
Grosser Rat
Die erste Sitzung seit Mitte September brachte heftige Debatten

Grenzgänger-
Initiative der
SVP nimmt
erste Hürde
Ist es Sache eines Kantons, den Bundesrat
aufzufordern, eine geplante EU-Regelung
zu bekämpfen? Ja, fand eine Mehrheit des
Grossen Rates und stimmte einem Antrag
der SVP für eine Standesinitiative zu.

ie knapp 14 000 Grenzgän-
ger, die hier arbeiten, sind
für den Kanton Aargau ein
Thema. Ob sich der Grosse
Rat mit ihnen wegen einer
neuen EU-Regelung beschäf-

tigen muss, darüber gingen gestern Dienstag
im Kantonsparlament die Meinungen aber
auseinander. Die SVP hatte einen Antrag auf
Direktbeschluss für eine Standesinitiative ge-
stellt, die sich gegen eine Änderung der Ver-
gütungen von Arbeitslosengeldern für
Grenzgänger stellt. Im Juni hatten die Ar-
beitsminister der EU beschlossen, dass in
Zukunft Grenzgänger in jenem Land An-
spruch auf Arbeitslosengelder haben sollen,
in dem sie arbeiten und nicht, wie bisher, in
ihrem Wohnsitzland (die AZ berichtete).

Die SVP hatte die Ratsmehrheit auf ihrer
Seite, schliesslich stimmten dem Vorhaben
77 Grossräte zu, 50 waren dagegen. Wäh-
rend sich die FDP geschlossen der SVP zur
Seite stellte, sprachen sich SP, EVP, GLP und
Grüne zum grössten Teil gegen die Standes-
initiative aus. Relativ unentschlossen war
die CVP, zehn ihrer Grossräte stimmten dem
Vorhaben zu, fünf waren dagegen. Damit
geht das Geschäft weiter an die Kommission
Volkswirtschaft und Abgaben (VWA).

Kein kantonales Thema
Die Schweiz sei nicht verpflichtet, dieses

Gesetz zu übernehmen, sagte die Spreche-
rin der SVP, Désirée Stutz. Das EU-Vorhaben
würde es noch attraktiver machen, im na-
hen Ausland zu wohnen, aber in der
Schweiz zu arbeiten. Arbeitslos gewordene
Grenzgänger würden von relativ hohen
Arbeitslosengeldern profitieren, während
die Lebenshaltungskosten im Wohnsitzland
tiefer seien als in der Schweiz. Dadurch
könnte ihnen auch der Anreiz fehlen, wie-
der eine Stelle anzunehmen. Ausserdem
wäre es schwierig, zu kontrollieren, ob im
Ausland wohnhafte Personen, die aber bei
hiesigen Stellenvermittlungsbüros gemeldet
sind, ihre Vorgaben erfüllten.

Insgesamt würde das System der Arbeits-
losenversicherung aus den Fugen geraten,
wenn sich das EU-Vorhaben durchsetzt, ap-
pellierte Stutz. Dabei sei klar, wer das am
Schluss berappen würde: die Steuerzahler
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in der Schweiz. Diese seien dann doppelt be-
nachteiligt, weil es ihnen mit mehr Grenz-
gängern noch schwerer fallen würde, selber
eine Arbeit zu finden.

Auch die Grenzgänger bezahlten in der
Schweiz in die Arbeitslosenversicherung ein,
also hätten sie auch Anspruch auf Leistun-
gen und auf Beratungen durch die Stellen-
vermittlungsstellen, sagte Florian Vock (SP).
Nur: Der Grosse Rat sei gar nicht befugt,
über bundespolitische Themen zu bestim-
men, das geschehe im nationalen Parla-
ment. Wolle sich die SVP hier für Arbeitslose
einsetzen, so solle sie das doch tun, indem
sie helfe, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

Der Kanton Aargau sei gar nicht direkt
von der EU-Regelung betroffen, sagte Kim
Schweri (Grüne). Die Arbeitslosenversiche-
rung sei eine nationale Angelegenheit, wür-
den Mehrkosten entstehen, betreffe das den
Kanton Aargau nicht. Also habe der Grosse
Rat diesbezüglich auch nichts zu entschei-
den. «Wir geben uns mit dieser Standesiniti-
ative der Lächerlichkeit preis», warnte sie.

GLP und EVP unterstützten diese Argu-
mentation, auch ihre Sprecher fanden, eine
Standesinitiative wäre hier falsch. Das EU-
Vorhaben sei zwar ein Thema, aber eines,
das nach Bundesbern und allenfalls zu den
Aargauer Nationalräten gehöre.

Ein SPler stimmte dafür
Die Standesinitiative sei eben gerade ein

Instrument dafür, dass der Kanton bundes-
staatliche Anliegen mitgestalten könne, sag-
te Herbert Scholl für die FDP — das zum For-
mellen. Materiell finde die FDP das Vorha-
ben schwierig, weil es sich beim System-
wechsel um eine Teilrevision des Finanzaus-
gleichs innerhalb der EU handle. Da müsse
die Schweiz als Nicht-Mitglied nicht mitma-
chen. Nicht ganz so klar war das Votum der
CVP für die Standesinitiative: Die Fraktion
wolle diese an die VWA überweisen, sodass
man sich dort detailliert damit befassen und
von Experten beraten lassen könne.

Das sagte auch Martin Brügger, der einzige
SP-Grossrat, der für die Überweisung des
Antrags stimmte. Die Fragestellung der SVP
sei sehr wohl berechtigt, bemerkte er. Es sei
sicher, dass mit dem EU-Gesetz Anpassun-
gen anstehen würden, darum sei es in sei-
nen Augen ein legitimer Weg, dass sich die
Kommission mit diesen Fragen befasse.
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«Wenn sich das
EU-Vorhaben durch-
setzt, würde das
System der Arbeits-
losenversicherung
völlig aus den
Fugen geraten.»
Désirée Stutz SVP-Grossrätin

«Der Grosse Rat ist
gar nicht befugt,
über bundespoliti-
sche Themen zu
bestimmen, das
passiert im natio-
nalen Parlament.»
Florian Vock SP-Grossrat

Nicht nur beim steuerlichen Abzug der Krankenkassenprämien, auch bei der Impfaktion gegen die Grippe waren     einige Ratsmitglieder (hier Titus Meier, rechts) ziemlich skeptisch. SANDRA ARDIZZONE

Letztes Jahr hat der Grosse Rat für
die Fortführung von E-Voting für
Ausland-Aargauer sowie für Pilotver-
suche für fünf Aargauer Gemeinden
rund 2,8 Millionen Franken gespro-
chen. Die Gemeinden Aarau, Baden,
Wettingen, Biberstein und Buchs
wollen sich am Versuch mit E-Voting
ab 2019 beteiligen.

Doch jetzt kommt es zu einem Si-
cherheitscheck. Das hat der Grosse
Rat gestern beschlossen. Auslöser
dafür war, dass Hacker kürzlich ins
Genfer E-Voting-System eindringen
konnten. Das Problem für den Aar-
gau: Er nutzt genau dieses System.
Gestern nun verlangten Florian Vock
(SP) und Rolf Jäggi (SVP) gemeinsam
in einer dringlichen Motion, auf die
testweise Einführung von E-Voting
in den fünf Gemeinden zu verzich-
ten, «bis zweifelsfrei garantiert wer-
den kann, dass das Stimmgeheimnis
gewahrt ist und die Ergebnisse nicht
manipuliert werden können». Insbe-
sondere bei den nationalen Wahlen
2019 sollten keine Pilotversuche
durchgeführt werden, forderten die
Motionäre von links und rechts.

In der Debatte rannten sie offene
Türen ein. Erst recht, nachdem
Landammann Alex Hürzeler signali-
siert hatte, die Regierung würde sich
dem Ansinnen nicht widersetzen.
Weil die Versuche unmittelbar be-
vorstehen, verlangten die Motionäre
Dringlichkeit. Diese wurde ihnen
mit 93:37 Stimmen klar zugestan-
den. Geschlossene Ablehnung gab
es von der FDP, CVP und GLP waren
gespalten, die andern Fraktionen
sagten Ja zur Dringlichkeit. (MKU) 

Gemeindeversuche

Sicherheitscheck
fürs E-Voting

Ausländische Staatsbürger, die im
Aargau Sozialhilfe beziehen, müssen
in Zukunft schneller mit einer Ver-
warnung rechnen, dass ihnen die
Aufenthalts- oder Niederlassungsbe-
willigung entzogen werden könnte.
Der Grosse Rat hat einer Motion der
SVP zugestimmt, die verlangt, dass
die Orientierungswerte des Amtes für
Migration und Integration (MIKA) für
eine Verwarnung halbiert werden.
Ursprünglich hatte der Vorstoss einen
anderen Wortlaut, die SVP verlangte
gar, dass die Aufenthalts- oder Nie-
derlassungsbewilligung widerrufen
werden solle, wenn der Sozialhilfe-
bezug einen gewissen Betrag erreicht.

Die Gesetzgebung im Bereich Aus-
länder sei Sache des Bundes, sagte
Regierungsrat Urs Hofmann. Der Kan-
ton könne keine solchen Schwellen-
werte festlegen. Wer zu gehen habe,
das entscheide abschliessend das
Bundesrecht. Zudem werde fast jeder
Ausschaffungsfall an die Gerichte wei-
tergezogen. Die Regierung lehnte die
Motion der SVP ab, wollte sie aber in
der abgeschwächten Form eines Pos-
tulats annehmen. Die ebenfalls im
Vorstoss enthaltene Forderung, dass
die Zusammenarbeit zwischen Kan-
ton und Gemeinden zu verbessern
sei, sei legitim, fand der Regierungs-
rat. Der Meldeprozess sei nicht opti-
mal, man habe bereits eine Arbeits-
gruppe installiert, sagte Hofmann.

Keine Frage des Geldes für SP
Fraktionssprecherin Martina Bir-

cher stellte klar, dass die SVP an der
Motion festhalte, ein Postulat gehe
nicht weit genug. Es gebe keinen Leit-

faden für Gemeinden zum Umgang
mit sozialhilfeabhängigen Auslän-
dern. Klar gegen den Vorstoss waren
die Grünen und die SP. Ihre Partei sei
gegen grundsätzliche Sanktionen,
auch dann, wenn es sich um eine Ver-
warnung handelt, sagte Leila Hunzi-
ker für die SP. Eine mögliche Aus-
schaffung müsse immer im Gesamt-
kontext betrachtet werden. Sie müsse
verhältnismässig sein und könne des-
halb nicht lediglich an Geldbeträgen
festgemacht werden.

Es gehe um Menschen, die arbeiten
könnten, dies aber nicht wollten,
hielt Adrian Schoop für die FDP fest.
Man müsse die Regeln verschärfen.
Es werde gefordert, dass das Amt für
Migration das Gesetz konsequent an-
wende, das gehe auch mit einer Ver-
warnung. Wer mehrere zehntausend
Franken Sozialhilfegelder beziehe,
müsse wissen, dass man ihn im Blick
habe. Deswegen sei es angebracht,
den Betrag für eine Verwarnung zu
halbieren. «Wir müssen jeweils
schnell handeln, noch bevor es etwa
zu einem Familiennachzug kommt
und eine Ausschaffung unverhältnis-
mässig wäre», sagte Schoop.

SVP will Sozialwerke bewahren
Es gehe der SVP nicht darum, Poli-

tik auf dem Rücken der Armen zu
machen, ergänzte Martina Bircher,
man wolle die Sozialwerke bewahren,
sodass garantiert sei, dass diese auch
in Zukunft noch genug Geld hätten.
Aber: Ausländer, die in der Schweiz
von der Sozialhilfe lebten, müssten
eben zurück in ihr Heimatland. Der
Grosse Rat stimmte schliesslich rela-
tiv deutlich – mit 76 Ja zu 55 Nein –
der Motion der SVP zu.

Verwarnungen für
Sozialhilfebezüger
Der Grosse Rat stimmt schärferen Regelungen
zum Aufenthalt von sozialhilfeabhängigen Ausländern zu
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Aargauer Steuerpflichtige können in
ihrer Steuererklärung für die Kranken-
kassenprämie als Einzelperson einen
Pauschalabzug von 2000 Franken gel-
tend machen, bei gemeinsam Besteu-
erten sind es 4000 Franken. «Das
reicht heute schlichtweg nicht mehr
und ist nur ein Tropfen auf den heis-
sen Stein», sagte Nicole Müller-Boder
(SVP) gestern im Grossen Rat. Sie ver-
langte via Motion, dass man künftig
die effektiven Prämien der obligatori-
schen Grundversicherung (nach Abzug
von allfälligen Prämienverbilligungen)
vollumfänglich abziehen darf.

2009 habe die Regierung einen sol-
chen SVP-Vorstoss schon abgelehnt.
Damals betrug die durchschnittliche
Prämie 323 Franken monatlich. Letz-
tes Jahr waren es bereits 447 Franken,
gab Müller-Boder zu bedenken. Und
prämienmässig gehe es weiter bergauf.
Bloss der Pauschalabzug sei auf dem-
selben Stand wie damals, kritisierte
die Motionärin. Für sie ist klar: «Das ist
längst nicht mehr zeitgemäss.»

Höhere pauschale Abzüge?
Bürger müssten monatlich Unsum-

men zahlen, und das Geld auch noch
versteuern, das ihnen abgenommen
wird, so Müller-Boder. Die Befürch-
tung der Gegner ihres Vorstosses, dass
Leute zunehmend teure Krankenkas-
sen und eine niedrige Franchise wäh-
len, wenn sie eh die ganze Prämie
steuerlich absetzen können, teile sie

nicht, sagte sie weiter. Schliesslich
müssten die Leute auch künftig die
Prämien selbst bezahlen. Mit ihrer
Massnahme könne man Bürger entlas-
ten und ihre Kaufkraft stärken.

In der Debatte zeichnete sich rasch
die Ablehnung des Vorstosses ab. Sil-
van Hilfiker signalisierte namens der
Freisinnigen zwar eine gewisse Sympa-
thie, gleichwohl lehne man den Vor-
stoss ab. Hilfiker sagte aber, über eine
Erhöhung des Pauschalabzugs könnte
man mit der FDP reden.

SP wirbt für eigene Lösung
Deutliche Worte fand Viviane Hösli

(SP). Die SVP gebe vor, die Sorgen der
Bevölkerung mit den Prämien lösen zu
wollen. «Unter diesem Deckmantel»
wolle sie Steuerabzüge von 96 Millio-
nen Franken durchbringen. Die Ge-
meinden würden mit 91 Millionen
Franken zusätzlich belastet. Zusam-
men wären das 187 Millionen Franken.
Der neue Steuerabzug würde zu einem
steuerlichen Anreiz zu höheren Prä-
mien, tieferen Franchisen, letztlich hö-
heren Gesundheitskosten und weniger

Eigenverantwortung führen, befürch-
tet Hösli. Tatsächlich seien die Prä-
mien für viele eine grosse finanzielle
Belastung. Mit Müller-Boders Forde-
rung helfe man aber den Falschen.
Substanziell würden davon hohe Ein-
kommen profitieren, die kleinen und
normalen Einkommen kaum. Wenn
man das Thema wirklich ernst nehme,
liege eine Lösung längst bereit. Die SP
fordert, die Prämienverbilligungen so
anzupassen, dass niemand mehr als
10 Prozent des Einkommens für diese
Prämien ausgeben muss. Eine solche
Lösung wäre zudem günstiger als der
SVP-Vorstoss, warb Hösli.

Nein sagte auch Ruth Jo. Scheier
(GLP). Sie fragte rhetorisch, wo die
SVP das Geld zur Finanzierung dieser
Regelung hernehmen würde. Die For-
derung sei gerade in Zeiten eines
strukturellen Defizits nicht hilfreich.

Finanzdirektor Markus Dieth hielt
der SVP schliesslich entgegen, der
heutige Pauschalabzug sei effizient
und einfach. Der von Müller-Boder
vorgeschlagene gänzliche Abzug wür-
de hingegen Leute mit einer teuren
Krankenkasse und tiefer Franchise be-
sonders belohnen. Kein Kanton lasse
den vollen Abzug zu. Dieth argumen-
tierte: «Auch die anderen können sich
keine so grosszügige Lösung leisten.»

Selbst SVP lehnt mehrheitlich ab
Inzwischen waren die Meinungen

gemacht. Der Rat lehnte den Vorstoss
sehr deutlich mit 108:17 Stimmen ab.
Es zeigte sich, dass selbst die SVP nicht
dahinterstand. Zwar kamen 16 Ja-Stim-
men von der SVP, dazu eine von Fabi-
an Hauser (BDP). Doch selbst eine
SVP-Mehrheit von 24 Grossräten lehn-
te ab, die anderen Fraktionen sagten
geschlossen Nein.
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Krankenkassen-Prämien:
Es bleibt beim Pauschalabzug
Einen prämienbedingten Aus-
fall von 187 Millionen Franken
für Kanton und Gemeinden
will der Grosse Rat nicht.

VON MATHIAS KÜNG

Nicole Müller-Boder blitzte mit der For-
derung ab, die effektiven Grundversi-
cherungsprämien abzuziehen. ZVG
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