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MEDIENMITTEILUNG zum Staatshaushalt  

 

Verzicht auf Steuer- und Gebührenerhöhungen! 
 
Aarau, 19. November 2015. Die Aargauische Stiftung für Freiheit und Verantwortung 

in Politik und Wirtschaft begrüsst die Bemühungen der Politik, den Staatshaushalt 

im Lot zu halten. Angesichts des enormen Ausgabenwachstums in den letzten Jah-

ren müssen dazu aber insbesondere Massnahmen zur Reduktion der Kosten ergrif-

fen werden. Steuer- und Gebührenerhöhungen lehnt die Stiftung ab. Sie würden zu 

erheblichen Nachteilen für die Wirtschaft und den Mittelstand führen und damit je-

ne schwächen, die den Staatshaushalt bereits jetzt in erster Linie finanzieren. Die 

Stiftung hofft auf Korrekturen durch die bürgerlichen Politiker im Grossen Rat. 

Die Stiftung anerkennt die Bemühungen der Politik, den Staatshaushalt im Rahmen des 

Aufgaben- und Finanzplans 2016 – 2019 im Lot zu halten. Durch zahlreiche Massnahmen 

will der Regierungsrat die Staatsquote wieder senken. Diejenigen Massnahmen, bei de-

nen es sich nicht um echte Reduktionen beim Aufwand (z.B. Zweckentfremdung der Mit-

tel der Strassenkasse) handelt, lehnt die Stiftung ab, insbesondere die von der Regierung 

vorgesehenen Steuer- und Gebührenhöhungen (Begrenzung des Pendlerabzugs, Erhö-

hung des Eigenmietwerts). Die Stiftung hofft auf das Verantwortungsbewusstsein und den 

wirtschaftspolitischen Sachverstand der bürgerlichen Mitglieder des Grossen Rats. 

Der Kanton Aargau gibt seit Jahren zu viel Geld aus und hat dadurch ein Ausgaben- und 

nicht ein Einnahmenproblem. Die Steuereinnahmen steigen trotz Steuergesetzrevision. 

Die Staatsausgaben sind in den letzten Jahren aber deutlich stärker angestiegen als das 

Bruttoinlandprodukt. Insbesondere die Personalausgaben erfuhren in den letzten Jahren 

ein enormes Wachstum. Der Fokus muss daher in erster Linie auf die Ausgaben gerichtet 

werden. Die Senkung der Personalausgaben um 3 Prozent ist ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Angesichts des enormen Stellenzuwachses der letzten Jahre handelt 

es sich indes bloss um eine kleine Korrektur vergangener Versäumnisse der Politik. 

Keine neuen Staatseinnahmen und keine Steuererhöhungen   

Die Stiftung lehnt die vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen und die auf 2018 geplante 

Steuerfusserhöhung, die zulasten der Wirtschaft gehen, ab. Angesichts der Frankenstär-
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ke bedeuten mehr Steuern und höhere Gebühren mittelfristig den Verlust von weiteren 

Arbeitsplätzen, weil der Spielraum für Investitionen durch unsere Aargauer Unternehmen 

eingeschränkt wird. Die Stiftung fordert zudem, dass auf die Begrenzung des Pendlerab-

zugs auf 6'000 Franken zu verzichten sei. Es handelt sich um eine faktische Steuererhö-

hung für Berufstätige, die auf die individuelle Mobilität angewiesen sind. Die Regeln für 

die Abzugsfähigkeit sind klar vorgegeben und fair. So ist es schon heute nicht möglich, 

sämtliche Abzüge geltend zu machen, wenn ohne grössere Zeitverluste auch der ÖV be-

nutzt werden könnte. 

Auch die Erhöhung des Eigenmietwerts belastet diejenigen, die ohnehin bereits einen 

grossen Teil der finanziellen Last der öffentlichen Hand tragen. Die Stiftung fordert daher 

auch von dieser Steuererhöhung abzusehen. Damit keine Höherverschuldung eintritt, 

müssen auf der Aufgabenseite weitergehende Massnahmen ergriffen werden. Aufgrund 

der verschlechterten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft (u.a. Frankenstärke und ab-

schwächende Konjunktur) ist heute der Zeitpunkt schlicht nicht gegeben, Unternehmen 

sowie Bürgerinnen und Bürger noch stärker zu belasten. 

Auskunft: Dr. Markus Letsch, Präsident des Stiftungsrates, Tel. 079 662 63 07 
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