
 

 
Messadi davart la fixaziun dil pei da taglia 2022 
 

Preziau signur president dil parlament 

Stimadas parlamentarias, preziai parlamentaris 

El quen current muossa il preventiv 2022 in resultat ulivau, quei malgrad entginas extradas supple-

mentaras caschunadas dad extern. Quellas smaccan a moda sensibla sin il cash-flow, per quei motiv 

ei l'atgna finanziaziun previda dallas investiziuns planisadas insufficienta. Savend ch'ei vegn tier pro-

jects d'investiziun adina puspei tier retardaments e che buca tuts san cheutras vegnir realisai, astgass 

l'atgna finanziaziun effectiva tuttina curdar ora pli ault. 

Cun il sguard sin la planisaziun da finanzas ed ils gronds projects che stattan avon esch, semuossa ne-

gin levgiament per il proxim futur. Ins vegn a stuer verificar co la priorisaziun dils projects, las incum-

bensas ed ils basegns che semidan ed il mix da taglia ein da coordinar in cun l'auter, per che la visch-

naunca sappi haver quitau da sia infrastructura, tener quen alla pretensiun da finanzas equilibradas e 

rinforzar l'attractivitad dil liug. 

Cun ils aspects menziunai en mira eis ei pil mument indicau da tener il pei da taglia actual. 

 

Proposta 
Sin fundament dallas explicaziuns precedentas fa la suprastonza communala la proposta da fixar il 

pei da taglia communala per la taglia sin entrada e facultad per igl onn 2022 sin 100 pertschien dalla 

taglia cantunala sempla. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, ils 26 d'october 2021 Suprastonza communala Ilanz/Glion 

  



 

 
Botschaft zur Festlegung des Steuerfusses 2022 
 

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier 

Das Budget 2022 zeigt in der Erfolgsrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis, dies trotz einiger extern 

bedingter Zusatzlasten. Diese drücken empfindlich auf den Cash-Flow, so dass die vorgesehene Ei-

genfinanzierung der geplanten Investitionen ungenügend ist. Im Wissen, dass es bei den Investitions-

projekten immer wieder zu Verzögerungen kommt und deshalb nicht alles umgesetzt werden kann, 

dürfte die effektive Selbstfinanzierung wiederum höher ausfallen. 

Mit Blick auf die Finanzplanung und die anstehenden Grossprojekten zeichnet sich für die nähere Zu-

kunft keine Entlastung ab. Es wird zu prüfen sein, wie die Priorisierung der Projekte, sich verän-

dernde Aufgaben und Bedürfnisse und der Steuermix aufeinander abzustimmen sind, so dass die Ge-

meinde ihren Infrastrukturen nachhaltig Sorge trägt, den Anforderungen eines ausgeglichenen Fi-

nanzhaushaltes Rechnung zu tragen vermag und ihre Standortattraktivität stärken kann. 

Vor diesem Hintergrund ist derzeit die Beibehaltung des heutigen Steuerfusses angezeigt. 

 

Antrag 
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand den Antrag, den Gemein-

desteuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer für das Jahr 2022 bei 100 Prozent der einfa-

chen Kantonssteuer festzulegen. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, den 26. Oktober 2021 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 


