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Annexion
verurteilt
ukraiNe Die unO-Vollversammlung hat mit grosser Mehrheit die
annexion der krim durch russland
verurteilt. eine entsprechende resolution fand gestern in new York
breite zustimmung. 100 staaten
stimmten für die resolution, nur elf
stimmten dagegen, 58 enthielten
sich. russland wurde von bolivien,
Venezuela, nordkorea, nicaragua,
simbabwe und anderen staaten unterstützt. China enthielt sich. Das
Papier appelliert an die internationale gemeinschaft, keine Veränderung der ukrainischen grenzen anzuerkennen und eine diplomatische lösung der krise zu suchen.
Das referendum auf der schwarzmeer-Halbinsel solle nicht anerkannt werden. ein Vetorecht wie im
sicherheitsrat gibt es in der Vollversammlung nicht, die resolutionen
sind allerdings nicht bindend. (sDa)

exkluSiV iM Bt

Eine auch geograﬁsch
geforderte kesb
Der aufbau der neuen kindes- und erwachsenenschutzbehörden (kesb) fordert die Verantwortlichen in der ganzen schweiz. anstelle der 1500 Vormundschaftsbehörden wurden per 1. Januar 2013
rund 150 kindes- und erwachsenenschutzbehörden geschaffen, fünf davon in graubünden. Die umsetzung aber gestaltet sich schwierig. Von zahlreichen personellen Wechseln und etlichen burn-outs
in den reihen der Fachpersonen war bald zu hören,
und von behördlichen Massnahmen betroffene liessen in der sendung «kassensturz» auf srF1 verlauten, dass bei den neuen behörden Willkür, Inkompetenz und Chaos herrsche.
Die umgestaltung des Vormundschaftswesens
fordert die Verantwortlichen auch ein Jahr nach
dem start noch stark. so ist es auch bei der kesb in
Thusis, der zudem eine aussenstelle in roveredo
angegliedert ist. Die weiten Wege kommen als erschwerendes element hinzu, doch burn-outs wird
mit einem guten teamgeist entgegengewirkt. (kE)
g r au bü n D e n ............................................. Seite 5

100 wilde Jahre
Der schweizerische
nationalpark feiert sein
100-jähriges bestehen. Direktor
Heinrich Haller informierte
gestern über die geplanten
aktivitäten rund um das Fest.
g r au bü n D e n ............... Seite 6

Mama muss Wäsche waschen
eine studie mit rund 800 Jugendlichen aus
graubünden, liechtenstein und Vorarlberg zeigt,
dass sich die einstellungen zur rollenverteilung
geändert haben, das Verhalten aber noch nicht.
l e t z t e ........................................................ Seite 24

trotz roter zahlen zuversichtlich: barbara Janom steiner, amtsvorsteher andrea seifert (l.), stv. ernst Meier. (oi)

Repower zieht Kantonsﬁnanzen
in die roten Zahlen
Wertberichtigungen vor allem von Repower-Aktien haben den Kantonsfinanzen
erstmals seit neun Jahren wieder rote Zahlen beschert.
▸ C l au D I O W I l l I

Die fetten Jahre scheinen endgültig
vorbei: zum ersten Mal seit neun
Jahren schliesst die staatsrechnung
mit einem Deﬁzit. Die Wertberichtigungen belasten die Finanzlage mit
rund 73 Millionen Franken. Damit
resultiert ein negatives gesamtergebnis mit einem Deﬁzit von 34 Mio.
budgetiert war allerdings ein Deﬁzit
von 52 Mio. – auch hier fällt die

rechnung immer noch besser aus
als budgetiert. Ohne die Wertberichtigung auf den Finanzpapieren wäre
ein ertragsüberschuss von 40 Mio.
erreicht worden, betonte Finanzdirektorin barbara Janom steiner bei
der Präsentation der staatsrechnung. «Die Verwaltung hat gut gearbeitet, die Vermögenslage ist in guter Verfassung», so die Finanzdirektorin. beruhigend auch das gut dotierte eigenkapital des kantons in

g r au b ü n D e n .................... Seite 3

Vorfreude auf Davoser Grossanlass

timoschenko
kandidiert

Die Volksmusik-szene feiert das
eidg. Jodlerfest im Juli abseits vertrauter Pfade: In Davos und klosters,
wo Jodeln, alphornblasen und Fahnenschwingen weniger breit verankert sind als etwa in der Innerschweiz. Dennoch werden bis zu
100 000 besucherinnen und besucher erwartet. «es dürfte der grösste
je in Davos durchgeführte anlass
werden», erklärte Ok-Präsident tarzisius Caviezel am Donnerstag vor
den Medien in zürich. er sprach von
«perfekten Voraussetzungen», um
das Fest erfolgreich durchführen zu
können. kulturminister alain berset kündigte seinen besuch an. (sDa)

Die engadinerin tanja bisaz
hat ihr glück in einer
boutique in zürich gefunden.
Ihre Heimat aber hat sie
dennoch nicht vergessen.
Im gegenteil.
bün D n e r l e t z t e . . . . . . . Seite 24
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BAUEN SIE AUF
ERFAHRUNG UND
VERTRAUEN.
Freut sich auf 100 000 Gäste in Davos: Ok-Präsident und landammann
tarzisius Caviezel. (Foto Yanik Bürkli)
GRAUBÜNDEN Seite 3
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«Wir denken weiter.»
Dario Walser, Bauingenieur und Projektleiter

wElt Seite 21

oNliNemedieN auch in graubünden ist die Internetsucht ein
Thema. Deswegen hat sich die stiftung bündner suchthilfe im aktuellen suchtreport dieser angelegenheit gewidmet. an der gestrigen
Medienorientierung haben der stiftungspräsident und verschiedene
gäste zum report stellung genommen und den sachverhalt rund um
die Internetsucht erläutert.
Hauptsächlich Jugendliche, also die «digital natives», seien von einer solchen sucht betroffen. Jedoch
wurde auch gewarnt, das Internet
und dessen Medien grundsätzlich
zu verteufeln. Die Dauerverfügbarkeit durch smartphones und Ähnlichem sei in der heutigen zeit längst
normal. (Vr)
g r au b ü n D e n .................... Seite 7

Bis zu 100 000 Besucher werden im Juli zum Eidgenössischen Jodlerfest
in Davos erwartet. Bereits jetzt ist die Vorfreude gross.

Von den Bergen in die Stadt

www.treuhandsuisse-gr.ch

der Höhe von 2,7 Milliarden. Die repower-aktien wurden in der bilanz
um über 100 Mio. auf 245 Mio. zurückgestuft, was dem tatsächlichen
Wert entspricht. Diese Festschreibung ist nach dem nun eingeführten rechnungslegungsmodell
HrM2 vorgeschrieben, danach sind
die Wertpapiere nach ihrem jeweiligen Verkehrswert aufzuführen.

Report behandelt
Onlinesucht

ukraiNe Die ukrainische ex-Ministerpräsidentin Julia timoschenko will staatscheﬁn werden. «Ich
plane, für den Posten des ukrainischen Präsidenten zu kandidieren»,
sagte die Politikerin gestern vor
Journalisten in kiew.
sie wolle sich morgen samstag
auf einem kongress ihrer Vaterlandspartei (batkiwschtschina) von
den Delegierten bestätigen lassen,
sagte timoschenko. Die Wahl ist für
den 25. Mai angesetzt.
Die 53-jährige Politikerin war im
zuge des umsturzes in der ukraine
nach Jahren aus der Haft entlassen
und vor kurzem wegen eines rückenleidens in berlin medizinisch
behandelt worden. (sDa)
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trotz roter Zahlen noch zuversichtlich

ko m m e N ta r

Dank einer soliden Grundlage an Eigenkapital ist Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner überzeugt, auch bei sich
eintrübenden Perspektiven die Lage bei den Kantonsﬁnanzen im Griﬀ zu haben.
▸ c L aU D i o W i L L i

D

Die Vorbemerkung sei wichtig,
das neue rechnungslegungsmodell
HrM2 beeinﬂusse das Bild der
staatsrechnung stark, erklärte Finanzdirektorin Barbara Janom steiner gestern vor den Medien in chur.
Die staatsrechnung 2014 wird durch
Wertberichtigungen belastet, die
nach HrM2 nun zwar genauer den
tatsächlichen Wert der Finanzanlagen widerspiegeln als früher. Tiefe
spuren im staatshaushalt hat die
Wertberichtigung der aktien der
repower hinterlassen, deren Marktwert um 102 auf 245 Millionen reduziert werden musste.
Janom steiner betonte trotz der
roten Zahlen, die Verwaltung habe
gut gearbeitet, das operative ergebnis sei positiv und ohne die Wertberichtigungen wäre ein ertragsüberschuss von 40 Millionen Franken erreicht worden, dieser könne mit
dem ertragsüberschuss in Höhe
von 44 Millionen vom Jahr 2012 verglichen werden .

Mehr Erträge
Besser entwickelt als vorgesehen
haben sich die steuereinnahmen,
die gegenüber dem Vorjahr um 16
Mio. auf 704 Mio. angestiegen sind.
Dabei haben sich besonders die einkommens- und Vermögenssteuern
der natürlichen Personen besser
entwickelt als budgetiert. Die
Grundstückgewinnsteuer
nahm
zwar wie erwartet ab, aber der befürchtete markante rückgang um
35 Mio. ist nicht eingetreten – noch
nicht, so die Finanzdirektorin. Noch
hätten sich die vollen negativen
auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative nicht gezeigt, damit müsse aber in Zukunft gerechnet werden. Für das Jahr 2013 proﬁtierte der
Kanton mit 16 Mio. von der Gewinnausschüttung der Nationalbank.
Deutlich, um fast 13 Prozent, wurde
das Budget bei den entgelten übertroffen, die sich auf über 170 000
Franken belaufen. Zu diesen gehören abgaben und Gebühren – und
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ein minus mit
Ungewissheiten
▸ L a r i ssa M. BieLer über das Deﬁzit
im Kantonsbudget

Investitionen und Beitragsempfänger des Kantons

D

Die zehn grössten Investitionsbeiträge
Schutzbauten / Schutzwald
Öffentlicher Verkehr
Strukturverbesserungen Landwirtschaft
Bau von Alters- und Pﬂegeheimen
Steigerung Energieefﬁzienz
Sonderschulbauten
Schul- / Kindergartenbauten
Wirtschaftsentwicklung
Wasserversorgungen und Abwasseranlagen
Fachhochschulen / höhere Fachschulen
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Die zehn grössten Beitragsempfänger
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Kantonsspital Graubünden
Rhätische Bahn
Psychiatrische Dienste Graubünden
Gewerbliche Berufsschule Chur
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales
Pädagogische Hochschule
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Postauto Schweiz und Postauto-Regionalzentrum Graubünden
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nicht zuletzt die durch die Kantonspolizei ﬂeissiger als erwartet eingesammelten Bussgelder.

ken, mit Beiträgen von 217 Mio. wurde das Budget im letzten Jahr um
23 Mio. überschritten.

Zum Teil weniger Ausgaben

Tiefere Nettoinvestitionen

Bei den ausgaben stiegen die Personaufwendungen gegenüber dem
Vorjahr zwar leicht. Dennoch wurden in diesem Bereich die Budgetkredite um rund 9 Mio. nicht ausgeschöpft, was von der straffen ausgabendisziplin in der Verwaltung zeuge. Gleiches gab es beim sachaufwand zu vermelden, was den haushälterischen Umgang in den Departementen und Dienststellen mit
den genehmigten Mitteln illustriere.
Die eigenen Beiträge an Dritte,
die zu den sorgenkindern des Haushalts gehören, beliefen sich auf 894
Mio., was 3 Mio. weniger als budgetiert ausmacht. immerhin konnte
der Zuwachs in verschiedenen
Bereichen gebremst werden, so
bei den sonst immer ansteigenden Krankenversicherungsprämien
oder den ergänzungsleistungen,
aber auch bei der Mittelzuwendung
an private Mittelschulen und in
der Berufsbildung. eigentlicher Problemfall bilden spitäler und Klini-

Deutlich weniger als budgetiert
wurden die Nettoinvestitionen ausgeschöpft, was als ein schönheitsfehler angesehen werden könnte.
sie beliefen sich auf 161 Mio., wobei 223 Mio. budgetiert waren. Besonders im Hochbau und bei den
Mobilien blieben die investitionen
weit unterhalb des Budgets. Bei
den Hochbauten habe das Projekt
Kunstmuseum in chur ebenso wie
das Verwaltungsgebäude «sinergia»
nicht wie vorgesehen planmässig
realisiert werden können, was bei
der Budgetierung so nicht vorauszusehen gewesen sei. Bei den investitionen entfällt im Bergkanton die
weitaus grösste Tranche auf die
schutzbauten und den schutzwald.
«Die staatsﬁnanzen sind im
Lot», so das Fazit der Finanzdirektorin. einen beruhigenden rückhalt
gibt das stattliche eigenkapital, das
nach HrM2-Modell satte 2.7 Milliarden beträgt. ohne das infolge der
Wertberichtigungen eingefahrene
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Deﬁzit wäre das eigenkapital noch
höher ausgefallen. Die solide Finanzlage zeigt sich auch darin, dass
der Kanton praktisch schuldenfrei
ist, weil die schulden in den letzten
Jahren immer abgebaut wurden. im
Jahr 2015 sind 30 Mio. zur rückzahlung fällig, dann ist der Kanton ganz
schuldenfrei. Gut gefüllt sind auch
die speziellen Kassen der strassenrechnung, dort beläuft sich das Vermögen auf rund 90 Mio.

Rosarote Aussichten
Die Finanzministerin betont denn
auch, dass sich die Finanz- und Vermögenslage noch «in guter Verfassung» beﬁnde. allerdings seien die
Perspektiven getrübter als auch
schon, die Finanzplanung rechne
mit massiven Deﬁziten in den kommenden Jahren. Nicht mehr rechnen können die Kantone mit einer
Gewinnausschüttung der Nationalbank, und auch beim Finanzausgleich des Bundes (NFa) suchten
sich die Geberkantone zu entlasten.
eine restriktive Budgetierung und
eine straffe ausgabendisziplin sei
in jedem Fall erforderlich, so die
Finanzministerin.

as Kantonsbudget ist ins Minus gekippt. in ein Minus, das nicht nur in
Bezug auf die Wertberichtigungen
der repower-aktien – das Bekenntnis zur Wasserkraft kommt den Kanton teuer zu stehen –, sondern
auch hinsichtlich der künftigen Haushaltsplanung
interpretiert werden will. alles im Lot, und doch irgendwie angespannt?
Der ﬁnanzielle Handlungsspielraum des Kantons wird in Zukunft eng gesteckt sein. Dass die fetten Jahre mit dicken Überschüssen vorbei sind, darüber wurde schon vor Jahren geschrieben – der
schock der Wirtschaftskrise ist längst gewichen,
nun aber steht sie rot auf weiss da, die Zahl. Natürlich verliert das Minus neben dem erfreulichen operativen ergebnis und der satten eigenkapitalbasis
seine eigentlich beunruhigende Wirkung. in vielen
Bereichen aber wie unter anderem im kontinuierlichen ausgabenwachstum werden auch künftig
kaum Korrekturen möglich sein, die strukturellen
Deﬁzite, die sich in den Zahlen andeuten, sind nicht
hausgemacht. Und dem Kanton sind die Hände gebunden – wie beispielsweise bei den bekannten
Kostentreibern im spitalwesen oder den ergänzungsleistungen.
auf der ertragsseite ist mit einbrüchen zu rechnen. Graubünden ist im Finanzausgleich einer der
grossen Nehmerkantone – 2013 erhielt der Kanton
rund 268 Millionen Franken, 2014 werden es noch
244 Millionen sein. Graubünden ist ressourcenstärker geworden und wird neu eingestuft – das ist erfreulich, bedeutet aber rund 24 Millionen Franken
weniger in der Kasse. Und die solidarität der Geberkantone scheint ausgereizt zu sein. Wird die Veränderung des ressourcenausgleichs – wie sie der Bundesrat vorschlägt – realität, gibts nochmals 11 Millionen weniger. Der effekt der Zweitwohnungsinitative ist in der Grössenordnung noch offen, hier
aber ist das grösste Fragezeichen zu setzen. auf nationaler ebene sind zudem initiativen hängig, die
sich negativ auf die Kantonsﬁnanzen auswirken –
die annahme der Pauschalbesteuerungsinitiative
hätte eine auswirkung von rund 50 Millionen. Und
das sind nur einige Beispiele.
es bleibt somit ein Minus, das zum jetzigen Zeitpunkt keine Bedrohung ist, keine Diskussionen zu
sparprogrammen oder steuererhöhungen nötig macht,
aber mit Blick nach vorn
trotzdem eine schale
Ungewissheit hinterlässt.
im nächsten und in den
kommenden Jahren dürfte das erwartete Deﬁzit einschneidender zu spüren sein.
lbieler@buendnertagblatt.ch

Nachgefragt

«Der ﬁnanzielle Handlungsspielraum wird enger»
«Bündner TagBlaTT»: Graubünden
ist einer der grossen Nehmerkantone
im Finanzausgleich – ist das Minus
als positives Signal an die strapazierten
Geberkantone zu werten und bringt
den Kanton in eine bessere
Verhandlungsposition?
BarBara Janom STeiner: Das mag

sein, aber den anderen Kantonen wird
nicht entgangen sein, über welch gute
eigenkapitalbasis wir mit 2,7 Milliarden
Franken verfügen (lacht). Viele Kantone
mussten sparprogramme beschliessen,
es wird sicher wahrgenommen, dass
wir dies bisher nicht tun mussten.
Die deﬁzitäre Haushaltslage scheint
nicht für Nervosität zu sorgen.
Nein, das wäre falsch. Der Finanzhaushalt ist im Lot. Der Kanton verfügt über
eine solide eigenkapitalbasis, zudem
haben wir keine Nettoverschuldung,
sondern ein Nettovermögen von 8500
Franken pro einwohner. Die letzte laufende Fremdﬁnanzierung von 30 Millionen werden wir 2015 zurückzahlen. Das
operative ergebnis ist positiv. Die Umstellung auf das harmonisierte rech-

Barbara Janom Steiner präsentierte gestern das erste Minus im Kantonsbudget seit neun Jahren.
Der Ruf nach Sparprogrammen aber wäre jetzt sicher verfrüht, betont die Finanzdirektorin.
▸ L a r i ssa M. BieLer

nungslegungsgesetz HrM2 und die damit verbundene Wertberichtigung der
Finanzanlagen aber sorgen für das negative Gesamtergebnis.
Es kam die Frage auf: Also hat Repower
den Kanton in die roten Zahlen gerissen?
Das ist zu kurz gegriffen. Natürlich hat
der einbruch der repower-aktien eingeschlagen, aber das Problem liegt
nicht bei der repower, sondern beim
Marktpreiszerfall der Wasserkraft. Das
wirkt sich auf die aktienkurse der
stromkonzerne aus. Wir halten 58 Prozent der repower-aktien, diese waren
in den Büchern bisher stark unterbewertet. Unter HrM1 wurde eine aktie
der repower mit 53 Franken bewertet.
Wert aber hatte sie in guten Zeiten bis
zu 770 Franken. Mit der Umstellung auf
HrM2 mussten wir das gesamte Paket
aufwerten, im laufenden Jahr ist es nun
zu diesem Kurszerfall gekommen. so-

lange wir dieses aktienpaket aber halten, haben wir keinen Verlust, sondern
in den Büchern einen tieferen Wert.
Über Nacht sind mit HRM2 aus einer
Milliarde nun 2,7 Milliarden Eigenkapital
geworden – das klingt verlockend ...

Man darf sich von dieser Zahl nicht
blenden lassen. Wir haben durch die
Neubewertung des Verwaltungs- und
Finanzvermögens zwar ein höheres eigenkapital, aber keinen Franken mehr
in der Kasse.
Ist die strenge Haushaltsdisziplin denn
auf Verständnis gestossen?
ich hatte den eindruck, dass Begehrlichkeiten geweckt wurden. Das aktuelle ergebnis aber zeigt, dass der Finanzspielraum künftig enger wird. Beim operativen ergebnis der vergangenen Jahre
zeigt sich eine sinkende Tendenz, diese
wird sich weiter fortsetzen. Der ruf
nach sparprogrammen aber wäre jetzt
sicher verfrüht ...

«Trotz Minus gut gewirtschaftet»:
Barbara Janom Steiner. (Olivia item)

... oder nach Steuererhöhungen?
sowohl steuererhöhungen als auch
sparprogramme stehen im Moment
nicht zur Diskussion.

Das Ausgabenwachstum hält an.
Das verlangt nach einer stärkeren
Prioritätensetzung, aber wo?
sorgen machen uns die Beiträge an Dritte, die wir aufgrund von gesetzlichen
Vorgaben ausrichten müssen. Wir prüfen nun, ob Korrekturen möglich sind.
in vielen Bereichen hat der Kanton nur
wenig Handlungsspielraum: Bei den ergänzungsleistungen müsste vor allem
der Bund tätig werden. Die Beiträge an
die spitäler stiegen mit einer Zunahme
von 12 Millionen auch markant. Das ist
nicht überraschend, wir haben damals – als ich noch Gesundheitsdirektorin war – auf die auswirkungen der
neuen spitalﬁnanzierung hingewiesen.
Zur Revision zum Personalgesetz. Gut,
dass die FDP da nun auf die Bremse tritt?
Nein, überhaupt nicht gut. Vor allem
nicht, wenn ohne fundierte Diskussion
einfach gebremst wird. Der Personalaufwand ist nur leicht gestiegen, da das
Personal der Kesb erstmals für ein volles Jahr in die rechnung ﬂoss. Beim Personalkredit aber wurden neun Millionen Franken nicht ausgeschöpft.

