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AuchSie sindLehrerund
religiös.Wiegehtdas für Sie zu-
sammen?
Professionalität bedeutet, sich seiner
eigenen Herkunft bewusst zu sein, zu
reflektieren,was in denUnterricht ge-
tragen wird, und die persönlicheMei-
nung immer als solche zu deklarieren.
Ich unterrichte allerdings seit zwei
Jahren nicht, sondern arbeite in der
Entwicklung von Lehrmitteln.

AndenAargauerKantonsschulen
läuft derzeit die vomGrossenRat
inAuftrag gegebeneUnter-
suchung zur politischenNeutrali-
tät vonLehrpersonen. Braucht es
diese?
Nein, auch wenn man selbstverständ-
lich alles und jeden untersuchen kann.
Es kostet aber vor allemGeld.

Verteidigt habenSiedafürdie
PädagogischeHochschuleder
FHNWinBrugg-Windisch, als es
imGrossenRatumderen Image
ging.Warum?
Wollen wir mehr Leute dazu bringen,
eine Lehrpersonenausbildung zu ma-
chen,bringtesnichts,diePädagogische
Hochschule öffentlich an den Pranger
zu stellen. Es ist nicht alles perfekt in
Brugg-Windisch, aber es ist auch längst
nichtsoschlecht,wieesdargestelltwird.

WarumwurdenSiePolitiker?
Politischhabe ichmichals Jugendlicher
Mitte-rechts eingeordnet, vielleicht
weil ich vom Land komme. Ich wurde
dann 2015, da war ich 24, von der Jun-
gen EVP für die Nationalratsliste an-
gefragt.Ganzunverhofft rückte ich ein
halbes Jahr später in den Grossen Rat
nach, ohne je auf einer Liste gewesen
zu sein.

Wiewardasmöglich?
Ein Grossrat unserer Fraktion trat zu-
rück und sein Nachfolger erkrankte
schwer. Drei weitere auf der Liste wa-
ren inzwischenweggezogen, zwei ver-
zichteten, die Listewar damit leer. Die
EVP durfte mich dann nachnominie-
ren.Wiedie JungfrauzumKindkamich
zumeinemAmt.

InderkleinenEVPsinddieChan-
cen für einepolitischeKarriere
bescheiden, habenSie sichdie
richtigePartei ausgesucht?
Für mich ist hier der Idealismus ein
grossesThema.DieDiskussionskultur
in der EVP schätze ich und vor allem
unsere Unabhängigkeit – wir sind kei-
nen Geldgebern verpflichtet. Mittel-
oder langfristig würde mich auch ein
Exekutivamt reizen. Damit es für den
Regierungsrat reicht, braucht es aber
vermutlich einWunder.

DahättenSie, beispielsweisemit
derFDP,dochklardiebesseren
Chancen?
Vermutlich. Aber ich bin sehr dankbar
für das, was ich bei der EVP habe. Mit
ihr kam ich in den Grossen Rat, damit
hätte ich so auch nicht gerechnet. Ich
habe darum grosses Vertrauen, dass
aucheinExekutivamtmöglich ist, soll-
temichmeinWegdorthinführen.Glei-
ches gilt für denNationalrat.

Dort ist dieEVPAargau seit den
letztenWahlenmitLilianStuder
vertreten…
…Und sie soll den Sitz bei denWahlen
vom nächsten Jahr verteidigen. Einen
zweiten Sitz holen wir kaum, so realis-
tisch bin ich.

AuseigenerKraft hatdieEVPauch
denSitz 2019nicht geholt, dafür
hat siedieBDPgebraucht, die
inzwischenmitderCVP fusioniert
hat.Wiegeht IhrePartei indiesen
Wahlkampf?
Es ist eineHerausforderung.Wir zeigen
die hervorragende Arbeit unserer Na-
tionalrätin in Bern auf und dass sie es
verdienthat,wiedergewählt zuwerden.
Unser Budget für den Wahlkampf ist

kleiner als jenes andererParteien, aber
wir können etwas erreichen.

Wirdeswieder eineZusammen-
arbeitmit einer anderenPartei
geben?
Über Listenverbindungenwurde noch
nicht befunden.Aber es gibtKombina-
tionen, die wir prüfenwerden.

LilianStuderkandidiert auch für
denStänderat.WelcheChancehat
sieda?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass
sie imAargaudieHaltungvondeutlich
mehr Personen vertritt, als dies die
KandidaturenvonSVPoderSPkönnen.

Sollenalsodie anderen imzweiten
WahlgangaufdieKandidatinder
EVPsetzen?
DaswäreeinhervorragenderEntscheid
für denAargau! Lilian Studerwäremit
ihrer grossen Erfahrung und hervorra-
gendenVernetzung eine starkeVertre-
tung für denKanton.

DieEVP ist einealtePartei, die
konstantwenigWählendeüber-
zeugt – bei denNationalratswahlen
2019warenes imAargau3,6Pro-
zent.Warumwerdenesnicht
mehr?
UnsereWählerinnenundWähler kom-
men aus einem ähnlichen Milieu, der
Glaube spielt bei uns eine Rolle.
Hinzu kommt das Vorurteil, dass eine
Stimme für eine kleine Partei nichts
zählt. Es ist verrückt: Smartvote-Aus-
wertungen zeigen, dass wir für sehr
vieleLeute jenePartei sind,die sichmit
ihrer Einstellung am besten deckt,
trotzdem wählen uns dann deutlich
weniger. Ohne Vorurteile wären wir
bei sieben oder acht Prozent Wähler-
anteil.

DieCVPhat ihrenNamenzuDie
Mitte geändert.UmdemZeitgeist
besser zuentsprechen,hat siedas
«C» imNamenabgelegt.Gibt esbei
derEVPDiskussionen, analogauf
das«Evangelische»zuverzichten?
Das Evangelische ist das, was uns zu-
sammenhält, auchwennwirunseinmal
nicht einig sind. Es ist unsere grund-
sätzlicheOrientierung,dennesgibtdie
Wertevor:Glaubwürdigkeit,Unabhän-
gigkeit, Hoffnung.

MussmaneinerFreikircheangehö-
ren, umbeiderEVPmitzumachen?
Nein.Etwa50ProzentunsererMitglie-
der sind ineinerFreikirche, andere sind
in der reformierten Landeskirche und
auch Katholikinnen und Katholiken
findendenWegzuuns. Politischhaben
wirmit ihnenkeineDifferenzen.Diese
gibt es aber zwischenderMitteundder
EVP.

WosehenSiedengrösstenUnter-
schied?
Wir stehen eher links und sind konser-
vativer als dieMitte. Darum gibt es et-
liche sozialeKatholiken,denendieEVP
nähersteht. Ist man in der politischen
Mitte unddenkt sozial, istman bei uns
sehr gut aufgehoben.

Wassind IhrenächstenZiele?
Icharbeite anmeinemzweitenMaster,
inFachdidaktikundGeschichtsvermitt-
lung. Diesen schliesse ich demnächst
ab. Politisch fühle ich mich wohl im
Grossen Rat. Aber es stellt sich natür-
lichdieFrage,wannman jüngerenLeu-
tenmitneuen IdeenPlatzmachen soll-
te.

IhreKandidatur 2024 fürden
GrossenRat ist alsogarnicht
sicher?
Ichmache jeweilsMitteLegislatur eine
Auslegeordnung:Was ist das Beste für
die Partei, für die Familie, für mich.
Demnächst werde ich mir also diese
Überlegungenwiedermachen. InStein
gemeisselt ist noch nichts.

Uriel Seibert ist der jüngste Fraktionschef im Grossen Rat. Bild: Matthias Förster

Zur Person

Uriel Seibert rückte 2015 in den Grossen
Rat nach und wurde seither zweimal
wiedergewählt. Er ist Fraktionspräsident
der sechsköpfigen EVP-Fraktion und
hat Einsitz in den Kommissionen Auf-
gabenplanung und Finanzen sowie Bil-
dung, Kultur und Sport.

Seibert ist Oberstufenlehrer, arbei-
tet derzeit aber in der Lehrmittelent-
wicklung. Er ist am 6. Juli 1991 geboren,
aufgewachsen ist er in Schlossrued. Mit
seiner Frau und der gemeinsamen sie-
ben Monate alten Tochter, wohnt er heu-
te in Schöftland. (eva)

Soll der Aargau die
Erbschaftssteuern
abschaffen?
Regierungsrat gibt FDP-Fraktionschef
SilvanHilfiker einenKorb

Mathias Küng

FDP-Fraktionschef SilvanHilfi-
ker stellt derRegierungkritische
Fragen zur Erbschafts- und
Schenkungssteuer, die Ehe und
das klassische Familienmodell
bevorzuge. Die Regierung hält
dagegen, hierwürdenkeineLe-
bensentwürfe diskriminiert.
Von einer Abschaffung dieser
Steuer hält sie nichts.

Hilfiker stellt der Regierung
in einer Interpellation kritische
Fragen zu den Erbschafts- und
Schenkungssteuern. Hilfiker
verweist darauf, dassderAargau
bei Ehegatten, eingetragenen
Partnern,NachkommenundEl-
tern weder eine Erbschafts-
noch eine Schenkungssteuer
kennt. Anders sei dies bei Le-
benspartnern (Klasse 1), Ge-
schwistern und Grosseltern
(Klasse 2) oder anderen Steuer-
pflichtigen (Klasse 3).

Hilfiker: «Da variiert die
Steuer zwischen 4 und 32 Pro-
zent.DerStaat benachteiligt da-
mitPersonen,die einenLebens-
entwurf wählen, der keine Ehe,
keine eingetragene Partner-
schaft oder keine eigenen Kin-
dereinschliesst.Oderanders:Er
begünstigt dieEheunddasklas-
sische Familienmodell.» Das
entspreche schon lange nicht
mehr der gelebten Realität und
widerspreche dem Grundsatz
einer liberalenGesellschaft, kri-
tisiert der FDP-Fraktionschef.

Anreiz, vorhandenes
Vermögenzuverbrauchen?
Der Staat schaffe damit für Le-
dige,KinderloseoderPersonen,
die nicht in einer klassischen
Ehe lebten, einen Anreiz, vor-
handenesVermögenzuverbrau-
chen, anstatt es einem Lebens-
partner oder einer Lebenspart-
nerin, Geschwistern oder
Patenkindern zu schenkenoder
zu vererben. Bei der Vererbung
oderbei einer Schenkungwerde
in solchen Fällen die Substanz
besteuert, «obwohl das ange-
sparteVermögenbereits alsEin-
kommenundVermögenbesteu-
ert wurde. Es handelt sich also
umeinedoppelteBesteuerung»,
soHilfiker weiter.

Jetzt will er wissen, ob es
«der Regierungsrat im Jahr
2022, in dem eine Ehe für alle
möglich ist, als angemessen er-
achtet, dass bestimmteLebens-
entwürfe,dienichtdemtraditio-
nellenFamilienmodell entspre-
chen, bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuerdiskriminiert
werden». Ob das nicht dem
Grundsatz der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit widerspreche?

Vorstellbar, dieseSteuer
ganzabzuschaffen?
Attraktive Erbschafts- und
Schenkungssteuern seien für
vermögende Personen ein inte-
ressanter Standortfaktor,macht
Hilfiker geltend. Und er fragt,
warumderRegierungsrat inder
Steuerstrategie (die demnächst

im Grossen Rat traktandiert
wird)darauf verzichtet, dieErb-
schafts-undSchenkungssteuern
zu senken, obwohl er attraktiver
für vermögende Personen wer-
denwill? Schliesslich will er gar
wissen, ob sich der Regierungs-
rat vorstellen könnte, «die Erb-
schafts-undSchenkungssteuern
vollständig abzuschaffen».

Regierung:Lebensentwürfe
werdennichtdiskriminiert
ImAargauwerdenPersonen,die
mit der zuwendenden Person
währendmindestens fünf Jahren
in Wohngemeinschaft gewohnt
haben, privilegiert besteuert,
antwortet sie Hilfiker. Die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer
betrage maximal 9,5 Prozent,
währenddemdiesebeinichtVer-
wandtenbis zu32Prozentbetra-
gen kann. Bei den Erbschafts-
undSchenkungssteuernwürden
«entgegen der Unterstellung in
der InterpellationkeineLebens-
entwürfediskriminiert,dienicht
demtraditionellenFamilienmo-
dell entsprechen».

Fazit: Der Regierungsrat er-
achtet die geltende Regelung,
welche eine erhebliche Privi-
legierung von Wohngemein-
schaften gegenüber anderen
Nicht-Verwandten, aber keine
Gleichstellungmit denEhepaa-
ren vorsieht, als angemessen,
und weiter: «Das Inkrafttreten
der Ehe für alle ist kein Grund,
die Besteuerung von Konkubi-
natspaaren im Gegensatz zu
Ehepartnernals unangemessen
zu erachten.»

Übrigens betrug der Anteil
der Erbschafts- und Schen-
kungssteuern im Jahr 2020 am
gesamtenFiskalertragvonKan-
ton und Gemeinden 1 Prozent
oder 48Millionen Franken .

Senkungbrächteeine
Erhöhungandernorts
Eine Senkung der Erbschafts-
undSchenkungssteuernmüsste
bei gleichbleibendenStaatsaus-
gaben durch die Erhöhung an-
derer Steuernkompensiertwer-
den, schreibt die Regierung
weiter. Die Erbschafts- und
Schenkungssteuern seien eine
faire und effiziente Steuer. Die-
sebereits imAltertumerhobene
Steuer sei grundsätzlicheinege-
rechtere Steuer als die Einkom-
menssteuer. IneinemSatzheisst
dies: Der Regierungsrat hält an
dieser Steuer fest.

48
Mio. bringen Erbschafts-
und Schenkungssteuern

dem Kanton und den
Gemeinden.

1%
ist der Anteil von Erb-

schafts- und Schenkungs-
steuern am Fiskalertrag.
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