
Auf lange Sicht

Swish! So zerreisst es 
den Finanzausgleich
Der Finanzausgleich zwischen den Kantonen soll den Zusam-
menhalt im Land sichern. Doch eine kleine, steueraggressive 
Gruppe sprengt das System.
Von Simon Schmid, 12.11.2018

Nennen wir sie die Swish-Kurve.

Sie sieht aus wie ein schräg liegendes «j» oder, mit etwas Fantasie, wie 
das Logo einer bekannten Sportartikelmarke. Und sie macht deutlich, wie 
es um das önanzielle Gleichgewicht im Schweizer F:deralismus stehtR 
schlecht.

Die Swish-Kurve ist eine Darstellung des Steuerpotenzials der KantoneR vor 
dem (essourcenausgleich )horizontalA und nach dem Eusgleich )vertikalA.

Sie zeigt, wie gross die Diskrepanz zwischen den Zahlern )allen voran in 
ZugA und den fmpJängern )im Wura, im üallis und in vielen weiteren Kan-
tonenA geworden ist. Und zwar J2r das Wahr 019B, also elJ Wahre nach der 
finJ2hrung des Neuen Finanzausgleichs )NFEA, der eigentlich eine Halan-
ce zwischen ressourcenstarken und ressourcenschwachen Kantonen hätte 
schaPen sollen.

?ier ist sie, die Swish-Kurve. Her2hren Sie die einzelnen ’unkte, um die 
üerte J2r die jeweiligen Kantone anzuzeigen.
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üas bildet die Swish-Kurve genau ab7 üarum hat sie diese spezielle Form7

Hlicken wir zuerst nach oben rechts, zum önanzstärksten KantonR Zug. 
Dort liegt der Standardisierte Steuerertrag vor dem (essourcenausgleich 
bei 0953ÄÄ Franken pro finwohner. Dabei handelt es sich um eine öktive 
Gr:sse, die ausdr2ckt, wie viele finnahmen der Kanton generieren w2r-
de, wenn er alle nat2rlichen und juristischen ’ersonen unter seiner ?oheit 
nach einem schweizweit einheitlichen System besteuern w2rde. Zieht man 
davon den Hetrag ab, den Zug nächstes Wahr in den nationalen (essourcen-
ausgleich einzahlen wird, kommt man noch auJ 9B51TB Franken pro fin-
wohner, also auJ einen um 90 ’rozent kleineren Hetrag.

Der (essourcenausgleich zwingt Zug demnach zu einem Solidaritätsakt zu-
gunsten der anderen Kantone. 4hnlich ist es mit Schwyz, Nidwalden oder 
Hasel-StadtR Euch dort wird ein ;eil des Steuerpotenzials abgezwackt. Dar-
um verläu– die Swish-Kurve nicht in einem MÄ-Grad-üinkel, sondern ist 
Vacher.

Hlicken wir nun nach unten links, zum önanzschwächsten KantonR Jura. 
Dort liegt der Standardisierte Steuerertrag vor dem (essourcenausgleich 
bei Ä3T1 Franken pro finwohner. üeil der Wura nächstes Wahr kein Geld 
in den ;opJ einzahlen, sondern einen Hetrag daraus erhalten wird, verbes-
sert sich die (essourcenausstattung des KantonsI das Steuerpotenzial nach 
dem (essourcenausgleich liegt h:her als zuvor x bei 33MÄ Franken pro fin-
wohner. Das sind ganze TÄ ’rozent mehr als vor dem Eusgleich.
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Der Wura proötiert also 2ber den (essourcenausgleich von der Solidari-
tät anderer Kantone. Und zwar starkR Der 8echanismus ist so ausgestal-
tet, dass kein Kanton unter einen gewissen Schwellenwert Jällt. Darum ist 
die Swish-Kurve am Ensatz Vach und geht nur gemächlich in eine Steigung 
2ber.

Das eigentliche ’roblem an der Kurve ist aber nicht ihre Form oder ihre 
Steigung.

Mehr Substanz, noch mehr Zuzüger
Das wirkliche ’roblem an der Swish-Kurve ist, an welcher Stelle darauJ die 
Kantone liegen. HeziehungsweiseR wie gross die Spannweite zwischen den 
ressourcenstärksten und den ressourcenschwächsten Kantonen ist.

Zwischen dem Standardisierten Steuerertrag von Zug und jenem im Wura 
liegt ein Faktor von vier. Das bedeutetR Umgerechnet auJ die Enzahl fin-
wohner gibt es in Zug im Oergleich zum Wura viermal mehr Firmengewinne 
und ’ersoneneinkommen, die der Staat besteuern und J2r :Pentliche Eus-
gaben verwenden kann. )Durch den (essourcenausgleich reduziert sich die 
Spannweite auJ den Faktor drei, auch das ist immer noch viel.A

Dieser Unterschied ist enorm x selbst wenn man bedenkt, dass die :Pent-
liche ?and im abgelegenen Wura geringere Eusgaben hat als in Zug. 

Und er tendiert dazu, sich mit der Zeit weiter auszuweiten. Denn das enor-
me (essourcenpotenzial erlaubt es dem Kanton Zug, den dortigen Firmen 
und finwohnern viel g2nstigere Steuersätze anzubieten, als es im Wura je-
mals m:glich wäre. Die schiere 8asse an wirtscha–licher Substanz sichert 
Zug genug Steuereinkommen und macht den Kanton obendrein attraktivR 
Die niedrigen Steuersätze locken weitere reiche ’rivatpersonen und Fir-
men an. Umgekehrt ist die Situation im Wura mit seiner viel kleineren Sub-
stanz.

8it anderen üortenR Zug «swisht» immer weiter von der (estschweiz weg.

Vier Ausreisser und der Pulk
Das ’roblem betri! nicht nur den Zentralschweizer üirtscha–skanton. 
Els die Schweiz nach der Wahrtausendwende den Neuen Finanzausgleich 
beschloss, war die dee, dass sich die Unterschiede mit der Zeit ausglei-
chen w2rden. (essourcenschwache Kantone w2rden die Steuern senken 
und dadurch (essourcen anziehen, am fnde wären alle Kantone gleichauJ.

’assiert ist x nicht gerade das Gegenteil, aber doch etwas ziemlich anderes.

Das zeigt die nächste Graök. Sie bildet ab, wie sich die ’osition der ein-
zelnen Kantone auJ der Swish-Kurve 2ber die vergangenen Wahre verändert 
hat. Die Oergleichseinheit ist diesmal nicht der Standardisierte Steuerertrag 
in Franken, sondern der sogenannte (essourceninde . Diese Gr:sse ist um 
den üert von 911 kalibriertR n ressourcenstarken Kantonen liegt sie 2ber 
dieser Zahl, in ressourcenschwachen darunter, im 8ittel genau bei 911.

8an sieht, wie eine Gruppe von vier nnerschweizer Kantonen ab 011  
stark an Steuerpotenzial gewonnen hatR Zug, Schwyz, bwalden und Nid-
walden. Und man sieht, wie der (est der Schweiz hinter diesen vier Kanto-
nen x die gr:sstenteils auch schon vor elJ Wahren gut ausgestattet waren x 
zur2ckbleibt.
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T1 ’unkte und mehrR Um so viel ist der (essourceninde  in der besagten 
Gruppe der nnerschweizer Kantone (blau) zwischen 011  und 019B ange-
stiegen. Die steuerbaren finkommen und die Unternehmensgewinne pro 
finwohner haben in diesen Kantonen also stark zugenommenR Sie sind 
2ber T1 ’rozent stärker angestiegen als im gesamtschweizerischen Durch-
schnitt. 

Der nde verlauJ der drei anderen Kantonsgruppen ist im Gegensatz dazu 
eher unspektakulärR fr steigt leicht an, bleibt konstant oder nimmt leicht 
ab.

Schaut man bei diesen drei Gruppen genau hin, so entdeckt man sogar eine 
leichte KonvergenzR Kantone wie Luzern oder Uri (grün), die anJänglich 
ein niedriges Steuerpotenzial auJwiesen, haben etwas auJgeholt, während 
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üaadt oder Hasel-Landscha– (rot) etwas von ihrem h:heren ’otenzial ein-
geb2sst haben. 

Die Streuung hat innerhalb von diesen drei Kantonsgruppen also abge-
nommenI die J:deralistische Halance wurde einigermassen gewahrt.

Eber ebenR Oier Eusreisserkantone haben das 8uster gesprengt.

Es liegt an den Unternehmenssteuern
Die Suche nach frklärungen daJ2r dauert nicht allzu lange. Sie J2hrt direkt 
zu den Steuersätzen J2r Firmen und damit zum kantonalen üettbewerb.

bwalden und Zug, zwei Eusreisser, waren bereits vor nkra–treten des 
Neuen Finanzausgleichs im Wahr 011  sehr steuerattraktive KantoneI Nid-
walden und Schwyz, zwei weitere Eusreisser, senkten ihre Steuern gegen 
fnde der Nullerjahre. Ellen vier Kantonen gelang es dadurch, Firmen und 
reiche ’ersonen anzuziehen und sich im (essourceninde  zu verbessern.

4hnliches versuchte man später in Luzern, Uri und den beiden Eppenzell. 
Doch in diesen Kantonen (grün) blieben die grossen Zugewinne aus. Der 
(essourceninde  dieser Kantone stieg nur um wenige ’rozentpunkte an.

Fast alle anderen Kantone, die zur stagnierenden Gruppe oder zur Grup-
pe mit sinkendem (essourceninde  geh:ren, sind dagegen ?ochsteuer-
kantone. m Oergleich mit den restlichen Kantonen haben sie in den letz-
ten elJ Wahren an Substanz verloren, ihre ’osition im (essourceninde  ver-
schlechterte sich.

8an sieht dies in der Jolgenden Graök. Sie zeigt die Gewinnsteuersätze in 
den Kantonen J2rs Wahr 0113, also ein Wahr vor dem NFE )horizontale Ech-
seA, und die Zugewinne im (essourceninde  von 011  bis 019B )vertikale 
EchseA.
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üie sind diese fntwicklungen zu bewerten7 Sind die schwachen Kantone 
selber schuld, dass sie nicht besser abschneiden7 der liegt es am System7

Die 8edien zeigen mit dem Finger in der (egel auJ die Kantone. So betitelte 
der «;ages-Enzeiger» die Nettozahler in den Finanzausgleich k2rzlich als 
«Veissige» Kantone und sprach von den anderen als «Faulpelze». 

fine n2chterne Enalyse 2ber die vergangenen elJ Wahre muss jedoch zum 
Schluss kommen, dass vermeintliche Unterschiede in der Erbeitskultur 
wenig zur Sache beitragen. fs hat nichts mit dem ErbeitseiJer der Eppen-
zeller, der Herner oder der Nidwaldner zu tun, ob diese Kantone jeweils Geld 
in den J:deralen ;opJ einzahlen oder Geld daraus erhalten.

NeinR Das hängt vor allem davon ab, ob ein Kanton zu jener Gruppe von 
Schlaumeiern geh:rte, die bereits Jr2h in den Nullerjahren aggressiv ihre 
Steuern senktenI ob er ein Nachz2gler war, der später mit mässigem frJolg 
versuchte, diese Strategie zu kopierenI oder ob er zum (est der Kantone 
zählte, die bis heute mit einigermassen normalen Steuersätzen operieren.

Diese finordnung ist wichtig. Denn sie bestimmt, wie wir 2ber den in-
nerschweizerischen Steuerwettbewerb nachdenken, der sich in den letzten 
Wahrzehnten akzentuiert hat und der, wie wir in der (epublik bereits be-
schrieben haben, mit der Steuervorlage 93 zusätzlich beschleunigt wirdR 8it 
der EbschaPung der ’rivilegien J2r multinationale Konzerne wird auch der 
hinterste und letzte Kanton gezwungen sein, seine Steuern zu senken, um 
im helvetischen Oergleich einigermassen konkurrenzJähig zu bleiben.

Die Folgen dieser fntwicklung werden den F:deralismus in naher Zukun– 
prägen. 8:glich, dass sich die kantonalen Unterschiede wieder nivellie-
ren x so, wie es J2r den Zusammenhalt der Schweiz eigentlich unabdingbar 
wäre.

8:glich aber auch, dass sich die önanziellen ’robleme in diversen Kan-
tonen dadurch verschärJen, dass die Spannweite vom ressourcenstärk-
sten zum ressourcenschwächsten Kanton weiter zunimmt und die Solida-
rität unter den Kantonen und ihren Steuerzahlern immer weiter strapaziert 
wird.

His der Finanzausgleich irgendwann reisstR Swish

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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