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Das Oberengadin, Teile des Prättigaus und des Schams haben Nein gesagt zum neuen
Finanzausgleich, weitgehend isoliert. Fürchten vor dem neuen System müsse sich aber
keine Bündner Gemeinde, sagt Regierungsrätin Barbara Janom Steiner.

Der Flächenbrand ist ausgeblieben
Graubünden erhält nach fast 60
Jahren einen neuen kantonalen
Finanzausgleich. Den Gegnern
der Vorlage ist es im Vorfeld der
gestrigen Abstimmung nicht
gelungen, auf breiter Front zu
mobilisieren. Vor vier Jahren
war das noch anders gewesen.

Gesetz über die Reform des Finanzausgleichs
im Kanton Graubünden
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Von Olivier Berger
Chur. – Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Mit einer knappen Zweidrittel-Mehrheit von 32 019:16 431
Stimmen hat das Bündner Stimmvolk
gestern dem neuen kantonalen Finanzausgleich zugestimmt. Von den
39 Kreisen vortierten gerade einmal
sechs gegen die Vorlage; in nur 30 der
146 Gemeinden gab es ein Nein des
Stimmvolks. Zum Vergleich: Vor vier
Jahren war der neue Finanzausgleich
noch in der Mehrheit der Kommunen
und in knapp der Hälfte der Kreise abgelehnt worden.

es gestern eine Dreiviertel-Mehrheit
gegen den neuen Finanzausgleich
gab; die 2010er-Vorlage hatten noch
rund 60 Prozent angenommen.
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Selbst die Nachbarn wollten nicht
Der geschlossene Auftritt des Oberengadins ersparte den FinanzausgleichsGegnern gestern eine noch viel empﬁndlichere Schlappe. Ihnen ist es
nämlich kaum gelungen, über jene 19
Gemeinden, welche das Referendum
gegen die Vorlage ergriffen hatten,
Nein-Stimmen zu mobilisieren. Am
erstaunlichsten ist noch das deutliche
Nein aus Mesocco im sonst klar für
die Vorlage stimmenden Kreis Misox.
Umgekehrt verweigerten häuﬁg
selbst die direkten Nachbarn den Referendums-Gemeinden die Gefolgschaft. Bergün sagte trotz der Nähe zu
Filisur ebenso Ja wie Conters in direkter Nachbarschaft von Saas und Küblis. Geograﬁsch blieb der Widerstand
weitgehendauf die ursprüngliche
Gegnerschaft beschränkt: konkret auf
das Oberengadin sowie Teile der Regionen Prättigau und Schams. Und
auch inhaltlich konnte die Gegnerschaft kaum neue Partner mit ins Boot
holen. Gegen den Finanzausgleich
stimmten vor allem SVP-Stammlande
sowie Tourismus- und WasserzinsGemeinden.
Einen Erfolg konnten die Gegner
wenigstens in der archetypischen
Wasserzins-Gemeinde des Kantons
erzielen. Oder ist es für sie schon fast
eine Niederlage, wenn die Vorlage sogar in Marmorera neben zwölf Nein
ein einzelnes Ja ernten konnte?

Frühere Ängste zerstreut
Die Überarbeitung der Vorlage aus
dem Jahr 2010 ist offenbar zur Zufriedenheit weiter Kreise der damaligen Gegnerschaft ausgefallen. Gedreht hat die Stimmung seither namentlich in einer ganzen Reihe von
Kreisen in der Surselva sowie im
Bündner Rheintal, wo sich neben den
Kreisen Rhäzüns und Fünf Dörfer damals auch die Stadt Chur gegen die
Neuordnung der kantonsinternen Finanzströme ausgesprochen hatte. Die
Befürchtungen aus dem Abstim-

mungskampf 2010, dass Schul- und
Sozialsystem bei der Revision unter
die Räder kommen könnten, spielte
diesmal offenbar keine Rolle mehr.
Besonders interessant ist die Haltung des Kreises Oberengadin zur

«Deutliches Ja»
gegen ein «Ja, aber»

«Gegner haben auf Verunsicherung gemacht»

Während das Befürworterkomitee von einem «klaren Zeichen» der Bevölkerung «für
einen fairen Finanzausgleich»
spricht, betonen die Gegner,
dass ein Drittel der Bevölkerung der Reform misstraue.

Keine Gemeinde müsse den
Finanzausgleich fürchten, sagt
Finanzdirektorin Barbara
Janom Steiner nach dem klaren
Ja zur Vorlage. Man könne das
System ﬂexibel anpassen.

Chur/Sils i. e. – Das Komitee «Ja zum
fairen Finanzausgleich» zeigte sich
gestern in einer ersten Stellungnahme
«erfreut über das deutliche Ja» zur Finanzausgleichs-Reform. Die Bevölkerung habe «ein klares Zeichen für einen fairen Finanzausgleich» gesetzt.
Den Befürwortern sei es «trotz populistischer und unwahrer Kampagne
der Gegner» gelungen, die Vorteile
des neuen Gesetzes aufzuzeigen. Mit
«sachlichen Argumenten» habe man
die Bevölkerung von einem Ja überzeugen können, wie es weiter heisst.
Dank des neuen Systems sei Graubünden im interkantonalen Standortwettbewerb «wieder konkurrenzfähig» und «ﬁt für die Zukunft».
«Für den Laien schwierig»
Die Abstimmungsvorlage sei «sehr
kompliziert und für den Laien
schwierig zu verstehen gewesen»,
schrieb demgegenüber das NeinKomitee «Finanzausgleich – so
nicht!» in einer Mitteilung. Die Regierung habe davon proﬁtiert, «dass sie
nur an der Oberﬂäche geblieben ist
und mit vielen Gemeinplätzen argumentiert» hat. Diesen Umstand habe
die Bevölkerung zu wenig durchschauen können.
Das Komitee werde jetzt genau verfolgen, wie sich das neue System auswirken werde. Es werde sich jetzt zeigen, ob der Kanton «weiterhin die Peripherie und die dezentrale Besiedlung ernst nimmt». (so)
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Mit Regierungsrätin
Barbara Janom Steiner
sprach Reto Furter
Frau Regierungsrätin, zwei Drittel der
Bündner sagen Ja zu Ihrem neuen Finanzausgleich. Châpeau!

Barbara Janom Steiner: Ich bin sehr
erleichtert, bei komplexen Finanzvorlagen erwartet man eigentlich nicht
unbedingt, dass ihnen so klar zugestimmt wird.
Der Gegenwind war ziemlich steif in den
letzten Wochen. Aus dem Oberengadin,
aus Teilen des Prättigaus, aus der SVP.

Überarbeitung des bald 60-jährigen
Finanzausgleichs. Als einzige Bündner haben die Oberengadinerinnen
und Oberengadiner in den vergangenen vier Jahren vom Ja- ins NeinLager gewechselt. 2010 hatten nur die

Das würde ich so nicht behaupten.
.... Sie verstehen sie auch nicht?

len moderate Beiträge, die schwachen, die Privilegien verlieren, werden nach wie vor unterstützt werden.

Aber die Gemeinden haben die Vorlage
ganz unterschiedlich interpretiert.

Ein, zwei Glas Champagner dürften jetzt
drinliegen – und dann kommen Graubünden und der nationale Finanzausgleich wieder unter Druck. Zum Beispiel
aus Zürich.

Doch, doch, wir verstehen sie schon.
Der Grosse Rat hat die Vorlage auch
verstanden, die Gemeinden auch.

Die Interpretationen waren weit gefasst, ja. Aber die Gemeindevertreter
haben die Botschaft gut an ihre Bevölkerung gebracht.
Und jenen, die in Zukunft mehr zahlen,
denen sagen Sie jetzt, das sei halt gelebte Solidarität?

Keine Gemeinde in Graubünden
muss den Finanzausgleich fürchten.
Man kann das neue System ﬂexibel
anpassen, man kann Korrekturen vornehmen, wenn Schieﬂagen auftreten
sollten. Die starken Gemeinden zah-

Der Gegenwind kam von den ﬁnanzstarken Gemeinden im Oberengadin,
von den ﬁnanzschwachen Gemeinden, die Sonderprivilegien verlieren
werden, und dann noch von einigen
Wasserzinsgemeinden. Die haben die
Vorlage jetzt auch abgelehnt.

Da warten wir auf das Parlament in
Bern. Zuerst wird sich der Ständerat
mit der Vorlage befassen.

«Derart deutlich
nicht erwartet»
Dort haben die Nehmerkantone die
Mehrheit.

Wir gehen davon aus, dass die Nehmerkantone im Ständerat eine starke
Position haben werden. Im Nationalrat liegen die Stärkeverhältnisse aber
anders.

Zürich hat den Tarif bekannt gegeben
mit dem Widerstand gegen die Burnout-Klinik in Susch.

Zürich und die übrigen Geber haben
Präsenz markiert, das ist richtig. Die
Nehmerkantone wiederum haben
sich auf eine einheitliche Haltung
festlegen können. Das war ein grosser
Schritt.

Die steife Brise wurde zum Lüftchen.

Eine derart deutliche Zustimmung
zurVorlage hätte ich auch nicht erwartet, die Argumentation der Gegner
war sehr populär formuliert.

Sie reden ja seit Jahren von den dunklen
Wolken am Horizont. Wenn die kommen, nützt der schönste kantonale Finanzausgleich nicht mehr viel. Es wird
weniger auszugleichen geben, weil Sie
weniger in der Tasche haben werden.

Die Mehrheit der Gemeinden verliere,
hiess es.

Und genau das stimmt eben nicht. Die
Gegner haben einfach auf Verunsicherung gemacht.
Die Vorlage krankte daran, dass sie – von
Ihrem Departement abgesehen – niemand versteht.

Gemeinden Celerina und La Punt
Chamues-ch die Vorlage abgelehnt;
gestern stimmten alle Kommunen geschlossen gegen die überarbeitete
Fassung. Besonders augenfällig ist der
Gesinnungswandel in St. Moritz, wo

«Erleichtert»: Barbara Janom Steiner
überzeugt die Bündner. Bild Theo Gstöhl

Für den kantonalen Finanzausgleich
werden wir einige Jahre lang genügend Finanzen zur Verfügung haben.

Wir haben dazu vor Jahren schon das
Dotationskapital der GKB als Reserve
für den Finanzausgleich und für die
Gemeindereform hinterlegt. In diesem Topf liegen noch immer rund 176
Millionen Franken. In den kommenden Jahren können wir den Finanzausgleich im Kanton ohne Steuererhöhung ﬁnanzieren.

«Topf wird nicht
immer leerer»
Irgendwann wird dieser Topf leer sein.
Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin im
Amt wird sich dann freuen.

Nein, denn die Gemeinden werden
durch das neue System auch gestärkt,
sie erhalten mehr Autonomie, sie können Potenzial generieren. Der Topf
wird also nicht immer leerer werden.
Im November steht das Referendum gegen Ihre Gebietsreform an. Kein leichter
Lauf, schon wieder nicht.

Nein, sicher nicht. Die Hauptfrage
wird allerdings eine rein technische
Frage darüber sein, wie sich die Regionen in Zukunft selbst organisieren.
Die Interessen gehen auseinander, natürlich, es gibt viele Angriffspunkte.
Unser System ist aber einfach, wir
wollen einfache Strukturen, starke
Gemeinden und Regionen, die keine
neue Staatsebene bilden.
Was, wenn die Stimmberechtigten Nein
sagen Ende November?

Die Bildung der elf Regionen ist beschlossene Sache, es geht nur um die
innere Organisation. Wird die Vorlage
im November abgelehnt, kommen wir
sehr rasch mit einer neuen Vorlage.

