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Prof. Dr. Bruno S. Frey, Universität Zürich, zur Frage:
Wie viele Kantone braucht die Schweiz?

«Richtig 
gerechnet sind 
kleine Kantone 

Ökonomisch - sie 
brauchen den 
Vergleich mit 

grösseren 
Einheiten nicht 

zu fürchten»

in bekanntes Wochen
heft schrieb um die 
Jahreswende: «Sieben 
Kantone sind genug!», 
und pries diese Idee 
als «Rezept für eine 
bessere Schweiz». Der 
Kanton Genf und der

Kanton Waadt sollen gemäss die
sem Vorschlag zusammengeschlos
sen werden, und die fünf Kantone 
der Innerschweiz würden zu einem 
Kanton Zentral
schweiz vereinigt.

Besonders seit jah- 
resbeginn werden wir 
mit Vorschlägen die
ser Art überflutet. 
Neben allgemeinem 
Fortschritt, Moder
nität und Anschluss 
an Europa werden 
uns auch konkrete 
Kostenersparnisse 
versprochen.

- In Wirklichkeit ist 
aber genau das Ge
genteil der Fall. Die 
Forderung nach 
einem Zusammen
schluss der Kantone 
ist mechanistisch ge
prägt und altem Den
ken verhaftet. Ein 
sinnvoller Vorschlag 
ermöglicht hingegen 
staatliche Einheiten, 
die sich dynamisch den jeweiligen 
Problemen anpassen. Dazu brau
chen die bestehenden Kantone 
nicht zerschlagen zu werden.

Kantonszusammenlegungen be
trachten einseitig nur diejenigen 
staatlichen Aufgaben, die deren 
Grenzen überschreiten. Solche 
«spillovers» gibt es aber in allen 
Gebietskörperschaften. Auch beste
hende Nationen und sogar Konti
nente sind für bestimmte staatliche 
Aufgaben zu klein. Denken wir etwa 
an die Friedenspolitik oder an den 
Treibhauseffekt. Muss deshalb ein 
Weltstaat gefordert werden? Dies 
wäre völlig utopisch. Sicherlich fin
den einige machtbesessene Politi
ker an dieser Idee Gefallen, für die 
Bürger jedoch wäre es ein Alb
traum. Denn ein Weltstaat wäre si
cher keine Demokratie, in der die 
Anliegen der Bürger ernst genom
men würden (ein eindeutiges De
mokratiedefizit existiert ja sogar 
schon in der «kleinen» Europäi
schen Union).

Tatsächlich lassen sich viele staat
liche Aufgaben vorzüglich auf klei
nem Raum bewältigen. Umwelt
probleme bestehen zum Beispiel 
nicht nur global, sondern sind über
wiegend lokal. So leistet eine Ge
meinde, die ihre Umweltschutzauf
gaben ernst nimmt, sicherlich 
einen wirksameren Beitrag als man
che grossen Gebietskörperschaften, 
die sich vor allem durch grosse 
Pläne und Worte hervortun.

Wir brauchen also gleichzeitig 
grosse und kleine staatliche Einhei
ten - und zwar abhängig von den je

weils unterschiedlichen Aufgaben. 
Die Vorstellung, grosse Gebietskör
perschaften seien immer und über
all kostengünstiger, ist naiv. Die em
pirische Evidenz zeigt im Gegenteil 
Kostennachteile der Grossen. Ein 
wesentlicher Grund liegt in der 
Tendenz einer zentralisierten öf
fentlichen Verwaltung, sich unnötig 
auszudehnen.

Wichtiger als die direkten Kosten 
ist jedoch, dass in grossen staatli

chen Einheiten die 
Distanz zur Bevölke
rung wächst. Die 
Bürger sind weniger 
gut informiert und 
beteiligen sich des
halb weniger häufig 
und weniger enga
giert, was wesentli
che Kosten in Form 
der Abweichung von 
den Wünschen der 
Bürger verursacht. 
Richtig gerechnet, 
sind kleine Gemein
den und Kantone 
durchaus ökono
misch effizient. Sie 
brauchen den Ver
gleich mit grösseren 
Einheiten nicht zu 
fürchten - ganz im 
Gegenteil!

Ein Gegenmodell 
zum Zusammen

schluss von Kantonen existiert. Es 
ist leicht verständlich, zumindest für 
jene, die «gross» und «gut» nicht 
zum Vornherein gleichsetzen. Die 
Gemeinden und Kantone sollen zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben 
neue staatliche Einheiten gründen 
und dafür spezielle Steuern erheben 
können. Im Unterschied zu den 
technokratisch konzipierten Zweck
verbänden und Konkordaten sollen 
aber die Bürger eine direkte Mit
sprache haben. Die Vorsteher oder 
Manager dieser als Focj (nach func- 
tional, overlapping, competing ju- 
risdictions) benannten Einheiten 
werden direkt vom Volk gewählt und 
abberufen, wenn sie ihre Aufgaben 
schlecht erfüllen. Ausserdem kön
nen die Bürger Initiativen lancieren 
und Referenden verlangen. Einzel
ne Mitglieder können aus den Focj 
austreten, wenn sie mit den Leistun
gen nicht mehr einverstanden sind.

Weil diese neuen staatlichen Ein
heiten problemorientiert sind, wei
sen sie auch völlig unterschiedliche 
Grössen auf. Einige sind sehr klein 
(z.B. für lokale Verkehrsaufgaben), 
andere hingegen gross (z.B. für Ver
teidigung). Die Focj können auch 
als Vorbild für das zukünftige Euro
pa angesehen werden.

Die hier vorgeschlagenen neuen 
Einheiten erreichen wichtige Ziele, 
ohne dass dafür Kantone zerschla
gen werden müssen: Die Demokra
tie wird gestärkt und nicht unter
höhlt, die Einheiten können sich 
dynamisch an wechselnde Anforde
rungen anpassen, und sie sind ko
stengünstig und bürgernah.


