung für Firmen und die Er-
höhung der Versicherungsabzugs sei
«verantwortungslos», so die SP.

Erfreut ist dieFDP.Siebegrüsstden
Schuldenabbau um 107,1 Millionen
Franken.Eswäreabernochmehrmög-
lich gewesen, die Ausgleichsreserven
seien hoch, so die Liberalen. Daher
fordern sie umgehend Massnahmen,
umdieStandortattraktivität zu fördern.
Grossrat SilvanHilfiker:«DerStaat soll
nicht Vermögen anhäufen.» Die Ge-
winnsteuersätze seien so zu senken,
dass der Kanton Aargau diesbezüglich
künftig im vorderenMittelfeld steht.

Das verlangt auch die Aargauische
Industrie- undHandelskammer. Sie ist
über das sehr gute Ergebnis erfreut
«und fordert angesichts dieser finanz-
politischen Ausgangslage erst recht,
die Gewinnsteuern zu senken und die
Unternehmen zu entlasten».

Zur Stabilisierung des Finanzhaus-
haltesbrauchemanPlanungssicherheit
undHandlungsspielraum, schreibtDie
Mitte. Auch sie erwartet, dass sich die
Auswirkungen der Pandemie erst ab
diesem Jahr in den kantonalen Finan-
zen niederschlagen werden. Grossrat
Ralf Bucher fordert, «dass der Kanton
dendurchdieCoronakrisebetroffenen
Unternehmungen stärker entgegen-
kommt. So soll die Umsatzrückgangs-
schwelle fürFirmenvon25auf 20Pro-
zent reduziert werden.»

Es sei absehbar, dass künftig die
Steuereinnahmen die budgetierten
Werte nicht erreichen werden, schrei-
bendieGrünen.Bereits zeichnesichab,
«dass wir künftig mehr investieren
müssen inFachkräftederPflegeberufe
und in eine höhere Selbstversorgung
imBereich der Impfstoffe und Schutz-
materialien». Die Grünen fordern
Zusatzinvestitionen zur Bewältigung
der Klimakrise. Eine Senkung der Ge-
winnsteuer zeuge von «einer krassen
Fehleinschätzung der Finanzlage».

Die GLP schreibt: «Nun gilt es, ge-
zielt zu investieren,umeinemKonjunk-
tureinbruch etwas entgegenzuwirken
undunserenKantonfit für dieZukunft
und dieHerausforderungen imKlima-
bereich zu machen.» Deshalb solle
man jetzt nicht zusätzliche Schulden
abbauen. Die GLP will einen antizyk-
lisch agierenden Staat und den Über-
schuss in die Ausgleichsreserve legen.

Erfreut zeigt sich die EVP. Sie hebt
aber sogleich den Mahnfinger und
schreibt: Die EVP unterstützt die Zu-
weisung des Überschusses in die Aus-
gleichsreserve. Sie lehnt aber die bür-
gerlichen Begehren nach Steuersen-
kungen im Umfang von jährlich 138
Millionen Franken ab. (mku/cri)

Wirtschafts- und damit auch Steuer-
prognosen für das Jahr 2021. Ob wir
diese Entnahme Ende Jahr brauchen
odernicht, hängt sehr stark vomweite-
ren Verlauf der Covid-19-Pandemie
und der damit verbundenenMehraus-
gaben, aber auch den Mindereinnah-
men bei den Steuern ab.

MitwievielCovid-19-Mehrausga-
ben rechnenSiedieses Jahr?
Bei der Erstellung des Budgets imNo-
vember 2020 wurden bereits Steuer-
ausfälle von rundminus 120Millionen
Franken für 2021 eingestellt. Die von
Covid-19 bedingten Mehrausgaben,
zumBeispiel fürdieHärtefallmassnah-
men an Unternehmen oder weitere
Unterstützungsleistungen für die Spi-
täler, sind nicht budgetiert.

Undwieviel Firmensteuernverlie-
renSie 2021wegenCovid-19?
Ohne Coronapandemie wäre im 2021
einWachstumderSteuereinnahmenzu
erwartengewesen.Nunrechnenwirbei
denKantonssteuernwie erwähnt aktu-
ell mit einem Rückgang von rund 120
MillionenFranken.Davonsind rund50
Millionen Franken auf die juristischen
Personenzurückzuführen.Das ist eine
vorsichtigePrognoseundnatürlich sehr
unsicher.

MitwelchenMehrkosten rechnen
SiewegenCovid-19dieses Jahr?
Für 2021 rechnenwirmit Blick auf die
Härtefallmassnahmen, die Entschädi-
gung der Spitäler, die laufende Impf-

kampagne sowieweitereMassnahmen
mit einem vergleichbaren Mehrauf-
wand wie 2020. Aber das ist natürlich
eine unsichere Prognose. Die Frage ist
letztlich, obwirdieHerausforderungen
durch unvorhergeseheneMehrerträge
kompensieren können oder ob wir auf
die vorhandene Ausgleichsreserve zu-
rückgreifenmüssen und können.

Wieschlimmkönnte 2021werden?
Auf der einen Seite haben wir Risiken
wegen Covid-19 (Härtefallregelung,
Abgeltung Spitäler und mehr), was
einen dreistelligen Millionenbetrag
ausmachen könnte. Auf der anderen
SeitewerdenunsSondereffektewiedie
höhereSNB-AusschüttungeinenRück-
halt geben. Mit der Ausgleichsreserve
könnten wir auch ein grosses Defizit –
falls nötig – kurzfristig auffangen.

IndenUSAsollenallemit einem
Einkommenunter 75000Dollar je
1400Dollar bekommen. Sollte es
auch imAargauzurKonsumankur-
belung je 1000Frankengeben?
Die Systeme USA und Schweiz lassen
sichnicht vergleichen. IndenUSAsind
die Sozialversicherungssysteme viel
weniger gut ausgestattet als in der
Schweiz. Bei uns ist eine solche Geld-
verteilung nach dem Giesskannen-
prinzipnicht angezeigt.Wir solltenge-
zielt und sparsam mit den Steuergel-
dern umgehen und viel eher gute
Rahmenbedingungen schaffen und
qualitativ gute staatliche Leistungen
bereitstellen.
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