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5. Nationale Föderalismuskonferenz

Vorwort
An der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz, die am 26. und 27. Oktober
2017 in Montreux stattfand, nahmen fast 400 Akteurinnen und Akteure aus
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürger
und ausländische Beobachter teil: ein Grossaufmarsch, der die Lebendigkeit
des Föderalismus zeigt und beweist, wie viel Interesse er weckt.
Diese Publikation geht auf die wichtigsten Elemente der Konferenz ein. Ihr
Ziel besteht nicht darin, die vielen Debatten und Reden umfassend und wortgetreu wiederzugeben oder sie systematisch zu analysieren. Vielmehr will sie
einige Themen und Thesen aufgreifen und sie anderen Ansichten gegenüberstellen. Sie umfasst zudem wissenschaftliche Einblicke und offizielle Reden
und lässt die beiden Konferenztage auch in Bildern Revue passieren.
In Montreux traten fast 50 Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Orten
vor das Mikrophon, erläuterten Ideen und Meinungen und sprachen über
ihre Erfahrungen. Die Konferenz erteilte aber auch den Jungen das Wort –
Studierenden und Lernenden, die die Schweiz von morgen gestalten werden.
Und die Stimme der Bevölkerung wurde ebenfalls gehört: In einer Umfrage
und in kurzen Videos äusserten sich die Befragten zu ihrer Verbundenheit mit
dem Föderalismus und zu den Fragen, die sie sich dazu stellen.
Der Föderalismus hat die Schweiz zu dem gemacht, was sie heute ist. Die
Teilnehmenden zeigten ihre Verbundenheit mit diesem System, indem sie
ihre Unterschrift unter die Erklärung von Montreux setzten – ebenso wie dies
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Ständeratspräsident Ivo Bischofberger,
der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen Benedikt Würth oder
auch der Präsident ch Stiftung Pascal Broulis getan haben. Mit dieser symbolischen Geste bekräftigen sie, wie wichtig es ist, dieses System zu fördern
und zu erklären, um die öffentliche Debatte anzuregen.
Im Rahmen des Gala-Diners wurde zudem die Interjurassische Versammlung
(IJV) mit dem Föderalismuspreis 2017 der ch Stiftung ausgezeichnet. Die
1994 gegründete IJV beweist die Fähigkeit des schweizerischen Föderalismus, institutionelle Probleme im Dialog, in der Zusammenarbeit und
unter Berücksichtigung der gemeinsamen Interessen zu lösen. Während
fast 25 Jahren hat sie sich für eine Annäherung der jurassischen Bevölkerungsgruppen eingesetzt und auf allen Ebenen friedlich und demokratisch
Kooperationen entwickelt. Die IJV ist ein Symbol für einen dynamischen
Föderalismus, der bereit ist, sich zu hinterfragen, und dessen Institutionen
die gegenseitige Verständigung und Annäherung fördern.
Und schliesslich vermittelte der Ehrengast der Konferenz Stéphane Dion als
Vertreter von Kanada einen spannenden Einblick in dieses ebenfalls föderalistische Land, das zu den grössten der Welt zählt. Der heutige Botschafter
von Kanada in Deutschland und Sondergesandte für die Europäische Union
und Europa war früher Minister für intergouvernementale Angelegenheiten,
für kanadische Amtssprachen zuständiger Minister, Umweltminister und
Minister für auswärtige Angelegenheiten. Seine Rede, die hier wiedergegeben wird, zeigt seine Überzeugung, dass der Föderalismus wie kein anderes
System gemeinsames Handeln und unterschiedlichste Erfahrungen miteinander verbinden kann.
Der Föderalismus bringt unterschiedliche Bestrebungen in Einklang und bietet Lösungen. Aber er bleibt komplex und damit auch fragil. Die vorliegende
Publikation illustriert diesen Aspekt und betont ebenso wie die Föderalismuskonferenz in Montreux, dass sich möglichst viele Menschen für den Föderalismus interessieren müssen, damit er lebendig und zukunftsweisend bleibt.
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700 Jahre
Föderalismus:
Was nun?

Im Laufe der Jahre ist aus einem feinen, geduldig erarbeiteten Gleichgewicht ein kooperativer Föderalismus
mit einer Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
hervorgegangen. Es scheint aber, als würde dieses System seit rund drei Jahrzehnten immer heftiger in Frage
gestellt. Über die Jahrhunderte hat sich der Föderalismus
unter dem Einfluss weitreichender Ereignisse, die oft von
aussen einwirkten, verändert. Welchen Herausforderungen und Zwängen muss sich dieses System heute stellen
und anpassen? Integration der ausländischen Bevölkerung, Unterricht in den Landessprachen, Sicherheit,
Raumentwicklung, Betreuung von älteren Menschen: All
das sind Beispiele von heiklen Themen, die sowohl die
Kantone als auch den Bund unter Druck setzen. Eine
weit verbreitete Strategie, um diese Herausforderungen
anzugehen und dem Druck der Medien und des Volkes
standzuhalten, der durch sie ausgelöst wird, ist eine
Vereinheitlichung der Normen und eine Zentralisierung
der Kompetenzen. Wird der Föderalismus diese Tendenz
überleben? Laufen die Kantone Gefahr, zu reinen Ausführenden zu werden, zu Präfekturen des Bundes? Wird
es ihnen gelingen, sich so zu organisieren, dass sie ihre
Aufgaben erfüllen und ihre Hoheiten wahren können?
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700 Jahre Föderalismus : Was nun?

«Der Föderalismus ist ein Synonym für
Bürgernähe und Effizienz in der Bewältigung
der staatlichen Aufgaben.»
Eröffnungsrede des Präsidenten der Konferenz Pascal Broulis.

Systems zu ignorieren, es als langsam zu
beurteilen und über seine Komplexität
zu schimpfen.
Das ist nicht gut. Es macht den Föderalismus anfällig für eine schleichende
Zentralisierung, die unter dem Deckmantel der «Rationalisierung» oder
der «Ha r mon isier u ng» er folg t. So
kommt es dazu, dass wir über gleiche
Ladenöffnungszeiten von Boncourt
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Herzlich willkommen in Montreux
und vielen Dank für Ihr Interesse am
Föderalismus.
Dass Sie interessiert sind, ist offensichtlich. Ich habe als Präsident der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz die grosse
Freude, Sie äusserst zahlreich hier
begrüssen zu dürfen. Über 400 Personen sind zusammengekommen, um an
unseren Arbeiten mitzuwirken. Das ist
ein Rekord für unsere Konferenz, die alle
drei Jahre organisiert wird und 2005 in
Freiburg erstmals stattgefunden hat.
Dieser Grossaufmarsch – den ich sehr
begrüsse – kann aber zwei Gründe
haben: Die Sorge um ein System, das
man als bedroht wahrnimmt … oder
das sichere Wissen um seine Werte und
Vorzüge. Mit diesen beiden Sichtweisen
möchte ich unsere Konferenz eröffnen.
Die Sorge um den Föderalismus ist real
und kommt im Titel unserer Konferenz
zum Ausdruck. «Wird die Schweiz in
50 Jahren immer noch föderalistisch
sein?» Diese Frage stellt sich tatsächlich. Denn der Föderalismus ist ein
anspruchsvolles institutionelles Modell.
Leider zeigt sich, dass er immer noch zu
wenig bekannt ist oder vielleicht auch
zu wenig gefördert wird. Auf jeden Fall
ist er aber vor allem für junge Menschen
ein vages und wenig konkretes Konzept.
Es ist interessant, aber auch schmerzlich
zu sehen, dass es oft einfacher ist, den
Föderalismus im Ausland zu preisen,
als ihn in unseren eigenen Grenzen zu
verteidigen. Andernorts beneidet man
uns um die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit dieses Systems – dies vor
allem, wenn die Institutionen starr sind
oder die territoriale Koexistenz schwierig scheint.
Das ist ein hochaktuelles Thema, wenn
man an Spanien mit Katalonien, Italien
mit Venetien und der Lombardei, Grossbritannien mit Schottland denkt … Es
gibt zahlreiche Länder, in denen sich
gewisse Teile nach einer föderalistischen
Organisation sehnen.
Hierzulande tendiert man im Gegenteil
dazu, die Vorteile des föderalistischen

bis Mendrisio abstimmen müssen oder
über ein Burka-Verbot von Chancy bis
Samnaun. Oder zur Fusion aller möglichen digitalen Register – vom Kataster
bis zu den Steuern und was weiss ich,
was sonst noch alles … Dies alles sind
Entwicklungen, die die Autonomie der
Kantone angreifen – die einen Exekutivföderalismus vorantreiben, der nur eine
Parodie des wahren Föderalismus ist. Ja,
Wachsamkeit ist zweifellos angebracht.
Aber glücklicherweise gibt es auch die
Gelassenheit und das Vertrauen in ein
System, das sich bewiesen hat und dies
weiterhin tut. Diese Zuversicht ist tief
verankert und zeigt sich immer wieder.
Sie haben hier die Chance, die «Erklärung von Montreux» zu unterzeichnen
– ebenso wie dies Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Ständeratspräsident
Ivo Bischof berger und der Präsident
der Konferenz der Kantonsregierungen

Benedikt Würth tun werden. Auch ich
als überzeugter Anhänger des Föderalismus werde meine Unterschrift darunter
setzen.
Der Titel dieser Erklärung lautet «Der
Föderalismus: die Stärke der Schweiz».
Ich glaube, dass dieser Titel bereits
alles sagt, weil er wahr ist. Er ist eine
Antwort auf die Aussagen von selbsternannten Experten, die erst letzte Woche
in einer Zeitung behauptet haben, die
Schweiz sei ein Land, das im Abseits
stehe und unwichtig werde.
Welche Süffisanz! Die Erklärung von
Montreux sagt diesen Kritikern, dass
der Föderalismus ein Synonym für
Bürgernähe und Effizienz in der Bewältigung der staatlichen Aufgaben ist.
Sie erinnert sie daran, dass die Eidgenossenschaft, unser Bundesstaat, ein
Gleichgewicht zwischen verschiedenen
Mächten darstellt. Jede institutionelle
Ebene übt ihre Zuständigkeiten souverän aus, und diese Zuständigkeiten
sind gegenüber den anderen Ebenen
definiert und präzisiert. So können die
Bürgerinnen und Bürger, die nach wie
vor über das machtvolle Instrument der
direkten Demokratie verfügen, die Vielfalt gemeinsam leben und zusammen
den Wohlstand geniessen, der sich aus
dieser Vielfältigkeit ergibt. Wir sollten
uns nicht scheuen, es ganzklar zu
sagen: Diese Erklärung von Montreux
ist eine eigentliche Liebeserklärung. Sie
bestätigt die Verbundenheit der Unterzeichnenden mit dem Föderalismus, der
die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie
heute ist. Sie unterstreicht, wie wichtig
es ist, den Föderalismus zu fördern,
zu studieren und zu erklären, um die
öffentliche Debatte zu bereichern.
Sie zeigt uns einen Weg auf. Und diesen
Weg können wir nun einschlagen: Es
erwartet uns ein dichtes und spannendes Programm!
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche
Konferenz und schlage vor, dass wir uns
an die Arbeit machen. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
Pascal Broulis
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700 Jahre Föderalismus : Was nun?

Die Schweiz: Föderalistisch
und pragmatisch
Der Begriff «unmittelbares Interesse», Grundlage des Bundesbriefs von 1291, wurde nie wirklich in Frage gestellt
in einer Schweiz, die aus ihrem Föderalismus ein Prinzip gemacht hat, das pragmatisch genug ist, dem Einfluss der
Zeit widerstehen zu können. Die heutigen Herausforderungen müssen vor diesem Hintergrund betrachtet werden.
Der Historiker Olivier Meuwly hat sich mit der Entwicklung des Föderalismus und den historischen Ereignissen
befasst, die zur aktuellen Organisation der Zuständigkeiten geführt haben.
«Die Schweiz gleicht keinem anderen Staat. Weder in ihrer
Jahrhunderte alten Geschichte noch in ihrer geografischen
Lage. Auch nicht in ihren Sprachen, verschiedenen Konfessionen oder unterschiedlichen regionalen Bräuchen.» Diese
treffende Beschreibung richtete Napoleon am 19. Frimaire des
Jahres 11 (10. Dezember 1802) an die Schweizer Delegierten,
die für die Ausarbeitung einer Verfassung für die 19 Kantone
nach Paris einberufen wurden. Denn die Zeit war reif für
Verhandlungen, nach so vielen internen Kämpfen, in deren
Verlauf zuerst die von revolutionären Gedanken erfasste
schweizerische Eidgenossenschaft, dann die Helvetische
Republik – die während der schrecklichen napoleonischen

In der Schweiz zählt immer das,
was man auf der untersten Sprosse
der Leiter tun kann.
Kriege zu einem eigentlichen Satellitenstaat von Frankreich
wurde – bereits totgesagt worden waren. Als Beruhigung
stellte die Mediationsakte von 1803, die wiederum Napoleon
den helvetischen Unruhestiftern auferlegte, den früheren
Bundesstaat wieder her, wobei die Kantone, es waren nun
19 an der Zahl, eine grosse Autonomie erhielten. Würde
nun eine ruhige und prosperierende Ära für die Schweiz
anbrechen? Ganz und gar nicht. Zwar schien die Niederlage
des Kaisers, gefolgt vom Wienerkongress 1815, die bis in die
Schweiz ausstrahlenden Spannungen zu lösen, bis dann 1830
die berüchtigte Julirevolution den Sturz von König Karl X.
bewirkte und das liberale Gedankengut sich bis ins Land des
Wilhelm Tell ausbreitete. Dann mischte sich die Religion ein
und 1847 brach der Sonderbundkrieg aus.
Die Schweiz hatte gerade eines der turbulentesten halben
Jahrhunderte ihrer Geschichte erlebt. In jener Zeit – wie
mehrmals in der Vergangenheit – hätte das gemeinsame
Schicksal der Schweizer Kantone zu einem Ende kommen
können. Ein Jahr später, 1848, wehrten sie dies jedoch ab,
indem sie sich eine neue Verfassung gaben, die als Gründungsakte des modernen helvetischen Föderalismus gilt. Die
Schweiz habe sich historisch gesehen aus einer Aggregation
von Stadtstaaten und alpinen Gemeinschaften gebildet, die in
Anbetracht der Bedrohung aus dem Ausland alle vom Begriff
des unmittelbaren Interesses erfasst gewesen seien, erklärt
der Schweizer Historiker Olivier Meuwly. «Der Begriff wurde
6

zwar je nach Allianzen variabler Geometrie mitunter hinterfragt, doch nie aus den Augen verloren. Vermutlich erlaubte
das der Schweiz, ihre inneren Konflikte zu lösen – sogar die
heftigsten. Das politische System der Schweiz hat eine seltene
Beständigkeit bewiesen, weil es alles andere als utopisch ist.
Bei der Lösung von Problemen wird von einer pragmatischen
Haltung ausgegangen, institutionalisiert durch den Föderalismus und die direkte Demokratie.»

Absolute Beständigkeit

Anderer Historiker, andere Perspektive, identische Schlussfolgerung: Jonathan Steinberg, Professor an den Universitäten
von Pennsylvanien und Cambridge, sagt: «Kein Staat und
bestimmt auch nicht die Europäische Union könnte das
Schweizer Modell kopieren, denn es beruht auf einer fast tausendjährigen Erfahrung. Es entstand nicht, weil das Schweizer Volk willentlich die direkte Demokratie in dieser Form
angestrebt hätte, sondern weil die politischen Instanzen vom
Bundesbrief an bis zur Initiative gegen die Masseneinwanderung im Februar 2014 – um ein jüngeres Beispiel zu nennen
– nie genügend Macht hatten, um dem Volk ihren Willen
aufzuzwingen. Der Begriff der Volkssouveränität entwickelte
sich im Lauf der Jahrhunderte um den Preis zahlloser interner
Kämpfe. Dies führte zu einer institutionellen Beständigkeit,
die bis ins vergangene Jahrzehnt absolut unumstösslich
schien.» Mit der föderalistischen Tendenz, zuerst in Form
einer kooperativen Demokratie, die bis ins 16. Jahrhundert
Stabilität gewährleistete, passte sich die helvetische Regierungsführung gut an das Nebeneinander der verschiedenen
kantonalen Regierungen an, die von direkter Demokratie und
Zensuswahlrecht über aristokratische Republiken bis hin zu
einer föderativen Republik reichten. Dazu ein Beispiel: Die allgemein bekannte Landsgemeinde zeigt, dass die Idealvorstellung eines «gemeinsamen Lebens» letztlich kein Mythos ist.
Spricht man vom föderalistischen Geist der Schweiz, so kristallisieren sich gleich mehrere historische Besonderheiten
heraus, die ebenfalls zu den Ingredienzen gehören. Eine
davon ist der Milizgedanke. «Als die schweizerischen militärischen Kontingente die ausländischen Armeen zu verstärken
begannen, blieben dem Land nur noch die örtlichen, nicht
sehr schlagkräftigen Milizen», sagt Olivier Meuwly. «Dafür
kosteten sie nicht viel, was den lokalen Gemeinschaften
Sparmöglichkeiten eröffnete und ihnen erlaubte, dieses Geld
gezielt zu investieren, beispielsweise in die Infrastruktur.
Diesem mit dem Milizsystem verbundenen Föderalismus
entsprach auch die Vorstellung der individuellen Verantwortung. Mit anderen Worten: In der Schweiz zählt immer das,
was man auf der untersten Sprosse der Leiter tun kann. Und
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700 Jahre Föderalismus : Was nun?

Für den Historiker und Juristen Olivier Meuwly war der historische Werdegang der Schweiz immer
jenen Mächten untergeordnet, die die Schweiz umgaben.

sollte die Macht einmal delegiert werden müssen, werden
die Entscheidungen auf dieser Stufe getroffen. Dazu herrscht
noch die unerschütterliche Überzeugung, dass in diesem
Land mit Kleinem Grosses erreicht werden kann! Man muss
sich nur anschauen, worauf sich der politische Gedanke in der
Schweiz bezieht. Unweigerlich auf den Föderalismus und die
direkte Demokratie. Kurzum: Diese historische Entwicklung
beruht nicht auf irgendwelchen Zufällen, sondern vielmehr
auf einer Folge von Lösungen, die für gemeinsame Probleme
gefunden wurden.»

Ein Kräftespiel mit Hindernissen

Rückblickend ist dieses interne Kräftespiel, das zwar «im
Zuge eines häufig akrobatischen Umgangs mit den vielen
widersprüchlichen Interessen, die es prägten, Hindernisse
überwinden musste», dennoch höchst zufriedenstellend. «In
historischer Hinsicht und im Vergleich zu anderen Staaten,
hat der Föderalismus unbestrittenermassen zum Wohlstand
der Schweiz beigetragen», sagt Annemarie Huber-Hotz, die
frühere Bundeskanzlerin und heutige Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes. «Warum? Weil staatliche Aufgaben
und Zuständigkeiten der jeweiligen Staatsebene zugeteilt
werden, die es am besten wahrnehmen kann.» Doch kann
diese schöne Konstruktion heute den Angriffen der Globalisierung widerstehen? Migrationsflüsse, latente terroristische
Bedrohung, Cyber Security, finanzieller Druck, Flüchtlingsströme …: Können diese Aspekte ein System ins Wanken
bringen, das bis anhin «nie mit zentralstaatlichen Lösungen
auf die Herausforderungen des Moments geantwortet hat»,
wie der sozialistische Staatsrat Jean-Nathanaël Karakash
aus Neuenburg betont? «Man sollte sich immer bewusst sein,
dass die heutigen Herausforderungen die nationalen Grenzen
sprengen. Bis anhin bestand die Tendenz, die Probleme auf
der Ebene zu behandeln, auf der man tätig ist, doch inzwischen zeigt sich deutlich, dass eine dezentralisierte Antwort

auf solche Fragen in einem so kleinen Land wie der Schweiz
kaum mehr Sinn ergibt.»
Olivier Meuwly fasste zusammen, dass «der historische Werdegang der Schweiz immer jenen Mächten untergeordnet war,
die die Schweiz umgaben. Dennoch war auch eine autonome
Bewegung auszumachen, die von den Schweizern ungeachtet
ihrer Unterschiedlichkeiten selber vorangetrieben wurde». Bis
jetzt hat der föderalistische Zement allen Prüfungen standgehalten. In gewissen Zeiten verzeichnete er Risse, Spalte und
einige Kratzer im Lack, doch er hatte Bestand. Möglicherweise
nicht nur wegen der Unbeweglichkeit, die man der Schweizer
Politik gern nachsagt, sondern auch, weil sie den Fragestellungen im Laufe ihrer Geschichte dennoch nie auswich. Die
Frage, die sich jedoch heute stellt, ist von grosser Tragweite.
Adrian Vatter, Politikwissenschaftler an der Universität
Bern: «Im Gegensatz zur stabilen institutionellen Architektur des Föderalismus und den kantonalen Grenzen wurde
das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Umfeld
einem starken Wandel unterzogen: Die Bedeutung der Aussenpolitik steigt, während die kantonale Gesetzgebung an
Wichtigkeit verliert, relevante Konfliktlinien verlaufen nicht
mehr entlang der Kantonsgrenzen, die Bedeutung nichtterritorialer Minderheiten nimmt zu, ebenso wie die Komplexität
sozioökonomischer und kultureller Konflikte.» Es stelle sich
angesichts dieser Herausforderungen die grundlegende Frage,
ob die föderalistischen Institutionen der Schweiz in einer komplexen Gesellschaft jetzt und in Zukunft noch tauglich seien.
Wer weiss, vielleicht stellte man sich dieselbe Frage bereits am
Tag nach der ominösen Schlacht am Morgarten …
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Jung und politisch engagiert
Ist die Res publica derart langweilig, dass junge Menschen sich gar nicht damit befassen mögen? Betrachtet man
das politische Leben in der Schweiz etwas genauer, kommen Zweifel daran auf. Stellvertretend für die Jungen
wurden Muriel Waeger und Alexander Omuku eingeladen, die Debatten der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz
zu eröffnen.

Ein verführerischer
Pragmatismus

ihn seine Freunde spasseshalber bereits
«Herr Bundesrat» nennen, ist vielleicht
nur ein halber Witz.

«Ich interessierte mich schon immer für
die aktuelle internationale Politik und
für die führenden Politiker, denen das
Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger
ein echtes Anliegen ist. In der Schweiz
haben wir glücklicherweise ein gut
funktionierendes System, man muss
nicht zu den Eliten gehören, um sich
engagieren zu können. Diese Nähe
und Unabhängigkeit, Zeichen eines
Föderalismus, der die Probleme zuerst
auf der untersten politischen Stufe zu
lösen versucht, haben mich stets beeindruckt. Also bitte keine übertriebenen
Harmonisierungsversuche. Und so sehe
ich auch meine Rolle als Gemeinderat.
Die guten Entscheidungen für uns werden bestimmt nicht in Bern oder Lausanne getroffen. Diesen Pragmatismus
mag ich, auch wenn er die Verfahren
manchmal verlangsamt.» Alexander
Omuku ist allzeit bereit, die Lanze für
ein staatsbürgerliches Engagement zu
brechen, und beabsichtigt, die Leiter
nach Bern hochzuklettern. Und dass

Vorgespurt

Zum Zeitpunkt, da sich Alexander
Omuku 2015 um einen Sitz im Gemeinderat von Epalinges bewarb, wurde die
20-jährige Muriel Waeger zur Vizepräsidentin der JungsozialistInnen Schweiz
ernannt, nachdem sie schon einige
Jahre ein Aktivmitglied der Organisation gewesen war. Ein Probelauf könnte
man sagen, denn die junge Politikerin
hat bald mehr vor. Sie kandidiert für die
Exekutive in Tavannes und wird sich
im Hinblick auf die Wahlen in den Berner Grossrat im März 2018 demnächst
um einen Listenplatz der Sozialistischen
Partei bewerben. Die Höhe der Verwaltungsstufe sei unwichtig, betont
sie. «Das Wichtigste ist das Engagement, wenn man die Welt verändern
möchte. Und das möchte ich», sagt
Muriel Waeger. «Darin liegt doch der
Vorteil des schweizerischen Föderalismus und der damit einhergehenden
Unabhängigkeit. Natürlich ist nicht
alles in Butter, man denke an die historischen Kantonsgrenzen oder an die
internationalen Herausforderungen,
beispielsweise die Migrationsf lüsse.
Sicher ist nur, dass den Kantonen
und Gemeinden eine entscheidende
Bedeutung zukommt in diesem Land,
das es verdient, dass man sich für die
Anliegen engagiert, die einem wichtig
sind. Müsste ich den jungen politisch
interessierten Menschen eine Botschaft
zukommen lassen, würde sie genau so
lauten.»
SÉBASTIEN BOVY/JOURNAL DE MORGES

Sie sind jung, voller Ideale, mit klaren
Meinungen. Jung und dennoch politisch engagiert? Eine weitere Besonderheit im Land des «wohltemperierten»
Föderalismus, um es mit den Worten
Bachs und seines «Klaviers» zu sagen.
Denkt man daran, dass die öffentliche
Sache, die Res publica unserer Ahnen,
keine Massen zu mobilisieren vermag,
könnte man versucht sein, die beiden
«Exemplare» in die Kategorie der seltenen Perlen einzuordnen. Die Wirklichkeit ist zweifellos komplexer, dies zeigt
sich ja auch in der Aktivität der verschiedenen Jungparteien. Dennoch ist
es nicht falsch, manche ihrer Mitglieder als «seltene Perlen» zu bezeichnen.
Zu ihnen gehört zweifellos Alexander
Omuku. Der Wirtschaftsstudent an
der Universität Lausanne wurde dieses
Jahr zwanzig Jahre alt. Er ist Vorstandsmitglied bei den Jungfreisinnigen des
Kantons Waadt und bekleidet bereits
zwei politische Mandate: Präsident
der Jugendkommission des Kantons
Waadt und Gemeinderat in Epalinges –
letzteres seit er 18 Jahre alt ist.

Alexander Omuku, Wirtschaftsstudent, ehemaliger Präsident der Jugendkommission des
Kantons Waadt, und Muriel Waeger, Vizepräsidentin der JungsozialistInnen Schweiz.
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Schweizer Föderalismus
vor grossen Herausforderungen
Adrian Vatter, Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität
Bern, äusserte sich zu den heutigen und zukünftigen Herausforderungen
für den Föderalismus. Befindet er sich an einem historischen Wendepunkt?
Und wenn ja: Was sind die Ursachen und Symptome?
Die 5. Nationale Föderalismuskonferenz in Montreux hat einen Blick in die
Zukunft gewagt: «Wird die Schweiz in
50 Jahren immer noch föderalistisch
sein?», lautet die im Zentrum stehende
Frage. Die Antwort kennen wir nicht,
aber sie wird davon abhängen, wie
erfolgreich die Schweizer Politik in den
nächsten Jahren auf die Folgen des
fortschreitenden gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Wandels reagiert. Es
sind dabei vor allem vier Strukturprobleme, die den schweizerischen Bundesstaat grundlegend herausfordern.

Small is not always beautiful

Bis heute gilt für den Schweizer Föderalismus das Motto «small is beautiful».
Die durchschnittliche Bevölkerungszahl eines Schweizer Kantons liegt
bei weniger als 300 000 Einwohnerinnen und Einwohner; im Vergleich
zu fünf Millionen in den deutschen
respektive rund einer Million in den
österreichischen Bundesländern. Der
bevölkerungsreichste Kanton Zürich
würde unter den deutschen Ländern
den drittletzten Rang einnehmen und
nahezu alle übrigen Kantone sind um
ein Vielfaches kleiner als das kleinste
deutsche Bundesland Bremen. Gleichzeitig haben die kleinen Kantone aufgrund der rasanten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Veränderungen
ihre ursprüngliche Bedeutung als
umfassender Lebens- und politischer
Entscheidungsraum der Bürgerinnen
und Bürger eingebüsst. Die Verwurzelung im eigenen Heimatkanton hat
aufgrund der gestiegenen Mobilität
abgenommen und eine Vielzahl von
Menschen wohnt und arbeitet in unterschiedlichen Regionen. Damit klaffen
die politischen und funktionalen Handlungsräume immer weiter auseinander.
Leistungsbezüger sowie Entscheidungsund Kostenträger stimmen nicht mehr
überein, was das wichtige föderale
Prinzip der fiskalischen Äquivalenz ver-

letzt. Diese Entwicklung hat aufgrund
des gestiegenen Koordinationsdrucks
zu einer Zunahme von unübersichtlichen Formen der horizontalen Zusammenarbeit zwischen den Kantonen
geführt, die das institutionelle föderale
Gefüge gleichsam formell wie informell
überlagern und sich kaum mehr politisch steuern lassen. Gleichzeitig hat
die Zusammenlegung kleiner Kantone
zu grösseren funktionalen Räumen
mittels Gebietsreformen keine Chance
auf politische Mehrheiten, wie die
gescheiterten Fusionsbeispiele von
Waadt und Genf sowie der beiden Basel
in den vergangenen Jahren gezeigt
haben. Damit besteht für die Zukunft
die Gefahr, dass die Zentralisierung
aufgrund der Defizite der kleinen und
ressourcenschwachen Kantone durch
ein stärkeres Eingreifen des Bundes
weiter zunimmt.

Bald im Massstab 1:100

Ein weiteres Unikum des schweizerischen Föderalismus sind die grossen interkantonalen Unterschiede.
1850 war das Verhältnis zwischen dem
kleinsten (AI) und grössten Kanton
(BE) in Bezug auf die Einwohnerzahl
etwa 1:40, demnächst ist dieser Faktor
aufgrund der einseitigen Abwanderung
in die urbanen Gebiete bei 1:100 angelangt. Während der Kanton Zürich
heute rund 1,5 Mio. Einwohner zählt,
wohnen im Kanton Appenzell Innerrhoden knapp 16 000 Einwohner, was
weniger als der jährlichen Wachstumsrate Zürichs entspricht. Dieses
Ungleichgewicht zwischen den Ständen
wird durch die geltenden föderalen Mitwirkungsrechte zusätzlich verschärft,
weil alle Kantone – mit Ausnahme
der sechs Kantone mit halber Standesstimme – unabhängig von ihrer Grösse
durch die Vertretung in der Zweiten
Parlamentskammer bei Verfassungsänderungen (notwendiges Volks- und
Ständemehr), in Vernehmlassungs-

verfahren, beim Kantonsreferendum,
bei der Standesinitiative und in der
Aussenpolitik über denselben rechtlichen Einfluss verfügen. Die seit langem
unveränderten Föderalismusregeln
haben dazu geführt, dass im Ständerat
und bei Verfassungsabstimmungen
heute faktisch eine kleine Minderheit
von weniger als 20 % der Schweizer
Stimmberechtigten in den kleinsten
Kantonen den Gesetzgebungs- und
Verfassungsprozess aufgrund ihres
föderalen Vetos blockieren kann. Es
erstaunt deshalb nicht, dass die grossen
finanziellen und personellen Unterschiede zwischen den Kantonen zu
beträchtlichen Problemen im föderalen
Gesetzgebungsprozess und -vollzug
geführt haben. Wenn aber neben den
territorialen Grössenunterschieden der
Gliedstaaten auch zunehmende Differenzen in der Wirtschafts- und Finanzk raft (Stichwort Finanzausgleich)
auftreten, erweisen sich diese Asymmetrien als eine zentrale Herausforderung
für die Wahrung des bundesstaatlichen
Gleichgewichts.

Das Demokratieparadoxon

Im Gegensatz zur stabilen institutionellen Architektur des Föderalismus
hat sich das Demokratieverständnis
aufgrund gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse in den letzten 170 Jahren
stark gewandelt. Eine fortschreitende
Demokratisierung und eine verstärkte
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen am politischen Entscheidungsprozess sind Ausdruck dieser Entwicklung.
Dieser Demokratisierungsschub ist
nicht ohne Folgen für die föderativen
Institutionen geblieben. Während
die kantonalen Staatsorgane (v. a. die
Legislative) und nicht das (männliche)
Volk im 19. Jahrhundert die eigene
Regierung wählten, die Ständeräte in
die Zweite Kammer delegierten und
teilweise sogar die Standesstimme bei
eidgenössischen Verfassungsabstim-
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wiedergeben – so etwa die ausländische Bevölkerung, mit rund 25 % der
Wohnbevölkerung etwas grösser als die
französischsprachige Minderheit – oder
einzelne religiöse Minderheiten fallen
durch das föderale Netz des territorialen Minderheitenschutzes. Im Weiteren
werden aber im Schweizer Föderalismus auch diejenigen gesellschaftlichen
Gruppen nicht besonders geschützt, die
territorial konzentriert auftreten und

überdurchschnittlich häufig im Mittelpunkt politischer Spannungen stehen.
Dazu zählen die Bewohner der urbanen
Kernstädte sowie die lateinischen Minderheiten (Romandie, Tessin, Rätoromanen). Damit stellt sich abschliessend
die grundlegende Frage, ob die seit dem
19. Jahrhundert geltenden Föderalismusregeln zur Problemregelung
einer komplexen Gesellschaft auch im
21. Jahrhundert noch angebracht sind.

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

mungen festlegten, üben diese Rechte
heute die Bürgerinnen und Bürger in
den Kantonen aus. Damit ist der direkte
Einf luss der kantonalen Behörden
auf die bundesstaatlichen Föderalismusinstitutionen wie den Ständerat
und das Ständemehr verschwunden.
Diese «Demokratisierung» kantonaler
Einflusskanäle auf die Bundespolitik
stärkte dabei nicht nur die parteipolitische Logik auf Kosten der territorialen Interessen der Kantone, sondern
war auch Ursache dafür, dass sich die
kantonalen Organe neue informelle
Wege gesucht haben, um ihre Interessen gegenüber dem Bund geltend zu
machen. Dazu zählen erstens die Gründung der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) als funktionales, aber
nicht verfassungsmässig vorgesehenes
Äquivalent zum Ständerat, zweitens der
Ausbau der interkantonalen Kooperationen mittels Konkordaten zur Abwehr
bundespolitischer Zentralisierungsschübe, drittens die (angedrohte) Aktivierung des Kantonsreferendums gegen
missliebige Beschlüsse des Bundesparlaments und viertens die Finanzierung
von eigenen Kantons-Lobbyisten in
Bundesbern. Damit hat paradoxerweise
gerade die Demokratisierung föderaler
Bundesinstitutionen den Einfluss des
ka ntona len Ver wa ltungsappa rats
gestärkt, während die kantonalen
Volksvertretungen die eigentlichen
Verlierer dieser Entwicklung sind.

Das «Sonderbunds»-Privileg

Während die zentralen politischen
Konf liktlinien im neu gegründeten
Bundesstaat von 1848 im Grossen und
Ganzen entlang den Kantonsgrenzen
verliefen, dominieren heute aufgrund
des fundamentalen sozio-ökonomischen Wandels andere Spannungslinien die politische Landschaft. Dabei
erweist es sich zunehmend als Problem,
dass die institutionelle Architektur
des schweizerischen Föderalismus
heute noch immer auf den Schutz der
Verlierer des Sonderbundskriegs von
1847 ausgerichtet ist, d. h. in erster
Linie auf die historische Minderheit
der kleinen, katholisch-konservativen
Landkantone der Innerschweiz. Der
föderale Minderheitenschutz ist damit
blind für den Wandel in der Konfliktgeographie der vergangenen 170 Jahre.
Minderheiten, die heute eine wichtige
Rol le spielen u nd z ent ra le Spa nnungslinien moderner Gesellschaften
10
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Kann man die Erosion
des Föderalismus messen?
Die Kantone fühlen dem Föderalismus regelmässig den Puls. Was kommt dabei heraus? Pascal Broulis, Staatsrat
und Präsident der ch Stiftung, äussert sich zum Zweck und zu den wichtigsten Ergebnissen des letzten «Monitoringberichts Föderalismus 2014–2016».
Eine der wichtigsten Aufgaben der ch
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit ist die Weiterentwicklung
und Erneuerung des Föderalismus.
Deshalb hat sie die Konferenz der
Kantonsregierungen mit der Erarbeit u ng von Montor i ngber icht en
zur Entwicklung des Föderalismus
beauftragt. Pascal Broulis, Staatsrat und Präsident der ch Stiftung,
kom ment ier t den neu s t en d ie s er
Berichte.
Der Föderalismus wird seit 2005
regelmässig einer Untersuchung
unterzogen. Der neuste Monitoringbericht bezieht sich auf die Jahre
2014 bis 2016. Bedeutet das, dass
der Föderalismus überwacht werden muss, um Fehlentwicklungen
zu verhindern?
Man muss wachsam sein. Die Schweiz
ist ein pluralistisches Land, geprägt
durch ihre 26 Kantone, eine bürgernahe Verwaltung und den permanenten Dialog zwischen Bund und
Kantonen. Es gibt aber einen unguten
Trend hin zu einer Vereinheitlichung –
ein Bestreben, unter dem Vorwand von
Rationalisierung oder Gleichheit alles
zu zentralisieren, und dies führt in den
Parlamenten und Medien zu Auswüchsen. Dazu gehört etwa der Vorschlag
für ein eidgenössisches Hundegesetz,
ausgelöst durch ein Drama in der
Deutschschweiz, das von einer Kampagne in den Medien gefolgt wurde.
Später zeigte sich, dass dies die falsche
Antwort war – was es braucht, ist eine
engere Kontrolle der Bürger, vor allem
in den Gemeinden. Ein anderes Beispiel:
der «Muslim-Dialog» auf Bundesebene,
der von Christoph Blocher lanciert
wurde. Wie Simonetta Sommaruga
erklärte, ist dieser Dialog auf der Ebene
des Bundes nicht von Bedeutung. Sie
betonte, die Integration von ausländ ischen Menschen könne nu r auf
kantonaler und kommunaler Ebene
erfolgen.

Liegt es konkret an der KdK, die
gute Funktionsweise des Föderalismus in der Schweiz zu beurteilen,
und welche Instrumente stehen ihr
dazu zur Verfügung?
Die KdK ist nicht nur der runde Tisch,
sondern auch das am besten strukturierte Vertretungsorgan der Kantone.
Es ist legitim, dass sie sich um den
Föderalismus kümmert, und sie kann
sich dabei auf die Beobachtungen ihrer
26 Mitglieder abstützen. Dies ermöglicht eine präzise Sicht der Entwicklung
des Föderalismus.

Es gibt einen unguten
Trend hin zu einer
Vereinheitlichung –
ein Bestreben, unter
dem Vorwand von
Rationalisierung oder
Gleichheit alles
zu zentralisieren.
Etwas ideologischer ausgedrückt:
Ist der Föderalismus nach rund
700 Jahren wirklich bedroht und
wenn ja, wodurch?
Durch das Einheitsdenken, das ihn als
veraltet oder gar fortschrittsfeindlich
betrachtet! Dabei ist dieses System
überaus aktuell und bringt bürgernahe Lösungen hervor. Die grösste
Gefahr ist der Vollzugsföderalismus,
der die Kantone ihrer Kompetenzen
beraubt und sie zu eidgenössischen
Präfekturen macht. Gewisse Kreise
stellen sich eine Schweiz vor, die nur
noch aus rund zehn Kantonen besteht
– eine groteske Idee. Das kann nicht
funktionieren. Die Kantone sind keine
von oben eingeteilte Verwaltungsbezirke, sondern Räume, die einer
Identität entsprechen.

Gibt es ein Föderalismus-Modell,
das ma n a ns t reben sol l ? Oder
reagiert man eher pragmatisch auf
die Kräfte und Tendenzen, die die
Strukturen des Bundes bedrohen
könnten?
Der lebendige Föderalismus ist ein
Föderalismus der Zusammenarbeit, in
dem gute Praktiken vor Ort entwickelt
werden und sich verbreiten, weil sie
effizient sind. Die Kantone kennen und
schätzen den Wert der partnerschaftlichen Arbeit unter Berücksichtigung
der jeweiligen Eigenheiten sehr genau.
Konkordate sind ausgezeichnete Lösungen für diese Zusammenarbeit. Wie
effizient dies funktioniert, zeigt sich
etwa in der Terrorismusbekämpfung,
wo Kantons- und Gemeindepolizeien
das Territorium abdecken und sich
gegenseitig informieren. Wichtig ist
aber auch das Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Kohäsion. Der
Steuerwettbewerb existiert, aber er
wird von den solidarischen Mechanismen des Finanzausgleichs (NFA)
begleitet.
Zu den im letzten Monitoring-Bericht empfohlenen Massnahmen
gehört eine «Überprüfung der Aufgabenteilung Bund-Kantone und
deren Finanzierung». Fällt die NFA
also nicht ganz zufriedenstellend
aus?
Zehn Jahre nach ihrer Einführung
sind die Grundsätze nicht mehr ganz
so klar. Der Bund scheint in einigen
Bereichen wieder die Zügel in die Hand
nehmen zu wollen. Die Landwirtschaft
sollte eigentlich ausschliesslich in seine
Zuständigkeit fallen, aber gewisse
Beiträge werden von kantonalen Zahlungen abhängig gemacht. Der Bund
überweist den vorgesehenen Franken
nur, wenn der Kanton 10 Rappen beisteuert, was heisst, dass diesem letztlich
nichts anderes übrig bleibt. Bei den Pensionskassen will der Bund die Kontrolle
wieder übernehmen. Im Rahmen der
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Die von den Kantonen durchgeführte Studie belegt die Fragilität des Föderalismus, der langsam
abbröckelt. Die Erklärung von Montreux mit dem Titel «Der Föderalismus: die Stärke der Schweiz»,
die im Rahmen der Konferenz von Pascal Broulis vorgestellt wurde, ist ein Bekenntnis zur Förderung
und Verteidigung eines Systems, das sich bewährt hat.

NFA wurden den Kantonen oft auch
dynamische Aufgaben beispielsweise
im Sozialbereich übertragen, in denen
die Kosten steigen, während der Bund
für statische Aufgaben wie etwa den
Unterhalt der Autobahnen zuständig
ist. Letztlich führt dies zu Ungleichgewichten.

Sie erklärten kürzlich, der Föderalismus sichere den Zusammenhalt
der Schweiz. Welche Massnahmen
müssten zwingend ergriffen werden, damit das so bleibt?
Das Subsidiaritätsprinzip muss beachtet
werden und Entscheide dürfen nicht an
eine höhere Ebene delegiert werden,
wenn dies nicht nötig ist. Der Bund

muss auch Anreize aus «Honigtöpfen»
wie etwa eine temporäre Finanzierung von neuen öffentlichen Politiken
vermeiden, die wieder an die Kantone
delegiert werden, sobald der Topf leer
ist. Im Föderalismus werden Lösungen
nicht auferlegt, sondern gemeinsam
erarbeitet. Und das gilt es zu fördern.

Der Monitoringbericht präsentiert einige klare Indikatoren. So wurden beispielsweise die parlamentarischen Vorstösse analysiert und in drei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie enthält Vorschläge für Gesetzestexte mit einer zentralistischen Stossrichtung. Von den rund 230 untersuchten Vorstössen strebten 69 %
eine Einschränkung der kantonalen Kompetenzen an. Demgegenüber schlugen
nur 7 % der Vorstösse dezentrale Lösungen vor und 24 % waren auf eine Stärkung
der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen ausgerichtet. Ein weiterer
Indikator ist das Bild des Föderalismus, das die Medien verbreiten. Allgemein
zeigt die zwischen 2014 und 2016 durchgeführte Analyse, dass der Föderalismus
in den Medien nie als Hauptthema, sondern nur am Rande behandelt wurde.
Wenn er erwähnt wurde, dann meist im Zusammenhang mit dem Staatssystem,
der Steuer-, Bildungs- und Gesundheitspolitik sowie dem Finanzausgleich. In
40 % der Fälle wird der Föderalismus positiv wahrgenommen und ein positives
Bild vermittelt. In 12 % der Fälle war die Berichterstattung negativ und in 37 %
der Fälle neutral. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Analyse lautet, dass die
Journalistinnen und Journalisten dem Föderalismus eine sehr relative Bedeutung
und Sinnhaftigkeit beimessen.
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Globale
Herausforderungen:
Nährboden der
Zentralisierung?

Zahlreiche Themen auf der Agenda der Regierungen
sind mit wirtschaftlichen, klimatischen, digitalen oder
sicherheitspolitischen Phänomenen verbunden, die
von internationalen Entwicklungen beeinflusst und oft
mit grossen Emotionen beladen sind. Um sich diesen
Herausforderungen zu stellen und die Zentralisierung
zu bekämpfen, die sie tendenziell auslösen, haben die
Kantone neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt.
So ist ein äusserst enges Beziehungsnetz zwischen den
verschiedenen staatlichen Ebenen entstanden: Dazu
gehören interkantonale Konkordate, Fachkonferenzen,
regionale und nationale Regierungskonferenzen, der
Föderalistische Dialog oder auch andere neue Räume der
Zusammenarbeit. Wird die Fähigkeit der Kantone, den
zentralistischen Kräften (Parlament, Verwaltung usw.) zu
widerstehen, dadurch tatsächlich gestärkt? Oder wird sie
nicht paradoxerweise geschwächt durch das Bestreben
der Kantone, sich mit einer einzigen Stimme zu äussern?
Führen diese Entwicklungen nicht zu extrem komplexen
Prozessen, die den Föderalismus letztlich ersticken und
dazu führen werden, dass eine Vereinfachung durch Zentralisierung angestrebt wird? Können diese neuen Formen
der Zusammenarbeit auf Herausforderungen etwa im
Bereich der Immigration oder Integration reagieren?
14

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

Globale Herausforderungen: Nährboden der Zentralisierung?

Geht es dem Föderalismus
an den Kragen?
Sind die weltweiten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Globalisierung eine Gefahr für den Föderalismus
oder eher ein Glücksfall für die Stärkung der regionalen Mächte? Aktuell gibt es eine klare Tendenz für eine zentralisierte Behandlung solcher Themen. Jean-Daniel Gerber, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Migration,
analysiert diese Frage am Beispiel der Immigration und Integration.
Ist die Handlungsfreiheit der Kantone sinnvoll, wenn es um
gefährliche Cyberattacken geht? Lassen sich die Asylprobleme
in den Gemeinden lösen? Gehören Industriekatastrophen in
den Zuständigkeitsbereich der Regionen? Im Zeitalter der
Globalisierung ist es schlicht unmöglich, sich den Fragen
im Zusammenhang mit Immigration, Integration, Umwelt,
Sicherheit oder auch Kriminalität zu verschliessen, die die
eigentlichen Grundlagen des Föderalismus vor grosse Herausforderungen stellen. «Man muss sich fragen, ob die Kantone
ausreichend ausgerüstet sind, um auf angemessene Weise
auf diese ‹neuen› Bedrohungen zu reagieren», erklärt Laetitia
Mathys, Doktorandin und Forschungsassistentin am IDHEAP
der Universität Lausanne. «Verfügen die Kantonspolizeien
angesichts des latenten Terrorrisikos über genügend Mittel?
Werden die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten
oder auch der Sicherheitsverbund Schweiz ihrer Rolle gerecht?
Und wenn nicht: Welche Aufgabenverteilung müsste man ins
Auge fassen und welche Auswirkungen hätte dies auf das
aktuelle föderalistische System – selbstverständlich unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass jede zentralistische Entwicklung die Autonomie der Kantone bedroht?»
Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung – der berühmten NFA, die
2004 vom Stimmvolk angenommen wurde und seit Januar
2008 in Kraft ist –, wurde eine Studie durchgeführt, die
etwas Licht in diese Fragen bringen sollte. Sie hat laut Laetitia
Mathys gezeigt, dass die NFA zwar einige positive Auswirkungen hatte, aber auch zu einer zunehmenden Zentralisierung
führte. Problematisch ist zweifellos die Tatsache, dass die
Verschiebung der Lasten nicht mit den notwendigen Budgets verbunden ist, damit die Kantone diese Aufgaben auch
tatsächlich übernehmen können. Daher rührt auch der Aufschrei der Kantone, die sich über einen Eingriff in ihre finanzielle Autonomie und die Steueräquivalenz beklagen. Beispiele
für die zusätzliche finanzielle Belastung der Kantone sind die
Ergänzungsleistungen der AHV/IV, die Gesundheitskosten bei
der Langzeitpflege oder auch die städtischen Verkehrsbetrieb
und die Kinderbetreuung. «Der heutige Zustand ist sogar mit
den geltenden Subventionen untragbar», so Laetitia Mathys.
So wie der nationale Finanzausgleich heute definiert sei, stünden die Kantone vor einem Finanzierungsengpass.

Gefahr einer Lähmung

Hinzu kommt, dass das erklärte Hauptziel der NFA, nämlich
die Aufgaben und Finanzierungen zwischen Bund und Kantonen zu entflechten, weitgehend ein frommer Wunsch geblieben
ist. Im Gegenteil: Die Verflechtungen auf Bundesebene nehmen weiter zu. Das Ergebnis: Die Situation scheint sich durch
die NFA kaum verändert zu haben. In einem Artikel in der

Volkswirtschaft vom 25. September 2017 lässt Christoph
Schaltegger, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, kaum einen Zweifel an den Herausforderungen
und den erzielten Fortschritten: «Für die Schweiz lässt sich seit
einigen Jahrzehnten beobachten, dass viele bundeseinheitliche
Regelungen die Vorteile des Föderalismus bedrohen. Beispiele
sind die zunehmende Zahl gesamtschweizerischer Fachkonferenzen, die an die Stelle der einzelnen Kantone treten, oder
Harmonisierungsbestrebungen des Bundes. Feststellbar ist
zudem, dass der Bund seine Grundsatzgesetzgebungskompetenzen zunehmend ausreizt und teilweise den zulässigen
Rahmen sprengt. Solche Aufgaben- und Finanzierungsverflechtungen zwischen Bund und Kantonen schränken den politischen Handlungs- und Gestaltungsspielraum aller beteiligten
Staatsebenen ein.» Hat die NFA ihr Ziel erreicht? «Die anlässlich der NFA gehegten Erwartungen blieben allerdings teilweise unerfüllt», so das Verdikt von Christoph Schaltenegger.
«Weder konnten die Aufgaben- und Finanzverflechtungen wie
erhofft dauerhaft aufgebrochen werden, noch wurde der Trend
zur Zentralisierung kantonaler Aufgaben nachhaltig gestoppt.
Aus fiskalpolitischer Perspektive ist zudem bedenklich, dass die
angestrebte Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung im
Politalltag kaum mehr Beachtung findet, obwohl der Anstoss
für die Reform aus dem immer komplexer gewordenen Vollzugsföderalismus und den stetigen Aufgabenverlagerungen
hin zum Bund herrührte.» Diese Verflechtungsfalle schränke
die Reform- und Handlungsfähigkeit der Schweiz ein und es
drohe eine Lähmung, eine Perpetuierung des Status quo.
Gilt diese Analyse auch für die grossen Umwälzungen dieses Jahrhunderts? Jean-Daniel Gerber, ehemaliger Direktor
des Bundesamtes für Migration und ehemaliger Staatssekretär für Wirtschaft, verfügt über grosse Erfahrungen
im Migrationsbereich und in Asylfragen: «Ich bin immer
vom Prinzip ausgegangen, das auch für den Föderalismus
gilt und gemäss dem derjenige, der zahlt, auch befiehlt»,
erklärt er. «Wenn man nun die Budgets der verschiedenen
Gemeinwesen betrachtet, dann wird einem bewusst, dass
die Kantone und Gemeinden zusammen über doppelt so viel
verfügen wie der Bund. Im Immigrationsbereich bezahlt aber
der Bund. Gemäss unserem Prinzip ist er es also, der befiehlt
und Asylfragen regelt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass
die Integrationsmassnahmen in der Schweiz bis anhin recht
gut funktionieren, was namentlich mit der multikulturellen
Struktur des Landes und einer dezentralisierten Organisation der Aufnahme zusammenhängt. Deshalb gibt es in der
Schweiz keine Ghettos. Allerdings sind noch längst nicht alle
Konflikte zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden beigelegt. Sie hängen mehrheitlich mit einer unterschiedlichen
Auslegung der Gesetze zusammen.»

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

15

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Globale Herausforderungen: Nährboden der Zentralisierung?

Ohne europäische Partnerschaft besteht keine Hoffnung, eine Lösung zur Bewältigung der Immigration zu finden. So lautet das Fazit von Jean-Daniel Gerber, ehemaliger Direktor des Bundesamtes
für Migration.

Die ewige Suche nach dem Gleichgewicht

Jean-Daniel Gerber erwähnt auch die Umsetzung von
ergänzenden Massnahmen, die Öffnung des Arbeitsmarktes
oder die Festlegung von Kontingenten für Erwerbstätige aus
Drittstaaten. «Immer noch gemäss unserem Grundprinzip
möchten die Kantone, dass sich der Bund um alles kümmert:
Empfangszentren, Unterkünfte, Wegweisung oder Umsiedlung von Flüchtlingen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Wie können Differenzen in diesem Bereich überwunden werden? Zwar gibt es etliche Koordinationsplattformen wie etwa
die Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren oder die Sozialdirektorenkonferenz, aber die Kantone zeigen keinen echten
Willen, sich im Asylbereich anzunähern. Das bedeutet, dass
Kantone, Gemeinden und Bund noch enger zusammenarbeiten müssen. Was aber wird geschehen, wenn das Dublin-Abkommen ausser Kraft gesetzt werden sollte, wenn sich die
Migrationsrouten verändern oder wenn die Aufnahmeländer
restriktiver werden? Die Schlussfolgerung drängt sich auf:
Ohne europäische Partnerschaft besteht keine Hoffnung auf
eine Lösung.»
Das komplexe helvetische System beruht auf einem genaustens austarierten Gleichgewicht zwischen einer Verschiebung
von Lasten auf die lokalen Gemeinwesen und einer Übertragung von Kompetenzen an die Spitze der Pyramide. Dieses
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Ebenen bildet
das eigentliche Rückgrat des Landes und jeder Versuch, die
Grundlagen zu verändern, wird weithin als Substanzverlust
wahrgenommen. Tibère Adler, Directeur Romand von Avenir
Suisse, findet, die Zahl der Gemeinden habe unterdessen ein
gesundes Niveau erreicht. Kann man dies auch in Bezug auf
die Zentralisierung der Macht beim Bund behaupten? «Sicher
nicht und das ist zu bedauern. Dafür sind zum Teil auch die
Kantone verantwortlich. In einer immer globalisierteren Welt
und in einem offenen Land, wie die Schweiz eines ist, stellen
16

die international geltenden Regeln im föderalistischen Alltag
der Kantone ein Problem dar.» Für Tibère Alder steht aber
ebenfalls fest, dass jede Schwächung des Föderalismus auch
eine Schwächung der Schweiz bedeutet. Aus diesem Grund
müssten die Kantone wachsam sein, gemeinsam agieren und
schnelle Lösungen übernehmen, so SP-Nationalrat Mathias
Reynard: «Sonst ist es der Bund, der zuerst reagiert. Der Mehrwert des Föderalismus kommt hier zum Tragen.»
Für Nicolas Schmitt, Doktor der Rechte am Institut für
Föderalismus an der Universität Freiburg, droht vorderhand
aber keine Gefahr: «Der Föderalismus ist Teil einer dialektischen Bewegung, die immer den idealen Punkt zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung sucht. Man darf nicht nur
eine seiner Dimension betrachten. In diesem Sinne verlangt
die Globalisierung im Gegenzug eine Stärkung der lokalen
und regionalen Identitäten. Diese beiden Elemente sind miteinander verknüpft. Der Föderalismus bewahrt die regionalen
Identitäten, aber er darf sich einer Öffnung gegenüber der
Welt nicht verschliessen. Man muss beide Ebenen berücksichtigen.» Die Schweiz ist seit 170 Jahren auf der Suche nach dem
perfekten Gleichgewicht. Wird sie es jemals finden?
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Sind Kantone überholt?
Debatte. Auf der internationalen Bühne sind die Schweizer Kantone zwar winzig, aber sie zeigen sich entschlossen,
auf den Föderalismus zu setzen. Die Vorteile der Bürgernähe sind durch nichts zu ersetzen. Elisabeth Ackermann,
Regierungsratspräsidentin von Basel-Stadt, debattierte mit ihren Staatsratskollegen Norman Gobbi aus dem Tessin
und Pierre Maudet aus Genf.

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Wenn Jean-Daniel Gerber, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Migration über das Asylwesen spricht, ist sein Fazit
klar: Auf helvetischer Ebene ist ohne eine Partnerschaft mit
dem europäischen Riesen keine Lösung möglich. Und gemäss
dem Grundsatz «Wer bezahlt, der befiehlt» sollte der Bund
das Sagen haben. So einfach ist es aber nicht. Laut Elisabeth
Ackermann, grüne Regierungsratspräsidentin von BaselStadt, sind die Kantone am besten geeignet, die Migrationspolitik umzusetzen. «Um Integrationsprobleme oder Fragen
im Zusammenhang mit der Öffnung des Arbeitsmarktes zu
bewältigen, sind lokale Lösungen sicher am besten», bekräftigt
Norman Gobbi, Staatsrat der Lega in der Tessiner Kantonsregierung und Leiter des kantonalen Departementes für Inneres, Justiz und Polizei. «Die Idee, dass das Tessin die Rolle des
«südlichen Eingangstors» in die Schweiz spielt, hat sich zudem
allmählich in den Köpfen durchgesetzt. So können wir heute
auf die Solidarität der andern Kantone zählen, etwa wenn
unsere eigenen Polizeikräfte überfordert sind. In diesen Fällen
funktioniert der Föderalismus gut.»
Was ebenfalls für ausreichende Kompetenzen der Kantone
spricht: Die Verbindungen, die die Kantone mit ihren direkten
Nachbarn – den italienischen oder französischen Regionen –
über die Grenze hinweg knüpfen, entsprechen den lokalen
Gegebenheiten und den konkreten Bedürfnissen der Bevölkerung. «Sogar in einem so stark zentralisierten Staat wie
Frankreich findet man Möglichkeiten, um auf der Ebene der
Präfekturen zusammenzuarbeiten», so Pierre Maudet, Genfer
FDP-Staatsrat, der dem Departement für Sicherheit und Wirtschaft vorsteht. «Und das funktioniert sehr gut – solange Bern
nicht bremst! Wir sind beispielsweise daran, das CEVA-Projekt umzusetzen: das Projekt einer Bahnverbindung mit
Frankreich, das nicht weniger als 800 000 Menschen betrifft.

Aber Bern scheint es überhaupt nicht eilig zu haben. Der
Handlungsspielraum der Kantone ist durchaus vorhanden,
aber man muss ihn verteidigen. Er muss unbedingt bewahrt
bleiben, wenn man eine langsame Verschiebung hin zu einem
Exekutivföderalismus verhindern will. Das wäre zweifellos die
schlechteste Lösung. Mit den immer zahlreicheren Konkordaten, deren demokratische Legitimität übrigens fragwürdig ist,
scheinen wir aber genau darauf hinzusteuern.»

Crash-Test

Aber auch wenn man sich einig ist über die Vorzüge eines
Systems, das auf bürgernahe Entscheide setzt, so muss doch
betont werden, dass sich das gut geölte Räderwerk des Föderalismus in letzter Zeit kaum je in einer grösseren Krise bewähren musste. «Alles läuft bestens in der besten aller möglichen
Welten», so Pierre Maudet «Wir leben in einem Land, das von
einer florierenden Wirtschaft profitiert und in dem es praktisch
keine Arbeitslosen gibt. Was aber würde mit unserem schönen
Föderalismus geschehen, wenn er einem Crash-Test unterzogen würde? Wenn wir mit einer grossen Migrationskrise,
einem terroristischen Anschlag oder einer umfassenden Cyberattacke konfrontiert würden? Würden wir gleich reagieren?
Hätten wir die notwendigen Kräfte und Kompetenzen und was
würde dies für den Austausch auf europäischer Ebene bedeuten?» Die Herausforderungen werden zunehmend globaler und
die nötigen Entscheide betreffen einen immer grösseren Kreis,
in dem die Schweizer Kantone nur Zwerge sind. Sie tragen
zwar Verantwortung, haben aber im Verbund der Nationen
immer weniger Mittel und ein immer geringeres Gewicht. Ein
Grund mehr für die Kantone, wachsam zu bleiben und den
Föderalismus zu verteidigen.

Debatte zwischen Regierungsrätin
E l i s a b e t h A c ke r m a n n u n d d e n
Staatsräten Norman Gobbi und Pierre
Maudet.
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux
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Studie zur Effizienz von
Programmvereinbarungen
Eine Analyse von Laetitia Mathys.
Programmvereinbarungen tauchten ab 2008 im Zuge der Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) auf. Zwar sind diese
neuartigen Vereinbarungen nach wie vor mit Mängeln behaftet, aber sie
sorgen auch für mehr Dynamik und einen klareren Rahmen. Fünf dieser
Programmvereinbarungen wurden nun in einer Doktorarbeit analysiert.
Die NFA sollte die Entwicklung neuer
Formen der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen ermöglichen, um
die zunehmende Zentralisierung der
Kompetenzen beim Bund zu bekämpfen, die Effizienz der Leistungen zu steigern und die Autonomie der Kantone
zu stärken. Diese Modernisierung der
vertikalen Beziehungen sollte vor allem
über eine Entflechtung der Aufgaben
erfolgen, die sich als mühseliger als
geplant erwies, da zahlreiche transversale Aufgaben nur von den verschiedenen Regierungsebenen gemeinsam
bewältigt werden können. Deshalb gibt
es heute Programmvereinbarungen
für 21 Aufgaben, die von Bund und
Kantonen zusammen verwaltet und
finanziert werden.

nen Waadt, Wallis, Genf, Zürich, Bern
und Uri zur Anwendung gekommen
sind. Der innovative Ansatz dieser
Studie besteht darin, dass mehrere
Kantone und verschiedene gemeinsame
Aufgaben verglichen werden. Zwar ist
eine Verallgemeinerung der Ergebnisse
angesichts der grossen kantonalen
Unterschiede oft gefährlich. Aus den
Rückmeldungen der zuständigen kantonalen Verantwortlichen ergeben sich
jedoch interessante Perspektiven.

Strategie des Bundes

essen der Kantone und meldet sich bei
eidgenössischen Vernehmlassungen,
mit öf fentlichen Erklärungen und
Gesetzesvorschlägen zu Wort. Im Juni
2016 hat sie aber auch eine Stellungnahme zum Wirksamkeitsbericht der
NFA publiziert.
Das überzeugendste Beispiel unserer
Studie ist die Programmvereinbarung
2014–2017 zur Integrationsförderung
im Kanton Zürich (ZHI). Diverse Faktoren tragen zu ihrer erfolgreichen
Umsetzung bei. Zunächst arbeitet der
Kanton Zürich, der kein kantonales
Integrationsgesetz kennt, eng mit dem
Staatssekretariat für Migration zusammen und nimmt die Bundesrichtlinien
allgemein sehr gut auf. 2017 waren
61 der 169 Gemeinden des Kantons an
der Programmvereinbarung beteiligt.
Von den untersuchten Beispielen ist
die Zusammenarbeit mit der lokalen
Ebene hier am engsten. Die involvierten Akteure können deshalb auf eine
zusätzliche f inanzielle Beteiligung
zählen und vom Erfahrungsaustausch
profitieren, was die Anwendung der
Prog ra m mverei nba r u ng let z t l ich
erleichtert. Die Entwicklung der kantonalen Integrationsprogramme (KIP
I und KIP II) beschäftigt nach wie vor
vielfältige Akteure wie etwa die Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK),
die Konferenz der Integrationsdelegierten (KID), die KdK, verschiedene regionale Verbände und Büros und somit bis
zu 300 aktive Partner.

Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden
fünf dieser Programmvereinbarungen
zu den Themen Lärmschutz, Natur
u nd L a nd s cha f t , D en k ma lpf lege,
Entwicklung der Regionalpolitik und
Integrationsförderung analysiert, die
zwischen 2014 und 2017 in den Kanto-

Diese öffentlich-rechtlichen Verträge
sind integraler Bestandteil der Kantonsverwaltung. Die Kantone sind generell
zufrieden mit der vierjährigen Dauer der
Vereinbarungen und begrüssen die Einführung eines Verhandlungsrahmens,
der ihnen eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bund ermöglicht. Die
Idee einer Partnerschaft, die von den
Initianten des Bundes vertreten wurde,
wird von den Kantonen geschätzt.
Aufgrund der klaren Rollenverteilung
handelt es sich aber um eine ungleiche
Partnerschaft: Der Bund legt die strategische Ausrichtung der Programme
fest, während die Kantone für die Ausführung zuständig sind.
Rund um die Programmvereinbarungen wurde zudem ein äusserst enges
Netz von interkantonalen Konferenzen
aufgebaut. Jede Aufgabe umfasst eine
eigene Fachkonferenz, stützt sich aber
auch auf die Kompetenzen der verschiedenen öffentlichen und privaten
Akteure, wodurch eine eigentliche
«Multi-Level-Gouvernanz» geschaffen
wird. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), die sich der Entwicklung
der Aufgabenteilung und der Stärkung
des Föderalismus widmet, spielt dabei
eine besonders wichtige Rolle. Die KdK
vertritt auch und vor allem die Inter-
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Einerseits bedauern die
Kantone den spärlichen
interkantonalen
Austausch, andererseits
stören sie sich an
der Einmischung der
Finanzkontrolle in
ihre Buchführung und
an den vom Bund
erlassenen Richtlinien.

Durchzogene Bilanz

Generell wurde festgestellt, dass die
Zufriedenheit eher von den öffentlichen
Bereichen als vom Kanton abhängt.
Bei gewissen Aufgaben erweisen sich
die Programmvereinbarungen als einschränkender, etwa beim Natur- und
Landschaftsschutz. Hier zeigt sich, dass

Globale Herausforderungen: Nährboden der Zentralisierung?

gemeinsame Aufgaben erfordern die
Unterzeichnung von mehreren Programmvereinbarungen, in die manchmal mehrere Kantone involviert sind.
Dazu zählt beispielsweise der regionale
Naturpark Doubs, an dem die Kantone
Neuenburg, Jura und Bern beteiligt
sind. Diese Vervielfältigung der Zusammenarbeit hat einen grossen Einfluss
auf den Erfolg der Programmvereinbarungen, auch wenn die ursprüngliche Idee einer strikten Entflechtung
offenbar nicht mehr prioritär ist. Das

eigentliche Problem sind die zunehmenden Kosten, die sich aus der Zunahme
der Aufgaben und der Verschiebung
der Lasten vom Bund auf die Kantone
ergeben. Die Diskussionen konzentrieren sich nunmehr auf eine Neuauflage
der Aufgabenteilung, die eine neue
Definition der Kompetenzen und der
Finanzierung der Beteiligten ermöglichen würde. Dies wäre grundlegend,
damit die Praxis der gemeinsamen Programme weitergeführt werden kann.

© NICOLE CHUARD

die vereinbarten Zielsetzungen und
Indikatoren innerhalb der festgelegten
Fristen manchmal nicht erreicht werden können. Ausserdem enthalten die
Programmvereinbarungen zur Denkmalpflege nur Hinweise und keine Indikatoren, weshalb sich die Qualität der
Interventionen nicht messen lässt. In
diesem Bereich ist die Rollenverteilung
nach wie vor ungenau und die Kantone
haben oft den Eindruck, ebenfalls für
die Strategie verantwortlich zu sein.
Der ungewöhnlichste Fall, den wir in
unserer Studie untersuchten, war die
Programmvereinbarung zur Förderung der Regionalpolitik im Kanton Uri
(URP) für den Zeitraum 2008–2015. Die
URP hatte mit vielen strukturellen
Herausforderungen und finanziellen
Defiziten zu kämpfen, weshalb gewisse
Projekte abgeblasen oder auf einen
andern Tourismusbereich, vor allem
die Hotellerie oder Automobilindustrie
verschoben wurden. Zudem zeigte sich,
dass die rechtlichen Vorgaben bei der
Lancierung der verschiedenen Entwicklungsprojekte fehlten, wodurch
die Gefahr stieg, dass die für die Neue
Regionalpolitik bestimmten Gelder
zur Finanzierung aller möglichen
Vorhaben auch ausserhalb der Regionalentwicklung verwendet wurden.
Hinzu kamen die mangelhafte Kommunikation und fehlende systematische
interne Kontrollen. Die URP hat sich
aber das Ziel gesetzt, diese Lücken in der
nächsten Programmphase 2016–2019
zu schliessen.
Allgemein beklagen sich die meisten
befragten Kantone über eine Intensivierung der administrativen Belastung,
im Speziellen über die geforderten
jährlichen oder periodischen Berichte.
Einerseits bedauern die Kantone den
spärlichen interkantonalen Austausch,
andererseits stören sie sich an der
Einmischung der Finanzkontrolle in
ihre Buchführung und an den vom
Bund erlassenen Richtlinien, die ihnen
bei der Umsetzung der gemeinsamen
Programme zu wenig Spielraum lassen würden. Die fehlende Autonomie
würde sie daran hindern, kostengünstigere und innovativere Lösungen zu
finden.
Das Modell der Programmvereinbarungen wurde in den letzten Jahren ausgedehnt und umfasst nun auch neue
gemeinsame Aufgaben wie etwa die
Förderung der Gotthard-Region (2012)
und die Integration (2014). Gewisse

Laetitia Mathys, Doktorandin, Unité
administration suisse et politiques institutionnelles, IDHEAP: Sie ist die Autorin
der Studie, die im Cahier 294/2016 des
IDHEAP erschienen ist. Les conventionsprogrammes: Un nouvel outil pour la
collaboration verticale en Suisse.
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Diskussionsrunde. Im Zentrum der Podiumsdiskussion stand der Druck globaler Herausforderungen wie Digitalisierung, Migration oder Terrorismus auf das föderale System der Schweiz. Sind die Kantone und Gemeinden weiterhin
in der Lage, solchen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können. Oder sind hier nicht vielmehr zunehmend
nationale Lösungen gefragt, was die Zentralisierung vorantreibt? Die rund 90-minütige Diskussion verlief unter
Einbezug des Publikums sehr animiert.
In einer ersten Runde äusserten sich die Podiumsteilnehmenden hinsichtlich der Zukunft der föderalen Schweiz mehrheitlich zuversichtlich. Das föderale System wurde als hoch agil
und flexibel beurteilt. Gerade kleinere Kantone könnten auf
Veränderungen rasch und einfach reagieren. Die kantonalen
und kommunalen Behörden seien nahe an der Gesellschaft
und Wirtschaft, was Vertrauen schaffe. Gleichzeitig seien die
Entscheidungswege kurz und neue Entwicklungen könnten
unkompliziert aufgenommen werden.

Das bewährte föderale System der
Schweiz sollte nicht wegen einzelnen
Problemen fundamental in Frage
gestellt werden. In der Praxis erweist
sich der Föderalismus immer wieder
als effizient.
Damit sich die Innovationskraft der föderalen Schweiz weiterhin entfalten kann, dürfen sich die kleineren Kantone
und Gemeinden jedoch nicht einfach zurücklehnen und auf
die Lösungen von grösseren Gemeinwesen warten. Sie seien
gefordert, selber aktiv zu werden und die Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Zuständigkeitsbereichen auch bei komplexen
Herausforderungen kreativ zu nutzen. Gleichzeitig sei das
Bewusstsein zu stärken, dass die Gemeinwesen im föderalen
Labor effektiv voneinander lernen können.
In kritischeren Voten wurde die Frage aufgeworfen, ob
eine föderale Lösung in Bereichen wie Asyl, Gesundheit
oder Sicherheit nach wie vor die richtige Antwort darstellt.
Ungleichheiten zwischen den Kantonen würden von der
Gesellschaft und Wirtschaft je länger je weniger goutiert. Globale Herausforderungen erforderten entschlossenes Handeln
und Lösungen auf nationaler Ebene. Der Föderalismus sei
kompliziert, langsam und stosse zunehmend an seine Grenzen.
In der weiteren Diskussion wurde zu bedenken gegeben, dass
föderale Lösungen nur solange eine Berechtigung haben, wie
auch Unterschiede zwischen den Kantonen und Gemeinden
akzeptiert werden. Dies setzt jedoch ein vertieftes Verständnis
der Vorzüge des Föderalismus wie auch der Herausforderungen voraus – und hier wurde in Bezug auf die staatspolitische
Bildung ein Nachholbedarf erkannt. Als weitere Voraussetzung für den Fortbestand der föderalen Schweiz wurde eine
starke Solidarität genannt.
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In einer zweiten Diskussionsrunde wurden die eingangs
erwähnten Kernfragen anhand des Themas Sicherheit vertieft
diskutiert. So wurde ins Felde geführt, dass neue Herausforderungen wie z.B. Cyper-Kriminalität vermehrt nationale
Strategien und dementsprechend ein aktives Handeln des
Zentralstaates erforderten. Bei solchen Themen sei ein föderaler Ansatz nicht mehr zeitgemäss, weil kleinere Kantone
und Gemeinden aufgrund mangelnder Ressourcen rasch
überfordert sein können.
Andererseits wurde eingebracht, dass nationale Strategien
ins Leere liefen, wenn nicht weiterhin jeder Kanton, jede
Gemeinde und letztlich auch jeder einzelne IT-Nutzer eigenverantwortlich handelt. Zudem würden verschiedene kantonale und kommunale IT-Systeme wertvolle Redundanzen
schaffen, was bei Cyper-Angriffen von Vorteil sei. Insofern
stelle eine föderale Organisation, die auf dem Prinzip der
Eigenverantwortung aufbaue, durchaus eine zweckmässige
Antwort auf solche Herausforderungen dar.
Zusammenfassend waren sich die Podiumsteilnehmenden
mehrheitlich darin einig, dass das bewährte föderale System
der Schweiz nicht wegen einzelnen Problemen fundamental
in Frage gestellt werden sollte. In der Praxis erweise sich der
Föderalismus immer wieder als effizient. Viele Herausforderungen müssten weiterhin vor Ort gelöst werden. Dagegen
seien Top-down-Ansätze oft theoretisch und würden in der
Umsetzung nicht funktionieren. Deshalb sei dem süssen Gift
der Zentralisierung zu widerstehen, so der allgemeine Tenor.

An dieser Diskussionsrunde unter der Leitung von
Christophe Büchi nahmen Staatsrätin Jacqueline de
Quattro und Regierungsrätin Heidi Z’graggen sowie die
Mitglieder des Ständerats Géraldine Savary und Peter
Föhn teil. Als Expertinnen und Experten diskutierten
Jean-Daniel Gerber, Annemarie Huber-Hotz, Roland
Krimm, Andreas Ladner, Laetitia Mathys und Emilia
Pasquier mit.
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Kanton–
Gemeinde:
Ein überholtes
Konzept?

Der Wandel der Lebensweisen bringt mit sich, dass
die institutionellen Grenzen nicht mehr unbedingt den
Lebensräumen entsprechen. Hinzu kommen immer mehr
Normen und immer komplexere Aufgaben, die von den
meisten Gemeinden alleine – ohne Koordination oder
Kooperation mit Nachbargemeinden – gar nicht mehr
bewältigt werden können. Was den Umfang und die Komplexität dieser Aufgaben, vor allem der Vollzugsaufgaben,
anbelangt, stehen Gemeinden oder auch Kantone nicht
alle vor den gleichen Herausforderungen. Die Städte, die
in Agglomerationen oder Ballungsräumen organisiert
sind, möchten einen Sonderstatus. Wäre eine solche
Differenzierung schlecht für die Kantone? Ist das Dreistufenmodell überholt?
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Muss der Status der Städte
überdacht werden, um den Föderalismus
dynamischer zu machen?
Hat das Dreistufenmodell im politischen System der Schweiz ausgedient? Sollten die Städte künftig in den Entscheidungsprozess einbezogen werden oder die Gemeinden dank Referendumsbefugnis mehr Gewicht erhalten? Michael
Hermann, Geograf und Politologe, erachtet die Einflussnahme der Städte schon jetzt als übermässig gross,
und zwar wegen ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung und ihres politischen Einflussbereichs, der sich
weit über ihre Wohnbevölkerung hinaus erstreckt.
«Eine landesweite Harmonisierung ist in den Bereichen
Verteidigung, Währungspolitik, Organisation des Binnenmarktes oder Wahrung der Freiheiten sicher sinnvoll. In
allen anderen Bereichen ist der Föderalismus das richtige
Modell. Denn man kann grundsätzlich alles machen, ausser
Bern verbietet es.» Für FDP-Nationalrat Philippe Nantermod
hat sich das politische System der Schweiz bewährt, jegliches
Infragestellen des Systems erachtet er als «Majestätsbeleidigung» des Föderalismus. «Ich kann es nicht genug betonen:
Grundlage für die demokratische Realität der Schweiz bilden
die Kantone, die selbst die verfassungsmässige Pflicht haben,
sich in Gemeinden zu organisieren. Jegliche Initiative, die die
kantonalen Kompetenzen beschneiden will, geht in die falsche
Richtung. Daher muss das Subsidiaritätsprinzip Schutz vor
einer zu starken Machtkonzentration in Bern bieten. Das hat
sich anhand des Raumplanungsgesetzes gezeigt, und diese
Gefahr gilt es zu bekämpfen. Daran sollten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier immer denken – sie, die häufig
nur mangelhaft über die politischen Grundlagen unseres
Landes Bescheid wissen.»

Demografischer Druck

Dieses energische Votum für das Dreistufenmodell, das durch
eine gesunde Komplementarität begründet wird, wird nicht
von allen geteilt. Allen voran von den Schweizer Städten, die
sich selbst gerne als vom Föderalismus vernachlässigt betrachten. Mit der beispielhaften Entwicklung, die die Schweiz als
Dienstleistungswirtschaft erlebt hat, konzentriert sich die
Bevölkerung in den Agglomerationen. Die Zahlen 2014 des
Bundesamtes für Statistik zeigen, dass 84 % der Bevölkerung
in einem städtischen Siedlungsraum wohnen, was einer
Zunahme um 11 % in 14 Jahren entspricht. Ein weiterer aussagekräftiger Vergleich: Die 12 grössten Schweizer Städte haben
gleich viele Einwohner wie die 14 kleinsten Kantone, d. h. rund
1,5 Millionen Menschen. Diese Kantone stellen aber die Hälfte
der Ständeräte. Tatsache ist: Das politische Gewicht der grossen
städtischen Zentren in der Schweiz verhält sich umgekehrt proportional zu deren demografischer Bedeutung. «Das stimmt,
die Städte werden auf Bundesebene nicht genügend beachtet»,
erläutert Marco Boradori, Lega-Stadtpräsident von Lugano.
«Aber ich denke, dass sich diese Situation ändern wird. Einerseits wegen der vorhandenen Dynamik, auch auf politischer
Ebene, und der Schaffung von höchst rentablem Wohlstand
für die betreffenden Kantone, aber auch weil die Städte in
erster Linie von wichtigen aktuellen Fragen wie Verkehrsentwicklung, Umwelt oder Multikulturalismus betroffen sind.»

Diese demografische Entwicklung wirft doch einige Fragen auf, wenn man bedenkt, dass der Kanton Appenzell
Innerrhoden heute mit 15 700 Einwohnern eine kleinere
Wohnbevölkerung hat als die Stadt Biel. Auch wenn man
die Einwohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden dazu

Die Städte sind nicht als vom
Schweizer Modell «benachteiligt»
einzustufen. Ihr Einfluss ist schon
jetzt übermässig gross.
nimmt, liegt diese Gesamtzahl von rund 69 000 Personen
noch immer unter der Bevölkerungszahl der Agglomeration
Biel mit über 100 000 Einwohnern. «Diese Fragen betreffend
die Grösse sind wichtig, da sich seit 1848, als die erste Bundesverfassung von den damals 22 Kantonen verabschiedet
wurde, das Gleichgewicht verlagert hat. Dies lässt sich auch
beim Finanzausgleich feststellen, der an seine Grenzen stösst.
Und da haben wir noch nicht einmal über kulturelle Fragen
diskutiert», meint Eric Fehr, SP-Bürgermeister der Stadt Biel.
«Ich wage zu behaupten, dass die Bielerinnen und Bieler sich
den Menschen am Jurabogen – von Yverdon über La Chauxde-Fonds nach Solothurn – eher verbunden fühlen als den
Berner Oberländern. Doch wir leben in einem Land, das die
historischen Grenzen seiner Kantone als funktionale Räume
achtet.» Um jegliche Bevormundung der regionalen Davids
durch den Bundes-Goliath einzudämmen, wurden Initiativen
wie die Konferenz der Kantonsregierungen ins Leben gerufen.
Fehr erachtet dieses Vorgehen als lobenswert, es trage aber
wiederum der Bedeutung der Städte nicht Rechnung. «Meine
Idee wäre es, einen neuen Sitz im Ständerat zu schaffen, der
von einem Vertreter der 10 grössten Schweizer Städte besetzt
wird!», so Fehr.
Auf jeden Fall erscheint eine solche Lösung deutlich sinnvoller
als irgendwelche Fusionen von Kantonen. Ein absolutes Tabu,
das nicht einmal der mutigste Politiker an der Landsgemeinde
am Zaunplatz in Glarus zu brechen wagt. Und doch ergibt es
auf dem Papier einen Sinn, das Kräfteverhältnis zugunsten
der Kantone, deren Bevölkerung abwandert und deren Finanzen einer einfachen Einnahmen-Ausnahmen-Rechnung gleichen, neu zu tarieren. Und wäre es nur, um ein Gegengewicht
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«Statt von einer nächsten Revolution des Föderalismus zu träumen,
die eh nicht stattfinden wird, ist es sinnvoller, die heutigen Einheiten zu
stärken», erklärt Geograf und Politologe Michael Hermann.

zur Macht der «gewichtigen» Kantone wie Bern, Waadt und
Zürich zu schaffen. Die Gemeinwesen haben sich nicht an
das Unmögliche herangewagt, dafür aber einen neuen Weg
mit vielen Konkordaten geplant, sozusagen als Mittelweg
zwischen Kantonen und Bund. Das Problem liegt darin, dass
bei dieser Art von Vereinbarungen die kantonalen Exekutiven
und die zuständigen Personen einbezogen werden. «Das Volk
hat somit nicht die Möglichkeit, sich zu den Inhalten dieser
Konkordate zu äussern», erklärt Sean Müller vom Institut
für Politikwissenschaft der Universität Bern. «Mit anderen
Worten: Der Föderalismus wird auf Kosten der Demokratie
gestärkt.»

Die Gemeinden als Rettungsanker

Nun richten sich also alle Augen auf die Gemeinden als einzige Körperschaften, die letztlich zukunftsträchtige Lösungen
bieten können. Mehr als ein Jahrhundert lang und bis in
die 1980er Jahre schien es auf dieser Ebene ebenfalls keine
Möglichkeiten zu geben, weil die lokalen Besonderheiten
als unantastbare Schätze galten. Anschliessend trat der
berühmte Schweizer Pragmatismus auf den Plan und machte
Zusammenschlüsse von kleinen Gemeinden, die finanzielle
Probleme oder Schwierigkeiten bei der Besetzung politischer
Ämter hatten, nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert. Das Ergebnis: Von 1960 bis Ende 2017 ist die Zahl der
Schweizer Gemeinden von 3100 auf 2255 zurückgegangen.
Müssten die Gemeinden also auf Bundesebene mehr Gewicht
erhalten, da einige von ihnen die grössten Agglomerationen
des Landes umfassen? Sean Müller ist der Ansicht, dass diese
Richtung klar einzuschlagen sei, falls man die politische
Struktur der Schweiz an die aktuellen Kontingenzen anpassen wolle: «Die Vertretung der Gemeinden und folglich auch
der Städte auf Bundesebene soll gestärkt werden. Verleihen
wir ihnen also in einem ersten Schritt mehr demokratische
Macht, indem wir es dem Schweizerischen Gemeindeverband
beispielsweise erlauben, auf Bundesebene ein Referendum zu
lancieren, sofern 200 seiner Mitglieder dieses unterstützen.»
Auch Geograf und Politologe Michael Hermann, Leiter der
Forschungsstelle sotomo, thematisiert dieses Ungleichgewicht
der Strukturen: «Schon seit langem entspricht die Geometrie
des Föderalismus nicht mehr unseren Lebensgewohnheiten.
24

In der Schweiz arbeiten zwei Drittel der Bevölkerung nicht
in ihrer Wohnsitzgemeinde und 20 % gar ausserhalb ihres
Wohnsitzkantons. Doch jeder Versuch, die Raumordnung
mit Reformen anzupassen, ist zum Scheitern verurteilt, weil
die heutige gesellschaftliche Realität sich nicht in starre
Rahmen zwängen lässt.» Deshalb nimmt Michael Hermann
eine andere Haltung ein und betrachtet dieses Ungleichgewicht nicht als Schwäche, sondern eher als «zentrale Stärke
des Föderalismus». Im Gegensatz zu Belgien oder Spanien
neutralisieren die innerhelvetischen Grenzen die regionalen
Spannungsfelder und fungieren als Integrationsfaktor, etwa
in zweisprachigen Kantonen oder in Kantonen mit mehreren
Religionen. Führt das dazu, dass die geringe Grösse einiger
Kantone die Planung behindern könnte? Laut Michael Hermann ist dies nicht der Fall und er erwähnt variable und
dynamische Lösungen wie Konkordate, die den heutigen
Lebensformen deutlich besser entsprechen. Daher seien die
Städte auch nicht als vom Schweizer Modell «benachteiligt»
einzustufen. Der Einfluss der Städte sei schon jetzt übermässig
gross, und zwar wegen ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung und ihres politischen Einflussbereichs, der
sich weit über ihre Wohnbevölkerung hinaus erstrecke. Das
ikonoklastische Fazit von Michael Hermann: Statt von einer
nächsten Revolution des Föderalismus zu träumen, die eh
nicht stattfinden wird, ist es sinnvoller, die heutigen Einheiten
zu stärken und sie «als Akteure zu verstehen, die – mit ihren
Stärken und Schwächen – variable Formen der Zusammenarbeit nutzen müssen». Die Schweiz: wie heute, nur besser!
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Die Städte und der
Agglomerationseffekt
Debatte. Die Schweizer Städte sind eine unverzichtbare wirtschaftliche Kraft, aber nur wenige Politikerinnen und
Politiker sind der Ansicht, man müsse die Verfassung ändern, um ihnen mehr Gewicht zu geben. Aber auch die
Agglomerationen werden in der Entwicklung der öffentlichen Politiken unumgänglich.
Heute leben 75 % der Schweizer Bevölkerung in einer urbanen
Umgebung. Immigration, Sicherheit, Wohnungen, Mobilität,
Bildung … alles läuft über die Städte und sie verfügen über eine
wirtschaftliche Dynamik, auf die man stolz ist. Aber wie ist
ihre Stellung im föderalistischen System? Werden sie in Bern
gehört, wo der Schweizerische Städteverband nur eine von
vielen Lobbys ist, die sich im Labyrinth der Macht abmühen?
Diese Frage kann man sich durchaus stellen, aber sie wird die
eigentlichen Grundlagen der helvetischen Institutionen nicht
erschüttern. «Die Machtverteilung wurde in der Schweiz
so gestaltet, dass sie nicht verändert werden kann», erklärt
Grégoire Junod, SP-Stadtpräsident von Lausanne. «Eine Reform,
mit der die drei föderalistischen Ebenen zugunsten der Städte
auf den Kopf gestellt würde, ist weder umsetzbar noch notwendig. Aber man muss auch nicht allzu schwarz malen: Die
Städte haben im Kanton bereits eine privilegierte Stellung und
können sich in der Politik Gehör verschaffen.» «Städte stellen
für unsere Kantone eine Kraft dar», ergänzt Rosmarie Widmer
Gysel, SVP-Regierungsrätin im Kanton Schaffhausen. «Das
heisst aber nicht, dass sie einen besonderen Status verdienen.»

Kein Sonderstatus

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Diese Verteilung zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund ist
tatsächlich ein Prinzip, das als unumstösslich gilt. Jeder Eingriff
in das bewährte System würde einem Harakiri gleichkommen.
«Funktioniert dieses System denn nicht zufriedenstellend?»,
fragt sich Benedikt Würth, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen und St. Galler Regierungsrat der CVP. «Der
hiesige Föderalismus ist gewissermassen die DNA der Schweiz;
er ist mit seinen ausgleichenden Mechanismen, die den Zusam-

menhalt gewährleisten, in der Bundesverfassung verankert.
Deshalb ist diese Diskussion rund um die Städte und ihre nationale Bedeutung eine politische und keine institutionelle Frage.»
Unter diesen Bedingungen wäre die Schaffung einer zusätzlichen Ebene für die Städte reine Utopie, völlig ausgeschlossen.
Grégoire Junods Meinung ist unmissverständlich: «Wir sollten
die Position der Städte an vorderster Front der aktuellen Problematiken nutzen und sie vermehrt und früher in die öffentliche
Politik einbeziehen. Der Ansatz der Städte war schon immer
pragmatisch und das ist es genau, was wir brauchen.»

Der Agglomerationseffekt

Die Frage eines Sonderstatus könnte demnächst nicht mehr
nur die Städte betreffen. «Zwar scheint niemand sehr geneigt,
die eidgenössischen Regeln zu verändern. Auch ich nicht», so
Benedikt Würth. «Aber man darf den Agglomerationseffekt
nicht ausblenden, der sich in der ganzen Schweiz bemerkbar
macht. Er ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, die in diesem Jahrhundert von grossen demografischen
Veränderungen begleitet ist. In Frankreich und Deutschland
beispielsweise leiden gewisse Regionen bereits unter einer
erheblichen Landflucht. Das ist in der Schweiz zwar noch nicht
so, aber die Tendenz ist klar da.» Werden die Agglomerationen
mangels einer neuen Bundesebene also letztlich die Kantone
ersetzen, die sich abstrampeln, um mit dem Tempo der Globalisierung mithalten zu können, und die immer mehr Konkordate
abschliessen, um ihre Unzulänglichkeiten zu überwinden? In
der Stadt-Land-Debatte, in der das urbane Gewusel der Ruhe
in den Bergen gegenübergestellt wird, stehen uns die besten
Wortgefechte vielleicht noch bevor.

Debatte zwischen Regierungsrat
Benedikt Würth, Regierungsrätin
Rosmarie Widmer Gysel und dem
Lausanner Stadtpräsident Grégoire
Junod.
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Die klassische Ämterlaufbahn
dominiert nach wie vor
André Mach, Professor an der Universität Lausanne, stellte eine Studie über die Laufbahn der Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier von 1957 bis heute vor. Sie zeigt die grosse Beständigkeit der
Karrieren und dass der schrittweise Aufstieg über die kommunale und/oder kantonale Ebene bis nach Bern der
klassische Weg bleibt.
«Die Schweiz verändert sich kaum.» Das ist kurz gesagt das
Fazit von André Mach, Professor am Institut für Sozial- und
Politikwissenschaften der Universität Lausanne 1 und Mitautor der Studie «Beginnen die politischen Karrieren noch
immer in den Gemeinden?». Darin wurden vier Kohorten von
Mitgliedern des National- und Ständerates (1957, 1980, 2000,
2016) und die Etappen ihrer politischen Laufbahn analysiert.
Erste Feststellung: «Die Zahl der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier, die erst in ein Amt auf kommunaler oder
kantonaler Ebene gewählt wurden, bevor sie einen Sitz in der
Bundesversammlung anstrebten, ist äusserst stabil.» Tatsächlich übten unabhängig von der betrachteten Kohorte über
die Hälfte von ihnen vor ihrer Wahl nach Bern mindestens
zwei kommunale oder kantonale Mandate aus. Und wie in der
Studie präzisiert wird, folgte fast die Hälfte von ihnen «einem
cursus honorum im strengen Sinne – einer klassischen
Ämterlaufbahn also, die darin besteht, erst ein Wahlmandat
in der Gemeinde, danach im Kanton und erst dann auf Bundesebene wahrzunehmen».

Die Zahl der Parlamentarierinnen
und Parlamentarier, die erst in ein
Amt auf kommunaler oder kantonaler
Ebene gewählt wurden, bevor sie
einen Sitz in der Bundesversammlung
anstrebten, ist äusserst stabil.
Sehr stabil ist auch die politische Erfahrung, die im Durchschnitt mindestens 6 bis 8 Jahre beträgt und in einer kantonalen und/oder kommunalen Exekutive oder Legislative
gesammelt wurde. Einzige Ausnahme: Die durchschnittliche
Amtsdauer in einer Kantonsregierung hat sich seit 1957 fast
verdoppelt (von 5 auf 11 Jahre), was sich vor allem durch
den Rückgang der Doppelmandate erklären lässt. All dies
gilt auch für Frauen, von denen fast die Hälfte ebenfalls
eine klassische Ämterlaufbahn absolvieren. «Die deutliche
Zunahme der Anzahl Parlamentarierinnen, die auf diese
Weise in die Bundesversammlung gelangen, weist auf eine
‹Normalisierung› ihrer politischen Laufbahn hin», wird in
1

der Studie kommentiert. «Man kann also schliessen, dass die
verschiedenen Wahlebenen des föderalistischen Systems für
eine Schweizer Politikerin heute ebenso wie bei den Männern
fast obligatorische Zwischenstationen auf dem Weg ins Bundesparlament sind.»
«Wir haben uns auch gefragt, wie viele Parlamentsmitglieder
direkt in die Bundesversammlung gewählt werden, ohne je
zuvor ein gewähltes Amt ausgeübt zu haben», sagt André
Mach. «Von diesen Quereinsteigern, zu denen etwa der Unternehmer Claude Béglé oder auch die Journalisten Fati Derder,
Roger Köppel und Filippo Leutenegger zählen, ist oft die Rede
und man hätte deshalb annehmen können, dass sie in Bern
immer zahlreicher werden. Das trifft aber nicht zu. Ihr Anteil
sank von 13 % in den ersten drei Kohorten auf 8 % in der letzten. Diese atypische Laufbahn bleibt also selten, auch wenn
die Politiker, die so ins Bundeshaus kommen, von den Medien
viel Aufmerksamkeit erhalten – auch ein Grund, weshalb sie
sich die nötige Bekanntheit verschaffen konnten, um überhaupt gewählt zu werden. In den 1980er Jahren hatten wir
beispielsweise mehr Universitätsprofessoren, meist Rechtsprofessoren im Parlament. Aber man kann dennoch sagen,
dass kommunale und kantonale Erfahrungen nach wie vor
als positiv gelten.»
Wenig überraschend zeigt die Studie auch einen Rückgang
bei der Ämterkumulation: «Das föderalistische System
der Schweiz misst den subnationalen Ebenen (Gemeinden
und Kantone) eine erhebliche Bedeutung zu. Während des
grössten Teils des 20. Jahrhunderts war es nicht unüblich,
dass Mitglieder der Bundesversammlung parallel zu diesem
Mandat auch zusätzliche politische Ämter auf lokaler oder
regionaler Ebene wahrnahmen, was es ihnen ermöglichte,
direkte Kontakte mit ihrer lokalen oder regionalen Gemeinschaft zu pflegen. Seit den 1980er bis 1990er Jahren ist ein
klarer Rückgang der Anzahl Parlamentarierinnen und Parlamentarier festzustellen, die gleichzeitig auf mehreren Ebenen
Wahlmandate ausüben.» Während 1957 noch 126 Bundesparlamentarier ein zweites Amt auf kantonaler oder kommunaler Ebene bekleideten, waren es 2016 nur noch 12. Ein
Grund dafür ist, dass es in mehreren Kantonen und einigen
Parteien verboten ist, ein kantonales Amt mit einem Mandat
im Bundesparlament zu kombinieren. Hinzu kommt die mit
diesen Ämtern verbundene Arbeitsbelastung, die es immer
schwieriger macht, mehrere Mandate auszuüben.

 B eginnen die politischen Karrieren noch immer in den Gemeinden? Politische Profile und atypische Laufbahnen: eine Bestandesaufnahme. Roberto Di Capua,
André Mach & Andrea Pilotti, Université de Lausanne: Observatoire des élites suisses – Observatoire de la vie politique régionale – Institut d’études politiques,
historiques et internationales
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Die Studie von Professor André Mach zeigt eine sehr grosse Stabilität der Anzahl Politikerinnen und
Politiker, die erst in ein Amt auf kommunaler oder kantonaler Ebene gewählt wurden, bevor sie einen
Sitz in der Bundesversammlung anstrebten.

Zurück zu den Wurzeln

Ein weiterer Trend, den André March betont: «Mit der Herabsetzung des Stimmrechtalters von 20 auf 18 Jahre beginnen
die politischen Karrieren heute früher. 2016 hatte ein Grossteil der Mitglieder der Bundesversammlung ihre Laufbahn
im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gestartet, meist in der
Gemeinde, während früher der Eintritt in die Politik zwischen
30 und 35 Jahren erfolgte. Festzustellen ist zudem eine grössere Sensibilisierung der Politikerinnen und Politiker für die
Probleme der Städte. Dies geht offensichtlich einher mit der
fortschreitenden Urbanisierung der Schweiz seit den 1950er
Jahren.» Damals lebten nur gerade 37 % der Schweizer Bevölkerung in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern,
während es 2015 bereits 46 % waren. Umgekehrt wohnten
1950 noch 51 % der Bevölkerung in einer Gemeinde mit
weniger als 5000 Einwohnern, heute sind es lediglich 35 %.
Das bedeutet, dass viele Parlamentsmitglieder ihre ersten politischen Erfahrungen in städtischen Gemeinden gesammelt
haben, die unaufhörlich wachsen.

Schweiz von anderen föderalistischen Staaten unterscheidet»,
schliesst André Mach. «In Deutschland beispielsweise sind
die Laufbahnen zwischen Bonn und den Bundesländern viel
klarer getrennt. Auf jeden Fall fällt das Fazit zur Entwicklung
des Föderalismus in der Schweiz ziemlich klar aus: Auch wenn
gewisse Brüche zu erkennen sind, überwiegen eher die zahlreichen Kontinuitäten.

Ein weiteres Resultat der Studie deutet darauf hin, dass eine
Wahl ins Bundesparlament, die lange als Krönung einer
politischen Karriere gegolten hat, dies heute nicht mehr
unbedingt ist. In den letzten 20 Jahren gab es immer mehr
Parlamentsmitglieder, die sich aus Bundesbern verabschiedet haben, um zu ihren Wurzeln zurückzukehren und auf
Kantons- oder Gemeindeexekutive weiter zu politisieren.
Man kann zwar nicht gerade von einem Erdbeben sprechen:
1957 galt dies für 5 und 2010 für 15 Politiker. Dieser Trend
hängt aber auch mit der Verjüngung der Karrieren und dem
deutlichen Rückgang der Doppelmandate zusammen und
zeigt, dass die Bedeutung der kantonalen und kommunalen
Exekutiven ungebrochen ist. «Das ist es vielleicht, was die
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux
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«Politik lebt man jeden Tag»
Mit ihren 28 Jahren kann Johanna Gapany bereits auf eine solide politische Laufbahn zurückblicken. Die
heutige FDP-Gemeinderätin von Bulle und Kantonsrätin im Freiburger Grossen Rat ist entschlossen, auf der politischen Bühne zu bleiben. Sie wurde von der Föderalismuskonferenz eingeladen, über ihre Beweggründe und ihr
Credo zu sprechen.
Wurde Johanna Gapany bereits als
Kind vom Politikvirus angesteckt?
Das Fieber packte sie auf jeden Fall
rasch. «Meine Eltern waren politisch
engagiert – vor allem mein Vater, der
FDP-Gemeinderat war», erzählt sie.
«Aber der Schritt in die Politik war für
mich keine Selbstverständlichkeit. Erst
wollte ich mich eher im sozialen Bereich
engagieren, weil ich immer überzeugt
war, dass wir diesem Land, das uns so
viel gegeben hat, etwas zurückgeben
sollen.» Schliesslich siegte aber die
Neugier und Johanna Gapany begann
sich für Debatten zu interessieren, die
die politische Bühne bewegten. Sie
nahm die Parteien genauer unter die
Lupe, um mehr über sie zu erfahren
und Gemeinsamkeiten mit ihren eigenen Überzeugungen zu entdecken. Die
Sozialisten tendierten ihrer Meinung
nach zu sehr dazu, die Menschen als
Opfer wahrzunehmen, und die SVP
überzeugte sie als Oppositionspartei
nicht. Die FDP hingegen sprach sie
an: «Weil sie den Meinungsaustausch
pflegt, Offenheit beweist und die Wirtschaft und die individuellen Freiheiten
verteidigt.»

was so spannend sein soll an der Politik
in einem Ort mitten in der Pampa»,
erzählt Johanna Gapany. «Aber wie
will man verstehen, was auf nationaler
Ebene läuft, wenn man nicht weiss,
wie die untere Ebene funktioniert? Die
Politik muss man von innen erleben.»
Die junge Politikerin verschweigt aber
auch nicht, dass ihre ersten Monate
in der kommunalen Exekutive eine
enorme Desillusion waren und sie
etwas erschlagen war ob der vielen
gesetzlichen Bestimmungen, die den
Handlungsspielraum einschränken.

Stärke beweisen

Das hielt sie aber nicht davon ab, sich
weiter zu engagieren. Johanna Gapany
erlebt jeden Tag, wie der Föderalismus
funktioniert: «Zum einen versuchen
gewisse Gemeinden, all ihre Verantwortungen abzutreten. Diese Entwicklung beeinf lusst die allgemeine
Abhängigkeit der Gemeinden, weil das
Schweizer System, in dem das Subsidiaritätsprinzip anerkannt wird, seine
Politik de facto nach dem schwächsten
Glied ausrichtet. Versagt eines dieser

Glieder, werden die Vorgaben für alle
verstärkt. Zum andern benehmen sich
die Bürgerinnen und Bürger heute
wie Kunden, die überall Anrecht auf
die genau gleichen Leistungen haben
wollen. Das führt zur absurden Situation, dass man alles vereinheitlichen
will. Aber kann man beispielsweise die
Bildung in Bulle gleich planen wie in
Zürich? Zudem lassen sich die Kosten
auf der unteren Ebene oftmals deutlich
besser verwalten. Die Zentralisierung
will bezahlt werden.» Johanna Gapany
ist aber weit davon entfernt, sich entmutigen zu lassen. Ganz im Gegenteil:
Sie will auf der politischen Bühne
bleiben, ohne aber auf das Berufsleben zu verzichten, das sie begeistert.
Momentan konzentriert sie sich auf ihr
kommunales Engagement: «Es ist sehr
wichtig, auch auf dieser Ebene klar
aufzutreten. Jedes Mal, wenn wir uns
im Widerspruch zum Kanton oder zum
Bund befinden, braucht es harte Köpfe
und vor allem junge Menschen, um
unsere Interessen zu vertreten. Sich
nur auf die Amtsträger verlassen reicht
definitiv nicht.»

Im Kleinen beginnen

Johanna Gapany, Gemeinderätin von Bulle: «Wie will man verstehen, was auf nationaler Ebene
läuft, wenn man nicht weiss, wie die untere Ebene funktioniert?»
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Ihre ersten Schritte auf dem politischen
Parkett machte Johanna Gapany in der
universitären Sektion der Jungfreisinnigen, die sie 2007 mitgegründet hatte.
Später übernahm sie die Vize-Präsidentschaft und danach das Präsidium
der Freiburger Jungfreisinnigen: zwei
Mandate, die gefolgt wurden von einer
ersten Kandidatur für den Generalrat
von Bulle und einer zweiten für den
Nationalrat. Johanna Gapany kletterte die Stufen hoch und wurde erst
Vizepräsidentin der Jungfreisinnigen
Schweiz, dann Generalrätin und 2016
schliesslich Gemeinderätin von Bulle
und Mitglied des Grossen Rates. In
zehn Jahren sammelte sie so wertvolle
Erfahrungen. «Zu Beginn interessierten
mich vor allem die Vorgänge auf der
kommunalen Ebene, auch wenn einige
Leute nicht nachvollziehen können,

Kanton–Gemeinde: Ein überholtes Konzept?

Vom Einfluss der Städte
auf Bundesebene
Eine Analyse von Sean Müller & Rahel Freiburghaus.
Der Schweizer Bundesstaat ist bekanntlich dreistufig: Bund, Kantone und
Gemeinden dritteln sich im Grossen und Ganzen sowohl die Staatsaufgaben
wie auch das Finanzielle (Linder & Mueller 2017, 175ff.). Föderalismus
bedeutet allerdings nicht nur Autonomie (self-rule), sondern auch Zusammenarbeit untereinander und Mitwirkung bei Entscheiden übergeordneter Ebenen
(shared rule).
Auf Bundesebene ga rantieren der
Ständerat, das Ständemehr, das Kantonsreferendum, Teilnahmerechte an
Vernehmlassungen oder Standesinitiativen den Kantonen ebensolche Mitwirkung. Während die kantonale Teilhabe
auf Bundesebene verfassungsmässig
geschützt ist, stehen den Gemeinden
keine vergleichbaren Einflusskanäle
of fen: Trotz des 1999 eingefügten
Gemeindeartikels in der Bundesverfassung (Art. 50) bleibt der schweizerische
Bundesstaat «gemeindeblind» (Seiler
2001, 493). Sogar der Bundesrat hält
fest, dass «Direktkontakte» zwischen
Bund und Gemeinden «Ausnahmecharakter» haben sollen (BBl 2002,
8387).
Ob Gemeinden und vor allem städtische
Gemeinden – kurz «Städte» – verfassungsmässig geschützten Zugang zur
Bundesebene haben sollen oder nicht,
ist eine politische Frage, die hier nicht
zur Diskussion steht. Uns interessiert
vielmehr, durch welche Kanäle bzw.
wie häufig sich Städte heute Gehör zu
verschaffen suchen. Mit Städten meinen
wir in diesem Beitrag die zehn grössten
Gemeinden der Schweiz: Zürich, Genf,
Basel, Lausanne, Bern, Winterthur,
Luzern, St. Gallen, Lugano und Biel.
Mit 50 000–400 000 Einwohnerinnen
kommen diese zehn zwar «nur» auf
17 % der Schweizer Bevölkerung (Abbildung 1). Wenn allerdings die jeweiligen
Agglomerationsgürtel hinzugerechnet
werden, werden damit 49 % der Einwohnerinnen abgedeckt. Diese Städte
und Agglomerationen sind es auch,
die zu einem grossen Teil für die wirtschaftliche Wertschöpfung zuständig
1
2

sind und damit direkt oder indirekt
(z.B. durch den nationalen und/oder
innerkantonalen Finanzausgleich) die
«andere» Schweiz querfinanzieren.

Trotz direkter Vertretung
von Stadtpräsidenten
im Nationalrat ist
die Rücksichtnahme
auf städtische
Interessen keinesfalls
gesichert.

nur wenige ein kommunales Amt inne.
Eine zweite Möglichkeit der Einflussnahme besteht in der Mitarbeit in
ausserparlamentarischen Kommissionen (APK): Als essentieller Teil der
«Milizverwaltung» haben APK bei
der Ausarbeitung einer Vorlage in der
vorparlamentarischen Phase einen
wesentlichen Anteil; idealiter ermöglichen APK «mehr oder weniger direkte
Einf lussnahme auf die Tätigkeit der
Verwaltung» (Der Bundesrat. 2017).
Wenn wir allerdings den Anteil an
allen 139 APK1 berechnen, bei denen
mindestens ein Stadtvertreter dabei
ist, kommen wir in der Amtsperiode
2016–2019 auf lediglich 14 %.

Aufgrund der Struktur des politischen
Systems der Schweiz bieten sich den
Städten vor allem drei Kanäle an, mittels derer sie ihren Einfluss auf Bundesebene geltend machen können. Ein erster
Kanal besteht in der parlamentarischen
Mitarbeit durch Kumulation von städtischem Exekutiv- mit eidgenössischem
National- oder Ständeratsmandat. Im
Anschluss an die Parlamentswahlen
von Herbst 2015 verfügten immerhin
Bern (Alexander Tschäppet), Genf
(Guillaume Ba ra z zone), Lausanne
(Daniel Brélaz) und Basel-Stadt (Regierungsrat Christoph Eymann) über
eine Stimme im Nationalrat. Sind wir
grosszügiger und berechnen den Anteil
Abgeordneter aus einer der 162 «statistischen Städte» des Bundesamtes für
Statistik, kommen wir auf 52 % im Nationalrat und 48 % im Ständerat (Vatter
2016, 338). Von diesen haben allerdings

Schliesslich haben die Städte – wie
andere «interessiert[e] Kreise» (Art. 2
VIG) – drittens die Möglichkeit, auf
Vernehmlassungen zu antworten. Hier
unterscheiden wir drei Kategorien: Als
gesamtschweizerischer Dachverband
der Städte wird der Schweizerische
Städteverband (SVV) aufgrund des
Vernehmlassungsgesetzes stets zur
Teilnahme eingeladen (Art. 4.2(c) VIG).
Effektiv partizipierte der SVV zwischen
2000 und 2016 an 46 % aller Vernehmlassungsverfahren. Obwohl der SVV
oft die für die Städte «unbestrittene
Bedeutung» einer Vorlage anerkannte,
musste der Verband aus «Kapazitätsgründen» wiederholt ausdrücklich auf
eine Stellungnahme verzichten und
stattdessen auf die Antwort eines Drittakteurs verweisen.2 Weiter lassen sich
im gleichen Zeitraum 116 Einzeleingaben der zehn grössten Schweizer Städte
verzeichnen (11 %); fast die Hälfte
entfallen allein auf Stellungnahmen

Erfasst wurden Behördenkommissionen, Verwaltungskommissionen und Leitungsorgane des Bundes.
So etwa beim Bundesgesetz über die Informationssicherheit im Jahre 2014.
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Und die Wirkung?
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Mit der Nutzung ist jedoch noch nichts
über den realen Einfluss auf die Bundespolitik gesagt. Denn: Trotz direkter
Vertretung von Stadtpräsidenten im
Nationalrat ist die Rücksichtnahme auf
städtische Interessen keinesfalls gesichert. Gleiches gilt für die Einsitznahme
in APK und kollektive bzw. individuelle
Vernehmlassungsantworten. Daher
schliessen wir unseren Beitrag mit zwei
ausblickenden Thesen:
1. Obwohl die föderale Mitwirkung
der Städte (bzw. Gemeinden) auf

Bundesebene im Vergleich zu den
Kantonen verfassungsmässig nicht
gesichert ist, finden sich faktische
Einflusskanäle. Wie effektiv diese
Mitwirkung tatsächlich ist, ist weiterhin in Frage zu stellen.
2. Bezüglich Strategie besteht aus
Sicht einer einzelnen Stadt folgender
Zwiespalt: Ist es wirkungsvoller,
durch den qua Gesetz stets zur Vernehmlassung eingeladenen SVV
kollektiv und häufiger zu partizipieren, oder haben seltenere, dafür
auf «Kernvorlagen» beschränkte
Stellungnahmen als Einzelstadt
höhere Durchschlagkraft? Auch sind
die Kosten verbandsinterner Kompromissfindung dem Gewinn eines
geeinten Auftritts der Städte auf
Bundesebene gegenüberzustellen.
Noch zu erforschen bliebe auch die
Bildung von Allianzen mit anderen
Akteuren, z.B. einer Grossstadt mit
«ihrem» Kanton.

«Uns interessiert, über welche Kanäle und mit welcher Häufigkeit die Städte
versuchen, sich Gehör zu verschaffen.» Sean Müller, Lehrbeauftragter an den
Universitäten Bern und Lausanne, und Rahel Freiburghaus, Assistentin an der
Universität Bern.

3
4

2013 umbenannt in «Konferenz der städtischen Sicherheitsdirektorinnen und -direktoren».
Bis 2001 «Konferenz städtischer Steuerverwalterinnen und -verwalter».
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der Stadt Zürich. Schliesslich antworteten die zehn Städte in knapp 7 % aller
Vernehmlassungen vertreten durch
andere Kollektivorganisationen als
den SVV. Dabei zählen die seit 1949
bestehende Konferenz der städtischen
SicherheitsdirektorInnen3 und die 1961
gegründete Städtische Steuerkonferenz4
die meisten Eingaben.
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Kanton–Gemeinde:
Ein überholtes Konzept?
Diskussionsrunde. Müssen den Gemeinden je nach ihrer Grösse und ihren Ressourcen unterschiedliche Kompetenzen übertragen werden? Braucht es für Städte oder Regionen einen neuen, vom Bund anerkannten Status? Und
ist eine solche Entwicklung überhaupt wünschenswert? Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und Kantonen
debattierten zusammen mit Experten über diese Fragen.
Der Schweizer Föderalismus mit seinen drei institutionellen
Ebenen bewährt sich nach wie vor und muss nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. In der Praxis wird er ständig
weiterentwickelt und passt sich neuen gesellschaftlichen
Herausforderungen an. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit funktioniert, ebenso wie Gemeindefusionen, wobei
sich diese Tendenz in den letzten Jahren verlangsamt hat. Der
Erfolg des Modells hängt vor allem von den Kompetenzen und
Ressourcen ab, die den drei Staatsebenen übertragen werden.
Eine Aufhebung der kommunalen Ebene ist weder vorstellbar
noch wünschenswert. Im Gegenteil: Das Subsidiaritätsprinzip
muss verteidigt werden. Der Prozess der Aufgabenentflechtung, der sich aus der NFA ergibt, muss weiterverfolgt werden.

Kleine Kantone können
einfacher innovative Reformen
lancieren und als «Föderalismuslabor» dienen.
Die Kantone sind aufgefordert, die gemeindeübergreifende
Zusammenarbeit wie etwa Gemeindeverbände und dynamische Ausgleichsysteme zu fördern. Politische Diskussionsplattformen zwischen Kantonen und Gemeinden tragen
ebenfalls zur Stärkung der Kooperation bei. In Gemeindeverbänden treffen die Exekutivmitglieder Entscheide, ohne
dass die Möglichkeit eines Referendums besteht, was ein
gewisses Demokratiedefizit mit sich bringt. Die Bevölkerung
akzeptiert dies aber, wenn im Gegenzug die öffentlichen Aufgaben effizienter ausgeführt werden. Demgegenüber stellen
Gemeindefusionen in demokratischer Hinsicht kein Problem
dar. Aber solche Fusionsprozesse müssen ausgehend von
einem konkreten Projekt und klaren Zielsetzungen in Gang
gesetzt werden. Da die Identitätsfrage im Zentrum steht, darf
es sich nicht um einen ideologischen Prozess handeln, der auf
kantonaler Ebene vorangetrieben wird.
Eine Fusion von Kantonen steht nicht zur Diskussion. Ihr
Zweck ist unklar und die letzten diesbezüglichen Vorstösse
sind alle gescheitert. Die kleinen Kantone erfüllen ihre Aufgaben, entweder direkt oder durch die Entwicklung interkantonaler Formen der Zusammenarbeit. Ausserdem können sie
einfacher innovative Reformen lancieren und als «Föderalismuslabor» dienen.

Der Status der Städte ist eine der wichtigsten und umstrittensten Herausforderungen in den Beziehungen zwischen
Kantonen und Gemeinden. Dieser Status kann in erster
Linie durch eine Stärkung der horizontalen und vertikalen
Zusammenarbeit auf kantonaler Ebene aufgewertet werden.
Ausschlaggebend ist hier der politische Wille der betroffenen
Exekutiven: Sie müssen die Entwicklung von pragmatischen
Lösungen ermöglichen, die den lokalen Gegebenheit und den
funktionalen Räumen vor allem innerhalb von Agglomerationen entsprechen. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die
Schwierigkeiten von kantons- oder gar länderübergreifenden
Kooperationen, die durch eine Vielzahl von Akteuren mit
unterschiedlichen Kompetenzen geprägt sind.
Nach Ansicht der Städte zeigt das Scheitern der USR III, dass
ihre Interessen bei der Erarbeitung von eidgenössischen
Vorlagen besser integriert werden müssen. Eine Reform des
Ständerats – etwa indem den wichtigsten Städten ein Sitz
zugesprochen würde – könnte die kleine Kammer aber auch
schwächen. Die Mitglieder der Bundesversammlung vertreten
das Gesamtinteresse des Landes und den nationalen Zusammenhalt und verfolgen keine regionalen Interessen: Das ist
eine der Stärken des parlamentarischen Systems der Schweiz.
In diesem Sinn ist das Modell des deutschen Bundesrates
keine Lösung, die sich auf unser Land übertragen lässt. Die
Einführung eines Gemeindereferendums nach dem Beispiel
des Kantonsreferendums könnte hingegen Unterstützung
finden. Nationalrat Stefan Müller-Altermatt hat eine parlamentarische Initiative zu diesem Thema eingereicht. Auf
kantonaler Ebene kennt beispielsweise der Kanton Zürich das
Städtereferendum.

An dieser Diskussionsrunde, die von der Journalistin
Nathalie Randin moderiert wurde, beteiligten sich
Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel und Delegierter
des Schweizerischen Gemeindeverbandes, Hannes Germann, Ständerat und Präsident des Schweizerischen
Gemeindeverbandes, Béatrice Métraux, Staatsrätin,
und Benedikt Würth, Regierungsrat und Präsident
der KdK. Als Experten diskutierten Michael Hermann,
André Mach, Sean Müller und Bernhard Waldmann mit.
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Die Schweiz an
der Spitze der
wettbewerbsfähigsten Länder:
Dank oder trotz
des Föderalismus?
Die Schweiz scheint in den wichtigsten Jahresberichten
zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit einen Spitzenplatz auf sicher zu haben. Sie ist gemäss dem World
Economic Forum das wettbewerbsfähigste Land der Welt,
im Wettbewerbsranking des Instituts für ManagementEntwicklung (IMD) liegt sie auf dem 2. Rang. Unser Land
hat die Krise gut überstanden und unsere Nachbarn beneiden die Schweiz um ihre tiefe Arbeitslosenquote. Wie lässt
sich der Erfolg des helvetischen Modells erklären? Zwar
gibt es kein Patentrezept, aber zu den Elementen, die
an erster Stelle als Erklärung für diesen Erfolg genannt
werden, zählen die enge Verbindung zwischen Politik und
Bürgern; die Strukturierung nach dem Bottom-up-Prinzip;
die Vielfalt der Kantone und die interkantonale Konkurrenz, die die Behörden ständig dazu zwingt, echte Probleme zu lösen und vernünftige Lösungen zu finden – das
politische Milizsystem, das die Politik im wahren Leben
verankert; und die dezentrale Verteilung der Macht. Kann
man daraus schliessen, dass der Föderalismus ein entscheidender Faktor für die Widerstandsfähigkeit gegen
Krisen ist, die unser Land bewiesen hat? Und wenn dem
so ist: Läuten dann der Trend hin zu einer Zentralisierung
und die Entwicklung im Bereich der Steuerpraktiken nicht
das Ende des Sonderfalls Schweiz ein?
32
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Subsidiarität, Nähe, sich
konkurrierende Labors: Faktoren
des wirtschaftlichen Erfolgs?
In den internationalen Rankings über die Leistungsfähigkeit verschiedener Volkswirtschaften liegen föderalistische
Staaten häufig an der Spitze. Eine akademische Studie untersuchte die empirischen Faktoren, die die positiven
Auswirkungen des Föderalismus auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes erklären können. Eine Analyse, die
für die Schweiz ganz besonders gilt.
«Den Sonderfall Schweiz gibt es tatsächlich!» So könnte kurz
gesagt die Reaktion lauten, wenn die Rankings der wirtschaftlich leistungsfähigsten Länder publiziert werden, in denen die
Schweiz in der Regel ganz oben zu finden ist. Die OECD schreibt
in ihrem letzten Bericht zum Better Life Index: «Die Schweiz
schneidet im Vergleich mit anderen Ländern des Better Life
Index in vielen Messgrössen der Lebensqualität sehr gut ab.»
Im World Happiness Report 2017 der UNO liegt die Schweiz auf
dem 4. Platz, nachdem sie im Vorjahr noch auf Rang 2 zu finden war. Der IWF kommt in seinem Bericht über die Schweiz
vom Juni 2017 zum Schluss, dass die schweizerische Wirtschaft in der Lage sein dürfte, ihre beneidenswerte Position
zu halten. Dies liege insbesondere daran, dass es ihr gelungen
sei, auf internationaler Ebene zahlreiche Spitzenindustrien zu
entwickeln. Erwähnenswert ist natürlich auch der 2. Platz der
Schweiz im Bericht über die globale Wettbewerbsfähigkeit, den
das IMD im Mai 2017 herausgegeben hat. Damit konnte das
Land seine Position von 2016 erfolgreich verteidigen.
Jonathan Steinberg, Historiker und Professor an den Universitäten von Pennsylvania und Cambridge, der sich im Auftrag
von Avenir Suisse mit dem helvetischen Modell beschäftigte,
stimmte dieser euphorischen Einschätzung allerdings nicht
ganz zu. Er wagte die Frage: «Wird der Sonderfall Schweiz
mit seinem komplizierten System der Machtbalance und den
regulären Ausbrüchen der direkten Demokratie die Globalisierung überleben?» Momentan kann man getrost sagen,
dass die helvetischen Festungsmauern den Angriffen der
Globalisierung bisher recht gut widerstehen konnten. Und
das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern auch für andere
Länder, die eine ähnliche Aufteilung der Macht kennen. Man
kann sich also durchaus fragen, ob der Föderalismus Wettbewerbsvorteile bringt. «Tatsächlich kann man feststellen,
dass föderalistische Länder wie Österreich, Kanada oder auch
Australien in diesen Ranglisten beispielsweise bezüglich des
Pro-Kopf-Einkommens ebenfalls hervorragend positioniert
sind», so Bernhard Waldmann, Professor am Institut für
Föderalismus an der Universität Freiburg. «Ist das ein Zufall
oder haben föderalistische Strukturen einen entscheidenden
Einfluss auf die Leistungen dieser Länder? Endgültige Schlussfolgerungen liegen zwar keine vor, aber empirische Studien
zeigen in der Tat eine enge Korrelation zwischen Föderalismus
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.»

Empirische Studie zu sechs Bereichen

«Vor dem Hintergrund der Globalisierung ermöglicht es der
Föderalismus, flexibel zu bleiben und sich neuen Herausforderungen anzupassen», erklärt Christoph Schaltegger, Professor

für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. «Dieser
institutionelle Rahmen, kombiniert mit den Mechanismen
der direkten Demokratie bildet ein stabiles Umfeld, das auf
konjunktureller Ebene als Katalysator wirkt. Die kleine Grösse
der Schweizer Volkswirtschaft ist ein anderer Faktor, der nicht
zu unterschätzen ist. Aber der Föderalismus ist sicherlich ein
System, das die Effizienz eines Staates verbessern kann, sofern

Man kann getrost sagen, dass
die helvetischen Festungsmauern
den Angriffen der Globalisierung
bisher recht gut widerstehen konnten.
die Regeln respektiert werden. Dies gilt vor allem im Bereich
der fiskalischen Äquivalenz, die den Kantonen und damit
auch den Gemeinden die Kontrolle und Verantwortung für
ihre Finanzen überträgt.» Die öffentlichen Finanzen gehören
für Avenir Suisse zu den Themen von höchstem Interesse.
Laut Tibère Adler, Directeur Romand dieser Denkfabrik, kann
man immer einwenden, ein föderalistisch organisierter Staat
sei ein komplexer Mechanismus, der Koordinations- oder
Transaktionskosten mit sich bringen könne – ein Punkt,
der von Ökonomen gerne moniert wird: «Wenn ein solches
System aber gut funktioniert, was in der Schweiz der Fall ist,
dann stellt es eine wirtschaftliche Stärke dar. Mit den obersten
Prinzipien der Autonomie und der fiskalischen Äquivalenz der
Kantone, die alleine über ihre Finanzen entscheiden und sich
auch gegenseitig konkurrieren dürfen, verfügen wir über ein
gutes Konzept. Dies gilt um so mehr, als dieses Konzept durch
einen Solidaritätsmechanismus – den Finanzausgleich – korrigiert wird und die öffentlichen Finanzen durch die drei praxisnahen Ebenen der Macht gezielt verwaltet und eingesetzt
werden. Wenn man sich von diesem Modell entfernt, werden
die Verantwortlichkeiten verwässert.»
Zu einem ganz ähnlichen Schluss kommen die empirischen
Untersuchungen, von denen Bernhard Waldmann spricht
und die in der Studie «Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz» erläutert werden. Diese von Christoph Schaltegger und Lars Feld, auch er Professor für Wirtschaftspolitik,
durchgeführten Untersuchungen zeigen, «dass sich föderale
Staatsstrukturen tendenziell positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auswirken. Dies gilt insbesondere für
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Nach Ansicht von Christoph Schaltegger, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern,
muss die Autonomie der Kantone zwingend bewahrt werden, damit der Wettbewerbs- und der
«Laborföderalismus» spielen können.

die Schweiz, die von ihrem stark dezentral ausgeprägten und
wettbewerbsorientierten Föderalismus bisher wirtschaftlich
klar profitiert hat.» Konkret wurden sechs Bereiche untersucht: Attraktivität für ausländische Investitionen, wirtschaftliche Entwicklung, effiziente Verwaltung, Regulierung,
Einkommens(um)verteilung sowie fiskalische Mechanismen.
Bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung nennen die Autoren mehrere positive Effekte des Föderalismus. Zum einen
können die Kantone ihre Leistungen besser an die regionalen Gegebenheiten und die sich ändernden wirtschaftlichen
Bedingungen anpassen. Zum andern hat der Steuerwettbewerb eine machtbeschränkende Wirkung auf die staatliche
Besteuerung. Bei einer zu hohen Besteuerung würden die
Unternehmen ihren Sitz ganz einfach an einen günstigeren
Standort verlegen. Einen Wermutstropfen gibt es aber auch:
Die Beträge, die die Kantone dem Finanzausgleich zukommen
lassen müssen, scheinen einen dämpfenden Einfluss auf ihre
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu haben.

«Die Gesellschaft lebt den Föderalismus»

Das Fazit bleibt aber klar: «Der Föderalismus erlaubt es,
öffentliche Leistungen an regional unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Die daraus resultierenden Unterschiede
im Leistungsangebot stärken die lokale Innovationsfreudigkeit und den interkantonalen Wettbewerb, der wiederum
die wirtschaftliche Entwicklung begünstigt. Durch direkte
Betroffenheit und Bürgernähe stärkt der Föderalismus eine
effiziente Staatsführung und erhöht dank Gestaltungs- und
Einflussmöglichkeiten das Sozialkapital und die Lebensqualität. Nicht zuletzt reduziert die föderale Staatsstruktur die
Ungleichverteilung der Einkommen in der Gesellschaft und
hält damit den Umverteilungsbedarf in Grenzen.» Erstaunt es
da, dass der private Sektor applaudiert? Auf die Frage nach
ihrer Verbundenheit mit dem föderalistischen System der
Schweiz antworteten über 80 % der Meinungsführer und
34

Unternehmenschefs, die vom Institut M.I.S Trend im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Studie befragt wurden,
sie würden sich eng oder sehr eng damit verbunden fühlen.
Dieser Aspekt ist nach Ansicht von Bernhard Waldmann
grundlegend. Für ihn muss die Gesellschaft den Föderalismus
wirklich leben: «In der Schweiz werden Entscheide akzeptiert,
weil die Funktionsweise des Systems Vertrauen schafft.»
Für Tibère Adler ist zudem die emotionale Dimension wichtig, die einen starken sozialen Zusammenhalt bewirkt: «In
der Schweiz ist der Bürger nicht ein anonymer Akteur, der
irgendwo in der Provinz weit weg von der Machtzentrale vor
sich hin lebt. Wie ich immer wieder gerne sage: In diesem
Land ist man jemand!»
Das heisst zwar nicht, dass man sich nun auf den Lorbeeren
ausruhen sollte und dem Föderalismus keine Gefahr droht.
Aber die Vorzüge des helvetischen Systems sind genügend
stark verankert, um eine grundsätzliche Infragestellung
dieses Modells zu verhindern. Für Christoph Schaltegger und
Lars Feld kann der Schweizer Wettbewerbsföderalismus zur
Bewältigung grosser wirtschaftspolitischer Herausforderungen beitragen. Dafür müssen aber gewisse Bedingungen
erfüllt sein. Die Autonomie der Kantone muss zwingend
bewahrt werden, damit der Wettbewerbs- und der «Laborföderalismus» spielen können. Der Finanzausgleich, wie er
heute praktiziert wird, hat noch gewisse Schwächen. Dazu
zählt insbesondere, dass die wirtschaftlich schwächsten
Kantone kaum Anreize haben, ihre Situation zu verbessern.
Die Verflechtung von Aufgaben und Finanzierungen, die von
massiven Zentralisierungstendenzen begleitet wird, muss
bekämpft werden. Man kann deshalb gar nicht genug an
die Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz erinnern. Sie sind die Grundlage für einen effizienten
Wettbewerb.
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Wettbewerbsfähigkeit
und Föderalismus: Hängt das
eine vom andern ab?
2017 belegte die Schweiz zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz im Ranking der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Hat das politische System etwas damit zu tun? Oder anders ausgedrückt: Ist der Föderalismus ein
Wettbewerbsfaktor? Professor Stéphane Garelli nimmt Stellung dazu.
Im Ranking 2017, das vom Zentrum für
internationale Wettbewerbsfähigkeit
des International Institute for Management Development (IMD) durchgeführt
wurde, konnte die Schweiz ihren zweiten Platz hinter Hongkong, aber noch
vor Singapur, den USA und der Niederlande verteidigen. Kommentar von
Professor Arturo Bris, einem der Autoren der Studie: «2015, als die Schweiz
auf den vierten Platz abgerutscht war,
befürchteten wir eine ‹Japanisierung›
der hiesigen Wirtschaft: eine lange
Phase der Rezession also. Heute stellen
wir fest, dass die Schweiz trotz der Aufwertung des Frankens und einer nach
wie vor schwachen Weltwirtschaft
eine beeindruckende Resilienz beweist.
Politik, Unternehmen und Beschäftigte
waren fähig, sich zu reorganisieren und
die Strategien neu zu definieren.»
Angesichts dieser hervorragenden Position stellt sich die Frage, welche Rolle
der Föderalismus für die helvetische
Wettbewerbsfähigkeit spielt. Stéphane
Garelli, Gründer des IMD-Zentrums für
internationale Wettbewerbsfähigkeit
und Professor am IMD und der Fakultät für Business und Wirtschaft (HEC)
der Universität Lausanne, hat diese
Frage bereits 2013 in einem Interview
mit der «Bilan» teilweise beantwortet:
«Innerhalb des Landes fragt man sich
immer, wie es der Schweiz nach wie
vor gelingt zu überleben. Von aussen
erkennt man, wie dieses Wunder möglich ist. Für mich sind zwei Faktoren
ausschlaggebend: Die Schweiz verfügt
zum einen über eine unglaubliche
Vielfalt von Ressourcen und Kompetenzen. Hier wird ausser Autos fast
alles produziert. Zum andern pf legt
das Land eine äusserst intensive Demokratie – so intensiv, dass wir keine
charismatischen Leader brauchen, weil
wir über eine enorme demokratische
Dynamik verfügen. Die Franzosen

mögen intelligenter sein wir, aber sie
haben mit zu vielen gegensätzlichen
Energien zu kämpfen. Und das wirkt
sich katastrophal auf das Management
der Kompetenzen und Ressourcen aus.
Unternehmen brauchen Planbarkeit.
Sie passen sich vereinfacht gesagt allem
an, sofern die Spielregeln bekannt
sind.» Ausgehend von dieser Diskussionsbasis hat sich Stéphane Garelli
eingehender mit der Frage des Föderalismus befasst.

Der schweizerische
Föderalismus fördert
den Wettbewerb
der Ideen, die
Freiheit, diese Ideen
auszuwählen und
den Pragmatismus,
sie umzusetzen.
Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit: Ist das Ihrer Meinung nach
ein gewinnträchtiges Gespann?
Was diese Frage anbelangt, dürfen wir
nicht blauäugig sein. Zunächst ist festzuhalten, dass es nicht nur ein föderalistisches System gibt. Der Föderalismus
in der Schweiz oder in Deutschland ist
etwas ganz anderes als jener in Ländern wie China, Russland oder Mexiko,
die sich ebenfalls als föderalistisch
bezeichnen. Zudem gibt es gut funktionierende föderalistische Systeme wie
etwa in der Schweiz oder Deutschland
und andere wie in Belgien, bei denen
dies nicht der Fall ist. Die Unternehmen
werden es Ihnen bestätigen: In Belgien
ist der Föderalismus eher ein Problem
als eine Erleichterung.

Welche Schlüsse ziehen Sie
daraus?

Meiner Meinung nach gibt es keine
Korrelation zwischen Föderalismus
und Wettbewerbsfähigkeit. Der Föderalismus ist eine politische «Infrastruktur», die per se kein Vorteil ist, aber zu
einem werden kann. Das hängt davon
ab, was man daraus macht. Nehmen
wir das Beispiel eines Flughafens, der
grundsätzlich wunderbar ist für die
Wirtschaft einer Region. Aber für sich
alleine nützt er nicht viel, ausser dass er
einige Flugtechnikbegeisterte anlockt.
Er wird aber zu einem entscheidenden Faktor, sobald man ihn sinnvoll
nutzt und solide managt. Das gleiche
gilt für den Föderalismus. Gut angewendet wirkt er sich indirekt positiv
auf die Wettbewerbsfähigkeit eines
Staates aus.
Was sind in diesem Kontext die
wichtigsten Herausforderungen
für den modernen Föderalismus?
Der Föderalismus hat eine sehr lange
Geschichte – mehrere Jahrhunderte,
wenn man die Schweiz betrachtet, mit
dem Rütlischwur von 1291 und der
Annahme der ersten Bundesverfassung
im Jahr 1848. In dieser langen Zeit ist
es dem Land dank diesem politischen
System gelungen, die Hindernisse im
Zusammenhang mit seiner Grösse,
seinen Religionen, Sprachen oder
auch Ethnien zu überwinden. Heute
können aber viele solche Probleme mit
Hilfe der Technologie gelöst werden.
Nehmen wir zum Beispiel die Grösse:
Die Technologie passt sich sehr einfach
an eine starke Machtkonzentration an.
Noch vor 40 Jahren musste ein japanischer Manager seine Entscheidungen
alleine treffen. Er verfügte über einen
reellen, wenn auch sehr beschränkten
Einf lussbereich. Heutzutage führen
E-Mails, Telefonkonferenzen oder auch
Skype-Sitzungen dazu, dass die einzel-
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«Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Machtkonzentration akzeptabel ist und ab wann sie
schädlich wird.» Stéphane Garelli, emeritierter Professor für internationale Wettbewerbsfähigkeit am
IMD und an der Universität Lausanne.

nen Beteiligten von ihrer persönlichen
Verantwortung entbunden werden
und eine Konzentration der Macht und
der Befugnisse gefördert wird. Anders
ausgedrückt ist die Technologie ein
Faktor der Zentralisierung. Grossunternehmen sind übrigens heute zentralisierter organisiert als je zuvor. Ein
anderes Beispiel ist die Sprache: Obwohl
sie bei weitem noch nicht perfekt sind,
gibt es heute bereits automatische
Übersetzungsprogramme für geschriebene Texte. Bald werden sie auch für
die gesprochene Sprache angeboten
werden. Die heutige Technologie kann
also Probleme lösen, die früher mit
dem Föderalismus bewältigt werden
mussten.

die Geld- oder Aussenpolitik von einem
Zentralstaat geregelt werden. Die entscheidende Frage lautet aber, wie weit
die Machtkonzentration akzeptabel ist
und ab wann sie schädlich wird.

mag Katalonien nicht gefallen, aber ein
solcher Anspruch ist unrealistisch. Die
Stärke des helvetischen Föderalismus
liegt wahrscheinlich genau darin, dass
solche Machtkämpfe gut gemeistert
werden. Ich würde deshalb das hiesige System wie folgt definieren: Der
schweizerische Föderalismus fördert
den Wettbewerb der Ideen, die Freiheit,
diese Ideen auszuwählen und den Pragmatismus, sie umzusetzen!

Was bedeutet das?
Dies ist insofern mit einer gewissen
Widersprüchlichkeit verbunden, als der
Föderalismus zwei entgegengesetzten
Kräften unterworfen ist: Es gibt die
dezentralistische Kraft, die dem Subsidiaritätsprinzip entspricht, das im
politischen System der Schweiz eine so
wichtige Bedeutung hat. Aber es existiert auch eine zentralistische Kraft,
die von den technologischen Entwicklungen und den damit verbundenen
Tendenzen ausgeht. Wie bereits gesagt:
Wir dürfen nicht blauäugig sein. Natürlich müssen gewisse Bereiche wie etwa

Befindet sich der Föderalismus also
in einem permanenten Spannungsfeld?
Der Föderalismus bewirkt tatsächlich
ein permanentes Kräftemessen zwischen den verschiedenen Mächten. Deshalb müssen unbedingt Mechanismen
vorhanden sein, um solche Spannung
ohne Schaden zu lösen. Betrachten
wir den belgischen Föderalismus: Das
politische System ist zwar vorhanden,
aber die Divergenzen und Machtkämpfe
sind keineswegs beigelegt. Ein weiteres unglückliches Beispiel, das in den
vergangenen Wochen Schlagzeilen
gemacht hat, ist die Auseinandersetzung zwischen Spanien und Katalonien. Spanien ist zwar mit seinen
17 autonomen Gemeinschaften kein
echter föderalistischer Staat. Im Rahmen der Frage, die uns hier beschäftigt,
kann er aber als solcher betrachtet werden. Die Forderungen von Katalonien
haben zu einem offenen Konflikt mit der
Zentralmacht geführt, weil passende
Mechanismen zur Krisenbeilegung fehlen. Als ob es Europa zustehen würde,
sich in die Debatte einzumischen! Das
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Der Föderalismus
als Erfolgsstrategie
Debatte. Politische Stabilität, bürgernahe Politikerinnen und Politiker, eine Dezentralisierung, die sich positiv auf
den Zusammenhalt auswirkt, ein sanfter Steuerwettbewerb: In die Wirtschaftssprache übertragen klingen die Merkmale des Föderalismus wie erfolgsversprechende Strategien.

Kritik an den Kritikern

Google in der Schweiz erfüllt all seine Erwartungen. Warum
tun wir es ihm nicht gleich? Wir sollten aufhören, der Schweiz
ständig ihre Langsamkeit und irgendwelche andere Schwächen vorzuwerfen, und vielmehr ihre Qualitäten hervorheben.
An Vorzügen fehlt es nämlich nicht!»

Ein vertrautes System, das gepflegt werden will

Ist diese Verbindung zwischen Föderalismus und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, die sich seit Jahren bewährt,
aber tatsächlich so unerschütterlich und ungetrübt? Es gibt
durchaus einige kritische Punkte, die beachtet werden müssen. So warnt Urs Hofmann vor einer Überreglementierung:
«Der helvetische Perfektionismus kann in legislativer Hinsicht
zu gewissen Auswüchsen führen, vor allem wenn sich Bern
noch einmischt.» Eine weitere Klippe, die es zu umschiffen
gilt, sind die Volksabstimmungen, von denen sich Unternehmensführer angegriffen fühlen könnten. Sie sind sich nicht
gewohnt, dass man an ihrem Lohn rüttelt, wie dies etwa bei
der Minder-Initiative der Fall war. Christophe Reymond findet
das allerdings nicht so tragisch. «Solche Initiativen kann man
auch als Druckventil der direkten Demokratie betrachten.»
Schliesslich ist es noch nie vorgekommen, dass der Ausgang
einer Volksabstimmung zu Randalen auf der Strasse geführt
hat. Was den Steuerwettbewerb anbelangt, so gilt dieser nach
wie vor als positiv, solange er die finanziellen Kapazitäten der
Kantone nicht beeinträchtigt. Es gibt also eigentlich nichts,
was die tief verwurzelte Überzeugung erschüttern könnte,
dass das politische System der Schweiz ein gewichtiger Faktor
ihrer Leistungsfähigkeit ist. Fazit: Der Föderalismus muss
erhalten bleiben!

«Das föderalistische System wurde bereits entworfen und
entwickelt, bevor der wirtschaftliche Aufschwung überhaupt
zum Thema wurde», analysiert Christophe Reymond, Direktor des Centre Patronal. «Aber es hat entscheidend zu diesem
Aufschwung beigetragen. Die Privatwirtschaft hat sich diesem
System perfekt angepasst, das die Vielfalt und Vielfältigkeit
der Kompetenzzentren fördert. Hinzu kommen eine politische
Stabilität, die international ihresgleichen sucht, und eine Dezentralisierung
der E ntscheidu ngsbefug n isse, d ie
grundlegend ist in einem Land, in dem
das gegenseitige Verständnis entgegen
allem, was man so hört, manchmal
Schwierigkeiten bereitet. Fasst man
diese Faktoren zusammen, dann ergeben sich extrem günstige Rahmenbedingungen.» Die Unternehmen, vor
allem ausländische, haben dies klar
erkannt. So auch Google, das in Zürich
die grösste Niederlassung ausserhalb
der USA betreibt. «Aus all diesen Gründen hatte ich immer Mühe zu verstehen,
weshalb man in der Schweiz ständig
das Negative hervorhebt», kritisiert
Ernst Stocker, SVP-Regierungsrat und
Finanzdirektor des Kantons Zürich.
Die Regierungsräte Urs Hofmann und Ernst Stocker sowie der Direktor des Centre
«Der CEO von Google in Zürich hat sich
Patronal Christophe Reymond (in der Mitte) debattierten über Föderalismus und
sehr klar ausgedrückt: Der Standort von
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux
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«Vor 40 Jahren, als ich Recht studierte, wurde der Föderalismus genau wie heute mehrheitlich als eine der Grundlagen der
Schweiz betrachtet», so der Aargauer SP-Regierungsrat und
Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann. «Und trotzdem sprach
man auch damals schon des öftern von der Krise des Föderalismus. Dabei geht es immer wieder um die Mechanismen der
Macht und die Herausforderungen des Regierens, aber die
hiesigen Politikerinnen und Politiker führen diese ständige
Debatte glücklicherweise nicht auf ideologische Weise. Was
die Wirtschaft und die Unternehmen tatsächlich von uns
erwarten, sind politische Diskussionen und Entscheidungen,
vereinfachte Verfahren und generell enge Beziehungen.»
Und genau dafür setzen sich die öffentlichen Gemeinwesen
pragmatisch ein. Wenn es also eine Krise des Föderalismus
gibt, dann sicherlich nicht von Seiten der Wirtschaft. Ganz im
Gegenteil: Die Tatsache, dass das Schweizer «Wunder» eine
greifbare Realität ist, dass unser Land wirtschaftlich betrachtet Jahr für Jahr in fast allen internationalen Rankings ganz
oben zu finden ist, lässt sich auch dadurch erklären, dass die
Schweiz von einem föderalistischen System profitiert, das man
schon fast als Stein der Weisen bezeichnen könnte.
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Die Schweiz an der Spitze der
wettbewerbsfähigsten Länder: Dank
oder trotz des Föderalismus?
Diskussionsrunde. Muss die Schweiz den Föderalismus stärken, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren? Sind
Solidarität und interkantonaler Wettbewerb die Ingredienzien einer gesunden Stimulierung? Und wie kann der Wettbewerb zwischen den kantonalen Mikrostaaten angesichts des internationalen Drucks vor allem im Steuerbereich
erhalten bleiben?
Langsam und schwerfällig wie ein Elefant: Ist der Schweizer
Föderalismus zu einem historischen Erbe geworden, das die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes eher behindert als
fördert? Auf den ersten Blick mag das helvetische System
einer unermüdlichen Abstimmungsmaschinerie gleichen,
die das Tempo der Entscheidungen bestimmt und in der die
demokratischen Prozesse immer wieder von vorne beginnen.
Betrachtet man dieses komplexe System aber etwas genauer,
dann präsentiert sich der Föderalismus als präzises Räderwerk, das perfekt zu den Gegebenheiten der Schweiz, ihrer
Liebe zum Detail und ihrem Perfektionismus passt. Und wie
bei jeder Präzisionsmechanik müssen auch hier die einzelnen
Elemente immer wieder neu eingestellt werden.

Der Föderalismus ist unbestritten
ein zentrales Element
des wirtschaftlichen Erfolgs
unseres Landes.
Die drei Ebenen des Föderalismus und die Autonomie, die
ihnen zugestanden wird, sind zweifellos einer der entscheidenden institutionellen Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Die Aufgabenentflechtung, Entscheidungen,
die im engen Kontakt mit den betroffenen Kreisen getroffen
werden, ebenso wie bürgernahe Behörden und Verwaltungen,
die mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind, sorgen für
Effizienz. Zudem tragen Transparenz und Verständlichkeit der
politischen Entscheide und die direkte Demokratie zu einer
gezielten Steuerung der verschiedenen Ebenen und Regionen
und zur Festlegung passender Rahmenbedingungen bei.
Diese Eckpfeiler des föderalistischen Systems verhindern eine
ungute Nivellierung und eine wirtschaftliche und politische
Vereinheitlichung des Landes. Stattdessen fördern sie den
Wettbewerb zwischen den Regionen und die unternehmerische Dynamik. So konnte sich die Wirtschaft entspre-chend
der lokalen und regionalen Besonderheiten und Kompetenzen
spezialisieren und diversifizieren. Es ist zweifellos auch dem
Föderalismus zu verdanken, dass die Schweiz zu den wettbewerbsfähigsten und innovativsten Ländern zählt und in
verschiedenen Bereichen brilliert.
Das präzise Räderwerk der Eidgenossenschaft verfügt über
die erforderlichen Werkzeuge, damit die Maschinerie nicht
ins Stocken gerät. Der Nationale Finanzausgleich – ein aus38

geklügeltes System, das die unterschiedlichen Gegebenheiten
in den Kantonen berücksichtigt – ist sicher das prominenteste
Beispiel dafür. Dank dieser Kombination von Wettbewerb und
Solidarität verfügt die Schweiz über einen gesunden und leistungsfähigen Staatshaushalt. Und wenn das System speziell
von internationaler Seite unter Druck gerät, dann kann es
reagieren. Die Aufgleisung der Steuervorlage 17 nach dem
Scheitern der USR III beweist seine Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit, sofern alle betroffenen Kreise einbezogen werden. Indem allen drei föderalistischen Ebenen Verantwortung
übertragen wird und sich alle beteiligen, lassen sich emotionale und gewalttätige Reaktionen vermeiden, die typisch sind
für zentralistisch organisierte Staaten. Der Föderalismus ist
besser in der Lage, Schockwellen zu absorbieren, und ist damit
ein kostbarer Garant für Stabilität.
Es wäre aber falsch, sich nun zufrieden zurückzulehnen. Die
Schweiz steht vor zahlreichen grossen Herausforderungen.
Die Digitalisierung schreitet mit Riesenschritten voran. Eine
gewisse abwartende Tendenz – die berühmte helvetische
Bedächtigkeit – könnte Spaltungen in der Bevölkerung oder
im Land fördern und international zu einem Wettbewerbsrückstand führen. Ein weiteres Problem sind die immer zahlreicheren Volksinitiativen, die an der verfassungsmässigen
Ordnung rütteln, den gesetzlichen Rahmen schwächen und
damit die Zuverlässigkeit untergraben, für die unser Wirtschaftsstandort bekannt ist. Hinzu kommt, dass der internationale Kontext zunehmend zu einer vierten Ebene wird, auf die
der föderalistische Staat nur wenig Einfluss hat und die seine
Agenda ebenfalls bestimmt.
Der Föderalismus ist unbestritten ein zentrales Element des
wirtschaftlichen Erfolgs unseres Landes. Unser institutionelles System – dieser Elefant, der sich im Laufe seiner Geschichte
und dank seiner langen Erfahrung immer wieder anzupassen
wusste – wird auch zukünftig zeigen, dass es sich auch in
einem Porzellanladen vorsichtig bewegen kann.

An dieser Diskussionsrunde, die von Bernard Wuthrich
moderiert wurde, beteiligten sich die Staatsräte Markus Dieth und Jean-Nathanaël Karakash, Regierungsrat Ernst Stocker und Ständerat Olivier Français. Als
Experten und Expertinnen diskutierten Tibère Adler,
Tobias Arnold, Cristina Gaggini, Stéphane Garelli,
Christoph A. Schaltegger und Peter Schwendener mit.
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Die Wettbewerbsfähigkeit
der Schweiz im Lichte der jüngsten
Föderalismusreform
Eine Analyse von Tobias Arnold.
«Die Schweiz an der Spitze der wettbewerbsfähigsten Länder: Dank oder
trotz des Föderalismus?» Die Nationale Föderalismuskonferenz 2017 in
Montreux hat Politikerinnen und Politiker sowie Expertinnen und Experten
dazu eingeladen, über den Zusammenhang zwischen Föderalismus und
Wettbewerbsfähigkeit zu diskutieren. Als Doktorand im Bereich Föderalismus am Lehrstuhl für Schweizer Politik an der Universität Bern war es
mir eine besondere Freude, die politologische Sichtweise zu dieser Frage
einzubringen. Den Schwerpunkt meiner Dissertation bildet die 2008 in
Kraft getretene Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Ein Blick in die Reform lässt
interessante Schlussfolgerungen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des
Föderalstaats Schweiz zu.
Die NFA ist die umfassendste und
grundlegendste Föderalismusreform
in der jüngeren Zeit des Schweizer
Föderalstaats. Rückblickend können
aus dem Reformprozess drei Schlussfolgerungen zur Funktionsweise des
Föderalstaats Schweiz und dessen
Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit gezogen werden. Zuallererst zeugt
die Reform von einer hohen Reformfähigkeit des Schweizer Bundesstaates.
Die Kantone – anfänglich vertreten
durch die Konferenz der Finanzdirektoren, später insbesondere durch die
Konferenz der Kantonsregierungen
– wurden von Anbeginn als gleichberechtigter Partner in den Reformprozess einbezogen. Die NFA war ein
gemeinsames Projekt von Bund und
Kantonen, wobei letztere eine ausserordentlich hohe Kooperationsbereitschaft
an den Tag legten: Durch einen gezielten Einbezug aller Kantone, aber auch
durch das geschickte Abschliessen von
Tauschgeschäften, schafften es die Kantone mit geeinter Stimme aufzutreten.
Alle involvierten Akteure waren sich in
der Stossrichtung der Reform einig: Der
Schweizer Föderalismus soll «revitalisiert» und die Kantone sollen gestärkt
werden. Dieser anfängliche «Spirit»
war die Basis für die erfolgreichen, aber
durchaus zähen Detailverhandlungen
bis zur Einführung der Reform im
Jahr 2008. Im Hinblick auf die übergeordnete Frage dieses Beitrags kann
deshalb bereits aus dem Reformprozess

der NFA eine erste Schlussfolgerung
gezogen werden: Die von den Gegnern
des Föderalismus oft ins Feld geführte
Kritik an der fehlenden Reformfähigkeit
scheint für den Fall der Schweiz nicht
zuzutreffen. Obschon politische Reformen
in der Schweiz die Zustimmung vieler
potenzieller Veto-Spieler bedürfen, zeigt
uns die NFA, dass die Konsensfindung
durchaus möglich ist. Diese beachtliche
Reformfähigkeit sollte es dem Föderalstaat
Schweiz erlauben, sich auch in Zukunft
an sich verändernde Rahmenbedingungen
anzupassen, was ein wichtiger Pluspunkt
für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
darstellt.

Das Sprichwort «Gut
Ding will Weile haben»
scheint auf den
Schweizer Föderalstaat
in besonderem Masse
zuzutreffen.
An k nüpfend an den ersten Punkt
lässt sich zweitens feststellen, dass der
Reformprozess von einer sehr langen
Zeitdauer geprägt war. Von der Ausarbeitung der ersten Konzepte bis zur
abschliessenden Volksabstimmung
vergingen mehr als zehn Jahre. Das
Sprichwort «Gut Ding will Weile haben»

scheint auf den Schweizer Föderalstaat
in besonderem Masse zuzutref fen.
Grund hierfür ist ein zweites zentrales
Wesensmerkmal des schweizerischen
politischen Systems: die direkte Demokratie. Durch die stets lauernde Gefahr
einer Ablehnung durch das Stimmvolk
sind die verschiedenen Akteure angehalten, grosse Mehrheiten zu bilden
und Minderheiteninteressen angemessen einzubeziehen. Man mag sich
vielleicht wünschen, dass eine Reform
wie die NFA in weniger als zehn Jahren
über die Bühne gehen würde. Eine
Beschleunigung des Prozesses ginge
jedoch auf Kosten der breiten Unterstützung der Reform und damit auf Kosten
der Stabilität des gesamten politischen
Systems. Daraus lässt sich folgende
zweite Schlussfolgerung ziehen. Durch
den gezielten Einbezug der Kantone bei der
Ausarbeitung politischer Reformvorhaben
können mehrheitsfähige Lösungen erarbeitet werden, welche in Volksabstimmungen
Bestand haben und auf lange Frist von
den Akteuren getragen werden. Die hohe
politische Stabilität führt zu einer hohen
Erwartungssicherheit bei wirtschaftlichen
Akteuren, was wiederum eine zentrale
Bedingung für die Wettbewerbsfähigkeit
eines Landes ist.
Drittens zeigt das Ergebnis der NFA,
dass der solidarische Föderalismus
weiterlebt. Die Neugestaltung des
Finanzausgleichs zwischen Kantonen
sowie zwischen Bund und Kantonen
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ist nebst der Neugestaltung der Aufgabenteilung einer der beiden zentralen
Pfeiler des Reformpakets. In der stark
dezentralisierten Schweiz mit ausgesprochen hoher Steuerautonomie für
die Gliedstaaten kommt dem Steuerföderalismus eine grosse Bedeutung zu.
Gleichzeitig entsprach es jedoch stets
der politischen Kultur der Schweiz, mit
einem Ausgleichssystem einem zu starken Auseinanderdriften von reicheren
und ärmeren Kantonen entgegenzuwirken. Durch die NFA konnte dieses
System optimiert werden, ohne am
Prinzip des solidarischen Föderalismus
zu kratzen. Wettbewerb und Solidarität
mögen auf den ersten Blick zwei widersprüchliche Konzepte sein. Ich sehe die
Solidarität aber als wichtige Bedingung
für die beiden oben genannten Stärken
der Schweiz: die Reformfähigkeit und
die politische Stabilität. Ein zu starkes
Anwachsen der Ungleichheiten in
einem Föderalstaat kann schnell zu
Unmut bei den Schwächeren führen,
was sich letztlich nachteilig auf das
Finden von langfristig tragbaren Kompromisslösungen und die Stabilität des
Systems insgesamt auswirkt. Zwar mag
das jetzige Ausgleichssystem weiterhin
nicht frei von Fehlanreizen sein. Seinen
Hauptzweck erfüllt es jedoch: Durch die
NFA konnte ein Finanzausgleichssystem
optimiert werden, welches das «Miteinander» im Schweizer Föderalstaat festigt.
Nur so bleibt auch in Zukunft die Reformfähigkeit und die politische Stabilität und
damit im Endeffekt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gewahrt.

verblieben sind. Dennoch wären von
der «grössten Föderalismusreform seit
Bestehen des Bundesstaates» (Medienm itteilung der eidgenössischen
Finanzverwaltung vom 9.11.2007)
insbesondere bezogen auf die Ausgabenstruktur durchaus grössere Auswirkungen zu erwarten gewesen. So bleibt
neun Jahre nach Inkrafttreten der
Reform festzuhalten, dass die von der
NFA reformierten Politikbereiche nur
einen kleinen Teil des gesamten Staatsbudgets ausmachen. Darüber hinaus
konnte auch dem übergeordneten Ziel
einer Entflechtung der Aufgabenteilung
nicht gänzlich entsprochen werden. Die
NFA hat längst nicht alle Verbundaufgaben «aufgelöst» und im Gegenteil
gar neue Politikbereiche definiert, für
welche seit 2008 Bund und Kantone
gemeinsam verantwortlich sind.

Politik der kleinen Schritte

Es bleibt damit der Wermutstropfen,
dass die realpolitischen Auswirkungen
des NFA beschränkt sind und es in
Zukunft wohl weiterer «Revitalisierungsbemühungen» für den Schweizer
Föderalismus bedarf. In diesem Sinne
ist die NFA nichts anderes als ein Ausdruck für die in der Schweiz übliche
Politik der kleinen Schritte. Der Schritt
ging jedoch in die richtige Richtung
und nur schon die Tatsache, dass sich
für die NFA praktisch kein internationales Pendant mit ähnlichem Erfolg
finden lässt, stimmt zuversichtlich, dass
sich die Schweiz auch in Zukunft als
reformfähiges und gleichzeitig politisch
stabiles Land präsentieren wird. Zwei
Stärken, mit denen die Schweiz auch in
Zukunft zu den wettbewerbsfähigsten
Ländern zählen wird.

Obschon die oben angeführten Überlegungen zur NFA eine optimistische
Sichtweise zum Einfluss des Föderalismus auf die Schweizer Wettbewerbsfähigkeit nahelegen, darf nicht über die
Grenzen föderaler Staatsstrukturen
im Generellen und föderaler Reformen
im Speziellen hinweggesehen werden.
Eigene Analysen zu den Auswirkungen der NFA auf die Verteilung von
Ausgaben und Einnahmen zwischen
Bund und Kantonen zeigen auf, dass
die Reform nur minim zu einer Dezentralisierung der öffentlichen Ressourcen
geführt hat. Zwar hat in der Geschichte
des Schweizer Bundesstaats insbesondere die Gesetzgebung auf Bundesebene
zugenommen, während die finanziellen Ressourcen zu einem grossen
Teil auf Kantons- und Gemeindeebene
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Es bleibt noch viel zu tun

«Durch die NFA konnte ein Finanzausgleichssystem optimiert werden,
welches das ‹Miteinander› im Schweizer
Föderalstaat festigt.» Tobias Arnold,
Doktorant, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
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Sind wir die
Einzigen, die sich
um die Zukunft
des Schweizer
Föderalismus
sorgen?
Der Föderalismus wird im Alltag gelebt. Aber ist man sich
dessen wirklich bewusst? Die Bürgerinnen und Bürger
profitieren von einer echten Nähe zu den politischen
Entscheidungsträgern, die sie wählen: Sie können ihrem
Tun folgen, es bewerten und auch bestrafen. Werden
die Vorteile dieser Nähe geschätzt? Wie gut kennen die
Bürger unsere politische Struktur? Wie nehmen sie den
Föderalismus und seine Besonderheiten wahr? Hängen
sie an dieser Form von Macht, die auf Subsidiarität
basiert? Betrachten sie den Föderalismus als abstraktes, kompliziertes und wenig effizientes Prinzip? Müssen
deshalb Anstrengungen unternommen werden, um die
Mechanismen, die Vorteile und die Grenzen dieser dezentralen Organisation zu erklären? Inwieweit sind die
Medien für dieses Desinteresse am Föderalismus verantwortlich? Muss der Föderalismus besser vermittelt und
gefördert werden?
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Der Föderalismus:
«Je t’aime moi non plus…»
Die Umfrage über die Wahrnehmung des Föderalismus, die M.I.S Trend im Auftrag des Centre Patronal durchgeführt hat, zeigt, dass sich die Wohnbevölkerung nur sehr beschränkt mit diesem System verbunden fühlt und
dessen Funktionsweise nur wenig kennt. Grund zur Sorge?
Anlässlich der vom Kanton Waadt organisierten 5. Nationalen Föderalismuskonferenz hat der Gastgeberkanton in
Zusammenarbeit mit dem Centre Patronal das Institut M.I.S
Trend mit einer Untersuchung zum Thema Föderalismus
beauftragt. Ziel dieser Studie war es, sich unter verschiedenen Blickwinkeln einen möglichst umfassenden Überblick
über den Föderalismus zu verschaffen – einen Überblick,
der als Grundlage für die Debatten und Diskussionen an
der Konferenz dienen sollte. Die Studie wurde Anfang 2017
durchgeführt. Dabei wurden als repräsentative Stichproben 500 «Leader» aus den drei Sprachregionen und
1200 über 18-jährige Personen befragt, die in der Schweiz
wohnhaft sind.
Die erste Frage betraf das Thema «Die Schweizer und ihre
Institutionen». Dabei ging es zunächst um die Verbundenheit
mit den verschiedenen Gemeinwesen, die die helvetische oder
auch internationale Politik-Landschaft ausmachen, und das
Zugehörigkeitsgefühl. Fast vier von zehn Befragten erklärten,
die würden sich in erster Linie mit der Schweiz verbunden
fühlen. Dies gilt sowohl für die Bevölkerung (38 %) als auch
die Leader (38 %). Ein Viertel der Leader (25 %) hat eine besondere Beziehung zu ihrem Kanton. Ziemlich erstaunlich ist,
dass sich ein Teil der Bevölkerung ebenso stark mit der Welt
wie mit dem eigenen Kanton oder der eigenen Gemeinde
verbunden fühlt (14 %). Auffällig ist auch, dass die Tessiner
(28 %) eine weniger enge Beziehung zur Schweiz haben als
die Bevölkerung der beiden anderen Sprachregionen (39 %).
Interessanterweise sind sich die über 60-jährigen und unter
30-jährigen Befragten in einem Punkt einig: Sie fühlen sich
kaum mit Europa verbunden (4 %). «Ich persönlich finde diese
unterschiedlichen Zugehörigkeitsgefühle interessant», erklärt
Andreas Ladner, Professor am IDHEAP Institut für öffentliche
Verwaltung der Universität Lausanne. «Genau das erleben wir
jeden Tag, wenn wir das Kantonswappen auf Autos sehen
oder die besonderen Ausdruckweisen der verschiedenen Dialekte hören. Die Menschen erkennen diese Unterschiede sehr
deutlich. Ob sie diese aber als feste Bestandteile des Föderalismus wahrnehmen, ist eine andere Frage.»

Bevölkerung, wobei 10 % von ihr sogar angeben, sie würden
diese überhaupt nicht gut verstehen, und 34 %, sie würden die
Fragen nur bei gewissen Themen verstehen. Von den 55 %, die
nach eigener Ansicht den Durchblick haben, finden nur 11 %,
sie würden die politischen Fragen und Herausforderungen
unseres Landes sehr gut verstehen.» Für Andreas Ladner ist
diese Feststellung letztlich keine grosse Überraschung: «In
der Regel fühlt man sich stärker betroffen von dem, was in
der eigenen Nähe beschlossen wird, auf kantonaler oder kommunaler Ebene. Bei nationalen Fragen kann man sehr gut
einfach dafür oder dagegen sein. Entscheidend ist zu wissen,
auf welcher Ebene diese letztlich geregelt werden. Wir haben
es hier mit einer Bevölkerung zu tun, die derartige Fragen
thematisch und nicht institutionell angeht. Welche Freiheit,
welchen Handlungsspielraum habe ich in meiner Gemeinde,
in meinem Kanton? Die Menschen überlegen auf diese Weise.»

«Denken Sie, dass die Schweiz in 50 Jahren
noch föderalistisch sein wird?»
Leader

Bevölkerung

(Basis : 492)

(Basis : 1202)

7%

3%

28%
59%
13%

90%

Ja

Nein

Weiss nicht / keine Antwort

«Und was wünschen Sie sich persönlich?»
Bevölkerung

Leader

(Basis : 1202)

(Basis : 492)

Bedeutung der Nähe

Teilweise beantwortet wird diese Frage durch die Aussagen
zum Interesse an der Politik. Kaum überraschend fühlen
sich die befragten Leader deutlich stärker von politischen
Themen angesprochen als die Bevölkerung: Mehr als 9 von
10 bekunden sogar ein grosses Interesse für die Schweizer
Politik, während es in der Bevölkerung nur halb so viele sind.
Beunruhigender ist aber ein anderes Ergebnis der Studie: «In
Bezug auf die politischen Fragen und Herausforderungen,
mit denen die Schweiz gegenwärtig konfrontiert ist, besteht
eine erhebliche Verunsicherung. Dies erklären 44 % der

5%
21%

13%

19%

19%

15%
55%

53%

Dass die Schweiz in 50 Jahren noch föderalistischer ist
Beibehalten des Status quo
Dass die Schweiz in 50 Jahren weniger föderalistisch ist
Weiss nicht / keine Antwort
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Was erforderliche Veränderungen des Föderalismus anbelangt, zeigt sich deutlich, dass die Mehrheit der Befragten mit
dem aktuellen System zufrieden sind. 72 % der Leader und
57 % der allgemeinen Bevölkerung wünschen sich nur einfache Anpassungen. Spontan nannten die Leader dabei eine
Erhöhung der nötigen Unterschriftenzahl für die Einreichung
einer Volksinitiative, aber auch die Einführung einer obligatorischen Überprüfung ihrer Verfassungsmässigkeit. Grund
dafür sind die Vielzahl der in den letzten Jahren eingereichten
Initiativen und die Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung.
Von der Bevölkerung wird dieses Anliegen kaum erwähnt
(5 %). Sie wünscht hingegen mehr Klarheit, Erklärungen
und Vereinfachungen bei Abstimmungen. Zu den möglichen
Reformen, die von den Leadern zur Sprache gebracht wurden,
zählen zudem eine Erhöhung der Anzahl Bundesratsmitglieder und eine Verlängerung ihrer Amtsdauer sowie allgemein
eine Stärkung des Föderalismus und mehr Kompetenzen für
die Kantone. Andererseits wird aber auch eine gewisse Harmonisierung bei bestimmten Themen erwartet.

Der Föderalismus – ein gut verankertes System

«Dieses Dilemma ist dem Föderalismus eigen», so Andreas
Ladner. «Nehmen wir die Frage des Sprachunterrichts, die
immer wieder auf den Tisch kommt. Soll hier eine Harmonisierung stattfinden und wie sehr kann oder darf sich Bern
in diese Frage einmischen? Das ist eine höchst kulturell
geprägte Frage, bei der föderalistische Lösungen in der Regel
bevorzugt werden. Und das aus einem ganz einfachen Grund:
Sie sichern den nationalen Zusammenhalt. Nichtsdestotrotz
liegen Konflikte aber in der Natur der Dinge, wenn man
von einem föderalistischen Staat wie der Schweiz spricht.
Zum Beispiel wurde den Wallisern verboten, weiterhin
ohne Beschränkungen Chalets zu bauen. Dieser Entscheid
hat nichts Föderalistisches an sich und trifft in den Walliser
Gemeinden auf erbitterten Widerstand. Die Stärke des Systems hängt davon ab, wie solche Konflikte gestützt auf klare
Grundlagen gelöst werden. Die Eliten sind sich sehr bewusst,
dass der Föderalismus das Projekt Schweiz gerettet und diesem Land zur Geburt verholfen hat. Ohne den Föderalismus
wäre es völlig illusorisch gewesen, sich zusammenzutun und
gemeinsam voranzuschreiten. Grundsätzlich zeigt sich der
Sinn des föderalistischen Systems dann, wenn es Differenzen
gibt. Denn der Föderalismus bietet Lösungen, um solche Differenzen mit Hilfe von funktionstüchtigen Institutionen zu
überwinden.»
Diese Überlegung gehen in die gleiche Richtung wie die
Antworten auf die Frage, wie die Grundlagen des politischen
Systems der Schweiz wahrgenommen werden. Wie in der
M.I.S Trend-Studie geschrieben steht: «6 von 10 Leadern
sind der Ansicht, dass der Föderalismus ein fundamentales
Prinzip der Schweiz und ihrer Identität darstellt, welches
unantastbar ist. Der Rest findet, es müsse angepasst werden.
Nur 2 % stellen es infrage. In der Bevölkerung ist man etwas
weniger kategorisch: 46 % denken, dass es sich um ein unantastbares Prinzip handelt, 32 % möchten es anpassen und
8 % hinterfragen es, weil es keinen Bezug mehr zur heutigen
Realität habe.» Die direkte Demokratie ist ein noch stärker
verankertes Prinzip: Daran wollen sowohl bei den Leadern
als auch der Bevölkerung 7 von 10 Personen nichts ändern.
Bleibt noch die Konsenskultur: ein weiterer Grundsatz, der
für 71 % der Leader, aber nur für halb so viele Befragte der
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breiten Bevölkerung unantastbar ist. Auch beim Milizsystem
sind die Meinungen gespalten. Fast die Hälfte der Befragten
wollen daran festhalten (49 % der Bevölkerung und 41 % der
Leader), während etwas weniger viele gegen den Status quo
sind und Anpassungen befürworten (37 % der Bevölkerung
und 33 % der Leader). Der Wille, am föderalistischen System
unverändert festzuhalten, ist bei den jungen Leadern und
denjenigen der Rechten und der Mitte ausgeprägter. Dies gilt
auch für die Westschweizer und Tessiner und noch klarer für
die allgemeine Bevölkerung.

«Im Allgemeinen, würden Sie sagen, dass das
politische System der Schweiz aktuell...»
Bevölkerung

Leader

(Basis : 1202)

(Basis : 492)

15%

6%

2% 11%

15%

72%

22%

57%

...tiefgreifende Veränderungen benötigt
...einfache Anpassungen, Refomen braucht
...gar keine Veränderung braucht
weiss nicht, keine Antwort

Leader: «Was bedeutet der Ausdruck «Föderalismus»
für Sie?» – spontane Antworten
(Basis : 492 Leader)

22%

Autonomie, Souveränität der Kantone, Regionen

21%

Subsidiaritätsprinzip

20%

Entscheidungen näher bei Bürger, Nähe

15%

Verteilung der Kompetenzen (Bund-Kt.-Gem.)

12%

Respektieren von regionalen Identitäten, Minderheiten

5%

Weiss nicht, keine Antwort

Bevölkerung: «Was bedeutet der Ausdruck
«Föderalismus» für Sie?» – spontane Antworten
(Basis : 1202 Personen, wohnhaft in der Schweiz und 18 Jahre oder älter)

25%

Autonomie, Souveränität der Kantone, Regionen

Föderation, Zusammenschluss der Kantone

Union, Zusammenleben

Eigensinnigkeit, "Kantönligeist"

Verteilung der Kompetenzen (Bund-Kt.-Gem.)

Weiss nicht , keine Antwort
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Der Föderalismus – eine vages Konzept

Das zweite grosse Thema der Studie von M.I.S Trend betraf
den Föderalismus als solchen und die Kenntnis seiner Funktionsweise. Seitens der Leader gab es keine Überraschungen.
Beim Begriff «Föderalismus» denken sie spontan an die Autonomie und Souveränität der Kantone, das Subsidiaritätsprinzip und die Tatsache, das Entscheidungen möglichst nahe bei
den Bürgern gefällt werden. Die Aufgabenteilung zwischen
Bund, Kantonen und Gemeinden, die Berücksichtigung der
regionalen Identitäten und die Dezentralisierung sind ebenfalls Begriffe, die mit dem Föderalismus verbunden werden.
96 % der Leader erklären, das föderalistische System sei klar.
Bei der Bevölkerung fällt die Bilanz hingegen weniger berauschend aus: «Es kommt recht deutlich zum Ausdruck, dass
ein Teil der Bevölkerung den Föderalismus schlecht kennt,
denn 18 % können sich dazu nicht äussern und 6 % gehen
überhaupt nicht auf die Frage ein», so die M.I.S Trend-Studie. «Diese Feststellung bestätigt sich, wenn die Frage direkt
gestellt wird. So gestehen 35 % der Bevölkerung, dass die
Funktionsweise des Föderalismus und der schweizerischen
Institutionen für sie vage ist. Eine Mehrheit erklärt, sie sei
ziemlich klar. Nur jede zehnte Person meint, ihre Funktionsweise sei sehr klar.»
Diese Diskrepanz zeigt sich auch bei der Frage nach der Verbundenheit mit dem Föderalismus. Während 81 % der Leader
sagen, sie würden sich sehr stark mit dieser Form der politischen Organisation verbunden fühlen, sind es bei der Bevölkerung nur gerade 45 %. Innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe
ist ein Viertel schwach und ein Viertel kaum oder gar nicht
am Föderalismus interessiert. Besonders ausgeprägt ist das
Desinteresse bei den unter 30-Jährigen und allgemein ist es
deutlicher bei den Deutschschweizern als bei den Romands
und den Tessinern. Bei den Befragten ab 40 kann der Föderalismus aber wieder punkten.

Das Wesen des Föderalismus ist widerstandsfähig

Die von den Leadern spontan genannten Vorteile des Föderalismus sind die Nähe zwischen den Machtträgern und den
Bürgern, die Tatsache, dass Entscheidungen lokal gefällt und
Probleme an der Quelle gelöst werden, was angemessene
und pragmatische Lösungen fördert, die Berücksichtigung
der Minderheiten und der regionalen Besonderheiten, das
Engagement der Bürger und die Möglichkeit, Lösungen im
kleinen Massstab zu erproben und so eine Art Innovationslabor zu schaffen. Als wichtigste Nachteile des Systems werden
die langsamen Prozesse zur Entscheidungsfindung, die administrative Schwerfälligkeit und kantonal unterschiedliche
Gesetze genannt. Diese Einschätzung entspricht mehr oder
weniger derjenigen der Bevölkerung.
Die Schlussfolgerung der M.I.S Trend-Studie klingt beruhigend: «Das Wesen des Föderalismus wird nie infrage gestellt,
wobei die Leader stärker davon überzeugt sind, dass an diesem Grundprinzip nicht gerüttelt werden soll.» Das politische
System der Schweiz wird offenbar als grundlegend für die
Stabilität und das Wohlergehen des Landes betrachtet. Das
fehlende Wissen über das eidgenössische Räderwerk und die
Tatsache, dass sich ein Teil der Bevölkerung nur wenig mit
dem Föderalismus verbunden fühlt, geben Andreas Ladner
aber zu denken: «Das ist vielleicht eine der wichtigsten Lehren, die aus dieser Studie gezogen werden können: dass die
Wahrnehmung des Föderalismus in der breiten Bevölkerung

«Ist die Funktionsweise des Föderalismus
und der schweizerischen Institutionen
für Sie klar oder vage?»
Leader

Bevölkerung

(Basis : 492)

(Basis : 1202)

1%

3%

7%

10%

28%
46%

50%

55%

Mittelwert.: 3.4 auf 4er-Skala

19.12.2017

Mittelw.: 2.7 auf 4er-Skala

Sehr klar (=4)

Ziemlich klar (=3)

Eher vage (=2)

Sehr vage (=1)

Bevölkerung: Vorteile des Föderalismus – spontane
Nennungen
(Basis : 1202 Personen, wohnhaft in der Schweiz und 18 Jahre oder älter)

24%

Autonomie der Kantone, Gemeinden

10%

Respekt vor Minderheiten, regionalen Eigenheiten
Gesetze und Entscheidungen lokal treffen, Lösungen nah an
Quelle

9%

Gesetze und Lösungen bezogen auf die Bedürfnisse,
Pragmatismus

9%

Möglichkeit für die Bürger, ihre Meinung auszudrücken
Nähe zwischen Macht und Bürgern, Zugänglichkeit der
Politiker

6%
5%

Leader: Vorteile des Föderalismus –
spontane Nennungen
(Basis : 492 Leader)

28%

Nähe zwischen Macht und Bürgern, Zugänglichkeit der
Politiker

20%

Gesetze und Entscheidungen lokal treffen, Lösungen nah an
Quelle

18%

Auf Bedürfnisse ausgereichtete Gesetze und Lösungen,
Pragmatismus

17%

Respekt vor Minderheiten, regionalen Eigenheiten

Partizipation, Identifikation, Engagement der Bürger
Möglichkeit, Lösungen im "Kleinen" zu testen,
Innovationslabor

11%
11%

manchmal unerwartete Formen annimmt. Wenn es aber
um echte Entscheidungen, um kantonale Freiheiten, um die
Politik der Nähe geht, dann finden die Debatten unweigerlich
statt. Und den Menschen liegt viel daran.» Das ist es vielleicht,
was man ebenfalls Föderalismus nennt.

Untersuchung über die Wahrnehmung des Föderalismus bei den Leadern und in der Bevölkerung. M.I.S TREND, Juni 2017. Im Auftrag des
Centre Patronal für die Föderalismuskonferenz.
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Die «Staatsbürgerkunde»
– eine harte Nuss
Die Kenntnis des föderalistischen Räderwerks ist lückenhaft und die Frage der Staatskunde wurde bis anhin noch
nicht zufriedenstellend gelöst. Ein Verlag ist mit seinen Werken über die Schweizer Institutionen aber sehr
erfolgreich.
Die Staatskunde, oder besser die Staatsbürgerkunde, hat in
den letzten Jahren eine echte Verjüngungskur erfahren. Sie ist
von einer starren Schuldisziplin, die «eine Fülle an sehr unterschiedlichen Praktiken» abdeckte, zu einer staatsbürgerlichen
Bildung geworden, die sich nach drei sich ergänzenden und
notwendigen Ansätzen richtet: ein eigenständiges Fach mit
spezifischen Inhalten, ein interdisziplinärer Ansatz, um
das Verhalten als Staatsbürger und sozial handelnde Personen zu entwickeln, und schliesslich die Entwicklung einer
partizipativen und verantwortungsbewussten Einstellung.
«Die Schülerinnen und Schüler sind insbesondere mit der
Staatsbürgerkunde als Fach konfrontiert, während der interdisziplinäre Ansatz und das Schulleben im weiteren Sinne die
Behauptung stützen, dass die Staatsbürgerkunde die gesamte
Schulgemeinschaft betrifft», betont Philippe Haeberli vom
Departement für Erziehungswissenschaften der Universität
Genf. Wunschdenken? Auf jeden Fall führt die Erforschung
des Gemeinwesens definitionsgemäss zu Auseinandersetzungen, Unstimmigkeiten und Konflikten, die die Schulbildung
in diesem Bereich umso schwieriger gestalten. Eine Überarbeitung könnte gewiss nicht schaden.
In ihrem Schlussbericht aus dem Jahr 1999 über die politische Bildung in der Schweiz hat die Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren eindeutig das Paradox
eines Staates nachgezeichnet, «der seine Bürgerinnen und
Bürger am intensivsten engagiert, sich mit der politischen
Bildung aber am Schwersten tut». Dafür gibt es verschiedene
Gründe: die Angst vor der Politisierung der Schule, die unterschiedlichen Sichtweisen der politischen Mehrheiten, die
Befürchtung, einen ausgeprägten Patriotismus zu nähren …
Hat es für dieses Dilemma rund fünfzehn Jahre später mit
dem dreifachen Ansatz für einen wirklich leistungsfähigen
Staatsbürgerkundeunterricht nun eine scheinbare Lösung
gegeben? Als Reaktion auf ein Postulat von Josiane Aubert im
Jahr 2016 hat sich der Bundesrat eingeschaltet und die Universität Bern mit einer Studie betraut. Das Ergebnis: «In der
Studie zieht die Universität Bern ein differenziertes Fazit zum
Staatskundeunterricht auf Sekundarstufe II (Maturitätsschulen und Berufsbildung im Anschluss an die obligatorische
Schulbildung, Anm. d. Red.), welches grundsätzlich positiv
ausfällt. (…) Die positive Situation soll gewahrt werden.»

Durchzogenes Fazit

Aus diesen Zeilen könnte man leicht schliessen, dass spürbare
Fortschritte erzielt worden wären und dass das institutionelle
Räderwerk der Schweiz dank einem endlich leistungsfähigen
Bildungssystem für die Bevölkerung kaum noch Geheimnisse
bereithält. Um dies zu belegen, könnte auf den Erfolg einer
Initiative wie «Jugend debattiert» hingewiesen werden, die
auf nationaler Ebene für ein schulisches Umfeld entwickelt
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wurde. Da Demokratie nicht vom Himmel fällt, erhalten die
Jugendlichen beim Projekt «Jugend debattiert», das in einem
nationalen Final gipfelt, die notwendigen Werkzeuge, um
«den eigenen Standpunkt zu vertreten, unterschiedliche Meinungen zu erkennen und zu akzeptieren». Die Debatten bilden
die Grundlage einer Demokratie. Ein weiterer Beweis ist die
Jugendsession, die Jahr für Jahr mehr Interessierte anzieht,
die sich an einer der «grössten Schweizer Politikplattformen»
beteiligen möchten. Einige Volksvertreter wie SP-Nationalrat
Mathias Reynard hätten dieses Gremium gerne mit mehr
Rechten ausgestattet als nur mit der Möglichkeit, Petitionen an das Parlament zu richten. «Durch die Jugendsession
erhalten jährlich über 200 Jugendliche einen Einblick in die
Abläufe der schweizerischen Politik und bekommen eine
Chance, sich unverbindlich über politische Prozesse und Mitwirkungsmöglichkeiten zu informieren, was zu Motivation
für weitere politische Tätigkeiten oder zu eigenem zivilgesellschaftlichem Engagement führt», so der Text des Programms.

Fehlender genauer Rahmen

In Anbetracht dieser Renaissance des Bürgersinns, die auf ein
besseres Verständnis der Föderalismusmaschinerie schliessen
lässt, könnte man meinen: «Fall erledigt.» Doch die letzte
öffentliche Umfrage von M.I.S Trend dämpft diese demokratische Euphorie. 35 % der Befragten erklären, nur vage oder
sehr ungenaue Kenntnisse über den Föderalismus zu haben.
Und wenn man Nicolas Schmitt, Dr. iur. und Mitarbeiter am
Institut für Föderalismus der Universität Freiburg glaubt,
kommt es noch schlimmer. Denn einige internationale und
nationale Studien haben belegt, dass junge Schweizerinnen
und Schweizer bei der staatsbürgerlichen Erziehung einen
besonders schlechten Kenntnisstand haben. Daher ist der
Wunsch nach einer besseren Bildung für die Bewahrung
einer funktionierenden Demokratie berechtigt. Seine Schlussfolgerungen im Bericht 2017 «Instruction civique ou éducation à la citoyenneté? – Une différence bien plus profonde qu’il
n’y paraît» sind nicht zimperlich: «Es klafft eindeutig eine
grosse Lücke zwischen den patriotischen Hoffnungen und der
pädagogischen Realität. Die staatsbürgerliche Erziehung ist
zur ‹politischen Bildung› geworden, einem interdisziplinären
Fach, das zwischen Schulwissen und eigenen Erfahrungen
schwankt. Man könnte sie fast als ‹Auffangbecken› bezeichnen, so sehr fehlt ihr ein genauer Rahmen (Stundenplan,
Lehrplan, Noten, Prüfungen) und so stark ist sie den Lehrpersonen ausgeliefert, denen angesichts dieses trockenen Stoffs
häufig die Inspiration fehlt. Die Materie schreckt so auch
die Schülerinnen und Schüler ab.» Der Forscher sieht für die
Zukunft kaum gute Vorsätze, denn die Situation erscheint
ausweglos: «Das ist bedauerlich in einer Zeit, in der vertiefte
Kenntnisse der Institutionen zur Wiederherstellung einer
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«Die Situation bei der Staatskunde ist ähnlich wie bei den sehr wichtigen Disziplinen Deutsch oder
Buchhaltung, die von den Schülerinnen und Schülern häufig als mühsame Fächer betrachtet werden
und deren Nutzen sie erst später erkennen.» Diese Meinung vertritt Cyril Jost, Redaktionsleiter beim
Verlag Editions LEP, dessen Werke im Zusammenhang mit den Institutionen äusserst erfolgreich sind.

demokratischen Debatte beitragen würden, die vom Populismus und seinen simplen Lösungen gestört wurde.»

Es gibt noch Hoffnung

Angesichts des Erfolgs der verschiedenen Werke des Verlags
«Editions Loisirs et Pédagogie» (LEP) gibt es vielleicht einen
Silberstreifen am Horizont. «Würde man den Kenntnisstand
der Bevölkerung in Bezug auf die grossen Ereignisse der
Schweizer Geschichte messen, wären die Ergebnisse nicht
besser als in staatskundlichen Fragen», betont Cyril Jost,
Redaktionsleiter bei Editions LEP. «Die Situation ist ähnlich
wie bei den sehr wichtigen Disziplinen Deutsch oder Buchhaltung, die von den Schülerinnen und Schülern häufig als
mühsame Fächer betrachtet werden und deren Nutzen sie erst
später erkennen. Aber die Erkenntnis kommt, wie der Erfolg
unserer Reihe ‹Comprendre› mit Illustrationen von Mix &
Remix zeigt. Sie befasst sich auf didaktisch äusserst geschickte
Weise mit unserem gesellschaftlichen und politischen Umfeld.
Ein weiteres Beispiel ist ‹Carnet Citoyen›. Oder auch der Spielehersteller Helvetiq, der Spiele über die Schweiz entwickelt, die
alle kennen. In diesem Zusammenhang kann man tatsächlich von einem Paradox zwischen der Unkenntnis betreffend
Bundesangelegenheiten und dem Interesse der Öffentlichkeit
an Swissness sprechen.» «Mon carnet citoyen» wird insbesondere im Unterricht der Sekundarstufe I verwendet und basiert
auf den Grundsätzen des Programms «Politische Bildung»
des Europarates. «Die Publikation hilft den Jugendlichen,
die wichtigsten Merkmale eines demokratischen Systems zu
erfassen. Die Benutzer werden ermutigt, Situationen kritisch
und selbstständig zu betrachten, insbesondere in Rollenspielen und Übungen», so der Verlag.
Dieses «kleine rote Buch» hat nicht nur in den Lehrplänen,
sondern auch im Buchhandel erfolgreich Einzug gehalten

und zeigt auf, dass die Wege des Föderalismus durchaus nicht
unergründlich sind. Diese Ansicht teilt auch Nationalrat
Philippe Nantermod, der folgende Empfehlungen zusammenfasst: «Das Problem besteht darin, dass man Kindern
Staatskundeunterricht erteilt. Das ist viel zu früh. Denn
nur äusserst selten entfalten sich politische Berufungen bei
unter 18-Jährigen. Daher erstaunt es nicht, dass die Schule
den Bezug zum öffentlichen Leben nicht herstellen kann.
In diesem Zusammenhang müsste man im Idealfall an die
Möglichkeit eines Bürgerengagements anknüpfen, das mit
dem Stimmrecht einhergeht.» Derselben Meinung ist Barry
Lopez, Teamleiter Kundenberatung bei Easyvote. Easyvote
ist ein schweizweit anerkannter neutraler und transparenter
Akteur für die Förderung der politischen Partizipation von
jungen Erwachsenen, der die Wahl- und Stimmbeteiligung
der 18- bis 25-Jährigen auf 40 % steigern will. «Wenn ich
zurückdenke, wurde ich während meiner Schulzeit kaum
für die Bundespolitik sensibilisiert. Effektiv kommt diese
Sensibilisierung erst später. An der Universität oder auch erst
danach.» Ist das zu spät, um den allgemeinen Wissensstand
in Bezug auf diese Fragen zu verbessern? Das wäre zweifellos
ein ausgezeichnetes Thema für den nächsten Wettbewerb von
«Jugend debattiert».
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Die Medien halten die Schweiz
zusammen – und bröckeln
Debatte. Die gemessene Kundenbindung von 93 % bei den Schweizer Printmedien widerspiegelt die Krise, die die
Medien – einschliesslich der audiovisuellen Medien – erschüttert, nur schlecht. Insbesondere in Anbetracht der
Initiative, die die Finanzierung der SRG erneut bedroht. Und doch wird die Bedeutung der Medien für den nationalen
Zusammenhalt vehement betont. Wer findet den Fehler … oder die Lösung?

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Betrachtet man allein die Zahlen, könnte man leicht dazu
neigen, die Schweizer Medienlandschaft als äusserst reich und
vielfältig einzustufen. Mit einer Kundenbindung von 93 %
bei den Printmedien, einer Fülle an Informationsträgern,
d. h. 2000 Titel einschliesslich der Fachpresse, und einem
Werbekuchen, der auf über 5 Milliarden Franken geschätzt
wird, könnte das Informationsangebot in der Schweiz als
mustergültig gelten. «Die Schweizerinnen und Schweizer sind
Leseratten, ebenso wie die Skandinavier oder die Japaner»,
erklärt Philippe Amez-Droz, Lehrbeauftragter am Medi@
lab der Universität Genf. «Zudem ist der Schweizer Markt von
einer sehr grossen Vielfalt an Trägern und Informationsmedien geprägt. Das heutige Phänomen der Konzentration hat
unsere Beachtung verdient, aber schon seit dem Zweiten Weltkrieg wird behauptet, die Presse stecke in einer Krise. Zwei
Phänomene haben die Ausgangslage allerdings verändert: die
kostenlose Bereitstellung von Informationen und die digitale
Revolution. Aber ich bin kein Pessimist, im Gegenteil! Ich bin
davon überzeugt, dass die Presse in der Lage ist, kreativ zu
sein und sich selbst neu zu erfinden.»
Auf der anderen Seite, bei den direkt Betroffenen, herrscht
eine andere Stimmung. «Wir befinden uns in einer echt
katastrophalen Lage», betont Christophe Büchi, freier Journalist und früherer Westschweizkorrespondent der Neuen
Zürcher Zeitung. «Der Tagespresse geht es wirtschaftlich sehr
schlecht, und Arbeitsplätze werden reihenweise gestrichen.
Beispielsweise bei der NZZ, einem Medienhaus, das ich sehr

gut kenne und das nicht die Reputation hat, bei Stellenstreichungen vorzupreschen. Und doch hat diese angesehene Zeitung alle Inlandkorrespondentenstellen ausser in Lausanne
aufgehoben. Kann man unter diesen Bedingungen im Informationsbereich noch von den Errungenschaften des Föderalismus sprechen? Kurz: Wir befinden uns in einer Phase, in
der die alten Geschäftsmodelle zusammenbrechen, was eindeutig eine Bedrohung darstellt für die Informationsqualität
und die Rolle, die die Medien in unserem Land spielen sollen.»

Direkthilfe für die Medien?

«Die Medien spielen eine grundlegende Rolle, denn sie tragen zum nationalen Zusammenhalt bei», meldet sich Gilles
Marchand, Generaldirektor der SRG, zu Wort. «Das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Land definiert sich über das Wissen
darüber, was sich anderswo zuträgt. Mit anderen Worten:
Man muss wissen, wie unsere Nachbarn ticken – und darüber
berichten eben die Medien. Oder in Anbetracht des momentanen Zerfalls müsste man eher sagen, dass sie darüber berichtet haben. In den 1990er Jahren, als ich im Zeitungsbereich
in führender Position tätig war, herrschte grosse Euphorie.
Seither hat sich die Lage radikal verändert. Wir sind klar
mit einem Grundproblem der kritischen Masse konfrontiert.
Unser Markt ist zu klein. Die Folge: Die bereitgestellten Mittel,
um uns zu differenzieren, schrumpfen. Das wird auch unser
gegenseitiges Verständnis verschlechtern – und genau dieser
Punkt ist ja im Grundauftrag der Medien in diesem Land

Gilles Marchand, Generaldirektor der
SRG, diskutierte mit dem Experten
Philippe Amez-Droz und dem Journalisten Christophe Büchi.
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enthalten.» Christophe Büchi bedauert den Gehaltsverlust insbesondere bei der Abdeckung der Kantonalpolitik: «Schon seit
zehn bis fünfzehn Jahren sagt man mir immer das Gleiche:
‹Warten Sie nur› bald wird sich bei den regionalen Informationen Unglaubliches tun.› Und ich warte immer noch … Die
Löcher werden immer grösser und werden wohl nie gestopft
werden können.»

Die Bedeutung der sozialen Medien
oder der Websites wie Google,
die als Informationsanbieter
im Internet fungieren, nimmt zu.
Dabei handelt es sich hierbei
um Informationsträger, die für den
Föderalismus in der Schweiz
keinerlei Bedeutung haben.
Welche Lösungen gibt es, um diesen Abbau von Stellen,
Informationsinhalten und Informationsgehalt aufzuhalten?
Als L’Hebdo eingestellt wurde, haben sich mehrere Genfer
und Waadtländer Staatsräte gewehrt gegen eine unerbittliche
wirtschaftliche Logik, die die kulturelle Dimension der Medien
ausser Acht liess. Das Ergebnis: L’Hebdo wurde nach 36 Jahren
trotzdem eingestellt, die lange Geschichte des Magazins hatte
angesichts der rein finanziellen Logik kein Gewicht. «Auch
in einem Land mit einer starken liberalen Tradition wie der
Schweiz stellt sich unweigerlich die Frage einer staatlichen
Unterstützung. Auch wenn Verleger bisher zu einem solchen
Vorgehen nicht bereit waren», erklärt Philippe Amez-Droz.
«Ich denke jedoch, dass man darüber diskutieren sollte. Aber
geht es hier eher um indirekte Unterstützung bei der Ausstrahlung oder Verteilung oder vielmehr um direkte Eingriffe?
Momentan verfügt der Bund über einen Unterstützungsfonds
in Höhe von 50 Millionen Franken.» Also über einen Betrag,
der auf nationaler Ebene nicht ins Gewicht fällt.

am 4. März 2018 zur Abstimmung gelangt. Eine Frage, die
mit der Wahrnehmung des audiovisuellen Service public und
seiner Rolle im föderalistischen System der Schweiz zusammenhängt.
«In der Westschweiz profitiert RTS von einer starken Nähe zur
Bevölkerung. Ich würde sogar sagen, dass in dieser Region
ein gewisser Stolz in Bezug auf ‹ihren› Service public spürbar
ist», betont Gilles Marchand. «Das ist in der Deutschschweiz
nicht der Fall, wo der Markt stärker zersplittert, komplizierter ist. Aber ich hoffe, dass ich die Möglichkeit haben werde,
überall in der Schweiz den Sinn und die Bedeutung eines
gleichwertigen audiovisuellen Angebots in allen Landesteilen erläutern zu dürfen. In diesem Land gibt es keine regional
benachteiligten Bürgerinnen und Bürger, und es darf sie auch
nicht geben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich höre die
Kritik, die vor allem in der Deutschschweiz laut wird, dass die
SRG mehr machen könnte. Man kann immer mehr machen.
Doch lasst uns nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich
stelle fest, dass die momentane Debatte nicht konstruktiv
ist. Wir befinden uns eher in einer Abwärtsspirale, die leider
nicht für das Land spricht.» Diese Worte von Gilles Marchand
stossen bei Philippe Amez-Droz auf offene Ohren, der allen
voran anerkennt, dass «die SRG den Beruf aufwertet». «Das
Problem besteht darin, dass Finanzielles heute anscheinend
den definitiv wichtigeren nationalen Zusammenhalt überlagert. Worin bestehen also die echten Herausforderungen? Zu
dieser Frage gesellt sich die Gewissheit, dass sich der Werbemarkt im Wandel befindet. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung
der sozialen Medien oder der Websites wie Google zu, die als
Informationsanbieter im Internet fungieren. Dabei handelt es
sich hierbei, das muss man betonen, um Informationsträger,
die für den Föderalismus in der Schweiz keinerlei Bedeutung
haben.» Wird man ähnlich wie im Film Der Soldat James Ryan
bald eine Rettungsmission für unsere untergehenden Medien
lancieren müssen oder darauf warten, bis ein Meister der
Information «Made in Switzerland» wie ein Super-Phönix aus
der Asche seine Aufwartung macht? In der Zwischenzeit ist
eines sicher: Die Angriffe gegen die Medien werden weitere
Schäden anrichten. Unabhängig vom Föderalismus.

Welcher Service public?

«Weil der Markt die wunderbare Pressevielfalt, die wir in
der Vergangenheit hatten, nicht mehr unterstützt, muss
ein direktes Vorgehen über eine Konzessionsregelung ins
Auge gefasst werden», erwidert Gilles Marchand. «Und ich
mache mich natürlich für mein Unternehmen stark. Bei
einer indirekten Unterstützung müssen die Unternehmen
keine Rechenschaft ablegen und sie haben weiterhin jegliche
Freiheit, ihre Kosten zu senken. Setzt man den Rotstift bei
den Ausgaben an, weiss man ja, wohin das führt. Da für die
Schweiz eine diversifizierte Abdeckung von grundlegender
Bedeutung ist, um den jeweiligen kulturellen Eigenheiten
Rechnung zu tragen, ist die Dezentralisierung der Medien
absolut zu fördern und damit auch eine Dezentralisierung
der Governance. Jegliche anders gerichtete Tendenz wäre der
Todesstoss für diese berühmte Diversität.» Dies führt unweigerlich zur Frage, die der «No Billag»-Initiative zugrunde liegt,
die die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen will und die
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

49

Der Föderalismus
aus der Sicht
von Kanada
Während die Schweiz von Anfang an föderalistisch war,
wurde es Kanada erst Mitte des 19. Jahrhunderts: genauer
gesagt 1867, also vor 150 Jahren. Das zweitgrösste
föderalistische Land der Welt, ein mehrsprachiger und
multikultureller Staat, feiert heuer den Zusammenschluss
der vier historischen Provinzen, der zur Geburt der kanadischen Konföderation geführt hat.
Die 5. Nationale Föderalismuskonferenz hatte die Ehre,
mit Stéphane Dion einen ausgewiesenen Politiker empfangen zu dürfen, der die Funktionsweise der politischen
Institutionen in Kanada und ihren Beitrag zur nationalen
Einheit bestens kennt. Schliesslich war er unter anderem
Minister für intergouvernementale Angelegenheiten und
zuständig für die kanadischen Amtssprachen.
Seit dem Sommer 2017 ist Stéphane Dion Botschafter von
Kanada in Deutschland und Sondergesandter des Premierministers für die Europäische Union und Europa. Vor seiner
Ernennung zum Botschafter war er kanadischer Minister
für auswärtige Angelegenheiten in der aktuellen Regierung
von Präsident Trudeau. Während seiner Amtszeit festigte
er Kanadas führende Rolle in wichtigen Bereichen wie
etwa der Förderung von universellen Menschenrechten,
Frieden und Stabilität, der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und dem Engagement für
Multilateralismus.
Zuvor war Stéphane Dion Umweltminister und der für
kanadische Amtssprachen zuständige Minister. In dieser
Funktion erarbeitete und initiierte er einen Aktionsplan
für Amtssprachen, der in Kanada auch heute noch als
Referenz gilt. Als Minister für intergouvernementale
Angelegenheiten war er massgeblich an der Förderung der
Einheit Kanadas beteiligt.
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Warum der Föderalismus auch
im 21. Jahrhundert wichtig bleibt
Rede von Stéphane Dion, Botschafter von Kanada in Deutschland und Sondergesandter für die Europäische Union
und Europa, anlässlich der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz.
Als ich die Einladung erhielt, hierher zu kommen und an
der 5. Föderalismuskonferenz eine Rede zu halten, habe ich
begeistert zugesagt. Ich wollte mir die Chance nicht entgehen
lassen, mich mit den besten Praktikerinnen und Praktikern
des schweizerischen Föderalismus auszutauschen. Dann las
ich in den Unterlagen, die mir die Organisatoren zugestellt
hatten, dass die nationalen Föderalismuskonferenzen aus
einer internationalen Konferenz hervorgegangen sind, die
2002 in St. Gallen unter der Schirmherrschaft des Forum of
Federations durchgeführt worden war. Dies war für mich ein
Grund mehr, mich zu ihnen zu gesellen, denn ich bin stolz
darauf, als damaliger kanadischer Minister für intergouvernementale Angelegenheiten dieses Forum der Föderationen
ins Leben gerufen zu haben: eine internationale Organisation,
die föderalistischen Staaten hilft, sich besser kennenzulernen
und voneinander zu lernen. Das Forum of Federations profitiert
im Übrigen enorm von der Dynamik, mit der die Schweiz
sie erfüllt.
Ich muss allerdings gestehen, dass mein Enthusiasmus vorübergehend etwas gedämpft wurde, als ich die Unterlagen weiter studierte, in denen die Konferenz und der Rahmen meines
Beitrags beschrieben sind. Darin stand nämlich geschrieben,
dass der Föderalismus in der Schweiz immer mehr in Frage
gestellt würde, dass das historische Prestige dieses Systems
immer mehr an Glanz verliere und man sich gar die Frage
stelle müsse: «Wird die Schweiz in 50 Jahren immer noch
föderalistisch sein?»
Tatsächlich? Zweifeln Sie daran? Falls Sie eine aufmunternde
Rede – einen «Pep Talk» – zugunsten des Föderalismus brauchen, dann bin ich gerne dazu bereit! In einer Zeit, in der an
allzu vielen Orten überall auf der Erde das Misstrauen unter
den Bevölkerungen grassiert, braucht es die zweitälteste Föderation der Welt: Sie muss auch weiterhin der lebendige Beweis
dafür sein, dass ein Zusammenleben von Bevölkerungsgruppen, die sich durch ihre Sprache oder Kultur unterscheiden,
möglich ist – dass es möglich ist, eine gewisse Autonomie
zu wahren und sich gleichzeitig miteinander zu vereinen,
um gemeinsam eines der wohlhabendsten Länder der Welt
zu bilden.
Der Föderalismus – das heisst die verfassungsrechtliche
Übertragung der legislativen Kompetenzen an die Bundesversammlung und die gesetzgebenden Versammlungen der
einzelnen Gliedstaaten, die alle direkt von ihrer Bevölkerung
gewählt werden – ist nicht die einzige Möglichkeit, wie Einheit
in der Vielfalt gefunden werden kann. Er ist aber das Modell,
das die Schweiz und auch Kanada verkörpern. Unsere beiden
Länder sitzen gewissermassen im gleichen Boot. Sie haben gar
keine Wahl: Es muss ihnen gelingen, sich als föderalistische
1

Staaten weiterzuentwickeln; sie müssen beweisen, dass Vielfalt
für ein Land eine Stärke sein kann, und die Hoffnung auf eine
bessere Welt weitertragen. In keinem anderen System lassen
sich gemeinsames Handeln und unterschiedlichste Erfahrungen so gut miteinander verbinden wie im Föderalismus. Mit
unserem Beispiel müssen wir andere Länder dazu ermutigen,
eine föderalistische Option ins Auge zu fassen. Diese Option
kann ihnen zusagen oder auch nicht, aber alleine unser Erfolg
muss sie dazu anregen, darüber nachzudenken.

Ich kann den grossen Trends und
Phänomenen der heutigen Zeit nichts
abgewinnen, die den Föderalismus
als veraltete Lösung darstellen,
als System, das sich der Welt
von heute nicht anpassen und die
Herausforderungen von morgen
nicht bewältigen kann.
Ich zweifle aber keineswegs daran, dass es in Ihrem Land
Diskussionen über eine wünschenswerte Neugewichtung
der Verantwortlichkeiten und Ressourcen zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden gibt, und ich werde mir nicht
anmassen, mich in diese Debatten einzumischen. Schliesslich
sitzen mir die ausgewiesensten Expertinnen und Experten in
diesen Fragestellungen gegenüber und Sie haben seit Beginn
dieser Konferenz eingehend darüber diskutiert. Aber ich
bin überzeugt, dass Sie Antworten finden werden, die dem
föderalistischen Geist Ihres Landes entsprechen, und dass
Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger in 50 Jahren immer
noch auf der Suche nach den besten Lösungen für eine nach
wie vor föderalistische Schweiz sein werden.
Die Umfrage1, die heute im Rahmen der Konferenz veröffentlicht wurde, stimmt mich zuversichtlich. Nur zwei von zehn
Schweizerinnen und Schweizern sind der Ansicht, dass der
Föderalismus nicht oder nur wenig zur Stabilität ihres Landes
beiträgt. Nur 8 % der Befragten stellen den Föderalismus in
Frage, 46 % glauben, dass es sich dabei um ein unantastbares Prinzip handelt, und 32 % möchten ihn anpassen. Und
diese Unterstützung für den Föderalismus ist gegenüber den
vergangenen Jahren gewachsen und hat nicht etwa abgenommen. Natürlich gibt es Kritikpunkte: Viele Schweizerinnen

«Untersuchung über die Wahrnehmung des Föderalismus bei den Leadern und in der Bevölkerung», Nationale Föderalismuskonferenz 2017, M.I.S. Trend.
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und Schweizer glauben, dass die Jungen nicht genügend für
politische Belange sensibilisiert sind und dass sich die Politik
von ihren Sorgen und Anliegen entfernt. Es weist aber alles
darauf hin, dass die Schweizerinnen und Schweizer den
Föderalismus als Bestandteil für die Lösung dieser Probleme
betrachten.
Die Untersuchung zeigt, dass die Expertinnen und Experten
des Föderalismus mehr mit diesem Modell verbunden sind
als die allgemeine Bevölkerung. Das ist nicht überraschend.
Natürlich ist es so, dass diejenigen, die den Föderalismus als
Studienobjekt wählen, eine besondere Verbindung dazu entwickeln. Die Bevölkerung muss ein System nicht verehren, um
es zu schätzen.

Der Föderalismus hat in der
Vergangenheit die Staatsführung
verbessert und er tut dies
auch heute noch.
Ich finde, dass diese Umfrage uns das Bild einer sehr weisen
Schweizer Bevölkerung vermittelt – einer Bevölkerung, die
offen ist für neue Gewichtungen, aber sicherlich nicht bereit,
ihre Föderation zu begraben. Und sie hat recht. Ich kann den
grossen Trends und Phänomenen der heutigen Zeit nichts
abgewinnen, die den Föderalismus als veraltete Lösung darstellen, als System, das sich der Welt von heute nicht anpassen
und die Herausforderungen von morgen nicht bewältigen
kann.
Zu diesem Thema habe ich mit grossem Interesse die Studie
«Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz» gelesen, die die Professoren Lars Feld und Christoph Schaltegger
im Auftrag der ch Stiftung für Zusammenarbeit und des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken verfasst haben.2 Die
Autoren weisen darauf hin, dass föderalistische Länder wie die
Schweiz, die USA, Deutschland oder auch Kanada in internationalen Länderrankings zur Wettbewerbsfähigkeit Spitzenpositionen belegen. Der Wettbewerb zwischen den Gliedstaaten
scheint insbesondere in der Schweiz einen positiven Einfluss
auf die Wirtschaftstätigkeit und das Wirtschaftswachstum
zu haben. Die Komplexität des Föderalismus, die im Vergleich
zu den angeblich einfachen zentralistischen Systemen hoch
scheinen mag, hält keineswegs von Investitionen ab. Nichts
weist darauf hin, dass der Föderalismus in der Schweiz oder
anderswo zu einer unnötigen Erhöhung der öffentlichen
Ausgaben oder der Steuern geführt hätte. Vielmehr hat der
Föderalismus eine positive Auswirkung auf die Effizienz der
öffentlichen Dienstleistungen und die Berücksichtigung der
Präferenzen der Bevölkerung. Die Systeme des Finanzausgleichs und andere steuerliche Mechanismen des Föderalismus
wirken stabilisierend und bieten eine Art Versicherungsschutz
gegen konjunkturelle Schwankungen. Der Föderalismus übt

einen positiven Einfluss auf die Qualität der Regierungsführung und die Steuerehrlichkeit aus und hemmt zugleich die
Korruption und die Schattenwirtschaft. Die Rechenschaftspflicht der politischen Führungspersonen, das heisst die Rechnungslegung, scheint in Föderationen strenger gehandhabt zu
werden als in Einheitsstaaten.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Kleinräumigkeit
der Schweizer Kantone sie nicht daran hindert, funktionsfähig zu sein, ihre Autonomie wahrzunehmen und neue Lösungen auszuprobieren. «Diese Vielfalt ist ein Indiz für einen
lebendigen Föderalismus und ein funktionierendes ‹Labor›»,
schreiben die Autoren.3
Kurz gesagt hat der Föderalismus in der Vergangenheit die
Staatsführung verbessert und er tut dies auch heute noch,
und dieses System ist fähig, die grossen Herausforderungen
der internationalen Wirtschaftspolitik anzunehmen.
Auffallend ist für mich, dass die Einwände gegen den Föderalismus nicht neu sind. Erinnern Sie sich an die 60er Jahre?
Damals stand nicht die Globalisierung im Mittelpunkt der
Diskussionen, sondern die rationale Planung. Aber das vorgeschlagene Rezept war dasselbe: Man sagte, die Handlungsautonomie der Gliedstaaten hindere die Föderationen an einer
rationalen Wirtschaftsplanung. Seit langem wird moniert,
das föderalistische System, das zwei Regierungsebenen mit
verfassungsmässigen Gewalten schafft, sei unnötig schwerfällig und zu komplex; gleichzeitig würden die Entscheidungsprozesse zu stark verzettelt, obwohl doch die Anforderungen
im Zusammenhang mit dem globalen Wettbewerb und mit
internationalen Abkommen eine stärkere Zentralisierung
verlangen würden. Das Argument, die Globalisierung der
Märkte, die Bedeutung der internationalen Abkommen, die
überstaatliche Steuerung ebenso wie die ökologischen Herausforderungen würden den föderalistischen Regierungen gar
keine andere Wahl lassen, als zentralistischer zu werden und
Verantwortungsbereiche zu übernehmen, die gegenwärtig den
Gliedstaaten zustehen, hört man auch nicht erst seit gestern.
Dabei zeigen Studien, dass föderalistische Staaten neue Herausforderungen wie etwa den Umgang mit immer verheerenderen und immer häufigeren Naturkatastrophen oder auch
die Aushandlung von Pensionsmodellen, die der alternden
Bevölkerung angepasst sind, sehr wohl bewältigen können.4
Sie sind auch durchaus in der Lage, internationale Handelsabkommen auszuhandeln. Das hat nicht nur die Schweiz
zur Genüge bewiesen, die rund 30 Freihandelsabkommen,
darunter eines mit China abgeschlossen hat, sondern auch
Kanada, das in diesem Jahr ein Freihandelsabkommen mit
der Europäischen Union unterzeichnet hat.
Kanada ist eine Föderation, in der die Bundesregierung
zwar internationale Vereinbarungen ratifizieren kann. In
den Bereichen, die gemäss Verfassung in der Zuständigkeit
der Provinzen liegen, kann sie deren Umsetzung aber nicht
durchsetzen. Diese Bereiche sind zudem sehr ausgedehnt und
reichen von der Energie, natürlichen Ressourcen, Bildung und
Gesundheitswesen über das Berufsgesetz und einen Grossteil
der öffentlichen Aufträge bis hin zu Landwirtschaft, Verkehr, Wissenschaft und Technologie. Diese Rollenverteilung

 L ars Feld und Christoph Schaltegger, «Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz», im Auftrag der ch Stiftung für Zusammenarbeit und dem Verband
Schweizerischer Kantonalbanken , 2017, NZZ Libro.
 Ibid., S, 20.
4
 G. Dhar Chakrabarti, «Federalism and Disaster Management», Forum of Federations, Occasional Paper Series, Number 10 (2012); Bruce Little, «Pension Reform in
Canada: An often Fractious Federation», Forume of Federations, Occasional Paper Series, Number 1 (2010).
2

3

52

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Der Föderalismus aus der Sicht von Kanada

«Das Wort von Tocqueville, der Föderalismus verbinde die Vorzüge der Grösse und der Kleinheit von
Staaten, besitzt auch heute noch Gültigkeit», so Ehrengast Stéphane Dion.

zwischen Bundesregierung und Provinzen erfordert eine
äusserst ausgeklügelte und umfassende intergouvernementale Zusammenarbeit, aber sie stellt kein Hindernis für den
Abschluss von komplexen und weitreichenden internationalen Vereinbarungen dar. Unter anderem konnte Kanada mit
zwei anderen föderalistischen Staaten – den USA und Mexiko
– das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA
aushandeln, das eben erst auf Europa ausgedehnt wurde.
Dieses Beispiel ist besonders interessant, weil es die positive
Rolle aufzeigt, die Gliedstaaten bei der Aushandlung solcher
Handelsabkommen spielen können. So hat eine Provinz,
nämlich Québec, zu Beginn wesentlich dazu beigetragen, dass
diese Verhandlungen überhaupt erst aufgenommen wurden.
Die Provinzen wurden bei allen Verhandlungsetappen eng
konsultiert und konnten jederzeit ihre Vorschläge einbringen,
so dass sie schliesslich den Schussbestimmungen des Abkommens zugestimmt haben.
Es ist klar, dass sich die Föderationen den Herausforderungen
der Globalisierung anpassen müssen. Aber nichts deutet darauf hin, dass diese Anpassung immer zu einer Zentralisierung
unter der Ägide der Bundesregierung führen muss, auch wenn
dies manchmal der Fall ist. Die Kompetenzen und Ressourcen
der Gliedstaaten können ein Wettbewerbsvorteil sein, den es zu
fördern gilt. Unter gewissen Umständen besteht das Bedürfnis,
die Koordination zwischen Bundesregierung und Gliedstaaten
oder auch zwischen den Gliedstaaten selbst zu verstärken.5
Manchmal muss aber auch die Asymmetrie zwischen den
Gliedstaaten vergrössert werden, so dass einige von ihnen
neue Zuständigkeiten übernehmen können, während andere
diese lieber in den Händen der Bundesregierung belassen.
In bestimmten Fällen rechtfertigt die Globalisierung tatsächlich ein stärkeres Eingreifen der Bundesregierung in Zuständigkeitsbereiche, die primär den Gliedstaaten übertragen sind.
Dies gilt etwa für den Gesundheitsbereich bei internationalen
5
6

Pandemien. Aber in anderen Bereichen, die früher die alleinige Angelegenheit der Bundesregierung waren, werden die
Gliedstaaten immer eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählt
etwa die internationale Hilfe.6
Es war also falsch, was man gestern vorausgesagt hat und für
morgen ankündigt: dass Gliedstaaten wie etwa die Kantone
in der Schweiz oder die Provinzen in Kanada durch die zentripetalen Kräfte der Globalisierung obsolet gemacht werden.
Ebenso falsch ist aber die immer wieder vertretene umgekehrte Prognose, dass die Globalisierung der Märkte und die
Freihandelsabkommen die Bundesregierungen zu unnützen
Zwischenhändlern macht – zu einem Ballast, den die Gliedstaaten besser loswerden sollten. Warum soll man sich in
einer Weltwirtschaft, die keine Grenzen kennt, überhaupt mit
heterogenen Föderationen herumschlagen?
Diese Theorie einer Wirtschaft ohne Grenzen scheint heute,
da der Protektionismus verteidigt oder gar wiederbelebt wird,
klar übertrieben zu sein. Sie lag aber während langer Zeit im
Trend – so sehr, dass einige Stimmen schon die Auflösung der
grossen Föderationen vorausgesagt hatten. So war es beispielsweise beim Québecer Referendum über die Selbstbestimmung
im Jahr 1995: Damals argumentierten die führenden Persönlichkeiten der Unabhängigkeitsbewegung, die nationalen
Grenzen würden in dieser Ära der Liberalisierung der Märkte
keine wirtschaftlichen Barrieren mehr darstellen. Die wirtschaftliche Zukunft von Québec liege in den amerikanischen,
europäischen und asiatischen Märkten und der kanadische
Markt sei nur noch ein Element unter vielen. Québec müsse
deshalb nicht mehr Teil von Kanada sein und würde durch
die Abspaltung keine ernsthaften wirtschaftlichen Nachteile
erleiden, sofern eine vage ««politische und wirtschaftliche
Partnerschaft» mit Kanada ausgehandelt würde.
Aber was ist in Tat und Wahrheit seit 1995 mit den Québecer
Exporten geschehen? Ich habe diese Frage mit meinem Kollegen

Éric Montpetit, «Les relations interprovinciales seraient-elles plus importantes que les relations fédérales-provinciales?», L’idée fédérale, Vo. 3, No 6 (2012).
 N oé Cornago, «Foreign Development Policy of Constituent Units: Trends, Challenges and Lessons Learned», Forum of Federations, Occasional Paper Series,
Number 2 (2010).
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John McCallum, auch er ein ehemaliger kanadischer Minister,
der heute als Botschafter von Kanada in China arbeitet und
zudem ein renommierter Ökonom ist, in einer Publikation mit
dem Titel «La redécouverte du marché canadien» untersucht.7
Wir kamen zum Schluss, dass es seit der Unterzeichnung des
Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA 1988
bis ungefähr im Jahr 2000 tatsächlich eine eigentliche Explosion der internationalen Exporte, vor allem in die USA gab.
Aber rund um das Jahr 2000, als die kanadische Wirtschaft
die Auswirkungen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens absorbiert hatte, begann der Exportanteil der Wirtschaft erst zu schrumpfen und fiel dann nach der Finanzkrise
von 2008 drastisch zusammen. Der Anteil der internationalen Exporte in der Québecer Wirtschaft war im Jahr 2010
kleiner als 1995, dem Jahr des Referendums! Im gleichen Zeitraum wuchs der wirtschaftliche Austausch zwischen Québec
und den anderen kanadischen Provinzen kontinuierlich und
leistete einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft von Québec.
Die führenden Persönlichkeiten der Québecer Unabhängigkeitsbewegung lagen also falsch, als sie den stetig wachsenden Handelsverkehr zwischen Québec und den Ländern
ausserhalb von Kanada als Wundermittel präsentierten und
die Bedeutung des wirtschaftlichen Austauschs mit dem Rest
von Kanada herunterspielten. Das ist ein Lektion, die auch
für andere Föderationen gilt. Natürlich ist es möglich – und
wünschenswert –, dass sich der Aussenhandel in den kommenden Jahren stark ausdehnt. Aber es hat sich auch gezeigt,
dass dieses Wachstum nicht zwingend konstant ist. Es kann
sich umkehren und wenn das geschieht, ist der Binnenmarkt
einer Föderation ein wesentlicher Faktor der Stabilität für all
ihre Gliedstaaten.
Die Weltwirtschaft ist nicht ohne Grenzen, ganz im Gegenteil. Der Protektionismus anderer Länder ebenso wie unser
Festhalten an unseren eigenen Schutzmassnahmen sind
Handelsbarrieren. Die Föderationen verschaffen ihren Gliedstaaten Zugang zu einem grösseren nationalen Markt und
ermöglichen es ihnen, sich auf Faktoren der wirtschaftlichen
Integration abzustützen, die mit der Zugehörigkeit zum
gleichen Land zusammenhängen: gleiche Bundesregierung,
gleiche Gesetze und Vorschriften auf Bundesebene, gleiche
Währung und gleiches Bankensystem, fehlende Zollhemmnisse, nationale Verkehrs-, Kommunikations- und Bildungsnetze, gemeinsame Vorlieben, eingespielte Zusammenarbeit …
und das, was man gemeinhin nationale Verbundenheit nennt.
Bezüglich der nationalen Verbundenheit wurde dem Föderalismus oft vorgeworfen, ein zu fragiles politisches System zu
sein, um die Einheit von heterogenen Bevölkerungsgruppen
bewahren zu können. Statt die verschiedenen Gruppen zu
vereinen, wäre der Föderalismus vielmehr eine Vorstufe ihrer
Trennung. Wir werden sehen. Aber bis anhin ist noch keine
echte demokratische Föderation auseinandergebrochen.
Autoritäre oder totalitäre Regimes, die heute aufgelöst sind,
gaben zwar vor, Föderationen zu sein, aber das war nur eine
Fassade. In seinem Wesen ist der Föderalismus eine demokratische Regierungsform, die auf dem Primat des Rechts
beruht, mit Parlamenten, die direkt von den Stimmberechtigten gewählt werden, und einer Justiz, die unabhängig ist
von der politischen Macht und die jede Regierungsebene auf
7
8

die Zuständigkeiten beschränken kann, die ihr gemäss Verfassung zustehen.
Der Föderalismus wird dann ernsthaft auf die Probe gestellt,
wenn die Bundesregierung ihre Macht mit gewählten Regionalregierungen teilen muss, die möglicherweise andere
politische Stossrichtungen verfolgen. Mexiko, Brasilien und
Argentinien sind zu echten Föderationen geworden, indem
sie sich demokratisiert haben. In einer Föderation sind die
Regierungen ein Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger: Sie
zeigen ihnen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Personen,
die nicht die gleichen politischen Überzeugungen haben,
zugunsten des Gemeinwohls möglich ist.
Man kann also bestätigen, dass sich bis heute keine echte, das
heisst keine demokratische Föderation gespalten hat. Es gibt
keine Hinweise darauf, dass dieses Regierungssystem besonders labil wäre. Zudem ist die territoriale Integrität von Föderationen im internationalen Recht nicht weniger anerkannt
als jene von Einheitsstaaten. Es wäre ja auch unrichtig und
unlogisch, wenn dies anders wäre: Staaten haben kein Interesse, sich zu Föderationen zusammenzuschliessen, wenn ihre
Einheit im Gesetz weniger solide verankert wäre. Eine sehr
gute Erklärung dazu stammt vom Schweizer Professor Luzius
Wildhaber, ehemaliger Richter und Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, und ist nachzulesen
in seinem Gutachten zur Frage der Rechtmässigkeit einer
Unabhängigkeit von Québec, das er 1998 für den Obersten
Gerichtshof von Kanada erstellt hat.
Dass sich noch nie eine demokratische Föderation gespalten
hat, will aber nicht heissen, dass dies unmöglich ist. Es ist
die Aufgabe der Föderationen, die Sorgen und Anliegen ihrer
Bevölkerungen zu berücksichtigen und dabei untereinander
eine starke gegenseitige Loyalität zu entwickeln.
Der Föderalismus hat eine vielversprechende Zukunft vor
sich. Auch in diesem Jahrhundert wird er den Bevölkerungen
vieler Länder in allen Kontinenten ein besseres Leben ermöglichen. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass das riesige
Nigeria etwas anderes sein könnte als eine Föderation. Ein
Bundesstaat scheint tatsächlich die einzige Form zu sein, in
der dieses afrikanische Land existieren kann. Ebenso ist nicht
ersichtlich, wie Äthiopien und Südafrika ihre Schwierigkeiten
überwinden könnten, ohne sich auf die föderalistischen Elemente in ihren politischen Systemen abzustützen.8
Die Föderationen müssen kluge Strategien gegenüber der Globalisierung entwickeln, aber was ihre grundlegende Stärke
ausmacht, wird auch in Zukunft dasselbe sein wie früher. Das
Wort von Tocqueville, der Föderalismus verbinde die Vorzüge
der Grösse und der Kleinheit von Staaten, besitzt auch heute
noch Gültigkeit.
Wie in der Vergangenheit fördert der Föderalismus auch in
Zukunft den Wettbewerb der Ideen, die vielschichtige Suche
nach Ansätzen und Wegen, die gegenseitige Hilfe unter
Respektierung des andern, die fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen heterogenen Bevölkerungsgruppen: Das alles sind
Werte, die mit der Demokratie vereinbar sind und die sich
gegenseitig begünstigen. Dies zu beweisen liegt insbesondere
an der Schweiz und Kanada, den beiden Föderationen, die am
stärksten dezentral organisiert sind.

 Stéphane Dion und John McCallum, «La redécouverte du marché canadien: trois fois bravo pour le commerce interprovincial», L’idée fédérale, Bulletin (2012).
Michel Burgess, «Le fédéralisme en Afrique», l’idée fédérale (2012); Hashim Tewfik, «Transition to Federalism: the Ethiopian Experience», Forum of Federations (2010).
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«Der föderalistische Geist
fördert vielfältige Identitäten»
Interview: Seine Exzellenz Stéphane Dion, Botschafter von Kanada in
Deutschland und Sondergesandter für die Europäische Union und Europa,
äussert sich zum Föderalismus in seinem Land.
Während die Schweiz von Anfang an
föderalistisch war, wurde es Kanada
erst Mitte des 19. Jahrhunderts: genauer
gesagt 1867, also vor 150 Jahren. Das
zweitgrösste föderalistische Land der
Welt, ein mehrsprachiger und multikultureller Staat, feiert heuer den
Zusammenschluss der vier historischen
Provinzen, der zur Geburt der kanadischen Konföderation geführt hat.
Der kanadische Föderalismus feiert
in diesem Jahr sein 150-jähriges
Jubiläum. Inwiefern hat sich das
ursprüngliche Modell im Laufe der
letzten 150 Jahre verändert?
Die Schweiz ist ein föderalistischer
Staat, der aus einer Konföderation hervorgegangen ist. Kanada war nie eine
Konföderation im Sinne eines Verbundes
souveräner Staaten. Die «Konföderation»
bedeutete in unserem Fall, dass man
sich zusammengeschlossen hat, was
vor 150 Jahren geschah. Diese Föderation wurde von jenen, die sie entworfen
haben, gewollt zentralistisch gestaltet.
Ihr wichtigster Architekt, John A. Macdonald, hätte sogar lieber eine legislative
Union gehabt. Das Kanada von heute hat
nichts mehr mit diesem Zentralismus zu
tun. Unser Land gehört zu den am meisten dezentralisierten Bundesstaaten der
Welt. Die Kompetenzen, die den Provinzen übertragen wurden – insbesondere
Bildung, Gesundheitswesen, Energie,
natürliche Ressourcen, Schulwesen –,
sind enorm wichtig geworden.
Gibt es aktuell Tendenzen für eine
Übertragung von Kompetenzen in
die eine oder andere Richtung?
Die wesentlichen Parameter des Bundesstaates scheinen ziemlich stabil zu sein.
Die ehemalige Bundesregierung hatte
den Plan, die Senatorinnen und Senatoren wählen zu lassen, während sie
heute vom Generalgouverneur ernannt
werden. Etliche Provinzen widersetzten
sich dieser Änderung und der Oberste
Gerichtshof gab ihnen recht. Ein gewähl-

ter Senat, der ebenso rechtmässig wie die
Provinzregierungen für die Provinzen
hätte sprechen können, hätte den Gang
des Föderalismus zweifellos verändert,
und vielleicht nicht zum Besseren. Ein
gewähltes Ober- und Unterhaus, die im
Wesentlichen über die gleiche Macht
verfügen, hätten sich gegenseitig blockieren können, wie dies in den USA nur
allzu oft der Fall ist. Ausserdem wäre es
aufgrund der grossen demografischen
Unterschiede sehr schwierig gewesen,
sich über die Verteilung der Anzahl
Senatoren und Senatorinnen pro Provinz einig zu werden.
Welc he g r u nd legenden Unt er schiede sehen Sie in der Praxis
zwischen dem Schweizer und dem
kanadischen Modell?
Kanada hat nicht über zwanzig Provinzen, sondern nur zehn (und zusätzlich
drei Territorien im Norden). Die Verwaltungsapparate der vier grössten
Provinzen – Ontario, Québec, British
Columbia und Alberta – sind gross und
können sich gegenüber der Bundesregierung behaupten. Diese Provinzen haben
sehr ausgedehnte Kompetenzen und
verfügen auch über die Mittel, um sie
wahrzunehmen. Ich würde sagen, dass
die kanadischen Provinzen hinsichtlich
ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen und steuerlichen Ressourcen gegenüber der Bundesregierung mehr Gewicht
haben als die Kantone. Hingegen verfügen die Schweizer Gemeinden über mehr
Ressourcen und Kapazitäten als unsere.
Die kanadischen Gemeinden und insbesondere die Städte üben einigen Druck
aus, um ihren Status zu verbessern,
der sie allzu oft darauf beschränkt, nur
«Geschöpfe» der Provinzen zu sein.
Inwiefern funktioniert der Grundsatz des Föderalismus in Kanada
anders?
Föderationen tendieren dazu, ihren
konstituierenden Einheiten mehr oder
weniger die gleichen verfassungsrechtli-

chen Befugnisse zu geben. Eine gewisse
Asymmetrie ist aber möglich, um Unterschiede bezüglich Grösse, Wohlstand
oder Sprache zu berücksichtigen. In
Kanada ist dieser Grad der Asymmetrie
teilweise verfassungsmässig geregelt:
So ist die Provinz New Brunswick die
einzige, die offiziell dreisprachig ist, und
Québec die einzige, die nicht auf dem
englischen Common Law, sondern auf
dem Zivilrecht beruht. Das ist übrigens
auch der Grund dafür, dass drei von
neun Richtern des Obersten Gerichtshofs Anwälte für Zivilrecht aus Québec
sind. Die Asymmetrie findet sich auch im
Finanzbereich: Die Verfassung verpflichtet die Bundesregierung, Ungleichheiten
bezüglich der fiskalischen Kapazitäten
der Provinzen zu vermindern. Schliesslich gibt es im kanadischen Bundesstaat auch eine optionale Asymmetrie:
Gewisse Provinzen wie etwa Québec
entscheiden sich dafür, ihre vollen Kompetenzen wahrzunehmen, während
andere einige Zuständigkeiten wieder an
die Bundesregierung abtreten.
E i n e Um f r a g e z e i g t , d a s s s ic h
Schweizerinnen und Schweizer
zuerst mit ihrem Land identifizieren
und erst dann mit ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kanton?
Gilt für die Bewohnerinnen und
Bewohner der kanadischen Provinzen dasselbe?
Das hängt von der Provinz ab. Die
Quebecer Identität ist stark, ebenso jene
von Neufundland, und die Provinzen
im Westen haben ihre eigene Sicht der
Dinge. Aber der Stolz, Kanadierin oder
Kanadier zu sein, zeigt sich überall, auch
in Québec. Die meisten Bewohnerinnen
und Bewohner von Québec erleben ihre
Zugehörigkeit zu Kanada und ihre Verbundenheit mit Québec als zwei Aspekte,
die sich ergänzen und nicht widersprechen. Ausserdem entspricht es dem Geist
des Föderalismus, vielfältige Identitäten
zu fördern.
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Föderalismuspreis 2017

Die Interjurassische
Versammlung: Gewinnerin des
Föderalismuspreises 2017
Rede von Pascal Broulis, Präsident der ch Stiftung, anlässlich der Preisübergabe.

Die direkte Demokratie, die Subsidiarität
und die fiskalische Äquivalenz sind Ecksteine des schweizerischen Föderalismus.
Diese verfassungsmässigen Grundsätze
fördern den Wohlstand und den inneren
Zusammenhalt, aber auch die kulturelle
und sprachliche Vielfalt unseres Landes.
Sie gewährleisten die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger am Funktionieren des Staates.
Um den Föderalismus zu stärken und ihn
für unsere Behörden und die breite Bevölkerung konkret und lebendig zu machen,
hat die ch Stiftung 2012 beschlossen, den
Föderalismuspreis ins Leben zu rufen.
Mit diesem Preis wird eine Person oder
eine Institution ausgezeichnet, die sich
mit Überzeugung für den schweizerischen Föderalismus einsetzt.
Der Name des Gewinners wird auf einer
Tafel eingraviert, die in der Eingangshalle im Haus der Kantone – einem
höchst sy mbolt rächt igen Or t – z u
bewundern ist. Zudem erhält er eine
Trophäe, die in Zusammenarbeit mit
dem Schweizer Kunstverein im Rahmen
eines Wettbewerbs geschaffen wurde.
Dabei präsentierten acht Kunstschaffende einen Vorschlag. Ausgewählt
wurde schliesslich das Kantonspuzzle des
Künstlers und Architekten Florian Graf.
Er wurde für sein Schaffen mehrfach ausgezeichnet, so auch mit dem «Swiss Art
Award 2013». Die Trophäe besteht aus
Puzzle-Teilen, die von ihrem Sockel gelöst
und immer wieder neu zusammengesetzt
werden können – ein Symbol für den
Zusammenhalt und die Stärke unseres
Bundesstaates, aber auch für seine Vielfalt, Flexibilität und Wandelbarkeit. All
diese Teile sind ebenso wie die Kantone
einzigartig und lassen sich in beliebiger
Anordnung aufeinandertürmen. So
kann ganz nach Lust und Laune einmal
ein grosser und dann wieder ein kleiner
Kanton an der Spitze der Pyramide stehen: eine Erinnerung an den gesunden
Wettbewerb zwischen den Kantonen.

Ich habe heute das grosse Vergnügen,
diesen Preis bereits zum vierten Mal
übergeben zu dürfen.
2014 ehrten wir den ehemaligen Bundesrat Arnold Koller, der heute unter
uns weilt, für seine politische Arbeit.
Herzlich willkommen, Herr Koller! 2015
ging der Preis an Emil Steinberger für
sein kulturelles und ziviles Engagement
und 2016 wurde das wegweisende Bildungsprojekt PRIMA aus dem Kanton
Neuenburg ausgezeichnet.
In diesem Jahr hat sich die Jury der ch
Stiftung für ein Projekt entschieden, das
mit Dialog und Zusammenarbeit verbunden ist.
Die Gewinnerin des Föderalismuspreises
2017 ist die Interjurassische Versammlung.
Die 1994 gegründete Versammlung
zeigt nach Ansicht der Jury die Fähigkeit des schweizerischen Föderalismus,
institutionelle Probleme durch Dialog,

Zusammenarbeit und die Berücksichtigung gemeinsamer Interessen zu lösen.
Während fast einem Vierteljahrhundert
hat sich die Interjurassische Versammlung für die Annäherung zwischen den
jurassischen Bevölkerungen eingesetzt
und dazu auf allen Ebenen friedliche
und demokratische Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Sie steht für einen
dynamischen Föderalismus, der sich
hinterfragt und dessen Institutionen die
Verständigung und das Verständnis der
verschiedenen Gruppen fördern.
Vor der eigentlichen Preisübergabe zeigen wir Ihnen einen Kurzfilm, den das
Bureau Jura-Berne von RTS zu diesem
Anlass gedreht hat. Er begibt sich auf die
Spuren der Jurafrage und zeigt die Arbeit
der Interjurassischen Versammlung
auf. Danach folgt die Laudatio von Serge
Jubin, jurassischer Journalist und intimer
Kenner der Jurafrage, der uns die Preisträgerin etwas näher vorstellen wird.
Pascal Broulis

© JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Gala-Diners wurde die Interjurassische Versammlung (IJV) mit dem Föderalismuspreis 2017 ausgezeichnet. Auf die Bühne gebeten wurden (von links nach rechts): Serge
Jubin, Journalist und Verfasser der Laudatio, Nathalie Barthoulot, Regierungspräsidentin des
Kantons Jura, Sabine Lachat und Daniel Schaer, Ko-Präsidenten der IJV, Emmanuel Gogniat,
Generalsekretär der IJV, Regierungsrat Hans-Jürg Käser (Bern), Staatsrat Charles Juillard (Jura),
Staatsrat Philippe Leuba (Waadt) sowie KdK-Präsident Benedikt Würth und der Präsident der
ch Stiftung Pascal Broulis.
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

57

Föderalismuspreis 2017

Laudatio

Der Föderalismus, die Stärke der Schweiz
Politikerinnen und Politiker, die meist vorsichtig und berechnend sind – manchmal etwas zu sehr –, lassen sich mitunter
auch zu mutigen Taten hinreissen und freuen sich dann, wenn
diese Wagnisse gelingen.
Sicher brauchte es auch eine gewisse Kühnheit, mir die Laudatio
für den Föderalismuspreis zu übergeben, mit dem die Interjurassische Versammlung ausgezeichnet wird. Ich habe die Arbeiten
dieses «Dings», wie De Gaulle die IJV wohl genannt hätte, von
Anfang an kritisch verfolgt und mit spitzer Feder kommentiert
– meist aus der Ferne, manchmal aus der Nähe und in
einigen Fällen sogar mit fast schon zu intimen Einblicken.
Im März 1994 entschieden die Regierungen der Kantone
Bern und Jura mit dem Segen des Bundesrates, die gärende
Jurafrage einem höchst ungewöhnlichen Konstrukt bestehend
aus Mitgliedern des Berner Grossen Rates und Vertretern der
jurassischen Regierung «anzuvertrauen», wie es so schön
diplomatisch hiess. «Aufhalsen» hätte wohl eher der Realität
entsprochen. So wurde die Interjurassische Versammlung (IJV)
geboren: eine institutionelle Plattform mit zweifelhafter Legitimität, die nur Vorschläge unterbreiten durfte, die aber kaum
je berücksichtigt wurden. Die wahrscheinliche Überlegung
dahinter: Die IJV würde sicherlich scheitern und den jurassischen Wirren würde dann die Luft von selbst ausgehen.
Dem war aber nicht so. Vielleicht gehört es zur politischen
Kultur der Schweiz, dass Menschen, die gemeinsam an einem
Tisch sitzen, auch gemeinsam nach Lösungen suchen. Die
25 Mitglieder der IJV haben weit mehr erreicht, als man
erwartet hatte: von Vorschlägen für eine Kooperation über die
Resolution Nr. 44 vom Dezember 2000 bis hin zum Schlussbericht von 2009 mit der durch und durch schweizerischen
Idee, dass der Konflikt an der Urne beigelegt werden muss.
Wohlgemerkt keine «wilde» Abstimmung, sondern ein ordentlicher und von unzähligen Vorsichtsmassnahmen begleiteter
Urnengang. Musterhaft.
Hat die IJV also nach 120 Vollversammlungen, 81 Resolutionen, 22 Beschlüssen und 36 Erklärungen die Jurafrage gelöst?
Ja und nein. Ja, weil sie eine Mehrheit der beiden Delegationen
40 Jahre nach den Volksabstimmungen von 1974 und 1975
für einen erneuten Urnengang gewinnen konnte. Nein, weil
sie selbst nicht klar festhielt, dass eine Abstimmungskaskade
und die Zustimmung der Gemeinden notwendig sind. Im
besonderen Fall von Moutier erkannte sie dies. Aber letztlich
waren es die Kantone und vor allem der Jura, der die Bevölkerung von Moutier abstimmen liess.
Die IJV war ein seltsames «Ding»: formalistisch, gesellig und
geheim. Sie führte ihre Mitglieder bis in die hintersten Ecken
des Jura und liess sie lokale Spezialitäten probieren. Einige
Personen liefen in ihr zur Höchstform auf, so etwa ihre Präsidenten René Felber, Jean-François Leuba, Serge Sierro und
Dick Marty. Sie hatten sich ganz der Versöhnung zweier pseudo-verfeindeter Brüder verschrieben. Die jurassische Bevölkerung und die Schweiz sind ihnen zu Dank verpflichtet.
Die Mitglieder des Bundesrats, Vorsteher und Vorsteherinnen
des Justiz- und Polizeidepartementes, schauten von Weitem
und oft passiv zu. Nur Christoph Blocher nicht, der allenfalls
eine geheime Agenda verfolgte und die Berner zur Ordnung
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rufen wollte. Er kam 2005 nach Moutier, wie der Film über
die 23-jährige Geschichte der IJV zeigt, reiste aber auch
klammheimlich nach Delémont und ins Berner Rathaus, um
den widerspenstigen Kantonen die Leviten zu lesen. Auf der
Strasse wurde er niedergebrüllt, aber er machte seinen Einfluss geltend. Wird irgendwann ein Platz oder eine Strasse in
Moutier nach ihm benannt?
Die IJV brachte ungewöhnliche Paare zusammen. Sie fanden
sich im politischen Dialog, knüpften freundschaftliche Bande
und erarbeiteten die Resolution Nr. 44 und den Schlussbericht
von 2009 – die beiden Meisterwerke der Versammlung. Ein
solches Paar sind Joseph Voyame, ehemaliger Chef des Bundesamtes für Justiz und Vater der jurassischen Verfassung,
und Claude-Alain Voiblet, der damals zu den aufstrebenden
SVP-Politikern zählte. Oder das Freiberger Duo Walter von
Kaenel und Jean-Marc Veya, der eine ein liberaler Berner Patron der Uhrenindustrie und Offizier, der andere ein Sozialist,
Beamter und Leiter der jurassischen Sozialhilfe.
Zu erwähnen sind auch die beiden Generalsekretäre der Versammlung, Jean-Jacques Schumacher und nach ihm Emanuel
Gogniat: Sie brauchten viel Geschick, Selbstlosigkeit und
Geduld. Einige von ihnen sind heute nicht mehr unter uns.
Dieser Preis geht auch an sie.
Lässt sich das Modell der IJV übertragen? Wäre es etwa sinnvoll
für europäische Regionen, die nach Autonomie streben? Die
Methode könnte durchaus Schule machen: Die Akteure haben,
wenn auch nur in kleinem Rahmen, gezeigt, wie Demokratie
funktioniert. Wie man respektvoll, friedlich und mutig miteinander diskutiert und gemeinsam nach einer Lösung sucht, die
für die Mehrheit akzeptabel ist. Das Modell ist kein Patentrezept,
aber es steht für ein Verfahren und eine Geisteshaltung.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten.
Vielleicht wissen Sie, dass ich in meiner 18-jährigen Tätigkeit als Arc Jurassien-Korrespondent von Le Temps mehrere
exklusive Meldungen zur IJV publiziert habe. Woher hatte ich
meine Informationen? Ich amüsierte mich immer über die
finsteren Blicke an den Pressekonferenzen, wenn dem Präsidenten jeweils nichts anderes übrig blieb, als meine Artikel zu
bestätigen …
Der Quellenschutz verbietet mit genauere Auskünfte, aber
ich kann Ihnen versichern, dass es nie einen Maulwurf gab.
Wer hätte Interesse daran gehabt, einen Beschluss oder einen
Vorschlag der IJV zu hintergehen? Ich wusste, dass gewisse
Delegierte mit allen Mitteln versuchten, die Versammlung und
ihre Arbeit zu diskreditieren. Es genügte also, die Termine der
Kommissionssitzungen zu kennen und den richtigen Personen
die richtigen Fragen zu stellen … Diese Medienberichte mögen
für die IJV zwar ärgerlich gewesen sein, aber sie haben sie
auch ins Rampenlicht gerückt und gestärkt.
2021, wenn Moutier in den Kanton Jura aufgenommen wird,
wird die leidige Jurafrage offiziell beigelegt sein. Die IJV hat viel
dazu beigetragen und mit ihr alle, die daran beteiligt waren:
die oben erwähnten Personen, aber auch all jene, die hier nicht
namentlich genannt wurden. Sie verdienen unseren Respekt.
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Die Interjurassische Versammlung:
Das «Ding», das Bewegung
in die Jurafrage gebracht hat
Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit hat die Interjurassische Versammlung mit dem Föderalismuspreis 2017 ausgezeichnet. IJV: Diese drei Buchstaben stehen für eine Plattform, die Ungeahntes erreicht hat.
De Gaulle hätte sie wohl abschätzig als «Ding» bezeichnet: ein
Konsultativorgan ohne Macht, dessen Mitglieder nicht alle den
gleichen Status haben und das einen komplexen institutionellen
Konflikt beilegen soll. Dies gilt umso mehr, als vor ihr bereits
gewichtige und offizielle eidgenössische Kommissionen ihre
guten Dienste zur Lösung der Jurafrage angeboten hatten,
etwa jene unter der Präsidium des ehemaligen Zürcher Stadtpräsidenten Sigmund Widmer, und allesamt gescheitert waren.
Am 25. März 1994 unterzeichneten die Regierungen der Kantone Bern und Jura unter der Schirmherrschaft des Bundesrates
eine Vereinbarung, mit der die Interjurassische Versammlung
eingesetzt wurde. Sie sollte 25 Personen umfassen: 12 Mitglieder, die von der jurassischen Regierung bestimmt werden,
12 Mitglieder des Berner Grossen Rates aus dem Berner Jura
und einen Präsidenten, der vom Bundesrat und den beiden
Kantonen ernannt wird, nicht aus dem Jura stammt und als
Schiedsrichter und Gewährsperson für eine ordentliche Durchführung der Debatten dient.
Und nun sollte die Jurafrage, die durch die Gründung des Kantons Jura 1979 nur teilweise gelöst worden war, an dieses «Ding»
abgetreten werden? Die IJV, die von Anfang an verunglimpft
wurde und fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt schien,
hat jedoch Ungeahntes erreicht. Mit ganz seltenen Ausnahmen
von Personen, die nicht konsensfähig oder willig waren und sich
letztlich selbst aus dem Spiel nahmen, haben sämtliche 25 Mitglieder der IJV immer das Gespräch miteinander gesucht und
sich dabei schätzen gelernt. Hinter den verschlossenen Türen
der IJV stellten sie sich der Herausforderung: Die Annäherung
zwischen der jurassischen Bevölkerung, die im Alltag erwünscht
war, sollte über gemeinsame Institutionen und Zusammenarbeit
erfolgen. Die IJV legte immer wieder Vorschläge vor und wetterte jeweils zu Recht, wenn sich die Kantone quer stellten.
Der Versammlung, die von renommierten Persönlichkeiten
getragen wurde und sich dementsprechend wichtig fühlte,
gelang es sehr rasch, einen Schritt vorwärtszukommen und
etwas in die Wege zu leiten, was man sich eigentlich gar nicht
hatte vorstellen können: die Diskussion über eine institutionelle
Regelung der Jurafrage. Dies ist insbesondere dem Charisma
einiger Persönlichkeiten zu verdanken, die sich für diesen mutigen interjurassischen Dialog eingesetzt haben. Dazu zählen
unter anderem Joseph Voyame und Claude-Alain Voiblet, die die
Grundlagen für die Resolution Nr. 44 gelegt haben, oder auch
Walter von Kaenel und Jean-Marc Veya, die den sogenannten
«Schlussbericht» von 2009 und die überaus schweizerische Idee
vorangetrieben haben, dass die Lösung dieses Konflikt über die
Urne erfolgen muss.
Der Erfolg der IJV war also vor allem von den beteiligten Personen abhängig. Viele setzten sich für eine Lösung des Jurakonflikts ein. Die Präsidenten der IJV engagierten sich mit viel

Herzblut für ihre Aufgaben: René Felber war an der Gründung
beteiligt, Jean-François Leuba stärkte die Glaubwürdigkeit
der Versammlung und forderte zum Handeln auf, Serge Sierro
führte mit straffer Hand und hielt die Mitglieder in Zaum,
während Dick Marty die Abstimmungen begleitete und ihre
ordentliche Durchführung sicherte.
Auch die Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Justiz- und
Polizeidepartement vorstanden, spielten oft hinter den Kulissen eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Arnold Koller war
im November 1994 aktiv an der Lancierung der IJV beteiligt,
während Ruth Metzler weniger involviert war. Christoph
Blocher wiederum warf sein ganzes Gewicht in die Schale, um
die Blockade zu lösen: Er reiste nach Delémont und Bern, präsentierte «sein» Rezept und erklärte damit dem Berner Flügel
seiner Partei auch gleich, wer das Sagen hat. Simonetta Sommaruga war eher eine Beobachterin und gewährleistete einen
ordnungsgemässen Ablauf der Abstimmungen.
Entscheidend waren auch die grossen Kompetenzen der Generalsekretäre Jean-Jacques Schumacher und Emanuel Gogniat,
die es der IJV erlaubten, ihr Mandat wahrzunehmen.
Am 10. November 2017, 23 Jahre nach ihrer Gründung, wird
die IJV aufgelöst. Eigentlich ist sie heute schon fast vergessen.
Was wird von ihr zurückbleiben? Hat sie die Jurassierinnen und
Jurassier versöhnt? Und hat sie die Jurafrage gelöst? Die Antwort auf diese Fragen fällt unterschiedlich aus. Gewisse kantonsübergreifende Institutionen gibt es immer noch, wobei die
symbolträchtigste wohl die Fondation rurale interjurassienne
ist. Viele andere, die die IJV gefordert hatte, wurden aber gar
nie gebildet.
Im Alltag existiert die Grenze zwischen dem Jura und dem Berner Jura nicht oder nicht mehr. Die Stimmberechtigten aus dem
Jura und dem Berner Jura haben aber am 24. November 2013
dennoch mit grossem Mehr beschlossen, keinen gemeinsamen
Kanton zu bilden. Dabei war eine Mehrheit der IJV der Ansicht,
dass die jurassische Bevölkerung ein klares Interesse daran
hätte, sich institutionell zu verbinden.
Das wohl grösste Vermächtnis der IJV ist die Vermittlung der
Botschaft, dass ein jurassischer «Friede» nur möglich ist, wenn
der Fall Moutier separat behandelt wird. Aufmerksame Beobachter werden sagen, dass der Jura Bern dazu gebracht hat, das
Prinzip der Gemeindeabstimmung anzuerkennen. Es ist aber die
IJV, die in den Köpfen den Gedanken gesät hat, dass die Jurafrage eben auch die Moutier-Frage ist, indem sie beispielsweise
vorschlug, Moutier zur Hauptstadt einer neuen fusionierten
jurassischen Kantonseinheit zu machen.
Auch wenn der vereinsartige Charakter der interjurassischen
Versammlung und ihrer kleinen Ableger in allen Ecken des Jura
Spott ausgelöst haben sollten, ist es diesem machtlosen «Ding»
dennoch gelungen, sein Mandat zu erfüllen.
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Der Föderalismus:
die Stärke der Schweiz
Erklärung von Montreux
Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist ein Bundesstaat, in dem jede institutionelle Ebene ihre Kompetenzen absolut souverän ausübt. Diese Aufgabenteilung gewährleistet die Ausgewogenheit der politischen Macht und schützt die
Bürgerinnen und Bürger vor einem zu starken Eingreifen des Staates.
Die Schweiz, die von unten nach oben aufgebaut ist, war von allem Anfang an
föderalistisch. Sie respektiert den Grundsatz der Subsidiarität und der Ressourcen, die jeder institutionellen Ebene eigen sind.
Der Föderalismus ist ein Synonym für Bürgernähe und Effizienz in der Bewältigung der Aufgaben. Die in den politischen Strukturen der Schweiz verankerte
Autonomie der Kantone fördert die Innovation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Der Föderalismus ermöglicht es auch, die Vielfalt gemeinsam
zu leben und Minderheiten zu schützen, unabhängig davon, ob die Unterschiede
auf der Sprache, Kultur, Religion oder besonderen geografisch-topografischen
Gegebenheiten beruhen.
Ohne ihre föderalistische Organisation würde die Schweiz mit ihren 8,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern nicht über eine so reiche wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Vielfältigkeit verfügen – eine Vielfältigkeit, die die Schweiz
attraktiv macht und ihre hohe Lebensqualität begründet.
Diese föderalistischen Strukturen, verbunden mit der direkten Demokratie gibt
es nirgendwo sonst. Sie sind die Grundlage für den Reichtum unseres Landes
und tragen massgeblich zur Verständigung und zum inneren Zusammenhalt bei.
Der Föderalismus ist ein fester Bestandteil unserer Identität und verdient
unsere ganze Aufmerksamkeit.
Das Verständnis für und die Verbundenheit mit dem Föderalismus stärken
Die Funktionsweise unserer Institutionen, die Besonderheiten und Vorzüge des
Föderalismus sind nur wenig oder schlecht bekannt.
Die Ergebnisse einer Umfrage, die im Vorfeld der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz in der Bevölkerung durchgeführt wurde, belegen dieses mangelnde
Wissen, das zu einer beschränkten Verbundenheit mit dieser Regierungsform
führt.
Es scheint, als wüssten grosse Teile der Bevölkerung nicht, was der Föderalismus für unser Land wirklich bedeutet. Dies gilt vor allem für die Jungen – jene
also, denen die Zukunft der Schweiz gehört.
Die Unterzeichneten dieser Erklärung bekräftigen ihre Verbundenheit mit dem
Föderalismus, der die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Sie sind
sich bewusst, wie wichtig eine Förderung des Föderalismus ist, und verpflichten
sich zu einer Beteiligung an der öffentlichen Debatte, um die Hintergründe und
Vorteile dieses Systems verständlich zu machen.
Die Unterzeichneten werden die Ergebnisse dieser Überlegungen und Initiativen an die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit weiterleiten. Die
gesammelten Kommentare, Ideen und Vorschläge werden im Rahmen der
6. Nationalen Föderalismuskonferenz im Jahr 2020 thematisiert.
Montreux, 26. und 27. Oktober 2017
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Laut Pascal Broulis, Präsident der ch Stiftung, der Verwahrerin der Erklärung von
Montreux, zeigt sich in dieser Erklärung
aber auch die Gelassenheit und das Vertrauen in ein Modell, dass sich bewährt hat
und weiter bewähren wird. «Die Erklärung
von Montreux bestätigt allen, die daran
zweifeln, dass der Föderalismus ein Synonym ist für Bürgernähe und Effizienz in der
Bewältigung von öffentlichen Aufgaben.
Sie erinnert sie daran, dass die Eidgenossenschaft, unser Bundesstaat, ein Gleichgewicht zwischen den Mächten ist, in dem
jede institutionelle Ebene ihre eigenen, klar
definierten Kompetenzen souverän wahrnimmt. Der Föderalismus ermöglicht es den
Bürgerinnen und Bürger, denen zudem das
mächtige Instrument der direkten Demokratie zur Verfügung steht, die Vielfalt
gemeinsam zu leben und vom Wohlstand
zu profitieren, der sich daraus ergibt.»

Vertreter der KdK, der ch Stiftung, des Bundesrates und des Ständerates unterzeichnen
die Erklärung von Montreux: Benedikt Würth, Pascal Broulis, Simonetta Sommaruga und
Ivo Bischofberger.
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Die in den vier Landessprachen verfasste
Erklärung von Montreux ist eine Liebeserklärung an den Föderalismus, «die Stärke
der Schwei z». Die Teilnehmenden der
5. Nationalen Föderalismuskonferenz waren
eingeladen, ihre Unterschrift unter diejenige
von Bundesrätin Simonetta Sommaruga
und Ständeratspräsident Ivo Bischofberger,
aber auch von Benedikt Würth, Präsident
der Konferenz der Kantonsregierungen,
und Pascal Broulis, Präsident der ch Stiftung, zu setzen. Mit dieser symbolischen
Geste bekräftigen sie ihre Verbundenheit
mit dem Föderalismus, der die Schweiz zu
dem gemacht hat, was sie heute ist, und
anerkennen zugleich, wie wichtig es ist,
dieses System zu fördern, zu analysieren
und zu erklären, um die öffentliche Debatte
anzuregen.
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Eine Unterschrift, die die Verbundenheit
mit dem Föderalismus bezeugt

Grégoire Junod, Stadtpräsident von Lausanne, zählt zu den Unterzeichern.
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Die Erklärung von Montreux wird im Haus
der Kantone in Bern aufbewahrt. Alle, die
möchten, sind eingeladen, sie ebenfalls
zu unterzeichnen. Die ch Stiftung wird
Ideen und Vorschläge sammeln und die
Massnahmen verfolgen, die von den Unterzeichnenden umgesetzt werden, um den
Föderalismus zu fördern und zu erklären.
Diese Vorstösse werden an der 6. Nationalen Föderalismuskonferenz im Jahr 2020
thematisiert.
Die Waadtländer Staatsrätin Jacqueline de Quattro und der ehemalige Bundesrat Arnold
Koller unterstützen die Erklärung von Montreux.
5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

61

Reden,
Diskussionen und
Synthese

62

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

Reden, Diskussionen und Synthese

Von der Landsgemeinde zu den
sozialen Netzwerken: Föderalismus 4.0
Rede von Ständeratspräsident Ivo Bischofberger.
Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Staatsrat
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Blick auf die Diskussionsthemen des heutigen Morgens
fühle ich mich an den Basler Historiker Jacob Burckhardt
erinnert, der bereits vor 120 Jahren in seinen «Weltanschaulichen Betrachtungen» festhielt: «Der Kleinstaat ist vorhanden,
damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die grösstmögliche Quote
der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind.»
Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich an dieser Stelle
bei Herrn Staatsrat Pascal Broulis und seinen Mitarbeitenden
sehr herzlich für die hervorragende Organisation der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz. Sie haben ein spannendes Programm zusammengestellt, das es uns erlaubt hat, uns zwei
Tage lang mit vielen Facetten des Föderalismus auf anregende
Weise auseinanderzusetzen. Der Ständerat als Mitveranstalter
war zwar in die Vorbereitungen einbezogen, aber die grosse
Arbeit hat der Kanton Waadt geleistet – und dies auf äusserst
professionelle Art. Nochmals ganz herzlichen Dank für dieses
grosse Engagement.

Es gibt keine konkreten Alternativen
zu unserem zwar etwas komplizierten,
aber doch gut funktionierenden
Modell der Zusammenarbeit auf allen
Staatsebenen.
Wir haben uns gestern und heute etwas provokativ die Frage
gestellt, ob es den Föderalismus in 50 Jahren noch gibt. Ich
sage, und da bin ich zum Glück nicht der Einzige im Saal: Ja,
es wird ihn noch geben. Stellt man die Frage anders, nämlich:
Welche Alternativen gibt es zum Föderalismus in der Schweiz?
– dann zeigt sich rasch, dass die Frage eigentlich rein theoretischer Natur ist. Es gibt keine konkreten Alternativen zu
unserem zwar etwas komplizierten, aber doch gut funktionierenden Modell der Zusammenarbeit auf allen Staatsebenen.
Deshalb beunruhigt mich das Resultat der heute Morgen
vorgestellten Umfrage nicht allzu sehr.
Es mag sein, dass «Föderalismus» als Begriff vor allem denen
vertraut ist, die Tag für Tag damit arbeiten. Für die Mehrheit
der Bevölkerung steht das Wort wohl für ein Konstrukt, das in
ihrem Alltag und Sprachgebrauch kaum präsent ist.
Ich bin dennoch überzeugt, dass unser von unten nach oben
aufgebautes Staatskonzept bei den Mitbürgerinnen und

Mitbürgern in der Schweiz verinnerlicht ist und eine hohe
Akzeptanz geniesst. Es ist für sie selbstverständlich, dass
ihre Gemeinde oder ihr Bezirk, wie auch ihr Kanton über
eine eigene Steuerhoheit verfügt, dass sie ihre politischen
Vertreter auch auf lokaler Ebene wählen können und dass
jeder Kanton seine kulturelle Eigenständigkeit pflegen und
ausgestalten kann. Das Selbstverständliche ist normal,
darum kümmert es uns nicht. Wir hängen jedoch an unseren Kantonen, an den Dialekten, an der Vielfalt der gelebten
Traditionen, die – und das ganz nebenbei erwähnt – uns die
Schweizer Tourismusbranche plakativ vor Augen führt und
die bei Gästen aus dem Ausland grossen Anklang findet. Ein
Fusionsprojekt zweier Kantone scheiterte vor noch nicht
allzu langer Zeit und die Idee, statt über 2000 Gemeinden nur
noch wenige Grossgemeinden pro Kanton zu haben, ist bisher
nur in Glarus realisiert worden – an einer Landsgemeinde
auf Antrag eines Jungbürgers notabene. Die Abschaffung
des viel kritisierten Ständemehrs wäre chancenlos und von
der Abschaffung des Ständerates redet in der Schweiz – im
Unterschied zu allen anderen europäischen Ländern, die
eine zweite Kammer haben – gar niemand. Wir spötteln über
den Kantönligeist, und dabei pflegen wir ihn alle innigst.
Und wir beobachten, wie in vielen Regionen dieser Welt der
Wunsch nach mehr Autonomie lautstark geäussert wird
und zu Konflikten und sogar Gewalt führt – und danken im
Stillen unseren Staatsgründern, dass sie unseren Regionen
diese Autonomie von Anfang an zugesprochen haben. Wie
wichtig uns allen die regionale Autonomie und Repräsentation ist, zeigt sich aber auch in der Schweiz immer wieder:
aktuell bei der Wahl eines Bundesrates zum Beispiel; beim
Fremdsprachenunterricht oder auch bei einem Thema wie
dem Zweitwohnungsbau.
Wir wissen nicht, wie der Schweizer Föderalismus im Jahr
2067 ausgestaltet sein wird. Darüber lässt sich nur spekulieren. In Wirtschafts- und Finanzfragen schreitet die Globalisierung unaufhaltsam voran und die Staatengemeinschaft
tut sich schwer damit, die Folgen dieser Entwicklung zu regulieren. Die reale und die virtuelle Welt verschmelzen zunehmend und der nächste Schritt der digitalen Revolution steht
bereits bevor. Wir sprechen heute vom Internet der Dinge,
auch Industrie 4.0 genannt, wo nicht nur Computer sich
vernetzen, sondern auch Alltagsgegenstände. Auto-Bauteile
sollen so ausgestattet werden, dass sie stetig Daten über ihren
Zustand sammeln und ihre eigene Reparatur gleich selbst
auslösen können. Das Auto handelt also selbst und sendet eine
Mitteilung an den Hersteller, dass ein Ersatz nötig ist. Das ist
faszinierend und beängstigend zugleich, wenn wir uns vorstellen, dass diese Entwicklung auf sämtliche Lebensbereiche
übergreifen könnte.
Unsere Gesellschaft – und somit auch unsere Politik – wird
sich dem nicht entziehen können. In welcher Weise unsere
staatlichen Grundprinzipien davon berührt werden, wissen
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«Die direkteste, unmittelbarste Form der Demokratie braucht eine gehörige Portion Zivilcourage», so
Ständeratspräsident Ivo Bischofberger.

wir noch nicht. Aber es ist keine gewagte These zu sagen,
dass sie sich auch verändern müssen. Wir brauchen sozusagen einen Föderalismus 4.0. Einen Föderalismus, bei dem die
Bevölkerung die Kandidaten und Kandidatinnen für politische Ämter kennenlernen kann, ohne an klassischen Wahlveranstaltungen teilzunehmen. Einen Föderalismus, bei dem
komplexe Abstimmungsmaterien auch für jene verständlich
werden, die keine Zeitungen mehr lesen – weder auf Papier
noch online. Und vor allem brauchen wir einen Föderalismus,
der den Menschen wichtig ist und von ihnen hochgehalten
wird, auch wenn sie sich nicht politisch in einer Partei verankern wollen.

Wie in vielen anderen föderalistisch
organisierten Bereichen können
wir von den guten Ideen der anderen
Kantone lernen und diese
auf unsere Situation übertragen.
Das ist keine einfache Aufgabe. Niemand von uns hat das
Patentrezept, wie das gelingen kann. Wir haben aber das
Glück, 26 Kantone zu haben, in denen neue Formen der Partizipation und der Kommunikation ausprobiert werden können.
Und wie in vielen anderen föderalistisch organisierten Bereichen können wir von den guten Ideen der anderen Kantone
lernen und diese auf unsere Situation übertragen. Ich glaube
nicht, dass von mir in meinem Alter noch erwartet wird, dass
ich hier Rezepte für die Ausgestaltung des Föderalismus 4.0
entwickle. Aber eine Erfahrung aus meinem Kanton möchte
ich Ihnen für Ihre Überlegungen dazu mitgeben:
64

Ich bin überzeugt: Damit Föderalismus begreifbar wird, muss
man ihn erleben können. Er muss die Menschen ansprechen,
sie direkt betreffen und emotional berühren. Ja, ich meine
sogar: Er muss Identität schaffen. Ich komme aus einem Kanton, wo dies Tradition hat. Alljährlich am letzten Sonntag im
April versammeln sich die stimmberechtigten Frauen und
Männer von Appenzell Innerrhoden auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell. An diesem Tag werden die obersten Behörden bestellt und Beschlüsse zu wichtigen Kantonsvorlagen
gefasst. Die Landsgemeinde fasziniert viele Leute. Von aussen
betrachtet wird sie gerne als überholte Folklore ausgelegt.
Diese Darstellung ist falsch. Wir leben diese politische Kultur
wahrhaftig und aus innerer Überzeugung. Auch auf Bezirksund auf Gemeindeebene kommen die Stimmberechtigten
zusammen, diskutieren und entscheiden öffentlich. Natürlich
bin ich voreingenommen.
Aber ich versuche jeweils, einen Aussenblick einzunehmen.
Was sehe ich dann? Ich sehe auf dem Landsgemeindeplatz
engagierte Bürgerinnen und Bürger, die ihrer Behörde kritische Fragen stellen, die neue Argumente hervorbringen,
Argumente zerpflücken, die sich aber auch überzeugen lassen, schliesslich im offenen Handmehr abstimmen – und das
in aller Öffentlichkeit. Die direkteste, unmittelbarste Form der
Demokratie braucht eine gehörige Portion Zivilcourage. Ich
sehe alle Generationen vertreten – und darunter erfreulich
viele junge Gesichter. Die Landsgemeinde passt sehr wohl in
unsere Zeit. Ich behaupte nicht, dass unsere Landsgemeindedemokratie uns zu besseren Menschen macht … sie macht uns
aber auch nicht zu schlechteren. Vor allem macht sie uns aber
zufrieden im Bewusstsein, dass einmal gefällte Entscheidungen auch von der unterlegenen Minderheit im tiefen demokratischen Sinne respektiert und auch akzeptiert werden.
Nun ist es natürlich illusorisch, das Erlebnis «Landsgemeinde»
flächendeckend einführen zu wollen. Aber es gibt andere
Wege, wie die Politik und ihre Akteure in direkten Kontakt
mit Bürgerinnen und Bürgern treten können. Für jemanden
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wie mich, der im analogen Zeitalter gross geworden ist, ist
der Austausch von Angesicht zu Angesicht immer noch der
angenehmste – ein Dialog, den wir auf nationaler Ebene auch
bewusst fördern und weiterhin bewusst pflegen müssen. Das
Parlament in Bern ist ein offenes Haus – und übrigens auch
ein föderales. Denn die «Curia Confederationis Helveticae»,
das Parlamentsgebäude, wurde in den Jahren 1894–1902 von
173 Firmen und 33 Künstlern aus der ganzen Schweiz erstellt.
Ebenso stammten die verwendeten Materialien zu über 95 %
aus allen Kantonen und symbolisieren so die Vielfalt unseres
Landes und seiner Bevölkerung.
Vor einem Monat ist die Herbstsession zu Ende gegangen.
Und wie immer zu Sessionszeiten herrschte im Bundeshaus
ein emsiges Treiben. Besuchergruppen wechseln sich auf den
Tribünen ab. Regelmässig treffen meine Ratskollegen und ich
Schulklassen und Gruppen aus allen Landesteilen zu Gesprächen. Dieses Bad im eidgenössischen Politbetrieb hinterlässt
bei den Besucherinnen und Besuchern einen nachhaltigen
Eindruck. Es scheint auch werbewirksam zu sein: Rund
100 000 Menschen kommen pro Jahr in den «Bundespalast»,
bewundern in der Kuppelhalle die Drei Eidgenossen oder lesen
das von Kantonswappen umringte Leitmotiv «Unus pro omnibus/omnibus pro uno». Und bereits seit einigen Jahren ist der
Nationalratssaal Trainingsplattform für Jung-Politikerinnen
und -Politiker – sei es im Rahmen des Projekts Schulen nach
Bern oder in der Jugendsession. Dieses Jahr haben wir ein
neues Planspiel lanciert, das unter dem Titel «Mein Standpunkt» den Regeln des ordentlichen Parlamentsbetriebs folgt.
Die Jugendlichen lernen dabei, wie die Arbeit in den Räten
funktioniert und debattieren am Schluss im Nationalrat wie
«richtige» Parlamentarier und Parlamentarierinnen.

Der Föderalismus ist mehr ist
als ein politisches Konzept.
Er ist eine in unserer Gesellschaft
fest verankerte Geisteshaltung.

Ansätzen das Interesse an der Politik nur bei denen wecken
können, die bereit sind, sich zu engagieren. Aber der Schlüssel
zu diesem Engagement wird in 50 Jahren noch viel mehr als
heute im persönlichen Erlebnis liegen, in der Beziehung zu
einem Thema und zu einer Gemeinschaft. Unsere Aufgabe
ist es, diese Beziehung immer wieder neu aufzubauen, sei das
über die Landsgemeinde oder über Youtube.
Denn ich bin zu tiefst davon überzeugt, dass der Föderalismus
mehr ist als ein politisches Konzept. Er ist eine in unserer
Gesellschaft fest verankerte Geisteshaltung.
Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Staatsrat
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Nutzen wir die Chancen, die uns der Föderalismus in dieser
Hinsicht bietet. Fördern wir den Wettbewerb der Ideen in den
kantonalen Laboratorien – nicht nur für den Wirtschaftsstandort, sondern bewusst auch für den föderalistischen
Standort «Schweiz 2067». Ich zweifle nicht daran, dass sich
dann bald ganz neue und originelle Formen der Teilhabe
am politischen Entscheidprozess entwickeln werden. Diese
neuen Formen werden den Föderalismus vielleicht reformieren – aber anders als bei der Reformation der Kirche, die
vor 500 Jahren begann, werden sie nicht zu einer Spaltung
unseres Staates führen.
Nein, geschätzte Damen und Herren, ich fürchte nicht um
unser Staatskonzept. Es existiert seit 700 Jahren und wird
auch die nächsten fünf Jahrzehnte überstehen.
Der Föderalismus ist und bleibt ein Ordnungsprinzip: Er weist
uns Rollen zu, überträgt Verantwortung und schafft Identität.
In unserer verflochtenen und zum Teil unüberschaubaren, ja
chaotisch anmutenden Welt haben wir Orientierungshilfe
nötiger denn je. Darum ist der Föderalismus für mich ein
Garant für Stabilität – und das auf lange Zeit.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ivo Bischofberger, Ständeratspräsident

Es gilt das gesprochene Wort.

Uns Politikerinnen und Politikern stünden noch andere Kommunikationskanäle zur Verfügung. Man müsste nur wissen,
wie damit umzugehen. Der Politikbetrieb hinkt gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Ich staune immer wieder, wie
die bereits in der digitalen Welt geborene Generation die sozialen Medien geschickt zu nutzen weiss und was sie damit an
politischen Diskussionen in Bewegung setzen kann – fernab
von den politischen Parteien.
Oder wie die «Influencer» – die Meinungsführer und Multiplikatoren in den sozialen Medien – die Massen erreichen. Es
müssen nicht gleich x-Tausende sein, die einem politisch engagierten Bürger folgen. Mit originellen Kampagnen und Themen, welche die Wählerschaft direkt ansprechen und sich im
Netz fast von selbst verbreiten, schaffen es auch junge Köpfe in
ein Gemeindeparlament – manchmal sogar in den Ständerat.
Machen wir uns keine Illusionen: Auch in 50 Jahren werden
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht allesamt für politische Fragen Interesse zeigen. Wir werden auch mit neuen
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Junge Menschen im Dialog
mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga
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Simonetta Sommaruga appellierte an
die Jungen, den positiven Wirkungen des
Föderalismus Sorge zu tragen. Wie auch
immer die Probleme aussehen mögen, die
diese vor fast 170 Jahren gewählte Regierungsform mit sich bringt: Entscheidend
ist, den wesentlichen Kern zu bewahren:
«Immer gemeinsame Lösungen suchen,
trotz der Unterschiede, die uns trennen können. Dieses Prinzip ist heute wichtiger als je
zuvor. Ohne Diskussion und ohne Debatte
gibt es keinen Föderalismus.»
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Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Suze in Biel ebenso wie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus Renens
hatten so Gelegenheit, sich mit Bundesrätin
Simonetta Sommaruga auszutauschen. Mit
ihren Lehrpersonen nutzten sie einen Teil
ihrer Ferien oder Freizeit, um ihr Wissen
über die institutionellen Mechanismen zu
vertiefen und Fragen vorzubereiten, die sie
der Vorsteherin der Eidgenössischen Justizund Polizeidepartementes direkt auf der
Bühne stellen konnten.
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Die 5. Nationale Föderalismuskonferenz
räumte jenen viel Platz ein, die die Schweiz
von morgen gestalten werden. Junge Mitglieder des Bundesparlaments oder von
Gemeindeexekutiven, Doktoranden, aber
auch Studierende und Gymnasiastinnen
waren eingeladen, an den Debatten teilzunehmen, die sie ganz direkt betreffen, lautete die zentrale Frage der Konferenz doch:
«Wird die Schweiz in 50 Jahren immer noch
föderalistisch sein?»
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Langfristige Perspektiven
des Föderalismus
Rede des Präsidenten der Konferenz der Kantonsregierungen Benedikt Würth.
Sehr geehrte Damen und Herren
Die neusten Länderrankings zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit haben es erneut bestätigt: Der Global Competitiveness
Report 2017–2018 des WEF hat die Schweiz zum neunten Mal
in Folge zum wettbewerbsstärksten Land der Welt gekürt. Im
World Competitiveness Yearbook 2017 des IMD landet die
Schweiz auf dem zweiten Platz hinter Hongkong.
Inzwischen wissen wir, dass der wirtschaftliche Erfolg der
Schweiz auch auf ihren föderalen Staatsaufbau zurückzuführen ist. Ein ausgeprägter Föderalismus mit weitgehend eigenständigen Gliedstaaten begünstigt gesunde Staatsfinanzen,
fördert das Wirtschaftswachstum, sorgt für Stabilität und
kann zu einer gerechteren Einkommensverteilung führen.
Dies sind die Ergebnisse der Studie der Professoren Feld und
Schaltegger zum 50-Jahr-Jubiläum der ch Stiftung.

Die Autonomie der Kantone und
ihrer Gemeinden fördert
einen gesunden Wettbewerb um
das beste Leistungsangebot.
Historisch von unten nach oben gewachsen zeichnet sich
unser Bundesstaat durch eine hohe Eigenständigkeit seiner
Gliedstaaten aus. Die ausgeprägte Aufgaben- und Finanzautonomie der Kantone und ihrer Gemeinden, die dadurch auch in
einem gesunden Wettbewerb um das beste Leistungsangebot
stehen, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Selbstverständlich sind jedem wettbewerblichen Modell auch Schranken
gesetzt: Dies wird über den Finanzausgleich zwischen Bund
und Kantonen sowie über die formelle Steuerharmonisierung
vorgenommen. Wettbewerb und Solidarität müssen in einem
föderalen Bundesstaat in einem Gleichgewicht sein.
So zeichnet sich der Schweizer Föderalismus durch eine starke
Solidarität unter den Gliedstaaten zum Wohle des Ganzen
aus. Der Nationale Finanzausgleich, bei dem die wirtschaftlich stärkeren Kantone die schwächeren Kantone unterstützen, spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit der NFA hiessen Volk
und Stände 2004 mit deutlichem Mehr eine Vorlage gut, die
zu einem Abbau des finanziellen Gefälles zwischen den Kantonen beiträgt und eine zentrale Grundlage darstellt für einen
fairen Wettbewerb zwischen den Kantonen. Denn auch wenn
wir in einem relativ kleinen Land leben: Die strukturellen
Unterschiede zwischen den Kantonen sind beachtlich.
Aufgrund der ersten zwei Wirksamkeitsberichte des Finanzausgleichs kamen die Kantone zum Schluss, dass sich der Nationale Finanzausgleich insgesamt bewährt hat. Gleichzeitig

erkannten die Kantone einen gewissen Optimierungsbedarf:
Der heute praktizierte Ressourcenausgleich reagiert nicht
adäquat auf die Entwicklung der Disparitäten in der finanziellen Leistungsfähigkeit gemessen am Ressourcenpotenzial der
Kantone. Eigentlich sollte die Ausgleichssumme insgesamt
zu- resp. abnehmen, wenn sich die Disparitäten zwischen den
ressourcenstarken und -schwachen Kantone vergrössern
oder verkleinern. Diese an sich logische Wirkung erzielt das
heutige Ausgleichssystem aber nicht. Der Grund: Das heutige
System berücksichtigt die Entwicklung der Unterschiede in
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone bzw. den
tatsächlichen Ausgleichsbedarf zu wenig.
Die kontroverse Debatte in den eidgenössischen Räten
über die Dotierung des Ressourcenausgleichs hat im Jahre
2015 den bundesstaatlichen Finanzausgleich erheblichen
Spannungen ausgesetzt. Deshalb hat die KdK im Herbst
2015 eine politische Arbeitsgruppe der Kantone zur Optimierung des Finanzausgleichs eingesetzt. Im Schlussbericht
vom 15. Dezember 2016 wird beantragt, die Regeln für die
Dotation des Ressourcenausgleichs anzupassen. Zentrale
Steuerungsgrösse soll neu eine gesetzlich garantierte Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons von
86,5 % des schweizerischen Durchschnitts sein. Ausgehend
von dieser Steuerungsgrösse kann die Ausgleichssumme
jährlich neu berechnet werden. Zur Abfederung des Wechsels
zum neuen System wird eine Übergangsperiode von drei Jahren vorgeschlagen.
Im Frühjahr hat die KdK diesem Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs im Sinne von Eckwerten für ein integrales
Gesamtpaket zugestimmt. Dem Bundesrat wird vorgeschlagen, gestützt darauf eine Revision des Bundesgesetzes über
den Finanz- und Lastenausgleich in die Wege zu leiten. Die
Kantone schlagen ein Konzept vor, das den Interessen aller
Akteure Rechnung trägt. Die Kantone sind als Partner aufeinander zugegangen und sind sich ihrer Verantwortung
bewusst, dass der Föderalismus auf den Pfeilern von Subsidiarität und Solidarität besteht. Der Steuerwettbewerb braucht
Leitplanken, mithin einen funktionierenden Finanzausgleich.
Allerdings müssen die Instrumente auf einer breiten Akzeptanz basieren, denn Solidarität kann keine Einbahnstrasse
darstellen. Jetzt wollen die Kantone das Projekt zur Optimierung des Finanzausgleichs gemeinsam mit dem Bund konkretisieren.
Der Bundesrat erachtet dieses Paket insgesamt als sinnvoll und will darauf eintreten. Er will den Vorschlag einer
gesetzlich garantierten Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons von 86,5 % des schweizerischen Durchschnitts im Rahmen des nächsten Wirksamkeitsberichts
zuhanden der eidgenössischen Räte aufnehmen. Weiter ist er
bereit, mit der KdK in einen Dialog bezüglich der frei werdenden Bundesmittel einzutreten. Der Entscheid des Bundesrates
geht in die richtige Richtung. Aus Sicht der Kantone ist aus
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«Föderalismus bedeutet auch gegenseitige Rücksichtnahme», erklärt KdK-Präsident Benedikt Würth.

Gründen der bundesstaatlichen Kohäsion die Entlastung des
Bundes vollumfänglich zugunsten der Kantone einzusetzen.
Der Bund muss den verfassungsmässigen Vorgaben Rechnung tragen, wonach er den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben überlässt.
Das Ergebnis des Vorgehens zwischen den Kantonen ist ein
Erfolg. Es war kein leichtes Unterfangen, denn 2015 waren
die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kantonen
gross. Der Erfolg dieses Vorgehens ist dem Willen der Kantone
zu einer Stärkung des Finanzausgleichs in den nächsten Jahren zu verdanken. Föderalismus bedeutet auch gegenseitige
Rücksichtnahme und das haben die Kantone unter Beweis
gestellt. Die Beschlüsse der KdK bestätigen, dass die Solidarität zwischen den Kantonen funktioniert: Ressourcenstarke
und ressourcenschwache Kantone haben sich auf eine Reihe
von Eckwerten geeinigt, die den Nationalen Finanzausgleich
optimieren sollen; mit diesen Eckwerten wird es möglich sein,
den Finanzausgleich einvernehmlich weiterzuentwickeln.
So tragen die Kantone direkt zur Stärkung des nationalen
Zusammenhalts bei.

Aufgabenteilung Bund–Kantone

Eng verknüpft mit dem Finanzausgleich ist die Frage der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Nur wenn alle
Kantone über ausreichende Mittel verfügen, sind sie auch in
der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Der Finanzausgleich ist
damit u. a. eine notwendige Bedingung dafür, dass der Druck
in Richtung Zentralisierung reduziert werden kann.
Neben der Einführung eines neuen Finanzausgleichs
umfasste die NFA-Reform auch eine breite Aufgaben- und
Finanzierungsentflechtung mit dem Ziel, Bund und Kantone
in ihren jeweiligen Rollen zu stärken. Gleichzeitig wurden
die Grundsätze der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz in der Bundesverfassung verankert. Trotz diesen
Bemühungen ist die Tendenz zu neuen Verflechtungen und
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Verbundfinanzierungen ungebrochen und nimmt neuen Studien zufolge gar noch zu, insbesondere in kostenintensiven
Bereichen wie der Gesundheit oder der sozialen Sicherheit.
Das Problem liegt vor allem darin, dass die mit der NFA in der
Bundesverfassung verankerten Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung von staatlichen Aufgaben im politischen
Alltag zu wenig Nachachtung finden. Es bekennen sich zwar
immer alle zum Subsidiaritätsgedanken und zur fiskalischen
Äquivalenz. Im Tagesgeschäft wird dann aber doch wieder
an diesen Prinzipien vorbei reguliert und dabei werden den
Kantonen die personellen und finanziellen Konsequenzen
überlassen. Dies ist auch auf die mangelnde Justiziabilität
und somit praktische Durchsetzbarkeit der NFA-Grundsätze
zurückzuführen.
Ein aktuelles Beispiel ist die anvisierte Mitfinanzierung der
Kantone im ambulanten Sektor ohne echte Steuerungsmöglichkeit (sogenannte einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen EFAS). Für die Kantone
ist dieses Thema von kapitaler Bedeutung. Der Anteil der
Gesundheitsausgaben beim Bundeshaushalt beträgt gemäss
Finanzstatistik der Eidgenössischen Finanzverwaltung 0,4 %.
Bei den Kantonen beträgt dieser Anteil hingegen 14 %. Es darf
nicht sein, dass der Bund hier weiter zu Lasten der Kantone
reguliert. Bereits heute müssen sich die Kantone Sparmassnahmen auferlegen, um die nur sehr bedingt steuerbaren
und wachsenden Abgeltungen für stationäre Spitalleistungen
finanzieren zu können, die sie mit der neuen Spitalfinanzierung zu 55 % tragen. Darum muss dieses Thema für die Regierungen von grundsätzlicher Bedeutung sein.
Dies ist einer der Gründe, weshalb sich die Verteilung der
Lasten zwischen den staatlichen Ebenen in den letzten Jahren
zuungunsten der Kantone entwickelt hat. Seit Einführung
der NFA im 2008 beobachten wir – ausserhalb der damals
neu zugeteilten Aufgaben – finanzielle Lastenverschiebungen in kostenintensiven Aufgabenbereichen, welche die
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Kantone teilweise kaum noch stemmen können. Im Sozialund Gesundheitsbereich reden wir von jährlich insgesamt
2,7 Milliarden Franken Mehrkosten zu Lasten der Kantone.
Die Kantone wollen deshalb auch das Thema Aufgabenteilung
wieder auf die politische Agenda bringen. Die im Rahmen der
NFA begonnene Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung
war ein erster Schritt in die richtige Richtung, muss aber
weitergeführt werden. Ein gut funktionierender Bundesstaat
setzt voraus, dass Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Staatsebenen möglichst klar abgegrenzt und Aufgaben
sowie deren Finanzierung eindeutig zugewiesen sind. Klare
Verantwortlichkeiten führen zu einer besseren Steuerbarkeit
sowie zu mehr Effizienz und Transparenz bei der Erfüllung
staatlicher Aufgaben. Eine konsequente Aufgabentrennung
stärkt somit nicht nur die Stellung der Kantone im schweizerischen Bundesstaat, sie erhöht letztlich den Handlungsspielraum für beide Staatsebenen. Das Prinzip muss wieder sein,
mehrere Aufgabenfelder zu einem Paket zu schnüren, welches
auf der Basis einer ausgeglichenen Globalbilanz zu entwickeln
ist. Eine nur einzelfallbezogene Aufgabenentflechtung kann
nicht ein tauglicher Ansatz sein. Dies führt einfach zu einem
ergebnislosen Seilziehen zwischen den Staatsebenen.
Die steigenden Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich
sind hauptsächlich auf die demografische Entwicklung
zurückzuführen. Die Menschen in der «Alten Welt» werden
immer älter, auch wenn florierende Regionen die Alterung der
eigenen Bevölkerung zurzeit noch abfedern können, indem sie
junge Fachkräfte anziehen.
Im europäischen Vergleich steht die Schweiz deshalb immer
noch sehr gut da. Gemäss der Studie «Europas demografische
Zukunft» des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung (2017) ist unser Land sogar bestens gerüstet für die
Zukunft. Als einziges Land liegen alle seine Regionen im Spitzenfeld, zeichnen sich durch eine relativ stabile demografische
Struktur, hohe Wertschöpfung und Beschäftigungsquoten
und einen guten Bildungsstand aus. Das geringe innerstaatliche Gefälle dürfte wesentlich dem ausgeprägt föderalen
Staatsauf bau der Schweiz zu verdanken sein. Denn dank
dem Subsidiaritätsprinzip nehmen alle Staatsebenen eigene
Verantwortung für die Gestaltung und Förderung ihres
Lebensraums wahr.
Das Bundesamt für Statistik (BFS) geht davon aus, dass
praktisch alle Kantone in den nächsten 30 Jahren eine Bevölkerungszunahme verzeichnen werden. Dieses Wachstum
wird allerdings mit einem starken Anstieg der Personen im
Rentenalter einhergehen – und hier zeichnen sich in der
Schweiz zunehmend regionale Unterschiede ab, die unsere
Aufmerksamkeit erfordern.
Die langfristigen Perspektiven der Staatsfinanzen werden –
und dies trifft für die Kantone und Gemeinden besonders zu
– in zweifacher Hinsicht von dieser demografischen Entwicklung beeinflusst: Weniger Erwerbstätige führen zusammen
mit einer geringeren Arbeitsproduktivität zu einer negativen
Entwicklung des Bruttoinlandprodukts (BIP) und der Staatseinnahmen. Gleichzeitig führt die demografieabhängige
Kostenentwicklung im Alters- und Gesundheitsbereich zu
einer steigenden Belastung der kantonalen und kommunalen
Haushalte.
Eine 2017 veröffentlichte Studie der Hochschule Luzern hat
die Langzeitperspektiven der öffentlichen Finanzen unter
Berücksichtigung der zu erwartenden Bevölkerungsentwick-

lung in den Ostschweizer Kantonen untersucht. Demnach
werden in den kommenden Jahrzehnten die Finanzierungsfehlbeträge der betreffenden Kantone und Gemeinden und
deren Bruttoschulden im Verhältnis zum BIP stärker ansteigen als in der Gesamtheit der Kantone und Gemeinden, da
die Ostschweizer Bevölkerung gemäss dem BFS überdurchschnittlich altern wird.

Ich bin zuversichtlich, dass unser
Land seine Entwicklung weiterhin
erfolgreich gestalten kann.
Mit dem Föderalismus sind wir bis
jetzt sehr gut gefahren.
Die Finanzlage dürfte sich also ab 2030 für viele Kantone
und Gemeinden erheblich verschärfen. Gleichzeitig ist davon
auszugehen, dass die Disparitäten aufgrund der unterschiedlichen demografischen Entwicklung, die wiederum auf die
räumliche Konzentration der Wirtschaftsaktivitäten zurückzuführen ist, zunehmen werden. Die Kombination dieser beiden Trends birgt eine grosse Sprengkraft und könnte unser
Land einer Zerreissprobe aussetzen.
Angesichts dieser Entwicklung wird dem Finanz- und Lastenausgleich zwischen Bund und Kantonen in Zukunft wohl eine
noch wichtigere Rolle zukommen. Die aktuelle Diskussion
zur Optimierung des Finanzausgleichs zeigt aber auch deutlich, dass die Balance zwischen Wettbewerb und Solidarität
eine Gratwanderung ist. Nicht zuletzt deshalb kann sich die
Schweiz ein Auseinanderdriften ihrer Regionen, wie dies in
europäischen Nachbarländern bereits seit längerem stattfindet, nicht leisten. Der Kampf gegen die Entleerung der ländlichen Räume ist in vielen europäischen Staaten ein politisches
Top-Thema, das mit riesigen Transferzahlungen angegangen
werden soll. Die Schweiz tut gut daran, mit den bewährten
Instrumenten dafür zu sorgen, dass eine solche Entwicklung
gar nicht eintreten wird. Das ist finanziell sowie gesellschaftsund wirtschaftspolitisch der bessere Weg.
Um ihre Spitzenposition halten zu können, muss die Schweiz
auf allen Ebenen Massnahmen ergreifen. Gemeinsam mit den
Kantonen hat der Bund dafür zu sorgen, dass die zentralen
Ausgleichsinstrumente auf nationaler Ebene (Finanzausgleich, Sozialversicherungen, direkte Bundessteuer) fit für die
Zukunft gemacht werden. So gesehen kann die demografische
Entwicklung auch eine Chance darstellen, längst überfällige
Reformen anzugehen.
Ich bin zuversichtlich, dass unser Land seine Entwicklung
weiterhin erfolgreich gestalten kann. Mit dem Föderalismus
sind wir bis jetzt sehr gut gefahren. Sorgen wir dafür, dass dies
auch weiterhin der Fall sein wird, indem wir unser föderalistisches Staatwesen gesund halten!
Benedikt Würth, Präsident der KdK
Es gilt das gesprochene Wort.

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

69

Reden, Diskussionen und Synthese

«Ja, die Schweiz wird in 50 Jahren
immer noch föderalistisch sein!»
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Rede des Präsidenten der Konferenz Pascal Broulis.
Verbindungen auf all seinen Ebenen.
Tendenziell begrenzt er die Kosten
von Dienstleistungen, trägt zu ihrer
guten Durchführung bei und schränkt
die Bürokratie ein. Und nicht zuletzt
schützt der Föderalismus die Minderheiten und fördert die Verständigung
und Zusammenarbeit zwischen den
Gemeinwesen über alle sprachlichen
und kulturellen Unterschiede hinweg. Er ist das Herz dessen, was man
zu Recht als «das Wunder Schweiz»
bezeich net. Aber w i r haben auch
die Verletzlichkeit dieses Modells zur
Kenntnis genommen. Es ist nicht einfach, meine Damen und Herren. Der
Föderalismus ist eine komplexe Struktur, die ständig gepflegt, verteidigt und
aktualisiert werden muss.
Man sagt ja, die Schweiz sei eine «Willensnation». Ebenso ist der Föderalismus ein «Willenssystem». Er ist ein
institutionelles Modell, das wir nicht als
selbstverständlich betrachten dürfen.
Es läuft immer Gefahr, untergraben,
entstellt oder geschwächt zu werden.
Dieses Modell pflegen, weiterentwickeln
und den unaufhörlichen Veränderungen in der Welt anpassen: Das erfordert
viel Energie und ständige Wachsamkeit. Die ch Stiftung für eidgenössische
Zusammenarbeit engagiert sich hier
natürlich an vorderster Front. Ich bitte
Sie übrigens schon jetzt um ein neues
Treffen in drei Jahren, um an unserer
näch st en Fö dera l i smu skon feren z
erneut Bilanz zu ziehen.
Es liegt an uns allen, einen Beitrag zur
Förderung des Föderalismus zu leisten.
Es liegt an uns, als Botschafterinnen
und Botschafter des Föderalismus aufzutreten: überzeugt, überzeugend und
optimistisch. Denn die Schlussfolgerung
unserer Konferenz – und meiner Rede –
scheint mir offensichtlich zu sein:

Zum Abschluss der 5. Nationalen
Föderalismuskonferenz möchte ich all
jenen aufrichtig danken, die zum guten
Gelingen dieses Anlasses beigetragen
haben. Ein besonderer Dank geht an
die Stadt Montreux und ihren Stadtpräsidenten Herrn Laurent Wehrli für den
wunderbaren Empfang.
Unsere Debatten und Diskussionen
waren reichhaltig, lebendig und fruchtbar. Das verdanken wir unseren Moderatorinnen und Moderatoren, unseren
Referentinnen und Referenten und
allen hochrangigen Persönlichkeiten,
die uns mit ihrem Interesse und ihren
Beiträgen beehrt haben. Ich bedanke
mich zunächst bei unserem Ehrengast,
Herrn Stéphane Dion, der uns einen
Einblick in ein föderalistisches System
einer ganz anderen Dimension gegeben
hat – den Föderalismus in Kanada, das
zu grössten Ländern der Welt zählt.
Unser Dank geht auch an Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die
Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartementes, die sich mit Jugendlichen
auf einen besonders spannenden Dialog
eingelassen hat. Die Jugend ist die

Zukunft des Föderalismus. Vielen Dank,
Frau Bundesrätin, dass Sie sich hier
engagieren. Und wenn diese Konferenz
ein Erfolg war, so ist dies auch Ihnen
zu verdanken, meine sehr verehrten
Damen und Herren – Ihrer Teilnahme
und Ihrer Aufmerksamkeit. Vielen Dank
für Ihr Interesse am Föderalismus.
Er verdient es und er braucht es. Ich
glaube, wir konnten im Laufe der letzten
beiden Tage erkennen, wie entscheidend
dieses institutionelle System zu den
Gleichgewichten und zum Wohlergehen
unseres Landes beiträgt. Mit seinen historischen Wurzeln, seinem kohärenten
Aufbau von unten nach oben, der auf
dem grundlegenden Subsidiaritätsprinzip basiert, der Solidarität zwischen den
Kantonen, aber auch zwischen Bund
und Kantonen, die sich insbesondere im
Finanzausgleich zeigt, ist der Föderalismus tatsächlich die Stärke der Schweiz.
So steht es auch im Titel der Erklärung
von Montreux. Ich hoffe, Sie nehmen es
mir nicht übel, wenn ich sie hier nochmals erwähne: Diese Erklärung liegt
mir sehr am Herzen.
Der Föderalismus ist genau das System,
das die Effizienz bei der Bewältigung
der Aufgaben fördert. Der Föderalismus
stärkt die Nähe zwischen Bevölkerung
und Behörden und pflegt diese engen
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Sehr geehrte Damen und Herren
Unsere Arbeiten sind beendet.

Ja, die Schweiz wird in 50 Jahren immer
noch föderalistisch sein!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Pascal Broulis,
Präsident der Konferenz
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Der Föderalismus:
Eine Lösung mit einer langen
Tradition … und einer Zukunft!
Olivier Meuwly fasst die Arbeiten der Konferenz zusammen. Der Historiker und Jurist hat die Debatten und
Gespräche an den beiden Tagen eng mitverfolgt.
Die 5. Nationale Föderalismuskonferenz beschäftigte sich mit
der Frage, ob die Schweiz in 50 Jahren immer noch föderalistisch sein wird. Alle waren sich einig, dass sich unser Land
nie zu dem entwickelt hätte, was es heute ist, wenn es nicht
föderalistisch gewesen wäre. Aber ist der Föderalismus – ein
System, das zur DNA einer Schweiz zu gehören scheint, die
sich immer nur als Konglomerat von kleinen, auf ihre Autonomie bedachten Staaten verstanden hat – im Laufe der Zeit
nicht zu einer Bremse oder gar einem Risikofaktor für unser
Land geworden? Hat sich die Ausgangslage nicht verändert
durch das Hereinbrechen des Zeitalters der Digitalisierung
und der Cyberkriminalität, durch menschliche Tragödien,
die nur auf globaler Ebene erfasst werden können, durch
Umweltschäden, die keinen Halt machen vor Grenzen? Gibt es
noch Platz für Lösungen, bei denen Entscheide an scheinbar
untergeordnete Ebenen übertragen werden? Wäre es nicht
logisch, dass Zentren die Steuerung übernehmen, die über die
nötigen Ressourcen für ein effizientes Handeln verfügen?

Fehlendes Wissen

Diese Frage ist nicht neu. Die Debatte darüber, was man
den Kantonen überlassen oder Bern anvertrauen soll, ist
gewissermassen das Gebälk der politischen Geschichte der
Schweiz. Und sogar zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als neue
juristische oder auch militärische Probleme auftauchten,
blieb diese Frage auf der Tagesordnung. Nichts hat sich geändert, mit einem kleinen, aber wichtigen Unterschied: Wie die
anlässlich der Konferenz durchgeführte Umfrage von M.I.S
Trend zeigt, stösst die Funktionsweise des Föderalismus auf
Unwissen und es wird immer schwieriger, die Vorzüge dieses
Systems zu erklären. Die gleiche Umfrage belegt aber auch,
dass die Schweizer Bevölkerung dem Föderalismus wohlwollend gegenübersteht. Bedeutet das, dass man einfach die
Schweiz in ihrer ursprünglichen Form bewahren will? Oder
zeigt sich hier ein echter Glaube daran, dass der Föderalismus
eine effiziente Lösung für die vielfältigen Herausforderungen
der heutigen Zeit darstellt?
Jene, die den Föderalismus als Vorteil für die Schweiz betrachten, werden zweifellos mit neuem Elan aus der Konferenz in
Montreux zurückkehren. Wenn man den Referentinnen und
Referenten zugehört hat, dann besteht tatsächlich Grund für
Optimismus. Betrachtet man die Geschichte des Föderalismus, die eng verbunden ist mit derjenigen der Schweiz, dann
scheint dieses System in dieser Zeit des Umbruchs seit Beginn
des 21. Jahrhunderts nichts von seiner Dynamik eingebüsst
zu haben. Die Konferenz wollte aber auch die Bedenken und
Zweifel an dieser Regierungsform auf den Tisch bringen. So
wurden nicht nur die Qualitäten des Föderalismus gelobt,
sondern auch seine Mängel diskutiert.

Haltlose Kritiken?

Adrian Vatter warf die Frage auf, ob man nach wie vor
eine Struktur rechtfertigen kann, die sich um den Grössenunterschied zwischen dem bevölkerungsmässig grössten
Kanton Zürich und dem kleinsten Appenzell Innerrhoden
foutiert? Diese Diskrepanz wirft viele Fragen auf, vor allem
wenn man die Schweizer Kantone mit den Bundesländern in
Deutschland vergleicht. Hinzu kommt, dass auch die grössten
Kantone im europäischen Kontext nur Zwerge sind. Und was
soll man vom Privileg der Sonderbund-Kantone halten, das
noch immer gilt, obwohl der gleichnamige Krieg bereits von
170 Jahren zu Ende ging? Die kleinen katholischen Kantone
sind im National- und Ständerat klar übervertreten … Drittes
Problem: Verstossen die Konkordate, von denen es heute über
760 gibt, nicht gegen das demokratische Ideal, gemäss dem
die kantonalen Kompetenzen sakrosankt sein sollten? Und
dann der Sprachenkonflikt, der immer wieder aufzuflackern
droht. Zeigt er nicht die Grenzen eines Föderalismus auf, der
immer weniger auf einer echten Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen beruht?

Die Konferenz wollte auch die
Zweifel am Föderalismus auf den
Tisch bringen. So wurden nicht
nur seine Qualitäten gelobt, sondern
auch seine Mängel diskutiert.
Aber all diese Kritiken halten einer sorgfältigen Prüfung nicht
stand. Zwar ist offensichtlich, dass sich etliche Probleme nicht
mehr auf den föderalistischen Ebenen bewältigen lassen, zum
Beispiel die Migrationsfrage: Es ist offensichtlich, dass in diesem Bereich ohne die EU keine langfristige Lösung möglich
ist. Jean-Daniel Gerber differenziert aber sofort: Dieses Problem erfordert ganz klar eine enge Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen, damit die verfügbaren Ressourcen optimal eingesetzt werden. Föderalistische Lösungen sind nicht
ausgeschlossen, ganz im Gegenteil! Ein Blick auf Europa zeigt,
dass eine Migrationspolitik nur dann erfolgreich sein kann,
wenn die Gesellschaften, die diese Menschen aufnehmen,
auch passende Integrationsstrategien bereitstellen. Und das
funktioniert am besten, wenn sich die Kantone selbst um
dieses Dossier kümmern – wenn sie eine Politik betreiben, die
ihrem Genius loci entspricht, und damit die Grundlage für ein
einvernehmliches Zusammenleben zwischen Einheimischen
und Neuankömmlingen bilden.
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Das am wenigsten schlechte System

Sicherheitspolitische Themen müssen alleine aufgrund ihres
Umfangs zum Teil zentralisiert behandelt werden. Gleichzeitig
erfordern sie aber auch Lösungen, die möglich nahe vor Ort
entwickelt werden und den lokalen Bedürfnissen entsprechen.
Die Frage der Zuwendung der Mittel taucht immer wieder auf,
aber sie darf nicht als Ausrede verwendet werden, um jede
Zentralisierung zu rechtfertigen. Die Geschichte hat gezeigt,
dass der Föderalismus auf ständigen Verhandlungen zwischen
den verschiedenen Ebenen der institutionellen Pyramide
beruht. Michael Hermann fordert dazu auf, sich weniger
von den Nachteilen des Föderalismus einschüchtern zu lassen, die im Übrigen niemand bestreitet, und sich stattdessen
mehr auf seine Vorteile zu konzentrieren, die oft zu wenig
hervorgehoben werden. Seine Überzeugung, die sich an das
berühmte Zitat von Churchill anlehnt: Der Föderalismus ist
das schlechteste System – abgesehen von allen anderen! Die
Kantonsgrenzen sind vielleicht nicht immer passend, aber sie
müssen besser beachtet werden, um optimal davon zu profitieren. Wohn- und Arbeitsort sind oft nicht mehr identisch, aber
warum soll man sich darüber beklagen? Die örtliche Verflechtung fördert die Vielfalt und ist mehr als nur ein Kostenfaktor.
Wären zentralisierte Lösungen denn tatsächlich besser?

Ist der Föderalismus ein wirtschaftlicher Trumpf?

Es gibt wirtschaftliche Analysen, die immer wieder zitiert
werden und die zum Schluss kommen, die Vervielfachung der
Machtzentren in einem föderalistischen System führe zu einer
administrativen Schwerfälligkeit. Dem widersprechen Christoph Schaltegger und Lars Feld: Ihrer Ansicht nach führen die
autonomen Wirtschaftspolitiken in einem föderalistischen
System zu einer Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse,
die den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind und einen
gesunden Wettbewerb zwischen den föderalen Entitäten der
Schweiz fördern. Stéphane Garelli bestätigt dies: Der Föderalismus hat sicher auch Nachteile, aber eine seiner Stärken ist,
dass er Unternehmen und Entscheidungszentren einander
näher bringt. Und das ist ein Punkt, den die Unternehmen,
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einschliesslich der ausländischen, sehr schätzen. Insgesamt
führt der Föderalismus keineswegs zu einem organisatorischen Chaos, sondern ist vielmehr zusammen mit der direkten Demokratie ein Garant für Stabilität.
Aber nimmt der heutige Föderalismus auch ausreichend
Rücksicht auf die Städte, die in der neuen helvetischen Realität zu unumgänglichen politischen Akteuren geworden
sind? Eine Reform der Institutionen ist laut Michael Hermann
nicht nur unrealistisch, sondern auch unnötig. Die Städte
sind keineswegs benachteiligt und verfügen über genügend
Handlungsmöglichkeiten, vor allem durch die Besteuerung
von vielen Personen, die in ihrem Territorium nicht stimmberechtigt sind. Ihr aktives Lobbying vor der Abstimmung über
die USR III hat es gezeigt: Sie zählen klar zu den Gewinnerinnen der Ablehnung dieser Reform. Das föderalistische System
besitzt somit die Mittel und die natürliche Flexibilität, um mit
der zunehmenden Macht von neuen Partnern umgehen zu
können. Die Gefahren für dieses System liegen eher in einem
parlamentarischen Aktivismus, der zugunsten einer Harmonisierung nach zentralistischen Lösungen sucht oder sich auf
Antworten des Bundesgerichts verlässt.

Föderalismus und direkte Demokratie

Die Kantone bleiben aber die obersten «Wächter» des Föderalismus. Der Föderalismus ermöglicht zwar einen interkantonalen Wettbewerb, der den Fortschritt fördert, aber er darf
nicht zu einem Instrument gegen die eidgenössische Solidarität werden, deren Funktionieren vom Finanzausgleich
abhängt. Eines steht fest: Die föderalistische Lösung ist besser
als das angebliche Glück, das die Zentralisierung verspricht.
Diese entpuppt sich nämlich oft als kostspielige Illusion und
führt vor allem zu einem Schwinden des demokratischen
Engagements. Und sind denn die berühmten Konkordate
tatsächlich so undemokratisch? Das ist zu bezweifeln. Der
Föderalismus ergänzt die halb-direkte Demokratie, die Volk
und Parlament in einem gemeinsamen Vorgehen verbindet,
das auf gleichen Rechten basiert.

5. Nationale Föderalismuskonferenz – Montreux

