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Über 50-jährige Regeln sollen weichen
Die Schaffung eines zeitgemässen Bündner Finanzausgleichs
ist eine Zangengeburt, bei der
auch noch der Souverän mithelfen muss: In knapp drei
Wochen entscheidet das
Stimmvolk, ob die Reform
umgesetzt wird.
Von Ueli Handschin
Chur.– Die Neuregelung des Finanzausgleichs ist in Graubünden seit sieben Jahren ein Thema. Die ersten
Vorschläge hatte Eveline WidmerSchlumpf als damalige Regierungsrätin 2007 vorgestellt. Zwei Jahre später
hiess das Parlament die «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden» mit 88:22 Stimmen
gut.Wie heute wurde auch damals das
Referendum ergriffen.
Im März 2010 schickte das Volk die
Vorlage knapp bachab. Daraufhin beschlossen Regierung und Parlament,
in Etappen vorzugehen. Zunächst
wurden die Aufgabenbereiche neu geregelt und die Gemeinde- und Gebietsreform auf den Weg gebracht. Als
letzten Teil des Vorhabens verabschiedete der Grosse Rat im Dezember
letzten Jahres die Reform des Finanzausgleichs. Nur vier Abgeordnete
stimmten dagegen.
worüber wird am
28. September abgestimmt?

Zur Abstimmung steht das «Gesetz
über die Reform des Finanzausgleichs
im Kanton Graubünden». Es bezweckt «eine efﬁziente und bedarfsgerechte Finanzierung der Aufgaben».
Dieses sogenannte Mantelgesetz umfasst ein neues Finanzausgleichsgesetz und Anpassungen in 19 bestehenden Gesetzen.
weshalb überhaupt braucht es
einen neuen Finanzausgleich?

Die geltenden Regeln von 1958 wurden immer wieder angepasst und
ergänzt. Heute gibt es über 40 Beitragszahlungen, ein laut Botschaft
«unübersichtliches Finanzierungsgeﬂecht». Zudem ist die Unterstützung
auf Gemeinden unter 1000 Einwohnern ausgerichtet. Die grösseren werden benachteiligt, was Zusammenschlüsse hemmt. Zudem: Welche Gemeinden in den Topf einzahlen müs-

«Unredlich, unehrlich und nachweislich falsch»: Barbara Janom Steiner kann den Argumenten der Gegner nichts abgewinnen.

sen, berechnet sich allein aus den
Steuern juristischer Personen und
Wasserzinsen. Das führt zu einem vergleichsweise geringen Ausgleich und
einer unfairen Verteilung der Lasten.
wie genau funktionieren
die neuen regeln?

Die grossen Differenzen in der Finanzkraft der Gemeinden ergeben
sich aus unterschiedlich hohen Einnahmen und Lasten. Der neue Finanzausgleich sieht deshalb wie derjenige auf Bundesebene zwei Instrumente vor: den Ressourcen- und den
Lastenausgleich.Letzteren ﬁnanziert
der Kanton allein, in den Ressourcenausgleich müssen auch die ﬁnanzstärksten Gemeinden einzahlen. Gemäss Berechnung aufgrund der Zahlen von 2010/11 muss der Kanton gesamthaft 38 Millionen Franken pro
Jahr aufbringen, die beitragspﬂichtigen Gemeinden knapp 17 Millionen.
Damit stünden 55 Millionen Franken
für diejenigen zur Verfügung, die wegen tiefer Einnahmen, hoher Lasten
oder beidem benachteiligt sind.

wie wirkt sich der Systemwechsel aus?

Die Mehrheit der Gemeinden wird
entlastet. Nur 18 Gemeinden im
Oberengadin und im Bergell, deren
Ressourcenstärke mehr als die Hälfte
über dem Durchschnitt liegt, werden
zur Kasse gebeten und zusammen um
rund zwei Millionen oder 169 Franken pro Einwohner stärker belastet.
Alle anderen Gemeinden kommen in
der Regel besser davon, wobei die
schwächsten Gemeinden um durchschnittlich 262 Franken mehr pro Einwohner verfügen werden. Ein hoher
Steuerfuss ist nicht mehr Bedingung
für Beiträge. Die Gemeinden «erhalten die Chance, sich von ihren Steuerfüssen von 120 oder 130 Prozent zu
lösen», wie es in der Botschaft an das
Stimmvolk heisst.
Bringt der wechsel
nicht auch Probleme?

Die ﬁnanziellen Auswirkungen des
Systemwechsels auf den Kanton und
alle 146 Gemeinden sind berechnet
worden. 15 Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Ressourcenkraft
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Für die Befürworter
drängt sich ein mutiger
Umbau des überholten
aktuellen Finanzausgleichs auf.
Offenbar sind sich alle einig
über die gravierenden Mängel des heutigen Finanzausgleichs. Ein fundamentaler
Umbau ist dringend nötig.
Vor diesem grossen Schritt
sind weder Angst noch Unmut angebracht, sondern
vielmehr Weitsicht und etwas
Mut, sonst sind wir mit Sicherheit alles Verlierer.
Die Gegner bleiben bei der
Kritik am Neuen stehen. Warum machen sie keine fassbaren Vorschläge? Machen wir
uns nichts vor. Jeder neue Fi-

woran stören sich die Gegner?

Das Nein-Komitee kritisiert, die Hälfte der zusätzlichen Mittel würden in
das Zentrum des Kantons ﬂiessen.
Ausserdem sei es stossend, dass rund
40 Gemeinden in der Peripherie, darunter etliche mit einem Steuerfuss
von 120 Prozent und mehr, belastet
würden, während Gemeinden mit einem Steuerfuss von unter 100 Prozent proﬁtierten. Die Berechnungsmechanismen seien fragwürdig und
bewirkten neue Ungerechtigkeiten.
62 der 146 Gemeinden, darunter
zwei Fünftel der ﬁnanzschwachen,
zählten zu den Verlierern.
haben diese einwände hand und Fuss?

Barbara Janom Steiner verneinte
dies gestern mit scharfen Worten.

Die Argumentation des Nein-Komitees sei «unredlich, unehrlich und
nachweislich falsch», sagte die Vorsteherin des Departements für Finanzen und Gemeinden an einer
Medienorientierung. Mit Zahlenakrobatik werde versucht, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu
verwirren. Die Notwendigkeit eines
zeitgemässen Finanzausgleichs sei
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unbestritten, die vom Grossen Rat
klar befürwortete Neuregelung «ausgewogen und ausgereift». Die Gegner
operierten mit falschen Zahlen. Die
neuen Regeln kämen letztlich allen
Gemeinden zugute. Als völlig aus der
Luft gegriffen hält Janom Steiner die
von Gegnern geschürte Befürchtung,
die Kantonssteuern könnten wegen
des neuen Finanzausgleichs erhöht
werden müssen.

Kontra

Ein grosser Schritt nach vor

Von Vera Stifﬂer*

erhalten weniger, sie weisen einen Minussaldo von mehr als 100 Franken
pro Einwohner aus. Ein auf fünf Jahre
befristeter Ausgleich soll jedoch gewährleisten, dass auch diese Kommunen den Systemwechsel meistern
können.

Bild Olivia Item

nanzausgleich lebt von Geber- und Nehmergemeinden,
und jede Veränderung bringt
wieder neue Gewinner und
Verlierer. Dieses Faktum
wird leicht erkennbar an den
Anträgen aus den Reihen der
Oberengadiner Vertreter im
Grossen Rat. Der Grosse
Rat hatte sie mit gutem
Grund abgelehnt. Diese Anträge hätten beinahe alle finanzschwachen Gemeinden
schlechtergestellt, das gilt
speziell auch für jene Gemeinden, für die sich die
Gegner heute einsetzen.
Die Gegnerschaft formiert
sich vor allem aus den reichsten
Wasserzinsgemeinden
und Tourismusgemeinden im
Oberengadin. Der Widerstand ist nicht ganz überraschend und weist viele Parallelen auf zum Bundesfinanzausgleich. Es wehren sich
dort vor allem die reichsten
Kantone Zug, Schwyz und
Nidwalden gegen steigende
Abgaben. Ist dies etwa ein
Beleg für echte Systemmängel? Nein, sondern ein klares
Zeichen, dass der Finanzausgleich funktioniert und hilft,
das immer noch wachsende

Gefälle zwischen den starken
und schwachen Kantonen zu
beschränken.
Analog zum Bund werden
auch beim neuen Bündner Finanzausgleich sämtliche Beiträge und damit auch die Abgaben der starken Gemeinden jährlich neu berechnet
und an die aktuellen effektiven Verhältnisse angepasst.
Die Beiträge werden somit
nicht wie befürchtet auf dem
heute publizierten Niveau
eingefroren. Der neue Finanzausgleich ist dynamisch
ausgelegt.
Sollten sich die Erträge im
Tourismusbereich oder die
Wasserzinsen reduzieren, so
würden auch die Abgaben
entsprechend geringer ausfallen. Am Reformprojekt
wurde alles in allem sieben
Jahre lang gearbeitet. Es ist
ausgereift, ausgewogen und
politisch sehr breit abgestützt. Alle Anliegen sind so
weit möglich berücksichtigt.
Packen wir am 28. September diese Chance!
* Vera Stifﬂer ist Kommunikationsberaterin und Grossrätin aus dem
Kreis Chur (FDP).

Fortschrittlicher Ausgleich verpasst

Von Claudia Troncana*

In den Augen der Gegner
profitieren zu viele
ﬁnanzstarke Gemeinden
auf Kosten der Finanzschwachen.
Es ist unbestritten, dass der
heutige Finanzausgleich veraltet und eine Reform notwendig
ist. Die Ziele für einen gerechten, transparenten und fortschrittlichen Finanzausgleich
wurden mit dieser Vorlage leider verpasst. Ein Finanzausgleich, der Graubünden die
nächsten 30 – 40 Jahre massiv
prägen wird, muss diese Bedingungen erfüllen.
Was stimmt nicht? Mit der
jetzigen Vorlage gewinnen zu
viele ﬁnanzstarke Gemeinden auf Kosten von zu vielen

ﬁnanzschwachen Gemeinden.
Es ist ungerecht, wenn Gemeinden mit einem Steuersatz
zwischen 120 und 130 Prozent
mit dem neuen Finanzausgleich gezwungen sind, ihre
Steuersätze bis auf 300 (!)
Prozent zu erhöhen. Hingegen
können einzelne ﬁnanzstarke
Gemeinden ihren ohnehin bereits tiefen Steuersatz noch
weiter senken. Mit der FA-»Reform» wird sich die Steuerschere in Graubünden noch weiter
öffnen. Das ist nicht solidarisch!
Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Nicht nur die
Gemeinden, auch die Steuerzahlenden verlieren. Der Kanton benötigt 21,7 Millionen
Franken für den neuen Umverteilungstopf. Dieses Geld
stammt von den Bündner Steuerzahlenden. Doch diese Tatsache wird von den FA-Befürwortern lieber verschwiegen.
Denn die Einwohner von vermeintlichen «Gewinner-Gemeinden» werden zu Verlierern, da sie über Steuerbeiträge
mehr in den Finanzausgleich
einbezahlen, als ihre Gemeinde durch den Finanzausgleich
erhält. Nicht nur Chur, auch

Davos und weitere Gemeinden
verlieren. Ein gerechter Finanzausgleich muss alle gleich
behandeln und darf nicht willkürlich sein, indem im Ressourcenausgleich nur Konzessionserträge aus Wasserkraft berücksichtigt werden und andere Erträge nicht einﬂiessen.
Dasselbe trifft auch auf
die Steuerzahlenden zu. Die
Schaffung von Kategorien bei
den Steuerzahlenden ist nicht
praktikabel, vollkommen willkürlich und hat speziell auf
Tourismusregionen enorm negative Auswirkungen.
Die Bevölkerung ist sich der
Tragweite des neuen Finanzausgleichs noch nicht bewusst.
Wir wollen deshalb auf die
negativen Auswirkungen aufmerksam machen. Denn ab
2016 wird sonst ein neues
System in Kraft treten, das für
fast die Hälfte der Gemeinden
und 56 Prozent der Bevölkerung grosse Nachteile hätte.
Ziehen wir deshalb jetzt die
Notbremse und stimmen am
28. September Nein.
* Claudia Troncana ist Gemeindepräsidentin von Silvaplana und
Oberengadiner FDP-Grossrätin.

