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	Titel_de: Ergänzung des Wirksamkeitsberichts des NFA  auf Leistungen der EinwohnerInnen
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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, den Wirksamkeitsbericht des nationalen Finanzausgleichs zu ergänzen mit den direkten und indirekten Folgen auf die konkreten Leistungen für die EinwohnerInnen, erbracht durch den Kanton oder die Gemeinde.Es gilt Standards zu entwickeln, welche die öffentlichen Leistungen qualitativ und quantitativ für BewohnerInnen bemessen und beurteilen lassen.Es gilt zu untersuchen, welche konkreten Auswirkungen der NFA auf die Leistungen der einzelnen Kantone und der Gemeinden gegenüber den BewohnerInnen zur Folge hatte.
	CurrentNumOfChars2: 1141
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	Begruendung: Steuerdisparitäten aufgrund verschiedener Ressourcenstärken/-schwächen konnten mit dem geltenden NFA teilweise reduziert werden. Kaum bestreitbar ist, dass für die BewohnerInnen unseres Landes schlussendlich massgebend ist, welche öffentlichen Leistungen in welcher Menge und zu welchen Kosten bezogen werden können.Im Wirksamkeitsbericht fehlt eine Analyse, welche Folgen der NFA auf die Leistungen für BezügerInnen, NutzerInnen, KundInnen und BewohnerInnen hat, sei dies auf Kantons- oder Gemeindeebene. Diese Grundlage kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Weiterentwicklung des NFA haben.
	BtnSend: 



