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HöhererPrämienabzugundtiefere
FirmensteuernehmenersteHürde
HitzigeDebatte: Grüne scheiternmit demAntrag, die neue Steuervorlage imGrossenRat nicht zu behandeln.

Mathias Küng

Geht es nach SVP/EDU, FDP
undDieMitte als den «Vätern»
deraktuellenSteuervorlage, sol-
len die Steuern für Firmen im
Aargau schon ab 2022 sinken,
undzwar etappenweise vonbis-
her 18,6 auf 15,1 Prozent. Über-
dies sollen natürliche Personen
inderSteuererklärungeinenum
50 Prozent höheren Pauschal-
abzug geltendmachen können.
DaskamausdenVotenderSpre-
cher dieser Fraktionen bei der
gestrigen ersten Beratung der
jüngsten Steuervorlage einmal
mehr klar hervor.

BürgerlicheMehrheit
will dieVorlage
Mit dem höheren Pauschal-
abzug entlaste man natürliche
Personen, zumalman seit 2001
keineAnpassungvorgenommen
habe, argumentierte Andreas
Meier (DieMitte). Auch bei der
Firmensteuer bestehe Hand-
lungsbedarf. Aktuell hätten nur
noch zwei Kantone einen höhe-
ren Tarif, so Meier. Man wolle
Firmen hier behalten, dafür sei
eine Reduktion einMuss.

Ins selbe Horn stiess für die
FDPSilvanHilfiker.Manmüsse
jetzt handeln, der Aargau sei
inzwischenbeimGewinnsteuer-
tarif an drittletzter Stelle. Die
Vorlage sei ausgewogen, da
Unternehmen und alle Men-
schen imKanton profitierten.

Die SVP unterstütze grund-
sätzlich die vorgeschlagenen
Änderungen, sagteAndySteina-
cher.Dringlichkeit sei gegeben.
Die SVP habe einen tieferen
Steuersatz gewollt, man unter-
stützedenAntragderRegierung
von 15,1 Prozent aber. Bei den
Prämienabzügen sei es höchste
Zeit. Auch hier würdeman sich
mehrwünschen.

Den Befürwortern schloss
sichdieGLPan.Manunterstüt-
zebeideTeilederVorlage, sagte
Dominik Gresch. Eine zeitlich
gestaffelte Steuersenkung für
Firmen sei jedoch zwingend.

Wie langemandenGemeinden
einen Teil ihrer Mindereinnah-
menausgleichensoll, dazubrau-
che es eine vertiefteAbklärung,
forderteGresch.

Nichteintretensantrag
von links scheitert
Ganz anders tönte es bei SP,
GrünenundEVP.MirjamKosch
(Grüne)beantragte, aufdieVor-
lagegarnicht einzutreten.Es sei
die falsche Massnahme zum
denkbar falschesten Zeitpunkt,
begründete sie. Der Staat brau-
che seine Mittel, um seine Auf-
gabenzuerfüllen.DieG7hätten
sich eben auf eine Mindest-
steuer von 15 Prozent geeinigt.
Solangedie internationalenVor-
habennicht klar seien,machees
ohnehin keinen Sinn, schon zu
entscheiden, sagte sie. Zudem
sollen diejenigen die Corona-
Rettungspaketefinanzieren, die
von ihnen profitiert haben.

EinNeinkamnamensderSP
auch von Arsène Perroud. Vor
zwei Jahren sei die letzte Steuer-
reform als Lösung angepriesen

worden, blickte er zurück.Tarif-
senkungen über mehrere Pro-
zent für Firmen seien derzeit
nicht möglich, habe der Aar-
gauerFinanzdirektordamalsge-
sagt. Offenbar gelte das alles
nichtsmehr, kritisiertePerroud.
Die Revision sei vollkommen
übereilt und unreflektiert. Per-
roudhofft, dassdieG7den«un-
seligenSteuerwettbewerb«end-
lich beende. Die SP lehnt die
Vorlage auch ab, weil sie nicht
sieht, wie die Regierung die dy-
namischen Effekte, also mittel-
fristig neue Einnahmen dank
Steuersenkung,begründet. Statt
höheren Prämienabzügen wür-
de die SP die Prämienverbilli-
gungen aufstocken.

Für die EVP sagteUrs Plüss,
der Mittelstand komme am
Ende fast immer unter die Rä-
der. Das werde wohl auch hier
so sein. Vermutlich werde man
dann dafür die Gebühren oder
dieSteuern fürnatürlichePerso-
nenerhöhenoderdieStaatsleis-
tungen abbauen, befürchtet er.
Mit der Firmensteuersenkung

gefährde man leichtfertig die
kantonale Finanzlage. Der
Nichteintretensantrag der Grü-
nen scheiterte jedoch schliess-
lichmit 88 zu 44 Stimmen.

AucheinAntragderEVP,die
Vorlage zweizuteilen, damitder
Souverän im Fall einer Volks-
abstimmung seinenWillen ein-
deutig bekunden könne, wurde
abgelehnt. Die bürgerliche
Mehrheit argumentierte, beides
gehöre zusammen, damit wür-
denFirmenundPrivatpersonen
entlastet. Man solle diese nicht
gegeneinander ausspielen.

Gemeindenerwarten
massiveZugeständnisse
Die Gemeinden erwarten mas-
sive Zugeständnisse, sagte Pat-
rickGosteli, (SVP)alsneuerPrä-
sident der Gemeindeammän-
ner-Vereinigung (GAV).Mansei
grundsätzlich für die Revision,
doch der Zeitpunkt sei falsch.
Verschiedene andere Bereiche
belastetendieGemeindenmas-
siv, etwa steigende Pflegerest-
kosten. Die Vereinigung erwar-

tet lautGosteli eineaussagekräf-
tigeGesamtschau fürdie zweite
Beratung. In der Hoffnung auf
eine markante finanzielle Ent-
lastung werde man dann eine
Zustimmung prüfen. In der jet-
zigen Formwürde die Gemein-
den die Vorlage bekämpfen.

Prüfungsaufträgean
Regierungüberwiesen
DerRatüberwiesderRegierung
schliesslich mehrere Prüfungs-
anträge. So muss diese für die
zweite Beratung imHerbst bei-
spielsweise genau ausrechnen,
was die Senkungspläne für jede
einzelne Gemeinde im Detail
bedeuten und obman ihre Aus-
fälle bei den Firmensteuern so-
langekompensieren soll, bis die
von der Regierung erwarteten
dynamischenEffekteeintreffen.
Die Regierung dürfte die Bot-
schaft für die zweite Beratung
wohl schon imAugust vorlegen.
DieZeit drängt,weil dieVorlage
nach dem Willen der Mehrheit
im Rat schon Anfang 2022 in
Kraft treten soll.

AKBliefertdemKanton
67MillionenanGewinnab
Viel Lob für den drittbestenGeschäftserfolg der Bank.

Jahresbericht DieAargauische
Kantonalbank (AKB) gehört zu
100 Prozent dem Kanton Aar-
gau. Dazu gehört, dass jedes
Jahr im Grossen Rat ihr Ge-
schäftsbericht diskutiert wird.
Und der Rat entscheidet über
die Gewinnverwendung der
AKB. Die Regierung schlug in
ÜbereinstimmungmitderBank
eine Ablieferung von 67Millio-
nen Franken vor, was einstim-
mig gutgeheissenwurde.

Die AKB präsentiere für
2020ein sehr erfolgreichesGe-
schäftsergebnis, dies trotz der
Covid-19-Pandemie und den
damit verbundenen wirtschaft-
lichen Herausforderungen,

hatte Kommissionspräsidentin
MayaBally (DieMitte) zuvorge-
sagt. Mit 192,9 Millionen Fran-
ken sei derdrittbesteGeschäfts-
erfolg aller Zeiten erzielt wor-
den. Auch der Geschäftsertrag
war mit 408,7 Millionen Fran-
ken ein neuer Höchstwert. Der
Jahresgewinn lag aufgrund hö-
herer Einlagen in die Reserven
für allgemeineBankrisiken rund
9,3Millionen tiefer als 2019.

InFraktionsvotenwurdedie
Bank für ihreArbeit unddasEr-
gebnis reihumgelobt.Kritik gab
es vonClaudiaRohrer (SP).Der
Frauenanteil geradebeimKader
sei zu tief. «Die Zukunft ist
weiblich», schlossRohrer. (mku)

FDPhatGrüneundGLPauf
ihrerSeite, scheitert trotzdem
Unheilige Allianz für den Emissionshandel war zu klein.

Klima Nachdem zuerst das
Energiegesetz gescheitert ist
undauchdasCO2-Gesetz abge-
lehntwurde,braucheesAlterna-
tiven für den Klimaschutz, be-
gründete Jeanine Glarner das
Anliegen der FDP-Fraktion. Per
Standesinitiative will sie einen
ausgedehntenEmissionshandel
aufbauen lassen, gestern bean-
tragte sie Dringlichkeit. Davon
wolltedieMehrheitdesGrossen
Rats aber nichts wissen. Es sei
speziell, dass ausgerechnet die
FDP diesen Antrag bringe,
schliesslich sei sie mitverant-
wortlich dafür, dass die beiden
Gesetzeabgelehntwordensind,
sagteAlfonsP.KaufmannfürDie

Mitte. Seine Fraktion sei strikt
gegen den Ablasshandel. Aus
demselbenGrundstellte sichdie
SVP dagegen, wie Markus Gab-
riel für die Fraktion ausführte.

TeilederSP,GrüneundGLP
unterstützten das Anliegen.
Bringe der Emissionshandel et-
was für den Klimaschutz, so er-
greifemandieseChance, sagten
MirjamKosch (Grüne)undGian
von Planta (GLP). Für die FDP
reichteesamSchlussabernicht.
«Heutezeigt sich:Diekonstruk-
tivenKräfte fürdenKlimaschutz
sinddieFDP,dieGrünenunddie
Grünliberalen», schrieb die
Partei anschliessend in einer
Medienmitteilung. (eva)

VorerstkeinAargauerAntrag
zumStoppderKV-Reform
Rat erklärt SVP-Standesinitiative nicht für dringlich.

Bildung DerGrosse Rat hat die
Standesinitiative der SVP, die
KV-Reform zu stoppen und neu
aufzugleisen, nicht fürdringlich
erklärt. Das KV habe dringen-
denReformbedarf, die Standes-
initiative sei aber das falsche
Instrument, um Druck aufzu-
bauen, dadieBundesversamm-
lungnicht zuständig sei,warder
Tenor im Rat. Vergeblich ver-
suchteMayaMeier, dieUrhebe-
rin der Initiative, ihre Kollegin-
nen und Kollegen zu überzeu-
gen, die Dringlichkeit zu
beschliessen. Um die Überwei-
sung der Initiative gehe es noch
nicht, sondern darum, dass die
zuständige Kommission einen

Bericht und einen Antrag ver-
fasst. «Lassen Sie die Diskus-
sion zu», soMeier.

Vehementgegendie Initiati-
ven sprachensichGrüneunddie
Mitte aus. Es sei Sache der Be-
rufsverbände, die Berufsausbil-
dung zu gestalten, begründete
Alfons P. Kaufmann die ableh-
nende Haltung der Mitte. Die
GrünenverteidigtendieEinfüh-
rungvonHandelskompetenzen
stattNoten in derBerufsschule,
wie Ruth Müri ausführte. Dass
es noch offene Fragen gebe, sei
zwar unbestritten, sie vertraue
aber darauf, dass diese auch
ohne einen Stopp der Reform
gelöst werden können. (eva)

Ratsnachrichten
Maskenpflicht gilt im
GrossenRat unverändert

Entscheid Grossratspräsident
Pascal Furerhatte inder Sitzung
vom15. Juni verkündet, amSitz-
platzdürfedieMaskeabgenom-
menwerden, solangegenügend
AbstandzwischendenRätenbe-
stehe. Auch wenn das Bundes-
parlament nach wie vor auf die
Masken verzichte, so gelte die
Pflicht imAargauerGrossenRat
ebendoch, gabFurer gestern zu
bedenken. DieMasken wurden
ergowieder getragen. (eva)

11MillionenFranken für
Sicherheit inAsylzentren

Unterkünfte DerGrosseRathat
mit grosserMehrheit einenvom
Regierungsrat beantragtenVer-
pflichtungskredit über 11,18Mil-
lionenFrankengenehmigt.Die-
ser Betrag ist für Sicherheits-
dienstleistungen in kantonalen
Asylunterkünften fürdienächs-
ten drei Jahre vorgesehen. (eva)

Tierseuchengesetz
ist beschlossen

Ersatz In zweiter Lesung hat
der Grosse Rat einstimmig und
ohneDiskussionendasTierseu-
chengesetz beschlossen. Das
bisher geltendeGesetz ist 2009
in Kraft getreten. (eva)

MichaelaHuser tritt aus
demGrossenRat zurück

Demission SVP-Politikerin Mi-
chaelaHuser tritt ausdemGros-
sen Rat zurück. Die 34-jährige
Wettingerin gehörte dem Rat
seit dem 1. Januar 2017 an. Als
GrundgibtHuser, die baldMut-
terwird, an, sichauf ihrenBeruf
unddiekommunalePolitik kon-
zentrieren zuwollen. (eva)

Gesamtpensen für
Richter angepasst

Stellen Ab dem 1. Juli beträgt
das Gesamtpensum für haupt-
amtliche Richter am Oberge-
richtundSpezialverwaltungsge-
richt 28,4 Stellen. Im Jahr 2012
hatte der Grosse Rat Gesamt-
pensenvon29,45 Stellenbewil-
ligt. Auf Antrag der Justizkom-
mission hat das Parlament ges-
tern einstimmig beschlossen,
den bewilligten Stellenetat auf
28,4 zu kürzen. (mku)

MirjamKosch
SprecherinGrüne

«Wirbeantragen,
aufdieVorlagegar
nicht einzutreten.
Es istdie falsche
Massnahmezum
denkbar falschesten
Zeitpunkt.»

UrsPlüss
Sprecher EVP

«MitderFirmen-
steuersenkung
gefährdenwir
leichtfertig
diekantonale
Finanzlage.»

AndreasMeier
SprecherDieMitte

«Auchbeider
Unternehmens-
steuerbestehtHand-
lungsbedarf.Aktuell
habennurnoch
zweiKantone
einenhöherenTarif.»

AndySteinacher
Sprecher SVP

«Wirunterstützen
dieSenkungauf 15,1
Prozent.Dennder
Aargauwarderklare
Verliererder letzten
Steuerrevision.»

hilfi
Hervorheben


