
Den Föderalismus zementieren oder 
weiterentwickeln? 

bundespublikationen.admin.ch 

 

Europa besticht in seiner kulturellen Vielfalt und ich meine dies dürfte eine Stärke im Wettbewerb 

mit den anderen grossen Wirtschaftsmächten darstellen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass China 

langfristig ein monolithischer Block mit autoritärer Dominanz bleiben kann. Ich bekenne mich als 

«Europäer», der trotz vieler EU-Holprigkeiten an die gedeihliche Zukunft dieses Halbkontinentes 

glaubt. Auch die Schweiz inmitten von Europa lebt die kulturelle Vielfalt mit seinen vier anerkannten 

Sprachen und den 26 Kantonen erprobt vor. Die vierteljährlichen Volksabstimmungen in einer 

plebiszitären Demokratie stärkt diese, weil man so nicht nur alle vier bis fünf Jahre einmal als Wähler 

etwas zu sagen hat. Mit diesem Hintergrund des gelebten Föderalismus hatte man seine liebe Mühe, 

den damaligen Kärntner Ortstafelstreit zu verstehen. Ebenso war der späte Religionskrieg in 

Nordirland schwer nachvollziehbar, das gleiche galt für die grausamen Balkanwirren.  

Das letzte militärische Ereignis in der Schweiz liegt mit dem Bürgerkrieg des Jahres 1847, mit der 

damit verbundenen Umwandlung in einen Bundesstaat, einige Zeit zurück. Für Stadt und Land, die 

Sprachenvielfalt und die beiden grossen Konfessionen mussten damals Lösungsansätze gefunden 

werden, um ihre Vertretung im Bundesstaat zu regeln. Die sechs eigenartigen Gebilde der 

«Halbkantone» sind sichtbares Relikt dieser Zeit. Sind diese Ansätze aber noch zeitgemäss und 

sollten sie nicht weiter entwickelt werden? Ist es staatspolitisch richtig, dass der Kanton Uri mit 

36‘500 Einwohnern gleich viel Ständeräte wie der Kanton Zürich mit 1.5 Mio. Einwohnern hat? Hat 

sich mit der inneren und äusseren Migration für die Schweiz nicht vieles massiv verändert? So leben 

in den einst protestantischen Städten Basel, Zürich oder Genf heute mehr Einwohner katholischer 

Religion und wer regt sich darüber auf? 

Das schweizerische Föderalsystem blieb mehr oder weniger als Ordnung bestehen, obwohl uns seit 

einigen Jahrzehnten die Globalisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte mit der ganzen Welt 

vernetzt. Die Wirtschaft sagt, wo es lang geht und sie profitiert von überforderten, föderalistischen 
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Kleinststrukturen. Die länderübergreifenden wirtschaftlichen Ballungen tricksen die staatlichen 

Kompetenzen zunehmend aus. Die Schweiz wie Liechtenstein versuchen den «Eiertanz» zwischen 

Globalisierung und Föderalismus. Manchmal kann man meinen, man sei eine «Insel» in der 

Brandung, ist es aber nicht. Beide Staaten sind stark in die erwähnte globale Wirtschaft und somit 

auch in Europa integriert, mit regelmässigem rechtlichem Nachvollzug von EU-Bestimmungen, ohne 

dass dies breiter bewusst wäre. Die Hälfte der Flut der neuen gesetzlichen Bestimmungen dürften so 

in Liechtenstein als EWR-Mitglied im Nachvollzug zu Europa entstanden sein. Ähnliches gilt auch für 

die Schweiz ohne EU- oder EWR-Mitgliedschaft. Der Personalbestand für die nötigen Abwicklungen 

mit Berichterstattungen wächst und wächst. Zudem besteht für mich der Eindruck, dass die heutige 

«Planung» der nachträgliche «Vollzug» treibender Kräfte sei, welche den Takt vorgeben. 

Was sind hier die Zukunftsperspektiven, frage ich mich öfters, verbunden mit dem Eindruck, der 

Föderalismus sklerotisiere und eine erneuerbare Ordnung sei gefragt. Es scheint mir, es fehle an 

Vorstellungen, was sein müsste. Es fehlt an einer überfälligen Reformdebatte mit möglichen 

Neugestaltungen. Der Politologe Leonhard Neidhart sprach bereits in den 1970er Jahren vom 

«kooperationsunwilligen Kantonalismus, der nicht einsehe wie Bewahren auch einmal verändern 

heissen könne». «Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist», meinte einst Tancredi in «Il 

Gattopardo» von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Das heisst Änderungen vornehmen, nicht um die 

eigene Identität zu zerstören, sondern um sie zu bewahren. 

Ich mache diese Notwendigkeiten für Änderungen an den grossen Herausforderungen unserer Zeit 

fest, die wir nur gemeinsam lösen können: Es sind dies die finanzstarken Themen Digitalisierung, 

Corona-Pandemie und Gesundheitswesen mit Spitälern, Bildung, Verkehr, Klimawandel, 

Biodiversität. Hier wäre Kooperation Trumpf, stattdessen kocht hier jeder noch so kleine «Halb-» 

oder Ganzkanton sein eigenes Süppchen und sucht im Wettbewerb einen Steuervorteil anzubieten. 

Hier scheinen die heutigen Strukturen an das Ende ihres Lebenszyklus gelangt zu sein. Ein 

Befreiungsschlag wäre angesagt, um dem «Kirchturm- und Gärtlidenken» ein Ende zu bereiten.  

Ja, ich weiss, dass kleinteilige Autonomie in manchen Bereichen Vorteile hat. Sie schafft Raum für 

Heimat, Identität, die wir alle wahren wollen. Wir brauchen das klare Profil, mit dem wir uns 

identifizieren können. Das Traditionsreiche sollen wir nicht ohne weiteres preisgeben und es gibt 

auch Licht am Ende des Tunnels für den Föderalismus. In der Nachhaltigkeitsdebatte sind regionale 

Kreislaufwirtschaften anzustreben und lange Transportwege zu vermeiden. Eine wirtschaftliche 

Abstützung in der Region verbindet sich mit Arbeitsplätzen, kann regionale Qualitäten schaffen. 

Regionalisierung im Rahmen des Föderalismus wird auch weiterhin als Antagonist der Globalisierung 

Zukunft haben. Ist Region aber auch ident mit Kanton? Wie können wir Regionen für die Identität 

stärker verankern im unabänderlichen Einfluss des Tsunami der Globalisierung?  

Es gilt auch die Grenzen der Autonomie zu sehen. Im Schweizer Föderalismus bedeutet eine Fusion 

an gewissen Punkten der staatlichen Hierarchie auch Machtverlust. Das erlebten wir bei den immer 

häufigeren Gemeindefusionen, wo sich Kandidierende für den Gemeinderat kaum mehr finden 

liessen. Dieses Thema wurde schweizweit ungleich angegangen. Ich lernte in meinen Schuljahren, 

dass die Schweiz über 3‘000 politische Gemeinden hat, 1960 waren es genau 3095, am 1.1.2021 nur 

mehr 2172. Am radikalsten hat dies Glarus im Jahre 2006 beschlossen, als es 27 Gemeinden zu deren 

nur mehr drei fusionierte. Was auf der Gemeindeebene um sich greift, ist bisher auf der Ebene der 

Kantone schon nur als Gedanke anscheinend sakrosankt. Da gibt es einen Kanton Appenzell-

Innerrhoden mit ca. 16‘300 Einwohnern, also weniger Wohnbevölkerung als manche Kleinstadt. Wie 

rekrutiert Innerrhoden seine für die Verwaltung benötigten Fachkräfte? Das braucht Bürokratie im 

Übermass, strapaziert die Justiz und das Gesundheitswesen, von der Bildung nicht zu sprechen.  
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Ich meine ein politisches Gewicht kann sich auch durch Grösse ergeben, es gäbe mehr Kraft und Saft. 

Damit ist nicht dem Zentralismus das Wort geredet. Es gibt immer mehr Themen wie der 

Klimawandel, die nicht auf Kantonsebene gelöst werden können. Ich weiss, dass Kantone bisher 

kaum bereit sind, die Idee einer Kantonsfusion ins Auge zu fassen. Die getätigten Versuche von 

Waadt-Genf und der beiden Basel sind gescheitert. Die Neue Zürcher Zeitung portierte einmal die 

Vorstellung von 12 Kantonen in der Schweiz als Gedankenspiel und erntete heftige Kritik. Neuerdings 

las ich von einem Gedankenexperiment einer Kantonsfusion im St. Galler Tagblatt. Es propagierte 

einen Kanton «Säntis» mit Einbezug der Kantone St. Gallen, Thurgau und der beiden Appenzell. Das 

wäre ein revolutionärer Schritt mit 183 Gemeinden, 34‘437 km2 und 861‘000 Einwohnern und damit 

10% der Schweizer Bevölkerung. Und Appenzell käme zu seinem Seeanschluss. Die Situation in der 

Ostschweiz ist schon geografisch eine ganz besondere. Da ummantelt der Kanton St. Gallen den 

Säntisgebirgsstock mit den beiden eingeschlossenen Appenzell als Enklave, ähnlich den Galliern in 

Asterix und Obelix gegenüber den Römern. Die Hauptstadt St. Gallen liegt ihrerseits für viele ihrer 

Kantonsbewohner sehr peripher. Die Rapperswiler fühlen sich nach Zürich hingezogen, die Bad 

Ragazer mit dem Sarganserland eher in Richtung Chur und das Toggenburg ist wieder etwas ganz 

anderes. Ich frage mich, wo hier die Identität zum Kanton vorliegt? Liegt sie nicht eher in der Region, 

zum Beispiel im Werdenbergischen, um im gleichen Kanton zu bleiben? Ähnliche Gedanken kommen 

mir bei Solothurn und dem Aargau, wo die Kantonsflächen mit Enklaven in andere Gravitationsfelder 

in Richtung Basel oder Bern zerfleddern. Ähnliche Gedanken kommen mir auch zu den Landes-

grenzen. Die Metropolitan-Region Basel erstreckt sich über drei Länder und vier Kantone. Die 

Grenzen sind teils gar nicht mehr sichtbar und wurden in Coronazeiten mit Zäunen zwischen 

Kreuzlingen und Konstanz erschreckend wieder markiert. 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt 

mittlerweile in der Agglomeration, dem wichtigsten funktionalen Raum, nicht an Kantonsgrenzen 

gebunden, aber ausgestattet mit verschiedenen Steuersätzen. Der Lebens- und Wirtschaftsraum löst 

sich von den historisch gewachsenen politischen Grenzen. Auch im Alpenrheintal empfinde ich die 

Grenzen angesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den drei Ländern als 

Anachronismus mit Bedarf für Anpassungen an die heutigen Gegebenheiten. Es fehlt an 

Verbindendem für die Talgemeinschaft, obwohl es grenzüberschreitend einen Wirtschaftsraum 

darstellt. Ich habe mir solches mit dem gemeinsamen Jahrhundert-Projekt der Rheinaufweitungen 

erhofft, das sich so schwer über die Staatsgrenzen hinaus realisieren lässt. Ich meine, was ich hier für 

die Kantone schreibe, trifft kleinmassstäblich auch für das Verhältnis von Land und Gemeinden in 

Liechtenstein zu. Ist es beispielsweise in Ordnung, dass ein Drittel der Wohnbevölkerung als 

AusländerInnen, die ebenfalls Steuern bezahlen, rein gar nichts zu melden hat, so auch bei der 

Bildung ihrer Kinder. Auch hier wäre ein Überdenken solcher Strukturen angesagt. Das wird derzeit 

trotz Handlungsbedarf durch Prosperität überdeckt. 

Ich meine Gedankenexperimente zur Weiterentwicklung des Föderalismus sind zu fördern; wagen 

wir einen revolutionären Schritt! Braucht es immer den Leidensdruck, um etwas zu bewegen?  
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