
Auf Worte sollen Taten folgen
Der Kantonsrat behandelte gestern die mit 211 Mio. Fr. hoch defizitäre Staatsrechnung 2014. Einmal mehr
wurde bekräftigt, Taten, nicht Worte seien das Gebot der Stunde - Schuldzuweisungen gab es dennoch zuhauf.

von Daniel Koch

K
aum waren die Alphorn-
klänge verstummt, die zur
Ehrung des frisch gewähl-
ten Kantonsratspräsiden-
ten Adrian Oberlin (SVP,

Wangen) durch den Saal hallten, muss-
te Finanzdirektor Kaspar Michel erns-
tere Töne anschlagen. Der Zenit müs-
se mit den 211 Mio. Fr. Defizit für das
Jahr 2014 nun erreicht sein, mahnte
er. Für die Laufende Rechnung wird
zurzeit mit einem Defizit von 100 bis
1150 Mio. Fr. gerechnet. Eine wenig be-
rauschende Prognose.

Den Abbau des Eigenkapitals zur
[Finanzierung der Beiträge in den Na-

onalen Finanzausgleich (NFA) be-
eichnete Michel als «kein nachhalti-
es Modell». Ohnehin wäre mit den
7 Mio. Franken, die per Ende Jahr
och in der Staatsschatulle lagen,
ereits damals nicht mehr viel Flüs-
ges vorhanden gewesen. Momen-

an dürfte der Wert gegen Null stre-
en: «Unser Eigenkapital ist konsu-
iert, das kann ich Ihnen sagen», sag-

e Michel dazu.
Dabei war die Kasse noch im Jahr

008 mit 620 Mio. Fr. prall gefüllt. Dies
var der erste Jahresabschluss nach
inführung des NFA. Karin Schwi-
är (SP, Lachen) meinte dazu: «Res-
ekt, in der Schweiz hat es noch kein
arlament geschafft, in solch rekord-
erdächtiger Zeit das Eigenkapital

zu eliminieren.» Schuld sei die
rechtsbürgerliche SVP-FDP-Allianz
mit ihren katastrophalen Steuer-
senkungsrunden. Diesen Fehler müs-
se man mittels einer weiteren Steuer-
gesetzrevision korrigieren, keinesfalls
aber mit einer allgemeinen Steuer-
erhöhung. «Es braucht die Revision,
damit alle Steuerklassen endlich
wieder nach ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit zum Gemeinwohl
beitragen.» Dass wirkungsvolle Mass-
nahmen ergriffen werden müssen,
bekräftigte auch Michel. Nun tue an-
gesichts der drohenden Schuldenfalle
«ein Befreiungsschlag mit kraftvollen,
effektiven Massnahmen» Not.

Der Kanton bliebe attraktiv
Dass eine Steuererhöhung bereits frü-
her hätte heilbringend sein können,
ohne den Kanton auch nur ansatz-
weise zur Steuerhölle verkommen zu
lassen, fasste er gleich in Zahlen. Wä-
re demnach der Steuerfuss in den Jah-
ren 2008 bis 2011 so gewählt worden,
dass kein Defizit hätte ausgewiesen
werden müssen, wäre der Steueraus-
schöpfungsindex auf 14,8 zu liegen ge-
kommen. Dies hätte im nationalen Ver-
gleich immer noch einen Spitzenplatz
bedeutet. Zurzeit liegt er bei einem
Wert von 11,8 - nationaler Rekord.

Anderer Meinung ist in dieser Hin-
sicht Sonja Böni (SVP, Bach): «Das Ar-
gument mit der Steuerabschöpfungs-
quote ist höchst ärgerlich, man misst

sich damit einfach an den Schlechten.»
Auch Adrian Föhn (SVP, Rickenbach)
will nicht, dass der Hebel einseitig
bei den Steuern angesetzt wird: «Man
darf nicht alles mit Steuererhöhungen
korrigieren, da wird die SVP nicht mit
ins Boot steigen.»

Kaspar Michel infrage gestellt
CVP-Parlamentarier fielen vor allem
mit ihrer Kritik an Finanzdirektor
Kaspar Michel auf. Er habe «politisch»
budgetiert und das Defizit künstlich
tief gehalten, indem die Steuererträge
«nach dem Prinzip Hoffnung» einge-
setzt worden seien, lautete der Vorwurf.
Dabei habe man die Entwicklung vor-
aussehen können. Etwas gar weit aus
dem Fenster lehnte sich Erwin Schnüri-
ger (CVP, Steinen). Mit den markigen
Worten «Stauffachers Herz blutet, die
Eisheiligen übernehmen die Finanz-
politik im Kanton» leitete er eine Wort-
meldung ein, welche zum Schluss
direkt auf den Finanzdirektor zielte.
«Ich muss Sie fragen, ob es Ihnen noch
wohl ist bei der Sache und ob Sie im-
stande sind, die richtige Finanzpolitik
zu machen? Sind Sie noch am richtigen
Platz?» Michel mahnte, damit begebe
er sich «auf einen ganz gefährlichen
Weg». Mit dieser Kritik habe er «eine
Schallmauer durchbrochen», er em-
pfinde diese Personalisierung als nicht
fair, auch nicht, wenn bereits Wahl-
kampf betrieben werde. Als nicht zu-
treffend bezeichnete er auch die Kritik

der «politischen» Budgetierung. Es sei
unstatthaft, in Kenntnis der Zahlen
nun «Verschwörungstheorien in die
Welt zu setzen und ein absichtliches
Verstecken des Handlungsbedarf» zu
unterstellen.

Kantonsräte intervenierten nicht
Zuvor hatte bereits der Sprecher
der Staatswirtschaftlichen Kommis-
sion, Walter Duss (SVP, Wilen), dar-
auf hingewiesen, es bringe nichts, den
«Schwarzen Peter» der Regierung zu-
zuschieben. Jedes Kantonsratsmitglied
habe während der Budget-Debatte die
Möglichkeit gehabt, hinzustehen und
darauf hinzuweisen, dass zu optimis-
tisch prognostiziert wird. Dies sei nicht
gemacht worden.

Überall gleichzeitig den Hebel anset-
zen will die FDP. Paul Hardegger (FDP,
Sattel) machte sich für eine «Kombina-
tion austarierter Massnahmen» stark.
Dazu gehöre das Prüfen weiterer Spar-
massnahmen, die Prüfung der Auf-
gabenverteilung im Kanton sowie die
Analyse der Einnahmenseite. Dominik
Zehnder (FDP, Bach) wies auf die Linke
schielend darauf hin, dass das Eigen-
kapital von über 600 Mio. Fr. gar nie zu-
stande gekommen wäre ohne die nun
viel geschmähte Rechte. Er warnte da-
mit davor,-von einem steuerlich attrak-
tiven Klima Abschied zu nehmen.

Über die Genehmigung der Staats-
rechnung wird erst heute abgestimmt,
nachdem die Detailberatung erfolgt ist.


