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Geberkantone blitzen ab
FINANZAUSGLEICH Der
Nationalrat will nichts wissen
von Anpassungen am
nationalen Finanzausgleich
(NFA). Die Frustration bei den
Geberkantonen wächst.

HARRY ZIEGLER
harry.ziegler@luzernerzeitung.ch

Es war ein schwarzer Tag gestern im
Nationalrat für Petra Gössi (FDP, Schwyz)
und Bruno Pezzatti (FDP, Zug). Gössi
scheiterte mit ihrer Motion aus dem Jahr
2012, die die tatsächliche Ressourcen-
stärke der Geberkantone zur Berechnung
des NFA berücksichtigen wollte (116 zu
67 Stimmen). Und Bruno Pezzatti erlitt
mit seiner Motion Schiffbruch, die ver-
langte, der NFA sei so anzupassen, dass
Nehmerkantone, die ihre kantonalen
Angestellten früher pensionieren als die
Geberkantone, kein Geld aus dem NFA
beziehen dürfen (siehe Box).

Deutliches Missverhältnis
Petra Gössi bemängelte, dass die Höhe

des NFA-Gebertopfs für vier Jahre fix
festgelegt sei. Verliert ein Geberkanton
an Ressourcenstärke, vermindert sich
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Entsprechend weniger hat er in den NFA-
Topf zu zahlen. Die Lücke, die entsteht,
haben die anderen Geberkantone zu
füllen. Der Kanton Zürich beispielsweise
habe einen grossen Teil seiner Ressour-
censtärke den Banken zu verdanken. Nur:
«Seit 2008 bezahlen die zwei Grossbanken
(Credit Suisse und UBS, Anm. d. Red.)

keine Steuern mehr. Das hat zur Folge,
dass die Ressourcenstärke des Kantons
Zürich um 6 Prozent geschrumpft ist»,
führte Gössi aus. Jetzt müssen die ande-
ren Geberkantone die entstandene Lücke
füllen. Im Falle der
Kantone Zug und
Schwyz mit schweren
finanziellen Folgen.
«Das Ressourcen-
potenzial des Kantons
Zug ist um rund
30 Prozent gewach-
sen, die Beitragszah-
lungen aber um rund
45 Prozent. Im Kanton
Schwyz ist das Miss-
verhältnis noch viel
deutlicher. Hier ist das
Ressourcenpotenzial um 45 Prozent ge-
wachsen, die Zahlungen pro Kopf im
gleichen Zeitraum aber um satte 180
Prozent», erklärte Gössi.

Auf die Strukturen acht geben
Unterstützung erhielt die Schwyzerin

vom Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter
Keller. Er stammt wie Gössi aus einem
Geberkanton. «Es macht sich zu Recht
unter den Geberkantonen ein gewisser
Frust breit», so Keller. «Sinnvolle und
massvolle Änderungen werden immer
wieder abgeblockt. Das Kartell der Neh-
merkantone spielt.» Dabei habe gerade
der Kanton Schwyz in Sachen Know-how
beim Finanzausgleich einiges zu bieten.
Im Kanton Schwyz funktioniere der
innerkantonale Finanzausgleich. Das
Schwyzer Modell funktioniere nur des-
halb gut, weil ein Ausgleich gefunden
werde, der sowohl die Strukturen des
Kantons wahrt als auch dazu schaut,
dass die Wirtschaft überall stärker wird,

erklärte Petra Gössi. Der Kanton Schwyz
legt die Ausgleichszahlungen jährlich
fest. Als stossend empfand nämlich der
Waadtländer SVP-Nationalrat Jean-Pier-
re Grin, dass die Höhe der NFA-Zahlun-

gen nur alle vier Jah-
re angepasst werde.
Er wollte wissen, was
den Bund daran hin-
dere, die Höhe jähr-
lich festzulegen. «Es
sind Milliardenbeträ-
ge, die unter dem
Titel ‹Ressourcenaus-
gleich› in die Kantone
fliessen. Mit einer
jährlichen Anpassung
würde dies für die
Kantone völlig un-

planbar», antwortete Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf.
Weiter erklärte die Vorsteherin des

Finanzdepartements, eine Diskussion
umAnpassungen am System der Solidar-
haftung der Geberkantone im NFA sei
zum jetzigen Zeitpunkt verfehlt, es gebe
später Gelegenheit dazu. «Bundesrätin
Widmer-Schlumpf hat in ihrem Votum
auf meine Motion darauf hingewiesen,
dass der Vorstoss nicht überwiesen wer-
den solle, weil wir ja im Zusammenhang
mit dem Wirksamkeitsbericht über die
Solidarhaftung diskutieren können», sagt
Petra Gössi. Nur sei eine solche Dis-
kussion nicht möglich, weil imWirkungs-
bericht nicht das System der Solidar-
haftung im NFA, sondern lediglich über
die finanzielle Dotation diskutiert wer-
den könne. Für Gössi ist klar: «Bundes-
rätin Widmer-Schlumpf verweigert sich
jeglicher Diskussion über die Ausgestal-
tung des NFA. Das ist aus demokratischer
Sicht schlicht unhaltbar.»

Bundesrat will höhere Hürden prüfen
VOLKSINITIATIVEN Der
Obwaldner Nationalrat Karl
Vogler fordert, dass man
höhere Hürden für Initiativen
prüft. Überraschend nimmt
der Bundesrat das Postulat an.

Nichts ist schweizerischer als die
Volksinitiative. Die direkte Demokratie,
das Volk als Souverän, hebt das poli-
tische System von anderen Ländern ab
und wird als Erfolgsmodell gefeiert,
trotz Problemen bei der Umsetzung
von Initiativen in letzter Zeit. Aber das
traditionelle Instrument hat sich im
Gebrauch gewandelt. Die schiere An-
zahl zeigt dies eindrücklich. Gab es in
den 1960er-Jahren noch rund ein Dut-
zend Initiativen pro Jahrzehnt, so sind
aktuell über 30 Initiativen hängig, oder
es werden Unterschriften für sie ge-
sammelt.

«Limitierende Mechanismen»
«Dieser enorme Anstieg an Volksini-

tiativen ist nicht unbedingt Ausdruck
tatsächlich notwendiger Reformpro-
zesse», sagt Karl Vogler, CSP-Nationalrat
aus Obwalden. Er beklagt, dass die
Volksbegehren zu oft aus parteipoliti-
schem Kalkül, im Wettbewerb um Auf-
merksamkeit lanciert würden. «Gerade
im Hinblick auf nationale Wahlen kann
man nicht bestreiten, dass Volksinitia-
tiven zumindest teilweise zum Zweck
der Medienpräsenz missbraucht wer-
den», sagt der Obwaldner Nationalrat
gegenüber unserer Zeitung.
Er will der «Initiativenflut» entgegen-

treten und in Bundesbern die Grund-
lage für eine vertiefte Auseinanderset-
zung schaffen. In einem Postulat beauf-
tragt er den Bundesrat, dass dieser
«mögliche limitierende Mechanismen»
aufzeigt, welche die «Hürden» für die
Einreichung von Volksinitiativen erhö-
hen, ohne die demokratischen Rechte
«übermässig» einzuschränken.

«Über den eigenen Garten hinaus»
Vogler denkt dabei nicht nur an eine

Erhöhung der notwendigen Anzahl der
Unterschriften oder Fristverkürzungen
für die Sammelphase. «Wir müssen auch
über den eigenen Garten hinaus schau-
en. Es gibt andere Länder, die auf na-
tionaler oder regionaler Ebene Volks-
initiativen kennen, vielleicht gibt es da

Mechanismen, die für uns von Vorteil
wären», sagt Vogler. Der Obwaldner will
nicht Volksrechte einschränken, aber «es
braucht eine Auslegeordnung».
Nun hat der Bundesrat das Postulat

zur Annahme empfohlen – wenn auch
mit einer gewissen Vorsicht. Die Regie-
rung weist in ihrer Begründung darauf
hin, dass eine Annahme des Postulats
nicht mit der Annahme der Forderung
nach höheren Schranken gleichzusetzen
sei. Aber der Bundesrat sieht in einem
Bericht zu Volksinitiativen die Chance,
eine Diskussion zu ermöglichen. «Ich
bin erfreut, dass der Bundesrat erkannt
hat, dass hier eine gewisse Malaise be-
steht», sagt Vogler. Trotzdem habe es
ihn etwas überrascht, dass der Bundes-
rat das heikle Thema angehen will.

Letztes Vorhaben gescheitert
Vogler steht mit seinemAnliegen nicht

allein da. Der Präsident des Arbeitgeber-
verbands, Valentin Vogt, forderte eben-

so höhere Hürden wie Gerhard Schwarz,
Direktor des liberalenThinktanks Avenir
Suisse, oder alt Bundesrat Arnold Koller
(CVP). 1999 scheiterte sein Vorhaben,
die Zahl der notwendigen Unterschriften
für eine Volksinitiative auf 200 000 zu

verdoppeln, am Parlament. Faktisch
wurden die Hürden für Volksinitiativen
in den letzten Jahrzehnten sogar nied-
riger. 1891 waren 50 000 Unterschriften
notwendig, das waren damals 7,6 Pro-
zent der (ausschliesslich männlichen)
Stimmbevölkerung. Die heute notwen-

digen 100 000 Unterstützer für ein Volks-
anliegen entsprechen weniger als 2 Pro-
zent der Bevölkerung. Erhöht wurde die
erforderliche Unterschriftenzahl nach
Annahme des Frauenstimmrechts in den
1970ern.

Widerstand von der SVP
Noch muss das Postulat durch das

Parlament. Vogler ist vorsichtig optimis-
tisch. Man müsse das Thema aus der
Tabuzone bringen und kritisch angehen,
auch wenn dies ganz schwierig sei.
Harten Widerstand wird es von der

SVP geben. «Ich wehre mich gegen
jegliche Beschneidung der Volksrech-
te», sagt der Schwyzer SVP-Ständerat
Peter Föhn. Die Hürden seien hoch
genug, das zeige auch das Beispiel der
FDP, die schon daran gescheitert sei,
100 000 Unterschriften zusammen-
zubringen.

LUKAS SCHARPF
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch

Der Bundesrat will prüfen, ob künftig für Initiativen
mehr Unterschriften gesammelt werden sollen.

Keystone/Peter Klaunzer

OECD geht gegen
Steuerflucht vor
UNTERNEHMEN sda. Legalen Steuer-
tricks multinationaler Konzerne soll
ein Riegel geschoben werden: Die
wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder haben sich auf ein erstes Mass-
nahmenbündel gegen Steuerflucht
geeinigt. Künftig soll es nicht mehr so
leicht möglich sein, Gewinne so lange
zwischenmehreren Firmenstandorten
in der Welt zu verschieben, bis kaum
oder keine Steuer mehr anfällt. «Wir
setzen diesen Steuertricks ein Ende»,
sagte OECD-Generalsekretär Angel
Gurría gestern vor den Medien in
Paris. Zusammen mit OECD-Steuer-
direktor Pascal Saint-Amans legte er
den ersten Teil eines Aktionsplans vor,
der Gewinnverlagerungenmultinatio-
naler Konzerne erschweren soll.
Die OECD-Vorschläge sollen am

Wochenende von den Finanzminis-
tern der G-20-Staaten bei einem Tref-
fen im australischen Cairns verab-
schiedet werden. Damit wollen sie
das Signal setzen, dass man gemein-
sam weltweit Ernst machen will mit
der Schliessung von Steuerschlupf-
löchern. Die Finanzminister der G 20
hatten die OECD bereits 2012 um die
Entwicklung eines Aktionsplans ge-
beten. Die ersten 7 von 15 Punkten
legte die OECD nun vor, die restlichen
8 folgen 2015.

Schweiz mit aktiver Rolle
Die Schweiz arbeitete am ersten

Massnahmenpaket zur Unterneh-
mensbesteuerung massgeblich mit.
«Sie war sehr aktiv und konstruktiv
in der Arbeitsgruppe», sagte Gurría.
Der politische Wille für Veränderun-
gen sei spürbar gewesen. Das Staats-
sekretariat für internationale Finanz-
fragen (SIF) erklärte, international
koordinierte Lösungen seien besser
als eine Vielzahl unilateraler Mass-
nahmen, weil Letztere zu Doppel-
besteuerungen führen könnten. Die
Schweiz begrüsse, dass sich das Pro-
jekt nicht auf ein Land oder eine
besondere Gruppe von Ländern be-
ziehe. «So können gleich lange Spies-
se für alle geschaffen werden.»

NACHRICHTEN
Keine Beiträge für
«Sackgeldjobs»
AHV sda. Wer gelegentlich einen
Babysitter beschäftigt, soll dieses
Arbeitsverhältnis in Zukunft nicht
mehr bei der AHV anmelden müs-
sen. Nach dem Nationalrat hat auch
der Ständerat eine entsprechende
Motion von Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter (CVP, Basel-
land) angenommen. Die Diskussion
über AHV-Beiträge für Angestellte
in Privathaushalten war entbrannt,
nachdem der Zürcher SVP-Natio-
nalrat Hans Fehr wegen einer
schwarz beschäftigten Putzfrau in
die Schlagzeilen geraten war.

Keine Abtreibung
wegen Geschlecht
SCHWANGERSCHAFT sda. Der
Bundesrat soll gegen Abtreibungen
vorgehen, die einzig erfolgen, weil
das Geschlecht des Kindes nicht
dem Wunsch der Eltern entspricht.
Der Ständerat hat eine entspre-
chende Motion von Pascale Bru-
derer (SP, Aargau) stillschweigend
angenommen. Sie fordert, dass der
Bundesrat die bestehenden Anfor-
derungen an frühe pränatale Unter-
suchungen präzisiert. Die Motion
geht nun an den Nationalrat.

Härtere Gangart
gegen Datendiebe
BANKGEHEIMNIS sda. Der Natio-
nalrat will Diebe von Bankkunden-
daten härter bestrafen. Er hat als
Erstrat entsprechende Gesetzesän-
derungen gutgeheissen. Künftig sol-
len Datendiebe mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren bestraft
werden können, wenn sie sich oder
anderen durch die Verletzung des
Berufsgeheimnisses einen Vermö-
gensvorteil verschaffen. Neu sollen
auch Dritte bestraft werden können.

Mit NFA-Geldern
in Frühpension
MOTION haz. Der Nationalrat hat
gestern eine weitere Motion zum
Finanzausgleich abgelehnt. Der Vor-
stoss von Bruno Pezzatti (FDP, Zug)
betraf das Rentenalter. Ermöglichten
Nehmerkantone ein tieferes Renten-
alter als in Geberkantonen vor-
herrscht, sollten sie dies nicht auf
Kosten der Geberkantone tun dür-
fen, lautete die Forderung Pezzattis.
«Stein des Anstosses waren gross-
zügige Regelungen von öffentlich-
rechtlichen Pensionskassen einzel-
ner NFA-Nehmerkantone», so Pez-
zatti gestern. Bei Pensionskassen der
Geberkantone gilt in der Regel das
Pensionsalter 64/65. Es gebe aller-
dings Nehmerkantone, die ihre kan-
tonalen Angestellten früher in die
ordentliche Rente schicken. Solche
Kantone sollten keine NFA-Gelder
beanspruchen dürfen.

Kompetenz der Kantone
In der Antwort zu Pezzattis Vor-

stoss verwies die zuständige Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf auf
die spätere Debatte zum NFA-Wirk-
samkeitsbericht. Ausserdem sei es
einer der Hauptpunkte des NFA, die
Mittel nicht gebunden zur Verfügung
zu stellen. «Ich verstehe Ihren Un-
mut. Aber es ist NFA-konform, dass
man sagt, die Kantone entscheiden,
was sie mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln machen», so
Widmer-Schlumpf.

«Es braucht eine
Auslegeordnung.»

KARL VOGLER,
CSP-NATIONALRAT (OW)

«Widmer-Schlumpf
verweigert sich der
Diskussion über die
Ausgestaltung des

NFA.»
PETRA GÖSSI ,

FDP-NATIONALRÄTIN (SZ)


