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hat kein
gemeinsames
Gesellschafts
projekt»
Interview von
Fabio Lüdi
Bilder von
Anoush Abrar

Olten hat seit 2014 zum zweiten Mal kein
genehmigtes Budget. Bis zur Volksabstimmung
im März läuft die Stadt also auf Sparflamme.
Der Wirtschaftsprofessor Nils Soguel erklärt,
was das über die StadtpolitikerInnen aussagt und warum in der Schweiz nicht nur Olten
mit dem Phänomen Shut-Down kämpfen
muss.
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an Billigfluggesellschaften wie easyJet – mit
denen es sich gleich verhält, wie mit Billigfluggesellschaften: Die Kosten sind tief, dafür
sind die Dienstleistungen eingeschränkt. In
NS Nein, Olten ist kein Einzelfall. Bei uns in
diesen Gemeinden gibt es natürlich Schulen,
der Romandie haben zwar viele das
Gefühl, kein Budget für das neue Jahr zu ha- genauso wie anderswo. Deren Ausstattung
ist jedoch vielleicht nicht so gut wie in anderen
ben, sei vornehmlich eine Westschweizer
Sache. Die Gemeinde Vevey etwa hat momen- Gemeinden. Eine Stadt muss sich zuerst
tan kein gültiges Budget. Aber das passiert
die Frage stellen, welche Strategie sie verfolgen möchte. Danach kann sie entscheiden,
auch in der Deutschschweiz, wenn auch
eher auf Kantons- und nicht auf Gemeindewo sie wie viel investieren will.
ebene. Die Kantone Luzern und Schwyz
sind gute Beispiele dafür.
Kolt

Kolt

Nils Soguel, ist Olten etwas Besonderes? Das
Stadtbudget muss innert weniger Jahre bereits
das zweite Mal vors Volk.

Was raten Sie der Stadt Olten in ihrer Situation?

«Städte müssen sich profilieren
und das Profil ist eine Frage
der Strategie. Ich bin mir nicht
sicher, ob Olten weiss, wohin
es will.»

Ein Gemeindebudget ist eine politische
Frage. Es ist Aufgabe der Legislative,
sprich des Parlaments, der Exekutive, also
dem Stadtrat, grünes Licht zu erteilen, damit
dieser Geld ausgeben kann. Das macht das
Budget zum Kristallisationspunkt: Die ganze
Stadt liegt quasi komprimiert in Form dieses
Budgets auf dem Tisch und alle Ausgaben
und Einnahmen der Gemeinde werden disku- Kolt Sie haben vorhin die Polarisierung der Politik und
deren Einfluss auf Budgetdebatten angesprochen.
tiert. Mit der zunehmenden Polarisierung
Sind Referenden gegen den Gemeinde-Etat damit
in der Politik ist dieser Prozess intensiver geeine neue Entwicklung?
worden. Die AkteurInnen, die sich während
der Budgetzusammenstellung nach eigener NS Ziemlich neu, ja. Vor einigen Jahren passierte das im Kanton Genf zum ersten
Auffassung nicht genügend einbringen
Mal.
Dass
sich die Legislative und Exekutive
konnten, haben da die Möglichkeit, das Gandort
nicht
verstehen,
war schon immer der
ze scheitern zu lassen.
Normalzustand. Das Versenken des Budgets
war jedoch eine neue Möglichkeit für die
Kolt Also müssen sich die ParlamentarierInnen
Legislative, sich gegenüber der Exekutive zu
zusammenraufen?
profilieren. Damit kann eine Minderheit
NS Ein solches Referendum zeigt, dass
sich die AkteurInnen untereinander nicht die Muskeln spielen lassen. Man kann die
Parallele zu den USA ziehen, wo der Hausdarüber verständigt haben, wohin es mit
der Gemeinde gehen soll. Das Parlament hat haltsstreit ein Mittel der demokratischen Opposition war, sich gegen den Präsidenten
kein gemeinsames Gesellschaftsprojekt.
zu positionieren.
NS

Kolt

Dieser Graben zeigt sich zwischen den beiden
Lagern: Die BefürworterInnen des Referendums
kritisieren einerseits die Erhöhung des Steuerfusses und andererseits, dass damit trotzdem die
Verschuldung steigt. Die GegnerInnen meinen,
dass eine lebenswerte Stadt nicht an der Po
sition im Gemeindesteuerranking festzumachen
sei.

Städte müssen sich profilieren und das
Profil ist eine Frage der Strategie. Ich
bin mir nicht sicher, ob Olten weiss, wohin es
will. Einige kleine Orte profilieren sich beispielsweise klar im Bereich Steuerfuss.
NS

Kolt

Sie meinen Zug.

Ich habe keine spezielle Gemeinde im Kopf. Es gibt aber EasyGemeinden – der Ausdruck ist angelehnt
NS

Kolt

Im Gegensatz zu den USA werden in Olten die
Löhne der Staatsangestellten aber weiterhin bezahlt. Sie gehören zu den sogenannten «gebun
denen» Ausgaben. Die Stadt schreibt, das sei
zwar Praxis, aber eigentlich nicht erlaubt. Macht
sich Olten gerade strafbar?

Formell muss die Exekutive, die Bewil
ligung der Legislative haben, um Geld
auszugeben, ja. Aber man muss praktisch
denken: Verpflichtungen, die die Gemeinde
vor dem aktuellen Budget eingegangen ist,
muss sie nachkommen. Das heisst, sie kann
zwar keine neuen Mitarbeitenden einstellen,
muss aber die bisherigen trotzdem bezahlen. Dasselbe gilt auch für längerfristige Kredite, etwa für einen Schulhausneubau. Wurde
dieser vom Parlament in einem früheren

NS
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Budget abgesegnet, gilt er als gebundene
Ausgabe. Ein neuer Investitionskredit ist
aber ohne die Zustimmung des Parlaments
nicht möglich.
Kolt

Vor fast einem Jahr brannte in Olten die Alte
Holzbrücke. Könnte Olten das Bauwerk instand
setzen, wenn dies heute passieren würde?

Von einem Jahr zum nächsten würde
sich kein grosser Unterschied zeigen. Der
Zustand des Shut-Downs sollte sich längerfristig nicht wiederholen, das wäre ungesund.
Auch, weil es zeigen würde, dass die Politik
noch immer keine Vision für die Stadt hätte.
NS

Kolt

Nicht nur die PolitikerInnen streiten: Das Stimm-

Kolt

Olten gehört zu den am höchsten verschuldeten
Gemeinden des Kantons. Wann wird eine Verschuldung problematisch?

volk diskutiert hitzig in den sozialen Medien
Es handelt sich hier um eine Investitionsund die ReferendumsgegnerInnen haben zu einer
ausgabe und nicht um eine laufende
Fotoaktion aufgerufen, um für eine Annahme
Ausgabe. Für eine solche Investitionsausgabe
des Budgets zu weibeln. Wie sinnvoll ist es, wenn
muss die Exekutive einen Investitionskredit
sich Laien in eine Finanzdebatte einmischen?
während des Jahres beantragen. Dieser Inves- NS Die ehemalige britischer Premierministetitionskredit ist unabhängig vom jährlichen
rin Margaret Thatcher sagte: Es gibt
Budget.
kein öffentliches Geld, es gibt nur das Geld
der SteuerzahlerInnen. Bei einem BudgetKolt Die Stadt ist also nicht vollkommen handlungsunstreit geht es also nicht um das Budget einer
fähig. Doch was passiert, wenn der Souverän
Gemeinde, sondern um das Budget der Gedas Budget an der Urne ablehnt? In diesem Fall
rechnet Olten nicht vor Mitte des Jahres mit
meindebevölkerung. Es ist normal, dass die
einem neuen Etatentwurf.
Bevölkerung auf diese Debatte reagiert. Ich
NS Der Kanton Genf war 2016 in einer ähn- finde es befriedigend, wenn die Leute der
lichen Situation: Er hatte während des
Politik auf die Finger schauen. Alles andere
ganzen Jahres kein Budget, weil es zurückge- wäre traurig für unsere direkte Demokratie.
wiesen wurde. Der Kanton konnte lediglich
seine gebundenen Ausgaben bedienen. Aller- Kolt Oft werden Kosten vom Kanton vorgegeben. Beispielsweise der diesjährige Teuerungsausgleich
dings gibt’s in Genf eine Sonderregelung:
fürs Lehrpersonal oder der Finanzausgleich. DarDer Kanton, aber auch die Gemeinden, dürfen
auf hat eine Gemeinde keinen Einfluss.
in solchen Zeiten pro Monat einen Zwölftel des Vorjahresbudgets ausgeben und kön- NS Das ist ein generelles Problem: Kantone
und Gemeindeverbände entscheiden
nen damit auch ungebundene Ausgaben
über
finanzielle Lasten, die Konsequenzen
finanzieren.
für die Gemeinden haben. Eine Gemeinde
kann gegen den Kanton fast nichts unternehKolt Olten ist aber nicht Genf.
men, ihr Handlungsspielraum wird immer
NS Es würde so weiterlaufen wie bisher:
kleiner.
Die Stadt zahlt nur für das, was sie
muss. Neue Subventionen für Vereine etwa
Kolt Ist das ein neues Phänomen?
wären jedoch nicht möglich. Aber fürs
NS Nein, das ist seit Jahren so. Trotzdem
nächste Jahr muss Olten sowieso einen
müssen sich die Gemeinden wehren
neuen Budgetentwurf vorlegen.
und wieder zu kämpfen lernen. VertreterInnen
Kolt Gibt es Zusammenhänge zwischen einem Budget, kleiner Gemeinden sagen mir oft, dass sie
das nur das Nötigste abdeckt, und der Lebensmit anderen fusionieren wollen. Ihre Gemeinqualität eines Ortes?
de sei nur noch «une coquille vide», eine
leere Hülle. Sie beherrschten ihr Budget nicht
mehr selber und seien nur noch da, um
ihre Steuerzahlenden um mehr Steuern zu
bitten.
NS

«Es ist normal, dass die Bevölkerung auf diese Debatte reagiert. Ich finde es befriedigend, wenn die Leute der Politik
auf die Finger schauen. Alles
andere wäre traurig für unsere
Demokratie.»

Eine Verschuldung ist nicht wegen der
Verschuldung problematisch, sondern
wegen den Zinsen. Diese drücken auf das
jährliche Budget. Das Hochschulinstitut für
öffentliche Verwaltung Idheap der Uni
Lausanne publiziert seit zwanzig Jahren den
NS

Kolt 102
«Vergleich der Kantons- und Gemeindefinanzen». Der Bericht 2017 zeigt, dass beispielsweise Lausanne eine Nettozinsbelastung
von fast drei Prozent aufweist. Das heisst,
dass von hundert Franken Steuern drei
Franken direkt zu den Banken gingen. In Schulnoten ausgedrückt, ergibt das eine 5, also
noch ziemlich gut. Eine Nettozinsverschuldung von sieben Prozent gäbe noch eine 4,
darüber wird’s schmerzhaft. Praktisch aus
gedrückt kann man sagen: Wenn wegen den
Zinszahlungen in der Gemeinde das Geld
fehlt, um die Löhne zu bezahlen, wird es
problematisch.
Kolt

Grundsätzlich will Olten die Pro-Kopf-Verschuldung
2500 Franken nicht übersteigen lassen. Mit
dem diesjährigen Budget hätte sie diese Grenze
geknackt.
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die betroffenen Firmen verhalten werden.
Manchmal wissen sie das selbst noch nicht.
Und bei den internationalen Firmen werden
solche Entscheidungen sowieso nicht hier getroffen, sondern in den USA oder China.
Man weiss schlicht noch nicht, was passieren wird. Die Unsicherheit ist aber gross
und sie wird andauern. Wird die Steuervorlage
17 umgesetzt, erleben wir eine tiefgreifende Systemänderung. Das Einzige, was Gemeinden bis dahin machen können, ist, ihre
Finanzen in den Griff zu kriegen. Das verringert die Unsicherheit. Dafür müssen sich
die politischen AkteurInnen auf eine Strategie einigen.

Wie hoch die Pro-Kopf-Verschuldung
einer Gemeinde sein sollte, hängt zuallererst davon ab, wie gut der Ort und seine
SteuerzahlerInnen finanziell aufgestellt sind.
In Genf wären 2500 Franken sicher kein
Problem, in den Juragemeinden sähe das
hingegen anders aus. Gemäss der Bewertungstabelle des IDHEAP kommt dieser
Betrag generell einer schwachen Verschuldung gleich.
Kolt

Illustration von Petra Bürgisser

NS

Im Zuge des Budgetstreits übte sich Olten in Genügsamkeit und verzichtete unter anderem auf
den Neujahrsapéro. Schulaktivitäten wie Schneesportlager wurden jedoch aus dem «Fonds Primarschule» finanziert, da auch sie sonst nicht hätten stattfinden können. Hat sich die Stadt damit
ein Ei gelegt?

Fonds sind Reserven und wenn man
Reserven verwendet, sind sie weg.
Selbstverständlich kann man diskutieren, ob
und wofür man diese aufwenden möchte.
Buchhalterisch ist es aber so: Reserven stehen auf der Passivseite der Bilanz, während die dafür nötige Liquidität, also das Geld,
normalerweise nicht auf der Aktivseite vorhanden ist. Um Reserven zu verwenden,
muss sich die Gemeinde häufig verschulden.
NS

Kolt Zum Schluss etwas Kaffeesatzlesen: Vor Jahren
befürchtete Olten, dass aufgrund der Unternehmenssteuerreform ( USR ) III die Steuereinnahmen
von den juristischen Personen plafoniert würden.
Die USR III ist mittlerweile zwar Geschichte, aber
mit der Steuervorlage 17 kommt deren Nachfol
gerin. Wie wird sich diese auf das Gemeindeportemonnaie auswirken?

Das ist die Millionenfrage, die sich alle
Gemeinden in der Schweiz stellen. Es
ist extrem schwierig abzuschätzen, wie sich

NS

NILS SOGUEL

Nils Soguel ist Professor
für öffentliche Finanzen an
der Universität Lausanne
und Vizedirektor des Hochschulinstituts für öffentliche Verwaltung (Idheap).
Zudem ist er Präsident des
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