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Wirtschaftsverbände greifen ETH-Professor an
STREIT Ein ETH-Professor
wirft den Wirtschaftsverbän-
den vor, wegen «untüchtiger»
Firmen die grüne Wende zu
boykottieren. Dies lässt
sich der Gewerbeverband
nicht gefallen.

«Economiesuisse oder der Gewerbe-
verband müssen alle Unternehmungen
vertreten und orientieren sich deshalb
letztlich an den Langsamsten und Un-
tüchtigen.» So umreisst ETH-Professor
Bruno Oberle in einem Interview in der
jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung
«Die Zeit» die Haltung der Wirtschafts-
verbände. Damit erklärt er, weshalb sich
diese so lange gegen die jüngste Revision
des Umweltschutzgesetzes mit dem Ti-
tel «Grüne Wirtschaft» gewehrt hatten,
bis diese am bürgerlichen Widerstand
im Parlament gescheitert ist.
Nun ist der Absender dieser Botschaft

nicht einfach irgendein abgehobener
Wissenschaftler, sondern amtete zehn
Jahre lang als Chef des Bundesamtes
für Umwelt (Bafu). Kurz nach dem Ab-
sturz der «Grünen Wirtschaft» wechsel-
te der Tessiner seinen Hut und folgte

einer Berufung an die ETH Lausanne
(EPFL), wo er seitdem als Titularprofes-
sor über eben dieses Thema doziert. In
dieser Funktion erklärte Oberle im be-
sagten Interview, woran es seiner Mei-
nung nach liegt, wenn die Umwelt-
schutzgesetzgebung nicht vorankommt:
«Wer geht zum Politiker und sagt: ‹Bit-
te verhindere das neue Umweltgesetz?›

Das ist einer, der ein Problem hat, weil
seine Technologie veraltet ist, weil er
kein Geld für eine neue Investition hat
oder weil er vom Wandel überfordert
ist. Das behindert den Fortschritt.»
Bei den Wirtschaftsverbänden löst er

damit gelinde gesagt wenig Freude aus.
Von «originellen Äusserungen» spricht
Kurt Lanz, Energie- und Umweltfach-

mann bei Economiesuisse. Richtig sei
aber das Gegenteil, schliesslich gehöre
die Schweizer Wirtschaft in Sachen
Cleantech aktuell zur Weltspitze. Bezüg-
lich Nachhaltigkeit und Ressourceneffi-
zienz figuriere unser Land ebenso auf
Rang eins wie im Innovationsranking.
«Wir sind international ein Vorbild», so
Lanz. Das müsse auch dem ehemaligen
Bafu-Chef bewusst sein: «Als Lehrbeauf-
tragter sollte Herr Oberle besondere
Verantwortung zeigen und die Schweiz
nicht schlechtreden.»

«Gleich mehrfach falsch»
Mit einem offenen Brief an EPFL-

Präsident Patrick Aebischer schlägt der
Schweizerische Gewerbeverband (SGV)
zurück. SGV-Präsident und SVP-Natio-
nalrat Jean-François Rime sowie SGV-
Direktor und FDP-Nationalrat Hans-
Ulrich Bigler zeigen sich darin besorgt
über die «undifferenzierten», «unredli-
chen» und «gleich mehrfach falschen»
Äusserungen von Professor Oberle. Die-
se «diffamieren die Arbeit des Schwei-
zerischen Gewerbeverbands und der
Schweizer KMU-Wirtschaft ganz direkt
und sind in hohem Masse destruktiv»,
heisst es in dem am Freitag versandten
Schreiben, das der «Zentralschweiz am
Sonntag» vorliegt.
Die Schweizer KMU hätten grösstes

Interesse dran, ihre Ressourcen effizient

einzusetzen, und hätten auch eine be-
deutende Erfolgsbilanz vorzuweisen.
Um weitere Fortschritte in der Energie-
und Ressourcenbilanz zu erzielen, seien
marktwirtschaftliche Anreize ein ent-
scheidender Hebel. Die Wissenschaft
müsste eigentlich bestrebt sein, aktiv
mit der Wirtschaft zusammenzuarbei-
ten, um dieses Potenzial zu nutzen,
argumentieren die Gewerbevertreter, um
enttäuscht festzuhalten: «Stattdessen
wirft Professor Oberle der Wirtschaft
den Fehdehandschuh hin und will sich
von ihr abwenden.»

«Wir sind äusserst irritiert, dass sich
die EPFL über Herrn Professor Oberle
derart abschätzig über die wichtigen
Partner aus der Wirtschaft äussert»,
schliessen Rime und Bigler ihr Schreiben
nach Lausanne, welches in der Forderung
nach einer «unverzüglichen und öffent-
lichen Korrektur dieser diffamierenden
Aussage» durch den Hochschulpräsiden-
ten gipfelt. Eine solche zu erhalten,
dürfte nicht ganz einfach werden. Aebi-
scher war zwar wegen einer USA-Reise
vorerst nicht erreichbar. EPFL-Kommu-
nikationschefin Madeleine von Holzen
aber betonte auf Anfrage die «vollstän-
dige akademische Freiheit», welcher sich
die Professoren an der Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne erfreuten.
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Reiche Kantone sollen entlastet werden

FINANZAUSGLEICH Die
Kantone planen den Umbau
des Finanzausgleichs. Sie
wollen den Zahlerkantonen
dabei entgegenkommen.

FABIAN FELLMANN
fabian.fellmann@luzernerzeitung.ch

Der hoch umstrittene Finanzausgleich
zwischen reichen und finanzschwäche-
ren Kantonen steht vor einer grundle-
genden Reform. Die Summe, welche
dabei umverteilt wird, soll um bis zu
400 Millionen Franken sinken. Das
schlägt eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung des früheren Schwyzer Regie-
rungsrats Franz Marty vor, einem der
Architekten des interkantonalen Finanz-
ausgleichs. Die Zahlerkantone könnten
dabei um über 150 Millionen Franken
entlastet werden.
Marty hat im Auftrag der Konferenz

der Kantonsregierungen Vorschläge ent-
wickelt für eine Reform des Ressourcen-

ausgleichs, des zentralen Pfeilers des
NFA genannten Solidaritätssystems
unter den Kantonen. Während bisher
das Parlament dafür zuständig war, alle
vier Jahre über die zu verteilende Sum-
me zu entscheiden, soll dafür künftig
ein Automatismus gelten.
Die neue Berechnungsart soll den

politischen Streit um den NFA entschär-
fen, um den Zusammenhalt unter den
Kantonen zu wahren. Dies bestätigen
mehrere mit dem Dossier vertraute
Personen. Öffentlich dazu äussern will
sich noch keiner der Regierungsräte:
Zwar stellte Marty die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe am vergangenen Freitag
an einer Versammlung der Konferenz
der Kantonsregierungen vor, die Publi-
kation des Berichts ist jedoch erst für
den kommenden Dienstag vorgesehen.

Beiträge sollen stärker sinken
Die Reformvorschläge sehen vor, dass

das Ziel des Finanzausgleichs im Gesetz
konkreter definiert wird. Wie mehrere
Quellen bestätigen, soll im Finanzaus-
gleichsgesetz festgeschrieben werden,
dass die ärmsten Kantone so viel Geld
erhalten, dass sie 86 Prozent der durch-

schnittlichen Ressourcenkraft aller Kan-
tone erreichen. Gleichzeitig würde eine
neue Berechnungsformel dafür sorgen,
dass die gesamte Ausgleichssumme
sinkt, wenn die Unterschiede zwischen
den Kantonen abnehmen. Heute ist dies
nur beschränkt der Fall.
Für Kantone, welche knapp unter dem

Durchschnitt liegen, würde die Reform
einen Anreiz schaffen, ihre Finanzlage
zu verbessern. Im heutigen System ha-
ben sie nur wenig Interesse daran, weil
sie mit zunehmender Finanzkraft weni-
ger Geld aus dem Ausgleichstopf er-
halten oder gar zu Zahlerkantonen wer-
den, wenn sie über den Durchschnitt
steigen. Darum soll künftig jenen Kan-
tonen, deren Ressourcenkraft zwischen
90 und 100 Prozent des Durchschnitts
liegt, der jährliche Beitrag um 2 Prozent
gekürzt werden.

Ausgehend von diesen Neuerungen
würde die Summe der Ausgleichszahlun-
gen neu jährlich mittels einer Formel
berechnet – und nicht mehr wie heute
in einer politischen Auseinandersetzung
im eidgenössischen Parlament. Bei der
jüngsten Festlegung des Finanzausgleichs
für die Jahre 2016 bis 2019 hatte dies zu

einem tiefen Zerwürfnis zwischen den
Zahler- und den Empfängerkantonen
geführt. Weil die Abgeordneten der 19
Empfängerkantone in National- und
Ständerat über eine komfortable Mehr-
heit verfügen, konnten sie die Zahler
stets überstimmen. Diese hatten bei der
jüngsten Debatte im vergangenen Jahr
verlangt, 134 Millionen Franken weniger
zahlen zumüssen, das Parlament gestand
ihnen aber nur eine Entlastung von 67
Millionen Franken zu. In Zug, Schwyz,
Nidwalden und Schaffhausen ergriffen
die Parlamente deswegen das Kantons-
referendum, jedoch vergeblich.
Die Zahlerkantone beklagen sich, sie

müssten wegen der stetig steigenden
Ausgleichszahlungen Sparprogramme
aufgleisen und die Steuern erhöhen. Der
Kanton Zug etwa zahlt im laufenden
Jahr mit 325 Millionen Franken deutlich
mehr in den Ressourcenausgleich ein
als die 180 Millionen Franken im Jahr
2008, als der NFA in Kraft trat.

Signal für Kompromissbereitschaft
Zeigen muss sich, ob die Reformvor-

schläge der Arbeitsgruppe Marty einen
Kompromiss über die erste grosse Re-

form dieses Ausgleichssystems ermög-
lichen. Die Kantone haben bisher dazu
nicht Stellung genommen, die Vernehm-
lassung soll in der kommenden Woche
beginnen. Eingeweihte sehen aber gute
Chancen dafür, dass sich die Nehmer-
kantone kompromissbereit zeigen. In
der Arbeitsgruppe stellten sie drei Ver-
treter, gleich viele wie die Zahlerkanto-
ne. Einstimmig haben sie die Reform-
vorschläge verabschiedet, wie mehrere
Quellen bestätigen. Sind sich die Kan-
tone einig, dürfte sich auch der Bund
nicht sperren – er hat ein Interesse
daran, den Zusammenhalt zwischen den
Kantonen nicht zu gefährden.
Offen ist bisher, inwiefern die Reform

des Ressourcenausgleichs auch die zwei
anderen Töpfe, den Lasten- und den
Härteausgleich, berühren wird. Durch
den Lastenausgleich werden Kantone
mit Städten für ihre Zentrumslasten und
Bergkantone für ihre schwierige Topo-
grafie entschädigt. Eingeweihte gehen
davon aus, dass auch bei diesen Töpfen
Veränderungen nötig sind. Sie könnten
die Verhandlungsmasse bilden, um ei-
nen Kompromiss zwischen Zahler- und
Nehmerkantonen zu finden.

Schöne Aussichten für das finanzstarke Zug. Mit dem neuen Finanzausgleich soll mehr
Rücksicht auf die Geberkantone genommen werden.
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