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Aarau, 12.02.2017 

 

Medienmitteilung zum Abstimmungssontag 

12.02.2017 
 

Mit dem Ja zur „Optimierung der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden“ werden die Aufteilung der Aufga-

ben zwischen Gemeinden und Kanton nun klarer aufgeteilt und deren Finanzierung der entsprechenden 

Ebene zugewiesen. Sowohl Kanton als auch Gemeinden bleiben aber in der Pflicht, die Kostenentwicklung 

zu verfolgen und die Ausgaben auf Effektivität zu prüfen. 

Die Annahme der „Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden“ bedeutet eine trans-

parente Regelung, welche neben den Nachteilen der ländlichen Regionen auch Gemeinden mit hohen Sozi-

alausgaben berücksichtigt. Zudem erhalten finanzschwache Gemeinden die entlastende Gewissheit, dass 

deren Steuerfuss höchstens ein Viertel über dem kantonalen Durchschnitt liegen kann. Die EVP ist über-

zeugt, dass der Aargau mit dieser Neuordnung nun einen zukunftsfähigen Finanzausgleich hat. 

Dass die Initiative „Ja zu einer guten Bildung – nein zum Lehrplan 21“ nicht angenommen wurde, ist im 

Sinne der EVP: Damit wird der Weg frei für die Schaffung des neuen Lehrplanes, der sich wie in den andern 

Kantonen nach dem Lehrplan21 richtet und die Harmonisierung der Volksschule wie vom Volk gewünscht 

voran bringt.  

Es war absehbar, dass die Volksinitiative "Arbeit und Weiterbildung für alle!" an der Urne keine Chance 

haben wird. Es sind aber Lösungen zu finden, wie wir die stetige Automatisierung der Arbeit kompensieren 

können. Zudem sind Arbeitsplätze für Menschen mit verminderter Leistungsfähigkeit zu fördern. Die EVP 

Aargau wird sich weiterhin für eine Stärkung von Unternehmen und Institutionen einsetzen, welche solche 

Arbeitsplätze anbieten. 

Die EVP hat wie das Volk die Volksinitiative "Chancen für Kinder – Zusammen gegen Familienarmut" 

auch abgelehnt. Sie erwartet aber vom Regierungsrat auf Grund der schon getätigten Debatte der ‚Sozialpo-

litischen Planung‘ im Grossen Rat, das Anliegen zu überprüfen und mögliche Verbesserungen vorzuneh-

men. 

 

Für Auskünfte: 

Dr. Roland Frauchiger, Grossrat: 079 416 62 49 
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