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Finanzkraft der Kantone vor und nach Finanzausgleich, 2010
Ressourcenausgleich pro Einwohner (Franken pro Einwohner)

QUELLE: EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG NZZ-INFOGRAFIK /mfe.
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Spannungen
auf zwei Ebenen
Zur Weiterentwicklung der NFA

Vor der nächsten Periode des
neuen Finanzausgleichs zeich-
nen sich finanzielle Konflikte
zwischen Bund und Kantonen
sowie zwischen städtischen und
peripheren Regionen ab.

wab. Bern An der letzten Sitzung vor
den Frühlingsferien hat der Bundesrat
einen Bericht über die Wirksamkeit des
neuen Finanzausgleichs und der Aufga-
benteilung Bund - Kantone (NFA) ver-
abschiedet und beschlossen, welche Do-
tierung der Ausgleichsgefässe er dem
Parlament für die nächste Vierjahres-
periode (2012 bis 2015) beantragen will.

Kantone fordern mehr Geld
Im ersten Jahr nach Inkrafttreten der
NFA, 2008, wurde beobachtet, dass das
Ziel einer für Bund, Kantone und
Sozialversicherungen haushaltsneutra-
len Umstellung nicht ganz erreicht wur-
de. Die Kantone kamen leicht – um 100
Millionen Franken jährlich – zu kurz.
Kontrovers ist nun die Folgerung: Die
Kantone pochen darauf, dass ihnen der
«Fehlbetrag» ausgeglichen wird, indem
der Bund in der nächsten Vierjahres-
periode 800 Millionen mehr einschiesst.

Der Bundesrat lehnt dies ab. Er
spricht von einer «relativ geringen Ab-
weichung» und erinnert daran, dass er
in der Botschaft zur NFA eine Kompen-
sation nur bei «grösseren Abweichun-
gen» in Aussicht gestellt hatte. 100 Mil-
lionen entsprechen bei jährlichen Ein-
zahlungen in die Ausgleichsgefässe von
total 2,5 Milliarden 4 Prozent. Das Par-
lament wird nun entscheiden müssen,
ob dies eine grössere oder eine vernach-
lässigbar kleine Abweichung ist.

Städte sehen sich benachteiligt
Ebenfalls umstritten ist das Verhältnis
der beiden Ausgleichsgefässe für Son-
derlasten städtischer Gebiete, des sozio-
demografischen Lastenausgleichs, und
für periphere Regionen, des geogra-
fisch-topografischen Lastenausgleichs.
Heute werden beide Töpfe gleich gefüllt
(je 350 Millionen Franken jährlich). Die
Sonderlasten urbaner Zentren, nament-
lich für Sozialausgaben (Armut, Alter,
Ausländerintegration), sind inWirklich-
keit jedoch weit gewichtiger als jene der
Berg- und Randregionen: 72 Prozent
entfallen auf soziodemografische Fakto-
ren und nur 28 Prozent auf geografisch-
topografische Faktoren. Der Städtever-
band fordert daher eine Umverteilung.

Auch der neue Präsident der Konfe-
renz der Kantonsregierungen, der
Waadtländer Pascal Broulis, hatte sich
anfänglich so geäussert und damit den
Protest peripherer Kantone provoziert.
Der Bundesrat lehnt nun eine Umver-
teilung mit Rücksicht auf die Bergkan-
tone, die einen erheblichen Einnahmen-
verlust verkraften müssten, ab.

Eine zweite Aufgabenreform?
Früher oder später wird sich auch die
Frage einer weiteren Entflechtung der
Aufgaben von Bund und Kantonen stel-
len. Die vollzogene Neuverteilung hat
die zweckgebundenen Finanzströme
zwischen den Staatsebenen transparen-
ter und kleiner gemacht. Ein zweiter
Schritt würde wohl vor allem einzelne
Sozialausgaben (zum Beispiel Prämien-
verbilligung in der Krankenversiche-
rung, Ergänzungsleistungen zu AHV
und IV) sowie die Zuständigkeiten für
die Strassen- und Schienennetze erfas-
sen, die bis anhin nur teilweise nach
sachlichen Kriterien entflochten wer-
den konnten. Eine Neuabgrenzung von
Kantons- und Nationalstrassen mit ge-
wissen Aufklassierungen ist noch immer
hängig. Der Bund verlangt eine Kom-
pensation des erwarteten Mehraufwan-
des für Bau, Betrieb und Unterhalt;
doch die Kantone sind dazu nicht bereit.
Eine zweite Runde der Aufgabenneu-
verteilung werden Bund und Kantone
frühestens auf die übernächste Vierjah-
resperiode hin angehen.

Impuls für Reformen in den Kantonen
Mehr oder weniger erfolgreiche Umsetzung des neuen Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung Bund - Kantone

Die Reformpotenziale, welche
die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kan-
tonen geschaffen hat, sind in den
Kantonen unterschiedlich umge-
setzt worden. Es gibt reformfreu-
dige und trägere Kantone.

Alfred Rey

2004 wurde die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung Bund - Kantone (NFA) mit einer
Volksmehrheit von 64 Prozent ange-
nommen. Sie entspricht einer tiefgrei-
fenden Föderalismusreform. Seit An-
fang 2008 ist sie in Kraft. Eine klare
Mehrheit der Kantone hat die dadurch
geschaffenen Reformpotenziale auch
für eine Neuordnung des Verhältnisses
zwischen demKanton und denGemein-
den zugunsten einer effizienteren Auf-
gabenerfüllung genutzt, indem mög-
lichst viele Aufgaben entweder den Ge-
meinden oder dem Kanton zugeteilt
wurden. Sie hat die Finanzströme ge-
trennt und dem Prinzip der fiskalischen
Äquivalenz zum Durchbruch verholfen.
Fiskalische Äquivalenz bedeutet: «Wer
befiehlt, muss bezahlen.»

Der notwendige Finanzausgleich im
engeren Sinn zwischen den Gebiets-
körperschaften wird durch frei verfüg-
bare Mittel bewerkstelligt. Damit wer-
den alle Gemeinwesen in die Lage ver-
setzt, ihre Aufgaben zu erfüllen, ohne
die Einwohner steuerlich übermässig zu
belasten. Leider haben nicht alle Kan-
tone diese Aufgabe gelöst. Die säumi-
gen Kantone dürften in den nächsten
Jahren unter wachsenden Reformdruck
geraten, weil sie im verschärften inter-
kantonalen Steuerwettbewerb nicht
mehr mithalten können.

20 reformfreudige Kantone
14 Kantone, nämlich Bern, Luzern,
Schwyz, Nidwalden, Zug, Freiburg, So-
lothurn, Baselland, Schaffhausen,
St. Gallen, Aargau, Thurgau und Jura
haben bereits im Vorfeld der eidgenös-
sischen NFA-Reform innerkantonale
Reformen durchgeführt. 3 weitere –
Uri, Obwalden und Glarus – haben die
eidgenössische und kantonale NFA
gleichzeitig umgesetzt. Im Kanton
Graubünden wurde am 7. März die
Bündner NFA vom Volk äusserst
knapp abgelehnt. Die Bündner Regie-
rung hat entschieden, das Projekt er-
neut aufzulegen, allerdings erst nach
Realisierung mehrerer sektoralpoliti-
scher Teilreformen. Auch in den bei-
den anderen grossen Gebirgskantonen
Tessin und Wallis sind Reformen zur
Neuregelung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung in Ausarbeitung.
Die übrigen Kantone verhielten sich
hingegen eher passiv.

Zu den Kantonen, welche bei der
nationalen NFA-Reform nur ein kanto-
nales Minimalprogramm umgesetzt ha-
ben, gehören zwei wichtige grosse Zen-
trumskantone – Zürich und Waadt.
Diese klagen einerseits über hohe Zen-
trums- und soziodemografische Sonder-
lasten, die im Rahmen der NFA nur un-
genügend abgegolten würden, haben es
aber anderseits versäumt, ihre eigene
Leistungsfähigkeit mit innerkantonalen
Strukturreformen zu verbessern.

Positive Wirkungen der NFA
In den zwanzig reformfreudigen bezie-
hungsweise reformwilligen Kantonen
gilt:

Sämtliche Gemeinden verfügen über
eine grössere Finanzautonomie.

In den verbleibenden Verbundaufga-
ben sind neue Finanzierungsformen mit
geringeren Fehlanreizen eingeführt.

Es sind faire Bedingungen geschaffen
worden, die einen gesunden Leistungs-
und Steuerwettbewerb unter den Ge-
meinden fördern.

Fusionen von Gemeinden werden
angestossen, weil die Gemeinden nun
für ganze Aufgabengebiete eigenstän-
dig verantwortlich sind.

Die Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden wird weiter entwickelt und wo
nötig obligatorisch erklärt.
Aus Sicht der Anreizstrukturen ist zu-
dem wichtig, dass der nationale Res-
sourcen- und Lastenausgleich nicht alles
einebnet. Einerseits werden die über-
durchschnittlichen Steuererträge res-
sourcenstarker Kantone nur teilweise
abgeschöpft. Anderseits werden die res-
sourcenschwachen Kantone zwar aus-
reichend gestärkt – die Mindestdotie-
rung wurde bei 85 Prozent festgelegt,
damit sie ihre Aufgaben eigenständig
erfüllen können; es ist aber auch dafür
gesorgt, dass sie an einer Stärkung ihres
eigenen Steuersubstrats interessiert
bleiben. Ein fehlender Steuerfranken
wird nicht vollständig durch Transfer-
franken ersetzt.

Intensiver Steuerwettbewerb
Dank der NFA sind nun auch finanz-
schwächere Kantone in der Lage, ihre
Steuerbelastung zu senken, ohne des-
wegen beim Finanzausgleich dafür be-
straft zu werden. Sie sind in die Lage
versetzt worden, im verschärften inter-
kantonalen Steuerwettbewerb mitzu-
halten. Vor allem Bern, Luzern, Uri,
Obwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn,
Schaffhausen, Baselland, Appenzell In-
nerrhoden und Ausserrhoden, St. Gal-
len, Graubünden, der Thurgau, das Tes-
sin, das Wallis und Jura haben das ge-
macht. Selbst finanzschwache und tradi-

tionelle Hochsteuerkantone wie Uri
und Obwalden konnten ihre Steuer-
belastung markant senken, was im alten
System nicht möglich gewesen wäre.

Auf der anderen Seite konnten auch
die bisher steuergünstigsten finanzstar-
ken Kantone Zug, Nidwalden und
Schwyz ihre Steuern weiter senken.
Trotz zusätzlichen Leistungen zuguns-
ten der finanzschwächeren Kantone
konnten diese drei Innerschweizer Kan-
tone ihre Spitzenposition im interkan-
tonalen Steuerwettbewerb sogar noch
ausbauen.

Gebietsreformen
Eine konsequente Umsetzung der NFA
hat in einigen Kantonen auch Territo-
rialreformen begünstigt. Beispielhaft
ist Glarus, das ab nächstem Jahr nur
noch aus drei Gemeinden bestehen
wird. Im komplett neu strukturierten
Kanton Glarus wird es keine einzige
Verbundaufgabe mehr geben; sämtli-
che Aufgaben werden zwischen dem
Kanton und den Gemeinden entfloch-
ten. Auch Uri strebt eine radikale Ge-
bietsreform an, damit grössere, leis-
tungsfähigere Gemeinden ihre Aufga-
ben besser und kostengünstiger erfül-
len können, ebenso der territorial
grösste Gebirgskanton, Graubünden,
der sehr komplexe, nicht mehr zeit-
gemässe Strukturen aufweist.

Der Kanton Luzern hat die kantona-
len NFA-Reformen in mehreren Schrit-

ten dazu benutzt, weitere Gebiets- und
Verwaltungsreformen anzustossen, ins-
besondere mit der Schaffung der Agglo-
meration Luzern. Stadt und Kanton
Luzern wollen sich nicht mehr auf ihre
Rolle als Zentrum der Zentralschweiz
fixieren, sondern streben konsequent
eine strategische Neuausrichtung auf
den Metropolitanraum Zürich - Nord-
westschweiz an.

Weitere Kantone, die den Elan der
NFA zur Förderung grosszügiger Ge-
meindefusionen nutzen, sind Freiburg,
Thurgau, Graubünden, Tessin und Jura.
Auch wenn es einzelne Regierungen aus
Respekt vor der Gemeindeautonomie
nicht wagen, klare Vorstellungen ihrer
künftigen Gebietsstruktur zu deklarie-
ren, und die Entwicklung eher dem Zu-
fall überlassen, ist in diesen Kantonen
doch einiges in Bewegung geraten.

Selbst wenn sich der interkantonale
Steuerwettbewerb vor allem auf die
oberen Einkommenskategorien und die
Unternehmen konzentriert, profitieren
auch die mittleren und unteren Einkom-
mensschichten von den steuerlichen
Entlastungen. Entscheidend ist, dass der
Wirtschafts- und Steuerraum Schweiz
im internationalen Standort- und Steu-
erwettbewerb gestärkt wird. Unser
Land braucht international konkurrenz-
fähige Flaggschiffe wie Zug, Ob- und
Nidwalden, Schwyz und das Tessin, um
sich im international immer härteren
Standort- und Steuerwettbewerb zu be-
haupten. Mit der SP-Steuergerechtig-
keitsinitiative, die für hohe Einkommen
und Vermögen schweizweit einheitliche
Mindeststeuersätze vorschreibt, würde
dieser Trumpf der Schweiz zerstört, und
eine allgemeine Erhöhung der Steuer-
belastung wäre die Folge.

Fazit
Der Steuer- und Finanzföderalismus
schweizerischer Prägung war und ist
ein wichtiger Erfolgsfaktor, um den uns
andere Länder beneiden. Mit der NFA
ist dieses Element gestärkt worden.
Doch wir dürfen uns damit nicht zufrie-
dengeben, sondern müssen uns ständig
bewegen, offen sein für weitere Refor-
men und wo nötig bereit sein, veraltete
und verkrustete Strukturen aufzubre-
chen und den neuen Gegebenheiten
anzupassen. Die NFA ist ein Beispiel,
wie eine grundlegende Reform weitere
Reformen auf anderen Gebieten an-
stossen kann.
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Alfred Rey ist Volkswirtschafter und Delegierter für
kantonale Finanzfragen in der Eidgenössischen Finanz-
verwaltung (EFV). Der vorliegende Text gibt seine per-
sönliche Meinung wieder. Er äussert sich als Privat-
person, und seine Auffassungen decken sich nicht not-
wendig mit jenen der EFV.

Hochsteuerkantone wie Obwalden – im Bild Engelberg – konnten dank der NFA die Steuern massiv senken. ANDREAS BUSSLINGER / AURA


