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Steuerkraft ist der Schwachpunkt
Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) zur Rechnung 2020 der Gemeinde Wohlen
Sie ist erfreulich ausgefallen, die
Rechnung 2020. Aber nur das.
Die FGPK warnt vor diversen
heiklen Punkten: Die Steigerung
des Nettoaufwandes und der
Schulden muss genau beobachtet
werden. Die durchschnittliche
Steuerkraft ist schlichtweg
ungenügend – vor allem im
Hinblick auf die grossen Investitionen.
Daniel Marti
Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission genehmigt die Jahresrechnung, sie setzt aber auch den
Rotstift an, übt Kritik, warnt vor der
Zukunft und verlangt viel Sorgfalt bei
den weiteren Ausgaben, die auf die
Gemeinde Wohlen zukommen werden. Die FGPK empfiehlt, «pragmatische, nachhaltige und finanzierbare
Lösungen» zu finden. Der Steigerung
der Steuerkraft der natürlichen Personen, ein wahrer Schwachpunkt in
Wohlens Finanzhaushalt, müsse
«weiterhin grösste Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Gleichzeitig muss
die Zunahme des Nettoaufwandes gebremst werden», schreibt die Kommission. In Anbetracht dessen, dass
auf der Verwaltung weiterhin etliche
neue Stellen geschaffen werden,
scheint diese Bremsung allerdings
mehr als schwierig.

Steuerkraft
hat sich verschlechtert
Die Jahresrechnung 2020 wurde von
der FGPK im Detail geprüft, vor allem
die grossen Abweichungen zum Budget wurden unter die Lupe genommen. Insgesamt konnte ein positives
Ergebnis von 4,2 Millionen Franken
erwirtschaftet werden. Dies vor allem auch dank der budgetierten Entnahme aus der Aufwertungsreserve
in der Höhe von 1,7 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget fällt das
Resultat um 1,8 Millionen Franken
höher aus.
Schwachpunkte sind die Selbstfinanzierungskennzahlen, die weiterhin als ungenügend taxiert werden.
Auch die Verschuldungskennzahl hat
sich weiter verschlechtert, hier wird
der negative Trend mit den geplanten
Investitionen anhalten. Die Rechnung
2020 weist eine Nettoschuld pro Ein-

Die Gemeinde Wohlen steht vor herausfordernden Zeiten: Während die Steuerkraft sogar sinkend ist, werden die Investitionen weiter sehr hoch sein.
wohner von 1633 Franken auf. Wobei
eine Pro-Kopf-Verschuldung von
2500 Franken als tragbar eingestuft
wird.
Verschlechtert hat sich auch die
Steuerkraft pro Einwohner. Bei den
natürlichen Personen wurde ein Wert

«

Zunahme des
Nettoaufwandes
bremsen

von 1982 Franken pro Kopf erreicht,
das sind 1,5 Prozent weniger als
2019. Das Kantonsmittel der Aargauer Gemeinden liegt hier bei
2486 Franken. Bei den juristischen
Personen beträgt die Abnahme innert Jahresfrist 11,4 Prozent.
Negativ entwickelt hat sich auch
die Statistik der Steuerausstände. Der
prozentuale Steuerausstand des
Rechnungsjahres
2020
beträgt
20,8 Prozent und er hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent
verschlechtert. Der Aargauer Durchschnitt liegt übrigens bei 14,4 Prozent. Die gesamte Leistung des
Steueramtes hat dagegen zugenommen. Die gesamte Taxationsleistung
lag 2020 bei 10 492 Steuerpflichtigen
(im Vorjahr waren es 9405 Steuerpflichtige). Die Steigerung beträgt
11,6 Prozent. «Diese positive Entwicklung», schreibt die FGPK, «konnte mit der vom Einwohnerrat zusätzlich bewilligten Stelle erreicht werden.»

Erfreulich – aber nur
isoliert betrachtet
Zu den Nettoinvestitionen: Hier ist gemäss FGPK eine langfristige Betrachtung notwendig. «Der langjährige
Durchschnitt sollte dem langjährigen
Durchschnitt der Abschreibungen
entsprechen, damit die Verschuldung
stabil bleibt.» Die Gemeinde Wohlen
weist im Zeitraum zwischen 1988
und 2019 jährlich durchschnittlich

Nettoinvestitionen von rund 5,1 Millionen Franken pro Jahr aus. Dieser
Wert wurde im Jahr 2020 mit 6,9 Millionen Franken oder 408 Franken pro
Einwohner überschritten.
Die FGPK kommt zum Schluss,
dass die Jahresrechnung 2020 ein
«erfreuliches Ergebnis aufweist».
Dies allerdings nur isoliert betrachtet. Ob die Covid-Pandemie das Ergebnis beeinflusst habe, könne die
FGPK nicht abschliessend beurteilen,
heisst es im Bericht. Hier ist anzumerken, dass die Jahresrechnung
2020 natürlich die Verhältnisse und
Veranlagung von 2019 widerspiegelt,
da war noch nichts von einer Pandemie spürbar.
Als positiv streicht die Kommission
die positive Auswirkung beim
Selbstfinanzierungsgrad heraus, die
tieferen Investitionen waren dafür
verantwortlich, dies relativiere den
«erfreulich hohen Grad der Selbstfinanzierung». Dieser betrug im Rechnungsjahr 91,6 Prozent, Im Jahr 2019
waren es 67,5 Prozent und im Jahr
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2018 nur 55,7 Prozent. Der Anteil
darf eigentlich nie unter 50 Prozent
liegen. Mit Sorge betrachtet dagegen
die FGPK «die unterdurchschnittliche
Steuerkraft der natürlichen Personen».

Warnung vor noch weiterem
Schuldenanstieg
Noch ein Blick in die nahe Zukunft:
Die FGPK verweist auf den aktuellen
Finanzplan. Dieser weist ab dem Jahr
2024 ein Abschreibungsniveau von
über sechs Millionen Franken auf –
der Höchstwert wird im Jahr 2031
mit 8,6 Millionen Franken erreicht.
«Die Selbstfinanzierung muss zu diesem Zeitpunkt ebenfalls mindestens
diesen Wert erreichen», warnt die
Kommission. «Sollte dies nicht gelingen, würde die erwartete sehr hohe
Fremdkapitalverschuldung noch weiter ansteigen. Ein grösserer Anstieg
des Zinsniveaus wäre unter diesen
Umständen eine starke Belastung für
das Finanzgleichgewicht.»

Mit Bordüre und Strohhalm
Strohmuseum im Park: Mit einer Spazierkünstlerin auf Streifzug durch Wohlen
Unterschiedliche Sichtweisen zu
einem Thema führten dazu, dass
zwei Künstlerinnen sich im
Strohmuseum im Park trafen.
Dabei gaben Marie-Anne Lerjen
und Martina Vontobel ihre
Sichtweise auf das Stroh bei
einem besonderen Spaziergang
durch Wohlen preis.
Die Temperatur kratzte an der
26-Grad-Marke, als sich eine kleine
Gruppe unter der Führung von Marie-Anne Lerjen, einer Spazierkünstlerin, auf Schusters Sohlen aufmachte, um das Spazieren in einer neuen
Dimension zu erleben.
Im Normalfall wird bei einem Spaziergang geredet, diskutiert, philosophiert, gelacht oder vielleicht auch
mal gestritten. Am vergangenen
Sonntag war es still. Auf Geheiss der
Führerin wurden die Gespräche eingestellt.

Immer der
Strohspur folgend
Fühlen, spüren, schauen oder bestaunen hiessen die Zauberwörter des
Spaziergangs. Die Beziehung zum
Museum, der Künstlerin Vontobel
und dem Stroh war allgegenwärtig.
Eloise, Tochter von Museumsleiterin
Petra Giezendanner, legte eine Spur

einen Luftzug nicht mehr am gleichen
Ort oder durch den Betrieb von
Mensch und Fahrzeug ein wenig verstreut, aber sie waren immer noch
da.

Von unterschiedlichen
Empfindungen geprägt

Eloise legt eine Spur aus Stroh an den
unterschiedlichsten Orten.

Bilder: mo
Anne-Marie Lerjen (stehend) tauscht sich mit den Teilnehmern aus.
Unterschiedliche Gedanken sind als Abschluss eines besonderen Spaziergangs vorhanden.

aus feinen Strohstreifen aus. So marschierten die Teilnehmerinnen und
ein Teilnehmer vom Strohmuseum im
Park Richtung Kirche los.
Der Lärm der Strasse fühlte sich
überdimensional laut an nach der
Stille im Park. Es ging rechts weg von
der Strasse, eine Hinterhaustreppe
hinauf und der Lärm wurde immer
leiser. An einer Baustelle vorbei, bei
der es sonntags ebenfalls still ist.

Ruhe, nur um dann wieder in einem
Schritt dem Lärm der Strasse zu begegnen. So führte Lerjen die kleine
Gruppe Strassen und Wege entlang,
vorbei an zahlreichen Coiffeursalons,
Imbissläden, Hinterhöfen, kleinen
Gärten, Banken, Einfamilienhäuschen, Betonblöcken, aber auch modernen Siedlungsanlagen. Für ihre
Auswahl der Route durch Wohlen
nahm die Spazierkünstlerin eine

ganz aussergewöhnliche Vorlage:
Ausstellungsstücke einer aus Stroh
gefertigten Bordüre.
So kam es, dass man auf dem Spaziergang immer wieder schon begangene Wege oder Strassen kreuzte,
was der Perspektive des Betrachtens
einen ganz neuen Blickwinkel gab.
Auch fand man hie und da die kleinen
Strohbüschel wieder, die von Eloise
hinterlegt wurden. Manchmal durch

Der Spaziergang bescherte den Teilnehmern ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Durch das Schweigen gingen sie ganz anders der Strecke entlang. Manchmal den Boden
betrachtend, mit den zahlreichen
achtlos weggeworfenen Masken und
Zigarettenstummeln. Den Blick geradeaus auf den entgegenkommenden
Mann mit dem Blick auf sein Handy,
die spazierende Familie oder spielende Kinder hinter dem Haus. Die Häuser betrachtend mit ihren unterschiedlichen Konturen und Texturen
oder den Blick gegen den Himmel mit
den vorbeiziehenden Wolken und dem
Schwarm Schwalben, bei dem man
sich fragte, woher sie wohl kommen.
Die Teilnehmer kannten Wohlen als
Ort nicht und kamen speziell für diesen Spaziergang hierher.
So unterschiedlich die Herkunft
der Anwesenden war, so unterschiedlich war ihr Empfinden für die Ortschaft. Doch einiges hatten sie gemeinsam: Ihnen fehlte das Zentrum
und das Kühle spendende Grün bei
diesen warmen Temperaturen. --mo
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