D o n n e r s t a g , 3. D e z e m b e r 2 0 1 5

GRAUBÜNDEN

«Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen»
Der Kanton verfolgt als Arbeitgeber eine restriktive Personalpolitik. Der vom Grossen Rat vorgegebene Spielraum
sieht vor, dass die Gesamtlohnsumme gegenüber dem Vorjahr um real höchstens ein Prozent zunehmen darf.
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▸ ENRICO SÖLLMANN

«Wir haben zwar keinen Stellenstopp», sagt Janom Steiner. «Bei der
Schaffung neuer Arbeitsplätze sind
wir aber sehr zurückhaltend aufgrund der Vorgaben. Wir können
nicht jeden Wunsch erfüllen.» Konkret können Janom Steiner und ihre
Regierungskollegen auf ein Prozent
der Gesamtlohnsumme zurückgreifen. Für 2016 stehen demnach gut
drei Millionen Franken zur Verfügung. Mit den neuen Stellen unter
einen Hut bringen muss die Regierung jedoch auch die individuelle
Lohnentwicklung, für die jährlich
von Gesetzes wegen mindestens ein
Prozent der Gesamtlohnsumme
mehr aufgewendet wird.
Im nächsten Jahr sind es 34,9
Vollzeitstellen, welche die Regierung geschaffen hat. Davon sind
18,2 Vollzeitstellen durch Dritte –
hauptsächlich durch den Bund – finanziert. Nach Abzug dieser Stellen
und dank diverser Einsparungen
und Fluktuationsgewinnen verbleibt eine massgebende Lohnsummenerhöhung für das Jahr 2016 von
etwas mehr zwei Millionen Fran-
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Seewis setzt
ein Zeichen
Am 1.Advent ist das Hotel «Scesaplana» mit
dem Restaurant «Schlössli» eröffnet worden.
Es wurde von der Familie Doris und Hans Peter
Aebli von der Stiftung Gott hilft käuflich erworben und in den vergangenen vier Monaten einem
umfassenden Um- und Ausbau unterzogen.
SEEWIS Bei den Rundgängen am Samstag und
Sonntag konnten sich die rund 1500 Besucherinnen
und Besucher (aus nah und fern) davon überzeugen, dass jeder Raum im Hotel und Restaurant stilvoll und den Anforderungen an einen modernen
Gastbetrieb entsprechend renoviert worden war.
Das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommene Hotel «Scesaplana» verfügt über
50 Zimmer mit insgesamt 86 Betten. Zum Angebot
gehören auch ein Hallenbad und eine Aromasauna.
Für Aufsehen sorgte – insbesondere bei den Einheimischen – das Panoramarestaurant «Schlössli» mit
seiner Arvenstube mit Blick auf das Vorderprättigau. Die Küche mit vier Köchen unter der Leitung
von Marcus Pfister-Aebli ist auf dem neusten Stand.
Zum Angebot gehören zudem zwei Seminarräume für 60 bis 100 Personen, die mit einer zeitgemässen Infrastruktur ausgestattet sind. Auch für Musiker und Musikliebhaber ist gesorgt: mit zwei Flügeln und einem Klavier.

Zu Beginn der Dezembersession des
Grossen Rates von nächster Woche
steht unter anderem die Beratung
des Budgets 2016 des Kantons Graubünden im Zentrum, das Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
im Oktober präsentiert hat. Es rechnet mit einem Defizit von 51 Millionen Franken. Weil die Zeiten der Ertragsüberschüsse der Vergangenheit angehören, ist der Kanton zu
einem umsichtigen Umgang mit
den Finanzen angehalten. Auch bei
der Personalpolitik – der Kanton hat
für nächstes Jahr 3011 Vollzeit stellen budgetiert – sehen sich die fünf
Departemente mit restriktiven Vorgaben konfrontiert. Diese hat das
Parlament im Februar 2012 für die
Jahre 2013 bis 2016 festgelegt.

Nicht alles ausgeschöpft

B ü n d n e r Ta g b l a tt

Drei Generationen waren im Einsatz
Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner und ihre Regierungskollegen bewerten in einer Gesamtschau, wo in der
kantonalen Verwaltung neue Stellen geschaffen werden und wo nicht. (FOTO YANIK BÜRKLI)

ken. Das vom Grossen Rat vorgegebene eine Prozent der Gesamtlohnsumme hat die Regierung für 2016
damit deutlich nicht ausgeschöpft,
sondern lediglich 0,69 Prozent.
«Stellen werden dort geschaffen, wo neue Aufgaben durch gesetzliche Aufträge entstehen», erklärt Janom Steiner den Einsatz der
Kantonsgelder. Oder dort, wo Entlastung des Personals vonnöten sei.
Laut Janom Steiner sammeln die
einzelnen Departemente jeweils
Anträge für neue Stellen, welche die
Regierung schliesslich in einer Gesamtschau bei der Behandlung des
Budgets bewertet und entweder ablehnt oder genehmigt.

Automatismus fällt weg
Der Automatismus, wonach die Gesamtlohnsumme für die individuelle Lohnentwicklung jährlich um ein
Prozent erhöht wird, ist noch im
Personalgesetz verankert. Aber
nicht mehr lange. Im vergangenen
Februar hatte der Rat mit knapper
Mehrheit der Regierung den Auftrag

einer Teilrevision des Personalgesetzes überwiesen. Ziel: Streichung
der automatischen jährlichen Lohnentwicklung. Im April 2014 hingegen hatte der Rat sich gar nicht
erst die Zeit genommen, eine ausführliche Botschaft der Regierung
zur Totalrevision des Personalgesetzes zu behandeln. Im Gegenzug
reichte Beath Nay (SVP, Chur) im
Sinne einer Sparmassnahme den
erwähnten Auftrag ein. Die geforderte Teilrevision ist derzeit in
Arbeit. Die Regierung hatte in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, dass sie nicht bereit ist, dies
einseitig zu Ungunsten der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, der selbstständig öffentlich-rechtlichen kantonalen Anstalten sowie des Kantons- und Verwaltungsgerichts zu tun.

Drei Millionen für Prämien
Unangetastet bleibt das Personalgesetz im Bereich der Leistungsprämien, welche die Regierung dem
Grossen Rat ebenso im Budget be-

antragt. Für das nächste Jahr machen sie 1,1 Prozent oder 3,31 Millionen Franken der Gesamtlohnsumme aus. Gemäss Gesetz werden die
Prämien an Mitarbeitende dann
vergeben, wenn einer der folgenden
Punkte erfüllt ist:
▸ Tätigkeiten, die in bedeutendem
Masse über das Aufgabengebiet
gemäss Stellenbeschreibung oder
über die Zielvereinbarungen
hinausgehen;
▸ Tätigkeiten, die einen überdurchschnittlichen Aufwand oder ein
besonderes Engagement bedingen;
▸ besonders anforderungs- und
erfolgreiche Projektarbeiten;
▸ andauernd sehr gute Leistungen.

Kein Teuerungsausgleich
Der Teuerungsausgleich, der sich
nach dem Landesindex der Konsumentenpreise richtet, fällt in diesem Jahr aus. Oder anders gesagt:
Die Jahresteuerung (Stand November) ist negativ. Entsprechend ist
auch im Budget 2016 keine Teuerung vorgesehen.

Geführt wird der Hotel- und Restaurationsbetrieb
von Doris und Hans Peter Aebli zusammen mit Erica und Marcus Pfister Aebli. «Bis wir so weit waren,
waren drei Generationen der Familie Aebli mit
Herzblut im Einsatz», so Doris Aebli anlässlich der
Eröffnung. Darin sind sich die Seewiser einig: Für
die Gemeinde sind das Hotel «Scesaplana» und das
Restaurant «Schlössli» mit 25 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein Gewinn.
Mit der Eröffnung des Hotels «Scesaplana» am
1.Advent schliesst sich der Kreis: 1946 verkaufte die
Urgrossmutter der heutigen Besitzerfamilie Aebli,
Marie Lietha, das Hotel «Scesaplana», das als Familienunternehmen mehrere Generationen lang –
wie J. U. Meng im «Seewiser Heimatbuch» schreibt
– «der Arglist der Zeit standgehalten hatte», der
Gott-hilft-Stiftung. 2014 übernahm es die Familie
Doris und Hans Peter Aebli. In einer 1862 in Zürich
erschienenen Werbeschrift heisst es: «In Seewis
sucht man Stille, Ruhe, ländliche Abgeschlossenheit nebst reiner, milder Luft und herrlicher Gebirgsnatur. Hier findet man keine geräuschvolle Gesellschaft, bei welcher Ettiquette, Ceremoniell und
gewählte Toiletten eine Hauptsache spielt, sondern
ländliche Ruhe und Einfachheit.» EDY WALSER

Erlebnisbad: Abstimmung steht kurz bevor
Kurz vor der konstituierenden Gemeindeversammlung am 14. Dezember ist in Savognin nochmals umfassend über das
Projekt des Erlebnisbades informiert worden. Eine grosse Diskussion blieb aus. Die Meinungen scheinen gemacht.
Das Interesse der Bevölkerung am
Informationsabend vom Dienstag
zum Erlebnisbad in Savognin hielt
sich in Grenzen. Der Gemeindesaal
Savognin war gerade mal knapp
halb voll. Es sei ihnen ein Anliegen,
die Notwendigkeit einer positiven
Parole zu vermitteln, erklärte Gian
Sonder, Präsident des Übergangsvorstands, in seiner Begrüssung.
Patric Vincenz, Gemeindepräsident
von Savognin, rollte die Entstehungsgeschichte des Hotel- und
Badprojektes detailliert auf, angefangen beim Projekt «Aqua Grischa», welches das Angebot in der
Ferienregion erweitern sollte. Es habe sich damals aber gezeigt, dass ein
Betrieb nicht finanzierbar gewesen
wäre. Man habe deshalb entschieden, die Projektierung auf private
Basis mit neuen Partnern zu stellen.

fentliches Bad immer defizitär sei.
Eine zusätzliche Kostendeckung
am Badbetrieb sei deshalb nötig.
Der Investor, Manfred Moschner,
der ACS Acqusition Services Moschner & Co. GmbH wolle die Finanzierung noch dieses Jahr regeln, der
Baubeginn sei im 2016 geplant, sagte er.
Seinen Ausführungen fügte er
Argumente für das Erlebnisbad an:

die touristische Attraktivitätssteigerung, die Attraktivitätssteigerung
als Wohnort und den Vorteil des öffentlichen Bades für Einheimische
und Schulen. Das Gesamtprojekt
habe nun Baureife erreicht. Es sei an
der Zeit zu handeln, hielt er fest.
Conrad Plaz, Präsident des Handels- und Gewerbevereins Surses
wies in seinem Referat auf die wirtschaftliche Situation hin. Das Um-

Baureife erreicht
Vincenz gab anschliessend Kurzbeschriebe zum Erlebnisbad, zu Baurechtsverträgen und zum Ferienresort Viols vor. Fakt sei, dass ein öf-

Am Informationsanlass in Savognin standen die Argumente für
das Projekt Erlebnisbad mit Hotel im Vordergrund. (ZVG)

feld sei schwieriger geworden, betonte er. Die Abwärtsspirale könne
mit diesem Projekt durchbrochen
werden. Auch Leo Thomann, Gemeindepräsident Surses, sprach
sich für das Erlebnisbad aus. Es sei
für die neue Gemeinde existenziell
notwendig, sagte er. Die anschliessende Diskussion beschränkte sich
auf wenige Verständnisfragen. Die
Gemeindepräsidentin von Bivio,
Ruth Giovanoli, ging kurz auf die
eingereichte
Stimmrechtsbeschwerde ein. Der Vorstand und sie,
sowie Matthias Schmidt, Geschäftsführer der «Residenza Plaz», hätten
sie getätigt, um alle Eventualitäten
abzudecken, erklärte sie.
Am 14. Dezember findet nun
eine konstituierende Gemeindeversammlung zur Vorbehandlung und
Verabschiedung der vier Millionen
Baukosten sowie des jährlichen
Kostendeckungsbeitrages
von
400 000 Franken zuhanden der
Urnengemeinde Surses statt, welche am 10. Januar 2016 definitiv entscheiden wird.

Zur Einweihung lädt das Restaurant «Schlössli»
zur Degustation im seinen Weinkeller. (FOTO ZVG)

SP-Fraktion tagt zu
Budget und Olympia
MALOJA Die SP-Grossratsfraktion hat sich kürzlich zur Vorbereitung der kommenden Dezembersession in Maloja im Ferien- und Bildungszentrum
Salecina getroffen. Unter der Leitung des Fraktionspräsidenten Andreas Thöny und im Beisein von Regierungsrat Martin Jäger wurden die Geschäfte beraten, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus Sicht der
SP-Fraktion unterbreitet die Regierung mit dem
Budget 2016 einen soliden Voranschlag, der zum
ersten Mal seit Jahren die Steuererträge realistisch
budgetiere. Die finanzielle Situation des Kantons
sei trotz des budgetierten Aufwandüberschusses
äusserst komfortabel. Klar sei aber auch, dass mittelfristig schwierigere Jahre für den kantonalen Finanzhaushalt anstehen würden. Umso mehr erstaunt es die Partei, wie sie schreibt, dass die Regierung trotz eigener mahnender Worte bei der mittelfristigen Finanzplanung bereit sei, die Bündner
Wirtschaft bei der Ausarbeitung einer Kandidatur
um Olympische Winterspiele zu unterstützen. Die
SP-Fraktion werde die «Olympia-Zwängerei» ablehnen. Die Teilrevision des Krankenpflegegesetzes
kommt bei der Fraktion gut an und wird von der SP
unterstützt, wie es weiter heisst. (BT)

