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Die Bündner Stimmberechtigten 
befinden am 28. September über das 
Gesetz über die Reform des Finanz
ausgleichs im Kanton Graubünden 
(Mantelgesetz über die FAReform). Das 
Gesetz ist umstritten. Der BGV sagt Ja.

Mi. Vorgestellt wurde die Vorlage, die dank 
des Referendums von 1998 Stimmberech-
tigten und 19 Gemeinden zur Abstimmung 
gelangt, von Urs Brasser,  Finanzsekretär 
im Finanz- und Militärdepartement. Er 
wusste, wovon er sprach, befasst er sich 
doch schon 26 Jahre in seiner Funktion in-
tensiv und mit sehr viel Wissen und Können 
mit diesem Thema. Folgte man seinen Aus-
führungen, musste man zum Schluss kom-
men, dass es tatsächlich ein Gebot der 
Stunde ist, die rund 200 Millionen Fran-
ken, die jedes Jahr zwischen dem Kanton 
und den Gemeinden hin und her geschoben 
werden, in neue Bahnen zu lenken. Der gel-
tende Finanzausgleich sei «ein Gewirr von 
gegenseitigen Zahlungsströmen», meinte 
Urs Brasser und stellte fest, dass das Re-
gelwerk seit nunmehr 56 Jahren gilt und 

somit «zweifellos reformbedürftig ist, was 
eigentlich alle sagen». Zudem sei das Gan-
ze inkompatibel mit dem 2008 eingeführ-
ten Finanzausgleich des Bundes (NFA).

Mit neuer Methode gegen falsche 
Anreize
Die noch geltende Regelung setzt falsche 
Anreize und hätte bereits 2010 geändert 
werden sollen. Damals scheiterte die Vor-
lage am erbitterten Widerstand aus Volks-
schul- und sozialen Kreisen ganz knapp an 
der Urne. Die neue Vorlage wird vor allem 
von den Oberengadiner Gemeinden, den 
sogenannten Nettozahlern, und kleineren 
Wasserkraftwerkgemeinden, die ihrer Auf-
fassung nach ebenfalls zu viel abgeben 
müssen und sich als Verlierer der Vorlage 
darstellen, bekämpft.

Jeder Finanzausgleich ist sehr kompliziert 
und das gilt auch für die vorliegende FA-
Reform (s. Grafik). Im Prinzip soll der be-
stehende interkommunale Finanzausgleich 
mit einem neuen Ressourcen- und Lasten-
ausgleich vollständig ersetzt werden. Das 

neue Modell folgt konzeptionell sehr stark 
jenem zwischen Bund und Kantonen. Der 
Ressourcenausgleich verhindert, dass 
sich das Gefälle zwischen den finanzstar-
ken und schwachen Gemeinden weiter ver-
grössert. Der Lastenausgleich gleicht 
übermässige und unverschuldete Lasten 
der Gemeinden auf faire Weise aus. Was 
heisst das konkret?

–  Im Ressourcenausgleich (RA) sollen die 
ressourcenschwachen Gemeinden vom 
Kanton jährliche Ausgleichsbeiträge von 
rund 26 Millionen Franken (sämtliche 
Beträge beziehen sich auf die Jahre 
2010 / 2011) erhalten. Die ressourcen-
starken Gemeinden beteiligen sich dar-
an mit total rund 16,5 Millionen Franken.

–  Für den Lastenausgleich (LA) sind drei 
verschiedene Gefässe vorgesehen: der 
geografisch-topografische Lastenaus-
gleich (GLA), der Lastenausgleich Sozia-
les (SLA) und der individuelle Härteaus-
gleich für besondere Lasten (ILA). Dafür 
sind Mittel von total 28,5 Mio. Franken 
geplant. Diese bezahlt ausschliesslich 

Kantonale Abstimmung vom 28. September 2014

Ja zur gerechten Finanzausgleich 
Reform

Urs Brasser erläutert die FA-Reform.

Die fünf Hauptziele der Finanz
ausgleichsreform:
1.  Den Ausgleich von Ressourcen 

zwischen finanziell stärkeren und 
schwächeren Gemeinden effizi-
ent, transparent, fair und steuer-
bar ausgestalten.

2.  Übermässige und nicht beein-
flussbare Lasten der Gemeinden 
ohne Fehlanreize mildern.

3.  Handlungsspielraum und Eigen-
verantwortung der Gemeinden 
vergrössern.

4.  Aufgaben im Einklang mit Zu-
ständigkeiten finanzieren. Finanz-
ströme zwischen Gemeinden und 
Kanton entflechten, wo keine ge-
meinsame Aufgaben bestehen.

5.  Bestehende Hemmnisse für Ge-
meindezusammenschlüsse ab-
bauen.
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der Kanton. Innerhalb der GLA-Beiträge 
von total 22 Mio. Franken sind Beiträge 
an die Volksschulen von rund 5,5 Mio. 
Franken enthalten. Die SLA-Beiträge 
sind von der Entwicklung der Fürsorge-
kosten im Verhältnis zur Ressourcen-
stärke der Gemeinden abhängig. Nicht 
beziffern lässt sich der Bedarf für den 
individuellen Härteausgleich bei beson-
deren Lasten. Er soll verhindern, dass 
Gemeinden durch ein Sanierungsprojekt 
unverschuldet in eine Notlage geraten.

Gegnerische Argumente auf dem 
Prüfstand
Die Gegner der Vorlage sind der Auffas-
sung, dass die Reform teuer ist (22 Millio-
nen Franken für den Kanton) und die erwar-

teten Ziele nicht erfülle. Die Schere 
zwischen Arm und Reich öffne sich, die 
Planbarkeit und Rechtssicherheit der Ge-
meinden werde eingeschränkt und die Pe-
ripherie verliere. Kritisiert wird auch der 
Berechnungsmechanismus. Für die Gegner 
ist die Vorlage nicht ausgereift. Sie verlan-
gen eine neue Vorlage, die sehr gut durch-
dacht, verhältnismässig und gerecht ist. 

Der Kantonalvorstand des BGV hat sich mit 
den gegnerischen Argumenten auseinan-
dergesetzt. Er verkennt nicht, dass es wie 
in jeder Reform Gewinner und Verlierer 
gibt. Dies würde auch bei einer nächsten 
Vorlage der Fall sein. Die Argumente der 
Gegner erinnern sehr stark an die Ausein-
andersetzungen, die der Kanton Graubün-

den als einer der Nehmerkantone auf nati-
onalem Parket beim NFA führen muss. Auch 
dort ist es so, dass die wenigen reichen 
Kantone der Auffassung sind, sie müssten 
zu viel für den NFA leisten. Tatsache ist in-
dessen, dass die FA-Reform die Gemeinden 
stärken wird. Die finanzschwachen Ge-
meinden mit übermässigen Lasten erhalten 
neu jährlich gut 55 Millionen Franken. Der 
Kanton entlastet sie gegenüber heute zu-
sätzlich um 22 Millionen Franken pro Jahr. 
Um auch die Solidarität innerhalb des Kan-
tons zu verstärken, sollen die stärksten Ge-
meinden gegenüber bisher einen leicht hö-
heren Beitrag zugunsten der Schwächeren 
leisten. Ihr Beitrag bleibt jedoch moderat 
und – was ganz wichtig ist – wird jährlich 
an die finanzielle Entwicklung angepasst. 

www.ja-fa.ch

Für starke 
Gemeinden
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Der neue Ressourcen- und Lastenausgleich

Kanton

Ressourcenausgleich (RA)

Ressourcen-
schwache
Gemeinden

Ressourcen-
starke

Gemeinden

Lastenausgleich (LA)

Gemeindenmit Sonderlasten

GLA SLA

GLA = Geografisch-topografischer Lastenausgleich
SLA = Lastenausgleich Soziales
ILA = Individueller Härteausgleich für besondere Lasten

ILA

2 Mio.4.5 Mio.22 Mio.16,6 Mio.26,1 Mio.

28,5 Mio.9,5 Mio.

FA-Reform
Ausgleichsinstrumente

Sämtliche Beträge beziehen
sich auf die Jahre 2010/2011.

Der neue Ressourcen- und Lastenausgleich (Beträge in Franken)
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