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TAGESTHEMA
Nationalrat bricht Lanze für die Geber

FINANZAUSGLEICH Der
Nationalrat spricht sich für die
Reduktion der NFA-Zahlungen
aus. Damit kommt er den
ressourcenstarken Kantonen
entgegen – und stellt sich
damit gegen den Ständerat.

LUKAS LEUZINGER
lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

Im Streit um den neuen Finanzaus-
gleich (NFA) kommt es zum Showdown
zwischen National- und Ständerat. Die
Grosse Kammer hat sich gestern für den
Vorschlag des Bundesrats ausgespro-
chen, ab 2016 die jährlichen Beiträge
der finanzstarken Kantone an den Res-
sourcenausgleich um 134 Millionen
Franken zu reduzieren. Der Bund soll
196 Millionen Franken weniger an die
ressourcenschwachen Kantone zahlen.
Der Entscheid ist ein Signal an die

Geberkantone, die sich seit längerer Zeit
über die steigende Belastung ihrer Haus-
halte durch den Finanzausgleich be-
klagen. Der Konflikt war zuletzt zuneh-
mend giftiger geworden. Im Ständerat
stimmten im Dezember die Vertreter
der 17 Nehmerkantone fast geschlossen
gegen eine Reduktion der Beiträge. Die
Parlamentarier aus den 9 Geberkanto-
nen blieben in der Minderheit. Darauf-
hin überwies der Zuger Kantonsrat eine
Motion, die fordert, dass der Kanton
einen Teil seiner NFA-Beiträge auf ein
Sperrkonto einzahlt.

Ziele weitgehend erreicht
Der Nationalrat kommt den Gebern

nun entgegen. Abgezeichnet hatte sich
dies in der vorberatenden Kommission,
die sich mit deutlicher Mehrheit für die
Reduktion ausgesprochen hatte. Der
Kompromissvorschlag überstand ges-
tern auch die Debatte im Plenum.
Einig waren sich alle Redner darin,

dass sich der NFA seit seiner Einführung
2008 grundsätzlich bewährt hat. Finanz-
ministerin Eveline Widmer-Schlumpf
(BDP) erinnerte die Nationalräte daran,
dass die Ziele «weitgehend erreicht»
worden seien – und verwies im Beson-
deren auf den im Gesetz festgelegten
Anspruch, dass das Ressourcenpotenzial
des schwächsten Kantons nach den
Ausgleichszahlungen mindestens 85
Prozent des Durchschnitts aller Kantone
beträgt. In den vier Jahren von 2012 bis
2015 übertraf Uri – pro Kopf gemessen
der grösste Empfängerkanton – diesen

Wert. Der Bundesrat schlug
vor, den Ausgleichstopf entspre-
chend zu verkleinern.

Die Gegner warnten in der Debatte
davor, ein solcher Schritt würde die Un-
gleichheit unter den Kantonen verstärken.
Am Ende folgte dennoch eine Mehrheit
von 101 zu 88 Stimmen dem Bundesrat.
Das Stimmverhalten war weniger durch
die Partei- als durch die Kantonszuge-
hörigkeit geprägt: Die Parlamentarier aus
Geberkantonen waren mehrheitlich für
die Reduktion, jene aus den Nehmer-
kantonen mehrheitlich dagegen, wobei
es (anders als im Ständerat) einige Aus-
nahmen gab. Abgelehnt hat es der Natio-
nalrat, das Geld, das der Bundesrat beim

Ressourcenausgleich einspart, in einen
anderen Topf zu stecken: Die Finanz-
kommission hatte vorgeschlagen, mit den
freiwerdenden 196Millionen Franken den
soziodemografischen Lastenausgleich
aufzustocken. Mit diesem sollen Kantone,
in denen überdurchschnittlich viele arme,
betagte oder arbeitslose Leute leben, für
ihre Aufwendungen entschädigt werden.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf mahnte,
die unterschiedlichen Töpfe des NFA
(siehe Grafik) seien «keine kommunizie-
renden Röhren», zwischen denen man

Geld hin und her
schieben könne. Ihr Argument

setzte sich ganz knapp durch – mit 94 zu
93 Stimmen.
Auf Seiten der NFA-Geber zeigt man

sich erfreut über das Signal aus Bern.
Der Kanton Schwyz nimmt den Ent-
scheid «mit grosser Genugtuung zur
Kenntnis», wie Finanzdirektor Kaspar
Michel auf Anfrage unserer Zeitung
sagte. Dieser zeige, dass Anpassungen
am Finanzausgleich möglich seien,
«wenn sie sich sachlich begründen las-
sen». Wenig Verständnis für den Ent-
scheid hat dagegen Markus Stadler,
grünliberaler Ständerat und ehemaliger
Finanzdirektor des Kantons Uri. Er weist
darauf hin, dass die Ressourcenaus-
stattung seines Kantons in den letzten
vier Jahren nur knapp über 85 Prozent
und in den Jahren davor sogar darunter
gelegen habe. «Da ist es nicht verhält-
nismässig, die Zahlungen zu kürzen.»

Zurück in den Ständerat
«Den Geberkantonen ist es gelungen,

eine Stimmung zu erzeugen, dass man
meint, man müsse nun etwas für die
Geber tun», sagte Stadler. Wenn man
jedoch den Ausgleichstopf verkleinere,
müssten die finanzschwachen Kantone
entweder Ausgaben senken oder Steuern
erhöhen. Beides schmälere die Standort-
attraktivität. «Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass das im Sinne der Geber ist.»

Als Nächstes kommt das Geschäft am
Dienstag erneut in den Ständerat. Die
grosse Frage ist, ob dort eine Mehrheit
Stadlers Meinung teilt oder ob die Klei-
ne Kammer umschwenkt. «Ich hoffe, dass
einige Ständeräte über ihren eigenen
Schatten springen werden», sagte Kaspar
Michel. Es gehe bei der Vorlage darum,
den Finanzausgleich zu steuern. «Wenn
man eine solche Steuerung verhindert,
führt das zu einer sehr schwierigen Si-
tuation für denNFA und für die Schweiz.»

Der Entscheid des Nationalrats lässt die Geberkantone des Finanzausgleichs, wie etwa
den Kanton Zug, hoffen. Im Bild: die Zuger Altstadt mit Zytturm im Hintergrund.
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Die drei Ausgleichsgefässe des neuen Finanzausgleichs (NFA)

Ressourcen-
ausgleich
Betrag 2015:

3,825 Milliarden Franken
Ressourcenpotenzial wird durch

steuerbare Einkommen,
Vermögen und Gewinne

errechnet.

Lasten-
ausgleich
Betrag 2015:

726 Millionen Franken
Für geografische und soziode-

mografische Sonderlasten
(z. B. aufwendige Winter-

dienste in Bergge-
bieten).

Härtefall-
ausgleich
Betrag 2015:

359 Millionen Franken
Für ressourcenschwache

Kantone, um die Folgen der
Umstellung auf den NFA

abzumildern.

Betrag 2015:
3,825 Milliarden Franken

Betrag 2015:
726 Millionen Franken

Betrag 2015:
359 Millionen Franken

«Schmerzhaft,
aber richtig»

Hans Altherr, bisher wehrte sich die
Mehrheit der Nehmerkantone gegen
jede Kürzung beim NFA. Nun kommt
der Nationalrat den Geberkantonen
entgegen. Zu Recht?

Hans Altherr:Wirmüssen den Entscheid
zunächst analysieren. Die Finanzkom-
mission des Ständerats wird die Vorlage
morgen nochmals beraten.

Bei möglichen Ausfällen steht viel
Geld auf dem Spiel – und das in
einer finanziell schwierigen Zeit.

Altherr: Es geht hier eben nicht um
Millionen, sondern um die Mechanik
des NFA. Der Bundesrat hat nichts
anderes gemacht, als den Ressourcen-
ausgleich den Entwicklungen anzupas-
sen. Der Finanzausgleich ist ein Erfolgs-
modell, das definierte Minimalziel
wurde in allen Kantonen übertroffen.
Der Bundesrat hat nun die Ausgleichs-
zahlungen wieder auf mindestens 85
Prozent des Schweizer Durchschnitts
festgelegt. Das führt zu Reduktionen,
die für einzelne Kantone schmerzhaft
sein mögen. Aber in der Konsequenz
ist der Entscheid richtig.

Der Ständerat schmetterte die ge-
planten Kürzungen wuchtig ab. Er
dürfte nun kaum eine 180-Grad-
Kehrtwende machen.

Altherr: Es gibt einen Kompromissantrag
von Nationalrat Roland Fischer (GLP,
Luzern), der die Geberkantone entlasten
will, aber weniger stark als geplant. Das
ist ein vermittelnder Antrag, den der
Ständerat aufnehmen könnte.

Für Politiker aus den Geberkantonen
ist der Entscheid des Nationalrats ein
erster Schritt. Ein Etappenerfolg dürf-
te Lust auf mehr machen.

Altherr: Das wäre falsch. Zur Erinnerung:
Der Bundesrat hat an der Mechanik des
NFA selber nichts geändert. Die Folgen
für die Geber- und die Nehmerkantone
sind systembedingt. Wer jetzt weitergehen

möchte, will implizit das System ändern.
Das wäre eine sehr grosse und wohl auch
eine chancenlose Übung.

Was passiert, wenn der Ständerat
beim NFA hart bleibt?

Altherr: Wenn sich die Räte nicht einigen
können, würde das bisherige Modell für
zwei Jahre in Kraft bleiben. Falls sich die
Politik bis dann nicht auf eine neue Lösung
verständigen kann, würde der ganze Fi-
nanzausgleich hinfällig. Dann hätten wir
eine Blockade wie die USA vor einem Jahr
beim Staatsbudget.
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Ständerat
Hans Altherr
(FDP, Appenzell
Ausserrhoden)
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«Den Geberkantonen
ist es gelungen, eine

Stimmung zu
erzeugen, dass man
meint, man müsse
nun etwas für die

Geber tun.»
MARKUS STADLER,

STÄNDERAT (GLP, URI )


