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Ist Möbel Hubacher bald Geschichte?
SeitWochen kursiert dasGerücht, dass dasMöbelhausHubacher in Rothrist durch
eine Pfister-Filiale ersetzt werden soll. Das sagt XXXLLutz dazu.

Frrok Boqaj

Das Gerücht, dass das Möbel-
hausHubacher inRothristdem-
nächst durch eine Pfister-Filiale
ersetzt werden soll, kursiert
schon seit einigen Wochen.
Doch ist an dem Gerücht auch
tatsächlichetwasdran?DerMö-
belgigant XXXLutz, zu dem
auch die beiden Schweizer Mö-
belhäuser gehören, äussert sich
gegenüber dieser Zeitung zu-

rückhaltend: «Der Standort
RothristmitunserenMöbelhäu-
sern Möbel Hubacher und
XXXLutz ist für uns von grosser
Bedeutung,undwirprüfenaktu-
ell verschiedene Optionen, wie
wir diesenStandort stärkenund
ausbauen sowie zusätzliche
Arbeitsplätze schaffenkönnen.»

Weiter lässt das österreichi-
scheMöbelhaus schriftlichmit-
teilen, dassdasZiel sei,Rothrist
noch stärker zum Möbel-Zent-

rum der Deutschschweiz wer-
denzu lassen. IndiesemZusam-
menhangarbeitedasUnterneh-
men an diversen Projekten für
die kommenden Jahre. Zumin-
dest kurzfristig seien jedochkei-
ne Änderungen am Standort in
Rothrist vorgesehen.

Das Familienunternehmen
MöbelHubacherwurde 1943 in
Basel gegründet. 1982 erfolgte
der Umzug nach Rothrist. Kon-
tinuierlich wurden die Ausstel-

lungsflächendesMöbelgeschäf-
tes erweitert,wiedasUnterneh-
men auf der Website schreibt.
Heute werden die Möbel und
Accessoires von Hubacher auf
einer Fläche von 35000Quad-
ratmetern präsentiert. 2015
wurde Möbel Hubacher von
Pfister übernommen.Nachdem
Pfister von XXXLutz übernom-
men wurde, gehört Möbel Hu-
bachernunebenfalls zumöster-
reichischenMöbelkonzern.

Höherer Steuerabzug für Kitakosten
Die FDPhat einen neuenVorschlag, um erwerbstätige Eltern rascher zu entlasten

Mathias Küng

DiekantonaleFDP-Präsidentin
und Grossrätin Sabina Freier-
muth sowie FDP-Fraktionsprä-
sident SilvanHilfikerwollenEr-
werbsarbeit für jungeMütter at-
traktivermachen.Dafür reichen
sie amDienstag imGrossenRat
eineMotionein.Mit dieserwol-
len sie denRegierungsrat einla-
den, «demGrossen Ratmit der
nächsten Steuergesetzrevision
die zur Erhöhung der steuerli-
chenAbzügevonKinderdrittbe-
treuungskosten erforderlichen
Anträgegemäss Steuerstrategie
2022–2030 zu unterbreiten».

DieVereinbarkeit vonFami-
lie und Beruf könne über diver-
seWegeverbessertwerden, fin-
den Freiermuth (Sprecherin in
dieser Sache) undHilfiker. Eine
wirksame Massnahme sei die
Verbesserung der steuerlichen
Abzugsfähigkeit der Kinder-
drittbetreuung.Unddakommen
dieMotionäre auf die erst kürz-
lich vom Regierungsrat vorge-
stellte (imRatnochnichtdebat-
tierte) Steuerstrategie zu spre-
chen. Darin führte diese
nämlichaus,dassderAargaubei
einer Erwerbstätigkeit beider
Eltern im interkantonalen Ver-
gleich sehr schlecht dasteht.

So nimmt der Kanton zum
Beispiel bei einemGesamtpen-
sumderEltern von 140Prozent

den zweitletzten Platz ein, bei
einemGesamtpensum von 120
Prozent ist es garder letztePlatz
im Ranking. Die mangelhafte
steuerlicheAbzugsfähigkeit der
Kinderbetreuungskosten wirke
sichnegativ aufdenErwerbsan-
reiz aus und könne ein Grund
dafür sein, dass imAargaunach-
weislich weniger Frauen er-
werbstätig sind als in anderen
Kantonen, steht für Freiermuth
undHilfiker fest.

LetztlichMehreinnahmen
dankhöherenAbzügen
Die finanziellen und volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen
einer Erhöhung dieser Abzüge
seienhinlänglichbekannt. Frei-
ermuth: «Mit dem erhöhten
Steuerabzug sinken die Betreu-
ungskosten und steigt die Teil-
nahme am Arbeitsmarkt. Das
wiederum wirkt dem Fachkräf-
temangel entgegen und stärkt
die Schweizer Volkswirtschaft.
Weiter trägt die bessere Nut-
zungunseres eigenenFachkräf-
tepotenzials dazu bei, die Zu-
wanderung in die Schweiz zu
senken, indem die Unterneh-
men weniger Arbeitskräfte aus
dem Ausland rekrutieren
muss.»

Derzeit können im Aargau
jährlich maximal 10000 Fran-
ken abgezogen werden. Am
grosszügigsten sind St. Gallen

und Genf mit 25000 Franken,
in Uri gibt es sogar keine Be-
grenzung.Wiehochsoll derAar-
gau denn gehen? «Wir haben
bewusst keine Zahl oder Grös-
senordnung in den Vorstoss hi-
neingeschrieben. Wir wollen
nicht schon eingrenzen und et-
wasvorwegnehmen.Unsgehtes
in dieser Phase um den Grund-
satz. Die Erhöhung soll gegen-
über den regierungsrätlichen

Plänenvorgezogenundschon in
die nächste Steuervorlage ein-
bezogen werden. Wir gehen so
vor, um so schnell wie möglich
Nägel mit Köpfen zu machen»,
sagt Freiermuth.

Freiermuth:«Esmuss sich
fürbeide lohnen»
Aber ist denndasGelddafürda,
undprofitierendavonnicht auch
Bestverdienende, die das nicht

nötighaben?Wiehochgenaues
gehen soll und was es kosten
darf, werde später entschieden,
betont Freiermuth, das hänge
natürlich auchvonderweiteren
Entwicklung der Kantonsfinan-
zen ab. Es gehe aber darum si-
cherzustellen, dass ein Eltern-
paar, beidembeideerwerbstätig
sind, dafür finanziell nicht be-
straftwird,wie es heute teilwei-
se der Fall ist.

«Esmuss sich für beide loh-
nen. Wenn wir das erreichen,
wird die Erwerbstätigkeit jun-
ger Mütter steigen. Das hilft
gegen den Fachkräftemangel,
ist für ihre Karriere gut und
zahlt sich letztlich auch für den
Staat aus, weil dann letztlich
mehr Einkommen und daraus
abgeleitet mehr Steuern und
Sozialabgaben generiert wer-
den. Das wäre also eine Win-
win-Situation.»

Erhöhungzeitgleichmit
nächsterSteuervorlage
«Laut Steuerstrategie 2022–
2030 plant der Regierungsrat
dieUmsetzungder von ihmvor-
geschlagenen Massnahmen in
drei Schritten. Ineinerbereits in
die Wege geleiteten Revision
des Steuergesetzes sollen unter
anderem gerichtlich verfügte
Anpassungen bezüglich Eigen-
mietwert sowiedamit inZusam-
menhang stehende Kompensa-

tionenbeiVermögens- undEin-
kommenssteuern umgesetzt
werden.Die dreiMassnahmen,
welche sich aus dem Leitsatz
Drittbetreuungskosten in der
Steuerstrategie ergeben, sollen
jedoch lediglich in einem zwei-
ten Schritt angepackt werden.
Damit sinddiebeidenMotionä-
re nicht einverstanden. Sie for-
dern:AufgrunddesHandlungs-
drucks sind diese vorzuziehen
und mit der in Umsetzung be-
findlichen Revision vorzule-
gen.»

ZurErinnerung: EineMehr-
heit des Grossen Rates hat un-
längst verlangt, dass die sich
aus der Steuervorlage ergeben-
den Mehreinnahmen des Kan-
tons zeitgleich (und nicht erst
zeitlich verzögert) an dieBevöl-
kerung zurückgegebenwerden
sollen. Aufgrund dieser Ergän-
zung wird die Vorlage voraus-
sichtlich nicht wie vom Regie-
rungsrat geplant Anfang 2024,
sondern erst Anfang 2025 um-
gesetztwerden können.Geht es
nach Freiermuth und Hilfiker,
wird diese Vorlage dann also
umhöhere steuerlicheDrittbe-
treuungsabzüge ergänzt. Auch
eine allfällige (teilweise) Kom-
pensation des höherenDrittbe-
treuungsabzugs durch die
Mehreinnahmen aufgrunddie-
ser Vorlagewäre für dieMotio-
näre diskutabel.

AmDienstag Entscheid
über das Budget 2023

Am Dienstag findet in Aarau eine
Ganztagessitzung des Grosses
Rates statt. Diese steht im Zei-
chen der Debatte über das Bud-
get 2023. Bei diesem zeichnet
sich ein Defizit von gegen 300
Millionen Franken ab. Dies vorab
weil die ursprünglich erwarteten
fast 160 Millionen Franken Ge-
winnausschüttung der National-
bank nach heutigem Wissens-
stand wegfallen. Bekanntlich
schrieb die SNB per Ende Sep-
tember einen Zwischenverlust
von 142 Milliarden Franken. Auch
der Finanzbedarf des Kantons-
spitals Aarau von 240 Millionen
Franken dürfte ein Thema sein.
Wir berichten ab 10 Uhr im Live-
ticker über die Sitzung. (mku)

In Kölliken hat ein Unbekannter diverse Schneepfosten so hingelegt,
dass sie ein Hakenkreuz darstellten. Bild: Frrok Boqaj

SabinaFreiermuth
Präsidentin der FDPAargau

«Dashilft gegenden
Fachkräftemangel,
ist für ihreKarriere
gutundzahlt sich
letztlichauch fürden
Staat aus.»

Möbel Hubacher in Rothrist aus der Luft (aufgenommen im April 2018). Andi Leemann

Unbekannter errichtet in
Kölliken ein Hakenkreuz
Auf Facebook löst die Aktion heftige Reaktionen aus.
DieGemeinde verurteilt den Vorfall und hat bei der
Polizei bereits Anzeige erstattet.

Kölliken Ein Einwohner be-
merktevor rundeinerWocheet-
wasBizarres, als er aufdemWeg
zurArbeitwar:AnderKreuzung
Wolfgrubenstrasse und Kanal-
weg in Kölliken fand er ein Na-
zisymbolausSchneepfählenvor.
Jemand hatte dort die Pfähle –
vermutlich in der vorherigen
Nacht – sohingelegt, dass siedas
Hakenkreuz darstellten. Jeden-
falls machte der Anwohner ein
FotodavonundpostetedasBild
anschliessend auf Facebook.

Mittlerweile hat der Face-
book-Post aufder Social-Media-
Plattform heftige Reaktionen
hervorgerufen. «Es gibt schon
dumme Menschen. Und es ist

tragisch, dass sie teilweise noch
zudummsind,umzuverstehen,
was solcheSymbolebedeuten»,
schreibt etwa ein Facebook-
User.AndereUser sindebenfalls
empört und finden die Aktion
«einfach nur blöd».

DieGemeindeKölliken ver-
urteilt denVorfall aufs Schärfste
und hat bei der Polizei bereits
Anzeige gegen Unbekannt er-
stattet. Nach Angaben der Ge-
meinde handelt es sich bei den
Schneepfählen,die inderbesag-
tenNachtmutwillig«herausge-
rissen» worden sind, um Ge-
meindeeigentum. Inzwischen
seien die Schneepfähle wieder
weggeräumtworden. (frb)


