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Samstag, 1. September 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 109 Mitglieder 

entschuldigt: Bezzola (Samedan), Conrad, Dudli, Furrer-Cabalzar, Märchy-Caduff, Mi-
chel (Igis), Nick, Pfenninger, Righetti, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz) 

 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich wünsche allen 
einen schönen, emotionalen Tag und freue mich mit 
Ihnen, den letzten Sessionstag mit Ihnen durchführen zu 
dürfen. Ich habe noch zwei Informationen und zwar sind 
noch Vorstösse im Umlauf und ich bitte Sie, diese Vor-
stösse so schnell wie möglich nach vorne zu bringen. 
Dann habe ich eine Information bezüglich des Gepäcks. 
Die Grossrätinnen und Grossräte, welche ihr Gepäck hier 
im Grossen Rat deponieren möchten, können dies ma-
chen unten im ersten UG und das Grossratsgebäude ist 
von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr offen. Sie können es in 
dieser Zeit dann abholen. 
Heute Morgen starten wir mit der Teilrevision des Ge-
setzes über die Familienzulagen. Wir arbeiten bis spätes-
tens 9.30 Uhr. Wir beginnen mit der Teilrevision des 
Gesetzes über die Familienzulagen und gehen gemäss 
Protokoll der Sitzung der Kommission für Gesundheit 
und Soziales vor. Zum Eintreten gebe ich das Wort der 
Kommissionspräsidentin. 

Teilrevision des Gesetzes über die Familienzulagen 
(Botschaften Heft Nr. 3/2012-2013, S. 41) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der vorliegenden Botschaft muss eine Teilrevision 
des Gesetzes über die Familienzulangen vorgenommen 
werden. Das revidierte eidgenössische Familienzulagen-
gesetz verlangt, dass alle Erwerbstätigen, ungeachtet in 
selbstständiger oder unselbstständiger Stellung, sowie 
die nicht Erwerbstätigen Familienzulagen erhalten. Ent-
sprechend werden mit der Gesetzesänderung alle Selbst-
ständigerwerbenden ausserhalb der Landwirtschaft un-
abhängig vom massgeblichen Einkommen zulagenbe-
rechtigt. Alle Selbstständigerwerbenden werden mit der 
Teilrevision des eidgenössischen Familienzulagengeset-

zes verpflichtet, Beiträge an ihre Familienausgleichkasse 
zu bezahlen. Das für die Beitragsberechnung massge-
bende AHV-pflichtige Erwerbseinkommen von Selbst-
ständigerwerbenden wird auf den Höchstbetrag des 
versicherten Verdienstes in der Unfallversicherung be-
grenzt. Derzeit sind dies 126 000 Franken. Die bundes-
rechtlichen Änderungen bedingen eine Anpassung der 
kantonalen Zulagenordnung auf den 1. Januar 2013. In 
der Frühjahrsession von 2011 haben die eidgenössischen 
Räte einer Revision des Familienzulagengesetzes zuge-
stimmt. Damit wird der Geltungsbereich des Gesetzes 
auf die Selbstständigerwerbenden ausserhalb der Land-
wirtschaft ausgeweitet. Diese Revision geht auf die 
parlamentarische Initiative Fasel mit „ein Kind eine 
Zulage zurück“. Das Parlament hat für alle erwerbstäti-
gen Personen ausserhalb der Landwirtschaft eine einheit-
liche und umfassende Regelung der Familienzulagen 
getroffen. 
Ich möchte einige Eckpunkte dieser Vorlage aufzeigen: 
Alle Selbstständigen ausserhalb der Landwirtschaft 
werden dem Familienzulagengesetz unterstellt und müs-
sen sich einer Familienausgleichskasse anschliessen. Der 
revidierte Art. 12 verlangt dabei, dass für die Selbststän-
digerwerbenden und die Arbeitgebenden die gleichen 
Regeln für die Kassenzugehörigkeit gelten müssen. 
Zweitens: Die Beiträge der Selbstständigerwerbenden 
richten sich nach ihrem AHV-pflichtigen Einkommen, 
diese Beiträge sind auf dem Einkommen plafoniert, 
welches dem Höchstbetrag des versicherten Verdienstes 
in der obligatorischen Unfallversicherung entspricht. 
Diese Plafonierung ist zwingend und gilt für alle Kanto-
ne. Die Selbstständigerwerbenden haben Anspruch auf 
die gleichen Leistungen wie die Arbeitnehmenden. Der 
Anspruch unterliegt keiner Einkommensgrenze. Die 
Familienzulagen der Selbstständigerwerbenden in der 
Landwirtschaft werden durch den Bund finanziert. 
Der folgende Punkt bietet Spielraum, in welchem die 
Kantone etwas bestimmen können und zwar Folgendes: 
Die Kantone bestimmen, ob innerhalb einer Ausgleichs-
kasse bei den Selbstständigerwerbenden der gleiche 
Beitragssatz wie für Arbeitgebende, die auf dem Ein-
kommen ihre Arbeiternehmerinnen- und Arbeitnehmer-
beiträge bezahlen, gelten muss. Die Beiträge müssen nur 
dann gleich sein, wenn der Kanton ausdrücklich gleiche 
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Beitragssätze vorschreibt. Nimmt der Kanton diese Re-
gelungskompetenz nicht war, so entscheiden die Famili-
enausgleichkassen selber, wie sie die Beitragssätze ges-
talten möchten. 
Ich möchte auf einige Punkte in der geltenden Regelung 
im Kanton Graubünden hinweisen. Hier gilt: Bezugsbe-
rechtigt sind voll- und teilzeiterwerbstätige Arbeitneh-
mende sowie Nichterwerbstätige, die im Kanton Grau-
bünden Wohnsitz haben. Die Selbstständigerwerbenden 
sind seit dem 1. Januar 2009 nicht mehr dem kantonalen 
Familienzulagengesetz unterstellt und waren bis jetzt 
auch nicht bezugsberechtigt. Vor 2009 hatte der Kanton 
Graubünden eine Regelung, die besagte, dass man sich 
freiwillig als Selbstständigerwerbender dem Familienzu-
lagengesetz unterstellen konnte. Das wurde dann aber im 
Jahre 2009 wieder vom Bund abgesetzt. Die Familienzu-
lagen für Arbeitnehmende werden durch die Arbeitge-
benden, die einen Beitrag auf der AHV-pflichtigen 
Lohnsumme der Arbeitnehmenden entrichten, finanziert. 
Dieser beträgt bei der kantonalen Familienausgleichskas-
se gegenwärtig 1,9 Prozent. Die privaten Ausgleichskas-
sen sind nicht an diesen Beitragssatz gebunden. Die 
Familienzulagen für Nichterwerbstätige werden vom 
Kanton finanziert und von der kantonalen Ausgleichs-
kasse ausbezahlt. Hauptziel der vorliegenden Teilrevisi-
on ist nun die Anpassung der kantonalen Familienzula-
genordnung an die ab 1. Januar 2013 geltende Revision 
des eidgenössischen Familienzulagengesetzes. 
Die Kommission hat an einem Nachmittag die Vorlage 
beraten, die Kommissionsmehrheit folgt den Vorschlä-
gen der Regierung. Aus der Kommissionsmitte hat es 
drei Minderheitsanträge gegeben. Eine Minderheit 
möchte die Ansätze der Kinderzulagen erhöhen, eine 
zweite möchte diese auch der Teuerung anpassen und die 
dritte Minderheit setzt sich dafür ein, dass der Beitrags-
satz der Selbstständigerwerbenden und der Arbeitgeben-
den gleich sein kann, jedoch nicht gleich sein muss. Auf 
die einzelnen Anträge möchte ich in der Detailberatung 
zu sprechen kommen. Mit der vorliegenden Teilrevision 
kommt der Kanton Graubünden den bundesrechtlichen 
Verpflichtungen nach. Ich bitte Sie im Namen der 
Kommission, auf die Vorlage einzutreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Zum Eintreten, 
Mitglieder der Kommission? Grossrat Trepp. 

Trepp: Gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung: Ich 
hoffe meine zweite Protokollerklärung anlässlich der 
Beratung dieses Geschäftes zuhanden der Departements-
vorsteher und Chefbeamten in Sachen Nichteinladung 
gewisser Organisationen und Parteien sei überall ange-
kommen, so dass wir dieses leidige Thema nach der 
entsprechenden Entschuldigung von Regierungsrat 
Trachsel ein für allemal abhaken können. Besten Dank. 
Nun zu dieser Vorlage: Das ist schon die dritte Teilrevi-
sion des Gesetzes über die Familienzulagen, die ich 
mitgestalten darf. Bei der ersten im Jahre 2003 amtierte 
ich als Präsident der KGS. Schon damals stellte die SP 
die familienpolitisch wichtige Forderung auf: Ein Kind, 
eine Zulage. Die damalige Regierung, falls ich mich 
recht erinnere, schlug das in ihrer Vernehmlassung auch 
vor, krebste dann aber auf Druck der bürgerlichen Par-

teien zurück. Nun sind wir endlich, für einmal aufgrund 
übergeordneten Rechtes, wieder soweit. Der vorliegende 
Gesetzesentwurf setzt die eidgenössischen Vorgaben 
sauber um und bringt eine weitere Vereinfachung des 
schweizerischen Familienkässeli-Wirrwarrs mit sich. 
Leider ist eine Einheitskasse aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben noch nicht möglich. Dass die sogenannte 
Familienpartei CVP einen Antrag einbringt, dass die 
Kassen selbst ihren Beitragssatz bestimmen können, ist 
für mich nicht nachvollziehbar. Das würde zu einer 
Endsolidarisierung reicher Kassen führen. Leider hat der 
Vorschlag der Kommissionsminderheit bei dieser Gele-
genheit die Zulage von 220 auf 300 und von 270 auf 350 
Franken für Kinder in Ausbildung zu erhöhen, weder bei 
der sogenannten Familienpartei, noch beim Rest der 
bürgerlichen Parteien Unterstützung gefunden. Ich habe 
mir sagen lassen, dass Regierungsrat Cavigelli sich in 
seinem Wahlkampf für eine Erhöhung von Kinderzula-
gen ausgesprochen habe. Ich bitte Sie nur schon deshalb, 
den Minderheitsantrag zu unterstützen. 
Im Übrigen schlägt gerade bei uns die Demografie derart 
brutal zu, dass die Nettoausgaben für diese Erhöhung 
insgesamt nicht ansteigen würden. In den nächsten Jah-
ren sinkt die Kinderzahl von der sechsten zu der ersten 
Klasse um satte 25 Prozent. Bereits neun Kantone haben 
höhere Leistungen als der Kanton Graubünden, der die 
niedrigste Geburtenzahl der Schweiz aufweist. Ich möch-
te Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meinen 
Schlusssatz als Präsident der KGS aus dem Jahre 2003 
nicht vorenthalten, er gilt weiterhin: „Familienpolitik 
kann in unserer sichtbar sich wandelnden Gesellschaft 
nie abschliessend behandelt werden, so dass weitere 
Diskussionen und Gesetzesänderungen folgen werden.“ 
Und wer weiss, vielleicht kommt Godot früher als wir 
denken. Bezüglich „ein Kind, eine Zulage“ ist Godot nun 
eingetroffen, bezüglich der Erhöhung der Zulagen sind 
Sie alle meine kleine Hoffnung. Die SP ist für eintreten. 

Casanova-Maron: Nachdem die bürgerlichen Kräfte im 
Kanton Graubünden mehrmals erfolgreich die generelle 
Unterstellung der Selbstständigerwerbenden unter das 
Gesetz über die Familienzulagen bekämpfen konnten, ist 
nun diese Diskussion im Kanton obsolet. Die eidgenössi-
schen Räte haben darüber befunden und wir dürfen ein-
mal mehr übergeordnetes Recht hier im Kanton nach-
vollziehen. Interessant dabei ist der Umstand, dass den 
Kantonen eigentlich ein Detail zur Regulierung noch 
übrig gelassen wurde, nämlich ob der gleiche Beitrags-
satz für die Selbstständigerwerbenden und die Arbeitge-
benden gelten soll. Nicht Gegenstand der Vernehmlas-
sungen, nicht Gegenstand der vorliegenden Revision 
allerdings ist die Erhöhung von Kinder- und Familienzu-
lagen. Aber wen wundert es, dass die Ratslinke einmal 
mehr die Gunst der Stunde zu nutzen hofft und einen 
entsprechenden Minderheitsantrag hier deponiert. Ich 
werde diesen in der Detailberatung sicherlich bekämpfen 
und ich bin für eintreten. 

Kleis-Kümin: Wieder einmal beraten wir mit dieser 
Gesetzesrevision eine Vorlage, mit der wir Bundesrecht 
umsetzen müssen. In der Politik spricht man ja gerne 
über die Wichtigkeit unserer kleinen und mittleren Un-
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ternehmungen, vom sogenannten Wirtschaftsmotor 
unseres Landes und auch davon, dass wir diese kleinen 
Unternehmungen endlich im administrativen Bereich 
entlasten sollen. Immer wieder ist dann feststellbar, dass 
eigentlich genau das Gegenteil geschieht. So auch jetzt 
mit der Unterstellung der Selbstständigerwerbenden 
unter das Gesetz über die Familienzulagen. Ebenfalls 
lassen wir zu, dass der administrative Aufwand unge-
bremst zunimmt. Natürlich, wir setzen Bundesrecht um. 
Aber gerade im Bereich der Familienzulagen muten wir 
den Unternehmungen eine unendliche und vor allem 
komplizierte Flut von Formularen zu. Wer beispielswei-
se ausländische Staatsangehörige beschäftigt, kommt um 
das Formular E 411 nicht herum. Dieses Formular zu 
begreifen und dann auch noch richtig auszufüllen und 
schliesslich noch länderspezifisch mit den richtigen 
Beilagen zu versehen, ist eine Wissenschaft für sich. 
Allein die Hinweise und Anmerkungen zum Ausfüllen 
des Formulars bestehen aus 15 Punkten und füllen eine 
Seite. Dieses Prozedere muss für die einzelnen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter dann auch noch jährlich durch-
geführt werden. Häufig sind dann sowohl die Unterneh-
mungen als auch die Gemeindeverwaltungen mit dem 
Formular konfrontiert. Wenn dann auch noch mangelnde 
bis gar keine Sprachkenntnisse des Arbeitnehmers oder 
der Arbeitnehmerin dazu kommen, beschäftigen sich 
gleich mehrere Personen stundenlang mit diesen Anträ-
gen. Hier wäre meines Erachtens dringendster Hand-
lungsbedarf und es sollte nach Wegen gesucht werden, 
den administrativen Aufwand wenigstens zu vermindern. 
Ich bitte die Regierung, sich an entsprechender Stelle 
dafür einzusetzen, obwohl mir natürlich klar ist, dass 
dies nicht Thema der heute zu beratenden Vorlage ist. 
Aber auch Selbstständigerwerbende sind in der Regel 
Arbeitgeber. In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Mit dieser Ergänzung des Ge-
setzes über die Kinderzulagen schaffen wir eigentlich 
keine Verbesserung. Die Selbstständigerwerbenden 
werden etwas über sieben Millionen einbezahlen und 
einen etwa gleich hohen Betrag wieder aus dieser Kasse 
umverteilen. Für mich ist diese Anpassung etwas, das 
nicht sehr viel Sinn macht und ist lediglich eine Umver-
teilung innerhalb einer Bevölkerungsgruppe, deren Ein-
kommen man ja noch plafonieren muss, damit die Bei-
träge nicht allzu hoch ausfallen. Würden wir das andere 
Ende des Einkommens behandeln, dann würde hier sehr 
viel mehr Herzblut von meiner Seite in dieser Vorlage 
stecken. Hier glaube ich, ist es das Durchwinken von 
Bundesrecht und wenn wir heute auch einen Antrag 
haben, z.B. auf Erhöhung der Kinderzulagen, so können 
wir uns dort einfach auch darüber unterhalten, wie das in 
anderen Kantonen, die mehr bezahlen, finanziert wird. 
Dort bezahlen nämlich auch die Arbeitnehmer an diese 
Beiträge einen Teil und das wollen wir ja auch wieder 
nicht. Wenn neun Kantone höhere Beiträge bezahlen als 
Graubünden, wie wir aus dem Votum von Kollege Trepp 
erfahren haben, so bezahlen 17 Kantone gleichviel oder 
weniger und damit meine ich, dass wir in einer recht 
guten Position innerhalb der Eidgenossenschaft sind. Ich 
bin für Eintreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion zum Eintreten? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Die Kommissionspräsidentin 
hat es gesagt, es geht hier nicht um eine grosse Teilrevi-
sion. Das Gesetz stammt ja aus dem Jahre 2004 und wie 
Grossrat Trepp richtig gesagt hat, wurde es 2008 teilre-
vidiert. Früher war es in Graubünden so, dass Selbst-
ständigerwerbende wählen konnten, ob sie sich der Fa-
milienausgleichskasse anschliessen wollten oder nicht 
und das hat natürlich dazu geführt, dass wer profitiert 
hat, sich angeschlossen und wer nicht profitiert hat, sich 
nicht angeschlossen hat. Diese Frage haben wir 2008 
bereinigt, indem wir uns in diesem Rat entschieden 
haben, dass die Selbstständigen sich nicht mehr an-
schliessen können und dass es eine Teilung gab. In der 
Zwischenzeit hat der Bundesgesetzgeber beschlossen, 
„jedem Kind eine Zulage“ und damit müssen wir diese 
Anpassung machen, das wurde mehrmals betont. Von 
dieser Teilrevision nicht betroffen ist die Landwirtschaft, 
sie untersteht dem Bundesgesetzgeber und sie bezahlt 
ihre Beiträge ja auch nicht selber, sondern sie werden 
vom Staat bezahlt. Weiter kommen einige sprachliche 
Anpassungen dazu, die wir bei dieser Gelegenheit ma-
chen. Und wir streichen einige Artikel, die nicht mehr 
notwendig sind. 
Wie richtig gesagt wurde, ist es im Kanton Graubünden 
so, dass der Arbeitgeber und neu auch die Selbstständig-
erwerbenden die Beiträge vollständig bezahlen. Die 
Arbeitnehmenden bezahlen bei uns an diese Beiträge 
nichts. Und wie auch schon erwähnt wurde, ist eigentlich 
auf Grund der Änderung im Bundesrecht nur ein Punkt 
zu klären. Führen wir pro Arbeitsgruppe, Sie wissen ja, 
es gibt mehrere Familienausgleichskassen, es gibt die 
Kantonale, der Kanton ist verpflichtet, eine Kasse zu 
führen und jeden zu nehmen, der sich sonst nicht an-
schliessen kann oder will. Das heisst auch bisschen 
salopp gesagt, wenn er keine günstigere Lösung findet, 
landet er bei der kantonalen Ausgleichskasse und dort, 
wo Berufsverbände oder andere Organisationen ihm ein 
günstigeres Angebot machen können, weil das Verhält-
nis Lohnsumme zu Anzahl Kinder günstiger ist, dann 
landet er meistens nicht bei uns. Das zeigt auch schon, 
wieso der Kanton Graubünden mit 1,9 Prozent bei den 
Kantonsvergleichen eine der teuersten Familienaus-
gleichskassen hat und wir natürlich immer bestrebt sind, 
konkurrenzfähig zu bleiben, weil je teurer wir werden, 
umso eher gehen uns die Kunden verloren und wir wer-
den dann tendenziell nochmals teurer. 
Wir schlagen Ihnen vor, dass wir gemeinsame Kassen 
führen für selbstständig und unselbstständig Erwerbende, 
weil es einfacher ist, insbesondere in einem Kanton, der 
ja nicht zu den ganz grossen Wirtschaftsräumen gehört. 
Es ist auch so, dass sich in der Vernehmlassung die 
Kassen, die in Graubünden ansässig sind, für diese Lö-
sung ausgesprochen haben und die grossen Kassen aus 
dem Unterland für getrennte Kassen sind. Aber das hängt 
ja auch vielleicht damit zusammen, dass sie mehr Spiel-
raum haben und diese Lücke nützen möchten. Aus die-
sem Grund, weil auch die Bündnerinteressenz sich klar 
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für eine Kasse ausgesprochen hat, hat sich der Kanton 
auch entschieden, das so zu machen. 
Wie gesagt, bei den Selbstständigen wurde das Einkom-
men plafoniert auf 126 000 Franken, damit hier auch 
begrenzt ist, wie viel die Leute bezahlen müssen. Wir 
haben bewusst in dieser Teilrevision auf weitere Anpas-
sungen verzichtet, weil wir ja 2008 uns ausführlich mit 
dieser Materie befasst haben. 
Wenn ich noch kurz auf die Vernehmlassung eingehe: 
Wie gesagt, die Mehrheit war für eine gemeinsame Kas-
se, insbesondere die Bündner Wirtschaftsverbände, es 
gab aber in der Vernehmlassung auch weitere Anträge, 
die wir nicht berücksichtigt haben. Es kam der Antrag, 
die Familienzulagen zu erhöhen, das haben wir nicht 
berücksichtigt, weil wir das 2008 ausführlich diskutiert 
haben, weil wir auch über dem schweizerischen Mini-
mum sind, um 20 Franken, und weil wir, das wurde ja 
auch schon gesagt, in der vorderen Hälfte sind aller 
Kantone. Trotzdem sind wir bei den Beitragshöhen in 
der hinteren Hälfte. Also wir sehen dort, das diese Soli-
darität im Kanton Graubünden sicherlich spielt. Es wur-
de ja auch eine Frage aufgeworfen, die auch schon 2008 
viel zu reden gab, wir haben ja zwischen den Kassen 
einen Lastenausgleich und dort ist die kantonale Famili-
enausgleichskasse nicht dabei. Wieso man das jetzt nicht 
korrigiert, ich kann Ihnen auch sagen: Wir wollten diese 
Vorlage eigentlich nicht durch eine grosse Diskussion 
belasten. Es wäre so, dass die kantonale Kasse profitie-
ren würde und da der grösste Arbeitgeber bei der kanto-
nalen Kasse der Kanton selbst ist, können Sie in etwa 
sehen, wieso eine solche Diskussion möglicherweise 
zum gleichen Resultat führen würde, wie das, was wir 
Ihnen vorlegen. Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutre-
ten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall, somit ist eintreten nicht 
bestritten und beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung. Frau Kommissionspräsidentin.  

Detailberatung 

Art. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Art. 2: Neu werden gemäss Art. 11 des Familienzula-
gengesetzes die Selbstständigerwerbenden in nicht land-
wirtschaftlichen Berufen dem Familienzulagengesetz 
unterstellt. Der Kanton hat diesbezüglich keine Rege-
lungskompetenz mehr, auf Bundesebene wird alles ab-
schliessend geregelt. Aus diesem Grund wird dieser 
Artikel ersatzlos aufgehoben. Keine weiteren Bemer-
kungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 4 Abs. 2, Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 4 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 4 Abs. 3, Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 4 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Augustin, 
Casanova-Maron, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-
Loretz, Kleis-Kümin, Niggli-Mathis [Grüsch], Toma-
schett-Berther [Trun], Troncana-Sauer; Sprecherin: 
Tomaschett-Berther [Trun]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Ändern wie folgt: 
Die Höhe der Familienzulagen richtet sich nach den 
Ansätzen des Bundes, beträgt aber mindestens 300 Fran-
ken für die Kinderzulagen und 350 Franken für die Aus-
bildungszulagen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: In 
diesem Absatz ist die Höhe der Kinder- respektive der 
Ausbildungszulagen geregelt. Hier gibt es einen Kom-
missionsminderheitsantrag. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Zuerst gebe ich das Wort der Kommissi-
onspräsidentin für die Kommissionsmehrheit.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Neben dem formellen Argument, dass die Erhöhung der 
Zulagen über die derzeitigen Mindestansätze des Kan-
tons von 220 beziehungsweise 270 Franken nicht Ge-
genstand dieser Revisionsvorlage ist, sprechen drei 
Punkte gegen eine Erhöhung der in Art. 4 Abs. 3 festge-
legten Mindestansätze: Erstens müssten höhere Zulagen 
mit höheren Beiträgen finanziert werden. Hier kann man 
diskutieren, wer diese höheren Beiträge bezahlen soll. 
Sollen es die Selbstständigerwerbenden und die Arbeit-
gebenden sein oder soll noch die dritte Gruppe, die Ar-
beitnehmenden hinzukommen, wie das im Kanton Wallis 
der Fall ist? Zweitens liegen die Mindestansätze des 
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Kantons bereits heute über den vom Bund in Art. 5 fest-
gelegten Mindestansätzen von 200 und 250 Franken. 
Und drittens können die im Gesetz festgelegten Mindest-
zulagen durch die Regierung erhöht werden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Der Sprecher der 
Kommissionsminderheit, Grossrat Trepp. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Dieser Erhö-
hungsantrag ist wirklich sehr bescheiden. Wir haben ihn 
vor fünf Jahren unverändert schon so gestellt. Graubün-
den hat im Jahre 2010 mit 1,33 Kindern pro Frau die 
schweizweit tiefste Geburtenrate. Im Interesse des Kan-
tons, der Wirtschaft und der Entwicklung im Ausbil-
dungs- und Lehrstellenbereich müssen wir alles unter-
nehmen, dass Kinder nicht als Belastung, sondern als 
Bereicherung wahrgenommen werden. Bereits im Fami-
lienbericht vom Februar 2007 wurde festgehalten: „Kan-
ton und Gemeinden fördern das Wohlergehen und die 
soziale Sicherheit der Familien und Kanton und Ge-
meinden schaffen günstige Rahmenbedingungen.“ Die 
Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulage ist eine 
effiziente Massnahme, diese Forderung zu konkretisieren 
und sie nicht nur zu schubladisieren. Kinderzulagen sind 
der einzige Faktor, der in den letzten zehn Jahren die 
laufende Umverteilung von unten nach oben etwas ab-
dämpfte. Die Ungleichheit wächst in unserer Gesell-
schaft dramatisch. Die Schweiz driftet auseinander. 
Familien werden immer mehr zu Armutsrisiken. Die 
Steuerentlastungen der letzten zehn Jahre bevorzugten 
die hohen Einkommen unverhältnismässig. Gestern 
haben Sie eine weitere in Aussicht gestellt und diese sind 
ohnehin schon viel mehr angewachsen, die oberen Ein-
kommen, als die tiefen und mittleren Einkommen. Fami-
lienzulagen sind da ein wichtiger Kontrapunkt. Stimmen 
Sie bitte der Minderheit zu. 

Casanova-Maron: Es wurde zum Teil schon angedeutet, 
ich möchte es bewusst nochmals wiederholen. Der Kan-
ton Graubünden bezahlt mehr Kinder- und Ausbildungs-
zulagen als 16 Schweizer Kantone. Es sind sogar noch 
mehr Kantone, wenn man davon absieht, dass diese ab 
dem dritten Kind höhere Zulagen bezahlen. Also für das 
erste Kind sind wir mit 220 Franken und 270 Franken 
pro Kind im vorderen Bereich im schweizerischen Ver-
gleich. Wenn wir an der Höhe der Zulagen etwas ändern 
wollen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, 
wer denn dafür aufkommt und ich teile die Ansicht von 
Grossrat Niggli, dann müssen wir tatsächlich darüber 
sprechen, ob weiterhin ausschliesslich die Arbeitgeben-
den für die Familien- und Kinderzulagen aufkommen 
oder ob nicht auch, wie im Kanton Wallis, Arbeitneh-
mende ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Ich möchte 
dies nicht ändern und deshalb, damit die Beiträge nicht 
steigen, bitte ich Sie, den Kommissionsminderheitsan-
trag abzulehnen. 

Troncana-Sauer: Ich möchte nur ein Votum nicht stehen 
lassen von Ratskollege Trepp: Das wir bei den letzten 
Steuergesetzrevisionen in den letzten Jahren vor allem 
die Reichen begünstigt haben. Vielleicht kann ich, wenn 
ich für unsere Mitarbeiter die Quellensteuerabrechnung 

mache, nicht richtig rechnen, aber ich mache es mit den 
Vorgaben des Kantons und der Software des Kantons 
und stelle fest, und das finde ich auch sehr gut, dass 
unsere Mitarbeiter, die Kinder haben, bedeutend weniger 
Quellensteuer bezahlen wie vor der Gesetzesrevision 
2008. Das möchte ich einfach einmal ganz klar festlegen, 
da haben wir sehr viele Korrekturen gemacht, dass Fami-
lien mit Kindern weniger bezahlen. Ich bitte Sie, die 
Kommissionsmehrheit zu unterstützen und die Familien-
zulagen in der Höhe, wie sie bis jetzt gültig waren, zu 
belassen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Es ist, glaube ich, einer der 
wenigen Knackpunkte in dieser Vorlage, die Höhe der 
Kinderzulagen. Wie schon in meinem Eintretensvotum 
gesagt, finde ich, dass wir relativ gut aufgestellt sind in 
Graubünden und dass es hier keinen Handlungsbedarf 
gibt. Wenn ich Kollege Trepp höre, dass Kinder eine 
Bereicherung sein sollen, so ist das richtig und ich habe 
selber vier Kinder, die für mich eine grosse Bereicherung 
sind, wenn auch nicht finanziell.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Fallet. 

Fallet: Ich möchte nochmals zurückkommen auf das 
Votum von Claudia Troncana und Ratskollegin Kleis: Es 
stimmt, was Claudia Troncana sagt, aber in diesem Zu-
sammenhang ist nochmals zu sagen und zu bekräftigen, 
dass das Ganze heute mit einem riesigen bürokratischen 
Aufwand geschieht für die Unternehmungen. Das muss 
einfach nochmals gesagt werden, es ist ein unsägliches 
Thema für die kleinen Unternehmen, die ganze Ge-
schichte der Kinderzulagen und die Geschichte der Quel-
lensteuer. Nicht zuletzt haben wir es auch mit einer 
Ungerechtigkeit zu tun, denn mit der Aufnahme des 
Formulars E 411, wie es Claudia Kleis gesagt hat, haben 
wir eine Momentaufnahme, am Anfang des Jahres in der 
Regel, was nachher unter dem Jahr läuft, die Gegeben-
heiten werden nicht mehr angepasst und ich denke, man 
müsste dringend hier Besserung schaffen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen. Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Der Grosse Rat hat sich schon 
mehrmals mit Familien und Kindern beschäftigt. Insbe-
sondere im Familienbericht und es ist klar, wenn man 
sich mit dieser Frage beschäftigt, dann müsste man das 
Gesamtpaket anschauen. Das haben wir im Familienbe-
richt getan. Und ich glaube, wenn man Quervergleiche 
macht, dann darf man nicht nur einen Teil vergleichen, 
auch wenn wir hier bei der Familienzulage im vorderen 
Bereich sind der Kantone. Man müsste dann auch be-
rücksichtigen, dass wir für Ausbildungsabzüge zu den 
Kantonen gehören mit den grössten Abzügen. Das führt 
dann dazu, was Frau Grossrätin Troncana gesagt hat, 
dass es spürbar ist, wir gehören zu den Kantonen, die die 
höchsten Stipendien haben und ich glaube, all das gehört 
dazu, zur Familienpolitik. Und es ist sicherlich nicht so, 
dass wenn Sie auch 20 bis 30 Franken mehr bekommen, 
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dass Sie dann mehr Kinder haben. Also dieser Schluss 
wäre meiner Meinung nach unzutreffend. Wenn man 
sich mit der Kinderzahl beschäftigt, und das müssen wir 
uns, dann ist eher die Frage, was müssen wir tun, damit 
in Zukunft gutausgebildete Frauen noch Kinder haben 
wollen und sich nicht für die Karriere entscheiden? Ich 
glaube, da ist die familienergänzende Kinderbetreuung 
wichtiger als 20 oder 30 Franken mehr Kinderzulage. 
Wir haben uns im Jahre 2008 intensiv mit dieser Frage 
beschäftigt und haben einen Kompromiss gefunden, der 
uns noch heute gut im Vergleich mit den anderen Kanto-
nen positioniert und auch dazu führt, dass wir mit 1,9 
Prozent bei der kantonalen Familienausgleichskasse 
einer der teuersten Kantone sind für die Arbeitgeber. 
Grossrat Trepp sagt, es ist kein grosser Betrag, es ist aber 
eine Steigerung von 30 bis 40 Prozent. Die kantonale 
Familienausgleichskasse, und das ist die einzige, wo ich 
die Zahlen hier habe, richtet jährlich Familienzulagen für 
84 Millionen Franken aus. Also wir würden dann von 
einer Mehrbelastung der Arbeitgeber von zirka 30 bis 33 
Millionen Franken sprechen. Also man kann nicht sagen, 
das wäre ein Betrag, den diese Unternehmer nicht spüren 
würden. Es ist auch festzuhalten, dass wenn Sie diesem 
Antrag zustimmen würden, was ich Ihnen nicht empfeh-
le, dass wir dann bei Art. 16 Abs. 3 die Grenze des ma-
ximalen Betrages von 2,4 Prozent anheben müssten, weil 
diese Familienzulagen von 300 und 350 Franken mit 2,4 
Lohnprozenten nicht zu finanzieren wären, sondern wir 
müssen dann in einen Bereich von über 3 Prozent gehen. 
Einfach das man weiss, es nützt nichts, die Auszahlun-
gen hinaufzusetzen und dann die Maximalgrenze zu 
belassen, sonst würde die kantonale Familienausgleichs-
kasse unweigerlich in ein Defizit laufen. Ich bitte Sie, 
Kommissionsmehrheit und Regierung zuzustimmen und 
die Beiträge bei der jetzigen Höhe zu belassen. 

Peyer: Es stimmt natürlich, dass wir in den letzten Jah-
ren etwas gemacht haben, auch für die Familien. Aber 
wenn wir die Zahlen wirklich anschauen, dann sehen wir 
sehr schnell, wo die Steuererleichterungen, die wir hier 
beschlossen haben, meistens gegen unseren Willen, 
wirklich eingeschenkt haben. Ich sage Ihnen jetzt nur die 
Zahlen von den Steuern, die der Kanton eingenommen 
hat, also ohne Gemeinden: Im Jahre 1990 haben wir von 
den natürlichen Personen knapp 250 Millionen Steuern 
eingenommen. Im Jahre 2011 waren es 407,7 Millionen, 
also eine Zunahme von rund 150 Millionen. Bei der 
Quellensteuer waren es 1990 22,4 Millionen, 2011 36,7 
Millionen, eine Zunahme von 15 Millionen. Und bei den 
juristischen Personen waren es 1990 70,3 Millionen, 
2011 71,1 Millionen, eine Zunahme von 800 000 Fran-
ken. Hier sehen Sie sehr schnell, wo die Steuererleichte-
rungen der letzten Jahre wirklich sich niedergeschlagen 
haben. Also wenn wir hier vergleichen, dann bitte mit 
den wirklichen Zahlen. Natürlich stimmt es auch, dass 
wir einer der Kantone sind mit den höchsten Stipendien, 
das ist unbestritten. Es stimmt aber auch, dass wir einer 
der reichsten Kantone sind, wir haben Nettovermögen, 
wenn andere Kantone hohe Schulden haben. Und das 
dürfen wir auch einmal sagen. Und jetzt ist die Frage: 
Investieren wir dieses Geld oder nicht? Und da müssen 
Sie vielleicht einmal kurz den Bildungsminister fragen, 

wie sich die Kinderzahlen entwickeln. Und da sind wir 
wahrscheinlich einer der Kantone, der die dramatischste 
Entwicklung hat, aber nach unten. Wir werden wahr-
scheinlich uns in den nächsten Jahren unterhalten, wie 
wir überhaupt den Bedarf an Lehrlingen und jungen 
Frauen, die eine Lehre machen, decken wollen und wie 
wir gleichzeitig die weiterführenden höheren Schulen 
besetzen werden. Deshalb bitte ich Sie, folgen Sie der 
Minderheit.  

Troncana-Sauer: Ich möchte nur eine ganz kurze Be-
merkung nachschieben: Wenn wir so viel mehr Einnah-
men gehabt haben, wenn ich das richtig mitbekommen 
habe bei der Quellensteuer, und die juristischen Personen 
eine kleine Zunahme haben, zeigt es ja auch, dass wir 
durch das, dass wir die juristischen Personen weniger 
hoch besteuern, mehr Arbeitsplätze geschaffen haben. 
Weil ich hätte dann gerne gewusst, auf wie viele Leute 
die Quellensteuern sich verteilen? Weil ich habe ganz 
klar festgestellt, dass die Quellensteuern pro Person, die 
sie bezahlen müssen, tiefer sind, und wenn die Summe 
höher ist, heisst das ja auch, dass mehr Leute Arbeit 
gehabt haben. 

Kasper: Ich bin auch für höhere Kinderzulagen. Aber 
dann müssen wir uns über die Finanzierung unterhalten. 
Grossrat Peyer, Sie nehmen an, die Finanzierung geht 
voll zu Lasten der Arbeitgeber, so denke ich, ist Ihr 
Ansinnen. Aber wenn natürlich, wenn wir die Arbeit-
nehmer auch beteiligen, dann können wir natürlich auch 
über höhere Kinderzulagen sprechen. Aber das ist hier 
heute nicht das Thema. Dann müssten wir dort einmal 
den Hebel ansetzen und nicht immer alles über die Ar-
beitgeber bezahlen. Das möchte ich Ihnen einfach noch 
sagen.  

Regierungsrat Trachsel: Ich möchte doch noch zu eini-
gen Worten, Zusammenhängen, die Grossrat Peyer an-
schneidet, etwas sagen: Es ist natürlich immer einfach in 
einer Diskussion dann Nebenschauplätze zu eröffnen, 
weil die Grundlagen fehlen. Aber Grossrätin Troncana 
hat es gesagt. Wir müssen hier im Kanton Graubünden 
klar sehen, wenn Sie die Kraftwerksgesellschaften weg-
lassen, sind die Steuern der juristischen Personen, die 
aus der Wirtschaft kommen, im Vergleich zu anderen 
Kantonen, die eine ganz andere Wirtschaftsstruktur 
haben, kleiner. Wir haben relativ wenig grosse, gewinn-
trächtige Aktiengesellschaften. Wenn Sie die Aktienge-
sellschaften im Tourismus nehmen, Hotels, Bergbahnen, 
sind das nicht die grossen Steuerzahler. Aber, und das 
hat Grossrätin Troncana zu Recht gesagt, der Tourismus, 
die Baubranche, die auch bei uns von der Wirtschafts-
struktur her wichtig sind, sind arbeitsintensiv. Tourismus 
ist Dienstleistung, das heisst Personal. Und sobald wir 
Wachstum haben im Tourismus, und das hatten wir bis 
vor zwei Jahren, und die Steuern, die wir heute einneh-
men, das sind Einkommen, die vor zwei Jahren erzielt 
wurden, steigern bei uns die Steuern der natürlichen 
Personen sofort an, die Quellensteuer noch schneller. 
Das ist so. Das heisst aber auch, Sie werden in den 
nächsten Jahren das Gegenteil erleben. Und ich glaube, 
man muss dann, wenn man solche Analysen macht, muss 
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man sie dann wirklich studieren. Wenn Sie die Kinder-
zahlen in Graubünden anschauen, dann müssten Sie auch 
noch sehen, dass Sie auch hier noch Differenzen haben. 
Im Churer Rheintal, in den grossen Tourismusräumen, 
sind wir nicht am Ende im Vergleich zu den Schweizern. 
Aber in Mittelbünden, in den peripheren Talschaften 
sind wir tiefer. Und dann müssen Sie eine zweite Zahl 
anschauen, das Durchschnittsalter. Natürlich auch so, 
dass je älter Sie werden im Durchschnitt, je weniger die 
Freude da ist, Kinder zu bekommen und Kinder zu ma-
chen. Und ich denke, dort liegt die Problematik. Zu 
probieren, Kinder zu machen, ist ja ein anderes Thema. 

Heiterkeit 

Regierungsrat Trachsel: Aber lassen wir das. Und darum 
sage ich, darum sind solche Vergleiche natürlich schwie-
rig. Und ich glaube auch nicht, dass wir die, mit dieser 
Frage hier entscheiden. Es ist eine sozialpolitische Frage. 
Aber in dieser Teilrevision bin ich der Meinung, hat sie 
keinen Platz. Darum bitte ich Sie nochmals, der Kom-
missionsmehrheit zuzustimmen. 

Meyer-Grass: Als stolze Mutter einer Tochter, die eben 
ein Kind geboren hat, trotz eines höchst attraktiven Beru-
fes, trotz eines gut gehenden Betriebes, möchte ich Re-
gierungsrat Trachsel sehr danken für seinen Blick auf die 
wichtigen Strukturen, die wir geschaffen haben im Kan-
ton. Nämlich auch mit den Blockzeiten und den Tages-
strukturen tun wir wirklich in meiner Erfahrung, ich war 
selber 20 Jahre berufstätig neben meinen Kindern, das 
Allerwesentlichste dazu, dass junge Frauen den Mut 
haben, neben einer attraktiven Berufskarriere Kinder 
überhaupt in die Welt zu setzen. Ich glaube, hier müssen 
wir die Gewichte wirklich setzen. Ich danke noch einmal 
für diesen Blick auf die wirklich wichtigen Dinge. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Das Schlusswort erteile 
ich dem Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat 
Trepp. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Schauen Sie, 
die Lohnschere hat sich seit den 90er Jahren stark geöff-
net. Hohe Saläre sind um 33 Prozent seit 94 deutlich 
stärker angestiegen als tiefe Löhne. Die sind um neun 
Prozent angestiegen, mittlere Löhne um sieben Prozent. 
Und Kinderzulagen bleiben eigentlich ein wichtiger 
Faktor, um gerade die tiefen und mittleren Einkommen 
etwas zu entlasten. Es nützt nichts, wenn Sie jetzt über 
Bürokratie und Formulare jammern. Ich sage Ihnen, das 
ist eine bürgerliche Bürokratie. Wir sind schon Längs-
tens, seit Jahren für die Vereinfachung dieser Kinderzu-
lagen. Es hat immer Widerstand gegeben von den bür-
gerlichen Parteien. Jetzt sind wir langsam, langsam 
etwas in Bewegung gekommen und dieses Kässeli-
Wirrwarr, das haben Sie zu verantworten. Das muss ich 
ganz klar sagen. Und ich erwarte Ihre Vorschläge. Ich 
habe gar nichts dagegen, dass zum Beispiel höchst ver-
dienende Angestellte auch etwas dazu beitragen. Aber 
wenn wir solche Vorschläge machen, Sie wissen wo 
diese landen, im Abfall. Also schauen Sie, Sie können 

ohne weiteres hier zustimmen. Es kostet den Kanton in 
den nächsten Jahren nicht mehr, weil die Demografie 
wirklich bei uns so brutal zuschlägt, dass die Nettokosten 
gar nicht höher werden. Wir bleiben auf den gleichen 
Kosten. Also stimmen Sie bitte der Minderheit zu.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Unterstützen Sie in diesem Punkt die Mehrheit und die 
Regierung. Wir haben jetzt bei diesem Antrag nicht 
studiert, wie wir das genau finanzieren möchten. Es ist 
nicht Gegenstand der Vorlage. Ich möchte nur auf das 
Votum von Frau Meyer eingehen und von Herrn Regie-
rungsrat Trachsel: Es ist wirklich so, mehr Kinder, mehr 
Familien. Ein wichtiger Punkt für die jetzt gut ausgebil-
deten jungen Frauen ist wirklich die Vereinbarkeit zwi-
schen Familie und Beruf. Und da appelliere ich auch an 
die Wirtschaft, dass man auch in diese Richtung für die 
Familien zugänglich ist und auch gute Rahmenbedin-
gungen schafft für die Frauen. Aber vielleicht kann auch 
der Mann für eine gewisse Zeit im Beruf etwas weniger 
arbeiten und dafür sich zu Hause einsetzen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen. Wir 
haben zwei Anträge. Antrag Kommissionsmehrheit und 
Regierung gegenüber dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zustimmt, drücke die Taste Plus. Wer dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zustimmt, drücke 
die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit mit 90 Stimmen zu 15 Stimmen der 
Kommissionsminderheit und mit 2 Enthaltungen zuge-
stimmt. Wir fahren fort. Einfügen neuer Art. 4 Abs. 5, 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 90 zu 15 Stimmen bei 2 
Enthaltungen. 

Einfügen neuer Art. 4 Abs. 5 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Augustin, 
Casanova-Maron, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-
Loretz, Kleis-Kümin, Niggli-Mathis [Grüsch], Toma-
schett-Berther [Trun], Troncana-Sauer; Sprecherin: 
Tomaschett-Berther [Trun]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Einfügen neuer Art. 4 Abs. 5 wie folgt: 
Die Familienzulagen sind jeweils der Teuerung anzu-
passen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Eine Gesetzesbestimmung im kantonalen Familienzula-
gengesetz, welche die jährliche Anpassung der kantona-
len Sätze der Familienzulagen an die Teuerung vorsieht, 
ist abzulehnen, weil die teuerungsbedingte Anpassung 
der bundesrätlichen Mindestansätze bereits im Art. 5 des 
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Familienzulagengesetzes geregelt ist. Hier gibt es einen 
Antrag, um einen neuen Absatz einzufügen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben hier zwei 
Anträge. Den Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung und den Antrag der Kommissionminderheit. 
Ich erteile zuerst der Kommissionsmehrheit das Wort. 
Frau Kommissionspräsidentin. Möchten Sie noch etwas 
zum Kommissionsantrag der Mehrheit sagen?  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsminderheit, Grossrat Trepp. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Es ist nicht 
einzusehen, dass Löhne und vieles mehr der Teuerung 
angepasst werden und Familienzulagen als wesentlicher 
Teil der Unterhaltskosten von Familien nicht. Die Teue-
rungsanpassung hinkt immer wieder jahrelang nach und 
muss jedes Mal mühsam erkämpft werden. Die Forde-
rung besteht im Übrigen auf Bundesebene bereits. In Art. 
5 Abs. 3 des Bundesgesetzes heisst es, ich zitiere: „Der 
Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen 
Zeitpunkt wie die Renten der AHV der Teuerung an, 
sofern der Landesindex der Konsumentenpreise um 
mindestens fünf Punkte gestiegen ist.“ Machen wir doch 
das Gleiche für unsere eigenen Ansätze. Das ist wirklich 
eine ganz kleine Geste, die ich Sie bitte, hier zu machen 
und im Übrigen möchte ich doch die Familienpartei 
bitten, lassen Sie doch ihren Regierungsrat nicht einfach 
im Regen stehen. Er hat sich nämlich für die Erhöhung 
der Kinderzulagen im Wahlkampf eingesetzt. Und ich 
sehe, Sie haben hier alle gegen die Erhöhung gestimmt. 
Da geht etwas für mich nicht ganz auf.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? 

Troncana-Sauer: Ich möchte dazu einfach eine kleine 
Bemerkung machen: Überlegen Sie sich einmal, Sie 
haben eine Kinderzulage mit 220 Franken, die Teuerung 
beträgt ein Prozent, dann müssen Sie die ganzen Lohn-
strukturen, die Parameter neu setzen, weil Sie haben 
dann eine andere Quellensteuer, wenn Sie Pech haben. 
Sie müssen alle Stämme der Mitarbeiter mutieren für 
2,20 Franken und wenn es ganz falsch geht, dann ma-
chen Sie den Sprung auf der Quellensteuertabelle und 
schlussendlich hat der Mitarbeiter noch weniger. Also, 
wenn Sie Bürokratie wollen, dann stimmen Sie mit der 
Minderheit, aber ich empfehle Ihnen, dass wir die Büro-
kratie hier wirklich sein lassen und die Kinderzulagen 
nicht der Teuerung anpassen, weil das macht nun wirk-
lich keinen Sinn. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat. 

Regierungsrat Trachsel: Die Regelung im Kanton Grau-
bünden ist so, dass die Regierung die Kinderzulagen 

erhöhen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass die Regie-
rung sie senken wird. Mit dem Antrag der Kommissi-
onsminderheit haben Sie nicht definiert, ob eine Minus-
teuerung, und die wird dieses Jahr eintreten, danach 
ausgeglichen wird. Und das Zweite hat Grossrätin Tron-
cana zu Recht gesagt, der administrative Aufwand wird 
hoch. Wir leben in einer Zeit, wo die Teuerung tief ist. 
Ich gehe nicht davon aus, dass es immer so bleiben wird, 
aber im Moment ist es eine tiefe Teuerung, darum hat die 
Regierung auch keine Anpassungen vorgenommen. Es 
ist aber so, wenn die Teuerung entsprechend ansteigen 
würde, würde auch die Bundesminimalkinderzulage 
ansteigen und dann würde sicherlich die Regierung auch 
handeln. Aus diesem Grund ist es nicht nötig, dass Sie 
der Kommissionsminderheit zustimmen. Sie würden den 
administrativen Aufwand erhöhen und Sie würden einen 
Automatismus einführen, den der Kanton Graubünden 
bei den Löhnen so auch nicht kennt. Ich bitte Sie, der 
Mehrheit und der Regierung zuzustimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Für das Schlusswort erteile ich das Wort 
dem Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat 
Trepp. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich verzichte. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsmehrheit und die Regierung, Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Auch keine Ausführungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen 
wir. Wir haben zwei Anträge, den Antrag der Kommis-
sionsmehrheit und Regierung und den Antrag der Kom-
missionsminderheit. Wer dem Antrag der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung zustimmen möchte, drücke 
die Taste Plus. Wer dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit zustimmt, drücke die Taste Minus, Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 88 Ja zu 
15 Nein der Kommissionsminderheit und 1 Enthaltung 
zugestimmt. Wir fahren fort. Art. 5 Abs. 1, Frau Kom-
missionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 88 zu 15 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Art. 5 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat. Somit beschlossen. Art. 6, Frau Kommissionspräsi-
dentin. 

Angenommen 

Art. 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 7 Abs. 1, Frau Kommissi-
onspräsidentin? 

Angenommen 

Art. 7 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Ausführungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 8 Abs. 1 und 2, Frau Kom-
missionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 10, Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

Angenommen 

Art. 10 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 12, Frau Kommissionsprä-
sidentin? 

Angenommen 

Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 13, Frau Kommissionsprä-
sidentin? 

Angenommen 

Art. 13 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Auch keine Bemerkungen, somit beschlossen. Art. 
14 Abs. 6, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 15 Abs. 1, 2 und 4, Frau 
Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 1, 2 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen.  
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 16 Abs. 1, Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 16 Marginalie und Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Änderungen im Absatz 1 legt fest, dass die gesamten 
Beiträge, d.h. die Beiträge der Arbeitgebenden, Selbst-
ständigerwerbenden und Arbeitnehmenden mit Arbeit-
gebenden ohne Beitragspflicht der Finanzierung aller 
Familienzulagen für Erwerbstätige dienen. Innerhalb 
einer Familienausgleichskasse gibt es also nicht zwei 
separat geführte Kassen. Zu diesem Artikel gibt es einen 
Minderheitsantrag. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Art. 16 Abs. 2. In Abs. 2 haben wir den Antrag der 
Kommissionsmehrheit und Regierung und den Antrag 
der Kommissionsminderheit. Für die Kommissions-
mehrheit und Regierung, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 16 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Casanova-
Maron, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Niggli-
Mathis [Grüsch], Noi-Togni, Trepp, Troncana-Sauer; 
Sprecherin: Casanova-Maron) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Augus-
tin, Kleis-Kümin, Tomaschett-Berther [Trun]; Spreche-
rin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
Ändern wie folgt: 
Innerhalb einer Familienausgleichskasse kann auf der 
AHV-beitragspflichtigen Lohnsumme der Arbeitneh-
menden und dem AHV-beitragspflichtigen Einkommen 
der Selbstständigerwerbenden der gleiche Beitragssatz 
erhoben werden. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Also in diesem Abs. 2 wird neu geregelt, dass innerhalb 
einer Familienausgleichskasse auf der AHV-
beitragspflichtigen Lohnsumme der Arbeitnehmenden 
und dem AHV-beitragspflichtigen Einkommen der 
Selbstständigerwerbende der gleiche Beitragssatz zu 
erheben ist. Zu diesem Artikel gibt es eben diesen Min-
derheitsansatz und Sprecherin für die Mehrheit und die 
Regierung ist Frau Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Nun sind wir bei diesem Art. 16 Abs. 2. Ich habe Sie 

schon in meinem Eintretensvotum darauf hingewiesen, 
dass es eigentlich fast nicht nachvollziehbar ist, weshalb 
auf Bundesebene genau diese Kleinigkeit, und sie ist 
wirklich als Kleinigkeit innerhalb des ganzen Familien-
zulagengesetzes, diese Kleinigkeit eben nicht geregelt 
wurde und es wird den Kantonen überlassen zu regeln, 
ob sie den gleichen oder eben nicht den gleichen Bei-
tragssatz festlegen wollen auf der Lohnsumme der Ar-
beitgebenden oder auf dem Einkommen der Selbststän-
digerwerbenden. Hier macht es für die Kommissions-
mehrheit tatsächlich keinen Sinn, eine scheinbar gross-
zügige Lösung zu treffen und unterschiedliche Beitrags-
sätze zuzulassen. Eine Gewährung von unterschiedlichen 
Beitragssätzen innerhalb der gleichen Ausgleichskasse, 
möchte ich noch präzisieren, macht hier tatsächlich 
keinen Sinn. Das einzige, was die Auswirkung davon 
wäre, wären höhere Verwaltungskosten, eine höhere 
Administration, wenn zwei separate Kässeli innerhalb 
jeder Ausgleichskasse geführt werden müssten. Dazu 
kommt vielleicht noch eine Überlegung, wenn eine Kas-
se langfristig stabile Beiträge garantieren möchte, 
braucht sie eine gewisse Menge von Beitragszahlenden, 
damit Schwankungen sich ausgleichen. So gesehen wäre 
es für die kleine Menge Selbstständigerwerbenden zu-
sätzlich meines Erachtens ein Risiko, für sie einen sepa-
raten Satz und ein separates Kässeli zu führen, dass sie 
damit Gefahr laufen könnten, gar noch höhere Beiträge 
für Familienzulagen abliefern zu müssen, als die Arbeit-
gebenden. Ich bitte Sie aus den genannten Gründen, der 
Kommissionsmehrheit und der Regierung zuzustimmen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsminderheit, Grossrätin Tomaschett. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Im Minderheitsantrag wird das Wort „ist“ durch das 
Wort „kann“ ersetzt. Der Antrag heisst: Innerhalb einer 
Familienausgleichkasse kann auf der AHV-pflichtigen 
Lohnsumme der Arbeitnehmenden und den AHV-
pflichtigen Einkommen der Selbstständigerwerbenden 
der gleiche Beisatz erhoben werden. Die Minderheit 
vertritt die Meinung, man sollte es den einzelnen Famili-
enausgleichskassen überlassen, welchen Beitragssatz sie 
für die Arbeitnehmenden und Selbstständigerwerbenden 
erheben wollen. Für einen einheitlichen Beitragssatz für 
Arbeitgebende und Selbstständigerwerbende sprechen, 
wie Frau Grossrätin Casanova gesagt hat, vor allem 
administrative Gründe. Es muss keine separate Rech-
nung für die Arbeitgebenden und Selbstständigerwer-
benden geführt werden. Als Nachteil birgt ein einheitli-
cher Beitragssatz die Gefahr von unerwünschten Querfi-
nanzierungen zwischen den Arbeitgebenden und den 
Selbstständigerwerbenden, die je nach Familienkassen 
die Arbeitgebenden oder die Selbstständigerwerbenden 
treffen würde. Zudem sind die Selbstständigerwerbenden 
durch die Plafonierung ihrer Beiträge privilegiert. Ob 
dies real ist, kann nicht kantonsweit für alle Kassen, 
sondern mit Blick auf den Anteil der Selbstständiger-
werbenden und ihrer Einkommen nur innerhalb einer 
einzelnen Familienausgleichskasse beurteilt und unter 
dem Statuten gemäss vorgesehen Einbezug ihrer Mit-
glieder entschieden werden. Für die Festlegung des 
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Beitragssatzes durch die Familienausgleichkasse spricht 
auch, dass die Anzahl und die Einkommen der Selbst-
ständigerwerbenden je nach Branche unterschiedlich 
sind. Die in den jeweiligen Branchen tätigen Familien-
ausgleichskassen müssen die Möglichkeit haben, ent-
sprechend den brancheninternen Strukturen und Bedürf-
nissen gegebenenfalls unterschiedliche Beitragssätze für 
Arbeitgebende und Selbstständigerwerbende festzulegen. 
Der Verzicht auf die ausdrückliche Festlegung eines 
einheitlichen Beitragssatzes bedeutet aber nicht, dass 
sich für Arbeitgebende und Selbstständigerwerbende 
unterschiedliche Beitragssätze ergeben müssten. Man 
kann sogar davon ausgehen, dass die Kassen in den 
meisten Fällen auch ohne entsprechende Vorschrift für 
einen Einheitssatz sich entscheiden. 
Betreffend den verschiedenen Buchhaltungen oder ver-
schiedenen Kässeli, die man da führen müsste, möchte 
ich noch eine Ausführung machen: Nachdem bei der 
Berechnung der finanziellen Auswirkungen zu den Fa-
milienzulagen für die Selbstständigerwerbenden nur von 
verschiedenen Annahmen ausgegangen werden konnte, 
der Kanton konnte uns auch nicht genaue Zahlen liefern, 
empfiehlt es sich, dass die Sozialversicherungsanstalt 
und die Familienausgleichskassen separat intern Sparten-
rechnungen führen. Damit wird man in einigen Jahren 
auch eine Aussage über die effektiven finanziellen und 
personellen Auswirkungen machen können. Nur so 
haben wir, die politischen Instanzen, eine fundierte und 
erhärtete Grundlage. 
Zusammenfassend möchte ich sagen, für die unterschied-
liche Festsetzung der Beitragssätze sprechen die verursa-
chergerechte Belastung, die Autonomie aller Familien-
ausgleichskassen und schwergewichtig die zwingende 
Plafonierung des beitragspflichtigen Einkommens und 
damit die Privilegierung der Selbstständigerwerbenden 
gegenüber den Arbeitgebenden. Unter Abwägung der 
Vor- und der Nachteile schlägt die Minderheit vor, die 
Bestimmung der Beitragssätze in der Autonomie der 
Familienausgleichskasse zu belassen, d.h. aber nicht 
zwingend, dass für Arbeitgebende und Selbstständiger-
werbende unterschiedliche Beitragssätze festgesetzt 
werden müssten. Ich habe noch recherchiert: In der 
Schweiz ist es so, dass die innerschweizer Kantone sich 
auch mehrheitlich für einen gleichen Beitragssatz aus-
sprechen und die Kantone wie Zürich, Bern, Thurgau, 
Solothurn und Schaffhausen lassen den Beitragssatz 
offen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission. Grossrätin Kleis. 

Kleis-Kümin: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit zu 
unterstützen. Es ist bei dieser Teilrevision des Gesetzes 
über die Familienzulagen einfach so, dass uns praktisch 
kein Handlungsspielraum bleibt. Mehr oder weniger ist 
alles vorgeschrieben und wir setzen einfach um, was uns 
das Bundesrecht vorschreibt. Einzig bei der Festlegung 
des Beitragssatzes ist es den Kantonen überlassen, ob sie 
diese einheitlich oder unterschiedlich regeln wollen. 
Wenn nun die Mehrzahl der im Kanton Graubünden 
tätigen privaten Familienausgleichskassen sich gegen 
einheitliche Beitragssätze aussprechen, sollten wir ihnen 

diesen kleinen, unternehmerischen Spielraum gewähren. 
Im Übrigen gibt es auch mehrere Kantone, das hat auch 
Kollegin Tomaschett gerade gesagt, die keine einheitli-
chen Beitragssätze festlegen oder festgelegt haben. Im 
Minderheitsantrag geht es denn auch nicht darum, die 
Beitragssätze vorzuschreiben. Mit der Kann-For-
mulierung wird es viel mehr den Familienausgleichskas-
sen überlassen, wie sie die Beitragssätze regeln wollen. 
Bitte unterstützen Sie die Kommissionsminderheit.  

Augustin: Die Sprecherin der Kommissionsmehrheit, 
Frau Casanova, hat die Frage gestellt und unbeantwortet 
gelassen, sie wisse eigentlich nicht, weshalb der Bund 
hier den Kantonen ein kleines Fenster geöffnet habe. Ich 
möchte ihr die Frage beantworten, es ist relativ einfach. 
Der Bund wollte im Nationalrat schon längere Zeit eine 
Lösung der Familienausgleichssysteme auch für Selbst-
ständigerwerbende. Der Ständerat hat sich lange gewehrt 
und letztlich ist er dann doch noch eingeknickt und so 
kam es überhaupt zu dieser, auch für mich heute als 
Selbstständigerwerbender nach wie vor nicht vernünfti-
gen Lösung, aber Bundesrecht bricht auch hier kantona-
les Recht. Wir machen, was wir müssen. Und der Bund 
hat hier ein kleines Fenster den Kantonen offen gelassen, 
den einzelnen Kassen damit auch offen gelassen, im 
Sinne einer Flexibilität, im Sinne einer Autonomielösung 
für die einzelnen Kantone und Kassen und letztlich im 
Sinne einer Liberalität. Und ich glaube, dass ist an sich 
vernünftig. Und darum unterstütze ich auch den Minder-
heitsantrag beziehungsweise bin bei der Minderheit zu 
finden. Wenn Sie gleiche Sätze haben, dann haben Sie 
letztlich bei einer unterschiedlichen Struktur bezüglich 
Löhne und Einkommen der Arbeitnehmenden auf der 
einen Seite und tendenziell besser verdienenden Selbst-
ständigerwerbenden, haben Sie eindeutig eine Umvertei-
lung zu Lasten der Selbstständigerwerbenden. Und aus 
liberaler Sicht habe ich gewisse Zweifel, ob das richtig 
ist. Darum erstaunt mich an sich auch ein wenig, dass ein 
FDP-Mitglied diesen Mehrheitsantrag vertritt und nicht 
ein sozialdemokratischer Vertreter, der an sich prädesti-
niert wäre, auch hier für Umverteilung zu plädieren. 
Eine letzte Bemerkung zur Administration: Es ist richtig, 
dass wird etwas mehr Administration bedeuten, wenn die 
einzelnen Kassen davon Gebrauch machen. Es ist ja nur 
eine Kann-Vorschrift. Allerdings müsste man, wenn man 
schon die Administrationskosten und den entsprechen-
den Aufwand antönt, eigentlich etwas ganz anderes 
sagen. Der grösste administrative Aufwand entsteht 
heute schon und weiterhin auf Grund verschiedener 
Faktoren, z.B. die hohe Scheidungsrate mit der Frage, 
wer ist jetzt derjenige der bezahlt? Letztlich ist es der 
Vater oder die Mutter. Der hohe administrative Aufwand 
entsteht durch die Mobilität der Arbeitnehmer interkan-
tonal, vor allem dann auch international. Gerade der 
internationale Aspekt, der unseren Kanton bedeutend 
trifft als Tourismuskanton, ruft einen erheblichen Auf-
wand bei den Unternehmungen hervor, hier korrekt 
abzurechnen, korrekt letztlich zum Durchbruch des 
ganzen Systems zu verhelfen. Also wenn schon Admi-
nistration angetönt werden sollte, dann müsste man den 
Fokus dort legen und nicht bei dieser Thematik. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Es ist wirklich der einzige 
Artikel, der Grund gab zu dieser Teilrevision. Und diese 
kleine Lücke hat der Bundesgesetzgeber offen gelassen, 
Grossrat Augustin hat es gesagt, um politische Mehrhei-
ten zu bekommen. Wer würde profitieren, wenn Sie 
dieser Minderheit zustimmen? Es würden Kassen profi-
tieren mit vielen Selbstständigen mit hohem Einkommen 
und wenig Kindern, denn das ist der Unterschied. Wir 
haben uns für die andere Lösung entschieden, nicht nur 
aus Solidarität, sondern insbesondere auch wegen dem 
administrativen Aufwand und es war ja gerade auch hier 
mehrmals zu hören, dass die Familienausgleichkasse 
administrativ kompliziert ist, natürlich aufgrund des 
Bundesgesetzgebers, weil er immer wieder Unterschiede 
macht. Und jeder kleine Unterschied ermöglicht ein 
bisschen mehr Administration. Also man kann nicht im 
Allgemeinen sagen, wir wollen keine Administration und 
dort, wo Sie alleine entscheiden können, stimmen Sie 
trotzdem für Administration. Darum bitte ich Sie, der 
Kommissionsmehrheit und der Regierung zu zustimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit gebe ich für das 
Schlusswort der Kommissionsminderheit, Grossrätin 
Tomaschett, das Wort. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Minderheit möchte nicht zwingend vorschreiben, ob 
die Ausgleichkasse, also innerhalb der Ausgleichskasse, 
den Beitragssatz gleich festsetzen will oder nicht. Wir 
haben hier auch von einem Solidarakt gesprochen, der 
Kanton Graubünden kennt ja schon den Ausgleichs-
fonds, das ist schon ein Solidarakt. Jetzt kann man auch 
einen weiteren Solidarakt noch einführen und das wäre 
ein Solidarakt innerhalb der Ausgleichskasse. Ich plädie-
re, die Wahlfreiheit den Kassen zu überlassen, sie ken-
nen ihre Struktur am besten. Unter Abwägung der Vor- 
und der Nachteile schlage ich vor, diesen Beitragssatz in 
der Autonomie der Ausgleichskassen zu lassen und bitte 
Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsmehrheit und Regierung, Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Wenn ich mir die Zahlen auf Seite 52 ansehe, dann wage 
ich Grossrat Augustin zu wiedersprechen. Nicht dass ich 
zahlengläubig wäre, vor allem nicht Zahlen, die irgend in 
einer Botschaft stehen, aber allein schon durch die Logik 
der plafonierten beitragspflichtigen Einkommen der 
Selbstständigerwerbenden und der eben nicht plafonier-
ten Abgaben oder Beitragssätze auf den Löhnen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche die Ar-
beitgeber abliefern, ist es für mich offensichtlich, dass 
wenn ein Ungleichgewicht entstehen könnte, dass dieses 
eben zu Lasten der Selbstständigerwerbenden gehen 
würde, denn ihre Beitragspflicht ist limitiert bei 126 000 
Franken, also dem Maximum der Unfallversicherungs-

beiträge. Ich möchte aber noch eine Antwort geben an 
Grossrat Augustin, wenn er sich wundert, dass die libera-
le Haltung scheinbar doch vereinbar ist mit diesem An-
trag, den ich hier vertrete. Dazu kann ich Ihnen sagen, 
wenn Bundesbern unter dem Titel Flexibilität und Libe-
ralität dann lediglich noch untergeordnete, um nicht zu 
sagen fast unbedeutende Regelungen den Kantonen 
überlässt, dann überwiegt bei mir die Sympathie von 
Bürokratieabbau und weniger Administration und aus 
diesem Grund, geschätzte Damen und Herren, stimmen 
Sie mit der Kommissionsmehrheit und mit der Regierung 
und unterstützten Sie diesen Antrag. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen. Wer 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung 
zustimmen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zustimmen möchte, 
drücke die Taste Minus. Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommissi-
onsmehrheit mit 66 Ja-Stimmen zu 33 Nein-Stimmen 
und 4 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 66 zu 33 Stimmen bei 4 
Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich möchte, wenn 
nicht mehr viele Wortmeldungen sind, diese Botschaft 
zu Ende beraten. Frau Kommissionspräsidentin, Art. 18 
Abs. 1 und 2. 

Art. 16 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 18 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 19 Abs. 2 lit. a und c und 
Abs. 3. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 19 Abs. 2 lit. a und c und Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 20, Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

Angenommen 

Art. 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 25, Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

Angenommen 

Art. 25 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Referendum und Inkrafttreten. 
Bemerkungen? 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Möchte jemand noch 
auf einen Artikel zurückkommen? Das ist nicht der Fall, 
somit ist die Diskussion zur Detailberatung beendet und 
geschlossen und wir kommen zu den Anträgen in der 
Botschaft auf Seite 56. Zweitens, der Antrag lautet: Der 
Teilrevision des Gesetzes über die Familienzulagen 
KFZG gemäss vorliegendem Entwurf zuzustimmen. Wer 
der Teilrevision zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer der Teilrevision nicht zustimmen möchte, 
drücke die Taste Minus. Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Teilrevision 
mit 98 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen zugestimmt. Ich erteile der Kommissionspräsidentin 
noch das Schlusswort. 

 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Familienzulagen (KFZG) mit 98 zu 0 Stim-
men bei 2 Enthaltungen zu. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich danke Ihnen, geschätzte Ratskolleginnen und Kolle-
gen, für die Beratung und die Verabschiedung dieser 
Vorlage. Ich danke den Mitgliedern der Kommission für 
Gesundheit und Soziales, für die angenehme und gute 
Zusammenarbeit. Herrn Regierungsrat Hansjörg Trach-
sel und im speziellen Herrn Beat Meier danke ich für die 
Unterstützung und für die Auskünfte betreffend der 
Vorlage. Herrn Patrick Barandun vom Ratssekretariat 
meinen besten Dank für die Organisation und die Proto-
kollierung.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit sind wir am 
Schluss der Augustsession 2012. Es sind eingegangen 
eine Anfrage bezüglich Landeslotterie Spezialfinanzie-
rung von Grossrat Geisseler, eine Anfrage betreffend 
Löhne der Polizeikorps in der Ostschweiz von Grossrat 
Trepp und ein Auftrag Formularpflicht für den An-
fangsmietzins der SP-Fraktion. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, hohe Regierung, 
wir sind am Schluss der Augustsession 2012. Zu Beginn 
der Session haben Sie das Präsidium neu bestellt und mit 
Ratskollege Hans Peter Michel den Standesvizepräsiden-
ten gewählt. Als Sachgeschäfte haben wir den Bericht 
über die Strompolitik des Kantons Graubünden unter der 
Leitung von Kommissionspräsident Valär sowie den 
Geschäftsbericht der RhB unter der Leitung von GPK-
Mitglied Pedrini zur Kenntnis genommen, die Teilrevisi-
on des Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege 
und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen unter der Leitung von Kommissionspräsidentin 
Tomaschett verabschiedet, die Teilrevision des Gesetzes 
über die Familienzulagen, auch unter der Leitung von 
Kommissionspräsidentin Tomaschett, verabschiedet und 
die Teilrevision des Steuergesetzes unter der Leitung von 
Kommissionspräsident Dudli verabschiedet. Wir be-
zeichneten die Mitglieder für das kantonale Zwangs-
massnahmengericht für die Amtsperiode 2013 bis 2016 
und bestellten zwei ad hoc-Kommissionen für die De-
zembersession 2012. Zudem wählten wir je ein neues 
Mitglied in die Kommission für Gesundheit und Soziales 
und in die Kommission für Justiz und Sicherheit. Wir 
haben zwei Aufträge beraten. In der Fragestunde sind 
acht Fragen beantwortet worden. In dieser Session sind 
neun Aufträge und acht Anfragen eingegangen. Am 
Donnerstag durfte der Grosse Rat mit der PDGR ihr 10-
jähriges Jubiläum feiern. Dazu bedanken wir uns herz-
lich und wünschen der PDGR weiterhin viel Erfolg. 
Ich danke der Standeskanzlei, dem Ratssekretariat sowie 
meinem Vizepräsidenten Hans Peter Michel für die sehr 
wertvolle und geschätzte Unterstützung. Den Medien 
danke ich für das Interesse und die breite und aufschluss-
reiche Berichterstattung an die Bevölkerung. Allen Gäs-
ten auf der Tribüne danke ich für das Interesse und dem 
Besuch unserer Beratungen. Zusammen mit Ihnen allen 
freue ich mich nun auf die Feierlichkeiten in Bonaduz. 
Der reservierte Zug fährt um 10.12 Uhr. Diejenigen, die 
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mit dem Auto reisen, können bei der Firma Hamilton 
parkieren und wir treffen uns auf dem Bahnhof. Ich 
wünsche allen einen schönen, unvergesslichen Tag und 
freue mich, Sie gesund im Oktober wieder hier im Gros-
sen Rat begrüssen zu dürfen. Ob noch eine kurze Probe 
für den Chor stattfindet, weiss ich nicht, die Zeit wird 
eher knapp. Damit schliesse ich die Sitzung und die 
Session und wünsche allen einen schönen Tag. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 9.50 Uhr 

Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Formularpflicht für 

den Anfangsmietzins (Erstunterzeichner Deplazes) 
− Anfrage Geisseler betreffend Landeslotterie Spezial-

finanzierung 
− Anfrage Trepp betreffend Löhne der Polizeikorps in 

der Ostschweiz 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Patrick Barandun

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 1. Oktober 2012 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Augustsession 2012 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Eben-
so wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse 
redaktionell bereinigt. 

 


