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Alle früheren CVP-Bundesräte
fordern Rahmenvertrag mit EU

Sämtliche Alt-Bundesräte sind dafür, Viola Amherd ebenfalls. Sie widersprechen damit ihrer eigenen Partei.

Othmar von Matt
und Francesco Benini

Arnold Koller will es, genauso wie Ruth
Metzler, Joseph Deiss und Doris Leuthard: Alle noch lebenden Alt-Bundesräte der CVP äussern sich für ein Rahmenabkommen mit der EU. Damit gehen sie auf Konfrontation zu ihrer
Partei und deren Präsident Gerhard
Pfister. Die CVP – neu Die Mitte – will
ein Rahmenabkommen nur dann,

SP verlangt höhere
Kinderzulagen

wenn der Bundesrat substanzielle Verbesserungen aus Brüssel zurückbringt.
Koller hält gegenüber CH Media
fest, mit dem Rahmenabkommen stehe für die Schweiz «sehr viel auf dem
Spiel». Deiss und Leuthard sind der Bewegung «Progresuisse» beigetreten,
die sich für das Rahmenabkommen
einsetzt. «Ausser Null-Variante oder
Beitritt ist das Rahmenabkommen der
einzige gangbare Weg», sagt Deiss.
Leuthard betont: «Den Marktzugang

mit einem Rahmenvertrag abzusichern, ist vor allem für die Schweiz von
Vorteil.» Metzler äusserte sich in Interviews für das Abkommen. Und: Auch
die amtierende Bundesrätin Viola Amherd ist dafür.
Hat Präsident Pfister Angst, dass
sich die Mitte in dieser Frage spaltet?
«Überhaupt nicht», sagt er. «Die Position der Mitte ist seit zwei Jahren unverändert: Das Rahmenabkommen in der
vorliegenden Form reicht nicht.»

In der Schweizer Landesregierung ist
es derweil zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen in der Frage, welcher Bundesrat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen soll. Aussenminister Ignazio Cassis
schlug vor, dass er nach Brüssel reist.
Der Bundesrat hat die Aufgabe aber
Bundespräsident Guy Parmelin übertragen. Das Protokoll sehe es so vor.
Cassis hofft nun, dass er Parmelin wird
begleiten können.
Schwerpunkt

Die kostenlosen Corona-Selbsttests sind gefragt

Familienpolitik Im Aargau gelten wie in

fünf anderen Kantonen (darunter die
Nachbarn Solothurn und Baselland) bei
den Kinder- beziehungsweise Ausbildungszulagen die Mindestansätze von
200 beziehungsweise 250 Franken.
Das ist der SP-Fraktion im Grossen Rat
entschieden zu wenig. In einer Motion
fordert sie eine Erhöhung auf 275 bzw.
325 Franken. So viel gibt es in BaselStadt. Eine Erhöhung käme allen Familien zugute, argumentiert die SP, Familien mit tieferen Einkommen würden
davon vermehrt profitieren. Der Regierungsrat kann das Ansinnen nachvollziehen, lehnt es aber vorab unter Verweis auf die coronabedingte Wirtschaftskrise und die Kosten ab. (mku)
Kommentar 5. Spalte
Region
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Im Aargau gibt es für ein Kind eine
monatliche Zulage von 200 Franken
beziehungsweise eine Ausbildungszulage von 250 Franken. Das entspricht
den Mindestansätzen. Der Kanton ist
damit in guter Gesellschaft mit seinen
Nachbarn Solothurn und Baselland.
Zürich und Luzern richten etwas
höhere Leistungen aus. Noch etwas
weiter geht Bern, deutlich mehr gibt
es in den reichen Kantonen BaselStadt und Zug. Die höchsten Ansätze
kennt Genf mit bis zu 500 Franken.
Nebst dem Aargau gelten in fünf
weiteren Kantonen die Mindestsätze.
Das heisst umgekehrt, dass 20 Kantone – zum Teil deutlich – grosszügiger
sind. Jetzt fordert die SP-Fraktion im
Grossen Rat eine Erhöhung auf das
Niveau von Basel-Stadt (275 bzw. 325
Franken). Der Ruf nach mehr Zulagen
ist berechtigt. Schliesslich soll der
Aargau nicht nur bei den Steuersätzen
und den Steuerabzügen, sondern
auch bei den Zulagen konkurrenzfähig sein. Allerdings liegt eine Erhöhung auf das Niveau von Basel-Stadt
mit seiner wertschöpfungsstarken
Wirtschaft nicht drin.

Mathias Küng
mathias.kueng@
chmedia.ch

Mindestsatz Die G20 machen vor-

40014

Handlungsbedarf
bei Kinderzulagen

Viele werden jetzt sagen, auch eine
moderate Erhöhung auf 230 bzw. 280
Franken sei angesichts der heftigen
Wirtschaftskrise und der aktuell
ungewissen Corona-Aussichten im
Aargau nicht bezahlbar. Zu bedenken
ist aber, dass es von einem parlamentarischen Auftrag bis zur Umsetzung
meist mehrere Jahre dauert. Bis dann
hat sich die Wirtschaft hoffentlich
erholt. Dann würde dem Aargau eine
moderate Erhöhung gut anstehen.

USA bremsen hiesige
Steuerpolitik aus
wärts mit dem Projekt einer globalen
Mindeststeuer für Unternehmensgewinne. Gestern bekräftigten die Finanzminister den Auftrag an die
OECD, bis Juli einen Umsetzungsplan
vorzulegen. Als treibende Kraft wirken
die USA. Die Schulden aus der Pandemiebekämpfung wiegen schwer. Der
Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Staatsverschuldung
pro Land im Mittel 100 Prozent der
Wirtschaftsleistung erreicht. In der
Schweiz erreicht die Verschuldungsquote nur etwas mehr als 30 Prozent.
Mit der Mindestbesteuerung will die
Gemeinschaft verhindern, dass Unternehmen in Tiefsteuerländer wie die
Schweiz abwandern. (dz) Wirtschaft

Kommentar

Telefonterror landet
vor Obergericht
Aargau Vier Männer sollen ein Call-

Der ganz grosse Ansturm auf die Apotheken im Aargau ist gestern Mittwoch zwar
ausgeblieben. Trotzdem hatten die Mitarbeitenden viel zu tun, und im Hintergrund
wurden im Akkord weitere Test-Sets verpackt. Region Bild: Sandra Ardizzone (Baden, 7. April 2021)
Abonnemente Telefon: 058 200 55 55, E-Mail: abo@aargauerzeitung.ch Redaktion Telefon: 058 200 58 58, E-Mail: redaktion@aargauerzeitung.ch
Inserate Telefon: 058 200 53 53, E-Mail: inserate@aargauerzeitung.ch Internet www.aargauerzeitung.ch

Center im Kosovo beauftragt haben,
ihre Firma etwas zu aggressiv zu bewerben – unter anderem sollen Nummern
mit einem Stern im Telefonbuch angerufen worden sein. Erstinstanzlich wurden die Männer verurteilt. Vor Obergericht wehren sie sich dagegen. Sie reichten Tonaufnahmen ein, die ihre
Unschuld belegen sollen. (rka) Region

18
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«AlleVerästelungen
derKrisekönnenwir
nichtabdecken»

Aufstieg: Dieter Egli,
zuvor Co-Fraktionspräsident der SP im Grossen
Rat, ist seit 1. Januar 2021
im Regierungsrat. (Aarau,
30. März 2021)

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli (SP) ist zuständig für die Verteilung der
Coronahilfsgelder. Das empfindet er als sinnstiftend, zuweilen aber auch als
brutal. Der Windischer sagt, wie es ihm nach 100 Tagen als Regierungsrat geht.
AZ, 08.04.21
Eva Berger (Interview)
und Britta Gut (Bild)

Dieter Eglis Büro befindet sich im Wielandhaus, wenige Schritte vom Aarauer
Bahnhof entfernt. Er holt uns im Parterre ab. Sein Arbeitsweg habe sich
durch die Nähe zum Bahnhof verkürzt,
was für ihn eine Umstellung bedeutet
habe, erzählt er uns auf dem Weg in den
fünften Stock. Dort führen wir – mit
Maske und Abstand – das Gespräch in
einem Sitzungszimmer. Der tägliche
Weg ist nur ein Detail, Eglis Arbeitsleben hat sich vor gut drei Monaten
grundlegend verändert. Am Samstag ist
sein 100. Tag als Regierungsrat.
Sie haben am 1. Januar 2021 Ihre
neue Stelle angetreten. Haben Sie
Ihre Mitarbeitenden überhaupt
schon einmal ohne Maske gesehen?
Dieter Egli: Ohne Maske nicht, und auch
noch nicht häufig physisch. Ich habe
mich mit einer Videobotschaft bei ihnen
vorgestellt. Mit den Abteilungsleiterinnen und -leitern traf ich mich aber persönlich. Inzwischen besuche ich, mit
Einschränkungen, die Abteilungen auch
und sehe verschiedene Mitarbeitende.
Gibt es derzeit physische
Regierungssitzungen?
Wir tauschen uns zwar mehrheitlich
online aus, aber es gab auch schon Präsenz-Sitzungen. Bei kontroversen Geschäften mit Diskussionsbedarf geht es
manchmal nicht anders. Aber selbstverständlich nur mit Abstand.
Arbeiten Sie auch im Homeoffice?
Ja. Aber ich habe viele Termine vor Ort,
die ich wahrnehmen muss. Ich versuche, die Stosszeiten zu vermeiden,
wenn ich nach Aarau komme. Ich bin
auch nicht so gut darin, daheim zu
arbeiten. Es fällt mir oft schwer, eine
Struktur einzuhalten.
Ist das Homeoffice für Sie also kein
Modell für die Zukunft?
Homeoffice hat Vorteile. Wenn man
damit einen Effizienzgewinn erreicht
oder auch ökologisch etwas herausholen kann, stelle ich mich gerne um.
Der 10. April ist Ihr hundertster Tag
als Regierungsrat. Ist Ihnen der
Start gelungen?
Ich denke schon. Bisher habe ich mich
vor allem eingearbeitet. Die 100 Tage
als Meilenstein machen aber offenbar
schon Sinn: Ich merke, wie ich jetzt anfangen kann, wirklich zu gestalten.
Was war die grösste Umstellung?
In meinem früheren Berufsleben musste ich meine Ideen selber umsetzen.
Jetzt habe ich Mitarbeitende, die sehr
engagiert sehr gute Arbeit leisten und
die das realisieren, was ich möchte. Damit muss man umgehen können.
Verunsichert Sie diese neue Verantwortung?

Manchmal etwas. Die Geschäfte haben
jahrelange Vorgeschichten mit vielen
involvierten Leuten. Vor diesem Hintergrund die Verantwortung für die Arbeit
des gesamten Departements zu übernehmen, ist herausfordernd, aber auch
sehr spannend.
Wie ging es mit dem Rollenwechsel
vom Gewerkschafter zum Regierungsrat in einem Kollegium?
Ich gehe heute abgeklärter, vielleicht
auch professioneller, mit Themen um.
Zudem konnte ich früher eher wählen,
womit ich mich beschäftigte. Jetzt habe
ich mit Geschäften zu tun, die ich vorher
weniger wahrnahm.

«Brutal ist, einen
Entscheid fällen
zu müssen,
der direkt die
Existenz von
Menschen
beeinflusst.»
Haben Sie ein Beispiel?
Es sind Details, etwa gesetzgeberische
Prozesse in den Gemeinden und die
damit verbundenen Schwierigkeiten.
Wo ich früher schnell die ideologische
Brille aufsetzen konnte, betrachte ich
die Dinge heute differenzierter. Das
Verhältnis zu einer Vorlage ist sachlicher, ob ein Entscheid dann politisch in
meinem Sinn wäre, ist nicht immer das
Wichtigste.
Sie sind der einzige Linke im Regierungsrat, damit dürften Sie häufig
konfrontiert sein.
Die Mehrheitsverhältnisse sind klar, mir
ist bewusst, dass ich in der Minderheit
bin. Es kann also nicht immer mein Ziel
sein, zu gewinnen. Umgekehrt weiss die
bürgerliche Mehrheit, dass 30 Prozent
der Aargauerinnen und Aargauer links
wählen und dass auch diese angesprochen werden müssen. Das ist eine Art
und Weise, mit politischen Fragen umzugehen, die ich so nicht kannte. Es ist
abgeklärter und weniger emotional
oder ideologisch geprägt.
Was war in Ihrem neuen Amt bisher
am schönsten?
Für mich ist das Schönste zu sehen, wie
engagiert die Mitarbeitenden sind und
wie verantwortungsvoll sie mit ihrer
Aufgabe umgehen.
Kannten Sie das aus Ihrer Zeit bei
der Gewerkschaft denn nicht?

Doch, natürlich. Aber auf der Verwaltung arbeiten die Angestellten für die
ganze Bevölkerung, diese Verantwortung ist ihnen bewusst. Dadurch entsteht eine Art Gemeinschaftsgefühl, das
ich bei Organisationen und in der Privatwirtschaft so nicht erfuhr. Es ist eindrücklich, wie ich getragen werde: Das
Schlimmste, was mir bei der Arbeit passieren kann, ist, dass ich nachfragen
muss. Das ist beruhigend, weil ich noch
längst nicht alles weiss.
Womit haben Sie als Regierungsrat
Mühe?
Brutal ist, einen Entscheid fällen zu
müssen, der direkt die Existenz von
Menschen beeinflusst. Das fährt schon
ein – zum Beispiel bei der Verteilung der
Coronahilfen.
Das ist Ihre Aufgabe als Volkswirtschaftsdirektor. Wie läuft das?
Das ist insgesamt eine positive Geschichte in dieser Krise. Natürlich würden wir diese Arbeit lieber nicht machen müssen, aber sie ist motivierend –
und sinnstiftend, weil wir Menschen
helfen können.
Die Branchenverbände beklagen
jedoch, die Hilfe reiche nicht aus.
Wie erklären Sie das?
Alle Verästelungen der Coronakrise
können wir nicht abdecken. Das Frustrierende für viele ist, dass sie nicht
arbeiten dürfen, das können wir ihnen
nicht abnehmen. In jedem System von
finanziellen Hilfen gibt es zudem Spezialfälle, die durch die Maschen fallen.
Dass es Diskussionen gibt, ist klar. Wir
sind deswegen ständig mit den Branchenverbänden im Gespräch. Ich erhalte auch positive Rückmeldungen. Gerade bei den kleinen Unternehmen ist es
erstaunlich, wie viel man mit den Beträgen auslösen kann.
Erholt sich die Aargauer Wirtschaft
wieder auf das Niveau von vorher?
Es gibt Branchen, die relativ schnell
wieder auf die Beine kommen werden.
Das haben wir im letzten Sommer bei
der Gastronomie oder im Detailhandel
gesehen. Der Konsum kommt wieder,
da bin ich optimistisch. Schwieriger
wird es für die Exportwirtschaft, dort
haben wir den Peak der Auswirkungen
noch nicht erreicht. Auch im Tourismus
fehlen die Perspektiven, weil niemand
weiss, wann die Menschen wieder
reisen werden. Das Gleiche gilt für die
Kultur und die Eventbranche, wo Planungssicherheit komplett fehlt.
Warum ist das mit der Exportwirtschaft so ein Problem?
Die Nachfrage ist zusammengebrochen. Es gibt in der Weltwirtschaft grosse Verwerfungen, man kann sich weniger auf die bisherigen Gesetzmässigkeiten verlassen. Auch der Tourismus
ist extrem herausgefordert. Die fehlende Perspektive können wir mit Härtefallgeldern nicht lösen.

Das heisst, die Arbeitslosigkeit wird
steigen?
Eine der Langzeitfolgen der Pandemie
wird sein, dass wir Arbeitsplätze verlieren, leider einmal mehr in der produzierenden Industrie. Die Krise zeigt,
dass jene, die es in der Arbeitswelt
sowieso schon schwer haben, noch
mehr unter Druck kommen. Schlecht
Ausgebildete und Menschen in bereits
prekären Verhältnissen sind immer die
ersten, die leiden.
Braucht es eher soziale als wirtschaftliche Massnahmen zur
Bekämpfung der Langzeitfolgen
der Krise?
Beides. Die Wirtschaftsmassnahmen
sind jetzt elementar. Wenn die Nachfrage wieder da ist, muss die Wirtschaft
bereit sein. Viele Arbeitnehmende müssen sich aber neu orientieren. Sie müssen sich entwickeln und an die Veränderungen anpassen können. Wir müssen ihnen diese Möglichkeit geben,
etwa mit persönlichen Standortbestim-

mungen und Weiterbildungen. Wir sind
jetzt im Sofort-Hilfe-Modus, aber diese
Fragen dürfen wir nicht ausklammern.
Aktuell verlangt ein Vorstoss erleichterte Steuerabzüge für Weiterbildungen. Würde so etwas reichen?
Steuerliche Massnahmen sind ein Weg.
Das andere wären gesetzgeberische Anpassungen zur Aus- und Weiterbildung.
Da gibt es noch Möglichkeiten. Weiter
sollte man auch wieder die Sozialpartner an den Tisch holen: Chefinnen, Angestellte und Unternehmer müssen gemeinsam Lösungen finden, damit alle
eine Perspektive haben. Dort könnte
der Kanton eine aktivere Rolle spielen.
Wo noch?
Auch die Integration von Migrantinnen
und Migranten ist zentral und für mich
eine ebenso wichtige Aufgabe wie die
wirtschaftliche Hilfe. Wir müssen die
Gesellschaft als Ganzes stärken, das
habe ich schon vor Corona gesagt. Ich
bin aber auch beeindruckt, was bei der
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Persönlich
Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, wurde am 18. Oktober 2020 im ersten Wahlgang in den Aargauer Regierungsrat
gewählt. Die SP verteidigte mit ihm den
Sitz von Urs Hofmann. Der Windischer
Egli wurde am 9. Mai 1970 geboren.
2002 wurde er in den Grossen Rat gewählt, ab 2008 war er Co-Fraktionschef
der SP. In seinem früheren Arbeitsleben
war der Soziologe Leiter Kommunikation und Mediensprecher bei der Gewerkschaft Syna. (eva)

ment wollen wir verbreitern und der
Integration einen grösseren Stellenwert
in der öffentlichen Wahrnehmung geben. Die Gemeinden machen das schon
längst. Kantonal ist das Thema noch
weniger präsent.
Hat es in der Krise überhaupt
Platz für anderes?
Das muss sein. Die Herausforderung
ist, dass das normale Leben weitergeht
und man einen Alltag findet. Wir wissen
nicht, ob und wann wir die Krise einfach
für beendet erklären können.
Eine andere Krise ist der Knatsch
auf der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Warum lässt sich diese
nicht endlich lösen?
Das ist ein Arbeitskonflikt, den ich auch
in anderen Situationen schon angetroffen habe und der lösbar ist. Auf der
Staatsanwaltschaft ist es schwieriger,
weil deren Arbeit exponiert ist, das ist
eine neue Erfahrung für mich. Wir haben Begleitmassnahmen getroffen, und
ich bin zuversichtlich, dass wir damit
wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Die Qualität der Arbeit von allen
stimmt, daran liegt es nicht.
Also ist es rein zwischenmenschlich. Sind Sie Schiedsrichter?
Ich will den Leuten Vertrauen geben –
auch in sich selbst. Wer seiner eigenen
Arbeit vertraut, kann auch mit schwierigen Situationen und zwischenmenschlichen Spannungen umgehen.
Auch das gehört zur Professionalität.
Auch die Polizei war in diesem
Zusammenhang Thema. Braucht es
eine Einheitspolizei?
Das ist eine Frage des politischen Willens, die diskutiert werden muss.

AZ, 08.04.21

«Wir brauchen
bei der Polizei
mehr Ressourcen,
unabhängig vom
System.»
Integration bereits im Gang ist, darauf
kann man aufbauen.
Das wird aber im Aargau eher
zurückhaltend erwähnt…
Das ist schade, denn es läuft viel. Bald
steht die Verlängerung des kantonalen
Integrationsprogramms an. Wichtig
sind dabei die sieben regionalen Integrationsfachstellen, bei denen die Gemeinden beteiligt sind. Dieses Engage-

Das wird schon lange gemacht.
Die Einheitspolizei ist nicht einfach
logische Folge einer Entwicklung. Wir
haben 2006 Ja zum dualen Polizeisystem gesagt, das hat sich bis jetzt
bewährt. Es ist nicht eine fachliche, sondern eine politische Diskussion. Beides
ist machbar und es gibt auch beide
Systeme. Es ist aber illusorisch zu meinen, mit der Einheitspolizei kläre sich
die Frage, was uns die Sicherheit auf
kommunaler und auf kantonaler Ebene
wert ist. Der Aargau hat im Kantonsvergleich schweizweit am wenigsten Polizeikräfte. Wir brauchen mehr Ressourcen, unabhängig vom System.
Was wäre Ihnen persönlich am
liebsten?
Mir ist das System am liebsten, das von
der Bevölkerung getragen wird. Die
Umfragen zeigen, dass sich die Leute
mit dem dualen System wohlfühlen,
aber etwas anderes kennen sie ja nicht.
Darum gibt es dieses Jahr den Planungsbericht zum Thema. Ich will die Evaluation des Systems sorgfältig angehen –
und dabei auf jeden Fall die politische
Diskussion zulassen.

SP will deutlich höhere Zulagen
für Kinder und Ausbildung
Regierung lehnt Forderung mit Verweis auf die coronabedingte
Wirtschaftskrise ab. Der Entscheid liegt jetzt beim Grossen Rat.
Mathias Küng

In einer Motion fordert die SPFraktion des Grossen Rates
(Sprecherin Claudia Rohrer)
eine Erhöhung der Familienzulagen. Demnach soll die Kinderzulage neu monatlich mindestens 275 Franken (heute 200
Franken) betragen, die Ausbildungszulage mindestens 325
Franken (heute 250) pro Monat
je anspruchsberechtigtem Kind.
Zudem soll die Regierung künftig teuerungsbedingte Erhöhungen vorschlagen.
Familien tragen besondere
nicht zuletzt auch finanzielle Belastungen, begründet die SPFraktion ihren Vorstoss. Der
Aargau richte aktuell nur die
Mindestzulagen aus. Eine Erhöhung komme allen Familien zugute. Die Familien mit tieferen
Einkommen profitierten davon
vermehrt, «da sie trotz leicht höherem Einkommen weiterhin
keine Steuern darauf zahlen».

SP führt den Kanton
Basel-Stadt als Vorbild an
Die Familien mit hohen Einkommen müssten einen Teil der
erhaltenen Familienzulage über
die Steuern an die Allgemeinheit zurückgeben. Die SP verweist darauf, dass der Kanton
Basel-Stadt bereits die Ansätze
von 275 beziehungsweise 325
Franken pro Kind kennt.
Aus der inzwischen vorliegenden Antwort der Regierung
geht hervor, dass sie den Vorstoss ablehnt. Die Kinder- und
die Ausbildungszulagen (Familienzulagen) entsprächen den
Mindestansätzen, und 20 Kantone richten heute zum Teil
deutlich mehr als die Mindestansätze aus, heisst es in der Antwort. Insofern könne man das
Anliegen nachvollziehen.

Die Frage, wie hoch die Kinderzulagen im Aargau künftig sein sollen,
ist politisch stark umstritten.
Symbolbild: Corinne Glanzmann

angeschlossen sind, entfallen
auf den Kanton Aargau selbst
oder auf öffentlich-rechtliche
Unternehmungen, schreibt die
Regierung, zum Beispiel Fachhochschule Nordwestschweiz,
SVA Aargau. Die zusätzlichen
Kosten, die eine Erhöhung der
Familienzulagen verursacht,
wären in diesem Mass letztlich
durch die öffentliche Hand zu
finanzieren.
Als Vorbemerkung hält der
Regierungsrat fest, dass seine
Ergebnisse aus einer Modellrechnung Schätzungen sind und
lediglich die Zahlen der kantonalen Familienausgleichskasse
zeigen, die rund die Hälfte der
Familienzulagen im Kanton
Aargau entrichtet.
Bei der von den Motionären
geforderten Erhöhung der Familienzulagen (auf 275 beziehungsweise 325 Franken) resultieren laut Regierungsrat hochgerechnet schätzungsweise
Mehrkosten von jährlich insgeKinder- und Ausbildungszulagen im Vergleich

Forderung der SP kostet
118,4 Millionen Franken

Kanton

in Fr./Monat

Aargau

200/250

Die Regierung hat in einer Modellrechnung drei mögliche Szenarien rechnen lassen: 1. Erhöhung der Familienzulagen (Kinderzulage/Ausbildungszulage)
auf Franken 230/280, 2. Erhöhung der Familienzulagen auf
275/325, 3. Erhöhung der Familienzulagen auf 300/350.
Rund 25 Prozent der zulagenrelevanten Lohnsumme von
Arbeitgebern, welche der kantonalen Familienausgleichskasse

Baselland

200/250

Basel-Stadt

275/325

Bern

230/290

Luzern

200/250

Solothurn

200/250

Zug
300/300*
Zürich
200**/250
* 300 Fr. bis 18 Jahre, 350 Fr. danach.
** 200 Fr. bis 12 Jahre, 250 Fr. danach
Quelle: Bundesamt für Statistik

samt 118,4 Millionen Franken.
Zum Vergleich: Die Variante
230/280 würde 53 Millionen
kosten, die Variante 300/350
sogar 155 Millionen Franken.

Regierung verweist auf
die hohen Coronakosten
Das vergangene Jahr war geprägt von der Covid-19-Pandemie und der daraus ausgelösten
Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Das reale Bruttoinlandprodukt des Kantons sank um
2,8 Prozent. Zahlreiche Arbeitgeber meldeten Kurzarbeit an.
Im Rahmen der Härtefallmassnahmen mussten viele Aargauer
Unternehmen finanziell unterstützt werden, begründet die
Regierung ihre Ablehnung.
Der Verlauf der Pandemie
und die weitere konjunkturelle
Entwicklung seien zudem sehr
ungewiss. Es herrsche eine noch
nie da gewesene Planungsunsicherheit, heisst es in der Antwort, und weiter: «Unter diesem
Blickwinkel ist eine Erhöhung
der Familienzulagen aufgrund
der daraus resultierenden beträchtlichen Mehrkosten für die
Arbeitgeber im jetzigen Zeitpunkt nicht opportun.»

Aargau gewährt dafür hohe
Steuerabzüge für Kinder
Zudem gewähre der Aargau anders als andere Kantone beispielsweise bei den Steuern
grosszügige Kinderabzüge (Kinder bis 14 Jahre: 7000 Franken;
Kinder bis 18 Jahre: 9000 Franken; Kinder ab 18 Jahre in Ausbildung: 11 000 Franken). Diese Betrachtungsweise relativiere
auch den Kantonsvergleich zur
Höhe der Familienzulagen.

Mehrheit für Gesamtverkehrskonzept Oase
Grosser Rat Die Kommission

für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV)
spricht sich mehrheitlich für die
vom Regierungsrat vorgeschlagenen Anpassungen des kantonalen Richtplans in den Regionen Baden-Wettingen und
Brugg-Windisch aus.
Das regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau Oase
bezweckt neben der Stärkung
des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs

vor allem eine Entlastung der
Stadtzentren von Brugg und Baden vom Durchgangsverkehr.

Minderheit bezweifelt,
dass Ziele so erreichbar sind
Die Kommissionsmehrheit
sieht darin eine Möglichkeit,
diese Regionen vom Verkehr zu
entlasten und so ihre Attraktivität auch künftig sicherzustellen.
Eine Kommissionsminderheit
bezweifelt, dass dies mit dem
Ausbau der Infrastruktur für den

motorisierten Individualverkehr
erreicht werden kann, da neue
Strassen bisher immer auch zu
einer Verkehrszunahme führten. Die Kommission ist mit
grosser Mehrheit für eine Ergänzung der Planungsanweisungen,
wonach die Zentrumsentlastungen von Baden und von BruggWindisch koordiniert erfolgen
sollen. Damit solle verhindert
werden, dass eine der beiden
Regionen zum Nachteil der anderen entlastet wird. (az)

