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M E D I E N - I N F O R M A T I O N
Sperrfrist: keine

Aufruf zur Unterstützung der Abstimmungsvorlage über die NFA vom 28.
November 2004
Die Regierungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden rufen die Stimmberechtigten auf,
die Abstimmungsvorlage über die NFA gutzuheissen und so den Weg frei zu machen für eine Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Sie garantiert allen Kantonen ein
Mindestmass an freien Mitteln und den Ausgleich von geographischen und demographischen Sonderlasten.
Gleichzeitig werden verwirrliche und ineffiziente Aufgabenverantwortlichkeiten zwischen Bund und Kantonen
geklärt. Beide können sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und Aufgaben den eigenen
Bedürfnissen entsprechend wahrnehmen. Dies führt zu einem effizienteren Einsatz der Steuermittel ohne
Leistungen abbauen zu müssen. Die NFA führt zu einer Bereinigung der im Laufe der Zeit verwischten
Zuständigkeiten sowie zur Schaffung neuer Handlungsspielräume für die Kantone und den Bund und damit zu
einer Erneuerung und Stärkung des schweizerischen Föderalismus als vitale Grundlage unseres Bundesstaates.
In Wertschätzung eben dieses Föderalismus anerkennen die fünf Kantonsregierungen auch die eigenständige
Haltung der Regierung des Standes Zug, welche die NFA aufgrund der Zusatzlast für Zug anders einschätzt und
nicht unterstützt.

Der aktuelle Finanzausgleich ist teuer und verfehlt sein Ziel
In einer Anfang der neunziger Jahre erstellten Wirkungsanalyse zum geltenden Finanzausgleich erkannte die
Eidgenössische Finanzverwaltung, dass trotz beachtlichem Mitteleinsatz das Ziel eines Abbaus der Unterschiede
in der finanziellen Leistungsfähigkeit zwischen den Kantonen nicht erreicht wird. Der gesamte Finanzausgleich
zwischen Bund und Kantonen ist ein unübersichtliches Geflecht von Massnahmen. Ein wesentlicher Teil der
Geldströme läuft über zweckgebundene Beiträge. Mit falschen Anreizen werden die Kantone dazu gebracht,
quasi Subventionen beim Bund abzuholen, was unweigerlich zu einer teureren kantonalen Aufgabenerfüllung
führt. Mit verhältnismässig viel Geld wird relativ wenig erreicht. Die Unterschiede in der finanziellen
Leistungsfähigkeit zwischen ressourcenstarken und ressourcenschwachen Kantonen bleiben. Die
Zentralisierungstendenzen sowie die Entwicklung hin zu einem Vollzugsföderalismus verstärken sich. Diese
Tendenzen halten weiter an, was eine Neugestaltung des Finanzausgleichs sowie der Aufgaben zwischen Bund
und Kantonen notwendiger denn je macht.

Ziele und Instrumente der NFA
Mit der von Bund und Kantonen gemeinsam erarbeiteten NFA werden diese Mängel beseitigt. Die Vorlage, über
die am 28. November abgestimmt wird, verfolgt als Hauptziele den Ausgleich kantonaler Unterschiede sowie die
Steigerung der Effizienz. Dazu wird der Finanzausgleich und die Aufgabenorganisation neu gestaltet. Mit fünf
konkreten Instrumenten wird die Handlungsfreiheit von Bund und Kantonen erhöht und gleichzeitig die Effizienz
der Aufgabenerfüllung gesteigert. So beinhaltet der Finanzausgleich einen Ressourcenausgleich, der allen
Kantonen ein Mindestmass an zweckungebundenen Mitteln gewährleistet und einen Lastenausgleich, der
Sonderlasten von Kantonen mit besonderer Topographie oder Bevölkerungsstruktur ausgleicht. Hinter diesem
neuen System des Ausgleichs stehen auch die Geberkantone. Sie fordern aber, dass die Umsetzung von
Stabilität geprägt ist und die Leistungen für die Geberkantone berechenbar bleiben. Die Reorganisation der
Aufgaben führt vorerst zu einer Aufgabenentflechtung. Wenn immer möglich soll für eine Aufgabe und deren
Finanzierung nur entweder der Bund oder die Kantone zuständig sein. Können gemeinsame Verantwortlichkeiten
nicht ganz vermieden werden, ist die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen zweckmässig zu gestalten.
Doppelspurigkeiten sind zu vermeiden, Einzelsubventionen durch Pauschal- und Globalbeiträge zu ersetzen. Wo
die Kantone alleine zuständig sind, werden sie verstärkt zur Zusammenarbeit befähigt, um Aufgaben
interkantonal zu lösen.
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Stärkung des Föderalismus und besserer Einsatz des Steuerfrankens
Die NFA zielt klar darauf ab, ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Aufgaben möglichst bürgernah zu
erfüllen. In erster Linie sollen die Kantone Aufgaben gemäss dem Bedürfnis ihrer Bürger erfüllen; der Bund soll
nur zuständig sein, wenn die Aufgabe kantonal nicht erfüllt werden kann. Verflechtungen beider Ebenen sind zu
vermeiden. Dies ermöglicht beiden Ebenen eine Konzentration auf ihre Kernbereiche und einen gezielten Einsatz
des Steuerfrankens.

NFA steht nicht für Leistungsabbau
Gesamtheitlich betrachtet wird die NFA damit zu tieferen Kosten führen. Erreicht wird dies aber nicht durch einen
zu Unrecht befürchteten Leistungsabbau. Im Gegenteil. Die NFA legt sich all die bestehenden Aufgaben zu
Grunde. Ihre Entflechtung und Konzentration bei Bund oder Kantonen ermöglicht aber einen wirksameren und
wirtschaftlicheren Mitteleinsatz als heute.

Ja zur NFA-Vorlage
Die Regierungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden unterstützen deshalb die NFA-
Vorlage. Sie bringt den Kantonen neuen Handlungsspielraum und die Möglichkeit, Aufgaben so zu erfüllen, wie
es den kantonalen Bedürfnissen entspricht. Aufgaben, für deren Erfüllung den Kantonen ohnehin kaum
Spielraum gegeben ist, sind dem Bund zu übertragen. Aufgaben, deren Wirkungen die Kantonsgrenzen
überschreiten, sind gemeinsam anzupacken.
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NFA bringt keine Vernachlässigung der Behinderten durch die Kantone
Die NFA wird zu keiner Benachteiligung der Behinderten führen. Die Kantonsregierungen Luzern, Uri, Schwyz,
Obwalden und Nidwalden wehren sich gegen Vorwürfe von NFA-Gegnern, es würden die kantonalen Haushalte
auf Kosten der Behinderten saniert. Im Gegenteil sind die Regierungen gewillt, die mit der NFA neu auf sie
zukommende Aufgabe im Interesse der Betroffenen interkantonal zu koordinieren und das Angebot regional zu
optimieren.
Gegner der NFA werben gegen die NFA-Vorlage mit der Unterstellung, die Kantone würden ihre Haushalte auf
Kosten der Behinderten sanieren. Die Kantone könnten die bis anhin vom Bund wahrgenommene Aufgabe im
Bereich der Heime und Betreuung der Behinderten nicht angemessen wahrnehmen. Es werde zu einer
Verschlechterung des Angebotes kommen. Die ohnehin Benachteiligten unserer Gesellschaft würden weiter
ausgegrenzt.
Die Regierungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden widersprechen diesen Vorwürfen
dezidiert. Neben dem Finanzausgleich beinhaltet die NFA eine Entflechtung der Aufgaben. Verschiedene
Aufgaben werden unter den Gesichtspunkten der Subsidiarität und der fiskalischen Aequivalenz neu auf den
Bund und die Kantone verteilt. Es ist dabei folgerichtig, dass aufgrund der Bürgernähe und der regionalen
Besonderheiten inskünftig die Kantone zuständig sind für Fragen der kollektiven Leistungen für Behinderte. Die
Kantone haben den Bedürfnissen ihrer eigenen Bevölkerung entsprechend den Bau und Betrieb von Institutionen
zu fördern, die dem Wohnen und dem Arbeiten dienen. Nicht davon betroffen sind die individuellen Geld- und
Sachleistungen der IV, für die nach wie vor der Bund zuständig bleibt.
Damit nicht auf Kosten der Behinderten gespart werden kann, sieht die NFA selber verschiedene Massnahmen
vor. Die grösste Sicherung ist dabei sicherlich die Tatsache, dass neu das Kantonsvolk selber bestimmt, welche
Unterstützung es seinen behinderten Angehörigen zur Verfügung stellen will. Es werden keine administrativen
Sparbeschlüsse fernab der Betroffenen gefällt werden können. Die unmittelbare Mitsprache der Betroffenen ist
damit gewährleistet.
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Zweitens müssen sich die Kantone an den Mindestrahmen halten, den ihnen das Bundesgesetz vorgibt. Jeder
Kanton ist verpflichtet, ein Behindertenkonzept zu erstellen, das vom Bund zu genehmigen ist. Der durch das
Rahmengesetz des Bundes vorgegebene Mindeststandard lässt ein Sparen auf Kosten der Behinderten
überhaupt nicht zu. Mindestens drei Jahre, aber sicher solange als das kantonale Behindertenkonzept vom Bund
nicht genehmigt ist, müssen die Kantone zudem Leistungen in dem Umfange erbringen, wie sie heute vom Bund
erbracht werden.
Nicht angebracht ist sodann die Unterstellung, die Kantone seien nicht Willens, den Behinderten die
angemessene Unterstützung bereit zu stellen und die NFA führe zu einer schweizweit ungleichen Behandlung
der Behinderten. Mit Blick auf die NFA hat die Gesundheitsdirektorenkonferenz bereits eine neue Vereinbarung
über die sozialen Einrichtungen abgeschlossen; das Genehmigungsverfahren in den Kantonen läuft. Sie
bezweckt, den Behinderten den Eintritt in Institutionen in der ganzen Schweiz zu ermöglichen und sie strebt eine
gesamtschweizerische Koordination des Angebotes an.
Darüber hinaus haben die Kantone auch schon ihre Absicht bekundet, ein Projekt zu starten mit dem Ziel einer
regionalen Bedarfsplanung. Sie soll allfällige Überangebote und insbesondere auch Lücken im Heimbereich der
Zentralschweiz aufzeigen und dadurch für ein optimales Angebot sorgen. Denn dank der interkantonalen
Zusammenarbeit werden die Kantone fähig sein, Angebote auch für Spezialfälle bereit stellen zu können, um so
wirklich bedürfnisgerechte Leistungen zu erbringen. Der Finanzausgleich sorgt zusätzlich dafür, dass den
Kantonen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Es wäre daher falsch, die NFA abzulehnen, weil damit auf Kosten der Behinderten gespart werden soll. Die
Kantone sind fähig und gewillt, ihre Aufgaben entsprechend den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung wahrzunehmen,
insbesondere auch im Sozialwesen die notwendige Integration der Behinderten sicher zu stellen.
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Aufruf zur Unterstützung der Abstimmungsvorlage über die NFA vom 28.
November 2004
Die Regierungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden rufen die Stimmberechtigten auf,
die Abstimmungsvorlage über die NFA gutzuheissen und so den Weg frei zu machen für eine Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Sie garantiert allen Kantonen ein
Mindestmass an freien Mitteln und den Ausgleich von geographischen und demographischen Sonderlasten.
Verwirrliche und ineffiziente Aufgabenverantwortlichkeiten zwischen Bund und Kantonen werden geklärt. Dies
führt zu einem effizienteren Einsatz der Steuermittel und zu einer Bereinigung der im Laufe der Zeit verwischten
Zuständigkeiten. Kantone und Bund gelangen zu neuen Handlungsspielräumen, was zu einer Erneuerung und
Stärkung des schweizerischen Föderalismus als vitale Grundlage unseres Bundesstaates führt.
Gleichzeitig wehren sich die Kantonsregierungen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden gegen Vorwürfe
von NFA-Gegnern, mit der NFA würden die kantonalen Haushalte auf Kosten der Behinderten saniert. Im
Gegenteil sind die Regierungen gewillt, die mit der NFA neu auf sie zukommenden Aufgaben im Interesse der
Betroffenen interkantonal zu koordinieren und das Angebot regional zu optimieren.

Der aktuelle Finanzausgleich ist teuer und verfehlt sein Ziel
Der bestehende Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen ist ein unübersichtliches Geflecht von vielen
Massnahmen. Ein wesentlicher Teil der Geldströme läuft über zweckgebundene Beiträge. Mit falschen Anreizen
werden die Kantone dazu gebracht, quasi Subventionen beim Bund abzuholen. Die kantonalen Unterschiede der
finanziellen Leistungsfähigkeit bleiben bestehen. Die Zentralisierungstendenzen und die Entwicklung hin zu
einem Vollzugsföderalismus verstärken sich. Eine Neugestaltung des Finanzausgleichs sowie der Aufgaben
zwischen Bund und Kantonen ist deshalb notwendiger denn je.
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Ziele und Instrumente der NFA
Mit der von Bund und Kantonen gemeinsam erarbeiteten NFA werden diese Mängel beseitigt, indem der
Finanzausgleich und die Aufgabenorganisation neu gestaltet werden. Der Finanzausgleich beinhaltet einen
Ressourcenausgleich, der allen Kantonen ein Mindestmass an zweckungebundenen Mitteln gewährleistet und
einen Lastenausgleich, der Sonderlasten von Kantonen mit besonderer Topographie oder Bevölkerungsstruktur
ausgleicht. Hinter diesem neuen System des Ausgleichs stehen auch die Geberkantone. Sie fordern aber, dass
die Umsetzung von Stabilität geprägt ist und die Leistungen für die Geberkantone berechenbar bleiben. Die
Reorganisation der Aufgaben führt zu einer Aufgabenentflechtung. Wenn immer möglich soll für eine Aufgabe
und deren Finanzierung nur entweder der Bund oder die Kantone zuständig sein. Wo die Kantone alleine
zuständig sind, werden sie zur Zusammenarbeit befähigt und gar verpflichtet.

NFA steht nicht für Leistungsabbau – auch nicht zu Ungunsten der Behinderten
Gesamtheitlich betrachtet wird die NFA zu tieferen Kosten führen. Erreicht wird dies aber nicht durch einen zu
Unrecht befürchteten Leistungsabbau. Insbesondere wehren sich die Kantone gegen die Vorwürfe, auf Kosten
der Behinderten die Kantonshaushalte zu sanieren.
Die NFA selbst sieht verschiedene Massnahmen vor, um Benachteiligungen der Behinderten zu verhindern. Die
grösste Sicherung ist dabei sicherlich die Tatsache, dass neu das Kantonsvolk selber bestimmt, welche
Unterstützung es seinen behinderten Angehörigen zur Verfügung stellen will. Es werden keine administrativen
Sparbeschlüsse fernab der Betroffenen gefällt werden können. Die unmittelbare Mitsprache der Betroffenen ist
gewährleistet.
Zweitens müssen sich die Kantone an den Mindestrahmen halten, den ihnen der Bund vorgibt. Jeder Kanton ist
verpflichtet, ein Behindertenkonzept zu erstellen, das vom Bund zu genehmigen ist. Mindestens drei Jahre, aber
sicher solange als das kantonale Behindertenkonzept vom Bund nicht genehmigt ist, müssen die Kantone
Leistungen in dem Umfange erbringen, wie sie heute vom Bund erbracht werden.
Nicht angebracht ist die Unterstellung, die Kantone seien nicht Willens, den Behinderten die angemessene
Unterstützung bereit zu stellen und die NFA führe zu einer schweizweit ungleichen Behandlung der Behinderten.
Mit Blick auf die NFA hat die Gesundheitsdirektorenkonferenz bereits eine neue Vereinbarung über die sozialen
Einrichtungen abgeschlossen. Sie bezweckt, den Behinderten den Eintritt in Institutionen in der ganzen Schweiz
zu ermöglichen und strebt eine gesamtschweizerische Koordination des Angebotes an.
Darüber hinaus haben die Zentralschweizer Kantone auch schon ihre Absicht bekundet, ein Projekt zu starten mit
dem Ziel einer Zentralschweizerischen Bedarfsplanung. Dank dieser interkantonalen Zusammenarbeit werden
die Kantone fähig sein, Angebote auch für Spezialfälle bereit stellen zu können und damit bedürfnisgerechte
Leistungen zu erbringen. Der Finanzausgleich sorgt zusätzlich dafür, dass den Kantonen die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung stehen.

Ja zur NFA-Vorlage
Die Regierungen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden unterstützen deshalb die NFA-
Vorlage. Sie bringt den Kantonen neuen Handlungsspielraum und die Möglichkeit, Aufgaben so zu erfüllen, wie
es den kantonalen Bedürfnissen entspricht. Aufgaben, für deren Erfüllung den Kantonen ohnehin kaum
Spielraum gegeben ist, sind dem Bund zu übertragen. Aufgaben, deren Wirkungen die Kantonsgrenzen
überschreiten, sind gemeinsam anzupacken.

Kontaktpersonen:
Landammann Josef Arnold, Konferenzpräsident, Telefon 041 875 22 50;
Vital Zehnder, Konferenzsekretär, Telefon direkt 041 618 79 21
Altdorf, 18.11.2004


