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Trotz Steuergeschenken an die Bündner
Wirtschaft: Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner
rechnet nicht mit Sparprogrammen und
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Mit dem nahenden Ende von
Johann Schneider-Ammanns
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Pierluigi Tami: Als GC-Trainer
erlebt er derzeit schwierige
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Turm-Euphorie ist abgekühlt

Wetter heute

Nord- und Mittelbünden

3°/ 12°

Bis zu sieben mögliche Projekte für neue Hochhäuser in Chur West geisterten zeitweise herum. Jetzt warnt
ein prominenter Interessent: Wegen des Arealplans der Stadt seien Türme finanziell kaum zu stemmen.
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von Olivier Berger

E

r gehörte vor vier Jahren zu
den ersten ausser der Familie Domenig, die ein Turmprojekt für Chur West vorlegten: Michael Schumacher. Zwei Türme von je 30 Stockwerken Höhe mit 200 Wohnungen schwebten dem Mitinhaber des einheimischen Büros Ritter Schumacher Architekten damals vor.
«Wir zweifeln ein wenig»
An dem Projekt hat sich bis heute wenig geändert, wie Schumacher erklärt.
Allerdings: «Wir müssen gut überlegen,
ob wir dieses wirklich weiterverfolgen
sollen.» Der Grund seien die Vorgaben

der Stadt in ihrem vergangenen Sommer veröffentlichten Arealplan. «Seither zweifeln wir ein wenig, ob der Bau
weiterer Hochhäuser in Chur West finanziell überhaupt noch interessant
und machbar ist.»
Schumacher nennt Beispiele für die
Probleme, welche sich aus dem Arealplan für mögliche Investoren ergeben.
Dazu zählt die Auflage, dass das oberste Geschoss im höchsten Haus im
Quartier öffentlich zugänglich sein
muss. «Für die Bauherrschaft und die
Besitzer bedeutet das, dass eine separate Erschliessung durch Lift und Treppen für dieses Geschoss erstellt werden
muss.» Den übrigen Mietern und allfälligen Stockwerkeigentümern sei
schliesslich nicht zuzumuten, dass der

ganze Publikumsverkehr an ihren Wohnungstüren vorbeiführe.
Dazu kommt noch, dass Schumacher daran zweifelt, dass ein Café oder
eine Bar im obersten Chur-West-Stockwerk überhaupt ohne Querfinanzierung durch den Rest des Gebäudes
funktionieren wird. «Noch nicht einmal das Restaurant ‘Clouds’ hoch über
den Dächern von Zürich ist finanziell
selbsttragend.»
Die öffentliche Nutzung für die
obersten Sphären ist aber nur ein
Punkt, der Schumacher ins Grübeln
bringt. «Da wäre unter anderem auch
die minimale Höhe der einzelnen Geschosse, wie sie im Arealplan vorgeschrieben ist», erklärt er. Und das Ziel
eines Quartiers mit 2000-Watt-Gesell-

schaft, wie es die Stadt postuliere, sei in
einem Turm deutlich schwieriger zu
erreichen als in niedrigeren Bauten.
«Wir sind nicht in London»
Ihre Bedenken haben Ritter Schumacher Architekten auch im öffentlichen
Mitwirkungsverfahren zum Arealplan
angemeldet, wie Schumacher erklärt.
Er würde weiterhin gerne Hochhäuser
bauen – aber nicht um jeden Preis.
«Die Turm-Euphorie hat sich zumindest bei uns etwas abgekühlt.» Dies,
zumal das Bauen von Türmen zwar in
der ganzen Schweiz vergleichbar teuer
sei. In Graubünden seien aber Mietund Kaufpreisausschläge nach oben
unmöglich. «Wir sind in Chur, nicht in
Zürich oder London.»
Seite 2
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Wenn Leben enden …

«Ausschliessen kann man
in der Politik nie etwas»

Für 2017 sieht
Klosters rot

Die angekündigte Steuersenkung für Bündner Unternehmen soll durch Budgetdisziplin aufgefangen
werden. Eine Steuererhöhung für Privatpersonen ist in diesem Zusammenhang nicht geplant, wie
die Bündner Finanzministerin Barbara Janom Steiner versichert.

E

s sind hektische Tage für
Barbara Janom Steiner. Am
Donnerstagmorgen stellte
die BDP-Regierungsrätin
den Medien ihre Pläne für
eine Steuersenkung für Unternehmen
vor (Ausgabe von gestern). Am gleichen Tag kämpfte sie am Abend in
Zernez an der Delegiertenversammlung ihrer Partei erfolgreich für ein
Nein zur Atomausstiegsinitiative. Und
gestern in der Früh reiste sie weiter zu
einer Bankratssitzung der Schweizerischen Nationalbank nach Bern. Die
kurze Sitzungspause dort hat sie genutzt, um der «Südostschweiz» Fragen
zu den Hintergründen der angekündigten Steuersenkung zu beantworten.
Frau Janom Steiner, Sie prognosti
zieren für den Kanton Graubün
den im nächsten Jahr ein Defizit
von 20 Millionen Franken. Können
wir uns da eine Steuersenkung für
Unternehmen überhaupt leisten?
BARBARA JANOM STEINER: Wir
können und müssen uns diese Steuerfussreduktion leisten, zumal sie sehr
moderat ist und auch dem neuen Regierungsprogramm 2017–2020 und
den Anträgen des Grossen Rates entspricht. Der erste Leitsatz heisst nämlich, dass der Wirtschaftsstandort
Graubünden weiterzuentwickeln und
die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken
sei. Die Regierung betreibt eine aktive
Finanz- und Steuerpolitik zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und
damit zur Sicherung der Erträge. Deshalb haben wir im aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und angesichts der soliden Finanzlage des
Kantons diese moderate Reduktion
des Steuerfusses vorgeschlagen.
Noch vor einem Jahr sagten Sie im
Interview, dass Steuererleichte
rungen im aktuellen Umfeld abso
lut kein Thema seien. Was hat sich
geändert?
Wir haben wie erwähnt ein neues Regierungsprogramm mit neuen Vorgaben. Geändert haben sich auch die Finanzplanzahlen für 2017 bis 2019.
Man sieht eine gewisse Verbesserung.
Es gibt einen Silberstreifen am Horizont, was die mittelfristigen finanziellen Prognosen angeht. Im Besonderen
hat sich auch der interkantonale
Druck auf Steuersenkungen bei den
juristischen Personen wesentlich erhöht.
Wie will der Kanton die Steuer
ausfälle denn kompensieren?
Vorläufig müssen wir diese Steuerausfälle gar nicht kompensieren. Wir haben eine sehr gute Eigenkapitalbasis.
Wir haben ein Defizit von 20,1 Millionen auf ein Gesamtbudget von 2,4
Milliarden Franken. Das ist ein sehr
kleines Defizit, da müssen wir nicht
kompensieren. Das Budget für das laufende Jahr 2016 weist im Vergleich dazu noch ein Defizit von über 50 Millionen aus.

harte Sparmassnahmen nicht
mehr gehen.
Es ist so, dass ab 2020 die Planung mit
vielen Unsicherheiten behaftet ist.
Änderungen beim nationalen Finanzausgleich könnten sich zuungunsten
der Nehmerkantone auswirken. Bei
den Wasserzinsen wird es ab 2020 ein
anderes Regime geben. Ausserdem sehen wir noch nicht klar, wie sich die
Steuererträge aufgrund der Zweitwohnungsinitiative entwickeln werden. Wir rechnen also ab 2020 damit,
dass das zulässige Defizit von 50 Millionen Franken deutlich überschritten
wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es
so aus, als müssten wir dann zu konkreten Sparmassnahmen greifen.
Doch in welchem Umfang und in welchem Bereich dies passieren wird,
lässt sich heute noch nicht bestimmen.

«KMU ohne
Gewinnsteuern
fahren heute bereits
steuerlich sehr gut.»
Steht auch eine Steuererhöhung
für natürliche Personen im Raum?
Die Regierung hat bereits dargelegt,
wie sie die Finanzen im Lot behalten
will. Priorität hat die Budgetdisziplin.
Reicht dies nicht aus, sind in einer
zweiten Phase Entlastungsmassnahmen und ein Sparpaket vorgesehen.
Erst in einer dritten Phase wären Leistungsabbau, Kürzungen und Steuererhöhungen ein Thema. Der Grosse
Rat hat aber bereits signalisiert, dass
er für Steuerhöhungen nicht Hand
bieten würde. Deshalb gehe ich nicht
davon aus, dass Steuererhöhungen
eine Option sind.
Können Sie denn ausschliessen,
dass wir heute die Steuern für
grosse Unternehmen senken und
in vier Jahren die Steuern für Nor
malverdiener erhöhen?
Ausschliessen kann man in der Politik
nie etwas. Man muss die Entwicklungen abwarten. Was wir heute aber sagen können, ist, dass nicht geplant ist,
die moderaten Steuersenkungen bei
den Unternehmen über Steuererhöhungen bei den natürlichen Personen
zu kompensieren.
Wer profitiert in erster Linie
von einer Senkung der Ge
winnsteuer?
Ich würde meinen, der
ganze Kanton. Na-

«Wenn es der
Wirtschaft gut
geht, profitieren
alle davon.»
türlich ist es in erster Linie im Interesse der Wirtschaft, doch ein starker
Wirtschaftsstandort ist im Interesse
des Kantons, der Gemeinden und jedes einzelnen Bürgers. Wenn es der
Wirtschaft gut geht, profitieren alle
davon.
Die Hauptprofiteure dieser Steuer
senkung sind doch aber jene
Unternehmen, welche die grössten
Gewinne machen?
Grundsätzlich sind es alle juristischen
Personen. Es gibt ja den Vorwurf, dass
von dieser Steuersenkung wieder nur
die Wirtschaft und die grossen Unternehmen profitierten und die natürlichen Personen einmal mehr leer ausgingen. Da möchte ich einfach darauf
hinweisen, dass bei der Steuerbelastung von natürlichen Personen Graubünden im interkantonalen Vergleich
an fünfter Stelle steht. Wir haben also
ein sehr attraktives steuerliches Umfeld für natürliche Personen in Graubünden. Bei den juristischen Personen sind wir knapp im Mittelfeld, hier
gibt es noch Optimierungspotenzial.
Wie weit dies finanzierbar ist, das ist
dann wirklich eine andere Frage.
In Graubünden gibt es viele klei
nere KMU, die praktisch keine Ge
winnsteuer bezahlen. Auch sie
bleiben bei der vorgeschlagenen
Steuersenkung aussen vor.
Wir schlagen eine Senkung des Steuerfusses für die juristischen Personen
vor, davon können nicht alle profitieren, das ist uns bewusst. Und KMU ohne Gewinnsteuern fahren
heute bereits steuerlich
sehr gut. Für sie besteht kein weiterer Handlungsbedarf.
Die jetzt
beantragte
Steuersen
kung ist ein
erster Schritt

zur Umsetzung der Unterneh
menssteuerreform III.
Warum
macht Graubünden bei diesem
Steuerwettbewerb überhaupt mit?
Ich möchte vorausschicken, dass die
Steuerfussreduktion, die wir im Dezember im Grossen Rat beantragen,
nicht vom Ausgang der Abstimmung
vom 12. Februar 2017 zu USR III abhängt. Das ist eine Massnahme, die
den übergeordneten politischen Vorgaben folgt, die Regierung betreibt
eine aktive Finanz- und Steuerpolitik.
Wir sind zudem keine Insel und können uns dem erhöhten Steuerdruck
nicht einfach entziehen.
Angekündigt ist aber bereits in
einem zweiten Schritt eine Reduk
tion der Gewinnsteuer auf höchs
tens 15 Prozent.
Das ist richtig. Wir gehen davon aus,
dass die USR III am 12. Februar angenommen wird. Was ich auch befürworten würde. Die Unternehmensbesteuerung in den Kantonen wird sich
unter dem Einfluss des Steuerwettbewerbs verändern. Viele Kantone haben ja bereits angekündigt, wie stark
sie ihre Gewinnsteuerbelastung anpassen wollen.
Die Abstimmung über die USR III
ist erst im Februar. Warum hat die
Regierung diese Abstimmung
nicht abgewartet und will die Ge
winnsteuer bereits im Dezember
in einem ersten Schritt senken?
Wir senken nicht die Gewinnsteuer in
einem ersten Schritt, sondern machen eine Anpassung des Steuerfusses, das ist in der Kompetenz des Grossen Rates. Aus der Reduktion des
Steuerfusses ergibt sich natürlich
auch eine Reduktion der Gewinnsteuer. Das heisst, dass bei einer allfälligen Umsetzung der USR III der Reduktionsbedarf etwas kleiner ausfällt.
Warum prescht die Regie
rung vor?
Das ist kein Vorpreschen. Es ist eine Umsetzung des Regierungsprogramms,
das den Wirtschaftsstandort
Graubünden mit
einer aktiven Finanz- und Steuerpolitik
stärken
will. Selbst bei
einem Nein im Februar wollen wir an
dieser Steuerfussreduktion festhalten.

Die Gemeinde Klosters-Serneus
budgetiert für 2017 ein Defizit von
rund 3,63 Millionen Franken. Dies
bei Einnahmen von 37,9 Millionen
Franken und Ausgaben von 41,5 Millionen Franken. Das schlechte Ergebnis sei in erster Linie auf die um
rund 3,2 Millionen Franken höheren
ordentlichen Abschreibungen zurückzuführen, ist dazu in der Botschaft
an den Gemeinderat festgehalten.
Die grossen Abschreibungen stehen
damit in Verbindung, dass das Budget
erstmals nach dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 erstellt wurde. Die Investitionsrechnung
sieht für 2017 Nettoinvestitionen
von knapp 20 Millionen Franken
vor. Aufgrund der ausgeglichenen
bis sehr guten Jahresabschlüsse in
der Vergangenheit und der guten
Vermögenslage könne einstweilen
für das kommende Jahr von «einschneidenden Sparmassnahmen»
abgesehen werden, ist in der Budgetvorlage festgehalten. Per 1. Januar
dieses Jahres wies die Gemeinde
ein Eigenkapital von 56,8 Millionen
Franken aus. Der Steuerfuss für 2017
soll unverändert bei 90,2 Prozent
belassen werden. (béz)

Zehn Tage Zeit
für Einsprachen
Der Beschluss des Grossen Rates
über die kantonale Volksinitiative
«Für eine naturverträgliche und
ethische Jagd» ist im Kantonsamtsblatt publiziert worden. Er kann
nun während zehn Tagen seit der
Publikation am Mittwoch beim Verwaltungsgericht angefochten werden.
Die Initiative will die Jagd grundsätzlich einschränken – wildbiologische Überlegungen zur Notwendigkeit
der Jagd hin oder her. Der Grosse
Rat hat die Initiative in der Oktobersession für gültig erklärt, jedoch mit
einigen Abstrichen (Ausgabe vom
18. Oktober). (so)

Ratti wird erster
Kirchenpräsident
Die acht Präsidenten der Oberengadiner Kirchgemeinden haben
per 1. Januar 2017 Kreispräsident
Gian Duri Ratti als ersten Präsidenten
der fusionierten Kirchgemeinde
Oberengadin gewählt. Das berichtet
die «Engadiner Post». Kirchgemeindeverwalter wird Duri Schwenninger
aus Cinuos-chel. (so)
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Heinz Brand
Nationalrat SVP
Klosters

« Wer ohne Ersatz und
überstürzt auf 40 Prozent
Strom verzichten will,
gefährdet Schweizer
Arbeitsplätze.»
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2020 ist gemäss Finanzplan aber
bereits ein Defizit von knapp 100
Millionen Franken prognostiziert.
Spätestens dann wird es ohne

Nein zu Kurzschlusshandlungen
beim Atomausstieg
Bild Yanik Bürkli

www.ausstiegsinitiative-nein.ch

Komitee «NEIN zur, Ausstiegsinitiative», Postfach 381, 7001 Chur

mit Barbara Janom Steiner
sprach Stefan Bisculm
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