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Samstag, 31. August 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 104 Mitglieder 

entschuldigt: Bezzola (Samedan), Claus, Conrad, Coray, Degonda, Dudli, Fasani, Giaco-
melli, Lorez-Meuli, Marti, Pfenninger, Sax, Stiffler (Davos Platz), Tscholl, Valär, Waida-
cher 

 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Ich begrüsse Sie zum letzten 
Sessionstag. Für mich ist es ein besonderer Tag. Ein 
besonderer Tag aber vor allem wegen Ihrer positiven 
Einstellung dem Fest gegenüber, wo ich überall gespürt 
habe. Herzlichen Dank. Nun geht es aber darum, dass 
wir noch einige Geschäfte zu beraten haben. Wie ich 
Ihnen gestern mitgeteilt habe, geht es um eine Frage von 
Grossrat Righetti. Beantwortet wird die Frage von Frau 
Regierungsrätin Janom Steiner. Frau Regierungsrätin, 
Sie haben das Wort. 

Fragestunde (Fortsetzung) 

Righetti concernente la nomina di un commissario 
governativo per il Comune di Roveredo 
 
Domanda: 
 
Il Governo del Cantone dei Grigioni ha nominato un 
commissario governativo per il Comune di Roveredo. Il 
Governo ha motivato la propria decisione asserendo che 
dal gennaio di quest’anno la capacità di deliberare vali-
damente del Municipio di Roveredo non fosse più garan-
tita in seguito alle dimissioni con effetto immediato del 
sindaco e di due municipali e al fatto che lo Statuto 
comunale stabilisca che la capacità di deliberare valida-
mente è data in presenza di almeno tre municipali. Quale 
commissario governativo è stato designato l’avvocato 
ticinese Dr. Lorenzo Anastasi, già presidente del Tribu-
nale amministrativo del Cantone Ticino, il quale, su 
richiesta del Comune di Roveredo stesso aveva già funto 
quale mediatore.  
Tanto premesso, si inoltrano le seguenti domande: 
1. Secondo quali criteri è avvenuta la nomina del Dr. 

Lorenzo Anastasi quale commissario governativo? 
2. Per questa carica sono stati interpellati anche 

candidati grigionesi? In caso affermativo, quali sono 
i candidati interpellati?  

3. Quali sono i motivi che hanno portato ad incaricare 
una persona, la quale aveva già assunto dei mandati 
da parte del Comune di Roveredo e pertanto non 
godeva di totale imparzialità? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Prima risposta: la crisi 
istituzionale che durava ormai da tempo a Roveredo ha 
raggiunto una nuova dimensione con le dimissioni, nel 
gennaio 2013, del sindaco e di due municipali. Quale 
organo di vigilanza supremo, il Governo doveva ripristi-
nare senza indugio la capacità di agire e di deliberare del 
Comune. 
In considerazione del singolo caso concreto, il Governo è 
libero di adottare, nel quadro della legislazione di rango 
superiore esistente, le misure che gli sembrano efficaci e 
opportune. Nel caso concreto, quale commissario gover-
nativo il Governo ha nominato l'ex presidente del Tribu-
nale amministrativo ticinese, Dr. Lorenzo Anastasi, a cui 
il Municipio di Roveredo si era già rivolto nel luglio 
2012 affidandogli l'incarico di mediatore. 
Il Governo considera necessario avere familiarità con la 
situazione grigionese per poter svolgere un mandato di 
commissario governativo; la conoscenza della situazione 
politica locale è utile. Solide conoscenze del diritto am-
ministrativo sono di regola di importanza fondamentale. 
Naturalmente in questo caso il commissario governativo 
doveva disporre delle necessarie conoscenze linguisti-
che. Poiché il Dr. Anastasi, un giurista che conosce 
molto bene le questioni amministrative, ha imparato a 
conoscere la situazione di Roveredo in veste di mediato-
re, il Governo ha ritenuto utile e opportuno affidargli il 
mandato. Nel frattempo, il Governo non ha ricevuto 
indizi che indicherebbero che la decisione sia stata inop-
portuna o addirittura sbagliata. 
Seconda risposta: prima di decidere il Governo valuta 
sempre il margine di manovra e i campi d'azione. In 
queste valutazioni ha considerato e interpellato concre-
tamente anche candidati grigionesi, che hanno però 
declinato l'invito. Il Governo ha dimostrato in altri casi 
che non ricorre a priori a persone provenienti da fuori 
Cantone; il caso più recente è quello del Comune di St. 
Martin. Ovviamente non è però possibile rendere pubbli-
ci i nominativi di possibili candidati. 
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Terza risposta: abbiamo spiegato nella risposta alla pri-
ma domanda che il Dr. Anastasi soddisfaceva e soddisfa 
tuttora in modo ottimale i criteri per una nomina quale 
commissario governativo a Roveredo. Il fatto che il 
signor Anastasi sia già stato attivo quale mediatore non 
mette inoltre in dubbio la sua imparzialità. 

Standespräsident Michel: Wünschen Sie eine kurze 
Nachfrage? 

Righetti: Nein, ich habe keine Nachfrage. Ich möchte nur 
meine Meinung darüber sagen. Also, ich danke der Re-
gierung für die Antwort und vor allem Regierungsrätin 
Janom. Ich bin überzeugt, dass die Regierung die Sache 
richtig beurteilt und es ist nicht in meinem Sinne, die 
Arbeit der Regierung zu diskutieren oder in Frage zu 
stellen. Ich bin aber der Meinung, wenn man sucht, 
findet man vielleicht auch jemanden im Bündnerland, 
der diesen Auftrag hätte erledigen können. Jetzt ist der 
Entscheid getroffen worden und ich werde nicht mehr 
darüber diskutieren und es ist mir klar, Sie können die 
Namen von den Leuten, die gefragt wurden, nicht nen-
nen in diesem Rat. Aber in Zukunft wäre ich froh, wenn 
wir Bündner unsere Probleme in unseren Händen behal-
ten.  

Standespräsident Michel: Sehr geschätzter und lieber 
Kollege Righetti, Sie haben sich kurz gehalten, das ist 
gut, aber bitte einigen wir uns darauf, nur eine kurze 
Nachfrage. Allenfalls musst du deine wichtigen Ausfüh-
rungen in eine Frage kleiden. Möchte Frau Regierungs-
rätin noch etwas dazu sagen? Ist nicht der Fall, damit ist 
die Fragestunde abgeschlossen. Wir kommen nun zum 
Fraktionsauftrag der SP. Die Regierung beantragt Ihnen, 
nicht zu überweisen, damit findet automatisch Diskussi-
on statt. Ich gebe das Wort dem Erstunterzeichner, Herrn 
Grossrat Müller, Davos. Bitte. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Lohngerechtigkeit in 
selbständigen kantonalen Anstalten (Erstunterzeich-
ner Müller [Davos Platz]) (Wortlaut Aprilprotokoll 
2013, S. 816) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» wurde 
am 21. März 2011 eingereicht. Sie verlangt, dass nie-
mand in einem Jahr weniger verdient als der bestbezahlte 
Manager im gleichen Unternehmen in einem Monat. Mit 
ihrer Forderung wollen die Initiantinnen und Initianten 
die Löhne der Top-Manager begrenzen, zur Anhebung 
der Tiefstlöhne beitragen sowie für eine bessere Vertei-
lung der Lohnsumme zwischen den Beschäftigten sorgen 
und auf diese Weise gesamtschweizerisch eine Verringe-
rung der Lohnungleichheit erreichen. Die Initiative wird 
am 24. November 2013 dem Schweizer Volk zur Ab-
stimmung vorgelegt. 
Mit dem Fraktionsauftrag soll die Regierung beauftragt 
werden, das Anliegen der Initiative – unabhängig vom 
Ausgang der Volksabstimmung – bereits für die selb-

ständigen kantonalen Anstalten umzusetzen. Es soll eine 
Lohnbandbreite für die selbständigen Anstalten und die 
Gesellschaften, an denen der Kanton eine Mehrheitsbe-
teiligung hält, installiert werden.  
Das Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiten-
den des Kantons Graubünden (Personalgesetz; BR 
170.400) regelt nicht nur die Entlöhnung der Mitarbei-
tenden des Kantons, sondern auch der selbständigen 
kantonalen Anstalten. Die vom kantonalen Personalge-
setz vorgegebene Lohnbandbreite sieht ein Verhältnis 
von rund 1 zu 6,1 vor, womit das Anliegen der Initiative 
erfüllt ist. Vom Geltungsbereich des Personalgesetzes ist 
jedoch die Graubündner Kantonalbank (GKB) explizit 
ausgenommen (Art. 3 Absatz 3 PG). Bei der GKB be-
trägt die Lohnbandbreite aktuell rund 1 zu 16. Bei den 
kantonalen Mehrheitsbeteiligungen wie der Repower AG 
oder der Rhätischen Bahn AG wird das Verhältnis 1 zu 
12 eingehalten. Damit beschränkt sich das Anliegen des 
Fraktionsauftrags materiell auf die GKB. 
Gemäss Art. 13 des Gesetzes über die Graubündner 
Kantonalbank (GKBG; BR 938.200) zählen die Wahl 
und die Aufsicht der operativen Führung («Geschäftslei-
tung») sowie damit untrennbar verbunden die Festlegung 
der Gehälter der Geschäftsleitung zu den Hauptaufgaben 
des strategischen Führungsgremiums der Bank bzw. des 
Bankrats. Sämtliche Löhne bei der GKB werden durch 
ein analytisches Funktionsbewertungssystem festgelegt. 
Hierbei werden die Anforderungen, welche mit der Aus-
übung einer Funktion verbunden sind, detailliert aufge-
nommen und bewertet. So entsteht ein Punktwert, wel-
cher wiederum zu einem Lohnvorschlag führt. Dieses 
System wird für sämtliche Funktionen und Hierarchie-
stufen angewendet - vom Lehrabgänger bis zum CEO. 
Die GKB führt regelmässig Lohnvergleiche durch und 
bewegt sich stets im Mittelfeld vergleichbarer Kantonal-
banken. Dies gilt auch für die oberste Führungsstufe. 
Der Bankrat kann seinen Auftrag, eine kompetente Ge-
schäftsleitung zu wählen, nur wahrnehmen, wenn er 
hierfür auch über die erforderlichen Kompetenzen ver-
fügt. Dazu gehört im personellen Bereich die Festlegung 
der Grundsätze der Entlöhnung. Der Fraktionsauftrag 
verlangt demgegenüber die Beschneidung dieser Kompe-
tenzen des Bankrates und setzt sich damit in Wider-
spruch zu den anerkannten Regeln der Corporate Gover-
nance. Eine solche einseitige Bevormundung der GKB-
Führung im Lohnwesen würde die GKB auf dem Ar-
beitsmarkt benachteiligen. Der Abgang von qualifizier-
ten Mitarbeitenden, eine Abnahme der Wettbewerbsfä-
higkeit, auch bei der Gewinnung neuer Mitarbeitenden 
sowie eine Reduktion der Wertschöpfung mit negativen 
Konsequenzen für den Kanton Graubünden wären die 
Folgen. Nach Meinung der Regierung soll die GKB zum 
Wohle der bündnerischen Volkswirtschaft auf dem Ar-
beitsmarkt gegenüber der Konkurrenz nicht benachteiligt 
werden. 
Gestützt auf diese Ausführungen und im Bewusstsein, 
dass im November 2013 über diese Thematik abge-
stimmt wird, beantragt die Regierung, den Fraktionsauf-
trag nicht zu überweisen. 

Müller (Davos Platz): Die Debatte um Lohngerechtig-
keit wird in der ganzen Schweiz geführt. Befeuert wurde 
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sie von den Löhnen der grossen Abzocker wie Vasella, 
Ospel und Co., die sich nicht nur unanständig hohe Löh-
ne genommen haben, sondern sich zusätzlich noch Boni 
auszahlten, die in keiner Relation zum Erfolg der Unter-
nehmung standen. Auch die UBS unterstützt die Abzo-
ckerei munter und bezahlt einem Top-Banker ein Will-
kommensgeschenk von 25 Millionen Franken. Dem 
gegenüber stehen vierhunderttausend Vollberufstätige, 
die unter viertausend Franken im Monat verdienen und 
tausende Arbeitnehmende, die sozialhilfeabhängig sind 
trotz einer 100-prozentigen Arbeitsstelle. Dass diese 
Situation so nicht vom Volk getragen wird, wurde uns 
mehrfach bestätigt. Die Minder-Initiative wurde mit 
einem überwältigenden Mehr von 68 Prozent angenom-
men und sämtliche repräsentativen Umfragen unterstüt-
zen die Grundforderung der 1:12-Initiative, die verlangt, 
dass der bestbezahlte Mitarbeiter im Unternehmen in 
einem Monat nicht mehr verdienen darf als der am 
schlechtesten bezahlte im ganzen Jahr. 
Die hohe Zustimmung ist nicht allzu verwunderlich, 
wenn wir beachten, dass 1:12 ein Verhältnis ist, inner-
halb welchem sich der Wohlstand in der Schweiz in der 
Vergangenheit entwickeln konnte und dessen Einhaltung 
noch vor wenigen Jahrzehnten gegeben war. Wir dürfen 
also durchaus von einem Traditionsmodell sprechen. Die 
Zahlen zeigen es. 1984 war das durchschnittliche Lohn-
verhältnis in der Schweiz noch 1:6. 1998 betrug es 1:13 
und erst in den letzten Jahren ist es regelrecht explodiert. 
Für den Kanton Graubünden erfreulich ist, dass wir von 
der Selbstbedienungsmentalität der Manager nicht so 
stark betroffen sind wie andere Kantone. Auch die GKB 
mit einer Lohndisparität von 1:16 ist weit entfernt von 
der Spitze der Abzockerbetriebe und ist trotzdem weit 
über dem, was in erfolgreichen Betrieben wie Victori-
nox, Migros, Repower, RhB, dem Bund oder eben dem 
Kanton üblich ist. Die GKB als Staatsbank ist eine be-
sondere Bank, deshalb ist sie prädestiniert, in der Ent-
löhnungspolitik im Bankensektor eine Vorbildrolle zu 
übernehmen. Das Zwölffache des tiefsten Lohnes ist eine 
gute und ausreichende Entlöhnung, auch für einen Top-
Banker. Dass dies nicht nur eine linke Vorstellung ist, 
bestätigen uns bürgerliche Kantone wie Glarus oder 
Aargau, die wie im Glarner Fall eine Lohnbandbreite 
von 1:10 installiert haben oder im Falle des Aargaus den 
Maximallohn an die Höhe des doppelten Regierungsrats-
lohns gekoppelt haben. Dies wäre etwa der Betrag, der 
auch in Graubünden zuträfe, würde 1:12 installiert. 
Die Gegner der 1:12-Initiative argumentieren in der 
ganzen Schweiz, dass nicht die Demokratie, sondern die 
Aktionäre über die hohen Vergütungen bestimmen sollen 
und so die Abzockerei bekämpfen könnten. Im Fall der 
GKB bilden wir als Teil der Bevölkerung und als poli-
tisch zuständiges Organ das Aktionariat. Sie haben heute 
die Möglichkeit zu zeigen, ob Sie wirklich überrissene 
Löhne stoppen wollen, wie es Sie und Ihre Parteien 
anlässlich des Abstimmungskampfs zur Minder-
Initiative immer betont haben. Ich bitte Sie deshalb, 
Verantwortung zu übernehmen und Abzockerei im Kan-
ton Graubünden für die Zukunft zu verhindern und ge-
rechte Löhne zu schaffen. Bei der GKB sollen die Top-
Löhne nur noch im Gleichschritt mit den Löhnen aller 
anderen steigen. Niemand trägt in einem Monat mehr 

zum Erfolg eines Unternehmens bei als jemand anderes 
im ganzen Jahr. Nehmen Sie den Auftrag an.  

Casanova-Maron: Mit dem vorliegenden Auftrag will 
die SP-Fraktion ihre 1:12-Initiative bereits für die selb-
ständigen Anstalten des Kantons Graubünden und den 
von ihm beherrschten Gesellschaften zum Durchbruch 
verhelfen. Unbesehen des Ausgangs der nationalen Ab-
stimmung, wie die Regierung in ihrer Antwort richtig 
schreibt. Mit einer von Neid und Missgunst angefachten 
Überregulierungswelle der Minder- und Zweitwoh-
nungs-Initiative möchte die SP einem weiteren ihrer 
Anliegen zum Durchbruch verhelfen. Wenn es nichts 
anders zum Ziel hätte oder nicht anders verursachen 
würde, als den Arbeitsmarkt zu gefährden, zu nichts 
anderem führt, als eine Umgehung geradezu zu provo-
zieren und damit Ausfälle bei Steuereinnahmen und bei 
den Sozialwerken verursachen würde, wie die Regierung 
in ihrer Antwort schreibt, wäre von diesem Auftrag in 
Graubünden lediglich die GKB betroffen. Man kann 
davon ausgehen, dass die Auftraggeber ganz bewusst die 
GKB im Visier haben. Die GKB behauptet sich gut im 
aktuell schwierigen Bankenumfeld. Und der Kanton 
partizipiert an ihren Erfolgen. Nicht nur der Kanton, 
auch viele kleine Aktionäre der GKB partizipieren an 
den immer noch grossen Erfolgen und dies gilt es jetzt 
nicht zu gefährden mit der Überweisung dieses Auftra-
ges. Es geht mir nicht darum, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, einzelne Löhne hier zu verteidigen. Es 
geht mir darum, an einem System festzuhalten, bei wel-
chem wir genau festgelegt haben, welche Gremien wel-
che Verantwortungen, welche Kompetenzen tragen. In 
diesem Fall der GKB haben wir den Bankrat als strategi-
sches Führungsgremium und darin hat auch die SP einen 
Sitz, ist darin also vertreten. Wenn gute Argumente, 
Fach- und Sachwissen und Branchenkenntnisse in die-
sem Gremium nicht zu überzeugen vermögen, dann 
sollen wir auch nicht mit diesem Auftrag etwas daran 
ändern. Ich bitte Sie, diesen Auftrag nicht zu überweisen. 

Pfäffli: Ratskollege Peyer hat gestern von einer komi-
schen Session gesprochen. Ich möchte heute von einer 
ernüchternden Session sprechen. Nachdem wir vor 48 
Stunden mit dem Auftrag von Ratskollege Pult in der 
SP-Fraktion so ein Aufflackern von Marktbewusstsein 
und freiem Marktsinn gespürt haben, muss ich heute 
feststellen, dass dieses Strohfeuer wieder erloschen ist 
und die SP-Fraktion zu Ihren altbekannten Maximen der 
Regulierung, der Deckelung, des Interventionismus und 
der staatlichen Interventionen zurückgefunden hat. Ich 
bleibe meiner Haltung treu. Ich habe für den Auftrag 
Pult gestimmt, dort ging es um Marktfreiheit. Ich stimme 
hier aber gegen Überweisung, weil hier geht es wieder 
um Regulierung.  

Kollegger (Malix): Ich schliesse mich meinem Vorred-
ner an und knüpfe an das Wort von Grossrat Müller an. 
Verantwortung übernehmen. Ja, wir müssen Verantwor-
tung übernehmen. Das heisst auch, wir müssen die Mög-
lichkeit haben, fähige Leute zu wählen und wir müssen 
auch im Auge behalten, was branchenübliche Löhne 
sind. Schaut man diese Konstellation an, so wird eindeu-



31. August 2013 175 

 

tig klar, dass die GKB diesbezüglich immer ein gutes 
Augenmass bewiesen hat. Bezüglich Löhne, aber auch 
bezüglich ihrer gesamten Geschäftsstrategie. Dann 
möchte ich noch darauf hinweisen, mit dieser Initiative 
wird es nicht nur so sein, dass es um einen Lohn geht, 
sondern es geht um gesamte Lohnstrukturen von ganzen 
Kadern, diesbezüglich aber auch von weiteren Mitarbei-
tern. Dies einfach mit einem 1:12 Verhältnis vergleichen 
zu wollen, das greift zu kurz. Lehnen Sie diesen Auftrag 
ab. 

Pult: Also man kann natürlich epische Diskussionen zu 
diesem Thema führen und mir gefällt das grundsätzlich, 
aber heute lassen wir das am besten. Ich möchte nur zwei 
Punkte noch erwähnen. Marktwirtschaft. Natürlich es ist 
ein Eingriff in die Marktwirtschaft. Allerdings geht es 
bei diesem Vorstoss ja um diejenigen Unternehmungen, 
die dem Kanton gehören. Die also ohnehin in einer, 
sagen wir ordoliberalen Logik schon per se einen Sün-
denfall darstellen, Herr Kollege Pfäffli. Darum erachte 
ich es dann auch als nicht so problematisch, wenn sie 
schon dem Kanton gehören. Herr Tscholl hat gestern 
schon gesagt, wer zahlt, befiehlt, dass man da auch dann 
eingreift und die Spielregeln festsetzt. Und zudem möch-
te ich Sie einfach auf etwas hinweisen, vielleicht noch 
folgende Klammerbemerkung: Der SP ist es nie darum 
gegangen nur, Frau Casanova, nur die GKB zu treffen. 
Wir wussten auch nicht, wie beispielsweise Repower 
und wie andere kantonale Unternehmungen, welche 
Lohnbandbreiten sie hatten. Und jetzt wissen wir es, es 
betrifft die GKB. Aber etwas, was die Leute gerade beim 
Beispiel GKB oft nicht verstehen, ist Folgendes: Es ist 
eine kantonale Bank. Sie wurde am Anfang des letzten 
Jahrhunderts gegründet, weil es ein Marktversagen gab. 
Weil nämlich nur mit privaten Banken die Volkswirt-
schaft in einem Kanton wie Graubünden nicht Finanzie-
rungsquellen für ihre Investitionen fand. Deshalb wurde 
sie gegründet und seither ist die Bündner Kantonalbank 
ein Instrument der bündnerischen Wirtschaftspolitik. Sie 
untersteht voll dem Kanton, der Aufsicht der Regierung, 
der Oberaufsicht des Grossen Rates. Und da ist es ein-
fach etwas, was die Menschen nicht verstehen, wenn 
beispielsweise die oberste Aufsichtsverantwortliche, 
Regierungsrätin Janom Steiner, nur etwa einen Viertel 
dessen verdient, was der operative Chef verdient. Da ist 
irgendwie etwas geschehen, das einfach nicht mehr 
verständlich ist. Und ich glaube, würde man das heutige 
Verhältnis 1:16 auf 1:12 reduzieren, würde man nicht die 
besten Leute verlieren. Man würde einfach die Relatio-
nen etwas verbessern und ich glaube, der CEO der GKB, 
den wir heute haben, ist ein ausgezeichneter Mann, der 
auch bei einer anderen Bank hätte arbeiten können, der 
aber hier bei der GKB ist, weil er auch ein Bündner 
Patriot ist. Genauso wie seine oberste Aufsichtschefin, 
Barbara Janom Steiner, auch eine Bündner Patriotin ist, 
die für nur eine Viertel Million arbeitet und die Verant-
wortung dafür trägt, auch diese Bank zu beaufsichtigen. 
Damit will ich nur sagen, wir sprechen hier über unsere 
Unternehmen, bei denen es absolut legitim ist, auch 
wenn man nicht Sozialdemokrat ist, die Spielregeln 
festzulegen und ich glaube, es ist absolut möglich, hier in 
Graubünden bei unseren Unternehmungen auch sehr 

fähige Leute zu bekommen, die bereit sind, immer noch 
sehr viel mehr als die Untersten in ihrem Unternehmen, 
aber in einem einigermassen überschaubaren Verhältnis. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? Frau 
Regierungsrätin. Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beginne mit Gross-
rat Pult. Ich habe kurz meinen Kollegen konsultiert. Ich 
glaube, wir hätten nichts dagegen, wenn wir 1:12 in der 
kantonalen Verwaltung umsetzen würden. Heiterkeit. Zu 
den Verhältniszahlen in der kantonalen Verwaltung: Wir 
haben angegeben, dass diese bei 1:6,1 liegt. Hier möchte 
ich noch zwei Ausführungen machen. 1:6,1 ist der Ver-
gleich Basislohn gemäss Gehalt-Skala, LIK-Stand 104,2, 
also d.h. Minimum Jahreslohn inkl. 13. Monatslohn, 
Klasse eins bis Maximum Jahreslohn, inkl. 13. Monats-
lohn, Klasse 28. Das ist das Verhältnis 1:6,1. Wenn man 
aber die effektive, AHV-pflichtige Lohnzahlung im 2012 
anschaut, inkl. Leistungsboni und Zulagen und inkl. auch 
noch das Etwas mehr, das ein Regierungspräsident er-
hält, dann sind wir bei einem Verhältnis von 1:5,18. So 
viel zur kantonalen Verwaltung. 
Wir haben dann in unserer Antwort auch geschrieben, 
dass die Repower AG und die Rhätische Bahn AG das 
1:12-Verhältnis einhalten. Hier noch die genauen Zah-
len: Bei der Repower ist es 1:11,7 und bei der Rhäti-
schen Bahn 1:6,29. 
Ja, Grossrat Müller, ich habe Verständnis, dass diese 
Salär-Exzesse in der jüngeren Zeit natürlich die Politik 
beschäftigen. Auch uns freuen derartige Nachrichten 
nicht wirklich. Und ich habe Verständnis, dass der Ruf 
nach Einhalt solcher Praktiken kommt. Und dass man 
auch Wege sucht, diese Exzesse zu verhindern. Nur, die 
Regierung ist der Auffassung, dass der von Ihnen ge-
wählte Weg nicht den richtigen Ansatz beinhaltet. Wenn 
Sie nämlich diesen SP-Fraktionsauftrag überweisen, 
dann hätte dies für unsere Kantonalbank gravierende 
Wettbewerbsnachteile und auch eine Verletzung der 
Corporate Governance zur Folge. Und zwar aus folgen-
den Gründen. Erstens: Die Anforderungen an die Bank-
mitarbeitenden stiegen in der letzten Zeit deutlich an. 
Insbesondere der Wettbewerb sowie auch der Regulie-
rungsdruck sorgen für eine zunehmende Komplexität in 
diesem Bereich. Auch wenn die GKB in ihrem Ge-
schäftsmodell auf regionale Gegebenheiten ausgerichtet 
ist, wird sie dennoch gezwungen, sehr komplexe Regel-
werke umzusetzen. Ich denke an Facta, an Steuerab-
kommen etc. Auch sie müssen diese Regulierungsdichte 
bewältigen. Das Geschäftsfeld der Schweizer Banken ist 
derzeit, das wissen Sie alle, von hohen Unsicherheiten, 
von tiefen Zinsen, Margendruck, volatilen Finanzmärk-
ten und auch einer hohen Geschwindigkeit von Verände-
rungsprozessen geprägt und das muss eine Bank mitges-
talten können, das muss eine Bank auch verkraften. Und 
genau für solche anspruchsvollen Themen ist die GKB 
auf Spitzenkräfte angewiesen. Zweitens: Bei der Rekru-
tierung und Bindung von motivierten und qualifizierten 
Mitarbeitern spielt ein Anforderungs- und Marktgerech-
ter Lohn nach wie vor eine wichtige Rolle. Durch eine 
einseitige Unterstellung der GKB unter die genannten 
Richtlinien, würde die GKB an Attraktivität auf dem 
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Arbeitsmarkt ganz klar verlieren. Und weil sich die GKB 
in einem, auf dem Arbeitsmarkt, in einem freien und 
auch transparenten Wettbewerb bewegt, gingen ihr be-
stehende und auch potentielle Talente verloren. Diese 
Leute wissen, wie viel man bei anderen Banken verdient. 
Man muss nicht annehmen, das sei nicht transparent. 
Wenn wir nun die GKB mit 1:12 einschränken, dann 
werden sich die Bankmitarbeitenden überlegen, ob sie 
nicht zu anderen Banken wechseln, die nicht dieser 
Regulierung unterliegen. Man kennt die Löhne in den 
anderen Banken. Wir sind überzeugt, dass durch den 
Verlust von talentierten Mitarbeitenden die Wettbe-
werbsfähigkeit der Bank leiden würde und das würde 
letztlich auch zu einer tieferen Wertschöpfung führen. 
Grossrätin Casanova hat das angesprochen. Der Kanton 
profitiert von dieser Wertschöpfung. So liefert die GKB 
beispielsweise in Form von Dividenden jährlich einen 
Betrag von 80 bis 90 Millionen an den Kanton ab. Und 
damit weist unsere Bank die höchste, die höchste pay-
out-ratio vergleichbarer Kantonalbanken aus. Also, sie 
machen einen guten Job und der Kanton profitiert davon. 
Drittens: Der Bankrat kann seinen Auftrag, eine kompe-
tente Geschäftsleitung zu wählen, nur wahrnehmen, 
wenn er hierfür auch über die erforderlichen Kompeten-
zen verfügt und dazu gehört im personellen Bereich auch 
die Festlegung der Grundsätze der Entlöhnung. Der 
Fraktionsauftrag der SP verlangt demgegenüber aber 
genau eine Beschneidung dieser Kompetenzen des Bank-
rates und setzt sich damit auch in Widerspruch zu den 
anerkannten Regeln der Corporate Governance. Und 
viertens: Stand heute würde die GKB als einziges Unter-
nehmen den im Fraktionsauftrag aufgeführten Regelun-
gen unterstellt. Grossrat Müller hat zwar auf Glarus 
hingewiesen und auf Aargau. Aber bis zum heutigen 
Zeitpunkt haben auch andere Kantone sich mit solchen 
Vorstössen bereits auseinandergesetzt. Thurgau, Basel 
Land, Zürich und St. Gallen haben ähnliche Vorstösse 
bereits abschlägig beantwortet. Also die GKB würde 
ziemlich alleine dastehen, mit Ausnahme von Glarus mit 
1:10. Aber im Vergleich zu den anderen Kantonalbanken 
würden wir sie jetzt einer Regelung unterwerfen, die wir 
glauben, das ist im Moment nicht angezeigt. 
Fazit. Erstens: Wie Ständerat, Nationalrat, Bundesrat 
sowie Kantone Thurgau, Basel Land, Zürich und St. 
Gallen empfehlen auch wir Ihnen, den Fraktionsauftrag 
nicht zu überweisen. Die Regierung und der Bankrat 
sorgen bereits für eine wirkungsvolle Corporate Gover-
nance und die Vorschriften kämen einem Eingriff in die 
Kompetenzen dieser Gremien gleich. Zweitens: Eine 
solche einseitige Bevormundung der GKB-Führung im 
Lohnwesen würde die GKB auf dem Arbeitsmarkt klar 
benachteiligen. Drittens: Die GKB legt die Löhne für 
den CEO und die Geschäftsleitung bereits heute in Ori-
entierung am Erfolg des Unternehmens und im Vergleich 
zu anderen Kantonalbanken mit Mass fest. 
Erlauben Sie mir auch eine persönliche Bemerkung. Eine 
Annahme der 1:12 Initiative auf nationaler Ebene wäre 
für die GKB und das gesamte Wirtschaftssystem Grau-
bünden mit Nachteilen verbunden, denn ich bin über-
zeugt, dass die internationale Konkurrenz Wege und 
Mittel finden würde, ihre Spitzenkräfte nach internatio-
nalen Anstellungsbedingungen zu vergüten. Es wird 

einfach neue Systeme geben, die dann 1:12 umlaufen. 
Aber wir haben ja alle die Gelegenheit, die gesamte 
Bevölkerung hat Gelegenheit, am 24. November sich zu 
1:12 auszusprechen. Wenn dies ein Ja ergeben sollte, 
werden wir selbstverständlich 1:12 umsetzen. Wir sind 
aber klar der Auffassung, dass wir in Graubünden diesen 
Fast-Alleingang jetzt nicht machen sollten, darum bitte 
ich Sie, diesen Auftrag nicht zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, ist die Diskus-
sion geschlossen und Grossrat Müller, Davos, hat die 
Möglichkeit zu einem Schlusswort. 

Müller (Davos Platz): Die Regierungsrätin hat es gesagt, 
am 24. November können wir abstimmen. Die Idee 
dieses Vorstosses jedoch ist nicht, dass Sie dann alle 
wissen, dass Sie am 24. November abstimmen dürfen, 
sondern die Idee ist, dass Graubünden und der Grosse 
Rat im Rahmen der Zuständigkeit eine gerechte Lohn-
bandbreite festlegt, die dann für die Zukunft gültig ist, 
unabhängig der Annahme der 1:12 Initiative auf nationa-
ler Ebene. 
Ich möchte nur noch zwei kleine Dinge sagen: Ich glau-
be Grossrat Pult hat sehr gut ausgeführt, wieso wir kei-
nen Wettbewerbsnachteil sehen bei talentierten Mitarbei-
tern. Wir haben Leute in der Regierung, deren markt-
wirtschaftlicher Wert stark über dem liegt, was Sie hier 
in der Regierung verdienen und trotzdem sind Sie hier, 
weil Sie eben finden, dass es eine Berufung ist, dies zu 
machen. Das gibt es auch in der Privatwirtschaft, also 
nicht jeder Manager ist ein gieriger Abzocker. 
Dann zu den Dividenden: Frau Regierungsrätin, wenn 
die höchsten Löhne sinken, dann steigt bekanntlich der 
Gewinn. Vermutlich steigen dann auch die Dividenden, 
deswegen ist also Dividende in der Kantonalbank keine 
Argumentation gegen 1:12. 
Und dann noch eine kleines Wort zu der Kollegin Casa-
nova: Es ist eine, ich würde fast schon sagen, bürgerliche 
Eigenart, der SP Neid und Missgunst vorzuwerfen. Ich 
finde es ja schön, dass Sie versuchen, meine Gefühle 
gegenüber anderen Menschen zu verstehen. Trotzdem 
kann ich Ihnen sagen, ich bin nicht neidisch auf jeman-
den. Aber ich sehe, was die enorme Einkommen-
sungleichheit, die in der längeren Frist auch zu einer 
enormen Vermögensungleichheit führt, für Probleme 
bedeutet für eine Volkswirtschaft und für einen ganzen 
Wirtschaftsraum. Deshalb bin ich dafür, dass man diese 
Exzesse eindämmt. Ebenfalls, wie ich vorhin gesagt 
habe, ist diese psychologische Argumentation auch auf 
der Gegenseite falsch. Wenn man sagt, und das macht 
die FDP gerne, und auch die anderen bürgerlichen Par-
teien, dass die AHV-Einnahmen wegfallen würden, 
Steuerausfälle, Leute würden weggehen, man argumen-
tiert hier vor allem mit dem Wegzug der Leute, mit der 
Gier der Manager, also sie gehen davon aus, dass jeder 
Manager gierig ist und dann geht. Nämlich dahin, wo er 
am meisten Geld verdienen kann. Und das stimmt in den 
allermeisten Fällen nicht. Und nur weil ich die AHV 
angesprochen habe, also Sie können gerne behaupten, es 
gäbe AHV-Ausfälle. Der zuständige Bundesrat Berset 
sagt klipp und klar, man kann nicht sagen, ob es Ausfälle 
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gibt oder nicht. Das ist die Position des Bundesrates. Es 
hängt vom Verhalten der Manager ab. Das wird man 
sehen müssen. Trotzdem, ich denke, die Meinungen sind 
gemacht. Ich bitte Sie, den Auftrag zu überweisen.  

Standespräsident Michel: Wir bereinigen diesen Frakti-
onsauftrag der SP. Wer den Fraktionsauftrag der SP 
überweisen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer gemäss 
Antrag Regierung das nicht überweisen möchte, die 
Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. 
Sie haben den Fraktionsauftrag der SP mit 86 Nein zu 15 
Ja bei 1 Enthaltung abgelehnt. Wir kommen nun zur 
Anfrage Troncana. Sie haben das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
86 zu 15 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Anfrage Troncana-Sauer betreffend Divisor in der 
Globalbilanz der Finanzausgleichs-Reform zur Er-
rechnung des Ressourcenpotenzials einer Gemeinde 
(Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 819) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage Troncana bezieht sich auf die Bemessungs-
grundlage für die Ressourcenstärke der Gemeinden 
gemäss der Vernehmlassungsvorlage zur Finanzaus-
gleichsreform (FA-Reform). Für die Bemessung der 
Ressourcenstärke der Gemeinden werden die massge-
benden Steuererträge inklusive Wasserzinsen  durch die 
Einwohnerzahl dividiert. Die Einwohner entsprechen der 
ständigen Wohnbevölkerung. Nicht berücksichtigt wird 
mit dem gewählten Divisor "Einwohner" die Zahl der 
Steuerpflichtigen. Dazu zählen insbesondere bei den 
Tourismusgemeinden die Zweitwohnungsbesitzer mit 
ausserkantonalem Wohnsitz. Diese Personen entrichten 
ebenfalls Einkommens- und Vermögenssteuern sowie 
Liegenschaftensteuern. Von diesen Personen werden 
ausschliesslich die Erträge erfasst, obwohl auch sie den 
Gemeinden gewisse Kosten verursachen. Von mehreren 
Vernehmlassungsteilnehmern zur FA-Reform wurde 
eine entsprechende Korrektur gefordert.  
Die Regierung hat Anfang Juni die Vernehmlassungser-
gebnisse zur FA-Reform ausgewertet und die Vorent-
scheide für die Erarbeitung der Botschaft gefasst. Dazu 
gehört auch eine adäquate Berücksichtigung der Steuer-
pflichtigen bei der Bemessung der Ressourcenstärke. Zu 
beachten gilt dabei, dass die Zweitwohnungsbesitzer den 
Gemeindehaushalt zwar ebenfalls belasten, dies in der 
Regel jedoch deutlich geringer als die ständige Wohnbe-
völkerung. Die Regierung wird dem Grossen Rat im 
Rahmen der Botschaft zur FA-Reform einen konkreten 
Lösungsvorschlag unterbreiten. Die gestellte Anfrage ist 
sodann auch im Rahmen der FA-Reform zu diskutieren. 
Die Regierung ist gerne bereit, die gewünschten Berech-
nungen für die 146 Gemeinden den vorberatenden 
Kommissionen zur Verfügung zu stellen. 
  

Beantwortung der gestellten Fragen 
1. Variante mit dem Divisor Steuerpflichtige 
Die Zahl der Steuerpflichtigen beträgt über sämtliche 
Gemeinden rund 216 000. Sie ist damit knapp 15 Prozent 
grösser als die Einwohnerzahl. Die Proportionen wei-
chen zwischen den Gemeinden jedoch sehr stark vonein-
ander ab. So bewegt sich die Zahl der Steuerpflichtigen 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl zwischen 67 Prozent 
(Pratval) und 404 Prozent (Rossa). Die Tourismusge-
meinden weisen im Durchschnitt etwa doppelt so viele 
Steuerpflichtige auf als Einwohner. Ein Ersatz der Ein-
wohnerzahl durch die Zahl der Steuerpflichtigen würde 
die Ressourcenstärke dieser Gemeinden rund halbieren. 
Viele Tourismusgemeinden würden ressourcenschwach 
und zu Nehmergemeinden beim Ressourcenausgleich. 
Im Gegensatz dazu würden zahlreiche Gemeinden, die 
als tendenziell finanzschwach zu bezeichnen sind, aber 
nur eine relativ geringe Zahl an Steuerpflichtigen auf-
weisen, ressourcenstark und zu Zahlergemeinden. Der 
Finanzausgleich würde damit offensichtlich auf den 
Kopf gestellt. Betroffen würden aber auch mittelstarke 
Gemeinden wie zum Beispiel die Stadt Chur. Ihr Res-
sourcenpotenzial-Index würde sich von 102,4 Punkten 
auf 152,5 Punkte erhöhen. Sie müssten über 7 Millionen 
Franken in den Ressourcenausgleich einzahlen, was 
offensichtlich unverhältnismässig wäre. 
2. Divisor Einwohner und sekundär Steuerpflichtige 
Über sämtliche Gemeinden bestehen im Total knapp 104 
000 sekundär steuerpflichtige Personen. Werden diese zu 
den ständigen Einwohnern gezählt, summiert sich die 
Zahl der relevanten Personen auf rund 292 000. Der 
Divisor erhöht sich im Durchschnitt um 55 Prozent. In 
Bezug auf die einzelnen Gemeinden erhöht sich dieser 
Wert sehr unterschiedlich stark. Die Spanne reicht von 4 
Prozent (Rongellen) bis 311 Prozent (Rossa). Bei diesem 
Ansatz würden die sekundär steuerpflichtigen Personen 
das gleiche Gewicht erhalten wie die ständige Wohnbe-
völkerung. Sie belasten den allgemeinen Gemeindehaus-
halt aber nachweisbar deutlich geringer als die festen 
Einwohner. Die Ergebnisse zeigen denn auch wesentli-
che Verzerrungen des Finanzausgleichs. Beispielsweise 
für Silvaplana würde sich die Ressourcenkraft gut hal-
bieren (Index 110,2 statt 222,5) und den Finanzierungs-
beitrag für den Ressourcenausgleich um den Faktor 8 
vermindern. Die Stadt Chur würde einen Ressourcenin-
dex von 139,7 Punkten erhalten, was für sie zu einer 
Abgabe von 5,7 Millionen Franken führen würde.  
3. Sachlich begründete Mischformen 
Die Lösung kann nur in einem differenzierten Ansatz 
liegen, der ergänzend zu den Einwohnern auch die steu-
erpflichtigen Personen mit einem angemessenen Anteil 
berücksichtigt. Die Mindestgrösse bildet die Zahl der 
ständigen Einwohner. Ein Hinzurechnen von steuer-
pflichtigen Personen macht nur Sinn, wenn diese Zahl 
jene der Einwohner übertrifft. Eine Modellberechnung 
mit der Anrechnung von 10% jenes Anteils an steuer-
pflichtigen Personen, welcher die Einwohnerzahl über-
trifft, führt zu einer deutlichen Mässigung der Finanzie-
rungsbeiträge für die ressourcenstarken Tourismusge-
meinden. Für die anderen Gemeinden würden keine 
Verwerfungen entstehen. Auf eine Differenzierung zwi-
schen den verschiedenen Kategorien von steuerpflichti-
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gen Personen ist dabei mit Vorteil zu verzichten. Dafür 
fehlen zuverlässige Datengrundlagen. 

Troncana-Sauer: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Troncana 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion ge-
wünscht. Gibt es Einwände dagegen? Ist nicht der Fall, 
Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Troncana-Sauer: Gemäss Einleitung hat die Regierung 
Vorentscheide für die Erarbeitung der Botschaft gefasst. 
Insbesondere hat sie eine adäquate Berücksichtigung der 
Steuerpflichtigen genannt. Dies klingt grundsätzlich 
vielversprechend. Wie die Regierung in Ziffer zwei ihrer 
Antwort festhält, ist es richtig, dass Zweitwohnungsbe-
sitzer den Gemeindehaushalt in wichtigen Bereichen 
geringer belasten, als die ständige Wohnbevölkerung. 
Z.B. Schulen, Pflege etc. Von daher kann eine nur teil-
weise Anrechnung der Zweitwohnungsbesitzer oder der 
Steuerzahler nicht gänzlich von der Hand gewiesen 
werden. Aber eigentlich begeht der Kanton hier einen 
Systembruch. Die unterschiedliche Belastung des Ge-
meindehaushalts durch verschiedene Gruppen von steu-
erpflichtigen und in der Konsequenz nur eine teilweise 
Anrechnung des Überhangs von Steuerpflichtigen hat an 
sich nichts mit dem Ressourcenpotenzial zu tun. An 
sonsten könnte man beim Divisor zum Ressourcenpoten-
zial noch eine Reihe von anderen Kriterien berücksichti-
gen, die für die Belastung des Gemeindehaushalts eben-
falls wesentlich sind. Wie z.B. Anzahl Steuerpflichtige 
mit schulpflichtigen Kinder, Anzahl zu Pflegende, An-
zahl Wochenaufenthalter etc. etc. Wenn schon, müssten 
diese Korrekturfaktoren in einem separaten Gefäss be-
rücksichtigt werden. Aber nicht bei der Ermittlung des 
Ressourcenpotenzials. 
Im zweitletzten Satz zu Ziffer drei ihrer Antwort schreibt 
die Regierung: „Auf eine Differenzierung zwischen den 
verschiedenen Kategorien von steuerpflichtigen Perso-
nen ist dabei mit Vorteil zu verzichten.“ Mit der nur 
teilweisen Anrechnung der Überzahl an Steuerpflichti-
gen macht dies der Kanton jedoch, weil es in einer Ge-
meinde insbesondere zu einer solchen Überzahl kommt, 
wenn es eine grössere Anzahl von Zweitwohnungsbesit-
zern gibt. Die Regierungsrätin hat schon mehrfach die 
Anrechnung von zehn Prozent der Steuerpflichtigen, 
welche die Einwohnerzahl übertreffen, erwähnt. Ich 
nehme an, dass die Regierung in der Botschaft plausibel 
darlegt, dass der von ihr gewählte Ansatz adäquat ist. 
Die Antwort kann nicht mit der Aussage der Regierung 
„für die anderen Gemeinden dürfen keine Verwerfungen 
entstehen“ begründend werden. Dies ist der drittletzte 
Satz in der Antwort der Regierung. Im Gegenteil, wenn 
die bisherige Verteilung gemäss den Vernehmlassungs-
unterlagen in einem grösseren Ausmass problematisch 
ist, dann gibt es bei einer angemessenen Verteilung eben 

auch spürbare Verschiebungen. Wir wollen einen Fi-
nanzausgleich, welcher auf einer soliden, nachvollzieh-
baren Basis beruht. Nach Annahme der Zweitwohnungs-
initiativen können sich die Verhältnisse im Kanton rasch 
ändern und dann muss dies auch einen Einfluss auf den 
Finanzausgleich haben, ohne dass wir das ganze System 
wieder auf den Kopf stellen müssen. Ich hoffe, dass die 
Regierung die geforderten Varianten der Globalbilanz in 
der Botschaft für alle Interessierten zugänglich macht. 
Dies wäre für mich in Ordnung. Sollten jedoch nur die 
vorberatenden Kommissionen damit bedient werden, 
habe ich dafür kein Verständnis. Denn die Regierung hat 
die Daten und weigert sich aber, uns diese zur Verfü-
gung zu stellen. Ich würde es wirklich begrüssen, wenn 
zumindest die interessierten Parlamentarier diese Daten, 
sollten sie den nicht in der Botschaft sein, alle die anfor-
dern können. Ich bin von der Antwort teilweise befrie-
digt. 

Parolini: Das Thema Finanzausgleich hat uns vor weni-
gen Jahren sehr stark beschäftigt. Nachdem sehr knappen 
Nein des Stimmvolkes bei der damaligen NFA-Vorlage, 
liess die Regierung dieses Thema etwas ruhen. Andere 
Revisionen, wie z.B. das Schulgesetz, wurden vorgezo-
gen. Und das war auch richtig und gut so. Nun ist es aber 
bald wieder so weit, dass wir uns mit der neuen Vorlage 
zum Finanzausgleich befassen dürfen und müssen. Ver-
treter von Tourismusgemeinden, aber auch Vertreter von 
einzelnen Zentrumsgemeinden wurden aufgeschreckt, 
nachdem sie die Vorlage, die im letzten Winter in die 
Vernehmlassung ging, genauer konsultierten und deren 
Konsequenzen für die erwähnten Gemeinden feststellen 
mussten. Die teils vehementen Stellungnahmen in der 
Vernehmlassung und auch diese Anfrage Troncana wa-
ren und sind nötig, um eine Verbesserung der Vorlage zu 
erreichen. Erste Reaktionen seitens unserer Finanzminis-
terin haben gezeigt, dass sie gewirkt haben und dass sie 
bereit sind, die Vorlage zu verbessern. In der Antwort 
der Regierung steht nun aber geschrieben, das bei der 
Berechnung des Ressourcenpotenzials einer Gemeinde 
neben den ständigen Einwohnern die Anrechnung von 
zehn Prozent jenes Anteils an steuerpflichtigen Personen, 
welcher die Einwohnerzahl übertrifft, zu einer deutlichen 
Mässigung der Finanzierungsbeiträge für die ressourcen-
starken Tourismusgemeinden führen werde. Ich frage 
mich, ob die Anrechnung dieser zehn Prozent ausrei-
chend ist oder ob nicht ein viel höherer Ansatz hier nötig 
wäre. Es darf jedenfalls nicht sein, dass die regionalen 
Wirtschaftsmotoren und Tourismusgemeinden zu stark 
durch den innerkantonalen Finanzausgleich geschwächt 
werden. Ich warte jedenfalls gespannt auf die Vorlage, 
die nächste Woche durch die Regierung präsentiert wird. 

Pfäffli: Um das Ressourcenpotenzial zu ermitteln, ist es 
wichtig, dass man einerseits die Ressourcen kennt und 
andererseits ist von entscheidender Bedeutung der Divi-
sor. Grossrätin Troncana und auch jetzt Grossrat Parolini 
haben gesagt, diesem Divisor kommt eine ganz entschei-
dende Rolle zu. Aus meiner Sicht, und ich möchte das 
hier betonen, muss dieser logisch und gerecht sein. Nur 
so wird die Finanzreform mehrheits- und zukunftsfähig 
sein können. Wenn der Divisor aber bloss dazu dient, um 
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das gewünschte Resultat zu erzielen oder eine Stell-
schraube sein soll, um das gewünschte Resultat zu erzie-
len, wird es schwierig und der Widerstand gegen die 
Finanzvorlage könnte gross, ja sehr gross werden. Ver-
suchen wir das zu vermeiden, wählen wir einen vernünf-
tigen Divisor. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrätin Troncana, 
die Regierung weigert sich überhaupt nicht, Ihnen die 
Daten vorzulegen. Aber Sie wissen auch, die Antwort 
auf eine Anfrage hat sich auf zwei Seiten zu beschränken 
und wir können sie nicht noch mit x Seiten und Tabellen 
bedienen. Das werden wir dann in der vorberatenden 
Kommission machen und Sie haben die Gelegenheit, 
diese Fragen auch nachher zu stellen. Es werden sich ja 
mehrere Kommissionen mit dieser Vorlage beschäftigen. 
Wir werden diese Daten, diese Berechnungen mit unter-
schiedlichen Divisoren, Ihnen vorlegen. Es geht über-
haupt nicht darum, dass wir uns weigern. Sie kommen 
mit einer Anfrage in einem Zeitpunkt, da die Botschaft 
praktisch bereits stand, mittlerweile ist die Botschaft 
gedruckt und ich gehe davon aus, das einzelne von Ihnen 
diese Botschaft bereits heute in der Post haben, spätes-
tens am Montag haben sie alle, Sie können dann nachse-
hen, wie wir mit dieser Fragestellung umgegangen sind. 
Am Montag habe ich eine Medienorientierung, wo wir 
darauf hinweisen werden, vor allem was genau wir ge-
ändert haben und welche Auswirkungen nun diese Ände-
rungen haben. 
Ich kann die Tourismusgemeinden und auch Grossrat 
Parolini beruhigen, wir halten nicht an zehn Prozent fest, 
sondern wir haben Berechnungen gemacht und ich sage 
es Ihnen heute schon, wir gehen jetzt von 20 Prozent 
Anrechnung aus. Also wir konnten feststellen, dass der 
Divisor Steuerpflichtige oder auch der Divisor Einwoh-
ner und Sekundärsteuerpflichtige zu völlig unsinnigen 
Resultaten führt. Vor allem der Divisor Steuerpflichtige 
würde zu Resultaten führen, dass ressourcenschwache 
Gemeinden in den Finanzausgleich einbezahlen müssten 
und finanzstarke Gemeinden, wie die Oberengadiner 
Gemeinden, noch aus dem Finanzausgleich beziehen 
könnten. Also das kann es ja nicht sein, das würde den 
Finanzausgleich völlig auf den Kopf stellen. Und auch 
der Divisor Einwohner- und Sekundärpflichtige ergibt 
entsprechend unbefriedigende Ergebnisse. 
Grossrätin Troncana, ich habe es Ihnen bereits gesagt, 
ein Finanzausgleich muss ein System sein, das Anliegen 
von 146 Gemeinden berücksichtigt. Und die Idee ist 
natürlich nicht, dass alle Gemeinden aus dem Finanzaus-
gleich profitieren und beziehen könnten, dann wäre das 
ein Ausgleich zwischen Kanton und Gemeinden. Und 
„Kanton bezahlt, die Gemeinden beziehen“, das verste-
hen wir nicht unter Finanzausgleich. Und am Mechanis-
mus, am Finanzausgleich im engeren Sinne, haben wir ja 
ein ähnliches System vorgeschlagen wie damals bei der 
NFA und damals war ja der Finanzausgleich im engeren 
Sinne nicht bestritten. Wir haben ihn aber jetzt korrigiert, 
einerseits in dem wir Tourismusgemeinden entsprechend 
besser berücksichtigen, so dass sie massvoll in den Fi-

nanzausgleich zahlen müssen. Wir haben Korrekturen 
gemacht, dass Zentrumsgemeinden entlastet werden, die 
höhere Soziallasten tragen. Ein System muss dann aber 
auch noch praktikabel sein. 
Und hier zu Ihrem zweiten Vorwurf: Wir haben in der 
Antwort geschrieben: „Auf eine Differenzierung zwi-
schen den verschiedenen Kategorien von steuerpflichti-
gen Personen ist mit Vorteil zu verzichten.“ Dort wollten 
wir darauf hinweisen, dass wir nicht jedes einzelne Ele-
ment berücksichtigen können. Wir müssen ein System 
haben, das auch noch irgendwie praktikabel in der Um-
setzung und in der Berechnung ist. Und dann werden wir 
ja auch noch die Möglichkeit haben, und das ist der 
letzte Punkt, wir werden nicht einen Finanzausgleich 
beschliessen, der für 50 Jahre in Stein gemeisselt ist, 
sondern wir werden, wie das auch beim Finanzausgleich 
Bund-Kantone der Fall ist, Wirksamkeitsberichte erstel-
len, wir werden jedes Jahr diesen Finanzausgleich neu 
berechnen und wir werden sehen, wenn es neue Korrek-
turen braucht. Ich bin überzeugt, dass wir den Finanz-
ausgleich von Zeit zu Zeit anpassen müssen, wir können 
nicht sämtliche Entwicklungen in unserem Kanton vor-
weg nehmen. Wir können die Auswirkungen der Zweit-
wohnungsinitiative noch nicht beziffern. Aber selbstver-
ständlich, wenn diese Auswirkungen eintreten, dann 
muss man entsprechend vielleicht Anpassungen machen. 
So flexibel müssen wir sein und so flexibel muss dann 
auch der Grosse Rat sein, allfällige Änderungen im 
Nachgang dann noch zu beschliessen. Aber irgendwann 
müssen wir mit einem System beginnen. Wir glauben, 
dass wir Ihnen jetzt mit der Botschaft ein System präsen-
tieren, das sich rechnen lässt, das vielen Anliegen auch 
Rechnung trägt. Wir haben viel korrigiert und wir dürfen 
gespannt sein auf die Diskussionen in der vorberatenden 
Kommission. 
Wie auch immer, wir glauben, dass wir jetzt, Grossrat 
Pfäffli, von einem vernünftigen Divisor ausgehen in 
unserer Botschaft, über das Mass dann kann man immer 
noch diskutieren. Ich würde empfehlen, lesen Sie in 
Ruhe die Botschaft, wir werden Ihnen selbstverständlich 
alle Berechnungen liefern. Die Regierung weigert sich 
nicht, hier irgendwelche Daten nicht zu zeigen, unser 
Anliegen ist es nämlich, dass wir dieses Mal einen Fi-
nanzausgleich beschliessen können und dass dieser ak-
zeptiert wird. Es gibt sehr viele Gemeinden, und zwar 
kleine, schwache Gemeinden, mittlere Gemeinden, die 
seit Jahren auf einen wirklich besseren Finanzausgleich 
warten. Denn das, was wir jetzt haben, das ist zum Teil 
nicht mehr tragbar. Also, wir sind unseren Gemeinden 
jetzt einen modernen, praktikablen Finanzausgleich 
schuldig. Das ist unser Ziel und darum werden wir von 
Seiten der Regierung alles daran setzen, dass Sie alle 
Informationen bekommen, um dann auch mit einem 
guten Gewissen diesem Finanzausgleich zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist diese Anfrage 
erledigt. Bei mir sind noch zwei weitere Vorstösse ein-
gegangen. Es ist die Anfrage Noi betreffend Einsatz 
Care-Team von Graubünden insbesondere im Misox und 
in peripheren Gebieten des Kantons. Im Weiteren ein 
Auftrag, der Auftrag Caduff betreffend Mitgestaltung 
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beim kantonalen Raumkonzept. Insgesamt wurden in 
dieser Session fünf Aufträge, sieben Anfragen und ein 
Antrag auf Direktbeschluss eingereicht. Wir haben in 
dieser Session vier Wahlen durchgeführt, zwei Vereidi-
gungen, vier Gesetzesrevisionen beraten, acht Anfragen 
und zwölf Aufträge behandelt, ein Antrag auf Direktbe-
schuss und insgesamt zwölf Fragen in der Fragestunde 
beantwortet. Ich wünsche allen, die nicht teilnehmen 
können an der Feierlichkeit, die nun in Davos beginnen 
wird, eine ganz gute Zeit, bleiben Sie gesund und kom-
men Sie in der Oktobersession wieder. Auf alle die, und 
das ist die grosse Mehrheit, die uns die Ehre gibt, auf 
Davos zu kommen, freue ich mich sehr, Sie in meiner 
Heimatgemeinde empfangen zu dürfen. Die Session ist 
geschlossen. (Applaus). 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 9.05 Uhr 

Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Caduff betreffend Mitgestaltung beim Kan-

tonalen Raumkonzept GR 
− Interpellanza Noi-Togni concernente il servizio Care 

Team nel Cantone dei Grigioni, in particolare nel 
Moesano ed alla periferia del Cantone 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Patrick Barandun

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 30. September 2013 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Augustsession 2013 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 


