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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. November 2015 zum oben erwähnten Geschäft und 
nehmen dazu gerne Stellung. 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Lage der Bundesfinanzen ist und bleibt trotz den Sparmassnahmen im Voranschlag 2016 und 
dem vorliegenden Stabilisierungsprogramm für die Jahre 2017 bis 2019 angespannt. Aus der am 
27. Januar 2016 präsentierten Botschaft zur Legislaturplanung 2015–2019 mit dem Legislaturfi-
nanzplan 2017 - 2019 geht hervor, dass der Bundesrat für die kommenden Jahre trotz diesen 
Massnahmen mit weiteren Defiziten rechnet.  
 
Der Legislaturfinanzplan sieht strukturelle Defizite vor. Für das Jahr 2017 rechnet er mit einem 
Defizit von CHF 500 Mio. 2019 wird das Defizit fast CHF 1 Mrd. betragen. Dies ist der Beleg dafür, 
dass die Einsparungen im Voranschlag 2016 und das Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019 im 
Umfang von gesamthaft rund CHF 2 Mrd. nicht ausreichen werden, um den Bundeshaushalt struk-
turell ins Gleichgewicht zu bringen.  
 
Der Bundesrat ortet die Ursache für die enger gewordenen finanzpolitischen Handlungsspielräume 
im Bundeshaushalt und den Rückgang der strukturellen Überschüsse in den Rechnungsabschlüs-
sen seit 2010 insbesondere in dem seit 2011 schwächeren Wirtschaftswachstum und bei den Ein-
nahmen der Gewinnsteuer, die seit der Finanzkrise stagnieren. Die Frankenaufwertung im Jahr 
2015 hat diesen Trend verschärft. Mit der Abschwächung des realen Wirtschaftswachstums und 
dem Rückgang der Teuerung musste das Eidgenössische Finanzdepartement die Einnahmen-
schätzungen deutlich nach unten korrigieren.  
 
Der Grund für die steigenden strukturellen Defizite sind aber vor allem auch Mehrausgaben in ver-
schiedenen Bereichen, z.B. bei der Unternehmenssteuerreform III und beim Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). Wenn sich die vorberatende Ständeratskommission durch-
setzt, wird der NAF CHF 300 Mio. teurer als bisher geplant. 
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Auch die Reform der Altersvorsorge 2020 könnte mehr kosten als geplant. Würde der Nationalrat 
dem Ständerat folgen, stiegen die damit verbundenen Kosten um CHF 500 bis 600 Mio.  
 
Darüber hinaus hat der Nationalrat im Dezember 2015 bei der Armee Mehrausgaben von CHF 300 
Mio. beschlossen. Auch die höhere Zahl von Asylgesuchen schlagen sich finanziell nieder. Die 
Kosten für das Asylwesen betrugen im Jahr 2014 noch CHF 1,28 Mrd. Für das Jahr 2019 rechnet 
der Bundesrat bereits mit CHF 1,9 Mrd., wobei er von 30'000 Asylgesuchen im Jahr ausgeht. 
 
Zwar kann die Schuldenbremse aus heutiger Sicht für den Voranschlag 2017 eingehalten werden. 
In den Folgejahren sind aber deutlich grössere Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb wird es 
wichtig sein, dass das Bundesparlament bei finanzpolitisch bedeutsamen Projekten sparsam ist. 
Auch bei weiteren möglichen Mehrbelastungen ist bei dieser finanzpolitisch heiklen Ausgangslage 
Zurückhaltung geboten. 
 
Trotzdem sieht der Bundesrat ab 2019 bereits wieder finanzpolitischen Handlungsspieraum. Die-
sen will er dazu nutzen, um den Ausgabenplafond der Armee ab 2020 auf CHF 5 Mrd. zu erhöhen, 
weil die Sicherheit zu den bundesrätlichen Prioritäten gehöre.  
 
Am 28. Februar 216 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Initiative der CVP zur Ab-
schaffung der Heiratsstrafe abgelehnt. Der Bundesrat will trotzdem eine Reform der Ehepaarbe-
steuerung finanzieren und innerhalb von einigen Monaten einen Vorschlag vorlegen. Die damit 
verbundenen Kosten wären vergleichbar mit jenen der entsprechenden Initiative. Das Nein gibt 
aus Sicht des Bundesrates etwas mehr Möglichkeiten für Lösungen. 
 
Es dürfte möglicherweise gelingen, mit dem Stabiliserungsprogramm 2017 - 2019 den Bundes-
haushalt in den nächsten Jahren auszugleichen. Die darin enthaltenen Massnahmen allein werden 
aber mit Sicherheit nicht genügen, um die Bundesfinanzen dauerhaft zu stabilisieren. Wir begrüs-
sen deshalb ausdrücklich, dass der Bundesrat laut Legislaturplanung Entlastungen auch bei den 
gebundenen Ausgaben prüfen will, um längerfristig Handlungsspielraum zu schaffen. Das Eidge-
nössische Finanzdepartement soll bis im Frühling einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen unter-
breiten. 
 
Für die nachhaltige Stabiliserung der Bundesfinanzen werden Eingriffe bei den nach wie vor 
überduchschnittlich steigenden Beiträgen an die Sozialversicherungen und das Gesundheitswesen 
unumgänglich sein. Abhilfe versprechen lediglich echte Reformen bei den Sozialwerken und im 
Gesundheitssektor. 
 
Es ist wichtig, dass die Bundesfinanzen gesund und solide bleiben. Wir erachten es als richtig, 
dass das Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019 auf der Ausgabenseite des Bundeshaushalts an-
setzt, weil erfahrungsgemäss Konsolidierungsmassnahmen auf der Ausgabenseite nachhaltiger 
wirken als Massnahmen auf der Einnahmenseite.  
 
Wir verlangen ausdrücklich, dass das Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019 nicht zu einer Lasten-
abwälzung auf die Kantone führt. Die Kantone verfügen über keinerlei finanziellen Spielraum mehr, 
um vom Bund abgewälzte Kosten zu tragen. Die Finanzlage der Kantone hat sich in den letzten 
Jahren markant verschlechtert, unter anderem auch wegen früheren Lastenabwälzungen auf die 
Kantone, z.B. im Bereich der Spital- und Pflegefinanzierung, sowie wegen der angespannten 
volkswirtschaftlichen Lage in Folge der Aufgabe des Euro-Mindestkurses durch die Schweizeri-
sche Nationalbank. Zusätzliche Belastungen entstehen den Kantonen auch durch das Auslaufen 
von Anschubfinanzierungen des Bundes, indem die Kantone aufgrund von politischem Druck frü-
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her oder später in die Lücke springen müssen. Trotz teilweise einschneidender Sparprogramme 
weisen 19 Kantone für 2016 einen negativen Voranschlag aus. Eine weitere Lastenabwälzung auf 
die Kantone hätte zur Folge, dass die von den Kantonen zur Sanierung ihrer Haushalte unter-
nommenen Anstrengungen teilweise oder vollständig zunichte gemacht würden.  
 
Wir anerkennen, dass der Vernehmlassungsentwurf zwar keine offensichtlichen direkten Lasten-
abwälzungen vorsieht. In Bezug auf die indirekten Lastenabwälzungen ist der Vernehmlassungs-
entwurf aber nicht befriedigend. Die Kantone verfügen nicht in allen Bereichen effektiv über Spiel-
raum um zu entscheiden, ob sie die Streichung von Bundesbeiträgen durch eigene Mittel ausglei-
chen wollen oder nicht. Wenn sich Einsparungen auf die Finanzierung von Leistungen zugunsten 
der Bevölkerung beziehen, ist es praktisch ausgeschlossen, nicht für den Bund einzuspringen. 
Deshalb dürfen Massnahmen in Bereichen, in denen die Kantone kaum oder gar keinen Spielraum 
besitzen, nicht ins Stabilisierungsprogramm aufgenommen werden. Es müssen dafür andere Mas-
snahmen mit der betragsmässig gleichen Wirkung beschlossen werden. Der Bundesrat wird ferner 
aufgefordert, darauf zu achten, dass die Massnahmen beim Bundespersonal nicht zu einer höhe-
ren Arbeitsbelastung der Kantonsverwaltungen führen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund verlangen wir folgende Änderungen am Vernehmlassungsentwurf:  
 
• Wir lehnen die Massnahmen ab, die faktisch zu einer Lastenabwälzung auf die Kantone füh-

ren: 
• Neuartige Berechnung der Beiträge an die Eränzungsleistungen zur AHV/IV (EL) 
• Kürzung der Bundeseinlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) 
• Senkung des Beitrags an die Kantone zur Ausrichtungen der Individuellen Prämienverbilli-

gung (IPV)  
• Plafonierung der Beiträge an die kantonalen Hautpstrassen  

 
• Wir lehnen die Massnahmen ab, die aktuellen Herausforderungen nicht gerecht werden oder 

zuwiderlaufen: 
• Verzögerung des Ausbaus der Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ)  
• Kürzung des Bundesbeitrags an die Kantonalen Integrationsprogramme (KIP)  
• Verzicht auf den Zuschlag Integrationspauschale (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge) 
• Kürzung der Kredite für die Baubeiträge Administrativhaft  
• Finanzierung der Aufsichtsaufgaben der AHV durch den AHV-Fonds 

  
• Wir lehnen die Massnahmen ab, deren Folgen für die Kantone auf der Grundlage der Ausfüh-

rungen im erläuternden Bericht nicht beurteilt werden können: 
• Massnahmen im Bereich Bildung, Forschung und Innovation 
• Aufgabenverzicht beim zivilen Zoll 
• Reduktion und Konzentration der Koordinationstätigkeiten mit den Strafverfolgungsbehör-

den im In- und Ausland 
• Einsparungen beim Informationsaustausch (Visainformationssystem, Schengen Informati-

onsaustausch, Nachforschung nach vermissten Personen)  
 
• Im Weiteren lehnen wir die Massnahme Gebühren Überwachung Fernmeldeverkehr ab. 
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Sieht der Bund effektiv Kürzungen im Bereich von Programmvereinbarungen vor,  namentlich bei 
den Massnahmen im Bereich Hochwasserschutz, hat er die Vorgaben und Auflagen an die umset-
zenden Kantone entsprechend zu reduzieren. 
 
 
2.  Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Massnahmen 
 
2.1.  Verschiedene Massnahmen im Eigenbereich 
 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
 
Das EJPD plant, die Koordinationstätigkeit mit den Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland 
in den Bereichen Falschgeld, Betäubungsmittel und Pädokriminalität/Pornografie zu reduzieren 
und auf einige Schwerpunktthemen zu konzentrieren. Die Bekämpfung des Betäubungsmittelhan-
dels, der Pädokriminalität und der verbotenen Pornografie stellt eine Verbundaufgabe von Bund 
und Kantonen dar, die teilweise von der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminali-
tät (KOBIK) geleistet wird. Diese ist bei fedpol angesiedelt, wird aber zu zwei Dritteln von den Kan-
tonen finanziert. Diese Tatsache zeigt, dass Kürzungen oder Priorisierungen in den genannten 
Deliktsbereichen von Bund und Kantonen zwingend gemeinsam vorzunehmen sind, weil die Part-
nerbehörden von den Massnahmen stark mitbetroffen sind. Dem erläuternden Bericht können kei-
ne Angaben darüber entnommen werden, welche Überlegungen den Sparvorschlägen zugrunde 
liegen. Bevor dies der Fall ist, sind diese aus kantonaler Sicht strikte abzulehnen, weil sie vermut-
lich Aufgabenverlagerungen zu den Kantonen zur Folge haben. Dieselben Aussagen treffen in 
Bezug auf die Einsparungen beim Informationsaustausch (Visainformationssystem, Schengen 
Informationsaustausch, Nachforschungen nach vermissten Personen) zu.  
 
Wir verlangen, dass Bund und Kantone  diese beiden Sparvorschläge zwingend gemeinsam ver-
tieft prüfen, bevor sie beschlossen werden. 
 
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
 
Die geplanten Kürzungen in der Höhe von CHF 2,2 Mio. mittels Leistungsabbau durch den Ver-
zicht auf Ausbildungskurse dürfen die im Bericht Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz 2015+ vorgesehenen Massnahmen nicht präjudizieren. Wir weisen darauf hin, dass die 
fachliche Konsultation bei den Kantonen erst Ende Januar 2016 abgeschlossen wurde und zwi-
schen dem Bericht Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ sowie den 
Vorstellungen der Kantone konzeptionelle und finanzrelevante Differenzen bestehen.  
 
Eidgenössisches Finanzdepartement 
 
Dem Vernehmlassungsbericht ist zu entnehmen, dass beim zivilen Zoll verschiedene Aufgaben-
verzichte vorgesehen sind. Betreffend den Import und Export von Handelswaren will die EZV zwölf 
Zollstellen schliessen, zwei weitere zusammenlegen und samstags sämtliche Zollstellen mit Aus-
nahme von Zürich Flughafen schliessen. Die Schliessungen führen zu Ausweichverkehr über an-
dere Zollstellen, die zum Teil bereits heute überlastet sind.  
 
Alleine bei der Zolldirektion I in Basel könnten aufgrund des Stabilisierungsprogramms 40 bis 45 
Stellen wegfallen. Dies erscheint als nicht nachvollziehbar. Der Zoll generiert rund einen Drittel der 
Bundeseinnahmen. Jährlich liefert er zwischen CHF 22 und 24 Mrd. in die Bundeskasse ab. CHF 
90 Mio. Personalkosten bei der Zolldirektion I in Basel stehen CHF 7 Mrd. Einnahmen gegenüber.  
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Wir beantragen, dass vor Verabschiedung dieser Massnahmen vertieft analysiert und aufgezeigt 
wird, mit welchen volkswirtschaftlichen, verkehrstechnischen und allenfalls ökologischen und si-
cherheitspolitisch Folgen zu rechnen ist.  
 
2.2.  Massnahmen im Transferbereich des EDI 
 
Ergänzungsleistungen AHV/IV 
 
Wir lehnen den Vorschlag des Bundesrates ab, die Beiträge an die Ergänzungsleistungen zu 
AHV/IV (EL) neuartig berechnen.  
 
Der Bund übernimmt grundsätzlich 5/8 der Kosten der EL, während die Kantone 3/8 tragen. Dieser 
Grundsatz gilt aber nur für die Grundleistungen zu Hause und spiegelt die tatsächliche finanzielle 
Belastung der Kantone nicht. Die Kantone kommen für die Heimkosten und die Gesundheitskosten 
auf. Im Jahr 2014 trug der Bund insgesamt 30 Prozent der gesamten EL-Ausgaben und die Kan-
tone mit über CHF 3,280 Mrd. 70 Prozent. 
 
Die EL-Statistik 2014 zeigt, dass der prozentuale Anteil an der EL-Finanzierung durch den Bund 
von 2008 bis 2014 stetig gesunken ist und der Anteil der Kantone entsprechend angestiegen. Das 
Wachstum bei den Grundleistungen ist tiefer als das Wachstum der Heimkosten. Der Bundesanteil 
wird damit stetig geringer. Der Bund möchte nun den Bemessungszeitpunkt vom Dezember auf 
den April verschieben, was Minderausgaben von drei Promille bzw. rund CHF 4,2 Mio. entspricht. 
Entsprechend würden die Kantonsausgaben steigen. 
 
Wir lehnen diesen Vorschlag ab, weil er den Grundsatz der Kostenneutralität der NFA verletzt. Der 
Bund tritt bei der NFA-Verbundaufgabe EL dauernd und immer stärker als Regulator auf und be-
wirkt dadurch immer höhere Kosten für die Kantone. Diese Tendenz zu immer höheren Kosten für 
die Kantone darf nicht noch zusätzlich durch nun vorgeschlagene Änderung der Bemessungsbasis 
verstärkt werden. 
 
Finanzierung der Aufsichtsaufgaben in der AHV durch den AHV-Fonds 
 
Wir lehnen den Vorschlag ab, dass die Kosten für die Aufsicht der AHV künftig durch die AHV fi-
nanziert werden sollen.  
 
Der Bundesrat hat am 25. November 2015 die Vernehmlassung zum Stabilisierungsprogramm 
2017 - 2019 gestartet. Am 11. Dezember 2015 hat er darüber informiert, dass die Bundesverwal-
tung bis Ende 2016 eine Vernehmlassung zu einer Gesetzesänderung zur Aufsicht der AHV star-
ten werde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass mit dem Vorschlag zur Finanzierung der Aufsichts-
aufgaben der AHV durch den AHV-Fonds im Rahmen des Stabiliseriungsprogramms der ange-
kündigten Gesetzesänderung zur AHV-Aufsicht vorgegriffen wird.  
 
Wir lehnen den Finanzierungsvorschlag aus mehreren Gründen ab: 
 
- Die Oberaufsicht der Bundesversammlung gemäss Art. 169 BV - u.a. durch das Budget für 

Bundesrat und Bundesverwaltung - würde massiv eingeschränkt. Die Frage, wer die Aufsicht 
beaufsichtigt, wäre mit diesem Vorschlag nicht geklärt. Die Bundesverwaltung würde rechtlich 
und faktisch einen Blankocheck zu Lasten des AHV-Fonds erhalten. 
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- Der Bundesrat ist gemäss Art. 187 BV dafür verantwortlich, die Träger von Aufgaben des Bun-
des zu beaufsichtigen. Es handelt sich somit eindeutig um eine hoheitliche Aufgabe, die der 
Bund finanzieren muss. 

 
- Nicht nur verfassungsmässig, sondern auch aus der Sicht einer ‚Good Governance’ ist der 

Vorschlag problematisch. Die Kontrollregelkreise des Staates würden dadurch massiv verengt. 
Das Bundesparlament erhielte keinerlei Einflussmöglichkeit in diesem Bereich. Es besteht die 
Gefahr, dass ein Konstrukt entsteht, das jeder ‚Good Governance’ widerspricht: Die Bundes-
verwaltung könnte selber entscheiden, was sie macht. Die Finanzierung müsste gesetzlich 
durch die Versicherung gewährleistet werden. 

 
Beim Vorschlag des Bundesrates würde die Versicherung die von ihr finanzierte Aufsicht beauf-
sichtigen. Die Anstalt „Compenswiss“, die den AHV-Fonds hütet, müsste gestützt auf das vorge-
schlagene neue Bundesrecht jede Rechnung der Bundesverwaltung bezahlen. Es gäbe nieman-
den, der die Zahlungen vorgängig kontrollieren dürfte. 
 
Es ist dringend und zwingend notwendig, dass eine Aufsicht unabhängig ist. Und eine unabhängi-
ge Aufsicht muss auch unabhängig finanziert sein. Genau diesen sachlich und staatspolitisch rich-
tigen Ansatz hat das Bundesparlament auch bei anderen grossen Sozialversicherungszweigen 
gewählt. Die Aufsicht über die Ergänzungsleistungen erfolgt über Steuergelder, ebenso diejenige 
über die Familienzulagen oder die Unfallversicherung. Das Bundesparlament hat zudem soeben 
im Rahmen des neuen Krankenkassenaufsichtsgesetzes entschieden, dass die Finanzierung der 
Aufsicht über Steuergelder erfolgt. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat sich schon im Bereich der Krankenversiche-
rung für eine steuerfinanzierte Aufsicht ausgesprochen. Dieser Ansicht sind wir auch bei der ersten 
Säule. Wir lehnen deshalb den Vorschlag für eine Änderung des AHVG im Rahmen des Stabilisie-
rungsprogramms 2017 - 2019 ab. Dieser widerspricht den anerkannten Governance-Grundsätzen, 
setzt die Rolle des Bundesparlamentes massiv zurück, macht die Aufsicht finanziell abhängig von 
der Versicherung, welche sie beaufsichtigen muss, und hat somit implizit die Tendenz, keinerlei 
Kontrollmöglichkeiten gegen eine massive Kostenausweitung zu beinhalten. 
 
Wir haben Verständnis dafür, dass die Kosten der Bundesverwaltung im Sozialversicherungsbe-
reich das Bundesbudget weniger belasten sollen. Das ist aber einfach machbar. Das Bundesamt 
könnte sich auf die Aufsicht konzentrieren. Durchführungsaufgaben, die das Bundesamt für Sozi-
alversicherungen heute erledigt, könnten problemlos an Dritte delegiert werden, z.B. an die Zentra-
le Ausgleichsstelle der AHV. Konkret geht es um Aufgaben, die nichts mit der Aufsicht, sondern 
mit der Durchführung zu tun haben, wie z.B. das Regresswesen, das Tarifwesen, die Statistiken 
der Versicherung, usw.  
 
Zur Kostenentlastung des Bundes bei der AHV schlagen wir vor, dass die Aufsichtsbehörde sach-
lich, personell und finanziell von heutigen Durchführungsaufgaben entlastet wird, die schätzungs-
weise mehrere Dutzend Millionen Franken Kosten verursachen. 
 
2.3.  Migration und Integration 
 
Verzögerte Inbetriebnahme neue Bundeszentren 
 
Die laufende Neustrukturierung des Asylbereichs sieht vor, dass die Unterbringungskapazitäten 
des Bundes bis im Jahr 2019 sukzessive auf 3‘800 Plätze erhöht werden, damit Dublin-Fälle und 
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offensichtlich unbegründete Asylgesuche in einem streng getakteten Verfahren rasch abgewickelt 
werden können ohne dass die betreffenden Asylsuchenden auf die Kantone verteilt werden. Der 
Bund sieht als Sparmassnahme vor, den Ausbau der Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) zu 
verzögern. Er argumentiert, dass in der genannten Bettenzahl eine Schwankungsreserve enthalten 
ist und dass ein straffes Auslastungsmanagement den Bedarf an Betten verringern helfen soll. Wir 
beantragen, dass der Bundesrat diese Sparmassnahme aus dem Entlastungsprogramm streicht. 
Die Schwankungsreserve, die in den Bettenzahlen gemäss Neustrukturierung eingerechnet ist, 
geht von einer maximalen Zahl von jährlich 29‘000 Asylgesuchen aus. Die aktuelle Flüchtlingssitu-
ation in Europa hat aber dazu geführt, dass in der Schweiz entgegen allen Prognosen aktuell be-
reits gegen 40‘000 Asylgesuche eingereicht wurden und dass die Bettenzahl der EVZ (inkl. Not-
strukturen) auf rund 5‘000 angehoben werden musste. 
 
Ob sich die Asylzahlen in den kommenden Jahren wieder verringern, ist höchst ungewiss. Gemäss 
Prognosen der UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge ist in Europa im Jahr 2016 mit 1,5 Mio. 
Flüchtlingen zu rechnen. Wenn die Schweiz weiterhin einen Anteil zwischen 3,8 und 8 Prozent hat 
wie in den letzten Jahren, bedeutet dies für das Jahr 2016 zwischen 57‘000 – 120‘000 Gesuche. 
Angesichts solcher Perspektiven ist es unverantwortlich, die Ausbauprojekte für die Bundesstruk-
turen im Asylbereich zu verzögern. Dies ginge ausschliesslich zu Lasten der Kantone, weil Asylsu-
chende mit offensichtlich unbegründeten Gesuchen, die während des Asylverfahrens nicht in den 
Bundesstrukturen untergebracht werden können, auf die Kantone verteilt werden müssten. Die 
Massnahme würde folglich eine reine Aufgabenverlagerung bedeuten, die wir strikt ablehnen.  
 
Kürzung Integrationsprogramme (Ausländerbereich) 
 
Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz einen der höchsten Ausländeranteile Europas auf-
weist, ist eine erfolgreiche Integrationspolitik von zentraler Bedeutung. Integration ist eine Voraus-
setzung für die Kohäsion der Gesellschaft und wichtig für die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung der Schweiz. Zudem stellen die stark steigenden Asylgesuche und in der Folge die 
grosse Zahl von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen die Schweiz vor zusätz-
liche Herausforderungen. Sparmassnahmen im Integrationsbereich sind deshalb abzulehnen. Die 
Begründungen dieser Sparmassnahme, die im erläuternden Bericht aufgeführt werden, sind aus 
unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Der grösste Teil der Gelder für kantonale Integrationspro-
gramme (KIP) fliesst in die Bereiche Sprache und Bildung, Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit 
sowie Frühförderung. Es ist nicht ersichtlich, wie hier angesichts steigender Zuwanderungszahlen 
Effizienzsteigerungen zu realisieren sind, wie dies der Bundesrat in seiner Begründung vorschlägt. 
 
Eine Kürzung des Bundesbeitrages an die KIP würde aufgrund des zwischen Bund und Kantonen 
vereinbarten Finanzierungsschlüssels zudem alle Kantone treffen und nicht nur die Minderheit der 
Kantone, die Kürzungen im Integrationsbereich plant. Aufgrund der angespannten Finanzlage in 
den Kantonen ist zu erwarten, dass die Kantone die wegfallenden Beiträge des Bundes nicht kom-
pensieren können. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kürzungen des Bundesbeitrags könnten Signal-
wirkung haben, sodass auch diejenigen Kantone, die bisher keine Sparmassnahmen in diesem 
Bereich geplant haben, ihre finanzielle Unterstützungen im Bereich der Integrationsförderung zu-
rückfahren. Somit stünde für die spezifische Integrationsförderung künftig insgesamt deutlich we-
niger Geld zur Verfügung, was angesichts des anhaltenden Zuwanderungsdrucks kontraproduktiv 
wäre. 
 
Kantone und Gemeinden tragen zudem schon heute im Ausländerbereich den grösseren Anteil 
der Kosten der spezifischen Integrationsförderung. Gemäss Angaben des Staatssekretariats für 
Migration stehen für die KIP-Phase 2014-2017 dem Bundeskredit von CHF 36 Mio. CHF die Aus-
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gaben der Kantone und Gemeinden in der Höhe von CHF 41 Mio. gegenüber. Hinzu kommt, dass 
die Kantone im Bereich der Regelstrukturen (z.B. Schule, Gesundheit, soziale Sicherheit etc.) im 
Vergleich zur spezifischen Integrationsförderung bereits ein Vielfaches an finanziellen Mitteln für 
Integrationsmassnahmen aufwenden (z.B. Empfangsklassen, Stützunterricht, Deutsch als Zweit-
sprache, Dolmetschdienstleistungen in Spitälern etc.). Gemäss Art. 121 Abs. 1 BV ist der Bund 
zuständig für die Regelung von Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Aus-
länderinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl. Der Bund muss deshalb seine 
finanzielle Verantwortung im Integrationsbereich wahrnehmen und diese nicht durch Kürzungen 
noch weiter schwächen.  
 
Verzicht Zuschlag Integrationspauschale (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge) 
 
Der Bund kommt mittels Pauschalabgeltungen an die Kantone für eine begrenzte Zeit für die Exis-
tenzsicherung von Personen aus dem Asylbereich auf. Der Bundesrat begründet den Verzicht auf 
den Zuschlag mit einem Entlastungseffekt von CHF 7,8 Mio. damit, dass die Teuerung bereits bei 
der Festlegung der Integrationspauschale berücksichtigt worden sei. Dabei wird aber ausser Acht 
gelassen, dass die Integrationspauschale von CHF 6‘100.- pro Person nur einen Bruchteil der Kos-
ten deckt, die zur sprachlichen und beruflichen Integration nötig sind. Dies war auch der Haupt-
grund, weshalb der Zuschlag in die Planung aufgenommen wurde. Gestützt auf die jahrelangen 
Erfahrungen des Sozialamts des Kantons Zürich belaufen sich die Kosten im Durchschnitt auf über 
CHF 20‘000.- pro Person. Die Differenz wird bereits jetzt von den Kantonen getragen. Wenn in der 
Programmperiode 2018-2021 auf den Zuschlag verzichtet wird, bedeutet das noch höhere Kosten 
für die Kantone. Da weiterhin mit einer hohen Schutzquote und mit einem entsprechend grossen 
Aufwand für die gesellschaftliche Integration von eher bildungsfernen Asylsuchenden gerechnet 
werden muss, beantragen wir, dass der Bundesrat diese Sparmassnahme aus dem Entlastungs-
programm streicht. 
 
Angesichts der anhaltend stark steigenden Zahl von positiven Asylentscheiden (hohe Schutzquo-
te) steht die Schweiz vor grossen Herausforderung. In den nächsten Jahren werden in grosser 
Zahl Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in die Finanzierungszuständigkeit von Kantonen 
und Gemeinden übergehen und damit einen markanten Anstieg der Kosten verursachen. Die Fol-
ge ist, dass die Kantone und Gemeinden immer mehr Geld für diese Personengruppe aufwenden 
müssen, da diese in hohem Mass von der Sozialhilfe abhängig ist. Auch zeichnet sich ab, dass 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene für die Sozialämter zu überdurchschnittlich teuren Fällen 
werden, weil die oft kriegstraumatisierten und regelmässig beruflich schlecht qualifizierten Perso-
nen vielfach langzeitabhängig von staatlicher Unterstützung sind und mit erheblichen, von den 
Sozialverssicherungen teilweise nicht gedeckten Problemen zu kämpfen haben. Besonders deut-
lich zeigt sich dieses Risiko der Langzeitabhängigkeit von der Sozialhilfe bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Die Integrationspauschale im heutigen Umfang reicht nicht aus, um diese 
Personengruppe so zu qualifizieren, dass sie längerfristig den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt 
schaffen. Die Kantonsregierungen haben deshalb in ihrer Stellungnahme vom 19. Juni 2015 zur 
AuG-Revision auch eine Erhöhung der Integrationspauschale verlangt. Dass der Bundesrat jetzt 
im Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019 eine Kürzung vorschlägt, ist unverständlich. 
  
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Kantone auch mit deutlich intensivierten Qualifizierungs-
bemühungen einen Teil der Personen aus dem Asylbereich – vorwiegend aus gesundheitlichen 
Gründen – nicht erfolgreich in den Arbeitsmarkt werden integrieren können. Für diese Personen, 
die längerfristig in der Sozialhilfe bleiben werden, müssen Massnahmen zur besseren sozialen 
Integration konzipiert und zusätzlich finanziert werden. Solche Kostensteigerungen werden auf die 
Dauer für die Kantone und die Gemeinden nicht verkraftbar sein. Vor diesem Hintergrund wäre in 
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diesem Bereich sogar eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Bund angezeigt – si-
cher aber keine Kürzung. An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat im 
Dezember 2015 eine Intensivierung der Massnahmen im Kontext der Fachkräfteinitiative be-
schlossen hat. Die in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer gehören zum inländi-
schen Arbeitskräftepotenzial. Wird nun bei Bildungsmassnahmen für diese Personengruppe der 
Rotstift angesetzt, so ist das letztlich kontraproduktiv. 
 
2.4.  Weitere Massnahmen im Transferbereich des EJPD 
 
Baubeiträge Administrativhaft 
 
Der Bund beteiligt sich finanziell am Bau von Haftanstalten zum Vollzug der Vorbereitungs-, Aus-
schaffungs- und Durchsetzungshaft (kurz: Administrativhaft). Er will seine Baubeiträge im Rahmen 
des Stabilisierungsprogramms an die aktuelle Planung der Kantone anpassen, wobei er aufgrund 
seiner „langjährigen Erfahrungen“ damit rechnet, dass sich die fünf bereits eingereichten Projekte 
der Kantone verzögern. Wir beantragen, von der Kürzung der Kredite für die Baubeiträge des 
Bundes abzusehen. Bevor nicht alle Standorte für die Bundeszentren feststehen, die im Rahmen 
der Neustrukturierung Asyl aufzubauen sind, kann der Bedarf an zusätzlichen Anstalten für die 
Administrativhaft in den einzelnen Regionen der Schweiz nicht abgeschätzt werden. Es ist durch-
aus möglich, dass zusätzliche Projekte eingereicht werden, auch wenn bereits 500 zusätzliche 
Plätze in Planung sind. Zudem ist nicht nachzuvollziehen, worauf sich die Annahme des Bundes 
stützt, dass sich die fünf eingereichten Projekte verzögern werden. Offensichtlich fehlt es dafür an 
konkreten Anhaltspunkten, sonst würde der Bundesrat nicht ausschliesslich mit dem Argument der 
„langjährigen Erfahrung“ operieren. 
 
Wird an der Kürzung festgehalten, besteht die Gefahr, dass sich kantonale Projekte gerade des-
wegen verzögern, weil die Finanzierung durch den Bund nicht rechtzeitig gesichert werden kann. 
Angesichts der aktuellen Asylsituation könnte dies schwerwiegende Folgen haben: Die hohen 
Asylzahlen werden in den Folgejahren selbst dann hohe Ausreisezahlen nach sich ziehen, wenn 
sich die aktuelle Schutzquote von rund 60 Prozent fortsetzt. Wenn der Vollzug von Wegweisungen 
mangels Administrativhaftplätzen nicht rechtzeitig und im erforderlichen Ausmass stattfinden kann, 
müssen die Kantone die Folgen dafür tragen, weil sie auf eigene Kosten für die Unterbringung und 
Betreuung von Asylsuchenden sorgen müssen, bei denen die vom Bund angesetzte Ausreisefrist 
abgelaufen ist. An der Massnahme soll deshalb allenfalls dann festgehalten werden, wenn die 
konkreten Planungen der Kantone auf Verzögerungen bei der Errichtung der Haftanstalten 
schliessen lassen, welche die Kürzungen sowohl vom Ausmass als auch von der Staffelung her 
als angemessen erscheinen lassen. 
 
2.5.  Armee 
 
Personalaufwand, Betriebsaufwand und Immobilieninvestitionen 
 
Wir begrüssen die Sparbeiträge in den aufgeführten Bereichen grundsätzlich. Sie unterstützen 
zudem, dass beim Rüstungsaufwand keine Abstriche erfolgen. Die sich verschärfende sicherheits-
politische Lage in Europa und an dessen Peripherie lässt solche Massnahmen nicht zu. 
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2.6. Massnahmen im Transferbereich des VBS 
 
Zivilschutz 
 
Wir begrüssen die Regionalisierung von Schutzanlagen grundsätzlich. Diese Massnahmen sollen 
jedoch die im Bericht Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vorgesehe-
nen Massnahmen nicht präjudizieren.Wir weisen darauf hin, dass die fachliche Konsultation bei 
den Kantonen erst Ende Januar 2016 abgeschlossen wurde und zwischen dem Bericht Umset-
zung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ sowie den Vorstellungen der Kantone 
konzeptionelle und finanzrelevante Differenzen bestehen. Diese sind vor dem definitiven Be-
schluss auszuräumen. 
 
2.7.  Bildung, Forschung und Innovation 
 
Die geplante Reduktion der Bundesausgaben für die Jahre 2017–2019 gegenüber dem provisori-
schen Finanzplan 2017–2019 wird den Kanton Basel-Landschaft hart treffen. Angesichts der Ein-
sparungen von insgesamt CHF 555,3 Mio. im Bereich Bildung, Forschung und Innovation werden 
wir vom Stabilisierungsprogramm 2017–2019 vor grosse Herausforderungen gestellt. Mit einem 
Anteil am jährlich vorgesehen Sparvolumen von bis zu 20,8 % im Jahr 2019 sollen rund ein Fünftel 
der Einsparungen im Bildungssektor generiert werden. Damit muss der Bereich Bildung, For-
schung und Innovation einen überproportionalen Beitrag an das Stabilisierungsprogramm leisten. 
 
Wie sich die Haushaltsentlastungen im Einzelnen auf Bildung, Forschung und Innovation auswir-
ken, kann der der Botschaft zur Förderung der Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Botschaft) 
2017–2019 entnommen werden. Die geplanten Einsparungen im Hochschulbereich werden die 
Herausforderungen weiter verschärfen, denen die Schweiz aufgrund der Unsicherheiten über die 
Personenfreizügigkeit und Forschungszusammenarbeit mit der Europäischen Union gegenüber-
steht. Die Auswirkungen der Sparmassnahmen auf die vier Schwerpunkte der BFI-Botschaft 
2017–2019 höhere Berufsbildung, wissenschaftlicher Nachwuchs, Humanmedizin und Innovati-
onsförderung sind ebenfalls noch unklar. Die Verfügbarkeit der CHF 100 Mio. für das Sonderpro-
gramm zur Erhöhung der Studienabschlusszahl in der Humanmedizin scheint zumindest fraglich. 
Zusätzliche Mittel für die Ärzteausbildung sind jedoch notwendig, um die Gesundheitsversorgung 
in der Schweiz in der erforderlichen Qualität aufrecht zu erhalten.  
 
Im Rahmen der Finanzierung der Vorbereitungskurse in der höheren Berufsbildung als Schwer-
punkt der BFI-Botschaft 2017–2019 soll der Bund die Kantone durch die künftige Entrichtung von 
Beiträgen für die Kursteilnehmer entlasten. Der Bund kündigte hingegen an, dass der Bundesbei-
trag an die Kantone im Rahmen der BFI-Botschaft nicht nur um die Summe der Aufgabenübertra-
gung, sondern ca. um weitere CHF 60 Mio. gekürzt werden soll. Diese Einsparungen gefährden 
das gemeinsame bildungspolitische Ziel, dass 95 % der 25-Jährigen über einen Abschluss auf der 
Sekundarstufe II verfügen. 
 
Mit den umfassenden Sparmassnahmen im Bildungssektor steht das Stabilisierungsprogramm 
2017–2019 konträr zur Aussage des Bundes, dass dem  Bereich Bildung, Forschung und Innova-
tion prioritäre Bedeutung zukommt. Spitzenforschung ist ebenso wie eine hohe Bildungsqualität 
essentiell für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz. Angesichts der finanziell bereits 
stark belasteten Kantone werden diese die Sparmassnahmen des Bundes im Bildungssektor kaum 
abfedern können. Der Kanton Basel-Landschaft weist für das Jahr 2016 bereits einen negativen 
Voranschlag aus. Die Einsparungen werden somit letztlich auf dem Rücken der Hochschulen, For-
schungsinstitutionen und Auszubildenden erfolgen. 
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Transferbereich des EDI 
 
Im Hinblick auf den Bereich Kultur wurden mit der Kulturbotschaft 2016–2020 bei Filmherstellung, 
Literatur und der Förderung der Baukultur Kürzungen vorgenommen, die wesentliche Kulturanlie-
gen mit Einfluss auf den sozialen Zusammenhalt und die Identität, aber auch die Wirtschaftsförde-
rung betreffen. In Bezug auf die Transferleistungen des Bundes an den Kanton Basel-Landschaft 
ist kein direkter Einfluss zu erwarten, es sei denn, das Bundesamt für Kultur würde diese Kür-
zungsmassnahmen in anderen Bereichen (bspw. bei Bundesbeiträgen im Bereich Heimatschutz 
und Denkmalpflege) kompensieren. Entsprechende Budgetkompensationen seitens des Bundes 
werden abgelehnt. 
 
Eigenbereich des VBS 
 
Das Bundesamt für Sport will seine jährlichen Ausgaben im Rahmen des Stabilisierungspro-
gramms 2017–2019 um CHF 2,1 Mio. senken. Dies soll durch Aufgabenverzichte, Leistungsab-
bau, Auslagerung von Förderprogrammen sowie durch die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Sportzentren Magglingen und Tenero geschehen. Im Grundsatz stimmen wir diesen Massnahmen 
zu. Von der leichten Reduktion der Beiträge an die Aktivitäten von Jugend + Sport sind die Sport-
vereine und die Schulen mit freiwilligem Schulsport betroffen. Die Reduktion um 5 % wird die Ju-
gend + Sport-Aktivitäten nur geringfügig beeinträchtigen und ist vertretbar, da die Beitragsleistun-
gen von Jugend + Sport aktuell wohlwollend ausfallen. Im Vorjahr hatten der Bundesrat und das 
Eidgenössische Parlament einer zusätzlichen Erhöhung des Jugend + Sport-Budgets um jährlich 
CHF 20 Mio. zugestimmt. Der Leistungsabbau durch geringere Ausgaben für Lehrveranstaltungen 
und Lern- und Lehrmedien kann jedoch zu einem qualitativen Verlust an pädagogischen Fertigkei-
ten und Fähigkeiten der Jugend + Sport-Leitenden führen.  
 
Eine Auslagerung des Förderprogramms „Schule bewegt“ hat ebenso wenig Einfluss auf unsere 
kantonale Sportförderung, wie die Einstellung der Subventionszahlungen an die sportwissen-
schaftliche Forschung oder die Erstreckung der Finanzhilfen an den Bau von Sportanlagen von 
nationaler Bedeutung im Rahmen des Nationalen Sportanlagenkonzepts 4. Im Kanton Basel-
Landschaft liegt aktuell kein solches Projekt vor.  
 
Mit der Aufhebung des Risikoaktivitäten-Gesetzes sind wir einverstanden. Von diesem Gesetz 
waren die Sportaktivitäten im Kanton Basel-Landschaft nicht oder kaum betroffen. 
 
2.8.  Strassen und Einlage in den Infrastrukturfonds 
 
Jährliche Einlage Infrastrukturfonds 
 
Der grösste Sparbeitrag wird mit einer einmaligen Verschiebung der Einlage in den Infrastruk-
turfonds von 65,2 Mio. im Jahr 2017 erzielt. Da es sich um eine zeitliche Aufschiebung der in den 
Infrastrukturfonds einbezahlten Mittel handelt und nicht um eine Kürzung der ausbezahlten Mittel, 
ist voraussichtlich mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. Wir unterstreichen jedoch, dass 
die Liquidität des Fonds jederzeit sichergestellt sein muss, damit es bei geplanten gemeinsamen 
Infrastrukturprojekten zu keinen Verzögerungen kommt. 
 
Beiträge an Hauptstrassen 
 
Der Bund will die Beiträge an die kantonalen Hauptstrassen auf dem Stand von 2016 plafonieren. 
Diese Plafonierung hätte zur Folge, dass die Hauptstrassenbeiträge in Zukunft nicht mehr der 
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Teuerung angepasst werden. Da sich der Bund so schrittweise aus der Hauptstrassenfinanzierung 
zurückzöge, lehnen wir diese Kürzung ab – insbesondere solange unbekannt ist, ob diese Kürzun-
gen in einem angemessenen Verhältnis zu den anderen Ausgabenpositionen der Spezialfinanzie-
rung stehen. Mit der vorgeschlagenen Reduktion gingen den Kantonen in den Jahren 2017 bis 
2019 insgesamt CHF 13,6 Mio. verloren. Die Kürzung ist nicht konform mit dem Beitrag, der in der 
Vorlage für einen Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) vorgesehenen ist. 
Mit Blick auf die Diskussion um den NAF erwarten wir, dass auf diese Kürzung verzichtet wird. 
 
2.9.  Umwelt 
 
Hochwasserschutz und Revitalisierung 
 
Die Abgeltungen an die Kantone im Kredit Hochwasserschutz sollen jährlich um rund CHF 18–24 
Mio., diejenigen im Kredit Revitalisierung um jährlich rund CHF 2 Mio. reduziert werden. Die Bot-
schaft hält dazu fest, dass einerseits die Höhe der Bundesbeiträge an Programmvereinbarungen 
nicht reduziert werde, andererseits die Kantone dadurch ihre Projekte auch etwas zurückstellen 
können und somit ebenfalls entlastet würden. Ob diese Aussage für alle Kantone zutrifft und ob die 
Bundesbeiträge für die anstehenden Projekte in den einzelnen Kantonen dadurch noch genügend 
hoch dotiert sind, konnte durch die BPUK nicht abschliessend verifiziert werden. Die BPUK behält 
sich vor, in diesem Punkt im Verlaufe der Finalisierung der Stellungnahme der KdK noch ergän-
zende Bemerkungen einzureichen. 
 
2.10.  Bahninfrastruktur 
 
Einlage Bahninfrastrukturfonds 
 
Die Einlage des Bundes soll in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) um CHF 53,1 Mio. (2017), CHF 
84,5 Mio. (2018) und CHF 93,5 Mio. (2019) gekürzt werden. Wir lehnen diese Massnahme ab. 
Während der Bund sich über eine Kürzung der LSVA-Einlage in den BIF entlastet, sieht er mittels 
der Indexierung des Kantonsbeitrags eine Mehrbelastung der Kantone vor. Wir erachten dieses 
asymmetrische Vorgehen als den Bestrebungen zuwiderlaufend, Verbundfinanzierungen abzu-
bauen statt  zu perpetuieren. Zudem widerspricht es der Zielsetzung des Fonds und auch dem 
klaren Abstimmungsresultat, wenn die Einlagen bei der ersten Gelegenheit beschnitten werden. 
Die vorgeschlagene Kürzung seitens des Bundes ist auch deshalb nicht akzeptabel. Sollten die 
Bundeseinlagen wider erwarten dennoch Abstriche erfahren, müssten diese zwingend und in vol-
lem Umfang kompensiert werden. Dies kann etwa durch Anpassungen der LSVA-Tarife gesche-
hen, wie sie vom Bundesrat am 7. Dezember 2015 für Anfang 2017 angekündigt wurden (erwarte-
te zusätzliche Einnahmen von zirka CHF 70 bis 80 Mio.). 
 
Des Weiteren fordern wir, dass die Indexierung frühestens auf dem Preisstand von 2016 vorge-
nommen wird, da der BIF-Beitrag der Kantone dannzumal zum ersten Mal geschuldet ist. Die in 
der Vorlage geplante Indexierung hätte zur Folge, dass die Kantone per 2020 eine Kostensteige-
rung des Beitrags von 13 Prozent hinnehmen müssten. Diese Steigerung ist weder tragbar noch in 
den kantonalen Finanzplänen vorgesehen. Wir sind besorgt, dass eine solche Kostensteigerung 
die Akzeptanz gegenüber dem BIF-Beitrag schwächen würde, wie die Rückmeldungen aus den 
kantonalen Parlamenten zeigen, und lehnen diese deshalb ab. Eine Anpassung der Kantonseinla-
gen kann mit Rücksicht auf die Budgetprozesse erst per 2020 erfolgen. Überdies muss sich die 
Indexierung auf die Teuerungsentwicklung beschränken. Eine Anpassung an die reale BIP-
Entwicklung wird abgelehnt. Sie ist nicht finanzierbar. 
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2.11.  Invalidenversicherung (IV) 
 
Leistungen des Bundes an die IV 
 
Der Bundesrat schlägt eine Neuregelung des Bundesbeitrages vor. Wir unterstützen den Vor-
schlag. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat schon wiederholt festgehalten, dass 
die Sanierung der Invalidenversicherung eines der wichtigen innenpolitischen Ziele ist. Die IV hatte 
Ende 2014 eine Schuld von über CHF 12,8 Mrd. Auch mit der aktuellen Vorlage des Bundesrates 
zur Weiterentwicklung der IV, welche der Bundesrat am 4. Dezember 2015 in Vernehmlassung 
gegeben hat, wird dieses Problem der Bilanzsanierung leider nicht angepackt. Die Sanierung der 
Bilanz der IV hat jedoch eine wichtige Bedeutung für die Stabilisierung dieses Sozialwerkes. Die 
Kantone haben kein Interesse an einer völlig überschuldeten Sozialversicherung. Für die IV-
Revision haben die Kantonsregierungen jedoch gesondert die Möglichkeit zur Vernehmlassung, 
welche wir wahrnehmen werden. Dort werden wir Vorschläge für eine Bilanzsanierung einbringen. 
 
Wenn nun der Beitrag des Bundes gekürzt wird, ergibt sich ein höherer finanzieller und später 
auch politischer Druck auf die Versicherung. Wir meinen aber, dass dem Vorschlag des Bundesra-
tes gefolgt werden kann. Es handelt sich um eine Nachbesserung einer übergangsrechtlichen 
Problemstellung. 
 
2.12.  Individuelle Prämienverbilligung 
 
Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 
 
Der Bundesrat schlägt eine Senkung des Beitrages an die Kantone zur Ausrichtung der IPV vor. 
Wir lehnen den Vorschlag ab. 
 
Mit dem Start der Mehrwertsteuer (1995) und später mit dem Inkrafttreten des KVG (1996) wurde 
die IPV eingeführt. Der Bund verpflichtet die Kantone, eine grosse sozialpolitische und finanzpoliti-
sche Aufgabe zu übernehmen. Auch die NFA (2008) bekräftigte die Idee der Verbundaufgabe IPV. 
Die finanzielle und administrative Belastung der Kantone mit Aufgaben im KVG-Bereich hat seither 
stark zugenommen. Als Stichworte seien die ständig komplexeren Obligatoriumskontrollen er-
wähnt, die Neuordnung der Pflegefinanzierung, die neue Spitalfinanzierung, die Finanzierung von 
85% der Verlustscheinforderungen der Versicherer in der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung und mehrmals feinere Differenzierungen bei der IPV (Mindestgarantie für Kinder und junge 
Erwachsene sowie Sonderlösungen für EL-Beziehende). Die Kantone haben seit 1996 mehr und 
mehr Verantwortung im KVG-Bereich übernehmen müssen. Die damit verbundenen finanziellen 
Belastungen sind hoch. Allein im Bereich der Neuordnung der Pflegefinanzierung sind es für die 
Kantone und Gemeinden weit über eine Milliarde Franken pro Jahr. 
 
Im Kernbereich der Kostenentwicklung des KVG bestimmt der Bund die Pflichtleistungen und hat 
die Aufsicht inklusive der Prämiengenehmigung. Damit zeigt sich für den Regierungsrat Basel-
Landschaft, dass der Bund immer stärker als Kostentreiber und Regulator im Bereich der Kran-
kenversicherung auftritt. Dass er sich jetzt aus der Finanzierung der IPV zurückziehen will, geht 
nicht an. Wir lehnen den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IPV gekürzt wird, entschieden 
ab. 
 
Dabei ist zu beachten, dass gemäss der Statistik der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
2014 des Bundesamts für Gesundheit der Bund seine Beiträge an die Prämienverbilligung von 
1996 bis 2014 um CHF 1. Mrd. erhöht hat, während die Kantone 2014 rund CHF 1,5 Mrd. mehr 
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zahlten als 1996. Gleichzeitig fällt der Bruch im Jahr 2008 auf. In diesem Jahr zahlte der Bund 
CHF 400 Mio. weniger als im Vorjahr, während die Kantone CHF 400 Mio. mehr bezahlt haben. 
Der Grund für diese Lastenverschiebung war, dass im Rahmen der NFA der Bundesbeitrag zur 
Prämienverbilligung per 1.1.2008 im KVG neu auf 7,5 Prozent der Bruttokosten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung festgelegt wurde. Seither müssen die Kantone den Beitrag des Bun-
des nicht mehr global um mindestens die Hälfte aufstocken. Es fällt auf, dass die Bundesbeiträge 
im Jahr 2014 wieder das Niveau von 2007 (vor dem Bruch) erreicht haben, während die Kantons-
beiträge seit 2011 fast CHF 600 Mio. über dem Stand 2007 liegen. 
 
2.13.  Verzinsung der Rückstellung für Familienzulagen Landwirtschaft  
 
Familienzulagen Landwirtschaft  
 
Der Bundesrat schlägt eine marktgerechte Verzinsung im Bereich der Familienzulagen in der 
Landwirtschaft (FLG) vor. Wir können diesem Vorschlag zustimmen. Diese Massnahme ist aus 
einer über 60 Jahre alten Konstruktion zu verstehen. Die Auswirkungen auf die Kantone sind ge-
ring. Das sozialpolitisch gewichtige Volumen der Familienzulagen beträgt zwar CHF 5,7 Mrd., wird 
aber zu über 97 Prozent durch die Wirtschaft finanziert. Der Anteil des FLG ist nicht gross, der 
kantonale Anteil ebenfalls nicht. 
 
2.14.  Weitere einnahmenseitige Massnahmen 
 
Gebühren Überwachung Fernmeldeverkehr 
 
Die vorgesehene Höhe der von den Strafverfolgungsbehörden zu entrichtenden Gebühren um 5 
Prozent ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. Die Erklärungen dazu sind angesichts einer 
negativen Teuerung von -1,4 Prozent nicht plausibel. Auch ist betreffend die Programme 
FMÜ/ÜPF (Fernmeldeüberwachung /Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr) vorab die Betei-
ligung Bund/Kantone an den Kosten bzw. auch eine allfällige Pauschalisierung der Gebühren zu 
klären. Andernfalls fliessen über eine voreilige (und nicht ausgewiesene) Gebührenerhöhung Zah-
len in die neue Gebührenverordnung ein, welche nicht gesichert sind. Deshalb ist auf die Mass-
nahme zu verzichten. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren und bitten Sie 
darum, unsere Anliegen zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Anton Lauber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
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