
Dienstag, 14. Juni 2022

Silas Weibel fühlt sich
wohl auf der Baustelle.
Inzwischen hat er sich
an die körperlichen
Bedingungen gewöhnt.
Bild: Alex Spichale

gungen erfüllt sind und die ersten Ler-
nenden nach neuem Standard ausge-
bildet werden. Spätestens im Sommer
2025 soll es aber soweit sein.

DerQuereinstieg soll
einfacherwerden
Damit die frisch ausgebildeten Fach-
kräfte der Branche treu bleiben, sollen
auchdie vierWeiterbildungslehrgänge
für die Kaderfunktionen attraktiver
werden.Geplant ist, die Abschlüsse zu
standardisieren – das bedeutet, dass in
Zukunft auchVorarbeiter undBaufüh-
rer einen eidgenössisch anerkannten
Titel führen.Bisherwardasnurbei den
Polieren undBaumeistern der Fall. Ob
das neue Weiterbildungskonzept ein-
geführtwird, entscheidetdieDelegier-

tenversammlung imNovember. Paral-
lel zu diesen geplanten Neuerungen
will das Baugewerbe auch durchlässi-
gerwerden:«Zukünftigwollenwir uns
für Quereinsteiger mehr öffnen», sagt
Marc Aurel Hunziker.

Bisher brauchte es zur Weiterbil-
dung eine Lehre als Maurer oder Bau-
praktiker, neu soll der Weg auch für
Personen aus anderen Branchen frei
werden, sofern sie die nötige Berufs-
erfahrung im Bauhauptgewerbe mit-
bringen.FürPersonenwieSilasWeibel,
die zum Beispiel als Erstlehre eine
Kaufmännische Ausbildung abge-
schlossenhabenundspäter eineKader-
funktion imBaugewerbeanstreben, ist
es also bald nicht mehr nötig, auf dem
Bau eine Zweitlehre zumachen.

60bis 120Millionen:SVP,FDP
undMitte fürSteuersenkung
Bürgerliche fordern, dass Einnahmen ausGebäude-Neuschätzung
undEigenmietwert-Erhöhung an die Bevölkerung zurückgehen.

Mathias Küng

Die Gebäude im Aargau sollen
neu geschätzt, der Eigenmiet-
wert angepasst werden. Eine
entsprechendeVorlageper2024
bringt dem Staat erkleckliche
Mehreinnahmen. Der AZ liegt
dazu ein Steuer-Vorstoss von
FDPundSVPvor. Erwird heute
imGrossenRat eingereicht.Die
durch ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts ausgelöstenErhö-
hungen (sie sind noch nicht be-
schlossen, aberbei denParteien
akzeptiert) bringendemKanton
63, den Gemeinden 57, zusam-
men also rund 120 Millionen
FrankenMehreinnahmen.

DieFraktionenvonFDPund
SVP laden die Regierung mit
einemPostulat ein, gleichzeitig
mit der Vorlage zum Schät-
zungswesenundzumangepass-
ten Eigenmietwert auch einen
Bericht und Anträge zur Sen-
kung der Steuersätze für natür-
liche Personen zu unterbreiten.
Mit dem Ziel, so der FDP-Frak-
tionschef undSprecherderPos-
tulanten, Silvan Hilfiker, «dass
die Mehreinnahmen durch die
Anpassung der Eigenmiet- und
Vermögenssteuerwerte kom-
pensiert werden».

Ein Verwaltungsgerichts-
urteil vom 16. September 2020
verpflichte den Aargau, die
Eigenmietwertbesteuerung zu
erhöhen, sagtHilfiker. Auchdie
Vermögenssteuerwerte vonLie-
genschaftenmüssten in diesem
Zusammenhangerhöhtwerden.
So entspreche die steuerliche
Liegenschaftsbewertung im
Aargauwiederdengesetzlichen
Vorgaben.Das führezueinerhö-
heren Steuerbelastung der na-
türlichen Personen und insbe-
sondere desMittelstands.

Erhöhungbelastet letztlich
wohlauchdieMieterschaft
Letztlich belaste diese Erhö-
hung auch dieMieterinnen und
Mieter, denneineÜberwälzung
der höheren Kosten sei zu er-
warten. Deshalb seien bei der
nächsten Steuergesetzrevision
«die Steuern für natürlichePer-
sonen mindestens im Umfang
der zusätzlichen Steuereinnah-
men zu senken, sodass die Zu-

satzeinnahmen kompensiert
undandieBevölkerung imAar-
gau zurückgeführt werden»,
heisst es imVorstoss weiter.

SenkungderEinkommens-
undVermögenssteuer?
«DerKanton soll schauen, dass
die ganzen 120Millionen Fran-
ken an die Bevölkerung zurück-
gehen», fordertHilfikernamens
der FDPundder SVP.Aberwie?
Es gab schonRufe vonEigentü-
mern, das Geld solle an sie zu-
rückgehen. Das sieht Hilfiker
nicht so:Eine solche steuerliche
Bevorzugung wäre wohl nicht
gesetzeskonformundnicht kor-
rekt, weil die Mehrkosten ja
wohl an die Mieterinnen und
Mieter weitergegeben werden.
Zudem wäre sie auch nicht
mehrheitsfähig.

Hilfiker:«EinemöglicheLö-
sung wäre aber eine Senkung
der Einkommens- und Vermö-
genssteuer. Dies betrifft auch
die Gemeinden, da diese durch
die Festlegung des Steuertarifs
im kantonalen Steuergesetz
direkt betroffen sind. Die Ein-
führungvonneuenAbzügen für
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer alsAlternative sehe ichwe-
niger», sagtHilfiker.

WarummarschierenFDP/
SVPundDieMittegetrennt?
Das Erfolgsrezept der Bürgerli-
chen bei der Steuerrevision, die
dasVolk am15.Mai anderUrne
gutgeheissenhat, bestanddarin,
dass FDP, SVP und Mitte diese
gemeinsam initiiert und vertre-
ten hatten.

Warum fehlt diesmal die
Mitte?Dieseverfolgt zwar inBe-
zug auf die 60Millionen kanto-
nalenMehreinnahmendasselbe
Ziel, sagt Fraktionschef Alfons
Paul Kaufmann: «Aber wir be-
schränken uns darauf, dass der
Kanton dieses Geld innerhalb
des Steuerwesens an die Bevöl-
kerungzurückgebensoll.Wir er-

warten von der Regierung
anlässlich der Erarbeitung der
Steuerstrategie entsprechend
Lösungsvarianten, um die
Mehreinnahmenzukompensie-
ren.»

DieMitte : beiGemeinden
nicht einmischen
«BeidenGemeindenwollenwir
unsnicht einmischen, sie sollen
autonom entscheiden können,
was mit ihren Mehreinnahmen
geschieht», sagtKaufmannwei-
ter. Auch Die Mitte wird heute
einentsprechendesPostulat ein-
reichen.

Man sei sehr zuversichtlich,
dassderPrüfauftragüberwiesen
wird, sagt Kaufmann. Es werde
vom Regierungsrat erwartet,
dass die Mehreinnahmen auf
Kantonsebene in geeigneter
Form zur Attraktivitätssteige-
rung imSteuerweseneingesetzt
werden, heisst es im Vorstoss
weiter, und: «Sie sollen durch
entsprechende Anpassungen
den Steuerpflichtigen wieder
ausgeglichen werden. Bei die-
sem Ausgleich soll auch die
Wettbewerbsfähigkeit im Ver-
gleich mit den anderen Kanto-
nen, vorabunsererNachbarkan-
tone, berücksichtigt werden.»

Grünliberalekommen
diesmalnichtmit insBoot
Beider Steuerabstimmungvom
15.Mai sinddieAargauerGrün-
liberalenwie SVP, FDP undDie
Mitte für jeneVorlageeingestan-
den.Dochdiesmal tritt dieGLP
auf die Bremse. GLP-Präsident
Philippe Kühni sagt, man habe
ja ebenerst eineSteuersenkung
beschlossen.EsgebekeineNot,
dieSteuerngradnocheinmal zu
senken, zumaldieHauseigentü-
merinnen und -eigentümerwe-
gen eines gesetzeswidrigen Zu-
stands jahrelang viel Geld ge-
spart hätten.

Jetzt sollemanerst schauen,
wie sichdieReformvom15.Mai
auswirkt, zumalmansichneuen
grossen Unsicherheiten gegen-
über sehe. Kühni: «Vielleicht
sind wir bald froh um diese
Mehreinnahmen.WirGrünlibe-
ralen wollen einen Teil davon
ohnehin für Zukunftsprojekte
einsetzen.»

«Seine»63Mio. Fran-
ken kommenden Mehrein-

nahmen soll Kanton der
Bevölkerung zurückgeben.

Nachrichten
Autoüberschlägt sich
wegenbetrunkener Frau

Villmergen Am Sonntag hat
eine37-jährigeAutofahrerinden
Vortritt ignoriert und dadurch
eine Kollision mit einem ande-
ren Auto verursacht, wie die
Kantonspolizei Aargau meldet.
DieKollisionwar soheftig, dass
sich das andere Auto über-
schlug.Verletztwurdeniemand.

Bei der Tatbestandsaufnahme
stellte sich jedoch heraus, dass
die Frau Alkohol im Blut hatte.
Sie musste ihren Führerschein
abgeben. (az)

Mann fährt Fünfjährige
anund flüchtet danach

Oeschgen Eine Mutter ist mit
ihrer fünfjährigen Tochter auf
demVelo von Frick in Richtung
Eiken gefahren. In Oeschgen
kam ihnen ein Auto entgegen,
das mit dem Schattenfahrrad
der Fünfjährigen zusammen-
prallte. Das Mädchen wurde
leicht verletzt.DerFahrerflüch-
tetedaraufhin inRichtungFrick.
DerVorfall geschahamSonntag

um 10.30 Uhr. Beim dunkel-
blauenFahrzeughandelt es sich
vermutlich um ein Auto der
Marke Renault. Die Polizei bit-
tet Zeugen, sich unter
0628868888 zumelden. (az)

Fahrer schläft amSteuer
ein undverursachtUnfall

Laufenburg Ein Autofahrer ist
am Sonntag von Laufenburg in
RichtungBasel unterwegs, als er
auf die Gegenfahrbahn gerät
undmitderRandleitplankekol-
lidiert. Wie die Kantonspolizei
Aargaumitteilt, ist der 37-jähri-
ge Fahrer gemäss ersten Er-
kenntnissenwohlamSteuerein-
genickt. Er bliebunverletzt. (az)
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