I. Zusammenfassung

Bottom-up-Strategie hat sich bewährt
Die Bereinigung der territorialen Strukturen in Graubünden während der letzten rund 20 Jahre ist
Bottom-up-Strategie hat sich bewährt
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Positives Zwischenfazit nach den Fusionen

Genossenschaften existieren.
Die Anzahl der politischen
Gemeinden hat sich in
Graubünden in den letzten
20 Jahren halbiert. Ein Bericht
kommt zum Schluss, dass die
Fusionsgeschichte quantitativ
und qualitativ ein Erfolg ist.
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Professionalisierung kostet auch Geld»,
sagte sie. Heute zeige sich, dass die in
Zusammenhang mit der Fusion realisierte Steuersenkung viel zu hoch gewesen sei. Auch seien im Fusionsvertrag
Dinge festgeschrieben worden, welche
jetzt die fusionierte Gemeinde behindern würde.
Die zuständige Regierungsrätin Barbara Janom Steiner konnte die Voten
nachvollziehen. Die eigentliche Knochenarbeit beginne erst nach der Fusion, und da seien gewaltige Herausforderungen zu meistern. Sie betonte auch,
dass der vorliegende Bericht nicht mehr
und nicht weniger sei als eine Bestandsaufnahme. «Es ist ein Überblick, ein
Zwischenstand und noch keine vertiefte Analyse», sagte sie. Ein nächstes
Fazit soll bereits in vier Jahren folgen.
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meinde Rheinwald an. Dann wird es im
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Kanton noch 106 Gemeinden geben,
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vor knapp 20 Jahren waren es deren
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die Gemeinde Val Müstair aus vormals
Fast halbiert: Seit dem Jahr 2000 sind aus den 212 politischen Bündner Gemeinden deren 106 geworden.
sechs Gemeinden, 2010 gab es im BerDiese Entwicklung trifft auch auf die Bürgergemeinden zu.
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Soglio,
Stampa und Vicosoprano zur Gemeinde dere Fragen soll der Gemeinde- lange nicht abgeschlossen sei. Gemäss heute klar zwischen operativen und menschlüsse investiert worden. Der fiBregaglia. 2013 schlossen
sich Ramosch strukturbericht beantworten, der am Lamprecht könnte es durchaus noch strategischen Aufgaben trennen und nanzielle Zustand der Bündner Ge1
Die genaue Anzahl der damals existierenden Bürgergemeinden ist nicht bekannt. Es gibt aus dieser Zeit weder eine Erhebung
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noch
einen Feststellungsbeschluss.
zur Kenntnis genommen worden ist. Es Einwohner nicht mehr primär mit ih- Das zeige sich insbesondere bei grösse- Dies, obwohl die Steuerfüsse für natürlisammen. 2015 kam es im
Unterengadin
zu weiteren grossen Zusammen- erstaunte wenig, dass sich in der Debat- ren Fraktionen, sondern mit der Ge- ren Investitionen, die in einer grösse- che Personen mit den Fusionen mehrschlüssen: Lavin, Susch und Zernez te vor allem Gemeindepräsidenten von meinde Val Müstair identifizieren wür- ren Gemeinde einfacher umzusetzen heitlich gesenkt werden konnten und
anschliessend stabil geblieben sind.
schlossen sich zur Gemeinde Zernez zu- fusionierten Gemeinden meldeten und den. Eine Feststellung, der sein seien.
Dem Bericht angehängt ist ein Fusisammen und Ardez, Ftan, Guarda, Sent, über ihre Erfahrungen berichteten. Parteikollege Emil Müller für Zernez
Scuol und Tarasp zur Gemeinde Scuol.
«Die Ergebnisse des Berichtes sind nur beipflichten konnte. «Die Umset- Auch kritische Voten
ons-Check der HTW Chur. Anhand verdeckungsgleich mit meiner Wahrneh- zung darf nicht unterschätzt werden. Eher kritisch äusserte sich Carmelia schiedener Indikatoren konnte mittels
mung», sagte beispielsweise Rico Lam- Bis alle Gesetze und Reglemente har- Maissen, CVP-Grossrätin und Prä- einer wissenschaftlichen Methode die
Noch lange nicht abgeschlossen
Was aber haben diese Fusionen ge- precht, BDP-Grossrat und Gemeinde- monisiert sind, werden mindestens vier sidentin der fusionierten Gemeinde Wirkung der erfolgten Fusionen erbracht? Was haben sie gekostet? Wie präsident von Val Müstair. Er sagte, weitere Jahre vergehen.» Auch er ist Illanz/Glion. Zwar habe man die mittelt und dargestellt werden. Auch
haben sich die Gemeinden nach der dass die Fusion der richtige Schritt ge- rückblickend überzeugt, dass der Fusi- Dienstleistungen für die Bürger pro- dieser Fusions-Check kommt zu weitFusion entwickelt? Diese und viele an- wesen sei, der ganze Prozess aber noch onsentscheid richtig war. «Wir können fessionalisieren können. «Aber diese gehend positiven Ergebnissen.

Abbildung 1: Anzahl politische Gemeinden und Bürgergemeinden 2000 – 2019

Die Anzahl der interkommunalen Verbindungen ging während des Betrachtungszeitraums um
667
rund die Hälfte von damals gut 400 auf noch 200 zurück. Die Regierung erachtet die Bündner Strategie zur Reform der territorialen Strukturen als richtig und zielführend. Die Gemeinden bestimmen, ob sie sich strukturell verändern möchten, sie bestimmen das Tempo sowie – innerhalb der
Förderräume – den oder die Partner. Das vom Grossen Rat und der Regierung angestrebte Ziel, die
Anzahl politischer Gemeinden bis ins Jahr 2020 auf unter 100 zu reduzieren, kann annähernd erreicht werden.
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Mitgliedernoch
und Beiträge an PartnerDie genaue Anzahl der damals existierenden Bürgergemeinden ist nicht bekannt. Es gibt aus dieser Zeit weder eine für
Erhebung

Nur gute Milch zu produzieren, reiche
einen Feststellungsbeschluss.
heutzutage nicht mehr aus. Mit diesen
Worten begrüsste Hanspeter Egli, der
Präsident der Vereinigten Milchbauern
Mitte-Ost (VMMO) am Dienstag die aus
dem Engadin, dem Puschlav, der Val
Müstair und dem Bergell angereisten
Milchbauern zu ihrem regionalen Mitgliedertreffen in St. Moritz.
In der VMMO sind Milchproduzenten aus elf Kantonen organisiert, die
zusammen etwa ein Viertel der
Schweizer Milchmenge produzieren.
Die Genossenschaft ist somit der
grösste Teilverband der Schweizer
Milchproduzenten (SMP). Der Präsident der Schweizer Milchproduzenten, Hanspeter Kern, erläuterte
in St. Moritz, warum künftig mehr geDer Zentralverband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) möchte der «Generation Red Bull» den Mehrwert von
Schweizer Milchprodukten näherbringen.
Foto: Jon Duschletta
macht werden müsse, als nur gute
Milch zu produzieren. Sowohl das
Konsumals
auch
das
Kommunikationsverhalten habe sich in duzentinnen und Milchproduzenten und international entsprechend po- setzen möchte. «Die Schweizer Milchsitionieren zu können.
produktion ist im internationalen
den letzten Jahrzehnten grundlegend selbst, so Hanspeter Kern.
verändert. Im Zeitalter von Bloggern, Um den Erwartungen der KonsuDer VMMO-Geschäftsführer Markus Vergleich ein kleiner Player, ProInfluencern und Digital Natives müsse menten gerecht zu werden, wird nun Berner analysierte in seinen Ausfüh- duzenten aus Europa, den USA oder
die Kommunikation so ausgerichtet der «Grüne Teppich» ausgerollt. Er rungen die internationale Marktlage. Neuseeland drängen ebenso stark auf
werden, dass auch die «Generation markiere den künftigen Branchen- In Asien würden immer mehr Milch- den Markt und investieren viele ResRed Bull» den Mehrwert von Schwei- standard für Schweizer Milch und wer- produkte konsumiert, hier böten sich sourcen, um sich in diesen Märkten zu
de mithelfen, sich gegenüber dem für die Schweizer Produzenten Mög- positionieren», so Berner.
zer Milchprodukten erkenne.
Ausland abzuheben. Einfacher aus- lichkeiten für Exporte. Allerdings gäbe
gedrückt, werden die Schweizer Bau- es nicht nur Chancen, sondern auch Tagungshotel Teil der Einnahmequelle
Den grünen Teppich ausrollen
Die besten und authentischsten Bot- ern künftig noch nachhaltiger und viel Konkurrenz. So sei die Schweiz bei Bevor er zum geselligen Teil des Abends
schafter für Schweizer Milch seien und ökologischer produzieren, um die weitem nicht das einzige Land, das sei- überging, orientierte VMMO-Präsident
blieben auch in Zukunft die Milchpro- Schweizer Milchprodukte national ne Produkte im asiatischen Raum ab- Hanspeter Egli die Teilnehmer über die

organisationen wie beispielsweise Bauernverbände oder Sortenorganisationen
erbracht werden oder mit Branchenbeiträgen Projekte im Bereich Milchwirtschaft unterstützt werden.
(pd)
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Engagement für nachhaltige
Rahmenbedingungen
Die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) vertritt die
Interessen von rund 4800 Mitgliedern
und bietet diesen eine breite Palette an
Dienst- und Beratungsleistungen. Die
Mitglieder der VMMO sind allesamt aktive Milchproduzenten aus elf Kantonen der Ost- und Zentralschweiz. Sie
produzieren zusammen rund ein Viertel der schweizerischen Milchmenge.
Die Geschäftsstelle befindet sich in
Gossau, St. Gallen. Getreu ihrer Devise
«Kompetent rund um Milch» ist die
VMMO auch für Nicht-Mitglieder Ansprechpartnerin zu Themen rund um
die Milchproduktion und pflegt intensive Kontakte zu Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft. Die VMMO engagiert sich auf allen Ebenen für nachhaltig gute Rahmenbedingungen bei
Schweizer Milchproduzenten.
(pd)
Weitere Infos: www.milchbauern.ch
oder www.swissmilk.ch

