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Domenigs
Weltblick
werte
dürfen nicht
von Jahr zu Jahr

ein solides fundament
für die Volksschule

stand erwähnen die Befürworter
nicht.
Weiter wird auch nicht gesagt, dass
sieben Kleingemeinden, die zwischen
26 und 400 Einwohner zählen, progressiv mit fünf bis 15 Prozent zusätzlich belastet werden. Es handelt sich
hierbei um Gemeinden in der Peripherie, welche bereits heute schon
ums Überleben und gegen die Abwanderung kämpfen.Auf der anderen Seite werden Gebiete, wo sich viel Gewerbe angesiedelt hat, sowie einwohnerstarke Gemeinden (wie zum Beispiel Landquart und Chur) fürstlich
belohnt. Es ist also eine Tatsache, dass
kleine Berggemeinden helfen müssen,
die grossen Agglomerationen zu unterstützen, damit es diesen ﬁnanziell
gut geht.
Wie es uns geht, interessiert niemanden! Wir, die sogenannten ﬁnanzstarken Kleingemeinden, kommen
unter die Räder, uns wird sozusagen
die Existenzberechtigung regelrecht
entzogen! Für das Amt für Gemeinden heisst dieses Vorgehen «Fusionshemmnisse abbauen». Dass mit diesem Vorgehen Arbeitsplätze in den Tälern verloren gehen, wird in Kauf genommen. Dem neuen Finanzausgleich darf in der zur Abstimmung
vorliegenden Form nicht zugestimmt
werden, er ist zur Überarbeitung zurückzuweisen!
Fritz Bräsecke Gemeindepräsident
Ferrera

Die Geschäftsleitung Lehrpersonen
Graubünden (Legr) unterstützt den
neuen Finanzausgleich für Graubünden.Wesentliche inhaltliche Nachbesserungen zur ersten NFA-Auﬂage, die
Absicherung der Schule als Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinden und ein geklärtes Schulgesetz legen dies nahe.
Eine Betrachtung des reinen Zahlenmaterials mit dem Fokus auf Gewinner und Verlierer erhebt den geltenden Finanzausgleich von 1958
letztlich zum Eichinstrument. Dabei
bleibt der breit anerkannte und unbestrittene Handlungsbedarf unbeachtet. Eine neue Gewichtung der
Grundlagen für die Ausrichtung des
Finanzausgleichs muss zwingend zu
anderen Zahlen führen. Im Vordergrund stehen dabei die von den Gemeinden zu leistenden Hauptaufgaben. Die Bildung stellt eine dieser
grossen Aufgaben dar.
Die Debatte im Grossen Rat verdeutlichte einmal mehr, dass der Finanzausgleich und das Bildungswesen sehr eng miteinander verknüpft
sind. Neue Schülerpauschalen und die
ﬁnanzielle Abgeltung erweiterter Aufgaben etwa in den Bereichen Sonderpädagogik,
Kleinstschulen
oder
Schulleitung wurden beschlossen.
Innerhalb der Ausgleichsinstrumente
für übermässige Gemeindelasten
(Strassen, Fläche, Siedlungsstruktur
und Schule) werden die Schulkosten
verstärkt gewichtet.
Der Legr bedauert zwar, dass wiederum bei den gebundenen kantonalen Mitteln für die Volksschule angesetzt wurde. Insgesamt dürften die
Gemeinden via Lastenausgleich über
genügend Mittel verfügen, um das
neue Schulgesetz professionell umzusetzen – und nicht etwa auf Kosten
der Schulqualität kurzfristige Einsparungen zu tätigen. Der Legr, der die
erste Auﬂage des Finanzausgleichs mit
Partnern zusammen erfolgreich bekämpft hat, sagt nun Ja zur aktuellen
Vorlage.
Fabio E. Cantoni, Präsident Legr

finanzausgleich
ist nicht ausgereift
Die Befürworter des Finanzausgleichs versprechen Planungsgarantie. Parallel dazu weisen sie darauf
hin, dass es wichtig sei, dass sich das
System von Jahr zu Jahr anpasse. Dies
ist ein Widerspruch. Korrekt ist, dass
die Daten jeweils rechtzeitig für die
Budgetierung zur Verfügung stehen
sollen. Eine Finanzplanung der Gemeinden muss jedoch über mehrere
Jahre hinweg erstellt werden. Kaum
eine Gemeinde ist in der Lage ihre
Projekte innert Jahresfrist zu amortisieren. Es braucht deshalb verlässliche Grundlagen, die für mehrere Jahre gelten. Die Regeln, bzw. die Eck-

beenden wir den
Pseudowettbewerb

Auf die Frage «Was siehst du in diesem in Chicago aufgebauten Spiegelkunstwerk?», antwortete eine 14-Jährige: «Einen
Totenkopf mit Haarsträhne.» Eine 80-Jährige meinte auf die gleiche Frage: «Die Himmelsfantasie eines Künstlers.» – Der
Schöpfer selber nennt es «Wolkentor».
Bild und Text Hans Domenig

angepasst und verändert werden.
Der letzte Finanzausgleich hatte
immerhin über 50 Jahre Bestand.Also
nehmen wir uns die Zeit, ein neues
gutes Modell zu ﬁnden, das ebenfalls
wieder für viele Jahre verlässlich ist.
Die Regierung sollte besser nochmals
über die Bücher gehen und einen einfacheren, ausgereifteren, transparenteren Finanzausgleich schaffen, bei
dem auch die Interessen der Gemeinden miteinbezogen werden. Mit einem Nein am 28. September bekommt Graubünden nochmals eine

Chance auf einen gerechten Finanzausgleich!
Linard
Weidmann,
Grossrat,
Champfèr

Kleingemeinden
kommen unter die räder
Der Bündner Finanzausgleich wird
seit Jahrzehnten angewendet zur
Unterstützung ﬁnanzschwacher Gemeinden; er wird und wurde grund-

sätzlich nie infrage gestellt, auch nicht
von den Gegnern der FA-Reform.
Im Finanzausgleichsgesetz Art. 2
heisst es, der Finanzausgleich soll die
ﬁnanzielle Eigenständigkeit der Gemeinden stärken. Die Befürworter
dieser Vorlage erwähnen jedoch nicht,
dass die Wasserzinsgemeinden durch
die Finanzausgleichsreform unverhältnismässig belastet respektive in
ihrer ﬁnanziellen Eigenständigkeit geschwächt werden. Die Belastung wird
neu bis zum Dreifachen des bisherigen Beitrages angehoben, diesen Um-

Stärken wir Graubünden für die Zukunft!
Liebe
Stimmbürgerinnen
Stimmbürger,

und

kein Kanton kommt ohne Finanzausgleich für seine Gemeinden aus. Dies
gilt erst recht für Graubünden. Die ﬁnanziellen Unterschiede zwischen
unseren Gemeinden sind naturgegeben sehr gross. Bekanntlich funktioniert der bestehende Bündner Finanzausgleich aus dem Jahr 1958
nicht mehr zweckmässig. Warum
nicht? Trotz grossen ﬁnanziellen und
administrativen Aufwands ist die Ausgleichswirkung
ausgesprochen
schwach. Es lohnt sich für die Gemeinden, klein und arm zu sein und
zu bleiben. Das Gefälle zwischen den
reichen und armen Gemeinden wird
immer grösser. So werden zum Beispiel viele schwache Gemeinden in
der Peripherie zu hohen Steuerfüssen
gezwungen, was ihre Standortnachteile noch verschärft. Der Handlungsbedarf ist gross und unbestritten.
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Ohne wirksamen Finanzausgleich
müssten viele ﬁnanzschwache Gemeinden ihren Steuerfuss noch mehr
erhöhen und könnten langfristig gar
nicht mehr überleben. Der Kanton
müsste immer mehr Gemeindeaufgaben übernehmen und den Gemeinden den Spielraum zur Festsetzung
des Steuerfusses einschränken. Die
Gemeindeautonomie ginge dabei
immer mehr verloren, was gerade bei
starken Gemeinden den grössten
Schaden verursachen würde. Diese
Gemeinden proﬁtieren letztlich am
stärksten von einem solidarischen
Finanzausgleich, auch wenn einzelnen Gebergemeinden die Beitragszahlungen zugunsten der schwachen
Gemeinden schwerfallen.
Der Widerstand gegen die Abstimmungsvorlage kommt – nicht ganz
überraschend – vor allem aus den
Reihen der stärksten Gemeinden im
Kanton. Sie kritisieren den neuen Finanzausgleich mit einer Fülle von Ar-

gumenten, die nachweislich falsch
sind. Dies ist weder solidarisch noch
redlich. So stimmt zum Beispiel
nicht, dass der Kanton und viele ﬁnanzschwache Gemeinden ihren
Steuerfuss wegen des neuen Finanzausgleichs anheben müssen. Der
Kanton hat die nötigen Mittel bereits
sichergestellt. Auch werden die elf
bestehenden
Finanzausgleichsgemeinden, die zwar ihre Sonderprivilegien verlieren, durch den neuen Finanzausgleich weiterhin ausreichend
unterstützt.
Mit der bevorstehenden Abstimmung vom 28. September haben wir
die Chance, unser heutiges System
durch ein zeitgemässes zu ersetzen,
das in den Grundzügen den Nationalen Finanzausgleich übernimmt. Wir
haben – wie bereits andere Kantone
vor uns – die Grundzüge eines anerkannten Systems übernommen und
dieses auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Das Volumen des neuen

Finanzausgleichs ist für Geber- und
Nehmergemeinden ausgewogen. Die
ﬁnanzstarken Gemeinden bezahlen
von ihrem Einnahmenüberschuss
maximal 20 Prozent. Dies ist doch
sehr massvoll, wenn man bedenkt,
dass zum Beispiel im Kanton Zürich
die reichsten Gemeinden bis zu 80
Prozent ihres Überschusses abgeben
müssen.
Mit einem Ja am 28. September
stärken wir die Leistungsfähigkeit
der Gemeinden und des Kantons.
Die Regierung und der Grosse Rat
(mit 97:4 Stimmen) empfehlen Ihnen, der Finanzausgleichs-Reform
zuzustimmen. Bekennen wir uns zu
einer Regelung, welche die benachteiligten Gemeinden massvoll unterstützt und zugleich dafür sorgt, dass
der Kanton und die Gemeinden die
bestehenden Aufgaben zweckmässig
ﬁnanzieren. Es lohnt sich für uns alle.
Barbara Janom Steiner, Bündner
Regierungsrätin

Die Argumente sind alle aufgezählt,
hüben wie drüben. Es tobt ein Glaubenskrieg zwischen Befürwortern
und Gegnern. Die Kassen haben nun
genügend Zeit gehabt zu beweisen,
dass sie sich entsprechend dem öffentlichen Auftrag und einer obligatorischen Grundversicherung angemessen verhalten. Stattdessen versuchten
sie alles, um junge Gesunde anzulocken und die Kosten via versteckte Risikoselektion zu senken. In letzter
Zeit hat nun nach langen und heftigen
Abwehrkämpfen der Bund versprochen, für mehr Risikoausgleich und
mehr Aufsicht zu sorgen.
Eine Einheitskasse wird ebenso abgestufte Versicherungsmodelle anbieten, wie man es heute kennt. Es ist
schlicht unwahr, dass die medizinische Innovation zum Erliegen käme
oder neuere Behandlungsmethoden
nicht mehr eingeführt würden. Wahr
ist, dass wir endlich einen Hebel hätten, um unwirksame und unnötige
Behandlungen zu eliminieren. Ebenfalls günstig auf die Kosten wirkt sich
der Wegfall von Werbegeldern, Kassenwechseln und Verwaltungsgebühren aus. Berechnungen zeigen: So
könnten etwa zehn Prozent der heutigen Ausgaben eingespart werden.
Beenden wir also den unwürdigen,
Ressourcen verschleudernden Pseudowettbewerb auf dem Buckel derVersicherten und führen wir ein, was wir
schon zum Start unserer obligatorischen Krankengrundversicherung hätten einführen sollen. Stimmen wir am
26. September Ja zur Einheitskasse.
Thomas Wieland, Arzt, Chur
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