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Überlegungen zu einer Budgetregel auch in den Kantonen 
 
Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
Kantone und Gemein-
den können beabsich-
tigte finanzpolitische 
Impulse des Bundes 
neutralisieren 

  
In der Schweiz beeinflusst der Bund mit seinem Etat die Budgetpolitik nicht 
allein. Mit 26 Kantonen und über 3000 Gemeinden ist eine Vielzahl von fi-
nanzpolitischen Akteuren vorhanden.  
 
Zwar gibt es kleine Kantone und sehr kleine Gemeinden. Insgesamt verfügen 
aber die regionalen und lokalen Gemeinwesen über einen rund doppelt so 
grossen Etat wie der Bund. 
 
Da die Strategien bei den öffentlichen Haushalten nicht koordiniert werden, 
können Kantone und Gemeinden die vom Bund ergriffenen finanzpolitischen 
Impulse mehr als neutralisieren. Verfolgt der Bund z.B. eine antizyklische 
Politik, kann die Neutralisierung der Budgetimpulse des Bundes durch gegen-
gerichtete Effekte bei den Kantonen und Gemeinden kurzfristig die wirtschaft-
liche Stabilisierung gefährden. 
 
Diesem Problem kann auf verschiedene Arten begegnet werden. Die regiona-
len und lokalen Gemeinwesen können zum Beispiel – aus eigener Initiative 
oder in Absprache – eine Budgetpolitik betreiben, bei der prozyklische Impul-
se vermieden werden. 
 
Nachfolgend konzentrieren wir uns auf die wirtschaftlichen Aspekte dieses 
Problems und nicht auf den politischen Konsens, auf den sich möglicherweise 
ein Teil der Kantone und Gemeinden einigen würden. Dabei sei darauf hin-
gewiesen, dass eine regelgebundene Haushaltspolitik nicht unbedingt unpo-
pulär sein muss. Anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung vom 2. 
Dezember 2001 wurde die Schuldenbremse mit einer überwiegenden Mehr-
heit von rund 85 % der Stimmen und von allen Ständen angenommen. 
 
Wir werden die Frage diskutieren, ob eine Regelbindung der Haushaltspolitik 
in Kantonen und Gemeinden sinnvoll wäre, und wie diese allenfalls aussehen 
könnte. Dabei ist es keinenfalls unsere Absicht, in die Finanzhoheit der Kan-
tone einzugreifen.  
 

 
Koordinierte Budget-
politik der verschie-
denen Verwaltungs-
ebenen 

  
In stark dezentralisierten Ländern wie die Schweiz gibt es verschiedene Arten 
der Koordination, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte: Die Ko-
ordination der Finanzpolitik zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaf-
ten1. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine gute Koordination zur kollek-
tiven Glaubwürdigkeit der Budgetpolitik beiträgt und auch die Umsetzung der 
Geldpolitik erleichtert2. 
 
Artikel 100 Absatz 4 der Bundesverfassung sieht explizit vor, dass Bund, Kan-
tone und Gemeinden in ihrer Einnahmen- und Ausgabenpolitik die Konjunktur-
lage berücksichtigen. 
 
Bei den gesetzlichen Bestimmungen wird somit der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass Kantone und Gemeinden mit ihren Budgets die Konjunktur eben-
falls wesentlich beeinflussen. Insgesamt haben Kantone und Gemeinden kon-
solidiert fast doppelt so viel Gewicht wie der Bund.  
 
Nach dem zweiten Weltkrieg, Anfang der Fünfzigerjahre, lag der Anteil des 
Bundes noch bei über 40 % (1950: 42,3 %). Danach verlor das Bundesbudget 
tendenziell an Gewicht; sein Anteil fiel bis auf wenig mehr als einen Drittel des 

                                                      
1  Zum Teil auch mit den obligatorischen Sozialversicherungen (z.B. kann bei einer ungünstigen Konjunkturlage eine vorgesehene 

Erhöhung der obligatorischen Lohnbeiträge aufgeschoben werden). 
2  Siehe zum Beispiel Kopits (2001). 
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Gesamtbudgets der öffentlichen Verwaltungen (36,5 % 1990). Im Laufe der 
Neunzigerjahre stieg der Anteil leicht an (38,8 % im Jahr 2000), der Einfluss 
von Kantonen und Gemeinden blieb jedoch beträchtlich. 
 

Die Haushaltspolitik 
der Kantone wirkte 
manchmal prozyklisch 

 In einer im Rahmen des Integrationsberichts vor drei Jahren realisierten Stu-
die3

 wiesen wir darauf hin, dass in der Vergangenheit die Budgetpolitik der 
Kantone und Gemeinden manchmal prozyklisch wirkte. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt die Daten für zwei Perioden starken Wachstums mit einer ex-
pansiven Haushaltspolitik der Kantone (1970-1972 und 1989-1990) sowie für 
einen Zeitraum restriktiver Budgetpolitik und geringen Wachstums (1993-
1995)4. 
 

   

 

Effektiver 
Saldo der 
Kantone 

Struktureller 
Saldo der 
Kantone 

Reales 
Wachstum 
des BIP Output Gap 

1970 -246.0 -184.0 6.4 2.1
1971 -829.0 -925.1 4.3 3.6
1972 -952.0 -1197.7 3.5 4.7
1973 -503.0 -945.4 3.2 5.9
1974 -587.0 -1203.4 1.2 5.7
1975 -615.0 -1222.8 -6.7 -2.3
1976 -880.0 -579.9 -0.8 -4.2
1977 -334.0 190.6 2.4 -2.8
1978 -215.0 148.9 0.6 -3.3
1979 -79.1 256.3 2.4 -2.0
1980 -163.6 -111.2 4.4 1.0
1981 -342.0 -698.4 1.6 1.2
1982 -631.4 -936.6 -1.4 -1.8
1983 -733.0 -523.6 0.5 -2.9
1984 -262.6 155.7 3.0 -1.6
1985 262.1 492.9 3.4 0.0
1986 387.8 356.1 1.6 -0.2
1987 506.3 597.7 0.7 -1.3
1988 446.5 830.4 3.1 0.0
1989 -182.7 -35.2 4.3 2.6
1990 -1852.0 -2347.5 3.7 4.7
1991 -3781.0 -4845.6 -0.8 2.6
1992 -4159.0 -4715.8 -0.1 1.4
1993 -5390.0 -5603.4 -0.5 -0.2
1994 -3707.0 -3500.3 0.5 -0.7
1995 -1964.0 -1663.1 0.5 -1.3
1996 -2202.4 -1850.6 0.3 -2.2
1997 -3077.8 -2533.1 1.7 -1.8
1998 -1012.2 -589.8 2.4 -0.9
1999 742.0 920.8 1.6 -0.8
2000 2667.0 2827.7 3.0 0.5
2001 -500.0 -719.6 1.6 0.3

 
 

                                                      
3  Siehe Ammann (1999). 
4  Der Bundeshaushalt ist zu einem grossen Teil ein Transferhaushalt. Die darin enthaltenen Transfers beeinflussen teilweise das 

Haushaltsergebnis der Kantone. 
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  Es gab auch Zeitabschnitte, in denen expansive (bzw. restriktive) Impulse auf 
Bundesebene ganz oder teilweise durch entgegengesetzte Massnahmen der 
Kantone und Gemeinden neutralisiert wurden5. 
 
Die Kantonsfinanzen werden durch die Transfers des Bundes beeinflusst und 
man kann argumentieren, dass der Bund auch zu den finanzpolitischen Im-
pulse der Kantone beiträgt. Insgesamt sind aber die Kantone autonom und 
verfügen über einen hinreichenden Spielraum um ihre Haushaltspolitik zu 
gestalten.  
 
Der Bund und auch die Kantone sowie die Gemeinden verfügen bei der Aus-
arbeitung ihrer Budgets über eine relativ grosse Unabhängigkeit. Natürlich 
bestehen bereits heute gewisse Grenzen. Zum Beispiel wird in verschiedenen 
gesetzlichen Bestimmungen festgehalten, dass Transferzahlungen an Kanto-
ne oder Gemeinden an die Ausführung genauer Aufgaben geknüpft sind (z.B. 
Strassen). Andere kantonale Gesetzestexte (z.B. in den Kantonen St. Gallen, 
Freiburg und Basel-Stadt) beinhalten gewisse Budgetregeln bezüglich Defizit 
oder Verschuldung. 
 

 
Variante eines Stabili-
täts- und Wachstums-
pakts mit den Kanto-
nen? 

  
Eine Teilnahme an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) würde die budgetpolitische Autonomie der Schweizer Gemeinwesen 
etwas stärker einschränken. Zum Beispiel wären im Falle eines Defizits von 
über 3 % des BIP und einer konjunkturellen „Normallage“ Massnahmen zu 
ergreifen. Die Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Ebenen der öf-
fentlichen Verwaltung in Bezug auf die dazu notwendigen Anstrengungen ist 
in der WWU nicht klar und in den gesetzlichen Bestimmungen nicht definitiv 
geregelt. 

 
 

  
Selbst wenn die Schweiz an der WWU nicht teilnimmt, könnte eine Variante 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts mit den Kantonen (und Gemeinden) ein 
nützlicher Beitrag sein.  
 
Selbstverständlich ist es auch denkbar, dass gewisse Kantone aus eigener 
Initiative eine regelgebundene Haushaltspolitik anwenden, wie dies die Kan-
tone St. Gallen, Freiburg und Basel-Stadt bereits getan haben. Diese Lösung 
wäre wahrscheinlich einer harmonisierten Lösung nicht förderlich, würde aber 
trotzdem einen Fortschritt bedeuten, falls die wichtigsten Kantone sich an-
schliessen und ihre jeweiligen budgetpolitischen Regeln sie vor Defiziten und 
einem übermässigen Schuldenstand schützen würden6. 
 

Wichtigste Vorteile und 
Nachteile einer bud-
getpolitischen Regel-
bindung 

 Insgesamt rechtfertigt sich eine budgetpolitische Regelbindung immer dann, 
wenn diese dazu beiträgt, die Koordination zwischen den verschiedenen Ver-
waltungsebenen zu verbessern, den langfristigen Erfolg der Budgetpolitik zu 
gewährleisten und gleichzeitig kurzfristige prozyklische Impulse zu vermeiden, 
die Risikoprämie für öffentliche Anleihen zu senken7, die Prognosen für die 
Akteure zu erleichtern und die Gefahr einer zeitlichen Inkonsistenz zu verrin-
gern, zum Beispiel in Form von kurzfristig für die Beschäftigung günstigen 
Budgetentscheiden, die den Arbeitsmarkt mittel- und langfristig jedoch negativ 
beeinflussen. In der Fachliteratur wird häufig darauf hingewiesen, dass Politi-
ker im Hinblick auf die nächsten Wahlen häufig eine suboptimale, dem lang-
fristigen Erfolg nicht zuträgliche diskretionäre Strategie verfolgen, wenn keine 
budgetpolitischen Regeln bestehen8. 
 

                                                      
5  Impulsmassnahmen des Bundes können durch Sanierungsprogramme von Kantonen und Gemeinden mehr als neutralisiert 

werden. Dieses Problem ist bekannt, und deshalb müssen sich bei Impuls- oder Investitionsprogrammen des Bundes im Allge-
meinen auch Kantone und Gemeinden beteiligen. 

6  Unter der Annahme, dass Kantone, die keine entsprechende Strategie anwenden, ihr Budgetverhalten nicht verändern. 
7  Dabei wird natürlich davon ausgegangen, dass bei einer Regelbindung durchschnittlich bessere Finanzergebnisse entstehen als 

bei einer traditionellen Budgetpolitik ohne Regel. 
8  Siehe Buchanan und Wagner (1977) und Cukierman und Meltzer (1986). 
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Selbstverständlich hat die Einführung budgetpolitischer Regeln auch Nachtei-
le, und sie stösst in gewissen Arbeiten auf Skepsis. Bei diesen kritischen Be-
urteilungen stehen in der Regel folgende Argumente im Vordergrund9: 

   
• Fehlende theoretische Grundlagen: Weder in der traditionellen mak-

roökonomischen Analyse noch bei den Grundsätzen zur Haushaltspo-
litik wird eine regelgebundene Politik empfohlen. Es herrscht die An-
sicht vor, dass eine budgetpolitische (oder geldpolitische) Regelbin-
dung einer diskretionären Ad-hoc-Politik nicht in jedem Fall überlegen 
ist. 

 
• Eine Regierung (oder Zentralbank) kann an Glaubwürdigkeit gewin-

nen zum Beispiel durch die Umsetzung einer disziplinierten 
Budgetstrategie, ohne dabei zwingend starre Regeln anzuwenden. 
 

• Haushaltspolitische Regeln sind mit einem unnötigen bürokratischen 
Aufwand verbunden, während die Marktkräfte disziplinierend wirken 
und falsch agierende Regierungen ausreichend sanktionieren. Der 
politische Handelsspielraum von Exekutive und Legislative kann 
übermässig stark beschnitten werden.10 

 
• Es besteht die Gefahr, dass zusätzliche Anreize für eine „kreative 

Buchhaltung“ geschaffen werden (z.B. Einführung von Satellitenkon-
ten zur Umgehung einer Regel). 

 
 
Erarbeitung einer 
budgetpolitischen 
Regel für die 
Kantone 

  
Angesichts der Bedeutung der automatischen Stabilisatoren im Falle der 
Schweizer Wirtschaft kann empirisch gezeigt werden, dass die Grenze von 
3 % für die Budgetdefizite bei einem in etwa ausgeglichenen strukturellen 
Budget erst bei einem realen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit um über 2 % 
erreicht würde11. Ein nach einem solchen Schock auftretendes Defizit gilt ge-
mäss dem für die Euro-Zone verbindlichen Stabilitäts- und Wachstumspakt 
jedoch nicht als übermässig. 
 
Eine erste einfache budgetpolitische Regel, die aber zum Erfüllen der an die 
Euro-Länder gestellten Bedingungen ausreicht, besteht in einer Beschrän-
kung der strukturellen Defizite der öffentlichen Verwaltungen und der obligato-
rischen Sozialversicherungen auf 0 bis 1 % des BIP. 
 
Auf Bundesebene gewährleistet die Umsetzung der Schuldenbremse einen 
ausgeglichenen strukturellen Saldo über einen Konjunkturzyklus hinweg. Un-
ter der Annahme, dass langfristig auch die obligatorischen Sozialversicherun-
gen einen ausgeglichenen strukturellen Saldo aufweisen, könnten sich die 
Kantone und Gemeinden sogar ein leichtes strukturelles Defizit (bis 0,5 %) 
erlauben, ohne dass die Regel verletzt würde. 
 

 
Schlussfolgerungen 

  
Eine kantonale budgetpolitische Regelbindung12 ist insbesondere gerechtfer-
tigt, wenn diese dazu beiträgt: 
 

• die Koordination, die Kohärenz und die Kontinuität der Budgetpolitik 
der verschiedenen Verwaltungsebenen zu verbessern. 

 
• den langfristigen Erfolg der Budgetpolitik zu gewährleisten und 

                                                      
9  Siehe zum Beispiel Kopits (2001). 
10  Es kann schwieriger sein, die Wirtschaft zu überraschen und den budgetpolitischen Massnahmen dadurch einen etwas grösseren 

Einfluss zu verleihen. 
11  Siehe Ammann (1999). 
12  Gemeint ist eine Regelbindung, die kurzfristig relativ antizyklisch und mittel- und langfristig nachhaltig ist, d.h. keine starke Erhö-

hung der Verschuldung oder strukturelle Defizite zur Folge hat. 
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gleichzeitig kurzfristige prozyklische Impulse zu vermeiden. 
 

• die Risikoprämie für öffentliche Anleihen zu senken und eine Ver-
drängung privater Investitionen zu vermeiden. 

 
• die Prognosen für die Akteure zu erleichtern. 

 
• die Gefahr einer zeitlichen Inkonsistenz zu verringern. 

 
Eine Fortsetzung und 
Vertiefung der Diskus-
sion ist notwendig 

 Selbstverständlich bringt eine budgetpolitische Regelbindung auch gewisse 
Nachteile mit sich (zusätzliche Anreize zur Einführung von Satellitenkonten, 
Einschränkung des Spielraums von Exekutive und Legislative usw.). 
 
Insgesamt stellt die Schuldenbremse des Bundes – die mit dem Budget 2003 
in Kraft treten wird – einen Fortschritt und einen Schritt in die richtige Richtung 
hin zu einer langfristig tragbaren Budgetpolitik dar. Die Möglichkeit weiterer 
Fortschritte auf kantonaler und kommunaler Ebene wäre zu diskutieren.  
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