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Unsere Positionen

Finanzen
->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche die Bevölkerung und die 

Wirtschaft weniger belastet und ihnen mehr finanzielle Mittel für 
Konsum und Investitionen überlässt.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, die es dem Kanton ermöglicht, sei-
ne Aufgaben zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung 
zu erfüllen.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche qualitative Entwicklungen 
im Kanton unterstützt und fördert.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche sich auf das Machbare, und 
nicht auf das Wünschbare, ausrichtet, und die dadurch Kanton 
und Gemeinden finanziell entlastet. 

->   Wir wollen eine Steuerpolitik, welche den Kanton Aargau als 
Standortkanton für Wirtschaftsunternehmen, Institutionen und 
die Bevölkerung attraktiv macht.

->   Wir wollen eine Verwaltung mit gut qualifiziertem leistungsberei-
tem Personal und setzen uns deshalb für marktkonforme Anstel-
lungs- und Salärbedingungen ein.

Positionspapier
Finanzen und Ressourcen
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Finanzen und Ressourcen

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche die Bevölkerung und die Wirtschaft 
weniger belastet und ihnen mehr finanzielle Mittel für Konsum und Inves-
titionen überlässt.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, die es dem Kanton ermöglicht, seine Aufga-
ben zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung zu erfüllen.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche qualitative Entwicklungen im Kanton 
unterstützt und fördert.

->   Wir wollen eine Finanzpolitik, welche sich auf das Machbare, und nicht 
auf das Wünschbare, ausrichtet, und die dadurch Kanton und Gemeinden 
finanziell entlastet. 

Unsere Hauptanliegen

->   Eine aktive (nicht reaktive) Finanz- und Aufgabenpolitik ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für jeden sachpolitischen Prozess und deshalb ein 
Anliegen der FDP. 

->   Eine möglichst tiefe Staatsquote und eine tiefe Verschuldung ist die Basis 
für eine liberale Politik. Deshalb sind sämtliche Staatstätigkeiten ständig 
auf ihre Notwendigkeit und bezüglich Kosten/Nutzen zu prüfen. 

->   Veränderungsprojekte im Kanton und in den Gemeinden sollen nebst der 
Steigerung der Qualität in der Sache wenn immer möglich auch Rationa-
lisierungsergebnisse zeitigen und nicht primär die Aufgaben- und Finanz-
last von Kanton und Gemeinden vergrössern. 

->   Die Belastung durch Steuern und Abgaben ist tief zu halten. Je tiefer 
diese Belastungen für die Wirtschaft und Bevölkerung, desto besser wird 
die Ertragslage der Unternehmen sowie das verfügbare Einkommen bei 
der Bevölkerung. Dies wirkt sich positiv auf das Wirtschaftswachstum, die 
Arbeitsplatzsicherheit und das Konsum- und Investitionsverhalten aus. 
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Ziele und Massnahmen im Einzelnen

1. Finanzen
Ziel: 
->   Ein ausgeglichener Staatshaushalt auf möglichst tiefem Niveau ist die 

Grundvoraussetzung für eine positive Entwicklung unseres Kantons. Der 
Weg dazu führt primär über die Senkung der Ausgaben und nicht über die 
Erhöhung der Einnahmen. 

Massnahmen:
->   Das für die Entwicklung von Kanton und Gemeinden erforderliche Inves-

titionskapital ist zu stärken. Dazu ist eine Reduktion der laufenden beein-
flussbaren Kosten erforderlich.

->   Die Verschuldungssituation des Kantons muss tief gehalten werden.

->   Bei den Aufgaben sind Prioritäten zu setzen. Es ist anzustreben, dass 
notwendige neue Aufgaben durch Abbau oder durch Umbau bisheriger 
Staatstätigkeiten finanziell kompensiert werden. 

->   Die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung ist zu optimieren. Aufgaben 
und Finanzen müssen konsequenter verknüpft werden.

2. Steuern
Ziel:
->   Im Wettbewerb der Steuergunst muss der Kanton Aargau seinen guten 

Platz unter den besten 7 Steuerkantonen der Schweiz halten.

Massnahmen:
->   Dazu ist das Steuersystem regelmässig zu überprüfen und in Abstimmung 

mit den für die Entwicklung des Kantons und der Gemeinden wichtigen 
Aufgaben anzupassen.

->   Die Anwendung der Steuergesetzgebung muss flexibler gehandhabt werden.

->   Verbesserungen der Steuerbelastung können und müssen auch durch 
Senkung des kantonalen Steuerfusses erzielt werden.

->   Das Steuersystem im Kanton Aargau muss vereinfacht werden.
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3. Personal
Ziel:
->   Die Dienstleistungen der Kantonalen Verwaltung stehen und fallen mit der 

Qualität des Personals. Der Kanton ist ein angesehener Arbeitgeber und 
pflegt ein markt- und leistungsgerechtes Gehalts- und Sozialleistungssystem.

Massnahmen:
->   Im Rahmen der Gesamtpolitik und im Zuge der Reformpolitik ist der 

Personalbestand des Kantons und damit der finanzielle Personalaufwand 
durch Massnahmen in der Verwaltungsorganisation und durch Effizienz-
steigerung zu optimieren. 

->   Eine unternehmerische Denk- und Handlungsweise beim Personal der 
Kantonalen Verwaltung und damit auch das Bewusstsein bezüglich Ein-
satz der finanziellen Mittel muss gefördert werden.

->   Die Qualität der Mitarbeitenden ist durch geeignete Massnahmen wie 
Funktions-, Eignungs- und Leistungsüberprüfung sowie zielgerichtete 
Weiterbildung sicherzustellen. Qualitativ gute Leistungen sollen entspre-
chend finanziell honoriert werden

4.  Wirtschaftsstandort, Arbeitsplätze, 
Lebensraum und Finanzen

Ziel: 
->   Die Wirtschafts- und Arbeitsplatzsituation sowie die Lebens- und Wohn-

qualität im Kanton Aargau ist zu fördern. Finanzielle Massnahmen sind 
auf ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Sicherung der Stand-
ortqualität auszurichten. 

Massnahmen:
->   Alle politischen Entscheide sind auf Finanz- und Wirtschaftsverträglichkeit 

hin zu prüfen und entsprechend zu gestalten.

->   Die Attraktivität des Standortes Aargau für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungsunternehmen und somit die Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen in der Privatwirtschaft ist durch die Optimierung der Finanz- und 
Steuersituation zu verbessern. 

->   Die Wettbewerbsqualität für bestehende und neue Unternehmen ist durch 
gezielte finanzielle Förderungsmassnahmen des Kantons zu unterstützen. 
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->   Für die Zusammenarbeit mit den Kantonen der Nordwestschweiz und 
Greather Zurich Area sind finanzielle Mittel bereit zu stellen.

->   Die Liberalisierung im Bereich Staat und Wirtschaft ist nicht zuletzt mit 
Blick auf eine nachhaltige Finanzsituation des Kantons weiter zu entwi-
ckeln. 

FDP Aargau
Laurenzenvorstadt 79, Postfach 2735, 5001 Aarau
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