Messadi concernent in augment dil pei dalla taglia communala da 100 sin 110 % pigl onn 2017

Stimada presidenta
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris
La nova vischnaunca Ilanz/Glion funcziunescha ella operativa dapi igl 1. da schaner 2014. Administraziun, survetschs tecnics e scolas funcziuneschan bein. Malgrad quei sepresentan las finanzas
communalas era suenter il tierz onn dalla fusiun sco grond problem. Ils onns 2014 e 2015 havein
nus aunc saviu presentar rendaquens positivs; ils proxims onns stuein nus denton quintar cun deficits. La capacitad decisiva, numnadamein il cashflow, ei decididamein insufficients per ina vischnaunca da nossa dimensiun.
Ils onns 2014 e 2015 havein nus fatg investiziuns nettas da biabein 7.3 milliuns francs, pigl onn
current vegn quintau cun investiziuns nettas da var 5 milliuns francs. E per 2017 vegn ei fatg quen
cun investiziuns nettas dad 8.5 milliuns francs, quellas ein d’attribuir allas lavurs actualas en connex cun l’untgida da Glion, al project da sanaziun dalla Scola professiunala Surselva, alla sanaziun
urgenta da vias da vischnaunca sco era als projects da meglieraziun actuals. Era els onns suenter il
2017 vegn ins a stuer far grondas investiziuns da mintgamai 5 milliuns francs pil manteniment
dallas infrastructuras communalas e pil project Plan general d’allontamanet d’aua (PGAA)
Gia igl onn 2015 ha la suprastonza communala examinau differentas mesiras da spargn e discutau
tgeininas da quellas che stuessan vegnir realisadas. A cuorta vesta dat ei deplorablamein paucas
mesiras efficazias. Sco gia fatg plausibel el vargau, ein las finanzas dalla vischnaunca sesvilupadas
auter che quei ch’igl era vegniu prognosticau. Era ils recavs ord l’ulivaziun da finanzas han buca
purtau las entradas suplementaras ch’ins ha spitgau. In grond potenzial da spargn dat ei segiramein tier il scolaresser considerond il fatg che la vischnaunca dispona actualmein aunc da tschun
loghens da scola. Il cussegl da scola ei vegnius incumbensaus da presentar scenaris pusseivels,
quels duein lu vegnir discutai el parlament.
Sin fundament d’in plan da finanzas ha la suprastonza communala – el tratg cun la deliberaziun dil
preventiv 2017 – decidiu da proponer al parlament in augment dil pei da taglia dad oz 100 pertschien sin 110 pertschiens dalla taglia cantunala sempla pigl onn 2017. Cheutras savessan las entradas vegnir augmentadas per cerca CHF 900'000.00.
La suprastonza communala ei cunscienta dil fatg, che augments da taglias vegnan buca appreziai
fetg. Ella ei denton era cunsicenta da sia responsabladad per las finanzas ulivadas tenor igl art. 51
dalla constituziun communala e vesa neginas autras vias per generar ulteriuras entradas.

Grazia alla buna situaziun da partenza cun las contribuziuns da fusiun ha la vischnaunca quasi negins deivets actualmein. Senza mesiras vegn quei buordi denton a crescher considerablamein ils
proxims onns.
Tenor igl art. 35 dalla constituziun communala (CC) eisi caussa dil parlament da fixar il pei da taglia. Quella decisiun ei suttamessa al referendum facultativ tenor igl art. 32, alinea 1, lit. d CC.
Proposta:
Sin fundament dallas explicaziuns precedentas propona la suprastonza communala in augment
dil pei da taglia dad actualmein 100 pertschien sin 110 pertschien dalla taglia cantunala sempla
per igl onn 2017

Suprastonza communala Ilanz/Glion
14-11-2016

Botschaft zur Erhöhung des Gemeindesteuerfusses von 100 auf 110 % für das Jahr 2017
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier
Die neue Gemeinde Ilanz/Glion ist seit dem 1.1.2014 operativ tätig. Obwohl die Gemeinde bezüglich Verwaltung, Werkdienste und Schule gut funktioniert, sind die Finanzen auch nach dem dritten Jahr das grosse Problem. Konnten in den Jahren 2014 und 2015 noch positive Rechnungsabschlüsse präsentiert werden, ist in den kommenden Jahren mit Defiziten zu rechen. Die eigentlich
massgebliche Grösse, nämlich der Cashflow, ist absolut ungenügend für eine Gemeinde in dieser
Grössenordnung.
In den Jahren 2014 und 2015 wurden Nettoinvestitionen von rund 7.3 Mio. Franken getätigt, im
laufenden Jahr wird mit Nettoinvestitionen von gegen 5 Mio. Franken gerechnet. Für das Jahr
2017 wird mit Nettoinvestitionen von 8.5 Mio. Franken gerechnet, namentlich zurückzuführen auf
die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Umfahrung Ilanz, auf das Projekt Sanierung
Gewerbeschule, auf die dringenden Sanierungsarbeiten an Gemeindestrassen sowie auf die laufenden Meliorationsprojekte. Aber auch in den kommenden Jahren werden grössere Investitionen für den Erhalt der Gemeindeinfrastrukturen sowie für das Projekt Genereller Entwässerungsplan GEP in der Grössenordnung von je 5 Mio. Franken nötig sein.
Der Gemeindevorstand hat bereits im Jahre 2015 geprüft, welche Sparmassnahmen einzuleiten
wären. Leider sind kurzfristig wenig greifende Massnahmen möglich. Wie bereits in der Vergangenheit aufgezeigt, haben sich die Finanzen der fusionierten Gemeinde ganz anders entwickelt als
prognostiziert. Auch die Erträge aus dem Finanzausgleich haben nicht die erwarteten Mehreinnahmen gebracht. Grosses Sparpotenzial besteht sicher im Bereich Schule, wo aktuell noch fünf
Schulstandorte geführt werden. Der Schulrat wurde beauftragt, mögliche Szenarien aufzuzeigen,
welche dann im Parlament zu diskutieren sind.
Aufgrund eines Finanzplans hat der Gemeindevorstand bei der Beratung des Budgets 2017 beschlossen, dem Parlament eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses von aktuell 100 Prozent auf
110 Prozent der einfachen Kantonssteuer für das Jahr 2017 zu beantragen. Damit könnten die
Einnahmen um rund CHF 900‘000.00 erhöht werden.
Der Gemeindevorstand ist sich bewusst, dass Steuererhöhungen nicht sehr beliebt sind. Er ist sich
jedoch seiner Verantwortung für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt gemäss Art. 51 der Gemeindeverfassung bewusst und sieht keinen anderen Weg, um mehr Einnahmen zu generieren.
Dank der guten Ausgangslage mit den Fusionsbeiträgen ist die Schuldenlast der Gemeinde aktuell
gering. Ohne Massnahmen wird diese Last aber in den nächsten Jahren massiv ansteigen.
Gemäss Art. 35 lit. d der Gemeindeverfassung (GV) legt das Parlament den Steuerfuss fest. Dieser
Beschluss ist gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. d GV dem fakultativen Referendum unterstellt.

Antrag
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand den Antrag, den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2017 von aktuell 100 Prozent auf neu 110 Prozent der einfachen
Kantonssteuer zu erhöhen.
Gemeindevorstand Ilanz/Glion
14.11.2016

