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Jahresprogramm 2014 und Budget 2014 (Budget-
Botschaft 2014) 

Budget 2014 (Budget-Botschaft S. 37 ff.)  

Detailberatung (Fortsetzung) 

4250 Amt für Kultur (Fortsetzung) 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men, damit wir rechtzeitig beginnen können. Wir sind 
vor dem Essen stehengeblieben bei der Position 4250 
Amt für Kultur. Es geht im Wesentlichen um den Antrag 
das Konto 3636114 Beiträge an diverse Institutionen und 
Dachverbände zu erhöhen. Wir haben eine rege Diskus-
sion geführt und ich erlaube mir jetzt, Herrn Regierungs-
rat Jäger das Wort zu erteilen. 

Regierungsrat Jäger: Erlauben Sie mir ähnlich wie 
Regierungspräsident Trachsel bei seinem Votum. Er hat 
zum Schluss drei Wünsche angebracht und ich erlaube 
mir, mit drei Vorbemerkungen zu starten. Vorbemerkung 
eins: Freude. Ich habe Ihnen das schon im August in der 
Augustsession bei der Diskussion zur Anfrage Pult ge-
sagt. Es freut den Bündner Kulturminister, dass die Kul-
tur in der Politik in dieser Breite wieder entdeckt worden 
ist. Ich habe Ihnen das gleiche in der letzten Session 
gesagt bei verschiedenen Vorstössen. Und ich sage es 
Ihnen heute zum dritten Mal. Es freut mich wirklich. Es 
freut mich, Ihr Engagement. Und darum habe ich mit 
Freude meine rote Krawatte heute angezogen, nicht nur 
weil rot eine freudige Farbe ist, sondern weil da drauf 
auch Noten sind. Und ein Musiker hat mir einmal gesagt, 
das sei aus der neunten Symphonie von Beethoven und 
die Kenner unter Ihnen wissen, Freude schöner Götter-
funken. Zweite Vorbemerkung: Kultur ist mir als Depar-
tementsvorsteher des EKUD ein Herzensanliegen. Mit 
grosser Empathie nehme ich die Kultur in unserem Kan-
ton zur Kenntnis und ich besuche so oft wie möglich 
Kulturanlässe im ganzen Kanton. Leider sind Gian Mi-
chael und einige Bauern jetzt noch nicht da. Aber ich 

war mit Gian zusammen am letzten Samstag in Andeer. 
Ina festa en regurdanza da Tumasch Dolf. Wunderschö-
ner Anlass am Samstag. Am Sonntagabend war ich im 
Preisträgerinnenkonzert des Schweizerischen Jugendmu-
sikwettbewerbs. Die Kammerphilharmonie Graubünden 
spielte unter anderem mit vier jungen Talenten. Einem 
Trompetisten aus dem Oberengadin, zwei Talenten aus 
dem Kreis Fünf Dörfer und als Schluss ein hervorragen-
der Pianist aus Arosa. Gestern Abend war ich an einer 
Lesung in der Bibliothek. Ein in Thurgau herunterge-
kommener Engadiner Schriftsteller Daniel Badraun las 
aus seinem neuen Buch Hundsvieh. Ich rate Ihnen, wenn 
Sie noch keine Weihnachtsgeschenkidee haben, z.B. 
dieses Buch zu kaufen. Es ist wirklich empfehlenswert. 
Dritte Vorbemerkung: Der Präsident der GPK hat darauf 
hingewiesen, dass wir Departementsvorsteher alle ein-
zeln vor der GPK unser Budget vorzutragen hatten re-
spektive die Fragen zu beantworten hatten, die die GPK 
uns gestellt haben. Mir hat man unter anderem die Frage 
gestellt, wie wird sich der Vorsteher des EKUD verhal-
ten, wenn eventuell Anträge zur Erhöhung des Kultur-
budgets gestellt werden. Ja, was sagt der EKUD-
Vorsteher vor der GPK? Ich sage Ihnen, was ich dort 
gesagt habe. Nämlich, es ist die Aufgabe der Regierung, 
ein Budget, das wir gemeinsam verabschiedet haben, 
gemeinsam hier vor Ihrem Rat zu verteidigen. Und der 
GPK-Präsident hat darauf hingewiesen und Frau Regie-
rungsrätin Janom sitzt jetzt ja nicht nur neben mir, um 
mich zu unterstützen, sondern auch um genau zu schau-
en, ob wir das auch wirklich einhalten. Und wir halten 
das selbstverständlich ein, wir halten das selbstverständ-
lich ein. Und Regierungsrätin Janom hat gestern bei 
ihrem Eintretensvotum darauf hingewiesen, dass die 
Budgetierung für das Jahr 2014 bedeutend härter war als 
in den vergangenen Jahren. Um die Vorgaben des Gros-
sen Rats einzuhalten, waren wir bedeutend härter gefor-
dert. Ich habe das jetzt dreimal mitgemacht und es war 
noch nie so hart, wie dieses Jahr. Sie haben meine drei 
Bildungsdienststellen ohne irgendeine Frage, ohne ir-
gendeinen Kommentar, wie man so sagt, durchgewun-
ken. Als Bildungsminister wäre ich natürlich auch froh 
gewesen, wenn Sie mit der gleichen, dem gleichen En-
gagement, mit dem gleichen Herzblut sich für die Bil-
dung eingesetzt hätten, wie Sie sich jetzt für die Kultur 
eingesetzt haben. Darum erlaube ich mir, Ihnen ein paar 
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Hinweise zum Bildungsbudget zu liefern, das Sie schon 
verabschiedet haben, ausser Sie kommen dann noch 
einmal darauf zurück, mit Ihnen drei Blicke ins Bil-
dungsbudget zu werfen.  
Schauen Sie als erstes die Seite 153 des Voranschlages 
an. Sie sehen, dass der Gesamtaufwand des Amtes für 
Volksschule und Sport, das ist die oberste Zeile, Diffe-
renz zum Vorjahr um 5,4 Millionen Franken zunimmt. 
Warum nimmt das so zu? Ihr Rat hat ein Schulgesetz 
verabschiedet, das auch dem Kanton wesentliche Mehr-
kosten auslöst. Sie sehen das etwas weiter unten bei den 
Einzelkrediten bei der dritten Position, Pauschalbeiträge 
an Gemeinden für Volksschulen. Der Kanton hat hier 
beinahe 14 Millionen Franken mehr an die Gemeinden 
zu zahlen, beinahe 14 Millionen Franken. Das ist von 
Ihrem Rat als Gesetzgeber so bestimmt worden. Wenn 
Sie dann aber weiter im Detail dieser Seite schauen, 
dann bitte ich Sie, die drittunterste Zeile anzuschauen. 
Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen. Im Ver-
gleich zum Voranschlag, das wir dieses Jahr zur Verfü-
gung haben, haben wir nächstes Jahr 4,3 Millionen Fran-
ken weniger zur Verfügung, 4,3 Millionen Franken nur 
im Bereich der Sonderschulen. Das wird brutal hart 
werden. Gehen wir weiter auf die Seite 157. Da sehen 
Sie auf der obersten Zeile beim Totalaufwand, dass wir 
im Bereich des Amtes für höhere Bildung dieses Jahr im 
Budget 131 Millionen Franken als Gesamtaufwand hat-
ten, nächstes Jahr nur noch 128 Millionen Franken. Also 
ein Minus von 2,4 Millionen Franken. Das wird hart 
werden im Bereich der Hochschulen, im Bereich der 
Mittelschulen. Gehen wir weiter auf Seite 162. Amt für 
Berufsbildung. Herr Pfäffli hat gestern beim Jahrespro-
gramm, ich habe ihm gedankt dafür, ein wichtiger Hin-
weis gemacht, dass wir im Bereich der Berufsschulen 
etwas leisten wollen. Schauen Sie jetzt aber die Zahlen 
an. Sie haben Sie bereits bewilligt. Letztes Jahr haben 
Sie uns 67 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. 
Jetzt noch 64 Millionen Franken. Und wenn Sie dann 
unten schauen, dann sehen Sie beispielsweise bei den 
Beiträgen an die Berufsfachschulen im Kanton Grau-
bünden bei den Einzelkrediten die zweite Position. Al-
leine bei den Berufsfachschulen haben wir nächstes Jahr 
1,8 Millionen Franken weniger zur Verfügung als wir es 
dieses Jahr hatten. Mit diesen Zahlen möchte ich Ihnen 
wirklich darstellen, was Frau Janom gestern im Namen 
der Regierung gesagt hat. Die Budgetierung war äusserst 
schwierig. Und Frau Janom weiss genau so gut wie ich, 
wir sassen zusammen am Tisch, als wir auch über das 
Kulturbudget gefeilt hatten. Und es war ein Fight. Wirk-
lich ein Fight. Und wenn Sie jetzt auf der Seite 166 
wieder oben schauen, dann sehen Sie, dass die Kultur im 
Vergleich zu den anderen Bereichen von dieser Spar-
übung verschont geblieben ist. Sie sehen, dass im Total-
aufwand wir eine viertel Million mehr Franken zur Ver-
fügung haben. Ich bin froh. Wir haben auch bei der 
damaligen Auseinandersetzung an der Steinbruchstrasse 
im obersten Stock darüber gesprochen, wir wollen in der 
Kultur kein falsches Zeichen setzen. Hier nicht herunter-
fahren. Es ist sogar etwas mehr geworden. Die Kultur 
erhält nicht nur diese Position, die wir hier haben, die 
Kultur erhält auch, das wissen Sie ja auch, noch Gelder, 
das wurde heute Morgen ausführlich gesprochen, über 

den Landeslotteriefonds. Hier bitte ich Sie, die Seite 179 
des Budgets aufzuschlagen. Sie wissen, das war letztlich 
zuerst der Auftrag von Frau Perl und später der Auftrag 
von Ruedi Kunz, dass wir bei der Verteilung der Landes-
lotteriegelder von Gesetzes wegen heute die Vorgabe 
haben, dass der Sport 30 Prozent erhalten soll, Herr 
Cavegn, die Kultur 30 Prozent und die Natur und Hei-
matschutz, das ist z.B. die Denkmalpflege 30 Prozent 
und zehn Prozent bleiben noch für ausserordentliche 
Sachen übrig, wie z.B. das Jodlerfest nächstes Jahr in 
Davos, das wir nicht über das Kulturbudget bezahlen 
werden. Wenn Sie nun die beiden Seiten anschauen, 
Seite 180, dort haben Sie die Spezialfinanzierung Sport 
und von den elf Millionen Franken, die wir erhalten, 
erhält der Sport, das sehen Sie, Anteil am Reingewinn 
Swisslos, die zweitunterste Zeile, 3,3 Millionen Franken, 
3,3 Millionen Franken. Was erhält die Kultur? Das kön-
nen Sie auf Seite 179 sehen. Die Kultur, die auch 3,3 
Millionen Franken zur Verfügung hätte, erhält in der 
zweiten Zeile oben, Beiträge Kulturförderung vier Milli-
onen Franken. Dazu kommen Beiträge an die Jugendkul-
tur 300 000 Franken. Dazu kommt die Position Beiträge 
an Förderung des professionellen Schaffens und an For-
schung, das wir auch für die Kultur benützen noch ein-
mal 580 000 Franken. Sie sehen für die Kultur sprechen 
wir hier dieses Jahr wie letztes Jahr 4,88 Millionen Fran-
ken. Während der Sport, der auch 30 Prozent zur Verfü-
gung hätte 3,3 Millionen Franken erhält. Also man kann 
einfach nicht sagen, dass die Kultur irgendwie schlecht 
gestellt wäre. Dass wir hier nun ein Zeichen zu setzen 
haben. Frau Krättli hat darauf hingewiesen, wir haben 
Ihnen bei der Antwort auf die Anfrage Pult schon einige 
Zahlen genannt. Frau Krättli hat sie heute Morgen wie-
derholt. Ich möchte das nicht wiederholen.  
Ich möchte Ihnen aber Folgendes sagen, das noch nicht 
besprochen wurde. Wenn wir nun schauen, wie wir im 
Bereich der Landeslotterie, wie die Mittel für die Kultur 
in den letzten Jahren angestiegen sind, dann ist diese 
Steigerung, ich bin froh als Kulturminister, dass es so ist, 
dass wir dieses Geld verteilen können. Aber Sie müssen 
es einfach wissen, wie die Zahlen sind. Wir haben im 
Jahre 2006 für die Kultur aus dem LaLo-Fonds 2,2 Mil-
lionen Franken gesprochen. Das waren damals 21,5 
Prozent. 2007 waren es 2,5 Millionen Franken. 2008 2,8 
Millionen Franken. 2009 3,5 Millionen Franken, 2010 
4,8 Millionen Franken. 2011 5,2 Millionen Franken. 
Also von 2006 2,2 Millionen Franken bis 2011 5,2 Mil-
lionen Franken. Mehr als eine Verdoppelung. Und wenn 
Sie die Prozentzahlen anschauen 2006 waren es 21 Pro-
zent LaLo-Gelder für die Kultur, 2011 49,4 Prozent. 30 
Prozent wären vorgesehen. Ich sage Ihnen diese Zahlen 
so genau, damit Sie sich einfach bewusst sind, dass ich 
als Kulturminister sage, der Kultur haben wir in den 
letzten Jahren Jahr für Jahr mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt. Allerdings ist es natürlich trotzdem schwierig, 
das Geld, das uns zur Verfügung steht, so zu verteilen, 
dass zumindest überall die mittlere Unzufriedenheit 
herrscht. Das ist ganz schwierig, weil wir viel mehr 
Gesuche und viel mehr Wünsche haben als uns Gelder 
zur Verfügung stehen.  
Bei den zugesicherten Landeslotteriemitteln für 2012 
von ungefähr 810 Gesuchen haben 615 Gesuche von uns 
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Geld bekommen. Wir haben das aufgeteilt einerseits in 
grosse Projekte, professionelle Kultur und in die kleinen. 
Verschiedene von Ihnen haben dazu gesprochen. Zum 
Beispiel Grossrätin Darms hat sich sehr für die Laienkul-
tur, für die kleinen Projekte für all das, was überall pas-
siert von St. Antönien bis ins Münstertal, vom Calancatal 
bis nach Samnaun, einfach überall. Wir haben eine wirk-
lich breite, reichhaltige Kultur in unserem Kanton und 
wir sind stolz, dass die 150 Täler 150mal Kulturplätze 
sind. Und wir wollen wirklich in der ganzen Breite unse-
re Bündnerische Kultur unterstützen. Von diesen 615 
Gesuchen, die von uns LaLo-Gelder erhalten haben, 
waren 530 so genannt kleine, die haben weniger als 
20 000 Franken erhalten. Das gibt zusammen eine Sum-
me von 2,1 Millionen Franken. 85 der Gesuche waren 
grosse, in der Regel Professionelle. Die haben zusammen 
3,1 Millionen Franken erhalten. Also die vielen kleinen 
etwa zwei Millionen Franken, die 85 grossen drei Milli-
onen Franken. Wir teilen diese Gelder natürlich für den 
ganzen Kanton. Allerdings ist es, Herr Stadtpräsident, 
schon auch so, ich muss Ihnen das einfach sagen, dass 
gerade die Stadt Chur extrem gut fährt. Von diesen 5,2 
Millionen Franken, wir teilen das auf die Regionen auf, 
steht die Stadt Chur weitaus an der Spitze. 1,7 Millionen 
Franken von diesen Geldern fliessen nach Chur. Im 
Übrigen muss ich Ihnen auch sagen, dass über diese 
LaLo-Gelder das Stadttheater in den letzten zehn Jahren 
noch über 300 000 Franken zusätzliche Beiträge erhalten 
hat. Das vergessen Sie immer in Ihren Darstellungen. 
Andere Regionen erhalten weniger. In Chur passiert 
auch sehr viel. Das ist so. Ich war ja selbst Churer Kul-
turminister. Chur ist eine Kulturleuchtstadt. Und da sind 
wir Churer stolz darauf. Von diesen 615 Gesuchen sind 
142 nach Chur gegangen. Grigioni Italiano z.B. hat nur 
52 Gesuche gestellt. Und nach Grigioni Italiano flossen 
insgesamt fast 290 000 Franken von diesen 5,2 Millionen 
Franken. Die Surselva, Vitus Dermont hat auf die Sur-
selva hingewiesen, dieses reiche Kulturland Surselva, 65 
Gesuche wurden positiv behandelt. Dafür gaben wir bei 
den Zusicherungen für 2012 462 800 Franken. Das ist 
leicht mehr als das Oberengadin. Aber aus dem Oberen-
gadin, Frau Troncana, kamen eben auch nur in Anfüh-
rungszeichen 45 Gesuche. Aber für diese 45 Gesuche 
gaben wir insgesamt fast 450 000 Franken ins Oberen-
gadin. Da ist mein Prättigau mit nur 28 Gesuchen mit nur 
knapp 100 000 Franken dann wirklich stiefmütterlich 
behandelt. Aber sie jammern nicht die Prättigauer. Bei 
dieser Verteilung Gross/Klein, da möchte ich Grossrat 
Sax noch etwas sagen. Er hat zu Recht darauf hingewie-
sen, dass wir der Opera Viva in Obersaxen wiederum in 
Anführungszeichen nur 100 000 Franken gesprochen 
haben. Es ist gleichviel wie das letzte Mal. Wir haben 
uns entschieden, wir haben nicht mehr Mittel zur Verfü-
gung, dass wir das Verhältnis zwischen gross und klein 
nicht ändern wollen. Wir wollen, solange wir diese Mit-
tel zur Verfügung haben in der Landeslotterie, rund drei 
Millionen Franken für die Grossen geben und rund zwei 
Millionen Franken für die Kleinen. Und wenn wir bei 
diesem Verhältnis bleiben wollen, dann können wir die 
Grossen nicht immer weiter wachsen lassen. Das geht 
einfach nicht. Weil wir jetzt schon, ich habe Ihnen ge-

sagt, eigentlich vor allem bei den LaLo-Mitteln viel 
mehr zur Verfügung haben, als uns eigentlich zusteht.  
Der Antrag von Frau Locher betrifft drei Institutionen, 
die namentlich genannt worden sind. Es ist dies das 
Theater Chur, die Kammerphilharmonie und Origen. Es 
ist richtig, das hat Grossrat Augustin unter anderem 
gesagt, dass das Theater Chur und die Kammerphilhar-
monie bereits heute eine Leistungsvereinbarung haben 
und Origen noch nicht. Weil Origen so oft erwähnt wur-
de, möchte ich auch zu Origen Ihnen noch einige Zahlen 
sagen. Origen holt Geld aus verschiedensten Töpfen des 
Kantons. Wir sprechen hier nur, und ich spreche jetzt 
nur, eigentlich über meine Töpfe. Aber es gibt noch 
andere Töpfe. Es gibt z.B. das Amt für Wirtschaft und 
Tourismus, an den Ausbau der Burg Riom wurde z.B. 
2005 ein IH-Darlehen von 460 000 Franken gesprochen. 
Oder 2009 einen NRP-Beitrag von 170 000 Franken. Die 
Innovationsstiftung hat 2011 und 2013 an Origen zwei-
mal Beiträge zugesichert in der Höhe von mehr als einer 
halben Million Franken. Und nun geht es nur um die 
Beträge hier im Kulturbereich. Im Kulturbereich hat 
Origen zum ersten Mal 2005 vom Kanton 65 000 Fran-
ken erhalten. 2009 waren es das erste Mal über 100 000 
Franken. Zum Beispiel auch für die Weihnachtskonzerte. 
Origen macht wirklich schöne Sachen. Herr Augustin hat 
darauf hingewiesen. Ich möchte ihn einfach noch ergän-
zen. Zum Beispiel die wunderschönen Weihnachtskon-
zerte in Landquart in der Hauptwerkstatt. Ich war da z.B. 
bei Rachmaninow mit Clau Scherrer. Ich schwärme 
heute noch von diesem Anlass. Wirklich schön. Unbe-
streitbar. 2011 erhielt Origen 135 000 Franken, 2012 
180 000 Franken, 2013 200 000 Franken. Und jetzt 
haben wir für nächstes Jahr für die verschiedenen Pro-
jekte 380 000 Franken bewilligt. Also fast doppelt so 
viel wie im laufenden Jahr. Die Opera Viva hätte auch 
gerne fast doppelt so viel. Ich sage es einfach. Sie müs-
sen wissen, was wir beschlossen haben. Es trifft zu, dass 
wir mit den Leistungsvereinbarungen, da hat Herr Au-
gustin auch zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier 
in einem Schriftenwechsel sind, nicht nur mit Origen, 
sondern mit allen.  
Und ich habe jetzt das Privileg, dass ich erst um 14.00 
Uhr sprechen kann, so habe ich im Büro noch einmal 
meine Sachen geholt. Wir haben hier, das ist die Zu-
sammenstellung. Wir haben Beitragsgesuche für 2014, 
Frau Locher hat darauf hingewiesen, von mehr als einer 
Million Franken, welche Institutionen mehr haben möch-
ten. Und es sind alle drei, die Frau Locher erwähnt hat. 
Es ist z.B. die Kammerphilharmonie. Sie möchte eine 
erste Erhöhung um 125 000 Franken, eine zweite Erhö-
hung um 225 000 Franken. Und ich zeige Ihnen einfach, 
dass Sie es sehen, wie dick das ist, die Gesuche der 
Kammerphilharmonie, sehr ausführlich gestaltet, sehr 
genau. Das Stadttheater Chur möchte eine Erhöhung um 
120 000 Franken. Das ist das Gesuch des Stadttheaters. 
Auch ausführlich, sehr detailliert. Origen möchte 
500 000 Franken. Bekanntlich wurde der Termin ver-
passt und das Gesuch besteht aus zwei Seiten. Nun, das 
Gesuch wurde uns gestellt am 12. August. Wir haben am 
22. August dann an die Nova Fundaziun Origen ge-
schrieben, dass wir noch einiges brauchen sollten. Dar-
auf warten wir im Moment noch. Aber ich sage Ihnen, 
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Herr Augustin, Sie haben mich richtig zitiert. Ich bin 
überzeugt, dass Origen die Qualität hat auch eine Leis-
tungsvereinbarung mit dem Kanton zu schliessen. Aller-
dings braucht es, Sie helfen da, braucht es einfach die 
richtigen Unterlagen. Das müssen wir so zur Kenntnis 
nehmen.  
Nun ich möchte zum Schluss kommen. Der GPK-
Präsident und andere haben darauf hingewiesen, wir 
werden in dieser Session, sofern wir überhaupt noch 
dazu kommen, den Auftrag Claus behandeln. Es geht 
beim Auftrag Claus unter anderem um die, ja ich habe 
das Papier jetzt irgendwo verhühnert aber ich weiss es ja. 
Es geht um diese Auslegeordnung, die wir machen wol-
len und ich bin überzeugt, dass das richtig ist. Die Regie-
rung hat Ihnen beantragt, den Auftrag Claus zu überwei-
sen. Wir sind aber auch überzeugt, dass die Kultur in den 
letzten Jahren, wie ich Ihnen gesagt habe, in kurzer Zeit 
enormen Zuwachs an Beiträgen erhalten hat und dass wir 
jetzt diese Auslegeordnung wirklich zuerst richtig ma-
chen sollen, bevor wir jetzt einfach Geld zusätzlich 
sprechen. Die Regierung ist selbstverständlich für den 
Voranschlag mit jeder einzelnen Zahl bis zuhinterst, wie 
wir es Ihnen unterbreitet haben und ich bitte Sie, dem 
Voranschlag der Regierung zuzustimmen. 

Marti: Diesmal, Herr Standespräsident, habe ich mitge-
zählt, es ist das zweite Mal, dass ich spreche, somit wäre 
ich noch im Soll. 

Standespräsident Michel: Bis zu zweimal rechnen wir 
gleich, ja. 

Marti: Danke sehr. Herr Regierungsrat Sie haben mir ein 
paar Dinge noch zum Stadttheater gesagt. Ich habe diese 
Dinge, die Sie noch erwähnt haben, nicht vergessen, ich 
habe sie bloss nicht erwähnt. Es stimmt natürlich und die 
Stiftung hat verschiedene zusätzliche Anstrengungen 
unternommen, um Gelder des Kantons zu erhalten. Wie 
schon heute Morgen gesagt, danke ich auch noch einmal 
gerne im Namen der Stadt für die Beiträge des Kantons. 
Aber die Beiträge des Kantons sind gleichwohl im Ver-
hältnis zu den städtischen Beiträgen sehr viel tiefer. Und 
wenn man den Vergleich zieht zu anderen Kantonen und 
anderen Kantonshauptstädten, dann ist insbesondere bei 
den Stadttheatern und bei den z.B. auch eben Kammer-
philharmonie usw. ist das Verhältnis teilweise wirklich 
so, dass der Kanton dort mehr gibt und die Stadt weniger 
und bei uns ist es eben umgekehrt. Und dann möchte ich 
auch erwähnen, dass Chur eben nicht gleich Chur ist. 
Also wenn Sie Gesuche von Chur erhalten und genehmi-
gen, das trifft auf die Stadt Chur, somit im Budget von 
drei Millionen Franken, dann sind verschiedene Leute 
mit dabei und profitieren mit, die nicht in Chur selber 
wohnen, die aber Chur im Bereich ihrer kulturellen 
Tätigkeit und kulturellen Schaffens eben als Umsetzung-
sort haben, aber eigentlich nicht hier wohnen. Also ich 
wage mal zu behaupten, dass wenn Sie das Stadttheater 
unterstützen, dass Sie dann eigentlich die umliegenden 
Gemeinden von Chur in etwa sind das 60 000 Leute 
dann eben auch unterstützen. Aber der Eingang des 
Gesuches wird dann wahrscheinlich als ein Churer Ge-
such wahrgenommen, obwohl beispielsweise eben in 

diesen verschiedenen kulturellen Institutionen der Stadt 
Chur eben nicht nur Churerinnen und Churer sich betäti-
gen. Ich glaube auch die absoluten Zahlen, die Sie ge-
nannt haben, die sollte man ja in Relation zur Bevölke-
rungszahl dann etwas nennen. Also sind wir dann wirk-
lich so viel höher im Verhältnis der Bevölkerungszahl 
oder nicht? Ich glaube, dass wir hier im kantonalen Be-
reich und wir werden das bei der FA-Reform dann auch 
noch sehen, im kantonalen Vergleich sind wir nicht 
überdurchschnittlich dotiert mit Mitteln des Kantons. 
Sondern wenn man die Bevölkerungszahlen dann bei-
zieht eigentlich eben im Bereich des Durchschnitts wahr-
scheinlich. Ich habe grosses Verständnis, wenn Sie na-
türlich jetzt diesen Erhöhungsantrag von Frau Locher 
verteidigen und auf die Schwierigkeiten auch im Schul-
wesen usw. hinweisen. Ich glaube, das ist mehr als be-
rechtigt. Und die Budgetierung wird wohl je länger je 
schwieriger in allen Bereichen sich nach der Decke 
strecken zu müssen. Da haben wir Verständnis. Aber ich 
spreche noch einmal auch die Wertschöpfung an. Ich 
glaube einfach wie viele Votanten heute Morgen gesagt 
haben, die Wertschöpfung dieser Beiträge an diese drei 
Kulturinstitutionen die rechnet sich. Und was sich rech-
net, dürfte man eigentlich auch unter dieser Budgetposi-
tion so betrachten. Und dazu haben Sie eigentlich nebst 
Ihrer Freude für die Kultur haben Sie eigentlich rein 
Kaufmännisch noch nicht wirklich etwas gesagt. Und ich 
glaube deshalb, dass wir mit gutem Gewissen dieser 
Erhöhung und diesem Antrag von Frau Locher zustim-
men können. Weil es sich eben auch rechnet und nicht 
nur aber hoffentlich auch Freude bereitet und guttut. Es 
rechnet sich eben auch. Und deshalb ist es im Rahmen 
der Budgetdebatte auch legitim, hier diese Erhöhung zu 
diskutieren. 

Augustin: Ja nur drei kurze Entgegnungen zu dem was 
insbesondere Regierungsrat Jäger festgehalten hat. Ich 
bin der Letzte, der nicht anerkennen würde, dass der 
Kanton für die kulturelle Tätigkeit der Laien aber auch 
der Profis einiges leistet. Und dafür ist die Szene dank-
bar. Ich war damals beispielsweise als Präsident der Lia 
Rumantscha immer wieder dankbar, wenn man über die 
Abgeltung auf der Basis der Leistungsvereinbarungen 
auch noch für besondere Projekte besondere Mittel aus 
dem Landeslotteriefonds generieren konnte. Dafür sind 
wir dankbar. Wir müssen allerdings schon auch wissen, 
kulturelle Tätigkeit war nie selbsttragend und wird nie 
selbsttragend sein. Früher gab es römische Kaiser, die 
das aus der persönlichen und zugleich staatlichen Scha-
tulle als Mäzene finanzierten. Es gab die kirchlichen 
Hierarchen, die aus der ihr gehörenden oder der Instituti-
on gehörenden und über sie verwalteten Kasse das finan-
zierten. Es gab die Nachfolger all dieser in ganz Europa. 
Ohne Mäzenatentum heute in demokratischen Staats-
strukturen auf der einen Seite von privater Hand auf der 
anderen Seite vom Staat selber wird kulturelle Tätigkeit 
nicht möglich sein.  
Zweite Bemerkung: Ich möchte nicht in buchhalteri-
schen Kategorien denken. Das kann die Regierung viel-
leicht teilweise auch noch. Obwohl ich meine, Herr 
Regierungsrat, auch Sie sind kein Buchhalter. Dafür 
haben Sie Angestellte, die führen die Buchhaltung kom-
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plett und transparent und vollständig nach den entspre-
chenden Kriterien, die Herr Tscholl bestens kennt, wenn 
sie nicht erfüllt wären. Aber eines muss man vielleicht 
doch sagen, anerkennend auch hier auf der Optik von 
Origen, die Beiträge wurden sukzessive erhöht. Das hat 
damit zu tun, dass Origen neu entstanden ist. Von daher 
auch nicht vergleichbar ist beispielsweise mit einer Insti-
tution wie dem Stadttheater Chur, welches natürlich 
schon seit Jahrzehnten, ich weiss nicht wann es geboren 
wurde, hier besteht. Und Origen, auch das ist richtig 
gesagt worden, finanziert sich nicht nur über die Be-
triebsbeiträge, die über das Kulturbudget fliessen, son-
dern zum Teil auch über Investitionsbeiträge in die Bau-
ten. Stadtpräsident Marti hat anhand des Beispiels des 
Stadttheaters Chur ja auch darauf hingewiesen, dass es 
diese Beiträge auch noch braucht, weil eine ständige 
Institution ja in irgendwelchen Gebäulichkeiten tätig sein 
muss. Das ist richtig und auch hier sind wir dem AWT, 
Regierungspräsident Trachsel, dankbar.  
Eine dritte und letzte Bemerkung: Die dicke der Gesu-
che. Vielleicht liegt auch hier mitunter in der Kürze die 
Würze. Wenn es nicht so wäre, so mögen Sie auch hier 
im Sinne von Grossrat Jeker dem immer noch jugendli-
chen Intendanten des Projektes Origen das verzeihen. 
Und er wird mit Sicherheit seine Lehren ziehen und in 
Zukunft wissen, welche Dicke die Dossiers aufweisen 
müssen, damit sie entsprechend auch gewürdigt und 
behandelt werden. Wir sind trotzdem dankbar, dass auch 
mit einem mitunter etwas mickrig daherkommenden 
Gesuch nach wie vor seitens des zuständigen Kulturmi-
nisters eine positive Resonanz besteht, das Gesuch 
wohlwollend weiter zu vertiefen und in eine Leistungs-
vereinbarung überzuführen. Und wenn dort noch mehr 
Papier nötig sein wird, dann werden wir das produzieren. 
Lassen Sie mich als Jurist aber doch immerhin etwas 
sagen. Ich weiss, ich gehe Ihnen mitunter vielleicht auf 
die Nerven, weil ich 25 Jahre oder mehr hier im Rate bin 
und gelegentlich zurückblicke. Verzeihen Sie mir das, 
das hat mit dem Alter sicherlich etwas zu tun. Mit dem 
Dienstalter wie mit dem körperlichen Alter. Aber als wir 
als Juristen begonnen haben vor 25 Jahren, da haben 
beispielsweise Regierungsentscheide, da haben bei-
spielsweise Urteile der Gerichte auch noch aus vielleicht 
fünf, sechs, sieben, zehn Seiten bestanden und der Ent-
scheid war gefällt, das Urteil gesprochen. Wenn ich 
heute Urteile, beispielsweise Urteile des Kantonsgerich-
tes, mir zu Gemüte führe, dann sind das für Unterhalts-
zahlungen im Ehegattenbereich, im Kinderbereich von 
50 Seiten. Meine Damen und Herren, dann muss man 
dann nicht staunen, wenn man mehr Stellen anbegehrt, 
wie das auch noch zur Diskussion kommen wird beim 
Kantonsgericht. Wenn man weniger schriebe, hätte man 
nicht weniger gesagt und entschieden. Aber vielleicht 
liegt eben in der Kürze doch manchmal die Würze. 

Regierungsrat Jäger: Es ist etwas „strange“, wenn Alt-
stadtrat Martin Jäger mit dem heutigen Mitglied des 
Stadtrates Urs Marti über die Churer Kulturpolitik redet 
und über die Situation der Stadt Chur. Ich habe lange 
ähnlich argumentiert. Ich sass einfach auf der anderen 
Seite, lieber Urs. Allerdings hat man mir damals das 
gesagt, was ich jetzt eben auch sage, die Stadt Chur zahlt 

fürs Stadttheater mehr als der Kanton. Wenn man aber 
die Kultur als Ganzes anschaut, man soll alles anschau-
en, dann gibt es durchaus auch andere Aspekte. Beispiel 
Bibliothek. Welche Bündner Gemeinde hat eine Kan-
tonsbibliothek mitten in der Gemeinde drin, mit allem 
was die Kantonsbibliothek bietet? Zweites Stichwort 
Museen. Gehen Sie nach Davos, Herr Stadtpräsident. 
Schauen Sie, was es in Davos für Museen gibt. Kanton 
bezahlt nichts. Gehen Sie in die Surselva, schauen Sie 
welch schöne Museen sich Surselva selbst bezahlt, wei-
testgehend. Auftrag Montalta, Stichwort. Gehen Sie nach 
Grigioni Italiano. Schauen Sie in Poschiavo, in San 
Vittore die Museen an. Alles von den Regionen selbst 
bezahlt. Kennen Sie ein Museum in Chur, das die Stadt 
bezahlt? Alle Museen werden zu 100 Prozent vom Kan-
ton getragen. Zu 100 Prozent mit dem ganzen Personal. 
Also wir können Ihnen das alles aufrechnen. Und es 
bringt aber nichts diese Aufrechnerei. Es bringt nichts. 
Es geht einfach darum, dass man die Dinge nennen soll 
wie sie sind.  
Zum Votum von Vincent Augustin. Wir sind beide unge-
fähr gleich alte Hasen in der Politik und haben vieles 
erlebt. Du hast so ein bisschen schon zurückblickend 
argumentiert. Ich habe zwischenhinein zu Barbara eine 
Zwischenbemerkung gemacht, als du davon gesprochen 
hast, wie alles immer grösser und ausführlicher wird. Die 
Urteile, du kennst eher die Urteile, ich kenne eher die 
Nachtragskredite. Mein Controller in meinem Departe-
ment war schon bei Otto Largiadèr Controller. Er sagt, 
bei Otto Largiadèr eineinhalb Seiten, 1,5 Millionen. 
Wenn ich heute schaue, was die GPK heute von uns 
verlangt, darum ist mir eben ein anderes Beispiel in den 
Sinn gekommen. Zweites Stichwort von deinen Stich-
wörtern, Vinci, du hast gesagt vielleicht liegt in der 
Kürze die Würze. Ich sage vielleicht, ja. Drittes Stich-
wort und das ist nun das ernsthafte. Es trifft zu, dass 
Origen in den letzten Jahren gewachsen ist, mehr ge-
macht hat, sehr erfolgreich und weit über Graubünden 
hinaus beachtet Kultur gemacht hat. Origen ist lange 
nicht so alt wie das Stadttheater Chur. Das Stadttheater 
Chur hatte auch in den letzten Jahren hervorragende 
Sachen. Ich erinnere mich, als ich selbst noch zuständig 
war, Marthaler. Marthaler-Stück wurde in Berlin, in 
Wien und in Chur aufgeführt. Da war der Churer Kul-
turminister natürlich stolz. Also wir haben in Graubün-
den immer wieder extrem schöne Sachen. Es ist nun aber 
nicht so, dass nur Origen neu entstanden ist. Es ist eines 
unserer Probleme in der Kulturförderung, dass beinahe 
monatlich neue Institutionen entstehen. Dass immer 
mehr junge Leute, junge Bündnerinnen und Bündner 
sich entscheiden, nicht nur hobbymässig zu singen, zu 
spielen, Theater zu machen, sondern das professionell 
machen wollen. Es sind jedes Jahr mehr. Es wächst 
deutlich an. Und Graubünden ist offensichtlich kulturell 
so interessant, es wurde heute Morgen darauf hingewie-
sen, dass auch viele Leute aus anderen Kantonen, aus 
dem Ausland zu uns kommen, professionelle Kultur-
schaffende. Diejenigen unter Ihnen, die regelmässig 
Konzerte besuchen und Theater anschauen, schauen Sie 
einmal genau hin, woher stammen diese Kulturschaffen-
de, die in der Zwischenzeit hier in Graubünden wohnen. 
Viele sind, weil eben bei uns offensichtlich gute Ver-
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hältnisse herrschen, nach Graubünden gezogen und 
wohnen hier, weil hier z.B. viel bessere Bedingungen 
herrschen, als in Belgien, in Deutschland und in Osteu-
ropa sowieso. Und das ist ein Problem, dass wir zwar 
nicht mehr Leute haben, die Kultur konsumieren, die 
sich an Kultur freuen. Aber dass wir immer mehr profes-
sionelle junge Kulturschaffende in unserem Kanton 
haben. Dass der Kuchen, wenn er nicht so schnell wächst 
wie die immer neuen Leute, die hierher kommen, dass 
der Kuchen immer schwieriger zu verteilen ist. Ich fasse 
zusammen, stimmen Sie mit der Regierung. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Ich gebe jetzt der Initiantin des Vorstosses, 
Grossrätin Locher, das Wort. 

Locher Benguerel: Ich bin dankbar jetzt für dieses 
Schlussvotum, damit ich jetzt noch einmal auf den Ur-
sprung meines Antrages zurückkommen kann. Ich werde 
dies nicht lange tun. Aber trotzdem erlaube ich mir jetzt 
am Schluss dieser Kulturdebatte zwei, drei kurze Aus-
führungen. Zuerst möchte ich Replik nehmen zu den 
Ausführungen von Kulturminister und Regierungsrat 
Martin Jäger. Er hat finanzpolitisch argumentiert. Er hat 
uns aufgezeigt, wie schwierig der Budgetierungsprozess 
innerhalb der Regierung ist. Ich denke, das war zu erwar-
ten, seine Argumentation. Das ist aus Sicht von der 
Regierungsbank auch legitim. Das ist der Tenor, den wir 
seit Beginn der Budgetdebatte von Regierungsseite hö-
ren. Die Grundlagen, die Zahlen, die Martin Jäger ausge-
führt hat, die sind der KBK bekannt. Wir wurden anläss-
lich unserer Kulturdiskussion vom 11. November genau-
estens dokumentiert über die Ausgaben des Kantons im 
kulturellen Bereich via ordentliche Mittel oder über 
LaLo-Mittel. Also diese finanzpolitische Argumentation, 
die kennen wir, die anerkenne ich und ich anerkenne 
auch, dass die Regierung nicht Kürzungen vorgenommen 
hat gegenüber dem Budget der letzten Jahre. Fakt ist 
aber, dass das kulturelle Schaffen in den letzten Jahren 
stärker gewachsen ist, als die Mittel, die der Kanton zur 
Verfügung stellt. Diese Zusammenstellung, darauf hat 
Regierungsrat Martin Jäger auch Bezug genommen, die 
mir vorliegt, die dokumentiert, die belegt das. Und diese 
Zusammenstellung ist keine Momentaufnahme von 
diesem Jahr, sondern es ist ein Trend über die letzten 
Jahre. Da ist der ausgewiesene Bedarf von gut einer 
Million Franken, wo Kulturschaffende dokumentieren, 
weshalb sie dieses Geld beantragen.  
Fakt ist auch, dass wir es jetzt in der Hand haben, das 
Zeichen zu setzen. Die Budgethoheit ist bei uns, ist beim 
Grossen Rat. Die finanzpolitische Argumentation liegt 
bei der Regierung. Jetzt können wir abwägen. Und da 
nehme ich jetzt Bezug zur Debatte von heute Morgen. 
Heute Morgen haben sich nicht weniger als 20 Votantin-
nen, Votanten aus unserem Rat zur Kultur geäussert. 
Und ich muss Ihnen sagen, das war wirklich ein High-
light jetzt für mich, weit ich in diesem Rat sitze. Diese 
Diskussion über Kultur, diese Äusserungen und dieses 
Bekenntnis, das betrachte ich auch als Basis für die 
weitere kulturelle Diskussion in unserem Kanton. Denn 
die beginnt erst jetzt. Also wir werden uns in nächster 

Zeit Stichwort Auftrag Claus vermehrt mit kulturellen 
Fragen Stichwort Auftrag Caduff befassen. Und der 
Boden, den ich heute hier gehört habe, der meine ich, ist 
wirklich mehr als erfreulich. Wir haben es in der Hand, 
dieses Zeichen zu setzen.  
Zum Schluss möchte ich zu meinem Antrag zurück-
kommen. Er steht da als genereller Antrag für die Bud-
geterhöhung, ich betone, genereller Antrag. Ich habe ihn 
auch extra so formuliert. Ich habe ihn nicht bezogen auf 
einzelne Budgetposten vom Kreditbudget sondern extra 
unter dem Konto wo ich Ihnen begründet habe. Und dass 
namentlich die drei Grössten des Kantons genannt wer-
den, hängt damit zusammen, dass Kammerphilharmonie, 
Theater Chur und Kulturfestival Origen Multiplikatoren 
sind. Multiplikatoren, die unter ihrem Dach kulturelles 
Schaffen vereinen, die unter ihrem Dach Arbeitsplätze, 
die meisten Arbeitsplätze im Kanton generieren, Multi-
plikatoren, die gegen Innen innerhalb des Kantons aber 
auch gegen aussen nationale und internationale Aus-
strahlung haben. Und zum Schluss komme ich zum 
Punkt wo ich auch in meinem Votum gehalten habe, 
diese Aufzählung mit diesen drei ist nicht abschliessend. 
Der Bedarf ist ausgewiesen, auch weit mehr von vielen 
anderen, als diese halbe Million Franken. Mit dieser 
halben Million Franken, mit diesen 500 000 Franken 
können wir direkt und jetzt ein Zeichen setzen. Ein Ja 
dazu ist eine Haltung, ist ein Bekenntnis zum Kulturkan-
ton Graubünden und in diesem Sinne bitte ich Sie, den 
Antrag zu unterstützen. 

Standespräsident Michel: Da der Präsident der GPK auf 
das Schlusswort verzichtet, kommen wir nun zur Ab-
stimmung. Grossrätin Locher stellt den Antrag, das 
Einzelkonto 3636114 Beiträge an diverse Institutionen 
und Dachverbände um 500 000 Franken von 140 000 
Franken auf 640 000 Franken zu erhöhen. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, drücke die Plus-Taste, wer 
dagegen ist Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dem Antrag Locher mit 67 Ja gegen 
42 Nein bei 5 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Locher Benguerel 
mit 67 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Michel: Wir sind auf Seite 166. Konto 
4260 Amt für Natur und Umwelt.  

4260 Amt für Natur und Umwelt 

Jeker: Sie können sich erinnern, am 11. Juni, als wir die 
Rechnung beraten haben, habe ich angetönt, dass ich zu 
diesem Konto 4260 Amt für Natur und Umwelt einige 
Fragen stellen möchte. Und ich habe diese Fragen auch 
unserem zuständigen Herrn Regierungsrat zukommen 
lassen. Mir geht es um die Beiträge an die Pärke. Die 
Naturpärke in Graubünden haben Hochkonjunktur, in der 
Schweiz noch fast mehr. Das ist eine Entwicklung, die 
mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Ich bin der Mei-
nung, dass diese Pärke nach wie vor in Frage zu stellen 
sind, die Naturpärke. Ich habe dazu folgende Fragen. Es 



424 3. Dezember 2013 

 

geht mir insbesondere um den direkten und indirekten 
volkswirtschaftlichen Nutzen der Beiträge an die Natur-
parkregionen und der Einwohnerentwicklung dieser 
Regionen. Und da interessiert mich, was für Berech-
nungsmethoden werden hier angewendet? Werden die 
gleichen Berechnungsmethoden angewendet wie bei 
gleich gelagerten Pärken im übrigen Alpenraum? Wel-
ches sind die ersten Ergebnisse? Beispielsweise Natur-
park Ela. Und meine Skepsis bleibt insbesondere bezüg-
lich der Verhältnismässigkeiten und der Wirkung von 
Geldern in diesen Naturpärken. Ich wäre sehr dankbar, 
wenn wir dazu etwas erfahren könnten, weil es sind doch 
einige 100 000 Franken und als Walser sägi „a paar 
100 000 Stutz“, die einfach so hineingebuttert werden 
von Bund und Kanton. Je nach Antwort werde ich dann 
meine Überlegungen machen, entweder heute oder spä-
ter. 

Lorez-Meuli: Ich habe im Juni auch anlässlich der Rech-
nung zwei Fragen gestellt an Regierungsrat Jäger. Eine 
wurde inzwischen bereits bilateral beantwortet. Vielen 
Dank. Und die andere geht eigentlich in die ähnliche 
Richtung wie die von meinem Ratskollegen Leo Jeker 
gestellte. Ich möchte eigentlich wissen, wie die Wert-
schöpfung in den Pärken ist. Vor allem die Wertschöp-
fung, die in die Täler zurückfliesst. Ich danke für die 
Beantwortung meiner Frage. 

Regierungsrat Jäger: Ich danke den beiden Fragestel-
lenden, dass sie so transparent schon im Juni beide, und 
Leo dann auch noch mit Mails zusätzlich, Erinnerungs-
mails nennt man das, die Fragen uns noch einmal gestellt 
haben. Gerne beantworte ich die gestellten Fragen wie 
folgt: Es trifft zu, dass die Parkidee in der Schweiz sehr 
breit entwickelt wird. Leo hat von Hochkonjunktur ge-
sprochen. 16 Pärke befinden sich in der Schweiz mo-
mentan in der Betriebsphase. Das ist seit 99 Jahren, seit 
1914 der Schweizerische Nationalpark, seit fünf Jahren 
der regionale Naturpark im Entlebuch, seit 2009, also 
seit vier Jahren, der Wildnispark Zürich-Sihlwald und 
der Regionale Naturpark Thal im Kanton Solothurn, seit 
drei Jahren der regionale Naturpark Biosfera Val 
Müstair. Die regionalen Naturpärke Binntal im Wallis, 
Chasseral im Jura, Diemtigtal in Bern, Ela bei uns, 
Gantrisch, der Jurapark Aargau und Gruyère Pays-
d’Enhaut seit 2011 und der regionale Naturpark Beverin. 
Ich durfte zusammen mit Bundesrätin Eveline Widmer 
das Label entgegennehmen in Zillis an einem Fest in 
diesem Sommer. Der regionale Naturpark Doubs, Jura-
vaudois und Pfyn-Finges ist es seit letztem Jahr. Weitere 
Parkprojekte, Adula, zwischen Graubünden und dem 
Kanton Tessin, und Locarnese, haben mit der Errichtung 
begonnen und führen das Label Kandidat für neue Na-
turpärke. 2013 wurden drei neue Gesuche für die Errich-
tung eines regionalen Naturparks dem BAFU einge-
reicht. Weitere drei bis sieben Projekte befinden sich in 
der Abklärung. Die 18 Pärke in Betrieb oder in Einrich-
tung und alleine die Tatsache, dass so viel geschieht, 
zeigt, dass da etwas in Bewegung ist. Diese 18 Pärke 
belegen insgesamt eine Fläche von 6109 Quadratkilome-
ter. Das entspricht ungefähr 14,8 Prozent der Fläche der 

Schweiz. Also ungefähr gleich viel wie der Kanton 
Graubünden als Territorium hat.  
Nun die Grundsatzfrage von Herrn Jeker und Frau Lorez 
an die Regierung: Was bringen Pärke? Welche Wert-
schöpfung bringen sie? Die Antwort ist immer noch 
dieselbe: Die Regierung ist überzeugt, Pärke haben ein 
Potenzial, die Wirtschaft in einer Parkregion zu stärken. 
Die Parkzugehörigkeit erhöht die Wahrnehmbarkeit 
einer Region in einem riesigen Marktumfeld. In so ge-
nannten potenzialarmen Räumen stellen Pärke zudem oft 
das einzig verfügbare Instrumentarium zur Förderung 
der lokalen Wertschöpfung dar. Eine neue Studie der 
Universität Zürich, herausgegeben von Norman Back-
haus und anderen, über die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Sommertourismus im UNESCO-Biosphären-
Reservat Val Müstair-Parc Naziunal weist für den regio-
nalen Naturpark Biosfera Val Müstair 3,7 Millionen 
Franken und für den Nationalpark 19,7 Millionen Fran-
ken an touristischer Wertschöpfung aus. 3,7 Millionen 
Franken, 19,7 Millionen Franken. Auch wenn diese 
Zahlen absolut betrachtet aus unserer Sicht mit Vorsicht 
zu geniessen sind, liefern sie doch mehr als nur ein Indiz, 
dass die vom Naturpark Biosfera Val Müstair erzeugte 
Wertschöpfung um ein Mehrfaches höher ist als die 
Beiträge von Bund und Kanton. Von Interesse dürften 
auch die Finanzflüsse der vier Parkträgerschaften der 
regionalen Naturpärke sein. Im Schnitt rund ein Sechstel 
der finanziellen Mittel der Pärke stammt aus dem Park-
gebiet selbst, zwischen 30 und 40 Prozent aus dem rest-
lichen Kantonsgebiet und zwischen 40 und 60 Prozent 
aus der restlichen Schweiz. Davon bleiben im Schnitt 
rund 50 Prozent im Parkgebiet selbst und je 25 Prozent 
bleiben im restlichen Kantonsgebiet oder werden für 
Leistungsbezüge in der Restschweiz investiert. Der 
Mittelzufluss aus der Restschweiz ist in jedem Fall deut-
lich höher als der Mittelabfluss in die Restschweiz. Wirt-
schaftszahlen, die einen Vergleich zwischen Parkregio-
nen und Nichtparkregionen zuliessen, gibt es allerdings, 
dies muss ich deutlich sagen, nicht. Die Zahlen zur 
Wertschöpfung von Pärken, die immer wieder kursieren, 
auch die oben zitierten, sind mit Vorsicht zu geniessen. 
In der Tendenz decken sie sich jedoch mit den im Ge-
schäftsbericht der DMO Engadin-Scuol-Samnaun-Val 
Müstair publizierten Wirtschaftszahlen. Inwieweit dies 
auf den Nationalpark und die Biosfera zurückzuführen 
ist, lasse ich hier einmal offen. Aber nicht jede Region 
und auch nicht jeder Park hat das gleiche wirtschaftliche 
Potenzial. Daran ändern weder die einzelnen Pärke selbst 
noch die Politik etwas. Entscheidend im Hinblick auf die 
ökonomischen Zielsetzungen eines Naturparks ist in 
jedem Fall, dass die lokalen Leistungsträger dieses Po-
tenzial nutzen und nicht abseits stehen.  
Nun hat Herr Jeker auch noch gefragt, welche Berech-
nungsmethoden angewendet werden. Ich habe diese 
Frage auch beim Amt für Natur und Umwelt sowie beim 
Amt für Wirtschaft und Tourismus abklären lassen. Die 
Antwort, die ich Ihnen vorlese, stammt aus dem AWT: 
Es gibt keine einheitlichen Methoden in der Schweiz 
oder im Alpenraum. Jede Studie, Dissertationen, For-
schungsarbeiten, Auftragsstudien usw. hat eine andere 
Vorgehensweise. Teilweise wird die Nachfrage mit 
Gästekundenbefragungen mitberücksichtigt, teilweise 
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werden nur angebotsseitige Elemente berechnet oder 
abgeschätzt oder hochgerechnet. Einen wissenschaftli-
chen statistisch fundierten Direktvergleich zwischen den 
verschiedensten einzelnen Studien gibt es nicht. Auch 
der Bund hat kein einheitliches Methodenset. Es gibt 
einfach keine Vorgaben. Ich bin so unbefriedigt von 
dieser Antwort, wie Sie es wahrscheinlich auch sind. 
Aber es ist nun mal so. 

Jeker: Ich danke unserem Herrn Regierungsrat. Ich 
werde mir die Überlegungen nun in aller Ruhe dann 
machen und insbesondere wenn das Protokoll dann 
vorliegt. Ich meine, dass wir drei Sachen nun wirklich 
verfolgen müssen. Und ich bitte darum auch in der Re-
gierung, in den Amtsstellen entsprechend darauf zu 
achten, dass auch in Bern nun deponiert wird, dass wir 
eine einheitliche Berechnungsmethode wünschen. Zwei-
tens, dass wir die Einwohner, die in diesen Pärken woh-
nen, die ganze Sache auch nutzen lassen. Und ich nehme 
da auch das Beispiel im Biosphärenbereich, dass man so 
eine SAC-Hütte erweitern kann. Das scheint mir einfach 
logisch und ein Muss. Da muss man doch grünes Licht 
geben. Und der dritte Punkt, dass man wirklich die Ei-
geninitiativen unter gar keinen Umständen abwürgt und 
insbesondere bei Vernehmlassungen dieser Verwaltun-
gen der Pärke den Finger draufhält, dass diese Verwal-
tungen bei Vernehmlassungen von Initiativen nicht noch 
gegen eine wirtschaftliche Entwicklung eine Vernehm-
lassung abgeben. Und das muss also wirklich, hier muss 
der Finger darauf gehalten werden. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu 4260? Dann kommen wir auf die Seite 
178, 4265 Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschafts-
schutz, 4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie, 4273 
Spezialfinanzierung Sport, 5000 Departementssekretariat 
DFG, 5030 Amt für Schätzungswesen, 5105 Finanzkon-
trolle, 5110 Finanzverwaltung, 5111 Allgemeiner Fi-
nanzbereich, 5120 Personalamt, 5121 Allgemeiner Per-
sonalaufwand, 5130 Steuerverwaltung, 5131 kantonale 
Steuern, Grossrat Bleiker. 

5131 Kantonale Steuern 

Bleiker: Ich habe eine Frage zu den kantonalen Steuern. 
Nach dem Scheitern der Verhandlungen für die Kraft-
werksbesteuerung zwischen Graubünden und den Mittel-
landkantonen hat die Regierung angekündigt, dass sie 
die Kraftwerke noch in diesem Jahr veranlagen werde. 
Ist bei den aufgeführten Beträgen diese Tatsache bereits 
berücksichtigt? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nein. Ich kann Ihnen 
aber den Stand der Dinge in Sachen Kraftwerkbesteue-
rung kurz schildern. Wie gesagt, die Verhandlungen sind 
gescheitert, da vor allem der Kanton Solothurn sich 
ausser Stande sah, zu irgendeiner Lösung anzubieten. 
Wir haben ja diverse Modelle diskutiert, marktorientierte 
Modelle. Wir haben Cost-plus-Modelle diskutiert. Wir 
haben verschiedenste Zwischenvarianten diskutiert. Aber 
der Kanton Solothurn beharrte auf seinem Modell und 

eine Einigung war nicht möglich, zumal auch der Kanton 
Wallis in eine solche Einigung nicht eingestimmt hätte. 
Mittlerweile hat der Kanton Wallis veranlagt aufgrund 
eines marktorientierten Modells mit einer Gewinnvertei-
lung, so meine ich, von 80 zu 20. Wir haben versucht, 
von Seiten Graubünden noch einmal das Gespräch mit 
der Regierung des Kantons Solothurn aufzunehmen und 
zwar um die Frage zu klären, ob es allenfalls möglich 
sei, für die Jahre 2009, 2010 und 2011 noch eine Lösung 
zu finden, so wie man es damals bereits gemacht hatte 
für das Jahr 2008 und ich meine sogar 2007. Dort hat 
man sich auf eine Lösung geeinigt, damit man diese 
Jahre bereinigen konnte. Und wir sind uns bewusst, dass 
wir, wenn wir jetzt veranlagen für 2012, und das werden 
wir auch tun, dass wir dann uns ganz sicher vor Gericht 
wieder finden. Also es ist ausser Frage, wir werden also 
für die Veranlagung 2012 und die Zukunft ganz sicher 
keine Einigung mehr finden. Wie auch immer wir veran-
lagen werden, werden wir mit 95- oder 99-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit vor dem Bundesgericht landen und 
dann wird ein Gericht entscheiden, nach welchem Mo-
dell man veranlagt und wie die Gewinnverteilung ausse-
hen wird. Aber wir wollten zumindest noch einmal die 
Frage stellen, haben wir die Möglichkeit allenfalls die 
drei Jahre zu bereinigen auf einem Modell, wie wir es 
vielleicht eben für die Jahre 2007 und 2008 kannten. Wir 
sind nach Solothurn gereist. Wir haben auch schriftlich 
nun unser Gesuch an die Solothurner Regierung gestellt. 
Bislang aber noch keine Antwort erhalten.  
Also der Stand der Dinge ist, wir versuchen eine Lösung 
noch für drei vergangene abgeschlossene Jahre zu erzie-
len, eine einvernehmliche Lösung, die noch zu finden 
wäre. Wenn das nicht möglich ist, dann werden wir 
veranlagen und wir werden dies sehr bald machen. Wir 
werden alle Gesellschaften veranlagen mit einem Mo-
dell, das wir derzeit noch prüfen. Es wird ganz sicher 
nicht das gleiche Modell sein wie der Kanton Wallis. 
Weil dahinter steht auch noch eine taktische Überlegung. 
Es macht keinen Sinn, wenn wir gleich veranlagen wie 
der Kanton Wallis, bis vor Bundesgericht gehen, in ein 
paar Jahren möglicherweise einen Entscheid des Bun-
desgerichts haben, der dann uns sagt, ja so macht man es 
nicht, aber möglicherweise uns nicht sagt, wie man es 
machen würde. Dann haben wir ganz sicher viel Zeit 
verloren und immer noch keine Lösung. Also alleine aus 
taktischen Gründen werden wir anders veranlagen. Wir 
sind auch überzeugt, dass man anders veranlagen muss. 
Also, wir werden unser Modell in fester Überzeugung 
dieser Veranlagung zu Grunde legen. Und dann hat man 
mindestens, oder es wurde von einem Schauprozess 
gesprochen, dann werden wir zumindest vom Bundesge-
richt eine Meinung haben zu verschiedenen Modellen 
und vielleicht bringt uns das dann weiter. Also wir war-
ten auf den Kanton Solothurn. Wenn hier wiederum ein 
Nein kommt, dann werden wir selbstverständlich auch 
für die Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012 veranlagen und 
dann wird das Bundesgericht aller Voraussicht nach 
entscheiden, wie, nach welchem Modell und mit welcher 
Gewinnverteilung. Darum ist das im Moment im Budget 
nicht enthalten. 
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Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu Position 5131? Dann kommen wir auf Seite 202, 
Amt für Informatik, 5310 Amt für Gemeinden, 5315 SF 
Interkommunaler Finanzausgleich, 6000 Departements-
sekretariat BVFD, 6101 Hochbauamt. Dann kommen wir 
auf Seite 216, 6110 Amt für Energie und Verkehr, 
Grossrat Peyer. 

Peyer: Danke Herr Standespräsident. Ich stelle Ihnen auf 
den Seiten 216 und 217 zwei Anträge. Wir haben jetzt 
schon vor ein paar Stunden auf der Seite 27 das Jahres-
programm zur Kenntnis genommen. Unter dem Entwick-
lungsschwerpunkt 10/6: Öffentlicher Verkehr heisst es 
als Jahresziel: Weiterentwicklung des öffentlichen Ver-
kehrs zur Erhöhung der Standort-Attraktivität Graubün-
den. Als Massnahme wird unter anderem aufgeführt: 
Erneuerung Rollmaterial RhB (Kantonsbeiträge). Und in 
den ausführenden Erläuterungen heisst es dann dazu, ich 
zitiere: „Die Erneuerung des überalterten RhB-
Rollmaterials der Substanzerhalt, der meist über 100-
jährigen RhB-Infrastruktur, die Sanierung der unbewach-
ten RhB-Bahnübergänge sowie die Anpassung der Fahr-
zeuge und Anlagen von Bahnen aufgrund des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes erfordern erhebliche Mittel.“ 
Dieses Jahresziel war unbestritten. Grossrat Montalta hat 
sogar bemängelt, dass eigentlich zu wenig Mittel zur 
Verfügung stehen, um beispielsweise die lang verspro-
chene Sanierung des Bahnhofs Ilanz endlich vorzuneh-
men. Und ich gehe davon aus, wenn die Regierung sol-
che Ziele formuliert, dass es ihr ernst ist damit und dass 
sie das auch umsetzen will. Wenn wir nun hinten ins 
Budget gehen, dann sehen wir, dass dem was vorne 
postuliert worden ist, hinten eigentlich keine Taten fol-
gen. Ich spreche zuerst auf Seite 216 zur Position 
3634101 Betriebsbeitrag an die RhB. Hier sehen Sie, 
dass das Budget im Vergleich zum Vorjahr angehoben 
wurde um 2,2 Millionen Franken. Ich stelle Ihnen aber 
den Antrag, dass nochmals 2,2 Millionen Franken zu-
sätzlich erhöht werden. Warum? Diese Erhöhung, die 
hier budgetiert ist, die ist mit dem gleichen Atemzug 
eigentlich schon wieder weg. Die RhB muss nämlich 
aufgrund einer Neuverteilung der Einnahmen aus den 
Mehrfahrtenkarten den Generalabonnements usw. einen 
höheren Beitrag abliefern. Und zwar einen höheren 
Beitrag von 2,2 Millionen Franken. Also das was wir 
hier erhöhen, mit dem können wir gerade das ausglei-
chen, was die RhB mehr abliefern muss an Mehrfahrten-
karten und Generalabonnements. Wir haben dann noch 
nichts gemacht für die Einführung von Retica 30, also 
dem teilweisen Halbstundentakt ab nächstem Sommer. 
Wir haben auch noch nichts gemacht für die Inverkehr-
setzung der neuen Züge, alleine zwei Millionen Franken 
im nächsten Jahr. Wir haben noch nichts gemacht für 
den Mehrbedarf an Personal für den Halbstundentakt, 1,4 
Millionen Franken im nächsten Jahr. Das heisst unter 
dem Strich haben wir weniger gegeben als was dringend 
notwendig wäre, gemäss den eigenen Angaben der Re-
gierung im Jahresprogramm. Deshalb stelle ich Ihnen 
hier den Antrag, zusätzlich 2,2 Millionen Franken zu 
sprechen.  
Auf der Seite 217 haben Sie die Position 5640101 Inves-
titionsbeiträge an Infrastruktur der RhB. Die Regierung 

hat das selbst ausgeführt. Beim Rollmaterial dringender 
Handlungsbedarf. Bei der Infrastruktur alleine beim 
Unterhalt von den nötigen Neubauten habe ich noch 
nichts gesagt, dringender Handlungsbedarf. Alles im 
Jahresprogramm nachzulesen. Hier sehen Sie, dass die 
Positionen 2013 und 2014 genau gleich bleiben, 13 
Millionen Franken. Ich stelle Ihnen deshalb den Antrag, 
hier um zwei Millionen zu erhöhen, nämlich das, was auf 
die Jahre 2015, 2016 und 2017 budgetiert ist. Auch hier, 
die Regierung hat es selbst ausgeführt, Behinderten-
gleichstellungsgesetz. Da können wir nicht einfach sa-
gen, wir machen nichts. Wir müssen das umsetzen. Sa-
nierung der unbewachten Bahnübergänge. Auch hier 
übergeordnetes Recht. Man kann nicht einfach sagen, 
machen wir nicht. Müssen wir machen. Alleine diese 
beiden Massnahmen kosten mindestens zwei Millionen 
Franken. Und dann haben wir aber noch nichts gemacht 
für den ganzen Nachholbedarf bei Rollmaterial und 
Infrastruktur. Sie sehen also, der Mehrbedarf ist ausge-
wiesen und ich bitte Sie deshalb, diesen zwei Anträgen 
zuzustimmen. 

Antrag Peyer 
Erhöhung von Position 3634101 um 2,2 Millionen Fran-
ken von 31,4 Millionen Franken auf 33,6 Millionen 
Franken. 

Antrag Peyer 
Erhöhung von Position 5640101 um 2 Millionen Franken 
von 13 Millionen Franken auf 15 Millionen Franken. 

Regierungsrat Cavigelli: Grundsätzlich müsste ich ja als 
Zuständiger für den öffentlichen Verkehr Danke sagen 
wenn man den Betrag im Verkehrsbereich und im Inves-
titionsbereich für die öffentlichen Bahnen erhöhen woll-
te. Nun ist es aber so, dass wir auch eine Gesamtverant-
wortung mittragen wollen im Bereich öffentlicher Ver-
kehr. Und dass wir dies auch tun und vor allem auch 
überzeugt sind, dass es mit den Daten, die wir Ihnen mit 
dem Budget 2014 präsentieren, auch erreichen können. 
Grossrat Peyer weist darauf hin, dass der Betrag unter 
3634101 zu erhöhen sei. Das ist der Budgetbetrag der 
eingestellt ist für den sogenannten Verkehr inklusive die 
Abschreibungskosten und die Unterhaltskosten. Da muss 
man wissen, dass es sehr unterschiedliche Datengrundla-
gen gibt für diesen kongruierten Betrag. Im Wesentli-
chen einmal dort, wo der Bund mitzahlt und dort, wo der 
Bund nicht mitzahlt, muss man unterscheiden. Bei der 
Verkehrsrechnung ist es so, dass der Bund bei den von 
ihm anerkannten Leistungen 80 Prozent der Kosten trägt 
und der Kanton nur seine 20. In diesen Bereichen, wo 
der Bund mitfinanziert, haben wir so genannte Leis-
tungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Verkehr, 
der RhB und dem Kanton. Die sind zweijährig ausge-
richtet. Für das Jahr 2014 und 2015. Und diese Zahlen, 
die wir mit der Leistungsvereinbarung, mit dem Bund 
vereinbart haben, die sind in diesem Budget enthalten 
und sie sind gespiegelt und somit aus unserer Sicht auch 
genügend. Kommt hinzu, dass wir auch Teile von Linien 
haben, die wir zu 100 Prozent selber finanzieren als 
Kanton. Und auch in diesem Punkt sind wir grundsätz-
lich der Überzeugung, dass wir mit diesen Beträgen 
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knapp auskommen können. Es besteht kein Bedarf, 
grundsätzlich den Betrag zu erhöhen, um die Verspre-
chen einlösen zu können, die wir im Jahresprogramm 
abgegeben haben.  
Grossrat Peyer verweist darauf, dass der Betrag letztlich 
nur um 2,2 Millionen Franken erhöht worden sei, näm-
lich gemäss Budget 2013 von 29,2 auf 31,4 Millionen 
Franken. Wir meinen, dass diese Betragserhöhung ei-
gentlich trotzdem recht erfreulich ist und auch zum Aus-
druck bringt, welche Bedeutung der öffentliche Verkehr 
geniesst in der Sparte Verkehr. Wenn man nämlich einen 
Blick zurückwirft auf die bisherigen Zahlen, die im 
Budget 2013 verankert gewesen sind und dort auch die 
zugehörige Finanzplanung hervornimmt, dann merkt 
man, dass in der letztjährigen Budget-2013-Debatte und 
Finanzplandebatte die Zahlen deutlich tiefer waren. Ich 
habe sie mir herausgesucht. Gemäss Finanzplan im letzt-
jährigen Budget 2013 haben wir für das Jahr 2014 30,1 
Millionen Franken vorgesehen gehabt und haben jetzt 
aber einstellen können 31,4 Millionen Franken, also 1,3 
Millionen Franken mehr. Für die Jahre 2015 ff. haben 
wir jetzt im Finanzplan jeweils 35 Millionen Franken 
eingestellt, noch im letzten Jahr haben wir vorgesehen 
gehabt für das Jahr 2015 32,6 Millionen Franken und für 
das Jahr 2016 33,1 Millionen Franken. Also auch hier 
eine deutliche Anhebung der Beiträge zugunsten des 
öffentlichen Verkehrs. Damit meine ich, haben wir zum 
Ausdruck gebracht, dass wir gewisse Aufgaben zusätz-
lich neu übernehmen wollen, die wir auch finanzieren 
müssen. Auf der anderen Seite bringen wir damit aber 
auch zum Ausdruck, dass wir sparsam umgehen wollen 
und uns allfällig nicht auch vor einer Angebotsüberprü-
fung zurückhalten wollen. Ich möchte Ihnen also beliebt 
machen, die Position unter der Rechnung Verkehr so zu 
belassen, wie sie ist, nämlich bei 31,4 Millionen Fran-
ken.  
Nicht anders verhält es sich bei der Sparte Investitionen 
für die RhB. Grossrat Peyer hat darauf hingewiesen, dass 
es im Budget 2013 13 Millionen Franken gewesen seien 
und jetzt im Budget 2014 auch wiederum 13 Millionen 
Franken. Dabei ist wichtig zu wissen, dass auch hier 
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Ver-
kehr bestehen, auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite mit dem Kanton Graubünden und der RhB. Hier ist 
die Leistungsvereinbarung vierjährig ausgelegt. Die 
Leistungsvereinbarung, die hier im Budget 2014 wider-
spiegelt wird, ist eine Leistungsvereinbarung, die für die 
Jahre 2014 bis 2017 gilt. Somit ist die Vergleichsbasis 
zwischen Budget 2013 und Budget 2014 nicht gleich. 
Die Leistungsvereinbarung 2014 ff. sieht vor, dass der 
Bund uns mit elf Millionen Franken unterstützt in der 
Investitionsrechnung, währenddem wir in der Rechnung 
und im Budget 2013 noch von einer alten Leistungsver-
einbarung ausgehen mussten, wo der Bund uns nur mit 
8,8 Millionen Franken unterstützt. Konkret kann man 
also sagen, dass wir den Betrag von elf auf 13 Millionen 
Franken mit zwei Millionen Franken zusätzlichen eige-
nen Mitteln aus der kantonalen Kasse alimentieren. Auch 
hier ist im Übrigen widerspiegelt, was ich schon bei der 
Sparte Verkehr gesagt habe, dass der Kanton die Regie-
rung sich durchaus bewusst ist, dass mehr Kosten auf-
grund dieser Mehrangebote auf uns zukommen, dass die 

auch mitzuberücksichtigen sind bei der Finanzplanung. 
Auch hier ist es so, dass die Finanzplanzahlen angehoben 
worden sind im Vergleich zum letzten Jahr. Im 2015 
haben wir letztes Jahr noch vorgesehen gehabt 13,25 
Millionen Franken. Neu sind es 15 Millionen Franken. 
Im 2016 haben wir ebenfalls 13,25 Millionen Franken 
vorgesehen gehabt und heute sind es 15 Millionen Fran-
ken. Auch ist der Betrag im Budget 2014 damals nur auf 
12 Millionen Franken eingesetzt worden. Heute ist er, 
wie Grossrat Peyer richtig festgestellt hat, ja auf 13 
Millionen Franken angehoben worden. Ich möchte Ihnen 
also beliebt machen, diese Beträge unverändert zu lassen 
und eine Schlussbemerkung noch machen. Wir haben in 
den vergangenen Jahren immer wieder die Möglichkeit 
bekommen und letztlich auch genutzt im Rahmen von 
Nachtragskreditverfahren weitere Investitionen mit Mit-
finanzierung durch den Bund erhältlich zu machen. Wir 
haben das auch in diesem Jahr wieder machen können 
mit einem Nachtragskredit, den wir im November 2013 
gesprochen haben und haben dort zusätzliche zwei Mil-
lionen Franken auslösen können zulasten der Rechnung 
2013. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Diskussi-
on? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist geschlos-
sen. Ich möchte Grossrat Peyer anfragen, ob er noch ein 
Schlusswort wünscht? Bitte. 

Peyer: Er wünscht. Herr Regierungsrat besten Dank für 
Ihre Ausführungen. Nur, sie überzeugen mich nicht. Sie 
haben klipp und klar geschrieben auf Seite 27 der Erneu-
erungsbedarf des überalterten RhB-Rollmaterials, der 
Substanzerhalt der meist über 100jährigen RhB-
Infrastruktur, die Sanierung der unbewachten RhB-
Bahnübergänge und das Behindertengleichstellungsge-
setz erfordern erhebliche zusätzliche Mittel. Das sind 
Ihre Aussagen. Und die widerspiegeln sich, Leistungs-
vereinbarung hin oder her, nicht im Budget. Wenn Sie 
sagen, Sie haben für die Betriebsbeiträge das Budget 
angehoben um 2,2 Millionen Franken, dann stimmt das 
rein so buchhalterisch. Aber dann unterschlagen Sie 
noch einmal, dass alleine aufgrund der Verteilschlüssel 
für die Pauschalausweise die RhB dann 2,2 Millionen 
Franken zusätzlich erwirtschaften müsste, nur für das, 
um wieder auf dem gleichen Stand zu sein wie heute. Da 
haben Sie noch keinen Franken zusätzlich irgendwo 
investiert. Sie haben nur ausgeglichen, was durch etwas, 
das man nicht steuern kann, was die RhB nicht selbst 
steuern kann, verloren geht in dem Sinne. Und dasselbe 
ist es auf der nächsten Seite. Wenn Sie davon sprechen, 
dass für den Finanzplan 2015, 2016, 2017 die Beiträge 
erhöht wurden, dann ist das erfreulich. Nur im nächsten 
Jahr können Sie nicht einfach stehenbleiben. Sie müssen 
diese Sanierungen machen der unbewachten Bahnüber-
gänge, Sie müssen die Anpassungen machen, Sie müssen 
die Substanz erhalten, Sie müssen neues Rollmaterial 
beschaffen. Was übrigens heute Morgen als direkte 
Investition in den Tourismus genannt wurde von den 
Grossräten Felix, Lorez und sogar von Regierungsrat 
Trachsel: Jeder Franken Investition, den wir hier bei der 
RhB machen, ist direkt auch eine Investition in unseren 
Tourismus. Also der Bedarf ist ausgewiesen. Die Mittel, 
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die dafür gesprochen werden, reichen nicht. Und deshalb 
bin ich der Überzeugung, wir sollten hier diese Erhöhung 
vornehmen und ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen.  

Pedrini; GPK-Präsident: Wir haben uns mit diesen zwei 
Positionen nicht ausführlich auseinandergesetzt in der 
GPK, aber die Ausführungen von Herr Regierungsrat 
haben mich im Gegenteil zum Kollege Peyer überzeugt. 
Er ist doch auch ständig in Kontakt mit den Rhätischen 
Bahn-Verantwortlichen, darum weiss er sicher mehr 
Bescheid, hat sicher viel mehr Informationen als wir sie 
in diesem Zusammenhang haben. Was ich bestätigen 
kann, ist, dass wir morgen einen Nachtragskredit, ihr 
werdet morgen einen Nachtragskredit zur Kenntnis neh-
men, denn wir übrigens schon bewilligt haben im Be-
reich von zwei Millionen Franken. Zwei Millionen Fran-
ken bei Investitionsbeiträge an Infrastruktur der Rhäti-
schen Bahn, das ist schon bestimmt worden. Darum für 
das Jahr wurden so oder so 15 Millionen investiert in 
diesem Bereich und in diesem Zusammenhang habe ich 
auch gelesen, bei der Behandlung dieses Nachtragskredi-
tes, dass eben die Rhätischen Bahn vorstellig werden 
wird beim Bund, um die Leistungsvereinbarung doch zu 
erhöhen, aber ein Entscheid in diesem Zusammenhang 
ist noch nicht gefällt worden, aber ich bitte den Rat, 
diesen zwei Anträgen nicht zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Erster Antrag. Position 
3634101 Betriebsbeitrag RhB, eine Erhöhung um 2,2 
Millionen Franken. Wer diesem Antrag zustimmen kann, 
drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist Minus, Enthal-
tungen 0. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesen 
Antrag mit 80 Nein zu 12 Ja bei 3 Enthaltungen abge-
lehnt.  
Wir kommen zum zweiten Antrag. Die Position 5640101 
Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB sollen um 
zwei Millionen Franken erhöht werden. Wer diesem 
Antrag zustimmen kann, drücke die Plus-Taste, wer 
dagegen ist die Minus-Taste, Enthaltungen 0. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben diesen Antrag mit 80 
Nein zu 15 Ja bei 6 Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag zu Position 3634101 
mit 80 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag zu Position 5640101 
mit 80 zu 15 Stimmen bei 6 Enthaltungen ab.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu 6110? 6125 Tiefbauamt Wasserbau, 6200 
Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt. Wir sind auf 
Seite 228. 6220 SF-Strassenausbau Nationalstrassen, 
6221 SF-Strassenausbau Hauptstrassen, 6224 SF-
Strassenausbau Verbindungsstrassen, 6225 SF-Strassen 
allgemeine Investitionen, 6400 Amt für Wald- und Na-
turgefahren, 6500 Amt für Jagd und Fischerei. Damit 
haben wir diesen Bereich fertig beraten.  
Wir kommen nun zu den richterlichen Behörden, Kan-
tonsgericht und Verwaltungsgericht. Ich möchte im 
Grossen Rat den Präsidenten des Kantonsgerichts, Herr 

Brunner, und den Präsidenten des Verwaltungsgerichts, 
Herr Meisser, ganz herzlich begrüssen.  

Richterliche Behörden 

Standespräsident Michel: Wir kommen zum Kantonsge-
richt, 7000 Kantonsgericht. Gibt es da Wortmeldungen? 
Grossrat Augustin.  

Kantonsgericht 

Eintreten 

Antrag GPK und Kantonsgericht 
Eintreten 

Augustin: Ich habe Herrn Kantonsgerichtspräsident 
Brunner bereits in der Halle gesagt, ich hätte in seiner 
Abwesenheit auch eine kleine Rüge an das Kantonsge-
richt erteilt und möchte es nicht unterlassen, hier auch in 
seiner Anwesenheit das zu sagen, um letztlich ihm auch 
Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern. Denn das 
gehört auch zum Spiel, dass man, wenn man redet, dem 
anderen auch das Wort erteilt. Ich habe mich dazu ge-
äussert, dass ich die Meinung vertrete, wonach auch 
Urteile mitunter kürzer ausfallen könnten, als sie dies 
tatsächlich tun. Wenn man in der Historie etwas blättern 
würde, dann stellte man zweifelsohne schnell einmal 
fest, dass es hier schon seit 1969, als das Verwaltungsge-
richt geschaffen wurde, merkliche Unterschiede zwi-
schen der Dicke, vielleicht mitunter auch der Argumen-
tationsdichte der Urteile des Verwaltungsgerichtes zum 
einen und des Kantonsgerichtes zum andern gibt. Ich 
verkenne nicht, dass die Komplexität des Rechtsalltags 
in den letzten 20, 30, 40 Jahren oder in den letzten 100 
Jahren sehr stark zugenommen hat. Ich meine aber nach 
wie vor, dass man sich auch der Kürze befleissigen 
könnte. Ich gebe ein Beispiel. Vorhin hab ich von den 
Ausführungen, Erwägungen zu der Höhe der Unterhalts-
zahlungen, seien es Kinderunterhaltszahlungen oder 
Ehegattenunterhaltszahlungen, mich geäussert. Ich ma-
che ein anderes Beispiel. Ich weiss, dass mitunter das 
Bundesgericht Urteile kantonaler Gerichte zurückgewie-
sen hat, mit dem Argument, die Erwägungen zur Straf-
zumessung, zur subjektiven Seite der Straftat, seien nicht 
judizierbar, weil nicht rechtsgenüglich ausgeführt. Ich 
verkenne diese Schwierigkeit nicht. Aber man könnte 
meines Erachtens durchaus auch hier mit etwas kürzerer 
Formulierung ebensoviel sagen. Es bringt meines Erach-
tens beispielsweise auch wenig, wenn ellenlange juristi-
sche Abhandlungen zur Doktrin gemacht werden, die an 
sich den Anwälten, die in diesem Bereich tätig sind, 
bekannt sein sollten, die den Richtern sowieso von Am-
tes wegen bekannt sind nach dem schönen Grundsatz: 
Die Gerichte kennen das Recht, iura novit curia. Also 
man könnte hier das Ganze durchaus etwas straffer 
handhaben und dann müsste man beispielsweise beim 
Kantonsgericht auch nicht so lange auf gewisse Urteile 
warten, wie man das tatsächlich heute muss. Wenn ich 
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das gesagt habe, dann merke ich ausdrücklich an. Ich 
persönlich bin davon als Rechtsanwalt nicht betroffen, 
oder praktisch nicht betroffen, weil ich fast keine Fälle 
vor dem Kantonsgericht vertrete, sondern, ich sage das 
hier für andere Kolleginnen und Kollegen, die am Kan-
tonsgericht tätig sind, aber vielleicht nicht hier im Saal 
anwesend sind und entsprechend direkt mit dem zustän-
digen Kantonsgerichtspräsidenten konferieren können.  

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zum Eintreten Richterliche Behörden? Das ist nicht 
der Fall. Ich möchte die beiden Herren Präsidenten an-
fragen, ob Sie das Wort wünschen? 

Kantonsgerichtspräsident Brunner: Ich nehme gerne 
Stellung zum Votum von Grossrat Augustin betreffend 
die Länge beziehungsweise die Ausführlichkeit der 
kantonsgerichtlichen Urteile. Ich könnte grundsätzlich 
mit einem Zitat, ich meine es ist von Goethe, das Ganze 
beantworten: „Wer keine Zeit hat einen kurzen Brief zu 
schreiben, der schreibt einen langen.“ Damit will ich 
eigentlich sagen, es ist nicht gesagt, dass ein kurz be-
gründetes Urteil weniger Aufwand verursacht als ein 
Urteil, das einige Seiten mehr aufweist. Dass die Be-
gründungsdichte zugenommen hat in den letzten Jahren, 
Jahrzehnten, das ist eine Tatsache. Das ist nicht einfach 
Wunsch des Kantonsgerichts, sondern das wurde uns 
und wird uns jeden Tag aufoktroyiert durch das Bundes-
gericht, aber nicht zuletzt auch durch die Anwälte selbst. 
Das Bundesgericht verlangt in Beachtung des Grundsat-
zes des rechtlichen Gehörs, dass man die Urteile, die 
Einwände der Parteien, die Vorbringen der Parteien 
auseinandernimmt, dass man das sauber begründet, dass 
man eingeht auf diese Einwände und dann sagt, weshalb 
man dieser oder eben der anderen Meinung ist. Und Sie 
können Gift darauf nehmen, wenn wir das nicht machen, 
dann sind es die Anwälte, das sind die ersten, die genau 
das dann vor Bundesgericht rügen, wenn wir ein Argu-
ment, das wir vielleicht als nicht so wichtig ansehen, 
wenn wir das bei Seite lassen.  
Schlussendlich ist das auch eine Frage der Art der Recht-
sprechung. Nicht jedes Gericht und nicht jeder Richter 
verfasst ein Urteil genau gleich wie der andere. Sie wäh-
len als Richter Individuen mit eigenen Charakterzügen 
und da gibt es unter uns natürlich Personen, die gerne 
ausführlicher sind und andere, die die Kürze lieben. Also 
hier möchte ich eigentlich das Kantonsgericht in Schutz 
nehmen. Natürlich ist es so, dass die Urteile teilweise 
komplex sind, dass die Lesbarkeit auch darunter leidet, 
wenn man lange juristische Ausführungen darin macht, 
gerade für die Parteien, die Laien sind, ist es teilweise 
schwer verständlich, aber das liegt in der Natur der Sa-
che. Das Recht ist komplexer geworden und wir müssen 
uns daran halten und wenn wir sehen, was das Bundes-
gericht eben gerade in dieser Hinsicht von uns verlangt, 
dann meinen wir haben wir eine gute Linie gewählt. 

Verwaltungsgerichtspräsident Meisser: Auch wir vom 
Verwaltungsgericht lieben die Kürze genau gleich wie 
der Grosse Rat, nur auch uns gelingt es nicht immer uns 
kurz zu fassen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Der Standespräsident ist überrascht von der Kürze, 
es ist nicht immer so. Eintreten wird nicht bestritten und 
ist somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Michel: Wir kommen zur Detailbera-
tung 7000 Kantonsgericht. Wortmeldungen? Keine. 7010 
Verwaltungsgericht. 

Verwaltungsgericht 

Eintreten 

Antrag GPK und Verwaltungsgericht 
Eintreten 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsident Michel: 7020. Grossrat Hartmann. 

Hartmann (Champfèr): Ich nutze die Gelegenheit, dass 
der Verwaltungsgerichtspräsident in unserer Mitte ist, 
um folgende Kritik an das Verwaltungsgericht anzubrin-
gen. Der Entscheid für den Bau der Umfahrung Sil-
vaplana ist nun seit langem beim Verwaltungsgericht. 
Ich bin enttäuscht, dass das Gericht so lange braucht bis 
es sich zu einem Entscheid durchringen kann. Es kann ja 
nicht sein, eine ganze Region, respektive die Gemeinde 
Silvaplana, die eine Vorfinanzierung getätigt hat, die 
Regierung und das Tiefbauamt solange im Ungewissen 
zu lassen. Ich finde es mühsam, dass die Mühlen beim 
Verwaltungsgericht so langsam arbeiten. Ich bitte das 
Verwaltungsgericht, endlich, endlich einen Entscheid zu 
fällen, damit sich etwas in Bewegung setzen kann. 

Verwaltungsgerichtspräsident Meisser: Zuerst habe ich 
gemeint, ich sitze im falschen Film, denn wir haben das 
Projekt der Umfahrung Silvaplana ja längst beurteilt und 
die ist ja im Bau, doch gibt es offenbar Probleme mit 
Submissionen. Dazu kann ich Ihnen aber im Moment 
keine Auskunft geben, ich kann Ihnen auch über den 
Verfahrensstand keine Auskunft geben. Ich möchte das 
auch nicht unbedingt im Grossen Rat tun, aber wenn Sie 
das Gericht anrufen oder mit mir einen persönlichen 
Termin vereinbaren oder mit dem zuständigen Instrukti-
onsrichter, können wir Ihnen weiterhelfen. Genügt Ihnen 
das?  

Hartmann (Champfèr): Gerne würde ich mit Ihnen heute 
Abend einen Termin abmachen. Heiterkeit. 
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Standespräsident Michel: Im Protokoll wird Ihre Reakti-
on als allgemeine Erheiterung aufgefasst, wir machen 
aber weiter. 7020 Bezirksgerichte, 7050 Aufsichtskom-
mission über Rechtsanwälte, 7060 Notariatskommission. 
Somit haben wir die richterlichen Behörden auch durch-
beraten. Wir kommen zum nächsten Geschäft und das ist 
die Aufhebung der Verordnung für den Winkelriedfonds 
bündnerischer Wehrmänner. Ich bitte Sie dazu das Pro-
tokoll der Sitzung der Kommission für Gesundheit und 
Soziales zur Hand zu nehmen, das ist das blaue Blatt. 
Präsidentin der Kommission ist Frau Tomaschett und ich 
gebe ihr zum Eintreten das Wort. 

Revisionserlass (Budget-Botschaft 2014, S. 33 ff.) 

Aufhebung der Verordnung für den Winkelriedfonds 
bündnerischer Wehrmänner (BR 546.380) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Verordnung für den Winkelriedfonds für bündneri-
sche Wehrmänner hat den Zweck Bündner Wehrmänner, 
oder im Todesfall auch ihre Angehörige, bei Not infolge 
von Unglücksfällen und Krankheit zu unterstützen. Dies 
erfolgt in Ergänzung der Leistungen der staatlichen 
Militärversicherung und der Erwerbsausfallentschädi-
gung an Wehr- und Zivilschutzpflichtige gemäss dem 
geltenden Bundesgesetz. Diese Verordnung wurde im 
Jahre 1927 beschlossen. In der Zwischenzeit wurde der 
Fonds durch Zinszuwachs und auch durch Schenkungen 
vermehrt und enthält jetzt ungefähr 670 000 Franken. In 
den vergangenen Jahren hat sich die Unterstützung von 
in finanzieller Not geratenen Personen erheblich verbes-
sert. Unterstützungspflichtige Personen werden heute 
umfassend durch die Sozialversicherungen und die mate-
rielle Sozialhilfe der Gemeinden unterstützt. In Ergän-
zung zu den Ausführungen, die wir im Budget haben, 
kann festgehalten werden, dass der Fonds aus dem Jahre 
1927 selbst in den Kriegs- und auch in den Nachkriegs-
jahren nicht stark benutzt wurde. Die im Budget erwähn-
te Bezügerin von Leistungen aus dem Winkelriedfonds 
lebt heute nicht mehr. Die Verordnung ist eigentlich 
obsolet geworden. Aus diesem Grunde beantragt die 
Regierung den Winkelriedfonds bündnerischer Wehr-
männer aufzuheben und die vorhandenen Mittel in den 
kantonalen Sozialfonds überzuführen.  
Noch zwei Worte zum kantonalen Sozialfonds. Der 
kantonale Sozialfonds ist ein zweckgebundener Fonds 
und er hat folgende zwei wichtige Zweckbestimmungen. 
Erstens: Die Sozialhilfe zur Überbrückung akuter Notla-
gen und die Sozialhilfe bei der Durchführung von 
Schuldsanierungen durch die Sozialhilfe. Ich bitte Sie 
aus den erwähnten Gründen diesen Fonds aufzuheben 
und den Geldbetrag in den kantonalen Sozialfonds über-
zuführen. 

Pfenninger: Ich benutze die Gelegenheit hier bei diesem 
Winkelriedfonds eine Nachfrage zu stellen, weil ein 
gewisser Grossrat Pfenninger hat dem in der Augustses-
sion 2010 einen Auftrag eingereicht, betreffend Zusam-
menlegung von Stiftungen. Dieser wurde dann in der 
Dezembersession 2010 auch überwiesen und meine 
Nachfrage geht dahin, wie der Stand der Arbeiten für die 
Errichtung einer Sammelstiftung oder allenfalls allen 
anderen Zusammenlegungen ist? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beantworte diese 
Frage gerne, Grossrat Pfenninger. Es lag mir sehr am 
Herzen. Eigentlich wollten wir die Sammelstiftung be-
reits im 2013 ins Leben rufen, nur leider war aufgrund 
von vielen Projekten unter anderem ERP, HRM2, die 
ganzen neuen Rechnungslegungsvorschriften, Bilanzie-
rungsrestatements und dergleichen, waren meine Mitar-
beiter mit verschiedensten grossen Projekten unter ande-
rem auch Finanzausgleichsreform derart beschäftigt, 
dass wir dieses etwas hinten anstellen mussten. Das 
Konzept aber für diese Dachstiftung, sowie auch die 
Stiftungsurkunde ein Musterfonds-Reglement und eine 
Musteranschlussvereinbarung, sie liegen im Entwurf vor, 
beziehungsweise zum Teil sind sie in Erarbeitung, aber 
wir können davon ausgehen, dass diese Grundlagen mit 
dem Departement demnächst, ich sage anfangs Jahr, 
sicher besprochen werden und Ziel ist es ganz klar, die 
Stiftung bis Ende 2014 zu errichten und entsprechend 
auch all diese Vermögen in dieser Sammelstiftung dann 
zu vereinen. Dass dies nun in diesem Fall nicht erfolgt ist 
oder wir haben uns diese Fragen natürlich auch gestellt, 
als dieses Anliegen kam. Es wurde der Antrag des DJSG 
sowie auch des DVS berücksichtigt. Beide Departemente 
haben beantragt, dass dieser Anteil in den Sozialhilfe-
fonds überführt wird, weil die Zielsetzung des Sozialhil-
fefonds sehr ähnlich ist, wie die Zielsetzung des Winkel-
riedfonds und somit haben wir zugestimmt, aber selbst-
verständlich Ihren Auftrag, den haben wir auf dem 
Tisch. Er ist in Bearbeitung und 2014 werden wir eine 
solche Sammelstiftung ins Leben rufen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Frau Kommissionspräsidentin 

Detailberatung 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich danke für das Wort, aber ich habe eigentlich schon 
alles gesagt.   

Standespräsident Michel: Jawohl. Gibt es weitere Wort-
meldungen? Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir 
diese Verordnung durchbesprochen.  

Angenommen 
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Standespräsident Michel: Wir kommen nun zu den 
Schlussabstimmungen. Dazu gehen Sie in der Botschaft 
bitte auf Seite 19.Sie sehen, wir haben auf dieser Seite 
fünf Abstimmungen und auf der anderen Seite auch 
nochmal 15 Abstimmungen und auf der anderen Seite 
auch nochmal fünf. Das Wahlprozeder wird immer das 
Gleiche sein. Wenn Sie den Anträgen zustimmen, drü-
cken Sie die Plus-Taste, wenn Sie dagegen sind, die 
Minustaste, Null bei Enthaltung. Ich werde es also nicht 
jedes Mal sagen.  

Schlussabstimmungen 

Schlussabstimmung (Grosser Rat, Regierung, allgemeine 
Verwaltung und Departemente) 

Standespräsident Michel: 1. Das Jahresprogramm 2014 
zur Kenntnis zu nehmen. Das haben wir bereits gemacht.  

Antrag GPK und Regierung 
2. Von der Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2013 nach 
HRM2 Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Michel: Das haben wir ebenfalls ge-
macht.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Eröffnungsbilanz per 1. 
Januar 2013 nach HRM2 Kenntnis. 

Antrag GPK und Regierung 
3. Auf das Budget 2014 sei einzutreten.  
 
Standespräsident Michel: Auch das haben wir beschlos-
sen. 

Antrag KGS und Regierung 
4. Die Verordnung für den Winkelriedfonds bündneri-
scher Wehrmänner (BR 546.380) aufzuheben. 

Standespräsident Michel: Sie wissen, wie Sie sich ver-
halten müssen. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
der Aufhebung mit 103 Ja zu 0 Nein bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der KGS und Regie-
rung mit 103 zu 0 Stimmen bei 0Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
5. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen Staatsmit-
teln an die Strassenrechnung auf 20 Millionen Franken 
festzulegen.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 102 Ja zu 0 Nein bei 0 Enthaltungen zuge-
stimmt. 

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 102 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
6. Die Budgetkredite für den Teuerungsausgleich sowie 
die Erhöhung der Gesamtlohnsumme wie folgt festzule-
gen: 
- den Kredit für den globalen Teuerungsausgleich im 

Ausmass der effektiven Jahresteuerung (Stand No-
vember 2013); 

- den Kredit für die individuellen Lohnentwicklungen ein 
Prozent und Stellenschaffungen auf 950 000 Franken; 

- den Kredit für die Leistungsprämien auf 3 260 000 
Franken.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 100 Ja zu 0 Nein bei 3 Enthaltungen An-
trag 6 zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 100 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
7. Den Verpflichtungskredit für das Projekt „Tourismus-
programm 2014–2021“ von netto 10 500 000 Franken zu 
genehmigen.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag 7 mit 72 Ja zu 29 Nein bei 4 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 72 zu 29 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
8. Den Verpflichtungskredit für die Umsetzung des 
kantonalen Integrationsprogramms (KIP) von netto 
2 560 000 Franken zu genehmigen.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag 8 mit 103 Ja zu 0 Nein bei 4 Ent-
haltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 103 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
10. Den Verpflichtungskredit für die Umsetzung des 
Rechenzentrum Raumstrategie von brutto 4 700 000 
Franken zu genehmigen.  

Standespräsident Michel: Ich weiss, neuntens, es kommt 
das nächste Mal, aber jetzt diesen, bitte. Sie haben die-
sem Antrag 10 mit 106 Ja zu 0 Nein bei 1 Enthaltung 
zugestimmt.  
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 106 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Antrag GPK und Regierung 
9. Den Verpflichtungskredit für die Herausgabe des 
neuen Lehrmittels „Mathematik Primarstufe“ in den 
Idiomen von brutto 2 500 000 Franken bis Ende 2018 zu 
verlängern.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag 9 mit 82 Ja zu 9 Nein bei 15 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 82 zu 9 Stimmen bei 15 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
11. Den Zusatzkredit betreffend das IT-System Finanzen 
des Tiefbauamtes für die Beschaffung einer EDV-
Lösung (Projekt NEOS) von brutto 470 000 Franken zu 
genehmigen.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben mit 101 Ja zu 3 Nein bei 0 Enthaltungen zuge-
stimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 101 zu 3 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
12. Die Budgetkredite für die Beiträge an die Spitäler 
wie folgt festzulegen:  
- den Beitrag für Notfall- und Krankentransportdienst auf 

4 100 000 Franken;  
- den Beitrag für die universitäre Lehre und die For-

schung auf 5 800 000 Franken;  
- den Beitrag für gemeinwirtschaftliche Leistungen auf 

22 900 000 Franken;  
- den Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung auf 

1 000 000 Franken.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung für diese 
Position 12 läuft jetzt. Sie haben diesem Antrag mit 107 
Ja zu 0 Nein bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 107 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
13. Die Steuerfüsse für das Jahr 2014 in Prozenten der 
einfachen Kantonssteuer unverändert festzusetzen für: 
- die Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuer des 

Kantons 100 Prozent; 
- die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 100 Pro-

zent;  
- die Zuschlagssteuer 99 Prozent; 
- die Kultussteuer 10,5 Prozent; 

- die Quellensteuer der Gemeinden 90 Prozent;  
- die Quellensteuer der Landeskirchen und deren Kirch-

gemeinden 13 Prozent.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag mit 109 Ja zu 0 Nein bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
14. Die Beiträge für den interkommunalen Finanzaus-
gleich für das Steuerjahr 2014 (wirksam ab dem Jahr 
2015) unverändert festzusetzen:  
- den Finanzierungsbeitrag von Kanton und Gemeinden 

je 10 Prozent; 
- den Satz für die Kürzung der Gemeindetreffnisse 50 

Prozent.  
Die Beschlüsse gemäss Ziffer 14 werden hinfällig, wenn 
Artikel 17 Absatz 2 des im Rahmen des Mantelgesetzes 
über die FA-Reform revidierten Gesetzes über den Fi-
nanzausgleich im Kanton Graubünden (FAG) rückwir-
kend auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt wird.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag mit 109 Ja zu 0 Nein bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
15. Das Budget 2014 zu genehmigen.  

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Budget mit 108 Ja zu 0 Nein Stimmen bei 
1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 108 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Schlussabstimmung (Kantonsgericht) 

Standespräsident Michel: Das Kantonsgericht beantragt 
Ihnen erstens auf das Budget 2014 einzutreten. Das 
haben wir gemacht. 

Antrag GPK und Kantonsgericht 
2. Die Schaffung einer zusätzlichen Aktuariatsstelle 
sowie die Aufstockung der Kanzlei um 50 Stellenprozen-
te (Art. 1 lit. e der Verordnung über die Organisation des 
Kantonsgerichts, KGV, BR 173.100). Der zusätzliche 
Budgetkredit von 264 000 Franken ist im Personalauf-
wand des Kantonsgerichts enthalten. 
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Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag mit 103 Ja-Stimmen zu 1 Nein-
Stimme bei 5 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und des Kan-
tonsgerichts mit 103 zu 1 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Kantonsgericht 
3. Das Budget 2014 zu genehmigen. 

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag mit 104 Ja zu 0 Nein bei 1 
Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und des Kan-
tonsgerichts mit 104 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltungen. 

Schlussabstimmung (Verwaltungsgericht) 

Standespräsident Michel: Das Verwaltungsgericht bean-
tragt Ihnen auf das Budget 2014 einzutreten. Das haben 
wir bereits beschlossen. 

Antrag GPK und Verwaltungsgericht 
2. Das Budget 2014 zu genehmigen. 

Standespräsident Michel: Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Antrag mit 107 Ja zu 0 Nein bei einer 
Enthaltung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und des Ver-
waltungsgerichts mit 107 zu 0 Stimmen bei 1 Enthal-
tung. 

Standespräsident Michel: Nun sind wir am Ende dieser 
Budget-Beratung und ich gebe gerne dem Präsidenten 
der GPK noch Gelegenheit zu einem Schlusswort. 

Pedrini; GPK-Präsident: Ich möchte es nicht unterlas-
sen, der Regierung und der Verwaltung für das Aufarbei-
ten des Budgets sowie die kompetente Beantwortung 
unserer diversen Fragen ganz, ganz herzlich zu danken. 
Ebenfalls ein grosses Dankeschön möchte ich gerne an 
unserem GPK-Sekretär Roland Giger sowie an die Fi-
nanzkontrolle richten, welche uns stets mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Ein herzliches Dankeschön meinen 
Kolleginnen und Kollegen aus der GPK für die sehr 
angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Ich bedanke mich für Ihre Einsitznahme. 
Wir machen nun eine Pause bis 16.45 Uhr. 
Ich ersuche Sie Platz zu nehmen, damit wir weiterfahren 
können.  

 

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsident Michel: Ich habe vorerst eine administ-
rative Mitteilung. Auf der Traktandenliste für morgen 
Nachmittag steht: Bericht und Antrag der Kommission 
für Staatspolitik und Strategie KSS zum Antrag auf 
Direktbeschluss der CVP-Fraktion betreffend Standesini-
tiative zur Wiederherstellung der Souveränität der Kan-
tone bei Wahlfragen. Die KSS hat uns mitgeteilt, dass sie 
leider zeitlich nicht in der Lage war, das zu behandeln. 
Damit wird dieses Geschäft auf die nächste Session 
verschoben. Ich bitte um Kenntnisnahme.  
Nun kommen wir zur Reform des Finanzausgleiches im 
Kanton Graubünden, die sogenannte FA-Reform. Dazu 
ist die Botschaft der Regierung an den Grossen Rat Heft 
Nummer 7/2013–2014 sowie das gelbe Protokoll der 
Sitzung der Kommission für Staatspolitik und Strategie. 
Kommissionspräsident ist Grossrat Claus und von der 
Regierungsseite wird das Geschäft von unserer Regie-
rungsrätin Barbara Janom Steiner vertreten. Wir kom-
men zum Eintreten und dazu gebe ich Grossrat Bruno 
Claus das Wort. 

Reform des Finanzausgleichs im Kanton Graubün-
den (FA-Reform) (Botschaften Heft Nr. 7/2013-2014, 
S. 211) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Claus; Kommissionspräsident: Vorerst noch eine kleine 
Anmerkung seitens des KSS-Präsidiums zu der Ver-
schiebung der vorher besprochenen Vorlage. Wir waren 
nicht zeitlich nicht im Stande das zu tun, sondern wir 
haben den Auftrag erhalten auch noch eine Formulierung 
zu suchen, die dem Inhalt des CVP-Antrages entspre-
chen sollte, aber rechtlich besser verankert sein sollte. 
Das braucht ein bisschen länger Zeit. Ich bitte diese 
Präzisierung so zur Kenntnis zu nehmen.  
Dann zum Eintreten, zu unserer FA-Reform. Die Bünd-
ner Kantonsverfassung hält unter dem Titel Finanzaus-
gleich in Art. 96 Abs. 1 und 2 sinngemäss fest, dass der 
Kanton den Finanzausgleich sicherzustellen hat und 
durch den Finanzausgleich ausgewogene Verhältnisse in 
der Steuerbelastung und in den Leistungen der Gemein-
den und der Regionen angestrebt werden solle. Der 
bestehende Finanzausgleich sorgte mehr als 50 Jahre 
lang für einen Ausgleich unter den Gemeinden. Unser 
heutiger direkter und indirekter Finanzausgleich weist 
schwerwiegende Mängel auf. Die Mängel sind so gravie-
rend, dass wir jüngst in einem Rating auf dem drittletz-
ten Platz in der Schweiz gelandet sind. Deshalb ist ein 
Systemwechsel dringend notwendig, der Handlungsbe-
darf ist offensichtlich und auch von niemandem bestrit-
ten. Im Jahr 2009 hat der Grosse Rat bereits einen An-
lauf genommen, um einen neuen Finanzausgleich zu 
installieren. Leider hat die Vorlage zu solch grossen 
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Diskussionen geführt und wohl auch entsprechende 
Mängel aufgewiesen, dass der Bündner Souverän am 7. 
März 2010 diesen NFA knapp abgelehnt hat. In den 
vergangenen zwei Jahren nun hat der Grosse Rat diverse 
Revisionsvorhaben durchgeführt. Zu nennen sind die 
Justizreform, die Pflegefinanzierung, die Spitalfinanzie-
rung, die Krankenkassenprämien, das Vormundschafts-
wesen und das Volksschulwesen. Mit diesen Vorlagen 
entstanden 45,5 Millionen Franken Mehrkosten. Der 
Kanton hat diese übernommen und zusätzlich die Ge-
meinden um 4,2 Millionen Franken entlastet.  
Die nun vorliegende FA-Reform unterscheidet sich in 
ihrer Funktionsweise von der damaligen Vorlage nicht, 
aber sie ist wesentlich schlanker und einfacher gewor-
den. Sie verbessert die Stellung der Gemeinden und 
greift nicht über das Hauptziel, nämlich den Finanzaus-
gleich hinaus. Die erneut durchgeführte Vernehmlassung 
fand im Grundsatz breite Akzeptanz, wurde aber in 
verschiedenen Elementen der konkreten Ausgestaltung 
kritisiert. Die Regierung hat auf diese Kritik in mehreren 
Punkten reagiert. Diese können sie nachlesen auf der 
Seite 228 der Botschaft. Die Reform wird einen stärke-
ren und gerechteren Ausgleich zwischen reicheren und 
ärmeren Gemeinden schaffen und die nicht direkt 
beinflussbaren Sonderlasten der Gemeinden mildern. 
Das neue System erhöht die Leistungsfähigkeit sowohl 
der Gemeinden, als auch des Kantons und es baut Fusi-
onshemmnisse ab.  
Lassen sie mich die Instrumente des neuen Finanzaus-
gleichs kurz darstellen. Der Ressourcenausgleich sorgt 
für einen gezielten und wirksamen Abbau der grossen 
Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden. In den Ressourcenausgleich werden rund 
9,5 Millionen Franken vom Kanton und 16,6 Millionen 
Franken von den Gemeinden beigesteuert. Das Ressour-
cenpotenzial jeder Gemeinde wird aufgrund der Steuern 
der natürlichen und juristischen Personen, der Liegen-
schaftensteuern in der Höhe von 1,5 Promille sowie den 
Wasserkrafterträgen errechnet. Sie werden pro massge-
bende Person und einem Anteil der Steuerpflichtigen, 
der die Einwohnerzahl übersteigt berechnet. Der Durch-
schnittswert über den Kanton gerechnet ergibt den In-
dexwert 100, Gemeinden über 100 gelten als ressourcen-
stark. Von diesen wird ein Basissatz von 15 Prozent bis 
höchstens 20 Prozent progressiv abgeschöpft. Damit 
verbleibt der Hauptteil des Ressourcenpotenzials bei der 
Gemeinde.  
Das andere Hauptinstrument des Finanzausgleiches ist 
der Lastenausgleich. Dieser soll strukturellbedingte, 
deutlich übermässige und von den Gemeinden weitge-
hend unbeeinflussbare Lasten abgelten. Der Lastenaus-
gleich wird unterteilt in den GLA, den Gebiets- und 
Schullastenausgleich und den SLA, den Soziallastenaus-
gleich. Der GLA beruht auf den übermässigen finanziel-
len Lasten aufgrund ihrer geografisch, topografischen 
Bedingungen. Das sind die Besiedlungsstruktur, die 
Strassenlänge und die Schülerquote. Die KSS schlägt 
ihnen hier eine Erhöhung der Schulgeldpauschale vor. 
Zu beachten gilt es, dass wie beim Pendant des GLA, 
dem RA, das Total der Ressourcen beziehungsweise der 
Lasten ausschlaggebend ist. Dieser Satz ist wichtig, und 
um den wirklich nachvollziehen zu können, ist es eben 

tatsächlich notwendig, die Botschaft sehr vertieft sich zu 
Gemüte zu führen. Der GLA wird vom Kanton mit 22 
Millionen Franken vollständig finanziert. Der Lasten-
ausgleich Soziales führt in einem ersten Schritt dazu, 
dass der Kanton vorweg sämtliche Kosten von Unter-
stützungsleistungen für Bürgerinnen in anderen Kanto-
nen, sowie sämtliche Kosten der stationären ambulanten 
Massnahmenvollzuges übernimmt. Der SLA knüpft 
einerseits an den relevanten Aufwendungen und anderer-
seits am Ressourcenpotenzial der Gemeinden an. Der 
Ausgleich beginnt ab einer Belastung von mehr als fünf 
Prozent des Ressourcenpotenzials einer Gemeinde. Die 
KSS schlägt ihnen hier eine Entlastung ab drei Prozent 
des Ressourcenpotenzials vor. Im SLA befinden sich 
rund 2,7 Millionen Franken, die ebenfalls vom Kanton 
finanziert werden. Dazu kommt der individuelle Härte-
ausgleich für ausserordentliche und nicht beeinflussbare 
Lasten der ILA, dotiert mit zwei Millionen Franken vom 
Kanton.  
Mit der vorliegenden FA-Reform erfahren die Gemein-
den eine jährliche Entlastung von gut 15 Millionen Fran-
ken, in der KSS-Mehrheitsvariante von 21,6 Millionen 
Franken. Entsprechend fällt auch die Mehrbelastung für 
den Kanton aus. Gemäss dem für die Jahre 2013 bis 
2016 erlassenen Richtwert Nr. 7, betreffend Verzicht auf 
Lastenverschiebungen, wird festgehalten, dass Lasten-
verschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemein-
den zu vermeiden sind und falls Mehrkosten entstehen, 
sind diese im bisherigen Finanzierungsverhältnis aufzu-
teilen. Damit, meine Damen und Herren, wird klar, dass 
mit der vorgenommenen Aufteilung der letzten Jahre und 
dem vorliegenden Finanzausgleich, dieser Richtwert 
nicht eingehalten werden kann.  
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie hat an 
sechs Sitzungen die vorliegende Botschaft beraten. Sie 
hat dabei die Stärkung der Gemeinden und den Finanz-
haushalt des Kantons als Ziel und Ausgangslage ihrer 
Beratungen zu Grunde gelegt. Selbstverständlich hatten 
auch wir, wie Sie sicher zu Hause, die Globalbilanz 
ständig vor Augen. Dabei haben uns aber die Hauptziele 
der Reform dazu gebracht, ihnen mit mehreren Anträgen 
teilweise als geschlossene Kommission Änderungen zu 
beantragen, die die Gemeinden nochmals finanziell 
entlasten und so den Hauptzielen des FA zum Durch-
bruch verhelfen sollen.  
Diese Hauptziele möchte ich ihnen explizit nennen. 
Erstens ist der Ressourcenausgleich zwischen finanziell 
stärkeren und schwächeren Gemeinden effizient, trans-
parent, fair und steuerbar ausgestaltet und verstärkt. 
Zweitens: Die übermässigen und nicht direkt beeinfluss-
baren Lasten der Gemeinden sollen gemildert werden. 
Drittens: Den Handlungsspielraum und die Eigenverant-
wortung der Gemeinden zu vergrössern. Viertens: Die 
Aufgaben im Einklang mit den Zuständigkeiten finanzie-
ren und die Finanzströme zwischen Kanton und Ge-
meinden dort entflechten, wo keine Verbundaufgaben 
bestehen. Fünftens sollen Fehlanreize vermieden und 
bestehende Hemmnisse bezüglich Gemeindenzusam-
menschlüssen abgebaut werden. Die Kommission ist sich 
bewusst, dass wir bei den Anträgen bezüglich den Sozi-
allasten und den Schullasten deutlich weitergehen als in 
der Botschaft vorgesehen. Wir sind aber in der geschlos-
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sen Kommission überzeugt davon, dass aufgrund der 
tatsächlichen Gegebenheiten und Lasten dies der richtige 
Weg für die Zukunft ist. Wir werden diese Anträge im 
Einzelnen noch zur Genüge diskutieren können. Nur 
wenn es in den vorerwähnten Fragen und in der Frage 
der Berücksichtigung des Ressourcenpotenzials bei den 
Tourismusgemeinden gelingt, mit klaren Stellungnah-
men des Grossen Rates Einheiten herzustellen, wird man 
ein Referendum gegen diese Vorlage verhindern können. 
Ziel muss es sein, die Finanzreform an dieser Session zu 
beraten und so eine Inkraftsetzung auf den 1. Januar 
2015 zu ermöglichen. Selbstverständlich hat dieser Rat 
die Möglichkeit und das Recht, weitere Anträge einzu-
bringen. Die KSS hat sich für den Fall, dass sich daraus 
grössere Eingriffe in die strukturelle und finanzielle 
Konzeption des Finanzausgleiches ergeben, eine zweite 
Lesung und eventuell eine finanziell notwendige Kom-
pensierung, insofern vorbehalten, als dass wir darüber 
hier abstimmen müssten.  
Als Kommissionspräsident habe ich ebenfalls Verständ-
nis für die Haltung der Regierung. Zumal uns als Kom-
mission grosse Zugeständnisse gemacht wurden. Um 
konkret zu sein, bis in die Grössenordnung von 20 Milli-
onen Franken, statt wie in der Botschaft vorgesehen 15 
Millionen Mehrkosten für den Kanton zu übernehmen. 
Die Kommission kommt nun mit ihren geschlossenen 
Anträgen auf 21,6 Millionen Franken Mehrkosten für 
den Kanton. Somit ist die Haltung der Regierung bei der 
Botschaft zu bleiben, immerhin insoweit nachvollzieh-
bar, als dass auf jeden Fall noch weitere Kosten für den 
Kanton vermieden werden sollten. Um Ihnen das Ganze 
anders darzustellen, nicht in technischen Begriffen, habe 
ich symbolhalber eine Kurzzusammenfassung ganz 
anders formuliert. Wenn Sie sich ein Schiff vorstellen, 
beladen mit doch einigen Schatztruhen, auf dem Weg zu 
den Gemeinden und ich und die Kommission als Kapitän 
und Mannschaft fungieren, haben wir eine stürmische 
See zu überqueren. Wir haben Gegenwind seitens der 
Regierung und vielleicht auch von anderen. Wir erwar-
ten Brecher von der rechten Seite und grundsätzlich 
manchen Sturm während dieser Debatte. Trotzdem bitte 
ich sie, das Schiff nicht zu versenken. Weil es gehen 
nicht nur die Mannschaft und der Kapitän unter, sondern 
auch die Schätze, die wir ja eigentlich dabei hätten. In 
diesem Sinne bitte ich sie, auf diese Vorlage einzutreten.  

Parolini: Im Jahre 2009 wurde die erste Vorlage für eine 
Revision des Finanzausgleiches im Grossen Rat behan-
delt und dann im März 2010 an der Urne knapp abge-
lehnt. Seither hat sich viel geändert. Vor allem haben wir 
im Spital- und Pflegebereich sowie im Schulbereich 
Gesetzesrevisionen vorgenommen und wenigstens eini-
germassen befriedigende Lösungen bei den endspre-
chenden Finanzierungen gefunden. Der heute noch gülti-
ge Finanzausgleich ist auch im schweizerischen Ver-
gleich, wir haben es bereits gehört, sehr schlecht und 
setzt vor allem falsche Anreize in verschiedenen Berei-
chen. Wir benötigen deshalb dringend einen neuen Fi-
nanzausgleich unter den Gemeinden und mit dem Kan-
ton. Wir wissen, die Meinungen gehen in einzelnen 
Punkten der aktuellen Finanzvorlage wieder teilweise 
auseinander. Wichtig ist es nun aber, dass wir bei diesem 

zweiten Anlauf Erfolg haben werden und wir immer das 
Gesamte vor Augen halten und nicht nur die Partikular-
interessen der verschiedenen Interessensgruppen vertre-
ten und keine unheiligen Allianzen eingehen, um einzel-
ne Anträge durchzubringen. Diesen Ansatz habe ich 
auch als KSS-Mitglied versucht einzunehmen.  
Eine zentrale Frage ist die, darf es neben dem Finanz-
ausgleich unter den Gemeinden und dem Kanton auch zu 
einer Lastenverschiebung zu Lasten des Kantons geben 
und wenn ja in welchem Umfang. Wir wissen, dass in 
der Vernehmlassungsvorlage eine Lastenverschiebung 
von 7,9 Millionen Franken zu Lasten des Kantons vorge-
sehen war. Nach der Vernehmlassung wurde die Vorlage 
meiner Meinung nach um einiges verbessert und gerech-
ter ausgestaltet. Es gab aber Lastenverschiebungen unter 
den Gemeinden und auch eine zusätzliche Lastenver-
schiebung zu Lasten des Kantons. Diese erhöhte sich 
bekanntlich auf die 15,5 Millionen. Die KSS hat sich der 
Vorlage angenommen und noch einige Korrekturen 
vorgenommen. Teilweise hatten diese eine weitere Ver-
schiebung der Lasten auf den Kanton zur Folge. Wir sind 
bei diesen 21,6 Millionen Franken oder 21,7 Millionen 
Franken angelangt. Dieser Betrag, ist nach Meinung der 
KSS, das Maximum mit dem wir den Kanton zusätzlich 
belasten können. Die Mehrheit der KSS schlägt einzelne 
Änderungen, wie bereits gehört im Bereich Soziallasten 
vor, das kommt vor allem den grossen Gemeinden, re-
spektive der Stadt Chur zugute. Ein zweiter Bereich ist 
die Schülerpauschale, wo wir nicht von 14 Prozent, 
sondern von 17 Prozent ausgehen. Damit kam die KSS 
sehr stark den Anliegen der KBK entgegen und auch den 
Problemen, welche die Gemeinden mit dem neuen 
Schulgesetz haben. Beim Ressourcenausgleich kam es zu 
grösseren Diskussionen, mit welchem Prozentsatz man 
den Anteil der sekundär steuerpflichtigen Personen, die 
die Einwohner der ständigen Wohnbevölkerungen über-
treffen, für die Berechnung berücksichtigen soll. Die 
BDP hat sich bereits in der Vernehmlassung für die 
Berücksichtigung eines Anteils der sekundär Steuer-
pflichtigen bei der Berechnung des Potenzials eingesetzt. 
Es ist richtig und wichtig, dass mit diesem Ansatz die 
grossen Aufwendungen der Tourismusgemeinden für 
alle Zweitwohnungseigentümer mitberücksichtigt wer-
den. Die Regierung hat diese Anregung in der Botschaft 
berücksichtigt. Diese Anregung, die auch Gegenstand 
des Auftrags Troncana war. Mit einem Prozentanteil von 
20 Prozent wurde es in der Vorlage berücksichtigt. Die 
Kommissionsmehrheit unterstützt diesen Antrag. Wir 
sind der Meinung, dass dieser Ansatz vernünftig und 
nicht übertrieben ist. Wenn man einen höheren Ansatz 
wählt, dann wird der Ausgleich unter den Gemeinden 
geschwächt.  
Abschliessend möchte ich alle Kolleginnen und Kolle-
gen bei der Behandlung aufrufen, den Anträgen der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. Ich appelliere an alle, 
wenn der Grosse Rat mit seinen Entscheiden weitere 
Verlagerungen zu Ungunsten des Kantons vornehmen 
sollte, hat die KSS bereits entschieden, eine zweite Le-
sung zu beantragen. Ich hoffe sehr, dass es nicht soweit 
kommt. Denn es ist wichtig für den Kanton und uns alle, 
dass wir einen fortschrittlichen Finanzausgleich, der 
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diesen Namen auch verdient, so schnell als möglich 
erhalten. Ich bin für Eintreten. 

Geisseler: Was wir bereits in der Debatte beim NFA im 
Jahre 2009 festgestellt haben, hat auch im Jahr 2013 
seine Gültigkeit. Der bestehende Finanzausgleich ist 
nicht transparent, schwer steuerbar, setzt falsche Anrei-
ze, ist nicht kompatibel mit dem Bund und hat seine 
Ziele in den letzten mehr als 50 Jahren überhaupt nicht 
erreicht, denn die Schere zwischen armen und reichen 
Gemeinden hat sich in der Vergangenheit weiter geöff-
net. Die neue Finanzreform hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Handlungsspielraum und die Eigenverantwortung 
der Gemeinden zu stärken. Die Finanzierung der öffent-
lichen Aufgaben soll im Einklang mit der Aufgabenver-
antwortung und dem Nutzen geschehen und bei über-
mässigen und nicht beeinflussbaren Lasten soll der Kan-
ton helfend beistehen. Die KSS hat in den langwierigen 
Verhandlungen und Vorberatungssitzungen, insbesonde-
re den letzten Punkt, also die Unterstützung der Gemein-
den bei nicht oder wenig beeinflussbaren Lasten, nuan-
ciert und verstärkt zum Ausdruck gebracht. Die KSS 
unterstützt also den GLA und unterstreicht dies mit einer 
redaktionellen Ergänzung zum Gebirgs- und Schullas-
tenausgleich. Auch beim SLA schlägt die ganze Kom-
mission vor, dass dieser früher greifen soll und eine 
Entlastung der Kommunen bewirken soll. Allerdings, 
insbesondere der letztgenannte Antrag hat Auswirkungen 
einer Lastenverschiebung von den Gemeinden zum 
Kanton. Die ganze Kommission anerkennt und unter-
stützt die nach der Vernehmlassung durch die Regierung 
gemachte Ergänzung bei der Festlegung des Ressour-
cenpotenziales, das bei Tourismusgemeinden mit einem 
hohen Anteil von Zweitwohnungen ein Korrekturfaktor 
eingesetzt wird. Allerdings ist sich die Kommission nicht 
einig, wie hoch der Korrekturfaktor angesetzt werden 
soll, respektive welcher Faktor der Gerechtigkeit am 
nächsten kommt. Der Gesamtschau dieser Vorlage und 
der sich daraus ergebenden Lastenverschiebungen hat 
die KSS nicht ganz standgehalten. Der Antrag auf Erhö-
hung auf Regelpauschale in der Volksschule ist eher 
artenfremd. Nicht sachliche, sondern ganz einfach politi-
sche Gründe haben die KSS bewogen, in diesem Punkt 
den Gemeinden etwas helfend unter die Arme zu greifen. 
Nun, die Regierung und die KSS sind sich nicht in allen 
Punkten einig, schon daher steht eine interessante politi-
sche Auseinandersetzung bevor. Ich persönlich hoffe auf 
eine gute und sachliche Debatte. Ich hoffe auf klare 
Entscheide des Rates und wünsche mir letztlich, dass 
diese Finanzreformvorlage mit einer mittleren Unzufrie-
denheit aller Parteien in dieser Dezembersession verab-
schiedet und am 1.1.2015 in Kraft treten kann. Ich bin 
für Eintreten. 

Buchli-Mannhart: Dass der Kanton Graubünden einen 
neuen innerkantonalen Finanzausgleich dringend 
braucht, ist grundsätzlich unbestritten. Jeder Handwerker 
und jeder, der etwas produziert, weiss, dass er nur ein 
gutes Produkt herstellen kann, wenn ihm dazu zeitge-
mässe Werkzeuge in guter Qualität zur Verfügung ste-
hen. Die nun vorliegende FA-Vorlage ist der dringend 
benötigte neue Werkzeugkasten für den innerkantonalen 

Finanzausgleich. Das Markenzeichen eines funktionie-
renden Staatwesens ist, dass Schwächeren nach Aus-
schöpfung ihrer eigenen Möglichkeiten soweit geholfen 
wird, dass sie in Würde leben können. Die nun vorlie-
gende FA-Vorlage, der neue Werkzeugkasten, bietet die 
moderne Grundlage zur Erfüllung dieser zentralen 
Staatsaufgabe. Wir leben in einem grossflächigen, gebir-
gigen und dünn besiedelten Kanton mit sehr unterschied-
lichen Ressourcen und Lasten. Die Menschen, die Ge-
meinden können die Lasten und die Ressourcen bei all 
ihrem guten Willen nur bedingt beeinflussen. Ich selber 
wohne in einer Gemeinde, die ressourcenschwach ist und 
grosse Lasten zu tragen hat. Eine Gemeinde mit unter-
durchschnittlichen Ressourcen und grossen Lasten. Wir 
sind deshalb Nettoempfänger und auf Nettozahler ange-
wiesen. Für meine Gemeinde ist ein bedürfnisgerechter 
und funktionierender Finanzausgleich von existenzieller 
Bedeutung. Die Gemeinde Safiental ist da in der glei-
chen Situation wie der Kanton Graubünden gegenüber 
der Eidgenossenschaft. Ich habe deswegen aber kein 
schlechtes Gewissen und wir sind deshalb auch keine 
schlechteren Menschen, weil ich weiss, dass unbeein-
flussbare Rahmenbedingungen der Grund dafür sind. 
Ausgleichen ist immer ein Kraftakt, der Spuren hinter-
lässt. Es ist wie eine Erdverschiebung. Hügel werden 
abgetragen um Vertiefungen aufzufüllen. Die KSS hat 
zusammen mit der Regierung versucht, die vielfältigen 
und berechtigten Anliegen in die Vorlage aufzunehmen 
und Kompromisse zu zimmern. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass Maximalforderungen hüben wie drüben dem 
Ziel eines möglichst gerechten und effizienten Finanz-
ausgleichs zuwider laufen. Ich bitte Sie, das bei nun allen 
bevorstehenden Abstimmungen zu bedenken. Ich bin für 
Eintreten. 

Michael (Castasegna): In qualità di membro della com-
missione strategica di politica statale ho avuto il piacere, 
direi addirittura l'onore, di discutere e partecipare ai 
lavori di preparazione e approfondimento della proposta 
relativa alla riforma della perequazione finanziaria. 
Tenendo conto della grande complessità, ma anche 
dell'importanza della materia, ritengo che pur non rius-
cendo ad accontentare tutti, sia stato fatto un ottimo 
lavoro. Le discussioni fatte durante le varie giornate di 
lavoro e tutti i chiarimenti ottenuti dalla Consigliera di 
Stato competente e dai funzionari del Dipartimento e 
dell'Ufficio dei comuni, mi fanno osservare che non è 
possibile ipotizzare una perequazione finanziaria 
comprensibile a un ampio pubblico in tutte le sue sfac-
cettature, Oppure, detto in modo diverso, non si possono 
raggiungere dei risultati attuabili con la sola applicazione 
di alcune semplici formule matematiche. Il lavoro che è 
stato fatto può essere piuttosto paragonato a un applica-
zione di principi economici e strutturali associati a un'a-
nalisi capillare degli effetti per ogni singolo comune, 
tenendo conto che il tutto avviene in un contesto alta-
mente dinamico, direi quasi volatile. Ciò che ci appresti-
amo a svolgere ora è un compito nobile per la politica e 
una buona perequazione finanziaria è sicuramente un 
segno di grande civiltà e democrazia. È perciò di fonda-
mentale importanza che il prodotto finale risulti giusto 
ed equilibrato. Questo significa banalmente che i deboli 
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vanno sostenuti e rafforzati grazie a una ripartizione 
mirata delle risorse che provengono in parte anche da 
coloro che sono più fortunati. Una cosa va comunque 
osservata: è importante che la richiesta di sacrificio dei 
comuni forti non porti a un loro indebolimento. La pere-
quazione finanziaria deve poter poggiare su delle basi 
solide e condivise e va assolutamente evitato che il Can-
tone possa in seguito venir paragonato al leggendario 
eroe inglese di nome Robin Hood. 
Was ist nun gute Politik? Wir, das Bündner Parlament, 
wir sind gefordert. Wir haben heute und morgen wahr-
scheinlich, die Möglichkeit, uns selber und der Bevölke-
rung unseres Kantons, auch den Medien zu zeigen, dass 
wir fähig sind, gute Politik zu führen. Eine Regel ist 
dazu für uns alle, während der folgenden Debatte einzu-
halten. Diese kann in einem einzigen Wort zusammenge-
fasst werden. Das Wort ist: Zuhören. Hören Sie den 
Argumenten, die während der Debatte auf den Tisch 
gelegt werden, gut zu. Versuchen Sie, die Anträge und 
die Vorschläge aus den Reihen des Grossen Rats, auch 
aus den Reihen der Regierung natürlich, auch wirklich 
zu verstehen. Und seien Sie weise und vorausschauend, 
bei Ihren Entscheidungen. Wir haben es in der KSS 
zumindest versucht. 

Peyer: Drei Vorbemerkungen. Ein Referendum zu er-
greifen gegen eine Gesetzesvorlage, die einer bestimm-
ten Gruppe nicht passt, ist ein gutes demokratisches 
Recht auch in diesem Kanton das von den verschiedens-
ten Gruppierungen schon wahrgenommen wurde. Der 
Grosse Rat ist aber gut beraten, unabhängig von solchen 
Drohungen Gesetze hier nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu beraten, insbesondere dann, wenn es Gesetze 
sind, die nicht nur für wenige Jahre, sondern allenfalls 
auch wieder für eine oder zwei Generationen Bestand 
haben sollten. Wer am Schluss nicht einverstanden ist, 
dem ist es unbenommen, sich dann dagegen zu wehren. 
Zweite Vorbemerkung: Das Schulgesetz, das wir verab-
schiedet haben, ist ein sehr gutes Schulgesetz. Modern, 
zeitgemäss auf die Bedürfnisse des Kantons Graubünden 
zugeschnitten. Es kostet etwas. Es kostet wahrscheinlich 
mehr als wir uns gedacht haben. Aber es sind nicht ein-
fach Kosten, es sind sinnvolle Investitionen in die Bil-
dung im Kanton und in die Jugend im Kanton. Dritte 
Vorbemerkung: Wir führen heute und morgen nicht die 
Schlacht, um sein oder nicht sein oder Sinn und Zweck 
der Untergymnasien. Das haben wir schon diskutiert und 
wir haben entschieden, dass wir uns Untergymnasien 
leisten wollen. Wir diskutieren allenfalls darüber, wer 
die Kosten dafür zu übernehmen hat.  
Zu dieser Vorlage. Was will sie? Grossrat Claus hat 
schon darauf hingewiesen. Aber es macht Sinn, wenn 
man sich wahrscheinlich dann ab und zu in der Debatte 
Seite 226 der Botschaft vor Augen hält. Diese Vorlage 
will, ich zitiere: „Den Ausgleich von Ressourcen zwi-
schen finanziell stärkeren und schwächeren Gemeinden“. 
Das heisst per se, dass diejenigen Gemeinden die Steuer-
füsse von 60, 70, 80 Prozent haben und keine Liegen-
schaftensteuern erheben, wahrscheinlich mehr zu tragen 
haben und mehr tragen können als Gemeinden, die Steu-
erfüsse von 120, 130 Prozent haben und alles was sie 
irgendwie flüssig machen können, schon flüssig gemacht 

haben und trotzdem auf keinen guten Zweig kommen. 
Die Vorlage will auch übermässige und nicht direkt 
beeinflussbare Lasten der Gemeinden mildern. Übermäs-
sige und nicht beeinflussbare, weil im nächsten Punkt 
heisst es, den Handlungsspielraum und die Eigenverant-
wortung der Gemeinden vergrössern. Das bedeutet auch, 
dass die Gemeinden zuerst selbst ihre Ressourcen nützen 
müssen, bevor sie dann zu den besser situierten Gemein-
den gehen können oder zum Kanton. Es steht aber auch 
nirgends in dieser Botschaft, das Sinn und Zweck des 
Finanzausgleichs ist, alle Lasten dem Kanton zu übertra-
gen. Weil dann könnten wir unseren Kanton ganz neu 
organisieren. Wir könnten sagen, Gesundheitswesen, 
Altersvorsorge, Bildung, geben wir alles dem Kanton, 
würden wir die Gemeinden sehr stark entlasten, aber 
vielleicht wär dann die Diskussionen auch ein wenig 
anders und ich weiss nicht ob wir das wirklich wollen. 
Also ich glaube, es lohnt sich, Sinn und Zweck dieser 
Vorlage ab und zu während der Debatte wieder anzu-
schauen und zu schauen sind wir immer noch auf dem 
richtigen Weg, diskutieren wir immer noch über Sinn 
und Zweck des Finanzausgleichs oder führen wir allen-
falls Diskussionen über Nebenschauplätze. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, darauf einzutreten und wo immer 
möglich der KSS-Mehrheit zu folgen. 

Michael (Donat): Als Vertreter einer ressourcenschwa-
chen Gemeinde, die momentan mehr in den Ausgleich 
einzahlt als sie erhält oder in verschiedene Ausgleiche 
einzahlt als sie erhält, kann ich Ihnen sagen, dass der 
jetzige Finanzausgleich nicht gerecht, nicht mehr zeit-
gemäss und dringend revisionsbedürftig ist. Die Finanz-
ausgleichsreform ist offensichtlich und überfällig. Meine 
Ausgangslage als Kommissionsmitglied, als Vertreter 
des Kreises Schams, war sicherlich nicht ganz einfach. 
Die Gemeinden im Schams haben die extremsten Unter-
schiede in der Ressourcenkraft von ganz Graubünden. 
Auf der einen Seite haben wir die Wasserkraftgemeinden 
wie Ferrera, Andeer, Zillis und Rongellen. Ferrera hat 
z.B. ein Ressourcenpotenzial von 560 Index. Das ist der 
zweithöchste Wert in Graubünden. Und auf der anderen 
Seite haben wir in unserer Talschaft die bettelarmen 
Gemeinden wie Lohn und Mathon. Wie Sie letzte Woche 
sicherlich erfahren haben, ist Lohn die ärmste Gemeinde 
der Schweiz nach Bundessteuern und die haben ein 
Ressourcenpotenzial von 35, Mathon hat 45. Diese bei-
den Extreme versuchte ich im gleichen Geschäft zu 
vertreten und gleichzeitig hätte ich auch noch den Kan-
ton vertreten sollen. Da haben die Churer Grossräte es 
doch einfacher. Sie können zum Teil einfach die Positio-
nen einnehmen, wir wollen für unsere zentralen und 
sozialen Lasten mehr Geld. Oder die Oberengadiner, sie 
wehren sich einfach gegen die Abschöpfung ihres erwirt-
schafteten Potenzials. Gerne hätte ich mich mehr ge-
wehrt gegen die Abschöpfung der Wasserzinsen. Da ich 
aber auch die andere Seite, also auch die armen Gemein-
den zu vertreten habe, musste ich einsehen, dass ein 
Finanzausgleich ohne Abschöpfung gar kein Finanzaus-
gleich wäre. Und abschöpfen kann man ja wirklich nur 
da, wo es etwas hat.  
In diesem Falle kann ich mit dieser Vorlage nur eine 
neutrale Haltung einnehmen. Ich glaube auch, genau 
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diese Haltung müssten die Regierung und das Amt für 
Gemeinden einhalten. Sie machen nun den Vorschlag 
von denen die haben, etwas abzuschöpfen, nicht zu viel, 
aber genug, um damit einen Ausgleich zu machen. Dass 
dies den zahlenden Gemeinden nicht passt, liegt in der 
Natur der Sache. Ist ja beim nationalen Finanzausgleich 
genau gleich. Die zahlenden Kantone sind auch nicht 
einverstanden damit. Der Vorschlag, alle Gemeinden 
nun damit auf 70 Prozent des Ressourcenpotenzials zu 
bringen ist sinnvoll und ermöglicht auch den ärmsten 
Gemeinden ein halbanständiges Überleben. So finde ich 
es aber auch eine gute Idee, die besonderen Lasten aus-
zugleichen. Für unsere Gemeinden z.B. ist der Gebirgs- 
und- Schullastenausgleich von immenser Bedeutung. 
Streusiedlungen, viele Strassen und vor allem eine hohe 
Schülerquote nagen brutal an unseren Jahresrechnungen. 
Die Steuereinnahmen reichen meist nicht einmal, die 
Bildungskosten zu bezahlen. Berechtigt ist sicher auch 
der soziale Lastenausgleich. Gerade weil nur die wenigs-
ten Gemeinden aus diesem Topf profitieren, ist eben 
dieser Topf so wichtig. Unsere Sozialfälle wandern in 
der Regel ab in die Zentren und verursachen dort hohe 
Kosten. Selbstverständlich sind auch die übrigen Aus-
gleiche berechtigt und werden ihre Wirkung haben. 
Korrekturen und Anpassungen werden laufend nötig sein 
und sind nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen 
System auch möglich. Ich glaube, die Regierung hat gute 
Arbeit geleistet. Aufgrund der Vernehmlassungen hat sie 
am richtigen Ort Korrekturen angebracht. Erfreulich ist 
vor allem, dass sie nach den Vernehmlassungen richti-
gerweise den Betrag, den Totalbetrag erhöht wurde. Mit 
den nötigen Ergänzungen der Kommission ist die Vorla-
ge nun sicherlich ausgereizt. Daher sollten Anträge, die 
das gesamte vorliegende System gefährden könnten, 
wohl überlegt sein. Für unseren Kanton wäre nun auch 
sehr wichtig, dass dieses Mal bei einer so wichtigen 
Vorlage wirklich Sachpolitik betrieben wird und die 
Parteipolitik einmal hinten vorsteht. Ich bin für Eintre-
ten. 

Pfäffli: Wir sind im Eintretensvotum. Ich möchte des-
halb auf detaillierte Probleme, die wir nachher in der 
Detailberatung besprechen, nicht eingehen. Wir sind 
auch in der Eintretensdebatte und ich spreche hier ver-
mutlich als letzter Sprecher als Mitglied der Kommissi-
on. Ich möchte das vorweihnachtliche oder adventsge-
stimmte Wohlfühlklima hier nicht allzu gross stören, 
aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass die 
Einheit, wie der Herr Kapitän hier beispielsweise zu 
schildern versuchte, in der Kommission nicht unbedingt 
vorgeherrscht hat, sondern dass bis zur letzten Kommis-
sionssitzung die Möglichkeit eines Rückweisungsantrags 
bestanden hat. Dieser Rückweisungsantrag beruhte dar-
auf, dass ich gegenüber dem Finanzausgleich eine 
durchaus oder der Finanzreform, wie sie hier aufgegleist 
wurde eine durchaus kritische Haltung eingenommen 
habe. Und diese grundsätzlich kritischen Argumente, die 
ich in der Kommission zum Gesamtprojekt geäussert 
habe, möchte ich auch hier anbringen.  
Wir sprechen immer als erstes vom horizontalen Finanz-
ausgleich, der richtig ist. Man schöpft bei den Gemein-
den gleichzeitig bei der einen ab und man unterstützt die 

andere. Wenn man beispielsweise die Ökonomen an-
schaut, dann sagen sie alle miteinander, der horizontale 
Finanzausgleich ist falsch. Es müsste ein vertikaler Fi-
nanzausgleich geschaffen werden. Warum? Der horizon-
tale Finanzausgleich, der schafft Fehlanreize, der schafft 
beispielsweise nicht die richtigen ökonomischen Krite-
rien und der schafft Neid. Wenn Sie die Starken schwä-
chen zugunsten der Schwachen, dann bringt das nicht 
den Effekt, den Sie wünschen. Deshalb ein vertikaler 
Finanzausgleich, indem Sie die Starken nicht weiter 
stärken, aber die Schwachen massiv stärken. Dann einige 
Anmerkungen noch zum Ressourcenpotenzial. Hier ist 
auch das System ein bisschen zufällig. Ich gebe zu, es ist 
richtig, dass man bei den Gewinn- und Kapitalsteuern 
die juristischen Personen hinzuzieht. Es ist auch richtig, 
dass man die Einkommens- und Vermögenssteuer dazu 
nimmt und die Wasserzinsen. Und dann wird es langsam 
aber sicher schon zufällig. Hätte man beispielsweise die 
Grundstück-, die Liegenschaftssteuer zu zwei Promille, 
wie es das Gesetz vorschreibt, anrechnen können. Man 
hätte die gesamten, auch Spezialsteuern anrechnen kön-
nen. Man hätte sämtliche Konzessionserträge anrechnen 
können, dann hätte man das gesamte Potenzial gehabt 
und man hätte es dann durch sämtliche Einwohner und 
durch sämtliche Steuerpflichtige teilen müssen und dann 
hätte man nicht das Gebilde, das hier auf Zufälligkeiten 
beruht, geschaffen. Sondern man hätte eines, das auf 
keine Richtung mehr kritisierbar ist, anwenden können. 
Zwei, drei andere Anmerkungen noch zur Mindestaus-
stattung und zur Ressourcenabschöpfung. Die Mindest-
ausstattung und auch die Ressourcenabschöpfung ist 
meinem Erachten nach zufällig. Eine detaillierte Be-
gründung für die Zahlen habe ich nicht bekommen. Ich 
bin der Ansicht, sie sind mehrheitsfähig und das ist der 
Sinn des Ganzen. Eine vernünftige Antwort habe ich 
nicht erhalten. Es zeigt auch, dass es von der ursprüngli-
chen Vernehmlassung zur Botschaft auch hier Abwei-
chungen gegeben hat. Dann zu den Kriterien des Ge-
birgslasten- und Schullastenausgleichs. Siedlungsstruk-
tur, Bevölkerungsdichte, Strassenlänge, Schülerquote als 
Kriterien, das ist gut. Aber wir haben gestern und heute 
beispielsweise die ganze Zeit darüber gesprochen, dass 
wir ein Tourismuskanton sind. Warum finden Touris-
muslasten, wenn es um Lastenausgleich geht, nicht ein-
mal eine Erwähnung. Wie steht es beispielsweise mit den 
Übernachtungen? Wieso werden die nicht berücksich-
tigt? Dann haben wir den Indexüberschuss beim Ge-
birgslastenausgleich. Ich sehe nicht ganz ein, wieso, also 
ich sehe ein, warum tiefe Lasten nicht ausgeglichen 
werden. Ich sehe aber nicht ein, warum hohe Lasten 
nicht ausgeglichen werden, sondern nur mittlere Lasten 
ausgelastet werden. Wir haben die Zahl beim Index 
zwischen 300 und 450, die ausgeglichen werden, über-
schiesst er, wird er nicht. Und dann kommt noch der 
Clou, wenn jemand ressourcenstark ist und hohe Lasten 
hat, dann bekommt er gerade gar nichts. Auch hier eine 
kritische Anmerkung in diese Richtung.  
Warum bin ich aber trotzdem für Eintreten? Ich finde die 
Finanzreform zeigt einige ganz interessante Dinge auf. 
Wir stellen fest, dass das Churer Rheintal ressourcenarm 
ist. Punkt. Was heisst das? Das heisst aus meiner Sicht, 
dass die Wirtschaftspolitik in diesem Kanton in den 
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letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, nicht die richtige 
war. Wenn das Churer Rheintal als Motor der Bündner 
Wirtschaft darauf angewiesen ist, dass Ressourcen bei-
spielsweise aus dem hinteren Prättigau oder aus dem 
Münstertal ins Churer Rheintal fliessen oder beispiels-
weise ressourcenstarke Regionen, Tourismusregionen 
wie das Oberengadin stärker belastet werden, dann wirft 
das für mich grosse Fragezeichen auf. Und wenn ich 
dann noch sehe, dass die Tourismusorte insgesamt ei-
gentlich höher belastet werden oder weniger stark entlas-
tet werden, dann macht das für mich im Hinblick auf die 
Währungssituation, die im Tourismus noch nicht berei-
nigt ist oder beispielsweise bei der Zweitwohnungsinitia-
tive bei der Umsetzung, die noch vor der Türe steht, 
doch mehr oder weniger Sinn, dass wir das hier machen 
und lässt mich einige Fragezeichen anbringen. Und 
schlussendlich muss ich sagen, war es für mich als 
Kommissionsmitglied auch relativ schwierig, wenn ich 
gesehen habe, dass die finanzpolitischen Drohungen 
eigentlich permanent im Raum standen. Ich gebe zu, ich 
habe mich dort auch beeindrucken lassen und beispiels-
weise aus finanzpolitischen Überzeugungen habe ich 
mich dafür eingesetzt, dass das Untergymnasium nicht 
weiter durch den Kanton finanziert wird. Aber sachliche 
Gründe oder beispielsweise die Vernehmlassung meiner 
Partei in diesem Zusammenhang, die stehen auch im 
Raum und die wurden durch die ganze Diskussion relativ 
erschwert. Abschliessend möchte ich sagen, ich bin für 
Eintreten mit knirschenden Zähnen und ich werde schau-
en, was sich aus dem in der Detailberatung noch weiter 
entwickelt. 

Berther (Camischolas): Ich werde jetzt doch kurz auch 
als Mitglied der Kommission ein paar Ausführungen zu 
dieser Vorlage machen. Nicht zuletzt ein bisschen pro-
voziert durch Kollege Pfäffli. Zum horizontalen Aus-
gleich. Ich meine den horizontalen Ausgleich kennt man 
ja auch auf Bundesebene. Dass dieser falsch sei, Neid 
schaffe, glaube ich nicht. Das sind eher theoretische 
Ausführungen. Insoweit meine ich, ist das ein gutes 
Elemente auch in diesem neuen Konzept des Ausglei-
ches. Zum Ressourcenausgleich haben Sie ausgeführt, ja 
gut man hat da als Bemessungsgrundlage die Wasserzin-
sen, die Steuern von juristischen Personen, okay. Was 
weiter folgt seien mehr oder weniger Zufälligkeiten. 
Aber meine Damen und Herren, Wasserzinsen und Steu-
ern juristischer Personen, das war die Bemessungsgrund-
lage des alten Systems. Und ich kann Ihnen sagen, wer 
war da der grösste Zahler jeweils? Das waren die Kon-
zessionsgemeinden, die Wasserkraftgemeinden. Die 
hätten eigentlich Jahrzehnte lang Grund gehabt, sich zu 
beklagen, dass eben die finanzstarken Gemeinden, die 
nicht beigezogen werden, eben nichts zahlen. Und die 
Tourismusgemeinden, die starken von heute, die Sie 
vertreten, die müssen eben neuerdings zahlen, weil die 
Bemessungsgrundlage erweitert worden ist. Nämlich 
nicht nur mehr die Wasserzinsen und Steuern juristischer 
Personen, sondern eben auch all diese Spezialsteuern, 
wie Grundstück-, Gewinnsteuern etc. Deshalb verstehe 
ich Ihr Grundsatzlamento, aber ich glaube, wir dürfen 
diese Kritik nicht allzu ernst nehmen, Herr Kollege, 
wenn man die richtigen Zahlen anschaut.  

Regierungsrätin Janom Steiner hat in der Kommission 
gesagt, wenn wir vergleichsweise den Kanton Zürich 
anschauen, wie dort die finanzstarken Gemeinden abge-
schöpft werden, ja dann sind wir hier sehr, sehr beschei-
den. Also wir müssten quasi davon sprechen, dass die 
finanzstarken Gemeinden praktisch nichts, Mikrobeiträ-
ge bezahlen im Vergleich zu Zürich. Und ich glaube, das 
müssen wir uns auch vor Augen halten. Ich verstehe, 
erstmals werden die tatsächlich finanzstarken Gemein-
den zur Kasse gebeten. Das ist systemimmanent. Man 
will die Disparitäten ausgleichen und dafür braucht es im 
Ressourcenausgleich Geldgeber und das sind halt die 
finanzstarken Gemeinden. Punkt.  
Nun auch die Drohung da mit dem Referendum Kollege 
Claus. Ich weiss nicht, reden Sie als Präsident der Kom-
mission oder Mitglied der FDP-Fraktion, das müssen Sie 
auch noch sagen. Ich finde das nicht gut, wenn da schon 
vorneweg gedroht wird. Dann wird allenfalls das Refe-
rendum ergriffen. Das können ja alle Parteien oder Mit-
glieder des Grossen Rates am Ende der Session oder 
auch noch später entscheiden, ob sie das wollen oder 
nicht. Insgesamt, meines Erachtens die Zielsetzungen, 
die sind gut, Stärkung der Gemeinden, Reduktion der 
Unterschiede, Erhöhung des Handlungsspielraumes. 
Über das Ziel sind wir uns einig. Aber der Weg, meine 
Damen und Herren, das ist das Problem. Und ich, meines 
Erachtens bin auch dafür, man soll auf diese Auflage 
eintreten und am Schluss der Grosse Rat, wir haben 
gestern gehört, die Finanzministerin hat gesagt, die Zü-
gel nicht allzu sehr schleifen lassen. Risiko in Zukunft 
werden sein bei der Entwicklung der Finanzpolitik Spital 
Bereich Pflegebereich und ein Risiko ist vielleicht auch 
das Parlament hier. Das wissen wir. Das Parlament ent-
scheidet hie und da halt in Abweichung der Regierung 
und dieses Risiko muss die Regierung halt in Kauf neh-
men. Aber schlussendlich, das ist eben Politik. Und ein 
gutes Element dieses neuen Systems ist natürlich auch, 
dass der Gebirgslastenausgleich, das Volumen legt der 
Grosse Rat jedes Jahr selber fest anlässlich der Budget-
debatte, ebenfalls der Satz im Ressourcenausgleich zur 
Abschöpfung zwischen 15 und 20 Prozent legt der Gros-
se Rat selber fest. Das sind neue Kompetenzen, die der 
Grosse Rat zurückerhalten hat. Und der Grosse Rat muss 
hier natürlich die Verantwortung zeigen. Aber wie viel 
das dann im Endeffekt auch ausmachen wird, das ist 
eben Politik, Schwerpunktsetzung. Und darum bitte ich 
auch die Regierungsrätin, hier ein bisschen Nachsicht 
walten zu lassen in der vorweihnachtlichen Zeit. 

Bleiker: Dass im vorliegenden Bereich des interkantona-
len Finanzausgleichs ein gewisser Handlungsbedarf 
besteht, ist unbestritten. Für diese Erkenntnis hätte das 
Bündner Parlament auch den letzthin bekannt geworde-
nen Vergleich über die verschiedenen Finanzausgleiche 
nicht gebraucht. Trotzdem erlaube ich mir zum Eintreten 
einige Bemerkungen anzubringen, welche mir beim 
Studium dieser Vorlage doch etwas Bauchweh bereitet 
haben. Nach meiner Beurteilung ist es den Verfassern 
dieser Botschaft gelungen, diesmal eine Vorlage zu 
präsentieren, welche auch ein allfälliges Referendum 
schadlos überstehen dürfte. Trotzdem gratuliere ich 
Ihnen nicht dazu und will Ihnen auch sagen, warum ich 
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bezüglich einer allfälligen Abstimmung so sicher bin. 
Zum einen liegt das sicher daran, dass der Kanton je 
nach Variante zwischen 15 und 28 Millionen Franken 
mehr Lasten zugunsten der Gemeinden übernimmt. Zum 
anderen habe auch ich, Kollege Pfäffli, Mühe mit der 
Ermittlung des Ressourcenpotenzials. Nur interpretiere 
ich das etwas anders.  
Ich stelle fest, dass es gelungen ist, für die Ermittlung 
dieses Ressourcenpotenzials einen Schlüssel zu finden, 
welcher dazu führt, dass nicht weniger als elf von zwölf 
bevölkerungs- und somit auch in einer abstimmungsstar-
ken Talgemeinde zwischen Fläsch und Bonaduz als 
ressourcenschwach eingeteilt werden. Wenn Sie vor 
einigen Jahren eine dieser Gemeinden als schwach, 
ressourcenschwach bezeichnet hätten, wäre das vermut-
lich eine veritable Beleidigung gewesen. Dieser Umstand 
führt in der Konsequenz dazu, dass von den rund 15 
Millionen Franken Mehrkosten des Kantons gemäss 
Vorlage über 13 Millionen Franken eben gerade in diese 
elf Gemeinden fliessen. Dass es bei diesem Spiel auch 
Verlierer gibt, brauche ich Ihnen nicht näher zu erläu-
tern. Die Augen reibe ich mir auch etwas, wenn ich den 
Vergleich zwischen dem Vernehmlassungsentwurf und 
der nun vorliegenden Botschaft ansehe. Selbstverständ-
lich ist es die Pflicht und die Aufgabe der Regierung und 
der Verwaltung, Anregungen in eine Botschaft aufzu-
nehmen. Ich frage mich jedoch, ob hier nicht mit Blick 
auf eine mehrheitsfähige Vorlage der Bogen insofern 
überspannt wurde, als beinahe alle Anregungen aufge-
nommen wurden. Ich kann Ihnen sagen, dass ich schon 
Vernehmlassungen verfasst habe, bei denen ich zufrie-
den gewesen wäre, wenn die Regierung im Vergleich zu 
dieser Vorlage nur einen Bruchteil davon übernommen 
hätte. Aber vermutlich habe ich eben zu wenig laut ge-
schrien. Und dass das im übertragenen Sinn auch Resul-
tate bringen kann, habe ich heute anlässlich der Kultur-
debatte erfahren.  
Und wenn ich schon gerade am motzen bin, kann ich 
auch nicht verhehlen, verhehle ich auch nicht, dass ich 
von der Arbeit der Kommission beziehungsweise vom 
Verhalten einzelner Mitglieder leicht irritiert bin. Ver-
stehen Sie mich richtig. Es ist das legitime Recht jedes 
Parlamentariers, seine partikularen Interessen zu vertre-
ten. Bei der Arbeit in einer Kommission jedoch müssen 
diese nach meiner Auffassung etwas zurückgestellt wer-
den. Sonst geht der Blick fürs Ganze verloren. Ich bin 
trotzdem für Eintreten und knirsche mit Ihnen, Kollege 
Pfäffli. 

Augustin: Ich habe die Revisionsbedürftigkeit des beste-
henden interkommunalen Finanzausgleichssystem nie 
bestritten. Auch wenn ich bei der Erstauflage des Projek-
tes in verschiedener Hinsicht dieses bekämpft habe. Ich 
wiederhole nicht, was ich damals gesagt habe, das ist für 
Interessierte in den Protokollen nachzulesen. Zweite 
Bemerkung. Zwischenzeitlich hat sich jedenfalls gezeigt, 
dass der damalige Widerstand von meiner Seite aber 
auch von anderen, letztlich vom ganzen Volk oder von 
der Mehrheit des Volkes, richtig war. Die Gemeinden 
wären mit jener Vorlage unter verschiedenen Titeln 
schlicht über den Tisch gezogen worden. Von daher 
konnte Herr Brasser vor der KGS am 18. September zu 

Recht auch festhalten, dass in der Zwischenzeit keine 
vier Jahre verloren gegangen seien. Dass die heutige 
Vorlage schlanker und besser sei. Dritte Bemerkung. 
Historisch gesehen fallen am System des interkommuna-
len Finanzausgleichs zwei Dinge ins Auge. Zum einen, 
der Kanton hat die Ressource Wasserkraftnutzung und 
Erträgnisse aus der Wasserkraftnutzung in fast schon 
exorbitanter Art und Weise abgeschöpft. Das begann 
schon vor dem ersten Finanzausgleichsgesetz damit, dass 
mit der Revision des Wasserkraftgesetzes im Jahre 1954 
die Wasserzinsen wie auch das Heimfallpotenzial zu-
gunsten des Kantons zur Hälfte abgeschöpft wurden. 
Und zwar mit der Begründung, es müsse ein Ausgleich 
geschaffen werden zwischen Gemeinden mit Wasser-
kraftpotenzial und solchen ohne entsprechende Ressour-
cen. Einige Jahre später, nicht einmal zehn Jahre später, 
hat man dann das erste Finanzausgleichsgesetz geschaf-
fen und ab diesem Zeitpunkt, die den Gemeinden ver-
bliebenen Ressourcen aus der Wasserkraftnutzung 
nochmals sehr stark abgeschöpft. Diese Politik hat nicht 
nur aber vor allem auch Gemeinden in peripheren Regi-
onen ausserhalb der eigentlichen Tourismusgebiete 
betroffen, die sich sohin zwangssolidarisch zeigen muss-
ten mit dem übrigen Kanton und den anderen Gemein-
den. Ich denke beispielsweise an das Bergell, an den 
Rheinwald, an das Val Poschiavo, an das Valsertal, an 
das mindestens hintere Albulatal, wenn nicht das ganze 
Albulatal und man könnte die Reihe durchaus verlän-
gern. Zum zweiten fällt am herkömmlichen System des 
interkommunalen Finanzausgleichs auf, dass die ab 
Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrtausends zu grossem 
Aufschwung kommenden Tourismusdestinationen, dem-
gegenüber relativ geschont wurden. Noch in der letzten 
Vorlage hätten diese bei der Ressource Liegenschaften, 
bei der Ressource unter verschiedenen Titeln Grund-
stückshandel im weitesten Sinne massivst profitiert. Ich 
verstehe deshalb, dass heute von dieser Seite, Herr 
Pfäffli hat es angetönt, eine gewisse Opposition kommt, 
weil man hier Korrekturen vornimmt. Viertens. Die 
Neuregelung des Finanzausgleichs wird Auswirkungen 
haben für die Gemeinden. Die einen werden profitieren, 
andere nicht. Bevor die Gemeinden aber allzu stark 
jammern, müssten sie selber vielleicht auch bereit sein, 
auf regionaler Ebene bestehende Finanzausgleichsrege-
lungen, die mitunter kaum einen sachlichen Hintergrund 
haben, in Frage zu stellen. So beispielsweise bestehende 
Finanzausgleichsregelungen im Rahmen der Restfinan-
zierung für den Bereich Spitäler, für den Bereich Pflege-
heime und/oder Spitex. Auf regionaler Ebene kann es 
meines Erachtens nicht sein, dass einzelne stärkere Zent-
rumsgemeinden, die ohnehin mit Lasten zu kämpfen 
haben, die andere Gemeinde nicht im gleichen Masse 
aufweisen, geschröpft werden. Fünftens. Wie schon die 
Erstauflage will auch die vorliegende so weit wie mög-
lich eine Entflechtung zwischen Aufgaben der Gemein-
den einerseits und solchen des Kantons andererseits 
herbeiführen. Dies getreu dem auch bundesrechtlich 
verankerten Prinzip der fiskalischen Äquivalenz nach 
Art. 43a der Bundesverfassung. Völlig quer zu dieser 
Entflechtungsübung, zu diesem Entflechtungsansatz, 
steht die von der Regierung und der Mehrheit der Kom-
mission vorgeschlagene neue Verflechtung im Bereich 
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der Finanzierung des Untergymnasiums. Ganz abgese-
hen davon, dass der Antrag der Verfassung, nämlich Art. 
89 Abs. 3 Kantonsverfassung, widerspricht. Sechstens 
und letztes. Ich habe persönlich nach wie vor grösste 
Mühe mit dem Ansatz, wonach ein Mantelgesetz den 
Grundsatz der Einheit der Materie nicht verletzt. Dieser 
Grundsatz würde meines Erachtens aber jedenfalls dann 
klar, und sogar krass verletzt, wenn die Botschaftsvorla-
ge dahingehend korrigiert, sprich verschlechtert würde, 
dass Lasten auf den Kanton verschoben werden, die mit 
der Finanzausgleichsthematik gar nichts zu tun haben. 
Ich spreche hier die Vorschläge der KSS betreffend 
Schülerpauschalen, Art. 72 Abs. 2 des Volksschulgeset-
zes, an. Meine Damen und Herren, trotz dieser durchaus 
auch kritischen Anmerkungen, kann auf die Vorlage 
eingetreten werden. Wir sollten uns die Chance einer 
Verbesserung nicht verspielen. Je nachdem, wie auch 
Kollege Pfäffli bereits vielleicht gesagt hat, je nachdem 
wie dann die Resultate definitiv ausfallen werden, wird 
zu überlegen sein, ob die Vorlage politisch in Ordnung 
ist, ob man ihr politisch zustimmen kann, ob man ihr 
gegebenenfalls auch rechtlich zustimmen darf. In diesem 
Sinne bin ich für Eintreten. 

Caduff: Ich erlaube mir ebenfalls einige Bemerkungen 
zu dieser FA-Vorlage. Der Werdegang dieses Geschäfts 
ist nämlich durchaus spannend. Die Regierung ist mit 
einer Botschaft in die Vernehmlassung gestartet, welche 
acht Millionen Franken Mehrbelastung vorsah. Dann 
kam das orange Büchlein, welches 15 Millionen Franken 
Mehrbelastungen für den Kanton vorsah und damit auch 
das Signal, die Lastenverschiebungen zulasten des Kan-
tons sind verhandelbar, mit etwas Druck, Referendums-
drohungen, oder wie Kollege Bleiker gesagt hat, wer am 
lautesten schreit, den berücksichtigt man und der kann 
sein Gemeindebudget oder auch Stadtbudget zulasten 
des Kantons entlasten. Dass die KSS da auch noch mit-
macht, anstatt dem entgegenzuwirken erstaunt mich ein 
bisschen. Wenn ich dieses Protokoll anschaue, dann 
strotzt es vor Partikularinteressen. Das finde ich schade. 
Die Vorlage hat meines Erachtens zudem ein Element, 
welches komplett systemfremd ist und zwar mit dieser 
Regelschulpauschale. Hier, lassen Sie mich es etwas 
provokativ sagen, macht man den Gemeinden ein vier-
Millionen-Geschenk, um das Referendum zu verhindern. 
Es geht aber beim Finanzausgleich nicht darum, allen 
Gemeinden pro Schüler eine Pauschale auszurichten, 
unabhängig davon, ob sie viele Lasten zu tragen haben, 
ob sie wenige Lasten zu tragen haben, ob sie arm oder 
reich sind. Und das passiert hier. Wenn das ein Problem 
ist, dann muss man das ernst nehmen, wenn die Belas-
tung zu gross ist. Aber dieses Problem ist meines Erach-
tens nicht mit der FA-Reform zu lösen. Und auch das 
Vorgehen bezüglich Untergymnasium stört mich schon 
ein bisschen. Und ich interpretiere, man wird mir wider-
sprechen, aber die KSS verlangt dann eine zweite Le-
sung, falls Anträge durchgehen, welche von Mehrheits-
anträgen der KSS wesentlich abweichen und für mich 
zielt man hier genau auf diesen Antrag Untergymnasium. 
Man darf da ohne weiteres verschiedener Meinung sein. 
Aber ich finde es schade, wenn man hier mit Drohkulis-
sen, mit Druck, mit Drohungen von zweiten Lesungen 

usw. operiert, das finde ich schade und das stört mich. 
Dann noch eine letzte Bemerkung. Wir reden oft ja, oder 
oft wird geschaut, wer profitiert wie, wenn wir das korri-
gieren oder jenes korrigieren. Es sollte aber eigentlich 
nicht darum gehen. Denn die Zahlen, die hier herbeige-
zogen werden, um zu schauen, wer profitiert oder wer 
verliert, die sind eh schon veraltet. Sondern es geht um 
die Grundsätze des Finanzausgleichs, um den Mecano 
und es sollte nicht darum gehen, dass wir schauen, ja wer 
profitiert wie, wenn wir was verabschieden. Ich kann 
mich in diesem Sinne den Kollegen Bleiker und Pfäffli 
anschliessen und ebenfalls knirschend Eintreten be-
schliessen. 

Niederer: Erlauben Sie mir zu dieser Vorlage ein paar 
Bemerkungen aus Gemeinde-Sicht zu verlieren. Diese 
Vorlage ist auch und vorab eine Gemeindevorlage in 
meinen Augen. Deshalb ist sie für mich als Gemeinde-
präsident von allergrösster Bedeutung. Das Inkrafttreten 
dieser Vorlage ist für meine Gemeinde, aber ich denke 
auch für die meisten Gemeinden des Kantons Graubün-
den, von vitaler Bedeutung. Stärkt sie doch unsere Ge-
meinden, gleicht sie Lasten aus. Klar, je nach Optik, je 
nach Betrachtungsweise, enthält sie Schönheitsfehler. 
Die Kollegen Parolini, Bleiker, Pfäffli haben schon 
darauf hingewiesen und wir werden sicher in der Detail-
beratung noch darauf zu sprechen kommen. In meinen 
Augen aber, geht es bei dieser Vorlage darum, über den 
Schatten springen zu können. Und, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ich glaube, wir können bei dieser Vorlage 
über den Schatten springen, denn das, was wir erhalten, 
rechtfertigt diesen Sprung. Soweit er für viele auch viel-
leicht sein mag. Aber wir lösen ein über fünfzigjähriges 
System in seinen Grundzügen ab. Diese Ängste oder 
diese Schönheitsfehler, wie ich sie nennen möchte, die 
vielleicht in dieser Vorlage enthalten sind, sollen uns von 
diesem Sprung nicht abhalten. Ist in der Vorlage doch 
vorgesehen, die sogenannte, lassen Sie mich nachlesen, 
Wirksamkeitsanalyse nach Art. 16. Ebenso ist vorgese-
hen, die jährliche Neuberechnung des Ressourcenpoten-
zials und des Ressourcenindexes. Und sollte im Laufe 
der Zeit diese Vorlage, dieses Gesetz, uns wirklich 
Bauchschmerzen bereiten, dann haben wir immer noch, 
die parlamentarischen Instrumente, um Gegensteuer zu 
geben. Ich meine ferner, zweitens, wir können über den 
Schatten springen, wenn wir die vorgelegten Zahlen, die 
Flut der Zahlen zugegeben, nicht überbewerten. Diese 
Zahlen haben, Kollege Caduff hat es gesagt, schon dino-
saurische Auswirkungen. Also diese Zahlen werden sich 
verändern. Legen wir weniger den Fokus auf diese Zah-
len, sondern auf die Hauptkriterien dieser Vorlage. Drit-
tens. Wir können über diesen Schatten springen, denn 
ich sage es, die Regierung und vorab die KSS hat gute 
Arbeit geleistet. Sie hat wirklich gute Arbeit geleistet. 
Sie hat mit ihren Mehrheitsanträgen, und ich betone es, 
mit ihren Mehrheitsanträgen eine ausgewogene Vorlage 
präsentiert. Eine Vorlage, die durch diese mehrtägige 
Arbeit an Gerechtigkeit und Effizienz gewonnen hat. Ich 
gebe es zu, kleine, und damit komme ich zum Schluss, in 
meinen Augen, kleine Schönheitsfehler haften der Vor-
lage an. Ich würde diese Schönheitsfehler aber eher als 
Unsicherheiten bezeichnen. Unsicherheiten aber, die 
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allem Neuen eigen sind, bis sie von der Erfahrung zer-
streut werden. Geben wir dieser Vorlage eine Chance, 
lassen wir nicht noch einmal, wie 2009, einen Scherben-
haufen zurück. 

Koch (Igis): Der Finanzausgleich ist die finanzielle 
Umverteilung zwischen den Teilbereichen eines födera-
listisch organisierten Staates unter Berücksichtigung, 
und das ist wichtig, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer 
Sonderlasten. Ein Finanzausgleich soll immer auch 
sicherstellen, dass die Umverteilung keine falschen 
Anreize weckt. Der Kanton übernimmt mit dem Finanz-
ausgleich gemäss Botschaft rund 15 Millionen Franken. 
Die Kommissionsmehrheit macht Vorschläge, dass der 
Kanton 21 Millionen Franken übernehmen müsse. Wie 
wir schon in der Budgetberatung gesehen haben, ist der 
Kanton aufgrund der Finanzlage, früher oder später zu 
Sparmassnahmen gezwungen. Man kann jetzt die Strate-
gie verfolgen und sagen, heute möglichst viele Lasten 
zum Kanton, morgen kürzen wir mit einem allfälligen 
Sparprogramm. Meiner Ansicht nach wäre dies aber ein 
falsches politisches Signal. Dem Kanton können bei 
dieser Vorlage nicht noch zusätzliche Kosten aufge-
zwungen werden. Er ist schlicht an der Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit angelangt. So gesehen, ist dem An-
trag der Kommission über eine Verstärkung des Lasten-
ausgleichs Soziales nicht zu folgen. Mit diesem Kom-
missionsantrag werden insbesondere die genannten 
Partikularinteressen einzelner Gemeinden befriedigt. 
Ebenso wenig ist dem Antrag zum Untergymnasium zu 
folgen. Die Volksschule ist und bleibt bis zur neunten 
Klasse Aufgabe der Gemeinden. Machen wir uns keine 
Illusionen, bei der Finanzausgleichsvorlage können wir 
nicht alle Fehler berichtigen, die der Grosse Rat bei der 
Beratung des Schulgesetzes gemacht hat. Um den An-
forderungen des Finanzausgleiches gerecht zu werden, 
ist in Art. 72 den Anträgen der Regierung zu folgen. 
Hingegen muss losgelöst von der Finanzausgleichsvorla-
ge das Schulgesetz im Sinne der Gemeinden revidiert 
werden. Insbesondere ist die Integrations- und Thera-
piewut zu überdenken. Alles in allem haben wir eine 
Vorlage erhalten, die einige Schönheitsfehler enthält. 
Auch ich habe es jedoch wie Kollege Bleiker, Pfäffli und 
Caduff und knirsche mit den Zähnen, wenn ich der Vor-
lage zustimme. Nachdem wir nun schon aber seit mehre-
ren Jahren an einem neuen Finanzausgleich herumbas-
teln, gilt es nun diesen Finanzausgleich zu verabschie-
den. Es ist falsch, zu glauben, dass die jetzt vorgelegten 
Zahlen über den Finanzausgleich, Saldo bei Inkrafttreten 
noch gültig sind. Auch ohne Anhebung des Ressourcen-
ausgleichs würden sich die Grundlagen für den Finanz-
ausgleich bis zum Inkrafttreten zu Gunsten des Oberen-
gadins und auf Kosten der Rheintalgemeinde verschie-
ben. Trotzdem wären wir unter Umständen bereit, einem 
Ressourcenpotenzialindex von 25 Prozent zuzustimmen. 
Es wäre aber auch falsch zu glauben, dass wir hier ein 
Werk vor uns haben, welches die kommenden fünfzig 
Jahre ohne Anpassungen übersteht. Wir haben hier und 
jetzt die Chance, ein gutes Gerüst zu schaffen. Der Fi-
nanzausgleich ist ohne Verzögerung in Kraft zu setzen, 
die SVP steht hinter den Vorschlägen der Regierung. 

Grass: Eine Reform des Finanzausgleichs ist auch aus 
meiner Sicht unbestritten. Im Grundsatz verfolgt diese 
Vorlage das Ziel die schwachen Gemeinden zu stärken 
und bei den starken etwas von ihrem Ressourcenpotenzi-
al abzuschöpfen. So funktioniert nun mal ein Finanzaus-
gleich, und dass sich bei den Gebergemeinden die Be-
geisterung in Grenzen hält, kann ich verstehen. Aber 
beim interkantonalen Finanzausgleich besteht der gleiche 
Mechanismus und wir profitieren dort auch von der 
Solidarität der Geberkantone. Die Solidarität muss auch 
innerhalb des Kantons spielen und es gilt zu akzeptieren, 
dass es bei einem Finanzausgleich immer Verlierer und 
Sieger geben wird. In der Vergangenheit haben Lasten-
verschiebungen Richtung Kanton stattgefunden, jedoch 
basieren diese Beiträge auf den Zahlen gemäss den je-
weiligen Botschaften der Regierung. In Wirklichkeit sind 
diese Belastungen für die Gemeinden gerade im Bereich 
der Volksschule und des Vormundschaftswesens deut-
lich höher und somit kann auch nicht mehr von einer 
Lastenverschiebung von insgesamt 26,1 Millionen Fran-
ken Richtung Kanton gesprochen werden. Deshalb ist es 
erfreulich, dass die Regierung seit der Vernehmlassung 
eine Nachbesserung in dieser Botschaft vorgenommen 
hat und mit der anstehenden FA Reform die Gemeinden 
eine jährliche Entlastung von gut 15 Millionen Franken 
erfahren. Nun kommt die KSS und möchte die Gemein-
den mit ihren Mehrheitsanträgen um weitere 6,6 Millio-
nen Franken entlasten. Als Gemeindepräsident müsste 
ich mich darüber eigentlich freuen, doch beim näheren 
Betrachten fällt auf, dass dies nicht nur zu einer weiteren 
Lastenverschiebung von den Gemeinden zum Kanton, 
sondern auch zu einer Schwächung der dünn besiedelten 
Gebiete auf Kosten des einwohnerstarken Churer Rhein-
tals führt. Dass dabei allein die Stadt Chur mit Stadtprä-
sident und Kommissionsmitglied Urs Marti um 1,7 Mil-
lionen Franken entlastet werden soll wirkt befremdend, 
aber dass die ganze Kommission so etwas unterstützt, ist 
für mich unverständlich. Deshalb, bleiben Sie hart und 
verfallen Sie nicht den verlockenden Mehrheitsanträgen 
der KSS. Im Weiteren werden die peripheren Regionen 
mit der vorgesehenen Streichung von Art. 9 Abs. 4 im 
Strassengesetz weiter geschwächt, dazu werde ich mich 
in der Detailberatung noch einmal äussern. Natürlich bin 
auch ich für Eintreten. 

Pedrini; GPK-Präsident: Die GPK ist auch der Mei-
nung, dass der heutige innerkantonale Finanzausgleich 
schwerwiegende Mängel aufweist, dass er sehr kompli-
ziert ist und dass er revidiert werden muss, 55 Jahre sind 
genug. Das Hauptziel der Reform des Finanzausleichs ist 
die Stärkung der Gemeinden. Diese Reform sorgt für 
einen fairen und wirksamen Finanzausgleich zwischen 
den Gemeinden und mildert strukturell bedingte Sonder-
lasten. Ich möchte nicht wiederholen, was die KSS-
Mitglieder sehr gut zusammengefasst haben. In den 
meisten Punkten sind wir alle gleicher Meinung und wir 
unterstützen die Anträge gemäss Botschaft. Es gibt aber 
doch einige wichtige Bereiche, wo man keine einstim-
mige Zustimmung gefunden hat, die GPK möchte zu 
diesen bestrittenen Anträgen Stellung nehmen. Die GPK 
hat die Regierung oft aufgefordert, die Lastenverschie-
bungen zwischen Kanton und Gemeinden zu präsentie-
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ren. Mit dieser Botschaft hat man diese Lastenverschie-
bungen seit 2010 bekommen und man muss objektiv 
zugeben, dass der Kanton seit 2010 hohe Mehrkosten 
übernommen hat. Auf Seite 218 der Botschaft kann man 
entnehmen, dass der Kanton Belastungen von 26,1 Mil-
lionen übernommen hat, währenddem die Gemeinden 
um diesen Betrag entlastet sind. Gegenüber der Ver-
nehmlassung hat die Regierung zusätzliche Entlastungen 
von 7,9 Millionen vorgenommen. Die Entlastung der 
Gemeinden, total im Vergleich zu heute gemäss Bot-
schaft beträgt 15,5 Millionen. Die KSS will zusätzliche 
Entlastungen der Gemeinden von 6,2 Millionen beantra-
gen, insgesamt resultiert unter dem Strich eine Entlas-
tung der Gemeinden von 21,7 Millionen und konsequen-
ter Weise eine Belastung des Kantons von 21,7 Millio-
nen. Bei der FA-Vorlage sollte es sich um eine Finanz –
und Lastenausgleichsvorlage und nicht um eine Lasten-
verschiebungsvorlage handeln.  
Die GPK als Hüterin des kantonalen Finanzhaushaltes 
muss die Gesamtsicht berücksichtigen. Der finanzielle 
Rahmen darf nicht gesprengt werden. Die GPK ist der 
Meinung, dass seit 2010 Volens oder Nolens eine grosse 
Lastenverschiebung Richtung Kanton stattgefunden hat, 
die jetzt auch schwarz auf weiss dargelegt wurde und das 
muss jedes Grossratsmitglied einsehen, obwohl wir alle 
auch Gemeindevertreter sind. Gemäss Art. 93 Absatz 2 
Kantonsverfassung soll der Finanzhaushalt unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftsentwicklung mittelfristig 
ausgeglichen sein. Art. 6 Absätze 1 und 3 des Finanz-
haushaltgesetzes sieht vor, dass das Ergebnis der Er-
folgsrechnung mittelfristig ausgeglichen sein soll. Die 
Konkretisierung dieser wichtigen Gesetzesgrundlage 
findet durch die Bestimmung der finanzpolitischen 
Richtwerte, die wir festlegen, statt. Wir haben bei der 
Behandlung des Budgets 2014 festgestellt, dass sowohl 
für 2014 57,9 Millionen Aufwandüberschuss als auch in 
den folgenden Jahren Aufwandüberschüsse zwischen 60 
und 90 Millionen resultieren und dieser finanzpolitische 
Richtwert nur mit einer strengeren Leistungs- und Auf-
gabenüberprüfung eingehalten werden kann. Wenn man 
durch diese FA-Reform noch mehr Lasten in Richtung 
Kanton verschiebt, wird die Einhaltung des finanzpoliti-
schen Richtwertes unmöglich sein. Das Kapital der Spe-
zialfinanzierung innerkantonaler Finanzausgleich wird 
schnell abgebaut, da ein grosser Teil dieser Mehrbelas-
tungen von dieser Spezialfinanzierung entnommen wird. 
Für die GPK ist die Gesamtsicht wichtig und es ist vor 
allem wichtig, dass diese Reform so schnell wie mög-
lich, d.h. ab 2015 in Kraft tritt. Die meisten Gemeinden 
profitieren von dieser Reform, die eben als Hauptziel die 
Stärkung der Gemeinden hat. Die GPK wird die Anträge 
der Regierung grundsätzlich unterstützen. 

Locher Benguerel: Ich habe mir die Mühe gemacht und 
bei meinem Stapel mit den alten Botschaften, habe ich 
die NFA noch ein letztes Mal hervorgeholt. Ich beginne 
somit mit ein paaren Vergleichen, also von gelb zu oran-
ge: Von 569 auf 322 Seiten, von der Bündner NFA zur 
FA und von 2009 bis 2013. In der April- und Junisession 
2009 haben wir während mehreren Tagen und einer 
halben Nacht intensiv und kontrovers über die damalige 
NFA-Botschaft debattiert. Der Grosse Rat stimmte der 

NFA mit 88 zu 22 Stimmen zu. In der Folge wurde von 
den Berufsverbänden aus dem Sozial- und Bildungsbe-
reich, den Gewerkschaften, sowie der SP das Referen-
dum ergriffen weil wir überzeugt waren, dass die NFA 
zu einem Abbau im Bildungs- und Sozialbereich führt, 
indem bewährte Strukturen gefährdet und die Vorlage zu 
viel Spielraum für Umsetzungsvarianten bot. Das Credo 
war, zuerst Strukturen bereinigen sowie Aufgaben und 
gesetzliche Vorlagen klären. Am 7. März 2010 wurde 
die Vorlage vom Bündner Stimmvolk dann knapp abge-
lehnt. Und jetzt mache ich, bevor ich meine nachfolgen-
den Ausführungen mache, eine Zwischenbemerkung -
das ist heute ein bisschen in der Mode Zwischen- oder 
Vorbemerkungen- ich mache jetzt eine Zwischenbemer-
kung: Ich habe ein bisschen eine andere Interpretation 
der Geschehnisse, welche sich seit der Ablehnung der 
NFA bis heute zu vorliegender Debatte ereignet haben. 
Und da sehe ich es ziemlich anders oder interpretiere ich 
es ziemlich anders als es beispielsweise mein Vorredner 
Ueli Bleiker oder andere gemacht haben. In den vergan-
gen dreieinhalb Jahren hat sich Wesentliches, was in 
direktem Zusammenhang mit der damaligen NFA stand 
geändert und verbessert. Aufgaben und gesetzliche Vor-
gaben wurden geklärt, zudem finden wir uns auf dem 
Weg zu neuen Strukturen im Kanton. So sind wir poli-
tisch einige Schritte weiter gekommen und verfügen 
heute über konkrete und wesentliche Neuerungen in der 
Spital- und Pflegefinanzierung, der Waldgesetzgebung 
und der Volksschule. Aufgrund der neuen Ausgangslage 
war vor einem Jahr die Zeit reif, die Regelung der Fi-
nanzströme erneut politisch zu diskutieren, indem die 
Vernehmlassung zur FA-Reform eröffnet wurde. Die 
Vernehmlassungsversion wies jedoch noch einige Ecken 
und Kanten auf. Aufgrund der Rückmeldungen wurde 
die Vernehmlassungsversion von der Regierung noch-
mals stark verbessert, was zur vorliegenden Botschaft 
führte. Die KSS ihrerseits hat in ihren gründlichen Vor-
beratungen der Botschaft nochmals einen kräftigen 
Schliff verpasst. Dabei hatten die Fachkommissionen, 
darunter auch die KBK, die Möglichkeit sich mit einem 
Mitbericht zuhanden der KSS zu beteiligen. So dass nun 
eine Vorlage mit Mehrheitsanträgen der KSS zur Dis-
kussion steht, welche sicherlich als gute Grundlage für 
den neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und Ge-
meinden gewertet werden kann.  
Ich hebe an dieser Stelle deutlich hervor, dass es für das 
Gelingen der FA-Reform, die KSS-Anträge bezüglich 
Soziallastenausgleich und der Regelschulpauschalen 
braucht. In der Detailberatung werden wir sicher noch 
die eine oder andere Diskussion um Optimierungsmög-
lichkeiten führen. Meinerseits bringe ich bei den Schü-
lerpauschalen einen Optimierungsantrag seitens einer 
Mehrheit der KBK ein. Und da habe ich diametral eine 
andere Meinung als beispielsweise meine Grossratskol-
legen Caduff, Koch oder Augustin, was das System von 
den Schülerpauschalen oder der Regelung her anbelangt. 
Aber ich möchte an dieser Stelle nicht weiter darauf 
eingehen. Ich möchte schliessen mit einer positiven 
Würdigung der Vorlage mit einer positiven Würdigung 
des Prozesses dieser Vorlage. Die Geschichte des neuen 
Bündner Finanzausgleichs, der Weg von der NFA zum 
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FA gilt für mich als mustergültiges Beispiel eines demo-
kratischen Prozesses. Ich bin für eintreten. 

Kleis-Kümin: Eigentlich wollte ich mich zum Eintreten 
nicht äussern. Bereits Gesagtes wiederholen, ist definitiv 
nicht mein Ding. Heute nun fühle ich mich aber doch 
veranlasst zum Eintreten zu sprechen. Irgendwie werde 
ich nämlich den Eindruck nicht los, dass wir die Finanz-
ausgleichsreform, zwar richtigerweise intensiv und kon-
trovers bereits im Vorfeld diskutiert haben, das eigentli-
che Anliegen aber aus dem Blickfeld zu verschwinden 
droht. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, appel-
liere ich an Sie: Es geht bei dieser Vorlage um den Fi-
nanzausgleich für die Gemeinden. Um eine Reform, auf 
die die Gemeinden schon lange warten. Natürlich kann 
und soll über das wieviel und wie diskutiert werden. 
Natürlich gibt es berechtigte Anliegen der Gemeinden, 
die aufgenommen werden sollen. Allerdings sollten wir 
das Fuder nicht überladen und diese Reform auf den 
Weg schicken. Sofern unser Ziel starke und zukunftsfä-
hige Gemeinden ist, sind wir jetzt aufgefordert für stim-
mige Grundlagen zu sorgen. Allerdings sind wir nicht 
nur im Zusammenhang mit der Finanzausgleichsreform 
dazu aufgefordert, für gute Grundlagen zu sorgen. Wir 
müssen auch dort anpassen, wo sich eine Korrektur 
aufdrängt. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir 
handeln müssen.  
Ich möchte hier stellvertretend nur gerade die neu ge-
schaffenen Kinds- und Erwachsenenschutzbehörden und 
Berufsbeistandschaften erwähnen. Nach bald einjähriger 
Erfahrung zeichnet sich hier dringendster Handlungsbe-
darf ab. Vor allem auch im Hinblick auf die Tatsache, 
dass künftig das Führen der Berufsbeistandschaften eine 
Regionsaufgabe sein soll. Ich weiss, die Regierung wird 
sagen, dass der Grosse Rat die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden und Berufsbeistandschaften nach 
seinem Willen organisiert hat. Aber aus Fehlern kann 
man lernen und es ist nicht verboten gescheiter zu wer-
den. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen schicken wir 
die Finanzausgleichsreform für die Gemeinden auf den 
Weg und nicht zurück und halten wir diese auch nicht 
auf und sorgen wir parallel dafür, dass auch die übrigen 
Bedingungen für die Gemeinden stimmen. Ich bin für 
Eintreten. 

Troncana-Sauer: Der neue Finanzausgleich setzt sich im 
Wesentlichen aus dem Ressourcen- und dem Lastenaus-
gleich zusammen. Der Topf für den Ressourcenausgleich 
wird von den ressourcenstarken Gemeinden und dem 
Kanton alimentiert. Dagegen ist überhaupt nichts einzu-
wenden. Die ressourcenstarken Gemeinden und der 
Kanton bezahlen je nachdem, wie man den Devisor 
definiert einen ganz anderen Beitrag. Ich möchte Sie 
einfach einmal darauf hinweisen, wenn Sie in der Bot-
schaft Seite 212 anschauen, und dazu die Vernehmlas-
sung konsultieren, dann müssen Sie feststellen, dass man 
in der Vernehmlassung, der Kanton hätte da noch 14 
Millionen einbezahlen müssen, gemäss Botschaft sind es 
noch neuneinhalb Millionen. Die ressourcenstarken 
Gemeinden hätten in der Vernehmlassung 19 Millionen 
in den Topf einbezahlt und werden jetzt nach der Bot-
schaft 16,6 Millionen einbezahlen müssen. Das heisst der 

Kanton bezahlt oder müsste nach Botschaft 4,5 Millio-
nen Franken weniger einbezahlen, was 32 Prozent seines 
Beitrages ist und die ressourcenstarken Gemeinden 2,4 
Millionen, was 12,6 Prozent des Beitrages der ressour-
censtarken Gemeinden sind. Warum sage ich Ihnen das? 
Der Kanton hat sich bereit erklärt, und hat dafür den 
Lastenausgleich um 6,7 Millionen Franken erhöht. Das 
möchte ich auch ganz klar festhalten. Er hat das, was er 
weniger in den Ressourcenausgleich einbezahlen muss, 
dafür in den Lastenausgleich gegeben.  
Warum hat sich der Ressourcenausgleich, dieser Topf, 
warum hat sich der so dramatisch verändert? Und ich 
denke, das wissen Sie alle. Das Wesentliche daran ist, 
wie man die Ressourcen, mit was man diesen Betrag 
teilt. Ich sage bewusst man bestimmt den Divisor für den 
Ressourcenausgleich. Denn normalerweise werden Äpfel 
nicht mit Birnen dividiert und so vermostet. Rechnet 
man zum Beispiel den Durchschnitt für die Tagesausga-
ben eines Skifahrers für die Wertschöpfung, die er in das 
Tal bringt, so werden die gesamten Ausgaben durch die 
Anzahl Skifahrer geteilt. Im übertragenen Sinn also die 
Einnahmen der Steuern durch die Anzahl Steuerzahler. 
Durch die spezielle Situation in einem Kanton mit viel 
Sekundärsteuerpflichtigen, das heisst Steuerzahlern, 
welche zwar ihren Anteil an Einkommens- und Vermö-
gens- und Liegenschaften-Steuern bezahlen, gibt es hier 
sicher einen anderen Blick. Ich bin froh, dass die Regie-
rung anerkennt, dass in den ressourcenstarken Gemein-
den, wo wir sehr viel Zweitwohnungen, sprich Sekundär-
Steuerpflichtige haben, diese Steuerzahler nicht nur 
Leistungen bringen mit ihren Steuern. Sie verlangen 
auch von den Gemeinden Leistungen. Wir betreiben 
Aufwände für sie. Und weil man diese Leistungen be-
rücksichtigt hat, darum hat sich das Gefälle im Kanton 
verändert. Darum sind die ressourcenstarken Gemeinden 
nicht mehr gar so reich und der Unterschied zwischen 
starken und schwachen Gemeinden ist kleiner geworden. 
Aber ich denke, wenn man fair ist, muss man auch sa-
gen, das muss irgendwo so berücksichtigt werden. Weil 
sonst wird das Bild total verfälscht. Ich bin für eintreten, 
bitte Sie aber dieses auch immer im Blick zu haben. Die 
ressourcenstarken Gemeinden und das sind, wenn man 
die Berechnungen so anschaut, vor allem die Tourismus-
gemeinden sind bereit zu helfen, aber es hat irgendwo 
Grenzen und wir erwarten von ihnen, wenn wir hinter 
dem Lastenausgleich stehen, dass sie auch sehen, dass 
die ressourcenstarken Gemeinden fair behandelt werden 
wollen und das bestimmt der Divisor, den wir haben im 
Ressourcenausgleich. Ich bin für Eintreten. 

Heinz: Die Botschaft der FA-Reform ist aus meiner 
Sicht nicht gerade das Gelbe vom Ei. Die Nachbesserun-
gen von der Vernehmlassung hin zur Botschaft sind 
teilweise zu Ungunsten der peripheren Gemeinden mit 
dünner Besiedlungsstruktur ausgefallen. Dass man seit 
der Vernehmlassung die Spielregeln derart stark verän-
dert hat, ist für mich weder effizient, noch transparent, 
noch fair. Wie soll man da von Gerechtigkeit sprechen, 
wenn plötzlich aus der Staatskasse Gemeinden zwischen 
Thusis und Fläsch die grossen Bezüger sind, Kollege 
Bleiker hat’s vorhin erwähnt. Seit Jahren gaukelt man 
uns vor, dass diese Gemeinden der Wirtschaftsmotor 
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Graubünden seien. Und wir haben auch viel investiert in 
diese Gemeinden über die Wirtschaftsförderung. Olym-
pia lässt grüssen. Nicht genug, was die Regierung nach 
der Vernehmlassung erarbeitet hat. Urs Marti und Co. 
Ich bewundere zwar Urs Marti. Er hat’s geschafft, prak-
tisch die ganze Kommission einstimmig hinter ihn zu 
stellen, damit noch mehr Geld aus der Staatskasse für 
den sogenannten Wirtschaftsmotor Graubündens abge-
zweigt wird. Bei den kleinen Gemeinden schaut das 
Gemeindeinspektorat genau hin, dass die Finanzen aus-
gewogen sind und genügend Gebühren und Abgaben von 
der Bevölkerung eingetrieben werden und im Notfall 
droht man noch mit der Fusion. In Chur heisst es prak-
tisch wie bei der UBS, „Too big to fail“ und das Problem 
ist gelöst. Heiterkeit. Mit der heutigen FA-Reform ma-
chen wir auch ein ganz wenig hinten durch mal, so habe 
ich das Gefühl, eine Strukturbereinigung auf Kosten der 
schwach besiedelten Gebiete. Es darf auch nicht sein, 
dass eigentlich ressourcenstarke Gemeinden mit sehr 
hohen Lasten und Streusiedlungen geschröpft werden, 
damit sie arm werden. Und wenn sie dann noch Glück 
haben, Kollege Grass hat’s auch gesagt, bekommen sie 
als Neujahrsgeschenk noch ein schönes Stück Kantons-
strasse dazu. Die Folgen davon werden sein, dass diese 
Gemeinden die Aufgaben und Verpflichtungen nicht 
mehr wahrnehmen können, obwohl sie das bis anhin gut 
gemacht haben. Es darf aber auch nicht sein, allgemein, 
dass begangene Fehler im Schulgesetz, die jetzt greifen 
und sehr schmerzen, alle Gemeinden, eigentlich über die 
Staatskasse abgegolten werden. Da müssen wir halt mal 
wieder eine Reform anpacken. Jene, die von der Reform 
profitieren, möchte ich einfach warnen, dass sie nicht 
versuchen, ein so kompliziertes und auch mit finanziel-
len Auswirkungen verbundenes Regelwerk für Kanton 
und Gemeinden einfach durchzuboxen. Ich warne aber 
auch generell von der Plünderung der Staatskasse, denn 
ich durfte miterleben, was ein Sparpaket heisst und wie 
das dann abgeht, muss ich Ihnen auch nicht sagen. Die 
hintersten beissen dann die Hunde. Diese Reform dürfte 
für einige von uns nicht zu einer schwarzen Reform 
werden, ja auch zu einer schwarzen Session. Ueli Bleiker 
und Pfäffli haben es eigentlich erwähnt. Ich werde ver-
suchen, zu verhindern, dass durch diese Reform Ge-
meinden, ja vielleicht sogar Talgemeinden in den finan-
ziellen Ruin getrieben werden. Und ich wünsche mir, 
dass auch weiterhin in der hintersten Amtsstube ein 
Kerzlein und nicht nur während der Adventszeit brennt. 

Kasper: Nur ganz kurz. Ich bin Präsident einer Gemein-
de mit zwei Sternchen. Und das sind die Gemeinden, die 
am meisten verlieren gemäss dieser Tabelle. Und trotz-
dem stehe ich der ganzen Reform positiv gegenüber. Ich 
versuche nicht, den schwarzen Peter irgendwo hinzu-
schieben. Vielleicht müssen diese Gemeinden, die zwei 
Sternchen haben, gewisse regionale Strukturen anders 
anschauen. Vielleicht kommen sie weiter, wenn sie 
fusionieren. Vielleicht ist das auch eine Chance. Aber 
das Avers, das hat keine Sternchen und vom Avers 
kommt eine riesen Schwarzmalerei, was da alles gesche-
hen kann mit den Gemeinden. Ich sehe das überhaupt 
nicht so, und ich habe zwei Sternchen. Aber ich sehe 
auch eine Chance.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist im Moment nicht der Fall. Frau 
Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Der Kommissionspräsi-
dent hat in seinem Eintretensvotum ja bereits sehr viele 
Eckwerte und Kenndaten des Systems und auch der 
Instrumente erklärt. Ich werde darum Ausführungen zu 
den einzelnen Instrumenten vor allem in der Detailbera-
tung machen. Der Wissensstand hier im Grossen Rat ist 
meines Erachtens erfreulich hoch. Im Vergleich zur 
Debatte zur NFA muss ich sagen, haben wir einen un-
glaublichen Sprung gemacht. Letztes Mal in Poschiavo, 
glaube ich kaum, dass derart detaillierte Voten zu einzel-
nen Instrumenten eingebracht worden sind oder auch in 
der Kommission derart detailliert und mikroskopisch das 
System, das eigentliche Finanzausgleichsystem ange-
schaut worden ist. Ich glaube, das war nicht der Fall. 
Also, Sie haben sich mit dieser Vorlage grossartig ausei-
nandergesetzt, alle Kommissionen, die mitgewirkt ha-
ben, sei dies in Mitberichten oder eben auch die KSS. 
Und ich glaube, Sie haben sich mit dem System ausei-
nandergesetzt und das macht es eben auch gerade wieder 
etwas schwierig, ein solches System, beziehungsweise 
diese Vorlage dann auch durchzubringen, weil Sie ge-
merkt haben, wo Sie schrauben müssen, damit sich etwas 
verändert. Das ist mein Problem derzeit, aber wir werden 
dann sicher noch in der Detailberatung auf die einzelnen 
Schrauben zu sprechen kommen.  
Erlauben Sie mir ein paar generelle Bemerkungen. Wir, 
Sie, wir alle, wir stehen in der Geschichte des Bündner 
Finanzausgleichs heute aus meiner Sicht an einem histo-
risch entscheidenden Punkt. Sie diskutieren mit der 
Botschaft über die FA-Reform einen grundlegenden 
Systemwechsel, der, so meine ich, zumindest aufgrund 
der Diskussionen in der KSS wie auch in der Fraktion, 
mehrheitsfähig sein könnte. Man ist sich nämlich einig, 
dass der Handlungsbedarf gross ist und dass wir drin-
gend einen neuen Finanzausgleich brauchen. Eine Er-
kenntnis, die nicht nur in einer Studie von Economiesu-
isse zum Ausdruck kam, sondern die auch in unserem 
Kanton gereift ist. Eine Erkenntnis, die mir von Seiten 
Gemeindevertreter immer wieder in Gesprächen auch 
vorgetragen wird: Wir brauchen einen neuen Finanzaus-
gleich. Es wurde bereits mehrfach betont, der heutige ist 
in die Jahre gekommen. Er ist mittlerweile undurch-
schaubar. Wir haben ein undurchschaubares Geflecht 
von Zahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Es 
werden Zahlungen hin und her geschoben und ich würde 
sagen, die Übersicht, welche Gemeinde unter welchen 
Titeln wie viel bekommt und wie viel bezahlt, diese 
Übersicht dürften wahrscheinlich nur noch ganz wenige 
im Kanton haben. Ich schaue auf die Expertenbank. Das 
sind vielleicht noch ein paar wenige Mitarbeiter in der 
Finanzverwaltung und mein Finanzsekretär Urs Brasser 
und der Vorsteher des Amtes für Gemeinden, Thomas 
Kollegger. Sie dürften allenfalls noch den Überblick 
haben, wie diese Zahlungen nun wirklich im Detail sind. 
Tatsache ist, der bestehende Finanzausgleich ist 
intransparent, er ist auch nicht mehr steuerbar und er ist 
schon lange nicht mehr fair. Das Schlimmste aber ist, 
dass er falsche Anreize setzt, indem er nämlich hohe 
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Ausgaben und hohe Steuerfüsse mit mehr Ausgleichs-
mitteln belohnt und auch die Kleinheit der Gemeinden 
fördert. Und dadurch werden gerade mittelstarke Ge-
meinden und auch diejenigen Gemeinden, die mit ihren 
Mitteln haushälterisch umgehen, bestraft. Der heutige 
Finanzausgleich ist auch volumenmässig viel zu 
schwach. Wir haben übermässige Lasten, wir müssen 
diese Lasten auffangen. Das soll durch diesen Finanz-
ausgleich beziehungsweise durch den Kanton erfolgen. 
Ohne einen baldigen Systemwechsel käme über kurz 
oder lang auch die Gemeindereform ins Stocken. So 
benötigen die Gemeindezusammenschlüsse immer mehr 
zeitlich befristete Sonderregelungen, beziehungsweise 
Privilegien. Und diese Fristen schaffen aus der Gesamt-
sicht neue Probleme. Einerseits schaffen wir innerhalb 
dieser Fristen eine Ungleichbehandlung gegenüber ver-
gleichbaren Gemeinden ohne Fusion und andererseits 
werden dann nach Ablauf der Frist Notmassnahmen 
nötig. Und je mehr Gemeinden nun mit Sonderprivile-
gien bestehen, desto schwieriger wird ein Systemwechsel 
werden, denn dieser müsste nämlich für alle diese Ge-
meinden mindestens haushaltsneutral ausfallen. Und das 
wird sich immer schwieriger realisieren lassen. Wir 
hatten dieses Problem vor allem bei der Fusion 
Ilanz/Glion. Hier haben wir, ich sage, die Kurve gerade 
noch gekratzt. Wir konnten gerade noch eine Lösung 
finden, indem wir dann das System angepasst haben. Der 
neue Finanzausgleich behandelt demgegenüber nun alle 
Gemeinden gleich und das unabhängig eines allfälligen 
Fusionshintergrundes.  
Nun, die Vernehmlassung hat gezeigt, dass das neue 
System im Grundsatz unbestritten ist und ich entnehme 
dies auch Ihren Voten. Die Regierung hat im Anschluss 
daran auch die erforderlichen Korrekturen vorgenom-
men, soweit es die Ziele der Reform zulassen. Dabei 
wurden die wichtigsten Forderungen aus der Vernehm-
lassung durch die Botschaftsvorlage erfüllt. Wir haben 
sichergestellt, dass der Kanton sein Engagement in den 
Bereichen der materiellen Sozialhilfe und der Volks-
schule nicht abbaut. Das war damals in der Vernehmlas-
sungsvorlage noch nicht so vorgesehen. Und wir haben 
die Berechnung der Ressourcenstärke aller Gemeinden 
angepasst, wir haben Korrekturen vorgenommen auch zu 
Gunsten der tourismusstarken und der ressourcenstarken 
Gemeinden. Auf diesen Punkt werden wir noch lange zu 
sprechen kommen. Im Einzelnen haben wir, und das 
kann ich Ihnen nun halt leider nicht einfach so laufen 
lassen, ich muss nun darauf hinweisen, der Kommissi-
onspräsident hat gesagt, ja es wurde viel korrigiert, es 
wurde zu viel korrigiert von dieser Seite, Zähneknir-
schen überall. Ich möchte trotzdem noch einmal aufzei-
gen, was wir gegenüber der Vernehmlassung alles korri-
giert haben. Wir haben beim Ressourcenausgleich bei 
der Finanzierung eine geringere Abschöpfung vorgese-
hen, 2,1 Millionen Franken. Wir haben den GLA höher 
dotiert mit fünf Millionen Franken. Und Grossrat Heinz, 
hier haben wir vor allem etwas für die Gemeinden in der 
Peripherie getan. Dass Sie unglücklich sind mit dieser 
Vorlage, das ist mir bekannt, denn Avers hat einen RP-
Index von 161,8. Sie sind ressourcenstark dank der Was-
serkraft. Das schlägt sich natürlich in der Gesamtberech-
nung der Globalbilanz nieder und Sie haben im Ver-

gleich zu der Vernehmlassung eine eher etwas negative 
Tendenz zur Kenntnis nehmen müssen. Aber es stimmt 
nicht, dass wir die peripheren Talschaften, beziehungs-
weise Gemeinden geschwächt hätten, sondern wir haben, 
indem wir den GLA-Topf erhöht haben, genau diese 
Gemeinden mehr berücksichtig und hier eine Verstär-
kung gebracht. Wir hatten bei den Soziallastenbeiträgen 
in der Vernehmlassung vor, Beiträge bis zu 70 Prozent 
zu leisten. Wir sind nun auf 100 Prozent gegangen, wei-
tere 1,4 Millionen Franken. Die familienergänzende 
Kinderbetreuung, hier haben wir keine Entflechtung 
vorgenommen, zwei Millionen Franken, beim Fremd-
sprachenunterricht gehen wir jetzt von der Vollkosten-
pauschale aus, 2,1 Millionen Franken, Gemeindebeiträge 
Untergymnasien Netto- statt Bruttokosten 0,6 Millionen 
Franken, diverses noch kein Übertrag auf die Gemein-
den, 0,2 Millionen Franken. Also wir haben sage und 
schreibe die Gemeinden um zusätzliche 7,9 Millionen 
Franken entlastet. Mit der FA-Reform werden die Ge-
meinden ganz klar nachhaltig gestärkt. Sie erhalten auch 
wesentlich mehr zweckfreie Mittel. Sie können ihren 
Steuerfuss festlegen, ohne dabei Mittel aus dem Finanz-
ausgleich zu verlieren. Und der Wegfall dieser Steuer-
fussfessel kommt vor allem den finanzschwachen Ge-
meinden zugute. Die schwächsten Gemeinden und jene 
mit den höchsten Sonderlasten profitieren vom System-
wechsel am meisten. Wir stellen die Weichen so, dass 
sich die Schere zwischen den armen und reichen, bezie-
hungsweise finanzstarken und finanzschwachen Ge-
meinden nicht weiter öffnet und sich die Steuerfussun-
terschiede nicht weiter vergrössern, sondern endlich 
wieder verringern können. Wir haben einen unglaubli-
chen Anstieg in den Unterschieden bei den Steuerfüssen 
und das kommt letztlich allen Gemeinden zugute, aber 
eben nicht gratis, beziehungsweise es benötigt mehr 
Solidarität vom Kanton und den stärkeren Gemeinden. 
Das ist klar. Auch für die Oberengadiner Gemeinden, 
auch für die übrigen Tourismusgemeinden heisst dieser 
neue Finanzausgleich, etwas tiefer in die Tasche zu 
greifen.  
Nun, Grossrat Geisseler hat von einer mittleren Unzu-
friedenheit aller gesprochen und dann sei die Vorlage 
gelungen. Mehrere haben mit den Zähnen geknirscht. Sie 
können davon ausgehen, ich habe fünf Tage lang in der 
KSS mit den Zähnen geknirscht. Grossrat Niederer, er 
sagt, man solle über den Schatten springen, man solle 
nun endlich diesen Finanzausgleich bringen. Sehen Sie, 
es ist wirklich so. Bei einem Finanzausgleich gibt es 
Nehmer und Geber. Das ist wie beim Finanzausgleich 
Bund-Kantone. Auch dort haben wir die Diskussion 
zwischen den Geber- und den Nehmerkantonen. Und die 
Geberkantone sind der Auffassung, sie geben zu viel. 
Die Nehmerkantone würden auch noch mehr nehmen. 
Das ist so in diesem System. Und da wir ja unser System 
sehr an das System Bund-Kantone angeglichen haben, ist 
diese Diskussion für mich eigentlich wenig überra-
schend.  
Meine Damen und Herren Grossräte, wenn Sie diese 
Botschaft diskutieren, dann werden Sie dies nicht nur als 
Kreis-, Gemeinde-, Regions- oder Partikularinteressens-
vertreter tun. Sie übernehmen auch die finanzpolitische 
Verantwortung für den Kanton. Beurteilen Sie die Vor-
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lage und Ihre Anträge also aus der Gesamtsicht. Verlie-
ren Sie sich auch nicht in den Details und prüfen Sie alle 
Punkte immer wieder mit Blick auf die übergeordneten 
Ziele, wie sie der Kommissionspräsident bereits aufge-
zählt hat oder wie auch einzelne von Ihnen immer wieder 
darauf hingewiesen haben. Der Finanzausgleich ist eben 
konsequent auf diese Ziele auszurichten und nicht auf 
irgendwelche Partikularinteressen oder auf die Interessen 
einzelner Gemeinden. Wir müssen die Gesamtsicht 
wahren. Betreiben Sie mit der Vorlage auch keine Bil-
dungspolitik, keine Sozialpolitik, keine Asyl-, Gesund-
heits-, Verkehrspolitik und was auch immer. Die FA-
Reform ist auch nicht der Ort, Entscheidungen, die Sie 
andernorts gefällt haben, zum Beispiel im Schulgesetz 
wieder zu korrigieren, worauf Grossrat Koch ja hinge-
wiesen hat. Wir machen hier eine Vorlage für den Fi-
nanzausgleich. Wir korrigieren nicht irgendwelche Ent-
scheidungen, die Sie in anderen Vorlagen einmal gefällt 
haben. Da müsste ich dann wieder mit Grossrat Augustin 
drüber streiten, weil wir dann nämlich die Einheit der 
Materie wirklich verletzen würden. Also bleiben Sie 
beim Finanzausgleich. Spezifische Anliegen in diesen 
Bereichen können und dürfen wir mit der FA-Reform 
nicht angehen. Die genannten Bereiche werden mit der 
Vorlage zwar finanziell berührt, es geht dabei aber vor 
allem darum, den bestehenden Finanzausgleich in diesen 
Bereichen herauszulösen. Wir möchten zudem die Fi-
nanzierung der Aufgaben dorthin verlegen, wo die Auf-
gabenverantwortung liegt, ohne dabei die Aufgaben zu 
verschieben. Der Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz 
gebietet dies uns.  
Meine Damen und Herren, Sie dürfen diese Vorlage aber 
auch nicht überfordern. Wir lösen in den verschiedenen 
Einzelaufgaben nicht alle Probleme. Das ist auch nicht 
Ziel des neuen Finanz- und Lastenausgleichs. Es geht 
vorrangig um eine Verminderung der finanziellen Unter-
schiede zwischen den Gemeinden. Die Hebel setzen wir 
dabei gezielt auf der Einnahmen- und auf der Lastenseite 
an und konzentrieren uns auf die wichtigsten Einnahmen 
einerseits und Lastenkomponenten andererseits. Sie 
haben gut zugehört, ich habe gesagt auf die wichtigsten 
Einnahmen einerseits. Auf diesen Punkt werde ich auch 
noch zu sprechen kommen.  
Die Vorlage ist im Vergleich zur damaligen NFA noch 
viel feiner austariert und berücksichtigt, soweit tragbar 
und zielführend, die sektorialpolitischen Anliegen noch 
viel mehr. Natürlich könnte man das System noch weiter 
perfektionieren. Natürlich gäbe es auch ganz andere 
Systeme für einen Finanzausgleich. Wir haben uns jetzt 
für dieses System entschieden. Aber bei der Perfektio-
nierung dieses Systems müssen Sie immer im Auge 
behalten, dass ein solches System auch funktionieren 
muss. Es muss praktikabel sein. Es muss umsetzbar sein. 
Wir müssen über diese Daten verfügen können, wenn 
wir diese Berechnungen jedes Jahr neu machen. Also wir 
können nicht in alle Details gehen. 
Die Regierung ist bereit, mit dieser Vorlage eine Lasten-
verschiebung zu Gunsten der Gemeinden in der Grös-
senordnung von 15,5 Millionen Franken in Kauf zu 
nehmen. Wie ich bereits gestern festgehalten habe, wur-
den dem Kanton seit 2010 allein durch Gesetzesanpas-
sungen jährliche Mehrkosten von knapp 50 Millionen 

Franken aufgetragen, mehr als die Hälfte davon in Form 
von Lastenverschiebungen in Richtung Kanton. Wir 
haben Ihren Wunsch erhört und haben die Tabelle der 
Lastenverschiebungen auf Seite 218 der Botschaft auf-
genommen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass in 
dieser Tabelle die nun wirklich anfallenden Kosten der 
Schulgesetzgebung nicht aufgeführt sind. Hier gibt es 
noch Korrekturen: Mehrkosten gesamthaft nicht 10,4 
Millionen sondern 15 Millionen, acht Millionen gehen 
zu Lasten Kanton, sieben Millionen gehen zu Lasten der 
Gemeinden, gesamthaft gibt das dann ein etwas anderes 
Bild unten. Aber man kann immer noch sagen, dass der 
Kanton effektive Mehrkosten von 46,4 Millionen über-
nimmt und eine effektive Lastenverschiebung hat von 
27,1 Millionen. Und wenn dann noch die 15,5 Millionen 
der FA-Reform draufgelegt werden, dann haben wir eine 
Lastenverschiebung mit diesem Projekt zu Lasten des 
Kantons von 42,6 Millionen. Und ich spreche jetzt von 
der Botschaft. Ich spreche nicht von den KSS-Anträgen. 
Ich meine, spätestens jetzt sollten die GPK Mitglieder 
graue Haare bekommen. Weil wir den finanzpolitischen 
Richtwert bei weitem hier nicht einhalten. Aber ich sage, 
das ist nun mal der Preis für einen neuen modernen 
Finanzausgleich, den wir bereit zu zahlen sind. Aber 
umso schwerer wiegen darum die Anträge der KSS, die 
aus Sicht der Regierung das Mass der Dinge sprengen.  
Die Regierung wäre bereit gewesen, einer Erhöhung der 
Belastung für den Kanton auf 20 Millionen zuzustim-
men. Wir haben aber immer klar gemacht in der Kom-
mission, dass darüber hinausgehende Änderungen nicht 
ohne Kompensation erfolgen dürfen. Die Anträge der 
KSS liegen nun bei 21,7 Millionen und das ohne Kom-
pensation. Meine Damen und Herren, das ist zu viel. 
Natürlich kann man argumentieren, ja was sind denn 
noch die 1,7 Millionen, die Regierung hätte sich doch 
hier noch etwas vorweihnachtlicher zeigen können und 
noch ein Geschenk machen. Der ganze Prozess war ja so, 
der jetzt zum Teil kritisiert wird. In der Vernehmlassung 
gingen wir von 7,6 Millionen zu Lasten des Kantons aus. 
Bei der Botschaft sind wir bei 15,5 Millionen. Wir haben 
also schon 7,9 Millionen auf dieses Paket draufgelegt, 
was einzelnen bereits zu viel ist.  
Wir sind offenbar bereits zu sehr entgegen gekommen. 
Es wurde bereits gesagt, wir erkauften uns diese Vorla-
ge, nur damit sie durchkommt. Man wolle ein Referen-
dum verhindern. Nein, wir haben überzeugt Korrekturen 
vorgenommen, weil wir auch überzeugt waren, dass zum 
Beispiel gerade die ressourcenstarken Gemeinden nicht 
zu sehr abgeschöpft werden dürfen. Sie sollen stark 
bleiben, denn sie sollen auch in Zukunft in diesen Fi-
nanzausgleich bezahlen. Wir haben mit Überzeugung 
diese Korrekturen vorgenommen und jetzt kommt die 
KSS und beantragt noch einmal zusätzliche 6,2 Millio-
nen. Also wir stehen bei 21,7 Millionen und nach all den 
Vorberatungen und Gesprächen sind ja noch weitere 
Anträge möglich, die hier im Rat natürlich eingebracht 
werden können. Wenn man dann auch noch die Frage 
der Mitfinanzierung der Gemeinden beim Untergymna-
sium anspricht und dies möglicherweise geändert werden 
könnte, dann könnte dies noch einmal acht Millionen zu 
Lasten des Kantons ergeben. Und dann wären wir allein 
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mit dieser Vorlage bei 30 Millionen Lastenverschiebung 
zu Lasten des Kantons.  
Liebe KSS-Mitglieder, lieber Kommissionspräsident, da 
kann die Regierung nun einfach nicht mehr mitmachen. 
Und Grossrat Pfäffli, das sind keine finanzpolitischen 
Drohungen. Sie sind verantwortlich für den Haushalt des 
Kantons. Aber es ist meine Aufgabe und es ist die Auf-
gabe der Regierung Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie 
eine derartige Vorlage beschliessen, was für finanzielle 
Konsequenzen dies haben wird. Und das wird Sie einho-
len. Denn einfach beschliessen, das ist eine Sache, die 
Finanzierung ist noch ein anderer Punkt. Auf diesen 
Punkt werde ich noch zu sprechen kommen. Aber ich 
danke Grossrat Peyer, dass er und auch andere einzelne 
Votanten gesagt haben, man darf die Gesamtsicht nicht 
ausser Augen lassen. Und Herr Kommissionspräsident, 
um in Ihrer sinnbildlichen Sprache zu sprechen: Wenn 
Sie die Schatztruhe KSS über Bord werfen, dann wird 
die Überfahrt noch sicherer werden. Die Last ist so 
schon schwer genug. Und im Übrigen kommen eben 
diese Anträge der KSS vor allem den einwohnerstarken 
Zentrumsgemeinden zu Gute und tragen nicht zu einer 
Verstärkung des Finanzausgleichs bei, im Gegenteil. Auf 
das werde ich dann auch noch in der Detailberatung 
kommen. Grossrat Grass hat hier absolut Recht gehabt. 
Er hat darauf hingewiesen. Diese Anträge gehen klar zu 
Gunsten der einwohnerstarken Zentrumsgemeinden. Und 
es wird einen Abbau geben des Finanzausgleichs unter 
den Gemeinden, dessen müssen Sie sich einfach bewusst 
sein. Wie gesagt, Anträge beschliessen hier im Grossen 
Rat auf dem Papier, das ist einfach, sie dann zu finanzie-
ren, das ist eine andere Frage. Ein Grossteil nämlich der 
Mehrkosten der FA-Reform werden wir aus dem Finanz-
ausgleichsfonds finanzieren und dabei ist nicht zu ver-
gessen, dass wir diesen Fonds auch zur Finanzierung der 
Gemeindefusionen brauchen. Beides ist mit den verfüg-
baren Mitteln aber langfristig nicht gesichert. Wir stär-
ken die Gemeinden nicht, wenn wir diesen Fonds in 
wenigen Jahren plündern. Mit der Vorlage der Regierung 
wird dieser Fonds bereits 2017 oder 2018 ein Ende fin-
den, weil nicht nur der Finanzausgleich zum Teil darüber 
finanziert wird, sondern weil wir auch diverse Fusions-
projekte anstehen haben, die dann auch die Mittel aus 
diesem Fonds brauchen. Wie auch immer, auf lange Frist 
werden wir den neuen Finanzausgleich ohnehin mit den 
laufenden Kantonssteuern finanzieren müssen. Auch vor 
diesem Hintergrund ist es sicher angezeigt, massvoll zu 
bleiben.  
Der Grosse Rat entscheidet mit der Vorlage letztlich 
nicht über Beträge, sondern über ein neues Ausgleichs-
system. Grossrat Caduff und auch Grossrat Niederer 
haben darauf hingewiesen, dass sie ja trotzdem mit einer 
Flut von Zahlen bedient wurden. Nun, das tut uns leid. 
Wir mussten darlegen in der Globalbilanz, wie sich ein 
Systemwechsel auswirken kann. Es ist nur ein Trend, in 
dieser blauen Globalbilanz wird nur der Trend angege-
ben, wie sich ein Systemwechsel auf die Gemeinden 
auswirken kann, sei dies positiv, sei dies negativ. Die 
Zahlen werden ganz anders aussehen. Die Zahlen wer-
den nämlich aktualisiert sein. Wir werden jährlich die 
Berechnungen machen, basierend auf zwei Jahren. Beim 
Finanzausgleich Bund-Kantone basiert man auf drei 

Jahre. Wir werden auf zwei Jahre basieren. Aber wir 
mussten, um zu zeigen, wie der alte Finanzausgleich sich 
auswirkt, beziehungsweise wie das neue System sich 
auswirkt, mussten wir die gleiche Datenbasis nehmen. 
Darum haben wir hier noch alte Daten drin, aber die 
Zahlen werden anders sein. Aber das System wird sich 
ganz klar, wird sich der Trend, wie er in der Globalbi-
lanz dargestellt ist, der wird sich nachher auch mit den 
neuen Zahlen zeigen. Und Sie können sicher sein, und 
ich habe vermehrt, ich sage auch in Tourismusorten im 
Oberengandin, immer wieder die Befürchtung gehört: Ja 
was passiert wenn dann die Auswirkungen der Zweit-
wohnungsinitiative voll durchschlagen? Ja, das stimmt. 
Dort wird es Auswirkungen geben. Aber das wird sich 
bei den Ressourcen dann auch zeigen. Mit anderen Wor-
ten werden, seien dies negative wie auch positive Ent-
wicklungen, sie werden in diesem System wiedergege-
ben werden, zwar etwas verzögert, zugegeben. Es wird 
verzögert sein, aber das ist nun mal das System. Das ist 
das Gleiche wie beim Bund-Kanton wenn wir ressour-
censtärker werden, das sind wir geworden. Ein schwa-
ches Bemessungsjahr ist weggefallen, also bekommen 
wir weniger Ressourcenausgleich, auch wenn es 
schmerzt. Also das System funktioniert und wenn es für 
26 Kantone funktioniert, wird es auch sicher für 146 
Gemeinden funktionieren. Da sind wir überzeugt. Also, 
negative Entwicklungen, positive Entwicklungen, sie 
werden sich in diesem System niederschlagen. Und 
letztlich, das wurde auch schon gesagt, wir beschliessen 
ja nicht einen neuen Finanzausgleich für weitere 50 
Jahre, der jetzt in Stein gemeisselt wird. Überhaupt nicht. 
Sie sind es, die ganz entscheidende Grössen im Budget 
festlegen werden. Der Grosse Rat wird im Budget Be-
schlussgrössen haben, um diesen Finanzausgleich zu 
korrigieren. Wir haben das bewusst so ausgestaltet, dass 
Sie diesen Spielraum haben. In der Vorlage haben wir 
diverse Spielräume mit Bandbreiten vorgesehen. Also 
warum bereits jetzt eigentlich den gesetzlichen Rahmen 
ausdehnen, bevor wir die genaue Wirkung kennen? Sie 
haben immer das letzte Wort. Wir werden die Berech-
nungen machen für die Gemeinden Mitte Jahr aufgrund 
neuer Daten. Wir werden Ihnen mit dem Budget jeweils 
Beschlussgrössen vorlegen, die Sie noch absegnen müs-
sen. Wenn Sie da mal nicht einverstanden sind, wenn Sie 
den Eindruck haben, dass die Mindestausstattung höher 
sein muss, dann können Sie die höher ansetzen. Sie 
haben mehrere Beschlussgrössen, die Sie selber steuern 
und wir werden Ihnen jährlich im Budget präsentieren 
müssen, wie wir diese Töpfe dotieren wollen. Also, Sie 
haben es in der Hand.  
Nun noch ein Wort zum Inkrafttreten. Geplant ist das 
Inkrafttreten auf den 1. Januar 2015. Wir haben alles 
daran gesetzt, dass wir bereit sind, dass wir dies umset-
zen können mit Ausnahmen natürlich der Inkraftsetzung 
der Zuschlagssteuer. Diese sollte bereits am 1. Januar 
2014 erfolgen damit Gemeinden nicht in den doppelten 
Genuss beziehungsweise damit Gemeinden nicht doppelt 
bezahlen müssen. Das ist jetzt keine Drohung, aber ich 
sage, wenn Sie länger diskutieren als die Dezemberses-
sion, also wenn wir in den Februar kommen oder wenn 
ein Referendum ergriffen wird, dann ist es unmöglich, 
dieses System auf den 1.1.2015 einzuführen. Wir können 
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nicht unterjährig einen Systemwechsel vollziehen. Das 
ist die Situation. Ich muss sagen, Sie entscheiden, ob wir 
diese Vorlage letztlich noch durch die Dezembersession 
bringen. Sie entscheiden, ob dagegen ein Referendum 
ergriffen wird. Wir werden zusehen und schauen, ob der 
Kanton bereits früher die Schatztruhe öffnen muss oder 
allenfalls dann erst 2016. Nun, auf viele Voten bin ich 
eingegangen. Zu den Fragen Regelschulpauschalen, 
Untergymnasien, auch zu den einzelnen Instrumenten 
kommen wir ja noch in der Detailberatung, dort werde 
ich meine Ausführungen machen.  
Aber ich komme nicht umhin auf zwei Votanten noch 
einzugehen. Grossrat Pfäffli, ich weiss, Sie vertreten die 
Auffassung, dass man die sekundär Steuerpflichtigen den 
Anteil erhöhen sollte, das ist eine Diskussion, die wir 
führen werden 20 bis 30 Prozent oder 25 Prozent, was 
auch immer. Sie haben gesagt, Sie hätten keine vernünf-
tige Antwort erhalten. Sie haben eine erhalten, Sie woll-
ten sie nicht hören. Aber ich werde sie Ihnen gerne in der 
Detailberatung dann noch einmal geben. Dass wir zufäl-
lig die Ressourcen irgendwie zusammengestiefelt haben, 
also da kann keine Rede davon sein. Ich habe gesagt, 
man kann darüber diskutieren, welche Ressourcen man 
in diesen Finanzausgleich einfliessen lassen wolle, aber 
wir haben ganz klar dargelegt auf den Seiten 239 ff. 
warum wir uns für diese Ressourcen entschieden haben. 
Es sind eben die massgebenden Ressourcen, die wir für 
die Berechnung heranziehen. Da kann man darüber 
streiten, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Aber 
natürlich, es tut den Oberengadinern weh, wenn nun 
auch eine Grund- und Liegenschaftssteuer eingeführt 
wird oder beziehungsweise als Ressource herangezogen 
wird. Aber immerhin, hier möchte ich noch darauf hin-
weisen, auch hier haben wir eine Korrektur gemacht zu 
Gunsten dieser Gemeinden, die über viel Grund- und 
Liegenschaftssteuern verfügen. Wir sprechen nicht mehr 
von 1,5 Promille, sondern von maximal 1,5 Promille. 
Und das gesamte Potenzial, das in diesem Bereich abge-
schöpft werden könnte, das sind 150 Millionen Franken. 
Wir sind weit davon entfernt, den gesamten Anteil abzu-
schöpfen. Sie haben auch mehrere kritische Anmerkun-
gen generell zum System gemacht. Ja, ich habe darauf 
hingewiesen, es gäbe andere Möglichkeiten, es gäbe 
andere Systeme. Wir haben uns für dieses System ent-
schieden. Aber ich glaube, Sie müssen anerkennen, im 
Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage haben wir die 
ressourcenstarken Gemeinden massiv, massiv entlastet. 
Und es wurde von Grossrat Berther darauf hingewiesen. 
Wir haben Vergleiche gemacht mit anderen Kantonen, 
die auch Finanzausgleiche eingeführt haben. Im Kanton 
Zürich werden die Ressourcenstarken bis zu 80 Prozent 
abgeschöpft. Wir hatten die Abschöpfung in der Ver-
nehmlassung mit 15 bis 25 Prozent vorgesehen. Wir 
haben sogar den oberen Rahmen gesenkt auf 20 Prozent. 
Also maximal schöpfen wir 20 Prozent des Überschusses 
ab. Demgegenüber wird in Zürich bis zu 80 Prozent 
abgeschöpft. Also ich glaube nicht, dass man sagen 
kann, dass die Tourismusgemeinden beziehungsweise 
ressourcenstarken Gemeinden hier über Massen zur 
Kasse gebeten werden.  
Grossrätin Troncana hat ein interessantes Zahlenbeispiel 
gemacht. Sie hat auf Seite 212 verwiesen und hat zu 

Recht darauf hingewiesen, dass sich die Finanzströme 
beziehungsweise die Beiträge verändert haben. Ja natür-
lich, wenn wir die Ressourcenstarken etwas mehr zur 
Kasse bitten, dann ist es logisch, dass der Kanton etwas 
weniger bezahlt. Das ist in Art. 5 Abs. 3 vorgesehen. Der 
Kanton leistet nämlich die Differenz, die es braucht, um 
die ressourcenschwachen Gemeinden auf die Mindest-
ausstattung zu bringen, nämlich die Differenz, die sie 
nicht bringen. Dafür haben wir, und das haben Sie zu 
Recht gesagt, trotzdem 15,5 Millionen Franken mehr 
Belastung für den Kanton vorgesehen. Es ist nicht so, 
dass sich der Kanton hier aus der Verantwortung stiehlt, 
überhaupt nicht. Über den Ansatz 20, 30 oder 25 Pro-
zent, da werden wir sicher noch genügend Zeit haben, 
um darüber zu diskutieren.  
Ich komme zum Schluss. Der Standespräsident hat ja 
vorgesehen, dass wir um 19 Uhr Feierabend machen. 
Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Chance, 
und ich sage wir haben wirklich die grosse Chance, für 
unsere Gemeinden einen modernen Finanzausgleich zu 
schaffen. Sollte uns dieser Wechsel nicht gelingen, so 
werden wir ziemlich sicher auf absehbare Zeit keinen 
Neuanlauf mehr starten. Die Nachteile des bestehenden 
Systems würden sich dabei immer gravierender auswir-
ken. Ein Nein zur Vorlage wäre ganz klar ein Rück-
schritt. Darum bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten 
und den Anträgen der Regierung Folge zu leisten. 

Marti: Ich möchte kurz etwas sagen. Ich wollte ur-
sprünglich nicht reden, ich wurde verschiedentlich ange-
sprochen und nachdem nun auch Frau Regierungsrätin 
davon gesprochen hat, dass die Zentrumsgemeinden, die 
starken Einwohnergemeinden, überdurchschnittlich hier 
profitieren, muss ich leider dieses Bild korrigieren. Ich 
wäre gerne so gut gewesen wie sie annehmen in dieser 
Kommissionsarbeit. Wenn ich Ihnen jetzt die Zahlen 
nenne, dann werden Sie feststellen, dass es eben nicht 
ganz so stimmt. Schauen Sie, die Stadt Chur hat 17,2 
Prozent der Bündner Bevölkerung. Bei der Vorlage der 
Botschaft, als diese 15 Millionen Franken von der Regie-
rung verbessert wurden, bekam Chur davon einen Anteil 
von 5,77 Prozent. Also mit einem Bevölkerungsanteil 
von 17,2 Prozent bekam man 5,77 Prozent von diesen 
neuen 15 Millionen Franken. Nach der Kommissionsar-
beit der KSS bekommt die Stadt Chur 12,1 Prozent die-
ser zusätzlichen Gelder von 21,6 Millionen Franken. 
12,1 Prozent bei 17,2 Prozent Bevölkerung. Da kann 
man nicht davon sprechen, dass die bevölkerungsstarke 
Stadt Chur überdurchschnittlich profitiert. Nein, ganz im 
Gengenteil. Sie kommt unterdurchschnittlich weg in 
Relation zu der Bevölkerungsdichte. Bereinigen wir eine 
weitere Behauptung, die hier gemacht wurde. Dass die 
Bündner-Rheintal-Gemeinden, die viele Einwohner 
haben, profitieren. Schauen wir näher hin. Nehmen wir 
Domat/Ems. Domat/Ems hat eine Einwohnerstärke von 
3,7 Prozent im Kanton. Nach den KSS-Vorschlägen 
bekommt Domat/Ems 2,2 Prozent, also auch etwa einen 
Drittel weniger als sie Bevölkerungszahlen hat. Noch 
viel schlimmer, Ratskollege Koch, da Sie ja gegen jegli-
che Verbesserungen stimmen, noch viel schlimmer, 
Landquart. Landquart mit 4,2 Prozent Einwohnerbevöl-
kerung vom Kanton bleibt auf dem Werte stehen von der 
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Vernehmlassung. Die bekommen nichts mehr, obwohl 
erwiesenermassen Landquart doch auch wirklich Lasten 
zu tragen hat, wenn ich an das soziale Gefüge denke von 
Landquart. Oder auch Thusis. Thusis mit einem Bevöl-
kerungsanteil von 1,4 Prozent bekommt 0,13 Prozent 
Verbesserung. Trotzdem unterstützt die Gemeindepräsi-
dentin von Thusis diese Vorlage. Auch die Stadt Chur 
unterstützt sie. Aber nicht aus dem Grund, dass sie den-
ken, dass Chur jetzt dermassen überdurchschnittlich 
profitiert. Sie lassen sich blenden von den grossen Zah-
len und stellen diese grossen Zahlen nicht in Relation zu 
der Bevölkerungsstärke. Und wenn etwas kostentreibend 
ist, wenn etwas Ressourcen braucht, dann sind es die 
Menschen, meine Damen und Herren. Die Gelder, die 
wir generieren, werden schlussendlich wiederum von 
Menschen verbraucht. Es sind vor allem soziale Lasten, 
Schullasten usw. die Schulen ausmachen. Ich gratuliere 
beispielsweise dem Kommissionsmitglied Hans Geissler. 
Seine Gemeinde schneidet, im Unterschied zur Bevölke-
rungsstärke, beinahe doppelt so stark ab. 1,2 Prozent 
Bevölkerungsstärke, 2,6 Prozent Verbesserung. Oder 
auch Haldenstein, 0,5 Prozent Bevölkerung, 1,1 Prozent 
Verbesserung. Und was soll ich von einer Botschaft 
halten, von einer Botschaft, die die Regierung vorgestellt 
hat, von diesen 15 Millionen Franken gingen damals 3,1 
Prozent nach Untervaz, 1,4 Prozent nach Haldenstein 
und nur 5,7 Prozent nach Chur. Schauen Sie einmal die 
Verhältnisse an. Haldenstein hat nicht einmal 1000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner und bekommt 1,4 Prozent 
und Chur mit etwa 30 Mal mehr Einwohnerinnen und 
Einwohner bekommt nur 5,7 Prozent von diesen 15 
Millionen Franken. Ja, dass da jemand, der von Chur in 
der Kommission sitzt, sich einsetzt, dass diese Arbeit 
verbessert werden muss, das dürfen Sie, meine geschätz-
ten Ratskolleginnen und Ratskollegen, wirklich nicht 
kritisieren. Ganz im Gegenteil. Wenn die KSS nicht 
eingegriffen hätte, wäre ein Missverhältnis herausge-
kommen, das geradezu dann eben zu einer Korrektur vor 
dem Volk gerufen hätte. Ich bin der Auffassung, die KSS 
hat hier richtige Arbeit geleistet. Ich bin auch der Auf-
fassung, dass die Regierung, und ich möchte die Regie-
rung überhaupt nicht kritisieren. Ich glaube, im Wesent-
lichen hat die Regierung erkannt, dass von der Vernehm-
lassung bis jetzt in den Grossen Rat dringend Verbesse-
rungen angebracht werden mussten, weil es so schlicht-
weg nicht ging. Also ich muss Sie korrigieren, die Vor-
urteile, die Sie hier pflegen, die lassen sich aufgrund der 
Zahlen nicht erhärten. Lassen Sie sich nicht täuschen von 
den grossen Summen. Logischerweise, logischerweise 
muss eine einwohnerstarke Gemeinde mehr bekommen 
in absoluten Zahlen, aber vergleichen Sie bitte die Ver-
hältniszahlen und dann werden Sie feststellen, dass Sie 
mir zu Unrecht Blumen verteilt haben und ich eigentlich 
auch mit den Zähnen knirschen müsste. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich komme nicht 
umhin hier doch zwei Worte zu sagen. Aber ich mache 
es kurz. Ich werde nicht all diese Zahlen interpretieren, 
Grossrat Marti. Aber ich glaube, unser System, entweder 
haben Sie es nicht begriffen, oder Sie machen es sich 
etwas zu einfach. Es gäbe nichts einfacheres, als einen 
Finanzausgleich zu machen, der hiesse, so viel Einwoh-

ner, pro Einwohner so viel, wenig Einwohner weniger. 
Das ist zu einfach. Sie haben einen Steuerfuss von 90 
Prozent. Sie hätten Potenzial, das Sie ausschöpfen kön-
nen. Es ist doch nicht der Ausgleich, dass wir sagen, die, 
die viel Einwohner haben, bekommen viel. Also dann 
haben Sie unser System überhaupt nicht begriffen. Weil 
unser System basiert einerseits auf Ressourcenstärken, 
auf dem Potenzial, das eine Gemeinde haben könnte, und 
andererseits auf einen Lastenausgleich, und dort geht es 
nicht um die Lasten, die der Kanton alle übernehmen 
muss, sondern es geht um die übermässigen Lasten, die 
eine Gemeinde nicht selber tragen kann. Und wenn ich 
von den Lasten spreche, dann unterscheide ich noch drei 
verschiedene Arten von Lasten. Aber es ist doch nicht 
alles so einfach wie Sie das darstellen. Viele Einwohner 
viel Geld aus dem Finanzausgleich, wenige Einwohner 
wenig Geld. Aber Tatsache ist, dass diese Korrekturen, 
und wir haben Sie ja mit Zahlen bombardiert, nicht weil 
wir dies wollten, sondern weil die KSS von uns zahlrei-
che Berechnungen verlangte. Wir haben diese auch alle 
gerne gemacht, um darzustellen wie sich der Finanzaus-
gleich auswirkt. Aber all diese Zahlen sprechen ein 
klares Bild. Die Veränderungen, die wir vorgenommen 
haben, und vor allem auch die KSS-Anträge, bevorzugen 
ganz klar die starken, die Zentrumsgemeinden hier und 
sie bauen ganz klar den Finanzausgleich unter den Ge-
meinden ab. Das haben wir belegt, glaube ich, zur Genü-
ge. Wir haben Sie ja alle bedient mit viel Zahlenmaterial 
und auch mit Vergleichen. Aber wir dürfen sehr gerne 
über die Details noch weiter diskutieren. Ich gehe davon 
aus, dass wir das bei jedem Instrument ja noch machen 
werden. Dort dürfen wir dann jede Gemeinde, von mir 
aus, noch anschauen, wie sich das auswirkt. Aber eine 
derartige Darstellung, Grossrat Marti, ist einfach schlicht 
zu einfach. 

Standespräsident Michel: Ich habe versprochen um 19 
Uhr fertig zu sein. Jetzt ist 19.10 Uhr. Eigentlich wollte 
ich die Eintretensdebatte noch fertig machen. Ich versu-
che es. Grossrat Marti. 

Marti: Ja, Frau Regierungsrätin, Sie werfen mir nun vor, 
es sei zu einfach. Aber ich habe auf Ihr Votum Bezug 
genommen, dass Sie selbst vorhin gesagt haben. Kollege 
Grass hätte Recht, dass die Einwohnerstarken Gemein-
den hier überdurchschnittlich profitieren würden. Und 
das stimmt so einfach nicht. Und dann noch eine Bemer-
kung zum Ressourcenausgleich. Der zweitgrösste Ein-
zahler in den Ressourcenausgleich ist die Stadt Chur. Es 
ist die Stadt Chur, die am zweitmeisten in den Ressour-
cenausgleich einzahlt. Das wird einfach ausgeblendet 
jetzt in Ihrem Votum. Ich habe das ganz genau ange-
schaut, dürfen Sie mir glauben. Und wenn Sie mir nun 
sagen, dass ich dieses System hier nicht begreife, dann 
machen es Sie sich etwas einfach. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen? 
Damit ist die Diskussion über Eintreten geschlossen und 
ich gebe noch dem Kommissionspräsidenten das Wort, 
wenn er das wünscht. 
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Claus; Kommissionspräsident: Er wünscht es, ja. Sie 
haben jetzt erlebt, wie mikroskopisch tief die Mitglieder 
der KSS, die Regierung und inzwischen auch Sie diese 
Vorlage diskutieren. Das ist richtig so und ich freue mich 
auch auf die Detaildiskussionen. Etwas dürfen Sie aber 
nicht tun. Sie können nicht der KSS, und da spreche ich 
Grossrat Bleiker konkret an, vorwerfen man hätte hier 
Sektoralpolitik betrieben. Wenn Sie die Anträge der 
Kommission anschauen, die vorliegen, dann sehen Sie, 
dass sie in den meisten Fällen gemeinsam mit der Regie-
rung Ihnen diese Änderungen beantragt. Wir haben einen 
Minderheitsantrag und wir haben sonst die geschlossene 
Kommission gegen die Regierung. Das ist die Kommis-
sionsarbeit, das muss einmal hier gesagt sein. Man kann 
das diskutieren, das werden wir tun. Das zweite, was 
anzumelden ist, und jetzt werde ich zum Schluss, es ist 
Adventszeit, wieder sehr versöhnlich. Von was sprechen 
wir? Wir sprechen von 6,7 Millionen Franken, die die 
Kommission hier noch oben drauf gepackt hat. Wenn wir 
diese 6,7 Millionen Franken in Relation zu unserem 
Haushalt sehen, von 2,6 Milliarden Franken, dann spre-
chen wir von 0,3 Promille. Was will ich Ihnen damit 
sagen? Sie können guten Gewissens, mit ruhigen Ner-
ven, nach Hause gehen. Was wir auch entscheiden, wir 
entscheiden in Komma-Prozent von Promille des Staats-
haushaltes. Das möchte ich Ihnen für heute Abend Ein-
fach noch mitgeben.  

Standespräsident Michel: Ich stelle fest, Eintreten wurde 
nicht bestritten und ist somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen zum Schluss. Es 
sind zwei Anfragen eingegangen. Anfrage Thöny betref-
fend Einsatz privater Dienstleister bei Kindesschutzfäl-
len der KESB und die Anfrage Gunzinger betreffend 
Leitbild zur Organisation der Gesundheitsversorgung im 
Kanton Graubünden. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen 
für die kooperative Mitarbeit und entschuldige mich, 
dass es etwas später geworden ist. Ich wünsche allen 
einen schönen Abend. Bis Morgen, 8.15 Uhr. Die Sit-
zung ist geschlossen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 19.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Thöny betreffend Einsatz privater 

Dienstleister bei Kindesschutzfällen der KESB 
− Anfrage Gunzinger betreffend Leitbild zur Organisa-

tion der Gesundheitsversorgung im Kanton Grau-
bünden 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


