Messadi davart il preventiv 2018
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris
Ils 29 da november 2017 ha il parlament communal renviau il preventiv 2018 alla suprastonza
communala cull’incarica da spargnar, respectivamein mussar si in quen equilibrau ellas spartas
formaziun e forestalesser. Las ulteriuras parts dil preventiv ein stadas nundispiteivlas. Tenor la lescha da finanzas dil cantun astgan el cass ch’in preventiv approbau ei buca avon maun vegnidas
fatgas mo quellas expensas ch’ein indispensablas per in’activitad statala ordinaria. Tut las ulteriuras expensas e las activitads colligiadas ein da spustar entochen ch’il preventiv ei approbaus
respectivamein il termin da referendum ei spiraus. En quei senn sa il menaschi communal
funcziunar en quella situaziun senza mesiras drasticas. In agir extendiu ni igl instradar ad uras da
projects planisai pil 2018 ein denton buca pusseivels. Perquei sto ei esser la finamira da purificar
ed approbar il preventiv aschi spert sco pusseivel.
Sclariments tier igl uffeci da vischnauncas, suenter la sesida dil parlament dils 29 da november,
han demussau ch’ina approbaziun parziala dil preventiv ei pusseivla tenor la lescha da finanzas
cantunala. Sin fundament da quella nova situaziun ha il biro parlamentar decidiu a caschun da sia
sesida dils 13 da december 2017, sin proposta dalla suprastonza communala, da suttametter al
parlament ell’emprema sesida digl onn niev l’approbaziun dallas parts nundispiteivlas.
Per la purificaziun dallas spartas formaziun e forestalesser propona la suprastonza communala
dad eleger ina cumissiun predeliberonta tenor art. 17 lescha parlamentara che prepara il preventiv purificau per mauns dalla sesida extraordinaria dils 15 da fevrer 2018.

Proposta:
-

Approbaziun dil preventiv quen current 2018 – senza las spartas formaziun e forestalesser –
tenor il messadi dalla suprastonza communala dils 30 d’october 2017.
Approbaziun dil preventiv quen d’investiziuns 2018 tenor il messadi dalla suprastonza communala dils 30 d’october 2017.
Elecziun d’ina cumissiun predeliberonta tenor art. 17 lescha parlamentara.
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Botschaft zum Budget 2018
Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier
Am 29. November 2017 hat das Gemeindeparlament das Budget 2018 an den Gemeindevorstand
zurückgewiesen mit dem Auftrag, in den Bereichen Bildung und Forstwirtschaft zu sparen beziehungsweise ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Die übrigen Bereiche waren unbestritten.
Gemäss kantonalem Finanzhaushaltgesetz dürfen bei einem nicht genehmigten Budget nur die für
die ordnungsgemässe Staatstätigkeit unerlässlichen Ausgaben getätigt werden. Alle weiteren
Ausgaben und damit verbundenen Tätigkeiten müssen bis zur Genehmigung des Budgets beziehungsweise bis zum Ablauf der Referendumsfrist aufgeschoben werden. In diesem Sinn kann der
ordentliche Gemeindebetrieb in dieser Situation ohne einschneidende Massnahmen weitergeführt werden. Ein umfassendes Agieren sowie ein rechtzeitiges Aufgleisen von im 2018 geplanten
Projekten ist indessen nicht möglich, weshalb es das Ziel sein muss, das Budget so rasch wie möglich zu bereinigen und zu genehmigen.
Abklärungen beim Amt für Gemeinden im Nachgang der Parlamentssitzung vom 29. November
haben ergeben, dass eine Teilgenehmigung des Budgets gemäss Finanzhaushaltsgesetz möglich
ist. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage hat das Parlamentsbüro in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2017 auf Antrag des Gemeindevorstands beschlossen, in der ersten Sitzung im neuen Jahr
die Genehmigung der unbestrittenen Bereiche vorzunehmen.
Für die Bereinigung der Bereiche Bildung und Forstwirtschaft beantragt der Gemeindevorstand,
eine vorberatende Kommission im Sinne von Art. 17 Parlamentsgesetz einzusetzen, welche das
bereinigte Budget zuhanden der Sondersitzung vom 15. Februar 2018 vorberät.

Antrag:
-

Genehmigung des Budgets Erfolgsrechnung 2018 – ohne die Bereiche Bildung und Forstwirtschaft – gemäss Botschaft des Gemeindevorstands vom 30. Oktober 2017.
Genehmigung des Budgets Investitionsrechnung 2018 gemäss Botschaft des Gemeindevorstands vom 30. Oktober 2017.
Wahl einer vorberatenden Kommission gemäss Art. 17 Parlamentsgesetz.
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