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Das war schon bei der
Abstimmung 2012 absehbar
az vom 5. 3.: Staatsrechnung 2015 – Es
drohen Defizite bis 230 Millionen Franken

Nach den Ursachen der finanziellen
Schieflage des Kantons gefragt, nennt
Finanzminister Brogli alles, nur nicht
seinen eigenen Beitrag. Helfen könnte,
wenn er wieder einmal das Abstim-
mungsbüchlein vom 23. September
2012 zur Hand nähme. Dort liest man
unter den Argumenten der Gegner der
damaligen Steuergesetzrevision: «Jetzt
sollen Kanton und Gemeinden zusam-
men rund 220 Millionen Franken Steu-
erausfälle in Kauf nehmen. (…) Im Falle
einer Konjunkturabschwächung müsste
der Kanton einschneidende Sparpakete
schnüren mit schmerzhaften Abstri-
chen bei Bildung, Gesundheit und Si-
cherheit. Von der erneuten Entlastung
der hohen und sehr hohen Einkom-
mensschichten, der Reduktion des Spit-

zensteuersatzes sowie der Senkung der
Vermögenssteuer und dem Einbezug
der juristischen Personen hat der Mit-
telstand nichts.» Finanzminister und
bürgerliche Parteien haben uns damals
weisgemacht, der Kanton könne die
vorhersehbaren Steuerausfälle pro-
blemlos verkraften. Heute kämpft nicht
nur der Kanton mit den Folgen dieser
verfehlten Politik. Auch die Gemeinden
müssen reihum die Steuerfüsse erhö-
hen. ROBERT FRAUCHIGER, HÄGGLINGEN

Seltenen Mittelspecht
fotografiert
az vom 5. 3.: Schnappschuss –
Seltener Gast

Lieber Willi Berner, herzliche Gratulati-
on zu Ihrem Schnappschuss! Ihnen ist
nicht nur ein schönes, sondern auch
ein besonderes Bild gelungen: Beim fo-
tografierten Specht handelt es sich
nicht etwa um den am Futterhäuschen
zu erwartenden, häufigen Buntspecht,
sondern um den weit selteneren Mittel-
specht! ROSMARIE WEHRLI, EGLISWIL

CVP will Heiratsstrafe auch
bei der AHV abschaffen
az vom 3. 3.: Hartnäckig –
Neuer Anlauf gegen Heiratsstrafe

Das nur hauchdünne Nein des Volkes
zur Abschaffung der Heiratsstrafe und
die wiederum doch überwältigende
Mehrheit der Stände bekräftigt die CVP
in ihrem klaren Auftrag und Willen,
diese verfassungswidrige Pendenz von
1984 endlich abzubauen. Dazu wurde
im Ständerat eine Motion eingereicht,
die sich auf die steuerliche Benachteili-

gung konzentriert. Im Nationalrat er-
folgt ein zweiter Vorstoss, der die Be-
nachteiligung bei der AHV umfassend
beseitigen will. Dies hatte die CVP an
einer Pressekonferenz in der letzten
Woche deutlich gemacht. Im Kanton
Aargau hatten annähernd 53 Prozent
der Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger dieser Initiative zugestimmt. Sobald
Anzeichen bestehen, dass im Parla-
ment wieder alles abgeblockt wird,
wird die CVP Aargau mit einer Standes-
initiative Druck machen. Bei den Steu-
ern. Und bei der AHV! Wir warten
nicht nochmals 30 Jahre!

MARIANNE BINDER-KELLER,
PARTEIPRÄSIDENTIN CVP AARGAU, BADEN

Es gibt andernorts
tolle Alternativen
az vom 8. 3.: Bad Schinznach –
Junge Frauen vor Saunabesuch gewarnt

Lüsterne Männerblicke in der Aquare-
na-Sauna sind seit Jahren ein lästiges
Problem! Auch wenn man als Paar dort
sauniert, kann es passieren, dass sich
selbst dann die eigene Partnerin vor
lauter obszönen «Glotzern» nicht mehr
wohl fühlt. Und konsequenterweise
wieder gehen will. Diese Umstände
wurden, wie mir bekannt ist, mehrmals
gegenüber Angestellten erwähnt. Umso
erstaunlicher scheint nun gemäss dem
entsprechenden Artikel zu sein, dass
diese Tatsachen der Betriebsleitung
nicht hätten bekannt sein sollen oder
sie diese vielleicht auch nicht wahrha-
ben wollten. Wie dem auch sei. Es gibt
tolle Alternativen. Liebe Frauen, Diens-
tage und Donnerstage sind in der Win-
tersauna Obersiggenthal Damentage!

MIKE LEONI, UNTERSIGGENTHAL

«Gratis» ist nicht kostenlos

Gratis öV für alle – damit versucht die
SP Aargau die Stimmbürger zu ködern.
Im Leben ist aber nichts gratis. Das gilt
zumindest für Dienstleistungen und Gü-
ter. Die Forderung der SP Aargau nach
kostenlosem Bus- und Zugfahren ist
nichts anderes als eine weitere versteck-
te Verstaatlichung, die im Personen-
transport Innovation und Unternehmer-
tum ausbremst. Bezahlen werden wir
aber dennoch müssen, nämlich über
die Steuern. Solche Wahlversprechen
sind also weder ehrlich noch zielfüh-
rend. ADRIAN SCHOOP, TURGI

Neuerlicher Rundumschlag
gegen die Wirtschaft
Wahrscheinlich hat Herr Wermuth noch
nie hinterfragt, woher er seinen Lohn
erhält. Als Politiker lebt er primär vom
Steuerzahler. Steuern können in einem
Land aber erst dann erhoben werden,
wenn dieses wirtschaftlich auf guten
Füssen steht. Ich möchte keinesfalls die
Leistungen der öffentlichen Hand
schmälern. Indes, sämtliche öffentli-
chen Dienste, die durch Steuern finan-
ziert werden, müssen vorher durch eine
Wirtschaftsleistung erbracht werden. In
der Schweiz sind 99,8 Prozent aller Un-
ternehmen KMU und beschäftigen über

zwei Drittel der Mitarbeitenden. Und
fast alle haben seit dem 15. Januar 2015
eines gemeinsam – sie leiden. Sie müs-
sen sich neu erfinden, um gegenüber
dem Ausland konkurrenzfähig zu blei-
ben. Die Gewinnmarge bröckelt und
man ist nicht mehr in der Lage, langfris-
tig zu investieren. Leider lassen sich die
ausbleibenden Gewinne nicht durch
Preiserhöhungen oder Steuereinnah-
men einbringen. Dies führt dazu, dass
viele Unternehmer gezwungen sind,
Stellen abzubauen, die Standortfrage zu
prüfen oder den Betrieb zu schliessen.
Die wenigsten tun dies, um ihren Ge-
winn zu maximieren, den meisten Fir-
men steht einfach das Wasser bis zum
Hals. Mit den neuerlichen Ideen der SP
nach mehr Steuern setzt man die KMU
noch mehr unter Druck. Der Werkplatz
Schweiz ist arg gefährdet! Ich empfehle
Herrn Wermuth, ein international aus-
gerichtetes KMU zu gründen. Einerseits
würde er Arbeitsplätze schaffen, die
nicht von der öffentlichen Hand genährt
sein müssen. Andrerseits müsste er Ver-
antwortung für die Mitarbeiter und die
Firma übernehmen und würde so an
persönlicher Reife gewinnen. Da ich seit
17 Jahren selbst ein KMU mit allen Hö-
hen und Tiefen führe, spreche ich aus
Erfahrung. CLAUDE NOWAK, WETTINGEN

Unausgegorene Gedanken

Einfach unverständlich, wie die az dem
rechtskräftig verurteilten Häuserbeset-
zer Cédric Wermuth immer wieder eine
Plattform für seine abstrusen Ideen bie-
tet. Dass die SP bei den nächsten Wah-
len «endlich wieder mal zu den Siegern
gehören» oder wieder einmal eine
Volksabstimmung gewinnen möchte,
glauben wir ja wohl. Aber doch nicht
mit solchen Parteiprogrammen und
nicht mit Vorschlägen, die vor kurzem
an der Urne grandios gescheitert sind
(Reichtumssteuer)! Nebst all den unrea-
listischen Vorschlägen im az-Interview
droht ja im Hintergrund noch immer
das von den Jungsozialisten massgeblich
beeinflusste Parteiprogramm der SP mit
der Überwindung des Kapitalismus, der
Abschaffung der Armee und dem Bei-
tritt zur EU als zentralen Forderungen.
Dies haben wir zur Kenntnis genom-
men. Auf die ständig neuen, unausgego-
renen Gedanken des Selbstdarstellers
Wermuth verzichten wir gerne.

HANS FISCHER, WIDEN

Die Idee kommt nicht gut an
az vom 7. 3.: Wahlplattform – SP will Zugfahren im Aargau gratis machen

Bilder für die Rubrik
«Schnappschuss» müs-
sen ausschliesslich
über www.aargauerzei-
tung.ch/mitmachen un-
ter «Schnappschuss»
eingegeben werden.
Online werden alle Bil-
der publiziert, in der az
Aargauer Zeitung er-
scheint eine Auswahl.
Pro Woche wird 1 Gut-
schein im Wert von CHF
50.– von smartphoto
unter allen Teilnehmern
verlost.

Ihr Schnappschuss
Erika Amsler, Schinznach-Dorf: Die Farbe Grün.
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rechts ) oder senden Sie eine Pos tkarte (A-Post) an AZ Sudoku, Pos tfach 3 3 5 ,
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Ihr Leserbrief mit Ihrer Meinung zum
aktuellen Geschehen ist uns willkommen.
Vorrang haben Zuschriften, die sich auf
aktuelle Artikel beziehen, die nicht mehr
als 1500 Zeichen enthalten und uns per
E-Mail erreichen. Bitte Absender (Na-
me, Vorname, Strasse, Wohnort) und Ar-
tikelbezug (Titel und Ausgabedatum)
angeben.
Mailadresse:
leserbriefe@aargauerzeitung.ch
Postadresse:
Redaktion Aargauer Zeitung,
Leserbriefe, Postfach 2103, 5001 Aarau.
Die Redaktion entscheidet über die
Auswahl der Leserbriefe und behält
sich vor, Texte zu kürzen.


