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«DerAargau ist
imZuge jüngster
Steuerrevisionen
vielerKantone
vomMittelfeldauf
den19.Platzab-
gerutscht.Wir
müssenzurück
insMittelfeld.»
SilvanHilfiker
FDP-Fraktionspräsident Grosser Rat

Silvan Hilfiker

SilvanHilfiker (41), ledig und in einer fes-
ten Partnerschaft, wohnhaft in Ober-
lunkhofen. Er ist seit April 2013 Gross-
rat. Er präsidiert die FDP-Fraktion im
Grossen Rat, ist Group CEO Officer,
Direktor, und langjähriges Mitglied der
für diese Vorlage zuständigen Kommis-
sion Volkswirtschaft und Abgaben
(VWA).

Mathias Küng

Vorab die Fraktionen im Grossen Rat
von SVP, FDP und Die Mitte wollen
die Firmensteuern senken. Von links
kommtvehementeOpposition.Morgen
Dienstagnachmittag entscheidet der
Grosse Rat an seiner letzten Sitzung
des Jahres über eine entsprechende
Vorlage. Im Streitgespräch, für das wir
im Grossratsgebäude Gastrecht beka-
men, prallen die unterschiedlichen
Meinungen aufeinander.

Seit kurzemgilt imAargaueine
Steuerreform,die innovativen
FirmengrosszügigeAbzügege-
währt, etwa fürPatentbox, For-
schungundEntwicklung. Sokann
dieSteuerbelastungbis auf 11
Prozent sinken.Trotzdemwollen
dieBürgerlichen jetzt auchden
Firmensteuersatz senken.Warum?
Silvan Hilfiker: Von Abzügen wie etwa
der Patentbox profitieren nur relativ
wenig Firmen. Der Kanton Aargau ist
imZugeder jüngstenSteuerrevisionen
vieler Kantone vomMittelfeld auf den
19. Platz abgerutscht. Wir müssen zu-
rück insMittelfeld.

Werprofitiert von soeiner Sen-
kung?
Hilfiker:Rund1300grössereFirmen im
Aargau zahlenhohe Steuern.Wenn sie
entlastetwerden,wirdderAargaukon-
kurrenzfähiger, profitierendavonauch
viele Zulieferfirmen. Das gibt letztlich
mehrArbeitsplätze. Ichverstehenicht,
dass die SP lieber in Kauf nimmt, dass
noch mehr Menschen zur Arbeit aus
demAargauwegpendelnmüssen.

Carol Demarmels: Nur 5 Prozent der
Firmen im Aargau profitieren von der

Vorlage, die restlichen95Prozent,wel-
chedenGrossteil derArbeitsplätzebie-
ten, gehen leer aus. Die UBS gibt dem
Aargauals einemderwenigenKantone
dasPrädikat«besonderswettbewerbs-
fähig», imStandortrankingderCSsind
wir auf dem fünften Platz. Beide Ran-
kings weisen hingegen auf einen gros-
sen Fachkräftemangel imAargau hin.

DasProblemhabenwir aber schon
länger.
Demarmels: Ja, und hier gilt es anzu-
setzen. Kürzlich zog die Firma Oracle
vonBaden-Dättwilmit 170Arbeitsstel-
len in den steuerlich teureren Kanton
Zürich.AlsGrundgab siedie unbefrie-
digende ÖV-Verbindung nach Dättwil
und den Fachkräftemangel an. Das
zeigt, statt Steuerausfälle von rund 2
Milliarden Franken bis 2030 zu pro-
vozieren, investieren wir besser in die
Ausbildung neuer Fachkräfte.

Hilfiker: Die Steuerdifferenz vom Aar-
gau zuZürich ist heutegering.Wäre sie
grösser, wäre Oracle womöglich trotz
unbefriedigender ÖV-Anbindung in
Dättwil geblieben. Und wie kommen
Sie auf 2 Milliarden Franken Minder-
einnahmenwegen tiefererFirmensteu-
ern?DengrösserenAnteil daranhatdie
ErhöhungdesVersicherungsabzugsbei
den Steuern.

Demarmels: Das stimmt doch nicht.
ZähltmandieAusfällebis 2030zusam-
men, so bewirken die tieferen Firmen-
steuernMindereinnahmen von rund 1
Milliarde Franken, die höheren Versi-
cherungsabzüge von rund 900Millio-
nen Franken.

Hilfiker: Doch, das stimmt.Wennman
die dynamischenEffekte, die die tiefe-

reGewinnsteuer auslösenwerden, ein-
rechnet, ist das ganz klar so.

Demarmels: Sie sagen das, als ob es si-
cher wäre, dass diese eintreten, das ist
reineMutmassung.

WasgenauversprechenSie sich
dennvon tieferenFirmensteuern,
HerrHilfiker?
Hilfiker: Dank tieferer Steuern bleiben
mehr Firmen hier, bauen hier aus statt
anderswo, ziehenweitere zu, die sonst
nicht kämen. SowerdendieMinderein-
nahmen mittel- und längerfristig wie-
der ausgeglichen. Wenn Sie diesen
Effekt abstreiten, verkennen Sie die
Realität, FrauDemarmels.

Demarmels: Sie redenvondendynami-
schenEffektendieserRevision, dieuns
die Regierung verspricht. Aber selbst
wenn diese immensen und unrealisti-
schen Unternehmenszuzüge stattfin-
den würden, dauert es über 30 Jahre,
damit die Mindereinnahmen der Fir-
mensteuersenkung zu kompensieren.
Die Ausfälle aus den Abzugserhöhun-
gen blieben zusätzlich. Selbst Patrick
Gosteli, Präsident der Gemeindeam-
männer-Vereinigung (GAV), bezeich-
net die dynamischen Effekte als Kris-
tallkugellesen.

Doch jetzt sagtdieGAVJazur inder
vorberatendenKommissionnoch
erweitertenVorlage.
Demarmels: Leider ist derVorstand auf
dieBesänftigungsstrategiedesKantons
hereingefallen, die Gemeindeausfälle
bis 2025 teilweise zu kompensieren.
Aber eine Befragung derenMitglieder
hat gezeigt: Die Gemeinden sind be-
sorgt überdieZeit nach2025,wennsie
dieSteuerausfälle selber kompensieren
müssen,durchSteuererhöhungenoder
Angebotskürzungen.AmEndesinddie
Ausgleichszahlungenaber sowieso rei-
ne Kosmetik.

Warum?
Demarmels: Die Ausfälle bleiben die-
selben, sie fallen dann einfach beim
Kanton an. Der Kanton Luzern hat vor
zehn Jahren genau das gemacht, was
derAargau jetztwill.Diedynamischen
Effekte trafennicht ein, das ist dieRea-
lität. LuzernmussteAbbauprogramme
schnüren, die Steuerzahlendenkamen
zur Kasse.

WaswürdenSie stattdessen tun?
Demarmels: Zum Beispiel, indem wir
Mittel zur Unterstützung Jugendlicher
beimBerufseinstiegundeben fürFach-
kräfteausbildung einsetzen. So wir-
kenwir auch den erhöhtenWerten der

Jugendarbeitslosigkeit entgegen. Wir
haben im Aargau zudem Hunderte
hochqualifizierteFrauen,welchenicht
mehr imBeruf sind,diesebergenhohes
wirtschaftliches Potenzial für Unter-
nehmen. Dafür bräuchte es aber gute
Kinderbetreuungsangebote und flä-
chendeckendeTagesschulen,wie es in
Zürich umgesetzt wird.

Hilfiker: Luzern hat imGegensatz zum
Aargau damals die Firmensteuern auf
einen Schlagmassiv gesenkt.Wir sen-
ken sie massvoll, und zudem zeitlich
gestaffelt, damit dies verkraftbar ist. In
Luzern konzentrieren sich die Firmen
umdieStadtherum,dasHinterlandhat
schlechteKarten. ImAargau ist das an-
ders.

Inwiefern?
Hilfiker: Nicht nur Baden und Aarau,
alleunsereRegionensindgut angebun-
den und eignen sich als Standorte für

Firmenzuzüge.Und fürdieFachkräfte-
ausbildung tut der Aargau viel. Zudem
haben frühere Revisionen etwas ge-
bracht.Bei denFirmensinddieSteuer-
einnahmenheute 50Prozenthöher als
im Jahr 2000, bei dennatürlichenPer-
sonenum75Prozent, gewiss auchdank
Zuzügen.

Demarmels: Das ist auf eine gute Kon-
junkturlage und eben das Bevölke-
rungswachstum zurückzuführen.
Wenn eine Firma zudem den Kanton
wechselt, wechselt sie deshalb nicht
auch automatisch alle Zulieferer. Blos-
seGewinnverlagerungen schaffenkei-
neArbeitsplätze.Die Senkung ist auch
falsch angesichts der internationalen
Bemühungen gegen Firmensteuer-
dumping.

WaswürdenSie tun?
Demarmels: Wir müssen an anderen
Stellschraubendrehen.Nicht andenen,
die viel kostenundkaumetwasnützen.
Denn für vieles, sagendieBürgerliche,
habenwir kein Geld, jüngste Beispiele
sind Halbklassenschwimmunterricht
und 10 Franken Verpflegungsgeld pro
Tag für Asylsuchende.

Hilfiker: Niemand sprach in der Asyl-
debattedavon,dassderKantonsichdas
nicht leistenkönnte.DochzumKanton
selbst: SeinHaushalt ist saniert, er steht
finanziellwieder gutda, er hatte jüngst
hoheÜberschüsse, hat Schuldenabge-
baut, ist strukturell gut aufgestellt.

AberCoronaerschwert dochdie
Planungungemein?
Hilfiker:CoronabringtgrosseUnsicher-
heit, ja. Doch auch für 2021, im Jahr
zwei der Pandemie, kündigt Finanz-
direktor Markus Dieth einen hohen
Überschuss an. InderAusgleichsreser-
ve sind über 700 Millionen Franken.
Wir brauchen nicht alles zur Finanzie-
rung der Steuersenkung, zudem ist es
eine Investition in unser aller Zukunft.

Demarmels: Nein, Sie wollen diese Re-
serveplündern.Unddasmitten ineiner
Pandemie, von der der Regierungsrat
im Finanzplan mehrfach schreibt, die
finanziellen Auswirkungen seien noch
unklar. Wie wichtig Reserven sind ha-
ben wir nun hautnah miterlebt in den
letzten zwei Jahren.

Hilfiker: Sie erläuterten, wie gut der
Aargau eingeschätzt wird. Ja, wir sind
beim CS-Standortranking auf Platz 5.
Da waren wir aber mal auf Platz drei.
Abgerutscht sind wir, weil wir für Fir-
menmitGewinnenüber250000Fran-
ken zur Steuerhölle geworden sind.

Braucht der
Aargau tiefere

Firmensteuern?
AmDienstag ist Showdown imGrossenRat. Dann geht es um tiefere Firmensteu-
ern und einen höheren Versicherungsabzug für natürliche Personen. Das Streit-

gespräch zwischen SP-Grossrätin Carol Demarmels und FDP-Fraktionschef Silvan
Hilfiker zeigt, wie die Fronten in dieser umstrittenenVorlage verlaufen.

Veränderung der Steuereinnahmen der Gemeinden
Entwicklung zu 2020 in Mio. Franken (mit der Steuergesetzrevision 2022)

Quelle: Kanton Aargau / Grafik: mop

Inklusive zusätzlicher Kompensationszahlung von 10 Mio. Fr.
an die Gemeinden im Jahr 2022.
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Silvan Hilfiker (FDP) und Carol
Demarmels (SP) beim Streit-
gespräch im Grossratsgebäude.

Bild: Sandra Ardizzone

«WasFirmenda-
mit sparen, geht
dannoft einfach
andieAktionäre.
UnddieBürgerin-
nenundBürger
müssenamEnde
dieAusfälle
bezahlen.»
CarolDemarmels
Grossrätin SP

Carol Demarmels

Carol Demarmels (43) ist seit Januar
2021 SP-Grossrätin, wohnhaft in Kirch-
dorf, GemeindeObersiggenthal. Dort ist
sie auch Einwohnerrätin. Sie ist Diplo-
mierteMathematikerin ETHundDozen-
tin für Finanzmathematik und Business
Analytics an der FachhochschuleNord-
westschweiz. Demarmels gehört der für
diese Vorlage zuständigen Kommission
Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) an.

Demarmels: Ja, der Aargau ist bei der
CSaufRang fünf, bei derUBS ist er auf
Rang4undhatdamit sogar einenPlatz
wettgemacht seit 2019.

Hilfiker: Leider ist aber im CS-Stand-
ortranking der Trend für den Aargau
sinkend.

VieleBürgerlichewürdendie
Firmensteuerngernnochweiter
senken.Kommtbaldeinweiterer
Antrag, sollte der jetzige gutgeheis-
senwerden?
Hilfiker: Persönlichwürde ichgernwei-
ter runtergehen. Doch man muss im-
mer schauen, ob es zu verkraften ist.
Eine Senkung auf 15,1 Prozent können
wir verkraften.Damit sendenwir auch
ein positives Zeichen, dasswir dieDif-
ferenz zu unseren Nachbarkantonen,
bei denen alle ausser Zürich zum Teil
deutlich unter unseren Ansätzen sind,
verkleinern.

AproposZürich:Dort funktioniert
esmithöherenSteuernals im
Aargau.Warumnichtweiterhin
auchhier?
Hilfiker: Zürich hat zusätzliche Stand-
ortvorteile, etwa als Universitätsstadt
und mit dem Flughafen. Das müssen
wir ausgleichen, um Firmen zum Bei-
spiel auf dem Sisslerfeld ansiedeln zu
können. Firmen rechnen genau und

schauen, wo es sich lohnt, sich nieder-
zulassen.

Demarmels: Der Flughafen wird als
Standortfaktor als FolgederPandemie
völlig an Bedeutung verlieren, wir
trumpfen dafür mit vergleichsweise
tiefen Land- und Immobilienpreisen.
Zum Steuersatz: Handelskammer und
Gewerbeverband haben klar gesagt,

dass sienochweiter runterwollen.Aber
bereits die jetzigeSenkunghat für viele
GemeindenSteuerausfälle von fünfbis
10 Steuerprozent zur Folge. Aarau
beispielsweise rechnet mit jährlich
rund5MillionenMindereinnahmenab
2026.

Hilfiker: In den ersten drei Jahren
gleicht der Kanton den Gemeinden
zweiDrittel, imvierten Jahr einenDrit-
tel der wegfallenden Firmensteuern
aus.Dazukommt für2022eineEinmal-
zahlungvon 10MillionenFrankenund
eine gewisseGarantie fürweitereZah-
lungenbis 2025, falls die Erwartungen
nicht eintreffen. Die Gemeinden spü-
ren aber die Erhöhung des Versiche-
rungsabzugs.Dagibt eskeineKompen-
sation vomKanton, was richtig ist.

SinddiedynamischenEffekte
Kristallkugellesen,HerrHilfiker?
Hilfiker: Das ist keine exakte Wissen-
schaft. Aber die Experten von Kanton
undvonBAKEconomicshabengewiss
nicht insBlauehineinZahlengeschätzt.

Demarmels: In der Vorlage erkenne ich
nirgends irgendwelchedatenbasierten,
statistischen Prognoseverfahren. Die
Erfahrung zeigt: Die Wirkung der
Steuersenkung wird überschätzt. Was
Firmendamit sparen, gehtdannoft ein-
fach an die Aktionäre. Und die Bürge-

rinnenundBürgermüssenamEndedie
Ausfälle bezahlen.

Hilfiker: Eben nicht! Eine grössere Fir-
ma kann dann mehr investieren. Das
bringt Arbeitsplätze. Firmen die ich
kenne, würden das so machen. Auch
ein kluger Hausbesitzer kassiert nicht
einfach,waser einspart.Er investiert in
die Liegenschaft, sonst hat er irgend-
wannkeineMietermehr.Es kannauch
sein, dass eineFirmadanksoeinerEin-
sparung kein Personal abbauen muss.
Das habe ich selbst schon erlebt.

DerAargauwill auf 15,1 Prozent
runter,wasSie ablehnen,Frau
Demarmels.Dasmehrheitlich
rot-grüneBasel ging sogar auf 13,0
Prozent.KannBasel nicht rechnen?
Demarmels: Was in Basel resultiert,
weiss man bis dato nicht. Wir wissen
hingegen aus einer Studie, dass es in
Luzern nicht funktioniert hat. Es sind
zwar Firmen neu angesiedelt. In der
Summewurdendeutlichweniger Steu-
erneingenommen, alswennmanbeim
ursprünglichen Steuersatz geblieben
wäre.

ZurVorlagegehört aucheinhöhe-
rerVersicherungsabzug fürnatür-
lichePersonen. Ist dadieEinheit
derMaterieüberhaupt gegeben?
Hilfiker: Ja. Jede Steuerrevision enthält
mehrere Elemente. Kompromisse wie
diesermachen unser System aus.

Demarmels: Was mich daran stört, ist,
dass man der Bevölkerung mit dem
höherenAbzugeinZückerchengibt, in
der Hoffnung, dass sie die bittere Pille
tieferer Firmensteuern schluckt.

DerhöhereAbzug soll vorabden
Mittelstand jährlichum88Millio-
nenFrankenentlasten.Bekämpfen
Siedies auch, FrauDemarmels?
Demarmels: EinegewisseBerechtigung
kann man dieser Erhöhung nicht ab-
sprechen. Mich stört, dass es sich um
einenPauschalabzughandelt, vondem
Besserverdienende viel mehr profitie-
ren als andere. Und am Ende müssen
wohl auch hier die Mindereinnahmen
durch Steuererhöhungen kompensiert
werden – somit profitiert niemand.

Hilfiker: Ich staune. 2011 forderte die
SP in einemVorstoss genau so eine Er-
höhung. Jetztmacht sie eine 180-Grad-
Kehrtwende.Gewiss spart einDoppel-
verdiener-Ehepaar damit mehr als je-
mandmit geringemEinkommen.Aber

bei tiefen Einkommen sind auch 100
Franken viel Geld.

Demarmels: Eine Alleinerziehendemit
tiefemLohnkannmitderErsparnismit
den Kindern knapp in die Badi gehen
und dort noch ein Glace essen, das
Doppelverdiener-Ehepaar kann dank
viel mehr Einsparung mit seinen Kin-
dern indenEuropaparkmitÜbernach-
tung. Und die Gemeindenmüssen da-
für allein jährlich auf 42 Millionen
Franken verzichten.

Aber ist dieserhöhereSteuerabzug
fürdieGemeinden so schlimm?
Letztes Jahr erwirtschafteten sie
zusammeneinenÜberschuss von
200MillionenFranken.
Demarmels: EtlicheGemeindenbudge-
tierenbereits einDefizit, undhabenmit
hohen Schulden zu kämpfen. Anders
als der Kanton haben die Gemeinden
keineReservekassezumAusgleich,und
wir allewissennicht,wasCoronanoch
bringt. Insbesondere kleine Gemein-
den können auch keinen Ausgleich
durch Firmenzuzüge erwarten.

Hilfiker: In den letzten Jahren jammer-
te niemand,weil Kanton undGemein-
den dank dem viel zu tiefen Versiche-
rungsabzug viele Millionen Franken
zusätzlich eingenommen haben. Der
Abzug wurde seit 2001 nie erhöht. Es
ist höchste Zeit dafür. Das können die
meistenGemeinden verkraften.

WelchezumBeispiel?
Hilfiker: Zum Beispiel meine Wohn-
gemeinde Oberlunkhofen. Sie erzielt
regelmässigÜberschüsse inMillionen-
höhe.DieRevisionmacht davon ledig-
licheinenBruchteil aus.Natürlich steht
Oberlunkhofen gut da. Doch wenn
GemeindenwegendeshöherenAbzugs
klagen, habe ich dafür kein Verständ-
nis. Das ist längst überfällig.

Demarmels:Wennmanschonentlasten
will, dann gezielt und nicht pauschal.

Wie?
Demarmels:DieGemeindenmüssenals
Wohnorte attraktiv fürArbeitnehmen-
de bleiben. Dazu braucht es zum Bei-
spiel Mittagstische, Tagesstrukturen
undeinattraktives, kulturelles urbanes
Leben.

Hilfiker: Tagesstrukturen machen ab-
solut Sinn. Ich finde aber, dass da auch
die Wirtschaft in der Pflicht ist. Eine
Firma, bei der ich imVorstand bin, hat
eine eigene Kinderkrippe. Ich wehre
michaber, alleGemeindenzuAngebo-
ten zu verpflichten, die dann womög-
lich nicht genutzt werden.

ZurückzurVorlage selbst:Wenn
diese amDienstag imGrossenRat
sodurchkommt,wie sie aufgegleist
worden ist, ergreift IhreFraktion
danndasReferendum?
Demarmels: Dannwerdenwir in der SP
zusammen mit den Grünen und der
EVP die Vorlage ablehnen und das Be-
hördenreferendumergreifen.

Darum geht es im grossen Steuerzwist
Steuerrevision Morgen Dienstag
kommtdieneuste kantonale Steuerge-
setzrevision zur entscheidenden zwei-
tenBeratung indenGrossenRat.Heu-
te unterliegen Firmen mit einem Jah-
resgewinn über 250000 Franken im
Aargau einem Gewinnsteuersatz von
18,6Prozent.Damit lagderAargau lan-
ge im Mittelfeld der Kantone. Doch
im Zuge der von EU und OECD ver-
langtenAbschaffunggewisserkantona-
ler Steuerprivilegienkorrigierten zahl-
reiche Kantone ihre Gewinnsteuersät-
ze kräftig nach unten, um trotzdem
attraktiv zu bleiben.Der Aargau konn-
te sich dies in der Steuervorlage 17 (die
Haushaltsanierungwar noch nicht ab-
geschlossen) nicht leisten, beschloss
dafür hoheAbzüge für Patentbox, For-
schung und Entwicklung. Innovative
Firmen, die von denAbzügen voll pro-
fitieren, könnenauf eineBelastungvon
noch 11 Prozent kommen. Beim Ge-
winnsteuersatz ist der Aargau seither

aber der drittteuerste Kanton (vor Zü-
rich und Bern).Weil aber viele Firmen
von diesen Abzügen nicht profitieren
können, soll derAargaudiesenSteuer-
satz ab 2022 indrei Jahresschritten auf
15,1 Prozent senken. So käme der Aar-
gauwieder insMittelfeld der Kantone.

DerKantonwill dieEinnahmenaus-
fälle ausdermittlerweileüber 700Mil-
lionen Franken schweren Ausgleichs-
reserve decken. Zugleich will er den
Gemeindendrei Jahre langzweiDrittel,
im vierten Jahr einen Drittel ihrer
Steuerausfälle infolge der Gewinn-
steuersenkungausgleichen.Zusätzlich
zahlt er ihnen 2022 10MillionenFran-
ken.DievorberatendeKommissionbe-
antragt zusätzlicheinedarüberhinaus-
gehende finanzielle Absicherung der
Gemeindenumweiteredrei Jahre, soll-
ten deren Steuereinnahmen in ihrer
Gesamtheit wegen der Gesetzesre-
vision entgegen den Erwartungen der
Verwaltung länger rückläufig sein.

Wo stehen umliegende Kantone? Laut
Regierungsvorlage senkt BL die Ge-
winnsteuern etappiert bis 2025 auf
13,5%, BS senkte sie auf 13,0%, SObe-
schloss eine Senkung bis 2022 auf
15,9%,BEverharrt bei 21,6%,LUsteht
seit einigen Jahren bei 12,3%, ZG bei
12,1%, ZH steht demnach bei 19,7%.

AlsZweites soll schon2022derVer-
sicherungsabzug für natürliche Perso-
nen bei den Steuern um 50 Prozent
steigen. Dieser vorab für die Kranken-
kassenprämien relevanteAbzug ist seit
2001unverändert tief.Neu sollenEhe-
paare 6000 (bisher 4000), alle ande-
renSteuerpflichtigenneu3000(bisher
2000) Franken jährlich abziehen kön-
nen. Zwei Beispiele: Ein Ehepaar mit
100 000 Franken steuerbarem Ein-
kommen zahlt dann 364 Franken we-
nigerKantons- undGemeindesteuern,
eine Alleinerziehende mit 50000
Franken steuerbarem Einkommen
zahlt 128 Frankenweniger. (mku)

www.
Die Kontrahenten im Kurzvideo auf
www.aargauerzeitung.ch

Genug
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