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Analyse zeigt: Steuern sanken im Aargau
für Firmen stärker als für Privatpersonen
Die Steuererträgewachsen imKantonAargau fast jedes Jahr. Dafür sind vor allemdie steuerpflichtigen Einwohner verantwortlich.

MarkWalther

Emotionale Diskussionen sind
vorprogrammiert.DieAargauer
Regierungunddiebürgerlichen
ParteienwollenUnternehmens-
gewinne ab 250000 Franken
steuerlich entlasten. Gleichzei-
tig sollen die Bürgerinnen und
Bürger mehr Krankenkassen-
prämienvondenSteuernabzie-
hen können. Trotzdem ist mit
dem Referendum von links zu
rechnen,womit esnächstes Jahr
zur Volksabstimmung käme.

Befürworter und Gegner
werden ihre Argumente nicht
neu erfinden: Die Bürgerlichen
warnen vor Firmenwegzügen,
die Linke vor ruinösem Steuer-
wettbewerb. Es wäre schwierig
zu ermitteln, wer näher an der
Realität liegt. Zu viele Faktoren
spielen eine Rolle. Klar ist aber:
Die Steuerbelastung ist in den
letzten gut 20 Jahren imAargau
für Firmen und natürliche Per-
sonen gesunken – für Firmen
allerdings stärker.Das zeigt eine
Auswertung von Steuerdaten
der eidgenössischen Steuerver-
waltungunddesKantons. Inder
Grafik ist die Vermögenssteuer
nicht ausgewiesen. Sie belastet
die Bürger heute weniger stark.
Allerdings bezahlt nur jeder
Dritte Vermögenssteuern. Die
Entwicklung kennt man beim
Aargauer Steueramt. Vorste-
herDave Siegrist schreibt: «Die
Steuerbelastungnahmfür juris-
tische Personen effektiv stärker
abals für natürlichePersonen.»

«SteuerhölleAargau»für
gewinnstarkeFirmen
In den letzten vier Jahren hat
sich die Steuerlast für die Aar-
gauerinnen und Aargauer nur
geringfügigverändert.Die leich-
te Erhöhung der Kinderabzüge
hat fürElternmilderndgewirkt.
HingegenbedeutetedieBegren-
zung des Fahrkostenabzugs für
viele Autofahrer eine Steuer-
erhöhung. Bei den Firmen pro-
fitieren im Aargau seit letztem
Jahr die innovativen – dies dank

höherenAbzügen fürForschung
und Entwicklung. Weil andere
Kantone ihre Gewinnsteuern
aber teilsmassiv gesenkthaben,
ist der Aargau in der Attraktivi-
täts-Rangliste abgerutscht.

Bei der Maximalbelastung
liegt der Aargau sogar auf dem
drittletzten Platz. Die gewinn-
starkenFirmenbefändensich in
der Aargauer Steuerhölle, sagte
SVP-GrossratDanielUrech letz-
tes Jahr in der Ratsdebatte. Das
wollen die Regierung und die
Bürgerlichenmitder Steuervor-
lage nun korrigieren.

Obwohl der Kanton Firmen
und Einwohner steuerlich ent-
lastet hat, sind die Steuerein-
nahmen inden letzten20Jahren
mehrheitlich gestiegen. Der
Grossteil desWachstums ist der
steuerzahlenden Bevölkerung
zu verdanken. Gemäss den ak-
tuellstenZahlenvon2017haben
die Firmen 14,6 Prozent mehr
Steuern abgeliefert als 2001.
Wobei derAnstieg nur bis 2007

dauerte; seither haben die Ein-
nahmen abgenommen. Bei den
EinwohnerinnenbetrugdasPlus
hingegen satte 37 Prozent. Die
Entwicklung ist in der Grafik
unten in derMitte gut sichtbar.

SteuernderBürgersprudeln,
jenederFirmennicht
Die Gründe für diese Entwick-
lung liegen nicht klar auf der
Hand. Einer dürfte sein, dass
sich die Konjunktur im Aargau
nach der Wirtschaftskrise ab
2009unterdurchschnittlichent-
wickelte. Im selben Jahr trat die
letzte vondrei Steuersenkungen
innert drei Jahren in Kraft. Ent-
lastet wurde primär die Wirt-
schaft. InderGrafik ist zu sehen,
dass indiesen JahrenderSteuer-
ertrag durch Firmen abnahm.
Danach stabilisierte er sich bei
leicht abnehmender Tendenz.

Auch die Strukturschwäche
des Aargaus dürfte eine Rolle
spielen:DieHälfte aller Firmen
trägt zusammen bloss 1,8 Pro-

zent zumgesamtenSteuerertrag
bei. Sie bezahlen nur die Min-
deststeuer von 845 Franken,
weil sie keinen oder nur einen
sehr tiefenGewinnmachen.

Ist die steuerpflichtige Be-
völkerung viel stärker gewach-
sen als die Wirtschaft? Das war
nicht der Fall: 2017 gab es 58
Prozentmehr juristischeSteuer-
pflichtige, aber nur 28 Prozent
mehr natürliche Steuerzahler.

Verdienen die Aargauerin-
nenundAargauereinfachsoviel
besser imVergleich zuden juris-
tischen Personen und bezahlen
dahermehr Steuern?Auchdem
ist nicht so. Die Reingewinne
derFirmensind stärkergewach-
senalsdie steuerbarenEinkom-
men der natürlichen Personen.

Siegrist beurteilt die Steuer-
senkungenzuGunstenderWirt-
schaft positiv.«Da inden letzten
Jahren kein Exodus von Firmen
beobachtetwerden konnte, wa-
ren sie wohl genügend stark»,
schreibt er. Wie sie sich ausge-

wirkt haben, wurde allerdings
nie untersucht. Das wäre ge-
mäss Siegrist «sehr schwierig».

Die rückläufigen Unterneh-
menssteuern schlagen sichauch
im Fiskalertrag des Kantons
nieder. Ihre Bedeutung hat zwi-
schen 2011 und 2017 um vier
Prozentpunkte abgenommen.
BeidennatürlichenPersonen ist
sie stabil. Für die durchschnitt-
lichesteuerpflichtigeEinwohne-
rin lässt sich feststellen: Sie be-
zahltmehrSteuernals 2004. Ihr
Einkommen ist aber stärker ge-
wachsen,weshalbdieBelastung
unter demStrich gesunken ist.

Es gab aber auch innerhalb
der Bevölkerung Gruppen, die
stärker profitiert haben als an-
dere.AmstärkstenwurdenEhe-
paare mit Kindern und tiefem
Einkommen entlastet. Ihre Be-
lastung ist umfast 18Prozentge-
sunken. Bei den kinderlosen
Ehepaaren, Ledigen und Rent-
nern wurden hingegen die Gut-
verdiener stärker entlastet:

DieBevölkerungprofitierte
frühervonSenkungen
Grossrätin Maya Bally (Mitte)
fände eine Steuersenkung für
natürlichePersonen«selbstver-
ständlich wünschenswert». Sie
ruft aber inErinnerung,dassdie
Steuern für die Bevölkerung zu
Beginn des Jahrtausends deut-
lich gesunken sind. Tatsächlich
profitiertenEinwohner undFir-
men in den Jahren 2001 und
2002 von einer Steuerreform.
Unter anderem wurden Fami-
lienentlastet undNachkommen
von der Erbschaftssteuer be-
freit. TiefeEinkommenschonte
der Fiskus ammeisten.

Bally unterstützt die Steuer-
senkung für Firmen. Sie wird
sich wegen der aktuellen Situa-
tion für eine gestaffelte Umset-
zung starkmachen.DerAargau
dürfe nicht wieder ein Hoch-
steuerkanton werden. Sie erin-
nere sich an Zeiten, als man in
Business-Kreisen sagte, derAar-
gau sei kein attraktiver Kanton.
Sie mahnt: «Für Unternehmer

ist es kein Problem, im Aargau
zu wohnen, eine Firma aber in
Luzern oder Zug zu gründen.»

SP-Grossrätinmahntzur
Steuergerechtigkeit
Claudia Rohrer, SP-Co-Frak-
tionschefin im Grossen Rat,
hält die Gewinnsteuersenkung
für verfehlt. Sie heize bloss den
Steuerwettbewerban.Dieser ist
ihr ein Dorn im Auge. Rohrer
sagt: «AlskleinräumigeSchweiz
könnenwirunseine solcheKon-
kurrenznicht leisten.Esbraucht
einheitlichere Steuersätze.»

Eine Firma mit drei Millio-
nen Franken Gewinn lasse sich
wegen der tieferen Steuerlast
lieber in Olten als in Aarburg
nieder, profitieredannaberauch
von der guten Aargauer Infra-
struktur und dem grossen Po-
tenzial anMitarbeitenden.

Auch ein anderes Thema ist
Rohrer wichtig: «Wir müssen
wiedermehrüberSteuergerech-
tigkeit reden.»Sie ist aber gegen
Steuersenkungen fürnatürliche
Personen. «Die SP ist selten
für Steuersenkungen, weil das
die Solidarität schmälert», sagt
sie.Dasbedeute, dass jenemehr
beisteuerten,denenesgutgehe.

Wie sichdieSteuern imAar-
gau in den nächsten Jahren ent-
wickeln, hängt auch von der
steuerpolitischen Strategie ab.
Das Finanzdepartement entwi-
ckelt diesemitdemForschungs-
institutBAKEconomics. Ziel ist
es, dieAttraktivität desKantons
als Wohn- und Wirtschafts-
standort zu stärken.

Die nächste Forderungnach
einer Steuersenkung für die
Wirtschaft liegt auf dem Tisch.
BeatBechtold,DirektorderAar-
gauischen Industrie- und Han-
delskammer, sagte Ende Januar
zurAZ: «Der vonderRegierung
vorgeschlageneSteuersatzkann
nur vorläufig sein. Damit stos-
sen wir vom Tabellenende ins
Mittelfeld vor. In einem nächs-
ten Schrittmüssenwir unter die
künftige Durchschnittsbelas-
tung derKantone kommen.»

Firmen wurden im Aargau steuerlich stärker entlastet als natürliche Personen. Bild: Severin Bigler
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