
Ressourcenpotenzial pro Einwohner

Ausgleichszahlungen Ressourcen-
ausgleich pro Einwohner

Kanton 2008 2011 2014

ZH 34047 39374 35726

SZ 33384 43178 48239

ZG 57824 75830 74019

AR 20836 22820 25757

AI 21426 24796 25509

SG 20703 22682 24136

TG 19906 22515 23699

Kanton 2008 2011 2014

ZH +398 +421 +307

SZ +361 +608 +1024

ZG +1705 +2214 +2500

AR –796 –935 –533

AI –677 –587 –577

SG –824 –964 –839

TG –992 –995 –929

+ Kanton bezahlt Geld
– Kanton bekommt Geld
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Reiches Zug: Trotz Finanzausgleich ist das Ressourcenpotenzial pro Kopf rund dreimal so hoch wie in der Ostschweiz.

Der Streit um die richtige Statistik
Die reichen Kantone klagen über Millionenabgaben an den Finanzausgleich. Doch absolute Zahlen sagen weniger aus als jene
pro Kopf und Kanton. Eine Analyse zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Kantonen trotz des NFA gross geblieben sind.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Lautstark beschweren sich
Politiker aus Schwyz und Zug
über zu hohe Zahlungen in den
Finanzausgleich (NFA). Die Bot-
schaft kam im Nationalrat an:
Unlängst stimmte er der Entlas-
tung der Geberkantone im Res-
sourcenausgleich um 134 Millio-
nen Franken zu. Tatsächlich sind
die Zahlen, auf die die reichen
Kantone verweisen, eindrück-
lich: Zug gab 2014 278 Millionen
an den Ressourcenausgleich ab
und Schwyz 147 Millionen, wäh-
rend Bern über eine Milliarde
und St. Gallen fast 400 Millionen
erhielt. Alle vier Ostschweizer
Kantone sind Nehmer.

Doch die absoluten Zahlen
sagen weniger aus als die Bezüge
pro Kopf. Das Finanzdeparte-
ment hat im letzten Wirksam-
keitsbericht zum NFA berechnet,
wie hoch das Ressourcenpoten-
zial und die Ausgleichszahlun-
gen pro Kopf und Kanton sind.
Das Ressourcenpotenzial ermit-
telt der Bund mit dem steuer-
baren Einkommen der natürli-
chen Personen, der Quellenbe-
steuerung, etwa von Grenzgän-
gern, und den steuerbaren Ge-
winnen der Unternehmen.

Zug mit Abstand an der Spitze

Die Zahlen (Tabelle rechts)
zeigen eindrücklich, wie Zug und
Schwyz seit Einführung des NFA
2008 beim Ressourcenpotenzial
zugelegt haben. Zwar stiegen
auch die Ausgleichszahlungen in
den Ressourcenausgleich pro
Kopf stark an. Doch selbst nach
Abzug der Beträge stehen die
zwei Kantone beim Ressourcen-
potenzial pro Kopf mit grossem
Abstand an der Spitze. Das zeigt
ein Rechenbeispiel für Zug aus
dem Jahr 2014: Nach Abzug der
Ausgleichszahlungen von 2500
Franken kommt der Kanton pro
Kopf immer noch auf ein Res-
sourcenpotenzial von 71 019
Franken. Zum Vergleich: St. Gal-
len und Thurgau kamen nach
der Addition der Ausgleichszah-
lungen bloss auf ein Ressourcen-

potenzial von 24 136 und 23 699
Franken pro Kopf. Ähnlich sind
die Verhältnisse in den beiden
Appenzell. Mit anderen Worten:
Trotz des Ressourcenausgleichs
bleiben die Unterschiede zwi-
schen den Kantonen gross.

«Drohgebärden unangebracht»

Für Nationalrat Markus Haus-
ammann (SVP/TG), Mitglied der
Finanzkommission, zeigen die
Zahlen, dass die Drohgebärden
der Geberkantone unangebracht
sind. «Es ist klar, dass sie die Zah-
len so auslegen, dass es ihnen
am meisten nützt.» Ins selbe
Horn stösst der St. Galler Finanz-
direktor Martin Gehrer (CVP):
«Die Summe des Ressourcenaus-
gleichs sagt wenig aus.» Die pro
Einwohner und Kanton aufge-
schlüsselten Daten berücksich-
tigten dafür die Grössenordnung
eines Kantons. «Die finanziellen

Disparitäten zwischen den Kan-
tonen sind trotz des NFA nur
zum Teil kleiner geworden.»

Fraglich bleibt, warum sich
die Nehmer im politischen Poker

um die NFA-Anpassungen nicht
stärker auf die aus ihrer Sicht
«richtige» Statistik berufen. Im-
merhin geht es allein für die Ost-
schweiz um 61 Millionen pro

Jahr. Hausammann stellt grund-
sätzlich fest, dass die Geber stär-
ker als die Nehmer lobbyierten.
Gehrer betont dagegen, er habe
wiederholt gesagt, dass etwa die
Ressourcenstärke des Kantons
Zug immer noch viermal grösser
sei als jene des Jura.

Internationale Konkurrenz

Nicht einverstanden mit den
Zahlen ist Zug. Der Bund habe
das Ressourcenpotenzial falsch
berechnet, sagt Finanzdirektor
Peter Hegglin. «Die Unterneh-
mensgewinne sind zu hoch ge-
wichtet.» Würden sie gemäss der
tatsächlichen Ausschöpfung be-
rechnet, wären Zugs Ressour-
censtärke nicht so hoch und die
Zahlungen gerechter. Unlängst
verabschiedete der Kanton ein
schmerzhaftes Sparprogramm,
auf Steuererhöhungen verzichtet
er im Gegensatz zu Schwyz. «Wir

stehen international unter gros-
sem Konkurrenzdruck», sagt
Hegglin. Zug müsse aufpassen,
dass es nicht gute Steuerzahler
ans Ausland verliere. Auf seiner
Seite hat er den Bundesrat, der
die Entlastung der Geber unter-
stützt. In den letzten Jahren hät-
ten alle Kantone das Ziel von
mindestens 85 Prozent der fi-
nanziellen Ressourcen des
Schweizer Schnitts erreicht.

Der Streit um den NFA geht
heute in die nächste Runde. Die
Finanzkommission des Natio-
nalrats entscheidet, ob sie an der
Entlastung der Geber festhält.
Dies, nachdem sich der Stände-
rat im März erneut dagegen aus-
gesprochen hatte. Möglich ist,
dass die Räte sich bis im Sommer
auf einen Kompromiss einigen.
Doch Hegglin bleibt skeptisch:
«Der Vorschlag des Bundesrats
ist bereits ein Kompromiss.»

Ressourcenausgleich Unterschiede
zwischen den Kantonen ausgleichen
Der Ressourcenausgleich ist das
Kernstücks des Finanzaus-
gleichs (NFA). Der für 2015 mit
3,8 Milliarden Franken dotierte
Topf soll die finanziellen Unter-
schiede zwischen den Kantonen
ausgleichen. Er setzt sich aus
dem von den reichen Kantonen
finanzierten horizontalen Aus-
gleich und dem vom Bund
finanzierten vertikalen Aus-
gleich zusammen. Ziel ist, dass
jeder Kanton pro Einwohner

mindestens eigene Ressourcen
von 85 Prozent des Schweizer
Durchschnitts hat, über die er
frei verfügen kann. Zum NFA
gehören zwei weitere Töpfe:
Der vom Bund finanzierte Las-
tenausgleich entschädigt die
Kantone für Sonderaufgaben,
etwa wegen ihrer Lage oder
Bevölkerungsstruktur. Zudem
federt der Härteausgleich die
Auswirkungen des NFA in einer
Übergangsphase ab. (tga)

Die Zahlen pro Kopf
Das Ressourcenpotenzial berechnet der
Bund mit dem steuerbaren Einkommen
der natürlichen Personen und den
steuerbaren Gewinnen der Unternehmen.

Quelle: Finanzdepartement, Tabelle: sgt

Neue Entwicklungsbank:
Schweiz Gründungsmitglied
PEKING. Das von China angestos-
sene Projekt einer neuen Ent-
wicklungsbank für Asien findet
immer mehr Interessenten und
bringt die USA in die Defensive.
Auch die Schweiz wird offiziell
Gründungsmitglied der Bank.

Die Schweiz sei zusammen
mit Grossbritannien formal als
Gründungsmitglied akzeptiert
worden, teilte das chinesische
Finanzministerium am Samstag
mit. Vor einer Woche hatte der
Bundesrat beschlossen, am
Gründungsprozess der Asian In-
frastructure Investment Bank
(AIIB) teilzunehmen.

Beziehungen mit China stärken

Mit der Teilnahme am Grün-
dungsprozess könne die Schweiz
an den Statuten mitarbeiten und
sich in der Institution gut posi-
tionieren, hatten das Wirt-
schafts- und das Finanzdeparte-
ment mitgeteilt. Der Schritt stär-
ke auch die Beziehungen zu Chi-
na und allgemein zum asiati-
schen Raum.

Die Schweiz ist neben Frank-
reich, Deutschland, Italien und
Grossbritannien eines der ersten
westeuropäischen Länder, die
am Bank-Projekt teilnehmen.
Am Wochenende meldeten zu-

dem Russland, Australien und
die Niederlande ihr Interesse an.
Auch Dänemark stellte nach An-
gaben von Chinas Aussenminis-
terium einen Mitgliedschafts-
antrag.

Konkurrenz zur Weltbank

Das AIIB-Projekt war 2014 von
China aus der Taufe gehoben
worden. Bis zum 31. März kön-
nen sich Interessenten um eine
Gründungsmitgliedschaft be-
werben. Ziel der Bank ist es,
mehr Investitionen in die Infra-
struktur nach Asien zu leiten.
«Wir sollten die Bemühungen
zur Schaffung eines regionalen
Zentrums für die Zusammen-
arbeit im Finanzbereich voran-
treiben», sagte Chinas Präsident
Xi Jingping zum Bankenprojekt.

Die USA, die ihre Partner mit
Blick auf den wachsenden Ein-
fluss Chinas in der Heimatregion
zur Zurückhaltung bei der AIIB
gemahnt hatten, geraten zuneh-
mend in die Isolation. Auch sie
waren von China zur Beteiligung
eingeladen worden. Die neue
Entwicklungsbank könnte in
Konkurrenz zur Weltbank und
zur Asiatischen Entwicklungs-
bank treten, in denen die USA
eine starke Stellung haben. (sda)

Luzern rückt nach rechts
Die Bürgerlichen sind in Luzern gestärkt aus den kantonalen Wahlen
hervorgegangen. Der linke Sitz in der fünfköpfigen Regierung wackelt.

LUZERN. Im ersten Wahlgang
wurden erst drei Regierungssitze
vergeben. Diese gingen nicht un-
erwartet an die drei bisherigen
Regierungsräte der beiden Tradi-
tionsparteien, nämlich Gesund-
heits- und Sozialdirektor Guido
Graf (CVP), Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdirektor Robert Küng
(FDP) und Bildungs- und Kultur-
direktor Reto Wyss (CVP). Unter
dem absoluten Mehr blieb der
bisherige bürgerliche, aber par-
teilose Finanzdirektor Marcel
Schwerzmann. Als Parteiloser
habe er eine Bestätigung im ers-
ten Wahlgang nicht erwarten
können, sagte er. Schwerzmann
lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-
Rennen mit dem Kandidaten der
SVP, dem Krienser Gemeinde-
präsidenten Paul Winiker. Die
SVP hatte 2007 ihren Regie-
rungssitz an Schwerzmann ver-
loren.

Linke liegt zurück

Deutlich zurück blieb die Kan-
didatin der SP, die den Sitz der
zurücktretenden Yvonne Schärli
verteidigen muss. Felicitas Zopfi
kam nur auf den sechsten Platz.
Nach dem Ergebnis des ersten
Wahlganges würde Luzern neu

über eine rein bürgerliche Män-
nerregierung verfügen. SP-Kan-
didatin Zopfi will dies verhin-
dern. Viele Luzerner wollten eine
Frau und eine linke Vertretung
im Regierungsrat, erklärte sie.
Für ihre beiden direkten Heraus-
forderer, den parteilosen Marcel
Schwerzmann und SVP-Kandi-
dat Paul Winiker, spricht aller-
dings der klare Vorsprung, den
sie auf die SP-Kandidatin erzielt
haben. Die Parteien werden bis
am Mittwoch ihre Strategien und
Wahlempfehlungen abgeben.

FDP-Präsident Peter Schilliger
favorisiert persönlich eine rein
bürgerliche Regierung. Der SVP-
Kandidat stehe der FDP näher
als die SP-Kandidatin, sagte er.
SVP-Kandidat Paul Winiker er-
wartet nicht nur von der FDP,
sondern auch von der CVP ein
klares Bekenntnis zu einer bür-
gerlichen Regierung. CVP-Präsi-
dent Pirmin Jung legte sich aber
noch nicht fest. Seine Partei hat-
te sich in der Vergangenheit
skeptisch gegenüber einem Par-
teilosen in der Regierung gezeigt.

Die SP-Kandidatin kann si-
cher auf die Unterstützung der
Grünen zählen. Es sei das Ziel,
den Sitz der Linken in der Regie-

rung zu verteidigen, sagte Kandi-
dat Michael Töngi.

CVP weiter dominierende Kraft

Das bürgerlich dominierte
Parlament rutscht leicht nach
rechts. Sitze räumen müssen die
Grünen und die Grünliberalen
sowie die weiterhin dominieren-
de CVP. Im 120köpfigen Kan-
tonsrat bleibt die CVP stärkste
Kraft, die einen Sitz einbüsste
und noch 38 Mandate hat. Die
SVP kommt neu auf 29 (plus
zwei) Sitze. Auch die FDP legte
um zwei Sitze zu. Sie hat neu
25 Mandate. Die SP hat neu
16 Sitze. Sie luchste ihrer Jung-
partei ein Mandat ab. Einen Ein-
bruch erlebten die Grünen. Sie
verloren zwei Sitze und haben
noch sieben.

Die GLP, die vor vier Jahren
auf Anhieb sechs Mandate ge-
holt hatte, verlor einen Sitz. Die
Partei behält mit ihren fünf Sit-
zen aber Fraktionsstärke.

Glücklos blieb im Kanton Lu-
zern die BDP, die nach 2011 zum
zweitenmal antrat. Ihr Wähler-
anteil halbierte sich von 1,66 auf
0,88 Prozent. Die neu angetre-
tene EVP erreichte gerade mal
0,2 Prozent. (sda)

Künftig weniger
Bahnschalter
BERN. Weil immer mehr Fahr-
gäste ihre Zugbillette online oder
über das Mobiltelefon kaufen,
braucht es künftig weniger Ver-
kaufsstellen. Die SBB werden
deshalb laut SBB-Präsident Ul-
rich Gygi in den nächsten Jahren
Bahnschalter schliessen. Wie
viele betroffen sind, ist offen.
«Aber es ist klar, dass wir länger-
fristig nicht einfach neue Ver-
kaufskanäle wie Online und das
Mobiltelefon hinzufügen kön-
nen, ohne die Verkaufsstellen zu
reduzieren», sagte Gygi im Inter-
view mit der «Sonntags-Zeitung».

Vor zehn Jahren habe noch
rund die Hälfte der Reisenden
das Billett im bedienten Verkauf
bezogen; heute gehe nur noch
ein Viertel an den Schalter. «Wir
rechnen damit, dass unsere
Fahrgäste bis in zehn Jahren
neun von zehn Fahrausweise in
der Selbstbedienung kaufen.»
Die SBB müssten die Kosten der
Verkaufskanäle in den Griff be-
kommen.

Die Alternativen zum Schalter
müssen laut Gygi allerdings gut
funktionieren − «sonst haben wir
Feuer im Dach». In Frage kommt
neben dem Onlineverkauf bei-
spielsweise ein Callcenter, «in
dem dann auch tatsächlich je-
mand abnimmt». (sda)


