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Gibtsnächstes JahrkeineSNB-Millionen?
Im erstenHalbjahrmachte dieNationalbank laut einer Schätzung rund 80MilliardenVerlust. Ihr Reservetopf schmilzt wie Schnee imMärz.

Mathias Küng

Am 29. Juli legt die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) ihre
Zahlen für das 2. Quartal 2022
vor. Die UBS erwartet, dass die
SNB einen Quartalsverlust von
rund 50Milliarden Franken be-
kannt geben muss. Zusammen
mit dem Verlust aus dem ersten
Quartal käme sie dann für das
ersteHalbjahrauf rundminus80
MilliardenFranken.

DerGewinnvortragder SNB
beträgt 102,5 Milliarden Fran-
ken. Falls sie an ihrer bisherigen
Rückstellungspraxis festhält,
wird sie laut investrends.ch 9,5
Milliarden Franken als eiserne
Reserve behalten wollen. Das
heisst, dass es keine Ausschüt-
tung gäbe, sollte der Jahresver-
lust sogar93MilliardenFranken
odermehr erreichen.

Klar, es gehtumBuchverlus-
te im ersten halben Jahr. Nie-
mandweiss, wie es weiter geht.
Trotzdem: Was heisst dieser
Zwischenstand fürdasAargauer
Budget 2023, das baldnachden
Sommerferienvorgestelltwird?

SilvanHilfiker:nichtden
Teufel andieWandmalen
Erwolle nicht denTeufel an die
Wand malen, sagt Silvan Hilfi-
ker, FDP-Fraktionschef im
Grossen Rat: «Es ist erst die
Hälftedes Jahresdurch.Aber ja,
wenn ich jetzt einBudget fürdas
nächste Jahr erstellen müsste,
wäre ich sehr zurückhaltendund
würde sicherheitshalber keine
Nationalbank-Ausschüttung
einplanen.» Das würde es auch
vertragen, sagtHilfiker, schliess-
lich habe der Kanton in seiner
Ausgleichsreserveüber 700Mil-
lionen Franken.

Diese sei in den letzten Jah-
ren massgeblich mit Gewinn-
ausschüttungen der National-
bankgefülltworden.Esbestehe
zudemAussicht, dass die Rech-
nung 2022mit einemanständi-
gen Resultat abschliesst, was
demHaushalt etwas Luft gäbe.

Sollte die Nationalbank für
nächstes Jahr aber nichts aus-
schütten können, müsste man
schauen, wo und wie man sich
einschränkenkönnte, sagtHilfi-
ker. Denkt er gar an ein Sparpa-
ket?Hilfikerwinkt ab:«DieKan-
tonsfinanzen sind aktuell sehr
solide aufgestellt, wir konnten
inden letzten JahrenvieleSchul-

denabbauen, undwiegesagt ist
die Ausgleichsreserve gut ge-
füllt, die könnten wir in diesem
Fall nutzen. Es ist aber wie bei
jedem privaten Unternehmen
auchAufgabedesStaates, regel-
mässig die Auf- und Ausgaben
zu überprüfen, erst recht, wenn
weniger Einnahmen herein-
kommen.»

RobertObrist: keineoder
einfacheAusschüttung
RobertObrist,Fraktionschefder
Grünen, schätzt dieLage soein:
«DiegeopolitischenRahmenbe-
dingungenhabensichgeändert.
Europa steuert im Winterhalb-
jahr mit hoherWahrscheinlich-
keit in eineRezession.»Esgebe
deshalb nichts anderes für das
Budget 2023, als einemöglichst
realistische Einschätzung der
Lage:«Dasbedeutet, imBudget
2023 keine Gewinnausschüt-
tungderSchweizerischenNatio-
nalbank einzuberechnen. Alles
anderewäreunverantwortlich.»

Warumsozurückhaltend? In
den letzten Jahren budgetierte
derKantonausSichtderGrünen

ja immer zudefensiv?Das stim-
me, sagtObrist: «Indenvergan-
genen Jahren – ausser letztes
Jahr – forderten wir jeweils, hö-
here Erträge zu budgetieren,
weil sie absehbar waren und ja
auch eingetroffen sind. Doch
jetzt ist die Lage ganz anders,
auch wenn natürlich niemand
weiss, was im zweiten Halbjahr
passiert. Die Zeichen sind aber
so, dass wir allen Grund
zu grösster Zurückhaltung ha-
ben.»

Mit Blick auf die Kosten der
jüngst beschlossenen Steuer-
senkung und womöglich ohne
Nationalbankmillionen dürfte
ein ausgeglichenes Budget
schwierig sein. «Am liebsten
würde ich die Steuersenkung
rückgängig machen», sinniert
Obrist.Dochklar sei: «Dasnöti-
ge Geld muss dann der Aus-
gleichsreserveentnommenwer-
den, die ja für schwierigeZeiten
gedacht ist. Auf keinenFall darf
derKantonmitAbbaumassnah-
men reagieren. Auch weitere
Steuersenkungsideen würden
wir kategorisch bekämpfen.»

Zu Robert Obrists Vorwurf sagt
Finanzdirektor Markus Dieth,
eine umsichtige und voraus-
schauende Finanzplanung ver-
lasse sich nicht allein auf die
Einnahmender SNB.Diese sei-
en sehr volatil undeigneten sich
dahernicht fürdieFinanzierung
von dauerhaften Staatsaufga-
ben. Man passe die Planung re-
gelmässig den sich verändern-
denGegebenheiten an.

KantonfinalisiertBudget
nachdenSommerferien
KönntederKantondamitumge-
hen, falls die SNB fürdiesesGe-
schäftsjahr deutlich weniger
oder keinen Gewinn ausschüt-
ten würde? Ja, das könnte er,
antwortetDieth: «Die kantona-
lenFinanzen stehenheutedank
der sehr tiefen Verschuldung
und der gut geäufneten Aus-
gleichsreserve auf einem stabi-
len Fundament. Falls die SNB
keine oder nur eine tiefe Aus-
schüttung vornehmen würde,
müsste die Ausgleichsreserve
aber stärker als bisher geplant
beansprucht werden.» Aktuell

sind721MillionenFrankendrin.
Mit wie viel rechnet der Kanton
denn im Budget 2023, das er
bald nach den Sommerferien
vorstellen wird? Der Regie-
rungsrat habe mit dem letzten
Aufgaben- und Finanzplan
(AFP) für das Jahr 2023 eine
vierfache Ausschüttung vorge-
sehen, sagt Dieth. Der Grosse
Rat hat dieser Planung im letz-
tenHerbst zugestimmt.

Erhabebereits beim Jahres-
ergebnis 2021 diesen Frühling
betont, dass die erstmalige
sechsfache Ausschüttung der
SNBfür ihnnichtdieGrundlage
fürdasBudget 2023 seinwerde,
aber: «Zurzeit ist für das Ge-
schäftsjahr der SNB 2022 bzw.
unser Budgetjahr 2023 immer
noch eine vierfache Ausschüt-
tung geplant, mittelfristig pla-
nen wir mit einer zweifachen
Ausschüttung.DasBudget 2023
wirdnachdenSommerferienfi-
nalisiert.»

Abgerechnet werde bei der
SNB erst am 31.12.2022, sagt
Diethweiter.DasBudgetwerde
vom Grossen Rat erst im No-
vember beraten. Bis dahin liege
auchdasdritteQuartal vor: «Zu
diesem Zeitpunkt kann also
auch nochmals – wie jedes Jahr
– eine Beurteilung vorgenom-
menwerden.DerRegierungsrat
kann sich dazu gegenüber dem
Grossen Rat dann auch noch-
mals äussern, bevor das Budget
definitiv beschlossenwird.»

DieLage ist lautDiethsehr
volatil
Ist denkbar, dassderKantondie
Erwartungen noch nach unten
schraubt? Die UBS-Prognose
gehe davon aus, dass ein Halb-
jahresverlust der SNB von rund
80 Milliarden Franken eintref-
fenkönnte, sagtDieth.DieSNB-
AusschüttungsreserveperEnde
2021 betrage 102,5 Milliarden
Franken.

Unter Berücksichtigung der
notwendigen Zuweisungen an
die Rückstellungen für Wäh-
rungsreserven von zirka 9 Mil-
liarden Franken wäre die Aus-
schüttungsreserve bei einem
SNB-Jahresverlust von 80 Mil-
liarden Franken noch rund 13,5
MilliardenFranken.Dieth:«Da-
mit wäre für 2023 immer noch
eine dreifache Ausschüttung
möglich, die Lage ist aber sehr
volatil.»

Das erste Halbjahr verlief für die SNB infolge Börsenbaisse, Zinsanstieg, starkem Franken und sinkendem Goldpreis schlecht. Bild: Bally/Key

Nationalbank: So viel
Geld erhielt der Aargau

Jahr in Mio. Fr.

2012 51,2

2013 51,8

2014 0

2015 104

2016 52

2017 90,4

2018 104

2019 105

2020 211

2021 318,1

2022 319

2023 ?

Die Ausschüttungen erfolgen
jeweils im Folgejahr. Die Aus-
schüttung für 2022 an den Aar-
gau stammt aus dem erfolgrei-
chen Geschäftsjahr 2021 der
Nationalbank.

Quelle: Kt. Aargau/AZ

HauseigentümerverbandstelltForderungenandenKanton
HEVund SVP bodigten 2020 an derUrne das neue Energiegesetz. Jetzt sagt derHEV,was er von der Neuauflage des Kantons hält.

Mathias Küng

Im September 2020 obsiegten
Hauseigentümerverband (HEV)
Aargau und SVP hauchdünn in
der kantonalen Volksabstim-
mungüberdasverschärfteneue
Energiegesetz gegen die ande-
renParteienunddieRegierung.
Die Vorlage sah damals unter
anderemeineVerpflichtung zur
Eigenstromerzeugung bei Neu-
bauten vor, verzichtete aber auf
ein Verbot neuer fossiler Hei-
zungen.

Derzeit ist einedeutlichweniger
weitgehende Neuauflage des
Energiegesetzes bis Mitte Au-
gust in einer Vernehmlassung.
Bereits liegt die Stellungnahme
des HEV vor. Er räumt ein, die
Regierung habe «gewisse Leh-
ren aus dieserNiederlage gezo-
gen». Etwa indem sie jetzt auf
eine Pflicht zur Eigenstrompro-
duktion in Neubauten verzich-
tet.Allerdings seienweiterewe-
sentlicheForderungennicht be-
rücksichtigtworden, bemängelt
der Verband.

Die korrekte Bepreisung der
Energie setze ausreichend An-
reize, um den Umstieg auf er-
neuerbare Energien zu bewerk-
stelligen, schreibtderHEV.Dies
zeige nicht zuletzt die aktuelle
Situation mit den hohen Ener-
giepreisen.

HEVverlangt steuerliche
Anreize inderVorlage
SiebringtvieleHauseigentüme-
rinnendazu,denHeizungsersatz
zu realisieren – vielfach früher
als geplant. Deshalb sagt HEV-

Präsidentin Jeanine Glarner:
«Für Hauseigentümer wären
steuerliche Anreize der richtige
Weg. Leider fehlen zusätzliche
steuerlicheAnreize inderVorla-
gekomplett, obwohlaufBundes-
ebene diesbezüglicheÄnderun-
gen im Steuerharmonisierungs-
gesetz amLaufen sind.»

DieRegierungschlägtweiter
vor, dassbeimErsatz einesWär-
meerzeugers in bestehenden
Bauten mit Wohnnutzungen
diese so auszurüsten sind, dass
der Anteil nicht erneuerbarer

Energie90Prozentdesmassge-
benden Bedarfs nicht über-
schreitet.DieseVorschrift lehnt
derHEVab, esbrauchehier ver-
schiedene Präzisierungen. Ein-
verstanden ist er hingegen mit
dem Vorschlag des Kantons,
dassEigentümerbeinachgewie-
sener finanzieller Härte oder
ausserordentlichen Verhältnis-
senvondieserVerpflichtungbe-
freit werden sollen. Der Staat
dürfedieHausbesitzer«nicht zu
einer zusätzlichenVerschuldung
zwingen», begründet derHEV.

Jeanine Glarner präsidiert den
HEV Aargau. Bild: Alex Spichale


