
Grosser Rat
Petition von Schülerorganisationen teilweise erfolgreich

Stipendien:
Ein Drittel als
Darlehen, aber
dafür zinslos
Weil das Parlament auf Antrag der SP-Fraktion
das Behördenreferendum beschloss, haben
nun die Aargauer Stimmberechtigten beim
neuen Stipendiengesetz das letzte Wort.

er Grosse Rat tat sich
schwer bei der Be-
handlung des neuen
Stipendiengesetzes.
War die Debatte am
26. September nach

intensiver Diskussion noch zu keinem
Ende gelangt, fand sie gestern ihre
Fortsetzung und zumindest einen vor-
läufigen Abschluss. Der Sitzung voraus-
gegangen war die klare Ansage der SP,
die Fraktion werde das Referendum er-
greifen, falls der Rat das neue Stipen-
diengesetz in dieser diskriminierenden
Form verabschieden werde. Besonders
kritisiert wurde das Splitting, welches
das neue Modell künftig für Stipendien
vorsieht: Auf der Tertiärstufe (Universi-

D
tät, Fachhochschule etc.) müssen dem-
nach jeweils ein Drittel der Stipendien
zurückbezahlt werden. Dies innert
zehn Jahren und zu einem Zinssatz von
drei Prozent. Zwischen den beiden Sit-
zungen wurden informelle Gespräche
zwischen den Fraktionen geführt, die
nun Wirkung zeigten.

Zu Worte meldeten sich auch die
Aargauer Schülerorganisationen. Zu-
sammen mit den Juso überreichten sie
vor der gestrigen Sitzung Grossratsprä-
sident Benjamin Giezendanner eine Pe-
tition mit 1200 Unterschriften. Stoss-
richtung: Auf Splittingmodell und Ver-
zinsung der Darlehen sei zu verzich-
ten, weil dadurch die finanziell Schwa-
chen getroffen würden.

Dies alles führte zu einem teilweisen
Umdenken in den Fraktionen und zu

einer Annäherung der verschiedenen
Positionen im Kantonsparlament.

Zinslos setzt sich durch
Dominik Peter (GLP) stellte einen

Rückkommensantrag: Wenn das Split-
ting unvermeidlich sei, dann solle der
Schaden für die Betroffenen möglichst
klein gehalten werden, sagte er und
verlangte, dass die Darlehen zumin-
dest zinslos zurückbezahlt werden
können. War sein Antrag bei der ersten
Beratung im September noch geschei-
tert, zeigte das Parlament diesmal viel
Sympathie für das Anliegen. Es be-
schloss Rückkommen mit 87 gegen 45
Stimmen; die Diskussion zeigte auch
eine klare Tendenz.

Sabina Freiermuth (FDP) erklärte,
dass die FDP-Fraktion diesen Antrag

unterstützen werde. «Wer auf ein Dar-
lehen angewiesen ist, sollte nicht noch
zusätzlich belastet werden», sagte sie.
Die Argumente, die der Regierungsrat
gegen zinslose Darlehen anführe, seien
«fragwürdig», sagte Freiermuth weiter.
So besteht nach Ansicht der Regierung
die Gefahr, dass der Kanton den Kon-
takt zu den Darlehensbezügern verlie-
ren könnte und dadurch Geld verloren
gehen könnte. Oder dass die jungen
Stipendienbezüger das vom Kanton
günstig erhaltene Geld mit Gewinn
weiterverleihen könnten.

Einhellige Zustimmung erhielt Peters
Antrag auch von der EVP-BDP-Frak-
tion. Maya Bally (BDP) verwies darauf,
dass ein Studium je nach Abschluss
sehr lange dauern könne. Dann häufen
sich die Kosten und entsprechend die

Verschuldung der Studierenden an.
Für zinslose Darlehen sprach sich auch
die CVP-Fraktion einstimmig aus. Har-
ry Lütolf appellierte an die SP, unter
diesen Umständen doch auf ein Refe-
rendum zu verzichten.

SVP beharrt auf Verzinsung
Einzig die SVP-Fraktion beharrte auf

der ursprünglich beschlossenen Ver-
zinsung der Darlehen. Kathrin Hasler
erinnerte daran, dass der Kanton ohne
Verzinsung auf jährliche Einnahmen
von rund 290 000 Franken verzichte.
Zudem sei das Ausfallrisiko bei zinslo-
sen Darlehen hoch. Bildungsdirektor
Alex Hürzeler sagte, die Regierung hal-
te an der Verzinsung fest. Diese bringe
willkommene zusätzliche Einnahmen,
erhöhe die Rückzahlungsquote und

verkleinere das Ausfallrisiko. Zudem
würde der Antrag von Dominik Peter
nur die neuen Darlehen betreffen; die
bisherigen Bezüger müssten die Darle-
hen weiterhin verzinsen.

Mit 89 gegen 46 Stimmen beschloss
danach der Grosse Rat, dass im Aargau
die Darlehen an Stipendienbezüger
künftig zinslos vergeben werden.

Das Volk hat das letzte Wort
Thomas Leitch (SP) versuchte, die

Gunst der Stunde zu nutzen: Er bean-
tragte, der jährliche Höchstbetrag für
Stipendien sei nicht von bisher 17 000
auf 16 000 Franken zu kürzen, son-
dern auf dem aktuellen Stand zu belas-
sen. Doch diesmal hatte der Rat kein
Einsehen und lehnte den Antrag deut-
lich mit 82 gegen 51 Stimmen ab. Vor

der Schlussabstimmung stellte Leitch
im Namen der SP-Fraktion einen wei-
teren Antrag: Beim neuen Stipendien-
gesetz gehe es um die Grundsatzfrage,
wie der Aargau mit seinen Studieren-
den, die auf ein Stipendium angewie-
sen seien, umgehe. Und zu dieser Fra-
ge müssten sich die Stimmberechtig-
ten äussern können. Deshalb verlangte
die SP-Fraktion, dass der Grosse Rat
das Behördenreferendum beschliesst
und es also zur Volksabstimmung über
das Stipendiengesetz kommt.

35 Stimmen wären für das Behör-
denreferendum notwendig gewesen;
49 Rätinnen und Räte sprachen sich
dafür aus. So kommt es voraussicht-
lich am 4. März zur Volksabstimmung
über das Gesetz, zusammen mit der
nationalen No-Billag-Initiative.

VON JÖRG MEIER

«Finger ab der Rösti»: Aurel Gautschi (rechts) übergibt Grossratspräsident Benjamin Giezendanner die                  Petition von Juso und Schülerorganisationen zum Stipendiengesetz. MARIO FUCHS

Soll ein 59-jähriger Schweizer, der seinen
Job verloren hat und ausgesteuert wird,
auch künftig gleich viel Sozialhilfe erhal-
ten wie ein junger Flüchtling, der keinen
Franken in die hiesigen Sozialwerke ein-
bezahlt hat? Oder sollen die Ansätze der
Sozialhilfe danach abgestuft werden, wie
lange ein Bezüger zuvor schon AHV-Bei-
träge oder Steuern bezahlt hat?

Dies verlangten mit Martina Bircher
(SVP, Aarburg), Renate Gautschy (FDP,
Gontenschwil) und Susanne Voser (CVP,
Neuenhof ) drei bürgerliche Gemeinde-
vertreterinnen mit einer Motion. Diese
hätte die Regierung verpflichtet, eine
Vorlage zur Abstufung der Sozialhilfe vor-
zulegen. Bircher nahm dem Vorstoss zu

Beginn der Debatte einen Teil der Bri-
sanz, als sie sagte, ihre Mitstreiterinnen
seien bereit, die Motion in ein weniger
verbindliches Postulat umzuwandeln.

«Spaghetti für alle gleich teuer»
Dennoch entwickelte sich eine emotio-

nale Debatte, bei der unter anderem die
Genfer Flüchtlingskonvention, die Bun-
desverfassung sowie kantonale Gesetze
zitiert wurden. Es sei verfassungswidrig
und widerspreche dem Grundsatz der
Gleichbehandlung und dem Diskriminie-
rungsverbot, die Ansätze der Sozialhilfe
nach Steuer- oder AHV-Jahren abzustu-
fen, mahnte SP-Grossrätin und Rechtsan-
wältin Claudia Rohrer. «Die Spaghetti im
Laden kosten auch für alle gleich viel: für
einen jungen Flüchtling ebenso wie für
einen alten Arbeitslosen», sagte Therese
Dietiker für die EVP-BDP-Fraktion.

Kim Schweri (Grüne) kritisierte, eine
Abstufung gemäss dem Vorstoss würde
vorab Frauen treffen, die Kinder haben
und deshalb einige Jahre nicht arbeiten,
oder dann Junge, die gar keine AHV hät-
ten zahlen können. Renata Siegrist (GLP)
meinte, die Motion würde Ungleichheit
bringen, ganz abgesehen davon, dass es
um eine nationale Gesetzgebungskompe-

tenz gehe. Lilian Studer (EVP) regte sich
auf, dass nun ein Gesetz geändert wer-
den solle, dessen letzte Revision noch
nicht einmal in Kraft getreten sei.

Eine heftige Attacke gegen die Motionä-
rinnen ritt SP-Grossrat Jürg Knuchel. Ihr
Vorstoss sei populistisch, zynisch und
menschenverachtend, weil er auf die
Schwächsten der Gesellschaft ziele. Der-
weil forderte Severin Lüscher (Grüne),
Menschen mit Integration in den Arbeits-
markt aus der Sozialhilfe zu holen.

Gemeinden stark belastet
Martina Bircher (SVP) entgegnete, die

Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (Skos) sähen heute
schon unterschiedliche Ansätze für ver-
schiedene Gruppen von Bezügern vor. So
erhielten zum Beispiel unter 25-Jährige
weniger Sozialhilfe, argumentierte sie.
Dies solle künftig auch für Menschen gel-
ten, «die es sich in der sozialen Hänge-
matte bequem gemacht haben».

Adrian Schoop, FDP-Grossrat, Unter-
nehmer und Gemeindeammann in Turgi,
beschäftigt in seiner Firma selber drei
Flüchtlinge. Es sei aber unmöglich, alle
Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, sagte er. Schoop macht sich

Sorgen, dass irgendwann das Geld in der
Sozialhilfe nicht mehr reiche für die ein-
heimischen Bedürftigen. «Das System ist
von Schweizern für Schweizer geschaffen
worden, ebenso wie für Ausländer, die
seit Jahren in die Sozialwerke einzahlen.»

Eine der Gemeinden mit hohen Sozial-
ausgaben ist Neuenhof, wo CVP-Grossrä-
tin Susanne Voser als Gemeindeammann
tätig ist. Voser warnte vor zunehmender
Unruhe in der Bevölkerung, wenn die
Menschen feststellten, dass 50- oder 60-
Jährige gleich viel Sozialhilfe erhielten
wie jene, «die das System ausnutzen».

Weniger emotional argumentierte Mar-
tina Sigg (FDP). Sie wies darauf hin, dass
der neue Finanzausgleich zwar Geld für
Gemeinden mit hohen Soziallasten vorse-
he. Doch die Belastung steige, wenn die
Flüchtlinge länger hier bleiben, und nur
ein Teil werde vom Kanton ausgeglichen.

Schliesslich stimmte der Grosse Rat mit
80 zu 52 für die Überweisung des Postu-
lats. Die Regierung muss nun prüfen,
welche Möglichkeiten es gibt, die Sozial-
hilfe abzustufen. Als verbindliche Motion
wäre der Vorstoss wohl gescheitert, wie
Bircher gegenüber der AZ einräumte: Sie
habe im Vorfeld entsprechende Signale
von FDP und CVP erhalten.

Regierung muss Abstufung der Sozialhilfe prüfen
Für viele Bürgerliche sind abge-
stufte Sozialhilfe-Ansätze nötig,
um den sozialen Frieden nicht
zu gefährden. Für die Linken ist
dieser Vorschlag ein populisti-
scher Versuch, auf dem Rücken
der Schwächsten zu sparen.

VON FABIAN HÄGLER

Prozent aller Flüchtlinge in
der Schweiz würden volle
Sozialhilfe beziehen, sagte
Adrian Schoop, FDP-Grossrat
und Gemeindeammann von
Turgi. Aus seiner Sicht seien
die Ansätze für Flüchtlinge zu
hoch angesetzt, zumal diese
noch Geld nach Hause schi-
cken könnten. CVP-Vertreter
Andre Rotzetter sagte, wenn
man die Ansätze ändern wolle,
sollten die Gemeinden dies in
der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (Skos) tun.
Er warnte davor, als Kantons-
parlament an diesem System
herumzuschrauben.

80 Roche baut in Kaiseraugst mehr als
230 Stellen ab, Rockwell schliesst die
Produktion in Aarau, damit gehen 250
Jobs verloren, und bei General Elec-
tric stehen in Baden, Birr und Ober-
entfelden rund 1300 Arbeitsplätze auf
dem Spiel. Die schlechten Nachrich-
ten der letzten Wochen haben auch
den Grossen Rat alarmiert. Gestern
wurden gleich drei Vorstösse zu den
Stellenstreichungen eingereicht.

Der Gewerkschafter und SP-Grossrat
Max Chopard beobachtet im Aargau seit
mehreren Jahren eine schleichende De-
industrialisierung. In einer Interpellati-
on will Chopard wissen, was die Regie-
rung dagegen tut. Er macht gleich selbst
einen Vorschlag: Mit einer Motion for-
dert der SP-Vertreter einen Industrie-
fonds für industrielle KMU – «nicht für
internationale Grossfirmen wie GE»,
wie er betont. Aus dem Fonds könnten
laut Chopard neue Produktionsanlagen,
Projekte zu Forschung und Entwick-
lung, Weiterbildung für Personal oder
Erschliessung neuer Vertriebskanäle fi-
nanziert werden.

Die Grünen wollen nach den Hiobs-
botschaften wissen, mit welcher Stra-

tegie die Regierung den Verlust dieser
Arbeitsplätze kompensieren will. Sie
sind der Ansicht, die Politik habe in
den letzten Jahren «als Partner der
Grossfirmen und KMU an Bedeutung
verloren» und will nun wissen, wie
die Regierung dies ändern möchte.

Was bringt Standortförderung?
Jüngst musste der Regierungsrat be-

kannt geben, dass das Steuersubstrat
von Firmen massiv gesunken ist.
Gründe dafür sind Steuersenkungen
und der teure Franken, der die Aar-
gauer Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie getroffen hat. Negativ
ausgewirkt hat sich aber auch die
schlechte Ertragslage der im Kanton
ausgeprägten Strombranche. Zudem
wurde kürzlich bekannt, dass die Fir-
men im Aargau unterdurchschnittli-
che Renditen erzielen und entspre-
chend weniger Steuern zahlen. Dies
wiederum kontrastiert stark mit der
Meldung, wonach der Aargau bei Neu-
ansiedlungen sehr begehrt ist.

Wie geht das zusammen? Solche
Fragen stellen sich viele. FDP-Grossrat
Silvan Hilfiker forderte in einem Pos-

tulat einen Bericht der Regierung.
Dieser soll die Wirksamkeit der Stand-
ortförderung darlegen und eine fokus-
sierte Ausrichtung prüfen. Hilfiker
stellte viele Fragen, so etwa: In wel-
chen Branchen sind die in den letzten
fünf Jahren angesiedelten Unterneh-
men tätig? Wie viele Arbeitsplätze
wurden dank der Standortförderung
im Aargau geschaffen?

Die Regierung zeigte sich bereit,
den Vorstoss entgegenzunehmen. Im
Grossen Rat widersprach gestern nie-
mand, worauf er stillschweigend über-
wiesen wurde. Erste Antworten liegen
aber bereits vor. Eine Studie komme
zum Schluss, so die Regierung, dass
von einem im Ansiedlungsgeschäft in-
vestierten Franken vier bis fünf Steu-
erfranken zurückfliessen. Die Wir-
kungsmessung der Standortförderung
sei aber schwierig. Denn vieles ziele
auf langfristige Veränderungen ab.

Eine Auflistung zeigt, dass sich in
den letzten fünf Jahren dank Standort-
förderung 83 Firmen hier angesiedelt
haben. 43 seien aus dem Ausland, 40
aus anderen Kantonen zugezogen, so
die Regierung. (MKU)

Chopard fordert Industriefonds
Stellenabbau löst Vorstösse von links aus – FDP fordert Bericht zur Standortförderung
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