
 

 

 

Referat am Treffen der Regierungsräte der NFA-Geberkonferenz mit ihren 
Bundesparlamentariern am 18. September 2013 

Für einen fairen und solidarischen nationalen Finanzausgleich,  

 
von Regierungsrätin Dr. Ursula Gut-Winterberger 

 

Geschätzte Nationalrätinnen und Nationalräte, 

(geschätzte Ständerätinnen und Ständeräte) 

Es freut mich sehr, Sie im Namen der Konferenz der NFA-Geberkantone begrüssen zu 

dürfen. Der nationale Finanzausgleich ist für die ressourcenstarken Kantone ein sehr 

wichtiges Thema: Je nach Geberkanton machen die Zahlungen in den Ressourcenausgleich 

im Verhältnis zum Aufwand bis zu 20% des Kantonshaushaltes aus.  

Die Konferenz der NFA-Geberkantone wurde 2005 gegründet, um die Interessen zu bündeln 

und gemeinsam zu vertreten. Leider wurden unsere Interessen in Bern bisher kaum gehört. 

Dies erstaunt nicht, wenn man das Kräfteverhältnis der Kantone anschaut. Die Geberkantone 

sind in der klaren Minderheit. Zurzeit sind neun Kantone ressourcenstark: Das sind Basel-

Stadt, Genf, Nidwalden, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Waadt, Zug und Zürich. 2014 wird 

der Kanton Basel-Landschaft zu uns stossen. Es freut mich besonders, dass in der NFA-

Geberkonferenz auch die ganze Vielfalt der Schweiz vertreten ist, nämlich städtisch und 

ländlich geprägte Kantone ebenso wie verschiedene Sprachregionen. Diese breite Abstützung 

der Konferenz hat dazu beigetragen, dass das Ziel eines „fairen und solidarischen NFA“ die 

Leitlinie für unsere Positionen bildet und nicht Partikularinteressen einzelner Kantone. Hinter 

den meisten unserer Positionen stehen denn auch alle zehn Kantone vollumfänglich. Wir sind 

zum Schluss gekommen, dass wir bereits zu einem frühen Stadium unsere Anliegen 

formulieren müssen, um uns rechtzeitig Gehör zu verschaffen. Dabei sind wir auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. Wir rechnen damit, dass Sie im Parlament sowie in Ihren 

verschiedenen Gremien die Interessen unserer Kantone einbringen werden, welche Sie 

hoffentlich mit Überzeugung mittragen können.  

Der Bund ist derzeit daran, den zweiten Wirksamkeitsbericht zu erarbeiten. Dieser Bericht 

wird die Grundlage für die Dotierung der Ausgleichsgefässe des NFA in der kommenden 

Finanzierungsperiode 2016-2019 bilden. Er wird im Frühjahr 2014 in die Vernehmlassung 

geschickt. Die Finanzkommissionen der beiden Räte werden anschliessend, in rund einem 

Jahr, den Wirksamkeitsbericht und die Empfehlungen des Bundesrats beraten. Und Sie, 



 

 

geschätzte Nationalrätinnen und Nationalräte, werden im Parlament abschliessend über die 

Dotierung der Ressourcen- und Lastenausgleichsgefässe und damit über die Höhe der 

Zahlungen unserer Kantone 2016-2019 entscheiden. 

Die Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der neun ressourcenstarken Kantone sind sich 

bewusst, welche Bedeutung ein gut funktionierender nationaler Finanzausgleich in einer 

demokratischen, föderalistisch aufgebauten Demokratie hat. Und ich kann Ihnen versichern, 

dass wir hinter dem nationalen Finanzausgleich stehen. Unser Bekenntnis zum nationalen 

Solidaritätswerk NFA verpflichtet uns aber auch dazu, Vorschläge einzubringen, die das 

System verbessern und festigen. Im Hinblick auf die nächste Finanzierungsperiode möchten 

wir Ihnen unsere Vorschläge präsentieren, die wir auch im Rahmen der anstehenden 

Vernehmlassung zum zweiten Wirksamkeitsbericht einbringen wollen.  

Als Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren fühlen wir uns unseren Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahlern verpflichtet. Regelmässig müssen wir uns die Frage stellen, ob die Steuermittel 

wirtschaftlich und effizient eingesetzt und dem Prinzip der Sparsamkeit gerecht werden. Da 

die Ausgleichszahlungen in den nationalen Ressourcenausgleich für die ressourcenstarken 

Kantone ein gewichtiger Budgetposten sind und in Konkurrenz zu anderen Ausgaben stehen, 

müssen wir die Entwicklung der Beiträge an den nationalen Finanzausgleich auch innerhalb 

unserer Kantonale rechtfertigen können.  

 

Der nationale Finanzausgleich ist seit 2008 in Kraft. Sieben Jahre genügen, um eine Bilanz zu 

ziehen und Aussagen über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zu machen. Die NFA-

Geberkonferenz hat die Entwicklung der Transferbeiträge 2008-2014 analysiert und das 

geltende Regelwerk auf seine Logik und Wirksamkeit durchleuchtet. Wir haben uns 

schwergewichtig mit folgenden Fragen und Themen befasst: 

 

 Erstens: Wie kann es sein, dass die Beiträge einiger Geberkantone im Verhältnis zur 

Entwicklung ihres Ressourcenpotenzials um ein Mehrfaches zunehmen? Von stark 

steigenden Beiträgen in den Ressourcenausgleich waren in den letzten Jahren vor 

allem die Kantone SZ, ZG, BS und NW betroffen. 

 

 Zweitens: Kommen die Ausgleichszahlungen aus dem Ressourcen- und 

Lastenausgleich auch wirklich denjenigen Kantonen zugute, die über ein geringes 

Ressourcenpotenzial verfügen und zur Erfüllung ihres Service Public die nationale 

Solidarität am stärksten benötigen? 

 

 Drittens: Entsprechen die Bemessungsgrundlagen der Wirtschaftskraft der 

Geberkantone? D.h. entspricht ein Gewinnsteuerfranken einem 



 

 

Einkommenssteuerfranken, wie dies bei der heutigen Berechnung angenommen wird? 

Kann nämlich auf einem Gewinnfranken weniger Steuereinnahmen als auf einem 

Einkommensfranken der natürlichen Personen generiert werden, so werden 

insbesondere die Wirtschaftszentren und Wachstumslokomotiven benachteiligt. Ihr 

Ressourcen- bzw. Steuerpotenzial wird nämlich so überschätzt. 

 

 Viertens: Weshalb konnten viele ressourcenschwache Kantone seit 2008 ihre Steuern 

deutlich senken? Störend ist das vor allem dort, wo einige Nehmerkantone bei den 

juristischen Personen die steuerliche Ausschöpfung der Geberkantone deutlich 

unterbieten. Das sind aus unserer Sicht Dumping-Methoden, die nicht den Zielen des 

NFA entsprechen. 

 

 Weitere Fragen betreffen den Härteausgleich, die Wasserzinsen und die Frage, ob die 

interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich die Ziele der NFA erreichen. 

Auch dazu werden wir Ihnen unsere Positionen vorstellen. 

Wir haben diese Fragen in den vergangenen Monaten umfassend analysiert.  Die Mängel am 

NFA, die wir aufgedeckt haben, sind durchwegs Mängel, die wir im Interesse des 

Gesamtsystems beseitigen sollten, wenn der NFA glaubwürdig, fair und effizient sein soll. Bei 

unseren Lösungen haben wir uns deshalb stets vom Ziel leiten lassen, das System des NFA 

zu verbessern und das nationale Solidaritätswerk zu stärken. Wir wollen die offensichtlichen 

Mängel beseitigen, damit der NFA solidarischer und gerechter wird. Konkret heisst dies, dass 

 die Wachstumslokomotiven der Schweiz nicht gebremst werden, 

 die Beiträge den effektiven Ressourcen entsprechen müssen und  

 die Schwächsten der ressourcenschwachen Kantone gestärkt werden sollen. 

Staatsrat David Hiler von Genf wird Ihnen nun unsere sieben Positionen zum NFA vorstellen. 

Anschliessend werden wir die Vorschläge zur Verbesserung des NFA im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion unter der Führung von Esther Girsberger vertiefen. Es nehmen die 

Regierungsrätinnen und Regierungsräte der folgenden NFA-Geberkantone an der 

Podiumsdiskussion teil: Eva Herzog, Finanzdirektorin aus Basel-Stadt, David Hiler aus Genf, 

Kaspar Michel, Finanzdirektor aus Schwyz, und Peter Hegglin, Finanzdirektor aus dem 

Kanton Zug. Sie werden Gelegenheit haben, Ihre Fragen und Kommentare in die Diskussion 

einzubringen.  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und übergebe nun der Moderatorin, Frau Esther 

Girsberger, das Wort. 


