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Aarau, 17.05.2017 

 

Medienmitteilung zur Medienkonferenz Haushaltssanierung   

 

EVP unterstützt die fundierte Haushaltsanierung  
 

Die EVP möchte somit zum Konsens für eine nachhaltige Haushaltsanierung beitragen und 

unterstützt grundsätzlich die vorgeschlagene Vorgehensweise des Regierungsrates. Dabei ist 

der Einbezug von diversen Akteuren unumgänglich.  

Der Jahresabschluss 2016 zeigt klar, unsere Kantonsfinanzen sind aus dem Gleichgewicht. Während 

die Ausgaben davon galoppieren, stagnieren die Einnahmen. Die Wirtschaftslage zeigt einige Unsi-

cherheiten und die Ansprüche der Bürger verharren auf hohem Niveau. Der sich abzeichnende Fi-

nanzierungslücke muss nun mit konkreten Massnahmen begegnet werden. 

Lineare Kürzungen der Budgets über alle Bereiche sind nicht zielführend und jedes Jahr punktuelle 

und oftmals kurzfristige Massnahmen zu diskutieren hat keine echte Perspektive. Die EVP begrüsst 

die Diskussion eines Planes, der längerfristig ausgelegt ist. Dies bedeutet aber nicht, dass der ein-

geschlagene Weg einfach ist. Die Evangelische Volkspartei fordert umso mehr von links bis rechts 

eine Offenheit, den eingeschlagenen Weg mitzutragen. 

Auslegeordnung zentral 

Die Definition von Modulen ist ein wichtiger Schritt, die Herausforderungen zu gliedern. Die EVP 

begrüsst die vom Regierungsrat vorgeschlagene Bandbreite an Einsparungen, womit die Prioritäten 

in der politischen Diskussion ausgelotet werden können. Nun sind die diversen Akteure einzubezie-

hen um die überdachten Leistungen sorgfältig zu überprüfen und die angedachten Lösungswege 

tragfähiger zu machen.  

Der Regierungsrat zeigt eindrücklich, dass zur Elimination der Finanzierungslücke beispielsweise 

der halbe Personalbestand der Kantonsverwaltung reduziert werden müsste. Dies wäre wohl nicht 

die richtige Massnahme, aber daraus zu schliessen dass der Personalbestand nicht antastbar ist 

wäre falsch. Auch die Effektivität der Leistungen ist laufend zu überprüfen. 

Die Erwartungen der Einwohner an den Staat sind gross, aber die Bereitschaft die finanziellen Kon-

sequenzen mitzutragen lassen oft zu wünschen übrig. Gerade deshalb sind Kostenbeiträge der 

Dienstleistungsbezüger vertieft zu prüfen. Staatliche Leistungen dürfen nicht generell als selbstver-

ständlich angesehen werden. 
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Steigerung der Erträge unabdingbar 

Wenn wir weiterhin einen gewissen Standard haben wollen, sind moderate Steueranpassungen un-

umgänglich. Dies war schon immer unsere Haltung, auch wenn wir nicht erfreut sind. Die vorge-

schlagene Erhöhung um fünf Steuerprozente ist an der Grenze einer moderaten Anpassung, aber 

letztlich ehrlicher als eine Anpassung in mehreren kleinen Stufen. 

Dass einige Massnahmen aus dem Sanierungspaket 2018 (2. Paket) herausgenommen wurden, be-

grüssen wir. Diese haben auch bei uns in der Vernehmlassung keinen Anklang gefunden. Hingegen 

finden wir es nicht angebracht Vorlagen, die erst kürzlich vom Volk abgelehnt wurden, wieder auf-

zubereiten. 

Freude am Aussetzen der Schuldentilgung haben wir nicht, im Sinne eines ausgeglichenen Haus-

haltes ist die EVP bereit diesen Punkt evtl. doch noch in Erwägung zu ziehen. 

Entwicklungsleitbild 

Das Entwicklungsleitbild macht mit den zehn Strategien die Hauptansatzpunkte des Regierungsra-

tes fassbar. Deren Inhalt fasst die aktuellen Herausforderungen zusammen und beinhaltet keine 

Überraschungen. Eigentlich müsste hier von Zielen gesprochen werden, denn die eigentliche Stra-

tegie diese zu erreichen, muss zuest noch formuliert werden. 

Die EVP setzt sich zwischen den beiden Polen von Verweigerern von Steuererhöhungen und Kon-

servatoren von Verwaltung und Dienstleistungen dafür ein, dass Unnötiges und finanziell nicht 

Tragbares weggelassen wird und mit moderaten Steueranpassungen die notwendigen Aufgabenfi-

nanzierbar bleiben. Die EVP-Fraktion erwartet eine sachdienliche Diskussion und einen vernünfti-

gen und weitsichtigen Weg zwischen Solidarität und Eigenverantwortung; sie verfolgt eine nachhal-

tige und faire Politik. 

 

Für Auskünfte: 

Dr. Roland Frauchiger, Co-Präsident EVP AG, Grossrat: 079 416 62 49 
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