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Die Solidarität wird massvoll verstärkt
Finanzministerin Barbara Janom Steiner betonte nochmals die Bedeutung der Reform des Finanzausgleichs. Die starken
Gemeinden würden zurückhaltend zur Mitfinanzierung beigezogen. Das System sei den Bündner Verhältnissen angepasst.

s

des Referendumskomitees konfrontiert.

«Bündner TagBlaTT»: Das Referendumskomitee
fordert, dem Finanzdepartement eine weitere Chance
zu geben, die Mängel der «Reform» auszumerzen.
Urs Brasser: Wir versprechen keine Wunder und

können nicht hexen. Sieben Jahre lang haben wir
nun am Finanzausgleich gearbeitet. Noch länger an
dieser Reform arbeiten und weiter optimieren, das
geht nicht mehr. Dies würde keinen Sinn machen.
Wir haben alle Problempunkte aus den Vernehmlassungen, auch die Ablehnung des Neuen Finanzausgleichs im Jahr 2010, berücksichtigt. Das neue
System funktioniert, wir sehen das auch auf Bundesebene – auf der Einnahmeseite wird ein Ausgleich geschaffen, und übermässige Belastungen
werden massvoll gemildert –, und wir können später so weit notwendig justieren.

«Wir wollen vor allem die Gemeinden stärken»: Finanzministerin Barbara Janom Steiner und Finanzsekretär
Urs Brasser zerpﬂückten gestern die «unehrliche und nachweislich falsche Argumentation» der Gegner. (oi)

Vorbild des Bundes umgestellt. «Es
ist höchste Zeit, dass Graubünden
nachzieht», erklärte Janom Steiner.
Graubünden würde bei einem Nein
des Volkes am 28. September gegenüber den Geberkantonen und dem
Bund an Glaubwürdigkeit verlieren.
Wie kann eine interkantonale Solidarität gefordert werden, ohne dass

kantonsintern ein gewisses Mass an
Solidarität zwischen den Gemeinden vorhanden ist?

Wie viel Ausgleich es braucht
Die Finanzministerin relativierte
das Mass der Solidarität der Gebergemeinden. «Die Dotierung der Gefässe ist den Bündner Verhältnissen

Wirkungen des neuen Finanzausgleichs
Gemeinden nach Regionalverbanden sortiert

angepasst.» Im Vergleich zum Bund
betrage der Ressourcenausgleich in
Graubünden nur 50 und nicht 80
Prozent – dieser Ausgleich werde
vom Kanton und den starken Gemeinden dotiert. «Zugunsten der
starken Gemeinden gewichten wir
den Ressourcenausgleich weniger
stark.» Mit 17,5 Prozent, welche
für den Ressourcenausgleich abgeschöpft werden, würden die starken

Trotzdem, die Solidarität im Kanton ist angekratzt.
Die Kritik kommt heute im Gegensatz zu 2010 nicht
von den Vertretern der schwachen, sondern vor allem von den stärkstenTourismus- und den Wasserzinsgemeinden. Das ist ein Zeichen, dass der neue
Finanzausgleich wirkt, er soll das grosse Gefälle
zwischen den Gemeinden auch reduzieren. Wenn
die starken Gemeinden applaudieren würden, hätte
das mit einem Ausgleich wohl nichts mehr zu tun.
Was an Solidarität verlangt wird, ist sicher tragbar.
St. Moritz zum Beispiel hat den Steuerfuss vor wenigen Jahren von 85 Prozent auf 60 Prozent gesenkt.
Wenn sie nun ein wenig Gegendruck erhalten, dann
ist das nicht falsch und unverhältnismässig.

Kantonale Abstimmung
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Quelle: Kanton Graubünden
Graﬁk: Bündner Tagblatt

Wirkung der FA-Reform: «Gemeinden in der Peripherie wie in der Val Müstair,
im Calancatal oder im Prättigau werden nicht geschwächt, im Gegenteil.»

Gemeinden zudem im Vergleich zu
anderen Kantonen – in Zürich sind
es 80 Prozent – nur «sehr zurückhaltend und moderat zur Mitﬁnanzierung beigezogen». Die 18 «ausserordentlich» starken Gemeinden bezahlen zusätzlich rund zwei Millionen Franken pro Jahr für die schwächeren. «Das führt zu einer massvollen Milderung der Unterschiede»,
so Janom Steiner. Neu würden zudem nur die ressourcenstarken Gemeinden Wasserzinsen in den Ausgleich bezahlen – rund 1,6 Mio. Franken anstatt wie bisher 3 Mio. Franken. «Die Wassergemeinden würden entlastet.»

auf Pradaschier soll jetzt investiert werden
Eine Investorengruppe rund um den Lenzerheidner Unternehmer Luzi Bergamin möchte das Churwaldner Skigebiet
Pradaschier kaufen und in den Berg investieren. Das Übernahmeangebot ist allerdings an eine Bedingung geknüpft.
Hopfen und Malz ist noch nicht verloren: Das Churwaldner Skigebiet
Pradaschier wird in der kommenden Wintersaison in Betrieb bleiben
sofern der Souverän und die Aktionäre zustimmen. Eine Investorengruppe rund um den Lenzerheidner
Unternehmer Luzi Bergamin ist bereit, die Aktiven der Pradaschier AG
zu übernehmen. Diese war seit Anfang Sommer auf der Suche nach
einer Trägerschaft, da die Gemeinde
Churwalden der AG den Geldhahn
zugedreht hatte (siehe Frontseite).
Tobias Hestler, Verwaltungsrat
bei Pradaschier AG, ist erleichtert.
«Es ist schön, dass der Hausberg erhalten bleibt», sagt er gegenüber
dem «Bündner Tagblatt». Das Kauf-

«Diese Vorlage ist
nun ausgereift»
Graubünden und gilt als einer der ‘Väter des

Eigene Mittel; Indexiert, Graubünden Ø = 100

Trotzdem ist gegen die Reform des
Finanzausgleichs das Referendum
ergriffen worden: Unfair sei die Reform und voller gravierender Mängel – rund 56 Prozent der Bündner
Bevölkerung würden verlieren, lautet das Verdikt des Referendumskomitees. Initiiert wurde dieses von
den Oberengadiner Tourismusgemeinden, die bereits im Grossen Rat
ihren Unmut über die «ungerechte»
Anrechnung der Zweitwohnungen
äusserten. Dem Referendumskomitee sind mittlerweile 19 Gemeinden
beigetreten.
Deren Argumentarium wollte
Regierungsrätin Barbara Janom
Steiner nicht so stehen lassen und
trat gestern ein drittes Mal vor die
Medien. Dieses Projekt sei für Graubünden sehr wichtig, begründete
sie. Und sie wählte harte Worte.
«Die Argumentation ist unehrlich,
unredlich und nachweislich falsch.»
Dass offensichtlich Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten. Nach
über 50 Jahren sei eine Erneuerung
unabdingbar. Orientiert hat sich der
Kanton bei der Ausgestaltung der
Reform am Finanzausgleich des
Bundes, der 2008 eingeführt wurde.
Viele Kantone hätten ihren Finanzausgleich inzwischen nach dem

nachgefragt

Finanzausgleichs’. Das BT hat ihn mit der Kritik
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Glaubwürdigkeit auf dem Spiel
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Urs Brasser ist Finanzsekretär des Kantons

▸ L A R I SSA M. BIELER

Sieben Jahre wurde daran gearbeitet. Sämtliche Anliegen der Gemeindevertreter, Parteien und Interessengruppen seien mitberücksichtigt worden – mit der neuen Grundkonzeption allerdings mussten sie
kompatibel sein: Das Gefälle zwischen armen und reichen Gemeinden soll in Graubünden massvoll
verringert werden, die Gemeinden
müssen ihre Steuerfüsse nicht mehr
künstlich hochhalten, um Ausgleichszahlungen zu erhalten, und
gewinnen an Finanzautonomie.
Summa sumarum: «Ohne eine
Reform des Finanzausgleichs werden die starken Gemeinden immer
stärker und die schwachen Gemeinden immer schwächer – die Talschaften würden sich noch schneller entleeren», so Finanzministerin
Barbara Janom Steiner. An ihrer Seite Finanzsekretär Urs Brasser, der
diesen «Generationenwechsel» nun
seit 2007 vorbereitete («Nachgefragt» rechte Spalte).

B ü n d n e r Ta g b l a tt

angebot sehe vor, dass die Investorengruppe die Aktiven der Pradaschier AG übernehme, diese in eine
neue Aktiengesellschaft überführe
und mit dieser Gesellschaft die Anlagen betreibe. Der Kaufpreis lag
laut Hestler bei 300 000 Franken
und decke alle Schulden. Einzig die
Gemeinde Churwalden müsse noch
Darlehen von rund 350 000 Franken
abschreiben. Darüber entscheidet
der Souverän Ende September. Die
Übernahme würde auf den 1. Dezember dieses Jahres erfolgen.

Kauf von Einstiegsportal abhängig
Die Lösung mit Bergamin sei laut
Hestler optimal, da die Käufer in
den Berg investieren möchten.

Denn neben der Sicherstellung der
notwendigen Unterhaltsinvestitionen sei die Realisierung einer
technischen Beschneiung für die
Sektion «Pargitsch» geplant. Dies
bestätigt Unternehmer Luzi Bergamin auf Anfrage. «Wir planen auch,
den oberen Schlepplift durch einen
Sessellift
zu
ersetzen»,
so
Bergamin. Für ihn sei wichtig, dass
Pradaschier bestehen bleibe. «Wir
wollen jetzt mit viel Herzblut das
Beste aus dem Berg herausholen.»
Das müsse allerdings schnell gehen,
weswegen nach der Übernahme
vorerst keine Publikumsaktien herausgegeben werden. «Wir wollen
schnelle Entscheidungen treffen
können», begründet Bergamin.

Auch bei der Gemeinde Churwalden
ist man erfreut über das Übernahmeangebot. Laut Gemeindepräsident Ralf Kollegger sei dieses allerdings an eine Bedingung geknüpft
gewesen: «Die Investoren haben
klargemacht, dass sie nur kaufen,
wenn das Einstiegsportal in Churwalden realisiert wird.» Dafür habe
die Gemeinde nun grünes Licht
erhalten, so Kollegger weiter. Die
Eröffnung des Portals sei auf
Dezember 2015 geplant.
An Pradaschier interessiert
waren auch die Lenzerheide Bergbahnen. Sie hätten allerdings nur
den Sommerbetrieb mit der Rodelbahn und dem Seilpark weitergeführt. naDja Maurer

Finanzsekretär Urs Brasser. (Marco HartMann)

Die Gegner kritisieren unter anderem die unfaire
Berechnungsgrundlage des Kantons.
Die Gegner schüren die Illusion, man könnte anders
rechnen. Das ist falsch. Vielmehr ist die Berechnung
der Reformgegner schwierig nachzuvollziehen. Das
ist reine Zahlenakrobatik. Unfair ist doch, wenn
man auf ein Plakat schreibt «FA-Reform – so nicht!»
und dann mit Zahlen jongliert, die nichts darüber
aussagen, ob der Systemwechel mehr Fairness
bringt oder nicht. Die FA-Reform ist im Volumen
ausgewogen und in der Ausgestaltung ausgereift.
Es wird aber einige wenige Gemeinden im Prättigau
und in Mittelbünden geben, welche bisher
Sonderprivilegien genossen, die sie mit dem Systemwechsel verlieren. Sie betonen, dass dies Einzelfälle
sind, aber müssen die nicht berücksichtigt werden?
Bestehende Privilegien werden abgeschafft. Deswegen wird aber keine Gemeinde von der Bildﬂäche
verschwinden. Sie sprechen vor allem Gemeinden
an, die zwischen 700 und 1300 Einwohner haben.
Der Beweis, dass sie auch im neuen System überleben, auch wenn sie den Steuerfuss nicht senken
könnten, ist die Situation vor 2012. Sie fallen aufs
Niveau vor 2012 zurück, die haben dann auch gelebt
– und gut gelebt.
Die demograﬁsche Entwicklung in der Peripherie
wird immer schwieriger werden ... die Gefahr wird
grösser, dass die Leute abwandern.
Dann werden diese Gemeinden stärker unterstützt.
Massgebend ist immer der Betrag pro Kopf. Sollte es
passieren, dass sie übergrosse Lasten haben – aufgrund der Besiedlung oder auch des Strassennetzes
–, werden diese Gemeinden mehr Mittel aus dem
Gebirgslastenausgleich erhalten.
Wenn eine Gemeinde zwischen Tisch und Bank fällt?
Es gibt keinen Grund für solche Befürchtungen. Für
schwere Belastungen – sei es wegen Infrastrukturanlagen oder Schutzbauten vor Naturgewalten –
gibt es immer noch den individuellen Härteausgleich für besondere Lasten. Kommt eine Gemeinde
unverschuldet in eine ﬁnanzielle Notlage, sieht das
Gesetz dieses ‘letzte Netz’ vor. Larissa M. BieLer

