Öffentliche Finanzen

Finanzen der öffentlichen Hand (Kanton und Gemeinden)
ausgewählte Kantone, Durchschnitt 2013 – 2015

G1

Ressourcen und Ausgaben des Staates

Der Staat St.Gallen setzt sich aus der Kantonsverwaltung und den
politischen Gemeinden zusammen.
Seine Ressourcen erhält der Staat primär von den steuerpflichtigen
Personen und Unternehmen. Deren Einkommen und Vermögen stellen
das Ressourcenpotential des Staates dar. Der Ressourcenindex zeigt,
wie gross dieses Potential im Kantonsvergleich ist. Der Kanton St.Gallen
gehört mit einem aktuellen Indexwert von 79,1 zur Gruppe der Kantone
mit einem unterdurchschnittlichen Ressourcenpotential (G1, links).
Die Mittel, welche dem Staat tatsächlich zur Verfügung stehen, hängen davon ab, welchen Anteil des Ressourcenpotentials er durch Steuern abschöpft. Damit finanziert er die ihm übertragenen Aufgaben z.B.
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales. Im Staat St.Gallen
wurden dazu in den Jahren 2013 – 2015 im jährlichen Durchschnitt rund
12 000 Franken pro Kopf der ständigen Wohnbevölkerung ausgegeben,
bei einem schweizerischen Durchschnitt von gut 14 000 (G1, rechts).
Man könnte annehmen, dass ein Staat umso mehr ausgibt, je grösser
sein Ressourcenpotential ist. Tatsächlich weisen, wenn man die beiden
Grafiken von G1 betrachtet, Kantone mit überdurchschnittlichen Ressourcenpotential tendenziell auch höhere Ausgaben pro Kopf aus.
Um die These genauer zu prüfen sind in G2 für jeden Kanton jeweils
der Ressourcenindex und die indexierten Ausgaben pro Kopf kombiniert eingetragen. Hier zeigt sich, dass kein eindeutiger Zusammenhang besteht. Es gibt auch Kantone mit einem überdurchschnittlichen
Ressourcenpotential und unterdurchschnittlichen Ausgaben pro Kopf
und umgekehrt. Vor dem Hintergrund, dass die Kantone sowohl bei der
Festlegung der Steuersätze als auch bei der Steuerung des Ausgabenniveaus einen grossen Spielraum haben, überrascht dies nicht. Zudem
leisten ressourcenstarke Kantone Beiträge an den Bundesfinanzausgleich und diese sind Bestandteil ihrer Nettoausgaben.
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Ressourcenpotential und Nettoausgaben der Kantone
(inkl. politische Gemeinden) Durchschnitt 2013 – 2015
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