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ausgabendynamik als herausforderung
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Steuererträge und höhere Zahlungen aus dem Finanzausgleich dürften für 2015 erwartet werden – aber dieser Mehrertrag
werde durch den Zuwachs bei den Beiträgen an Dritte vollständig absorbiert, so die Finanzministerin.
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Beiträge an Dritte steigen um
3,5 Prozent auf 940 Millionen Franken
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Zwar wachsen die Einnahmen: Die
Steuererträge der natürlichen Personen werden um 11 Mio. höher eingeschätzt, die der juristischen Personen um 6 Mio. Franken reduziert.
Sorgen bereitet der Finanzministerin aber vor allem die Ausgabendynamik bei den Beiträgen an Dritte.
Am meisten wachsen die Beiträge
an Spitäler und Kliniken, aber auch
bei der sozialen Sicherheit und der
Bildung. Diese Ausgaben belasteten
alle Kantone in aussergewöhnlicher
Weise, und ein Ende sei nicht abzusehen. Die durchlaufenden Beiträge
nehmen um 31 Mio. zu. Diese belasten den Kanton nicht direkt, da es
sich um Bundesbeiträge handelt,
die der Kanton direkt an die Empfänger weiterleitet. Von diesen Beiträgen proﬁtierten insbesondere die
Landwirtschaft und der öffentliche
Regionalverkehr.
Der Aufwand für das kantonale
Personal steigt um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 365 Mio.
Franken. Einen Teuerungsausgleich
wird es – wie im Vorjahr – aufgrund
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der Teuerungsprognosen nicht geben, gesichert und eingeschlossen
in den Betrag ist dagegen wiederum
die gesetzliche Erhöhung der Lohnsumme um 1,0 Prozent.

Hohe Investitionen
Im Investitionsbereich bleibe der
Kanton «ein starker und verlässlicher Akteur». Mehr als die Hälfte der
438 Mio. Franken budgetierten Investitionen beträfen Bauprojekte
im Hoch- und Tiefbau, beim Öffentlichen Verkehr ergebe sich eine Zu-

nahme wegen des Albulatunnels
von 8 Mio. Franken. In der Bauwirtschaft dürften diese Impulse gerade
auf dem Hintergrund der Zweitwohnungsinitiative von besonderer Bedeutung für den Bergkanton sein.
Von den höheren Ausgaben proﬁtierten weiter auch verschiedene
Beitragsempfänger.
Ein grosser Teil der Investitionen entfällt auf die Strassen. Für
den Ausbau der Haupt- und Verbindungsstrassen werden nächstes
Jahr 111 Mio. eingesetzt. 108 Mio
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nachgefragt

werden ferner für den baulichen
und betrieblichen Unterhalt des
kantonalen Strassennetzes verwendet. Insgesamt sieht die separat geführte Strassenrechung ein Deﬁzit
von 20 Mio. vor, das zulasten des
noch sehr gut dotieren Strassenguthabens geht und problemlos getragen werden kann.

Kein Nationalbankgewinn
Die Regierung sieht dieses Jahr, –
wohl durch Erfahrung gewitzt und
vorsichtiger geworden – von einer
Budgetierung eines Gewinnanteils
der Nationalbank ab. Für 2014 hatte
Graubünden noch mit Zuﬂüsse von
16 Mio. gerechnet – es wird aber bekanntlich, wie aus Bundesbern vermeldet wurde, nichts daraus. Und
für 2015? Es müsse damit gerechnet
werden, dass die Nationalbank aufgrund der Vereinbarungen mit dem
Bund auch 2015 keine Ausschüttung
vornehme, vermutete die Finanzdirektorin. Nicht alle Kantone sehen
dies auch so: 14 Kantone hätten
auch nichts budgetiert, sechs Kantone hätten einiges an Beiträgen
budgetiert, bei sechs Kantonen stehe die Budgetierung noch aus. Der
Bund selber – mit Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf – hat salomonisch budgetiert, nämlich die
Hälfte des erhofften NationalbankGewinns.

Düstere Perspektiven
Die budgetierte aber ausgebliebene
Gewinnausschüttung von 16 Mio.
verschlechtert die Jahresrechnung
des laufenden Jahres. Dort sind laut
Finanzministerin Janom Steiner
die roten Zahlen in der Rechnung
wohl nicht mehr aufzufangen. Die
Aussichten sind wenig rosig, sondern tiefrot: Die Finanzplanung
sieht bis 2018 Deﬁzite bis zu 100 Mio.
Franken vor. Die Abschaffung der
Pauschalsteuer und weitere Initiativen trüben den Blick in die Zukunft
Gut, dass dank starker Eigenkapitalbasis eine solide Grundlage besteht.

Der mit allen Valser Wassern gewaschene
Remo Stoffel will aus Vaz/Lenzerheide, Chur und
Arosa eine Gemeinde machen. Dann könnte man
wohl auch die in ihrer Liga notleidenden EHCs der
drei Gemeinden zu einer einzigen starken Mannschaft zusammenlegen.

*

In der Presse ist ein neues Angebot angepriesen
worden: zwei Nächte in einem Luxushotel in
St. Moritz, zwei Nächte in einem dito Hotel in
Zermatt plus 1.-Klasse-Fahrt mit dem GlacierExpress zum Schnäppchenpreis von 2763 Franken.
Nur die reine Alpenluft dabei soll gratis sein ...

*

Basler Touristiker haben den Bergbahnen für
diesen Winter ein Plus vorausgesagt, allerdings
nur «bei besseren Witterungs- und
Schneeverhältnissen als letzte Saison». Na klar,
nach dem alten Satz: Prognosen sind schwierig,
vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.

*

Am Kantonsspital Graubünden in Chur wurde
gestern mit dem Spatenstich das Bauprojekt SUN
gestartet und ein erstes Loch gebuddelt. Hoffen
wir, dass das Loch in der Erde bleibt und das
430-Millionen-Franken-Projekt keines in der
Spitalkasse hinterlässt.

*

Rund um das Café «Allegra» könnte plötzlich
Seltsames vor sich gehen. Das Lokal gehört
nämlich zu denjenigen in der Schweiz, welche die
für Aufruhr sorgenden Kaffeerähmli mit den
Konterfeis von Adolf Hitler und Benito Mussolini
auf dem Deckeli geliefert kriegten. Sie habe die
betreffenden Exemplare umgehend entsorgt, gab
die Inhaberin des Cafés zu Protokoll.
Nachdem nun gestern vermeldet wurde, dass für
ein Deckeli mit dem Abbild von Adolf Hitler
bereits 300 Franken bezahlt werden, würde es
niemanden wundern, wenn das Café bald von
Kehrichtplünderern heimgesucht würde.

«Der Grosse rat ist ausserordentlich grosszügig»

Finanzministerin Barbara Janom Steiner erklärt, wieso trotz Defizit und tiefrotem Ausblick ein Sparpaket noch nicht zur Debatte steht.
«BündneR TAgBlATT»: Barbara
Janom Steiner, wann muss nach 2003
mit dem nächsten Sparpaket gerechnet
werden?
BARBARA JAnoM STeineR: Im Mo-

ment ist weder ein Sparprogramm notwendig, noch sind Steuererhöhungen
geplant. Das ist aber nur möglich, da wir
über eine solide Eigenkapitalbasis verfügen. Auch das Budget 2015 verabschieden wir innerhalb der ﬁnanzpolitischen Richtwerte, das Deﬁzit ist keine
Überraschung. Aber, und diesen Hinweis möchte ich mir erlauben, der Grosse Rat ist in den letzten Jahren ausserordentlich grosszügig gewesen.
Der Grosse Rat hat eben wieder
fünf Millionen Mehrausgaben
gesprochen – hat das Parlament den
Kanton aus dem Blick verloren?
Der Grosse Rat hat vor allem den Blick
für die Sektoralpolitik. Die Gesamtschau der Finanzen hat das Parlament
bei seinen Entscheidungen in letzter
Zeit ausser Acht gelassen. Ab 2010 sind
sämtliche Entscheide immer zu Ungunsten der Kantonsﬁnanzen und zugunsten der Gemeinden und Institutionen ausgefallen. Ich denke an die Spitalﬁnanzierung, die Pﬂegeﬁnanzierung,
den Kindes- und Erwachsenenschutz,
der Finanzausgleich wurde aufgestockt,
die Schulgesetzgebung, jetzt das Mittel-

schulgesetz, die Kulturförderung, auch
die Sportförderung steht an – diese Revisionen belasten den Kanton jährlich
wiederkehrend um rund 75 Millionen
Franken. Hier hat der Grosse Rat jeweils
sehr viel mehr Geld gesprochen, als die
Regierung vorgeschlagen hatte.
Wie wird das kompensiert? Das
Wirtschaftswachstum ist mit 1,3 Prozent
prognostiziert, die Beiträge an Dritte
nehmen massiv zu.
Wir rechnen mit einer Kostensteigerung, die weit darüber liegt. Wenn wir
das enorme Ausgabenwachstum im Bereich Gesundheit und Soziales einbeziehen, dann wird es schwierig, diese Deﬁzite in Zukunft durch Erträge zu kompensieren. Vor allem auch im Hinblick
auf die Unwägbarkeiten auf nationaler
Ebene. Und die Steuererträge werden
aufgrund der Zweitwohnungsinitiative
sicherlich rückläuﬁg sein. Irgendwann
wird der Kanton Graubünden über ein
Sparprogramm nachdenken müssen.
Die Beiträge an Dritte – das sind
Ergänzungsleistungen, Spitäler, Heime,
Soziales usw. – belaufen sich auf
940 Millionen. Dagegen sind die Mehrausgaben des Grossen Rates Peanuts.
Das mag vielleicht so aussehen, aber da
gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die meisten Beiträge an Dritte,

vor allem in den Bereichen Gesundheit
und Soziales können wir nicht steuern,
die sind auf Bundesebene im Gesetz verankert. Hier haben wir keinen Spielraum, wir laufen in ein strukturelles Deﬁzit.
Und die Geberkantone sind im
Nationalen Finanzausgleich nicht mehr
in Spendierlaune.
Viele Entwicklungen auf nationaler
Ebene sind derzeit ungewiss. Beim Na-

tionalen Finanzausgleich kann es Anpassungen geben, nach heutigem Stand
müssten wir auf rund 14 Millionen
Franken verzichten. Auch die Unternehmenssteuerreform III wird indirekte
Auswirkungen haben. Muss die Gewinnsteuer auf 12 Prozent gesenkt werden, ist mit Ausfällen von bis zu 40 Millionen Franken zu rechnen. Auch die
Annahme der PauschalbesteuerungsInitiative wäre mit erheblichen Steuerausfällen verbunden.
Sie verweisen auf die ‚solide
Eigenkapitalbasis’, ist das nicht ein
Trugschluss? Das ist ein buchhalterischer
Wert.
Das ist so. Ein grosser Teil ist nicht liquid. Wir haben aber noch Spielraum,
jedoch das verfügbare Eigenkapital
wird durch jedes Deﬁzit abgebaut. Im
Moment können wir uns das aber noch
leisten.
Wie kann das Parlament künftig
diszipliniert werden?
(lacht). Die Entscheidungen des Parlaments sind selbstverständlich zu respektieren. Ich werde den Grossen Rat
aber zu mehr Ausgabendisziplin ermahnen, das mache ich regelmässig.
offensichtlich ist der Finanzdruck aber
noch nicht genug hoch, dass man sich
daran erinnern würde, wenn man

jeweils zusätzliche Mehrausgaben beschliesst.
Auch der Personalaufwand
liegt mit 365 Millionen um 1,3 Prozent
über dem Vorjahr. Muss die
Verwaltung jedes Jahr eine
Lohnerhöhung erhalten?
Mit dem neuen Personalrecht hätten
wir diesen automatischen Anstieg aufgehoben. Der Grosse Rat hätte die Möglichkeit gehabt, die Erhöhung jährlich
im Budget festzulegen – ein Verzicht
wäre auch möglich gewesen. In schwierigen ﬁnanziellen Jahren hätte man den
Prozentsatz auch reduzieren können.
Aber der Grosse Rat ist auf die Vorlage
nicht eingetreten.
Sie wirken trotz Deﬁzit und
trüben Aussichten im Finanzplan
entspannt?
Uns geht es im Vergleich zu anderen
Kantonen sehr gut. Der Kanton
St. Gallen beispielsweise musste bereits
drei Sparübungen durchführen. Was
uns aber wirklich Sorgen bereitet, sind
die Entwicklungen auf nationaler
Ebene. Und die ungebrochene Dynamik vor allem in den Bereichen Gesundheit und Soziales, da kann nur der nationale Gesetzgeber eingreifen. Wir Finanzdirektoren sind bereits vorstellig
geworden.
Larissa M. BieLer

