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Reform des schweizerischen Finanzausgleichs 
 
René L. Frey, CREMA – Center for Research in Economics, Management and the Arts 
Gérard Wettstein, Projektleiter NFA im Eidg. Finanzdepartement EFD, Bern 

 
Während Deutschland und Österreich Mühe be-
kunden, grundlegende Föderalismusreformen 
durchzuziehen, hat die Schweiz 2004 in einer 
Volksabstimmung mit einer Mehrheit von fast 65 
Prozent der Neugestaltung des Finanzausgleichs 
zugestimmt. Dass es sich dabei um einen grossen 
Schritt handelt, geht schon daraus hervor, dass 27 
der 196 Artikel der schweizerischen Bundesverfas-
sung geändert worden sind. Die Inkraftsetzung er-
folgte auf Anfang 2008. 

Dieser Beitrag stellt zunächst die Grundzüge des 
schweizerischen Föderalismus und des bisherigen 
Finanzausgleichs vor. Dabei wird auch auf die 
Mängel eingegangen, die den Bundesrat und die 
Kantone 1992 veranlassten, gemeinsam eine 
grundlegende Reform an die Hand zu nehmen. Es 
folgt die Darstellung der «Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen» vor. Wegen des 
schwerfälligen Titels dieser Reformvorlage ist 
meist vom «Neuen Finanzausgleich» oder noch 
kürzer von der «NFA» die Rede. Den Abschluss 
bildet eine Beurteilung der NFA.  

1. Föderalismus und bisheriger Finanzaus-
gleich der Schweiz 

Der föderative Staatsaufbau gehört – zusammen 
mit der direkten Demokratie – zu den wichtigsten 
Prinzipien der Schweiz. Neben dem Bund haben 
alle 26 Kantone eigene Verfassungen. Die rund 
2800 Gemeinden verfügen im Rahmen der kanto-
nalen Ordnungen ebenfalls über eine hohe Auto-
nomie. Der Föderalismus schweizerischer Prägung 
ist dadurch charakterisiert, dass eine Aufgabe so-
lange in die kantonale Kompetenz fällt, als sie 
nicht durch die Bundesverfassung dem Bund zu-
gewiesen worden ist. Das Gleiche gilt für die Steu-
ern: Die Kantone dürfen alle Abgaben erheben, die 
nicht ausschliesslich dem Bund zustehen. Da alle 
Verfassungsänderungen eine Volksabstimmung 
bedingen, bei der die Mehrheit der Stimmenden 
wie auch die Mehrheit der Kantone zustimmen 
müssen, sind die Hürden für Änderungen sehr 
hoch.  

Mit einem Anteil von fast 75 Prozent der gesamten 
Staatsausgaben und rund 69 Prozent der Staats- 

 

Abbildung 1: Finanzföderative Struktur der Schweiz, 2005 (in Milliarden Franken)  

 

 

FA = Vertikaler Finanzausgleich        HLA = Horizontaler Lastenausgleich 
 
Quelle: Eigene Zusammenstellung aufgrund «Öffentliche Finanzen der Schweiz 2005». 
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einnahmen kommt im schweizerischen Bundes-
staat den nachgeordneten Gliedstaaten eine star-
ke Stellung zu (vgl. Abbildung 1). Die Differenz 
wird durch den vertikalen Finanzausgleich ge-
schlossen. Dem Bund stehen die Mehrwertsteuer 
und die Verbrauchsteuern als ausschliessliche Ein-
nahmequellen zu. Die Vermögen-, Besitz- und Auf-
wandsteuern fallen in die kantonale und kommuna-
le Zuständigkeit. Die ertragsmässig wichtigen di-
rekten Steuern, die Einkommen- und die Gewinn-
steuer, werden von allen drei Ebenen erhoben. Die 
Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden ist 
seit 2001 durch die sogenannte formelle Steuer-
harmonisierung leicht eingeschränkt. Diese be-
inhaltet die Vereinheitlichung der Steuergrundsät-
ze, Bemessungsgrundlagen und Verfahren. Die 
Festlegung der Steuerbelastung (Steuersätze, 
Freibeträge und Abzüge) bleibt nach wie vor Sa-
che der Kantone und Gemeinden.  

Der bisherige Finanzausgleich wurde in der 
Schweiz 1959 eingeführt. Im Laufe der Jahrzehnte 
entwickelte er sich zu einem unsystematischen, 
undurchsichtigen und nicht mehr steuerbaren Sy-
stem von vertikal ausgerichteten Finanztransfers 
vom Bund an die Kantone. Ein horizontaler Finanz-
ausgleich, wie er zum Beispiel dem deutschen 
Länderfinanzausgleich zugrunde liegt, existierte in 
der Schweiz nur ansatzweise. Doch hatten auch in 
der Schweiz die vertikalen Finanztransfers insofern 
eine horizontale Ausgleichskomponente, als die 
Mittel vor allem durch die finanzstarken Kantone 
aufgebracht wurden. Bei gewissen finanzschwa-
chen Kantonen machten die Finanztransfers des 
Bundes bis zu 50 Prozent der gesamten Einnah-
men aus.  

Der frühere Finanzausgleich bestand zur Haupt-
sache aus zwei Elementen: 

• aus Kantonsanteilen am Ertrag der direkten 
Bundessteuer, der Treibstoffabgaben und am 
Gewinn der Nationalbank.  

• aus projektgebundenen Finanzhilfen und Ab-
geltungen des Bundes an die Kantone (Bun-
desbeiträge).  

Die Höhe der Transfers bemass sich nach der Fi-
nanzkraft der Kantone. Diese umfasst vier Kompo-
nenten: 1. das kantonale Pro-Kopf-Einkommen,  
2. die kantonalen und kommunalen Steuereinnah-
men je Einwohner, 3. die durchschnittliche kanto-
nale Steuerbelastung und 4. den Anteil des Berg-
gebiets an der Kantonsfläche. Der Index der Fi-
nanzkraft diente der Einteilung der Kantone in drei 
Gruppen: finanzstarke, mittelstarke und finanz-
schwache Kantone. Für die finanzstarken Kantone 
galten tiefe Anteile an den Bundessteuern und tie-
fe Subventionssätze bei den Bundesbeiträgen. 
Und umgekehrt: Finanzschwache Kantone erhal-
ten höhere Anteile an den Bundessteuern und hö-
here Beitragssätze. 

Die Umverteilungswirkung des Finanzausgleichs 
im eigentlichen Sinn betrug im Jahre 2006 rund 2,8 
Milliarden Franken. Sie wurde sowohl vom Bund 
als auch von den meisten Kantonen als ungenü-
gend betrachtet. 

Im Laufe der Zeit haben sich auf der Aufgaben- 
und Ausgabenseite Verbundelemente zwischen 
Bund und Kantonen etabliert. Das Bildungs-, Kul-
tur- und Gesundheitswesen fällt zwar schwerge-
wichtig in die Zuständigkeit der Kantone (und Ge-
meinden), doch hat der Bund als Mitfinanzierer teil-
weise ein gewichtiges Wort mitzureden. Beim So-
zial- und Verkehrswesen sowie beim Umwelt-
schutz, der Raumordnung und der Landwirtschaft 
teilen sich die Ebenen ebenfalls in die Verantwor-
tung. In seiner Wirkung begünstigt der Ausgaben-
verbund den Vollzugsföderalismus und schränkt 
die Autonomie der Kantone ein. Trotzdem kann 
beim Schweizer Föderalismus auch heute noch 
von einer vergleichsweise grossen Autonomie der 
nachgeordneten Gliedstaaten gesprochen werden. 

 

2. Das Reformpaket «Neuer Finanzausgleich» 
(NFA) 

Um die Autonomie der Kantone zu stärken, die 
Steuerbarkeit und Wirksamkeit des Finanzaus-
gleichs zu verbessern und den Trend zum Voll-
zugsföderalismus zu bremsen, haben die Bundes-
regierung und die Kantone 1992 gemeinsam eine 
weitreichende Reform der föderalen Finanzbezie-
hungen eingeleitet. Diese besteht aus sechs Ele-
menten: der Aufgabenentflechtung, der Neugestal-
tung der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen, der Förderung der interkantonalen Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich, dem Finanz-
kraftausgleich (Ressourcenausgleich), dem Fi-
nanzbedarfsausgleich (Abgeltung von Sonderla-
sten) und dem Härteausgleich als zeitlich befriste-
tes Übergangsinstrument.  

 

2.1 Aufgabenentflechtung 

Von den 31 bisherigen Gemeinschaftsaufgaben 
wurden 15 vollständig in die Verantwortung der 
Kantone und sechs in diejenige des Bundes ver-
lagert. Damit wurde ein Finanzvolumen von ins-
gesamt etwa fünf Milliarden Franken entflochten. 
Die Aufgabenzuordnung erfolgte grundsätzlich 
nach dem Subsidiaritätsprinzip: Öffentliche Auf-
gaben werden dann dem Bund übertragen, wenn 
die Kantone überfordert sind. Dies ist bei nationa-
len Kollektivgütern der Fall, das heisst bei öffent-
lichen Leistungen, von denen ein breiter, regional 
nicht abgegrenzter Kreis von Nutzniessern profi-
tiert. Neben den reinen Bundes- und den reinen 
Kantonsaufgaben gibt es gemäss der NFA nur 
noch wenige Verbund- und Gemeinschaftsauf-
gaben (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Aufgabenentflechtung (Auswahl der wichtigsten neu zugeordneten Aufgaben) 

Reine Bundesaufgaben Verbundaufgaben  
Bund-Kantone 

Gemeinsame  
Kantonsaufgaben 

Reine Kantonsaufgaben 

Altersversicherung 
Invalidenversicherung 
Autobahnen 
Landesverteidigung 
 

Krankenversicherung 
Stipendien  
Agglomerationsverkehr 
Regionalverkehr 
Natur-, Landschafts-, 

Lärm-, Gewässer-
schutz 

Kantonale Universitäten 
Fachhochschulen 
Spitzenmedizin und 

Spezialkliniken 
Abfallentsorgung 
Abwasserreinigung 

Invaliden-, Betagten- 
und Behindertenheime 

Sonderschulen 
Stipendien für allgemei-

ne Schulen 
 

 
2.2 Vertikale Zusammenarbeit Bund-Kantone 

Die heutige Zweckbindung zahlreicher vertikaler 
Finanztransfers sowie deren Bemessung nach der 
Höhe der anfallenden Kosten und nach der Fi-
nanzkraft bewirkten, dass sich die Kantone bei ho-
hen Subventionssätzen stark darum bemühten, 
hohe Bundesbeiträge zu erhalten. Solche Anreize 
verzerrten die Aufgabenprioritäten und führten zu 
Ineffizienzen bei der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben.  

Zur Lösung dieses Problems sieht die NFA eine 
neue Form der vertikalen Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Kantonen vor. Diese ist analog 
zum New Public Management konzipiert. Bei Auf-
gaben mit nationalen Anliegen, für deren Vollzug 
der Bund auf die Kantone zurückgreift, beschränkt 
er sich in Zukunft darauf, strategische Entschei-
dungen zu treffen. Die Kantone sind für die opera-
tiven Belange zuständig. Der Bund muss seine An-
liegen partnerschaftlich mit den Kantonen aushan-
deln. Die Ergebnisse solcher Verhandlungen wer-
den in Programmvereinbarungen festgehalten. Da-
bei besteht die Leistung der Kantone in der Be-
rücksichtigung übergeordneter Interessen, jene 
des Bundes in Globalbeiträgen für Programme 
statt wie bis anhin in kostenabhängigen Beiträgen 
an einzelne Projekte. Diese neue vertikale Zusam-
menarbeit soll eine effizientere Mittelverwendung 
gewährleisten, weil die Kantone den Einsatz der 
Bundesmittel innerhalb des ausgehandelten Rah-
mens nunmehr eigenständig optimieren können. 

Dieses partnerschaftliche Element ist allerdings in 
der NFA nicht konsequent ausgestaltet. Beispiels-
weise hat der Bund die Möglichkeit, notfalls durch 
einen einseitigen Rechtsakt Subventionsverfügun-
gen zu erlassen. Auch sind Massnahmen vorgese-
hen für den Fall, dass Verhandlungen zwischen 
dem Bund und einem Kanton scheitern. Damit wur-
de dem Bund a priori eine stärkere Verhandlungs-
position zugestanden als den Kantonen. Weiter 
kann er «Fehlverhalten» der Kantone sanktionie-
ren. 

 

 

 

2.3 Interkantonale Zusammenarbeit mit Lasten-
ausgleich 

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hat der gröss-
te Teil der schweizerischen Bevölkerung in ein und 
demselben Kanton gewohnt, gearbeitet und öffent-
liche Leistungen in Anspruch genommen. Heute 
pendeln täglich Hunderttausende von Personen 
über Kantonsgrenzen. Dies ist in der Schweiz da-
rum häufig der Fall, weil die Kantone im Vergleich 
zu den Gliedstaaten anderer Länder sehr klein 
sind (vgl. Tabelle 2). Sie haben im Durchschnitt 
eine Fläche von rund 1600 km2. Der kleinste Kan-
ton (Basel-Stadt) hat sogar nur 37 km2. Öffentliche 
Leistungen eines Gliedstaates werden immer häu-
figer auch durch Angehörige anderer Gliedstaaten 
in Anspruch genommen. Dadurch entstehen Spill-
overs (räumliche externe Effekte). Fehlende Mit-
bestimmungsrechte und unzureichende Beiträge 
an die Kosten von zentralörtlichen Leistungen füh-
ren zu einer suboptimalen Versorgung der Bevöl-
kerung. Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 
wird verletzt. Insbesondere in den Metropolregio-
nen stimmen die räumlichen Kreise der Nutznies-
ser, Kostenträger und Entscheidungsträger von öf-
fentlichen Leistungen nicht mehr überein.  

Die Spillover-Abgeltung ist zunächst Sache der be-
troffenen Gebietskörperschaften. Der Bund stellt 
über die NFA lediglich die dafür benötigten Instru-
mente zur Verfügung. Damit partnerschaftliche Lö-
sungen zwischen gleichberechtigten Kantonen zu-
stande kommen, müssen vom Leistungsanbieter 
gewisse Gegenleistungen erbracht werden, vor al-
lem die Schaffung von Kostentransparenz, die Ge-
währung von gleichen Rechten und Pflichten für al-
le beteiligten Kantone und die Institutionalisierung 
von Mitbestimmungsrechten für die zahlenden 
Kantone. Die vorgeschlagene Lösung kann als An-
näherung an die fiskalische Äquivalenz betrachtet 
werden. An die Stelle von – in der Schweiz in ab-
sehbarer Zeit politisch kaum zu realisierenden – 
Kantonsfusionen als institutionelle Anpassung an 
das Agglomerationswachstum tritt die funktionale 
Lösung. Allerdings ist zu befürchten, dass die 
Nutzniesserkantone es vorziehen werden, wei-
terhin die Rolle von «Trittbrettfahrern» zu spielen. 
Die NFA sieht daher vor, dass der Bund auf Antrag 
der Kantone einen Vertragszwang ausüben kann, 
sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  
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Tabelle 2: Durchschnittliche Grösse der schweizerischen Kantone im Vergleich zu Gebietseinheiten der EU 

Schweiz Europäische Gemeinschaft (1987)  

Kantone NUTS1 NUTS2 NUTS3 

Anzahl 26 71 183 1044 

Einwohner (Mio.) 0,28 4,9 1,8 0,4 

Fläche (1000 km2) 1,6 35,6 13,3 2,8 

NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 
 
Beispiel für Deutschland  NUTS1 = Bundesländer 

  NUTS2 = Regierungsbezirke 
   NUTS3 = Kreise 

 
2.4 Finanzkraftausgleich 

Der als «Ressourcenausgleich» bezeichnete Fi-
nanzkraftausgleich verfolgt ausschliesslich Umver-
teilungsziele und wird neu sauber von den Alloka-
tionszielen getrennt – nach der Regel: für jedes 
Ziel ein Instrument, und zwar das jeweils am be-
sten geeignete. Als Ersatz für den früheren Index 

der Finanzkraft richtet sich der Ressourcenindex 
am kantonalen Steuerpotenzial aus. Im Gegensatz 
zu früher werden die Kantone nicht mehr in der La-
ge sein, ihre Finanzkraft namentlich über ihre 
Steuerpolitik direkt zu beeinflussen (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Bisheriger Finanzkraftindex und neuer Ressourcenindex  

Kriterien für die Ermittlung der finanziellen Stärke der Kantone 

Bisheriger Index der Finanzkraft Ressourcenindex gemäss NFA 

• Pro-Kopf-Einkommen 
• Steuereinnahmen je Kantonseinwohner 
• Steuerbelastung (reziprok) 
• Anteil Berggebiet (reziprok) 

• Steuerbares Einkommen der natürlichen Personen  
• Ertrag aus dem steuerbaren Vermögen der natürlichen 

Personen 
• Steuerbarer Gewinn der juristischen Personen 
jeweils je Kantonseinwohner 

 
2.5 Finanzbedarfsausgleich  

Der Finanzbedarfsausgleich besteht aus zwei Ele-
menten. Über den geografischen Belastungsaus-
gleich wird den unterschiedlichen Kosten der Berg-
kantone, die sich aus der dünnen Besiedelung 
(Kosten der Weite) und den schwierigen natur-
räumlichen Verhältnisse ergeben, Rechnung getra-
gen. Der soziodemografische Belastungsausgleich 
berücksichtigt Sonderlasten von Ballungsgebieten, 
die aus ihrer ungünstigen Bevölkerungszusam-
mensetzung resultieren. Als Folge der Sub- und 
Periurbanisierung (Stadtflucht) ist der Anteil von 
Bevölkerungsgruppen, die höhere Ansprüche an 
die Gemeinwesen stellen, als ihrer Steuerleistung 
entspricht, in Kantonen mit Grossstädten im Ver-
gleich sowohl zum Agglomerationsumland wie 
auch zum nationalen Durchschnitt, weit überdurch-
schnittlich.  

 

2.6 Härteausgleich 

Würde die NFA lediglich aus den bisher vorgestell-
ten fünf Elementen bestehen, so hätte der Über-
gang vom alten Finanzausgleich zum neuen Sy-
stem für einige arme Kantone eine Einbusse an 
Einnahmen aus Bundesquellen mit sich gebracht. 
Weil im Abstimmungskampf schwer zu erklären 
gewesen wäre, warum bisher ausgesprochen fi-
nanzschwache Kantone als Verlierer beim Über-
gang zum neuen System erscheinen – selbst wenn 
dies nach den neuen Kriterien der Ressourcenkraft 
und der Sonderlasten gerechtfertigt ist –, hat man 
einen zeitlich befristeten Härteausgleich von 365 
Millionen Franken geschaffen. Finanziert wird er zu 
zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von 
den Kantonen. Der Härteausgleich kann als Ver-
such interpretiert werden, die Reformgewinne fair 
aufzuteilen, das heisst, die Verlierer zu kompensie-
ren und auf diese Weise näher an eine Win-Win-
Situation zu kommen.  
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Wie stark die Ausgleichswirkung des Neuen Fi-
nanzausgleichs sein soll, ist eine politische Frage. 
Das Parlament hat im Jahre 2007 beschlossen, 
das Umverteilungsvolumen gegenüber früher um 

etwa 50 Prozent, von rund 2 auf über 3 Milliarden 
Franken pro Jahr (1,2 bzw. 1,8 Mrd. €), zu erhöhen 
(vgl. Abbildung 2).

 
Abbildung 2: Finanzflüsse gemäss NFA (Millionen Franken)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Beurteilung des Neuen Finanzausgleichs 

2004 wurde lediglich den Grundsätzen auf Verfas-
sungsstufe zugestimmt. Die Verabschiedung der 
Ausführungsgesetze beanspruchte fast drei Jahre. 
Die Inkraftsetzung erfolgte auf Anfang 2008. Erfah-
rungen mit dem neuen Finanzausgleichssystem 
fehlen noch, dies umso mehr als die Implementie-
rung gewisser NFA-Elemente noch Jahre bean-
spruchen wird. 

Die Auswirkungen der NFA werden u.a. davon ab-
hängen, wie die Kantone auf die verschiedenen 
Transfers reagieren. Wenn ein finanzschwacher 
Kanton zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich 
erhält, kann er auf drei Arten reagieren: Steuern 
senken, Ausgaben erhöhen oder Schulden zurück-
zahlen. Die durch die NFA stärker belasteten fi-
nanzstarken Kantone können die Steuern erhöhen, 
die Ausgaben durch erhöhte Effizienz bei der Be-
reitstellung staatlicher Leistungen senken oder 
sich zusätzlich verschulden. In Antizipierung der 
NFA haben gewisse finanzschwache Kantone (z.B. 
Obwalden, Uri) bereits 2005 die Option Steuersen-
kung gewählt und dadurch den interkantonalen 
Steuerwettbewerb intensiviert. 

Abbildung 3 zeigt, wie die 26 Kantone durch die 
NFA voraussichtlich belastet beziehungsweise ent- 

lastet werden. Daraus ist ersichtlich, dass im Gros-
sen und Ganzen die früheren finanzstarken Kanto-
ne per saldo stärker belastet werden. Diese Ab-
bildung umfasst jedoch lediglich die Transferzah-
lungen. Würden zusätzlich die Auswirkungen der 
Neugestaltung der vertikalen und horizontalen Ko-
operation berücksichtigt, wären wohl alle Kantone 
Gewinner der NFA. Dadurch, dass die Kantone 
vermehrt Zahlungen in nicht zweckgebundener 
Form erhalten, werden sie aus einem Transferfran-
ken für die eigene Bevölkerung einen grösseren 
Nutzen ziehen können als beim früheren Finanz-
ausgleichssystem. 

In der parlamentarischen Debatte und im Vorfeld 
der Volksabstimmung wurde unterschiedlichste 
Kritik an der NFA laut: 

• Die Linksparteien und die Gewerkschaften 
stiessen sich daran, dass der Steuerwettbe-
werb zwischen den Kantonen weiterhin auf-
rechterhalten bleibt und durch die NFA bloss 
etwas «erträglicher» gemacht wird. Sie drohten 
mit einer Initiative auf Änderungen der Bundes-
verfassung mit dem Ziel, die kantonalen Steuer-
belastungsunterschiede auf plus/minus 20 Pro-
zent des nationalen Durchschnitts einzugren-
zen. 
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Abbildung 3: Be- und Entlastung der Kantone durch die NFA  
(Globalbilanz nach Härteausgleich, Modellrechnung 2004/05)) 

 

 
• Die stärker auf Frankreich orientierte West-

schweiz stellt tendenziell höhere Ansprüche an 
das Niveau der Versorgung mit öffentlichen 
Leistungen als die Deutschschweizer Kantone. 
Sie kritisierte, dass dieser Tatsache in der NFA 
zu wenig Rechnung getragen werde.Gewisse 
Juristen hatten staatsrechtliche Bedenken, dass 
der Bund unter bestimmten (allerdings sehr re-
striktiven) Bedingungen widerspenstige Kanto-
ne bei regionalen Aufgaben zur horizontalen 
Kooperation und zur finanziellen Abgeltung von 
Spillovers zwingen kann.  

• Verfechter des Sozialstaates befürchteten des-
sen Abbau, weil die Kantone durch die Aufga-
benentflechtung mehr Kompetenzen erhalten. 
Sie wurden in ihrer Opposition teilweise durch 
die Sozialämter des Bundes und der Kantone 
unterstützt, die ihre Macht geschmälert sahen 
(Phänomen der sog. "Versäulung").  

• Gewisse finanzschwache Bergkantone hätten 
es lieber gesehen, wenn die interkantonale Ein-
kommensumverteilung noch stärker ausgefallen 
wäre. Sie verlagern nun ihren Kampf auf die 
Beibehaltung der bisher versteckten interregio-
nalen Umverteilung im Rahmen der Regional- 
und Sektoralpolitiken (z. B. Verkehrs-, Umwelt- 
und Landwirtschaftspolitik). Mit der NFA war, 
wenn auch nicht explizit, beabsichtigt, dass die-
se wenig effektive und effiziente Umverteilung 
durch das neue Transfersystem abgelöst wird, 
das heisst, die Regional- und Sektoralpolitiken 
gezielt auf Allokations- und Wachstumsziele 
ausgerichtet werden. 

• Einige finanzstarke Kantone kämpften gegen 
die NFA, weil sie sich als zu stark belastet fühl-
ten und ihre internationale Wettbewerbsfähig-
keit bedroht sahen. Es waren denn auch die-
jenigen Kantone, die durch die NFA am stärk-
sten belastet werden, welche die Reformvor-
lage in der Volksabstimmung mehrheitlich ab-
lehnten (Zug, Schwyz, Nidwalden). 

Diese Kritikpunkte haben nicht verfangen. Eine 
deutliche Mehrheit der Stimmenden (64 %) und 23 
der 26 Kantone stimmten der NFA zu. 

Interessant ist auch die Einschätzung der NFA 
durch die OECD, wonach die NFA-Reformen re-
gionale Disparitäten auf ein international vergleich-
bares Niveau bringen und zugleich die finanzielle 
Autonomie der Kantone erhöhen. Mit der Möglich-
keit, Kantone zur Zusammenarbeit zu verpflichten, 
betrete die Schweiz innerhalb der OECD Neuland. 
Deshalb und vor dem Hintergrund ihrer bisherigen 
Erfahrungen könne sie eine führende Rolle bei der 
Förderung horizontaler Zusammenarbeit überneh-
men.  
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4. Schlussbemerkungen 

• Die NFA ist ein wichtiger und nötiger Schritt zur 
Stärkung des schweizerischen Föderalismus. 

• Die NFA macht den interkantonalen Steuerwett-
bewerb erträglich. 

• Längerfristig braucht es weitere Föderalismus-
reformen. Die Kantonsgrenzen wurden gröss-
tenteils 1815 durch den Wiener Kongress fest-
gelegt. Die Grenzziehung der Kantone ent-
spricht nicht mehr den heutigen Lebens- und 
Wirtschaftsräumen. Eine solche langfristige Re-
form kann indes nur dann gelingen, wenn sie, 
wie die Arbeiten zur NFA gezeigt haben, in en-
ger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den Kantonen angepackt wird. Die Initiative 
hierzu müsste von den Kantonen ausgehen. 
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