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Traktandum 5 1100.193 – Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs zwischen Kanton 
und Gemeinden 2014, Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Frau Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
Die Vergangenheitsbetrachtung des Berichts hat zum Ziel, aufzuzeigen, 
wie die einzelnen Komponenten des Finanzausgleichs wirken. 
 
Aufgrund der Zielsetzung können wir bestätigen, der Kantonale Finanz-
ausgleich erreicht die gesteckten Ziele. Aber, ist das gleichbedeutend, 
dass es die richtigen Ziele sind? Oder, könnten wir auch mit anderen In-
strumenten zum gewünschten Ziel gelangen? 
 
Anlässlich der Diskussionen der bisherigen Berichte wurden diverse 
Punkte immer wieder angesprochen: 
 

• Wachstum 
• Strukturerhaltung 
• Aufgaben von Kanton und Gemeinden 

 
Auf Seite 14 wird auf die Teilrevision Finanzausgleichsgesetz eingegan-
gen. Die SP forderte schon in vergangenen Jahren, die Ausgestaltung 
des Finanzausgleichs zu hinterfragen und neu zu gestalten. Deshalb for-
der die SP eine Totalrevision. Die Totalrevision gibt die Gelegenheit zu 
dieser Reflexion. Besonders, was die Gemeindestrukturen anbetrifft, gilt 
es die verschiedenen Möglichkeiten und Vorschläge richtig einzuordnen, 
zu gewichten und zu unterstützen. 
 
Ein Element des Finanzausgleichs ist der Soziallastenausgleich. Hier 
spielt der Horizontale Finanzausgleich. Bei der Revision des KFA muss 
dieses Element miteinbezogen werden. Betrachten wir einmal die Grafik 
auf Seite 7. Einerseits fällt auf, dass die Aufwendungen von 2011 bis 
2013 stark gestiegen sind. Könnte dies auch eine indirekte Auswirkung 
der neu eingeführten Kindes- und Erwachsenschutzbehörde, KESB 
sein? Anderseits zeigt diese Grafik aber auch auf, wie volatil und demzu-
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folge auch für die Gemeinden unplanbar die Soziallasten sind. Zusam-
men mit den Bestrebungen zu vereinheitlichen, wie dies bereits mit der 
KESB umgesetzt wurde, stellt sich doch die Frage, ob es sinnvoll ist, die 
Soziallasten auf diese Art und Weise, nämlich über den Soziallastenaus-
gleich auszugleichen? Wäre es nicht sinnvoller, diese Aufgabe dem Kan-
ton zu übergeben? Er kann dann auch Garant dafür sein, dass in allen 
Gemeinden dieselben Massstäbe und Ansätze zur Anwendung gelan-
gen. Dies gibt auch den Betroffenen eine Rechtssicherheit. Ebenso gilt 
es zu vermeiden, dass wir innerhalb unseres kleinen Kantons zu Diskus-
sionen kommen wie in unseren Nachbarkantonen, wo Gemeinden die 
Sozialhilfe kürzen, damit der Aufenthalt zur Existenzbedrohung wird und 
die Empfänger praktisch zum Wohnortwechsel aufgefordert werden. Indi-
rekt könnten unterschiedliche Handhabungen so sogar zu Einschränkun-
gen der Niederlassungsfreiheit führen. 
 
 
Die SP-Fraktion nimmt vom 5. Bericht über die Wirksamkeit des Finanz-
ausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden 2014 Kenntnis. 


