
AARGAUER ZEITUNG
www.aargauerzeitung.ch 21DONNERSTAG, 27. DEZEMBER 2018

FESTTAGE

Ihre Immobilien-Profis 

verkaufen/kaufen 

Schätzungen
RE/MAX Style 
Wohlen-Mellingen-Muri

www.remax.ch

INSERAT

Als Gemeindeammann von Turgi hat
FDP-Grossrat Adrian Schoop die Möglich-
keit, die ihm das Gemeindegesetz gibt, ge-
nutzt. 2017 hat er die Einwohnerinnen
und Einwohner informiert, dass er im
Rahmen der Aktenauflage vor Gemeinde-
versammlungen die Liste säumiger Steu-
erzahler öffentlich auflegen werde. Inte-
ressierte konnten sich anhand der Liste
ein Bild davon machen, wie es um die
Zahlungsmoral der Mitbürger steht. Ob
die Turgemer die Liste studiert haben, ist
unklar. Trotzdem geht Schoop davon aus,
dass der Steuerpranger ein wirksames In-
strument ist, um Steuersünder zum Zah-
len zu bringen. «Damit kann Druck ausge-
übt werden, und es spart den Gemeinden
mühsame Aufwände für Betreibungen.»
Gerade in kleineren Gemeinden wie Turgi
müsse «alles darangesetzt werden, die
Steuerausstände so tief wie möglich zu
halten».

Eigentlich wollte er die Liste auch die-
ses Jahr öffentlich auflegen. Doch seit Mai
dürfen das die Gemeinden nicht mehr.
Nachdem die Gemeinde Boswil im Febru-
ar aus Versehen die Liste mit den Namen
der Sozialhilfebezüger verschickte und in
Effingen die Namen im Herbst 2017 sogar
für kurze Zeit auf der Gemeindewebsite
aufgeschaltet waren, gingen die Verant-

wortlichen beim Kanton über die Bücher.
Eine Umfrage des Kantons ergab, dass die
Praxis der Gemeinden bei der Rechnungs-
auflage unterschiedlich ist und Unsicher-
heiten bestehen. Deshalb hat das Departe-
ment Volkswirtschaft und Inneres im Mai
eine Weisung erlassen und das Handbuch
Rechnungswesen Gemeinden angepasst.
Der Kanton stufte die Personendaten, die
mit der Steuerbuchhaltung bisher öffent-
lich aufgelegt wurden, als besonders
schützenswert ein. Deshalb dürfen sie
nicht mehr aufgelegt werden.

Gemeindeautonomie in Gefahr?
Adrian Schoop will nur ungern auf den

Steuerpranger verzichten. Mit der Wei-
sung unterbinde der Kanton die Autono-
mie der Gemeinden, sagt er. Natürlich
dürfe der Schutz von persönlichen Daten
nicht leichtfertig aufgegeben werden,
räumt der Gemeindeammann ein. «Es
geht mir auch nicht darum, die Liste öf-
fentlich zu verlesen oder in einem Schau-
kasten aufzuhängen.» Es müsse den Ge-
meinden jedoch weiterhin möglich sein,
bei Steuerausständen Personendaten öf-
fentlich aufzulegen, «insbesondere dann,
wenn es sich um notorische Steuersünder
handelt», sagt Schoop.

Ursprünglich wollte er eine Motion ein-
reichen. Da er diese jedoch als nicht
mehrheitsfähig einstufte, versucht er es
zunächst mit einer Interpellation und
stellt dem Regierungsrat Fragen zu seiner
Praxis. Insbesondere interessiert ihn, was
zum Sinneswandel der Regierung führte.
2013 bezeichnete sie in einer Antwort auf
eine Interpellation die öffentliche Auflage
der Steuerausstandsliste nämlich noch als

«bewährte Praxis, die beibehalten werden
soll». Weiter möchte Schoop wissen, was
passieren würde, wenn eine Gemeinde ge-
gen das Rundschreiben der Verwaltung
verstossen würde.

Renate Gautschy, die Präsidentin der Ge-
meindeammännervereinigung, sitzt wie
Adrian Schoop für die FDP im Grossen Rat.
Sie hat seinen Vorstoss aber nicht unter-
schrieben. Anders als ihr Kollege zweifelt
Renate Gautschy an der Wirkung einer öf-
fentlichen Auflage. «Ein guter Umgang, Ge-
spräche und Vereinbarungen mit den Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Gemein-
de bringen mehr als ein Steuerpranger»,
sagt Renate Gautschy. In Gontenschwil, wo
sie Frau Gemeindeammann ist, sei in den
letzten Jahren nie eine Liste mit den Steu-
erausständen aufgelegt worden.

Anonymisieren ist zu aufwendig
Anders in Böttstein und Neuenhof.

CVP-Grossrätin Susanne Voser ist Frau Ge-

meindeammann in Neuenhof. Sie sagt,
die Liste säumiger Steuerzahler sei bis zur
Weisung des Kantons öffentlich aufgelegt
worden. «Die öffentliche Auflage wurde
aber nie genutzt», sagt Voser. Trotzdem
ist sie – wie Schoop – überzeugt, dass die
öffentliche Auflage der Liste eine «ab-
schreckende Wirkung» habe. Wie Adrian
Schoop geht es auch Voser nicht um einen
Pranger. «Es geht darum, auf die wenigen
Bürgerinnen und Bürger, die das System
ausnutzen, Druck auszuüben.»

Auch der Gemeinderat Böttstein hat
entschieden, sich der Weisung des Kan-
tons anzuschliessen und dieses Jahr ganz
auf die Veröffentlichung der Steuerbuch-
haltung zu verzichten. Das sagt Gemein-
deammann Patrick Gosteli, der für die
SVP im Grossen Rat sitzt. «Das Ausson-
dern oder Anonymisieren besonders
schützenswerter Personendaten wäre nur
mit unverhältnismässigem Aufwand mög-
lich gewesen.»

FDP-Grossrat will Steuerpranger retten
Vorstoss Die Aargauer Gemein-
den dürfen die Liste säumiger
Steuerzahler nicht mehr öffent-
lich auflegen.

VON NOEMI LEA LANDOLT

«Gerade in kleinen
Gemeinden muss
alles darangesetzt
werden, die Steuer-
ausstände so tief
wie möglich zu
halten.»
Adrian Schoop Gemeinde-
ammann von Turgi

Ferien in Thailand und kleine Sünden
über die Festtage: So geniessen Katali-
na Baumann (20) und Victor Iberg (27)
ihre Erfolge an den Bodybuilder-
Schweizer Meisterschaften (AZ vom
31. 10.) Im neuen Jahr möchten sie in-
ternational erfolgreich werden.

«Wir haben in den letzten paar Wo-
chen weiter trainiert, aber nicht mehr
so intensiv wie vor der Meisterschaft»,
sagt Victor Iberg, der als Fitnesstrainer
im Vitas (Däniken SO) arbeitet. Vor ein
paar Wochen ist Katalina Baumann zu
ihrem Freund nach Oberentfelden ge-
zogen und hat eine neue Stelle als Den-
talassistentin angenommen. Das Zu-
sammenleben funktioniere bestens.
Insbesondere das gemeinsame Kochen
mache Spass, schwärmt Iberg.

Anfangs Dezember war das Paar zwei
Wochen in Thailand. «Wir haben eine
wunderschöne Zeit verlebt», erzählt
Victor Iberg. «Ich ass jeden Tag eine
Kokosnuss». Auch das Training kam am
Strand von Phuket nicht zu kurz.

Weihnachten verbrachten sie mit ih-
ren Familien, und es wurde geschlemmt.
Beim Alkohol waren sie aber vorsichtig,
es blieb bei einem Glas Wein zum Essen.
«Wir trainieren während den Festtagen
jeweils frühmorgens. Das muss sein»,
sagt der Fitnesstrainer. An Silvester grillt
seine Mutter ein Spanferkel, das soll
Glück bringen. Danach geht es in den
Ausgang. Iberg hat dafür einen massge-
schneiderten Kaschmiranzug aus Thai-
land mitgebracht: «Das neue Jahr wer-
den wir mit einem Glas Sekt einläuten.»

2019 wollen die beiden hoch hinaus.
Sie möchten an internationalen Wettbe-
werben und im November an der Welt-
meisterschaft in Spanien teilnehmen.

Sie erlauben sich nur kleine Sünden
Oberentfelden Wie die Bodybuilder-Schweizer-Meister Victor Iberg und Katalina Baumann die Festtage geniessen

VON KIM WYTTENBACH

Der Burger ist die ganz grosse Ausnahme: Victor Iberg und Katalina Baumann wollen an die Weltmeisterschaften.

Das Paar war in Thailand in den Ferien.

Victor und Katalina in Siegerpose. ZVG
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