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16. Oktober 2003  
 
 
Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 98 Dr. Roman Geeser betreffend 

den neuen Finanzausgleich 
 
 
In der Herbstsession haben die Eidgenössischen Räte die Neugestaltung des Finanzausgleiches (NFA) 
verabschiedet. Damit wird eine Arbeit von über 10 Jahren abgeschlossen. Mit dem Jahrhundertprojekt 
NFA wird der Föderalismus gestärkt und das Gefälle zwischen reichen und armen Kantonen verringert. 
Konkret sollen die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen klarer aufgeteilt, die Lasten besser verteilt und 
die Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Kantonen reduziert werden. Gemäss den vorliegenden 
Modellannahmen werden 20 Kantone entlastet, unter ihnen der Kanton Basel-Stadt. Ich bitte deshalb die 
Regierung um die Beantwortung folgender Frage: 
 
Welches sind die Auswirkungen des neuen Finanzausgleiches auf den Kanton Basel-Stadt? 

 
Die kurze und damit scheinbar einfache Frage enthält komplexe Problemstellungen aus 
praktisch allen Gebieten der Bundespolitik. Für ihre Beantwortung muss daher nach wie 
vor auf die von der Projektleitung vorgenommenen, in der bundesrätlichen Botschaft 
publizierten Schätzungen zurückgegriffen werden.  
 
Die NFA basiert zum einen auf Änderungen in der Bundesverfassung sowie einem 
neuen Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG), zum andern auf  
Änderungen in vielen anderen Bundesgesetzen. Damit ergeben sich zahlreiche Ver-
änderungen in der Zusammenarbeit und der Aufteilung der inhaltlichen und finanziellen 
Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen einerseits und unter den Kantonen 
andererseits. Die Kantone werden ihrerseits in vielen Bereichen ihre Gesetzgebung den 
neuen Rahmenbedingungen anpassen und für gewisse Gebiete auch neue Gesetze 
erlassen müssen. 
 
Bei der Verabschiedung im Parlament in der vergangenen Herbstsession 2003 han-
delte es sich erst um den ersten Teil des NFA-Projektes, Verfassungsänderung und 
neues FiLaG. Die Änderung der Bundesgesetze folgt erst in der nächsten Phase. Im 
Rahmen eines Differenzbereinigungsverfahrens wurden im erwähnten ersten Paket 
noch folgende drei Änderungen vorgenommen: 

• Die Spannweite des horizontalen Ausgleichs (Beitrag der finanzstarken Kantone) be-
trägt zwischen 2/3 und 80 % des vertikalen Finanzausgleichs (Beitrag des Bundes). 
(Vorher: 2/3 bis 100%) 

• Die Dauer des Härteausgleichs beträgt maximal 28 Jahre; zuerst 8 Jahre fix, danach 
jährliche Reduktion um 5 %. (Vorher: keine gesetzliche Limitierung) 

• Der Bundesrat soll für das Inkrafttreten der NFA den Stand der interkantonalen Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich berücksichtigen. (neu im Gesetz) 
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In der Botschaft des Bundesrates an das Parlament vom 14. November 2001 (Ände-
rungen BV und neues FiLaG) steht auf den Seiten 2497 und 2498 die sogenannte Glo-
balbilanz, welche die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Instrumente im Vergleich 
zum heute geltenden System quantifiziert. Die Schätzungen wurden von den Spezia-
listen des Bundes vorgenommen. Diese mussten mit grossem Aufwand versuchen, die 
Auswirkungen aller Neuerungen und Verschiebungen auf die kantonalen Finanzen zu 
berechnen. Angesichts der zahlreichen Annahmen, die zugrunde gelegt werden 
mussten, sind die Zahlen entsprechend vorsichtig zu beurteilen. 
 
Gemäss dieser Schätzung wird Basel-Stadt durch den neuen Finanzausgleich um 21 
Millionen entlastet. Hauptgrund für diesen positiven Ausblick ist der sogenannte sozio-
demografische Lastenausgleich, der die übermässigen Kosten der Agglomerations-
zentren abgilt. Die drei beschriebenen, in der Herbstsession eingefügten Änderungen 
sind aus BS-Sicht gut. Finanziell kann man das aber nicht beziffern, zumal sie in den 
ersten Jahren nach Inkrafttreten kaum Auswirkungen haben werden. 
 
Eine Aktualisierung dieser Globalbilanz ist für die zweite Botschaft des Bundesrates zur 
NFA vorgesehen. In dieser zweiten Botschaft werden voraussichtlich im Jahre 2005 alle 
Änderungen in anderen Bundesgesetzen vorgelegt. Die definitive Globalbilanz kann 
voraussichtlich erst 2006 erstellt werden.  
 
Zusätzlich sollten durch die Abgeltung von durch Basel-Stadt erbrachten Leistungen 
durch andere Kantone im Rahmen der neuen interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich zusätzliche Gelder aus der Nordwestschweiz nach Basel fliessen. Die 
Grössenordnung wird vom Bundesrat mit 16 Millionen angegeben. 
 
Im Unterschied zu den finanzstarken Kantonen Zürich und Zug, die durch die NFA klar 
mehr an den Finanzausgleich abliefern müssen, lässt sich für BS festhalten, dass die 
NFA finanziell für Basel-Stadt tendenziell positiv sein dürfte. Der Grund hierfür liegt vor-
ab im soziodemografischen Lastenausgleich sowie im horizontalen interkantonalen 
Lastenausgleich. Die Schlussfolgerung für unseren Kanton lautet also unverändert so, 
wie wir das anlässlich einer Präsentation der NFA im Grossen Rat vor genau einem 
Jahr ausführen konnten. Danach sind genauere Aussagen für unseren Kanton - 
ebenso wenig wie für alle anderen Kantone - nicht möglich. Hingegen ist das Projekt für 
uns nicht nur als ausgesprochen gut, sondern tendenziell auch finanziell als vorteilhaft 
zu qualifizieren.  
 
  
 
 
 
 
 
Geht an alle Departemente (11) 
 


