
Gemeinderechnungen 2018
Immer mehr Überschüsse werden bekannt

Darum stehen
die Gemeinden
so gut da

Nach Bund und Kanton werden auch
bei den Aargauer Gemeinden immer
mehr positive Jahresabschlüsse be-
kannt. Die meisten Abschlüsse fehlen
zwar noch, doch der Trend ist klar.
Was sind die Gründe, und welche For-
derungen werden daraus abgeleitet?

it Blick auf das
Jahr 2018 stiegen
die Steuerfüsse in
vier von zehn Ge-
meinden im Kan-
ton Aargau. Dies

vorab, weil viele Gemeinden den Steu-
erfussabtausch anlässlich der neuen
Aufgabenverteilung zwischen dem
Kanton und den Gemeinden nicht an
ihre Bürgerinnen und Bürger weiterge-
ben konnten. Der Aargauische Gewer-
beverband (AGV) kritisierte dies da-
mals scharf. Man habe das befürchtet,
hiess es. Damit steige die Steuerbelas-
tung insgesamt, was man habe vermei-
den wollen. Ein Vorstoss im Grossen
Rat, dass zum Ausgleich der Kanton
seine Steuern senken solle, scheiterte
allerdings klar.
Renate Gautschy, Präsidentin der

Gemeindeammänner-Vereinigung
(GAV) hielt damals fest, dass die Ge-
meinden, welche die drei Prozent aus
dem Steuerfussabtausch nicht weiter-
geben konnten, dies als Steuererhö-
hung deklarieren mussten. Das sei so
korrekt gemacht worden. Es stünden
angesichts des Wachstums der Ge-
meinden vielerorts grosse Investitio-
nen in die Infrastruktur an. Beispiels-
weise in Schulen oder Strassen. Viele
Gemeinden hätten jedoch damit zuge-
wartet, bis sie wussten, welche Aus-
wirkungen der neue Finanzausgleich
für sie hat.

2017: vier von fünf im Plus
Auch per 2019 erhöhten nochmals 13

Gemeinden ihren Steuerfuss, während
nur noch deren drei ihn senken konn-
ten. Der steuerliche Negativtrend hat
sich also abgeschwächt. Doch wo stehen
die Gemeinden aktuell? Im Jahr 2017
schlossen vier von fünf mit einem Über-
schuss ab (vgl. Box). Trotzdem kletter-
ten die Schulden aufgrund hoher Inves-
titionen auf Gemeindeebene im Durch-

M
schnitt von 500 auf 600 Franken pro
Einwohnerin beziehungsweise Einwoh-
ner. Deshalb titelte die AZ damals:
«Noch nicht über den Berg».

2018: bisher fast nur positiv
Doch jetzt zeigen die bisherigen pro-

visorischen Gemeindeabschlüsse (vgl.
obige Beispiele) reihenweise positive
Ergebnisse. Ist also der Berg erklom-
men? Für Gewerbeverbandspräsident
Kurt Schmid (er war selbst über 25 Jah-
re lang Gemeindeammann) sind die
Mehreinnahmen der Steuern keine
Überraschung: Diese hätten sich abge-
zeichnet. Schmid: «Bei der Abstim-
mung zum Finanzausgleich und dem
damit verbundenen Steuerfussab-
tausch haben wir auf die zu erwarten-
de Entwicklung hingewiesen. Man hat
uns aber nicht geglaubt.» Doch worauf
führt er die sehr positive Einnahmen-
entwicklung zurück? «Mehrere Grün-
den sprechen dafür. Die dauernd stei-
genden Löhne, insbesondere in der öf-

fentlichen Hand, münden zwangsläu-
fig in höhere Steuereinnahmen», hält
Schmid fest. Sie würden zudem mit
der tiefen Arbeitslosenrate, den höhe-
ren Eigenmietwerten und den tiefen
Schuldzinsen begünstigt.
Viele Gemeinden erhöhen auch die

Gebühren, so der AGV-Präsident, was
zusätzliche Mittel einbringe. Die Wirt-
schaftslage dürfe man als robust be-
zeichnen, selbst wenn die letzte halb-
jährliche Wirtschaftsumfrage des AGV
zeigt, dass die Unternehmen der Zu-
kunft Respekt zollen. Ein Zeichen der
guten Auftragslage sei auch der unver-
änderte Fachkräftemangel. Positiv darf
auch gewertet werden, so Schmid,

dass die Anpassung an den tiefen,
mittlerweile wieder etwas erholten Eu-
ro-Kurs verkraftet wird.

«Erwarte Steuersenkungen»
Der Margendruck verstärke sich in

allen Branchen, was zwangsläufig zu

Strukturveränderungen in den Unter-
nehmen führt. Aber dies wirke sich
nicht sofort auf das Steueraufkommen
bei den privaten Steuerpflichtigen aus.
Für den Gewerbepräsidenten ist klar:
«Auch im 2019 wird sich der Trend der
guten Steuererträge fortsetzen.»
Schmid: «Auch wenn es wie bei den

Unternehmen unterschiedliche Ent-
wicklungen in den Gemeinden gibt, er-
warte ich Steuersenkungen.» Dies gebe
dem privaten Haushalt Geld für priva-
te Investitionen, was die Wirtschaft be-
günstige. Steuersenkungen helfen
auch, die stets steigenden Krankenkas-
senprämien zu verkraften. Schmid
schränkt aber ein, dass der Aargau da-
mit noch lange nicht zu den einkom-
mens- und vermögensstarken Kanto-
nen gehört.
Was aber sagt Renate Gautschy als

Präsidentin der Gemeindeammänner-
vereinigung zu den bisherigen Super-
Abschlüssen? Die Aufwertungsreser-
ven aufgrund der hohen Anlagebewer-
tungen und zusätzlichen Abschreibun-
gen fallen marginal ins Gewicht, sagt
sie. Zudem sei eine eher düstere Wirt-
schaftslage in Aussicht gestellt worden.
Entsprechend vorsichtig gehe man In-
vestitionen an. Man stelle in den Ge-
meinden aber fest, «dass es der Wirt-
schaft dank grossen Anstrengungen
besser ging, und auch, dass die Löhne
leicht angehoben wurden.» Dass gera-
de bei der öffentlichen Hand die Löh-

ne dauernd steigen, wie Kurt Schmid
sagt, will Gautschy aber nicht so ste-
hen lassen. Gerade bei den Kantonsan-
gestellten stand der Grosse Rat mehre-
re Jahre massiv auf der Bremse. Auch
bei den Gemeinden sei man sehr zu-
rückhaltend, sagt Gautschy, seit vielen
Jahren Gemeindeammann von Gon-
tenschwil.

Erhöhten zu viele die Steuern?
Und doch: war es rückblickend

nicht falsch, dass so viele Gemeinden
2018 den dreiprozentigen Steuerfuss-
abtausch nicht weitergegeben haben?
Renate Gautschy betont dazu, «dass
der Steuerfussabtausch korrekt, nach
Gesetz und abschliessend umgesetzt
wurde». Im Übrigen stehe der Bund
mit einem hohen Milliardenüber-
schuss da, der Kanton mit mehreren
hundert Millionen Franken im Plus.
Gautschy: «Die Gemeinden reihen sich
also nahtlos in ein gutes und erfreuli-
ches Wirtschaftsjahr 2018 ein.»
Für die sehr guten Abschlüsse sieht

Gautschy weitere Gründe:
■ Beim Kanton werden im Bereich
Steuern Pendenzen aufgearbeitet, die
für die Gemeinden auch positive Aus-
wirkungen haben.
■ Die demografische Entwicklung
führt derzeit zu ausserordentlichen
Erbschafts- oder Grundstückgewinn-
steuern.
■ Die vielen Spardiskussionen haben
sensibilisiert. In den Gemeinden wird
jeder Franken zweimal umgedreht, be-
vor er ausgegeben wird.

Steuern wieder senken?
Doch wie geht es weiter? Auf Bun-

desebene werden Abzüge bei der Bun-
dessteuer erhöht. Eine ähnliche Dis-
kussion läuft auf kantonaler Ebene bei
den Krankenkassenprämien, wo SVP
und FDP die Steuerabzüge verdoppeln
wollen. Muss man jetzt auch auf Ge-
meindeebene über eine Steuersen-
kung nachdenken? In jeder Gemeinde

sei die Situation anders, gibt Gautschy
zu bedenken. Das müsse man je ein-
zeln ansehen. Sie mahnt: «Falls die
Versicherungsabzüge tatsächlich er-
höht werden, kostet dies nicht nur den
Kanton, sondern auch die Gemeinden
je nach gewählter Lösung Dutzende
Millionen Franken.» Zudem sei die
Schuldenentwicklung zu beobachten.
Es kämen aber auch so höhere Ausga-
ben auf sie zu.

Gesundheit: hohe Mehrkosten
Allein die Kosten im Sozial- und Ge-

sundheitsbereich (Mittel- und Gegen-
ständeliste MiGeL sowie Restkosten in
Pflegeheimen) steigen aufgrund zweier
höchstrichterlicher Urteile um 30 Mil-
lionen Franken jährlich. Gautschy
rechnet vor: «Allein damit steigt die

Belastung pro Einwohner und Einwoh-
nerin um 50 bis 60 Franken. Gonten-
schwil mit seinen 2180 Einwohnern als
Beispiel stehen bei 60 Franken mehr
pro Person Zusatzkosten von 130 000
Franken ins Haus. Das sind bei uns
vier Steuerprozente.» Im Bereich
Schule sei auch mit weiteren Mehrkos-
ten zu rechnen. Das gelte ebenso für
die Zonenplanungen. Diese belasteten
jede Gemeinde mit hunderttausenden
von Franken: «Eine Zonenplanung ist
für 15 Jahre gedacht. Die ist wichtig,
aber sehr aufwendig. So ist man oft
erst nach sechs bis acht Jahren am
Ziel. Dann beginnt schon die nächste
Planungsphase.»

VON MATHIAS KÜNG

«Auch im 2019 wird sich
der Trend der guten
Steuererträge fortsetzen.»
Kurt Schmid Präsident Gewerbeverband

«Allein die Kosten im
Sozial- und Gesundheits-
bereich steigen um 30
Millionen Franken jährlich.»
Renate Gautschy Präsidentin
Gemeindeammännervereinigung

«Auch wenn es unterschied-
liche Entwicklungen in den
Gemeinden gibt, erwarte ich
Steuersenkungen.»
Kurt Schmid Präsident Gewerbeverband

Zeit für eine Steuersen-
kung? Diskutieren Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

Hanspeter Hilfiker
Aarau

+ 15,6 Mio. w

René Birrfelder
Mönthal

+ 0,103 Mio.

Rolf Leimgruber
Remetschwil

+ 0,166 Mio.

Ursula Berger-Bolliger
Birrhard

+ 0,271 Mio.

Adrian Schoop
Turgi

+ 2,77 Mio.

Jörg Bruder
Seengen

+ 2,07 Mio.

Tobias Leuthard
Küttigen

+ 1,1 Mio.

Arsène Perroud
Wohlen

+ 7,4 Mio.

Hans-Ruedi Hottiger
Zofingen

+ 7,95 Mio.

Daniel Mosimann
Lenzburg

+ 2 Mio.

Mit so viel Überschuss schliessen die Rechnungen 2018 dieser  Gemeinde- und Stadtammänner

Eine detaillierte Auswertung der
Rechnungsabschlüsse des Jahres 2017
durch die Gemeindeabteilung des
Kantons zeigte im vergangenen Som-
mer ein moderates Aufwandwachs-
tum. Deutlich zugenommen haben
damals die Abschreibungen, was laut
Gemeindeabteilung aufgrund der ho-
hen Investitionen der vergangenen
Jahre zu erwarten war. Auf der Er-
tragsseite konnte nach der Stagnation
im Jahr 2016 wieder eine erfreuliche
Zunahme im Steuerertrag verzeich-
net werden (vgl. Grafik). Auch die
Entgelte verzeichneten einen deutli-
chen Zuwachs. Unter dem Strich
konnte dank der merklich verbesser-

ten Ertragslage die Aufwandssteige-
rung mehr als kompensiert werden.
Die Gesamtheit der Aargauer Ge-

meinden wies 2017 ein positives Ge-
samtergebnis in der Erfolgsrechnung
von 157 Millionen Franken (Vorjahr:
85 Millionen Franken) aus. 2017 sank
die Anzahl der Gemeinden mit Defizi-
ten gegenüber 2016 stark, und zwar
von 62 auf 33. Im Jahr 2018 dürften
nochmals deutlich weniger Gemein-
den ein Defizit ausweisen müssen,
wie man aus den bereits vorliegenden
provisorischen Rechnungen ableiten
kann.
Zur Erinnerung: Noch vor einigen

Jahren konnten Gemeinden reihen-
weise – und oft wiederholt – den Steu-
erfuss senken. So sank der durch-
schnittliche Steuerfuss allein zwi-
schen 2000 und 2017 von 110 auf 103
Prozent. Seither ging es allerdings
steuerfussmässig langsam wieder auf-
wärts.

2017 lagen noch 33
Gemeinden im Minus
Gemeinderechnungen
Auch 2017 waren die Ab-
schlüsse besser als erwartet.

VON MATHIAS KÜNG
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Am Samstag haben die SP Frauen* Aar-
gau im Kulturhaus Royal in Baden die
erste queer-feministische Nationalrats-
liste der Schweiz nominiert. Die 15 Kan-
didierenden wollen gemeinsam in die-
sem Wahlkampf für Gleichstellung für
alle einstehen, unabhängig von Ge-
schlecht oder sexueller Orientierung,
heisst es in der Mitteilung dazu.
Das Publikum des Nominationsfests

war bunt gemischt, von Familien mit
Babys bis hin zu Seniorinnen und Se-
nioren. Eröffnet wurde die Veranstal-
tung von Nationalrat und Ständerats-
kandidat Cédric Wermuth. Er erinnerte
daran, dass Freiheit ein unteilbares Gut
und nur dann gültig ist, wenn sie für al-
le gilt.
Der Name der Liste ist dabei Pro-

gramm, wie die Co-Präsidentin der SP

Frauen* Aargau, Viviane Hösli, einlei-
tend erklärte. Queer war ursprünglich
ein abschätziger Begriff für Menschen,
die von der gesellschaftlichen Norm ab-
weichen, der Begriff sei aber inzwi-
schen von den Queer-Aktivist*innen zu-
rückerobert worden, so Hösli. Dann
stehe der * Genderstern für eine Viel-
falt von Geschlechtern. Feministisch,
weil Weiblichkeit und Frauen* im Be-
sonderen in unserer Gesellschaft einen
besseren Stand verdienten. Und zu gu-
ter Letzt das Ausrufezeichen, weil die
Forderung nach einer Gesellschaft oh-
ne Rollenstereotype von der Liste mit
Nachdruck gestellt werde.

15 Menschen nominiert
Die anschliessende Vorstellungsrun-

de der Kandidierenden «war so bunt

und vielfältig, wie sich die Liste unsere
Gesellschaft wünscht», heisst es weiter.
Die Nomination erfolgte mit Applaus.
Nominiert wurden für die queer*femi-
nistische Liste q*f!:
James Ackermann, Baden
Julia Conrad-Wassmer, Freienwil
Daniela Gassmann, Brugg
Sandra-Anne Göbelbecker, Baden
Peter Göbelbecker, Baden
Fabio Haller, Wölflinswil
Viviane Hösli, Zofingen
Antonia Iten, Baden
Cora Leder, Wettingen
Christian Oberholzer, Wettingen
Ruben Ott, Baden
Daniel Schiessl, Zofingen
Lea Schmidmeister, Wettingen
Sara Suter, Aarau
Ligia Vogt, Windisch (AZ) 

SP Frauen Aargau nominieren
queer-feministische Liste
Nationalratswahlen 15 Kandidierende stellen sich zur Wahl

Hinten v. l. n. r.: Daniel Schiessl, Daniela Gassmann, James Ackermann, Sara Suter, Fabio Haller, Antonia Iten, Peter Göbelbecker, Chris-
tian Oberholzer. Vorn v. l. n. r.: Ligia Vogt, Ruben Ott, Cora Leder, Viviane Hösli, Julia Conrad-Wassmer, Sandra-Anne Göbelbecker. ZVG

«Unter welchen Bedingungen sind Sie
bereit, eine Lungenentzündung nicht
mehr mit Antibiotika zu bekämpfen?
Wann also sind Sie bereit, zu sterben?»
Diese Frage stellte Referent Heinz
Rüegger in seinem Vortrag. Nach einer
kurzen Pause fügte er an: «Sie merken,
diese Frage ist sehr schwierig zu beant-
worten. Vor allem deshalb, weil wir es
nicht gewohnt sind, darüber nachzu-
denken. Und das, obwohl wir alle die-
sem Thema nicht ausweichen können.»
Heinz Rüegger ist Theologe, Ethiker

und Gerontologe. Sein Spezialgebiet
sind altersethische und sterbeethische
Fragen. Und genau darum drehte sich
sein Referat im Pflegezentrum Süss-
bach in Brugg. Vor erfreulich vielen Zu-
hörerinnen und Zuhörern erläuterte
Rüegger, dass die Fortschritte in der
Medizin dazu führen, dass wir immer
älter werden. Dies wiederum habe zur
Folge, dass die Mehrheit von uns erst
sterben könne, nachdem sie sich dafür
entschieden habe.

Gute Resonanz im Publikum
Dieses neue Phänomen nennt sich

selbstbestimmtes Sterben. Ein schwie-
riges, weil noch immer weitgehend un-
bekanntes Thema und erst noch eines,
das für viele Personen mit Unbehagen
verbunden ist. «Wir stehen vor der Her-
ausforderung, den Tod in die eigenen
Hände zu nehmen, auch wenn wir kei-
nen Suizid begehen wollen. Wer das
nicht macht, schiebt dies wie eine heis-

se Kartoffel seinem Umfeld zu. Und das
ist unfair. Für die Angehörigen ist es
noch viel schwieriger, einen solchen
Entscheid zu fällen», so Heinz Rüegger.
Mit seiner kompetenten, aber zu-

gleich auch humorvollen und einfühl-
samen Art schaffte er es, dem Publi-
kum dieses Thema näher zu bringen.
«Seine Erfahrung, sein Wissen und sei-
ne sehr humorvolle Präsentationsweise
führen dazu, dass wir jetzt nach dem
Referat weiter über dieses wichtige
Thema diskutieren werden», meinte
Zuhörerin Liliane Baldinger. Auch Die-
ter Herrmann, Geschäftsführer des
Hospiz Aargau, war beeindruckt. «Ob-
wohl ich mich tagtäglich mit dieser
Thematik befasse, wurde mir wieder
einmal bewusst, wie viele Menschen
das Sterben selber in die Hand nehmen
müssen. Auch die Frage, welche medi-
zinischen Behandlungen wirklich sinn-
voll sind, erachte ich in diesem Zusam-
menhang als sehr wichtig.»

Praxistipps und Anekdoten
Im Anschluss an seinen Vortrag stell-

te sich Heinz Rüegger den Fragen von
Moderatorin Carmen Frei und den Zu-
hörern im Saal. Diese drehten sich un-
ter anderem um die Themen Patienten-
verfügung, Lebensqualität und Würde.
Bei der Beantwortung der Fragen
flocht Heinz Rüegger immer wieder
persönliche Erlebnisse und Anekdoten
ein und gab den Zuhörerinnen und Zu-
hörern auch wertvolle Praxistipps mit
auf den Weg, wie sie das Thema des
selbstbestimmten Sterbens in den All-
tag integrieren können. Zum Abschluss
lud Pro Senectute Aargau alle Gäste des
Anlasses zu einem Apéro ein.

Wann sind Sie bereit, zu sterben?
Heinz Rüegger sprach in
Brugg zu «Selbstbestimmung
am Lebensende». Er schaffte
es, die Zuhörer für dieses oft-
mals mit Unbehagen verbun-
dene Thema zu gewinnen.

VON FABIO BARANZINI

Weitere Veranstaltungen zum Thema
«Selbstbestimmung am Lebensende»
finden an folgenden Standorten statt:

■ Dienstag, 26. März 2019, 19 Uhr in
Buchs, Gemeindesaal, Gysistrasse 4

■ Donnerstag, 28. März 2019, 19 Uhr in
Bad Zurzach, Zentrum Langwies, Lang-
wiesstrasse 7

■ Mittwoch, 10. April 2019, 19 Uhr in Brem-
garten, St. Josef-Stiftung, Badstrasse 4
■ Donnerstag 11. April, 19 Uhr in Stein,
Saalbau, Schulstrasse 32.

Weitere Informationen unter:
www.ag.prosenectute.ch
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Mehreinnahmen der Steuern keine
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mung zum Finanzausgleich und dem
damit verbundenen Steuerfussab-
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dass die Anpassung an den tiefen,
mittlerweile wieder etwas erholten Eu-
ro-Kurs verkraftet wird.

«Erwarte Steuersenkungen»
Der Margendruck verstärke sich in

allen Branchen, was zwangsläufig zu

Strukturveränderungen in den Unter-
nehmen führt. Aber dies wirke sich
nicht sofort auf das Steueraufkommen
bei den privaten Steuerpflichtigen aus.
Für den Gewerbepräsidenten ist klar:
«Auch im 2019 wird sich der Trend der
guten Steuererträge fortsetzen.»
Schmid: «Auch wenn es wie bei den

Unternehmen unterschiedliche Ent-
wicklungen in den Gemeinden gibt, er-
warte ich Steuersenkungen.» Dies gebe
dem privaten Haushalt Geld für priva-
te Investitionen, was die Wirtschaft be-
günstige. Steuersenkungen helfen
auch, die stets steigenden Krankenkas-
senprämien zu verkraften. Schmid
schränkt aber ein, dass der Aargau da-
mit noch lange nicht zu den einkom-
mens- und vermögensstarken Kanto-
nen gehört.
Was aber sagt Renate Gautschy als

Präsidentin der Gemeindeammänner-
vereinigung zu den bisherigen Super-
Abschlüssen? Die Aufwertungsreser-
ven aufgrund der hohen Anlagebewer-
tungen und zusätzlichen Abschreibun-
gen fallen marginal ins Gewicht, sagt
sie. Zudem sei eine eher düstere Wirt-
schaftslage in Aussicht gestellt worden.
Entsprechend vorsichtig gehe man In-
vestitionen an. Man stelle in den Ge-
meinden aber fest, «dass es der Wirt-
schaft dank grossen Anstrengungen
besser ging, und auch, dass die Löhne
leicht angehoben wurden.» Dass gera-
de bei der öffentlichen Hand die Löh-

ne dauernd steigen, wie Kurt Schmid
sagt, will Gautschy aber nicht so ste-
hen lassen. Gerade bei den Kantonsan-
gestellten stand der Grosse Rat mehre-
re Jahre massiv auf der Bremse. Auch
bei den Gemeinden sei man sehr zu-
rückhaltend, sagt Gautschy, seit vielen
Jahren Gemeindeammann von Gon-
tenschwil.

Erhöhten zu viele die Steuern?
Und doch: war es rückblickend

nicht falsch, dass so viele Gemeinden
2018 den dreiprozentigen Steuerfuss-
abtausch nicht weitergegeben haben?
Renate Gautschy betont dazu, «dass
der Steuerfussabtausch korrekt, nach
Gesetz und abschliessend umgesetzt
wurde». Im Übrigen stehe der Bund
mit einem hohen Milliardenüber-
schuss da, der Kanton mit mehreren
hundert Millionen Franken im Plus.
Gautschy: «Die Gemeinden reihen sich
also nahtlos in ein gutes und erfreuli-
ches Wirtschaftsjahr 2018 ein.»
Für die sehr guten Abschlüsse sieht

Gautschy weitere Gründe:
■ Beim Kanton werden im Bereich
Steuern Pendenzen aufgearbeitet, die
für die Gemeinden auch positive Aus-
wirkungen haben.
■ Die demografische Entwicklung
führt derzeit zu ausserordentlichen
Erbschafts- oder Grundstückgewinn-
steuern.
■ Die vielen Spardiskussionen haben
sensibilisiert. In den Gemeinden wird
jeder Franken zweimal umgedreht, be-
vor er ausgegeben wird.

Steuern wieder senken?
Doch wie geht es weiter? Auf Bun-

desebene werden Abzüge bei der Bun-
dessteuer erhöht. Eine ähnliche Dis-
kussion läuft auf kantonaler Ebene bei
den Krankenkassenprämien, wo SVP
und FDP die Steuerabzüge verdoppeln
wollen. Muss man jetzt auch auf Ge-
meindeebene über eine Steuersen-
kung nachdenken? In jeder Gemeinde

sei die Situation anders, gibt Gautschy
zu bedenken. Das müsse man je ein-
zeln ansehen. Sie mahnt: «Falls die
Versicherungsabzüge tatsächlich er-
höht werden, kostet dies nicht nur den
Kanton, sondern auch die Gemeinden
je nach gewählter Lösung Dutzende
Millionen Franken.» Zudem sei die
Schuldenentwicklung zu beobachten.
Es kämen aber auch so höhere Ausga-
ben auf sie zu.

Gesundheit: hohe Mehrkosten
Allein die Kosten im Sozial- und Ge-

sundheitsbereich (Mittel- und Gegen-
ständeliste MiGeL sowie Restkosten in
Pflegeheimen) steigen aufgrund zweier
höchstrichterlicher Urteile um 30 Mil-
lionen Franken jährlich. Gautschy
rechnet vor: «Allein damit steigt die

Belastung pro Einwohner und Einwoh-
nerin um 50 bis 60 Franken. Gonten-
schwil mit seinen 2180 Einwohnern als
Beispiel stehen bei 60 Franken mehr
pro Person Zusatzkosten von 130 000
Franken ins Haus. Das sind bei uns
vier Steuerprozente.» Im Bereich
Schule sei auch mit weiteren Mehrkos-
ten zu rechnen. Das gelte ebenso für
die Zonenplanungen. Diese belasteten
jede Gemeinde mit hunderttausenden
von Franken: «Eine Zonenplanung ist
für 15 Jahre gedacht. Die ist wichtig,
aber sehr aufwendig. So ist man oft
erst nach sechs bis acht Jahren am
Ziel. Dann beginnt schon die nächste
Planungsphase.»
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«Auch im 2019 wird sich
der Trend der guten
Steuererträge fortsetzen.»
Kurt Schmid Präsident Gewerbeverband

«Allein die Kosten im
Sozial- und Gesundheits-
bereich steigen um 30
Millionen Franken jährlich.»
Renate Gautschy Präsidentin
Gemeindeammännervereinigung

«Auch wenn es unterschied-
liche Entwicklungen in den
Gemeinden gibt, erwarte ich
Steuersenkungen.»
Kurt Schmid Präsident Gewerbeverband

Zeit für eine Steuersen-
kung? Diskutieren Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

Hanspeter Hilfiker
Aarau

+ 15,6 Mio. w

René Birrfelder
Mönthal

+ 0,103 Mio.

Rolf Leimgruber
Remetschwil

+ 0,166 Mio.

Ursula Berger-Bolliger
Birrhard

+ 0,271 Mio.

Adrian Schoop
Turgi

+ 2,77 Mio.

Jörg Bruder
Seengen

+ 2,07 Mio.

Tobias Leuthard
Küttigen

+ 1,1 Mio.

Arsène Perroud
Wohlen

+ 7,4 Mio.

Hans-Ruedi Hottiger
Zofingen

+ 7,95 Mio.

Daniel Mosimann
Lenzburg

+ 2 Mio.

Mit so viel Überschuss schliessen die Rechnungen 2018 dieser  Gemeinde- und Stadtammänner

Eine detaillierte Auswertung der
Rechnungsabschlüsse des Jahres 2017
durch die Gemeindeabteilung des
Kantons zeigte im vergangenen Som-
mer ein moderates Aufwandwachs-
tum. Deutlich zugenommen haben
damals die Abschreibungen, was laut
Gemeindeabteilung aufgrund der ho-
hen Investitionen der vergangenen
Jahre zu erwarten war. Auf der Er-
tragsseite konnte nach der Stagnation
im Jahr 2016 wieder eine erfreuliche
Zunahme im Steuerertrag verzeich-
net werden (vgl. Grafik). Auch die
Entgelte verzeichneten einen deutli-
chen Zuwachs. Unter dem Strich
konnte dank der merklich verbesser-

ten Ertragslage die Aufwandssteige-
rung mehr als kompensiert werden.
Die Gesamtheit der Aargauer Ge-

meinden wies 2017 ein positives Ge-
samtergebnis in der Erfolgsrechnung
von 157 Millionen Franken (Vorjahr:
85 Millionen Franken) aus. 2017 sank
die Anzahl der Gemeinden mit Defizi-
ten gegenüber 2016 stark, und zwar
von 62 auf 33. Im Jahr 2018 dürften
nochmals deutlich weniger Gemein-
den ein Defizit ausweisen müssen,
wie man aus den bereits vorliegenden
provisorischen Rechnungen ableiten
kann.
Zur Erinnerung: Noch vor einigen

Jahren konnten Gemeinden reihen-
weise – und oft wiederholt – den Steu-
erfuss senken. So sank der durch-
schnittliche Steuerfuss allein zwi-
schen 2000 und 2017 von 110 auf 103
Prozent. Seither ging es allerdings
steuerfussmässig langsam wieder auf-
wärts.

2017 lagen noch 33
Gemeinden im Minus
Gemeinderechnungen
Auch 2017 waren die Ab-
schlüsse besser als erwartet.

VON MATHIAS KÜNG


