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Mittwoch, 4. Dezember 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel / Standesvizepräsident Duri Campell 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Furrer-Cabalzar 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Campell: Buongiorno, bun di, 
guten Morgen. Wir würden gerne anfangen, sobald es 
ein bisschen ruhiger ist. Ich möchte heute Morgen noch 
jemanden speziell begrüssen. Auf der Tribüne haben wir 
einen Besuch der FDP-Frauen. Herzlich willkommen 
hier im Grossratssaal. Wir kommen zu den Traktanden 
und dies wären die Nachtragskredite. Ich gebe das Wort 
dem GPK-Präsidenten, Cristiano Pedrini.  

Nachtragskredite 

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2013 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Pedrini; GPK-Präsident: Gemäss Art. 36 Abs. 3 des 
Finanzhaushaltgesetzes orientiert die GPK den Grossen 
Rat in jeder Session über die bewilligten Nachtragskredi-
te. Die Orientierungsliste zu den bewilligten drei Nach-
tragskrediten der dritten und vierten Serie zum Budget 
2013 liegt Ihnen schriftlich vor. Ich beschränke meine 
Ausführungen deshalb auf eine kurze Zusammenfassung 
pro Nachtragskredit. 
Beim Amt für Energie und Verkehr ist ein Nachtrags-
kredit von 187 000 Franken beim Einzelkredit der Inves-
titionsrechnung für Investitionsbeiträge an die Infrastruk-
tur der Matterhorn Gotthardbahn bedingt rückzahlbarer 
Darlehen erforderlich. Bereits bei der Zusicherung von 
700 000 Franken stellte die Regierung der Matterhorn 
Gotthardbahn in Aussicht, je nach Bauvorschrift bezie-
hungsweise Finanzbedarf ein Nachtragskreditgesuch für 
die vollständige Abdeckung des von der Matterhorn 
Gotthardbahn beantragten bedingt rückzahlbaren Darle-
hens zu prüfen. Für das Jahr 2013 sind gemäss Leis-
tungsvereinbarung bedingte rückzahlbare Darlehen von 
insgesamt 14 Millionen Franken vorgesehen. Der Kanton 
Graubünden leistet einen Anteil von 15 Prozent des auf 
ihn entfallenden Anteils von 14,8 Prozent, das heisst 
887 000 Franken. Die Gesamthöhe von rund 887 000 
Franken ergibt sich auch aus der im Mai 2013 abge-
schlossenen Leistungsvereinbarung 2013 bis 2016, wel-

che bei der Erstellung des Budgets 2013 noch nicht 
bekannt war. 
Das Amt für Volkschule und Sport hat festgestellt, dass 
beim Einzelkredit der Erfolgsrechnung für Beiträge an 
sonderpädagogische Massnahmen gegenüber dem ver-
fügbaren Budget ein Mehrbedarf von 1 920 000 Franken 
besteht. Die verschiedenen Unterpositionen, die zu die-
sem Mehrbedarf führen, sind in der Orientierungsliste 
aufgeführt. Es hat sich gezeigt, dass die vorgenommene 
Kompensation im Zusammenhang mit den Investitions-
beiträgen an die Stiftung Giuvaulta nicht möglich ist, 
weshalb auch die dabei reduzierten Mieten nun auf die-
sem Weg wieder beschafft werden müssen. Wie Sie 
ebenfalls der Orientierungsliste entnehmen können, ist 
für die 1 120 000 Franken des Mehrbedarfs kein 
Nachtragkredit erforderlich. Der verbleibende Nach-
tragskreditbedarf von 800 000 Franken kann zu Lasten 
der Erfolgsrechnung des Amts für Volkschule und Sport 
kompensiert werden. Gemäss den Angaben im Nach-
tragskreditgesuch hat die Regierung das EKUD im Rah-
men der Totalrevision des Schulgesetzes mit verschiede-
nen Massnahmen zur bedarfs- und wirkungsorientierten 
Steuerung und Finanzierung des Sonderschulwesens 
beauftragt, um die dynamische Kostenentwicklung der 
letzten Jahre zu bremsen. Die Regierung erwartet des-
halb, dass die im Budget 2014 vorgesehenen Mittel von 
38 000 000 Franken für Beiträge an sonderpädagogische 
Massnahmen ausreichen. 
Beim Amt für Energie und Verkehr wird auch beim 
Einzelkredit der Investitionsrechnung für Investitionsbei-
träge an Infrastruktur der Rhätischen Bahn ein Nach-
tragskredit benötigt. Dieser beträgt zwei Millionen Fran-
ken. Darüber haben wir übrigens gestern bei der Budget-
debatte auch schnell diskutiert. Die Investitionsprojekte 
der Rhätischen Bahn Infrastruktur wurden im Jahre 2013 
stark forciert und kamen dank günstiger Witterungsbe-
dingungen gut voran. Die Rhätische Bahn gelangte des-
halb mit dem Antrag an den Bund und den Kanton, den 
Mehrbedarf mit einer vorgezogenen Auszahlung von 
Darlehen aus dem weiteren Beitragsjahren der Leis-
tungsvereinbarung 2013 bis 2016 zu decken. Gleichzei-
tig kündigte sie an, im Jahre 2014 eine Gesamtaufsto-
ckung der Leistungsvereinbarung zu beantragen. Der 
Bund kann voraussichtlich zusätzlich bedingte rückzahl-
bare Darlehen von elf Millionen Franken ausrichten, was 



4. Dezember 2013 453 

 

anteilsmässig für den Kanton einen zusätzlichen Bedarf 
von maximal zwei Millionen Franken bedeutet, der mit 
diesem Nachtragskredit gedeckt wird. Kommt es zu 
keiner Gesamtaufstockung der Leistungsvereinbarung 
2013 bis 2016 mit der Rhätischen Bahn, werden in den 
verbleibenden Jahren entsprechend weniger Investitions-
beiträge ausgerichtet. Obwohl die Mehrausgaben auf-
grund der beiden Nachtragskredite beim Amt für Energie 
und Verkehr nicht kompensiert werden können, sollte 
der finanzpolitische Richtwert Nummer 2 zu den Netto-
investitionen dank nicht budgetierter Mehreinnahmen bei 
den Bundesbeiträgen für den Ausbau der Hauptstrassen 
und für Förderprogramme im Bereich Energie eingehal-
ten werden können. 
Ich beantrage Ihnen, von diesen drei Nachtragskrediten 
Kenntnis zu nehmen.  

Standesvizepräsident Campell: Sind weitere Wortmel-
dungen der GPK-Mitglieder? Allgemeine Diskussion? 
Wenn nicht, gehen wir zum nächsten Traktandum. Es ist 
dies die Fragestunde. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 4. Serie zum Budget 2013, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Campell: Und wir kommen zur 
Frage von Herrn Grossrat Bondolfi concernente serie di 
furti verificatasi in Valposchiavo e possibile riduzione 
dei controlli al valico di confine di Campocologno. 

Fragestunde 

Bondolfi concernente serie di furti verificatasi in 
Valposchiavo e possibile riduzione dei controlli al 
valico di confine di Campocologno 
 
Domanda 
 
Nelle ultime settimane la Valposchiavo è stata colpita da 
una serie di furti perpetrati a carico di strutture pubbliche 
e private. Saranno le indagini penali in corso a fare chia-
rezza anche sulla provenienza degli autori. La situazione 
è in rapido peggioramento e la popolazione comincia ad 
avere paura. 
Sembrerebbe che l’Amministrazione federale delle do-
gane stia valutando delle modifiche del proprio disposi-
tivo con possibili ripercussioni sulla prestazione di servi-
zi e sui controlli forniti. A dire dei promotori per il vali-
co di Campocologno il relativo progetto denominato 
“Grischa” prevede una maggiore flessibilità organizzati-
va e una migliore collaborazione interna con il servizio 
civile delle dogane, senza diminuzione del personale. A 
ben guardare però l’attuazione del progetto implica 
anche un ulteriore allentamento del controllo delle per-
sone al valico di Campocologno e di riflesso potrebbe 
favorire maggiormente l’entrata e l’uscita incontrollate 
di vere e proprie bande organizzate dedite alla delin-
quenza.  

Al lodevole Governo si sottopongono le seguenti do-
mande: 
1. Come intende contrastare il Governo del Cantone dei 

Grigioni l’ondata di furti che sta attualmente colpen-
do la Valposchiavo? 

2. Quali sono i contenuti e le conseguenze del progetto 
“Grischa” per il valico di Campocologno? 

3. Cosa intende intraprendere il Governo del Cantone 
dei Grigioni qualora la prevista attuazione del proget-
to “Grischa” dovesse agevolare ulteriormente 
l’entrata in Svizzera da parte di professionisti del fur-
to? 

Regierungsrat Rathgeb: Seit Aufhebung der Grenzkon-
trollen, also Schengen, hat der Kriminaltourismus zuge-
nommen. Damit ist auch ein Anstieg insbesondere von 
Vermögensstraftaten im Bereiche allgemeiner Diebstahl, 
Fahrzeugdiebstahl und Einbruchdiebstahl im ganzen 
Kanton Graubünden zu verzeichnen. Dieser wird auch 
im Jahre 2013 anhalten. Im Valposchiavo kam es im 
Vergleich zum Vorjahr vor allem im Monat Juni zu mehr 
Delikten: Im Vorjahr null, in diesem Jahr vier. Für das 
letzte Jahresdrittel ist bis zum heutigen Zeitpunkt rein 
zahlenmässig aber kein Anstieg der Einbruchskriminali-
tät zu verzeichnen. Für besonderes Aufsehen sorgte 
allerdings im November 2013 ein Einbruchsdelikt. Dabei 
wurden in der Nacht vom 17. auf den 18. November 
2013 bei einem Einbruch in das Schulhaus Poschiavo 20 
Laptops entwendet. In derselben Nacht wurde zudem 
versucht, den Geldautomaten einer Tankstelle aufzubre-
chen. Solche Delikte führen verständlicherweise zu einer 
Einbusse im Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, was 
sehr zu bedauern ist. Ausgehend davon beantworte ich 
Ihre Fragen wie folgt. 
Zur ersten Frage: Die Kantonspolizei hat aufgrund der in 
den vergangenen Jahren gestiegenen Zahl von Ein-
bruchsdelikten im Frühjahr 2013 ihre Einsatzschwer-
punkte vermehrt auf die sicherheits- und kriminalpolizei-
lichen Tätigkeiten verlagert. Auf dem ganzen Kantons-
gebiet wurde, soweit möglich, die Kontrolltätigkeit in-
tensiviert. Zudem wurden verschiedene Aktionen gestar-
tet. So wurden beispielsweise im Misox gezielt si-
cherheits- und kriminalpolizeiliche Kontrollen am Abend 
und in der Nacht durchgeführt und die allgemeine Poli-
zeipräsenz im Tal erhöht. Diese Aktionen führten zu 
einer erheblichen Mehrbelastung der zur Verfügung 
stehenden Polizeikräfte und können mit dem derzeitigen 
Bestand nur zeitlich befristet durchgeführt werden. Für 
eine nachhaltige Bekämpfung der seit Aufhebung der 
Grenzkontrollen angestiegenen Einbruchskriminalität 
reicht der heutige Bestand der Kantonspolizei mit ande-
ren Worten nicht aus. Dabei ist mit einem weiteren An-
stieg des Kriminaltourismus auch in unserem Kanton zu 
rechnen. Den grössten Erfolg würde aus polizeilicher 
Sicht eine spezielle, mobile Einsatzgruppe bringen, die 
flexibel und vom polizeilichen Alltag losgelöst auf dem 
ganzen Kantonsgebiet, und damit insbesondere auch im 
Valposchiavo, eingesetzt werden könnte. Das Departe-
ment für Justiz, Sicherheit und Gesundheit klärt derzeit 
den Bedarf nach zusätzlichen Einsatzkräften bezie-
hungsweise einer mobilen Einsatzgruppe ab und ist 
bestrebt, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den 
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zusätzlichen Personalbedürfnissen der Kantonspolizei 
auch Rechnung zu tragen. 
Zur Frage zwei: Mit dem Projekt „Grischa“ stellt sich 
das GWK zum Ziel, in Graubünden bei einem gleich-
bleibenden Sollbestand durch eine Reduktion und Flexi-
bilisierung der Abfertigungs- und Dienstleistungszeiten 
vermehrt Kräfte für mobile, flexible Kontrollen freizu-
setzen. Der fest geplante Einsatz an den Grenzübergän-
gen wird deshalb verstärkt auf die Hauptverkehrszeiten 
ausgerichtet. Gewisse Aufgaben verschieben sich zwi-
schen Zoll und GWK oder eben umgekehrt. Die Umset-
zung erfolgt per 1. März 2014. Der Grenzübergang 
Campocologno erhält auf diesen Zeitpunkt hin für Rei-
sende den Status einer Strasse mit toleriertem Verkehr. 
Die bisher beim Reisendenverkehr bestehenden fixen 
Abfertigungszeiten werden flexibler an den anfallenden 
Ein- und Ausfuhrverkehr angepasst. Gleichzeitig wird 
die Kontrolltätigkeit im rückwärtigen Raum erhöht, ein 
Personalabbau ist nicht vorgesehen. Das sind die Infor-
mationen, welche ich auch direkt vom Grenzwachkom-
mandanten erhalten habe. 
Und drittens: Allein aufgrund der mit dem Projekt „Gri-
scha“ verbundenen Anpassungen bei den Abfertigungs-
zeiten am Grenzübergang Campocologno ist kaum mit 
einem zusätzlichen Anstieg des Kriminalitätstourismus 
zu rechnen. Zukünftig muss vermehrt mit Kontrollen des 
GWK in der Talschaft gerechnet werden. Nur am Rande 
sei hier erwähnt, dass der Bund am 20. November 2013 
den Aktionsplan „Integrierte Grenzverwaltung“ den 
Kantonen zur Konsultation zugestellt hat. Darin werden 
ein koordiniertes Vorgehen aller relevanten Akteure auf 
Bundes- und Kantonsstufe und zahlreiche Massnahmen 
vorgeschlagen, damit die illegale Migration und die 
grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpft wer-
den können. 

Standesvizepräsident Campell: Herr Grossrat Bondolfi, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Bondolfi: Ringrazio il Consigliere di Stato per la risposta 
che, per il suo stesso tenore, evidentemente non può 
soddisfare a pieno. Erforderlich und präventiv wirkend 
ist nicht die systematische Personenkontrolle rund um 
die Uhr, sondern vielmehr die physische Präsenz der 
Grenzwacht am Grenzübergang. Und eine solche ist mit 
dem Schengenvertrag vereinbart. Die Grenzübergänge 
sind das Tor zu Graubünden. Sind diese nicht mehr 
geschützt, so ist nicht nur die entsprechende Region, 
sondern der ganze Kanton betroffen. Deshalb ersuche ich 
die Regierung, die Angelegenheit weiterhin wachsam zu 
verfolgen und womöglich auch zu intervenieren. Dies 
war sehr wahrscheinlich nicht eine Nachfrage, sondern 
vielmehr eine Feststellung.  

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur nächs-
ten Frage von Frau Grossrätin Bucher-Brini betreffend 
Mangel an hoch qualifizierten Pflegenden auf Intensiv-
stationen. Regierungsrat Rathgeb: 

 

Bucher-Brini betreffend Mangel an hoch qualifizier-
ten Pflegenden auf Intensivstationen 
 
Frage 
 
Der Fachkräftemangel im Pflegebereich wird von Fach-
leuten in der ganzen Schweiz mit zunehmender Besorg-
nis verfolgt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und 
ansteigenden Neueintritten in die HF-Lehrgänge, werden 
in der Schweiz pro Jahr  rund 5000 Personen zu wenig 
ausgebildet. 
Um diese Situation zu mildern, hat sich auch der Bun-
desrat anlässlich einer Klausur mit dem Fachkräfteman-
gel in Pflegeberufen befasst. Verabschiedet hat er ein 
Massnahmenpaket zur Fachkräfteinitiative, mit welcher 
Bund, Kantone und Sozialpartner das Potenzial an inlän-
dischen Fachkräften besser ausschöpfen sollen. 
Für Graubünden wird der angekündigte Versorgungsbe-
richt erwartungsgemäss auch die  Ausbildungs- und 
Personalbedarfsplanung, sowie den konkreten Hand-
lungsbedarf aufzeigen.  
Vom Fachkräftemangel besonders betroffen sind Inten-
sivstationen. Spitäler haben zunehmend Mühe, hoch 
qualifiziertes Pflegepersonal mit der Zusatzausbildung in 
Intensivpflege zu finden. Dies hat zur Folge, dass ver-
mehrt Betten auf der Intensivstation geschlossen werden 
müssen und die Pflegequalität sowie die Überwachung 
der Patienten unter dieser Situation zunehmend leiden 
wird. 
Allein in den Zürcher Spitälern sind rund 12 Intensiv-
pflege-Stellen ausgeschrieben. Auch im Universitätsspi-
tal Zürich sind mehrere Intensivpflegestellen nicht be-
setzt. 
Am BGS findet eine Ausbildung in Intensivpflege statt, 
die aber angesichts der in den letzten drei Jahren gesun-
kenen Lernendenzahlen nur mit Spezialbewilligung 
angeboten werden kann. Zur Erinnerung, diese weiter-
bildungswilligen Personen werden vom Kantonsspital 
rekrutiert und angestellt. Die Hoffnung ist, dass die 
Regierung diese Mehrkosten weiter bewilligen wird. 
Meine Fragen: 
1. Wie sieht die Situation betr. offene Stellen im Inten-

sivpflegebereich in den Spitälern Chur, Davos und 
Samedan auf der Intensivstation aus? 

2. Was gedenkt die Regierung zu tun, um dem drohen-
den Mangel an  hoch qualifiziertem Personal mit der 
Zusatzausbildung Intensivpflege entgegen zu wirken 
und welche Möglichkeiten sieht die Regierung, um 
die Verweildauer des Personals durch attraktive An-
gebote zu erhöhen? 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage: Wie sieht die 
Situation betreffend offene Stellen im Intensivpflegebe-
reich in den Spitälern Chur, Davos und Samedan auf der 
Intensivstation aus? Gemäss Angaben des Kantonsspitals 
Graubündens sind per 25. November 2013 5,5 Stellen im 
Intensivpflegebereich offen, in Samedan werden ein bis 
zwei Personen mit der entsprechenden Qualifikation 
gesucht. Davos hat bereits seit einigen Jahren keine IPS 
mehr. Zur Überbrückung der Personalengpässe wird im 
Kantonsspital Graubünden Temporärpersonal eingesetzt. 
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Das Spital Samedan sucht die Fachkräfte im Hinblick 
auf künftige Abgänge. 
Zur zweiten Frage: Was gedenkt die Regierung zu tun, 
um den drohenden Mangel an hoch qualifiziertem Perso-
nal mit der Zusatzausbildung Intensivpflege entgegen-
zuwirken und welche Möglichkeiten sieht die Regierung, 
um die Verweildauer des Personals durch attraktive 
Angebote zu erhöhen? Die Regierung stellt mit Befriedi-
gung fest, dass die von den verschiedenen Akteuren 
ergriffenen Massnahmen, wie die analytische Funktions-
bewertung durch die Verbände, die Vorgaben zur Aus-
bildung durch den Kanton, die Schaffung eines Ausbil-
dungsfonds durch den Spitex-Verband und die Stärkung 
der OdA Gesundheit und Soziales zur Motivation von 
Jugendlichen, die Absolvierung einer Ausbildung im 
Gesundheitswesen und die Umsetzung der neuen Bil-
dungssystematik in den verschiedenen Betrieben zu 
greifen beginnen und dass es Dank verschiedener Aus-
bildungswege insgesamt deutlich mehr Lernende im 
Gesundheitsbereich gibt, als noch vor einigen Jahren. 
Damit ist die Grundlage vorhanden, damit künftig auch 
wieder mehr Pflegefachpersonal die Zusatzausbildung 
Intensivpflege absolvieren wird. Die Regierung ist der 
Meinung, dass sie die in ihrem Zuständigkeits- und 
Einflussbereich möglichen Massnahmen ergriffen hat, 
um dem Mangel an Pflegepersonal entgegenzuwirken. 
Insbesondere betrifft dies die Verpflichtung der Spitäler 
und Kliniken, pro Vollzeitstelle in der Pflege und 
Betreuung 11,9 Aus- und Weiterbildungswochen für 
Pflege- und Betreuungsberufe zu erbringen. Die Regie-
rung plant zurzeit keine weiteren entsprechenden Mass-
nahmen. Die in der Frage anvisierten Massnahmen zur 
Verlängerung beziehungsweise Steuerung der Berufs-
verweildauer durch attraktive Angebote sind operativer 
Natur. Sie sind entsprechend nicht vom Kanton, sondern 
von den Betrieben mit Unterstützung des Spital- und 
Heimverbandes zu entwickeln und umzusetzen. 

Standesvizepräsident Campell: Frau Grossrätin Bucher, 
wünschen Sie das Wort? 

Bucher-Brini: Ich danke der Regierung für die Ausfüh-
rungen und bitte sie weiterhin, den Blickwinkel in diese 
Richtung nicht zu verlieren, weil letztendlich brauchen 
wir das Angebot auch in unserem Kanton und Mangel 
auf Intensivstationen von Pflegepersonal hat letztendlich 
auch wirtschaftliche Auswirkungen. Insbesondere bitte 
ich die Regierung auch, die Ausbildung betreffend Inten-
sivpflege im Kanton auch selbst zu stützen, auch zukünf-
tig. Aber besten Dank für Ihre Ausführungen. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur nächs-
ten Frage von Frau Grossrätin Clalüna betreffend Ver-
netzung und Information im Altersleitbild. Herr Regie-
rungsrat Rathgeb. 

 

 

Clalüna betreffend Vernetzung und Information im 
Altersleitbild 
 
Frage 
 
Das Altersleitbild 2012 erwartet im Bereich „Vernetzung 
und Information“ von den Gemeinden, dass sie regionale 
Vernetzungsforen aufbauen, um die Zusammenarbeit 
zwischen allen Akteuren der Altersarbeit zu verbessern 
und deren Angebote zu koordinieren (Massnahme 9). 
Präventiv tätige, ambulante und stationäre Leistungs-
bringer, politische Entscheidungsträger, kirchliche sowie 
im Altersbereich tätige Organisationen und Vertreter der 
betroffenen Zielgruppe gehören zu den massgebenden 
Akteuren des Altersleitbilds. 
In der Massnahme M10 plant der Kanton zudem, eine 
Internetplattform einzurichten, damit ältere Menschen 
und alle interessierten Kreise sich einfach über Fragestel-
lungen rund um das Thema Alter sowie über die ver-
schiedenen Angebote informieren können.  
Im Kreis Oberengadin fand im Herbst 2013 eine Koordi-
nationssitzung eben dieser Akteure statt. Aufgrund ihrer 
täglichen Erfahrung traf sich eine Mehrheit der oben 
erwähnten Organisationen und definierten den Bedarf an 
regionaler Koordination, der in weiten Teilen der Mass-
nahme M9 entspricht. In welcher Form und Verbindlich-
keit ein solches regionales Netzwerk eingerichtet werden 
kann, ist noch nicht bestimmt. Dass die Koordination 
aber vertieft werden muss, ist allen klar, gerade in einer 
Randregion mit einer schwächeren Versorgung durch 
spezialisierte Dienste der Altersarbeit. 
Fragen: 
1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit 

ein Vernetzungsforum und evt. dessen Aufbau als 
Pionier- oder Pilotprojekt für den Kanton dienliche 
Erfahrungen sammeln kann? 

2. Welche finanzielle, personelle und logistische (z.B. 
Integration in die Internetplattform M10) Unterstüt-
zung kann der Kanton für den Aufbau von Vernet-
zungsplattformen bereitstellen, insbesondere als Pio-
nier- oder Pilotprojekt? 

3. Ist der Kanton daran interessiert, im Oberengadin 
den Aufbau eines Vernetzungsforums als Pionier- 
oder Pilotprojekt zu fördern und zu unterstützen? 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage: Welche Vor-
aussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Vernet-
zungsforum und eventuell dessen Aufbau als Pionier- 
und Pilotprojekt für den Kanton dienenden Erfahrungen 
sammeln kann? In die regionalen Vernetzungsforen 
müssen präventiv tätige, ambulante und stationäre Leis-
tungserbringer, politische Entscheidungsträger, kirchli-
che Organisationen und im Altersbereich tätige Organi-
sationen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Ziel-
gruppen älterer Menschen einbezogen werden. Dazu 
gehört auch die Koordination der Angebote in den Be-
reichen der Sozial-, Kontakt- und Begegnungsmöglich-
keiten, der Freizeitaktivitäten, der Freiwilligenarbeit und 
der Vereine. Auch gesundheitsfördernde und präventive 
Beteiligungs- und Bildungsangebote für ältere Menschen 
in der aktiven gesunden Lebensphase des Rentenalters 
sind natürlich dazuzuzählen. 
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Zweitens: Welche finanziellen, personellen und logisti-
schen Unterstützungen kann der Kanton für den Aufbau 
von Vernetzungsplattformen bereitstellen, insbesondere 
als Pionier- oder Pilotprojekt? Die den Kantonen zur 
Verfügung stehenden personellen und finanziellen Mittel 
werden für Bewirtschaftung der übergeordneten kantona-
len, elektronischen Internetplattform „Wegweiser Alter 
Graubünden“ und für das alle zwei Jahre stattfindende 
„Altersforum Graubünden“ eingesetzt. Sobald die Pilot-
phase der Internetplattform abgeschlossen ist, werden die 
Regionen die Möglichkeit zur Verlinkung sowie Zugän-
ge zum Aufschalten und zur Bewirtschaftung ihrer eige-
nen regionalen Angebote und Anbieter erhalten. Dies 
wird im Bring-Prinzip seitens der Regionen und Ge-
meinden erfolgen. Finanzielle Mittel stellt der Kanton 
hierfür aber keine zur Verfügung. Das zweite Altersfo-
rum wird übrigens am 9. Mai 2014 unter der Federfüh-
rung des Gesundheitsamtes durchgeführt.  
Zur dritten Frage: Ist der Kanton daran interessiert, im 
Oberengadin den Aufbau eines Vernetzungsforums als 
Pionier- und Pilotprojekt zu fördern und zu unterstützen? 
Ja. Wenn das Vernetzungsforum die in der Antwort zur 
Frage eins erwähnten Akteure einbezieht, unterstützt der 
Kanton in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Alter 
und Pflege des Spitals Oberengadin und mit der Pro 
Senectute Graubünden mit Dokumentationsmaterialien, 
Bedarfs- und Situationsanalysen sowie mit Support in 
Form von Fachberatung, sofern diese Massnahmen der 
von der Regierung im Altersleitbild formulierten Strate-
gie dienen, also die Autonomie, die Gesundheit und die 
Lebensqualität der älteren Menschen zur Erhöhung der 
Anzahl der gesunden Lebensjahre und zur Verzögerung 
der Heimeintritte zu stärken, auch diese Massnahmen. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Clalüna, wün-
schen Sie das Wort? 

Clalüna: Ich bedanke mich für die Beantwortung meiner 
Fragen und werde zusehen, wie wir das baldmöglichst 
umsetzen können. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur nächs-
ten Frage von Grossrat Deplazes betreffend Regierungs-
fahrzeug. Regierungspräsident Trachsel. 

Deplazes betreffend Regierungsfahrzeuge 
 
Frage 
 
Dem Regierungsrat stehen verschiedene Fahrzeuge für 
ihre Fahrten zu den verschiedenen Anlässen zur Verfü-
gung. Mich interessiert, welche Fahrzeuge vorhanden 
sind und wie sie eingesetzt werden. 
1. Was für Hubräume und welchen Verbrauch haben 

diese Fahrzeuge? 
2. Wie oft werden die Fahrzeuge benutzt? 
3. Wann wird eines der Fahrzeuge ersetzt? 
4. Wird das nächste anzuschaffende Fahrzeug eines mit 

Elektroantrieb sein, wie zum Beispiel der BMW i3? 

Regierungspräsident Trachsel: Die Frage eins lautet: 
Was für Hubräume und welchen Verbrauch haben die 
Fahrzeuge der Regierung? Die Regierung, und bei Be-
darf und Verfügbarkeit das Standespräsidium, können 
für amtliche Zwecke folgende zwei Fahrzeuge benutzen: 
Eine Limousine Mercedes-Benz, S320 CDI 4MATIC, 
Hubraum 2987 Kubikzentimeter, V6-Dieselmotor mit 
einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,9 Liter pro 
100 Kilometer. Eine Limousine VW Phaeton, 4,2 Liter 
4Motion, Hubraum 4172 Kubikzentimeter, V8-
Benzinmotor, durchschnittlicher Verbrauch 13,1 Liter 
pro 100 Kilometer. 
Zweitens: Wie oft werden die Fahrzeuge benutzt? Die 
Fahrzeuge werden durchschnittlich 10 bis 15 Mal im 
Monat eingesetzt. Die durchschnittliche Einsatzstrecke 
pro Jahr beträgt für das Fahrzeug Mercedes-Benz zirka 
25 000 Kilometer und das Fahrzeug VW Phaeton fährt 
rund 15 000 Kilometer. 
Drittens: Wann wird eines der Fahrzeuge ersetzt? In der 
Regel wird in einem Rhythmus von zirka vier Jahren 
jeweils ein Fahrzeug durch ein neues ersetzt. Aus Spar-
gründen ist dieser Rhythmus in den letzten Jahren nicht 
konsequent eingehalten worden. Für die aktuellen Fahr-
zeuge ist die Ablösung wie folgt geplant: VW Phaeton, 
erstmals in Verkehr gesetzt 2005, voraussichtlich 2014. 
Mercedes-Benz, erstmals in Verkehr gesetzt 2008, vor-
aussichtlich 2017. Die vorgesehene Anschaffung wird 
jeweils im Globalbudget der Regierung vom Grossen Rat 
bewilligt. 
Viertens: Wird das nächste anzuschaffende Fahrzeug ein 
Fahrzeug mit Elektroantrieb sein, wie zum Beispiel der 
BMW i3? Zurzeit sind keine Elektrofahrzeuge auf dem 
Markt, die für einen Einsatz als Regierungsfahrzeug 
geeignet erscheinen. Problematisch bei Elektrofahrzeu-
gen sind vor allem die Faktoren Reichweite, Allradan-
trieb und Raumangebot. Die Regierungsfahrzeuge wer-
den häufig nicht für Kurzstrecken benützt, sondern für 
lange Fahrten. Elektrofahrzeuge sind meistens für den 
Stadtverkehr gebaut. Bei längeren Fahrten müssen die 
Batterien nachgeladen werden. In Frage kommt deshalb 
zurzeit höchstens ein Hybridfahrzeug. Bei Überlandfahr-
ten ist ein Dieselfahrzeug mit Partikelfilter effizienter 
und im Verbrauch im Moment günstiger. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Deplazes, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Deplazes: Vielen Dank für die Antwort, Herr Regie-
rungsrat. Ich hätte noch eine Frage. Werden der 
Verbrauch und die Antriebsart des Fahrzeuges bei der 
zukünftigen Beschaffung ein Kriterium sein? Oder ist 
das Statussymbol wichtiger? 

Regierungspräsident Trachsel: Es gibt nichts Schwere-
res, als über die Zukunft zu sprechen. Es ist einfacher, 
über die Vergangenheit zu sprechen. Als wir den Merce-
des angeschafft haben, haben wir eine Abklärung ma-
chen lassen durch das Amt für Umwelt und die Motor-
fahrzeugkontrolle, die eigentlich für uns die Anschaffun-
gen macht. Und es hat sich damals klar herausgestellt, 
dass der Mercedes besser ist als ein gleichwertiges Hyb-
ridfahrzeug. Ich nehme an, die Regierung wird das 
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nächste Mal gleich vorgehen. Ich glaube, Hauptkriterium 
für uns ist, wir müssen Platz haben für drei Regierungs-
mitglieder, weil wenn die ganze Regierung zum Beispiel 
im Südtirol ist, dass das mit zwei Fahrzeugen abgedeckt 
werden kann. Unsere Kollegen kommen dann jeweils 
jeder mit einem Auto. Das war in Südtirol medial ein 
Thema bei unserem letzten Treffen. Und das zweite 
Kriterium ist sicherlich auch so, dass wir wieder schauen 
werden, wie der Verbrauch ist. Aber ganz wichtig für 
uns ist auch ein 4x4-Fahrzeug. Es ist nachvollziehbar, 
dass bei kritischen Strassenverhältnissen eher ein Regie-
rungsauto bestellt wird, als dass man selber fährt. 

Standesvizepräsident Campell: Nun kommen wir zur 
Frage von Grossrat Hensel betreffend Lohneinreihung 
Berufsschullehrer und -lehrerinnen in Graubünden. Re-
gierungsrat Jäger. 

Hensel betreffend Lohneinreihung Berufsschullehrer-
Innen in Graubünden 
 
Frage 
 
Die Lehrkräfte der Berufsschulen im Kanton Zürich 
wurden bisher in der Lohnklasse 17 – 21 (mit besonde-
ren Aufgaben sogar zwischen 19 – 22) eingereiht. Die 
Löhne der mehrheitlich weiblichen Lehrkräfte im ZAG 
(Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen des 
Kantons Zürich) wurden demgegenüber jedoch lediglich 
den Klassen 15 – 19 zugeordnet. Durch das Einleiten 
einer möglichen Lohnklage erreichten die Lehrkräfte am 
ZAG, dass die jahrelange Lohndiskriminierung gegen-
über den übrigen BerufsschullehrerInnen im Kanton 
endlich korrigiert wird. Auf den 1. September 2013 
wurden ihre Löhne nun nach oben angepasst.  
Doch wie sieht die Situation der Berufsschullehrkräfte 
im Kanton Graubünden aus? Aufgrund der fehlenden 
Übersicht der kantonalen Funktionseinreihungen und der 
damit verbundenen mangelnden Lohntransparenz fehlt 
die Möglichkeit, die entsprechenden Einreihungen im 
Kanton Graubünden zu überprüfen. Gleichzeitig wird 
mangels dieses fehlenden Einblickes der allfällige Weg 
für eine Lohnklage erschwert. Deshalb bitte ich die 
Regierung um die Beantwortung folgender zwei Fragen: 
1. Wie sieht die Lohneinreihung der Berufsschullehr-

kräfte an der BGS (Bündner Schule für Gesundheit 
und Soziales) im Vergleich zu den weiteren Berufs-
fachschulen im Kanton Graubünden aus? 

2. Wie gewährleistet die Regierung eine diskriminie-
rungsfreie Lohneinreihung? 

Regierungsrat Jäger: Die erste Frage von Grossrat Hen-
sel lautet: Wie sieht die Lohneinreihung von Berufs-
schulfachlehrkräften am BGS im Vergleich zu den wei-
teren Berufsfachschulen im Kanton Graubünden aus? 
Antwort: Die Lehrpersonen am Bildungszentrum Ge-
sundheit und Soziales werden, wie an allen Berufsfach-
schulen in Graubünden, gemäss den Vorgaben für das 
kantonale Lohnsystem eingereiht. Diese kantonalen 
Vorgaben sind in der Verordnung über die Defizitfinan-
zierung der Institutionen der Berufsbildung und weiter-

führender Bildungsangebote im Bündner Rechtsbuch, 
430.300, festgehalten. Für die Einreihung werden heute 
selbstverständlich geschlechtsneutrale Kriterien verwen-
det, wie Aus- und Weiterbildung sowie Berufserfahrung. 
Das kantonale Personalamt hat im Jahre 2011 im Rah-
men einer analytischen Funktionsbewertung die Einrei-
hungen an den kantonalen und vom Kanton massgebend 
unterstützten Schulen der Berufsbildung und der höheren 
Berufsbildung unabhängig vom Schultyp unter Beizug 
einer externen Beratungsfirma überprüft, und wiederum 
selbstverständlich nach einheitlichen Kriterien angepasst. 
Zur Frage zwei: Anhand der jährlichen Subventionsbe-
messung werden die Einreihungen der neu eintretenden 
Lehrpersonen durch den Kanton geprüft. Hierbei ist zu 
beachten, dass für die effektive Einreihung die Schullei-
tungen gewollt über einen gewissen Handlungsspielraum 
verfügen, mit dem z.B. die Situation auf dem Arbeits-
markt berücksichtigt werden kann. Die individuelle 
Lohnentwicklung erfolgt danach auf der Grundlage der 
jährlich zu beurteilenden Arbeitsleistungen. 

Standesvizepräsident Campell: Herr Grossrat Hensel, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Hensel: Meine konkrete Nachfrage ist: In welcher Funk-
tionsklasse sind die Berufsschullehrerinnen und -lehrer 
nun effektiv eingereiht? Mehr Transparenz und Öffent-
lichkeit bei den kantonalen Lohneinreihungen wären hier 
notwendig und auch hilfreich. Damit würden sich im 
Sinne der Effizienz des Rates auch entsprechende Anfra-
gen reduzieren.  

Regierungsrat Jäger: Die Einreihungen finden Sie, wenn 
Sie das Bündner Rechtsbuch aufschlagen, wie ich es 
Ihnen gesagt habe, unter der Nummer 430.300. Es ist so, 
dass die Lehrpersonen je nach ihrer Ausbildung von der 
Lohnklasse 16 an aufwärts eingereiht sind. (Anm. d. 
Protokollführers: Weitere Ausführungen zur Frage Hen-
sel auf S. 459, zu Beginn der Antwort auf die Frage 
Locher Benguerel). 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen nun zur 
Frage von Frau Grossrätin Hitz betreffend „Wie weiter 
mit den Archiven der Kreise?“. Frau Regierungsrätin 
Janom Steiner. 

Hitz-Rusch betreffend „Wie weiter mit den Archiven 
der Kreise?“ 
 
Frage 
 
In den Kreisarchiven lagern sehr viele wichtige histori-
sche Akten. Das Amt für Gemeinden hat allen Kreisen 
mit Eingabeschluss August 2013 einen Fragekatalog 
betreffend Gebietsreform zugesandt. Unter Punkt 5 
verlangte erwähntes Amt Auskunft zu den Kreisarchi-
ven.  
Deshalb frage ich an: 
1. Wie ist der Stand der Auswertung betreffend die 

Kreisarchive? 
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2. Wer wird die Archive zukünftig verwalten und die 
Kunden bedienen? 

3. Die KESB übernahmen nur die Akten der letzten 5 
Jahre von den Vormundschaftsbehörden. Was pas-
siert mit den älteren Akten dieser Behörden, welche 
noch in den Kreisarchiven sind? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Zur ersten Frage, wie es 
nun mit diesen Kreisarchiven aussieht. Der Thematik 
Kreisarchive kommt bei der Umsetzung der Gebietsre-
form eine ganz grosse Bedeutung zu. Entsprechend 
wurden in dem von Grossrätin Hitz erwähnten Fragebo-
gen detaillierte Angaben erhoben. Im Fokus stand das 
historisch bedeutsame beziehungsweise dauernd zu 
archivierende Schriftgut, worauf Sie sich in Ihrer Frage 
beziehen. Daneben verfügen die Kreise teilweise auch 
über Schriftgut, das nur für eine bestimmte Frist aufbe-
wahrt werden muss. Die Umfrage erfolgte in Abstim-
mung mit dem Staatsarchiv, da der Vernehmlassungs-
entwurf vorsah, dass die für die Übernahme der Kreisar-
chive zuständigen Regionen dem Staatsarchiv das Ar-
chivgut zur weiteren Betreuung anbieten können. Die 
Umfrage, an der sich sämtliche 39 Kreise beteiligt ha-
ben, erlaubte einen guten Überblick und zeigte auch die 
unterschiedlichen Voraussetzungen in den verschiedenen 
Kreisen. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: Insgesamt lagern in den Kreisar-
chiven rund drei Laufkilometer archivwürdiges Material. 
Eine Vergleichszahl, das Staatsarchiv verfügt über rund 
acht Laufkilometer. Von 39 Kreisen plädieren 15 klar für 
einen Verbleib in der Region, während 9 eine Übergabe 
an den Kanton befürworten. 8 Kreise schlagen differen-
zierte Lösungen nach verschiedenen Aktengruppen, also 
Zivilstandsunterlagen, Betreibungsamtliches, vor, und 7 
Kreise sind noch unentschlossen. 
Zur zweiten Frage, wer die Archive zukünftig verwalten 
und die Kunden bedienen wird. Falls die Archive in den 
Regionen bleiben, sind die Regionen hierfür zuständig. 
Was zum Betrieb eines Archivs gehört, wird das neue 
Archivgesetz, das zurzeit erarbeitet wird, detailliert 
regeln. In jedem Fall sind damit das Bereitstellen von 
geeigneten Räumlichkeiten und die Möglichkeit der 
Benutzung verbunden. Es ist anzunehmen, dass die 
Regionen die Archive der Kreise zumindest mittelfristig 
an einem Standort zusammenführen werden. Die Kreise 
wiederum haben vor ihrer Aufhebung, ich betone, vor 
ihrer Aufhebung, dafür zu sorgen, dass eine ordnungs-
gemässe Archivierung und Übergabe stattgefunden 
haben wird. 
Zur dritten Frage: Die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden übernahmen nur die Akten der letzten fünf 
Jahre von den Vormundschaftsbehörden. Was passiert 
mit den älteren Akten dieser Behörden, welche noch in 
den Kreisarchiven sind? Die Aktenübergabe von den 
kreisamtlichen Vormundschaftsbehörden an die neuen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ist vom Kan-
tonsgericht in einer Weisung vom 14. Dezember 2012 
geregelt worden. Die Weisung bestimmt, dass die Vor-
mundschaftsbehörden sämtliche vorhandenen Vormund-
schaftsprotokolle mit den wesentlichen Entscheidungen, 
die üblicherweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, 
den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden überge-

ben. Gemäss der regierungsrätlichen Weisung über die 
Aufbewahrungsfristen aus dem Jahr 1982 sind Vor-
mundschaftsprotokolle dauernd, die Vormundschaftsak-
ten für zehn Jahre nach Abschluss aufzubewahren. Auch 
diese Fristen sollen im Gefolge des neuen Archivrechts 
überarbeitet werden. Die Vormundschaftsprotokolle sind 
also zweifellos archivwürdig, während bei den Akten 
eher eine Archivierung in Auswahl anzustreben ist. Die 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden gehören ar-
chivtechnisch zum Sprengel des Staatsarchivs. Bereits 
sind denn auch beim Staatsarchiv Anfragen betreffend 
Ablieferung der älteren Protokollbücher eingegangen. 
Wenn man die Protokollbücher im Staatsarchiv lagert, ist 
es sinnvoll, auch die dazugehörigen Akten beziehungs-
weise eine Auswahl davon dort zu archivieren. Denkbar 
wäre aber auch, dass die Akten und Protokolle bis 
31.12.2012 in den Kreisarchiven beziehungsweise den 
nachfolgenden regionalen Archiven gelagert werden, da 
das Vormundschaftswesen bis 31.12.2012 eine Kreisauf-
gabe darstellte. 
Der Vollständigkeit halber noch folgender Hinweis: Bei 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Nach-
folgeorganisation der Vormundschaftsbehörde gehen 
einzelne Anfragen im Zusammenhang mit der Bewälti-
gung der Verdingkinderthematik ein. In solchen Fällen 
leisten die Protokollbücher, bei der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde Nordbünden gehen sie z.B. bis 
maximal 1945 zurück, gute Dienste, um den Anfragen-
den sagen zu können, ob und allenfalls welche Vor-
mundschaftsbehörde in ihre Lebensgeschichte involviert 
war. Will jemand dann Einsicht in die Akten nehmen, 
können die Anfragenden in der Regel mit einer Kopie 
der sie betreffenden Beschlussprotokolle an das Staatsar-
chiv beziehungsweise die Opferhilfestelle als vom Re-
gierungsrat bezeichnete Anlaufstelle weiterverwiesen 
werden. 

Standesvizepräsident Campell: Frau Hitz, wünschen Sie 
eine kurze Nachfrage? 

Hitz-Rusch: Ich habe keine Nachfrage. Ich bedanke mich 
ganz herzlich für diese sehr gute Beantwortung der Fra-
gen. 

Standesvizepräsident Campell: Nun kommen wir zur 
Frage von Grossrätin Locher betreffend Schule im Tran-
sitzentrum Löwenberg in Schluein. Regierungsrat Jäger. 

Locher Benguerel betreffend Schule im Transitzent-
rum Löwenberg in Schluein 
 
Frage 
 
In der Berichterstattung des SRF Regionaljournals Grau-
bünden vom 6. und 7. November 2013 wurden mehrere 
Beiträge über die Heimschule im Asylzentrum Schluein 
ausgestrahlt. Unter anderem wurde darüber berichtet, 
dass Kinder und Jugendliche im Transitzentrum Löwen-
berg jährlich bis zu 400 Lektionen weniger Unterricht 
haben als ein Kind an der Volksschule und dass es Kin-
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der und Jugendliche gibt, welche über mehrere Jahre 
zentrumsintern geschult werden. 
Seit dem 21.10.13 besuchen drei Schülerinnen und Schü-
ler als Pilotversuch die Oberstufe in Ilanz. 
Das neue Bündner Schulgesetz, welches seit dem 
1.8.2013 in Kraft ist, legt in Art. 39 Abs. 2 fest, dass die 
Regierung für die Schulung von Kindern vorläufig Auf-
genommener, Asylsuchender oder Fahrender Anordnun-
gen treffen kann, die von den Bestimmungen des Schul-
gesetzes abweichen. 
Vor diesem Hintergrund und dem Anspruch auf das 
Grundrecht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen 
in unserem Kanton bitte ich die Regierung um die Be-
antwortung folgender drei Fragen: 
1. Wer beaufsichtigt die Schule im Transitzentrum in 

Schluein und genehmigt den Stundenplan? 
2. Hat die Regierung vom Art. 39 Abs. 2 bisher 

Gebrauch gemacht und abweichende Bestimmungen 
zum Schulgesetz für die Schule im Transitzentrum 
Löwenberg erlassen? Falls ja, welche und mit wel-
cher Begründung? 

3. Plant die Regierung Massnahmen, um künftig Ver-
fahren und Kriterien für den Übertritt an die Regel-
schule zu definieren? 

Regierungsrat Jäger: Zuerst möchte ich zur Nachfrage 
von Grossrat Hensel, er ist, glaube ich, im Moment nicht 
mehr da, gerne noch etwas ausführlicher Antwort gege-
ben, weil seine Nachfrage ist im Anhang dieser genann-
ten Verordnung zur Defizitfinanzierung, im Anhang zu 
Art. 9 Abs. 1, und es ging mir einfach zu schnell, ihm da 
die richtige Antwort zu geben. Ich mache es jetzt zuhan-
den des Protokolls auf jeden Fall korrekt. Also, es ist so, 
dass die Entlöhnung der Berufsschullehrpersonen nicht 
in der Lohnklasse 16, sondern in der Lohnklasse 15 
beginnt. Das sind die Fachlehrpersonen I, das sind Lehr-
personen mit einer Berufsprüfung mit Fachausweis. Und 
es geht dann hinauf bis in die Funktionsklasse 21. Das 
betrifft dann z.B. Berufsmaturitätslehrpersonen, Lehrper-
sonen für Fächer, für welche ein Hochschulstudium 
erforderlich ist. Also Sie sehen, entsprechend der Aus-
bildung ist die Entschädigung der Lehrpersonen sehr 
differenziert festgehalten. 
Nun zu den Fragen von Grossrätin Locher: Als erstes 
fragen Sie, wer die Schule im Transitzentrum in Schluein 
beaufsichtige und den Stundenplan genehmige. Antwort: 
Die Aufsicht der internen Schule im Transitzentrum 
Löwenberg obliegt dem Amt für Volksschule und Sport. 
Die Genehmigung des Stundenplans erfolgt im Rahmen 
der jährlichen Aufsichtsbesuche. 
Zur Frage zwei: Die Regierung hatte schon gestützt auf 
frühere schulgesetzliche Bestimmungen für die Schüle-
rinnen und Schüler in Transitzentren abweichende Be-
stimmungen beschlossen. In einem entsprechenden Re-
gierungsbeschluss vom April 2002 heisst es dazu unter 
anderem, ich zitiere: „Der Lehrplan der Schule lehnt sich 
so weit wie möglich an die Stundentafel für deutschspra-
chige Schulen an. In den einzelnen Fächern wird die 
Anzahl Lektionen den Bedürfnissen der Kinder ange-
passt. Im Unterricht wird von den vorhandenen individu-
ellen Möglichkeiten und Stärken der einzelnen Kinder 
ausgegangen.“ Ende Zitat. Die Schule Löwenberg dient 

der Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung in die 
Regelklasse der öffentlichen Schulen und sichert die 
schulische Förderung auch für diejenigen Kinder von 
Asylsuchenden, die wieder in ihr Herkunftsland zurück-
kehren müssen. Die Voraussetzungen und Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler der Schule Löwenberg 
sind allerdings extrem unterschiedlich. Zudem ist die 
Dauer ihres Aufenthaltes in aller Regel nicht vorausseh-
bar. Sie kann wenige Wochen dauern, in Einzelfällen 
sich aber auch über mehrere Jahre erstrecken. Die äus-
serst heterogene Zusammensetzung der Schülerinnen 
und Schüler, die ungleichen Zielsetzungen sowie die 
sehr unterschiedliche und vor allem nicht planbare Auf-
enthaltsdauer erfordern vom Schulträger entsprechend 
individuelle Lösungen. Dies kann nur realisiert werden, 
wenn die Regierung vom erwähnten Gesetzesartikel 
Gebrauch macht und die Schulträgerschaft ermächtigt, 
Stundendotation und Lehrplan für jede einzelne Schüle-
rin beziehungsweise für jeden einzelnen Schüler indivi-
duell festzulegen und regelmässig auch neu anzupassen. 
Zur dritten Frage: Die Regierung plant keine Massnah-
men, um künftig Verfahren und Kriterien für den Über-
tritt an die öffentliche Regelschule zu definieren. In 
Einzelfällen geschieht dies momentan so, dass einzelne 
Schülerinnen aus dem Transitzentrum Löwenberg die 
Sekundarschule in Ilanz besuchen. Die Rahmenbedin-
gungen für einen solchen Übertritt ergeben sich aus dem 
Zusammenwirken der Möglichkeiten und der Grenzen 
der betreffenden Schulträgerschaft respektive der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen. Diese sind allerdings 
derart unterschiedlich, dass allgemein gültige Verfahren 
und Kriterien zum Übertritt in die Volksschule der 
Komplexität des einzelnen Falles nicht gerecht würden 
und der Zielsetzung einer erfolgreichen Integration in die 
öffentliche Volksschule eventuell sogar zuwiderlaufen. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Locher, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Locher Benguerel: Ich bedanke mich bei der Regierung 
für die Beantwortung der Fragen. Ich werde weiterhin 
achtsam die Beschulung und Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen im Transitzentrum Löwenberg beobachten 
und auch hinsichtlich Ihren Antworten schauen, wie sich 
die Situation entwickelt, insbesondere auch der Pilotver-
such in Ilanz. In diesem Sinn habe ich keine weitere 
Nachfrage und danke dafür. 

Standesvizepräsident Campell: Es geht weiter mit der 
Frage von Grossrätin Lorez betreffend Stand Umsetzung 
der Gewässerschutzgesetzgebung. Herr Regierungsrat 
Jäger. 

Lorez-Meuli betreffend Stand Umsetzung der Gewäs-
serschutzgesetzgebung 
 
Frage 
 
In der Februarsession dieses Jahres hat die Regierung auf 
den Auftrag Darms-Landolt betreffend Einreichung einer 
Standesinitiative über die Anpassung der Umsetzung der 
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Gewässerschutzgesetzgebung geantwortet, dass beim 
Bund bis Ende 2014 ein Zwischenbericht zur strategi-
schen Revitalisierungsplanung eingereicht werden muss. 
Den Gemeinden wurde zugesichert, dass sie sich zur 
geplanten Revitalisierung äussern können.  
Ebenfalls war zu diesem Zeitpunkt die Vorgehensweise 
zur Festlegung der Gewässerräume in der Richt- und 
Nutzungsplanung noch nicht festgelegt. Es wurde auch 
darauf hingewiesen, dass das rechtliche Gehör und das 
Rechtschutzinteresse von Eigentümern und Bewirtschaf-
tern gewahrt werden soll.  
Beim Bau der A 13 wurde vielerorts landwirtschaftlich 
genutzte Fläche benötigt und  anschliessend in Flussnähe 
Realersatz zugeteilt. Bei der Festlegung der Gewässer-
räume muss meiner Ansicht nach berücksichtigt werden, 
dass dieser Realersatz aufgrund der nationalen Bedeu-
tung der A 13 getätigt wurde. 
1. Wieweit ist die Revitalisierungsplanung fortgeschrit-

ten und wann können sich die Gemeinden zur Pla-
nung äussern? 

2. Wie ist das Vorgehen in der Richt- und Nutzungs-
planung zur Festlegung der Gewässerräume vorgese-
hen? 

3. Wurden bereits Verfahrensmöglichkeiten bei der 
Festlegung der Gewässerräume nach Realersatzleis-
tungen in Flussnähe geprüft? 

Regierungsrat Jäger: Grossrätin Lorez-Meuli fragt zu-
erst, wie weit die Revitalisierungsplanung fortgeschritten 
sei und wann sich die Gemeinden zur Planung äussern 
könnten. Antwort: Die Revitalisierungsplanung wurde 
nach der Vollzugshilfe des BAfU mit dem Titel „Revita-
lisierung Fliessgewässer – strategische Planung“ durch-
geführt. Diese ist soweit abgeschlossen. Der Zwischen-
bericht kann fristgerecht Ende 2013 dem BAfU abgege-
ben werden. Bei dieser strategischen Revitalisierungs-
planung werden Gewässerstrecken bezeichnet, die nach 
den getätigten Analysen prioritär für Revitalisierungen in 
Frage kommen. Es betrifft dies Fachgutachten, Experten-
runden oder GIS-Analysen. Dies bedeutet auch, dass den 
Gemeinden in der jetzigen Arbeitsphase keine konkreten 
Projekte zur Stellungnahme vorgelegt werden müssen 
und darum auch nicht vorgelegt worden sind. Gemäss 
Regierungsbeschluss vom 17. Mai 2011 werden die 
Gemeinden allerdings im Jahre 2014 zur Vernehmlas-
sung eingeladen. 
Antwort zur zweiten Frage: Wie im erwähnten Regie-
rungsbeschluss vorgesehen, tätigt das ANU in enger 
Zusammenarbeit mit dem ARE die erforderlichen Abklä-
rungen, um anschliessend der Regierung Bericht zu 
erstatten respektive Antrag zu stellen. Diese Arbeiten 
wurden in der zweiten Hälfte dieses Jahres aufgenom-
men. Die beiden Ämter setzten eine Arbeitsgruppe ein, 
die die Vorgehensweise bei der raumplanerischen Fest-
legung der Gewässerräume in der Richt- und Nutzungs-
planung definieren soll. Dieser Bericht wird im ersten 
Quartal 2014 erwartet. 
Zur Frage drei: Die Festlegung des Gewässerraumes für 
Fliessgewässer mit einer natürlichen Gerinnesohlebreite 
von weniger als 15 Metern wird gemäss der Gewässer-
schutzverordnung vollzogen. Für Fliessgewässer mit 
einer Gerinnesohlebreite von mehr als 15 Metern hat das 

ANU einen Leitfaden ausgearbeitet. Dieser geht von 
einem minimalen Gewässerraum aus, der erhöht werden 
muss, wo der Hochwasserschutz, die Gewässernutzung 
und das Revitalisierungspotenzial dies erfordern. Ein 
weiterer Ermessensspielraum besteht nicht. Die Gewäs-
serschutzgesetzgebung sieht zudem vor, dass die Breite 
des Gewässerraumes nur in dicht überbauten Gebieten 
den baulichen Gegebenheiten angepasst werden kann, 
sofern der Schutz vor Hochwasser gewährleistet ist. 
Dazu hat die BPUK, die Bau-, Planungs- und Umwelt-
schutzdirektorenkonferenz der Kantone, ein Merkblatt 
ausgearbeitet, das eine schweizweit ähnliche Praxis 
unterstützen soll. Im Weiteren besteht für die Gemeinden 
die Möglichkeit, den Gewässerraum bei der Festlegung 
in der Nutzungsplanung lateral zu verschieben, wenn 
dies der Raum, die bestehenden Nutzungen und das 
Gewässer erlauben. Einer Verringerung des vorgegebe-
nen Raumes kann jedoch in solchen Fällen nicht zuge-
stimmt werden. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Lorez, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Lorez-Meuli: Ich danke der Regierung für ihre Antwort. 
Dennoch habe ich eine kurze Nachfrage. Den Landwir-
ten wurde beim Bau der A13 vielerorts Landwirtschafts-
land weggenommen. Sie erhielten damals Realersatz. 
Nun, 40 Jahre später, wird genau dieses Land wiederum 
als Gewässerraum definiert und eine freie Nutzung die-
ser Fläche ist nicht mehr möglich. Ein weiterer Eingriff 
in Privateigentum. Meine Frage: Ist das gerecht? 

Regierungsrat Jäger: Was ist Gerechtigkeit? Was ist 
Gerechtigkeit? Wir setzen die Gesetze um, die die Ge-
setzgeber gemacht haben. Was ist Gerechtigkeit? Ich 
kann Ihnen diese Frage leider nicht beantworten. Ich 
weiss einfach, dass Gerechtigkeit sehr subjektiv interpre-
tiert wird. 

Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter mit 
der Frage von Grossrat Niederer betreffend Wohnen mit 
Serviceleistungen. Regierungsrat Rathgeb. 

Niederer betreffend Wohnen mit Serviceleistungen 
 
Frage 
 
Die letzten Jahre haben deutlich aufgezeigt, dass als 
Vorstufe zu einem allfälligen Pflegeheimeintritt (mit den 
entsprechenden Kosten für die öffentliche Hand) nicht 
nur die häusliche Pflege und Betreuung (Spitex) eine 
ganz wesentliche Rolle spielt, sondern dass heute bereits 
eine grosse Nachfrage nach alternativen Wohn- und 
Betreuungsformen besteht. Primär ältere und behinderte 
Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und 
Mobilität wollen wenn immer möglich im gewohnten 
Umfeld leben. Wohnen mit Serviceleistungen kommt 
diesem Bedürfnis entgegen, indem die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Wohneinheiten im Bedarfsfalle 
jederzeit die Möglichkeit haben, auf eine qualitativ 
hochwertige, zeitgerechte ambulante Betreuung durch 
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die Spitex oder einen Arzt zurückzugreifen, ihre ge-
wohnte Umgebung dabei aber nicht verlassen müssen. 
Es können weitere Serviceleistungen (Mahlzeitendienst, 
Therapien etc.) angeboten werden. 
Zu Wohnen mit Serviceleistungen folgende Fragen: 
1. Wie steht die Regierung zum Konzept Wohnen mit 

Serviceleistungen? 
2. Welche (gesetzlichen) Vorgaben dazu erlässt die 

Regierung? In welchem Zeitraum ist mit Vorgaben 
zu rechnen? 

3. Kann sich die Regierung eine Kostenbeteiligung 
(ähnlich der Pflegeheimfinanzierung) für das Woh-
nen mit Serviceleistungen vorstellen? 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage: Wie steht die 
Regierung zum Konzept Wohnen mit Serviceleistungen? 
Die Regierung steht alternativen Wohn- und Betreuungs-
formen positiv gegenüber. Sie können einen Beitrag 
leisten, dass künftig weniger Pflegeheimplätze benötigt 
werden, als aufgrund der demographischen Entwicklung 
angenommen werden muss. Bewohnerinnen und Be-
wohner von alternativen Wohn- und Betreuungsformen 
müssen soweit selbständig sein, dass die ambulante 
Pflege und Betreuung im Wesentlichen planbar ist. Ein 
Wohnen mit Serviceleistungen, bei dem die Bewohner 
und die Bewohnerinnen jederzeit auf eine qualitativ 
hochwertige, zeitgerechte ambulante Betreuung durch 
die Spitex zurückgreifen können, bedingt eine ständige 
Einsatzbereitschaft der Spitex. Kosten für eine ständige 
Einsatzbereitschaft der Spitex sind nach Ansicht der 
Regierung durch die öffentliche Hand nicht finanzierbar. 
Zur zweiten Frage: Welche gesetzlichen Vorgaben dazu 
erlässt die Regierung? In welchem Zeitraum ist mit 
Vorgaben zu rechnen? Die Regierung plant in den kom-
menden Monaten eine Vernehmlassung zur Beseitigung 
der finanziellen Bevorzugung von Pflegeheimen gegen-
über den übrigen Wohnformen. Voraussichtlich werden 
dazu Änderungen im Krankenpflegegesetz wie auch im 
Gesetz über die Ergänzungsleistungen notwendig sein. Je 
nach Ausgang der Vernehmlassung kann eine entspre-
chende Gesetzesrevision per Anfang 2016 in Kraft tre-
ten. Ich habe bereits bei der Beratung des Jahrespro-
gramms auf die Frage von Grossrätin Bucher darauf 
hingewiesen, dass wir beabsichtigen, die Botschaft im 
Jahre 2014 auszuarbeiten und Ihnen diese spätestens im 
Jahre 2015 vorzulegen. Der Fahrplan hängt allerdings 
davon ab, wie weitgehend wir noch Änderungen nach 
dem Vernehmlassungsverfahren vornehmen müssen. 
Zur dritten Frage: Kann sich die Regierung eine Kosten-
beteiligung für das Wohnen mit Serviceleistungen vor-
stellen? Nein, soweit sich die Frage auf die heute ge-
währten Baubeiträge an Pflegeheime bezieht. Die gel-
tende Pflegeheimfinanzierung zeigt, dass eine Objektfi-
nanzierung falsche Anreize setzt, weil bei einer Objekt-
finanzierung nicht sichergestellt werden kann, dass die 
mit Beiträgen des Kantons erstellten Pflegeheimplätze 
nur von Personen belegt werden, die aufgrund ihrer 
Pflegebedürftigkeit auf einen Aufenthalt im Pflegeheim 
auch wirklich angewiesen sind. Die Regierung ist ent-
sprechend der Meinung, dass künftig die Unterstützung 
von pflegebedürftigen Personen im Sinne der Subjektfi-
nanzierung über Ergänzungsleistungen erfolgen soll. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Niederer, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Niederer: Weniger eine Nachfrage als eine kurze Be-
merkung, wenn Sie mir das erlauben. Zwei, drei Sätze. 
Wenn Sie im „Prättigauer und Herrschäftler“, welcher 
heute aufliegt, nachlesen, dann sehen Sie, dass Ratskol-
lege Kasper in dieser Sache engagiert ist. Und es sind 
schon Gemeinden engagiert in dieser Angelegenheit und 
es werden weitere Gemeinden folgen. Und sie wollen 
folgen, denn sie sehen die Vorteile, die auch der Regie-
rungsrat nun aufgeführt hat. Die Vorteile, ich zitiere 
noch einmal schnell aus meiner Anfrage, „indem die 
Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohneinheiten im 
Bedarfsfall jederzeit die Möglichkeit haben, auf eine 
qualitativ hochwertige, zeitgerechte ambulante Betreu-
ung durch die Spitex oder einen Arzt zurückzugreifen, 
dabei aber ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen 
müssen“. Herzlichen Dank für die Beantwortung Herr 
Rathgeb. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur Frage 
von Grossrat Pfäffli betreffend neues Raumplanungsge-
setz, Bauern als Hobbypferdehalter. Herr Regierungsprä-
sident Trachsel. 

Pfäffli betreffend neues Raumplanungsgesetz – Bau-
ern als Hobbypferdehalter 
 
Frage 
 
Im März 2013 hat das Volk dem neuen Raumplanungs-
gesetz zugestimmt. 
Nun wurde publik, dass das Bundesamt für Raument-
wicklung eine entsprechende Verordnung ausgearbeitet 
hat. Diese Verordnung sieht unter anderem vor, dass 
Bauern in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben raum-
planerisch als Hobbypferdehalter betrachtet werden. Sie 
dürfen mit ihren Pferden keine gewerblichen Aktivitäten 
entwickeln, keine Pensionspferde beherbergen und nicht 
mehr als zwei Pferde halten. 
Laut dem Bundesamt für Statistik fallen in diese Katego-
rie aktuell 3153 Betriebe. In diesen dürften laut der neu-
en Verordnung höchstens 6306 Pferde leben. Heute sind 
es aber mindestens 38'000 Tiere. 
Die Besitzer müssten diese Tiere entweder verkaufen, 
töten lassen oder in Betriebe weggeben, welche zonen-
konform Pensionspferde aufnehmen können. Letzteres 
dürfte aber alles andere als einfach werden. 
In diesem Zusammenhang ersuche ich die Regierung um 
die Beantwortung der folgenden beiden Fragen: 
1) Wurde die Regierung vor oder während der Abfas-

sung dieser Verordnung durch das Bundesamt für 
Raumentwicklung über die Stossrichtung derselbigen 
informiert und zu einer Stellungsname aufgefordert? 

2) Ist die Regierung gewillt, dieser unsinnigen Rege-
lung entschieden entgegenzutreten? 

Regierungspräsident Trachsel: Frage eins kann ich wie 
folgt beantworten: Der Bundesrat hat Ende August 2013 
die Instrumente zur Umsetzung der vom Volk im März 
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2013 angenommenen Revision des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes in die Vernehmlassung ge-
schickt. So unter anderem eine Teilrevision der eidge-
nössischen Raumplanungsverordnung. Schwerpunkt der 
erwähnten Revision bildet die Bauzonenthematik. Die 
Regierung hat am 26. November 2013 dem Bundesrat 
eine Vernehmlassung zu dieser Verordnungsrevision 
eingereicht. Darin hat die Regierung die Verordnung in 
Übereinstimmung mit der Bau-, Planungs- und Umwelt-
direktorenkonferenz kritisiert und eine Überarbeitung 
beantragt. 
Zu Frage zwei: Hauptgrund für die Ablehnung des Ver-
ordnungsentwurfes bildet der Umstand, dass die darin 
enthaltenen Vorgaben für die Berechnung der zulässigen 
Bauzonengrösse keine Rücksicht auf die Verhältnisse im 
Kanton Graubünden nehmen. Die Vorschriften über die 
Zulässigkeit von Bauten und Anlagen für die Pferdehal-
tung bildet ein Teil der erwähnten Gesetzes- und Ver-
ordnungsänderung. Die Regierung hat sich mit ihnen vor 
allem im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur 
Gesetzesänderung, wir haben die Vernehmlassung am 
21. November 2012 gemacht, befasst und die anvisierte 
Öffnung im Bereich Pferdehaltung begrüsst. Im Rahmen 
des eben abgeschlossenen Vernehmlassungsverfahrens 
zur Verordnungsänderung drängten sich zu dieser The-
matik keine grösseren Ausführungen auf, zumal die 
Gesetzesänderung, soweit sie Bauten und Anlagen für 
Pferde betreffen, in der Verordnung aus Sicht der Regie-
rung sowie aus Sicht der BPUK im Grossen und Ganzen 
korrekt umgesetzt ist. Aus der Verordnung ergibt sich 
weder direkt noch indirekt, dass tausende von Pferden 
verkauft, geschlachtet oder in Pension gegeben werden 
müssen, wie dies der Fragesteller vermutet. Die Verord-
nung entfaltet keine rückwirkende Rechtskraft auf be-
reits bewilligte Bauten und Anlagen für Pferde. Was die 
Bewilligung von neuen Baugesuchen für Bauten zur 
Haltung von Pferden betrifft, nimmt die Verordnung in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz folgende Unterschei-
dung auf: A. Zonenkonforme Pferdehaltung im Rahmen 
eines Landwirtschaftsbetriebes. Diesbezüglich bringt die 
Verordnung keine Einschränkung gegenüber dem Ge-
setz. B. Hobbymässige Pferdehaltung. Diesbezüglich 
befassen sich Gesetz und Verordnung mit der hobbymäs-
sigen Pferdehaltung ausserhalb der Bauzone und dies als 
es um die Pferdehaltung unter Verwendung bestehender 
landwirtschaftlich nicht mehr benötigter Ökonomiebau-
ten geht. Gemäss Verordnung sollen in solchen leerste-
henden Gebäuden nur zwei bis vier Pferde gehalten 
werden dürfen. Die Idee dahinter: Nur so viele Pferde, 
wie eine Durchschnittsfamilie selber hobbymässig unter-
halten und pflegen kann. In diesem Punkt hat die Regie-
rung in ihrer Vernehmlassung beantragt, die Verordnung 
sollte nicht eine bestimmte Maximalzahl Pferde festle-
gen, sondern einen Ansatz über den Arbeitsaufwand 
wählen. Zum Beispiel über die Standardarbeitskräfte. 
Ansonsten erhält die Verordnung keinerlei Bestimmung 
über die hobbymässige Pferdehaltung, also weder zur 
allfälligen Standortgebundenheit ausserhalb der Bauzone 
und schon gar nicht zur Zulässigkeit innerhalb der Bau-
zonen. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Pfäffli, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Pfäffli: Ich danke der Regierung für die Antwort. Ich 
hätte eine kleine Nachfrage, ob sie vielleicht sagen könn-
te, wie viele Betriebe im Kanton Graubünden betroffen 
wären? Und ich möchte die allgemeine Feststellung 
machen hier, es ist wieder eine typische Vorschrift, wo 
der Amtsschimmel von Bern ins Land hinaus weht und 
ein Pferd buchstäblich am Schwanz aufgezäumt wird 
und ich bin froh, wenn man solchem Unsinn entschieden 
entgegentritt und ich erwarte das von der Regierung 
auch, auch wenn es übergeordnetes Recht sein sollte. 
Wir haben seit letztem Jahr eine entsprechende Bestim-
mung in unserer Kantonsverfassung.  

Regierungspräsident Trachsel: Ich kann Ihnen nicht 
sagen, wie viele Pferdebetriebe betroffen sind. Sie stellen 
mir die Frage erst jetzt. Ich kann Ihnen aber so viel sa-
gen, wir wurden von den Pferdehaltern von Graubünden 
in Sachen der Verordnung nie angegangen. Wir haben 
eigentlich erst jetzt durch die Aktivitäten auf dem Bun-
desplatz gesehen, dass dort offensichtlich ein Problem 
ist. Aber wir spüren nicht, wo das Problem eigentlich ist. 
Dann ist es für uns auch schwer zu interpretieren, wo 
man die Probleme sieht. Ein Problem ist sicher ausser-
halb der Bauzone, dass man natürlich dort Plätze machen 
will mit Beleuchtung, mit Lautsprecher, mit Aktivitäten, 
wo es dann vom Hobbymässigen zum Berufsmässigen 
übergeht. Und ausserhalb von der Bauzone ist das immer 
interessant, weil der Boden dort natürlich viel weniger 
kostet, als wenn man das innerhalb einer Zone macht. 
Aber man hat jederzeit auch die Möglichkeiten, Zonen 
zu machen, wo man das professionell betreiben kann. 
Wobei es ist mit Bern immer ein Kampf. Also ich kenne 
einen Fall, wo wir intensiv mit Bern gekämpft haben, um 
dort Bauten zu bewilligen. Aber mir sind sonst Probleme 
in Graubünden nicht bekannt. 

Standesvizepräsident Campell: Es geht weiter mit der 
Frage von Grossrat Sax betreffend kostentragende Ge-
meinwesen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. 
Regierungsrat Rathgeb. 

Sax betreffend kostentragende Gemeinwesen im 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
 
Frage 
 
Gestützt auf Art. 40 Abs. 2 lit. b EGzZGB i.V.m. Art. 6 
Abs. 1 lit. a KESV erlässt die Geschäftsleitung der 
KESB GR in Ausführung der Art. 63 ff. EGzZGB und 
Art. 25 ff. KESV Richtlinien zur einheitlichen Kostener-
hebung der KESB im Kanton Graubünden. Von diesen 
Richtlinien sind die einzelnen Berufsbeistandschaften im 
Kanton ebenfalls betroffen. In diesem Zusammenhang 
wird auf die Punkte 2.2, 3.1 ff. der entsprechenden 
Richtlinien verwiesen.  
Können die Mandatsführungskosten von der betroffenen 
Person nicht selber finanziert werden, müssen diese 
subsidiär vom Gemeinwesen getragen werden. Für das 
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Inkasso der Entschädigungsansprüche zu Gunsten der 
Berufsbeistandschaft gegenüber dem kostentragenden 
Gemeinwesen ist die Trägerschaft der jeweiligen Be-
rufsbeistandschaft zuständig (Art. 33 KESV); dazu wird 
auf Punkt 4.2 der Richtlinien zur Kostenerhebung ver-
wiesen. 
Dazu stellen sich die folgenden Fragen: 
• Ist das kostentragende Gemeinwesen, sprich die 

Trägerschaft der Berufsbeistandschaft frei, die Kos-
ten entweder über das Gesamtdefizit der Berufsbei-
standschaft zu finanzieren oder die angefallenen und 
von der KESB verfügten Mandatsführungskosten bei 
den einzelnen Wohnsitzgemeinden in Rechnung zu 
stellen? 

• Können die angefallenen Kosten über die öffentliche 
Unterstützung und somit von der betroffenen Ge-
meinde über den Lastenausgleich mit dem Kanton 
abgerechnet werden?  

• Können die angefallenen Kosten bei den betroffenen 
Personen geltend gemacht werden, wenn sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zu Vermögen kommen? 

• Die Richtlinien zur Kostenerhebung wurden von der 
KESB GR im Januar 2013 respektive Februar 2013 
erlassen. Warum gab es vor Erlass keine Vernehm-
lassung bei den Trägerschaften? 

Regierungsrat Rathgeb: Einleitend möchte ich festhal-
ten, dass die von Ihnen, Grossrat Sax, aufgeworfenen 
Fragen und die sich daraus ergebenden Folgefragen 
durchaus einiges an Diskussionspotenzial aufweisen und 
drei Departemente, nämlich das DFG, das DVS und das 
DJSG involviert sind. Die Thematik wird zur Zeit einer 
eingehenden Überprüfung unterzogen. Ihre Fragen be-
antworte ich Ihnen ohne der eingehenden Überprüfung 
vorzugreifen deshalb unpräjudiziell wie folgt: 
Die erste Frage: Ist das kostentragende Gemeinwesen, 
sprich die Trägerschaft der Berufsbeistandschaft, frei, 
die Kosten entweder über das Gesamtdefizit der Berufs-
beistandschaft zu finanzieren oder die angefallenen und 
von der KESB verfügten Mandatsführungskosten bei den 
einzelnen Wohnsitzgemeinden in Rechnung zu stellen? 
Die Kosten für die Führung der Amtsvormundschaften, 
heute Berufsbeistandschaften, werden gemäss langjähri-
ger Praxis als Betriebskosten durch die Kreise bezie-
hungsweise Gemeinden finanziert. Eine Unterscheidung 
zwischen Mandatsführungskosten und allfälligem struk-
turellen Defizit wird nicht gemacht. Es findet unseres 
Wissens auch keine Abrechnung mit den einzelnen Ge-
meinden zu einzelnen Fällen statt. Die Kosten fallen 
heute in der Regel als Ganzes in das Kreisdefizit. Mit 
Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes 
wurde festgelegt, dass die Mandatsführung für die Be-
rufsbeistandschaft in erster Linie aus dem Vermögen der 
betreuten Personen finanziert wird. Ich verweise hier auf 
Art. 404 des ZGB. Dies heisst aber im Umkehrschluss 
noch nicht, dass denjenigen, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht in der Lage sind, die Mandatsführungs-
kosten zu tragen, diesen in jedem Fall als Sozialhilfekos-
ten angerechnet werden dürfen. Art. 63a des EG zum 
ZGB sieht vor, dass die Massnahmekosten subsidiär von 
dem Gemeinwesen zu tragen sind, welches für die öf-
fentlich-rechtliche Unterstützung zuständig ist. Die Fi-

nanzverantwortung verbleibt damit wie bis anhin bei den 
Gemeinden. Ich verweise hier auf die Botschaft 
2011/2012, Seite 1077. In Fortführung der bisherigen 
Praxis steht es den Trägerschaften der Berufsbeistand-
schaften beziehungsweise indirekt den Gemeinden frei, 
die ungedeckten Kosten weiterhin auf das Defizit der 
Trägerschaft zu nehmen und auf die Überwälzung auf 
die Gemeinden zu verzichten. 
Zur Frage zwei: Können die angefallenen Kosten über 
die öffentliche Unterstützung und somit von der betrof-
fenen Gemeinde über den Lastenausgleich mit dem 
Kanton abgerechnet werden? Sofern die Gemeinden die 
ungedeckten auf sie entfallenen Mandatsführungskosten 
über die öffentliche Unterstützung zu tragen haben, wäre 
dies unter Umständen denkbar. Daran würde auch der im 
Rahmen der FA-Reform vorgesehene Lastenausgleich 
Soziales, hier verweise ich auf die entsprechende Bot-
schaft Seite 211 ff., grundsätzlich nichts ändern. Gemäss 
Art. 8 des neuen Finanzausgleichsgesetzes gelten als 
ausgleichsberechtigte Kosten alle Unterstützungsleistun-
gen und Alimentenbevorschussungen. Dabei wird von 
den Nettoaufwendungen der Gemeinden ausgegangen, 
zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind. Zudem müssen 
die entsprechenden Schwellenwerte dann auch errechnet 
werden. 
Zur dritten Frage: Können die angefallenen Kosten bei 
den betroffenen Personen geltend gemacht werden, wenn 
sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Vermögen kommen? 
Gemäss Art. 11 des kantonalen Unterstützungsgesetzes 
kann die unterstützte Person zur Rückerstattung der 
bezogenen Unterstützungshilfe ohne Zins verpflichtet 
werden, sofern sich die Vermögens- oder Erwerbsver-
hältnisse dieser Person verbessern. Inwieweit eine Rück-
erstattung gefordert werden kann, hängt davon ab, ob die 
Mandatsführungskosten als reguläre Sozialhilfekosten 
oder wie bis anhin als Betriebskosten qualifiziert wer-
den. Dies bedarf einer vertieften Überprüfung und ist 
noch nicht geklärt. 
Viertens: Die Richtlinien zur Kostenerhebung wurden 
von der KESB Graubünden im Januar 2013 respektive 
Februar 2013 erlassen. Warum gab es vor Erlass keine 
Vernehmlassung bei den Trägerschaften? Die von der 
Geschäftsleitung der KESB erlassene Kostenrichtlinie 
hält sich an die Vorgaben, wie sie im Einführungsgesetz 
zum Zivilgesetzbuch sowie in der entsprechenden 
KESB-Verordnung definiert wurden. Zu diesen beiden 
Rechtsgrundlagen wurde ein Vernehmlassungs- bezie-
hungsweise ein Mitberichtsverfahren durchgeführt, an 
dem sich breite Kreise, so unter anderem auch das DVS 
und das Sozialamt, beteiligt haben. Eine Vernehmlas-
sung zu einer Richtlinie, bei der es sich um ein internes 
Harmonisierungsinstrument für die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden handelt, ist nicht üblich und hat 
deswegen auch nicht stattgefunden. Eine Richtlinie kann 
jederzeit von der Geschäftsleitung der KESB überarbei-
tet und auch angepasst werden. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Sax, wünschen 
Sie eine kurze Nachfrage? 

Sax: Ich danke der Regierung für die Beantwortung der 
Fragen. Bereits einleitend hat der Regierungsrat aufge-
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zeigt, dass drei Departemente betroffen sind und die 
Thematik, in der wir uns ja erst in der Einführungsphase 
befinden, sicher aktuell bleiben wird. Und ich denke, wir 
werden uns mit diesen Fragen hier auch aufgrund von 
weiteren Vorstössen sicher noch im Detail befassen 
müssen.  

Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter mit 
der Frage von Grossrat Thöny betreffend Wärmeabneh-
mer für Biomassekraftwerk Axpo Tegra AG in Do-
mat/Ems. Regierungsrat Cavigelli. 

Thöny betreffend Wärmeabnehmer für Biomasse-
kraftwerk Axpo Tegra AG in Domat/Ems 
 
Frage 
 
Wie die «Schweiz am Sonntag» vom 13. Oktober 2013 
berichtete, bekommt die Axpo für das Biomassekraft-
werk Tegra in Domat/Ems jährlich 21,6 Millionen Fran-
ken Öko-Subventionen. Das ist fast ein Zehntel aller 
Öko-Subventionen aus dem Topf der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV). Dies, obwohl das Kraftwerk 
die Bedingungen für Ökostrom-Subventionen bereits seit 
dem Jahr 2010 nicht mehr erfüllt. Der Wirkungsgrad der 
Anlage, welche Strom und Wärme produziert, liegt mit 
55 Prozent deutlich unter dem vorgeschriebenen Wert 
von 70 Prozent. Grund dafür war der Konkurs der Gross-
sägerei Mayr-Melnhof 2010, die ein wichtiger Wärme-
abnehmer der Tegra war. Wertvolles Holz auch aus 
Bündner Wäldern wird seither verbrannt, um mit der 
ungenutzten Wärme letztlich den Rhein aufzuheizen. 
Diese ineffiziente Energienutzung wird stossenderweise 
mit Öko-Beiträgen subventioniert, die bis Ende 2014 
vom Bund zugesichert wurden. 
Anfang Dezember 2010 erklärte die Bündner Regierung 
in einem Bericht zum Konkurs der Grosssägerei Mayr-
Melnhof: «Das Biomassekraftwerk der AXPO Tegra AG 
in Domat/Ems wäre in seiner Existenz gefährdet. Es 
kann nur Strom ins Netz einspeisen, wenn auch genü-
gend Prozesswärme verkauft werden kann.» 
Der Unterzeichnende stellt der Regierung folgende Fra-
gen: 
1. Gab es seit dem Bekanntwerden der Subventionen 

mit Auslauf 2014 Kontakte zwischen dem Kanton 
und der Axpo Tegra AG, um mögliche Wärmeab-
nehmer für die Zeit nach 2014 zu finden? 

2. Hat die Regierung Vorstellungen oder bereits Aktivi-
täten entwickelt, damit mögliche Projekte realisiert 
werden können? 

3. Was geschieht mit dem Kraftwerk, wenn nach 2014 
keine oder bedeutend weniger Subventionen fliessen 
werden? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Axpo Tegra verbrennt 
jährlich rund 220 000 Tonnen Holz, Frischholz und 
Altholz. Der grösste Teil dieser Holzmenge, nämlich 
115 000 Tonnen, stammen aus dem Wald und davon 
wiederum 56 Prozent aus dem Bündner Wald. Axpo 
Tegra verwendet kein hochwertiges Holz aus Bündner 
Wäldern, sondern Holzschnitzel aus Forstabfällen sowie 

Altholz. Mit diesem Holz produziert die Axpo Tegra 
rund 107 Gigawattstunden Strom jährlich. Das entspricht 
in etwa 18 Prozent der KEF-berechtigten Energieproduk-
tion aus sogenannten neuen erneuerbaren Energien. 
Zu den konkreten Fragen: Gab es seit dem Bekanntwer-
den der Subventionen mit Auslauf 2014 Kontakte zwi-
schen dem Kanton und der Axpo Tegra, um mögliche 
Wärmeabnehmer für die Zeit nach 2014 zu finden? Ja, es 
gab diverse Kontakte zu Projekten und Projektideen wie 
Fischzucht, Fernwärmeverbund Sägerei. Ebenfalls hat 
die Axpo Tegra Kontakt gehabt mit dem Regionalver-
band Nordbünden als offiziellem Planungsorgan, selbst-
verständlich unter Beizug von kantonalen Stellen. Sei-
tens der rhiienergie ist ausserdem in Zusammenarbeit mit 
Axpo Tegra ein Bauprojekt und ein Businessplan ausge-
arbeitet worden für ein Fernwärmenetz zur Versorgung 
von Domat/Ems mit Anschluss für Chur West. Für den 
wirtschaftlichen Betrieb eines solchen Fernwärmenetzes 
wären indessen hohe Investitionsbeiträge auch von Sei-
ten der öffentlichen Hand notwendig, analog Fernwärme 
Chur. Im Weiteren ist für die Projektrealisierung uner-
lässlich, dass auch ein Teil der Stadt Chur angeschlossen 
werden kann. Die IBC sieht sich zurzeit indes nicht in 
der Lage, sich am Projekt zu beteiligen. 
Die zweite Frage: Hat die Regierung Vorstellungen oder 
bereits Aktivitäten entwickelt, damit mögliche Projekte 
realisiert werden können? Wie erwähnt, trotz Unterstüt-
zung von Seiten des Kantons, konnte noch keine Lösung 
gefunden werden. Es gibt zwei Hauptprobleme bei allen 
Projekten. Zum einen ist es der Flächenbedarf, bei-
spielsweise bei der Fischzucht, und zum anderen ist es 
die ungenügende Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Pro-
jekte. 
Die dritte Frage: Was geschieht mit dem Kraftwerk, 
wenn nach 2014 keine oder bedeutend weniger Subven-
tionen fliessen werden? Die Pläne zur Nutzung der 
Wärmeenergie durch Fischzucht, Fernwärme oder durch 
eine neue Sägerei werden selbstverständlich von Seiten 
der Axpo und den jeweiligen Firmen, die als Partner mit 
einbezogen werden, weiter vorangetrieben. Weiter ver-
sucht man auch weitere Möglichkeiten zu prüfen. Der 
Kanton ist selbstverständlich wie bisher auch künftig 
bereit, Unterstützung zu leisten. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Thöny wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Thöny: Nein, ich wünsche keine Nachfrage. Ich danke 
für die Ausführungen des Herrn Regierungsrates. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur letzten 
Frage von heute, von Grossrat Tscholl betreffend Pensi-
onskasse Bauprojekt „Willi Areal“. Regierungsrätin 
Janom Steiner. 
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Tscholl betreffend Pensionskasse Bauprojekt „Willi 
Areal“ 
 
Frage 
 
Gemäss Südostschweiz vom 23.11.2013 hat die Pensi-
onskasse über das 3500 m2 grosse Grundstück „Willi 
Areal“ einen 100-jährigen Baurechtsvertrag abgeschlos-
sen. Der jährliche Baurechtszins beläuft sich auf Fr. 
350 000.00. 
Kapitalisiert mit 5% ergibt dies einen Bodenpreis von Fr. 
7 Mio. oder je m2 von Fr. 2000.00 ohne Berücksichti-
gung von späteren Abbruchkosten. 
Beim Sinergia Projekt hat die Regierung den Bodenpreis 
in der Kalkulation mit Fr. 280.00 eingesetzt, was von mir 
beanstandet wurde. 
Dazu habe ich folgende Fragen: 
1. In welcher Kompetenz wurde der Baurechtsvertrag 

abgeschlossen? 
2. Sollen auf der Parzelle in Anbetracht des hohen 

„Bodenpreises“ Luxuswohnungen oder auch Sozial-
wohnungen erstellt werden? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Tscholl hat mit 
der ersten Frage gefragt, in welcher Kompetenz der 
Baurechtsvertrag abgeschlossen wurde. Die Verwal-
tungskommission als strategisches Führungsorgan der 
Pensionskasse Graubünden delegiert der Direktion der 
Pensionskasse den Erwerb von Liegenschaften unter 
verschiedenen Auflagen, wie z.B. es ist in der deutsch-
sprachigen Schweiz zu investieren oder es sind aus-
schliesslich langfristige Anlage- und Renditeobjekte zu 
erwerben. Es ist primär in Wohnbauten zu investieren, 
gemischte Nutzungen wie Wohnen, Büro, Gewerbe 
bleiben aber möglich. Neue Baustandards und ökologi-
sche Aspekte, soweit wirtschaftlich vertretbar, sind zu 
beachten. Es ist hindernisfrei zu bauen. Und bei einem 
Baurecht ist eine Anfangsbruttorendite von mindestens 
dem Zins der zehnjährigen Bundesobligationen und 
einem Zuschlag von 2,4 Prozent zu erreichen. Das also 
die Auflagen beim Erwerb von Liegenschaften. Die 
Pensionskasse Graubünden hält heute rund 60 eigene 
Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude mit über 1100 
Wohnungen. Das können Sie auch dem Geschäftsbericht 
2012 auf Seite 40 entnehmen. Auf dem gesamten Portfo-
lio erzielt sie eine Nettorendite von 4,9 Prozent. Auch 
das ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen auf Seite 31. 
Bevor die Pensionskasse ein Grundstück erwirbt, prüft 
sie es anhand von Vorprojekten und gestützt auf die 
bestehenden Baugesetze, auf die mögliche Überbaubar-
keit, das Bauvolumen und die mögliche Rendite, die bei 
der Vermietung der erstellten Objekte erzielt werden 
kann. Diese Prüfung erfolgte auch beim fraglichen Ob-
jekt. Sie führte zum entsprechenden Abschluss. Die 
Verwaltungskommission war vor dem Abschluss über 
die laufenden Verhandlungen informiert worden. 
Zur zweiten Frage: Sollen auf der Parzelle in Anbetracht 
des hohen Bodenpreises Luxuswohnungen oder auch 
Sozialwohnungen erstellt werden? Gemäss den Anlage-
richtlinien der Verwaltungskommission investiert die 
Pensionskasse in Immobilien, um sie als langfristige 
Anlage und Renditeobjekte zu halten. Sie ist weder im 

Luxus- noch im Sozialwohnungsbau tätig. Neuere und 
neuste Überbauungen an der Sägenstrasse 105 bis 113 in 
Chur, in Maienfeld, in Malans oder auch in Zernez bestä-
tigen dies. Das Ziel bei jedem Anlagegeschäft ist eine 
möglichst hohe Rendite bei möglichst geringem Risiko. 
Aufgrund der vorliegenden Projektstudien und der dar-
auf basierenden Berechnungen ist die Pensionskasse 
Graubünden überzeugt, auch dieses Bauprojekt gemäss 
den Zielvorgaben erstellen und langfristig verwalten zu 
können. Die Pensionskasse ist in die laufenden Mietver-
hältnisse eingetreten. Sie erwirtschaftet auf der erworbe-
nen Parzelle einen Ertragsüberschuss. Die Neuüberbau-
ung der Parzelle steht deshalb nicht unter Zeitdruck. Die 
Pensionskasse Graubünden kann das weitere Vorgehen 
sorgfältig planen und das Quartierplanverfahren in Ruhe 
angehen. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Tscholl, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Tscholl: Ich habe eine Frage. Ist der Regierungsrat be-
reit, in Anbetracht solcher Bodenpreisdifferenzen bei 
„sinergia“ einen ehrlichen, ortsüblichen und zonenplan-
üblichen Bodenpreis einzusetzen und dadurch HRM2 
gerecht zu werden? Es kann ja nicht sein, dass die Linke 
nicht weiss, was die Rechte tut. Ich danke für die Beant-
wortung. Soll ich die Frage wiederholen? Ist der Regie-
rungsrat bereit, in Anbetracht solcher Bodenpreisdiffe-
renzen bei „sinergia“ einen ehrlichen orts- und zonenüb-
lichen Bodenpreis einzusetzen und dadurch HRM2 ge-
recht zu werden? Es kann ja nicht sein, dass die Linke 
nicht weiss, was die Rechte tut. Nicht politisch gemeint. 
Ich danke für die Beantwortung. 

Standesvizepräsident Campell: Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich bin natürlich etwas über-
rascht von der Frage, aber ich versuche sie allgemein zu 
beantworten. Dass wir selbstverständlich einmal in erster 
Linie Transparenz wollen, und dies auch verschaffen 
wollen, ist für uns ein Selbstverständnis. Insofern haben 
Sie danach die Möglichkeit, vielleicht die Frage dann 
auch später noch einmal zu validieren. Sie haben sich ja 
schon bereiterklärt, unser Projekt auch zahlenmässig eng 
zu begleiten. Ich werde das einmal mitnehmen und dann 
auch natürlich prüfen lassen und vielleicht gibt es auch 
die Möglichkeiten, das alternativ dann zu rechnen, so 
dass wir Ihre Bedürfnisse dann auch befriedigen können. 

Standesvizepräsident Campell: Nun haben wir dreizehn 
Fragen beantwortet und ich gebe das Wort wiederum 
dem Standespräsidenten, um die nächsten Traktanden zu 
behandeln. 

Standespräsident Michel: Auch ich möchte Sie ganz 
herzlich begrüssen, heute am 4. Dezember. Frage: Was 
ist das für ein besonderer Tag, der 4. Dezember? Wenn 
Sie es nicht wissen, Sie sind in guter Gesellschaft. Ich 
wusste es auch nicht. Es ist nämlich der Tag der Heiligen 
Barbara. Ich denke, das ist ein gutes Omen bei der Be-
handlung der FA-Reform für Weisheit, Augenmass und 
ungetrübten Blick fürs Ganze. Wir haben gestern die 
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Eintretensdebatte abgeschlossen und kommen nun zur 
Detailberatung. Ich ersuche Sie, das Protokoll der KSS 
auf Seite 4 aufzuschlagen. Mantelgesetz über die FA-
Reform. Gibt es Wortmeldungen zu Art. 1 bis 5? Das ist 
nicht der Fall.  

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

Detailberatung 

Gesetz über die Reform des Finanzausgleichs im 
Kanton Graubünden (Mantelgesetz über die FA-
Reform) 

Art. 1 – 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir schlagen auf Seite 5 auf. 
Mantelgesetz, Art. 2, Anhang Totalrevision Finanzaus-
gleichsgesetz. I. Allgemeine Bestimmungen. Art. 1. 
Kommissionspräsident. 

Mantelgesetz über die FA-Reform, Art. 2: Gesetz 
über den Finanzausgleich im Kanton Graubünden 
(Finanzausgleichsgesetz, FAG) 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung Art. 1 Abs. 1 zweiter Satz wie 
folgt: 
Dieser umfasst den Ressourcenausgleich, den Gebirgs- 
und Schullastenausgleich, den Lastenausgleich Soziales 
… 

Claus; Kommissionspräsident: Hier beantragt Ihnen die 
Kommission geschlossen und die Regierung eine Umbe-
nennung des Gebirgslastenausgleiches in den Gebirgs- 
und Schullastenausgleich. Die Begründung dafür ist 
einfach. Der Gebirgslastenausgleich beinhaltet die Be-
siedlungsstruktur als Kombination aus Bevölkerungs-
dichte und Siedlungsstruktur, die Strassenlänge pro 
Einwohner und die Schülerquote. Das sind die Anzahl 
Schüler in der Grundschule pro Einwohner. Während das 
Wort Gebirgslasten die Besiedlungsstruktur und die 
Strassenlängen impliziert, lässt es keinen Rückschluss 
auf die Berücksichtigung der Schülerquote zu. Wenn 
man vom Total der Lasten ausgeht, nämlich rund 150 
Millionen Franken für die Besiedlungsstruktur, 167 
Millionen Franken für die Strassenlänge und rund 198 

Millionen Franken für die Schülerquote, so sieht man, 
dass die Schülerquote mit knapp 200 Millionen Franken 
den wesentlichen Teil des Gebirgslasten- und Schullas-
tenausgleiches ausmacht. Es ist deshalb nur folgerichtig, 
wenn dies auch in der Bezeichnung des Ausgleichs sei-
nen Niederschlag findet. Mit der Umbenennung in Ge-
birgs- und Schullastenausgleich wird dieser Tatsache 
Rechnung getragen. Die Abkürzung GLA bleibt aber 
erhalten. Kommission und Regierung beantragen Ihnen 
diese Änderung und bitten Sie, uns zu folgen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nehmen Sie sich wirk-
lich die Worte des Standespräsidenten zu Herzen, was 
die Santa Barbara angelangt. Sie müssen wissen, diese 
war auch die Schutzpatronin der Mineure und Tunnelar-
beiter. Also die Tunnelsicht ist heute nicht angezeigt, 
sondern es ist wirklich die gesamte Optik, die Sie bei 
diesem Projekt wahrnehmen sollten. Ich möchte an die-
ser Stelle darauf hinweisen, dass die Regierung einver-
standen ist mit diesem Zusatz. 
Ich habe gestern offenbar eine Aussage gemacht, die 
möglicherweise missverstanden wurde. Vielleicht war 
sie auch falsch und ich möchte sie jetzt an dieser Stelle 
korrigieren. Ich habe dazu Stellung genommen, wie sich 
die KSS-Anträge finanziell auswirken werden. Ich 
möchte hier einfach festhalten, dass die zusätzlichen 
Mittel gegenüber der Botschaft aufgrund der KSS-
Anträge, ich spreche jetzt von allen Anträgen, die auch 
allen Gemeinden letztlich zu Gute kommen. Die Mittel-
starken profitieren davon aber am meisten. Und insofern 
wird der Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 
durch diese Anträge etwas abgebaut. Aber es ist klar, 
wenn wir bei den Lastenansätzen sind, sei dies beim 
Gebirgslastenausgleich, beim SLA, beim ILA, das be-
lastet den Kanton und nicht die anderen Gemeinden. Das 
wollte ich hier noch festhalten. Was man aber auch sa-
gen kann, wenn man die KSS-Anträge in ihrer Gesamt-
heit anschaut, dann profitieren in absoluten Zahlen vor 
allem die Gemeinden von Nordbünden, Herrschaft Fünf 
Dörfer und der Surselva. Der Löwenanteil aus den aus 
den KSS-Anträgen resultierenden Zusatzmittel entfällt 
vor allem auf diese Gemeinden. Das wollte ich damit 
sagen. Habe offenbar aber eine Reaktion provoziert 
durch Grossrat Marti. Es ist nicht so, dass diese Anträge 
jetzt vor allem die anderen Gemeinden belasten würden, 
sondern es ist, wenn wir vom Lastenausgleich sprechen, 
von welchem auch immer, der Kanton, der belastet wird. 
Ich hoffe, dass ich diese Unklarheit nun klären konnte. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich möchte bei diesem Art. 
1 auf den Abs. 2 zu sprechen kommen. Und zwar habe 
ich Fragen da zum Abs. 2 lit. b: Das Gesetz regelt im 
Weiteren den Vollzug und die Analyse über die Wirk-
samkeit des Finanzausgleichs. Die Regierung legt dem 
Grossen Rat einen Wirksamkeitsbericht vor, der an Ob-
jektivität und Transparenz gewinnt. Dabei orientiert sich 
die Regierung an den Richtlinien nach Art. 2 und deren 
formulierten Ziele. Weiter werden geprüft in diesem 
Wirksamkeitsbericht die Auswirkungen auf die Entwick-
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lung des Steuerwettbewerbs unter den Gemeinden. Wei-
ter schreibt die Regierung auf Seite 307 im orangen 
Büchlein: „Im Weiteren sind die Ziele mit Kennzahlen 
und Kriterien zu konkretisieren.“ Jetzt meine drei Fra-
gen: Was für Kennzahlen und was für Kriterien ziehen 
Sie bei, um dies zu beurteilen? Wie messen Sie die Ent-
wicklung des Steuerwettbewerbs? Und in welchem Zeit-
raum legen Sie dem Grossen Rat die Analyse vor? 
Dann habe ich noch Fragen und zwar Abs. 2 lit. a. Sie 
schreiben da, das Gesetz regelt im Weiteren die Beiträge 
zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen. Meine 
Fragen hier sind: Werden die Beiträge in einer Verord-
nung geregelt? Sind sie wie bis anhin geregelt? Und sind 
sie wie bis anhin geregelt oder gibt es da Änderungen? 
Ich danke für die Beantwortung. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beginne mit der 
letzten Frage, wie die Beiträge dann bei zukünftigen 
Gemeindezusammenschlüssen aussehen werden. Ich 
habe dies bereits zweimal betont, auch beim Eintreten. 
Wir werden, sofern dieser Finanzausgleich beschlossen 
wird, unsere Förderpraxis entsprechend anpassen müs-
sen. Wir gewähren ja in vielen Fusionsentscheiden Son-
derleistungen, zusätzlich zu den Förderbeiträgen, die 
sich auch auf Finanzkraftabstufungen abstützen. Das 
wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil die Fi-
nanzkraftabstufungen, die werden aus unserem System 
entfernt, sie werden verschwinden, also werden wir 
entsprechend auch unsere Förderpraxis anpassen müs-
sen. Wir werden dies separat machen. Wir wollten dies 
nicht in dieser Vorlage bereits aufnehmen. Wir werden 
dies im Rahmen der Gebietsreform beziehungsweise 
Gemeindereform regeln. Auf welcher Stufe dies der Fall 
sein wird, das ist noch offen. Aber ich gehe davon aus, 
dass wir das sehr rasch machen müssen. Weil wenn ja 
dieses Gesetz in Kraft tritt, dann werden wir nach wie 
vor Projekte haben im Rahmen der Gemeindereform, die 
dann Unterstützungsbeiträge erwarten. Darum gehe ich 
eher davon aus, dass es auf Verordnungsstufe sein wird. 
Aber ich kann Ihnen das noch nicht abschliessend be-
antworten. Erstens. Und zweitens kann ich Ihnen auch 
nicht abschliessend beantworten, inwieweit dann diese 
Förderbeiträge noch vergleichbar sind mit den heutigen. 
Aber selbstverständlich wollen wir Fusionen auch in 
Zukunft mit Förderbeiträgen ausstatten und darum auch 
mein Hinweis im Eintretensvotum, dass wir aus diesem 
gesamten Finanzausgleichstopf nicht nur den Finanzaus-
gleich mitfinanzieren, sondern auch die Förderbeiträge 
bei Fusionen. 
Dann zur Frage Vollzug und Analyse über die Wirksam-
keit des Finanzausgleichs: Wir haben versucht darzule-
gen, wie wir das machen. Grundsätzlich werden wir 
periodisch eine umfassende Prüfung machen. Wir wer-
den vor allem schauen, werden diese Ziele, die wir uns 
gesetzt haben, also die Unterschiede in der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinden, die wollen wir mes-
sen. Oder wir werden sehen, wie sich die Steuerfüsse 
entwickeln. Wir werden sehen, inwieweit die Gemeinden 
in ihren Gemeindehaushalten sich in diesem neuen Sys-
tem verhalten. Sie haben ja sehr viel mehr zweckfreie 
Mittel zur Verfügung. Sie sind nicht mehr an den Steuer-
fuss gebunden, sondern sie haben die Freiheiten, diesen 

auch zu senken, entsprechend auch die Mittel einzuset-
zen. Wir werden schauen, inwieweit verhalten sich diese 
Steuerfüsse der einzelnen Gemeinden. Das wird man 
periodisch in einem grossen Bericht machen. Dort haben 
wir die Vorstellungen, dass das sicher alle vier Jahre in 
einer Legislatur erfolgen wird. Aber das heisst nicht, 
dass wir in diesen vier Jahren nichts unternehmen. Wir 
werden alljährlich, wenn wir die Berechnung machen für 
den Ressourcenausgleich, für den Lastenausgleich, wer-
den wir natürlich sehen und schauen, wie sich nun die 
Situation ergibt aufgrund der aktuellen Daten. Und wenn 
notwendig, dann werden wir Ihnen mit einer Budgetbot-
schaft oder allenfalls auch mit der Rechnungsbotschaft 
Anträge stellen, um die Perimeter, die der Grosse Rat ja 
in diesem Gesetz steuern kann, um diese dann entspre-
chend anzupassen. Der Grosse Rat legt ja die Beitrags-
sätze fest bei den ressourcenstarken Gemeinden. Der 
Grosse Rat wird auch die Mindestausstattung bei den 
Gemeinden jeweils festlegen. Wir haben diese jetzt bei 
70 Prozent festgelegt. Man könnte diese höher ansetzen 
oder aber auf das Minimum, auf 65 Prozent, zurückge-
hen. Auch das Volumen des Gebirgslastenausgleichs 
wird vom Grossen Rat festgelegt. Das sind alles Grös-
sen, die der Grosse Rat letztlich im Budget festlegen 
kann. Also die Dotierung der Mittel. Sie finden in Art. 
11 des neuen Finanzausgleichsgesetzes all diese Mög-
lichkeiten zur Steuerung des Grossen Rates. Die Krite-
rien, die wir prüfen, das wird ganz klar sein, wir werden 
die Gemeindehaushalte überprüfen. Wir werden sehen, 
inwieweit diese Gemeinden mit diesem neuen System 
funktionieren. Wie sich der Steuerfuss verändert. Wie 
sich auch die Ressourcenstärke allenfalls verändert. 
Wenn man mehr Möglichkeiten hat, hat man auch als 
Gemeinde mehr Möglichkeiten, sich wirtschaftlich zu 
verhalten. Aber das ist selbstverständlich in der Verant-
wortung der Gemeinde. 
Also zur Frage noch einmal, wie wir das machen wollen: 
Bei Bedarf werden wir alljährlich diese Prüfung vor-
nehmen bei der Neuberechnung. Periodisch gibt es einen 
umfassenden Bericht, weil gewisse Auswirkungen sich 
ja nicht gerade nach dem ersten Jahr zeigen werden. 
Sondern man wird ja erst nach ein paar Jahren sehen, wie 
sich dieser Finanzausgleich dann auswirken wird. Und 
wir werden das gleich machen, wie das der Bund auch 
macht. Der Bund ist jetzt auch gerade daran, den zweiten 
Wirksamkeitsbericht zu erstellen. Auch dort wird genau 
überprüft, wie sich die Kantonshaushalte in diesem Sys-
tem verändert haben. Sind die starken Kantone stärker 
oder schwächer geworden? Wir stellen fest, dass die 
starken Kantone noch stärker geworden sind. Und das 
wird entsprechend auch bei uns in unserem System so zu 
prüfen sein. Wir werden feststellen können, sind Ge-
meinden nun stärker geworden mit diesem neuen System 
oder nicht. Sind die Steuerfüsse verändert und gleich. Ich 
hoffe, ich habe alle Ihre Fragen beantwortet. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu Art. 1? Das ist nicht der Fall. Art. 2, gibt es hier 
Wortmeldungen? Das ist auch nicht der Fall.  

Angenommen 
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Art. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Bei Art. 3 haben wir dann 
einen Kommissionsmehrheits- und Minderheitsantrag. 
Ich denke, es ist nun aber Zeit für eine Pause. Die Pause 
dauert bis 10.15 Uhr. 

Standespräsident Michel: Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, 
damit wir weiterfahren können. Wir fahren weiter. Bitte 
nehmen Sie Platz. Wir kommen nun zu Art. 3 auf Seite 
5. Art. 3 Abs. 3 zweiter Satz. Da gibt es einen Kommis-
sionsmehrheit- und einen Kommissionsminderheitsan-
trag. Sprecher der Kommissionsmehrheit ist Grossrat 
Geisseler. 

II. Ressourcenausgleich 
Art. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Berther 
[Camischolas], Buchli-Mannhart, Darms-Landolt, Geis-
seler, Michael [Donat], Parolini, Peyer; Sprecher: Geis-
seler) und Regierung  
Gemäss Botschaft 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Claus 
[Kommissionspräsident], Marti, Michael [Castasegna], 
Pfäffli; Sprecher: Claus) 
Ändern Art. 3 Abs. 3 zweiter Satz wie folgt: 
… die Einwohnerzahl der ständigen Wohnbevölkerung, 
so wird der überschiessende Anteil zu 30 Prozent zu den 
massgebenden Personen gerechnet. 

Geisseler; Sprecher Kommissionsmehrheit: Wir sind 
beim Art. 3 und ich gehe direkt auf den Abs. 3 von Art. 
3. Der Ressourcenausgleich ist ein Kernelement der 
Finanzausgleichsreform. Die Unterschiede in der Leis-
tungsfähigkeit zwischen den Gemeinden soll verringert 
werden. Letztlich werden also alle Gemeinden unabhän-
gig von Einwohnerzahl und Steuerfuss in den Ressour-
cenausgleich miteinbezogen. Der Finanzausgleich kann 
nur spielen und auch zuverlässig beurteilt werden, wenn 
die Ermittlung der Ressourcenstärke der Gemeinden auf 
möglichst zutreffenden und objektiven Daten beruht. 
Wie ressourcenstark die einzelnen Gemeinden wirklich 
sind, hängt allein von messbaren Fakten ab. Die Mes-
sung der Ressourcenstärke muss losgelöst von den Ver-
teilungsergebnissen erfolgen. Die Politik kommt beim 
Festlegen des Ausgleichsvolumens zum Zuge. Dieses 
bestimmt der Grosse Rat über die politischen Stellgrös-
sen, nämlich über den Abschöpfungssatz und die Min-
destausstattung einer Gemeinde. Es ist also sehr wichtig, 
dass wir hier keine Vermischung machen. Wir haben 
einerseits eine nüchterne, rechnerische Aufgabe zu lösen, 
die auf objektiven Zahlen und Daten je Gemeinde beruht 
und anderseits eine politische Gewichtung beim Ab-
schöpfungssatz und bei der Mindestausstattung. Die 
BHP-Studie vom 28.6.2013, die uns Kollege Pfäffli 
anlässlich der letzten Kommissionssitzung verteilt hat, 

belegt in aller wünschenswerten Deutlichkeit, dass der 
von der Regierung beantragte Anteil von 20 Prozent 
auch für das Oberengadin mehr als fair ist. Die relevante 
Frage, welche Kosten ein Zweitwohnungsbesitzer, also 
ein Sekundärsteuerpflichtiger, für eine Tourismusge-
meinde im Vergleich zu den Einwohnern verursacht, 
diese wird beantwortet mit zirka 22 Prozent für das 
Oberengadin. Es ist auch schon der Hinweis aufgetaucht, 
dass ein Anteil von 42 Prozent richtig wäre. Allerdings 
wurden diese Zahlen nie hinterlegt. Aber allein das 
Bauchgefühl sagt doch schon, dass eine steuerpflichtige 
Person, die selber nicht in der Gemeinde wohnhaft ist, 
für die Gemeinde wesentlich weniger Kosten auslöst, als 
ein ständiger Einwohner. Ich erinnere, dass die Ver- und 
Entsorgungskosten der Liegenschaften über die An-
schlussgebühren gedeckt sein müssen. Denken Sie aber, 
dass die hohen Schulkosten gänzlich entfallen und Sozi-
alkosten keine anfallen. Richtig, für Kultur und Freizeit 
fallen bei den Tourismusgemeinden höhere Kosten an, 
als bei einer Gemeinde in Rheintal oder im Prättigau, da 
sie dem Gast etwas bieten wollen und auch etwas bieten 
müssen. Doch hier gibt es grosse Unterschiede bei den 
Tourismusgemeinden. Sind es gemäss der erwähnten 
BHP-Studie in Sils im Engadin beinahe 450 Franken pro 
Zweitwohnungsnehmer, beträgt dieser Ansatz beispiels-
weise in Disentis nur einen Bruchteil des genannten 
Betrages. Das heisst wiederum, dass sich ein gewisser 
Ermessungsspielraum durch die Tatsache ergibt, dass der 
korrekte Anteil an Steuerpflichtigen von Gemeinde zu 
Gemeinde unterschiedlich ist, aber wir doch letztlich 
einen Einheitssatz wählen müssen. Die Regierung hat 
den möglichen Spielraum im Ermessen zu Gunsten der 
Oberengadiner Gemeinden genutzt. Ich denke auch, dass 
wir hier nicht von Zufälligkeiten sprechen dürfen und 
möchte nochmals darauf hinweisen, dass erwähnt wurde, 
dass im Kanton Zürich die Abschöpfung um einiges 
höher ist. Auch der horizontale Ressourcenausgleich, 
wie wir ihn im NFA in der Schweiz kennen, der ist so 
gewollt und ist letztlich ein Ziel gemäss unserer Bot-
schaft auf Seite 226. Und es geht ja auch darum, wenn 
wir gewisse Bewegungen haben in der Leistungs-, in der 
Ressourcenstärke, hier möchte ich verweisen auf das 
Votum unserer Regierungsrätin vor der Pause, die ganz 
klar gesagt hat, periodisch wird eine Wirkungskontrolle 
gemacht und eine Feinjustierung ist sogar jährlich mög-
lich, wenn sich Veränderungen ergeben. Die Mehrheit 
der Kommission unterstützt die Regierung. Ich bitte Sie, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unterstützen Sie 
den Mehrheitsantrag. 

Standespräsident Michel: Sprecher der Kommissions-
minderheit ist nach mündlicher Absprache Grossrat 
Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich möchte 
den Einstieg in mein Votum von gestern beginnen, beim 
Verpflichtungskredit, wo die Ratskollegen Parolini und 
Felix den Einstieg bereits gemacht haben und ich möchte 
das gestern Gesagte noch substanziell ergänzen. Der 
FDP wird vorgeworfen, wir hätten keine klare Wirt-
schaftspolitik, keine klare Tourismuspolitik und keine 
klare Einstellung zum Finanzausgleich. Gerade hier 
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treten wir den Gegenbeweis an. Wir haben eine klare 
Vorstellung, wie es sein sollte. Wir wünschen im Kanton 
Graubünden starke, sehr starke Tourismusgemeinden 
über den ganzen Kanton verteilt. Sie sind die Träger des 
Tourismus und sie sind, wie diese Finanzreformvorlage 
auch zeigt, die Träger dieser Finanzordnung. Wir wollen 
starke Tourismusgemeinden, finanziell starke Touris-
musgemeinden. Das unterscheidet uns vielleicht vom 
Präsidenten der ITG. Und auch Kollege Felix, Sie haben 
gestern St. Moritz angesprochen, mit der Bobbahn und 
der Olympiaschanze, als Tourismusgemeinde. Sie haben 
einen Effekt und einen Event vergessen. Das ist die Ski-
WM 2017. Investitionen und diese drei Anlässe, Bob-
WM, Ski-WM und die neue Sprungschanze, die realisiert 
die Gemeinde St. Moritz aus eigenen Mitteln, praktisch 
aus eigenen Mitteln. Sie setzt hier Glanzpunkte, die nicht 
nur regional, sondern auch kantonal von ganz enormer 
Bedeutung sind und die für eine Vermarktung des gan-
zen Kantons, in der ganzen Welt entscheidend, match-
entscheidend sind. Und diese Ausgaben, die kann nur 
eine finanzstarke Gemeinde, die das entsprechende 
Selbstbewusstsein entwickelt und Selbstbewusstsein hat, 
machen. Sie braucht dazu kein Kooperationsprogramm. 
Weiter, warum die 30 Prozent absolut gerechtfertigt 
sind: Kollege Geisseler, das Lesen einer Studie ist 
Glückssache. Sie haben gesehen, in der Studie steht, für 
das Jahr 2010 ist der Ansatz von 22 Prozent gerechtfer-
tigt. Weiter heisst es aber in dieser Studie, dass die Steu-
ererträge aus den Spezialsteuern, nämlich vorwiegend 
der Grundstückgewinnsteuer und der Handänderungs-
steuer, massiv zurückgehen werden. Wir reden hier, 
beim Finanzausgleich reden wir von einem Zeitraum ab 
2015. Im Oberengadin beispielsweise werden auch als 
Folge der Zweitwohnungsinitiative die Spezialsteuern 
um 90 Prozent zurückgehen. Dies wiederum bedeutet, 
wenn Sie die Studie richtig interpretieren, dass derjenige 
Ansatz, der durch die Zweitwohnungen erzielt werden 
sollte, dass der eigentlich verdoppelt werden sollte. Und 
dann haben Sie eigentlich die Rechnung. Dann sind wir 
bei den 40 Prozent, von denen ich immer gesprochen 
habe. 22 mal 2 gibt 44 Prozent. 
Warum liegt mir sehr viel daran, dass wir hier diesen 
Faktor korrigieren? Wir haben einerseits die Einwohner. 
Die Einwohner in einer Region wie dem Oberengadin 
nehmen ständig ab, in einer Region wie Chur nehmen sie 
ständig zu. Das ist statistisch bewiesen. In beiden Regio-
nen bleiben aber die Anzahl der Steuerpflichtigen etwa 
gleich. Der Divisor wird sich zukünftig für die Touris-
musgemeinden verschlechtern. Und hier ist auch nicht 
das Oberengadin primär anzusprechen. Beim Oberenga-
din haben wir, was die Anzahl der Steuerpflichtigen 
anbelangt, vor allem durch die Kontingentierung im 
Zweitwohnungsbau eine mässige Zunahme in der letzten 
Zeit zu verzeichnen. Ich habe mir einige Beispiele he-
rausgeschrieben, wo das extrem ins Gewicht fallen wird, 
wo von der Ermittlungszahl 2007 bis ins 2015 dies signi-
fikant anders sein wird. Kollege Papa, Sie sind da zual-
lererst angesprochen. Bei Ihnen wird der Unterschied 
zwischen den Steuerpflichtigen zu den Einwohnern am 
meisten unterschiedlich sein. Sie profitieren mit Ihrem 
Tal, wenn die 30 Prozent-Regelung durchkommen wür-
de, mit 200 000 Franken. Wenn wir den Schlüssel korri-

gieren, wären es fast 400 000 Franken. Das ist nicht das 
Oberengadin. Aber Ihr Tal würde mit 400 000 Franken, 
würde durch diese Schlüsseländerung profitieren. Sie 
sind von der Zweitwohnungsinitiative extrem stark be-
troffen, das ist eine Antwort darauf. Ein weiterer Fall ist 
beispielsweise Obersaxen, Kollege Sax. Er ist leider 
nicht hier. Auch bei ihm ist der Schlüssel extrem anders. 
Auch er wird bedeutend mehr Steuerpflichtige haben, als 
er Einwohner haben wird. Auch bei ihm wird die Kor-
rektur extrem sein und er wird einen sechsstelligen Be-
trag mehr aufweisen können. Und am dynamischsten ist 
die Entwicklung in der Region Scuol, Kollege Parolini. 
Die Zahlen von 2007 und die Zahlen von 2013 sind 
extrem unterschiedlich. Sie werden einen bedeutend 
höheren Anteil an Steuerpflichtigen haben im Verhältnis 
zu den Einwohnern als jetzt. Sie stärken mit einem 
Schlüssel von 30 Prozent Ihre Tourismusgemeinde ge-
waltig. Mit 20 Prozent schwächen Sie sie. 
Ein weiterer Grund warum die 30 Prozent kommen 
sollten: Schauen Sie, im Ressourcenpotenzial sind die 
Kapitalsteuern, die Ertragsteuern bei den juristischen 
Personen aus 2007 berechnet. In der Zwischenzeit haben 
wir aber bei den Ertragsteuern eine gewaltige Steuersen-
kung gemacht. Denn das Verhältnis zu den Steuerein-
nahmen in der Region Chur bei den juristischen Perso-
nen zu den Tourismusgemeinden ist in etwa im Verhält-
nis zwei zu drei. Im Churer Rheintal wird etwa ein Drit-
tel mehr Steuereinnahmen von juristischen Personen 
generiert als beispielsweise in den Tourismusorten. Das 
hat bei der Ressourcenpotenzialbestimmung wieder 
einen gewaltigen Einfluss, weil entsprechend wird auch 
das Ressourcenpotenzial der Nordbündner Gemeinden 
tiefer angesetzt werden. 
Und dann haben wir ein weiteres Argument: Es wurde 
immer gesagt, die 20 Prozent, die am unteren Limit sind, 
es bestreitet ja mittlerweile im Gegensatz zur Vernehm-
lassung niemand mehr, das Zweitwohnungsbesitzer oder 
Hotelangestellte in den Tourismusgebieten nicht nur 
Steuern generieren, sondern auch Kosten verursachen. 
Warum diese 30 Prozent angesetzt werden sollten, ist, 
man hat immer gesagt, mit 20 Prozent seid ihr tief, weil 
wir kompensieren mit dem einen Teil der hohen Spezial-
steuern, die die Tourismusgemeinden aufweisen, vor 
allem der Handänderungs- und der Grundstückge-
winnsteuer. Aber diese Argumentation ist nicht mehr 
zeitgemäss. Wir haben die Zweitwohnungsinitiative 
eingeführt, wir haben sie aufgedrückt bekommen. Wenn 
Sie die Budgets beispielsweise der Oberengadiner Ge-
meinden, aber auch der andern Tourismusgemeinden im 
Kanton Graubünden, anschauen, dann wird es so sein, 
dass diese Spezialsteuereinnahmen in den Jahren 2014, 
2015, 2016 um Zweidrittel bis 90 Prozent einbrechen 
werden. Also ist die Grundlage für diesen relativ mage-
ren 20 Prozentansatz nicht mehr gegeben. Wenn wir 
nicht nur Lippenbekenntnisse machen zum Tourismus in 
diesem Kanton, sondern dem Tourismus im Kanton 
wirklich die Bedeutung, die er hat und die er immer noch 
hat und die er auch haben werden muss, weiterhin entge-
gen bringen, dann kann es nicht sein, dass wir die Tou-
rismusgemeinden aus blossem Eigeninteresse schaden 
und schwächen. Kollege Geisseler, Sie mit Ihrer Ge-
meinde Untervaz bekommen mit dem Finanzausgleich 
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1,3 Millionen Franken mehr. Sie müssten auf rund 
70 000 Franken verzichten. Das ist im kleinen Prozent-
bereich. Aber Sie würden mit diesem Verzicht einen 
Hauptwirtschaftsträger im Kanton Graubünden massiv 
stärken. Und da ist Ihre Verantwortung gefragt.  

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrat Michael Gian. 

Michael (Donat): Nach den Ausführungen von Kollege 
Pfäffli könnte man jetzt den Eindruck erhalten, dass vor 
allem die armen, peripheren Gemeinden profitieren 
würden von den 30 Prozent. Ich gehe mit ihm einig, es 
gibt keine Regel ohne Ausnahme. Im Calancatal, dort 
würde man profitieren. Aber das sind Einzelfälle, die 
man herauskristallisieren kann. Ich habe einmal die 
Profiteure und die Verlierer von diesen 30 Prozent he-
rausgenommen, nach Gemeinden sortiert. Es sind 69 
Gemeinden, die mit 30 Prozent profitieren würden. Die 
haben ein Ressourcenpotenzial von 111 im Durchschnitt. 
Die Verlierer sind 77 Gemeinden, die restlichen 77 Ge-
meinden, und die haben ein Ressourcenpotenzial von 
durchschnittlich 92. Also ich glaube, wir sind an einer 
Vorlage, die heisst Finanzausgleich, und wenn wir wirk-
lich Finanzausgleich betreiben wollen, dann sollten Sie 
die Kommissionsmehrheit unterstützen mit 20 Prozent.  

Peyer: Eine Vorbemerkung auch zu gestern: Gestern 
wurden kräftig Partikularinteressen ausgeteilt. Selbstver-
ständlich ist es so, die Partikularinteressen haben immer 
die andern. Selbst steht man nur für das Allgemeinwohl 
da. Und das gilt natürlich auch für mich. Heiterkeit. 
Wenn wir jetzt diese Diskussion führen, und ich schicke 
voraus, ich habe natürlich Verständnis, dass sich insbe-
sondere die Oberengadiner Gemeinden plus einige zu-
sätzliche Tourismusgemeinden, die wirklich auch betrof-
fen sind, dagegen wehren, dass sie mehr belastet werden 
oder umgekehrt dafür einsetzen, dass sie etwas weniger 
belastet werden. Aber vielleicht müssen wir doch zuerst 
überlegen, was machen wir jetzt hier wirklich? Wir 
machen eine Finanzausgleichsreform. Und das Ziel 
davon ist, die Eigenverantwortung zu stärken. Und wenn 
wir von Eigenverantwortung sprechen, dann können wir 
diese Diskussion jetzt nicht führen, ohne auch zu schau-
en, was tatsächlich die Ressourcen der einzelnen Ge-
meinden sind, auch derjenigen Gemeinden, die hier 
etwas mehr belastet werden als andere. Und wenn wir 
dann die Top-Twentyfive der Steuerfüsse anschauen, 
dann sehen wir halt, dass diese Gemeinden, die sich jetzt 
am stärksten wehren, halt bei denjenigen sind, die die 
tiefsten, mit Abstand die tiefsten Steuerfüsse haben. Also 
ihre Eigenverantwortung ist noch nicht wahrgenommen. 
Das muss man der Fairness halber auch sagen. 
Der zweite Punkt ist, wir müssen uns auch überlegen, 
was hat die Kommission und die Regierung sonst noch 
gemacht zu Gunsten genau dieser Gemeinden? Nach der 
Vernehmlassung wurde die Vorlage zu Gunsten der 
gutsituierten Tourismusgemeinden angepasst bei drei 
Parametern. Sie finden diese alle in der Botschaft. Man 
hat geschaut, ich sage es Ihnen gleich, man hat gesagt, 
die Liegenschaftssteuern werden zu maximal 1,5 Prozent 
berücksichtigt, nicht mehr zu 1,5 Promille, nur zu maxi-

mal 1,5 Promille. Man kann hier schrauben. Die Hand-
änderungssteuer, Grossrat Pfäffli, das wissen Sie, hat 
man gar nie berücksichtigt. Also wenn Sie bei der Hand-
änderungssteuer in Zukunft Mindereinnahmen haben, 
und da gebe ich Ihnen Recht, das werden Sie wahr-
scheinlich haben aufgrund der Zweitwohnungsinitiative, 
dann hat das aber null Auswirkungen, weil das hier gar 
nicht berücksichtigt wird. Man hat bei der Vernehmlas-
sung berücksichtigt, dass nicht 25 Prozent abgeschöpft 
werden, sondern nur noch 15 bis 20 Prozent. Man hat bei 
der Vernehmlassung nachher berücksichtigt und den 
Indexwert erst bei 250 Punkten angesetzt und nicht 
schon bei 150. Das alles kommt direkt diesen Gemein-
den zugute. Und nachher muss man schauen, was hat die 
Kommission noch gemacht. Die Kommission ist gegan-
gen und hat gesagt, wir müssen diejenigen Gemeinden, 
die hohe Soziallasten haben, stärker entlasten. Und das 
sind nicht einfach die grossen Zentrumsgemeinden. 
Natürlich, Chur ist betroffen. Aber es sind zum Beispiel 
auch, und hören Sie jetzt gut zu, Grossrat Grass, Cazis 
und Thusis. Diese beiden Gemeinden sind bei denjeni-
gen fünf Gemeinden mit den höchsten Soziallasten. Und 
diesen Punkt muss man einfach berücksichtigen, wenn 
wir jetzt hier über die Tourismusgemeinden sprechen. 
Wenn wir nämlich gehen und den Satz von 20 auf 30 
Prozent erhöhen, dann machen wir das, was wir bei den 
Soziallasten korrigiert haben, mit einem Schlag zunichte. 
Ja noch schlimmer, in der Gemeinde Landquart zum 
Beispiel, die würde Dank der Erhöhung beim Soziallas-
tenausgleich um 160 000 Franken jährlich entlastet. 
Wenn wir den Satz von 20 auf 30 Prozent korrigieren, 
verliert die Gemeinde Landquart auf einen Schlag 
320 000 Franken, also das Doppelte vom dem, was wir 
gemacht haben bei der Korrektur, geht wieder weg. Und 
das macht nun wirklich keinen Sinn, wenn wir über 
Finanzausgleich sprechen. Dann müssen wir uns fragen, 
ja wieso korrigieren wir überhaupt etwas und korrigieren 
wir dann tatsächlich am richtigen Punkt? 
Und noch eine letzte Bemerkung: Tourismusgemeinde 
ist nicht gleich Tourismusgemeinde, ja nicht einmal 
Oberengandiner Gemeinde ist gleich Oberengadiner 
Gemeinde. Wenn wir diese Korrektur von 20 auf 30 
Prozent machen, dann macht das bei der Gemeinde St. 
Moritz eine Minderbelastung von rund 250 000 Franken 
aus. Samedan würde aber zusätzlich belastet, minimal 
gebe ich zu, 5000 Franken, ist praktisch ein Nullsum-
menspiel. Aber Sie sehen, schon im Oberengadin selbst 
sind die Auswirkungen sehr unterschiedlich. Grossrat 
Pfäffli hat zu Recht ein paar Gemeinden zitiert, zum 
Beispiel im Calancatal, die mit dieser Änderung auch 
profitieren würden. Sie können aber die Nachbargemein-
den sagen, wenn Sie sehen, das Calancatal würde weni-
ger belastetet, Roveredo zum Beispiel aber, gleich 
daneben, würde 100 000 Franken verlieren aufgrund 
dieser Korrektur. Also man muss sehr genau schauen, 
wo wirkt sich was aus und dann muss man überlegen, 
macht das wirklich Sinn. Und ich glaube, in der Logik 
der FA-Reform, dass in Gottesnamen diejenigen, die 
finanzstärker sind, mehr beitragen müssen als die ande-
ren. Deshalb macht diese Änderung keinen Sinn und ich 
bitte Sie, bei der Kommissionsmehrheit und der Regie-
rung zu bleiben. 
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Buchli-Mannhart: Ich habe grundsätzlich ein gewisses 
Verständnis für diesen Antrag. Die Abstimmungsresulta-
te auf Bundes- und Kantonsebene sind für die Wirtschaft 
im Kanton Graubünden und im Speziellen für das Ober-
engadin alles andere als gut. Trotzdem bin ich gegen 
diesen Antrag der Kommissionsminderheit. Stark verein-
facht gesagt ergibt sich daraus eine Verschiebung zu den 
ressourcenstarken Tourismusgemeinden auf Kosten von 
Gemeinden mit grossen Lasten. Die Gemeinde Safiental, 
die ganz ähnlich gelagert ist wie die Gemeinden im 
Calancatal, würde mit der Annahme dieses Antrages 
30 000 Franken weniger bekommen, die Stadt Chur fast 
eine halbe Million Franken. Die Gemeinde Safiental 
kann sich das nicht leisten, weil sie diese Mittel für den 
Aufbau der fusionierten Gemeinde dringend benötigt. 
Aufgrund meiner Ferndiagnose, Herr Stadtpräsident, 
kann Chur es sich auch nicht leisten, auf eine halbe 
Million Franken zu verzichten, wenn Chur eine attrakti-
ve Hauptstadt für den schönen Kanton Graubünden sein 
will. Bitte unterstützen Sie den Antrag der Kommissi-
onsmehrheit und der Regierung. 

Michael (Castasegna): Ich komme aus einer ressourcen-
starken Region. Eigentlich ist das vielleicht eines der 
ersten Male, dass das Bergell in dieser Rangliste ziem-
lich zuoberst ist. Die Auswirkungen der Finanzreform, 
des Finanzausgleichs sind für das Bergell aber eigentlich 
ziemlich neutral. Wir können von einer roten Null spre-
chen, wenn wir ungefähr die Zahlen anschauen. Ein 
Finanzausgleich soll gerecht, fair und ein gewisses 
Gleichgewicht erhalten können. Gerechtigkeit ist eine 
Sache der Zahlen, aber es ist auch eine Sache des Emp-
findens. Es ist für die Wichtigkeit, die diese Vorlage für 
unseren Kanton einnimmt, nicht gut, wenn sich jemand 
als nicht gerecht und fair behandelt fühlt und ich denke, 
wir haben hier in dieser Diskussion auch mit diesem 
Thema zu tun. Ich habe Euch gestern aufgefordert, zuzu-
hören. Ich finde die Worte, die Michael Pfäffli gesagt 
hat, eigentlich nicht falsch. Ich denke, es ist wichtig, dass 
dieser Rat sie ernst nimmt und auch ein bisschen in diese 
Richtung denkt. Es geht hier nicht darum, die Schwa-
chen schwächer zu machen, es geht hier um einen Aus-
tausch, den man in einem gewissen Gleichgewicht halten 
kann. Ich bin für 30 Prozent, war es in der Kommission 
und bin es weiterhin. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Mitglie-
der der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Grass. 

Grass: Grossrat Peyer hat mich direkt angesprochen und 
darum möchte ich kurz Stellung nehmen. Ich bin hier 
auch nicht für die 30-Prozent-Variante, obwohl ich aus 
einer Tourismusgemeinde stamme und bei uns das Ver-
hältnis Einwohner zu Steuerzahler 2,5 beträgt, also fast 
das höchste im ganzen Kanton, vergleichbar mit der 
Gemeinde Silvaplana. Hiermit würde meine Gemeinde 
um rund 20 000 Franken entlastet und gleichzeitig die 
Gemeinden, die sie vorhin angesprochen haben, Thusis 
und Cazis, mit etwa 180 000 Franken belastet. Im Ge-
genzug, wenn ich dann bei der Sozialhilfe gegen diese 
zwei Gemeinden stimme, werden sie dort mit 200 000 

Franken mehr belastet, aber der Saldo bleibt genau 
gleich. Also ich stimme hier nicht für meine Gemeinde 
und nicht gegen Thusis und Cazis und auf der anderen 
Seite werde ich sie dann aber in diesem Punkt auch nicht 
unterstützen. 

Bleiker: Das Votum von den Partikularinteressen, die 
man nicht haben sollte, das höre ich noch, doch wer hier 
in diesem Saal ohne Partikularinteressen ist, werfe den 
ersten Stein. Ich kann nachvollziehen, dass Gemeinden, 
die von dieser 30-Prozent-Regel profitieren würden, sich 
für das Anliegen einsetzen. Ich vermisse jedoch jetzt in 
diesem Moment für die Meinungsbildung die Voten 
derjenigen, die darunter leiden. Also man kann eine 
Hand voll Gemeinden aufzählen: Trimmis, Schiers, 
Roveredo, Landquart, Chur. 1,3 Millionen Franken 
macht dieser Ausgleich mit diesen 30 Prozent. Ich ver-
misse hier die Voten und wenn wir offen diskutieren, ich 
vermisse auch den Ansatz für ein Gegengeschäft. Sie 
müssen mir doch nicht erzählen, dass Sie freiwillig auf 
diese Beträge verzichten, nur damit die Tourismusregio-
nen gestärkt werden. 

Troncana-Sauer: Ich habe Ihnen gestern im Eintretens-
votum versucht darzustellen, wie wichtig der Divisor 
beim Ressourcenausgleich ist. Ich möchte auch ganz klar 
festhalten, dass das Oberengadin, auch wenn wir uns 
jetzt hier wehren für unsere Sache, dass wir trotz allem 
und immer bereit sind, den Finanzausgleich mitzutragen, 
sofern er für uns ertragbar ist. Wir werden, wie auch 
immer die Vorlage herauskommt, einer der grossen 
Nettozahler sein. Das möchte ich einfach einmal noch 
betonen. Wir wissen, dass wir das dem Kanton schuldig 
sind, aber das muss einfach ganz klar sein, dass das so 
ist, nicht dass wir uns wehren, weil wir nichts zahlen 
wollen. Wir wehren uns, weil wir bezahlen, aber wir 
möchten uns wehren, dass das im Rahmen bleibt. 
Ich habe mit Freude festgestellt, dass die Regierung nach 
der Vernehmlassung erkannt hat, dass allein die Wohn-
bevölkerung nicht die Einheit sein kann für den Teiler. 
Da der Durchschnitt über den ganzen Kanton für den 
Ressourcenausgleich massgebend ist, spielt die Errech-
nung des Teilers eine matchentscheidende Rolle. Bis 
heute habe ich die Begründung von der Regierungsbank, 
warum 20 Prozent des überschiessenden Anteils der 
Steuerzahler zu den Einwohnern richtig sein soll, nicht 
gehört. Ich denke, dieser Prozentsatz ist zu wichtig, als 
dass er nicht begründet werden muss. Es hat mich aber 
im Gegensatz auch gefreut, dass die Regierung dieses 
Argument, dass Zweitwohnungen eine Rolle spielen, 
auch selber übernommen hat. Wenn Sie die Regie-
rungsmitteilung vom 27. November gelesen haben, dann 
ist da in der Stellungnahme unserer Regierung zum 
Instrument, zur Umsetzung des neuen Raumplanungsge-
setzes, das vom Bund kam, Folgendes zu lesen, ich zitie-
re: „Als Basis für die schweizweite Vergleichbarkeit der 
Bauzonengrösse sieht der Bund statistisch definierte 
Gemeindetypen vor, die ursprünglich nicht für die Be-
stimmung des Bauzonenbedarfs entwickelt wurden und 
daher zu stark verzerrten Ergebnissen führen. So wird 
z.B. der Einfluss der bestehenden Zweitwohnungen auf 
den Flächenverbrauch pro Einwohner kaum berücksich-
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tigt.“ Dasselbe können wir auch als Argument bringen, 
wenn uns schweizweit immer wieder die hohen Kosten 
für Verwaltung etc. pro Einwohner von Kantonen wie 
Zug oder Zürich vorgeworfen wird. Auch hier spielen 
Zweitwohnungen, die bei uns eine grosse Rolle spielen, 
eben auch mit. 
Wenn ich jetzt als Beispiel die Gemeinde Domat/Ems 
mit Silvaplana vergleiche, so komme ich zu folgendem 
Schluss: Domat/Ems hat 7064 Einwohner und 4916 
Steuerzahler. Das heisst 2148 Personen mehr im Teiler 
als sie Steuerzahler haben. In Prozenten ausgedrückt sind 
dies 143 Prozent der Steuerzahler, die zum Teiler gehö-
ren. Silvaplana hat 1000 Einwohner und 2758 Steuerzah-
ler. Bei der Korrektur mit 20 Prozent gemäss Botschaft 
zählen rechnerisch 1352 Einwohner, das heisst, es wird 
mit 49 Prozent der Steuerzahler gerechnet. Bei 30 Pro-
zent der überschiessenden Steuerzahler werden die Ein-
wohner auf den rechnerischen Wert von 1527 erhöht, das 
heisst, es werden 55 Prozent der Steuerzahler berück-
sichtigt, im Gegensatz zu 143 Prozent in Domat/Ems. 
Mit Zahlen hinterlegt heisst dies, dass Silvaplana bei 30 
Prozent Berücksichtigung 480 000 Franken einzahlt in 
den Ressourcenausgleich und Domat/Ems, Finanzklasse 
2, aus dem Ressourcenausgleich 27 000 Franken erhält. 
Insgesamt erhält Domat/Ems nach der Reform dank dem 
Lastenausgleich, wenn man die 30 Prozent berücksich-
tigt, immer noch 930 000 Franken mehr Mittel. 
Zur Logik dieser ganzen Sache: Unsere Nachbargemein-
de Bivio, Finanzklasse 5, mit 217 Einwohnern, würde 
bei der Variante 30 wenigstens 36 000 Franken mehr aus 
dem Ressourcenausgleich erhalten. Die massive Erhö-
hung seitens des Kantons beim Lastenausgleich bringen 
Bivio gerade einmal 6000 Franken mehr Mittel. Ich 
denke, dass Tourismusgemeinden, welche finanz-
schwach sind, die grossen Verlierer aus dieser Verteil-
übung sein werden. Je stärker die Abwanderung greift, 
umso schlechter werden sie im Finanzausgleich fahren. 
Sie sehen, mit dem Teiler fahren nicht nur die Oberen-
gadiner schlecht, sondern die Tourismusgemeinden 
generell. Am Brutalsten trifft es die finanzschwachen 
Tourismusregionen. Sie können sich einmal die Zahlen 
des Val Müstair anschauen. Diese Gemeinden haben 
fusioniert. Sie haben die geforderten Hausaufgaben 
gemacht. Sie versuchen, innovativ zu sein, aber gemäss 
Botschaft erhalten sie 104 000 Franken weniger Mittel, 
mit dem Teiler von 30 Prozent bekommen sie doch 
immerhin 40 000 Franken mehr aus dem Ressourcenaus-
gleich. Wie das Verhältnis Einwohner zu Steuerzahler 
ist, können Sie sich gut vorstellen. Ich denke, geschätzte 
Damen und Herren, Sie helfen bei der Unterstützung des 
Minderheitsantrags nicht nur den ressourcenstarken 
Tourismusgemeinden, die Kröte zu schlucken. Die res-
sourcenschwachen Tourismusgemeinden haben nur diese 
eine Möglichkeit, einigermassen mit einem blauen Auge 
davonzukommen. 
Ich möchte nicht drohen, aber ich möchte Ihnen einfach 
noch einmal klar sagen. sollten wir in diesem Punkt zu 
keiner Einigung kommen, dann werde ich persönlich in 
der Schlussabstimmung dieses Gesetz ablehnen und in 
der Konsequenz, auch zusammen mit anderen Gemein-
den, diese Vorlage bekämpfen. Dies kann ein Referen-
dum sein oder auch, und das ist auch wahrscheinlich, 

eine Überprüfung der Verfassungsmässigkeit. Wir sind 
bereit mitzutragen, aber an diesem Punkt sind wir nicht 
bereit, auf den Vorschlag der Kommissionsmehrheit 
einzugehen.  

Niggli (Samedan): Bei dieser Botschaft geht es ja auch 
um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir haben jetzt 
viele Analysen gehört, wir haben Zahlen gehört, die 
Zahlen wurden ins Verhältnis gesetzt. Das nimmt man 
einfach zur Kenntnis, aber man kann auch Zahlen aus 
der Praxis, aus dem täglichen Leben, aus der Realität 
präsentieren. Es heisst immer wieder, die Tourismusge-
meinden, das Oberengadin, sei ein wohlhabendes Tal, 
aber die Zeichen haben sich gewendet. Ich muss das 
nicht noch einmal erwähnen, Handänderungssteuer, 
Grundstückgewinnsteuer, Anschlussgebühren und so 
weiter, die sind massiv eingebrochen. Was heisst es für 
eine Gemeinde, und da komme ich auf den Punkt, die 
Gemeinde Samedan, die Zentrumsgemeinde des Ober-
engadins, hat morgen Abend Gemeindeversammlung 
und der Gemeinderat wird beantragen, den Steuerfuss, 
und da können Sie gut zuhören, von heute 75 Prozent auf 
neu 95 Prozent anzuheben. Das ist eine Anhebung von 
20 Prozentpunkten. Und wenn man solche Zahlen hört, 
dann muss man nicht mehr analysieren, ob es so ist mit 
der Wertschöpfung im Tal oder es nicht so ist. Eine 
Anhebung von 75 auf 95 Prozentpunkte macht eine 
Gemeinde nicht einfach freiwillig, sondern das schmerzt 
und damit will ich auch sagen, erkennen Sie die Zeichen 
der Zeit, geben Sie allen Talschaften die gleichen Chan-
cen und nehmen Sie es ernst, wenn man sagt, die Tou-
rismusgemeinden leiden heute an dieser Zweitwoh-
nungsinitiative. Deswegen unterstützen Sie die Kommis-
sionsminderheit. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich möchte noch einen Blick 
geben aus der Sicht einer Gemeinde, die zwischen Stuhl 
und Bank fällt. Die Gemeinde Trun hatte jahrelang einen 
Steuerfuss von 130 Prozent. Ich weiss nicht, wie viel 
Grossräte da drinnen sind, die 130 Prozent Steuern be-
zahlt haben und dies eigentlich, um ein Schulhaus reno-
vieren zu können und die Beiträge dann vom Kanton 
erhalten haben, damit dieses Schulhaus renoviert und 
auch umgebaut werden kann. Was es bedeutet für eine 
Gemeinde, 130 Prozent Steuerfuss zu haben, ich glaube, 
das ist jetzt nach diesen Voten, denke ich, sehr klar. 
Wenn ich schaue, jetzt in diesem Ressourcenausgleich, 
wir haben gesehen, da geht es um Solidarität auch. Ich 
möchte Ihnen sagen, auch in dem Sinne schwache Ge-
meinden möchten eigentlich gerne starke Gemeinden 
werden. Wir möchten eigentlich nicht dort bleiben, wo 
wir sind. Wir sind eine Gemeinde mit einer noch guten 
Grösse von 1300 Einwohnern und mit diesen 1300 Ein-
wohnern haben wir einfach ein Ressourcenpotenzial von 
60 Prozent. Mit 60 Prozent wird jetzt laut Botschaft 
ausgeglichen auf 70 Prozent. Was heisst das konkret auf 
so eine Bevölkerungszahl? Wir haben Einnahmen von 
natürlichen und juristischen Personen von 2,7 Millionen 
Franken. In unserem neuen Gesetz steht da drin, man 
will ja finanzielle Eigenständigkeit fördern, man möchte 
die Steuerbelastung zwischen den Gemeinden verringern 
etc. Man möchte mehr freie Mittel haben. Ich möchte Sie 
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nach dem Rezept fragen, mit 2,7 Millionen Franken 
Mitteln, wenn die Schule eigentlich schon fast 2 Millio-
nen Franken kostet, wie man das bewerkstelligen kann? 
Weil neben der Schule bezahlen wir ja auch noch an die 
Wasserversorgung und für andere Kommunalaufgaben. 
Also es bleibt effektiv kein grosser Spielraum um ir-
gendwie weiss ich was für finanzielle, spezielle Sachen 
zu tätigen. Im Prinzip brauchen wir das ganze Geld, um 
unsere kommunalen Aufgaben lösen zu können. 

Thöny: Zuerst zu Herrn Bleiker: Ich reagiere jetzt gerne, 
aber ich habe vorher nicht die Möglichkeit gehabt, weil 
ich nicht der KSS angehöre und deshalb einfach nicht als 
Nicht-Kommissionsmitglied vorher reden kann. Ich sage 
selbstverständlich etwas aus Sicht der Gemeinden oder 
aus dem Kreis Fünf Dörfer respektive dann auch aus 
unserer Gemeinde. Vorweg zwei Sachen: Das Konstrukt 
ist ja so aufgegleist, dass man am Anfang eine Auslege-
ordnung gemacht hat, festgelegt hat, welches sind die 
Stellgrössen und dann das System gefüttert hat in der 
Meinung, oder nicht in der Meinung, man ist davon 
ausgegangen, das war korrekt, es ist transparent, es ist 
nachvollziehbar und es ist richtig. Und jetzt kommt ein 
Output und jetzt erschrecken die einen und die anderen 
sind glücklich. Die KSS hat ja das in ihrer Diskussion 
erkannt und hat gewisse Sachen nachgebessert. Und 
wenn ich dann auf die Grafik schaue, wo diese Nachbes-
serungen dann gewirkt haben, dann stellt man schon fest, 
dass das Oberengadin tüchtig bei den Nachverbesserun-
gen schon profitiert hat, ohne jetzt diese 30 Prozent neu 
einzubeziehen. Die Profiteure dieser ganzen Geschichte, 
ist das Oberengadin, das ist Flims-Laax und es sind noch 
einzelne andere Tourismusgemeinden, die hätten es und 
jetzt aus der Sicht des Steuerfusses eigentlich gar nicht 
nötig, denn alle haben sie weniger als 90 Prozent Steuer-
fuss bis hin zu Laax mit 58 Prozent. Die einzigen Profi-
teure, die es da wirklich nötig haben oder hätten, das 
wäre das Calancatal, das wurde erwähnt. Dort haben wir 
alle Gemeinden mit 120 Prozent, oder plus, Steuerfuss, 
die würden tatsächlich einen Mehrwert haben. Es gibt 
aber auch die Verlierer, wir haben es auch gehört, Dom-
leschg gehört dazu, Prättigau, Herrschaft, Fünf Dörfer 
und auch dort die grosse Mehrheit tüchtig über 100 
Prozent Steuerfuss. Das zeigt, dass die Gemeinden am 
Anschlag laufen und jetzt mit diesem Wechsel von 20 
auf 30 Prozent mit dieser Erhöhung davon nicht profitie-
ren, im Gegenteil, eben verlieren. Meine Gemeinde, die 
bekommt nach der Verbesserung der KSS insgesamt ein 
Plus von 1,8 Millionen Franken. Und das ist nicht ein-
fach ein Geschenk. Ich war zwölf Jahre Mitglied des 
Gemeindevorstandes und ich kann Ihnen sagen, wir 
haben uns immer wieder tüchtig an die Decke gestreckt. 
Und wenn jetzt diese 1,8 Millionen Franken daraus 
resultieren, dann auch deshalb, weil es tatsächlich richtig 
ist, diese Lasten endlich auszugleichen. Dass wir jetzt da 
aber mit diesem Vorschlag wieder 320 000 Franken 
weniger dafür erhalten, das finde ich, gelinde gesagt, 
ungerecht. Sehr gelinde. Chur, die verlieren da auch eine 
halbe Million Franken und wenn ich jetzt an die Diskus-
sionen erinnere, die ich in der Zeitung gelesen habe 
bezüglich Finanzhaushalt in der Stadt Chur, dann bin ich 
dann noch gespannt, wie sich Herr Marti hier noch er-

klärt als Stadtpräsident, wenn er mit diesem Vorschlag, 
den er anscheinend unterstützt, eine halbe Million Fran-
ken weniger in der Tasche der Stadt Chur hätte. Andere 
Tourismusgemeinden, die haben gar nichts davon. Da-
vos, Klosters, Samedan, Scuol, Tujetsch, Disentis, sie 
alle, für die spielt das keine Rolle in diesem Sinne, ob 
jetzt 20 oder 30 Prozent. Insgesamt muss ich sagen, 
komische Auswirkungen, die da erzielt werden. Nicht im 
Sinne des ganzen Systems und für die Oberengadiner 
Gemeinden wurde bereits nachgebessert. Ich bin der 
Meinung, das reicht, wir lassen es bei den 20 Prozent, 
dann sind wir im austarierten System. 

Trepp: Ich denke, ich bin nicht dafür bekannt, nur Lo-
kalpolitik zu betreiben oder Partikularinteressen von 
begüterten Privaten oder begüterten Gemeinden zu ver-
treten. Finanzausgleich heisst ja grundsätzlich, dass 
reiche Gemeinden mehr, weniger begüterte weniger 
bezahlen müssen respektive weniger oder mehr bekom-
men. Unter diesem Aspekt, gerade nach den gestrigen 
Ausführungen von Grossrat Marti, kann ich aber absolut 
nicht verstehen, dass er mit weiteren Churer FDP-
Kollegen diesen Minderheitsantrag unterstützt. Dieser 
verursacht der Stadt Chur ein Minus von 458 700 Fran-
ken, nicht etwa 400 000 Franken, wie Marti als Stadtprä-
sident verkündete. Unverständlich ist es vor allem bei 
der prekären finanziellen Situation der Stadt Chur, bei 
der sogar, obwohl im Baukredit der Renovation des 
Quaderschulhauses enthalten, ein Vögelchen geopfert 
wurde, Uccelin. Dass Kommissionspräsident Claus hier 
ursprünglich als Sprecher fungieren wollte, ist ebenso 
wenig verständlich. Mit den 458 000 Franken könnte er 
sogar drei Vögelchen fliegen lassen und könnte vielleicht 
als GPK-Mitglied der Stadt Chur die Stadt vor dieser 
kulturpolitischen Schmach verschonen. Jetzt sind leider 
die Juristen am Ball, die beim Versagen der Politik in die 
Bresche springen. Falls der Antrag der KSS zum Sozial-
lastenausgleich eine Mehrheit finden sollte, werden die 
meisten Rheintaler Gemeinden dort etwas mehr berück-
sichtigt werden. Wenn man ihnen aber im Handumdre-
hen mit diesem Minderheitsantrag einen grossen Teil, im 
Falle Landquart, wie wir schon gehört haben, sogar mehr 
als das Doppelte, wieder wegnimmt, ist das einfach nicht 
tragbar. Die meisten Zahlen haben Sie schon gehört. Ich 
denke Thusis fehlt noch. Thusis würde mit dem neuen 
Soziallastenausgleich 240 800 Franken mehr bekommen, 
bei Annahme des Minderheitsantrages gleich wieder 
78 500 Franken verlieren. Wieso sollen wir im Rheintal, 
falls wir mit dem zu wenig dotierten Soziallastenaus-
gleichstopf etwas entlastet werden, diese Gelder gleich 
wieder ins Oberengadin verschieben? Diese können sich 
ja einen Steuerfuss von grade mal 60 Prozent leisten. 
Das soll mir mal einer erklären. Begründet wird ja der 
Antrag auch mit dem Tourismus und den Zweitwoh-
nungsbesitzern. Auch da geht die Rechnung, wie wir 
schon gehört haben, nicht auf. Die grösste Tourismus-
gemeinde Davos würde mit dem Minderheitsantrag 
lediglich 17 600 Franken mehr erhalten. Lassen wir uns 
nicht vor offenen oder versteckten Referendumsdrohun-
gen oder allfälligen Verzögerungen einschüchtern. Die-
ser Finanzausgleich wird sicher weit über zehn Jahre 
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Gültigkeit haben. Bitte lehnen Sie den Minderheitsantrag 
ohne Wenn und Aber ab.  

Wieland: Ich habe der Debatte aufmerksam zugehört und 
als Grossrat der Region Imboden schlagen in meiner 
Brust zwei Herzen. Auf der einen Seite vertrete ich Ge-
meinden, die im Talboden liegen und von der ganzen 
Finanzreform profitieren werden, auf der anderen Seite 
bin ich aber auch Grossrat des Kreises Trins, dem die 
Gemeinde Flims als Tourismusgemeinde angehört. Und 
die Gemeinde Flims wird wesentlich an den Finanzaus-
gleich zahlen müssen. Dazu kommt, dass die Tourismus-
gemeinden über die Zweitwohnungsinitiative in Zukunft 
einiges zu beissen und mit Mindereinnahmen zu kämp-
fen haben. Grossrat Thöny erwähnt, dass alle Gemeinden 
im Gebiet Flims-Laax unter 90 Prozent Steuern haben. 
Das stimmt nicht, die Gemeinde Flims hat 90 Prozent 
Steuern und wenn ich die Finanzzahlen anschaue und 
den Investitionsbedarf für die touristische Infrastruktur, 
muss ich Ihnen sagen, dann stehen mir die Haare zu 
Berge. Die Gemeinde Flims wird mit Schulden konfron-
tiert werden, die wesentlich höher über den Schulden-
bergen der Stadt Chur pro Person zu Buche schlagen 
werden. In Abwägung all dieser Faktoren denke ich, dass 
wir in Richtung Tourismus ein Zeichen setzen sollten 
und einen Zuschlagssatz von 25 Prozent ins Auge fassen 
sollten. Ich stelle daher den Antrag, dass der Satz wie 
folgt geändert wird, Satz zwei: Die Einwohnerzahlen der 
ständig wohnenden Bevölkerung, so wird der über-
schiessende Anteil mit 25 Prozent zu den massgebenden 
Personen gerechnet. Ich appelliere an meine Kollegen 
der Region Imboden, ein Zeichen Richtung Tourismus 
zu setzen und den Touristikern zu zeigen, dass wir auch 
sie vertreten, dass wir ihre Interessen ernst nehmen und 
dem ganzen Grossen Rat empfehle ich ein psychologi-
sches Signal in Richtung Tourismus zu senden, ganz im 
Sinne meines Vorredners Maurizio Michael. Ich bitte 
Sie, den Antrag anzunehmen. 

Antrag Wieland 
Ändern Art. 3 Abs. 3 zweiter Satz wie folgt: 
… die Einwohnerzahl der ständigen Wohnbevölkerung, 
so wird der überschiessende Anteil zu 25 Prozent zu den 
massgebenden Personen gerechnet. 

Davaz: Ich danke Herrn Wieland für den Vorschlag. 
Endlich kommt Bewegung ins Spiel. Es bringt nämlich 
nichts, wenn wir jede Gemeinde durchgehen und was sie 
für Vor- und Nachteile hat. Diese Fakten sind bekannt, 
die haben wir letzte Woche bekommen. Jetzt geht es in 
die Verhandlungen, wie es Kollege Bleiker gesagt hat. 
Auf dem Tisch liegen jetzt die Angebote 20 Prozent, 30 
Prozent und 25 Prozent. Die SVP ist für einmal kom-
promissbereit. Wir haben das gestern bereits angetönt. 
Wir sind bereit, diese 25 Prozent zu unterstützen, wir 
steigen auf diesen Kuhhandel ein. 

Aebli: Als Tourismusgemeinde aus dem Oberengadin, 
welche sich in der Vergangenheit sehr stark für den 
Tourismus eingesetzt hat, fühle ich mich doch ein biss-
chen herausgefordert von der Antwort von Grossrat 
Niggli aus Samedan. Grossrat Niggli argumentiert mit 

dem Finanzausgleich aufgrund der Situation in Samedan. 
Was er aber nicht sagt, und das ist mir sehr wichtig, 
Samedan hat sich als angebliche Oberengadiner Touris-
musgemeinde weitgehend vom Tourismus verabschiedet. 
Sie haben sich als Zentrumsgemeinde etabliert, das ist 
auch so in Ordnung. Aber wenn man dann argumentiert, 
dass der Finanzausgleich seine Finanzen schwächt, dann 
muss ich einfach sagen, der Fairness halber, Samedan 
hat in der Vergangenheit, 16 Jahre, ein grosses Vermö-
gen angehäuft, nichts beigetragen im Tourismus, hat 
dann aufgrund von Voten in der Gemeindeversammlung 
den Steuersatz gesenkt, hat dann grosse Investitionen in 
die Infrastruktur getätigt und steht heute vor einem 
Schuldenberg von 50 Millionen Franken, plus minus. 
Und wenn man dann sagt, der Kanton muss das ausglei-
chen, indem dass man dann noch ressourcenausgleichend 
weiss ich was korrigiert zugunsten von Samedan, was 
wir aber gehört haben, gar nicht so relevant ist für Same-
dan, dann erstaunt mich dieses Votum ganz besonders. 
Eine Gemeinde wie Samedan, und ich sage das jetzt 
leider hier als Nachbargemeinde, hat meiner Meinung 
nach ihre Hausaufgaben eben nicht gemacht in der Ver-
gangenheit, bezahlt heute für dieses Verschulden und 
dass dann alle für das aufkommen müssen, da habe ich 
dann ein bisschen Mühe. Natürlich ist es so im Oberen-
gadin, wir sind Nettozahler, wir bezahlen den grossen 
Teil dieser Geschichte, das ist mir bewusst. Es schmerzt 
mich auch. Aber wenn man einfach dann nur Partikular-
interessen seiner Gemeinde in den Raum stellt und dann 
noch argumentiert, der Finanzausgleich sei schuld, dann 
habe ich etwas Mühe, bei allem Respekt für Samedan.  

Heiz: Es wurde schon so viel gesagt, ich könnte mich ja 
mit Zitaten begnügen, aber trotzdem ein Punkt, der mir 
sehr wichtig erscheint, wurde noch gar nicht angespro-
chen. Gestern wurde gesagt, und ich glaube da sind wir 
alle in diesem Saal miteinander einverstanden: Wir wol-
len den neuen Finanzausgleich, und wie Grossrat Paroli-
ni gestern gesagt hat, wir brauchen ihn dringend. Und 
wie Grossrat Niederer es aus Sicht einer Gemeinde noch 
drastischer ausgedrückt hat, dieser neue Finanzausgleich 
ist lebenswichtig und der Zeitpunkt der Inkraftsetzung ist 
extrem wichtig. Das kann ich nur unterstützen. Damit 
will ich sagen, auch der Zeitpunkt der Inkrafttretung ist 
wichtig und da steht ein Problem, das nicht angespro-
chen wurde, im Raum. Wenn wir den Finanzausgleich 
dringend wollen, heisst das, dass wir ihn ohne Referen-
dum und ohne Zweitlesung durchbringen müssen. Ich 
gebe gerne zu, auch ich vertrete eine Gemeinde und für 
meine Gemeinde geht es um sehr viel Geld, nämlich 
über eine Million Franken pro Jahr. Also ist das weitaus 
wichtigere Thema, als die Erhöhung von 20 auf 25 oder 
auf 30 Prozent, das Ziel, dass man den Finanzausgleich, 
in welcher Variante auch immer, rasch durchbringt. Also 
heisst das, wir müssen uns mit, ich sage nicht mit der 
Drohung, mit der Realität, mit der Möglichkeit eines 
Referendums auseinandersetzen. Und wenn eine Erhö-
hung auf 25 Prozent diese Gefahr abwenden kann, dann 
ist das für mich ein ganz gewichtiger Grund, um diese 
Variante zu unterstützen. Ein Referendum bedeutet 
nämlich mit Sicherheit eine Verzögerung von mindes-
tens einem Jahr, wahrscheinlich eher zwei. Es beinhaltet 
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die Gefahr eines Schiffbruchs, dass wir nach einer Ab-
stimmung am gleichen Punkt wie vor vier Jahren stehen 
und das wollen wir ja alle vermeiden. 
Jetzt, gestern hat Grossrat Peyer gesagt, diese Vorlage, 
und heute wurde es wiederholt, und das ist auch richtig, 
diese Vorlage ist eine langfristige Vorlage, sie muss also 
richtig durchgeführt werden und nicht aus kurzfristigen 
Überlegungen Kompromisse gemacht werden. Das 
stimmt, dem stimme ich absolut zu, aber Regierungsrätin 
Janom Steiner hat ja mehrmals gesagt, die Zahlen, die 
dargelegt wurden, sind ein Trend. Die werden so oder so 
anders in der Realität rauskommen als vorgesehen und 
wenn sie sich unzufriedenstellend entwickeln, dann 
können sie und müssen sie regelmässig überprüft und 
angepasst werden. Und deshalb, es ist zwar langfristig, 
aber das heisst nicht, Grossrat Peyer, dass das unbedingt 
20 Prozent sein muss. Das ist Ihre Wahrheit, aber das 
muss ja nicht unbedingt die universelle Wahrheit sein. 
Und deshalb mache ich einen Appell an die Vernunft. 
Springen wir über unseren Schatten, wie Grossrat Niede-
rer gestern gesagt hat. Machen wir beim Zweitrangigen 
einen Kompromiss zugunsten des Übergeordneten und 
ich zitiere ganz zum Schluss noch Grossrat Gian Micha-
el, der gestern gesagt hat: „Machen wir für einmal Sach- 
und nicht Parteipolitik.“ Ich bitte Sie, den Antrag Wie-
land, also die Mittelvariante mit 25 Prozent, zu unter-
stützen.  

Felix: Finanzausgleich heisst, im Sinne des Wortes, 
Geben und Nehmen. Es geht um die Implementierung 
eines Systems, das langfristig Bestand haben soll und 
nicht zu Beginn schon mit einer gewissen Schieflage 
installiert wird. Wenn ich die bisherige Debatte höre, 
dann glaube ich, dass wir uns zu sehr auf die Moment-
aufnahme und auch auf die momentanen, monetären 
Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden fokussieren 
und dabei Gefahr laufen, zu vergessen, dass das System 
künftigen Entwicklungen Rechnung tragen muss und 
auch Rechnung tragen wird. Wir haben ebenfalls zur 
Kenntnis genommen, dass die Zahlen, die in der Bot-
schaft figurieren, Annäherungswerte sind, die trendmäs-
sig sicher zutreffend sind, aber nicht zum absoluten 
Nennwert genommen werden dürfen. Wir müssten aus 
meiner Sicht viel mehr darüber diskutieren, ob das Sys-
tem so konstruiert ist, dass es künftigen Veränderungen 
Rechnung trägt. Die Funktionalität des Systems muss 
sein, heute bezahlen die Starken, das schleckt keine 
Geiss weg, Ressourcenschwache beziehen und wesent-
lich ist, künftig schwächer Werdende werden vom Sys-
tem künftig entlastet. Und künftig stärker Werdende 
werden vom System künftig belastet. Nach diesen Para-
metern meine ich, müssten wir die Überprüfung der 
Vorlage an die Hand nehmen. 
Der Vorschlag der Botschaft und der Kommissions-
mehrheit ist meines Erachtens pragmatisch. Die Anlie-
gen der Tourismusgemeinden sind gegenüber der Ver-
nehmlassung aus meiner Wahrnehmung genügend be-
rücksichtigt worden. 
Noch eine kurze Bemerkung zu den Ausführungen von 
Kollegin Troncana: Das Referendum ist selbstverständ-
lich ein legitimes Instrument unseres demokratischen 
Staatswesens. Man kann es aus taktischen oder reellen 

Gründen auch dazu verwenden, etwas Stimmung zu 
machen oder zu drohen. Die von Ihnen aufgeworfene 
Frage der Verfassungsmässigkeit dieses Vorhabens 
dürfte, wenn schon, aber grundsätzlich zu klären sein. 
Keinesfalls hängt aus meiner Sicht die Verfassungsmäs-
sigkeit der Vorlage davon ab, ob der Prozentsatz bei 20 
oder bei 30 Prozent festgelegt wird. Ich bitte Sie, dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Pfenninger: Ich möchte einfach noch auf einen Aspekt 
aufmerksam machen, der jetzt in dieser Diskussion bis-
her nicht zu tragen kam. Interessenpolitik und jammern, 
das gehört zum Spiel, das sind wir uns gewohnt. Die 
einen Interessenvertreter haben eben mehr Macht im 
Hintergrund als andere, das muss man berücksichtigen, 
das gehört auch zum Spiel. Aber Vernunft, Herr Heiz, 
und Augenmass sind nicht unbedingt die Sachen, die die 
Politik betreibt. Ich komme zur Vernunft dann nochmals 
zurück. Ich möchte einfach darauf hinweisen, schauen 
Sie sich an, was die grossen Verlierer dieser Finanzaus-
gleichsreform, nämlich die, die Herr Kasper gestern auch 
erwähnt hat, die mit den beiden Sternchen, was dieser 
Antrag für diese Gemeinden zusätzlich für Einbussen 
bedeutet. Und wenn wir irgendeinen Aspekt von Solida-
rität und von Ausgleich und von Vernunft irgendwie 
noch hochhalten wollen, dann müssen wir der Kommis-
sionsmehrheit zustimmen. Ich mache Sie darauf auf-
merksam, die grossen Verlierer, ich nehme nur die mit 
diesen beiden Sternchen, Küblis würde nochmals 33 000 
Franken verlieren, Luzein würde nochmals 45 000 Fran-
ken verlieren, Masein würde nochmals 20 000 Franken 
verlieren, Rhäzüns würde nochmals 58 000 Franken 
verlieren, Rodels würde nochmals 10 000 Franken ver-
lieren und das immer zu diesen Verlusten, die sie sonst 
schon zu tragen haben. Ebenfalls Trun nochmals 55 000 
Franken weniger. Einzig Verdabbio würde mit 17 000 
Franken profitieren, wenn man auf diese 30 Prozent 
gehen würde. Und wenn wir irgendwie von Augenmass 
sprechen wollen und von Vernunft, dann glaube ich, 
müssen wir der Kommissionsmehrheit zustimmen, weil 
sonst bekommen wir gerade mit den grossen Verlierern 
dieser Reform ein Problem. Herr Kasper hat es gestern 
schon gesagt, diese grossen Verlierer, die haben nicht 
gejammert. Die haben gesagt, okay, es ist schlimm, wir 
nehmen das aber als grosse Herausforderung entgegen, 
weil wir grundsätzlich diese Finanzausgleichsreform 
gutheissen können, weil wir das eine sinnvolle Reform 
finden. Wenn man diese Gemeinden jetzt aber zusätzlich 
nochmals massiv bestraft mit dieser Erhöhung auf 30 
Prozent, dann fällt irgendwie der Solidaritätsgedanke 
definitiv auseinander. 

Pult: Ich möchte anschliessen an die Voten der Kollegen 
Felix und Pfenninger: Politik und vor allem Parlaments-
arbeit ist natürlich in erster Linie Interessensausgleich, 
deshalb ist es absolut legitim, partikulare Interessen zu 
haben. Das ist der eigentliche Sinn, dass wir uns hier 
treffen, dass wir Interessen haben, die formulieren und 
sie ausgleichen. Allerdings darf Politik nicht ausschliess-
lich von Interessen geleitet sein, aus meiner vielleicht 
naiven Sicht. Politik sollte auch noch etwas mit Über-
zeugungen zu tun haben. Und ich glaube, die Überzeu-
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gung der Mehrheit hier drin ist es doch, dass wir einen 
Finanzausgleich machen wollen. Und Finanzausgleich 
heisst, die Starken geben den Schwachen. Und wir haben 
es gehört, es gibt viel härtere Ausgleichsformen in unse-
rem sehr liberalen Land Schweiz, beispielsweise im 
bürgerlichen liberalen Kanton Zürich. Das heisst, wir 
machen hier nichts Übertriebenes. Wir machen hier nicht 
etwas Maximalistisches aus Sicht derjenigen, die vor 
allem den Ausgleich ins Zentrum rücken. Und deshalb 
finde ich auch, wenn das gilt, wenn auch Überzeugungen 
entscheidend sind, und für diejenigen, die den Aus-
gleichsgedanken hochhalten wollen, auch als Prinzip, 
dann glaube ich, sollte man auch nicht zu viele Kuhhän-
del machen. Politik ist immer Graubereich, gewisse 
Kuhhändel muss man machen im Sinne des Interessens-
ausgleichs, aber es gibt dann auch eine rote Linie, die 
nicht überschritten werden darf und ich glaube, würden 
wir hier nochmals nachgeben zu Gunsten der Stärksten, 
würden wir die rote Linie übertreten. 
Noch was zu den Rechtsmitteln, zum Referendum: Ich 
habe kein Problem, wenn man damit droht, ich habe 
auch überhaupt kein Problem, wenn unsere Oberengadi-
ner Kolleginnen und Kollegen im Januar und Februar 
Unterschriften sammeln und ein Referendum ergreifen. 
Ich verstehe zwar Sie, Herr Heiz, ich verstehe die Ge-
meindevertreter, die sagen, „uh da müssen wir nochmals 
länger warten“. Wir haben jetzt vielleicht Finanznöte in 
unseren Gemeinden. Es wäre praktisch, es wäre zweck-
mässig, schon jetzt einen Ausgleich zu haben. Das kann 
ich verstehen aus pragmatischer Sicht, allerdings darf bei 
einem solchen grossen politischen Projekt, wir sprechen 
von einem Generationenprojekt, darf dann auch nicht 
diese kurzfristige Sicht entscheidend sein. Ich habe in 
der italienischen Fraktion unseres Rates ein Zitat, eines 
der grössten Politiker des 20. Jahrhunderts, Alcide de 
Gasperi, ein Christdemokrat, der die italienische Repu-
blik, bevor sie so pervertiert wurde wie in den letzten 
Jahren, aufgebaut hat, aus den Trümmern aufgebaut hat. 
Er hat gesagt: „L’uomo politico pensa alle prossime 
elezioni, l’uomo di stato alle prossime generazioni.” 
Wenn wir mit diesem Blick und mit der Überzeugung, 
dass Ausgleich wirklich Ausgleich bedeutet, denken und 
politisieren, dürfen wir keine Angst vor einem Referen-
dum haben, auch keine Angst vor irgendwelchen 
Rechtsmitteln. Das ist im Rechtsstaat immer legitim. 
Sondern wir müssen das tun, was wir als richtig erachten 
und ich glaube, wenn man den Ausgleich hochhält, ist es 
richtig, dieser 30-Prozent-Forderung nicht zuzustimmen 
und bei 20 Prozent zu bleiben, das ja schon ein Kom-
promiss ist gegenüber der ursprünglichen Konzeption.  

Marti: Ich wurde gestern ja sozusagen als derjenige 
hingestellt, der da hinter den Kulissen die Fäden gezogen 
hat und nur einseitig Churer Interessen dann in die 
Kommission hinbekommen hat. Heute bekomme ich 
Schelte, dass ich die Interessen von Chur nicht vertrete 
und hier, ganz im Unterschied zu dem, was ich tun sollte, 
irgendwie auf einen Kompromiss mich einlasse. Nun, in 
der Tat, meine Damen und Herren, es ist so, nachdem 
man die eigenen Interessen verteidigt und versucht zu 
erreichen, was jeder hier drinnen tut, ist auch das Mach-
bare und der Ausgleich insgesamt herzustellen. Ich glau-

be, wir müssen anerkennen, dass diejenigen, die am 
meisten einzahlen, irgendwie mit der Zeit das Gefühl 
bekommen, es geht zu viel Geld nach Chur, aber nicht in 
die Stadt Chur, sondern nach Chur als Region, nach Chur 
als Kanton, irgendwie die Verschiebung von den Südtä-
lern nach Chur wird hier kritisiert. Das ist aufzunehmen 
meiner Meinung nach, das ist zu gewichten und das ist 
ernst zu nehmen. Nun attestiere ich hier jedem im Raum, 
wirklich jedem, dass wir versuchen, die optimale Balan-
ce zu finden. Wir haben Differenzen in der Beurteilung 
der optimalen Balance. Auch das ist völlig normal. Die 
Differenz ist aber nicht mehr sehr gross und wir sind 
sehr nahe daran, sollten die weiteren KSS-Anträge eine 
Mehrheit finden, dass wir eine sehr gute Botschaft ver-
abschieden können. Ich glaube auch, dass die Regierung 
erkannt hat, dass sie sich von der Vernehmlassung der 
Botschaft bis hin zur KSS-Arbeit bewegt hat und gesagt 
hat, diese Botschaft muss Erfolg haben und muss sich 
etwas bewegen. Das habe ich eben auch gedacht in der 
Frage der Oberengadiner Gemeinden, die sagen, wir 
fühlen uns absolut nicht mehr fair behandelt. Das Wort 
„fühlen“ ist vielleicht in dieser Frage durchaus berech-
tigt. Es hat auch mit Gefühlen zu tun, wie ein ganzer 
Finanzausgleich funktioniert. Es ist eben nicht nur so, 
dass man jede Zahl ganz genau nach absolut objektiven 
Kriterien zusammensetzen kann und dann so wie an 
einem Zahlenrechner nur mehr auf den Knopf drücken 
und alle sind zufrieden. Wir sollten uns einsetzen als 
Kanton, dass irgendwie eine mittlere Zufriedenheit er-
reicht wird und nicht eine mittlere Unzufriedenheit. Und 
eine mittlere Zufriedenheit könnte wahrscheinlich mit 
dem Kompromissantrag von Kollege Wieland mit 25 
Prozent sehr wohl erreicht werden. Es würde wahr-
scheinlich diese hier angesprochene Balance, die wir 
versuchen zu erreichen, wahrscheinlich recht gut treffen 
und ich würde, wäre ich noch frei und nicht Kommissi-
onsmitglied, würde ich diesen 25 Prozent zustimmen. Ich 
bin aber jetzt an meine Stimme innerhalb der Kommissi-
on gebunden. 
Schauen Sie, der Ressourcenausgleich von 16,6 Millio-
nen, die Gemeinden, die einzahlen in den Ressourcen-
ausgleich, da kommen etwa fünf Millionen allein von St. 
Moritz. 1,6 Millionen kommen von Chur. Diese Zahlen 
werden in Zukunft noch verändert werden, da bin ich 
sicher, weil die Faktoren sich verändern, die Steuerkraft 
verändert sich, die Einwohnerzahlen verändern sich. Wir 
sollten ein Interesse haben, dass die starken Gemeinden 
deshalb stark bleiben und ich habe auch als Churer, als 
Kantonshauptstädtler, ein allergrösstes Interesse, dass die 
starken Tourismusgemeinden in unserem Tourismuskan-
ton nicht übermässig stark abgeschöpft werden. Ich habe 
heute gehört, dass gewisse Hausaufgaben jede Gemeinde 
selbst zu lösen hat, dass wir also den Finanzausgleich 
nicht an allererster Stelle machen dürfen. Ich glaube 
deshalb, dass es durchaus richtig ist, wenn man hier die 
Frage des Anteils von den sekundär Steuerpflichtigen gut 
diskutiert. Schauen Sie, wie fühlt sich ein sekundär Steu-
erpflichtiger, wenn man ihm sagt, ja, also du zahlst hier 
zwar auch etwas, Liegenschaftssteuern etc., aber eigent-
lich leistet die Gemeinde für dich höchstens 20 Prozent 
von den Ausgaben. Meiner Meinung nach leisten die 
Tourismusgemeinden in Infrastrukturbauten, in ver-
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schiedenen Strassenbauten, mehr als 20 Prozent für die 
Leute, die dort auch Wohnungen besitzen. Dann nimmt 
man das Geld sehr gerne. Wenn es aber darum geht, 
diesen Anteil auch irgendwie fair anrechnen zu lassen, 
dann sind da plötzlich 30 Prozent, welche eine Gemeinde 
aufwendet für sekundär Steuerpflichtige, plötzlich eine 
völlig falsche Zahl. Ich glaube das nicht, ich glaube die 
Zahl ist durchaus zwischen 20, 30, 35 Prozent, je nach 
Gemeinde etwas unterschiedlich. Der Kompromissvor-
schlag kommt jetzt mit 25 Prozent, er könnte eine gute 
Mitte darstellen. Also ich ersuche Sie, in diese Richtung 
noch einmal Ihre Voten zu überdenken und dann auch 
vielleicht so zu stimmen und vielleicht auch noch einmal 
zu anerkennen, dass die Politik, Herr Ratskollege Pult, 
eben nicht nur das Vertreten der Partikularinteressen 
schlussendlich besteht, es legitim ist, sondern am Ende 
eben auch um das Machbare hinzubekommen. Und sollte 
ein Referendum ergriffen werden, selbst wenn es nicht 
an der Urne erfolgreich sein wird, dann sage ich Ihnen, 
und hier kann ich wieder Partikularinteressen vertreten, 
dann sage ich Ihnen, dass die Stadt Chur etwa zwei Jahre 
lang 3,5 Millionen Franken pro Jahr nicht aus dem Fi-
nanzausgleich bekommt. Das sind sieben Millionen, 
wenn man von einem 10- oder 20-Jahresprojekt spricht, 
dann entspricht das durchaus etwa dem, dass jetzt im 
Sinn eines Entgegenkommens auch gerechnet werden 
könnte. Sieben Millionen in zwei Jahren für die Stadt 
Chur, oder anders gerechnet, 40 Millionen für zwei Jahre 
für alle Gemeinden hier drinnen. Das ist sehr viel Geld. 
Die Regierung müsste, aber ich glaube, sie macht das 
nicht, die Regierung müsste froh sein, wenn das Refe-
rendum ergriffen wird, weil sie würde zwei Jahre lang 
wahrscheinlich bis das Referendum zur Abstimmung 
kommt, würde sie etwa insgesamt 40 Millionen einspa-
ren. Aber ich glaube, auch die Regierung möchte, dass 
ein guter Kompromiss gefunden wird, dass wir diese 
Botschaft verabschieden können, und dass wir nicht, 
eben nicht noch einmal Schiffbruch erleiden. Und das ist 
es mir wert, ehrlich gesagt, hier auch einen Schritt auf 
andere Gemeinden zuzugehen und die Partikularinteres-
sen in dieser Frage eben an die zweite Stelle zu setzen. 
Ich möchte Sie bitten, Ihre Unterstützung auch zu geben.  

Dermont: Herr Grossrat Martin Wieland hat unter ande-
rem auch für die Gemeinde Flims geredet. Und seine 
Gründe dafür aufgezählt, warum sein Antrag auf 25 
Prozent lautet. Als Vertreter der Gemeinde Laax mit 
einem Steuerfuss von 58 Prozent der Kantonssteuer 
wollte ich eigentlich nichts sagen und den höheren Bei-
trag, den wir künftig bezahlen müssen, aus Solidaritäts-
gründen einfach akzeptieren. Generell bin ich aber der 
Meinung, dass man nie reiche Gemeinden, die viel ge-
leistet haben und die für ihren Reichtum auch etwas 
gegeben haben, wenn ich denke an unsere Ländereien, 
die zu Ende gehen, Wohnungsmieten, die hoch sind, 
Einheimische, die wegziehen müssen, dass man nie die 
reichen Gemeinden gegenüber den ärmeren Gemeinden 
ausspielen sollte. Ich bin in einer sogenannt ressourcen-
armen Gemeinde gross geworden, wohne jetzt in einer 
reichen Gemeinde und der Unterschied ist nicht so ge-
waltig. Bei dieser Frage hier finde ich aber den Kom-
promiss, den mein Kollege Martin Wieland, er muss sich 

jetzt auch für Flims einsetzen, weil die zu ihm halten 
wollten, ich kann mich auf Laax konzentrieren, finde ich, 
diesen Kompromiss sollte man machen und diesen 25 
Prozent zustimmen. Darum mache ich Ihnen beliebt, den 
Antrag von Kollege Wieland zu unterstützen.  

Kollegger (Malix): Den Kompromissvorschlag von 
Grossrat Wieland, den unterstütze ich auch, denn eines 
ist für mich ganz klar, die grossen Verlierer werden 
heute sein, wenn wir uns nicht durchringen können, die 
Gemeinden. Und da stehe ich auch mit meinen Partiku-
larinteressen. Ich möchte aber auch noch etwas ausleuch-
ten, was Grossrat Pfäffli schon zu Beginn gesagt hat. 
Wenn Sie die Zahlen heute anschauen und die Zahlen 
morgen, dann schauen Sie mal, wenn der Finanzaus-
gleich im 2015 zu spielen beginnt, dann werden voraus-
sichtlich die Finanzzahlen 12/13 als Basis zur Verfügung 
stehen. Wer sich mit der Zweitwohnungsinitiative ausei-
nandergesetzt hat, der weiss, dass das die zwei heissesten 
Jahre geworden sind. So ist es zumal in unserer Gemein-
de. Wir erleben, dass die Torschlusspanik noch vieles, 
sehr vieles ausgelöst hat und plötzlich wird das das Mass 
aller Dinge. Ich selber bin überzeugt, dass der Kompro-
miss der richtige Weg ist. Ich kann Ihnen auch sagen von 
einer, ich erachte uns nicht als reiche Gemeinde, aber ich 
weiss, was der Einfluss auf unser Gemeindebudget ist. 
Wenn ich die Zahlen vergleiche, nur bezüglich der lau-
fenden Rechnung 2012, zu unserem Budget 2014, so 
werden wir Mindereinnahmen haben von rund einer 
Million Franken auf 13 Millionen. Also mit dem Ge-
samtpaket, was wir an Finanzausgleich erhalten, werden 
wir nicht einmal das ausgleichen können, was wir 2012 
an Einnahmen hatten. Ich bitte Sie, dass Sie diesen 
Kompromiss unterstützen.  

Kleis-Kümin: Eigentlich wollte ich mich bei diesem 
Artikel nicht melden, aber nach all den Ausführungen 
muss ich mich nun einfach äussern. Sehr geehrte Damen 
und Herren, der Gemeinde Thusis geht es schlecht, sehr 
schlecht. Teilweise sind unsere Probleme hausgemacht, 
aber grossmehrheitlich sind sie es nicht. Es ist nun mal 
einfach eine Tatsache, dass wir die Zuwanderungsprob-
leme der ganzen Region auffangen, dass wir den Löwen-
anteil im Gesundheitsbereich finanzieren und auch 
gleich noch die ganze Sozialproblematik der Region 
abfedern. Mit den Vorschlägen der KSS können wir 
leben, aber sie lösen unsere Probleme nicht. Trotzdem 
sind wir für diesen Finanzausgleich. Er ist in jedem Fall 
besser als das, was wir heute haben. Da ist unsere Ge-
meinde nämlich eine reine Zahlstelle und zwar in jeder 
Hinsicht. Es geht uns immer schlechter und wir haben 
noch nicht einmal mehr die Mittel für das Allernotwen-
digste. Ich habe nun allergrösste Mühe damit, dass be-
reits bei diesem Artikel mit einem Referendum gedroht 
wird oder wir uns auch noch auf einen Kompromiss 
einlassen sollen. Tatsächlich frage ich mich, wo bleibt 
hier die Solidarität? Sehr geehrte Damen und Herren, 
unterstützen Sie die Kommissionsmehrheit. 

Niggli (Samedan): Ich habe nur eine kurze Antwort an 
meinen Ratskollegen Aebli: Sie haben mir vorgeworfen, 
ich vertrete Partikularinteressen. Wissen Sie, für die 
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Gemeinde Samedan ist es nicht so von Bedeutung, ob es 
20 oder 30 Prozent sind. Ich bin ein Vertreter des Ober-
engadins. Sie haben offensichtlich vergessen, dass Sie 
auch einer sind. 

Della Vedova: Gestern habe ich gesagt, vielleicht erin-
nern Sie sich daran, dass ich manchmal in der Funktion 
als Finanzminister der Gemeinde Poschiavo, aber gleich-
zeitig als Mitglied dieses Rates, mich in einem Dilemma 
befinde, wenn es um das Treffen von Entscheidungen 
geht, die je nachdem für mein Tal beziehungsweise für 
meine Gemeinde kontrovers ausfallen könnten. Bei der 
Festlegung des Prozentsatzes dieses Artikels tritt dieses 
Dilemma wieder einmal auf. Mit der Erhöhung des Sat-
zes von 20 auf 30 Prozent würde die Gemeinde Poschia-
vo in etwa 28 Franken verlieren, aber wie mein Gemein-
dekollege Heiz gesagt hat, und andere vor ihm, ist es 
sehr wichtig für meine, aber eben auch für andere Ge-
meinden, dass dieser Finanzausgleich durchkommt. Eine 
Rückweisung dieses Geschäftes würde für meine Ge-
meinde viel mehr als nur 28 Franken kosten, nämlich 1,2 
Millionen. Dieser Grund mag nicht so ehrenhaft sein, das 
gebe ich zu, aber wenn man von Pragmatismus spricht, 
das ist ein Beweis der Bedeutung dieses Wortes. Ich 
unterstütze somit den Antrag der Kommissionsminder-
heit. 
Ma voglio dire anche una cosa all'indirizzo del collega 
Pult: ha parlato di un grande Primo Ministro italiano, 
Alcide De Gasperi, riconosciuto statista. Nel mio Comu-
ne viene richiesto da tempo la costruzione di una sala 
multiuso e di un campo da calcio. Un ritardo dell'accet-
tazione della nuova, non più nuova, ma della perequazi-
one finanziaria vorrebbe significare una perdita di tre, 
quattro, fino a cinque milioni di franchi, a dipendenza 
del tempo che intercorre fino all'accettazione. Ecco, con 
questi soldi potrei veramente, come podestà di Poschia-
vo, proporre al popolo la costruzione di una di queste 
infrastrutture, importantissime per la gioventù, per i 
nostri giovani, ma non solo. E quindi se la scelta deve 
essere chiudersi il naso e accettare un compromesso o 
costruire questa infrastruttura, beh, la mia scelta è molto 
semplice: come spesso accade nella vita, bisogna 
scegliere il male minore e in questo caso sono convinto 
di fare la cosa giusta. Grazie. 

Nick: Ja, es ist schlimm. Jeder schaut für sich, nur ich 
schaue für mich. Wir haben viele Zahlenvergleiche ge-
hört zwischen den Gemeinden, aber ich bitte Sie, zu 
bedenken, dass das nur Annäherungswerte sind. Die 
tatsächlichen Zahlen werden dann anders aussehen und 
aus diesem Grund weise ich auf die Hauptzielsetzungen 
hin, die in dieser Beziehung bestehen oder für dieses 
Geschäft bestehen. Erstens, es geht um die Ablösung des 
bestehenden Finanzausgleichs. Wir brauchen dies drin-
gend. Zweitens, wir sollten keine zweite Lesung machen. 
Wir verlieren mindestens 21,7 Millionen als Gemeinden. 
Und drittens, wir müssen versuchen, ein Referendum zu 
verhindern. Ich weiss, dass man ein Referendum nicht 
ausschliessen kann, aber man kann die Wahrscheinlich-
keit eines Referendums minimieren und darum geht es 
mit diesem Vorschlag von Ratskollege Wieland. Ich für 
meinen Teil habe aus der Debatte zur NFA-Reform in 

Poschiavo gelernt. Dort haben wir die Vorlage mit wenig 
Sensibilität stringent durchberaten. Da werden die, die 
dabei gewesen sind, sicher mir zustimmen. Ja, ich bin 
sozusagen ein Poschiavogeschädigter und die Folgen, die 
kennen wir. Es gilt nun, nicht die gleichen Fehler zu 
machen wie damals. Dort haben wir es verpasst, die 
Hand am richtigen Ort und an der richtigen Stelle auszu-
strecken und die Folgen tragen wir jetzt. Die Kommissi-
on hat versucht und präsentiert uns eine gute, ausgewo-
gene Lösung, die genau die vorher erwähnten Ziele 
verfolgt. Und sie stellt sozusagen den kleinsten, gemein-
samen Nenner dar. Der Vorschlag von Ratskollege Wie-
land mit den 25 Prozent Zuschlagssatz hat finanziell 
durchaus überschaubare Auswirkungen. Schauen Sie, es 
macht insgesamt etwa 800 000 Franken aus, die ver-
schoben werden und zwar unter den Gemeinden. Der 
Kanton ist ja davon nicht betroffen. Das wurde meiner 
Meinung bis jetzt kaum erwähnt. Das ist wichtig, glaube 
ich, dass es den Kantonsfinanzhaushalt nicht betrifft. 
Und ich bin zuversichtlich und ich erwarte auch von den 
zuständigen Personen im Oberengadin, dass sie mit 
einem Zuschlagssatz von 25 Prozent kein Referendum 
initiieren oder beantragen. Ich bitte Sie aus diesem 
Grund, meine Damen und Herren, gehen wir doch diesen 
Kompromiss ein, stimmen Sie dem Antrag Wieland zu. 

Bondolfi: Um bei den Zitaten zu bleiben, ein Zitat eines 
deutschen Politikers und Staatsmannes, nämlich von 
Otto von Bismarck: „Politik ist die Kunst des Machba-
ren.“ 20 Prozent, 30 Prozent und 25 Prozent stehen zur 
Diskussion. Die Argumente pro und contra haben wir 
gehört. Ich weise noch auf die Ausführungen von Kolle-
ge Heiz hin. Er hat darlegen können, welche Konsequen-
zen eine Verzögerung der Umsetzung dieses Geschäftes 
für einige Gemeinden mit sich ziehen würden. Unterstüt-
zen Sie den Antrag Wieland. Es ist ein machbarer Kom-
promiss.  

Augustin: Meine Damen und Herren, nur ganz kurz zur 
Verteidigung des Stadtpräsidenten, er wurde ja angegrif-
fen: Man muss die Schlauheit des Stadtpräsidenten schon 
sehen. Er kann diesen Kompromiss nur machen, wenn er 
auf der anderen Seite die Gegenfinanzierung bei der 
Schülerpauschale hat. Das ist seine Rechnung, ganz 
einfach, und damit schädigt er die Stadt Chur, Grossrat 
Trepp, in keiner Art und Weise. Zweite Bemerkung: Wir 
sind Poschiavogeschädigte, wurde gerade gesagt. Wir 
haben nicht einen Schaden. Wir haben davon Vorteile, 
weil die Lösung in Poschiavo, die war schlecht. Die war 
schlecht, weil Martin Schmid, Regierungsrat und Fi-
nanzminister, damals keine Kompromisse machen woll-
te. Ich nehme zur Kenntnis, dass heute die FDP jetzt 
lernt. Und sie hat jetzt gemerkt, dass der Antrag mit 30 
Prozent in keiner Art und Weise mehrheitsfähig ist. Jetzt 
kommt von der gleichen Fraktion her der Kompromiss-
antrag mit 25. Bravo FDP. Heiterkeit. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich unterstütze die Kommis-
sionsmehrheit und auch die Regierung. Ich finde diese 
Lösung eigentlich schon eine grosszügige Lösung. Wenn 
Sie schauen, ich bin für den Finanzausgleich und wie es 
in unserer Gemeinde aussieht, da muss ich sagen, dann 
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bin ich eigentlich sehr solidarisch. Ich sehe ein, dass wir 
einen neuen Finanzausgleich brauchen, dass das nötig ist 
für die Gemeinden. Sehen Sie, wenn Sie nachschauen in 
der Globalbilanz, dann sind Trun, Luzein und Küblis 
sehr im Minus. Also unsere Gemeinde, und ich habe 
Ihnen gesagt, wie viele Mittel wir haben, steht im Minus 
von 888 000 Franken. Ich habe mir auch die Mühe ge-
macht, noch Faktoren, die nach der Bewertung aus den 
Jahren 2010 und 2011 noch neu in diese Globalbilanz 
eingeflossen sind, weil wir ja auch fusioniert haben mit 
der Gemeinde Schlans und dass das ja auch Auswirkun-
gen hat auf die Globalbilanz. Mit diesen Einflüssen 
stehen wir immer noch im Minus von 430 000 Franken. 
Wenn ich jetzt höre, dass wir dann mit dieser Zusage da 
auf 30 Prozent oder auf 25 Prozent nochmals 55 000 
Franken in dem Sinn weniger haben, dann muss ich 
Ihnen schon sagen, bei dieser Gemeinde geht es bald um 
Sein oder nicht Sein. 
Ich habe noch eine Frage an die Regierungsrätin: Wir 
bekommen ja von dem Finanzausgleich des Bundes 50 
Prozent unserer Finanzen, die kommen ja aus dem Fi-
nanzausgleich. Ich möchte Sie fragen, wofür bekommen 
wir eigentlich diese 50 Prozent? Für dünnbesiedelte 
Regionen oder für starke Gemeinden oder wofür be-
kommen wir das effektiv?  

Hensel: Ich möchte anhängen an das Votum von Rats-
kollege Reto Nick. Wenn er davon ausgeht und argu-
mentiert, wir haben hier eine Referendumsdrohung im 
Raum, jetzt müssen wir den Kompromiss finden, wenn 
ich diese Argumentation weiterführe im Wissen und 
auch in Anerkennung, dass ein Referendum ein legitimes 
Mittel ist, aber wenn ich diesen Gedanken weiterführe, 
dann müsste ich hier jetzt als Vertreter von Chur schon 
das Referendum ankündigen, wenn wir als Chur bei 25 
Prozent und bei 30 Prozent mehr Geld verlieren. Wir 
verlieren als Chur bei 25 oder 30 Prozent. Jetzt, um das 
Votum von Ratskollege Nick aufzunehmen, ich mache 
jetzt diese Referendumsdrohung, was bekommen wir für 
Chur? Um dieses Überspitzte zusammenzufassen: Ich 
bin überzeugt, und das ist ja auch der Sinn von Vorbera-
tungskommissionen, dass sich hier die KSS eben in 
einem intensiven Prozess mit dieser Frage auch ausei-
nandergesetzt hat. Es zeigt auch, dass es Mehrheit- und 
Minderheitsantrag gibt. Aber gerade diese Auseinander-
setzung zeigt, dass man das Fuder nicht überladen darf 
und deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Kommissions-
mehrheit zu unterstützen. Es geht darum, das Fuder nicht 
zu überladen, dass wir hier einen Weg beschreiten kön-
nen und nicht mit Referendumsdrohungen hin- und 
herschieben. 

Niederer: Ich stehe zu dem, was ich in der Eintrittsdebat-
te gesagt habe, Kollege Heiz: Wir können über den 
Schatten springen. Wir können über den Schatten sprin-
gen und wir müssen über diesen Schatten springen. Denn 
wir lösen ein System ab, das ein Dinosaurier ist, das aus 
den Fünfzigerjahren stammt und schon da lohnt es, über 
den Schatten zu springen. Es ist richtig Kollege Heiz, für 
die allermeisten Gemeinden ist diese Vorlage vital, ist 
diese Vorlage vital. Ich habe aber im Eintreten auch klar 
gesagt, dass ich mich zur Regierung und zur Kommissi-

onsmehrheit bekennen werde. Was ich aber hier un-
terstreichen möchte, ist auch die Tatsache, und es wer-
den hier Zahlen rumgeboten, wie im Tennis, diese Zah-
len, diese Zahlen sind zu relativieren. Diese Zahlen 
mögen heute Gültigkeit haben. Morgen sind sie ganz 
anders. Was für mich entscheidend ist, ist die Frage des 
Systems. Grossrat Felix hat es angedeutet. Das System, 
wie es uns die Kommission, wie es uns die Regierung 
hier unterbreitet, ist ausgeklügelt. Ist austariert. Die 
Ängste der Tourismusgemeinden, die sind absolut nach-
vollziehbar. Die Problematik, die vorab durch die 
Zweitwohnungsinitiative entstanden ist, ist eine 
schmerzhafte und sie wird, Grossrat Pfäffli hat Recht, sie 
wird noch schmerzhafter werden. Aber Grossrat Pfäffli 
und Grossrätin Troncana, ich bin überzeugt, dass das 
System in sich die Möglichkeit bietet, diesen Ängsten, 
diesen Sorgen, die nachvollziehbar sind, entgegen zu 
treten. Diese auszuräumen. Wir werden das sehen im 
Art. 4, wir werden das sehen im Art. 16 und vorab wer-
den wir auch mitentscheiden können als Grosser Rat. 
Jeder von uns, und das selbstbewusst, wie Sie sagen, 
Grossrat Pfäffli, selbstbewusst in der Budgetdebatte. Das 
System, unterstützen wir das System und dieses System 
stimmt und gibt Instrumente, Ihren Ängsten entgegenzu-
treten. 

Claus: Ich glaube, die Meinungen sind gemacht. Es geht 
mir als Kommissionspräsident um etwas anderes. Es ist 
wichtig, wie das Schiff nun weiterläuft. Wir sind im 
Moment daran, eine Klippe zu umschiffen und wir haben 
die Möglichkeit, dies mit einem Schaden unterhalb der 
Wasserlinie zu tun oder ohne Schaden unterhalb der 
Wasserlinie. Ich bitte Sie deshalb hier, entweder der 
Minderheit zu folgen oder, wenn Sie das nicht tun, ganz 
sicher dem Kompromiss von 25 Prozent. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Jetzt stellt sich die 
Frage, ob wir Mittagspause einlegen wollen. Dem Ge-
murmel nach stimmen wir ab. Wer jetzt eine Mittagspau-
se machen will, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist 
die Minus-Taste. Mit 46 zu 58 haben wir beschlossen, 
noch weiter zu machen, mindestens so weit, dass die 
Frau Regierungsrätin sich noch äussern kann. Frau Re-
gierungsrätin, Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit 58 zu 46 Stimmen bei 6 
Enthaltungen, noch keine Mittagspause einzuschalten. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich werde hier von 
vorderster Reihe aufgefordert, mich kurz zu halten. Sie 
wollen abstimmen, ich weiss, aber erlauben Sie mir 
dennoch ein paar Bemerkungen zu machen, zumindest 
noch eine Frage zu beantworten, nämlich die von Frau 
Grossrätin Tomaschett: Wofür bekommen wir denn vom 
Bund eigentlich die NFA-Gelder? Diese sind zweckfrei. 
Wir bekommen vom Bund auch noch sehr viel andere 
Beiträge, gebunden an Rahmenvereinbarungen, gebun-
den an bestimmte Bereiche, aber die NFA-Gelder, die 
fliessen bei uns in die Kasse. Ich hoffe diese Frage sei 
zumindest geklärt. 
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Trotzdem ein paar Worte, ich weiss, es ist ein elend, 
wenn ich jetzt auch noch spreche, aber die Regierung 
wurde ja mehrmals mit dieser Botschaft in Verbindung 
gebracht. Darum möchte ich doch zwei, drei Sachen 
sagen. Ich danke für die anerkennenden Worte einzelner 
Votanten, auch von Grossrat Augustin, dass sich die 
Regierung mit dieser Vorlage kompromissbereit gezeigt 
hat, was offenbar ja damals mit der anderen Vorlage 
noch nicht der Fall war. Wir haben gesehen, dass das in 
der Vernehmlassung gewählte Vorgehen methodisch 
falsch gewesen wäre, wenn wir die Sekundärsteuer-
pflichtigen nicht in diese Berechnung einbezogen hätten. 
Darum haben wir dann Berechnungen angestellt und wir 
berücksichtigen nun auch einen Anteil. Die Frage ist nur, 
wie hoch dieser Anteil sein soll. Und Grundlage für den 
Antrag der Regierung bilden die effektiven Verhältnisse 
der Tourismusgemeinden. Gewählt werden muss leider 
ein Einheitssatz, der dann im Gesetz Eingang findet. Wir 
können nicht für jede Gemeinde einen eigenen Satz 
bestimmen, sondern wir müssen im System einen Ein-
heitssatz abbilden und der wird nicht jeder einzelnen 
Gemeinde gerecht sein. Ob sie ihn bei 20 oder 25 Pro-
zent festlegen, wir werden Gemeinden haben, die sehr 
weit drunter liegen, auch Tourismusgemeinden, es wird 
aber auch Gemeinden geben, die durchaus über diesem 
Satz liegen können. Aber wir müssen einen Einheitssatz 
machen. Und wir sind der Auffassung, dass wir soweit 
vertretbar den Verhältnissen der Oberengadiner Gemein-
den Rechnung getragen haben. Es handelt sich nämlich 
um die Kosten von Zweitwohnungsbesitzern, im Ver-
gleich zu den Kosten der ständigen Wohnbevölkerung. 
Und es geht einzig darum, das Ressourcenpotenzial 
sämtlicher Gemeinden korrekt zu berechnen. Es geht um 
die Frage, wie ressourcenstark sind diese Gemeinden 
wirklich. Es geht also um eine fachtechnische, um eine 
empirische Frage. 
Wenn Sie Grossrat Geisseler gut zugehört haben, er hat 
das ganz am Anfang gesagt, hier geht es nicht um eine 
ausgleichspolitische Frage, es geht nicht um eine politi-
sche Frage, um die Frage, was ist gerecht, was ist nicht 
gerecht, es geht auch nicht um die Frage eines Bauchge-
fühls. Grossrat Marti, das hat nichts mit Gefühl zu tun, 
sonst hätte Grossrat Kasper, der über seine Gefühle 
gestern sehr grosszügig hinweggesehen hat und die 
Vorlage entgegennimmt, obwohl sie gerade für seine 
Gemeinden im Prättigau alles andere als erfreulich ist, 
diese Vorlage eben nicht angenommen. Es geht nicht um 
ein Bauchgefühl, es geht darum, zu berechnen, wie gross 
nun dieser Anteil wirklich ist, den wir hier festlegen 
müssen. Sie haben dann Gelegenheit, politisch noch zu 
entscheiden. Sie können diese politischen Korrekturen 
anbringen, Sie haben den politischen Spielraum bei den 
Abgabesätzen und bei der Mindestausstattung. Das sind 
die Bereiche, in denen Sie politisch entscheiden. Aber 
Sie entscheiden nicht politisch, oder Sie sollten zumin-
dest nicht politisch entscheiden, wenn wir über diesen 
Anteil diskutieren. Andernfalls wäre nicht mehr klar, 
welche Gemeinden wirklich ressourcenstark und welche 
ressourcenschwach sind. Es würden nicht nachvollzieh-
bare Verzerrungen entstehen und es könnten fachlich 
keine korrekten Wirkungsanalysen durchgeführt werden. 

Wir haben immer versucht, in der Kommission darzule-
gen, wie wir auf diese 20 Prozent kommen. Grossrat 
Pfäffli anerkennt dies nicht, auch Grossrätin Troncana 
sagt immer noch, wir seien ihnen den Beweis schuldig 
geblieben, wie wir das berechnet haben. Ich kann nur 
sagen, wir haben uns abgestützt auf die Daten des Amtes 
für Gemeinden, wir haben uns abgestützt auf die Daten 
der Steuerverwaltung und wir haben uns auf Berechnun-
gen des Wirtschaftsforums Graubünden abgestützt. Sie 
glauben uns ja immer noch nicht, liebe Oberengadiner. 
Aber Sie sollten Ihrem Grossrat Michael Pfäffli glauben. 
Er hat nämlich nach der letzten Kommissionssitzung uns 
dann endlich doch noch mit diesem Gutachten bedient, 
das er immer wieder brachte, als er von 40 und noch 
mehr Prozenten sprach. Er hat uns mit diesem Gutachten 
bedient und nun sagt er, es sei Glücksache, wenn man 
ein Gutachten lesen müsse. Nein, Grossrat Pfäffli, es ist 
keine Glücksache, wie man ein Gutachten liest. Wir 
haben dieses Gutachten im Nachgang zur Kommissions-
sitzung sehr genau gelesen. Es ist ein Gutachten, eine 
Studie, der Brugger, Hanser und Partner AG vom 
28.6.2012 über Sils im Engadin. Und wenn man dieses 
Gutachten liest und diese Berechnungen nimmt, man 
muss nur die Berechnung der ersten Tabelle nehmen, 
dann errechnet sich ein Wert von 22,4 Prozent Lastenan-
teil der Zweitwohnungsbesitzer. Ich werde Ihnen diese 
Rechnung gerne noch vorlegen, Grossrat Pfäffli, aber ich 
sage nur eines, wenn man das Gutachten anschaut. Es ist 
so klar: Die Zweitwohnungen generieren im 2011 für 
den Staatshaushalt insgesamt Mehrkosten von rund 
80 000 Franken. Wissen Sie, wie viel 80 000 Franken 
sind auf den gesamten Aufwand der Gemeinde Sils? Es 
sind gerade einmal 0,6 Prozent. Es ist alles detailliert im 
Gutachten. Das sind keine Zahlen, die ich jetzt Ihnen 
präsentiere, das ist dieses besagte Gutachten, das dienen 
sollte, um die Regierung auf 30 oder 40 Prozent zu brin-
gen. Wenn wir das berechnen auf den Aufwand pro 
Einwohner, kommen wir bei der „Gesamtgemeinde 
Aufwand pro Einwohner“, gesamthaft sind das etwa 12,5 
Millionen, herabgebrochen auf die Bevölkerungszahl aus 
dem gleichen Jahr auf 12 004 Franken pro Einwohner. 
Wenn man die Kosten pro Zweitwohnung anschaut, 
liegen diese bei 2693, auch eine Zahl aus diesem Gut-
achten. Und wenn man das gegenüber stellt, dann sind 
das 22,4 Prozent, in der Annahme, dass in jeder Zweit-
wohnung nur eine Person sitzt. Wenn wir dort noch mehr 
Personen haben, dann wird das Verhältnis noch schlech-
ter. Das sind Ihre Daten. Und wenn Sie jetzt sagen, es sei 
eine Glückssache, diese zu interpretieren, stimmt das 
nicht. Ich gebe Ihnen Recht, dass sich seit 2011 bereits 
einiges getan hat im Oberengadin, da gebe ich Ihnen 
Recht. Ich gebe Ihnen auch Recht, wenn Sie sagen, dass 
die Zweitwohnungsinitiative einen grossen Einfluss 
haben wird auf Ihre Ressourcenstärke. Auch da gebe ich 
Ihnen Recht. Das macht uns grosse Sorgen. Aber es 
wurde von Grossrat Nick, auch von anderen, bereits 
erwähnt, wir haben in dieser Globalbilanz Trendmeldun-
gen. Die basieren auf alten Daten. Die neue Berechnung 
wird anders aussehen. Sie werden andere Zahlen be-
kommen. Wenn Ihre Ressourcen einbrechen, wenn Ihre 
Ressourcen einbrechen auf Grund von schlecht gehenden 
Geschäften im Grundstücksbereich, Handänderungs-, 
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Grundstückgewinnsteuern, dann haben wir die Möglich-
keit, dies zu korrigieren. Erstens: Es wird sich abbilden 
im System. Ein amerikanischer Präsident hat, zwar in 
einem ganz anderen Zusammenhang, einmal gesagt: 
„Read my lips.“ Nun, „read my lips“ oder lesen Sie die 
Botschaft. Wir haben auf Seite 303 ganz klar ausgeführt, 
sollten diese Steuererträge, und dabei insbesondere die 
Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern, erheb-
lich und nachhaltig einbrechen, so wird die Regierung 
den Satz von 1,5 Promille angemessen reduzieren. Wir 
werden das machen. Und wir haben diesen Satz ja be-
reits auf maximal 1,5 Prozent festgelegt. Darum, meine 
Damen und Herren, mit einem, ich weiss jetzt nicht, ob 
der Antrag 30 noch steht, aber mit einem Anteil von 30 
Prozent würde die tatsächliche Ressourcenstärke der 
Gemeinde mit hohem Anteil an Sekundärsteuerpflichti-
gen zu tief ausgewiesen. Und da es sich bei der Ressour-
censtärke um einen relativen Wert handelt mit Bezug auf 
den Durchschnitt aller Gemeinden, würde für alle ande-
ren Gemeinden die Ressourcenstärke zu hoch ausgewie-
sen. Im Ergebnis würde der Ressourcenausgleich gegen-
über der Botschaft ganz klar abgebaut. Es wurde gesagt, 
Grossrat Nick hat das zuletzt erwähnt, der Finanzaus-
gleich, der würde eine Verzerrung erfahren und diese 
Verzerrung, da komme ich nicht umhin es zu sagen, die 
wäre unfair. Die ist unfair. Die Gemeinden im Oberen-
gadin, im Calancatal, das wurde erwähnt, würden entlas-
tet, ohne dass dies durch die wirklich tatsächlichen Ver-
hältnisse gerechtfertigt wäre. Und der Verlierer wäre 
nicht der Kanton. Genau in dieser Frage ist nicht der 
Kanton der Verlierer, sondern die Verlierer sind viele 
Gemeinden im Prättigau, in der Region Viamala und vor 
allem Herrschaft und Fünf Dörfer. 
Wir sind klar der Auffassung, dass auch die Belastung 
der ressourcenstarken Gemeinden moderat und tragbar 
ist. Sie ist eine Folge der effektiven Ressourcenstärke 
und wir glauben auch, dass der Ansatz von 20 Prozent, 
von den Verteilungswirkungen her betrachtet, gerecht-
fertigt ist. Nun, was soll ich sagen? Sie entscheiden. Sie 
sind die Regionenvertreter. Wir haben dargelegt, wie wir 
auf 20 Prozent kommen. Ich danke für das Gutachten 
von Herrn Pfäffli, dass das bestätigt. 22,4 Prozent, sehr 
viele Gemeinden entsprechen nicht dem Schnitt von Sils, 
sondern sehr viele Gemeinden sind drunter. Also darum, 
Sie entscheiden. Den Kanton trifft das nicht. Ich könnte 
mich zurücklehnen und sagen: Machen Sie weiter mit 
diesem orientalischen Bazar oder mit dem Kuhhandel 
oder wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, aber 
denken Sie an eines, Sie legen jetzt etwas fest, das nicht 
den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Dabei haben 
Sie ja die Möglichkeit, mit anderen Grössen im Rahmen 
vom Budget zu steuern. Sie können Einbussen, welche 
die Tourismusgemeinden erleben werden, das wissen wir 
genau, diese können Sie korrigieren mit den verschiede-
nen Steuerungsgrössen, die wir eingebaut haben. Und 
wir haben die Abschöpfung bei den Tourismusgemein-
den gesenkt. Grossrat Peyer hat aufgezählt, was wir alles 
gemacht haben. Wir anerkennen den Wert unserer star-
ken Tourismusgemeinden, Grossrat Pfäffli. Wir wollen, 
dass sie stark bleiben, weil wir sie brauchen, generell für 
den Kanton, für den Tourismus, aber auch für den Fi-
nanzausgleich. Wir wollen diese Gemeinden nicht 

schwächen, aber der Grosse Rat hat es in der Hand, mit 
verschieden Steuerungsgrössen Entwicklungen aufzu-
fangen und entsprechend zu korrigieren. Sie haben mich 
gehört. Ich wünsche Ihnen an Guata. Was auch immer, 
Sie entscheiden, den Kanton betrifft es nicht. 
Noch die letzte Bemerkung: Wir haben alles daran ge-
setzt, dass wir diesen Finanzausgleich durch diese De-
zembersession bringen. Wir haben alles daran gesetzt, 
dass wir den Gemeinden möglichst rasch einen neuen 
Finanzausgleich geben können. Von Referendumsdro-
hungen, Sie haben das Recht, das Referendum zu ergrei-
fen, das ist legitim, aber von Referendumsdrohungen 
lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich sitze auf der Kan-
tonskasse und es wurde gesagt, der Kanton würde ein 
paar Millionen Franken pro Jahr sparen, wenn wir in 
eine zweite Runde gehen. Aber das ist nicht unser Ziel. 
Unser Ziel ist wirklich, unseren Gemeinden möglichst 
bald einen guten, modernen Finanzausgleich bieten zu 
können. Walten Sie Ihres Amtes, entscheiden Sie weise. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Wir haben drei Hauptanträge und ich ge-
denke wie folgt abzustimmen, nachdem die Schlussvoten 
gehalten wurden: Alle drei gleichzeitig einander gegen-
über gestellt, die zwei Schwächeren gegeneinander und 
der Obsiegende dem Ersten gegenüber gestellt. Sollte im 
ersten Wahlgang schon einer das absolute Mehr errei-
chen, dann gibt es natürlich nur eine Abstimmung. Ich 
frage Grossrat Wieland an, ob er noch ein kurzes 
Schlusswort halten möchte. 

Wieland: Ich kann mich kurz halten: Setzen Sie ein 
Zeichen zugunsten der Gebergemeinden in Form einer 
Dankbarkeit, derer die das erhalten. Unterstützen Sie 
meinen Antrag. 

Standespräsident Michel: Ebenfalls der Sprecher der 
Kommissionsminderheit, Grossrat Pfäffli, hat die Mög-
lichkeit zu einem Schlusswort. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Ja, meine 
Damen und Herren, nur ganz kurz wenige Sachen zur 
Studie: Also ich habe sie abgegeben, nicht endlich abge-
geben, sondern ich habe sie abgegeben. Die Studienin-
terpretation, ich bleibe dabei, die Studie ist eine fünfsei-
tige Studie. Man sollte nicht unbedingt auf der ersten 
Seite stehen bleiben, weil am Schluss heisst es ganz klar 
im Fazit, dass es eine Momentaufnahme für das Jahr 
2010 ist, mit einem hohen Anteil an Spezialsteuern im 
Bereich der Handänderungs- und Grundstücksteuer, dass 
die Tendenz für die Oberengadiner Gemeinden aber, und 
für alle Tourismusgemeinden, in eine andere Richtung 
geht. Das ist das Fazit dieser Studie und nicht nur die 
Tabelle auf dem ersten Blatt. Dann habe ich auch ge-
rechnet. Ich komme auf 22,8 Prozent und nicht 22,4 
Prozent. 22,8 Prozent sind meinem Erachten nach als 
tiefster Sockel näher bei 25 Prozent als bei 20 Prozent. 
Man sollte hier auch mit den Rundungen nicht allzu 
kleinlich sein. 
Ich möchte einfach nur kurz feststellen, es ist nicht eine 
Lex Oberengadin. Wenn Sie die Zusammenstellung 
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sehen, das Oberengadin kommt an fünfter Stelle, wie es 
profitieren würde. Es sind andere Regionen, die massiv 
mehr profitieren würden, das ganze Mittelbünden, alle 
Gemeinden im Kreis Alvaschein würden profitieren. 
Ich möchte zum Schluss sagen, es ist, mit den Worten 
von Kollege Felix, es ist ein Geben und Nehmen. Ja-
wohl, es ist ein Geben. Das Oberengadin gibt zehn Mil-
lionen in den Finanzhaushalt. Es ist Zweidrittel derjeni-
gen Summe, die alle Gemeinden zusammen geben. 
Wenn Sie 30 oder auch 25 Prozent davon rechnen, geben 
sie einen kleinen, fast im Promillebereich von Kollege 
Claus anzusiedelndem Bereich zurück. Ich sage noch-
mals, es ist wichtig für die Zukunft im Kanton, dass wir 
dieses Zeichen im Promillebereich setzen. Sind Sie nicht 
kleinlich. 

Standespräsident Michel: Sprecher der Kommissions-
mehrheit, Grossrat Geisseler. 

Geisseler; Sprecher Kommissionsmehrheit: In letzter 
Zeit ist mehrmals das Argument gefallen, wir möchten 
starke Tourismusgemeinden. Das unterstreiche ich zu 
100 Prozent, aber was ich eigentlich möchte, und was 
der ganze Rat schon ausgesprochen hat, wir möchten 
starke Bündner Gemeinden, ob Tourismus oder was auch 
immer. Und ob es Glückssache ist, ein Papier zu lesen, 
naja, man weiss ja auch, dass der Auftraggeber dieses 
Papieres nicht immer schlecht wegkommt. Und dann 
möchte ich doch noch hinweisen, dass wir von der Re-
gierung, mitgeteilt am 3. Juli 2013, die Anfrage Tronca-
na erhielten. Und ich zitiere aus dieser Antwort der Re-
gierung. Sie schreibt unter Punkt drei, sachlich begrün-
dete Mischformen: „Eine Modellrechnung mit der An-
rechnung von 10 Prozent jenes Anteils an steuerpflichti-
gen Personen, welche die Einwohnerzahl übertrifft, führt 
zu einer deutlichen Mässigung der Finanzierungsbeiträge 
für die ressourcenstarken Tourismusgemeinden.“ Ende 
Zitat. Hier sprachen wir von 10 Prozent. Ich denke, das 
Wort Bazar, das unsere Regierungsrätin verwendet hat, 
das stimmt für heute Morgen in diesem Saal. Kollege 
Pfäffli hat direkt verschiedene Kollegen angesprochen, 
wie sie profitieren könnten. Ich könnte selbstverständlich 
auch sehr viele hier ansprechen, die profitieren könnten, 
aber wir haben ja irgendwie mitbekommen heute, dass 
wir nicht einen Tunnelblick haben sollten und das Ganze 
etwas anschauen sollen. 
Ich möchte nochmals darauf hinweisen: All die vielen 
Zahlen, die Sie im Buch haben und die vielen noch mehr 
Zahlen, die wir in der KSS erhalten haben, das sind ja 
tatsächlich alles nur Tendenzen und Momentaufnahmen. 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, die einzige 
Wirkung im Ziel oder das Ergebnis, das letztlich am 
Ende dieser Beratung auf dem Tisch liegen wird, das ist 
die Zahl, die uns unsere Kassawartin locker machen 
muss. Aber bei allen Gemeinden ist das eine Moment-
aufnahme und kann nicht beziffert werden. 
Ein Wort zur Referendumsdrohung: Naja, das ist selbst-
verständlich ein gutes Recht für alle. Und, lieber Kollege 
Hensel, Sie müssen von Chur aus kein Referendum 
starten, ich komme später noch darauf zurück. Warum? 
An alle NFA-Geschädigten: Haben Sie noch in Erinne-
rung, wer damals uns das Referendum eingebrockt hat? 

Das waren Leute und Personen, Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, aus den Bereichen Bildung und Soziales. Wir 
wissen, dass wir im Bereich Bildung unsere Hausaufga-
ben gemacht haben. Wissen Sie, dass nichts kommt aus 
den Bereichen Soziales? Ich bin mir seit dem letzten 
Gespräch, das ich in dieser Gruppierung hatte, in der 
letzten Woche, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also, 
wenn wir hier drinnen das Referendum abgewendet 
haben, heisst das noch lange nicht, dass wir stolz durch-
marschieren und die FA-Reform rasch möglichst umset-
zen können. 
Nun, in der KSS haben wir auch die Studie Zentrums- 
und Sonderlasten in Agglomerationen vom Oktober 
2013, verfasst vom Bundesamt für Raumentwicklung, 
erhalten. In dieser Studie sind die Bündner Agglomerati-
onen Chur und St. Moritz untersucht worden mit folgen-
den Resultaten: Finanzen und Steuern pro Kopf inde-
xiert, Restgraubünden, ist ein blödes Wort, aber ich 
übernehme es aus der Studie, Restgraubünden ist inde-
xiert mit 100 Prozent, Zentrum Chur 96 Prozent, Umland 
Chur 68 Prozent, Zentrum St. Moritz 284 Prozent, Um-
land St. Moritz 295 Prozent. Logisch, dass sich daraus 
folgende Steuerfüsse für 2009 ergeben haben: Do-
mat/Ems 90 Prozent, Felsberg 98 Prozent, Chur 90 Pro-
zent, Haldenstein 105 Prozent, Trimmis und Untervaz 95 
Prozent, Zizers 90 Prozent, Landquart 100 Prozent. Im 
Gegensatz Sils 80 Prozent, Silvaplana 67 Prozent, St. 
Moritz 60 Prozent, Celerina 50 Prozent, Samedan 75 
Prozent. In absoluten Zahlen werden die Finanzen und 
Steuern pro Kopf wie folgt beziffert: Restgraubünden, 
sorry an alle, Restgraubünden 3359 Franken, Zentrum 
Chur 3216 Franken, Zentrum St. Moritz 9544 Franken, 
Umland St. Moritz 9916 Franken. Für mich bestätigen 
diese Zahlen, dass insbesondere auch Chur und deren 
Umland zwar viele Arbeitsplätze anbieten, die Wirt-
schaft produktiv ist und der Wirtschaftsmotor läuft. 
Chur, Nordbünden, hat auch die höchste Geburtenrate im 
Kanton und übrigens Rheintal mit einem Drittel der 
Einwohnerschaft, erwirtschaftet zirka 48 Prozent des 
bündnerischen BIP. Aber die reichen Leute und die 
guten Steuerzahler, ob juristisch oder natürlich, die woh-
nen definitiv nicht im Churer Rheintal. Für mich bestäti-
gen diese Zahlen aber auch, dass in diesem aufgezeigten 
Fall das Oberengadin sehr gute Steuereinnahmen hat, 
zum Glück für uns alle, sehr gute Steuereinnahmen hat, 
aber auch dementsprechend einen Obolus an den Res-
sourcenausgleich leisten muss und soll. Ich kann ein 
gewisses Verständnis für Churer Abgeordnete aufbrin-
gen, wenn sie den Minderheitsantrag Pfäffli oder sogar 
den Kompromissvorschlag unterstützen. Als Churer 
weiss man, dass die Stadt Chur längerfristig bei einem 
Ressourcenpotenzialindex von rund 100 Prozent liegen 
wird. Die Berechnungen, die wir in den Unterlagen 
haben, datieren auf diese Zeit zurück, da die Stadt Chur 
in der Finanzklasse I war. In der Zwischenzeit ist sie ins 
II abgerutscht und man rechnet auch, dass Chur mit dem 
Potenzial von grösser als 35 000 Einwohner, also zirka 
18 oder 20 Prozent der Einwohner, sich zurücklehnen 
kann, denn Chur wird künftig bei einem RP-Index von 
zirka 100 Prozent weder Zahler noch Empfänger sein. 
Ob allerdings von dieser Ausgangslage die Churer zu 
einem überschiessenden Teil von 25 oder 30 Prozent ja 
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sagen können, muss doch letztlich jede Grossrätin und 
jeder Grossrat für sich selber entscheiden. Ich möchte die 
Churer Abgeordneten auffordern, hier in dieser Sache 
ein fairer Schiedsrichter zu sein. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, bei der Beurteilung, ob 20 oder 30 Prozent des 
Anteiles angerechnet werden soll, ist die Sache von 
Pfäffli gegen Geisseler, nicht Oberengadin gegen Rhein-
tal, nicht reich gegen wenig reich, es geht um eine rein 
technische Regel, die wir in diesem Artikel aufstellen, 
die den Tatsachen der effektiven Ressourcenkraft einer 
Gemeinde möglichst genau entsprechen soll. 
Zum Antrag von 25 Prozent: Es wird von einem Kuh-
handel gesprochen. Ein Kuhhandel macht man doch, 
wenn man sich zwischen den beiden Summen einigt, 
möglichst in der Mitte, die der Geber und der Nehmer 
möchte. Unsere Regierungsrätin hat das aufgezeigt, in 
diesem Kuhhandel wird es Verlierer geben, bitte denken 
Sie an diese. Ich möchte nochmals daran erinnern, Ver-
änderungen werden laufend aufgenommen und ich 
möchte einfach das sagen, die Sache ist erklärbar und 
begründet und endet bei höchstens 20 Prozent. Alles 
andere hat mit der Sache nichts mehr zu tun, sondern mit 
Kuhhandel, mit Bazar oder mit „weiss der Kucker was“. 
Ich bitte um Unterstützung für die 20 Prozent.  

Standespräsident Michel: Wir gelangen zur Abstim-
mung. Das Ablaufverfahren habe ich dargestellt. Wer der 
Kommissionsmehrheit und Regierung zustimmen will, 
drücke die Plus-Taste. Wer der Kommissionsminderheit 
zustimmen will, drücke die Minus-Taste. Wer dem An-
trag Wieland zustimmen will, drücke die 0-Taste. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Das Ratsbüro meldet mir, dass 
57 die absolute Mehrheit wären.  

1. Hauptabstimmung 
Antrag Kom.mehrheit und Regierung 56 Stimmen 
Antrag Kommissionsminderheit 9 Stimmen 
Antrag Wieland 48 Stimmen 
 
Absolutes Mehr 
(Anzahl Stimmen/2 + 1) 57 Stimmen 
 
Keiner der drei Hauptanträge hat das absolute Mehr 
erreicht. 

Standespräsident Michel: Darum erfolgt die zweite 
Abstimmung und das sind die zwei Schwächeren gegen-
einander. Wir stimmen ab. Wer dem Antrag der Kom-
missionsminderheit zustimmen möchte, drücke die Plus-
Taste, wer dem Vorschlag von Grossrat Wieland zu-
stimmen möchte, die Minus-Taste. Enthaltungen 0. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Vorschlag Wie-
land mit 83 zu 20 bei 7 Enthaltungen zugestimmt. 

Zwischenabstimmung 
Antrag Kommissionsminderheit 20 Stimmen 
Antrag Wieland 83 Stimmen 
Enthaltungen 7 
 
Der Antrag der Kommissionsminderheit scheidet damit 
aus. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur letzten 
Abstimmung und die lautet wie folgt: Wenn Sie der 
Kommissionsmehrheit und Regierung zustimmen wol-
len, drücken Sie die Plus-Taste, wenn Sie dem Antrag 
Wieland zustimmen möchten die Minus-Taste, Enthal-
tungen 0. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem 
Antrag Kommissionsmehrheit und Regierung mit 59 Ja 
zu 54 Nein, bei 1 Enthaltung zugestimmt.  

2. Hauptabstimmung 
Antrag Kom.mehrheit und Regierung 59 Stimmen 
Antrag Wieland 54 Stimmen 
Enthaltungen 1 
 
Es obsiegt und ist damit angenommen der Antrag der 
Kommissionsmehrheit und Regierung. 

Standespräsident Michel: Ich möchte Ihnen noch mittei-
len, dass jetzt die Fracziun Rumantscha im Stern ein 
Treffen hat. Und noch ein letzter Kuhhandel von mir: Ich 
schlage Ihnen vor, dass wir uns um 14.15 Uhr treffen. 
Nicht 14.00 Uhr, sondern 14.15 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.30 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


