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Bürgerliche möchten «Päckli»
Unternehmenssteuern Die ge-
plante Erhöhung der Pauschal-
abzüge ist die einzigeÄnderung
amSteuergesetz,welchedieRe-
gierung vorsieht. Für die Wirt-
schaftsverbände, die SVP und
dieFDP ist das zuwenig. Sie for-
dern, dass auchdieSenkungder
Gewinnsteuern für Unterneh-
men Teil der Revision wird und
dasGanzealsPaket zurAbstim-
mung gebracht wird. Die höhe-
ren Abzüge für Versicherungs-
prämien sollen als «Zückerli»
dieSenkungderGewinnsteuern
mehrheitsfähigmachen.

Anfang Jahr trat die Un-
ternehmenssteuerreform in
Kraft. InternationaleUnterneh-
men dürfen seither nicht mehr
anders besteuert werden als
schweizerische.AusAngst, dass
ausländische Firmen deshalb
abwandernwürden, senktenda-
raufhin mehrere Kantone die
Gewinnsteuern für sämtliche
Unternehmen.Nicht soderAar-
gau. Zu gross war die Angst vor
den Steuerausfällen. Stattdes-

sen setzte der Kanton auf hohe
Abzüge, die Firmen für Patente
undForschungmachenkönnen.
Die Folge: Im Aargau zahlen
die Firmen im kantonalen Ver-
gleichmitdiehöchstenGewinn-
steuern.DieAngst, dassFirmen
deshalb in andere Kantone ab-
wandern werden, geht bei den
Bürgerlichen um.

Vor einer Senkung der Ge-
winnsteuern würde der Kanton
profitieren, wird weiter argu-
mentiert. Mehr Investitionen
könnten dadurch getätigt und
damit Arbeitsplätze geschaffen
werden, und sogarneueFirmen
könnten sich versucht sehen,
in den Aargau zu ziehen. «Mit-
telfristig entstehen so nicht nur
mehr Arbeitsplätze, sondern
auchmehrSteuereinnahmen im
KantonAargau», sagtHandels-
kammer-Direktor Beat Bech-
told.

Finanzierbar sei das Ganze,
wird weiter argumentiert. Und
zwar mit den Geldern, die der
Kanton zur Abschwächung der

wirtschaftlichen Folgen der
Coronapandemie bereitgestellt
hatte. Insgesamt 300Millionen
Franken stellte die Regierung
dafür bereit.DieseKreditewur-
den aber nur wenig genutzt.
Unter diesen Umständen sei
dieser Schritt «erst recht finan-
zierbar», argumentiert dieFDP.

Die Regierung ist sich da
weniger sicher. Zum einen sei
die Lage aufgrund von Corona
zu unsicher, argumentiert sie.
Undzumanderenwill sie zuerst
«fundiert» untersuchen, «in
welchen Bereichen wirkungs-
volle steuerpolitischeMassnah-
men zur Förderung des Wirt-
schafts- undWohnkantonsAar-
gau erzielt werden können».
Erst dann soll entschiedenwer-
den, ob und wie stark die Ge-
winnsteuern gesenkt würden.
Ein «Abstimmungs-Päckli» zu-
sammenmitdenVersicherungs-
abzügen komme deshalb nicht
in Frage.

Raphael Karpf
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