Finanzen als Knacknuss – alle sind gefordert
Einen Tag lang haben sich Gemeindeammänner, Gemeinderäte und Finanzverwalter mit den Aargauer Finanzen
und den damit verbundenen Auswirkungen aufs Zurzibiet beschäftigt. Das Auftaktreferat hielt «Finanzminister» Markus Dieth.
LEUGGERN (tf) – Die Kantonsfinanzen

sind angeschlagen, und das schon seit
längerem. Sie sind so stark angeschlagen, dass trotz bisheriger sogenannter
Entlastungsprogramme im Umfang von
jährlich 260 Millionen Franken, weitere
Aktionen notwendig sind. Denn: Für die
Jahre 2018 bis 2026 ist ohne Massnahmen
immer noch mit einer Finanzierungslücke von bis zu 250 Millionen Franken
jährlich zu rechnen. 250 Millionen Franken: Das entspricht rund 13 kantonalen
Steuerfussprozenten.
Beim Kanton ist deshalb einerseits
von Sofortmassnahmen die Rede, die
eingeleitet werden und die bereits im
Rechnungsjahr 2018 greifen sollen, parallel dazu wurde eine Gesamtsicht zur
Haushaltsanierung erarbeitet. Es wurde
nicht nur weiteres Sparpotenzial ausgemacht, in mehreren Bereichen sind auch
kostenreduzierende Reformen geplant,
allerdings erfordern einige davon eine
Gesetzesänderung. Auch mit einer markanten Erhöhung des kantonalen Steuerfusses muss in kommenden Jahren gerechnet werden.

Wenig bis kein Spielraum
Vor diesen Hintergründen war durchaus
zu erwarten gewesen, dass Regierungsrat
Markus Dieth nicht nur mit «good news»
nach Leuggern ans Gemeindeseminar
kommen würde. Zwar stellte der Vorsteher des Departements Finanzen und
Ressourcen (DFR) seine Ausführungen
noch unter den hoffnungsvoll klingenden Titel «Nur solide Finanzen sichern
einen starken Kanton», im Detail dürfte dann aber jedem Gemeindevertreter
im Raum klargeworden sein, dass der
Spielraum und die Handlungsoptionen in
den nächsten Jahren stark eingeschränkt
sind. Zu denken gab insbesondere Dieths
Feststellung, dass, bevor der Kanton wie-

Peter Andres wünscht sich ein Zurzibiet,
das bereit ist, wenn die Anfragen von Firmen kommen.

Markus Dieth äussert sich im Rahmen des Gemeindeseminars im Spital Leuggern
zur Situation der Finanzen im Kanton.
der aktiv unternehmerisch wirken könne,
er sich jetzt zuerst die dazu notwendige
Luft verschaffen müsse. Jetzt ist Matthäi
am Letzten. Laut Markus Dieth muss es
sofort darum gehen, weitere negative
Ergebnisse abzuwenden und als Kanton
wieder Rechts- und Handlungssicherheit
zu erlangen.

Prekäre Ausgangslage
Erstaunlicherweise verzeichnen der Kanton und die Gemeinden im schweizweiten kantonalen Vergleich bereits heute
die mit Abstand tiefsten Pro-Kopf-Ausgaben, es sind 10 933 Franken pro Kopf
und Jahr. Dieser Umstand wird Regierungsrat und Grosser Rat aber nicht davon abhalten, in Zukunft noch mehr zu
sparen.
Problematischer ist, dass der gleiche
Kanton gleichzeitig zwischen 2008 und
2014 im Durchschnitt das jeweils tiefste Bruttoinlandprodukt pro Kopf auswies und vor allem in den letzten Jahren
beachtliche Mindererträge auf der Einnahmenseite zu verbuchen hatte, sprich
weniger Steuern eingenommen hat. Besserung ist nicht in Sicht. Für die kommenden Jahre rechnet der Kanton mit Mindererträgen im Umfang von 60 bis 70 Millionen Franken. Unter dem Strich heisst
dies, dass die Finanzkraft des Kantons,
gemessen an den Nettoausgaben und im
Vergleich mit anderen Kantonen, nicht
besonders hoch ist.
Einerseits sind die Mindereinnahmen
auf Faktoren zurückzuführen, die der

Kanton nur bedingt beeinflussen kann.
So verwies Regierungsrat Markus Dieth
auf das Beispiel der Axpo. 2005 hatte diese dem Kanton noch 27,5 Millionen Franken Dividende ausbezahlt, 2014 waren
es dann immerhin noch zehn Millionen
Franken, für die Jahre 2015 bis 2020 fällt
die Dividende aber komplett aus. Erst
für 2021 ist optimistisch gerechnet wieder mit einer Dividendenausschüttung
von ungefähr zehn Millionen Franken zu
rechnen. Und solche Beispiele gibt es etliche. Hinzu komme, dass im Kanton Aargau verhältnismässig wenige Grossunternehmen mit hohen Gewinnen angesiedelt sind – und dies obwohl der Aargau in
Analysen und Studien immer wieder als
attraktiver Standortkanton bezeichnet
wird. Aus dem Publikum wurden als Reaktion auf Dieths Votum in diesem Zusammenhang Stimmen laut, die darauf
hinwiesen, dass sich der Kanton hier oft
auch selber im Weg stehe. Zu kompliziert
seien die Wege, zu lange dauerten Abklärungen, hier müsse mehr Effizienz her,
wenn die Einnahmenseite wieder ins Lot
kommen soll.

tur und Sport (BKS). Die Gemeindevertreter beruhigt haben dürfte die Aussage
Dieths, dass diese zusätzlichen Sparmassnahmen keine positiven oder negativen
Auswirkungen auf die Zurzibieter Gemeinden haben sollten.
Sowohl die Ausführungen Dieths wie
auch der Vortrag von Peter Andres, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Zurzibiet (WFZ), untermauerten, dass Bevölkerungswachstum allein nicht des
Rätsels Lösung sein wird. Eine Korrelation zwischen Bevölkerungswachstum
und Steuereinnahmen bestehe nur bedingt. Erfolgsversprechender als Wachstum um jeden Preis könnten die richtigen und wertvollen Netzwerke und ein
innovatives «Klima» sein. Der Aargau
und das Zurzibiet hätten diesbezüglich
viel Potenzial, man müsse das Potenzial
aber zu nutzen wissen – und bereit sein,
wenn denn die entsprechenden Anfragen
von Firmen auf dem Tisch lägen.
Peter Andres betonte, dass es ein
Glück sei, dass der Bund mit seinem
Programm «Neue Regionalpolitik» in
Grenzgebieten genau solche Initiativen
unterstütze, wie sie mit dem Projekt «Innovationsmanagement» im Zurzibiet ergriffen worden sind. Dokumente wie die
«Potenzialkarten» oder «Arealentwicklung Hightech-Standort Unteres Aaretal» seien wichtige Produkte, wenn man
mit Firmen und Partnern in ein Gespräch
auf Augenhöhe treten wolle.

Finanz- und Lastenausgleich
nicht tangiert
Erfreulich und ernüchternd zugleich waren schliesslich die Ausführungen von
Jürg Feigenwinter, Leiter Fachstelle Aufgaben- und Lastenverteilung. Er äusserte sich zum neuen Finanzausgleich und
seinen Auswirkungen aufs Zurzibiet. Erfreulich waren die Bemerkungen, weil sie
klarmachten, dass der Finanz- und Lastenausgleich, ein Solidaritätsbeitrag für
strukturell benachteiligte und ländliche
Gebiete, nicht von den jüngsten Sparübungen des Kantons gefährdet ist. Für
eine Empfängerregion, in der 85 Prozent
der Gemeinden zu den Empfängergemeinden gehören und in der neun Mal
mehr Mittel in die Region als aus der
Region fliessen, waren das gute Nachrichten.
Ernüchternd waren Feigenwinters Erläuterungen darum, weil sie klarmachten,
wie extrem abhängig die Zurzibieter Gemeinden von diesen Ausgleichszahlungen sind. Die ausbezahlten Beträge liegen im Zurzibiet im Vergleich mit allen
anderen Empfängergemeinden 15 Prozent über dem Durchschnitt. Auch das
ausserordentliche Instrument der Ergänzungsbeiträge, die erst ausbezahlt
werden, wenn die Steuerfüsse auf einen
maximalen Satz von 125 Prozent erhöht
wurden, wird im Zurzibiet ab 2020 vergleichsweise stark zum Tragen kommen.

Auch das Zurzibiet ist gefordert
Markus Dieth machte keinen Hehl daraus, dass auch auf der Ausgabenseite
die Sparmassnahmen kurz- und mittelfristig vor allem dort angesetzt werden,
wo der Kanton prozentual heute immer
noch die höchsten Ausgaben hat, konkret
also in den Departementen Gesundheit
und Soziales (DGS) und Bildung, KulDie Zeitung für das Zurzibiet

Eine Liste möglicher Reformvorhaben, mit denen der Kanton Kosten einsparen könnte. Welche Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, wird derzeit diskutiert.
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