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Kommentar

Die Stunde der
Wahrheit naht
2017 sagten die Aargauerinnen und
Aargauer Ja zu einemneuen Finanz-
ausgleich. Er sollte transparenter und
nachvollziehbarer sein als das vorhe-
rige System. Jeneswar so kompliziert,
dass beimErklären selbst Fachleute
ins Schleudern kamen.Heute kann
man feststellen: Das neue System ist
transparenter und nachvollziehbarer.

Trotzdem stellen sich Fragen, etwa zu
besonders finanzschwachenGemein-
den, denenmanmit zusätzlichen
Ergänzungsbeiträgen helfenwollte.
Nur einzelneGemeinden nutzen
diese, obwohl einst die Rede von bis
30Gemeindenwar.Wurde das Pro-
blem also überschätzt? Oder geht es
diesenGemeinden heute so viel
besser?Oder hat dieser Ausgleich
einenKonstruktionsfehler? Diese
Frage ist imWirkungsbericht,mit
dem für den Finanzausgleich bald die
Stunde derWahrheit naht, zu klären.
Wobei es um eineGratwanderung
geht.Manwill nicht via Finanzaus-
gleichGemeindefusionen erzwingen,
aber auch nicht überlebte Strukturen
künstlich amLeben erhalten.

Schon jetzt ist zu klären, ob dasGeld
reicht. Einst enthielt der Ausgleichs-
topf eine Viertelmilliarde Franken,
bald sind es noch etwa 50Millionen.
Müssen die Beiträge erhöht werden?
Oder sollen dieHochzeitsgaben des
Kantons für fusionierendeGemein-
den kleiner werden?Höhere Beiträge
kämen angesichts der hohen Inflation
und der Belastung auch derGeberge-
meinden durch die jüngste Steuersen-
kung allerdings zu einem sehr un-
günstigen Zeitpunkt.
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Apropos

Ecken und Kanten
statt Wolken
Seit letzterWoche ist nun klar, wie es
für Kundinnen undKundenmit
Cumulus-Kreditkarte weitergeht. Die
CembraMoney Bank, die die Karten
bisher herausgegeben hat, hat ihre
neuen «Certo!»-Karten vorgestellt.
Und dieMigros hat ihre ganz eigene
Kreditkarte ins Leben gerufen, die
nun von derMigros-Bank herausge-
gebenwird. DasWichtigste vorweg:
Beide sind immer noch gratis, wenn
man sie richtig zu nutzenweiss.
Sprich: Rechnungen rechtzeitig
bezahlen, nicht imAusland benutzen,
nicht in den Bancomaten stecken –
und soweiter.

Die Standardversion der Cumulus-
Karte kommt nun in Blau daher statt
in Schwarz. DieWolken, die einst den
Namen gaben, sind abwesend. Statt-
dessen sind die Formen auf der Karte
eckiger – wie bei der «Certo!»-Karte
auch. FlauschigeWolken passen nicht
zumKonkurrenzkampf, den die
beiden Banken nun austragen
müssen. AmEnde gewinnen die
Chärtlihersteller. UndChrista Rigozzi.

David Egger

«DasEndedesKriegs
kannnichtdurch
dieAkzeptanzeines
russischenDiktats
geschehen.»

Karikatur von Silvan Wegmann: Strampeln gegen den Strommangel

Gastkommentar des EU-Aussenverantwortlichen Josep Borrell zu Sanktionen gegen Russland

Putin ist im Schraubstock gefangen
Seit Russlandmit der Invasion in dieUkraine
gegen das internationale Recht verstossen hat,
brachte die EuropäischeUnion sechs Sanktions-
pakete gegenMoskau auf denWeg. Unsere
Massnahmen richten sich nun gegen fast 1200
Personen und 100Organisationen in Russland
sowie gegen eine beträchtliche Anzahl von
Sektoren der russischenWirtschaft. IhreWirk-
samkeit wird durch die Tatsache verstärkt, dass
mehr als 40 andere Länder, darunter auch die
Schweiz und andere traditionell neutrale Län-
der, sie übernommen haben.

Bis Ende 2022werdenwir unsere Importe von
russischemÖl um90Prozent reduziert haben
und unsereGasimporte rasch senken. Diese
Entscheidungen befreien uns schrittweise aus
einer Abhängigkeit, die unsere politischen
Entscheidungen angesichts der Aggressivität
von Putin lange Zeit gehemmt hat. Dieser
glaubtewohl, dass Europa aufgrund seiner
Energieabhängigkeit nicht denWeg harter
Sanktionen beschreitenwürde. Von den vielen
Fehleinschätzungen, die das russische Regime
begangen hat, ist dies nicht die geringste.

Sicherlich führt die schnelle Abwendung von
russischer Energie auch zu Schwierigkeiten für
viele EU-Länder undWirtschaftszweige. Aber
das ist der Preis, denwir für die Verteidigung
unsererDemokratien und des Völkerrechts
zahlenmüssen. Nun gut, werden einige sagen,
aber wirken sich diese Sanktionenwenigstens
wirklich auf die russischeWirtschaft aus?Die
Antwort lautet: Ja. Denn obwohl Russland viele
Rohstoffe exportiert, ist es auch gezwungen,
zahlreiche Produktemit hoherWertschöpfung
zu importieren, die es selbst nicht herstellt. Bei
allen fortgeschrittenen Technologien ist Russ-
land zu 45 Prozent von Europa und zu 21 Pro-

zent von denUSA abhängig, während nur
11 Prozent aus China stammen. Immilitärischen
Bereich schränken die Sanktionen die russische
Fähigkeit ein, Präzisionsraketenwie die Iskan-
der oder die KH 101 zu produzieren.

Werden diese Auswirkungen undEntwicklun-
gen Putin veranlassen, seine strategischen
Überlegungen zu ändern?Wahrscheinlich nicht
in nächster Zeit, denn seineHandlungenwer-
den nicht in erster Linie von einer wirtschaftli-
chen Logik geleitet. Die Sanktionen zwingen ihn
jedoch dazu, zwischen Butter undKanonen zu
wählen, und halten ihn in einemSchraubstock
gefangen, der sich allmählich zuzieht.

Es bleibt noch die Auswirkung dieser Sanktio-
nen aufDrittländer, und insbesondere auf
afrikanische Länder, die von russischemund
ukrainischemWeizen undDüngemitteln abhän-
gig sind. Die Verantwortlichkeit für dieNah-
rungsmittelkrise sind klar: Unsere Sanktionen
richten sich in keinerWeise gegen russische
Weizen- oderDüngemittelexporte, während die
Ukraine durch die Blockade des Schwarzen
Meeres und die Zerstörung durch die russische

Aggression daran gehindert wird, ihrenWeizen
zu exportieren. Sollten potenziellen Schwierig-
keiten imZusammenhangmit unseren Sanktio-
nen tatsächlich eintreten, sindwir bereit, die
entsprechendenVorkehrungen zu treffen.

Diewahre Antwort auf die Schwierigkeiten auf
den globalen Energie- undNahrungsmittel-
märkten ist ein Ende des Krieges. Und dieses
kann nicht durch die Akzeptanz eines russischen
Diktats geschehen, sondern durch denRückzug
Russlands aus der Ukraine.

ImGegensatz zu dem,waswir noch vor einigen
Jahrenmit einer gewissenNaivität angenom-
men haben, bedeutet wirtschaftliche Interde-
pendenz nicht automatisch eine Befriedung der
internationalen Beziehungen. Daher ist der
Übergang zu einem starken globalen Akteur EU
einGebot der Stunde. Angesichts der Invasion in
der Ukraine habenwir damit begonnen, von der
Absicht zur Tat überzugehen.

Einwichtiges Thema ist auch derWiederaufbau
des kriegsversehrten Landes. Hier bildet die von
der Schweiz gemeinsammit der ukrainischen
Regierung organisierte Lugano-Konferenz einen
wichtigen Start. Die in Lugano zu verabschie-
denden Prinzipienwerden die Richtschnur
bilden für denWiederaufbau und die feste
Verankerung derUkraine in der europäischen
undwestlichenWertegemeinschaft.

Josep Borrell, EU-Kommissar
Verantwortlicher für die Aussen-
und Sicherheitspolitik der EU


