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«Wir können unsere Produkte ja nicht verschenken»
Bäckereien habenmitmassiv höheren Einkaufskosten zu kämpfen. Jetztmüssen viele ihre Preise erhöhen.

Christa Kamm-Sager

Die Zeiten waren schon einfa-
cher für Bäckereien:Wegen der
nassen Witterung im Sommer,
unter der die Getreideernte ge-
litten hat, ist das daraus produ-
zierteMehl jenachSorte entwe-
dernichtmehr inausreichender
Menge vorhanden oder dann
nicht inderselbenQualität.Der
Schweizerische Bäcker-Confi-
seurmeister-Verbandhat seinen
Mitgliedern jetzt geraten, die
höheren Einkaufspreise an die
Kundschaft weiterzugeben.

PhilipWeder vonderWeder
Spezialitätenbäckerei in St.Gal-
len brütet gerade darüber, wie

er die höheren Rohstoffpreise
an die Kundschaft weitergeben
kann, als ihn unser Telefon er-
reicht. Der Geschäftsinhaber
sagt: «Wir tragen die höheren
Einkaufspreise seit Dezember
selbst und haben uns jetzt ent-
scheidenmüssen, dieseweiter-
zugeben. Wir können sonst
nichtmehrwirtschaftlich arbei-
ten.»DasMehl sei zwar vorhan-
den, es sei aber teurer gewor-
den, so Weder. Was aber noch
mehr einschenke als die Erhö-
hung beim Mehlpreis, sei die
massiv höhereGas- undStrom-
rechnung, die zu erwarten sei.
«Wir heizen unsere Backöfen
mit Gas und brauchen dement-

sprechend viel davon», so Phi-
lip Weder. Er rechne mit einer
Erhöhung von gegen 50 Pro-
zent.

IndenCafés45Prozent
Umsatzrückgang
Die Bäckerei Mohn mit Haupt-
sitz in Sulgen verkauft ihre Pro-
dukte imThurgauanachtStand-
orten. Geschäftsinhaber Roger
Mohn ist ebenfalls konfrontiert
mit den Preisen, die gestiegen
sind. Mohn arbeitet hauptsäch-
lichmit lokalen Lieferanten zu-
sammen und baut in Zusam-
menarbeit mit Landwirt Willi
Götsch selber Dinkel an – das
Getreide, das im Moment am

knappsten ist. «Wir führen die
Bäckerei nun seit 21 Jahren und
es ist jetzt dasersteMal, dasswir
merken, dass ein Rohstoff end-
lich sein kann.» Sie hätten auf
den 1. Januar eine generelle
Preiserhöhung von 2,3 Prozent
einführenmüssen, sagt derGe-
schäftsinhaber. Er rechne aber
damit, dass diese Erhöhung
nicht ausreichendsei. Siehätten
realistischerweise um fünf bis
zehn Prozent aufschlagenmüs-
sen. Die Pandemie hat auch bei
der BäckereiMohn tiefe Spuren
hinterlassen: In den fünf Cafés
liege der Umsatzrückgang bei
gut 45 Prozent. Was in den
Cafés fehle, sei dafürbeiderZu-

nahme der Laufkundschaft in
den Läden etwas ausgeglichen
worden. Trotzdem habe man
sich von drei Mitarbeitenden
trennenmüssen –bei insgesamt
164 Angestellten (105 Vollzeit-
stellen). «Ich glaube, dass wir
das Licht am Ende des Tunnels
schon sehen können», sagt der
Mohn-Geschäftsinhaber opti-
mistisch.

Hans-Ueli Fässler von der
Landbäckereimit Filialen inAp-
penzell, Speicher und Sammel-
platz hat dank der langjährigen
Zusammenarbeitmit derselben
Mühle die Sicherheit, dass ge-
nug Rohstoff für ihn reserviert
ist. Die Mühlen benötigen der-

zeitmehrGetreide, umdieselbe
Menge an Mehl herstellen zu
können. «Das schlägt sich na-
türlich auf den Preis nieder.»
Nicht nur bei denMehlen, auch
bei den Papier- und Energie-
preisen seien die Aufschläge
happig. «Papier ist europaweit
massiv gefragt, das treibt den
Preis nach oben», so Fässler.
Das letzte Mal habe man die
Preise der Produkte in der
Landbäckerei vor sechs Jahren
erhöhen müssen und jetzt sei
man wieder dazu gezwungen.
«Wir können unsere Produkte
ja nicht verschenken.» Ein
Pfünderli koste neu 20 Rappen
mehr in ihrer Bäckerei.

Wo das Steuergeld herkommt
Die Städte leben finanziell auf Kosten der Landbevölkerung: Das sagt die SVP. ImKanton St.Gallen sieht es anders aus.

Adrian Vögele

«Städter zocken die Landbevöl-
kerung ab»: So lautet der Vor-
wurfderSVPSchweiz.Ausfinan-
zieller Sicht finde eine massive
Umverteilung vom Land in die
Städte statt, heisst es in einem
PositionspapierderPartei.Diese
Subventionierung passiere etwa
über die Steuereinnahmen und
über den Finanzausgleich, wie
das Beispiel des Kantons Zürich
zeige.

Auch im Kanton St.Gallen
bearbeitet die SVP das Stadt-
Land-Thema. Sie verlangtmehr
Gewicht für ländlicheGebiete in
kantonalen Abstimmungen, die
Motion ist imKantonsparlament
hängig (Ausgabevom11. Januar).

Istes imKantonSt.Gallenso,
dass die Städterinnen und Städ-
terproKopfwenigerSteuernab-
liefern als die Bevölkerung auf
dem Land? Die kurze Antwort
lautet:nein.AufAnfrageunserer
Zeitung hat das kantonale
Steueramt eine Hochrechnung
für das Jahr 2020 erstellt. Sie
zeigtunteranderemfür jedeGe-
meinde, wie viel Kantonssteuer
(Einkommens-undVermögens-
steuern) die natürlichen Perso-
nen imDurchschnitt bezahlen.

KeinGrabenzwischen
GrossenundKleinen
Die Unterschiede zwischen den
Gemeinden sind tatsächlich
massiv, aber nicht im Sinn eines
Stadt-Land-Grabens. Im kanto-
nalen Durchschnitt beträgt der
Steueranteil prosteuerpflichtige
Person4380Franken.Sehrviele
St.Galler Gemeinden, nämlich
51, liegen unter diesem Durch-
schnitt, 26 Gemeinden liegen
darüber. ImunterstenDrittelbe-
finden sich diverse Gemeinden
der ländlichgeprägtenRegionen,
etwa des Toggenburgs, Sargan-
serlands und oberen Rheintals.
InderSpitzengruppesinddieAg-
glomerationen gut vertreten.

Die Städte – gemäss Defini-
tiondesBundessinddasAltstät-
ten,Buchs,Flawil,Gossau,Rap-
perswil-Jona,Rorschach,St.Gal-
len, Uzwil und Wil – verteilen
sich über das ganze Spektrum:
Rorschachbelegtmit3096Fran-
ken den zweitletzten Platz (vor

Neckertal mit 2774 Franken).
Rapperswil-Jona ist mit 6956
Franken die zweitstärkste Ge-
meinde, nur in Mörschwil liegt
der Pro-Kopf-Anteil noch höher
(8543Franken).

Überdurchschnittlich ist der
Wertauch inWil (4721Franken).
Ziemlich genau in der Mitte be-
findet sich Gossau (4386 Fran-

ken), im hinterenMittelfeld fol-
gen dannAltstätten (4210Fran-
ken) und die Stadt St.Gallen
(4205Franken) noch vorBuchs,
Uzwil undFlawil.

ProKopfzahlendieStädte
etwasmehr
Der Vergleich zwischen den
Steuerzahlern von Stadt und

Landfällt imKantonSt.Gallenzu
Gunsten der Städte aus: Die
steuerpflichtigenPrivatpersonen
der neun Städte zahlen im
Schnitt 4556 Franken Kantons-
steuer.FürdieanderenGemein-
den insgesamt istdieserWertet-
was tiefer: 4260 Franken. An-
ders ausgedrückt: 40,7 Prozent
dersteuerpflichtigenSt.Gallerin-

nen und St.Galler befinden sich
in den Städten, sie leisten aber
einenAnteil von42,4Prozentan
derKantonssteuer.

Womit gleichzeitig klar ist:
Die ländlichenGemeinden leis-
ten zusammengenommen eine
höhere Summe als die Städte –
764 Millionen Franken gegen-
über561MillionenFranken.Be-

trachtet man nicht die natürli-
chen Personen, sondern die
Kantonssteuerbeiträge der Fir-
men (Gewinn- und Kapital-
steuern der juristischen Perso-
nen), so ist es wiederum umge-
kehrt:AusdenStädtenkommen
57Prozentder Summe– 159von
279MillionenFranken.

Finanzausgleich:
Landgemeindenprofitieren
Auch die Feststellung der SVP
Schweiz,dieStädtewürden iner-
heblichemMassFinanzausgleich
vom Land beziehen, bestätigt
sich inSt.Gallennicht. Einendi-
rektenFinanzausgleichzwischen
den Gemeinden gibt es nicht –
eine entsprechende Forderung
derSPhatdasKantonsparlament
voreineinhalb Jahrenabgelehnt.
DerAusgleich läuftweiterhin in-
direkt: Jährlich verteilt der Kan-
ton rund230MillionenFranken
andieGemeinden.

Den grössten Teil davon
macht der sogenannte Ressour-
cenausgleich aus: Das sind Bei-
träge,diederKantonanGemein-
denmitvergleichsweisegeringer
Steuerkraft auszahlt. Diese Ge-
meinden werden so weit ge-
stützt, dass sie 96 Prozent des
Kantonsdurchschnittserreichen.
Wie eine Analyse des Kantons
von 2020 zeigt, beziehen etwa
zwei Drittel der St.Galler Ge-
meinden solche Ausgleichsbei-
träge, hauptsächlich in ländli-
chenRegionen.VondenStädten
befinden sich Flawil, Rorschach
und Uzwil unter den Bezügern,
dieanderenStädtehabenkeinen
Anspruch darauf. Der Umfang
des Ressourcenausgleichs be-
trägt120MillionenFranken–die
Summe ist in den letzten fünf
Jahren stetig gestiegen.

Weitere 40 Millionen Fran-
kengehenan44Gemeinden,die
aufgrund ihrer geografischen
Lage besondere Kosten haben.
Die einzige Stadt unter ihnen ist
Altstätten.

DerLöwenanteildesFinanz-
ausgleichs fliesst somit in die
Landregionen.Wasnichtheisst,
dass die grösseren Städte leer
ausgehen: So erhält die Stadt
St.Gallen rund 34 Millionen
Franken – unter anderem für
Sonderlasten imSozialbereich.

Rapperswil-
Jona

Schmerikon

Eschenbach

Uznach

Lichtensteig

Oberhelfenschwil

Lütisburg

Degersheim

Flawil
Oberuzwil

Jonschwil

Bütschwil-
Ganterschwil

Mosnang

Wattwil

Gommiswald

Weesen

Ebnat-Kappel

Kaltbrunn

Benken

Schänis

Niederhelfenschwil

Uzwil

ZuzwilWil
Niederbüren

Amden

Quarten

Nesslau

Gossau

Hemberg

AndwilOberbüren
Gaiserwald

Waldkirch

Häggen-
schwil

Muolen

Grabs

Sennwald

Gams

Buchs

Walenstadt

Quarten Sevelen

Wildhaus-Alt St. Johann

Mels

Flums

Wartau

Bad Ragaz

Pfäfers

Sargans

Vilters-
Wangs

Steinach
Tübach

Berg

Wittenbach
Untereggen

St.Gallen

Eggersriet

Thal

Rebstein

Marbach

Berneck

Rorschacherberg
Goldach

Rorschach

Eichberg

Rüthi
Altstätten

Diepoldsau
Altstätten

Oberriet

Widnau
Balgach

Rheineck

St.Margrethen

Au

2500–3500 Franken

3500–4000 Franken

4000–4500 Franken

4500–5000 Franken

5000–5500 Franken

5500–6000 Franken

6000–6500 Franken

mehr als 6500 Franken

MINIMUM

Gemeinde Neckertal
2774 Franken

MEDIAN*

Gemeinde Kirchberg
4058 Franken

MAXIMUM

Gemeinde Mörschwil
8543 Franken

Steuerbeitrag pro Kopf

* Median: In 38 Gemeinden ist der Betrag pro Kopf höher
als in Kirchberg, in den anderen 38 Gemeinden ist er tiefer

Kantonssteuern St.Gallen 2020

Steuerbeitrag der natürlichen Personen nach Gemeinden,
Anteil pro steuerpflichtige Person in Franken (Hochrechnung)

Quelle: Steueramt des Kantons St.Gallen/Grafik: stb

Durchschnitt
im Kanton
4380 Franken


