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Aargau Dienstag, 10. Mai 2022

Zoff um einen Flyer des Nein-Komitees
Gegner der Steuergesetzrevision verschweigenKosten für Versicherungsabzug – SP-Co-Präsident verteidigt Argumentation.

Mathias Küng

DieserZeitung liegteinFlyerdes
Komitees «Nein zum Aargauer
Steuer-Bschiss»vor,der inOber-
lunkhofenverteiltwurde.Esgeht
darin um die kantonale Steuer-
vorlagevom15.Mai.Unterzeich-
net istderFlyervomSP-Bezirks-
präsidenten und neu gewählten
Co-Präsidenten der SP Aargau,
Stefan Dietrich. Darin wird die
Bevölkerung gewarnt, dass ihre
GemeindemitderSteuervorlage
nächstes Jahr 146046 Franken
weniger Einnahmen hätte. Die
ZahlstammtvomKanton.Diezi-
tierte Zahl steht für dieMinder-
einnahmenbeiderFirmensteuer
und für den höheren Versiche-
rungsabzug zusammen (vgl.
Box). Das liest man auf dem
Flyer aber nicht. Hier ist aus-
schliesslichdieRedevonderFir-
mensteuersenkung. Das gilt
auch für weitere der Redaktion
vorliegende Flyer aus dem Be-
zirk,nämlich fürBerikon,Brem-
gartenundOberwil-Lieli.

Befürworter:«dergrössere
Anteilwirdverschwiegen»
Der FDP-Fraktionschef im
Grossen Rat und Mitglied des
Pro-Komitees, Silvan Hilfiker,
ärgert sich: «Mich stört, dass
hier verschwiegenwird,dassder
grössere Anteil der Minderein-
nahmendurchdenhöherenVer-
sicherungsabzug ausgelöst
wird.»DeshalbdieFrageanSte-
fan Dietrich: Müsste man die
Zahl des Kantons nicht korrekt
zitieren? Stefan Dietrich sagt
dazu: «Wir haben nicht etwas
weggelassen, sondernwir fokus-
sieren im Flyer auf den Haupt-

punkt. Das sind die Steuerge-
schenke für 1300Firmen.Einer
Mittelstandsfamilie bringt die
Vorlagevielleicht 20bis 25Fran-
ken Entlastung imMonat. Län-
gerfristigmüssendannaber alle
dieVerlustebeidenFirmensteu-
ern zahlen. Deshalb ist das ein
Bschiss. Das zeigenwir auf.»

Mit dem Flyer schaffe man
Transparenz und zeige, wie viel
Geld einer Gemeinde fehlen
würde, «was wir verhindern
wollen». Für die Gemeinde sei
relevant, wie viel fehlt: «Denn
es drohen Leistungskürzungen
oder höhere Steuern.»

Droht das wirklich in der
GemeindeOberlunkhofenmit

1,43 Millionen Franken Über-
schuss im Jahr 2021? Dietrich:
«Oberlunkhofen ist nicht re-
präsentativ für die Mehrheit
der Aargauer Gemeinden. Es
gibt sehr viele Gemeinden, in
denen die Firmensteuern be-
deutend mehr ausmachen,
etwa in Bremgarten.»

Befürworter:Entlastung
ist jetztbesonderswichtig
Ganz anders sieht dies Silvan
Hilfiker. Er wohnt in Oberlunk-
hofen und hat den Flyer selbst
auch bekommen: «Mich stört,
dass hier einerseits die ‹bösen
Grossunternehmen› an den
Prangergestelltwerden,undan-

derseitsverschwiegenwird,dass
der grössere Anteil derMinder-
einnahmen durch den höheren
Versicherungsabzug ausgelöst
wird, vondemalle Steuerpflich-
tigen profitieren. Diese Entlas-
tung für die natürlichen Perso-
nen ist jetzt, da aufgrund des
Ukrainekriegs die Energie-
kostennoch stärker steigenund
die Inflation deutlich anzieht,
besonders wichtig.» Ihn stört
weiter, dassmitMindereinnah-
men «Angstmacherei» betrie-
ben werde. Die Berechnungen
desKantons zeigtendemgegen-
über, «dass die Einnahmen der
Gemeinden mit der Vorlage
tatsächlich langsamer steigen,

aber sie steigen weiterhin.» Er
ist überzeugt, dass die Firmen-
steuern langfristig wieder stei-
gen, «wenn der Aargau dank
einem Ja steuerlich deutlich
attraktiver wird».

Flyer in insgesamt
46Gemeinden
Laut SP-GrossrätinundCo-Prä-
sidentindesNein-KomiteesCa-
rolDemarmelswurden in46der
200AargauerGemeindenFlyer
verteilt: «Damit erreichen wir
rund einen Drittel der Bevölke-
rung.» Das Komitee habe nicht
gezielt besondersbetroffeneGe-
meinden ausgewählt, sondern
die Aktion dort durchgeführt,
wo sich Parteisektionen zur
Übernahme der Kosten bereit
erklärten: «Wir hätten das gern
in allen Gemeinden gemacht,
doch ein Promo-Versand im
ganzenAargauwäre zu teuerge-
worden.»

Demarmels hinterfragt die
Berechnungen des Kantons
nicht nur bezüglich dynami-
scher Effekte («reines Kristall-
kugellesen»), sondern auch zu
den Grundannahmen wie der
SteigerungdesBruttoinlandpro-
dukts: «Wegen des Ukraine-
kriegs sinken die Prognosen ja
schonwieder.»Auch inDemar-
mels’GemeindeObersiggenthal
wurde ein Flyer verteilt. Dort
wird allerdings darauf verwie-
sen, dass sich die errechneten
Steuerausfälle auf beide Teile
der Steuervorlage beziehen.

StefanDietrich, SP-Bezirks- und
neuer kantonaler Co-Präsident.

Bild: Henry Muchenberger

So profitieren Kunden vom «Fenster zur Verwaltung»
DerUmbau in vier Etappen dauerte über ein Jahr, jetzt sind die Arbeiten imAusweiszentrumAargau abgeschlossen.

Dominic Kobelt

Bis zu 100000 Personen wer-
den imAusweiszentrumAargau
pro Jahr bedient – seit 2021wer-
den hier nicht nur Anträge für
Schweizer Pässe, sondern auch
dieDaten für Ausländerauswei-
seerhoben.Dass sämtlicheAus-
länderausweiseaufPapierdurch
einenneuennationalenAusweis
in Kreditkartenform abgelöst
wurden, hat zu einem Anstieg
geführt. Im Zug des gleichen
Projekts fanddieAusweitungauf
die EU- undEfta-Staaten statt.

«Weil zweiBereiche zusam-
mengelegtwurden,musstendie
bisherigenRäumlichkeitenum-
gebaut werden», erklärt Regie-
rungsratDieterEgli amMontag
bei der Medienkonferenz.
Gleichzeitig wurde überprüft,
wie gut die Aufgaben bisher
erfüllt werden konnten und wo
Optimierungen möglich sind.
Nebst Reisedokumenten und
Ausländerausweisen stellt das
Ausweiszentrum Dokumente
des internationalen Rechtsver-
kehrs (z.B. Überbeglaubi-
gungen), undBewilligungen im
Zusammenhang mit dem
Reisendengewerbeaus, etwa für
Schausteller. «DasAusweiszen-

trum Aargau ist ein wichtiger
Kontaktpunkt der Verwaltung
für die gesamte Aargauer Be-
völkerung», soEgli.Deshalb sei
das Ausweiszentrum – früher
Pass- und Patentamt – auch so
etwas wie ein Fenster der Be-
völkerung zur Kantonsver-
waltung.

Kundenfreundlicherund
barrierefrei
Mit einem Farbsystem (rot für
ID und Pass, grün für Auslän-
derausweise, gelb fürApostillen
und Beglaubigungen), werden
die Kundinnen und Kunden
geleitet.DieWartendenwerden
durch ein Ticket-System, wie

manes etwa vondenPostschal-
tern kennt, an die Schalter zu-
geteilt. DieWartebereiche sind
grosszügiger und moderner
gestaltet worden. Besonders
vom 1,7 Millionen teuren Um-
bau profitieren aber Menschen
mit einer Beeinträchtigung.
Dank dem Umbau ist es für

Menschen mit Behinderung
nuneinfacher, denPass oderdie
ID zu erneuern, weil sich die
Schalter als auch die entspre-
chendenKabinen zurErfassung
der Daten im Erdgeschoss be-
finden. «Die Kundschaft soll
sich wohlfühlen, und der Zu-
gang muss für alle Bevölke-

rungsgruppen möglich sein»,
fasstMarcelWüest, Leiter Aus-
weiszentrum, zusammen.«Bei
der Umsetzung hat uns die
Organisation Procap unter-
stützt», sagt Wüest. Nebst den
rollstuhlgängigenSchalterngibt
esauchabgetrennteErfassungs-
stationen, und Fotos können
auchmit einermobilenKamera
aufgenommenwerden. Zudem
gibt es jetzt auch behinderten-
gerechte Toiletten.

Weil die Datenerfassung für
Schweizer Reisedokumente und
Ausländerausweise zusammen-
gelegt wurde, konnte eine Stelle
oderrund80000Frankeneinge-
spartwerden.Zudemkannsodie
Arbeit etwas besser verteilt wer-
den. Denn die Erneuerung von
Pässen und Identitätskarten er-
folgt in Wellenbewegungen.
«Das hat damit zu tun, dass
viele erst merken, dass sie ihren
Ausweiserneuernmüssen,wenn
sie Ferien planen», erklärt And-
reasBamert,LeiterAbteilungRe-
gister und Personalbestand. Zu-
dem schwankt die Zahl der aus-
gestellten Dokumente auch von
Jahr zu Jahr erheblich, und so
werdenimAusweiszentrumzwi-
schen 20 und 30 Leute beschäf-
tigt, je nachAuslastung.

Auch optisch kommt das Ausweiszentrummoderner daher. Bild: Dominic Kobelt

Das Beispiel Oberlunkhofen
Folgen der Steuervorlage Im
Flyer argumentiert dasKomitee
«Nein zum Aargauer Steuer-
Bschiss» mit den vom Kanton
für das Jahr 2023 prognostizier-
tenSteuerausfällenvon146046
Franken für Oberlunkhofen,
falls die Vorlage angenommen
wird.DieseZahlbezieht sichauf
die Ausfälle wegen der sinken-
den Firmensteuer bei einem Ja
zur Vorlage, aber auch auf die
Ausfälle infolge des höheren
Versicherungsabzugs für natür-
lichePersonen.DieAusfälle set-
zen sich so zusammen: 116 585
Franken infolge des höheren
Versicherungsabzugs, 44 586
Franken infolge der sinkenden
Firmensteuern. Da der Kanton
die Firmensteuerausfälle vier

Jahre lang finanziell teilweise
kompensiert, bekommt dieGe-
meinde für die Firmensteuern
2023 vom Kanton 15 125 Fran-
kenzurück.DieAusfälle bei Fir-
mensteuernundVersicherungs-
abzug zusammen für 2023 be-
tragen auf Berechnung des
Kantons 146046Franken.Dies
bei erwarteten Steuereinnah-
men von 7,775 Millionen Fran-
ken ohne bzw. von 7,629Millio-
nenFrankenmit Steuerrevision.
Laut Berechnung des Kantons
steigen die Steuereinnahmen
von Oberlunkhofen 2023 trotz
Steuersenkunggegenüber 2021
um1,9Prozent.Oberlunkhofen
erwirtschaftete letztes Jahr
einenÜberschussvon1,433Mil-
lionen Franken. (mku)

Das Beispiel Bremgarten
Folgen der Steuervorlage In
einemweiterenFlyer argumen-
tiert das Nein-Komitee mit den
vom Kanton für das Jahr 2023
prognostizierten Steuerausfäl-
len von 731497 Franken für
Bremgarten, falls die Vorlage
angenommen wird. Diese Zahl
bezieht sich (wie im Beispiel
Oberlunkhofen) auf die Ausfäl-
le aufgrund der sinkenden Fir-
mensteuer, aber auch auf die
Ausfälle infolge des höheren
Versicherungsabzugs für natür-
lichePersonen.DieAusfälle set-
zen sich so zusammen: 463 120
Franken infolge des höheren
Versicherungsabzugs, 406 156
Franken infolge der sinkenden
Firmensteuern. Da der Kanton
die Firmensteuerausfälle vier

Jahre lang finanziell teilweise
kompensiert, bekommt das
Reuss-Städtchen für 2023 vom
Kanton137 779Frankenzurück.
Die Ausfälle bei Firmensteuern
und Versicherungsabzug für
2023 betragen zusammen also
laut Berechnung des Kantons
731497Franken.Diesbei erwar-
teten Steuereinnahmen von
24,779Millionen Franken ohne
bzw.von24,048MillionenFran-
kenmit Steuerrevision.LautBe-
rechnungstabelle des Kantons
steigen die Steuereinnahmen
von Bremgarten 2023 trotz
Steuersenkunggegenüber 2021
um1,4 Prozent. Bremgarten er-
wirtschaftete letztes Jahr einen
Überschuss von rund1,6Millio-
nen Franken. (mku)

www.
Das heisst die Vorlage für jede
Gemeinde: aargauerzeitung.ch


