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Das erbitterte Seilziehen um
steuerliche Glaubensfragen
Die Bündner Unternehmen dürfen sich freuen. Sie bezahlen bald weniger Steuern.
Bis zu diesem Entscheid im Grossen Rat war es aber ein weiter Weg.
von Olivier Berger

A

m Ende wirkte Finanzdirektorin Barbara Janom
Steiner völlig entspannt.
«Mir könnte das eigentlich gleich sein», konstatierte die oberste Hüterin der Kantonskasse nach stundenlanger Debatte über die geplanten Steuersenkungen für juristische Personen (Ausgabe
von gestern). Um dann, am Ende ihrer
Ausführungen, noch nachzuschieben:
«Nun, meine Damen und Herren. Das
wars von meiner Seite. Sagen Sie einfach Ja.» Der Aufruf verhallte nicht
ungehört. Mit 73:42 Stimmen sprach
sich das Kantonsparlament für die
Steuerreduktionen aus.
Jetzt, später oder nie?

Vorangegangen war dem Entscheid allerdings ein zähes Ringen, welches jenem vom Dienstagnachmittag in
nichts nachstand. Verändert hatte sich
die Ausgangslage über Nacht ganz offensichtlich nicht. Auch gestern war
der Rat in drei Lager gespalten: unbedingte Befürworter und Gegner der
Vorlage sowie all jene, welche vor allem den Zeitpunkt der geplanten
Steuersenkung kritisierten.
Zu Letzteren gehörte etwa der Untervazer CVP-Grossrat Hans Geisseler.
«Wir haben nebulöse Rahmenbedingungen», sagte er und spielte damit
auf die Tatsache an, dass die Regierung die Steuern für juristische Personen schon senken will, obwohl derzeit
noch niemand die Auswirkungen der
Unternehmenssteuerreform III (USRIII) kennt. Ins gleiche Horn blies

«Es sind nicht die
Reichen, die
profitieren, sondern
die Erfolgreichen.»
Bernhard Niggli
BDP-Grossrat

Reiche und Erfolgreiche

Siegreich: Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner setzt sich mit ihren Argumenten für
Bild Olivia Item
Steuersenkungen durch.

Der Auftrag der SP-Fraktion, eine Realisierung des Schneesportzentrums auf der Lenzerheide
auch ohne Beteiligung des Bundes zu prüfen, stösst im Grossen Rat auf breite Zustimmung.

Bei Jugendlichen die Begeisterung für
den Schneesport wecken, den Spitzensport fördern, längerfristig die Bewegung und die sportliche Betätigung
fördern: Der Vorstoss der SP Graubünden zur Realisierung des nationalen
Schneesportzentrums Lenzerheide
auf kantonaler Ebene kam im Grossen
Rat gut an. Alle Ratsmitglieder stimmten dafür, dass die Regierung mögliche Realisierungsvarianten ausarbeiten sollte.
Das Projekt in Lenzerheide hatte
sich ursprünglich bei einer Kandidatur für ein nationales Ausbildungszentrum im Bereich Schneesport und
Alpinismus gegen sechs weitere Projekte aus anderen Kantonen durchgesetzt. Zum grossen Unmut der Kantonsregierung fiel die Realisierung

dann aber dem Sparprogramm des
Bundes zum Opfer und wurde bis
2023 sistiert.
Die SP-Fraktion wollte nicht so lange zuwarten. Sie forderte die Regierung im Juni deshalb auf, Varianten
für die Realisierung des Schneesportzentrums Lenzerheide mit einer
geringeren oder ohne Beteiligung des
Bundes vorzulegen. Dieses sollte wenn
möglich zusammen mit Sportverbänden oder Privaten aufgegleist werden.
Realisierung rasch möglich
In ihrer Antwort betonte die Regierung ihr Bekenntnis zum Standort
Lenzerheide. Sie schrieb: «Eine Realisierung könnte dort relativ rasch erfolgen, da ein grosser Teil der Sportinfrastruktur bereits vorhanden ist.»
Dies unterstrich auch CVP-Grossrat

Die Befürworter niedriger
Firmensteuern haben gestern gewonnen. Das birgt
Gefahren.
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Schneesportzentrum bleibt aktuell
von Madleina Barandun

Ein Sieg
als Steilpass

Ein Kommentar
von Olivier Berger,
Regionalredaktor

auch sein Landquarter Parteikollege
Livio Zanetti. «Wir benötigen eine
saubere Auslegeordnung», forderte er.
Vor dem Hintergrund des bereits
angelaufenen Steuerwettbewerbs weiter abzuwarten, sei gefährlich, warnte
die Emser CVP-Grossrätin Angela Casanova. Man könne nicht einfach «zusehen und konstatieren, was wir alles
verloren haben». Auch Finanzdirektorin Janom Steiner verwies auf die
aktuellen Entwicklungen im Steuerbereich. «Wir leben nicht auf einer
Insel», betonte sie. Zudem sei es der
Grosse Rat gewesen, der immer nach
besseren Bedingungen für die Bündner Wirtschaft gerufen habe. «Aber
ich staune – jetzt kneifen Sie.»
Die Ratslinke führte ins Feld, die
Unternehmen seien schon genug entlastet worden. Wenn über zu hohe
Steuerbelastungen gejammert werde,
gehe das an der Realität vorbei. «Wir
haben eine eigentliche Wahrnehmungsverzerrung in diesem Land»,
sagte der Trinser SP-Grossrat Peter
Peyer. Mehrere seiner Parteikollegen
erklärten, die Entlastung nütze nur
den Reichen. Das konterte der Grüscher BDP-Grossrat Bernhard Niggli:
«Es sind nicht die Reichen, die profitieren, sondern die Erfolgreichen.»
Und sein Zizerser Parteikollege Heinz
Dudli ergänzte: «Nur wenn ich investiere, erhalte ich Arbeitsplätze.»
Am Ende stimmten die SP und die
CVP geschlossen gegen, die FDP und
die SVP ebenso unisono für die Steuererleichterungen; bei der BDP war die
Zustimmung grösser als erwartet. Immerhin hatten sich im Vorfeld einige
BDP-Mitglieder gegen die Vorlage ausgesprochen.
Der Rest des kantonalen Budgets,
das ein Defizit von rund 20 Millionen
Franken vorsieht, wurde danach zügig durchberaten. Abgesehen von einigen kleinen Scharmützeln bei einzelnen Budgetposten erwuchs dem
Voranschlag kein nennenswerter Widerstand. Mit 106:0 Stimmen wurde
das Budget 2017 am Ende klar genehmigt.
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Romano Paterlini, der sich im Rahmen der Diskussion zu Wort meldete.
Im Projekt Lenzerheide müsse lediglich eine Dreifachsporthalle mit integ-

«Wir haben,
zusammen mit der
SP, dem Zentrum
neues Leben
eingehaucht.»
Romano Paterlini
Grossrat CVP Lenzerheide

rierter Kletterwand sowie die Unterbringungsmöglichkeiten erstellt werden. Reto Crameri, Grossrat aus Alvaneu meint: «Diese grosse Chance müssen wir nutzen, wenn wir noch an die
Zukunft des Wintertourismus glauben.» Das Zentrum müsse aus wirtschaftlichen Gründen ganzjährig
nutzbar sein und unter anderem
Schulen und Sportverbänden Raum
für preiswerte Sportlager bieten.
Verschiedene Lösungsvarianten
Die Antwort der Bündner Regierung
sieht verschiedene Varianten vor, unter anderem eine Realisierung des
Zentrums mit anderen Kantonen, im
Gemeindeverbund, mit den Standortgemeinden und dem Kanton oder mit
Kanton und externen Partnern wie
Sportverbände. Diese Varianten werden nun genauer geprüft.

ie Unternehmenssteuern in
Graubünden werden gesenkt.
Wer die Machtverhältnisse im
Grossen Rat kennt, wird kaum überrascht sein. Immerhin stellen die
Bürgerlichen eine satte Mehrheit.
Erstaunlich ist allerdings, dass der
Bündner Bürgerblock, fast seit Menschengedenken ein erratisches, fast
gottgegeben wirkendes Gebilde, in der
Debatte um die Steuererleichterungen
Risse bekommen hat. Die CVP erteilte
der Vorlage geschlossen eine Abfuhr,
und auch die BDP-Oberen samt
Finanzdirektorin Barbara Janom
Steiner mussten in ihren eigenen
Reihen Abweichler zählen.
Gereicht hats am Ende bekanntlich
trotzdem. Das Beispiel der gestrigen
Debatte zeigt aber, dass die Skepsis
gegenüber Steuergeschenken an
Firmen inzwischen nicht mehr ein
rein linkes Denkmuster, sondern tief
in der politischen Mitte angekommen
ist. Ganz offensichtlich hat die «Wirtschaft» ein Imageproblem; selbst
bürgerliche Politikerinnen und Politiker nehmen sich nicht mehr automatisch als Teil davon wahr, sondern sehen sie als vom Rest der Gesellschaft
abgekoppeltes Etwas. Das ist staatspolitisch eine heikle Entwicklung.
Sorgen müssen sich auch all jene
machen, die sich für ein Ja zur Unternehmenssteuerreform III (USRIII) an
der Urne starkmachen. Zwar haben
sie gestern im Grossen Rat einen
Etappensieg errungen – ein klares,
geschlossenes Bekenntnis zu tieferen
Steuern für alle Firmen sieht aber
anders aus. Sie werden sich mit
Schaudern ans historische Vorbild
von König Pyrrhos I. von Episum
erinnern. Nach erfolgreicher Schlacht
soll jener zu einem Vertrauten gesagt
haben: «Noch so ein Sieg, und wir
sind verloren.»
Die Gefahr für die Befürworter der
USRIII besteht, dass sie gestern ebenfalls einen Pyrrhussieg gelandet haben. Vielleicht wird ausgerechnet der
Erfolg von gestern als Argument dagegen ins Feld geführt, die Steuern im
Februar an der Urne noch einmal zu
senken. Am Ende wird der erdauerte
Abstimmungssieg im Grossen Rat
nämlich zur Steilvorlage für die
USRIII-Gegner, um die Vorlage im
Abstimmungskampf zu versenken.
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Adula-Geld
ist blockiert
350 000 Franken waren für den Parc
Adula vonseiten des Kantons für 2017
eingeplant gewesen. Nun, nach der Ablehnung des Projekts im November
möchte Grossrat Paolo Papa von Augio
wissen, ob man die Gelder auch für
einen allfälligen Regionalpark in Südbünden und Rheinwald einsetzen
könnte. Regierungsrat Martin Jäger verneinte dies. Die Gelder seien durch eine
vertragliche Vereinbarung an das Projekt Parc Adula gebunden. Ein Teil des
Geldes würde sicherlich noch benötigt.
Ein neues Projekt müsse nun wieder bei
Null beginnen, meinte er. (baa)

