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Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Darf ich Sie bitten, 
Platz zu nehmen? Ich begrüsse Sie alle zur heutigen 
Sitzung ganz herzlich und wünsche uns allen einen guten 
Tag. Bevor wir mit den Nachtragskrediten fortschreiten, 
habe ich Ihnen noch zwei erfreuliche Nachrichten zu 
machen. Wieder können wir heute feiern, denn wir ha-
ben unter uns zwei Geburtstagskinder. Einerseits ist es 
Mathis Trepp und andererseits ist es Ernst Nigg. Ich 
möchte beiden im Namen des Grossen Rates ganz herz-
lich gratulieren und ich wünsche Ihnen das, was wir uns 
alle wünschen: Gesundheit und Wohlergehen für die 
Zukunft. Dann kommen wir zu den Nachtragskrediten 
und ich gebe dem GPK-Präsidenten, Grossrat Ratti, das 
Wort. 

Nachtragskredite 

Antrag der GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2009 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Ratti; GPK-Präsident: Gemäss Art. 23 des Gesetzes 
über den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht orien-
tiert die GPK den Grossen Rat in jeder Session über die 
bewilligten Nachtragskredite. Wie Sie den Unterlagen 
entnehmen können, orientiere ich Sie heute über die 
bewilligten Nachtragskredite der neunten und letzten 
Serie zum Budget 2009. Sie umfasst drei Nachtragskre-
dite von zusammen 1,59 Millionen Franken aus dem 
Sozialamt und aus dem Amt für Natur und Umwelt. 
Das Sozialamt benötigt in der Position 2310.365003 
zusätzlich 310'000 Franken für Beiträge an anderwärtige 
nicht gedeckte Aufwendungen von Organisationen, 
welche das Wohnen, die Mobilität sowie die Fort- und 
Weiterbildung von Personen mit Behinderungen fördern 
und für Betreuungsbeiträge an Betriebe in der Privatwirt-
schaft, welche Personen mit Behinderungen beschäfti-
gen. Aufgrund der vorliegenden Rückmeldungen von 
Organisationen rechnet das Sozialamt einerseits mit 
einer Beitragszunahme an Organisationen im Jahr 2009 
von rund 24'000 Franken, anderseits sind bei den Beiträ-

gen an Betriebe der Privatwirtschaft Mehraufwendungen 
von rund 216'000 Franken wegen des Wechsels von der 
nachschüssigen zur periodengerechten Auszahlung zu 
verzeichnen. Sodann Beiträge von rund 25'000 Franken 
wegen einer über den verfügbaren Kredit liegenden 
Verpflichtungssumme und noch rund 45'000 Franken 
wegen einer gestiegenen Anzahl Gesuche. 
Das Amt für Natur und Umwelt hat zwei Nachtragskre-
dite von insgesamt 1,28 Millionen Franken beantragt, 
nämlich 780'000 Franken für Investitionsbeiträge an 
öffentliche Wasserversorgungen in der Position 
4260.5620 und 500'000 Franken für Investitionsbeiträge 
an öffentliche Abwasseranlagen in der Position 
4260.5621. Damit können zugesicherte und gemäss 
Projektvorschrift zur Zahlung fällige Investitionsbeiträge 
an Gemeinden ausgerichtet werden. Dies ermöglicht eine 
Bereinigung der wegen „zu wenig Mittel im Kantons-
budget“ offenen Beitragsverpflichtungen, die beispiels-
weise in der Rechnung 2008 ersichtlich gewesen waren. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wünschen weitere 
Mitglieder der GPK das Wort? Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht verlangt. Somit haben wir Kenntnis genom-
men von den Nachtragskrediten. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 9. Serie zum Budget 2009, Kenntnis. 

Fragestunde 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zu der Fragestunde. Es gibt drei Fragen. Zuerst behan-
deln wir die Frage von Grossrat Blumenthal und beant-
worten wird sowohl die Frage von Grossrat Blumenthal 
wie auch diejenige von Grossrat Jeker Herr Regierungs-
rat Schmid infolge Abwesenheit von Herrn Regierungs-
rat Engler. Ich darf Grossrat Blumenthal das Wort geben. 
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Blumenthal concernent la via da sviament a Glion 

Blumenthal: La decisiun dalla dertgira administrativa dil 
cantun Grischun concernent il project dalla via da svia-
ment a Glion ha fatg surstar mei pulitamein. Tenor quel-
la duei il baghetg dil tschaler da glatsch che sepresenta 
agl ur dalla via existenta che meina ella Val Lumnezia ed 
a Sursaissa buca vegnir demolius. L'utilisaziun nunusita-
da sco era il gener da baghetg cun valur da raritad dueien 
attribuir a quei object ina gronda valeta da cultura histo-
rica. Ord quellas raschuns pretenda la tgira da monu-
ments dil cantun Grischun ch'il poject duei vegnir mi-
daus giu aschia, ch'il baghetg sappi vegnir mantenius. 
Sin fundament da quella decisiun vegn il departement 
responsabel a stuer suttametter alla regenza la damonda 
da metter quei baghetg sut schurmetg. In tal agir havess 
buca mo consequenzas pil cantun, mobein era per ils 
proprietaris. Dalla vart dils proprietaris ei entochen oz 
buca vegniu dau gronda peisa ed attenziun a quei bag-
hetg ed a sia impurtonza. Jeu sperel che las instanzas 
cantunalas vegnien a procurar ch'ils proprietaris vegnan 
suenter a lur obligaziuns cun interprender tut il pusseivel 
per mantener quei baghetg e sia nova muntada. La colli-
giaziun da traffic a Glion cun las valladas dalla Lumne-
zia, Val S. Pieder e Sursaissa ei tut auter che cuntenteiv-
la. Per la regiun Surselva ei quei project da gronda mun-
tada. Gia igl onn 1999 ei vegniu inoltrau el cussegl grond 
in'interpellaziun concernent quella via da sviament. Da 
quei temps cruschava il tren rodund 80 gadas per di il 
traffic dalla via cantunala a Glion. Oz ei quei diember 
probablamein sesalzaus pulitamein. Ei fuss da deplorar, 
sche la Surselva stuess spitgar in ulteriur decenni sin la 
realisaziun da quei project da muntada regiunala. Perquei 
selubesch'jeu da tschentar alla regenza las suandontas 
damondas. 
Tgei consequenzas concretas ha la decisiun dalla dertgira 
administrativa sin la realisabladad da quei project e tgei 
consequenzas ha quella decisiun sil plan da termins? 

Regierungsrat Schmid: Das Projekt der Umfahrung Ilanz 
kann nach diesem Entscheid des Verwaltungsgerichtes 
nicht mehr in der bisherigen Form ausgeführt werden. 
Grundsätzlich gibt es alternative, allerdings aber teurere 
Lösungen, weshalb die Realisierung des ganzen Projek-
tes nicht grundsätzlich gefährdet sein dürfte. 
Zur Frage zwei: Aufgrund des Gerichtsentscheides ist für 
die Projektänderung ein neues Auflageprojekt auszuar-
beiten, welches dann erneut in der Stadt Ilanz öffentlich 
aufgelegt und anschliessend durch die Regierung ge-
nehmigt werden muss. Der Baubeginn wird sich deshalb 
um mindestens ein Jahr verschieben. Vorausgesetzt, dass 
die erforderlichen Verfahrensschritte reibungslos ablau-
fen, kann frühestens mit einem Baubeginn im Herbst 
2011 gerechnet werden. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Herr Blumenthal, 
stellen Sie eine Nachfrage?  

Blumenthal: Ich danke der Regierung für die Beantwor-
tung meiner Fragen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zu der nächsten Frage von Grossrat Jeker betreffend 
Autobahnanschluss Zizers/Untervaz – Kreisel/Brücke. 
Herr Grossrat Jeker, ich erteile Ihnen das Wort. 

Jeker betreffend Autobahnanschluss Zizers/Untervaz 
- Kreisel/Brücke 

Jeker: Am 25. Januar 2010 erfolgte die Profilierung der 
Nordspurverlegung zwischen Chur-Nord und Zizers. Mit 
diesen Bauarbeiten soll im 2015 begonnen werden. Der 
erste Kreisel beim Autobahnanschluss Zi-
zers/Untervaz/Trimmis ist im Jahr 2005 gebaut worden. 
Er bewährte sich. Mit einem zweiten Kreisel wäre der 
Verkehr aber noch wesentlich flüssiger und vor allem 
sicherer. In diesem Zusammenhang stelle ich folgende 
Fragen: 
Erstens: Welches sind die Erfahrungen mit der jetzigen 
Lösung? Zweitens: Wird gleichzeitig mit der Spurverle-
gung auch der Autobahnanschluss Zizers/Unter-
vaz/Trimmis mit einem zweiten Kreisel ergänzt und die 
Brücke nach Untervaz über die Autobahn und das Bahn-
trasse saniert oder neu erstellt? Wenn ja, wie ist das 
Vorgehen geplant und auf wann kann mit der Inbetrieb-
nahme des zweiten Kreisels und der sanierten Brücke 
gerechnet werden? Drittens: Teilt die Regierung die 
Meinung, dass dieses Bauvorhaben für die Sicherheit 
beim Autobahnanschluss und bei der Kreuzung Zi-
zers/Untervaz von grosser Wichtigkeit ist? Wenn ja, was 
gedenkt die Regierung zu unternehmen, dass dies mög-
lichst rasch umgesetzt werden kann, auch wenn eventuell 
neu der Bund zuständig sein sollte? Ich danke für die 
Beantwortung. 

Regierungsrat Schmid: Der gesamte Anschluss Unter-
vaz/Zizers ist heute Bestandteil der Nationalstrasse und 
fällt damit seit dem 1. Januar 2008 aufgrund des Zustän-
digkeitswechsels durch die NFA Bund/Kantone in den 
Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich des Bundes. 
Zur Frage eins: Nach den Erfahrungen mit der jetzigen 
Lösung lässt sich Folgendes sagen: Eine Auswertung 
nach dem Umbau des früheren Anschlusses zu einem 
Kreisel hat ergeben, dass keine Unfälle mehr registriert 
werden mussten. Auch bei dem nahe gelegenen und nach 
wie vor mit einem Linksabbiegestreifen versehenen 
Anschluss der Querverbindung von und nach Untervaz, 
ist eine deutliche Reduktion der Unfälle eingetreten. 
Insbesondere gab es seit dem Bau des benachbarten 
Kreisels keine Unfälle mehr mit Verletzten. 
Zur Frage zwei: Bei den beiden erwähnten Nationalstras-
senprojekten „Querverbindung Anschluss Unter-
vaz/Zizers“ sowie „Nordspurverlegung Chur-
Nord/Zizers“ handelt es sich um zwei eigenständige 
Projekte, die unabhängig voneinander bearbeitet werden. 
Gemäss aktuellem Informationsstand seitens des Bun-
desamtes für Strassen ASTRA ist ein Neubau der Brücke 
geplant. Der Anschluss der Querverbindung soll nach 
wie vor mit einem zweiten Kreisel erfolgen, dessen Lage 
und Ausbildung jedoch eng mit dem Brückenprojekt 
zusammen hängt. Der Zeitpunkt für die Realisierung ist 
derzeit nicht bekannt. 
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Zur Frage drei: Das Tiefbauamt hat das zuständige Bun-
desamt wiederholt auf die Brückenproblematik und die 
entsprechende Dringlichkeit hingewiesen und die schon 
im Tiefbauamt erstellten und somit vorhandenen Planun-
terlagen abgegeben. Projektierungsarbeiten sind offenbar 
im Gange, so dass in nächster Zeit mit weiteren Schritten 
gerechnet werden darf. Die Regierung wird das Tiefbau-
amt anweisen, diesbezüglich weiterhin mit dem ASTRA 
in Kontakt zu bleiben. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird eine Nach-
frage gewünscht? 

Jeker: Nein, danke. Ich bin sehr froh, dass hier etwas 
läuft.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zur dritten und letzten Frage betreffend Wetterprognosen 
SF Meteo. Grossrat Trepp. 

Trepp betreffend Wetterprognosen SF Meteo 

Trepp: Ich möchte einige Fragen betreffend Wetterprog-
nosen SF Meteo stellen. Wetterprognosen sind unbestrit-
tenermassen immer mit einem gewissen Unsicherheits-
faktor behaftet. Sie sind aber Teil einer Service public-
Leistung der SRG und könnten gemäss dem heutigen 
Stand der Technik und Wissenschaft recht genau sein. 
Die Wetterprognosen für Graubünden, insbesondere für 
Mittelbünden, sind sehr oft zu ungenau, oft auch zu 
pessimistisch. Gerade in den letzten Wochen sah man 
auf den Bildschirmen der SRG für unsere Region Regen 
oder Schnee, während in der Realität die Sonne den 
ganzen Tag lang am blauen Himmel schien. Für Win-
tersportregionen sind solche falschen Prognosen mit 
grossen finanziellen Ausfällen verbunden. Bei den Wet-
terfröschen der SRG scheinen die Kenntnisse über einen 
bei uns wohl bekannten Wind, der von Süden her kommt 
und die Wolken oft länger zurückhält, als von SF Meteo 
prognostiziert, nicht über alle Zweifel erhaben zu sein 
oder sie werden mindestens zu wenig berücksichtigt. Zu 
meinen Fragen: 
Erstens: Teilt die Regierung obige Einschätzungen? 
Zweitens: Falls dem so ist, ist die Regierung bereit, bei 
den Wetterfröschen von SF Meteo vorstellig zu werden, 
um eine bessere und detailliertere Prognosegenauigkeit 
für Graubünden zu fordern? Drittens: Trifft es zu, dass 
andere Wetterprognosenanbieter mehr als fünfmal so 
viele Messstationen in unserem Kanton stationiert haben 
und deshalb in der Lage sind, bessere und detailliertere 
Wetterprognosen für unseren Kanton zu erstellen? Vier-
tens: Wie könnten Synergien zwischen all den Anbietern 
nutzbar gemacht werden, damit die wichtigste Wetter-
prognose anschliessend an die Hauptausgabe der Tages-
schau des Schweizer Fernsehens verbessert werden 
kann? Fünftens: Ist die Regierung allenfalls auch bereit, 
Mittel zur Erreichung dieser Ziele selbst bereit zu stel-
len? Besten Dank für Ihre Antwort.  

Regierungspräsident Lardi: Im Sinne einer Einleitung: 
Die Wetterprognosen werden übers Jahr gesehen niemals 

zu 100 Prozent zutreffen. Allerdings konnte deren Quali-
tät in den vergangenen Jahren deutlich verbessert wer-
den. Für den Folgetag liegt die Trefferquote derzeit bei 
knapp 87 Prozent, Tendenz steigend. Dieser Trend gilt 
auch für Mittelbünden. Bei der Region Mittelbünden 
handelt es sich durchaus um eine spezielle Wetterregion. 
Während die Regionen im Norden des Kantons meist 
von den Störungen aus Norden getroffen oder zumindest 
gestreift werden und Südbünden mehrheitlich vom Süd-
seitenwetter beeinflusst ist, liegt Mittelbünden eben 
zwischen den Fronten. 
Zu der Frage, ob die Regierung Ihre Einschätzungen 
teilt: Nein. Meteorologen analysieren die Wetterlage mit 
Hilfe von modernsten, hoch aufgelösten Satellitendaten 
und erstellen mit feinmaschigen Modellen Wetterprog-
nosen. Trotz des fundierten Wissens über das Wetter ist 
es nicht möglich, die Launenhaftigkeit des Föhns detail-
liert vorauszusagen. Im Januar 2010 waren die Föhnla-
gen aber gar nicht das Problem, da sie äusserst selten 
waren. In dem gegenüber der langjährigen Norm viel zu 
kalten Monat forderten vielmehr die vielen Fronten den 
Wetterprognostikern alles ab. Eine Fehleinschätzung des 
Wetterablaufes, namentlich in Richtung Pessimismus, 
wird während dieser ohnehin dunklen Jahreszeit von der 
Bevölkerung erfahrungsgemäss deutlich stärker gewich-
tet als während anderen Jahreszeiten. 
Zur zweiten Frage, ob wir bereit sind, bei den Wetterfrö-
schen vorstellig zu werden: Zu den vielfältigen Aufga-
ben der Regierung gehört es nicht, mit Fröschen zu re-
den. Aber konkret zur Antwort: Nein. Wir stellen fest 
und hoffen, dass mit der stetigen Weiterentwicklung von 
feinmaschigen Wettermodellen in Kombination mit 
immer präziseren Daten von hoch auflösenden Satelliten, 
die Qualität der Prognosen generell laufend gesteigert 
wird. Es ist Aufgabe von SF Meteo, im Anschluss an die 
Hauptausgabe der Tagesschau einen nationalen Wetter-
bericht und eine Prognose zu präsentieren. Für lokale 
Informationen gibt es bereits heute mehrmals täglich 
Meteo-Bulletins für das Radio Rumantsch sowie für das 
Regionaljournal Graubünden. Lokale Wetterprognosen 
werden auch auf www.graubünden.ch veröffentlicht – 
eine gute Website. 
Zur dritten Frage, ob es zutrifft, dass andere Wetterprog-
nosenanbieter mehr als fünfmal so viele Messstationen in 
unserem Kanton stationiert haben und deshalb in der 
Lage sind, bessere und detailliertere Wetterprognosen für 
unseren Kanton zu erstellen: Es stimmt, dass andere 
Anbieter mehr Stationen betreiben. Mehrere Anbieter 
beziehen auch Meteodaten aus den Luftmessstationen 
des ANU. Im Teilbereich von Wetterprognosen für spe-
zifische Standorte punkto Prognosen haben private An-
bieter eine gute Treffsicherheit bewiesen. Die Qualität 
der kommerziellen Meteoprodukte von verschiedenen 
Anbietern ist allerdings schwer zu vergleichen. 
Zur vierten Frage: Wie könnten Synergien nutzbar ge-
macht werden? Die Regierung glaubt nicht, dass eine 
Zusammenarbeit von heute konkurrenzierenden Anbie-
tern zu einer verbesserten Wetterprognose führen wird. 
Durch den Umstand, dass sich die Meteorologen auf 
Prognosen einiger weniger Modelle stützen, ist die fach-
liche Grundlage einheitlich. Unterschiedliche Interpreta-
tionen der Modellvorhersagen hängen mit den Aufgaben 
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der Wetterdienste für die Erstellung von entweder natio-
nalen oder regionalen oder lokalen Prognosen ab. Also 
konsultieren wir www.graubünden.ch. 
Zur fünften Frage: Ist die Regierung allenfalls auch 
bereit, die Mittel zur Erreichung dieser Ziele selbst bereit 
zu stellen? Unsere Antwort: Die Regierung ist sich der 
Tatsache bewusst, dass der Föhn ein lokales Wind-
Phänomen ist, das häufig mit schönem und trockenem 
Wetter in Nord- und Mittelbünden verbunden ist. Es sind 
nach Ansicht der Regierung jedoch keine zusätzlichen 
Mittel für mehr oder bessere Wetterprognosen nötig. 
Vielmehr ist im Rahmen des Standort-Marketings immer 
wieder das Bewusstsein zu fördern, dass in Mittelbünden 
bei Föhnlagen oft schönes und trockenes Wetter 
herrscht. Die bereits heute existierenden lokalen Wetter-
prognosen müssen künftig konsequent vermarktet wer-
den. Dazu sind jedoch keine zusätzlichen Mittel notwen-
dig. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Trepp, 
wünschen Sie eine Nachfrage?  

Trepp: Nein. Ich danke der Regierung für ihre Antwort. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Für die nächsten 
Traktanden übergebe ich Ratspräsident Christian 
Rathgeb das Wort.  

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Ersatzwahl 
eines Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission 
infolge Rücktritts von Grossrätin Kleis-Kümin. 

Wahl Geschäftsprüfungskommission, 1 Mitglied für 
die Amtsdauer 2009-2010 (Ersatzwahl) 

Standespräsident Rathgeb: Ich danke Ihnen im Namen 
des Rates, Grossrätin Kleis, für die geleistete Arbeit in 
der Geschäftsprüfungskommission. Die CVP-Fraktion 
schlägt als Nachfolger von Grossrätin Kleis-Kümin 
Grossrat Georg Fallet vor.  

Wahlvorschlag 
Fallet 

Standespräsident Rathgeb: Wird dieser Vorschlag ge-
mehrt? Das ist nicht der Fall. Wir schreiten somit zur 
Wahl. Wer Grossrat Georg Fallet als Mitglied der Ge-
schäftsprüfungskommission wählen möchte, möge sich 
bitte erheben. Ja, vielen Dank. Gibt es ein Gegenmehr? 
Das ist nicht der Fall. Grossrat Georg Fallet, Sie sind 
ohne Gegenstimmen mit grossem Mehr gewählt. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude in der Geschäftsprüfungs-
kommission. 

Wahl 
Der Wahlvorschlag wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

Wahl Vorberatungskommission Inbetriebnahme des 
Transitzentrums „Rheinkrone“ in Cazis und Über-
führung ins Verwaltungsvermögen (Junisession 2010) 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zur Wahl 
der Vorberatungskommission Erwerb Liegenschaft 
"Rheinkrone", Cazis. Sie haben eine Übersicht mit den 
Wahlvorschlägen der Parteien erhalten. Gibt es weitere 
Vorschläge? Sind Sie damit einverstanden, dass wir die 
Vorschläge in globo bestätigen? Das ist der Fall. 

Wahlvorschläge 
Barandun, Berni, Casparis-Nigg, Caviezel-Sutter (Thu-
sis), Clavadetscher, Florin-Caluori, Kleis-Kümin, Möhr, 
Montalta, Pfenninger, Troncana-Sauer 

Standespräsident Rathgeb: Wir wählen gemäss den 
Wahlvorschlägen die ad hoc Kommission, Junisession 
2010, Erwerb Liegenschaft "Rheinkrone", Cazis. Wer 
diesen Wahlvorschlägen folgen möchte, möge sich bitte 
erheben. Ja, besten Dank. Gibt es ein Gegenmehr? Das 
ist nicht der Fall. Sie haben ohne Gegenstimmen mit 
grossem Mehr die Wahlvorschläge gemäss Wahlliste 
bestätigt. Besten Dank. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden ohne Gegenstimme geneh-
migt. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren mit dem Pro-
gramm gemäss Traktandenliste weiter und kommen zur 
Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Schweizeri-
schen Obligationenrecht. Ich erteile das Wort für das 
Eintreten Kommissionspräsident Grossrat Quinter. 

Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Schweize-
rischen Obligationenrecht (Botschaften Heft Nr. 
7/2009-2010, S. 251) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Quinter; Kommissionspräsident: Die Teilrevision des 
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Obligatio-
nenrecht war in der vorberatenden Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben völlig unbestritten. Dies ent-
nehmen Sie bitte aus dem erhaltenen Protokoll. Was sind 
die Gründe für diese Revision? Die letzte Revision des 
Obligationenrechts und der Handelsregisterverordnung 
auf Bundesebene, die am 1. Januar 2008 in Kraft getre-
ten ist, erfordert eine Anpassung des kantonalen Rechts, 
weil die neu geschaffenen, richterlichen Aufgaben in 
einem kantonalen Gesetz verankert werden müssen. Die 
vorliegende Revision hat folglich eigentlich nur formal-
juristische Zwecke. 
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Welche Auswirkungen hat dies auf den Kanton? Die 
Revisionen des Obligationenrechts und der Eidgenössi-
schen Handelsregisterverordnung haben Auswirkungen 
auf das Handelsregister. Einerseits müssen Verfahren 
und Zuständigkeiten geändert beziehungsweise ange-
passt werden, andererseits ändern die Beschwerde- und 
Bussenaufsichtsinstanzen. Zu beachten ist, dass die 
Änderungen, die wir im Kanton vornehmen müssen, 
nicht mit einer Teilrevision der bestehenden grossrätli-
chen Vollziehungsverordnung über das Handelsregister 
aus dem Jahre 1993 bewerkstelligt werden können. Ge-
mäss Vorgaben der Kantonsverfassung müssen nämlich 
wichtige Bestimmungen in ein Gesetz. Dies bedingt 
jedoch kein neues Gesetz, da diese Änderungen systema-
tisch richtig im Einführungsgesetz zum Schweizerischen 
Obligationenrecht integriert werden können. In der Folge 
kann die grossrätliche Handelsregisterverordnung aufge-
hoben werden. Dieses Vorgehen erscheint auch der 
vorberatenden Kommission richtig, denn die vorgegebe-
nen Ziele, nämlich die Umsetzung der bundesrechtlichen 
Vorgaben, die rasche und einfache Klärung der Rechts-
lage, die schlanke Gesetzgebung und ein kostengünstiges 
und rasches Verfahren, können damit erreicht werden. 
Zu erwähnen bleibt, dass voraussichtlich in der Junises-
sion das Geschäft der Umsetzung der Eidgenössischen 
Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung behandelt 
wird. Dort ist vorgesehen, dass die Bestimmungen des 
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Obligatio-
nenrecht in das Einführungsgesetz zur Eidgenössischen 
Zivilprozessordnung im Paket übernommen werden. Das 
berührt aber die vorliegende Teilrevision des Einfüh-
rungsgesetzes zum Schweizerischen Obligationenrecht 
nicht, da diese Bestimmungen ohnehin angepasst werden 
müssen. 
Was ändert im Detail? Erstens: Zwecks Aktualisierung 
bezüglich des Bundesrechts werden einfache Anpassun-
gen vorgenommen. Dabei werden insbesondere die 
Verweise auf Artikel des Obligationenrechts berichtigt 
beziehungsweise geändert. Und zweitens gibt es die drei 
folgenden, neuen richterlichen Zuständigkeiten, nämlich: 
Der Handelsregisterführer kann zwar wie bisher von 
Amtes wegen eine Löschung vornehmen, wenn eine 
Firma ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat. Wenn sich 
aber jemand gegen die Löschung wehren will, muss neu 
der Richter darüber entscheiden und nicht wie bisher die 
verwaltungsinterne Aufsichtsinstanz. Bisher konnte der 
Handelsregisterführer bei Mängeln in der Organisation 
einer Unternehmung eingreifen. Neu muss dies der Rich-
ter auf Antrag des Handelsregisterführers vornehmen. 
Und bisher durfte der Handelsregisterführer eine ge-
löschte Rechtseinheit wieder eintragen, was neu nur der 
Richter darf. Und im Rahmen der dritten Änderung wird 
neu die fachliche Aufsichtsinstanz, d.h. die Beschwerde-
instanz, bezüglich Entscheide des Handelsregisterführers 
dem Kantonsgericht zugewiesen. Die administrative 
Instanz bleibt jedoch beim Departement. Im Weiteren 
darf von Bundesgesetzes wegen neu der Handelsregister-
führer Bussen aussprechen, die bisher von der Regierung 
verfügt wurden. 
Die Kommission hat die Vorlage anlässlich der Sitzung 
vom 13. Januar zu Handen des Grossen Rates vorbera-
ten. Sie empfiehlt einstimmig, auf die Vorlage einzutre-

ten und ihr zuzustimmen. Erlauben Sie mir, bereits an 
dieser Stelle meinen Dank allen an dieser Vorlage Betei-
ligten aussprechen zu dürfen, insbesondere Regierungs-
rat Trachsel und seinen Mitarbeitern.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Wird nicht gewünscht. 
Allgemeine Diskussion? Wird auch nicht gewünscht. 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann darauf verzichten, 
weitere Ausführungen zu machen. Der Kommissionsprä-
sident, Grossrat Quinter, hat Ihnen diese Vorlage voll-
ständig und umfassend vorgestellt. Mehr Fleisch ist nicht 
an diesem Knochen.  

Standespräsident Rathgeb: Wird die Diskussion zum 
Eintreten noch gewünscht? Das ist nicht der Fall. Eintre-
ten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Detailbera-
tung und werden hier artikelweise vorgehen. Ich bitte zu 
verlesen. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 1 Ziff. 23, 24, 27 und 30 bis 35 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Quinter; Kommissionspräsident: Zwecks Aktualisierung 
bezüglich Bundesrecht werden in den Ziffern 23, 24, 27 
und 30 bis 35 des Art. 1 einfache Anpassungen vorge-
nommen. Dabei werden insbesondere die Verweise auf 
Artikel des revidierten Obligationenrechts berichtigt 
beziehungsweise geändert. Die wichtigsten Änderungen 
finden sich in Ziffer 32 und 35. Bisher konnte der Han-
delsregisterführer bei Mängeln in der Organisation ein-
greifen. Neu muss dies gemäss Ziffer 32 der Bezirksge-
richtspräsident beziehungsweise die Bezirksgerichtsprä-
sidentin auf Antrag des Handelsregisterführers vorneh-
men. Im Weitern kann gemäss Ziffer 35 der Handelsre-
gisterführer zwar wie bisher von Amtes wegen eine 
Löschung vornehmen, wenn eine Firma ihre Geschäftstä-
tigkeit eingestellt hat. Wenn aber sich jemand gegen die 
Löschung wehren will, muss neu der Bezirksgerichtsprä-
sident beziehungsweise die Bezirksgerichtspräsidentin 
darüber entscheiden und nicht wie bisher die verwal-
tungsinterne Aufsichtsinstanz.  

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Somit beschlossen. Bitte weiterlesen. 

Angenommen 
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Art. 14a 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Quinter; Kommissionspräsident: Bei den Art. 14a bis 
14e werden die bisherigen Bestimmungen der Vollzie-
hungsverordnung über das Handelsregister übernommen, 
da diese Verordnung im Rahmen dieser Revision aufge-
hoben werden soll. Sie finden diese Verordnung auf den 
Seiten 275 und 276 in der Botschaft.  

Standespräsident Rathgeb: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Nicht gewünscht. Somit be-
schlossen. Bitte weiterlesen. 

Angenommen 

Art. 14b 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Quinter; Kommissionspräsident: Neu wird die fachliche 
Aufsichtsinstanz, d.h. die Beschwerdeinstanz bezüglich 
Entscheide des Handelsregisterführers, dem Kantonsge-
richt zugewiesen. Administrative Aufsichtsinstanz bleibt 
das Departement. 

Standespräsident Rathgeb: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. Somit 
beschlossen. Bitte weiterlesen. 

Angenommen 

Art. 14c 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Rathgeb: Herr Kommissionspräsident? 
Wird nicht gewünscht. Wird dazu das Wort gewünscht? 
Ist nicht der Fall. Somit beschlossen. Bitte weiterlesen.  

Angenommen 

Art. 14d 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Rathgeb: Herr Kommissionspräsident? 
Wird nicht gewünscht. Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Nicht gewünscht. Somit be-
schlossen. 

Angenommen 

Art. 14e 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Quinter; Kommissionspräsident: Bisher durfte der Han-
delsregisterführer eine gelöschte Rechtseinheit wieder 
eintragen, was neu nur der Bezirksgerichtspräsident 
beziehungsweise die Bezirksgerichtspräsidentin vorneh-
men darf. 

Standespräsident Rathgeb: Mitglieder der Kommission? 
allgemeine Diskussion? Wir sind am Ende. 

Angenommen 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht jemand auf einen 
Punkt zurückzukommen? Das ist nicht der Fall. Somit 
schreiten wir zur Abstimmung gemäss Anträgen in der 
Botschaft auf Seite 264. Ich bitte den Antrag zu verlesen. 
Wer dem Antrag zustimmen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer dem Antrag nicht zustimmen möchte möge 
sich bitte erheben. Gibt es Enthaltungen? Sie haben der 
Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Obligationen-
recht mit 109 zu null Stimmen bei null Enthaltungen 
zugestimmt.  
Ich bitte den Antrag drei zu verlesen. Wer dem Antrag 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Gibt es 
Gegenstimmen? Sie haben der Aufhebung der Vollzie-
hungsverordnung über das Handelsregister mit 104 zu 
null Stimmen zugestimmt.  

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 
Enthaltungen der Teilrevision des Einführungsgesetzes 
zum Schweizerischen Obligationenrecht zu. 
3. Der Grosse Rat hebt mit 104 zu 0 Stimmen die Voll-
ziehungsverordnung über das Handelsregister auf. 

Standespräsident Rathgeb: Der Kommissionspräsident 
hat sein Schlusswort bereits gehalten, darum haben wir 
dieses Geschäft zu Ende beraten und fahren weiter mit 
den parlamentarischen Vorstössen. Wir kommen zur 
Anfrage Cavigelli betreffend unternehmerischer Frei-
raum für Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-
gen. Grossrat Cavigelli, Sie haben das Wort. 

Anfrage Cavigelli betreffend unternehmerischer 
Freiraum für Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung (Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 34) 
 
Antwort der Regierung 
 
Um mit dem Inkrafttreten der NFA im Jahre 2008 die 
Kontinuität zu gewährleisten, sah der Bund im Sinne 
einer Übergangsbestimmung vor, dass die Kantone min-
destens während drei Jahren die bisherigen Leistungen 
des Bundes - also die vormaligen Bau-, Einrichtungs- 
und Betriebsbeiträge der Invalidenversicherung an 
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Wohnheime und andere kollektive Wohnformen sowie 
an Werk- und Tagesstätten - weiter führen. Die Aufhe-
bung dieser Finanzierungspflicht nach den bisherigen 
Grundsätzen ist erst möglich, wenn ein durch den Bun-
desrat genehmigtes kantonales Konzept zur Förderung 
der Eingliederung invalider Personen vorliegt. Dieses 
Konzept wird im Rahmen des Projektes „Behindertenhil-
fe 2012“ erarbeitet und umgesetzt.  
Die Kantone der Konferenz der Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren der Ostschweiz (SODK-Ost) haben in 
einem ersten Schritt gemeinsam ein Musterkonzept zur 
Förderung der Eingliederung invalider Personen erarbei-
tet. Dieses Musterkonzept basiert auf dem im Jahr 2006 
verabschiedeten Rahmenkonzept und wurde von der 
SODK Ost an ihrer Sitzung vom 4. Juni 2009 in St. 
Gallen verabschiedet. Dadurch sind die Bereiche festge-
legt worden, in denen die Hilfe für erwachsene Men-
schen mit Behinderung gemeinsam weiter entwickelt 
werden soll. Die SODK Ost - Kantone sind zudem be-
auftragt worden, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Für 
die Erarbeitung der Instrumente zur Umsetzung der 
IFEG Konzepte werden die von September 2008 bis Juni 
2009 erarbeiteten Resultate berücksichtigt. Das Folge-
projekt „Umsetzung IFEG“ wird von den Kantonen der 
SODK Ost und neu mit dem Kanton Zürich gemeinsam 
durchgeführt.  
1. Die Trägerschaften von Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen und die Anbieter ambulanter Dienst-
leistungen der Behindertenhilfe werden in die Ausarbei-
tung des IFEG-Konzepts mit einbezogen. Einerseits 
können sich interessierte Kreise in regelmässig stattfin-
denden Informationsveranstaltungen zum Projektverlauf 
einbringen und anderseits besteht zur Klärung von Fach-
fragen in der Projektorganisation eine Arbeitsgruppe, 
welche aus Vertretern der Einrichtungen und der Anbie-
ter zusammengesetzt ist. Bevor das Konzept des Kantons 
Graubünden zur Förderung der Eingliederung invalider 
Personen gemäss Artikel 10 IFEG dem Bundesrat einge-
reicht wird, soll es den betroffenen Kreisen zur Anhö-
rung unterbreitet werden. In den verschiedenen Stadien 
des Projekts „Behindertenhilfe 2012“ wird den Träger-
schaften und Anbietern zudem die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme geboten. Die Revision des Behindertengeset-
zes wird mit Vernehmlassung und Botschaft erfolgen. 
2. Grundsätzlich wird beabsichtigt in einem neuen 
Finanzierungssystem Anreizsysteme zu integrieren. 
Eigenverantwortung und Eigeninitiative sollen gefördert 
werden. Voraussetzung ist, dass das System die Elemen-
te Ertrag, Investitionen und Aufwand gleichwertig be-
rücksichtigt. 
3. Im Rahmen einer ordentlichen Liquiditätsplanung 
wird die Bildung von Reserven nicht grundsätzlich abge-
lehnt. Die Steuergelder müssen aber garantiert dem 
ursprünglichen Verwendungszweck entsprechend einge-
setzt werden. 
4. Grundsätzlich soll die Leistungsabgeltung subjekt-
orientiert erfolgen. Dies ist ein Hauptbestandteil des 
laufenden Projekts. Voraussichtliches Einstufungssystem 
zur Ermittlung des Individuellen Betreuungs-Bedarfs 
wird das im Kanton TG mit Vertretern von Einrichtun-
gen gemeinsam entwickelte IBB-Rating sein. In Tests 

konnten damit in den Kantonen ZH und TG erfolgver-
sprechende Resultate erzielt worden.  
Die Zusammenarbeit mit mehreren privatrechtlichen 
Trägerschaften hat sich bewährt. Der Kanton beabsich-
tigt deshalb, dieses funktionierende System beizubehal-
ten. Angebote in allen Regionen bereitzustellen wird 
weiterhin eine Zielsetzung der Behindertenhilfe in Grau-
bünden bleiben. 

Cavigelli: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Cavigelli 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es wird Diskussion bean-
tragt. Wer Diskussion wünscht, möge sich bitte erheben. 
Besten Dank. Gibt es ein Gegenmehr? Das ist nicht der 
Fall. Diskussion ist beschlossen. Grossrat Cavigelli, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichen Mehr beschlossen. 

Cavigelli: Ich erkläre mich grundsätzlich mit der Beant-
wortung meiner Anfrage zufrieden und möchte nur zwei 
Anmerkungen machen. Als erstes zur Frage der Mitwir-
kungsmöglichkeiten der betroffenen Institutionen und 
Verbände: Es war bisher Usus bei der Umsetzung NFA 
Schweiz und Kantone, dass die Institutionen und die 
betroffenen Verbände angehört worden sind. Anhörung 
ist nicht ganz das Gleiche, was sich die Verbände und 
die Institutionen wünschen. Sie möchten künftig hin in 
eine richtige Vernehmlassung eingebunden werden. Eine 
richtige Vernehmlassung ist qualitativ hochwertiger als 
eine blosse Anhörung. Eine Vernehmlassung setzt vor-
aus, dass ein wirklicher Entwurf für eine Vorlage vor-
liegt, ein Botschaftsentwurf. Die Aussage ist verbindli-
cher und erlaubt somit auch eine konzisere, konkretere 
Stellungnahme auf diesen Entwurf. 
Ein zweiter Gedanke: Die Erfahrungen im Zusammen-
hang mit der Übergangsfinanzierung NFA Bund und 
Kantone zeigen, dass der Kanton grundsätzlich die Stra-
tegie verfolgt hat, lieber die Übergangsfinanzierung 
zulasten des Eigenkapitals zu machen, der Institutionen, 
als zulasten der kantonalen Kasse beziehungsweise der 
öffentlichen Hand. Aus der Sicht des Kantons habe ich 
einiges Verständnis dafür, es sind aber Anzeichen mit 
Blick auf die Zukunft, die nicht toleriert werden könnten, 
sollte sich das dann überleben, auch nach umgesetzter 
neuer Finanzierung auf kantonaler Ebene. Beispielsweise 
ist darauf zu verweisen, dass die Beiträge in der Über-
gangsfinanzierung eingefroren sind, auf der anderen 
Seite für die Institutionen die gesamte Lohnentwicklung, 
die Personalkostenentwicklung, aber natürlich Schritte 
nach oben gemacht hat und somit das Eigenkapital der 
Institutionen, der Vereine, der Stiftungen angegriffen 
hat. Auch das eine Tendenz, die eben für die Zukunft bei 
der umgesetzten neuen Finanzierungsform nicht so wei-
ter geführt werden soll. Insofern gefällt mir die Antwort 
in der Anfrage der Regierung, dass die Regierung sich 
bemüht, Eigenkapitalbildung bei den Institutionen zuzu-
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lassen, damit sie unternehmerische Freiräume behalten 
können, beziehungsweise weiterentwickeln können.  

Loepfe: Ich nehme Bezug auf die Fragen drei und fünf. 
Ich muss sagen, dass ich da über die Antworten nicht 
ganz so im selben Ausmass glücklich bin wie mein Rats-
kollege Cavigelli. Die Regierung bleibt in den Antwor-
ten aus meiner Sicht relativ unverbindlich, hat Ein-
schränkungen. Ich hätte mir wesentlich klarere Aussagen 
gewünscht und gebe Ihnen hier die Gelegenheit, dies 
noch nachzuholen. Insbesondere möchte ich auf die 
Aussagen von Kollege Cavigelli mit Bezug auf die Stif-
tungskapitalien hinweisen. Ich mache Ihnen drei Bespie-
le: Bei Scalottas hat man Spendengelder akzeptiert, dass 
sie ausgeschieden wurden und hat sie in die Betriebs-
rechnung dann hinein genommen und dann entsprechend 
einfach das Betriebsdefizit dort gekürzt. Beispiel ARGO: 
Beiträge des Kantons wurden auf ein Referenzjahr bezo-
gen, das absolut nicht repräsentativ war und damit hat 
man letztlich die ARGO gezwungen, auch auf die Stif-
tungskapitalien zu greifen. Beispiel Schulheim Chur: Bei 
den Weisungen zu den medizinisch-therapeutischen 
Massnahmen, die so derart kurz und ohne Möglichkeiten 
korrigierend einzugreifen für das Schulheim eingeführt 
wurden, dass wir entsprechend auf Kosten sitzen blieben. 
Man könnte das alles als Einzelfälle bezeichnen, die in 
sich keine Gemeinsamkeit haben. Es kann aber auch die 
Absicht der Regierung sein, eben diese Übergangsfinan-
zierung mittels Stiftungskapitalien zu machen und diese 
Stiftungskapitalien aktiv anzuzapfen. 
Ich möchte hier eine klare Aussage der Regierung, dass 
sie nicht darauf aus ist, die Stiftungen im Behindertenbe-
reich zu schwächen und die Stiftungskapitalien systema-
tisch anzuzapfen. Wenn Sie sich dazu durchringen kön-
nen, werden Sie sich allerdings an den Worten messen 
lassen müssen. Wenn Sie sich nicht dazu durchringen 
können, müssen Sie davon ausgehen, dass die Befürch-
tung stimmt. Und dies wird dann politische Folgen ha-
ben. Ich bitte um Aufklärung.  

Casty: Unsere privatrechtlichen Trägerschaften in unse-
rem Kanton sind aus privater Initiative heraus entstanden 
und gewachsen. Sie bilden in unserer Gesellschaft ein 
überaus wertvolles, soziales Auffangnetz für Menschen 
mit Behinderung, aber auch für Menschen, welche auf 
Unterstützung angewiesen sind. Die Regierung will 
weiterhin auf dieses funktionierende System der Zu-
sammenarbeit mit privatrechtlichen Trägerschaften auf-
bauen. Indem von der Regierung in Aussicht gestellten 
IFEG-Konzept zur Förderung der Eingliederung invali-
der Personen muss auch die Frage der Mittelverwen-
dung, insbesondere der Spendengelder, angegangen und 
gelöst werden. Es kann doch nicht sein, dass die Spen-
dengelder einfach in der Betriebsrechnung aufgehen. 
Dies hätte unweigerlich auch zur Folge, dass die Spen-
den von privater Seite nur noch spärlich fliessen würden 
und so der finanzielle Spielraum noch enger würde. 
Ganz entscheidend wird aber auch sein, dass die Freiwil-
ligenarbeit in den Organen unserer Institutionen nicht so 
eingeschränkt wird, dass strategische und operative 
Selbstverwaltung nicht mehr möglich wird. Die Eigen-
verantwortung und Eigeninitiative mit unternehmeri-

scher Führung muss weiterhin möglich bleiben, damit 
auch der Anreiz für weitere private Initiative gegeben ist. 
Ich bin gespannt auf das von der Regierung in Aussicht 
gestellte Konzept.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zur Anfrage Cavigelli? Das ist nicht der Fall. Bitte Herr 
Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich bin froh, dass die Anfrager 
grundsätzlich mit der Antwort der Regierung zufrieden 
sind. Wir sind etwa in der Mitte des Prozesses, die neue 
Finanzierung festzulegen, die die bisherige Bundesfinan-
zierung ablöst. Der Behindertenbereich ist ja ein Ge-
schäft, das mit der NFA Bund/Kanton vom Bund auf die 
Kantone übergegangen ist. In der Übergangszeit müssen 
wir die bisherigen Leistungen des Bundes gewährleisten. 
Das wurde ja auch, Grossrat Cavigelli hat das richtig 
gesagt, in einem Gesetz, das dieser Rat angenommen hat, 
festgelegt. Ich gebe ihm Recht, ich stelle auch fest, in 
Einzelfällen macht das Probleme. Vor allem dort, wo sie 
Schwerstbehinderte haben. Wir sind oben am Plafond 
angelangt. Im Gesetz ist ein oberer Betrag festgelegt und 
ich bin natürlich daran gebunden, die Gesetze einzuhal-
ten. Es ist auch nicht möglich, kurzfristig noch eine 
Gesetzesänderung zu machen, bevor wir dann mit der 
grossen Vorlage kommen. Aber ich kenne das Problem 
und ich anerkenne das Problem. 
Es ist auch so, dass wir natürlich diesen Institutionen 
mehr unternehmerische Freiheit geben wollen, wie das 
Grossrat Casty wünscht. Unternehmerische Freiheit 
heisst aber dann auch unternehmerische Verantwortung. 
Das heisst aber nicht, die Guten sind unternehmerisch 
frei und die Schwächeren möchten eine Defizitfinanzie-
rung. Das wird dann nicht möglich sein. Wir stellen in 
der heutigen Auslegeordnung, die wir gemacht haben, 
fest, dass wir sehr unterschiedliche Kostenstrukturen 
haben. Für ähnliche Behinderte werden sehr unterschied-
liche Beiträge ausgerichtet. Und wenn wir jetzt kantonal, 
wo wir natürlich vergleichbarer sind, wo sich die Institu-
tionen auch kennen, einheitliche Lösungen machen, und 
ich gebe hier eine Zusage ab, wir wollen nicht sparen, 
wir werden gleich viel Geld ausgeben. Bei gleich viel 
Geld, wird es Gewinner geben, ich nehme an, die werden 
sich dann im Rat nicht melden und es wird Verlierer 
geben, ich nehme an, die werden sich dann im Rat mel-
den. Aber es ist natürlich so, wenn Sie aus einem ge-
wachsenen, langjährigen Bundessystem mit Differenzen 
auf ein kantonales, überschaubares System gehen wer-
den, dann wird das nicht zu vermeiden sein. Und es ist 
auch klar, rein finanziell können wir uns nicht an den 
Teuersten ausrichten. Das würde einen Kostenschub 
verursachen, den wir uns sehr wahrscheinlich nicht leis-
ten können, aber wir werden darüber diskutieren. 
Es ist auch klar, dass wir die Institutionen anhören und 
einbeziehen wollen. Einfach zum Vorgehen Folgendes: 
Wir haben uns entschieden, auch in der Regierung, dass 
wir uns einem Ostschweizer Verbund anschliessen, 
inklusive dem Kanton Zürich, und alle Grundlagen ge-
meinsam erarbeiten und möglichst lange eine gemeinsa-
me Gesetzgebung anstreben, weil es natürlich auch ein-
facher wird in der Anwendung, weil ein Teil der Bünd-
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ner Behinderten nicht in bündnerischen Institutionen 
untergebracht werden kann, weil wir nicht für alle spezi-
alisierte Einrichtungen haben können und ein Grossteil 
davon natürlich in der Ostschweiz plus Kanton Zürich 
ist. Einige sind auch ausserhalb und einige im Tessin, 
aus sprachlichen Gründen. Wenn wir dort einheitlich 
sind, dann sind wir auch vergleichbarer und dann kann 
man auf Institutionen ausserhalb des Kantones, in der 
Ostschweiz und Zürich, die übermässige Kosten haben, 
auch eher Einfluss nehmen, weil es so ist, dass für die 
Kostenkontrolle der Standortkanton zuständig ist. Das ist 
der Wunsch. Und damit sehen Sie auch schon, dass 
natürlich in der Vernehmlassung dann die Wünsche sehr 
gut begründet sein müssen, um von dieser gemeinsamen 
Idee abzuweichen. Einfach damit Sie dafür Verständnis 
haben. Sonst ist es klar, wenn in allen Kantonen indivi-
duell Vernehmlassungen ausgewertet werden und das 
übernommen wird, dann müsste man von diesem Grund-
satz eigentlich heute bereits Abschied nehmen. Dann 
gibt es unterschiedliche Interessen, natürlich der Behin-
dertenverbände, die eine reine Subjektfinanzierung 
möchten, also dass man ein Ratingsystem macht für die 
Behinderten, pro Person am besten oder in Gruppen, und 
ihnen das Geld zur Verfügung stellt, unabhängig davon, 
wo sie sind. Das wird so sehr wahrscheinlich nicht mög-
lich sein, weil auch dies natürlich zu einem Kostenschub 
führen würde. Aber wir möchten weitgehend in diese 
Richtung gehen und zumindest die Schritte in diese 
Richtung einleiten. 
Das hat für die Institutionen das Problem, dass dann bei 
der Frage der baulichen Investition, die Frage ist, wie 
rechnen wir das bei den Behinderten ein oder machen 
wir das mit den Institutionen? Hier geht die Tendenz 
eher, dass man das mit den Institutionen macht, um 
ihnen hier Sicherheit zu geben. Also Sie sehen, es ist 
natürlich ein breites politisches Feld mit sehr vielen 
Interessen und es wird hier viel Überzeugungsarbeit 
brauchen und es wird gegenseitiges Verständnis brau-
chen. Darum sage ich hier auch schon: Wir wollen keine 
Sparübung damit machen, wir werden gleich viel Geld 
ausgeben. 
Zur Frage, wohin Spendengelder gehören: Das beschäf-
tigt uns in Graubünden weniger als es den Kanton Zürich 
beschäftigt, weil die Institutionen zum Teil sehr hohe 
Erbschaften bekommen. Und dann stellt sich schon die 
Frage, wenn wir dann über Hunderttausende von Fran-
ken oder Millionen sprechen, ob das wirklich nicht auch 
für Aufgaben eingesetzt werden kann oder muss zuguns-
ten der Behinderten, die jetzt eben zum Teil öffentlich 
bezahlt werden. Bei uns sehe ich das Problem ein biss-
chen weniger, aber ich weiss, dass der Kanton Zürich 
diese Problemkreise in die Arbeitsgruppen eingebracht 
hat, darum kann ich Ihnen hier die Antwort definitiv 
noch nicht geben. Aber es ist klar, wir möchten die pri-
vaten Institutionen erhalten, weil sie eine gute Arbeit 
machen. Wir haben überhaupt kein Interesse, das zu 
kantonalisieren. Wir möchten an der dezentralen Versor-
gung möglichst festhalten, weil das Qualität ist für die 
Behinderten und ihre Angehörigen. Das ist auch klar. 
Aber wir werden Differenzen haben, die wir von unten 
nach oben, aber auch von oben nach unten anpassen 
werden und darüber wird sich dann der Rat unterhalten 

müssen. Ich merke einfach in diesem Bereich, und das ist 
ein hoher Budgetposten in meinem Departement, der ist 
x-mal grösser als die ganze Wirtschaftsförderung, dass 
hier die Kostensteigerung im Bereich von fünf, sechs 
Prozent ist. Das macht mir ein Jahr lang noch nicht so 
viele Sorgen. Aber wenn ich das auf fünf, sechs Jahre 
hinaus überlege, dann muss ich Ihnen sagen, dann macht 
es mir Sorgen. Wir werden dann gemeinsam über diese 
Sorgen auch sprechen müssen. Ich hoffe, dass ich Ihre 
Anfragen beantworten konnte und Ihnen Einblick geben 
konnte, wo wir heute stehen. Wir sind mittendrin. Wir 
werden demnächst die Institutionen mit weiteren Infor-
mationen versorgen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zur Anfrage Cavigelli? Grossrat Cavigelli.  

Cavigelli: Ja, Herr Regierungsrat Trachsel, ich zeige 
mich auch grundsätzlich mit diesen Erläuterungen ein-
verstanden. Allerdings noch zwei Bemerkungen: Sie 
haben auf Aufforderung von Grossrat Loepfe hin eigent-
lich die Auskunft gegeben, wie viel Geld Sie einsetzen 
möchten und ich denke, Grossrat Loepfe wird damit 
nicht zufrieden sein. Sie haben gesagt, Sie werden gleich 
viel Geld investieren wie bisher. Und da muss ich natür-
lich sagen, das ist jetzt eine Aussage, die ich gerade so 
nicht stehen lassen kann, weil gleich viel Geld in diesem 
Bereich weniger Geld ist. Sie haben darauf hingewiesen, 
dass es ein kostendynamischer Bereich ist, der Behinder-
tenbereich. Das Kostenwachstum ist fünf bis sechs Pro-
zent, haben Sie gerade gesagt, und somit liegt es über 
dem Durchschnitt bei den übrigen öffentlichen Aufga-
ben. Also diese Aussage möchte ich, dass Sie sie korri-
gieren, weil sonst haben wir den Zustand, den wir heute 
schon haben, nämlich in der Übergangsfrist Überführung 
NFA Bund und Kantone, dass man eben die Beträge 
einfriert und gerade das ist ja nicht richtig und kann für 
die Institutionen auch nicht richtig sein. Und weil es eine 
wichtige Aufgabe ist, die Behindertenbetreuung insge-
samt, braucht es eben auch die Möglichkeit, diesen dy-
namischen Faktor aufzufangen. 
Der zweite Punkt: Ich begrüsse es, wenn der Kanton 
Graubünden sich den Bemühungen der Sozialdirektoren-
konferenz Ostschweiz anschliesst. Es ist wirklich ein 
beruhigendes Hören, weil es gibt tatsächlich eine An-
gleichung über die ganze Region Ostschweiz und somit 
auch die Möglichkeit der Gleichbehandlung der Bündner 
Behinderten und das ist sehr zu begrüssen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Also ich möchte den Begriff 
„gleich viel Geld“ präzisieren. Selbstverständlich spre-
chen wir nicht über Teuerung, die wir ausgleichen. Und 
selbstverständlich sprechen wir auch nicht über Mengen-
ausweitungen, die wir ausgleichen. Wo wir uns aber 
Gedanken machen müssen, ist, wie viel mehr in Dienst-
leistungen? Hier können Sie, im Behindertenbereich 
natürlich ständig das Angebot ausweiten. Und wie viel 
mehr wir uns leisten können, darüber werden wir uns 
dann unterhalten müssen. Ich habe Ihnen gesagt, ein Jahr 
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fünf, sechs Prozent auf irgendeine Summe von, ich habe 
es jetzt nicht herausgesucht, aber 40 Millionen, können 
wir vielleicht irgendwo noch kompensieren. Wenn wir es 
dann aber fünf, sechs, sieben, acht Jahre machen müssen, 
dann ist das eine Frage: Können wir uns das noch leis-
ten? Und das werden wir miteinander diskutieren müssen 
und wir werden Ihnen die entsprechenden Vorschläge 
machen. Es wird dann am Rat sein, hier zu beschliessen, 
was wir uns leisten können, auch wie dannzumal die 
finanzielle Situation aussieht. Und ich kann Ihnen ein-
fach so sagen, im Departement ist eine Kompensation 
nicht möglich, weil der ganze Sozialbereich etwa fünf 
Mal so gross ist wie der Wirtschaftsbereich, wenn ich die 
Direktbeiträge der Landwirtschaft vom Bund weglasse. 

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir die Anfrage 
Cavigelli beraten und fahren weiter mit dem Fraktions-
auftrag der SP betreffend Einführung des konstruktiven 
Referendums in Graubünden, Erstunterzeichner Grossrat 
Jäger. Die Regierung lehnt die Überweisung des Frakti-
onsauftrages ab, somit findet automatisch Diskussion 
statt. Das Wort hat Grossrat Jäger.  

Fraktionsauftrag SP betreffend Einführung des kon-
struktiven Referendums in Graubünden (Erstunter-
zeichner Jäger) (Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 28) 
 
Antwort der Regierung 
 
Beim konstruktiven Referendum handelt es sich um eine 
Kombination von Referendum und Initiative. Das kon-
struktive Referendum erlaubt es, die Ablehnung eines 
vom Parlament verabschiedeten Gesetzes (Referendums-
element) mit dem Vorschlag einer Alternative zum glei-
chen Gegenstand (Initiativelement) zu kombinieren. Das 
konstruktive Referendum wurde in der Schweiz erstmals 
im Kanton Bern in der neuen Verfassung vom 6. Juni 
1993 verankert. Die Kantone Nidwalden und Zürich 
kennen dieses Volksrecht ebenfalls. Im Kanton Zürich 
wurde es im Rahmen der Totalrevision der Verfassung 
auf den 1. Januar 2006 eingeführt. In weiteren Kantonen 
wurde die Einführung des konstruktiven Referendums 
zwar erwogen, letztlich aber wieder verworfen. Auf 
Bundesebene wurde im Jahr 2000 eine Volksinitiative 
auf Einführung des konstruktiven Referendums von 
Volk und Ständen abgelehnt (vgl. BBl 1999 2937 ff.). 
Im Kanton Graubünden stand das konstruktive Referen-
dum im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfas-
sung zur Diskussion. Die Regierung schlug in ihrer 
Botschaft vom 15. Januar 2002 vor, auf dieses im Ver-
nehmlassungsentwurf noch auf Antrag der Verfassungs-
kommission enthaltene Instrument zu verzichten. Die 
Regierung befürchtete praktische Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung und eine Verzögerung des Gesetzge-
bungsverfahrens. Die vorgeschlagene Ausgestaltung der 
Volksrechte lasse das konstruktive Referendum als ent-
behrlich erscheinen, und mit der vorgeschlagenen Ab-
schaffung der Sperrfrist bei Volksinitiativen enthalte das 
bündnerische Recht mit der Gesetzesinitiative bereits ein 
Instrument, das die Ziele des konstruktiven Referendums 

erreichen kann (vgl. Botschaftenheft Nr. 10/2001-2002, 
S. 514 f.). In der Folge war das konstruktive Referendum 
bei der Beratung der Vorlage zur Totalrevision der Kan-
tonsverfassung im Grossen Rat kein Thema mehr (vgl. 
GRP 2002/03, S. 199, 259 und 502). 
Die Regierung lehnt das konstruktive Referendum aus 
den schon bei der Totalrevision der Kantonsverfassung 
vorgebrachten Gründen ab. Wie inzwischen auch die 
Praxis zeigt, funktioniert das System der Volksrechte im 
Kanton Graubünden nach der neuen Kantonsverfassung 
und es sind keine Defizite erkennbar, die eine Ergänzung 
des Instrumentariums als erforderlich erscheinen liessen. 
Zudem würde das konstruktive Referendum auch die 
Ausgleichsfunktion des Parlamentes gefährden. Vom 
Grossen Rat verabschiedete Vorlagen sind sehr oft das 
Ergebnis von Kompromissen. Mit dem konstruktiven 
Referendum kann ein solcher Kompromiss in einem 
Einzelpunkt aufgebrochen werden. Damit würde die 
Stellung des Grossen Rats geschwächt. Auch aufgrund 
dieser Überlegung ist das konstruktive Referendum 
abzulehnen. 
Aus all diesen Gründen beantragt die Regierung, den 
vorliegenden Auftrag nicht zu überweisen. 

Jäger: Der Vorstoss, unser Vorstoss für ein konstrukti-
ves Referendum, ist ein konstruktiver Vorschlag zur 
seriösen Weiterentwicklung der Volksrechte. Die Reak-
tionen in den letzten Wochen haben mich in verschiede-
ner Hinsicht erstaunt. Zunächst erstaunte mich die Ant-
wort der Regierung. Sie haben diese Antwort auch erhal-
ten vom 3. November. Sie besteht aus drei Abschnitten. 
Im ersten Abschnitt wird in etwa wiederholt, was in 
unserem Vorstoss im ersten Abschnitt stand. Im zweiten 
Abschnitt finden wir einen umfangreichen Hinweis auf 
die Diskussion um die neue Kantonsverfassung. Aller-
dings fehlen da gewisse Aspekte. Und im dritten Ab-
schnitt, hier ging es um die Gründe, weshalb die Regie-
rung unseren Vorstoss ablehnt, da finden wir kaum Neu-
es. Wenn Sie unseren Vorstoss anschauen, dann sehen 
Sie in der unteren Hälfte der Begründung des Vorstosses, 
dass wir drei wesentliche Gründe aufgeführt haben, 
welche für die Einführung eines Referendums mit Ge-
genvorschlag, eben eines so genannt konstruktiven Refe-
rendums, aus unserer Sicht sprechen. Diese drei Gründe, 
einzeln aufgeführt, ich hätte erwartet, dass die Regierung 
in irgendeiner Form darauf eingehen würde. Nichts 
davon. 
Ein zweites Erstaunen, da habe ich die Prättigauer Zei-
tung von letzter Woche bei mir, ist die Berichterstattung 
über die FDP-Fraktionssitzung im Kantonsspital. Ich 
zitiere zwei Sätze aus dieser Berichterstattung. Es geht 
um unseren Vorstoss: „Es kam zu diesem Ansinnen der 
SP klar zum Ausdruck, dass man hier unmissverständ-
lich Nein sagen müsse.“ Und ein zweiter Satz: „Das 
müsse mit allen Mitteln verhindert werden, weshalb die 
FDP-Fraktion hier klar Nein sagt.“ Geschätzte Damen 
und Herren von der FDP, ist die Frage eines konstrukti-
ven Referendums wirklich ein ideologisches Problem 
zwischen Links und Rechts? Geht es hier um die Ab-
schmetterung eines SP-Anliegens, eines SP-Ansinnens, 
wie Sie schreiben? Wie das scheinbar aus dem gegneri-
schen Schützengraben jetzt gerufen wird? Allein diese 
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destruktive Wortwahl verlangt, geschätzte Damen und 
Herren, vielleicht heute ein konstruktives Zuhören. 
Benno Burtscher, Walter Decurtins, Dr. Marco Ettisber-
ger, Barbara Janom Steiner, Dr. Hans Joos, seinerzeit 
FDP-Fraktionspräsident, Guido Lardi, Gieri Luzi, Chris-
tian Rathgeb, wir kennen ihn alle, Dr. Luca Tenchio, 
Hansjörg Trachsel, Christian Walther, FDP-Präsident. 
Warum zähle ich diese Namen auf? Es ist die Mehrheit 
der Verfassungskommission, unter dem damaligen Vor-
sitz von Regierungspräsident Dr. Peter Aliesch, die 
vorgeschlagen hatte, für Graubünden ein konstruktives 
Referendum einzuführen. Die Begründung dieser Ver-
fassungskommission, ich habe Ihnen die Namen ge-
nannt, für das konstruktive Referendum, lese ich Ihnen 
gerne vor. Es ist nämlich kurz und klar zusammenge-
fasst: „Auch mit dem konstruktiven Referendum erhalten 
die Stimmberechtigten ein differenziertes Mitsprache-
recht. Es ermöglicht den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern z.B. zu einem Gesetz einen ausgearbeiteten 
Gegenvorschlag einzureichen, sofern der Grosse Rat 
keine Variante vorschlägt. Der Gegenvorschlag gilt 
gleichzeitig als Referendum. Das konstruktive Referen-
dum nähert sich damit dem Volksrecht der Initiative an. 
Es ist inhaltlich aber auf den Bereich des fakultativen 
Referendums beschränkt. Die Kantone Bern und Nid-
walden kennen das konstruktive Referendum. Es hat sich 
dort bewährt.“ Das war die kurze Begründung der Ver-
fassungskommission, weshalb Graubünden mit dem 
konstruktiven Referendum durchaus nicht schlechter 
fahren würde, dass man hier eben konstruktiv unsere 
Demokratie weiterentwickelt. Es war übrigens auch, das 
muss hier einfach gesagt sein, die Mehrheit bei der Ver-
nehmlassung zur Kantonsverfassung der Meinung, dass 
das konstruktive Referendum ein gutes Mittel wäre. 
Die Begründung heute, auch im Bericht der FDP und bei 
der Regierung, geht eigentlich nur auf einen Aspekt ein. 
Es wird behauptet, mit dem konstruktiven Referendum 
würde der Grosse Rat geschwächt. Das wir uns nicht 
schwächen wollen, eine Mehrheit hier, das könnte ich 
mir schon vorstellen. Allerdings gilt dieses Argument 
aus meiner Sicht wirklich nur sehr bedingt. Wollte man 
den Grossen Rat stärken, dann müsste man das Referen-
dumsrecht reduzieren, das Referendumsrecht generell. 
Aber dies will wohl niemand ernsthaft tun. Wenn aber 
einem Referendumskomitee neben dem üblichen, in der 
Regel halt nur destruktiven Referendum, das wir heute 
haben, man kann nur alles abschmettern als Referen-
dumskomitee, wenn eben auch konstruktive, bessere 
Lösungen möglich wären, dann begeben wir uns eigent-
lich auf den Weg, den die Liberalen im 19. Jahrhundert 
auch gewählt haben. Sie kämpften damals gegen die 
Konservativen für einen Ausbau der Volksrechte. Hier 
geht es um diesen Schritt weiter. 
Zu den drei Begründungen, die ich noch einmal wieder-
holen möchte: 
Die differenzierte Entscheidmöglichkeit: Bei einem 
gewöhnlichen Referendum kann eben nur Nein gesagt 
werden. Beim konstruktiven Referendum ist es möglich, 
einen zusätzlichen Vorschlag einzubringen. Mit einer 
konstruktiven Lösung kann man einzelne Punkte die 
umstritten sind, aufnehmen, ohne dass sich nachher so 
genannte unheilige Allianzen ergeben. 

Und dann geht es um die Beschleunigung des Gesetzge-
bungsverfahrens: Mit einem konstruktiven Referendum 
können grosse Teile eines guten Gesetzes dann in Kraft 
treten und man muss nicht wieder alle zusammen zurück 
auf Feld eins. Letzte Woche hatten wir in Sent eine 
interessante Diskussion zu der NFA. Es war am Don-
nerstag und am Donnerstagmorgen war die sensationelle 
Mitteilung in der Zeitung, dass der bürgerliche Prospekt 
zur NFA dann eingestampft werden müsste. In Sent war 
auch Ratskollege Parolini anwesend und er hat zu Recht, 
zu Recht darauf hingewiesen, dass mit dieser jetzt unhei-
ligen Allianz, in der ich mich selbst sehr unwohl fühle, 
dieser unheiligen Allianz, eine schwierige Situation 
entstanden sei, eine Situation, die niemand gewünscht 
hat. Ich weiss nicht, ob die Gegner der NFA, hätten sie 
hier das konstruktive Referendum, ein konstruktives 
Referendum gewählt hätten, beispielsweise im Bereich 
der Sozialberatung, wäre durchaus möglich gewesen, die 
SVP wäre auf diesen Zug nicht aufgestiegen, mit Sicher-
heit nicht. Schauen Sie, schon in unserem Begründungs-
text, ohne dass wir davon wussten, was passieren könnte, 
schrieben wir in der Mitte, ich zitiere aus unserem Be-
gründungstext: „Diese Art des Referendums vermeidet 
die Ablehnung eines Gesetzes auf Grund des Zusam-
menwirkens mehrerer Gegnergruppen (sogenannt unhei-
lige Allianz jener, die weiter gehen wollen als das Par-
lament und jener, die am geltenden Rechtsstaat nichts 
ändern wollen).“ Das konstruktive Referendum hat wirk-
lich viele Vorteile. Gehen Sie, geschätzte Damen und 
Herren, heute unideologisch, konstruktiv an die Ab-
stimmung. Wenn Sie den Auftrag überweisen, dann 
erhält die Regierung den Auftrag, die Sache vertieft zu 
prüfen und die Vor- und Nachteile des konstruktiven 
Referendums aufzulisten. In anderen Kantonen, die das 
konstruktive Referendum eingeführt haben, z.B. der 
Kanton Zürich, seit der damaligen Zeit, als wir unsere 
Verfassung durchnahmen, machten ebenfalls gute Erfah-
rungen. Es ist nicht so, dass im Kanton Zürich die SP die 
Mehrheit hätte, überhaupt nicht, das mehrheitlich bürger-
liche Parlament im Kanton Zürich hat sich auch für 
dieses Instrument eingesetzt. Gehen wir mit dieser Ab-
stimmung unideologisch konstruktiv, wirklich konstruk-
tiv … 

Standespräsident Rathgeb: Grossrat Jäger, ich bitte Sie, 
zum Schluss zu kommen. 

Jäger:  
... und darum bitte ich Sie, unserem Vorstoss zuzustim-
men. 
 
Standespräsident Rathgeb: Vielen Dank. Es hat sich 
gemeldet Grossrat Nick. 

Nick: Grossrat Jäger, ich kann Sie beruhigen, ich werde 
das Problem nicht ideologisch aufgreifen, sondern ich 
versuche, wie Sie sagen, unideologisch konstruktiv zu 
sein. Auf den ersten Blick wirkt nämlich dieser Ausbau 
der Volksrechte, in Anführungs- und Schlusszeichen 
„durchaus sympathisch“. Aber schauen Sie, wenn Sie 
genauer hinsehen, birgt diese Vorlage Probleme und 
Nachteile und ich möchte nachfolgend auf Ihre drei 
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Argumente, die Sie aufführen und die Sie bemängelt 
haben, dass diese nicht beantwortet werden, versuche ich 
eine Antwort zu geben. Schauen Sie, meine Damen und 
Herren, Aufgabe dieses Parlamentes ist es, von der Re-
gierung vorgelegte Gesetzesentwürfe zu beraten. Und 
das Ergebnis dieser Beratungen ist jeweils ein Kompro-
miss, der nach ausgiebiger Prüfung in rechtlicher, aber 
auch finanzwirtschaftlicher Hinsicht eine Mehrheit fin-
det. Diese auf Kohärenz ausgerichtete Gesetzgebungspo-
litik soll nun aber mit der Einführung des konstruktiven 
Referendums aufgeweicht werden. Mit dem konstrukti-
ven Referendum können also Kompromisspakete, die in 
diesem Rat geschnürt werden, im Nachhinein von Inter-
essensgruppen aufgeschnürt werden. Und dabei wären, 
und das ist ein zentrales Argument, dabei wären eben 
Fehlkonstruktionen geradezu programmiert. 
Und ich gehe damit auf das Argument der differenzierten 
Entscheidungsmöglichkeit ein. Sie sagen, man soll sich 
differenziert entscheiden können, aber ich zähle Ihnen 
beispielhaft drei Fälle auf, die eben diese differenzierte 
Entscheidungsmöglichkeit behindern. Erstens können 
Verstösse gegen die Verfassung damit vorkommen, 
Grossrat Augustin lässt grüssen. Zweitens könnten wir 
damit Finanzierungslücken schaffen. Und drittens wäre 
das die Einführung von Ausnahmen, die mit der Konzep-
tion des Gesetzes unvereinbar sind. Ich könnte die Liste, 
glaube ich, verlängern. Fehlkonstruktionen wären also 
vorprogrammiert, weil eine kohärente Gesetzgebung, 
also eine über alles zusammenfassende Gesetzgebung, 
ein sehr diffiziler Prozess ist, der Zeit und differenziertes 
Sachwissen braucht. 
Das konstruktive Referendum wird zudem für die 
Stimmberechtigten eine unübersichtliche Situation schaf-
fen, vor allem wenn dann mehrere sich widersprechende 
Volksvorschläge eingereicht werden. Und weil dann das 
Abstimmungsergebnis ungewiss ist, werden besonnene 
Stimmberechtigte in solchen Situationen geneigt, ja 
sogar genötigt sein, ein Nein einzulegen, sicherheitshal-
ber ein Nein einzulegen. Und dann müsste mit der Ge-
setzgebungsarbeit wieder von vorne begonnen werden. 
Soviel zu Ihrem Argument der beschleunigten Gesetzge-
bungen. Ich habe Ihnen dargelegt, dass solch ein kon-
struktives Referendum eben das Gegenteil erwirken 
würde. 
Die Zulassung von Volksrechten, d.h. von Anträgen, die 
im Parlament keine Mehrheit gefunden haben, wäre aus 
meiner Sicht kurzsichtig, denn es würden zu diesem 
Zweck politisch und rechtlich fragwürdige Verfahren 
entstehen. Das konstruktive Referendum befördert die 
Gesetzgebung eben nicht, es hemmt sie viel mehr und sie 
läuft damit Gefahr, in der Praxis kontraproduktiv zu 
wirken. Schauen Sie, in diesem Parlament kommen 
Kompromisse zustande und mit dem Gegenvorschlags-
recht kann ein solcher Kompromiss in einem heiklen 
Punkt aufgebrochen werden. Und das finde ich nicht nur 
schade, das ist meiner Meinung falsch, denn damit wird 
das Parlament tatsächlich geschwächt, ob man dieses 
Argument jetzt hören will oder gerne hat oder eben 
nicht. Schauen Sie, in unsere Gesetzgebung gehen wir ja 
von Kompromiss zu Kompromiss. In der Vernehmlas-
sung werden bereits Kompromisse geschmiedet, dann in 
der Botschaft, in den Vorberatungskommissionen und 

schliesslich auch in diesem Rat. Und irgendwann müsste 
doch ein Kompromiss auch einmal Gültigkeit haben. 
Und ich denke, dass der richtige Ort, die Sachkompe-
tenz, die Fachkompetenz, in diesem Rat liegt. Bleiben 
wir bei diesem System, es hat sich in Graubünden be-
währt. Wir haben keine Defizite festzustellen in dieser 
Hinsicht in Graubünden und deshalb bitte ich Sie, diesen 
Vorstoss, auch ohne ideologisch gefärbt zu sein, abzu-
lehnen. 

Jeker: Wir haben es hier mit einem sehr interessanten 
Vorschlag zu tun, aber wenn man wirklich genau hin-
schaut, dann kann das eine endlose Geschichte geben. 
Grossrat Martin Jäger will uns am Beispiel der NFA für 
ein konstruktives Referendum gewinnen. Schauen Sie, 
Kollege Jäger, die NFA-Vorlage ist schon sehr komplex. 
Komplex genug und Sie wollen diese noch komplexer 
machen, noch viel komplizierter? Und das ist für mich 
gerade ein Musterbeispiel, dass man die Vorlagen an das 
Volk so einfach wie nur möglich gestalten muss. So 
einen Vorstoss würde ich unterstützen. Aber nicht den 
Vorliegenden. 
Ich gehe noch weiter: Mit Tricks, wie dem konstrukti-
vem Referendum, laufen wir effektiv Gefahr, Vorlagen 
total zu verwässern. Ich will nicht gerade sagen, das 
Parlament je nachdem schachmatt zu stellen, so weit 
gehe ich nicht. Aber sinnvolle Kompromisse werden mit 
dem konstruktiven Referendum schon im Unterbewusst-
sein ganz klar untergraben und saubere, aufeinander 
abgestimmte Schwerpunkte, in einem grossen Paket zum 
Beispiel, das sind geschnürte Vorlagen, können mit 
einem konstruktiven Referendum so auseinander geris-
sen werden, dass die Opfersymmetrie, die Arithmetik 
überhaupt nicht mehr stimmt. Ja, dass die Vorlage 
schlussendlich bis zur Unkenntlichkeit und Wertlosigkeit 
eben verfällt. Und für mich ist in solchen Vorlagen die 
Opfersymmetrie eben ganz, ganz wichtig. Stellen Sie 
sich nun einmal vor, eine umfassende Vorlage mit meh-
reren Änderungen noch auf mehreren konstruktiven 
Referenden. Ein Riesensalat. Das ist das einzig Richtige, 
das man hier so ausdrücken kann. Der Bürger macht 
solche Zwängereien nicht mit. Vergessen wir die Idee 
des konstruktiven Referendums nun ein für allemal. Wir 
können die Volksrechte noch viel weiter ausbauen, bis 
zum Blockieren von Sachvorlagen. Und schauen Sie, im 
Parlament, wir haben es gehört vom Vorredner, da 
kommen Kompromisse zustande. Mit dem Gegenvor-
schlagsrecht kann ein solcher Kompromiss in einem 
heiklen Punkt aufgebrochen werden und dann, was ha-
ben wir, eine Vorlage, die in sich nicht mehr stimmt und 
sicher nicht ausgewogen ist. Das Verfahren ist sehr 
anspruchsvoll und das Referendum mit Gegenvorschlag 
führt zu einem anspruchsvollen Abstimmungsverfahren, 
da sowohl zur Gesetzesvorlage, wie zum Gegenvor-
schlag, Ja oder Nein gesagt werden kann. Es ist somit bei 
jeder Abstimmung eine Stichfrage zu stellen: Welche 
Variante bevorzugen Sie, wenn beide Vorlagen ange-
nommen werden? Kämen nun mehrere verschiedene 
Referenden gegen ein Gesetz zustande, würde das Ver-
fahren noch komplizierter. Und ich erlaube es mit einem 
etwas, ja es ist fast despektierlich, aber fassen Sie es 
nicht so auf, es ist ein Gratistipp, aufwändiges Instru-
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ment, aufwändiges Instrument. Das Referendum mit 
Gegenvorschlag ist aufwändiger für ein Initiativkomitee. 
Es muss diejenigen, welche das Referendum unterzeich-
nen sollen, vom Ungenügen der Gesetzesvorlage und 
von den Vorteilen des Gegenvorschlages überzeugen 
und das Komitee schafft sich so doppelte Arbeit. Ja nun, 
wenn Sie das wollen, weshalb es einfacher ist, das ge-
wöhnliche Referendum zu ergreifen. Also ich bin da 
sicher nicht Ideologe. Wir verfügen jetzt schon über sehr 
gut ausgebaute Volksrechte. Belassen wir den Status 
quo. Wir machen keinen Fehler, wenn wir das konstruk-
tive Referendum endgültig von der Traktandenliste strei-
chen. Für mich heisst konstruktives Referendum: Kom-
pliziertes Referendum, komplizierte Vorlagen und im 
Zweifel sowieso Nein. Lehnen Sie den Auftrag ab. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Fraktionsauftrag der SP? Das ist nicht der Fall. 
Entschuldigung, Grossrat Parolini. 

Parolini: Grossrat Jäger hat die unheiligen Allianzen 
erwähnt und es stimmt, ich bin auch der Meinung, dass 
diese an sich problematisch sind. Wir sehen es anhand 
der NFA-Vorlage, dass das problematisch sein kann, wo 
die Fusionsturbos der SP, die ja praktisch Fusionen von 
oben dekretieren wollen und die fast kategorischen Fusi-
onsgegner seitens der SVP, schlussendlich die gleiche 
Parole zur NFA herausgeben. Das ist problematisch, das 
stimmt. Aber eben, mit dem konstruktiven Referendum, 
gerade beim Beispiel der NFA, wie hätte dieses Referen-
dum ausgesehen? Einfach den Bereich Soziales und 
Schule herauspicken und da eine gesonderte Lösung für 
diese beiden Bereiche doch beibehalten? Das ganze 
Konstrukt wäre in sich zusammengefallen, denn die 
NFA ist wie wir es alle bestens wissen, eine von Grund 
auf neue Gestaltung des Finanzausgleiches. Also es 
würde sehr problematisch werden, wenn man da einen 
Teil jetzt mit diesem konstruktiven Referendum einfach 
herauspicken würde. Und meine Vorredner haben es 
bereits erwähnt, sinnvolle Kompromisse, die in der De-
batte, in der Kommission und nachher auch im Rat aus-
gerungen werden, die würden dann untergraben mit 
diesem konstruktiven Referendum. Darum sagen wir zu 
diesem Fraktionsauftrag der SP Nein und sagen wir zur 
NFA Ja. 

Standespräsident Rathgeb: Bitte Herr Regierungspräsi-
dent. 

Regierungspräsident Lardi: Die Antwort der Regierung 
wurde mehrfach kritisiert, niemand hat sie gelobt, aber 
viele werden sie unterstützen. Nun, die Antwort ist so 
wie sie ist. Und ich kann und will sie auch nicht noch 
weiter interpretieren. Klar ist, es gibt Gründe die dafür 
sprechen, für ein konstruktives Referendum, und Grün-
de, die dagegen sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie die 
Leute, die damals dem konstruktiven Referendum zuge-
stimmt haben, heute stimmen werden. Trotzdem bin ich 
auch sicherlich der Überzeugung, dass die Regierung mit 
der Ablehnung auch etwas vorausgesehen hat, nämlich 
wie es allenfalls aussehen könnte, wenn man mit der 
Gesetzesvorlage gekommen wäre. Nun, die Regierung 

ist der Meinung, dass wir dazu nicht Ja sagen sollen, also 
dass wir ein solches Referendum nicht einführen sollen. 
Und die Regierung ist in ihrer Meinung immer kon-
gruent: Sie war schon damals dagegen, als man dieses 
Referendum im Rahmen der Kantonsverfassung einfüh-
ren wollte; also sie hat sich gegen eine Kommissions-
mehrheit ausgesprochen und hat obsiegt. Dann hat sich 
die Regierung aber auch damals wie heute auf eine 
Volksabstimmung gestützt: Am 24. September 2000 ist 
auf Schweizer Ebene diese Volksinitiative abgelehnt 
worden mit 1‘308‘000 Stimmen, die dagegen waren und 
nur 676'000 Stimmen, die dafür waren. Wie sah es im 
Kanton Graubünden aus? Im Kanton Graubünden, im-
mer noch zur Volksinitiative „Mehr Rechte für das Volk 
dank dem Referendum mit Gegenvorschlag“, also genau 
um diese Frage betreffend konstruktives Referendum 
ging es damals, gab es 14'303 Ja- und 28'622 Nein-
Stimmen. Also die Regierung interpretiert heute noch 
den Volkswillen von damals und kommt zum Schluss, 
dass man auf dieses Instrumentarium verzichten soll. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zum Fraktionsauftrag der SP? Grossrat Jäger. 

Jäger: Natürlich hat das Volk, auf Bundesebene und im 
Kanton Graubünden, seinerzeit im letzten Jahrtausend 
diese Volksinitiative abgelehnt. Aber das Volk hat ja 
auch einmal das Frauenstimmrecht abgelehnt, und, und, 
und. Das sind, glaube ich, nicht wirklich gute Argumen-
te. 
Die Wortwahl von Ratskollege Jeker will ich so nicht 
stehen lassen. Das konstruktive Referendum ist kein 
Trick. Und wenn er sagt, der Bürger macht solche 
Zwängereien nicht mit, dann finde ich das eine eigenar-
tige Erklärung zum Beispiel gegenüber den Kantonen, 
die das konstruktive Referendum eingeführt haben. Die 
Nidwaldner, die Berner, die Zürcher, ich denke nicht, 
dass dort der Bürger soviel anders ist, als bei uns. Dar-
um, die Wortwahl gefällt mir wirklich nicht. Es wird 
behauptet, und diese Behauptung hat etwas für sich, dass 
die Möglichkeit des konstruktiven Referendums die 
Sache etwas komplizierter machen könnte. Das stimmt, 
aber schauen Sie, wir, unser Grosser Rat, hat in der 
Verfassung Abstimmungen mit Varianten vorgesehen. 
Warum ist es so, dass es einmal möglich ist und eine 
Mehrheit in diesem Rat sagt Ja, und das andere Mal, 
wenn es um die Volksrechte geht, dann plötzlich nicht? 
Das leuchtet mir einfach nicht ein. Wenn es zu kompli-
ziert ist, dann hätten wir das gleiche Verfahren nicht in 
unserer Verfassung einführen dürfen. 
Zu Ratskollege Nick möchte ich nur etwas sagen: Er hat 
darauf hingewiesen, wie Kompromisse entstehen, von 
Kommission bis am Schluss ins Parlament. Der Souve-
rän ist nicht der Grosse Rat. Warum darf der Souverän 
bei dieser Kompromissfindung nicht auch seinen Teil 
beitragen? Die Referenden, die gemacht werden, da hat 
Ratskollege Jeker recht, es werden auch in den Kanto-
nen, die das konstruktive Referendum kennen, mehrheit-
lich gewöhnliche Referenden gemacht, mehrheitlich. 
Genau aus der Überlegung heraus, wie Ratskollege Jeker 
erwähnt hat. Aber es werden eben auch konstruktive 
Referenden gemacht und diese Erweiterung, diese cleve-
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re Erweiterung der Volksrechte, hat sich bewährt in den 
Kantonen, die es kennen. Es gibt bis jetzt meines Wis-
sens erst einen Präzedenzfall im Kanton Zürich, dass 
gegen eine Gesetzesrevision gleich zwei konstruktive 
Referenden eingereicht wurden: Steuergesetz Kanton 
Zürich. Was ist passiert? Das konstruktive Referendum 
der Grünliberalen hat die Einheit der Materien, dann 
wären wir wieder bei Ratskollege Augustin, die Einheit 
der Materie offensichtlich nicht eingehalten. Der Zürcher 
Kantonsrat hat das konstruktive Referendum der Grünli-
beralen Partei mit den Stimmen von der FDP bis zur SP 
als ungültig erklärt. Das geht nicht, auch da gibt es Spiel-
regeln, die müssen eingehalten werden. Aber diese Spiel-
regeln, da wo sie eingehalten werden, funktionieren. 
Haben Sie keine Angst vor dem Volk, stimmen Sie unse-
rem Auftrag zu. 

Augustin: Nur einige kurze Anmerkungen zur Vorlage: 
Wenn argumentiert wird, gegen dieses konstruktive 
Referendum, Kompromisslösungen, die hier im Rat 
gefunden worden seien, würden wieder aufgebrochen, 
dann hat Grossrat Jäger jetzt in seinem zweiten Votum 
das eine Argument hiergegen bereits gebracht. Es geht 
auch darum, ob nur wir kompromissfähig sind und 
Kompromisslösungen entscheiden können, oder ob auch 
das Volk die Kompromissinstanz sein kann und sein soll. 
Aber eine zweite Bemerkung möchte ich dazu noch 
anfügen: Täuschen wir uns doch nicht, meine Damen 
und Herren, wie viele Male haben wir hier in diesem 
Rat, und ich weiss wovon ich rede, weil ich ziemlich 
lange hier schon tätig bin, wie viele Male haben wir 
echte Kompromisse in wirklich entscheidenden Sachfra-
gen einer Vorlage gemacht? Praktisch nie. Allenfalls 
haben die Linken Anträge eingebracht, die etwas völlig 
anderes gebracht hätten, als die regierungsrätlichen 
Vorlagen, aber diese wurden mehrheitlich, klarmehrheit-
lich immer abgelehnt. Wir machen hier allenfalls kleins-
te Kompromisse im Nebenpunkt. In den Hauptpunkten 
segnen wir, segnet dieser Grosse Rat, die Anträge der 
Regierung sang- und klanglos ab. Und die NFA-Vorlage 
ist das beste Beispiel. Wir haben in Nuancen kleine 
Korrekturen, kleine Korrektürchen gemacht. Aber insge-
samt hat es geheissen: Das ist ein Paket und entweder 
wollt ihr das Paket oder ihr wollt es nicht. 
Eine zweite Überlegung, vielleicht noch vorweg, die 
Anmerkung zu Herrn Jeker: Er hat wörtlich, wenn ich 
richtig aufgeschrieben habe, festgehalten, wir können die 
Volksrechte nicht nachbessern lassen bis zum Blockieren 
einer Sachvorlage. Herr Kollege Jeker, das Referendum 
ist ein Mittel des Volkes gegen Sachvorlagen. Es ist ein 
Mittel des Volkes, Veto zu sagen. Das ist das Recht des 
Souveräns. Und Souverän ist nicht dieser Grosse Rat, er 
ist Gesetzgeber, aber immer unter Vorbehalt der Rechte, 
der verfassungsmässigen Rechte des Volkes. Und ich 
staune schon ein wenig, wie ängstlich dieser Grosse Rat 
gegenüber dem Souverän auftritt. Ich staune vor allem 
von jenen, die bis vor kurzem noch, weil sie in einer 
anderen Partei, in der richtigen damals waren, etwas 
völlig anderes gesagt haben, nämlich, die gesagt haben, 
der Souverän ist nicht das Parlament, sind weder die in 
Chur noch die in Bern, sondern das Volk. Meine Damen 
und Herren, das konstruktive Referendum wäre nichts 

anderes als die Möglichkeit, dass das Volk sich konkre-
ter, präziser zu Vorlagen äussern könnte und damit eine 
Willenskundgabe unverfälschter von sich geben können. 
Und das wollen wir doch schlussendlich, wir wollen vom 
Volk wissen, was es will. Nicht dass es so herauskommt, 
wie bei der NFA-Vorlage, wenn das Volk hoffentlich 
und wahrscheinlich Nein sagt, dass Regierungsrat 
Schmid sich da hinsetzen kann und sagen, ich täubele 
jetzt vier Jahre und mache nichts mehr, nur weil die SVP 
etwas völlig anderes will als die Sozialdemokraten. So 
kann es doch nicht gehen. Meine Damen und Herren, das 
konstruktive Referendum ist etwas Kompliziertes, zu-
zugeben, aber es ermöglicht dem Volk eine unverfälsch-
tere Willenskundgabe. Und die Frage ist, ob wir das 
wollen oder nicht? Im Rahmen der Initiative und damit 
schliesse ich, haben wir auch lange gerungen, bis wir uns 
entschieden haben, auf Kantons- und auf Bundesebene, 
dass man sowohl, dass man einer Initiative, einen Ge-
genvorschlag, einen direkten Gegenvorschlag entgegen-
setzen kann und man mit doppeltem Ja antworten kann 
und dann die Stichfrage entscheiden muss. Auch das ist 
nicht ganz einfach, aber es ermöglicht eine unverfälschte 
Willenskundgabe. 

Tenchio: Ich möchte vielleicht auch noch als ehemaliges 
Mitglied dieser von Ihnen, Grossrat Jäger, zitierten Ver-
fassungskommission sagen und auch mein Erstaunen 
eigentlich über die gefallenen Voten zum Ausdruck 
geben, die eigentlich im Endeffekt von einer Entmündi-
gung des Souveräns ausgehen, indem man ihm unter-
stellt und sagt, wenn wir ein konstruktives Referendum 
einführen, dann wird es zu kompliziert, das Volk wird 
überfordert und somit führen wir es nicht ein. Das ist 
eine Aberkennung der Souveränität des Volkes in einer 
Demokratie, nichts anders. Und für das gebe ich meine 
Zustimmung sicher nicht. Es ist nicht eine Schwächung 
des Grossen Rates, es ist eine Stärkung des Volkswil-
lens, es ist eine Stärkung der Demokratie. Wir haben 
Grossrat Martin Jäger gehört, dass es zu komplexen 
Vorlagen kommt, wird nie am konstruktiven Referen-
dum liegen, wir haben die NFA gesehen, also wer hier 
nicht sagt, es sei eine komplexe Vorlage, dann mute ich 
ihm sehr Vieles zu. Also wir haben dem Volk bereits 
komplexe Vorlagen unterbreitet und dies zu Recht, weil 
das Volk die erste und richtige, in einer Demokratie 
richtige Instanz ist, solche Entscheidungen zu fällen. 
Bauen wir die Volksrechte aus, haben wir keine Angst 
vor dem Volk, weil das Volk wählt uns, wir sind das 
Volk.  

Nick: Es ist keine Entmündigung des Souveräns, Gross-
rat Tenchio, bestimmt nicht. Wir sind auch nicht ängst-
lich und wollen dem Volk Sachen nicht unterbreiten. 
Aber meine Damen und Herren, es ist einfach, denke ich 
ein Problem in dem Sinn, dass es aus meiner Sicht eine 
Art Fehlkonstruktion ist. Es ist eine Fehlkonstruktion, 
weil dann Vorstösse eingereicht werden können oder 
Referenden ergriffen werden können, die eben die Schaf-
fung von Finanzierungslücken herbeischaffen, dass eine 
Einführung von Ausnahmen, die mit dem Konzept des 
gesamten Referendums nicht funktionieren. Ich habe 
vorhin gesagt, die NFA ist ein gutes Beispiel, um aufzu-
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zeigen, dass das dann eben nicht funktioniert. Sie können 
nicht aus seinem Gesamtwerk Teile herausnehmen und 
dann einfach so zur Abstimmung bringen. Es ist ein 
kohärentes Werk und das haben wir geschaffen und das 
kann ein Initiativkomitee eben nicht machen, weil es 
einen gesamten Prozess durchläuft, bis es in diesen Rat 
kommt und es finden eben, Grossrat Augustin, vorher 
die Kompromisse statt und nicht nur hier, sondern eben 
vorhin und die Vorlage kommt so in diesen Rat, dass sie 
eben dann eine Mehrheit finden kann und die Kompro-
misse finden eben statt und darum, meine Damen und 
Herren, es geht nicht um die Entmündigung des Souve-
räns, es geht nicht darum, dass wir ängstlich sind, es ist 
ein Fehlkonstrukt, darum stimmen Sie Nein. 

Standespräsident Rathgeb: Nun scheint die Diskussion 
erschöpft zu sein, wir stimmen ab. Wer den Fraktions-
auftrag der SP betreffend Einführung des konstruktiven 
Referendums in Graubünden überweisen möchte, möge 
sich bitte erheben. Wer den Fraktionsauftrag der SP nicht 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
die Überweisung des Fraktionsauftrages der SP betref-
fend Einführung des konstruktiven Referendums in 
Graubünden mit 81 zu 25 Stimmen abgelehnt. Wir schal-
ten hier eine Pause bis 10.20 Uhr ein. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
81 zu 25 Stimmen ab. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren weiter mit der 
Anfrage Heinz betreffend die steigende Kopflastigkeit in 
den Schulen und Kindergärten Graubündens.  

Anfrage Heinz betreffend die steigende Kopflastigkeit 
in den Schulen und Kindergärten Graubündens 
(Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 34) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Regierung ist es ein Anliegen, dass der ganzheitliche 
Ansatz, auf welchem die Volksschule gemäss Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) aufbaut, als deren 
Fundament erhalten bleibt und dass weder unsere Kin-
dergärten noch unsere Schulen „kopflastig“ werden.  
Pestalozzi fasste seine Idealvorstellung einer ausgegli-
chenen Förderung mit der im Vorstoss zitierten Begriffe-
Trias „Kopf-Herz-Hand“ zusammen. Sein Ziel war, die 
jungen Menschen seiner Zeit durch eine ganzheitliche 
Erziehung soweit zu bringen, dass sie in ihrer konkreten 
Lebenssituation bestehen und sich selbst helfen konnten. 
Auch die Kindergärten und Schulen von heute sind dem 
Ideal einer ganzheitlichen Erziehung verpflichtet. Ihr 
Auftrag besteht darin, die Jugend auf das Leben im 21. 
Jahrhundert vorzubereiten. In diesem Sinne betrachtet 
die Regierung die seit Pestalozzi angestrebte Kombinati-
on von „Kopf“, „Herz“ und „Hand“ nicht als einen fixen, 
seit 200 Jahren gültigen Massstab, sondern als einen 
dynamischen Prozess. Die im Vorstoss erwähnte Anpas-
sung der Lektionentafeln vom 23. Juni 2009 sowie die 

Einführung von Hochdeutsch im Kindergarten sind Teile 
dieser im 18. Jahrhundert in Gang gesetzten Entwick-
lung. Vor diesem Hintergrund lassen sich die konkreten 
Fragen des Vorstosses folgendermassen beantworten: 
1. Die Anpassung der Lektionentafeln der Primarstufe 
vom Juni 2009 ist die direkte Folge eines Beschlusses 
des Grossen Rates. Dieser hat in der Aprilsession 2008 
einer Teilrevision des Schulgesetzes zugestimmt und 
darin für den ganzen Kanton die Einführung von Eng-
lisch ab dem 5. Schuljahr sowie die Vorverlegung der 
ersten Fremdsprache ins 3. Schuljahr festgelegt. Eine 
Anpassung der Stundentafeln war somit unumgänglich. 
Bei diesem Vorgehen verfolgte die Regierung das Ziel, 
weder die wöchentliche Lektionenzahl für die Schülerin-
nen und Schüler zu  
erhöhen noch den mathematischen Bereich und/oder die 
Kantonssprachen zu schwächen. Für das auf der Primar-
stufe neue Unterrichtsfach Englisch wurde im Sinne der 
Gleichbehandlung für alle Regionen des Kantons eine 
einheitliche Dotation angestrebt. Angesichts dieser Vor-
gaben und Zielsetzungen blieb für die Anpassungen der 
Stundentafeln wenig Spielraum. Zu einem grossen Teil 
gingen sie zu Lasten des Bereiches Handarbeit/Werken. 
Dennoch bewegt sich die gefundene Lösung – im Ver-
gleich mit den Kantonen der EDK-Ost – nach wie vor 
innerhalb eines ausgeglichenen Rahmens.  
2. Um die Ausdrucksfähigkeit der Bündner Schülerin-
nen und Schüler zu fördern, setzte das Erziehungs-, 
Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) auf den 
1.1.2006 die „Richtlinien betreffend Standardsprache 
Deutsch in der Volksschule des Kantons Graubünden“ in 
Kraft. Diese Richtlinien haben zum Ziel, den Stellenwert 
von Hochdeutsch in der Bündner Volksschule zu stär-
ken, ohne dadurch die Mundart zu schwächen. Wissen-
schaftliche Studien heben hervor, dass die optimale 
Förderung von Hochdeutsch bereits vor dem Schulein-
tritt beginnt. Im Sinne einer kindergerechten vorschuli-
schen Förderung von Hochdeutsch sowie auf Ersuchen 
des Verbandes Kindergärtnerinnen Graubünden (KgGR) 
erteilte das EKUD der Pädagogischen Hochschule Grau-
bünden den Auftrag, ein entsprechendes Zusatzkonzept 
für den Kindergarten zu entwickeln. Dieses sieht im 
Sinne einer Vorbereitung für den Schuleintritt ein be-
wusst gelebtes und motivierendes Miteinander von 
Mundart und Hochdeutsch vor.  
3. Verschiedene Studien belegen, dass für das Spra-
chenlernen bereits im Vorschulalter wichtige Weichen 
gestellt werden. Die Vorgabe, im Kindergarten bewusst 
je zur Hälfte die Mundart und das Hochdeutsche einzu-
setzen, basiert nicht auf streng wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Eine Mischung von 50 Prozent Dialekt und 
50 Prozent Standardsprache ist aber sinnvoll und vertret-
bar. Wird das Sprachverhalten der Kinder auf dem Pau-
senplatz und zu Hause mitgerechnet, so steigt der Anteil 
der Mundart gegenüber dem Hochdeutschen um das 
Mehrfache. Ziel aller Bemühungen muss sein, den Kin-
dern aus allen Kulturen möglichst früh die Erfahrung 
und die Sicherheit zu vermitteln, dass man über alle 
Lebensbereiche – auch über Gefühle – sowohl in Mund-
art als auch in Hochdeutsch sprechen kann. 
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Standespräsident Rathgeb: Hier möchte ich eine Vorbe-
merkung machen. Grossrat Heinz hat der Präsidenten-
konferenz ein Gesuch unterbreitet um Verschiebung 
seines Antrages auf die Aprilsession. Die Präsidenten-
konferenz hat dieses Gesuch abgelehnt und ich möchte 
Ihnen kurz die Gründe dazu erläutern. Die Präsidenten-
konferenz hat in der Vergangenheit wiederholt derartige 
Verschiebungsgesuche abgelehnt und dargelegt, man 
möchte kein Präjudiz für weitere entsprechende Ver-
schiebungsgesuche schaffen. Daran hält die PK fest. Es 
geht um den Grundsatz der Gleichbehandlung solcher 
Gesuche. Es geht aber schlussendlich auch darum, dass 
wir im Gesetz ein Stellvertretungsmodell vorgesehen 
haben, dass bei Verhinderung oder Abwesenheit eines 
Auftragstellers oder Anfragers der Zweit- oder Drittun-
terzeichner die entsprechende Stellvertretung übernimmt. 
Soweit die Begründung, weshalb wir dieses Gesuch 
abgelehnt haben, obwohl es nicht Grossrat Heinz zu 
verantworten hat, dass die Vorstösse aus der Augustses-
sion erst jetzt behandelt werden, was aufgrund der ge-
strichenen Oktobersession ja der Fall ist. Ich möchte dem 
Zweitunterzeichner, Grossrat Butzerin, das Wort geben.  

Butzerin: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Butzerin 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es ist Diskussion beantragt. 
Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich bitte 
erheben. Gibt es ein Gegenmehr? Das ist nicht der Fall, 
Diskussion ist beschlossen. Grossrat Butzerin, Sie haben 
das Wort.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Butzerin: Ich möchte meiner Stellungnahme vorausschi-
cken, dass ich, wenn ich auch abschweife und sage, 
unsere heutige Schule sei nicht nur kopflastig sondern 
auch sprachenlastig, möchte ich hier klar dokumentieren, 
dass ich nichts gegen einen guten Sprachenunterricht 
habe und dass ich es sehr schätze und befürworte, wenn 
wir an unseren Schulen aktiv und konstruktiv Sprachen 
unterrichten und erteilen und auch intensiv. Ich möchte 
auch noch erwähnen, dass ich nicht in meinen Ausfüh-
rungen die einzelnen Sprachen gegeneinander ausspielen 
möchte. Sprachen sind wichtig und wir müssen unsere 
Jugend sprachlich fördern, da gehe ich mit den Antwor-
ten der Regierung einig. Aber wir müssen nicht nur die 
Sprachen fördern, sondern wir haben dies auch in ande-
ren Bereichen zu tun. 
Nun aber zu meinen Anmerkungen zu den Antworten 
der Regierung auf unsere Anfrage: Ich spreche vorerst zu 
den allgemeinen Ausführungen im Vorspann. Es ist 
löblich und richtig, dass auch die Regierung gemäss den 
Vorstellungen Pestalozzis „Kopf, Herz und Hand“ in 
unsere Schulen einfliessen lassen will. Die Regierung 
beteuert auch, dass die Schule diesen Idealen verpflichtet 
sei. Das ist richtig so. Auch für die Interpellanten ist klar, 
dass der Auftrag der Schule einem dynamischen Prozess 
unterworfen ist und dies auch sein muss. Ob nun aber die 

Anpassung einer Stundentafel und die Einführung von 
Hochdeutsch im Kindergarten im Kanton Graubünden 
seit 2006 Teile einer im 18. Jahrhundert in Gang gesetz-
ten Entwicklung sind, darf meiner Meinung nach zumin-
dest in Frage gestellt werden. 
Nun aber zu den Antworten zu den aufgeworfenen Fra-
gen: Die Regierung stellt richtigerweise fest, dass die 
neu durch sie erlassene Stundentafel eine Folge der 
Einführung von zwei Fremdsprachen auf der Primar-
schulstufe ist. Diesbezüglich gilt es vielleicht tatsächlich 
zu erkennen, dass unser Rat immer wieder Beschlüsse 
fasst und so eben auch im Bildungswesen, deren Aus-
wirkungen vorgängig in der Debatte unbeachtet blieben. 
Fazit oder Fakt ist, dass unsere Schule kopflastiger ge-
worden ist, unsere Schule sprachenlastiger geworden ist 
und viele Schülerinnen und Schüler mit absolut intakter 
und durchschnittlicher Auffassungsgabe und Begabung 
im Umgang mit mehreren Fremdsprachen überfordert 
sind, unsere Jugend mit mehreren Sprachen in Kontakt 
kommt, was auch richtig ist, aber nicht über vollends 
zufrieden stellende Kenntnis beim Verlassen der obliga-
torischen Schulpflicht verfügt. Es ist auch so, dass trotz 
klaren Begehren aus Wirtschaftskreisen die mathemati-
schen und naturwissenschaftlichen Fächer zu stärken, 
wir diesbezüglich nicht allzu viel tun. Aus verschiedenen 
Gesprächen meint man zwar, die Sache sei ernst ge-
nommen, aber effektives Handeln diesbezüglich ist nicht 
wirklich erkennbar. 
Mit der Einführung von einer zweiten Fremdsprache auf 
der Primarschulstufe geht nun auch ein Abbau von 
Handarbeit und Werken einher, was ich persönlich als 
falsch erachte. Es ist festzustellen, dass in letzter Zeit 
auch ein Abbau in den musischen Fächern stattgefunden 
hat: Singen, Musik, bildnerisches Gestalten. Hier können 
wir uns dankbar wähnen, dass wir wenigstens gute Mu-
sikschulen haben. Ich behaupte aber und glaube, dass es 
nach wie vor auch eine Aufgabe der öffentlichen Schule 
ist, sich diesen Dingen anzunehmen. Ich erinnere Sie 
noch daran, dass wir vor wenigen Jahren sogar darüber 
nachdachten und diskutierten, den Turnunterricht zu 
reduzieren, was heute glücklicherweise kein Thema 
mehr ist. Dass unsere Schule kopflastiger und sprachen-
lastiger geworden ist und dass dies nicht unbedingt zu 
Gunsten unserer Knaben, unserer männlichen Jugend ist, 
das ist ebenfalls eine Tatsache. 
Ich spreche nun zu den Antworten zwei und drei, die ich 
zusammenfassend erwähne: Wenn die Regierung 
schreibt, dass Förderung der Sprache, aber dies meines 
Erachtens nicht nur des Hochdeutschen, bereits im Vor-
schulalter beginnt, dann ist dies wohl richtig. Ich meine 
aber auch, wenn man Dialekte spricht, dass dies zur 
Förderung unserer Sprachen beiträgt. Ich möchte nicht 
nochmals wiederholen den ganzen Werdegang zur Ein-
führung des Hochdeutschen. Sie können das überall 
nachlesen. Wenn die Regierung schreibt, durch die Ein-
führung des Hochdeutschen und auch der 50-prozentigen 
Hochdeutsch-Einführung an unseren Kindergarten sei 
der Stellenwert des Hochdeutschen gestärkt worden, 
dann ist dies wohl auch richtig, was aber nicht zwangs-
mässig oder zwangsläufig auch heisst, dass die sprachli-
chen Leistungen unserer Jugendlichen besser geworden 
sind oder die Ausdrucksweise sich dadurch verbessert 
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hätte. In Antwort drei schreibt die Regierung, dass die 
Einführung von 50 Prozent Hochdeutsch in Kindergarten 
auf keinen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere. 
Das ist eine ehrliche Antwort, Herr Regierungspräsident, 
muss ich Ihnen sagen. Die Einführung sei aber trotzdem 
sinnvoll. Darüber lässt sich zumindest streiten. Sie ist 
vertretbar, da gebe ich Ihnen recht. Nützt sie nichts, so 
schadet sie sicher nichts. Es stellen sich für mich aber 
zwei Fragen und diese eine Frage wäre, wäre es nicht 
möglich gewesen, den Begehren der Kindergärtnerinnen 
und Kindergärtner nachzukommen, indem man ihnen 
einfach gesagt hätte, es spreche nichts dagegen, dass in 
Kindergarten frei nach Ermessen in Schriftsprache oder 
in Hochdeutsch gesprochen würde? 
Dann habe ich noch zwei konkrete Fragen an den Herrn 
Regierungspräsidenten: Wie wird die Sache in zweispra-
chigen Kindergärten, beispielsweise in Chur gehalten? 
Gibt es dort auch 50 Prozent Hochdeutsch oder wie ist 
dort der Prozentsatz angesetzt. Zweite Frage: Gibt es 
Resultate bezüglich verbesserter Ausdrucksfähigkeit und 
Redegewandtheit unserer Jugend seit der Einführung der 
konsequenten Anwendung von Hochdeutsch an unserer 
Volksschule? 
Mein Fazit zur ganzen Angelegenheit: Unsere Schule 
wird immer kopflastiger. Im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich, wo ein Nachholbedarf ange-
zeigt wäre, tun wir wenig. Die musischen und manuellen 
Fächer sind einem ständigen Abbau unterworfen und sie 
versickern an unseren Schulen langsam in der Bedeu-
tungslosigkeit. Dies ist falsch. Die Einführung von kon-
sequenter Anwendung von Hochdeutsch an unserer 
Volksschule und zu 50 Prozent an unseren Kindergärten 
hat meines Erachtens, und ich sage klar meines Erach-
tens, keine nennenswerten Verbesserungen in der Aus-
druckskraft und Redegewandtheit der Kinder gebracht. 
Sie ist aber vertretbar, ob sinnvoll oder nicht, darüber 
kann man geteilter Meinung sein. Meiner Meinung nach 
fährt unsere Bildung salopp gesagt nicht immer auf den 
richtigen Geleisen und dies ist auch eine Folge der Be-
schlüsse dieses Rates, dem es obliegt, die Weichen rich-
tig zu stellen. Wenn wir die Weichen falsch stellen, 
müssen wir uns nicht wundern, wenn es zu Entgleisun-
gen oder zu Zusammenstössen kommt. Die Antworten 
auf die gestellten Fragen sind sehr allgemein gefasst. So 
richtig viel Fleisch am Knochen haben sie nicht. Sie 
kommen gleichsam einer Rechtfertigung gleich, dass die 
Regierung keine andere Wahl hatte, als die Stundentafel 
so zu verändern, wie sie jetzt dasteht und dass die 50-
prozentige Einführung von Hochdeutsch an den Kinder-
gärten von den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern 
ja gewünscht, ja sogar gefordert worden sei. Ich hoffe 
sehr, dass unser Rat künftig sich etwas detaillierter und 
intensiver mit Bildungsfragen auseinandersetzt und 
Beschlüsse im Sinne unserer Jugend fasst. Um mich den 
Antworten der Regierung etwas anzugleichen und unter 
Berücksichtigung der Ausgangslage für die Regierung 
bei den gestellten Fragen, bleibt mir nur die Variante, 
mich von den Antworten der Regierung teilweise befrie-
digt zu erklären. 

Mani-Heldstab: Ich möchte mich den Worten meines 
Vorredners, Martin Butzerin, voll und ganz anschliessen 

und einfach noch etwas zur Ergänzung beitragen. Es ist 
ja nichts Neues, wenn ich Ihnen hier einmal mehr weis-
zumachen versuche, dass unsere heutige Schule mit 
ihrem Sprachenkonzept zu viele kopflastige Fächer ins 
Zentrum setzt und so dem Grundauftrag Pestalozzis 
„Kopf, Hand und Herz“ längst nicht mehr gerecht wird. 
Hinzu kommt, und hier zitiere ich Remo Largo aus dem 
Buch Schülerjahre, dass die momentanen Bedürfnisse 
von Gesellschaft und Wirtschaft definieren, was in den 
Schulen gelehrt wird. Jetzt haben wir die Globalisierung, 
also brauchen wir neben Frühitalienisch eben auch noch 
Frühenglisch. Weiter sagt er: „Man kann die Schule zwar 
bis zu einem gewissen Grad über das Bedürfnis der 
Gesellschaft definieren. Ich bin da aber sehr skeptisch. 
Denn der Lehrplan sollte so angelegt sein, dass ein Kind 
seine Fähigkeiten überall so gut wie möglich entwickeln 
kann.“ Zitat Ende. 
Lassen Sie mich anhand eines Beispiels aus jüngster 
Schulgeschichte erzählen, wie wichtig eine ganzheitliche 
Bildung ist. Der Sohn eines Bündner Ehepaares startet 
voller Freude in die Primarschule. Er ist ein neugieriger 
und munterer Schüler. Nur die Feinmotorik, die bereitet 
ihm etwas Mühe. Kleine, feine Bewegungen, wie sie das 
Schreiben nun einmal benötigen, bereiten ihm etwelche 
Mühe. Und dadurch wollen die Buchstaben und Zahlen 
einfach nicht ganz so aussehen, wie sie sollten und das 
Lesen und Rechnen wird dem Buben zunehmend er-
schwert. Nun, nach einem Jahr Üben, kommt Handarbeit 
im Stundenplan dazu. Deren Hauptziel ist die ganzheitli-
che Schulung und da das Begreifen im wahrsten Sinne 
des Wortes eines der vielen Fernziele ist, wird hier die 
Betonung ganz klar auf die Feinmotorik gelegt. Mit allen 
möglichen Materialien und Werkzeugen kann unser Bub 
nun tüftelnd seine kleinen Finger einsetzen und deren 
Fertigkeiten üben. Aber bitte, was soll denn ein Knabe 
mit Stricknadeln und Faden und dem ganzen Kram. 
Diese Frage hat sich der Grosse Rat vor einigen Jahren 
ernsthaft gestellt und sie angenommen und wir erinnern 
uns, man hat das Fach „Textiles Werken“ mindestens für 
die Knaben freiwillig erklärt. Und nun soll das Fach 
Werken überhaupt gar um die Hälfte gekürzt werden. 
Die Zeit ruft ja bekanntlich nach zwei Frühfremdspra-
chen. Soweit sollte ja eigentlich alles gelöst sein, wenn 
die Geschichte hier zu Ende wäre. Dem ist jedoch nicht 
so. Lerngeschichten gehen bekanntlich immer weiter. 
Und die Probleme des Knaben mit seinen feinen, kleinen 
Bewegungen sind deshalb eben nicht aus der Welt ge-
schaffen worden. Sie bestehen immer noch. Seine für-
sorglichen Eltern wissen, dass die Hände ein wichtiges 
Werkzeug im späteren Leben ihres Buben sein werden. 
Also muss der Sache auf den Grund gegangen werden. 
Der Bub wird abgeklärt, geprüft, untersucht und schliess-
lich entscheiden wichtige Fachleute, dass man der Sache 
mit wöchentlichen Therapiestunden, genannt Ergothera-
pie, bei einer gut ausgebildeten Therapeutin zu Leibe 
rücken muss. Die teuren Therapiestunden müssen von 
der Sozialversicherung übernommen werden und die 
Therapeutin will natürlich nur das Beste für ihren Schü-
ler und so kommt sie eines Tages auf die glorreiche Idee, 
mit ihm zu stricken. Denn stricken, sagt die Fachfrau, sei 
erwiesenermassen die bestgeeignetste Methode zur 
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Schulung der Koordination und der Feinmotorik 
schlechthin. 
Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, diese Ge-
schichte ist nicht einfach frei erfunden, sie passiert täg-
lich und kommt überall in unseren Schulstuben vor. Und 
sie haben schon richtig gehört, sie ist zur Hauptsache 
eine Bubengeschichte. Pestalozzis Bildungsziel und 
Motto „Mit Kopf, Hand und Herz“ ist also ganz be-
stimmt nicht nur so dahin gesagt worden. Nein, vielmehr 
hat er dabei seine ganze Erfahrung und in der daraus 
folgenden wichtigsten Erkenntnis zusammengefasst: 
Lernen heisst nämlich begreifen, was ergreift. Leider hat 
aber alles seinen Preis. Die aktuelle Verlagerung von der 
wertvollen Fächervielfalt hin zu reinen Lernfächern, wie 
es Sprachen nun einmal sind, wird die dringend notwen-
dige Schulung kognitiver und koordinierter Fähigkeiten 
durch den erneuten Abbau von Handarbeit noch weiter 
zurückwerfen. Was dadurch der Schule aber entzogen 
wird, muss in der Folge durch teure Therapien aufgefan-
gen werden. Und leider ist es in der Tat so, dass diese 
Zeche in erster Linie unsere Knaben zu bezahlen haben. 
Nun, wir werden uns in einer der nächsten Sessionen 
exakt mit diesem Thema beschäftigen, dies dank einer 
Anfrage, die interessanterweise aus denjenigen Kreisen 
kommt, die in der Vergangenheit wesentlich dazu beige-
tragen haben, unsere Schule so kopflastig wie möglich 
zu gestalten und alle oben erwähnten Bedenken aus 
Fachkreisen übergangen haben. Bestimmt hat Remo 
Largo viel mehr Akzeptanz als ich, aber ich stehe voll 
hinter ihm, wenn er sagt: „Fakt ist, das Buben nun ein-
mal keine Mädchen sind. Und das muss die Schule end-
lich akzeptieren und weniger Grammatik und Vokabeln 
büffeln lassen.“ Zitat Ende. Die Schule hat dies längst 
erkannt, hat es auch akzeptiert, aber wir Bildungspoliti-
kerinnen und Bildungspolitiker, wir müssten das eigent-
lich auch noch akzeptieren. Ich gebe die Hoffnung nicht 
auf, dass die Schule eines Tages wieder kind- und vor 
allem gendergerecht ihrem ganzheitlichen Auftrag ge-
recht werden kann. 

Krättli-Lori: Grossrat Heinz weist in seiner Anfrage 
darauf hin, dass die Einführung von Hochdeutsch im 
Kindergarten sowie die neue Stundentafel in der Primar-
schule zu einer steigenden Kopflastigkeit in unseren 
Schulen und Kindergärten führt. Zumindest beim Kin-
dergarten bin ich aber der Meinung, dass diese Schluss-
folgerung nicht zutrifft. Ich bin auch der Meinung, dass 
unsere Kinder im Vorschulalter noch Kinder sein dürfen 
und dies auch sein sollen. Trotzdem soll der Kindergar-
ten auf sanfte, spielerische Arbeit auf den Schuleintritt 
vorbereiten. Da von verschiedenen Seiten zunehmend 
eine Förderung der Sprachkompetenz unserer Schüler 
verlangt wird, wird der Unterricht seit vier Jahren ab der 
ersten Klasse vollumfänglich in Hochdeutsch erteilt. 
Somit sehe ich es nur als Vorteil für unsere Kinder, wenn 
im Kindergarten je zur Hälfte Hochdeutsch und Mundart 
gesprochen wird. So können wir sie eben langsam auf 
die Schule vorbereiten. Wenn man bedenkt, dass zuhau-
se, in der Pause und auf dem Weg zum Kindergarten 
weiterhin Mundart gesprochen wird, ist meines Erach-
tens eine Benachteiligung der Mundart nicht in Sicht. 
Das Argument, dass sich die neue Praxis negativ auf die 

Integration fremdsprachiger Kinder auswirkt, trifft mei-
nes Erachtens überhaupt nicht zu, im Gegenteil. Für die 
Integration fremdsprachiger Kinder ist die konsequente 
Verwendung von Hochdeutsch besonders wichtig, damit 
sie schnell zu einer möglichst umfassenden Hoch-
deutschkompetenz kommen. Dies erleichtert den Schul-
eintritt und spart Kosten für zusätzlichen Unterricht in 
Deutsch. 
Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen zum zweiten 
Thema, das in der Anfrage angesprochen wird, zur An-
passung der Stundentafel auf der Primarschule, auf 
Grund der Einführung von Englisch ab der fünften Klas-
se. Es trifft zu, dass als Folge davon die Handarbeits- 
und Werklektionen in der fünften und sechsten Klasse 
um 50 Prozent, das heisst von vier auf zwei Lektionen 
reduziert werden. Das mag auf den ersten Blick erstau-
nen und vielleicht auch erschrecken. Wenn wir aber die 
Stundendotation des gesamten musischen und sportli-
chen Bildungsbereiches anschauen, dabei geht es um die 
Fächer Singen und Musik, Sport, Zeichnen, Gestalten 
und Werken und Handarbeit, dann sieht es doch etwas 
anders aus. Dann sprechen wir noch von einer Reduktion 
von elf auf neun Lektionen. Vergleichen wir die Anzahl 
Pflichtstunden auf der Primarstufe in den Gestaltungsfä-
chern mit dem schweizerischen Durchschnitt, können 
wir aber feststellen, dass wir auch nach der Reduktion 
mit unserer Stundendotation immer noch höher liegen. 
Mit der vorgenommenen Anpassung erreichen wir eine 
Annäherung an die Stundentafeln der EDK-Ostkantone 
und an den künftigen Lehrplan 21. Ich denke, mittelfris-
tig ist dies zwingend notwendig, auch wenn Graubünden 
HarmoS abgelehnt hat. Dennoch ist das Anliegen be-
rechtigt, dass bei der Anpassung der Stundentafel insge-
samt auf die Ausgewogenheit der Bildungsbereiche 
geachtet wird. Diese Thematik hat die FDP in der im 
Dezember eingereichten Anfrage betreffend Geschlech-
ter oder kindergerechter Unterricht in der Volksschule ja 
auch aufgegriffen. Wir stellen dort z.B. die spezifische 
Frage, ob in unserer Volksschule heute aus verschiede-
nen Gründen die Knaben benachteiligt sind. Die Beant-
wortung dieser Anfrage wird uns diesbezüglich sicher 
weitere Anhaltspunkte geben. Die Volksschule soll auch 
heute bestrebt sein, unsere Jugendlichen aufs Leben 
vorzubereiten. Sie sollen nach dem Abschluss der Volks-
schule die Möglichkeit haben, eine ihren Fähigkeiten 
entsprechende Berufsausbildung oder weiterführende 
Schulausbildung zu absolvieren. Und sie sollen die er-
worbenen Fähigkeiten im Leben letztlich auch einsetzen 
können. Die Zeiten haben sich geändert, die Anforde-
rungen an unsere Jugendlichen in der Berufswelt haben 
sich ebenso geändert. Eine massvolle Anpassung der 
Stundentafeln an der Volksschule kann somit von Zeit zu 
Zeit erforderlich sein. 

Meyer-Grass (Klosters): Robert Heinz fragt als erstes 
nach den Hintergründen der Stundentafelanpassung zur 
Verankerung von Englisch auf der Primarschulstufe. Es 
hat hier ja eine Verschiebung von je einer Lektion von 
der Handarbeit und Hauswirtschaft weg zum Englisch 
gegeben, wie das die Vorredner ausführlich ja bespro-
chen und bedauert haben. Meine Frage geht in eine ande-
re Richtung. Sind nämlich die Kernprobleme unserer 
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heutigen Schule wirklich im Bereich dieser Fächerver-
schiebungen von der Hauswirtschaft und Handarbeit weg 
zu suchen oder sind sie im Bereich Dialekt versus Hoch-
sprache zu orten? Ich meine Nein. Dazu etwas Grundle-
gendes: Anlässlich der Jahresversammlung des Schulbe-
hördenverbandes vom 6. Februar 2010 hat der Rektor der 
PHGR, Johannes Flury, in seinem Referat zur zukünfti-
gen Ausbildung der Lehrpersonen im Kanton davon 
gesprochen, dass sich der vermittelte Stoff im Seminar 
zunehmend auf die Fachdidaktik konzentriere und für 
pädagogische Inhalte immer weniger Raum bleibe. Zu 
den pädagogischen Inhalten zähle ich auch die Persön-
lichkeitsbildung der zukünftigen Lehrpersonen. In die-
sem Sinn muss ich meinen Ratskollegen ein Stück weit 
Recht geben, zumindest was die Überschrift, nicht die 
Diskussion betrifft. Und ich hätte da sogar gerne ein 
Fragezeichen gesetzt. Nämlich geht es wirklich um eine 
steigende Kopflastigkeit in den Schulen und Kindergär-
ten? Was Kollege Heinz nämlich mit eben dieser Kopf-
lastigkeit bezeichnet, hat in meiner Erfahrung wenig 
damit zu tun, ob unsere Kinder eine Stunde mehr oder 
weniger Hauswirtschaftsunterricht geniessen. Meine 
Ratskollegin Susanne Krättli hat da sehr differenziert 
darauf hingewiesen. Ganzheitlicher Unterricht, wie sich 
auch Ratskollegin Mani das wünscht, hängt in meiner 
Erfahrung viel mehr davon ab, in welcher Weise und 
auch von welchen Persönlichkeiten, von welchen Lehr-
persönlichkeiten der Unterricht gestaltet ist. 
Lassen Sie mich eine kleine Vignette dazu geben. Ich 
verzichte nämlich sehr gerne darauf, das hat wirklich so 
stattgefunden, dass ein Jugendlicher in der Hauswirt-
schaft lernt, ein Päckli Vanillecrème richtig in die Milch 
zu rühren. Und ich würde an dieser Stelle liebend gerne 
sehen, dass beispielsweise das Thema Apfel, samt rea-
lem Apfelküchleinbacken in einer Lektion „immersed-
english“ unterrichtet wird. Das hat sich übrigens auch so 
zugetragen. Mein Sohn hat das erleben dürfen. 
Nun zu unserer Anfrage: Unsere Fraktion hat in der 
Dezembersession die Anfrager zum gendergerechten 
Unterricht eingereicht. Neben den konkreten Angaben, 
die wir da nachfragen, wünsche ich mir, dass sich die 
Regierung vertieft Gedanken macht zum Menschenbild, 
das unsere Schule leitet. Dies nicht nur im Sinne von 
Leitbildern, die die Schulen zu erarbeiten haben und zum 
Teil auch schon gemacht haben, sondern ganz eingehend 
im Hinblick auf die Ausbildung unserer jungen Lehre-
rinnen und Lehrer. Einer Ausbildung, die aufgrund einer 
breiten Persönlichkeitsbildung auch ermöglichen müsste, 
dass unsere Kinder, d.h. die Mädchen und Knaben, je 
ihren individuellen Fähigkeiten und auch ihrem eigenen 
Rhythmus entsprechend ausgebildet werden. Und da sind 
wir dann wirklich beim gendergerechten Unterricht. In 
diesem Sinne freue ich mich auf die Antwort der Regie-
rung, auf unsere Anfrage, die dann im April erfolgt.  

Kunz (Chur): Gestatten Sie mir, dass ich als Nicht-
Bildungspolitiker auch zwei, drei Worte dazu sage, 
vielleicht einen anderen Aspekt beleuchte. Als Vater von 
zwei Buben genau in diesem Alter interessiert mich 
natürlich dieses Thema. Auch ich stelle fest, dass der 
Trend zur Kopflastigkeit doch sehr stark da ist und auch 
zunimmt. Er kommt auch aus verschiedenen Richtungen. 

Zum einen bin ich erstaunt vor allem, was die Eltern 
ihren Kindern gegenüber für Druck erzeugen. Und da 
sieht man gerade auch im Kindergarten, wie viele Eltern 
vom Ehrgeiz beseelt sind, ihre Kinder mit sechs Jahren 
einzuschulen und viele Wege gehen und vieles unter-
nehmen, dass ihr Kind das schafft. Das ist ein Druck, der 
da erzeugt wird, wo ich mich frage, wie sinnvoll das ist, 
wenn die Kinder eingeschult werden, wenn sie dann 
schon lesen und schreiben können oder können sollten? 
Das erzeugt ja auch Druck auf die anderen Kinder, die 
das nicht können. Aber ich stelle das auch im Sport fest. 
Schauen Sie einmal im Sport, dass ein Kind heute mit 
vier Jahren jede beliebige Sportart betreiben kann. Das 
wird angeboten bis hinunter, sei es über Eishockey, 
Schwimmen, alles. Sie können alles wählen. Und wenn 
Sie sich diesem Druck entziehen, dann entsteht schon 
fast das Gefühl, dass Ihr Kind motorisch benachteiligt 
aufwachsen wird, wenn das mit vier Jahren nicht schon 
ganz enge Trainingsprogramme in verschiedenen Sport-
arten verfolgt. 
Das ist der Druck der Eltern. Und wo Druck der Eltern 
da ist, reagiert auch die Politik. Die Politik nimmt diese 
Themen auf. Wir haben gesehen, dass die Frühfremd-
sprachen jetzt schon im Kindergarten einsetzen sollen. 
Das soll man jetzt dort schon vermitteln. Es zirkuliert 
auch die Anfrage von Ratskollege Tenchio, wo auch 
schon sagt, wie die Regierung gedenkt, frühkindliche 
Früherziehung im Kindergarten eben umzusetzen und 
eben auch dort schon solche Themen aufzunehmen. Und 
da frage ich mich schon, was man alles den Kindern im 
Kindergarten noch aufladen will. Also auch ich bin, wie 
Grossratskollegin Meyer, nicht nur auf die Anfrage der 
FDP sehr gespannt, ich bin auch schon jetzt sehr ge-
spannt, wie die Regierung auf die Anfrage von Gross-
ratskollege Tenchio reagieren wird.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Bitte Herr Regierungspräsident.  

Regierungspräsident Lardi: Nichts bewegt mehr als die 
Schule. Es ist für mich äusserst interessant, immer wie-
der das Gleiche zu hören, immer wieder anders betont. 
Ich nehme zur Kenntnis, Grossrat Butzerin und Grossrä-
tin Mani, dass Sie mit dem geltenden, vom Grossen Rat 
und vom Volk beschlossenen Sprachenkonzept nicht 
einverstanden sind. Bitte, wir nehmen das zur Kenntnis. 
So ist das Leben. Ich musste mich auch manchmal ge-
schlagen geben. Mein Ratschlag ist: Vergessen wir ein-
mal diese Diskussion und konzentrieren wir uns auf 
Sachen, die allenfalls zum Erfolg führen können.  
Jetzt zur Frage Dialekt oder Hochsprache. Ich bin ja, wie 
Sie unschwer hören, italienischsprachig. Ich betrachte 
diese Problematik als reine deutschschweizer Problema-
tik. Weder im Welschland, also in der französischspra-
chigen Schweiz, noch in der italienischsprachigen 
Schweiz, gibt es darüber überhaupt eine Diskussion. Das 
Welschland kenne ich ein bisschen weniger, aber Italie-
nischbünden und die italienische Schweiz kenne ich 
doch ein bisschen besser. Dort kommt es einer Kinder-
gartenlehrperson nicht einmal im Traum in den Sinn, 
nicht Hochitalienisch zu reden. Und jetzt bin ich hier und 
plötzlich ist Dialekt das, was wirklich ausgelebt werden 
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muss, perfekt gelernt werden muss und ich wäre damit 
sehr einverstanden, wenn es einen Dialekt gibt. Aber es 
gibt so viele und ich muss Ihnen sagen, manchmal ist es 
durchaus auch frech seitens der Deutschsprachigen, dass 
sie an öffentlichen Veranstaltungen Dialekt reden, alle 
verschiedenen Sorten des Dialektes. Ich wehre mich 
auch dagegen, dass im Fernsehen und im Radio der 
Deutschen Schweiz so viel Dialekt gesprochen wird, z.B. 
auch Walliserdialekt, was man schlecht versteht, wenn 
man nicht dieser Sprache, dieser Sprachregion zugehörig 
ist. Aber wie auch immer, es ist eine Tradition, das neh-
me ich zur Kenntnis, im Kanton Graubünden und an-
derswo, dass man auch in der Schule, sogar in der Schu-
le, Dialekt reden möchte. Das ist falsch, meine Damen 
und Herren. Das ist falsch und nicht zuletzt falsch wegen 
der Kinder. 
Was ist die Realität heute? Denken wir ans Oberengadin 
oder ans Engadin ganz allgemein. Es gibt ganze Sprach-
gruppen dort, die nur unter sich leben. Ich spreche hier 
z.B. die Portugiesen an. Die leben unter sich. Sie haben 
dank der neuen Technologien portugiesisches Fernsehen, 
Radio, sie verkehren nur unter einander und sie kommen 
dann zur Schule. Und dort, wo deutsch gesprochen wird, 
müssten sie zuerst Dialekt lernen und dann auch noch 
Hochdeutsch. Ich begrüsse sehr, dass man die Kinder, 
damit sie nachher keine Probleme während ihrer Schul-
karriere haben, ans Hochdeutsche, also an eine deutsche 
Sprache führt. Für das Dialekt gibt es auch noch den 
Pausenhof. 
Wie auch immer. Schauen Sie, wir zitieren Pestalozzi so 
gut wie das geht und wir zitieren ihn auch in unserer 
Antwort. Aber ich muss Ihnen sagen, nicht die Schule, 
die Gesellschaft hat sich entwickelt. Wir sind von einer 
Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft, und dort 
war Pestalozzi zuhause, und dann zu einer Wissensge-
sellschaft geworden. Und mit diesem Wandel muss sich 
natürlich auch die Schule verändern. Es geht doch nicht 
an, dass wir das einfach nicht zur Kenntnis nehmen und 
weiterhin so tun, wie wenn wir in einer Industrie- oder 
gar in einer Agrargesellschaft leben würden. Dem ist 
nicht so. In einer Agrargesellschaft mussten die Jugend-
lichen lernen, was für diese Agrargesellschaft wichtig 
war. In einer Industriegesellschaft, während der Indust-
riegesellschaft ist beispielsweise die Volksschule aufge-
kommen, aber nicht aus gutem Herzen, sondern die 
Volksschule ist aufgekommen, weil die Leute in den 
Fabriken die Fertigkeiten brauchten, um ihre Produkte 
herzustellen. Also hat man die Schule forciert. Und Herr 
Pestalozzi, der damals lebte, wollte, dass man nicht nur 
mit der Hand lernt, Agrarwirtschaft, sondern ebenfalls 
auch mit Kopf und natürlich Herz. Dazu stehen wir auch 
heute. Es ist natürlich aber auch eine Frage der Verhält-
nisse, wie viel von was. 
Jetzt, wir sind von einer Agrargesellschaft zu einer In-
dustriegesellschaft gekommen und nun leben wir in einer 
Wissensgesellschaft. Was ist die Aufgabe der Schule, 
damals wie heute? Die Schule stärkt das Selbstbewusst-
sein der jungen Personen. Die Schule bereitet auf das 
Erwerbsleben vor, damals wie heute, und die Schule 
begleitet nebenbei die jungen Personen in ihrem Erwach-
senwerden. Nun, es ist doch nicht gleichgültig, ob wir in 
einer Agrargesellschaft oder in einer Wissensgesellschaft 

leben, wenn wir auf das Erwerbsleben, Grossrätin Krättli 
hat das sehr gut ausgeführt, auf das Erwerbsleben auch 
vorbereiten müssen. Natürlich müssen unter anderem 
auch andere Inhalte kommen. Und die Inhalte sind, da 
und dort ein bisschen abgeschwächt, anders. Sprachen 
braucht man heute mehr als in einer Agrargesellschaft. 
Man braucht auch heute mehr Fertigkeiten in gewissen 
Bereichen, die durchaus mit dem Kopf zu tun haben, 
wenn man auf das Erwerbsleben vorbereitet. Aber da-
mals wie heute müssen die jungen Leute in die Lage 
versetzt werden, zwischen Richtig und Falsch und zwi-
schen Wichtig und Unwichtig zu unterscheiden. Und 
heute, wo wir mit einer solchen Fülle von Informationen 
konfrontiert werden, kommt die Frage nach Richtig oder 
Falsch sehr wichtig daher, aber noch viel wichtiger ist 
die Unterscheidung Wichtig oder Unwichtig. Und dafür 
müssen wir die jungen Personen vorbereiten. Nicht mehr 
und nicht weniger. 
Nun, wir können wirklich so tun, als sei Graubünden die 
Insel der Seeligkeit – ich bin bereit, das zu unterschrei-
ben. Aber es kann natürlich nicht sein, dass wir alles 
anders machen als sonst wo in der Schweiz. Und sonst 
wo in der Schweiz geht man in eine bestimmte Richtung. 
Zum Beispiel, wir haben jetzt bezüglich der Reduktion 
dieser Handarbeitsstunden uns umgeschaut und festge-
stellt, dass in Graubünden doppelt so viele Stunden 
Handarbeit erteilt werden. Okay, wir können das beibe-
halten. Aber irgendwo können wir nicht verantworten, 
dass noch mehr Stunden in die Stundentafel eingesetzt 
werden. Also muss man irgendwo abbauen und warum 
nicht dort abbauen, damit wir gleich gehen, wie andere 
Kantone? Und die Schweiz ist klein genug, um nicht 26 
verschiedene Lösungen zu suchen und zu finden. Also 
wir werden auch bezüglich Lehrplan uns an diesem 
Lehrplan 21 orientieren. Lehrplan 21 heisst er, weil 21 
Kantone davon betroffen sind; also wir werden in etwa 
das Gleiche, den gleichen Stundenplan vorlegen. Natür-
lich wird es dort Gewinner und Verlierer geben. Aber es 
ist nicht so, dass anderswo die Leute ihre Kinder nicht 
lieben. 
Die Ausführungen von Grossrat Kunz haben gut getan. 
Denn die Eltern spielen natürlich auch eine grosse Rolle 
mit ihrem Ehrgeiz und ich meine, dass wir in diesem 
Zusammenhang während der Schule irgendwie auch ein 
bisschen Ruhe schaffen können. Also dass dort alle, auch 
wenn sie in Mathematik ein bisschen schneller sind, 
diese Zeit nützen, um besser Deutsch zu lernen und nicht 
überall für jede Spezialität noch etwas spezielles ma-
chen. Die Kernprobleme der Schule sind überall in etwa 
ähnlich. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir 
die Lösungen, die anderswo gesucht und gefunden wor-
den sind, auch hier in Graubünden implementieren und 
nicht überall nochmals etwas erfinden, überall noch 
andere Spezialitäten leben. 
Ihr Beispiel mit dem Kind und der Feinmotorik hat mich 
berührt, Grossrätin Mani. Ich hoffe sehr, dass dieser 
Junge wirklich seinen Weg findet. Wir dürfen aber die 
Schule, den Stundenplan nicht um eine konkrete Prob-
lematik aufbauen. Für das müssen wir Lösungen finden. 
Aber man kann nicht alle Kinder noch mehr bei Handar-
beit und Hauswirtschaft unterrichten, weil es einzelne 
gibt, denen man damit helfen könnte. Natürlich ist es 
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wichtig, dass wir diese Probleme erkennen. Aber für 
Einzelprobleme müssen wir Einzellösungen finden und 
nicht das Ganze um dieses Problem herum aufbauen. 
Wie Sie das erzählt haben, ist es ein medizinisches Prob-
lem. Und das müssen wir auch als solches behandeln. 
Nochmals, ich wünsche diesem Kind wirklich nur das 
Beste. 
Von dem her, meine Damen und Herren, ist es richtig, 
dass wir die Erfahrungen mit Deutschunterricht im Kin-
dergarten weiterführen, weil die Erfahrungen positiv sind 
und vor allem, damit uns die Jungen nachher nicht we-
gen zu vieler Personen im System drin, die die Sprache, 
diese Schulsprache nicht kennen, uns weiter beschäfti-
gen. Es ist richtig, dass wir diese Lösung finden. Natür-
lich steht nicht der Kanton mit einer Stoppuhr im Schul-
unterricht und schaut genau auf 50 Prozent. Und das 
Gleiche gilt natürlich auch jetzt für die Problematik, für 
die schöne Problematik der Stadt Chur, wo mehrere 
Sprachen unterrichtet werden. Ich weiss jetzt ehrlich 
nicht, ob dort im Kindergarten oder während der Schule 
beziehungsweise während der Schule kein Dialekt ge-
sprochen werden sollte. Aber ob jetzt im Kindergarten 
Dialekt oder Italienisch oder Hochdeutsch gesprochen 
wird, am Schluss geht es darum, dass für die einzelnen 
Kinder Lösungen gefunden werden. Wie dem auch sei. 
Die Antwort der Regierung haben Sie erhalten. Es ist 
eine Anfrage. Darüber nehme ich nicht an, dass wir 
abstimmen müssen. Aber trotzdem bitte ich Sie, diese 
Haltung der Regierung mitzutragen.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zur Anfrage Heinz? Grossrat Butzerin. 

Butzerin: Ich möchte ein paar Anmerkungen noch ma-
chen. Herr Regierungspräsident hat jetzt die ganze Sache 
in seinem ersten Teil der Ausführungen auf Dialekt oder 
Hochdeutsch fokussiert. Ich möchte dieses Spielfeld 
verlassen. Ich habe diesen Vorstoss mehr im Hinblick 
auf die Kopflastigkeit unserer Schule unterschrieben und 
jetzt nicht auf den Fokus gestellt, wird Dialekt unterrich-
tet oder Hochdeutsch. Ich gebe Ihnen recht, also man 
kann absolut in Hochdeutsch auch im Kindergarten 
unterrichten. Und ich nehme auch mit Befriedigung zur 
Kenntnis, dass Sie sagen, dass die Schulinspektorinnen 
und -inspektoren nicht mit der Stoppuhr kommen und da 
messen, wie lange in Hochdeutsch gesprochen wird. Und 
ich deklariere ganz offenkundig, dass ich mich natürlich 
auch nicht an die Vorgaben halte. Beispielsweise im 
Turnunterricht kommt es mir nicht in den Sinn, auf 
Hochdeutsch die Schülerinnen und Schüler aufmerksam 
zu machen, dass sie jetzt einen Sprungkasten oder eine 
Hochsprunganlage in die Turnhalle holen können. Das 
deklariere ich ganz klar. Es ist aber so, dass wir einmal 
überprüft wurden, ob wir vollumfänglich und ganzheit-
lich in allen Unterrichtsstunden dieses Hochdeutsch 
anwenden, übrigens auch im Turnunterricht. Ich habe 
mir sogar dort die Freiheit genommen, während der 
Anwesenheit des Inspektors dies nicht zu tun. Und das 
nehme ich mit Befriedigung zur Kenntnis. Ich sage, 
wichtig ist, dass unsere jungen Leute miteinander kom-
munizieren. Dass sie miteinander sprechen. Und ich habe 
auch schon viele ausländische Kinder kennen gelernt, die 

absolut auch auf Dialekt verstanden haben, was ich 
meinte. Es ist auf verschiedene Arten möglich. Auch 
wenn man einer Sprache nicht hundertprozentig mächtig 
ist, kann man sich schon irgendwie verständigen. Das ist 
möglich. 
Und dann Sprachen. Schauen Sie, Grossratskollege Kunz 
hat es schon auf den Punkt gebracht. Wir müssen nicht 
immer meinen, wir müssten schon immer früher alles 
können. Gerade Sprachen können wir das Leben lang 
lernen. Ich habe das an mir selber festgestellt. Ich konnte 
mit über 40 Jahren mein Italienisch noch verbessern. 
Nicht perfektionieren, aber ich konnte es verbessern, so 
dass ich in der Lage bin, meine Schülerinnen und Schü-
ler in dieser Sprache sogar zu unterrichten auf der Se-
kundarschulstufe. Das ist möglich. Und wir müssen doch 
nicht immer glauben, wir müssten dies schon mit Vier- 
oder Fünfjährig können. Sprachentwicklung, die findet 
statt, ob man in Dialekt spricht oder in Hochdeutsch 
spricht. Man muss kommunizieren. Das muss man tun. 
Man muss sich unterhalten. Die Leute müssen sich in der 
heute technischen Welt miteinander auseinandersetzen. 
Sie müssen miteinander sprechen. Die Möglichkeiten 
werden immer reduziert. Wir kommunizieren auf ande-
ren Ebenen, nicht mehr eins zu eins miteinander. Das 
haben wir gestern beim Besuch im Mediencenter auch 
gesehen. 
Schauen Sie, mir geht es aber, und dieser Punkt ist mir 
ein Anliegen, wir haben ausgebildete Lehrpersonen, die 
heute in eine Gemeinde kommen und sagen, ich kann 
nicht singen. Ich kann das nicht. Ich kann dieses Fach 
nicht erteilen. Ja Herrgott noch einmal, dann können die 
Kinder das nachher auch nicht. Ich kann keine Musik 
machen, ich kann kein Instrument spielen. Ich gebe 
Singunterricht an einer Schule. Ich sehe, es hat sich nicht 
verbessert diesbezüglich. Es gibt sehr gute Musikanten, 
Musikerinnen, Sängerinnen und Sänger, das haben wir 
oftmals festgestellt. Aber sie sind eher dünn gesät. Wol-
len wir denn das? Wollen wir das? Und ich frage Frau 
Krättli, Sie sagen schon von elf auf neun reduziert. Ha-
ben Sie auch gesehen, wie belastet unsere Schülerinnen 
und Schüler in einer Woche sind? Das sind erst Sek- und 
Realschülerinnen, die 38 Wochenlektionen haben. Wir 
reduzieren jetzt diese musisch-handwerklichen und 
manuellen Fächer auf neun. Das sind neun von 38. Und 
wir bauen auf. Das ist mir logisch, dass wenn wir immer 
drauflegen, dann müssen wir irgendwo abbauen. Und da 
hat der Regierungspräsident natürlich recht. Wir können 
nicht aufbauen, wir können auch nicht zusätzlich noch 
aufbauen, die Wochenlektionen noch erhöhen. Das kön-
nen wir nicht. Das wird dann auch im neuen Schulgesetz 
ein Problem sein. Wir können das auch nicht regeln, 
indem wir zwei Wochen anhängen. Mich nimmt dann 
wunder, wie man das praktisch verwirklichen will. Dort 
haben wir dann auch noch zu beissen, wie wir das lösen. 
Schauen Sie, wollen wir in unserem Kanton einfach, 
dass wir in diesen Bereichen zurückgehen? Ich glaube 
nicht. Wir möchten das eigentlich nicht. Und ich wehre 
mich gegen dieses, dass man an diesen Bereichen, die 
ich erwähnt habe, abbaut und das andere muss man auch 
machen. Aber den naturwissenschaftlichen, mathemati-
schen Bereich, wo wir einen Nachholbedarf haben, Sie 
können mit dem CEO von der Hamilton sprechen, spre-



16. Februar 2010 431 

 

chen Sie mal mit ihm, sprechen Sie mit Ingenieuren, 
Architekten usw. wo es hapert. Dann müssten wir dort 
auch einmal ansetzen. Das hätte auch wieder einen Auf-
bau der Lektionen zur Folge. Aber wir sind gefordert. 
Wir sind gefordert. Und das ist auch ein Prozess, der 
nicht aufhört und sagen, wir haben jetzt so beschlossen. 
Wir müssen uns dieser Thematik widmen und müssen 
auch bereit sein, Veränderungen vorzunehmen. Da sind 
wir alle gefordert. Ich glaube einfach nicht, dass unser 
Bildungswesen momentan auf dem ganz richtigen Wege 
läuft. Da bin ich mir nicht sicher. Und das aus den Erfah-
rungen, die ich in der Schulstube mache. 

Standespräsident Rathgeb: Kann ich davon ausgehen, 
dass die Diskussion zur Anfrage Heinz erschöpft ist. Das 
ist so, somit haben wir die Anfrage Heinz beraten und 
kommen zur Anfrage Pedrini betreffend Unterstützung 
des Orchesters della Svizzera italiana. 

Interpellanza Pedrini concernente il sostegno 
all‘orchestra della Svizzera italiana (OSI) (Wortlaut 
Augustprotokoll 2009, S. 31) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Vorstoss von Grossrat Pedrini (Roveredo) wird die 
Regierung angefragt, ob sie bereit wäre, beim Verwal-
tungsrat der SRG SSR idée suisse zu intervenieren, 
damit dieser seinen Entscheid, ab dem Jahr 2013 die 
jährlichen Beiträge von 2.5 Millionen Franken an das 
Orchestra della Svizzera italiana (OSI) zu streichen, 
überdenken möge. 
Durch die Mindereinnahmen wäre das OSI nicht mehr in 
der Lage, die laufenden Ausgaben zu decken, und für das 
Orchester bestünde die ernsthafte Gefahr der Auflösung. 
Das OSI wird seit seiner Loslösung von der RSI (Radio-
televisione svizzera di lingua italiana) Ende der Achtzi-
ger Jahre von den Kantonen Tessin und Graubünden, 
von der SRG SSR idée suisse, von Privaten und zu ei-
nem Teil von eingespielten Gagen finanziert. 
Der Kanton Graubünden engagiert sich seit Jahren mit 
jährlichen Beiträgen an realisierte Konzerte im Kanton 
Graubünden. Im Frühjahr 2009 (Departementsverfügung 
Nr. 53 vom 2. April 2009) wurde in der erneuerten Leis-
tungsvereinbarung der Beitragsansatz für die Jahre 2009 
und 2010 von 64‘000.– Franken auf 80‘000.– Franken 
erhöht.  
Das OSI gehört zu den wichtigsten professionellen Sin-
fonieorchestern der Schweiz. Es hat in kultureller Hin-
sicht nicht zuletzt auch eine wichtige – und im deutsch-
sprachigen Gebiet Graubündens oftmals unterschätzte – 
Bedeutung für die viersprachige Schweiz. In diesem 
Sinne besitzt das OSI nicht nur eine wichtige Funktion 
für die Identitätsbildung der italienischen Schweiz, son-
dern ist eine kulturelle Bereicherung für den ganzen 
Kanton Graubünden.  
Die Regierung ist sowohl von der Qualität als auch der 
kulturellen Bedeutung des OSI für den Kanton Graubün-
den überzeugt und deshalb bereit, beim Verwaltungsrat 

der SRG SSR idée suisse hinsichtlich einer Neuüberprü-
fung seines Entscheides zu intervenieren. 

Pedrini: La SRG SSR idée suisse ha il mandato di pro-
mozione della cultura in ogni regione del Paese. Per una 
regione come il Grigioni italiano, i concerti dell'Or-
chestra della Svizzera italiana, organizzati a scadenza 
regolare, rappresentano un avvenimento di spicco nella 
vita culturale. L'Orchestra della Svizzera italiana propo-
ne concerti nel Cantone dei Grigioni da sempre molto 
apprezzati non solo nel Grigioni italiano, ma anche a 
Coira, facendo così dell'Orchestra una vera ambasciatri-
ce della Svizzera italiana. Il lodevole Governo del Can-
tone dei Grigioni è, e qui cito, convinto sia della qualità, 
sia dell'importanza culturale dell'Orchestra della Svizze-
ra italiana per il Cantone dei Grigioni e si è dichiarato 
disponibile a intervenire presso il consiglio di ammi-
nistrazione della SRG SSR idée suisse affinché riconsi-
deri la sua decisione. Ringrazio a nome della deputazio-
ne del Grigioni italiano il Governo per l'impegno assunto 
e mi dichiaro più che soddisfatto della riposta del Gover-
no. 

Standespräsident Rathgeb: Diskussion zur Anfrage 
Pedrini ist nicht beantragt. Wir haben auch diese Anfrage 
beraten und kommen zur Anfrage Peer betreffend Um-
wandlung von Bewirtschaftungsverträgen (Schnittzeit-
punkt) zwischen Bewirtschaftern und dem Amt für Natur 
und Umwelt in eigentümerverbindlichen Dienstbarkeiten 
(Grundbucheintrag). 

Anfrage Peer betreffend Umwandlung von Bewirt-
schaftungsverträgen (Schnittzeitpunkt) zwischen 
Bewirtschaftern und dem Amt für Natur und Umwelt 
in eigentümerverbindlichen Dienstbarkeiten (Grund-
bucheintrag) (Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 27) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage spricht verschiedene Vertragstypen an, die 
nicht direkt miteinander zusammenhängen. Über ge-
samtbetriebliche Bewirtschaftungsverträge erfolgt die 
Förderung von gebietsspezifischen Ziel- und Leitarten je 
Landschaftsraum. Diese Verträge werden mit den Be-
wirtschaftern abgeschlossen. Der Abschluss der Verträge 
ist freiwillig und löst zusätzliche Abgeltungen nach der 
Verordnung über die regionale Förderung der Qualität 
und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen 
in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV; 
SR 910.14) aus. Ein Vernetzungskonzept und die darauf 
basierenden Verträge haben eine Gültigkeit von sechs 
Jahren und können danach wiederum für sechs Jahre 
verlängert werden. 
Bei Meliorationen besteht eines der Ziele darin, die im 
Beizugsgebiet vorkommenden schutzwürdigen Lebens-
räume (Biotope) und Arten zu erhalten. Deren Schutz 
wird mittels Dienstbarkeiten gesichert (z.B. Verände-
rungsverbot, Düngeverbot bei Mooren etc.). Gleiches 
gilt, wenn bei Meliorationen Zusatzbeiträge des Bundes 
für ökologische Massnahmen geleistet werden sollen 
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(Verordnung über die Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft, Strukturverbesserungsverordnung, SVV; 
SR 913.1). In solchen Fällen verlangt der Bund, dass 
Zusatzleistungen im Bereich des Biotopschutzes mittels 
Dienstbarkeiten langfristig gesichert werden. Werden 
schutzwürdige Lebensräume (Biotope) durch technische 
Massnahmen wie z.B. Wegebauten im Rahmen einer 
Melioration beeinträchtigt oder zerstört, sind Ersatz-
massnahmen zu leisten. 
Die vorgesehenen Ersatzmassnahmen (z.B. Festlegung 
eines späten Schnittzeitpunkts) müssen langfristig gesi-
chert werden. Bei Meliorationen geschieht dies in der 
Regel mittels Dienstbarkeiten.  
Antworten auf die Fragen: 
1. Gesetzliche Grundlagen sind Art. 18 Abs. 1 und 1bis 
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG; SR 451) und Art. 14 Abs. 2 der Verordnung über 
den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1) für die 
Definition der Schutzobjekte sowie Art. 18 Abs. 1ter 
NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV für Ersatzmassnahmen 
sowie Art. 17 SVV für Zusatzbeiträge bei Meliorationen. 
2. Es bestehen keinerlei Absichten, sämtliche Vereinba-
rungen im NHG-Bereich in Dienstbarkeiten umzuwan-
deln. Wenn es darum geht, die angepasste Bewirtschaf-
tung zu definieren, wird dies in normalen Bewirtschaf-
tungsverträgen geregelt. Geht es hingegen darum, Natur-
schutzobjekte in einem Beizugsgebiet zu schützen oder 
NHG-Ersatzmassnahmen in ihrem Bestand langfristig zu 
sichern, was vom Gesetz verlangt wird, geschieht dies 
bei Meliorationen in der Regel über Dienstbarkeiten. Die 
vertraglichen Vereinbarungen nach der ÖQV und der 
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft (Direktzahlungsverordnung, DZV; SR 910.13) 
zwischen Bewirtschaftern und ANU gestützt auf ein 
Vernetzungskonzept haben keinen direkten Zusammen-
hang mit den Dienstbarkeiten.  
3. Die Beitragsberechtigungen sind im Bundesrecht 
abschliessend geregelt. Als Voraussetzung für alle Di-
rektzahlungen, d.h. sowohl diejenigen nach der Direkt-
zahlungsverordnung (DZV) wie auch diejenigen nach 
der Ökoqualitätsverordnung (ÖQV), muss der Betrieb 
Anspruch auf Direktzahlungen haben bzw. beitragsbe-
rechtigt sein (vgl. Art. 2 ÖQV). Werden Naturschutzflä-
chen von nicht zu Direktzahlungen berechtigten Land-
wirten angepasst bewirtschaftet und/oder liegen sie aus-
serhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche, werden 
diese Leistungen aus dem Naturschutzbudget abgegolten 
(Art. 18c Abs. 2 NHG).  
4. Die DZV legt den frühest möglichen Schnittzeit-
punkt für extensiv genutzte Wiesen in Abhängigkeit der 
landwirtschaftlichen Zonen (Talgebiet, Bergzonen I bis 
IV) fest, wobei der Kanton diesen Zeitpunkt in Abhän-
gigkeit der Vegetationsentwicklung um max. 2 Wochen 
vorverlegen kann. Davon macht der Kanton Graubünden 
ausgiebig Gebrauch. Weitergehende freiwillige, vertrag-
liche Vereinbarungen sind möglich und werden gestützt 
auf die ÖQV im Rahmen von Vernetzungskonzepten 
auch mit Beiträgen unterstützt. 
5. In den Dienstbarkeitsverträgen des ANU heisst es 
ausdrücklich, dass die Dienstbarkeit erlischt, wenn die 
Bewirtschaftungsbeiträge nicht mehr finanziert werden 
können. 

Peer: Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Peer 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es ist Diskussion beantragt, 
wer dem zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Vielen Dank. Gibt es ein Gegenmehr? Das ist nicht der 
Fall, Diskussion ist beschlossen. Grossrat Peer, Sie ha-
ben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Peer: Ich danke der Regierung für die Beantwortung 
meiner Fragen zum Thema Umwandlung von Bewirt-
schaftungsverträgen in eigentümlichverbindliche Dienst-
barkeiten. In der Einleitung zur Beantwortung meiner 
Anfrage hält die Regierung fest, dass verschiedene Ver-
tragstypen angesprochen werden. Diese Feststellung ist 
richtig. Die im ersten Absatz angesprochenen gesamtbe-
trieblichen Bewirtschaftungsverträge dienen vor allem 
dazu, Massnahmen zur Artenförderung miteinander zu 
vereinbaren. Eine der wichtigsten Massnahmen in einem 
solchen Vertrag ist die Festlegung des Schnittzeitpunk-
tes, die Art der Nutzung und Düngung. Diese Verträge 
werden freiwillig abgeschlossen und basieren, wie von 
der Regierung erwähnt, auf der Ökoqualitätsverordnung. 
Dies sind Verträge, die zwischen dem ANU und den 
Bewirtschaftern abgeschlossen werden. Bis zu diesem 
Punkt deckt sich die Meinung der Regierung mit meinem 
Wissensstand. 
Im zweiten Abschnitt weist die Regierung darauf hin, 
dass eines der Ziele einer Melioration der Schutz wichti-
ger Lebensräume (Biotope und Arten) ist. Schutz soll mit 
Dienstbarkeiten gesichert werden. Als Beispiele werden 
Veränderungsverbote und Düngeverbote bei Mooren 
aufgeführt. Moore sind wichtige Naturschutzobjekte und 
sollen auch geschützt sein. Auf unserem Gemeindegebiet 
befinden sich verschiedene Moorarten, die bis heute 
bezüglich Bewirtschaftung klarer vertraglicher Abma-
chungen unterstehen. Sie sind auch in den Zonenplänen 
der Gemeinde sowie im regionalen Richtplan festgehal-
ten und dadurch bezüglich Bewirtschaftung gewissen 
objektbezogenen Schutzbestimmungen unterstellt. Von 
Dienstbarkeiten bezüglich Bewirtschaftung war bis heute 
keine Rede. Dies sicher auch deshalb, weil die Schutzbe-
stimmungen umgesetzt und eingehalten werden. 
Weiter führt die Regierung aus, dass bei Zusatzbeiträgen 
des Bundes für ökologische Massnahmen im Zusam-
menhang mit einer Melioration, Biotope mittels Dienst-
barkeiten langfristig gesichert werden müssen. Sie ver-
weist dabei auf die Strukturverbesserungsverordnung 
SVV SR 913.1. Unter Art. 17, Zusatzbeiträge der Struk-
turverbesserungsverordnung, werden im Abs. 1 beitrags-
berechtigte Zusatzleistungen aufgeführt. Unter litera c. 
bis e. finden wir, ich zitiere: „c. Massnahmen des Bo-
denschutzes, d. andere besondere ökologische Massnah-
men, e. Erhaltung von kulturellen Bauten und Kultur-
landschaften“. Zitat Ende. Unter Abs. 3 wird noch darauf 
hingewiesen, dass die Beiträge zu Anforderungen des 
Landschaftsschutzes um bis zu vier Prozentpunkte er-
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höht werden. Unter Art. 28 derselben Verordnung wird 
auf die Sicherstellung solcher Leistungen hingewiesen. 
Dies geschieht laut erwähntem Artikel anhand von Ver-
einbarungen zwischen Bund, Kanton und Leistungserb-
ringern, den Bündner Bauern in diesem Fall, in Form 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages. Von Dienstbar-
keiten ist bezüglich Bewirtschaftung im Zusammenhang 
mit Landschafts- und Naturschutz nichts erwähnt. Im 
vierten Abschnitt der Strukturverbesserungsverordnung 
finden wir die Sicherung der Werke. Bezüglich Unter-
halts- und Bewirtschaftungspflicht finden wir im Art. 38 
Abs. 1 folgenden Wortlaut: „Ökologische Ausgleichsflä-
chen, welche im Rahmen einer umfassenden gemein-
schaftlichen Massnahme ausgeschieden werden, sind 
nach dem 3. Titel 1. Kapitel der DVZ zu bewirtschaf-
ten.“ Im Abs. 2 heisst es weiter: „Die Pflege von Bioto-
pen richtet sich nach den für das betreffende Objekt 
geltenden Schutzbestimmungen.“ Auch hier kein Wort 
von Dienstbarkeiten. In Art. 42 der Strukturverbesse-
rungsverordnung findet man zusammen mit baulichen 
Massnahmen eine Bestimmung betreffend Grundbuch-
anmerkung. In Abs. 2 heisst es: „An die Stelle der 
Grundbuchanmerkung trifft in den Fällen nach Absatz 1 
Buchstaben a-c (kein Grundbuch vorhanden, unverhält-
nismässig hoher Aufwand, bei nicht flächengebundener 
Bodenverbesserung) eine Erklärung des Werkeigentü-
mers, worin er sich zur Einhaltung des Zweckentfrem-
dungsverbotes der Bewirtschaftungs- und Unterhalts-
pflicht, der Rückerstattung sowie allfälliger weiterer 
Bedingungen und Auflagen verpflichtet.“ Wie mir be-
kannt ist und in diesem Fall auch gesetzlich hinterlegt, 
müssen für bauliche Werke, die ausserhalb der Bauzone 
entstehen, Ersatzmassnahmen geleistet werden. Ersatz-
massnahmen sind z.B. Entbuschungen, Anlegen von 
Hecken, Revitalisierungen usw. Diese Massnahmen 
werden bei solchen Eingriffen in die Natur entweder mit 
Grundbuchanmerkungen zulasten derjenigen Parzelle, 
auf welcher sich das Objekt befindet, eingetragen oder 
mit einer Erklärung des Werkeigentümers, worin er sich 
zu diesen Ersatzmassnahmen verpflichtet, gesichert. 
Ein Schnittzeitpunkt ist für mich nicht eine Ersatzmass-
nahme, sondern ein Instrument, um eine angepasste 
Bewirtschaftung zu definieren. Diese Feststellung macht 
übrigens auch die Regierung in der Antwort auf meine 
zweite Frage. Solche Abmachungen werden laut Regie-
rung in normalen gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungs-
verträgen geregelt. Im Zusammenhang mit einer Melio-
ration sind dies sicher auch Wegebauten. Für diese Ein-
griffe werden heute Ersatzmassnahmen geltend gemacht 
und auch geleistet und müssen mit öffentlich-rechtlichen 
Verträgen sichergestellt werden. Die Optionen sind nach 
Art. 88 des Landwirtschaftsgesetzes umfassende ge-
meinschaftliche Massnahmen und sind bezüglich Zu-
satzbeiträgen in der Strukturverbesserungsverordnung, 
Art. 17 Abs. 1 litera h. und in Art. 11 Abs. 2 derselben 
Verordnung, klar geregelt. Wie bereits erwähnt, werden 
Beiträge oder Eingriffe im Zusammenhang mit umfas-
senden gemeinschaftlichen Massnahmen, sprich Melio-
rationen, laut Strukturverbesserungsverordnung mit 
öffentlich-rechtlichen Verträgen geregelt. Von einer 
Sicherung durch Dienstbarkeiten keine Rede. 

Zum allgemeinen Verständnis hier noch die Definition 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages: Ein öffentlich-
rechtlicher Vertrag liegt dann vor, wenn ein öffentlich-
rechtliches Rechtsverhältnis im Einzelfall nicht einseitig 
durch einen Hoheitsakt des Staates, sondern durch Kon-
sens, d.h. übereinstimmende Willenserklärung von zwei 
oder mehreren Parteien geregelt wird. Wie Sie gehört 
haben, ist die angesprochene Angelegenheit mit vielen 
Gesetzen und Verordnungen verbunden und deshalb 
auch sehr komplex. Ich habe mir die Mühe genommen, 
um eine Anfrage sowie meine Bedenken gesetzlich zu 
hinterlegen und bin zu den erwähnten Schlüssen ge-
kommen. Von Dienstbarkeiten ist nirgends die Rede. 
Persönlich habe ich das Gefühl, dass in unserem Kanton 
von Amtes wegen höhere Schutzbestimmungen auferlegt 
werden, als staatlich in den entsprechenden Gesetzen 
und Verordnungen geregelt sind. 
Mit der Antwort der Regierung auf meine Fragen bin ich 
nicht zufrieden. Ich bin sogar erstaunt, dass sie solche 
amtliche Gesetzes- und Verordnungsinterpretationen mit 
der Beantwortung meiner Anfrage unterstützt. Aus den 
erwähnten Gründen werde ich aus meiner Anfrage einen 
Auftrag formulieren und ihn der Regierung unterbreiten. 
Während der Vorbereitung und persönlichen Begrün-
dung meiner Anliegen hier im Rat bin ich mir wie ein 
Jurist vorgekommen. Ich bin aber ein Biobauer aus dem 
Unterengadin, der tagtäglich mit seiner Arbeit einen 
Beitrag zur Erhaltung der über unsere Landesgrenze 
hinaus bekannten Biodiversität leistet.  

Stoffel: Die neue Tendenz, bei Meliorationen die Schutz-
ziele im Grundbuch festzulegen, geht eindeutig zu weit. 
Schauen wir etwas zurück. Wer hat denn seinerzeit die 
Schutzgebiete in Inventaren festgelegt? Es sind die glei-
chen Amtsstellen, die heute das Ganze noch im Grund-
buch festlegen wollen. Die Eigentümer hatten in den 
meisten Fällen nichts dazu zu sagen beziehungsweise 
wurden oft nicht einmal in Kenntnis gesetzt, dass sich 
auf ihrem Grund und Boden solche Inventare befinden. 
Nun benutzt man alle Möglichkeiten, um das Ganze 
verbindlich zu erklären. Bisher geschah dies meist im 
Rahmen der Ortsplanungen. Dass man nun auch noch 
über die Meliorationen ein Grundbuchservitut errichten 
will, darf nicht sein. Das bestehende System mit den 
meist auf sechs Jahren abgeschlossenen Bewirtschaf-
tungsverträgen auf freiwilliger Basis genügt vollauf. 
Geschätzte Damen und Herren, wählen wir auch hier den 
liberalen Weg, lassen wir die Eigentümer selber ent-
scheiden, ob und welche Verträge sie abschliessen wol-
len.  

Jeker: Das Thema eigentümerverbindliche Dienstbarkei-
ten in dieser Frage scheint mir doch weltfremd zu sein. 
Wo sind wir eigentlich? Was hat der Grundeigentümer 
überhaupt noch für Rechte, frage ich mich? Er hat nur 
noch Pflichten. Und das kann es nicht sein. Also wir 
wehren uns kategorisch mit Händen und Füssen gegen 
solche neue Ideen. Das sind Schildbürgerstreiche, meine 
Damen und Herren. So kann es nicht gehen. Das ist eine 
Regulierungsdichte und nimmt kein Ende. Das sind 
wieder Beispiele für andere Sachen. Und wehret den 
Anfängen. Die Freiwilligkeit, das ist ehrlich. Alles ande-
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re ist absolut unehrlich. Ich betrachte das auch als eine 
moderne Enteignung eines Grundeigentümers und als 
Unternehmer bin ich übrigens in der sehr glücklichen 
Lage, auch stolzer Besitzer zu sein von einigen Hektaren 
Moorgebieten. Aber diese Übung, die machen wir nicht 
mit. Und wenn wir mit den Bauern Verträge haben, 
Bewirtschaftungsverträge, dann werden wir uns ganz 
sicher wehren gegen solche Einträge. Was ist das Ergeb-
nis dann? Sie können das möglicherweise nicht mehr als 
Ersatzmassnahme in den Topf werfen. Ja, das ist doch 
wirklich der Gipfel der, das andere Wort sage ich nicht.  

Hartmann (Küblis): Gerne würde ich kurz zu einem 
Punkt, den die Regierung zur Umwandlung der Bewirt-
schaftungsverträge zwischen den Bewirtschaftern und 
dem Amt für Umwelt aufgenommen hat, Stellung neh-
men. Ich bin der Meinung, dass unsere Lebensräume wie 
Moore, Auen und auch weitere schützenswerte Objekte, 
einen angepassten Schutz verdient haben und auch brau-
chen. Diese Gebiete haben über viele Jahre ihre Berech-
tigung beibehalten, wenn nicht sogar ausgebaut. Seit 
diese Gebiete mit den entsprechenden Vereinbarungen 
und Bewirtschaftungsverträgen vertraglich geregelt sind 
und sogar noch in den Richtplänen aufgeführt sind, sind 
diese wichtigen Lebensräume sehr gut dokumentiert und 
geschützt. Es darf und kann jedoch nicht sein, dass sol-
che Objekte im Grundbuchamt oder genauer gesagt als 
Grunddienstbarkeit im Grundbuchamt eingetragen wer-
den. Damit geht meines Erachtens das Amt für Umwelt 
viel zu weit. Denn als Grunddienstbarkeitseinträge soll-
ten einzig und alleine Eintragungen wie Durchfahrts- 
oder Durchleitungsrechte und dergleichen geregelt wer-
den und nicht bewirtschaftungsrelevante Vereinbarun-
gen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren. Demzu-
folge bin ich mit der Antwort der Regierung ebenfalls 
nicht einverstanden.  

Kunz (Chur): Grossrat Victor Peer hat schon vieles ge-
sagt und eindrücklich aufgezeigt, in welchem engen 
Korsett unsere Bauern arbeiten und wirtschaften müssen. 
Er hat ferner dargelegt, dass es keine gesetzlichen 
Grundlagen gibt, um den Bauern Dienstbarkeiten aufzu-
zwingen. Hierfür ist vielmehr ein Vertrag notwendig. 
Und ein Vertrag setzt die Zustimmung des Vertragspart-
ners voraus. Und dass man das jetzt über die Meliorati-
onsgenossenschaften machen will, scheint mir völlig 
unangebracht. 
Ich möchte aber noch auf einen anderen wichtigen As-
pekt hindeuten und das ist die Frage: Wenn einmal diese 
Dienstbarkeitsverträge eingetragen sind, wie werden Sie 
sie als belasteter Eigentümer wieder los? Die stehen drin 
im Grundbuch, das sind beschränkt dingliche Rechte und 
eigentumsähnlich. Sie haben einen Anspruch nach ZGB 
diese wieder loszuwerden, wenn der Berechtigte jedes 
Interesse an der Dienstbarkeit verloren hat. Ich will 
Ihnen sagen, diesen Kampf werden Sie gegen den Kan-
ton verlieren, weil ein Interesse lässt sich an dieser 
Dienstbarkeit immer wieder nachweisen. Der Kanton 
selber oder die Regierung sagt, in den Dienstbarkeitsver-
trägen würde es ausdrücklich heissen, dass die Dienst-
barkeit erlischt, wenn die Bewirtschaftungsbeiträge nicht 
mehr finanziert werden können. Das sind interessante 

Ausführungen. Das Bundesgericht hat so genannte auflö-
sende Bedingungen erst seit kurzem, eigentlich in jünge-
ren Entscheiden, akzeptiert, weil es dem Institut des 
Eigentums ja widerspricht. Eigentumsbesitz und be-
schränkt dingliche Rechte setzen klare Rechtsverhältnis-
se voraus und die können nicht einfach irgendwie erlö-
schen. Gutgeheissen hat es jetzt aber einmal, wenn man 
nachweist, mit öffentlichen Registern beispielsweise, 
dass eben der Berechtigte keinen Anspruch mehr darauf 
hat. Aber hier heisst es etwas anderes, nämlich wenn 
eben die Bewirtschaftungsbeiträge nicht mehr finanziert 
werden können. Und auch hier sind Sie als Grundeigen-
tümer wieder in einer sehr unangenehmen Situation. 
Jetzt müssen Sie nachweisen, dass diese Bewirtschaf-
tungsbeiträge überhaupt nicht mehr fliessen. Und nicht 
einmal mehr auf dieser gesetzlichen Grundlage, wie sie 
einmal eingeführt worden sind. Vielleicht gibt es ir-
gendwo einen anderen Subventionstopf, wo man sagt, 
doch es ist nicht mehr genau das Gleiche, aber in einem 
kleinen Umfang wirst du jetzt doch auch noch subventi-
oniert, wenn du diese Schnittzeiten beispielsweise ein-
hältst. Also ich kann keinem Grundeigentümer, auch 
keiner Meliorationsgenossenschaft raten, solche Verträge 
einzugehen. Sie wissen nicht, wann sie sie wieder los-
werden.  

Standespräsident Rathgeb: Die Diskussion scheint er-
schöpft. Bitte Herr Regierungspräsident.  

Regierungspräsident Lardi: Ich als Vertreter der Bösen 
möchte doch ein bisschen aufzeigen, um was es geht. Es 
geht um Verträge. Niemand wird gezwungen, seine 
Unterschrift unter einen Vertrag zu stellen. Niemand. 
Wenn Sie gewisse Einschränkungen nicht möchten, 
unterschreiben Sie nicht. Die Eintragungen werden nicht 
erfolgen, Grossrat Kunz, nicht gegen den Willen des 
Betroffenen, sondern Verträge werden als Dienstbarkeit, 
als Last eingetragen, wenn der Eigentümer auch mit-
macht. 
Und im Übrigen ist es nicht so, dass man eine Dienstbar-
keit auf ewig einträgt. Wir müssen uns vergegenwärti-
gen, dass man solche Einträge auch zeitlich limitieren 
kann. Wenn wir einen Vertrag machen, wird das einge-
tragen und für die nächsten sechs Jahre ist dieses Grund-
stück belastet mit dieser Dienstbarkeit. Okay, man will 
das nicht, dann machen wir das nicht, dann unterschrei-
ben Sie nicht. Ich bin aber Grossrat Peer für seine Aus-
führungen dankbar und wir werden in der weiteren Beur-
teilung dieser Sach- und Rechtslage diese Ausführungen 
sicherlich mitberücksichtigen. Sie sind nicht polemisch, 
sie sind nicht irgendwie jenseits, sondern er hat das 
gründlich von seiner Seite aus geprüft und deshalb wer-
den wir jetzt die Situation, wie wir sie beschrieben ha-
ben, nochmals anschauen aufgrund der Ausführungen 
von Grossrat Peer. 
Aber nochmals, meine Damen und Herren, es sind Ver-
träge. Du unterschreibst, verpflichtest dich zu etwas und 
bekommst Geld dafür. Also es ist nicht so, dass der Vogt 
kommt und sagt, hier unterschreibe und damit bist du 
dann erledigt. Sondern es gibt, und ich meine das nicht 
irgendwie polemisch, Vertragspartner, die sich irgendwo 
treffen. 
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Die Frage, der Kernpunkt der Anfrage Peer, ist die nach 
dem Eintragen der Dienstbarkeit im Grundbuch. Die 
kann man durchaus anschauen. Aber bereits die Regie-
rung hat gesagt, es bestehen keinerlei Absichten, sämtli-
che Vereinbarungen im NHG-Bereich in Dienstbarkeiten 
umzuwandeln. Jetzt ist die Frage, für welche Teile man 
das macht und da kann man durchaus diskutieren, mit 
den Eigentümern, mit den Vertretern der Bauernschaft; 
also da haben wir keine Probleme, auch darüber zu dis-
kutieren. Was ich aber wirklich hervorheben will, ist, 
dass es hier um Verträge geht, wo jemand sich zu etwas 
verpflichtet und dafür eine Entschädigung bekommt und 
diese Entschädigung ist geschuldet, weil er einen Teil 
seiner Freiheit aufgibt, er gibt einen Teil seiner Möglich-
keiten auf. Und das ist durchaus korrekt. Es ist sogar 
richtig, dass man versucht, diese entgangenen Gewinne 
irgendwie auszugleichen. Ob es gelingt, weiss ich nicht. 
Aber da sind wir im Plus. Manchmal geht es, manchmal 
geht es nicht. 
Auf jeden Fall wehre ich mich dagegen, Grossrat Jeker, 
dass wir jetzt hier im Bereiche sind, wo eben der Vogt 
kommt und die Leute zwingt. Wir sind im Bereiche der 
Vertragsfreiheit und solange wir dort sind, kann Ihre 
liberale Seele durchaus ruhig schlafen. Die Bauern sind 
nicht die Leute, die jetzt geschützt werden müssen, von 
niemandem. Zum einen sind sie stark genug, um zu 
wissen, wo sie etwas unterschreiben wollen und wo 
nicht. Und zum anderen, wenn sie feststellen, dass etwas 
in die falsche Richtung geht, können Sie sich hier im 
Grossen Rat dagegen wehren, eine Frage stellen und 
Ausführungen dazu machen und allenfalls, wenn das 
nicht zum gewünschten Erfolg führt, einen Auftrag ein-
reichen. Aber niemand, weder hier noch dort, will ir-
gendwelche Tricks anwenden oder die Freiheit knechten. 
Wir sind im Bereiche der Vertragsfreiheit.  

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen? 
Grossrat Peer. 

Peer: Nur noch kurz eine Bemerkung zu den Melioratio-
nen: Also wenn ich mit unserem Regierungsrat Lardi 
einen Vertrag abschliessen muss, könnte ich mir vorstel-
len, dass das noch gelingen würde. Aber ich will aufzei-
gen, was mit Meliorationen passiert. Ab einem gewissen 
Zeitpunkt in einem Meliorationsverfahren kann man als 
Eigentümer nicht mehr über sein eigenes Land bestim-
men. Da bestimmt die Meliorationsgenossenschaft über 
das Land. Und genau in dieser Zeit werden jetzt Dienst-
barkeiten auf Parzellen eingetragen. Und nachher bei der 
Neuzuteilung kann ich dann noch entscheiden, ob ich die 
Parzelle mit der Dienstbarkeit will oder nicht. Und dage-
gen wehre ich mich. Und da hat Leo Jeker schon ein 
bisschen recht, wenn er darauf hinweist, dass es bis am 
Schluss eine Enteignung ist. Weil bei einer Melioration 
werfe ich Land in die Melioration ein und habe auch 
Anrecht, gleiches Land wieder zurückzubekommen.  

Regierungspräsident Lardi: Ich habe oder hatte damals 
als Anwalt auch mit Meliorationen zu tun und habe bald 
damit aufgehört, weil ich bemerkt habe, es werden nur 
gute, fette Wiesen genommen und nur steile Hänge 
wieder abgegeben. Aber ich möchte daran erinnern, dass 

die Meliorationen nicht von Amtes wegen irgendwie 
verfügt werden. Bei den Meliorationen geht es darum, 
dem Bauern möglichst gute Voraussetzungen zu schaf-
fen. Und bei den Meliorationen geht es auch darum, 
einen Konsens zu finden unter den Leuten, die daran 
beteiligt sind. Und da ist das ANU, da ist die Regierung 
nicht in dem Sinne beteiligt. Trotzdem, wenn Sie hier 
darauf aufmerksam machen, dass gerade während dieser 
Zeit etwas passiert, das eine Melioration erschwert, 
werden wir dieser Sache selbstverständlich nachgehen. 
Aber am Schluss geht es um Vertragsfreiheit und auch 
Sie werden nicht gezwungen, ein Grundstück entgegen-
zunehmen, das belastet ist mit einer sechsjährigen Be-
wirtschaftungsklausel. Wir können durchaus auch einmal 
im Zwiegespräch dieser Frage nachgehen.  

Standespräsident Rathgeb: Die Diskussion ist erschöpft 
und damit die Anfrage Peer auch erledigt. 
Es sind eingegangen ein Auftrag Fallet betreffend 
INTERREG-IV-Projekt Bahnverbindung Engadin – 
Vinschgau, eine Anfrage Tenchio betreffend Handlungs-
bedarf für Graubünden im Nachgang zum Bildungsbe-
richt Schweiz 2010, eine Anfrage Darms-Landolt betref-
fend die medizinische Grundversorgung in den Bergge-
bieten und ländlichen Räumen, eine Anfrage Thöny 
betreffend 60-Tönner auf Bündner Strassen, ein Auftrag 
Jaag betreffend Infrastrukturerhalt RhB, Ausgleich der 
Sparmassnahmen des Bundes, ein Auftrag Trepp betref-
fend Abklärungen Einheitskasse, eine Anfrage Menge 
betreffend Verwendung von alternativen Streumitteln auf 
den Bündner Strassen, ein Auftrag Caviezel, Pitasch, 
betreffend Revision von Art. 9 des Strassengesetzes, 
kantonale Erschliessung im Rahmen von Gemeindezu-
sammenschlüssen und ein Auftrag Righetti betreffend 
die Planung einer normalspurigen Bahnverbindung von 
Castione-Arbedo in die Mesolcina und einer Bahnver-
bindung ins Val Chiavenna. 
Ich weise noch darauf hin, dass sich der Bauernclub um 
12.00 Uhr im Hotel Stern trifft. 
Wir sind am Schluss der sicher kürzesten Session dieser 
Legislaturperiode angelangt. Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen, sehr geschätzte Mitglieder der Regierung. Wir 
haben als Sachgeschäft unter der Leitung von Kommis-
sionspräsident Quinter die Teilrevision des Einführungs-
gesetzes zum Schweizerischen Obligationenrecht beraten 
und verabschiedet. Zudem haben wir das Budget 2010 
der Rhätischen Bahn und diverse Nachtragskredite zur 
Kenntnis genommen. An Stelle von Grossrätin Claudia 
Kleis-Kümin haben wir Grossrat Georg Fallet in die 
GPK gewählt und die Vorberatungskommission für den 
Erwerb der Liegenschaft „Rheinkrone“, Cazis, bestimmt. 
Der traditionelle Unternehmensbesuch fand dieses Jahr 
bei der „Südostschweiz Mediengruppe“ statt. Wir be-
handelten drei Aufträge und sechs Anfragen. In der 
Fragestunde sind drei Fragen beantwortet worden. Es 
sind in dieser Session eingegangen sechs Aufträge und 
fünf Anfragen. Somit sind insgesamt pendent zwölf 
Aufträge und 15 Anfragen. Ich danke der Standeskanz-
lei, dem Ratssekretariat sowie der Standesvizepräsiden-
tin Christina Bucher-Brini für die wertvolle Unterstüt-
zung. Ihnen, geschätzte Damen und Herren, danke ich 
für die effizienten Beratungen. Den Besuchern auf der 
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Tribüne sowie den Medien danke ich für Ihr Interesse am 
Grossen Rat. Ich wünsche Ihnen allen, geschätzte Damen 
und Herren, eine gute Zeit. Geniessen Sie die wunderba-
ren Pisten. Ich freue mich, Sie alle gesund am 19. April 
2010 wieder hier begrüssen zu dürfen. Damit schliesse 
ich die Sitzung und die Februarsession 2010. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.50 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Abklärungen Ein-

heitskasse (Erstunterzeichner Trepp) 
− Auftrag Righetti betreffend die Planung einer (nor-

malspurigen) Bahnverbindung von Castione-Arbedo 
in die Mesolcina (als Teil des TILO) und einer 
Bahnverbindung ins Val Chiavenna 

− Auftrag Jaag betreffend Infrastrukturunterhalt RhB: 
Ausgleich der Sparmassnahmen des Bundes 

− Auftrag Fallet betreffend INTERREG-IV-Projekt 
Bahnverbindung Engadin – Vinschgau  

− Auftrag Caviezel (Pitasch) betreffend Revision von 
Art. 9 des Strassengesetzes (Kantonale Erschliessung 
im Rahmen von Gemeindezusammenschlüssen) 

− Anfrage Menge betreffend Verwendung von alterna-
tiven Streumitteln auf Bündner den Strassen 

− Anfrage Darms-Landolt betreffend die medizinische 
Grundversorgung in den Berggebieten und ländli-
chen Räumen 

− Anfrage Tenchio betreffend Handlungsbedarf für 
Graubünden im Nachgang zum Bildungsbericht 
Schweiz 2010 

− Anfrage Thöny betreffend 60-Tönner auf Bündner 
Strassen 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 

 

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 15. März 2010 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Februarsession 2010 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso 
wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse 
redaktionell bereinigt. 

 

 

 


