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Regierungsrat will
Amtsenthebung
ermöglichen
Die Regierung empfiehlt die
BDP-Initiative ohneGegenvorschlag.

Volksbegehren Grobes Fehl-
verhalten von Amtsträgerin-
nen und Amtsträgern könne
das Vertrauen der Bevölkerung
in die Tätigkeit der Behörden
nachhaltig erschüttern. Eine
Regelung der Amtsenthebung
auf Gesetzesstufe mache also
Sinn, derRegierungsrat stimme
der Volksinitiative «Zur Schaf-
fung derMöglichkeit der Amts-
enthebung» zu, wie dieser am
Freitag mitteilte. Die Initiative
war das einzige Volksbegehren
inderelfjährigenGeschichteder
AargauerBDP.Sie reichtedie In-
itiative im Juni 2020 mit 3123
gültigenUnterschriftenein.An-
fang Jahr schloss sie sichmitder
CVPzu«DieMitte»zusammen.

Alt BDP-Nationalrat Bern-
hard Guhl ist Mitglied des Ini-
tiativkomitees. Er freut sich
sehr über die Zustimmung
durch den Regierungsrat –
schliesslich ist es selten, dass
dieser eine Initiative zur An-
nahme empfiehlt, erst recht
ohneGegenvorschlag. «Gehofft
haben wir es, damit gerech-
net aber nicht», so Guhl. Die
positive Antwort bestätige das
Anliegen: «Unsere Forderung
nach einer Verankerung des
Grundsatzes in der Verfassung
und anschliessenden gesetz-
lichen Bestimmungen durch
den Grossen Rat war genau
richtig.»

ImKantonAargaubestehen
bereits vereinzelt Regelungen
für eine Amtsenthebung von
Gemeinde-undGerichtsbehör-
den. Der Regierungsrat erachte
es als sinnvoll, die Möglich-
keit der Amtsenthebung bezie-
hungsweiseAmtseinstellungauf
weitere Behörden sowohl auf
kantonaler als auchauf kommu-

«Rechnen mit höheren Steuereinnahmen als erwartet»
FinanzdirektorMarkusDieth zu denCoronabudgetfolgen und zur Verkraftbarkeit der Steuerrevision fürdieGemeinden.
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DerWirtschaftseinbruchwegen
CoronawarnachheutigemWissen
2020viel geringer als befürchtet.
Warum?
FinanzdirektorMarkusDieth:DieWirt-
schaftshilfenundUnterstützungsmass-
nahmen von Bund und Kanton haben
stabilisierend gewirkt und beschleu-
nigen jetztdieErholungderWirtschaft.
Zudem ist im Branchenmix der Wirt-
schaft bei uns im Aargau die kri-
senresistente Chemie- und Pharma-
branche stark vertreten. Darum ist
der Wirtschaftseinbruch geringer als
im schweizerischen Durchschnitt und
auch weniger stark ausgefallen als ur-
sprünglich erwartet.

TrotzCorona rechnenSiederzeit
sogar fürdieRechnung2021mit
einempositivenErgebnis.Vorab
dank sechsfacherNationalbank-
ausschüttung?
Die Delle von 2021 ist weniger tief als
befürchtet. Stand heute gehen wir da-
von aus, dass wir die Jahresrechnung
2021auchohneGriff indieAusgleichs-
reserve positiv abschliessen werden.
Unsere aktuellen Prognosen zeigen,
dass die Steuererträge aufgrund der
besseren Wirtschaftsentwicklung so-
wohlbei denGemeindenals auchbeim
Kanton wohl deutlich höher ausfallen
als budgetiert. Natürlich trägt auch
derausserordentlicheSNB-Mehrertrag
zumguten Ergebnis bei.
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Finanzdirektor Markus Dieth hat an
einer Medienorientierung in Aarau
denAufgaben-undFinanzplan (AFP)
bis 2025 vorgelegt. Für 2022 präsen-
tierteer einBudget, dasmit einerEnt-
nahmevon23MillionenFrankenaus
der Ausgleichsreserve ausgeglichen
gestaltetwerdenkann.Dieth:«Diese
Ausgleichsreservenhabenwiruns für
schwierigeZeitenerarbeitet.Damals
wusstenwirnochnichts vonderPan-
demie. Jetzt sind wir froh um diese
Reserve.»MitÜberschüssender letz-
ten Jahre konnten so 722 Millionen
Franken geäufnet werden.

Gleichzeitig können Schulden
von 137,4 Millionen Franken abge-
bautwerden. Viele fragtenwohl, wa-
rumder Kanton das in einer Zeit wie
jetzt tut, soDieth. Er gibt auch gleich
dieAntwort: «Dieser Schuldenabbau
ist gesetzlich geregelt.» Damit sinke
die Gesamtverschuldung per Ende
2022aufnoch521MillionenFranken.
DerFinanzdirektordazu:«DieFinan-
zen des Kantons stehen auf einem
soliden Fundament. Die Schulden
konnten 2017 bis 2020 umüber 500
MillionenFranken reduziertwerden.

Wirtschaftbrachvielweniger
einalsanfänglichbefürchtet
Der Kanton verfüge damit über die
nötige Stabilität, umdie künftigenfi-
nanzpolitischen Herausforderungen
– auch von Covid-19 – bewältigen
zu können. Gleichzeitig sei er in der
Lage,wichtige Investitionenzufinan-
zieren. Dass das Budget so unerwar-
tet gut aussieht, hat auch damit zu
tun, dass das Bruttoinlandprodukt
(BIP)wegenCovid-19 letztes Jahrmit
minus2,1Prozent imAargaudeutlich
geringer gesunken ist als befürchtet.
Für 2021 erwartet man wieder ein
reales BIP-Wachstum imAargau von
3,5 Prozent. Voraussetzung ist natür-
licheinestabilegesundheitlicheLage.

Besonders erfreulich ist, soChris-
tian Moser, Leiter Abteilung Finan-
zen, dass das vor-Covid-19-Niveau
desAargauerBIP imLaufedes Jahres
2021 erreicht werden dürfte. Weiter
erwartet er, dassderWachstumspfad
von vor der Pandemie bereits nächs-
tes Jahr erreicht wird - auch hier na-
türlich vorausgesetzt, dass die ge-
sundheitliche Lage stabil bleibt.

Nationalbankmillionenhaben
grossenEinflussaufsBudget
Für 2022 und 2023 budgetiert der
Regierungsrat mit einer vierfachen
(212 Millionen Franken), ab 2024
vorsichtshalber nur noch mit einer
doppelten (106 Millionen Franken)
Nationalbankausschüttung.Mansol-
le nicht zu fest mit Sondereffekten
planen, begründetDieth.

Die kantonalen Steuern werden
fürdasBudget 2022mit 2,24Milliar-
den Franken um 2,6 Prozent höher
budgetiert als für 2021. Höhere Ein-
nahmen von 60 Millionen Franken
werden bei den Kantonssteuern der
natürlichenPersonenerwartet,wäh-

rend die Einnahmen aus den Kan-
tonssteuernder juristischenPersonen
mit einem Minus von 10 Millionen
Franken etwas tiefer ausfallen. Die
Grafik zeigt denn auch, dass der
Steuerertrag gegenüber 2021 schon
wieder leicht ansteigt,wennauchdas
Niveau von 2020 erst übernächstes
Jahr wieder erreicht werden dürfte.

DerersteAuftritt
derneuenStaatsschreiberin
Die stabileFinanzlageerlaubees trotz
Covid-19undunsichererWirtschafts-
lage an wichtigen Investitionen fest-
zuhalten, sagte Joana Filippi bei
ihremerstengrossenAuftritt alsneue
Aargauer Staatsschreiberin: «Mit
demProgramm‹Aargau2030› sollen
mit gezielten Massnahmen die Rah-
menbedingungen für eine intensive-
re Entfaltung der volkswirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit verbessert
werden.»Ziel sei, dieWertschöpfung
langfristig zu steigernundzusätzliche
Synergien fürdasWohnenundArbei-
ten imKanton zu schaffen.

Einen wichtigen Beitrag zur Attrak-
tivitätssteigerung soll die gestaffelte
Steuergesetzrevision 22 leisten.Die-
se soll einerseits einen um die Hälf-
te höheren steuerlichen Abzug für
die Krankenkassenprämien, ander-
seits einen tieferen Gewinnsteuer-
tarif für gewinnstarkeUnternehmen
bringen.DieRegierung arbeitet der-
zeit an der Botschaft für die zweite
Lesung der Vorlage imGrossen Rat.
Die Debatte darüber ist für Anfang
Dezember geplant.

KeinegenerelleLohnerhöhung
vorgesehen
Die Regierung beantragt für 2022
zumerstenMal zweiunterschiedliche
Lohnbeschlüsse: Für das kantonale
Personal beantragt sie eine durch-
schnittliche prozentuale Erhöhung
der Löhne von 0,5 Prozent. Dies er-
gibt sich aufgrunddes grossrätlichen
Dekrets zurLohnentwicklung (Lohn-
systempflege). Auf eine darüber hin-
ausreichreichende generelle Lohn-
entwicklung werde wegen der ange-

spannten Covid-19-Lage verzichtet.
Für die Lehrpersonen beantragt der
Regierungsrat keine Lohnerhöhung,
weil die Lohnentwicklung für 2022
bereits mit dem neuen Lohnsystem
derLehrpersonen sowiederSchullei-
terderVolksschuleberücksichtigt sei.
InklusiveArbeitgeberbeiträgehatder
Grosse Rat dafür bereits 50,3Millio-
nen Franken eingestellt.

VoraussichtlichhöhereDefizite
von2023bis2025
Der Ausblick auf die nächsten Jahre
sei weiterhin von Unsicherheiten
geprägt, so Markus Dieth weiter.
Die längerfristigen Auswirkungen
vonCovid-19 seienungewiss.Gerade
die Planung zentraler Erträge wie
Steuereinnahmen,Ausgleichszahlun-
gen aus dem Nationalen Finanzaus-
gleichundAusschüttungenderNatio-
nalbank seien mit erheblichen Unsi-
cherheiten verbunden.

Sogutwie jetzt geht es dennauch
nicht weiter. In den Planjahren 2023
bis 2025 rechnet die Regierung nach
heutigem Stand mit Defiziten zwi-
schen 43 und 216Millionen Franken
pro Jahr. Die würden dann – falls nö-
tig – mit Mitteln aus der Ausgleichs-
reserve gedeckt. Diese Defizite für
den Kanton sind auf die geplante
etappierte Umsetzung der Steuerge-
setzrevision und auf die stagnieren-
den respektive vorübergehend sin-
kendenZahlungenausdemNationa-
lenFinanzausgleich zurückzuführen.

Gemäss Langfristperspektive
2021–2030 erreichen die Fehlbeträ-
ge 2025 ihrenHöhepunktundbilden
sichanschliessendsukzessive zurück.
Allfällige Defizite könnten kurz- bis
mittelfristig vollständig aus der Aus-
gleichsreserve gedeckt werden, be-
tontDieth.

Budget 22: trotz Corona
kein Sparprogramm
Infolge der Coronamassnahmen erwarteten vielemit Bange das Budget 2022 des Kantons.
Jetzt liegt es vor. Obwohl die Steuereinnahmen tiefer ausfallen als vor Corona, braucht es für
ein ausgeglichenes Budget voraussichtlich nur 23Millionen aus demReservekässeli.
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So gegensätzlich reagieren die Parteien auf das Kantonsbudget 2022

Ganz anders als die Regierung sieht
die SVP das Budget. Es sei «einmal
mehr alles andere als ausgeglichen»,
so Grossrat Markus Lüthy. Die Millio-
nen aus Ausgleichsreserve, Finanz-
ausgleich und die erhoffte Ausschüt-
tung der Nationalbank überdeckten
das andauernde strukturelle Defizit
von über 700Millionen Franken. Es sei
Zeit, endlich das strukturelle Defizit zu
beheben, fordert die SVP.

Gegenteilig argumentiert die SP.
Der Aargau stehe finanziell auf solider,
gesunderBasis, dieSteuerentwicklung
sei positiv. Co-FraktionschefinColette
Basler fordert Investitionen inBildung,
Gesundheit und Klimaschutz. Völlig
unsinnig sei es, den Handlungsspiel-
raum durch die «unsinnige Revision
des Steuergesetzes zu gefährden».
Die SP will Lohnanpassungen.

Das Budget und die Planjahre seien
«unseriös, ungerecht undnicht auf Kri-
senbewältigung getrimmt», schimpft
Robert Obrist, Fraktionschef der
Grünen.Mit einemKunstgriff bringedie
Regierung die Defizite 2022 bis 2025
mit zwischen 100 und 200 Millionen
pro Jahr zum Verschwinden: Statt
Steuersenkungen brauche es mehr
Mittel für die Bewältigung der Klima-
und der Biodiversitätskrise.

Die geplanten höheren Steuer-
erträge im Jahr 2022 nach der ge-
planten Inkraftsetzung der Steuer-
revision zeigen für die FDP, «dass
diese Revision richtig und nachhaltig
ist», schreibt Fraktionschef Silvan
Hilfiker. Die Entlastung der Firmen im
Bereich Gewinnsteuern und der
Privatpersonen bei den Krankenkas-
senprämien-Abzügen entlasteten

Wirtschaft und Gesellschaft in dieser
schwierigen Zeit.

Die Mitte stellt erfreut fest, dass
der Aargau auf soliden finanziellen
Beinen steht und investieren kann, so
Grossrat Ralf Bucher. Es sei wichtig,
sich vom Krisenmodus zu lösen, um
dieWirtschaft in Schwung zu bringen.
Dazu gehörten auch die etappierten
Steuersenkungen.

Die GLP ist erleichtert, dass sich
die Wirtschaft schneller erholt als er-
wartet. Der Aargau sei finanziell gut
aufgestellt. Grossrat Dominik Peter
würdigt für die GLP das solide Funda-
ment aber kritisch.

Die EVP unterstützt die Eckwerte
desAufgaben- undFinanzplans2022–
2025. Sie hat aber, so Fraktionschef
Uriel Seibert, Bedenken zur Finanzier-
barkeit der Steuerreform. (mku)

www.
Ein Video zum Budget
auf www.aargauerzeitung.ch

«Schuldenkonn-
tenseit 2017um
über 500Millio-
nenFranken re-
duziertwerden.»

MarkusDieth
Finanzdirektor
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