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Zugeständnis an Geberkantone

FINANZAUSGLEICH Die
Finanzkommission des
Nationalrats kürzt die Beiträge
der Geberkantone um 134
Millionen Franken pro Jahr.
Nicht entlastet werden soll
aber der Bundeshaushalt.

LUKAS LEUZINGER
lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

Der Konflikt hatte sich zugespitzt. Über
ein «Kartell der Nehmer» hatten sich
einzelne Vertreter der Geberkantone des
NFA schon beklagt. Nachdem es der
Ständerat in der Wintersession abgelehnt
hatte, die Zahlungen an den Finanzaus-
gleich zu reduzieren, verschärfte der Zu-
ger Kantonsrat vor zwei Wochen den Ton:
Er überwies eine Motion, die forderte,
einen Teil der geschuldeten NFA-Zahlun-
gen auf ein Sperrkonto zu überweisen.

Die Finanzkommission des Nationalrats
verzichtete gestern darauf, weiter an der
Eskalationsspirale zu drehen. Stattdessen
kam sie den Geberkantonen etwas ent-
gegen: Sie sprach sich für den Vorschlag
des Bundesrats aus, den Topf für den
Ressourcenausgleich unter den Kantonen
ab 2016 um 330 Millionen Franken zu
verkleinern. Um diesen Betrag reduzieren
sich also die Ausgleichszahlungen, welche
die ressourcenschwachen Kantone – unter
ihnen Luzern, Uri und Obwalden – jähr-

lich erhalten. Demgegenüber müssen die
ressourcenstarken Kantone – etwa Zug,
Schwyz und Nidwalden – künftig 134
Millionen Franken weniger einzahlen.
Kein Wunder, zeigte sich der Zuger Fi-
nanzdirektor Peter Hegglin gestern erfreut
über das «positive Zeichen» (siehe Box).
Der Bundesrat hatte die Anpassung

der Zahlungen vorgeschlagen. Er berief
sich auf den jüngsten Wirksamkeitsbe-
richt. Demnach wurde das Ziel, dass
nach den Ausgleichszahlungen sämtliche
Kantone übermindestens 85 Prozent des
Ressourcenpotenzials des Durchschnitts
verfügen, in den vergangenen Jahren
übertroffen. Entsprechend wollte die
Regierung den Ressourcenausgleich
leicht auf 3,62 Milliarden Franken ver-
kleinern. Im Ständerat setzte sich aller-
dings die Mehrheit der Nehmerkantone
durch, welche den Vorschlag des Bun-
desrats ablehnten.

Staatspolitisches Zeichen
Zwar stellen die Nehmer auch im Na-

tionalrat und in seiner Finanzkommission
die Mehrheit. Dennoch sprach sich die
Kommission mit 22 zu einer Stimme (bei
zwei Enthaltungen) dafür aus, einen
Schritt auf die Geberkantone zuzuma-
chen. Der Entscheid sei auch ein staats-
politisches Zeichen, erklärte der Luzerner
CVP-Nationalrat Leo Müller, Präsident
der Kommission, gegenüber unserer Zei-
tung. Es könne nicht sein, dass eine
Minderheit, in diesem Fall jene der Ge-
berkantone, dauerhaft überstimmtwerde.
«Wenn man den Bogen überspannt,
bricht das System zusammen.» Davon,
dass die Kommission dem Druck des

Zuger Kantonsrats nachgegeben hätte,
will Müller hingegen nichts wissen. «Bei
mir bewirken solche demokratisch nicht
haltbaren Aktionen eher das Gegenteil.»

Derweil will die Finanzkommission der
Bundeskasse keine Entlastung zugeste-
hen. Zwar reduziert eine Verkleinerung
des Ausgleichstopfes auch den Betrag,
den der Bund in den Ressourcenausgleich
einzahlenmuss. Doch die frei werdenden
196 Millionen Franken sollen nach dem
Willen der Kommission in die Erhöhung
des soziodemografischen Lastenaus-
gleichs investiert werden. Von diesem
profitieren Kantone, in denen überdurch-
schnittlich viele arme Leute, Betagte oder
Arbeitslose leben. Der Betrag dazu soll
per 2016 auf 560 Millionen Franken jähr-
lich erhöht werden.

Hoffnung auf Kompromiss
Als Nächstes kommt der NFA in der

Frühlingssession in den Nationalrat.
Folgt die Grosse Kammer den Empfeh-
lungen ihrer Kommission, müssten an-
schliessend die Differenzen zum Stän-
derat bereinigt werden. Der Präsident
der Finanzkommission des Ständerats,
FDP-Politiker Hans Altherr (Appenzell
Ausserrhoden), hofft, dass die Kleine
Kammer im Streit um den Ressourcen-
ausgleich auf die Linie der nationalrät-
lichen Kommission umschwenkt. «Es
wäre gut, wenn man einen Kompromiss
finden und dem ganzen Konflikt ein
bisschen Dampf nehmen könnte», sagte
er gestern auf Anfrage. Er persönlich
halte den Vorschlag des Bundesrats für
einen geeigneten Kompromiss.
Kein Verständnis hat Altherr dagegen

für die Erhöhung des soziodemografi-
schen Lastenausgleichs. Eigentlich sei
das Verhältnis zwischen den verschie-
denen Ausgleichstöpfen festgelegt. «Es
ist gefährlich, wenn man ohne vertiefte
Abklärungen anfängt, am System her-
umzuschrauben.» Zudem zweifelt er
daran, ob es sich der Bund angesichts
der ungemütlichen Finanzsituation, auf
die er zusteuert, überhaupt leisten kann,
auf die 196 Millionen Franken zu ver-
zichten.

Lega Sud: Die Paradiesvögel imWahlkampf
PARTEI Im Tessin gibt es
neben der Lega dei Ticinesi
neu auch eine Lega Sud. Sie
zieht ein unabhängiges
Gross-Tessin in Erwägung.

Anfang Woche ist die Frist zur Einrei-
chung der Listen für die Tessiner Kantons-
wahlen vom 19. April abgelaufen. Unter
den Formationen, die für die Erneuerung
des Staatsrats und des Grossen Rates um
Stimmen buhlen, gibt es auch einige
Paradiesvögel. So hat sich im letzten
Moment eine politische Partei namens
Lega Sud konstituiert, die angeblich über
beste Beziehungen zur italienischen Lega
Nord und zu deren legendärem Gründer
Umberto Bossi verfügt.

Das Tessin als unabhängiges Land
Die Präsenz von Bossi war zur Me-

dienkonferenz amMontag in Bellinzona
angesagt, doch gekommen ist er nicht.
Anwesend war dafür der Regionalsekre-

tär der Lega Nord aus Novara, Luca
Bona. Die Bewegung setzt sich für die
Unabhängigkeit «Padaniens» ein.
Präsident der Lega Sud Ticino ist der

33-jährige Luciano Danti (Bild) aus
Ronco sopra Ascona. Der antiitalieni-
sche Geist der Lega dei Ticinesi ist ihm
ein Dorn im Auge. Er träumt im Gegen-
teil davon, die grenzüberschreitende
Bande zu intensivieren. Im Parteipro-
gramm ist darum sogar davon die Rede,
dass sich das Tessin zur Wahrung seines
Selbstbestimmungsrechts vom Rest der
Schweiz lossagen könnte, um mit der
Lombardei zusammenzuspannen. Und
da vielleicht die Grenzen dann neu ge-
zeichnet werden, wäre auch der An-
schluss des südbündnerischen Misox,
das kulturell und sprachlich dem Tessin
nahesteht, opportun.
Doch damit nicht genug. Die neue

Lega Sud fordert einen obligatorischen
Unterricht des lombardischen Dialekts
in den Schulen, einen Mindestlohn
sowie ein Verbot, Löhne in Euro auszu-
zahlen. Gleichzeitig soll das Bankge-
heimnis im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten gestärkt werden.

Zwei Personen kan-
didieren für den
Staatsrat, um dieses
Programm der Lega
Sud zu verwirklichen,
gerade mal vier Per-
sonen für den Gros-
sen Rat. Es habe Ein-
schüchterungsversu-
che gegeben, daher
hätten sich viele
potenzielle Kandidaten zurückgezogen,
meinte Luciano Danti vor der Presse.
Attilio Bignasca, Koordinator der Lega

dei Ticinesi, die zwei von fünf Staats-
räten stellt, hat für die neue Formation
nur Hohn und Spott übrig. «Wenn sie
500 Stimmen machen, wäre das schon
viel», poltert er am Telefon. Doch ganz
kalt lässt ihn vor allem der Parteiname
nicht. Denn bei manchen Wählerinnen
und Wählern könnte die Bezeichnung
Lega Sud Verwirrung stiften.

Links und rechts nicht trennbar
Auch der Politologe Oscar Mazzoleni,

Direktor des Observatoriums für Regio-
nalpolitik an der Universität Lausanne,

ist überzeugt, dass die Liste Lega Sud
in denWahlen chancenlos ist. Er erkennt
in dieser neuen Formation aber gleich-
wohl ein interessantes Zeichen einer
neuen politischen Liquidität. «Eine Par-
tei, welche die Ablösung des Tessins von
der Schweiz auch nur in Erwägung zieht,
wäre bisher undenkbar gewesen», sagt
Mazzoleni. Zudem verweist er darauf,
dass neben dem Parteipräsidenten ein
ehemaliger Vizepräsident der SP Tessin
für die Lega Sud auf der Liste steht. Die
klassischen Grenzen zwischen rechts
und links würden zusehends verschwim-
men, meint der Politologe.
Dies zeige sich auch bei den Tessiner

Grünen, die in Fragen der Einwande-
rung mittlerweile Positionen der Lega
und der SVP vertreten. Erst jüngst ist
mit Franco Denti, dem Präsidenten des
Ärzteverbandes, ein bekannter CVP-
Parlamentarier zu den Grünen über-
gelaufen. Der Anwalt Tuto Rossi, einst
ein Vertreter der autonomen linken PSA,
wird hingegen im April für die Liste «Die
Rechte» kandidieren.

GERHARD LOB, BELLINZONA
schweiz@luzernerzeitung.ch

NACHRICHTEN

Versicherung
gegenWechselkurs
GELDPOLITIK sda. Schweizer
Exportunternehmen sollen sich
günstig gegen starke Wechselkurs-
schwankungen versichern können.
Die Wirtschaftskommission des Na-
tionalrats verlangt vom Bundesrat,
dass er dazu Vorschläge ausarbei-
tet. Dabei soll er insbesondere die
Bedürfnisse der KMU berücksichti-
gen. Die WAK hat eine Kommis-
sionsmotion mit diesen Forderun-
gen mit 13 zu 6 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen verabschiedet.

Neue Regeln für
Fleischeinfuhr
KONSUM sda. Seit letztem Som-
mer gelten für Reisende neue Re-
geln für die Einfuhr von Fleisch.
Diese sollen nun wieder geändert
werden. Die Wirtschaftskommission
des Nationalrats unterstützt eine
entsprechende Motion aus dem
Ständerat mit 12 zu 8 Stimmen. Für
rote Köpfe sorgt vor allem die Tat-
sache, dass Private so viel Fleisch in
die Schweiz mitbringen dürfen, wie
sie wollen. Die Freimenge liegt bei
einem Kilogramm. Jedes weitere
Kilo kostet 17 Franken Einfuhrzoll.
Vor dem 1. Juli 2014 galt eine Ober-
grenze von 20 Kilogramm am Tag.

Hooligans werden
härter verfolgt
GEWALT sda. Der FC Aarau und
der Kanton Aargau wollen künftig
konsequenter gegen Hooligans vor-
gehen. Es werden vermehrt Stadion-
und Rayonverbote sowie Meldeauf-
lagen ausgesprochen. Bei Gewaltta-
ten sollen die strafrechtlichen Sank-
tionsmöglichkeiten ausgeschöpft
werden. Darauf haben sich die Ver-
antwortlichen des FC Aarau, der
Aargauer Kantonspolizei sowie des
kantonalen Departements Volkswirt-
schaft und Inneres geeinigt. Anlass
dazu waren diverse Vorfälle bei
Heimspielen des FC Aarau in den
vergangenen Monaten.

Zürcher SVP will
Ständeratssitz

WAHLEN sda. Die
Zürcher SVP will
einen Sitz im Stän-
derat holen: Sie hat
gestern Hans-Ueli
Vogt (Bild) als Kan-
didaten präsentiert.
Der 45-jährige Kan-
tonsrat ist Professor
für Wirtschaftsrecht
an der Uni Zürich.

Vogt will sein Pensum als Uni-Pro-
fessor halbieren, um genügend Zeit
für das Stöckli zu haben. Landesweit
bekannt wurde er als Vater der SVP-
Initiative, die Schweizer Recht vor
fremdes Recht stellen will. FDP-Prä-
sident Philipp Müller bezeichnete sie
in einem Interview als «brandgefähr-
lich». Die Vorprüfung der Initiative
durch den Bund dürfte in den nächs-
ten Tagen abgeschlossen sein.

FDP als Partner?
Die SVP will mit der Kandidatur

von Vogt erreichen, dass der Kanton
Zürich im Stöckli wiedermit geschlos-
sener, bürgerlicher Standesstimme
vertreten ist. Als Partner wünscht sie
sich dabei die FDP mit ihrem Stän-
deratskandidaten Ruedi Noser. Ob es
im Wahlkampf zu gemeinsamen Auf-
tritten als bürgerliches Duo kommen
wird, ist aber noch unklar. Vogts Ini-
tiative dürfte aber schon mal einer
der Punkte sein, in denen die Partei-
en geteilter Meinung sind.
Ob Vogt ins Rennen steigt, ent-

scheiden die SVP-Delegierten am
28. Mai an ihrer Versammlung in
Volketswil. Bei dieser Sitzung wird
gleichzeitig die Nationalratsliste ge-
nehmigt. Es ist anzunehmen, dass
Vogt dort auf einem der vorderen
Plätze landet. Falls die Ständerats-
kandidatur nicht klappt, dürfte er so
immerhin gute Chancen auf einen
Nationalratssitz haben.

«Ein erstes
positives Zeichen»

Peter Hegglin, der Zuger Kantons-
rat hat mit einer Motion gefor-
dert, dass der Kanton einen Teil
der NFA-Zahlungen auf ein Sperr-
konto überweist. Nun hat die
nationalrätliche Finanzkommis-
sion entschieden, die Zahlungen
der Geberkantone zu reduzieren.
Hat der Druck aus Zug gewirkt?

Peter Hegglin: Die Sperrkonto-Idee
war der letzte politische Vorstoss im
Kanton Zug. Aber wir haben zuvor
schon über die Geberkonferenz mit
Nachdruck versucht, auf das Parlament
in Bern einzuwirken. Es ist möglich,

dass der Entscheid des Kantonsrats ein
Mosaiksteinchenwar, aber er war nicht
der wichtigste Faktor.

Ist das Sperrkonto nun vom Tisch?
Hegglin: Nein. Der Regierungsrat hat
vom Kantonsrat den Auftrag, einen
Bericht zu erstellen. Diesem werden
wir nachkommen. Zudem ist der Be-
schluss der Finanzkommission noch
nicht endgültig. Er ist aber zumindest
ein erstes positives Zeichen vom Na-
tionalrat.

Werden am Ende auch National-
und Ständerat hinter diesem Zei-
chen stehen?

Hegglin: Ich hoffe es. Die Vorlage
des Bundesrats ist ein Kompromiss-
vorschlag. Es ist ein gangbarer Weg,
bei dem alle Beteiligten ihr Gesicht
wahren können und der das Prinzip
des Föderalismus achtet.

LUKAS LEUZINGER

Bei Peter Hegglin,
Finanzdirektor
Kanton Zug

NACHGEFRAGT
Der Luzerner Nationalrat Leo Müller (CVP) unterstützte gestern in Bern den Entscheid seiner Kommission.

Keystone/Lukas Lehmann


