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Schweiz

Finanzausgleich

Die finanzstarken Kantone 
verwehren den Bergregionen 
Hilfe im Kampf gegen den 
Klimawandel. Sie wollen den 
Finanzausgleich vielmehr zu 
ihren Gunsten neu justieren.      

Von Stefan Häne
Lawinen, Felsstürze, Rutschungen, 
Hochwasser: In 438 Fällen haben die Be-
hörden im Kanton Graubünden 2012 
kleinere oder grössere Schadensereig-
nisse gezählt. Deren Bewältigung kostet 
Kantone und Gemeinden Millionen. 
Auch das Errichten und der Unterhalt 
der Schutzbauten in rund 1400  betroffe-
nen Gebieten geht mit 18  Millionen Fran-
ken pro Jahr ins Geld.  

So oder ähnlich wie Graubünden er-
geht es auch den anderen Bergkanto-
nen. Aufgrund ihrer Topografie sind sie 
dem Klimawandel speziell ausgesetzt. 
So sehen es zumindest die Grünen. Des-
halb sollen die Bergler mehr Geld erhal-

ten, und zwar aus den Agglomerationen. 
Offen ist die genaue Finanzierung dieses 
Klima-Ausgleichsfonds. Erfolgen könnte 
sie etwa via die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs (NFA).

Der Vorschlag der Grünen findet bei 
den Bergkantonen Anklang: «Die Idee 
anerkennt berechtigte Anliegen und Pro-
bleme der Bergregionen», sagt der Bünd-
ner Regierungsrat Mario Cavigelli (CVP), 
der die Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone präsidiert. Nebst Graubün-
den gehören das Wallis, Uri, Glarus, Tes-
sin sowie Ob- und Nidwalden dazu. Wel-
che Finanzierungsart er favorisiert, will 
Cavigelli erst beurteilen, wenn die Idee 
der Grünen an Kontur gewonnen hat. 

Wasserzinsen als Streitpunkt
Die Gebirgskantone erhalten heute zwar 
im Rahmen des NFA jährlich Bundesbei-
träge in der Höhe von 360  Millionen 
Franken, um ihre geografisch-topografi-
schen Lasten abzufedern. «Spezifische 
Beträge für die Bewältigung des Klima-
wandels fehlen jedoch», sagt Cavigelli. 

Der Grossteil der Bundesbeiträge fliesse 
in Kunstbauten wie Stützmauern, Gale-
rien und Tunnels; teuer sei auch das 
weitläufige Strassennetz in den verwin-
kelten Bergtälern.

Widerstand weckt die Fondsidee hin-
gegen bei den neun Geberkantonen, die 
2014 über 1,5  Milliarden Franken in den 
Solidaritätstopf einzahlen werden. «Der 
NFA hat Systemmängel, die behoben 
werden müssen, bevor daran zu denken 
ist, neue Ausgleichsmechanismen dieser 
Art zu schaffen», sagt die Zürcher Fi-
nanzdirektorin Ursula Gut (FDP), die der 
Konferenz der Geberkantone vorsteht. 
Dies umso mehr, als die topografischen 
Sonderlasten der Berggebiete verglichen 
mit den soziodemografischen Lasten der 
Agglomerationen schon heute nachweis-
lich überproportional stark abgegolten 
würden. Die Geberkantone wollen den 
NFA deshalb mit verschiedenen Mass-
nahmen «fairer und solidarischer» ge-
stalten. Um die finanzielle Leistungsfä-
higkeit der Kantone korrekt zu erfassen, 
sollen neu alle wesentlichen Einnahmen 

der Kantone und Gemeinden aus Rega-
lien und Konzessionen im Ressourcen-
potenzial berücksichtigt werden. Dazu 
gehören die Wasserzinsen, die in einzel-
nen Bergkantonen bis fast 14  Prozent der 
Steuereinnahmen ausmachen. 

Die Geberkantone wollen so ihre Bei-
träge in den NFA verringern – was Kritik 
provoziert: «Wenn die Geberkantone 
den gut funktionierenden NFA mit sol-
chen Forderungen umkrempeln wollen, 
mache ich mich stark dafür, dass ein Kli-
malastenausgleich via NFA finanziert 
werden soll», sagt der Urner Landamann 
 Josef Dittli. Der Freisinnige müsste dies 
freilich contre cœur tun, weil Klimapoli-
tik grundsätzlich nichts im NFA zu su-
chen habe, wie er sagt. Auch GLP-Natio-
nalrat und NFA-Experte Roland Fischer 
warnt davor, «das Fuder zu überladen».

Die Grünen wissen um das Absturz-
risiko ihres Vorschlags im Umfeld des 
NFA-Zwists. Präsidentin Regula Rytz be-
tont denn auch, es handle sich nur um 
einen von mehreren möglichen Finan-
zierungswegen. Sie präferiert eine Teil-

zweckbindung der CO2-Abgabe, weil 
hier ein direkter Verursacherzusammen-
hang bestehe. 

Auch Städte wollen nicht helfen 
Der Klima-Ausgleichsfonds stösst auch 
in Kantonen mit Zentrumslasten wie 
etwa Bern auf Widerstand. «Alle Regio-
nen in der Schweiz sind in vielfältiger 
Art vom Klimawandel betroffen, die 
Stadt Bern beispielsweise von Hochwas-
sergefahren», sagt der Stadtberner Fi-
nanzdirektor Alexandre Schmidt (FDP). 
Ein Geldtransfer in Richtung Bergkan-
tone kommt für ihn umso weniger in-
frage, als die Städte ohnehin schon mit 
ihren Finanzen und ungedeckten Zent-
rumslasten zu kämpfen hätten. 

Die Finanzierung via C02-Abgabe hält 
Schmidt für problematisch, da sie als 
Lenkungsabgabe konzipiert sei und im 
Prinzip an die Bevölkerung rückerstattet 
werden müsste. Auch eine Reform des 
NFA zugunsten der Bergler taxiert er als 
falsch. Vielmehr sieht er nun «die Anlie-
gen der Städte am Zug».  

Bergkantone wollen mehr Geld, um den Klimawandel bewältigen zu können

Von Michael Soukup, Luzern
Das Rezept der Steueroasen ist eigent-
lich simpel: Man reduziert die Steuern, 
die vielen reichen Neuzuzüger gleichen 
die Steuerausfälle früher oder später 
aus. Anschliessend fängt das Spiel wie-
der von vorne an. Das Nachsehen haben 
die Hochsteuerkantone, die laufend gute 
Steuerzahler verlieren und dafür die 
Steuern erhöhen oder die Ausgaben 
 reduzieren müssen.

Diesen Zusammenhang verdeutlicht 
der Steuerausschöpfungsindex der Eid-
genössischen Finanzverwaltung. Bei sei-
ner Berechnung werden die Steuerein-
nahmen eines Kantons ins Verhältnis 
zum steuerlich ausschöpfbaren Poten-
zial, also der Wirtschaftskraft, gesetzt: 
Grosse Hochsteuerkantone wie Genf, 
Bern oder Graubünden müssen den letz-
ten Rappen aus ihren Steuerzahlern he-
rauspressen, während die kleinen Zent-
ralschweizer Steueroasen Zug, Schwyz 
und Nidwalden seit Jahren das Schluss-
licht bei der Ausschöpfung bilden.

Doch was passiert, wenn ein Hoch-
steuerkanton diesen Teufelskreis durch-
brechen und ins Lager der Steueroasen 
wechseln will? Der Vergleich zwischen 
Obwalden und Luzern zeigt, dass das 
Rezept nicht immer funktioniert. Beide 
Kantone litten lange unter ihrem Ruf als 
Innerschweizer Steuerhöllen. Ab 2000 
begannen die Steuern zu sinken. Zuerst 
drehte Luzern ein wenig an der Steuer-
schraube, 2006 kam der Obwaldner 
Paukenschlag: die tiefsten Unterneh-
menssteuern der Schweiz, später folgte 
die revolutionäre Flatrate-Tax, welche 
die Einkommenssteuern um ein Viertel 
reduzierte. Ende 2009 stimmten wiede-
rum die Luzerner der Einführung noch 
tieferer Firmensteuern zu (minus 68  Pro-
zent), anschliessend sanken die Einkom-
menssteuern um 25 Prozent.

Obwalden holt deutlich auf
«Wenn 20 oder 30 finanziell potente Per-
sonen ihren Wohnsitz nach Obwalden 
verlegen, wirkt sich das viel rascher auf 
die Steuerkraft aus als in einem grösse-
ren Kanton wie Bern», freute sich Daniel 
Odermatt, Finanzverwalter des Kantons 
Obwalden, unlängst in der «Neuen 
 Obwaldner Zeitung». 

Er hätte statt Bern auch Luzern als 
Negativbeispiel anführen können. Der 
mit 36 000 Einwohnern zehnmal klei-
nere Kanton als Luzern schoss auf ein-
mal Richtung Spitze der ressourcenstar-
ken Kantone: Vom zweitletzten Platz 25 
im Jahre 2008 auf Rang 13. Die finanziel-
len Ressourcen Luzerns haben sich hin-
gegen im gleichen Zeitraum verschlech-
tert (Rang 20 statt 19). In der gleichen 
misslichen Lage steckt St. Gallen, das 

wie Luzern eine regionale Zentrums-
funktion einnimmt, im Wettbewerb mit 
benachbarten Steueroasen steht, in den 
letzten Jahren drastisch seine Steuern 
senkte – und nun bei der Ressourcen-
stärke um vier Ränge auf Platz 18 zurück-
fiel.«Die Beispiele Luzern und St. Gallen 

zeigen, dass dem Steuerwettbewerb 
Grenzen gesetzt sind», sagt der Luzer-
ner GLP-Nationalrat Roland Fischer. Als 
früherer Leiter der Sektion Finanzstatis-
tik bei der Eidgenössischen Finanzver-
waltung ist er Experte für die Wirkungs-
weise des Steuerwettbewerbs und des 

neuen Finanzausgleichs (NFA). «Grosse 
Teile des Kantons Luzern wie das Entle-
buch oder das Luzerner Hinterland wei-
sen aufgrund ihrer geografischen Lage 
abseits der grossen Zentren strukturelle 
Nachteile auf, die auch durch eine sehr 
tiefe Steuerbelastung kaum kompensiert 

werden können.» Obwalden sei diesbe-
züglich etwas besser positioniert. Aus-
serdem habe, so Fischer, Luzern Zent-
rumslasten zu tragen, die in Obwalden 
nicht anfallen.

In welcher Situation sich Luzern mo-
mentan befindet, veranschaulichen die 
Ereignisse der vergangenen Tage. In der 
jährlich von der Credit Suisse erhobe-
nen Rangliste der attraktivsten Wirt-
schaftsstandorte der Schweiz arbeitete 
sich Luzern auf den 7. Platz (plus 6) vor. 
Dazu meinte der Luzerner Finanzdirek-
tor Marcel Schwerzmann: «Wir haben 
uns vor allem verbessert, weil wir die 
schweizweit niedrigsten Unternehmens-

steuern haben.» Die Tiefsteuerstrategie 
des parteilosen, der FDP nahestehenden 
Regierungsrates muss jedoch die Luzer-
ner Bevölkerung ausbaden. 

Luzern in der Zwickmühle
Am Montag bekamen die Luzerner von 
ihrer Regierung die Rechnung präsen-
tiert: «Kanton Luzern vor grossen fi-
nanzpolitischen Herausforderungen», 
so der Titel der Medienmitteilung. Zwar 
betont Schwerzmann, dass die bisherige 
Strategie «richtig und erfolgreich» sei 
und deshalb ein Kurswechsel abgelehnt 
würde. «Angesichts der aktuellen Her-
ausforderungen ist hingegen eine Fein-
justierung nötig, um Ausgaben und Ein-
nahmen ins Gleichgewicht zu bringen.»

Das ist wohl etwas untertrieben. Die 
Stadt Luzern hat bereits fünf Sparpakete 
hinter sich, und der Kanton muss 2013 
und 2014 111  Millionen Franken einspa-
ren. Obwohl Schwerzmann ein zusätz-
liches Sparpaket in zweistelliger Millio-
nenhöhe in Aussicht stellte, wird das 
nicht reichen, um die Kantonsfinanzen 
bis 2017 zu sanieren. Deshalb will die 
 Regierung ab 2014 die Steuern für die 
Bevölkerung, aber nicht für die Firmen 
befristet für drei Jahre erhöhen.

Luzern hat aber nicht nur ein Ausga-
benproblem: Da der Kanton an poten-
zieller Wirtschaftskraft gewonnen hat, 
wird er nächstes Jahr statt 371  Millionen 
nur noch 348  Millionen Franken aus 
dem NFA erhalten. Doch im Unterschied 
zu Obwalden reicht die Anzahl der gut 
verdienenden Neuzuzüger bei weitem 
nicht aus, um die Steuerausfälle zu kom-
pensieren. «Aus der Sicht Luzerns mag 
der NFA eine Fehlkonstruktion sein, weil 
er seine topografischen Nachteile zu we-
nig und seine Zentrumslasten überhaupt 
nicht berücksichtigt», sagt Gérard Wett-
stein, der bis 2007 Gesamtprojektleiter 
NFA war. 

Der Steuerwettbewerb hat Grenzen
Kann jeder Kanton eine Steueroase werden? Der Vergleich zwischen Obwalden und Luzern zeigt,  
dass dies offenbar nur kleinen, zentral gelegenen Kantonen gelingt.  
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Durchschnitt CH 2013

Weil Luzern an Wirtschaftskraft zugelegt hat, erhält der Kanton weniger aus dem Finanzausgleich. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

Hintergründe und Meinungen zum Thema: 
www.nfa.tagesanzeiger.ch


