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«Im ersten Wurf waren wir weit weg von
unseren Zielvorgaben.» Laut Franziska
Möhl, Vizeammann und Finanzministerin
der Stadt Lenzburg, war der Weg zum
Budget 2016, wie es diese Woche vom Ein-
wohnerrat beraten wird, eher steinig.

Bei einem gleich bleibenden Steuerfuss
von 108 Prozent und einem Umsatz von
fast 70 Millionen Franken konnte eine
Selbstfinanzierung von gut 5,5 Millionen
Franken herausgewunden werden.

Angesichts der grossen bereits beschlos-
senen oder anstehenden Investitionen im
nächsten und den nachfolgenden Jahren
entspricht dieser zur Verfügung stehende
Betrag in etwa der Zielvorstellung, um in-
nerhalb der langfristig angepeilten Para-
meter zu bleiben.

Verzichten und Verschieben
Möhl spricht von einem «sehr an-

spruchsvollen Weg bis hin zu diesem

Selbstfinanzierungsbetrag von 5,5 Millio-
nen». Nach der ersten Budgetrunde wur-
de allen Abteilungen und Ressorts der
Auftrag erteilt, weitere Kostenreduktionen
vorzunehmen.

Mit dieser zweiten Runde gab es zwar
eine Annäherung an die Zielvorgaben,
doch nun musste der Stadtrat selbst noch
den Radar einschalten: «Auf die Erfüllung
gewisser Wünsche mussten wir verzich-
ten, andere Aufgaben mussten zeitlich
hinausgeschoben werden», so Möhl.

Absage an Steuerfusssenkung
Die finanzpolitische Richtschnur des

Stadtrates bilden zwei Vorgaben: Die
durch die grossen Investitionen, etwa im
Schul- und Strassenbereich, massiv anstei-
gende Verschuldung soll möglichst bald
wieder abgebaut werden, weshalb der ak-
tuelle Steuerfuss von 108 Prozent beibe-
halten werden soll.

Die Kassenwartin der Stadt ist sich be-
wusst, dass der gute Rechnungsabschluss

des letzten Jahres in gewissen Kreisen den
Ruf nach einer Steuerfussreduktion er-
schallen liess.

Als Spassbremse für diesbezügliche Eu-
phoriker liess Möhl errechnen, wie hoch
die Schulden der Einwohnergemeinde
(ohne Abwasser und Abfall) bis ins Jahr
2020 ansteigen würden: Mit einem Steu-
erfuss von 105 Prozent würden die Schul-
den in fünf Jahren 23,8 Mio., bei 103 Pro-
zent gar 26,6 Mio. betragen. Mit dem aktu-
ellen Steuerfuss lägen die Schulden bis zu
diesem Termin wieder unter 20 Millionen
Franken.

Fiskalertrag sinkt um 2,6 Prozent
Dass die gute Situation am Ende des

letzten Jahres eine Momentaufnahme blei-
ben dürfte, hängt auch damit zusammen,
dass die Steuereinnahmen in Zukunft
nicht mehr so üppig sprudeln dürften.
Für 2016 geht man in Lenzburg von einer
Steigerung von nur 0,9 Prozent bei den di-
rekten Steuern natürlicher Personen (Ein-

kommens-, Vermögens- und Quellensteu-
ern) aus. Der gesamte Fiskalertrag geht so-
gar um 2,6 Prozent zurück. Dies vor allem
wegen den Gewinn- und Kapitalsteuern
der juristischen Personen.

Sehr defensiv erscheint diese Annahme,
angesichts eines durchschnittlichen Bevöl-
kerungswachstums von 1,4 Prozent? «Rea-
listisch», kontert Franziska Möhl und
weist beispielsweise auf die Tatsache, dass
die beschlossenen kantonalen Steuerer-
leichterungen ab 2016 erstmals auch bei
juristischen Personen zum Tragen kom-
men.

Höhere SWL-Energie-Dividende
Neben dem Sparen und sorgsamen

Haushalten suchte der Stadtrat nach mög-
lichen Mehreinnahmen und wurde bei
den städtischen Werken fündig: Statt wie
bisher mit einer Million Franken rechnet
man 2016 bei der hundertprozentigen
Tochter SWL Energie AG mit einer Divi-
dende von 1,2 Millionen Franken.

Lenzburg Vizeammann Franziska Möhl schildert das Ringen um das Budget 2016

Kampf für Selbstfinanzierung von 5,5 Mio.
VON FRITZ THUT

«Auf die Erfüllung
gewisser Wünsche
mussten wir
verzichten, andere
Aufgaben mussten
zeitlich hinausge-
schoben werden.»
Franziska Möhl Vizeammann
Stadt Lenzburg

In Luzern wird Ende Woche eine ex-
klusive Sammlung mit Belegen aus der
frühen Lenzburger Postgeschichte ver-
steigert.

Belege der Schweizer Philatelie des
19. Jahrhunderts aus dem Kanton Aar-
gau sind Bestandteil der Herbstauktion
des Fachgeschäftes Rölli-Schär AG und
kommen nicht als ganze Sammlung,
sondern einzeln zum Ausruf. Sie zeigen
auf Briefen oder Einzelmarken die un-
terschiedlichen Abstempelungsepo-
chen von der Rauten-Entwertung bis
zum feinen Zweikreis-Stempel Lenz-
burg.

Prunkstück ist ein Paar der Marke
der Orts-Post mit einer seltenen Ab-
stempelung. Der Ausruf, das Erstgebot
beträgt 800 Franken. Es folgt ein Brief
mit einer dunkelblauen Rayon I ohne
Kreuzeinfassung, aber mit einem so ge-
nannten Eisengallus-Tintenstrich und
der Jahrzahl 1851.

Vertreten ist schliesslich auch eine
gelbe Rayon II mit einer klassischen
Aargauer Raute und dem Rundstempel
Lenzburg. Abgerundet wird das Ange-
bot für den klassischen Heimatsammler
durch ein Lot mit insgesamt 15 ver-
schiedenen Rayons, alle mit Abgangs-
ort Lenzburg (Ausruf 800 Franken).

Die Rölli-Auktion findet am Donners-
tag und Freitag, 24./25. September, je-
weils ab 10 Uhr am Geschäftssitz an der
Seidenhofstrasse 2 in unmittelbarer Nä-
he des Bahnhofes statt. Gebote können
im Vorfeld oder während der Auktion
auf www.roelliphila.ch und Online ab-
gegeben werden. Auf der gleichen In-
ternetadresse finden sich alle Informa-
tionen zu dieser Versteigerung.

Raritäten der Post
kommen unter den
Hammer

Lenzburg

Brief und Marken mit Lenzburger Bezug,
die in Luzern versteigert werden. ZVG

VON HERMANN RAUBER

Vor Einfamilienhäusern kündigen graue Ab-
fallsäcke die Kehrichtabfuhr an. Bei Mehrfa-
milienhäusern und Überbauungen sind es
grosse Container, die zweimal wöchentlich
vom Kehrichtwagen geleert werden.

Mit einer Teilrevision des Abfallgesetzes
will der Stadtrat nun den Weg ebnen, um
bei Grossüberbauungen benutzerfreundli-
che und ästhetische Unterflursysteme für
die Entsorgung von Haushaltkehricht ein-

richten zu können. In seiner Vorlage an
den Einwohnerrat vom kommenden Don-
nerstag schreibt der Stadtrat konkret von
zwei Quartieren, in welchen die neuen Gü-
sel-Systeme in Frage kommen: Im nachhal-
tigen Quartier «Im Lenz» sind Unterflurent-
sorgungsanlagen geplant. Mit der Konkreti-
sierung der Überbauungen Widmi 2 und
3b werden solche Anlagen geprüft. Dort sei
man mit der Bauherrschaft im Gespräch,
sagt Thomas Hofstetter vom Bauamt.

Weil der Stadtrat auf dem gesamten
Stadtgebiet für die Unterflursammelstellen
ein einheitliches Bild mit überall den glei-
chen Einwurfsäulen anstrebt, ist er bereit,
sich an den Kosten zu beteiligen. Am Bei-
spiel «Im Lenz» heisst das konkret 65 000
Franken für Presscontainer (wo der Abfall
im Verhältnis 5 zu 1 verdichtet werden
kann), Einwurfsäulen und ein elektroni-
sches Bewirtschaftungssystem. Die städti-
sche Beteiligung würde der Spezialfinan-
zierung Abfallwirtschaft entnommen, wel-

che derzeit ein Guthaben von fast 600 000
Franken aufweist. Die Kosten für die übri-
gen Anlageteile in der Grössenordnung von
200 000 Franken werden von den privaten
Investoren getragen. Ziel ist es, die Anlagen
anschliessend der Stadt zu übertragen,
welche für deren Bewirtschaftung sorgt,
sagt Hofstetter. Eine einheitliche Lösung
der Unterfluranlagen würde den künftigen
Unterhalt und Betrieb begünstigen.

Gewichtsabhängige Gebühr
Zudem soll hier mit der gewichtsabhän-

gigen Gebühr eine neue Gebührenform
eingeführt werden, nebst der Sackgebühr,
den Containerplomben und der jährlichen
Grundgebühr. Nach einer Abfalluntersu-
chung der Fachhochschule Rapperswil in
verschiedenen Quartieren in der Stadt
wurde die gewichtsabhängige Gebühr auf
60 Rappen pro Kilogramm festgelegt. In
Kraft treten soll das revidierte Abfallregle-
ment im Januar 2016.

VON RUTH STEINER

Stadt will neues Güsel-System unterstützen
Lenzburg Die Stadt ist bereit,
sich an privaten unterirdischen
Abfallsammelsystemen finanziell
zu beteiligen. Der Einwohnerrat
hat am Donnerstag über eine
Teilrevision des Abfallregle-
ments zu befinden.

Die Kehrichtsäcke werden in die aus dem Boden ragenden Säulen eingeworfen, landen direkt im Container und werden dort laufend zusammengepresst. ZVG

Kilogramm Haushalt-Keh-
richt hat jeder Einwohner der
Stadt Lenzburg 2014 produ-
ziert. Dabei ist die Kehricht-
menge in den vergangenen
zehn Jahren praktisch stabil
geblieben.
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