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

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men. Ich kann feststellen, dass keine Opposition erwach-
sen ist, dass wir eine Viertelstunde länger Mittagspause 
gemacht haben als vorgesehen. Nun wollen wir aber 
weiterfahren. Wir haben den Art. 3 bereinigt und kom-
men nun zum Art. 4 Ressourcenpotenzial. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? Grossrat Hartmann. 

Art. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Hartmann (Champfèr): Ich akzeptiere den Entscheid, 
den Sie heute Morgen oder Vormittag gefällt haben, bin 
aber mit dem Ganzen nicht so ganz einverstanden und 
daher erlaube ich mir, Ihnen einen Antrag zu stellen. 
Nachdem der Rat den Kompromiss und den Kommissi-
onsminderheitsantrag zu Art. 3 Abs. 3 zweiter Satz ver-
worfen hat, somit die Türen für einen Kompromissvor-
schlag zugeschlagen hat, Sie wissen, ich bin mit den 
Türen bekannt vom TAG her, habe auch immer versucht, 
noch eine Türe zu öffnen, stelle ich nun folgenden An-
trag: Art. 4 Abs. 2 lit. d, der Grund- und Liegenschafts-
steuer, die soll zu maximal einer Promille erfolgen. Die 
Spezialsteuer Handänderungssteuer und Grundstückge-
winnsteuer der Gemeinden sind mit dem tiefen Prozent-
satz von 20 Prozent mehr als kompensiert. Deshalb sehe 
ich keinen Grund noch, weshalb die Liegenschaftssteu-
ern zu 1,5 Promille angerechnet werden. Der Ansatz von 
einer Promille ist mehr als nur angebracht. Ich will auch 
nicht jammern und wir Oberengadiner wissen, dass wir 

mitfinanzieren müssen, aber ich möchte Sie einfach noch 
daran erinnern, die beste Milchkuh gibt auch einmal 
keine Milch mehr und daran möchte ich Sie erinnern. 
Auch von der Solidarität wird viel gesprochen, aber es 
ist immer so, wenn es dann um gewisse Regionen geht, 
dann ist die Solidarität plötzlich nicht mehr da und für 
mich ist somit das Wort Solidarität gestorben. Ich werde 
auch in Zukunft stark in diese Richtung politisieren und 
ich bin enttäuscht, das gebe ich zu, dass man keinen 
Kompromiss gemacht hat. Wir haben viele Kompromis-
se gemacht in der ganzen Angelegenheit und darum bitte 
ich Sie, nochmals um diese offene Tür, geben Sie noch-
mals diese Chance, dass diese Türe nicht definitiv auch 
noch zugeschlossen wird und stimmen Sie meinem An-
trag, die Grund- und Liegenschaftssteuer zu maximal 
einer Promille festzulegen. 

Antrag Hartmann (Champfèr) 
Ändern Art. 4 Abs. 2 lit. d wie folgt: 
der Grund- und Liegenschaftssteuern zu maximal 1,0 
Promille… 

Heinz: Sie haben bereits meinen Vorredner gehört. Er 
hat einen Antrag, ich werde Ihnen auch einen unterbrei-
ten, aber zu Art. 4 Abs. 2 lit. e. Ich meine, wenn wir in 
der Botschaft auf Seite 242 nachschauen, ist festgehal-
ten, dass 80 Prozent des gesamten Steuerregal- und 
Ressourcenausgleichs da miteinbezogen wurden. Aber es 
sind 80 Prozent und 20 bleiben noch übrig. Und an diese 
20 denke ich etwa, wenn ich da hinunterschaue. Die 
flatternden Rotorblätter, oder Sie können auch die gan-
zen Kiesausbeutungen nehmen, Handänderungssteuer, 
Grundstückgewinnsteuer usw., darum finde ich es nicht 
ganz richtig, Vincent Augustin hat es gestern gesagt, 
dass man auf der Wasserkraft so stark herummacht be-
ziehungsweise diese immer wieder beizieht. Ich weiss, 
ich hab keine Chancen irgendwie mit 80 Prozenten und 
so, aber ich möchte hier gerne eine Klausel einbauen, 
genauso wie bei der Liegenschaftssteuer. Bei der Lie-
genschaftssteuer haben wir ja Grund- und Liegenschafts-
steuer, liegt der Maximalsatz bei 1,5 Promille. Und ich 
beantrage Ihnen, dass der Netto-Wasserzins zu maximal 
100 Prozent, einschliesslich Abzugsgeltung und Einbus-
sen der Wasserkraft, in diesen Text aufgenommen wird. 
Ich will eigentlich nur, das Wort maximal drin haben 
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und zwar erstens nach oben geht es dann sicher nicht 
mehr und sollten dann eines Tages unsere Turbinen 
stillstehen oder Rostschäden haben, dann haben wir die 
Chance, nach unten zu korrigieren. Ich bitte Sie, unter-
stützen Sie meinen Antrag. Es geht um ein Wort, Maxi-
malsatz von 100 Prozent.  

Antrag Heinz 
Ändern Art. 4 Abs. 2 lit. e wie folgt: 
der Netto-Wasserzinsen zu maximal 100 Prozent… 

Standespräsident Michel: Wir haben nun zwei Abände-
rungsanträge bei Abs. 2 lit. d und bei lit. e. Ich möchte 
Sie anfragen: Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 4 Abs. 
2 lit. a? Lit. b? Lit. c? Bei lit. d haben wir einen Antrag, 
den Antrag Hartmann. Grossrat Michael Gian. 

Michael (Donat): In der Kommission war bis zuletzt 
offen, ob ein Antrag kommt, der dem Antrag von Kolle-
ge Hartmann gleich steht. Aber im Gegensatz war auch 
ein Antrag offen, dass man diese Liegenschaftssteuer mit 
2 Promille berücksichtigt. Wir haben dort einen Kom-
promiss gefunden und man hat dann das auch so vertre-
ten, dass wir es bei maximal 1,5 Promille belassen soll-
ten. Ich glaube, man ist hier auch schon genug entgegen-
gekommen den Tourismusgemeinden. Wenn man auf 
Seite 241 in der Botschaft schaut, haben wir die Grund- 
und Liegenschaftssteuern, die Grundstückgewinnsteuern 
und die Handänderungssteuern, die zusammen einen 
Betrag von zirka 150 Millionen geben. Jetzt hat man da 
nur die 1,5 Promille bei der Liegenschaftssteuer berück-
sichtigt und somit ist man wirklich diesen Gemeinden 
schon entgegengekommen und ich bitte Sie, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, dem Antrag der Regierung 
zu folgen und belassen Sie es bei 1,5 Promille. 

Geisseler: Da vorne liegt ja jeweils der Ordner auf mit 
den Vernehmlassungen. Ich habe mir kurzfristig die 
Vernehmlassungen der CVP unter den Nagel gerissen. 
Wobei, die hätte ich auch irgendwo in meinem Papier-
berg drin. Also wir von der CVP, wir haben bereits in 
der Vernehmlassung darauf hingewiesen, dass die Regie-
rung prüfen muss, dass der RA-Topf noch mehr gefüllt 
werden soll. Je mehr das im Topf ist, desto mehr kann 
auch verteilt werden. Wir haben ganz konkret gefordert, 
die Liegenschaftssteuer auf zwei Promille hinaufzuset-
zen. Ich habe mir auch die Vernehmlassung der FDP 
unter den Nagel gerissen. Frage 2. Ressourcenausgleich, 
Frage B.: Sind sie mit den Bemessungen usw., da steht 
„Ja“. Also die FDP hat sich in der Vernehmlassung 
positiv gegenüber den 1,5 Promille ausgesprochen. Mein 
lieber Christian, mit der Solidarität ist es so eine Sache. 
Selbstverständlich, alle denken an sich, nur ich denke an 
mich, oder? Und wenn ich an das Oberengadin denke, 
dann denke ich auch an Beiträge an die Ski-WM 2003 
und an den Flugplatz Samedan. Ausrufezeichen. Punkt. 
Ich bitte Sie, die Regierung und auch die Kommission, 
die keine anderen Anträge gestellt hat, hier zu unterstüt-
zen. 

Claus; Kommissionspräsident: Ich habe eine gute Kom-
mission, die Kommissionsmitglieder haben das Wesent-

liche zu diesem Antrag bereits gesagt. Wir haben diesen 
Satz diskutiert in der Kommission und waren klar der 
Meinung, dass er bei 1,5 zu belassen sei. Die Gründe 
haben Ihnen meine Kollegen erklärt, aber ich schliesse 
mich hier gerne an und bitte Sie dringend, bei 1,5 zu 
bleiben und den Antrag abzulehnen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
zu Abs. 2 lit. d? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Auch ich bitte Sie, den 
Antrag von Christian Hartmann abzulehnen. Wenn Sie 
die Seite 241 der Botschaft aufschlagen, dann sehen Sie, 
was wir eigentlich in unsere Potenzialberechnung auf-
nehmen. Wir sehen, wir haben Grund- und Liegen-
schaftssteuern in der Grössenordnung von 53 Millionen 
Franken, Grundstückgewinnsteuern in der Grössenord-
nung von 50 Millionen Franken und die Handänderungs-
steuern von 49,7 Millionen Franken. Also wir haben 
effektive Steuern der Gemeinden im Jahr 2011 in diesen 
Bereichen von rund 150 Millionen Franken. Und wir 
wissen, die Gemeinden veranlagen ja ganz unterschied-
lich, das haben wir unten im Text beschrieben, das muss 
ich Ihnen nicht weiter alles vorlesen. Aber wir begnügen 
uns ja mit 1,5 Promille der Liegenschaftssteuer, also mit 
anderen Worten, die Handänderungssteuer und Grund-
stückgewinnsteuer, immerhin ein Potenzial von 100 
Millionen Franken, werden nicht angetastet, sondern wir 
begnügen uns mit maximal 1,5 Promille der Liegen-
schaftssteuer. Wir nehmen also nur einen Topf. Mit 
anderen Worten, wenn man das umrechnet oder wenn 
man das anschaut, dann führt dies zu einem Total von 87 
Millionen, das ist das Potenzial. Die 150 Millionen 
Franken, das sind die effektiv Vereinnahmten. Wenn 
man das Potenzial errechnet, dann kommen wir in die-
sem Bereich mit maximal 1,5 Promille. Das führt zu 
einem Potenzial von 87 Millionen Franken. Das sind 
ungefähr 58 Prozent vom gesamten Topf. Das ist das 
eigentliche Potenzial, das wir dann mit diesem maxima-
len 1,5 Promillesatz belasten werden. Wenn wir bereits 
jetzt auf 1 Promille hinuntergehen, dann gehen wir nicht 
mehr von einem Potenzial von 87 Millionen Franken 
aus, sondern nur noch von einem Potenzial von 58 Milli-
onen. Also uns gehen 29 Millionen Potenzial verloren 
und das im Wissen, dass die tatsächlichen Erträge aus 
dem ganzen Immobilien- und Liegenschaftenbereich 
immer noch, ich sage immer noch bei 150 Millionen 
Franken liegen könnten. 
Es ist unbestritten, das habe ich vorhin auch schon in der 
Diskussion vor der Mittagspause gesagt, die Zweitwoh-
nungsinitiative wird Auswirkungen haben. Wir haben 
aber im Budget 2014 jetzt noch keine Auswirkungen 
eingestellt. Wir gehen davon aus, dass es Auswirkungen 
haben wird, beginnend ab 2015. Im Moment stellen wir 
eher fest, dass wir positive Auswirkungen haben, also 
noch mehr Erträge generieren werden. Aber ich habe 
Ihnen auch vor der Pause gesagt, es geht um ein Maxi-
mum und ich habe Sie auf die Botschaft hingewiesen, 
wo ich auch gesagt habe, die Regierung wird die effekti-
ven Steuererträge im Immobilienbereich von den Ge-
meinden immer aktuell erfassen. Also wir werden dies 
aus den Gemeinderechnungen entnehmen. Wir werden 



486 4. Dezember 2013 

 

sehen, wieviel sie effektive Steuererträge aus diesem 
Bereich generieren und die Regierung wird diesen ma-
ximalen 1,5 Promillesatz reduzieren, wenn sich zeigt, 
dass der effektive Gesamtertrag sich reduziert. Sehen 
Sie, auch dies ist eigentlich eine technische Frage, das ist 
keine verteilpolitische Frage. Aber wollen Sie wirklich 
dieses Potenzial bereits jetzt einschränken? Jetzt kann 
ich sagen, vertrauen Sie doch der Regierung, liebe Ober-
engadiner, wir werden darauf achten, dass Sie nicht 
unnötig unter die Räder kommen. Wir haben den Maxi-
malsatz, wir haben in der Botschaft geschrieben, dass 
wir diesen senken werden, wenn sich die Auswirkungen 
zeigen, wenn Sie über Gebühr getroffen würden, wir 
werden das machen. Wenn Sie jetzt bereits das vorweg-
nehmen, dann muss ich sagen, dann ist das fast schon ein 
bisschen ein Misstrauensvotum der Regierung gegen-
über. Aber auch damit kann ich leben. 
Aber womit ich nicht mehr ganz leben kann, es ist etwas 
unfair, jetzt kommt der Antrag von Grossrat Heinz. Das 
ist die Gegenreaktion oder eben die Diskussion in der 
Kommission. Man hätte auch auf zwei Promille gehen 
können. Wir haben gesagt, Nein. Wir wollen bleiben. 
Wasserzinsen zu 100 Prozent, Steuererträge zu 100 
Prozent, das Potenzial, und bei den Liegenschaftssteuern 
bleiben wir bei maximal 1,5 Promille, mit der Möglich-
keit, diese zu senken. Wenn Sie diesen Antrag gutheis-
sen, dann müssen Sie auch den Antrag wahrscheinlich 
von Grossrat Heinz gutheissen oder dann müssen Sie 
noch viel mehr Anträge gutheissen, weil dann werden 
wir das System verändern. Und wir haben versucht, das 
habe ich ja auch schon dargelegt im Eintretensvotum, Sie 
sehen auf der Seite 242, dort haben wir versucht darzu-
stellen, warum wir diese massgebenden Ressourcen oder 
diese vier grossen Ressourcen für die Berechnung hinzu-
ziehen. Das sind Ressourcen, die einerseits wiederkeh-
rend sind, man kann sie einfach zuverlässig zentral erhe-
ben. Drei von diesen Ressourcen werden bereits im 
jetzigen Finanzausgleich herbeigezogen, neu ist nur die 
Grund- und Liegenschaftssteuer zu maximal 1,5 Pro-
mille. Das ist neu jetzt im neuen Finanzausgleich und 
wir sind klar der Auffassung, dass dies eine moderate 
Berücksichtigung dieses Ressourcenpotenzials ist, wenn 
man bedenkt, was das gesamte effektive Ressourcenpo-
tenzial in diesem Bereich ist. Also ich bitte Sie, diesen 
Antrag abzuweisen und ich denke, ich habe auch schon 
gesprochen für den Antrag von Grossrat Heinz, ich wer-
de auch beantragen, lieber Robert, Deinen Antrag abzu-
lehnen. Bleiben Sie doch einfach einmal bei diesem 
System, lassen Sie uns sehen, wie es sich auswirkt und 
wir werden Korrekturen machen, wenn es sich dann 
nicht mehr rechnen lässt. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu lit. d? Das ist nicht der Fall, somit ist da 
die Diskussion geschlossen. Grossrat Hartmann, Sie 
haben die Möglichkeit für ein Schlusswort. 

Hartmann (Champfèr): Ja lieber Hans, genau das ist es, 
was du jetzt mir gedroht hast. Und seit Jahren werden 
wir immer bedroht, als Oberengadiner, wenn ihr da nicht 
zustimmt, dann kommt dieser Kredit, dann kommt diese 
Sache, passt auf, was ihr macht und jetzt haben wir ein-

mal genug von diesem Druck. Wir haben ja nur fortan 
Anträge gestellt und darum sage ich, ich mache nicht 
mehr mit diesen Drohungen mit. Das ist meine Ansicht 
und ich habe Anrecht, diese Ansicht zu vertreten. Ihr 
entscheidet, aber Ihr müsst auch die Konsequenzen ha-
ben und ich sage immer, wir haben eine gute Milchkuh, 
das Oberengadin, aber auch die kann man ausmelken 
und dann sehen wir weiter. Ich bitte Sie, stimmen Sie 
meinem Antrag zu. 

Standespräsident Michel: Herr Kommissionspräsident, 
möchten Sie ein kurzes Schlusswort halten? Das ist nicht 
der Fall. Wir bereinigen Art. 4 Abs. 2 lit. d. Wenn Sie 
der Meinung von Kommission und Regierung sind, 
drücken Sie auf die Plus-Taste. Wenn Sie für den Antrag 
Hartmann sind, der lautet, der Grund- und Liegen-
schaftssteuer zu maximal einer Promille, dann drücken 
Sie die Minus-Taste, Stimmenthaltungen Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben den Antrag Hartmann 
mit 101 zu 5 bei 2 Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Hartmann (Champfèr) 
mit 101 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur Bereini-
gung von Art. 4 Abs. 2 lit. e. Da haben wir ebenfalls 
einen Antrag. Dazu ist die Diskussion offen. Wem darf 
ich das Wort geben? Das wird nicht benutzt. Frau Regie-
rungsrätin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich habe meine Haltung 
dazu bereits geäussert. Lehnen Sie diesen Antrag ab, 
genauso wie Sie den Antrag Hartmann abgelehnt haben. 
Bleiben Sie jetzt bei diesem System, wir werden sehen, 
ob es Korrekturen braucht. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen vor dem Schlusswort? Das ist nicht der Fall. 
Damit ist die Diskussion geschlossen. Grossrat Heinz, 
wünschen Sie noch ein Schlusswort? 

Heinz: Ja gerne. Durch meinen Antrag wird sich gar 
nichts verändern. Es wird niemandem etwas wegge-
nommen. Es wird niemandem etwas gegeben, es öffnet 
für spätere Zeiten einfach ein kleines Feld, das es einmal, 
wenn es wirklich schlecht geht diesen Wasserkraftge-
meinden, dass man eventuell den Satz mal herunterbre-
chen könnte. Wir haben ja gesagt, das ist nicht sakro-
sankt, das ganze Regelwerk, das wir haben. Es muss 
Anpassungen geben. Wir öffnen uns eine Chance, im 
Notfall etwas zu öffnen. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, machen Sie mir ein kleines Weihnachtsge-
schenk und unterstützen Sie mich. 

Standespräsident Michel: Herr Kommissionspräsident, 
möchten Sie ein kurzes Schlusswort halten? 

Claus; Kommissionspräsident: Ganz kurz. Es gibt nicht 
nur schlaue Churer, es gibt auch schlaue Walser. Bleiben 
Sie, und das sage ich jetzt von Herzen, bei der Regierung 
und bei der Kommission. 
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Standespräsident Michel: Wir bereinigen lit. e. Wenn Sie 
der Regierung und der Kommission zustimmen wollen, 
drücken sie die Plus-Taste. Wenn Sie dem Abänderungs-
antrag Heinz zustimmen möchten, der lautet, der Netto-
Wasserzins maximal zu 100 Prozent, dann drücken Sie 
die Minus-Taste. Bei Enthaltungen die Null-Taste. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Antrag Heinz mit 
96 zu 3 Stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt. Ich 
wiederhole, Sie haben den Antrag Heinz mit 9 zu 96 bei 
3 Enthaltungen abgelehnt. Die sogenannte doppelte 
Negation. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Heinz mit 96 zu 9 
Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu Art. 4? Wir kommen nun auf Seite 7 zu 
Art. 5. Diskussion? Wird nicht benützt. Art. 6? Frau 
Regierungsrätin? 

Art. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte Sie nur 
darauf hinweisen, dass der Grosse Rat den Beitragssatz 
festlegen kann. Wir haben die Bandbreite 15 bis 20 
Prozent, die Berechnungen in der Globalbilanz basieren 
auf 17,5 Prozent. Sie werden die Gelegenheit haben, 
diesen Beitragssatz dann jeweils festzulegen. Bei Art. 6 
wird auch der Grosse Rat die Mindestausstattung jährlich 
im Rahmen des Budgets festlegen, das absolute Mini-
mum ist bei 65 Prozent, wir rechnen derzeit in der Glo-
balbilanz mit 70 Prozent. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Art. 7. Kommissionspräsident? 

III. Lastenausgleich 
Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung der Marginalie wie folgt: 
Gebirgs- und Schullastenausgleich 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben wir den glei-
chen Antrag, denn Sie bereits kennen, nämlich die redak-
tionelle Anpassung Gebirgs- und Schullastenausgleich, 
dem Sie letztes Mal gefolgt sind. Ich gehe davon aus, Sie 
tun es diesmal wieder. 

Standespräsident Michel: Noch weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungs-
rätin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich möchte auch hier 
darauf hinweisen, dass Sie als Grosser Rat es in der 
Hand haben, das Volumen des Gebirgslastenausgleiches 
jährlich im Rahmen des Budgets festzulegen. Des Weite-
ren wurde ich gebeten, zu Art. 7 Abs. 6 eine Protokoller-
klärung abzugeben, wie das nun genau zu verstehen ist, 
dieser Absatz. Der GLA wurde bewusst so ausgestaltet, 
dass er Zusammenschlüsse von Gemeinden möglichst 
fördert. Massgebend ist dafür der Indikator Bevölke-
rungsstruktur. Bei einer Fusion nimmt die Zahl der 
Streusiedlungen zu. Modellberechnungen zeigen, dass 
eine Fusion von Berggemeinden in der Regel zu einer 
Erhöhung von GLA-Mitteln führt. In diesem Fall sollen 
die zusätzlich erforderlichen Mittel zu den bisherigen 
Gesamtmitteln des GLA entsprechend hinzugeschlagen 
werden. Das war eine Frage, die sich in der Kommission 
ergab. Und damit wird verhindert, dass die bisherigen 
GLA-Empfänger durch eine Fusion von anderen Ge-
meinden benachteiligt werden. Es kann jedoch auch die 
Situation eintreten, dass GLA-Mittel in Folge einer Fusi-
on insgesamt verloren gehen. Das ist bei Fusionen von 
einerseits Gemeinden mit hohen Sonderlasten und ande-
rerseits Gemeinden mit weit unterdurchschnittlichen 
Belastungen möglich. Um eine geplante Fusion nicht zu 
beeinträchtigen, soll die Regierung darum die Kompe-
tenz erhalten, im Zuge einer Fusion der neuen Gemeinde 
jene GLA-Mittel zuzusichern, welche die Einzelgemein-
den im Total vor der Fusion erhalten haben. Die Zusi-
cherung ist auf längstens zehn Jahre zu befristen. Diese 
Mittel sind bei der Bemessung des gesamten GLA ent-
sprechend zu berücksichtigen. So dürfen Sie diesen 
Absatz verstehen. 

Fasani: Prendo la parola per porre una domanda alla 
nostra Consigliera di Stato che penso, al termine di 
questa approvazione, potremmo sicuramente chiedere a 
Roma di fare la nostra Consigliera santa. Abbiamo già 
visto nella votazione di questa mattina che le preghiere le 
sa dire, quindi non dovrebbero esserci problemi. Scherzi 
a parte, parliamo di geotopografia. Intervengo a nome 
del comune che rappresento, il Comun grande di Mesoc-
co. Comune grande non per la popolazione, ma per la 
complessità del territorio, per la vastità del territorio e 
anche delle reti stradali. Per chi non lo sapesse il territo-
rio di Mesocco parte dal Passo del San Bernardino e 
scende fino ai piedi del castello, quindi parte da 2066 
metri s.l.m. fino a 766. Ora, secondo il messaggio la 
perequazione degli oneri deve contribuire a migliorare 
gli aggravi eccessivi e strutturali, difficilmente influen-
zabili da parte dei comuni. Con ciò vengono in particola-
re compensati i rilevanti aggravi geotopografici. Nel 
messaggio governativo si legge come dopo la fase di 
consultazione si è voluto potenziare e migliorare la pere-
quazione degli aggravi geotopografici, questo in partico-
lare a favore dei comuni con tante frazioni e insediamen-
ti dispersi. E qui mi chiedo: è proporio così? Consultan-
do la tabella, tralasciando la riduzione dovuta al potenzi-
ale delle risorse, si ha l'impressione che i comuni con un 
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insediamento unico o poco più, con però un indice di 
popolazione alto rispetto al territorio, ne traggono mag-
giore beneficio, a discapito dei comuni con vasto territo-
rio, tanti insediamenti e quindi anche una vasta rete 
stradale. Nel progetto messo in consultazione i criteri per 
il calcolo dell'aggravio geotopografico si basavano sugli 
indici strade, insediamenti, superficie e allievi. Ora nella 
proposta governativa a nostro e a mio giudizio si è 
spostato la tesi non maggioritaria di chi nella consultazi-
one ha proposto di non considerare l'indice "superficie", 
rispettivamente di integrare lo stesso nell'indice "insedi-
amenti". Questo ha comportato un peggioramento per i 
comuni vasti che, anche se non densamente popolati, 
hanno pur sempre spese rilevanti per la cura e la salva-
guardia del territorio. Ma vengo alla domanda: pur con-
dividendo il concetto e il fine della nuova perequazione 
finanziaria, mi chiedo perché l'indice "superficie" alla 
fine sia stato così poco considerato. Grazie. 

Heinz: Haben Sie keine Angst, ich bringe Ihnen keinen 
Antrag mehr. Weil ich so eine gewaltige Abfuhr über 
mich ergehen lassen musste, nehme ich es jetzt ein biss-
chen auf die andere Seite, aber trotzdem möchte ich noch 
hier zwei Worte zu diesem Artikel verlieren. Denn selbst 
heute Morgen hat die KSS, als es um die 20 oder 30 
Prozente ging, vor allem mit Zahlen operiert und wo sie 
gewinnen und wo sie verlieren. Und somit erlaube ich 
mir natürlich auch ein kleines Votum in diese Richtung. 
Es ist oder geht natürlich schon um meine Gemeinde 
auch. Denn wenn wir schauen, seit der Vernehmlassung 
zur Botschaft wurden die Indikatoren ein bisschen ange-
passt oder daran geschraubt, dass plötzlich gewisse Ge-
meinden oder auch meiner Gemeinde, der fehlt plötzlich 
106 000 Franken. Sie war früher etwas im Plus und jetzt 
geht sie stark ins Minus. Jetzt müssen Sie sich das noch 
vorstellen, bei einem Budget von 1,8 Millionen Franken 
haben wir dieses Jahr 300 000 Franken Minus budgetiert 
jetzt kommt das auch noch drauf. Also ab 2015, ja weiss 
ich denn nicht, muss ich nach Chur kommen mit dem 
Rucksack, um etwas Geld abzuholen oder irgendwie so. 
Ich bin darüber etwas unglücklich, denn die synoptische 
Darstellung von der Vernehmlassung, wenn Sie die 
genau anschauen, die wäre für mich sehr akzeptabel 
gewesen. Aber ich weiss, ich habe keine Chance hier, ich 
akzeptiere das, aber sagen wollte ich es doch noch. Und 
zum Schluss noch: Ich werde mich dann noch zu Art. 7 
Abs. 5 lit. b bei den Strassen etwas später melden. Das 
noch zur Kenntnis für gewisse Leute. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich habe noch Fragen zum 
Gebirgslastenausgleich. An und für sich sind diese Pa-
rameter oder diese Kriterien, die Sie da herbei gezogen 
haben, eigentlich relativ kompliziert zu verstehen. Also 
dispersen Siedlungen, Bevölkerungsdichte, Besiedlungs-
struktur, Strassenlänge geht, Schülerquote kann man 
auch verstehen. Wenn ich jetzt in der Tabelle auf Seite 
517 zum Beispiel schaue, dann sehe ich, dass eine Ge-
meinde wie Breil/Brigels jetzt einen kleineren Faktor 
disperse Siedlungen hat als zum Beispiel Domat/Ems. 
Wenn wir wissen, wie die Gemeinde Brigels eigentlich 
aussieht, wenn man es von oben einfach auf einer Karte 
schaut, dann sieht man schon, dass zum Beispiel der Ort 

Danis und Dardin praktisch nebeneinander liegen, aber 
in Wirklichkeit sind da ein paar hundert Meter Höhendif-
ferenzen und da verstehe ich nicht immer genau, wie Sie 
jetzt auf diese Faktoren gekommen sind. Also, hier ist 
einfach der Unterschied aufgefallen, die Gemeinde Bri-
gels hat über 500 Meter Höhendifferenz in ihrer Ge-
meinde und doch einen kleineren Faktor als sagen wir 
jetzt Domat/Ems. 
Des Weiteren habe ich noch eine Frage bezüglich unse-
rer Gemeinde. Unsere Gemeinde ist ja stark gefährdet, 
ist auf einem Gebiet von 52 Quadratkilometern. Wir 
haben ja Wuhrbauten, Lawinenverbauungen etc., wir 
müssen das Dorf ja mit vielen solchen Vorrichtungen 
schützen und auch hier ist der Faktor dann eigentlich 
relativ klein. Da wäre ich einfach froh für ein paar Aus-
führungen diesbezüglich. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Also ich hoffe, ich habe 
die Frage auch auf Italienisch genau verstanden. Wenn 
Sie vielleicht die Seite 517 anschauen, dort haben wir 
versucht aufzuzeigen, wie es sich verhält mit diesen 
verschiedenen Indexwerten. Sie sehen vorne zuerst das 
Ressourcenpotenzial, das ist die Spalte eins, dann kommt 
die Besiedlungsstruktur und die ist standardisiert. Der 
Index Besiedlungsstruktur besteht eigentlich aus zwei 
Faktoren, nämlich aus dem Faktor disperse Siedlungen 
und Bevölkerungsdichte, die werden zusammengefasst, 
je zu 50 Prozent, und das gibt dann erst den massgeben-
den Indexwert Besiedlungsstruktur. Das war ein Anlie-
gen, das aus der Vernehmlassung hervorgekommen ist. 
Wir hatten das ursprünglich anders vorgesehen, aber 
dann wurde darauf hingewiesen, dass man diese zwei 
Faktoren, also die dispersen Siedlungen und die Bevöl-
kerungsdichte, dass man diese zusammenfasst zu einem 
Faktor. Und die drei Faktoren, die dann massgebend sind 
für den GLA, also Besiedlungsstruktur, Strassenlänge 
und Schülerquote, die werden zusammengezählt, wie 
beim Ressourcenpotenzial mit einer gleichen Gewich-
tung. Also dort ist die Gewichtung dann gleich geblie-
ben. 
Jetzt bei der Gemeinde Breil/Brigels, die Sie ansprechen, 
dort sehen Sie die dispersen Siedlungen, dort haben wir 
einen Faktor von 94,4, die Bevölkerungsdichte 105,4, 
das gibt dann zusammengefasst, je 50 Prozent, dann den 
eigentlichen Faktor Besiedlungsstruktur, der dann zu 100 
Prozent gewichtet, also in der gleichen Gewichtung wie 
die anderen Faktoren, in die Berechnung des GLA letzt-
lich einfliesst. Das ist die Erklärung des Systems, wir 
haben das so zusammengesetzt, es ist auch im Übrigen 
die Abweichung zum damaligen NFA. Die Abweichung 
zur Vernehmlassung ist eigentlich nur, dass wir die zwei 
Faktoren disperse Siedlung und Bevölkerungsdichte 
zusammengefasst haben. Wie es sich verhält, jetzt zum 
Beispiel mit dem Faktor Territorium, das haben wir 
versucht darzustellen auf Seite 248. Wir haben hohe 
Kosten der Weite, der Steilheit, der feingliedrigen Be-
siedlung und der Höhe und da gibt es natürlich extreme 
Unterschiede und Grossrätin Tomaschett, ich kann Ihnen 
jetzt nicht erklären, warum in Ihrer Gemeinde genau der 
Faktor so aussieht und nicht anders oder warum hier eine 
Abweichung ist zu Breil/Brigels. Aber wir können dem 



4. Dezember 2013 489 

 

gerne nachgehen und Ihnen die Antwort dann hierzu 
noch bilateral geben. Können wir uns auf das einigen? 
Stimato consigliere Fasani, caro Rodolfo, io spero che ho 
capito la tua domanda, però se la risposta non era ancora 
sufficente, me lo devi dire. 

Casanova-Maron: Ich haben nur eine kleine Frage und 
sie bezieht sich ebenfalls auf den Gebirgs- und neu Ge-
birgs- und Schullastenausgleich. Wir haben bei den 
Indizes und zwar zuerst bei der Besiedlungsstruktur, da 
wird der Durchschnitt der dispersen Siedlungen und der 
Bevölkerungsdichte limitiert auf einen Faktor von 350 
im Maximum. Wir haben nachher aber auch noch bei 
den weiteren Indizes Besiedlungsstruktur, Strassenlänge, 
Schülerquote. Diese Gesamtzahl ist auf einen Indexüber-
schuss von 450 Punkten limitiert. Die Gemeinde Ems ist 
davon nicht betroffen, also ich spreche tatsächlich nicht 
im Namen meiner Gemeinde, aber es sind verschiedene 
Gemeinden davon betroffen, wenn Sie sich ein Bild 
davon machen wollen, sehen Sie doch bitte auf Seite 517 
die Gemeinde Nummer zehn, Avers, an und bei der 
Gemeinde Avers tritt wirklich diese Brechung zweimal 
auf. Erstens die Begrenzung bei 350 Punkten in der 
Besiedlungsstruktur, aber dann auch die Begrenzung 
beim Indexüberschuss von maximal 450 Indexpunkten. 
Es sind insgesamt etwa zehn Gemeinden davon betrof-
fen. Jetzt meine Frage geht in die Richtung, ich kann im 
Gesetz die Berechtigung, diese Indizes zu kappen auf 
einer bestimmten Höhe, diese Berechtigung kann ich 
dem Gesetz nicht entnehmen. Für eine Antwort wäre ich 
dankbar. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, die können Sie dem 
Gesetz auch nicht entnehmen. Wir haben es versucht auf 
Seite 250 der Botschaft zu erklären, wir haben dort dar-
auf hingewiesen, dass wir die Indexergebnisse so stan-
dardisiert haben, dass die Streuung vergleichbar wird 
und sie so ein in etwa gleich grosses Gewicht erhalten, 
was für die Aggregation der Teilindexwerte zu einem 
Totalindex von Bedeutung ist. Das die Erklärung. Das ist 
sehr technisch. Wir haben in der KSS lange auch dies 
diskutiert und Sie können es leider nicht aus der Tabelle 
entnehmen und hier hatte ich eine längere Diskussion 
mit einem der Väter der FA-Reform. Ich schaue ihn jetzt 
an, Urs Brasser sitzt da oben. Ich habe gesagt, in der 
Tabelle ist nicht nachvollziehbar, wie man dann von 
diesem Indexüberschuss, wie die Berechnung erfolgt und 
wie es dann letztlich wirklich zu diesem GLA-Beitrag 
kommt. Seine Antwort ist: Wir mussten zwei Spalten der 
Tabellen ausblenden, darum ist der Berechnungsschritt 
nicht nachvollziehbar. Also das können wir Ihnen jetzt 
einfach nicht darlegen. Mit anderen Worten aber, letzt-
lich, dass wir das limitieren bei 300 Indexpunkten oder 
maximalem Indexüberschuss von 450 Indexpunkten, das 
ist einfach eine Standardisierung, damit die Streuung 
derart ist, dass die Werte vergleichbar werden. Ich sage, 
das ist die hohe Kunst dieses Mecanos, es ist vergleich-
bar auch mit den Berechnungen, wie wir sie beim NFA 
Bund-Kantone haben. Ich bin weder Mathematikerin 
noch weiss ich, was man für ein solches System sein 
muss, damit man das wirklich ganz versteht, aber ich 
hoffe, Sie können sich mit dieser knappen Antwort zu-

frieden geben. Aber Urs Brasser wird das sicher gerne 
allen noch erklären, so wie er versucht hat, es mir zu 
erklären. Ich habe alles notiert, was er mir gesagt hat, 
und das ist das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Ob Sie 
aus seiner Erklärung mehr erfahren dürften, weiss ich 
nicht. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu Art. 7? Das ist nicht der Fall. Wir kommen auf 
Seite 8 zu Artikel 8. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 8 
Antrag Kommission  
Ändern Abs. 4 wie folgt: 
Für den Ausgleich massgebend ist das Verhältnis der 
Nettoaufwendungen zum Ressourcenpotenzial der Ge-
meinde. Der Ausgleich beträgt in Prozent des Ressour-
cenpotenzials: 
bis zu 3 Prozent des Ressourcenpotenzials 0 Prozent; 
von 3 bis 4,5 Prozent des Ressourcenpotenzials  20 Prozent; 
von 4,5 bis 6 Prozent des Ressourcenpotenzials 40 Prozent; 
von 6 bis 7,5 Prozent des Ressourcenpotenzials  60 Prozent; 
von 7,5 bis 9 Prozent des Ressourcenpotenzials  80 Prozent; 
ab dem 9. Prozent des Ressourcenpotenzials  100 Prozent. 

Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Claus; Kommissionspräsident: Hier steht nun ein ge-
schlossener Antrag der KSS der Botschaft und somit der 
Regierung gegenüber. Wir beantragen Ihnen hier, diesen 
Lastenausgleich Soziales anzupassen. Der Unterschied 
zur Botschaft betrifft den Beginn sowie auch die Abstu-
fung und auch das Ende bei den Ausgleichszahlungen. 
Die Botschaft will, bei fünf Prozent des Ressourcenpo-
tenzials den Ausgleichsmechanismus ansetzen. Die 
geschlossene Kommission möchte dies bereits bei drei 
Prozent des Ressourcenpotenzials tun. Dazu gilt es fest-
zuhalten, dass wir in der Kommission bereits früh er-
kannt haben, dass mit der Botschaftsvariante die Lasten 
der Gemeinden mit einer hohen Quote im Bereich der 
materiellen Sozialhilfe ungenügend aufgefangen werden. 
Wir haben deshalb fünf verschiedene Varianten, sogar 
mit unterschiedlichen Abstufungen durchrechnen lassen. 
An dieser Stelle sei ein erstes Mal auf die hervorragende 
Arbeit seitens des Departementes hingewiesen, das uns 
schnell und kompetent die jeweiligen Berechnungen zur 
Verfügung stellte. Einige der Varianten führten dazu, 
dass sämtliche Anreize für die Gemeinden diese Kosten 
tief zu halten, wegfielen. Oder anders ausgedrückt: Der 
Kanton hätte schlicht fast alle Kosten übernommen oder 
sogar alle. Das wollte die Kommission klar nicht. Hin-
gegen ist die Kommission der Überzeugung, dass mit der 
vorgeschlagenen Variante vor allem die Gemeinden mit 
den übermässig sozialen Lasten korrekt, das heisst höher 
entschädigt werden: Cazis, Chur, Domat/Ems, Land-
quart, Thusis. Würde diese Korrektur nicht erfolgen, 
blieben übermässig viele Lasten beziehungsweise Kosten 
bei diesen Gemeinden. Übermässig deshalb, weil mit der 
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Differenz beim Ausgleichsbeginn und der Abstufung 
durch die hohen Fallzahlen eine wesentlich höhere fi-
nanzielle Belastung entsteht, welche die Gemeinden 
nicht beeinflussen können. Grössere Gemeinden üben 
nun mal durch mehr Anonymität und andere Gründe 
nachvollziehbare und vor allem eine mit Zahlen belegba-
re Anziehungskraft aus auf Personen, welche Sozialhilfe 
beziehen müssen. Diese Zahlen wurden der KSS schlüs-
sig belegt, deshalb ist die KSS der vollen Überzeugung, 
dass eine Erhöhung des SLA zu Gunsten der Gemeinden 
und zu Lasten des Kantons richtig ist. Die Korrektur ist 
mit 1,8 Millionen Franken gegenüber der Botschaft 
massvoll ausgefallen und erreicht vor allem die ge-
wünschte Wirkung im Ziel. Diese Korrektur wurde von 
der Regierung übrigens bis fast zum Schluss unserer 
Vorbereitungsarbeit mitgetragen. Ich bitte Sie daher, der 
geschlossenen KSS zu folgen und ihren Antrag zu über-
weisen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Möglicherweise auf 
verlorenem Posten stehend, habe ich mir Unterstützung 
geholt: Der Sozialminister wird mich zu diesem Thema 
noch ergänzen. Vielleicht zuerst zur Bemerkung, die 
Regierung sei bis zum Schluss fast mitgegangen. Die 
Regierung hat immer das Gesamtpaket vor Augen ge-
habt. Und anfänglich wollte die Regierung von der 
Kommission ein Bekenntnis, dass man über ein gewisses 
Mass nicht hinausgeht. Dieses Bekenntnis wollte weder 
der Präsident noch die Kommission abgeben. Am 
Schluss der Beratungen, als wir dann etwa die Grössen-
ordnung der Mehrbelastung des Kantons vor Augen 
hatten, wurde ich dann beauftragt, die Regierung zu 
fragen, wie weit sie denn gehen würde. Und ich habe das 
selbstverständlich gemacht. Ich habe meine Kollegen 
gefragt, wie weit wir denn gehen würden beziehungs-
weise von der Botschaft abweichen würden, ohne Kom-
pensation. Grundsätzlich habe ich immer darauf hinge-
wiesen, dass die Meinung der Regierung in der Botschaft 
abgebildet ist. Das daran geschraubt würde, das war uns 
auch klar und dass dies vor allem im Lastenausgleich 
erfolgen würde, wo es eben zu Lasten des Kantons geht, 
das war uns auch klar. Und wir wären, wir wären noch 
bereit gewesen, ohne Kompensationen bis 20 Millionen 
mitzugehen. Aber das habe ich Ihnen im Eintretensvo-
tum dargelegt. Diese Grenze wurde überschritten und 
darum ist klar für die Regierung, wir vertreten immer 
noch die Botschaft. Wir sind auch der Überzeugung, 
dass 15,5 Millionen zu Lasten des Kantons genug sind, 
haben aber Verständnis, wenn der Grosse Rat dies anders 
sieht. 
Nun zum Lastenausgleich Soziales: Der Kommissions-
präsident hat Ihnen erklärt, wo die Unterschiede liegen. 
Der Antrag der Regierung gemäss Botschaft SLA-
Beiträge ab fünf Prozent, also ab Ressourcenpotenzial 
fünf Prozent, das ergäbe Beiträge in der Höhe von 2,7 
Millionen Franken, und der Antrag KSS bereits ab Res-
sourcenpotenzial drei Prozent, das sind gesamthaft Bei-
träge von 4,5 Millionen Franken. Das heisst, es ist ein 
Plus von 1,8 Millionen Franken und das zu Lasten des 
Kantons. Nach Umsetzung der FA-Reform entfallen auf 
die Gemeinden jährliche Belastungen im Bereich der 
materiellen Sozialhilfe von gut 20 Millionen Franken 

oder 3,1 Prozent ihres Ressourcenpotenzials. Und beim 
Antrag der Regierung setzen diese SLA-Beiträge ab 
einer Belastung von 5 Prozent ein, d.h. wenn eine Ge-
meinde deutlich über dem Durchschnitt belastet ist. 
Beim KSS-Antrag würden diese SLA-Beiträge bereits ab 
einer durchschnittlichen Belastung ansetzen. Wenn Sie 
in der Botschaft die Tabelle auf Seite 521 anschauen, 
dann sehen Sie eigentlich genau, wie sich das verhält mit 
diesem Lastenausgleich Soziales. Sie haben dort alle 
Gemeinden aufgeführt und wenn Sie ganz nach hinten 
blättern, auf Seite 525, dann sehen Sie, die Gemeindebe-
lastung vor SLA, das sind die 20,6 Prozent, und dann 
auch der durchschnittliche Wert, die 3,1 Prozent des 
Ressourcenpotenzials. Wenn Sie dann auch in dieser 
Spalte, es ist die Spalte elf, wenn Sie die Spalte elf noch 
anschauen und bei den einzelnen Gemeinden schauen, 
wen betrifft denn das überhaupt oder wer ist denn über-
haupt über diesen 3,1 Prozent, dann sehen Sie, dass das 
Cazis ist, Chur, Domat/Ems, Landquart, Rhäzüns und 
Thusis. Sie liegen über dem Durchschnitt aller Gemein-
den von 3,1 Prozent. Wenn Sie aber dem Antrag folgen, 
wie das die KSS sieht, dann kämen sehr viel mehr Ge-
meinden in diesen Genuss von SLA-Beiträgen, wenn Sie 
also diese Grenze tiefer ansetzen. 
Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 
gewährt der Kanton den Gemeinden, die im Bereich der 
materiellen Sozialhilfe übermässig belastet sind, einen 
Ausgleich. Also Anknüpfungspunkt dieser SLA-Beiträge 
bildet somit die übermässige Last. Gemäss dem Antrag 
der KSS würden diese bereits bei durchschnittlichen 
Lasten subventioniert. Also das entspricht eigentlich 
auch nicht der Konzeption des Lastenausgleichs im 
Grundsatz. Also die SLA-Beiträge würden dann, wenn 
Sie der KSS folgen, dann würden sie in einem Missver-
hältnis stehen zum GLA, weil auch GLA-Beiträge flies-
sen erst, wenn eine Gemeinde im Bereich der Gebirgs-
und Schullasten deutliche, überdurchschnittliche Lasten 
tragen muss. Wir sind der Auffassung, dass Belastungen 
zwischen drei Prozent und fünf Prozent über das Res-
sourcenpotenzial, dass das für eine Gemeinde auch ohne 
Kantonsbeiträge gut tragbar ist. 
Der Antrag der Regierung führt unter anderem auch 
dazu, dass das Total des kantonalen Engagements im 
Bereich der materiellen Sozialhilfe auf dem Niveau 
bleibt gemäss dem heutigen Recht. Also die Stärkung der 
Gemeinden erfolgt bewusst über zusätzliche zweckfreie 
Mittel. Je höher die zweckgebundenen Beiträge des 
Kantons sind, desto grösser wird irgendwann auch der 
Druck zur Mitentscheidung und einer Übernahme dieser 
Aufgabe durch den Kanton. Die zusätzlichen Mittel 
gemäss KSS-Antrag von 1,8 Millionen Franken, die 
würden vor allem die Stadt Chur erhalten mit ungefähr 
1,1 Millionen Franken. Der zweithöchste Betrag entfällt 
auf Landquart mit rund 160 000 Franken. Das sind diese 
beiden Gemeinden, die eigentlich am meisten profitieren 
von dieser SLA-Erhöhung, aber die auch generell bereits 
durch die FA-Reform in hohem Masse profitieren. Was 
man sagen kann, das ist klar, wenn wir den Satz auf 3,1 
senken oder wenn wir dem Antrag der KSS auf drei 
Prozent folgen, dann werden zusätzliche Gemeinden 
beitragsberechtigt. Das würden aber zum Teil Bagatell-
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beiträge ausmachen, weil sie ja die einzelnen Sozialfälle 
entschädigt erhalten. 
Die KSS hat ihren Antrag damals auch mit dem Argu-
ment eines fehlenden Zentrumslastenausgleichs für die 
Stadt Chur begründet. Die effektiven Belastungen der 
Stadt Chur zeigen aber deutlich, und Grossrat Geisseler 
hat heute schon bereits darauf hingewiesen, die effekti-
ven Belastungen der Stadt Chur zeigen, dass ein solcher 
Ausgleich eigentlich nicht berechtigt wäre. Zudem betei-
ligt sich heute der Kanton in allen Bereichen, welche die 
Stadt im Interesse der umliegenden Gemeinden erbringt. 
Es seien dies Sportanlagen, Busbetrieb, Stadttheater und 
dergleichen. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat 
eine Studie herausgegeben, die sich mit Zentrumslasten 
befasst hat und dieser Studie war zu entnehmen, dass 
gerade explizit Chur keine Zentrumslasten hat. Was aber 
unbestritten ist, es gibt Zentrumsgemeinden, dazu gehört 
Chur, dazu gehört auch Thusis, auch Cazis, auch andere 
Gemeinden, die haben eine höhere Sozialfallquote als 
die anderen Gemeinden. Die kommen ganz klar in den 
Genuss. Aber durch die Veränderung dieses Ansatzes 
werden vor allem die Gemeinden in den Genuss kom-
men, wie ich sie vorhin erwähnt habe. Also wie gesagt, 
wir sind der Auffassung, dass die Last übermässig erst 
ab fünf Prozent Ressourcenpotenzial wird und in diesem 
Sinne bitte ich Sie, den Antrag der Regierung zu unter-
stützen. Vielleicht möchte mich noch mein Kollege 
Sozialdirektor unterstützen. 

Regierungspräsident Trachsel: Wenn Sie das aus Sicht 
des Sozialamtes anschauen, ist materielle Sozialhilfe 
eigentlich die urtümliche Aufgabe der Gemeinde. Es 
waren früher die Bürgergemeinden und dann die politi-
schen Gemeinden. Es war immer, immer eine Gemein-
deaufgabe. Also wenn man dann schon ausgleichen 
möchte, dann müsste man das im horizontalen Finanz-
ausgleich machen, weil es eine Verschiebung wäre, 
ländlicher Raum zu Rheintal. Die Gemeinden wurden 
aufgezählt. Es ist so, dass die Zentrumsgemeinden mehr 
Lasten haben, aber wir dürfen feststellen, mit 3,1 Prozent 
sind wir schweizweit, Gott sei Dank, ganz weit hinten. 
Nicht zuletzt aus dem Grund, weil etwa 50 Prozent der 
Leute, die sich beim Sozialamt beraten lassen, keine 
materielle Sozialhilfe brauchen, sondern ihre Probleme, 
die sie haben, mit Hilfe der Beratung lösen können. 
Ich möchte Ihnen auch noch sagen, wie der Kanton 
überhaupt dazu gekommen ist, hier mitzubezahlen: Ich 
war damals noch im Grossen Rat, das war das Spitzen-
brechermodell, und der Grund war, dass kleine Gemein-
den plötzlich zwei Jugendliche im Drogenentzug hatten. 
Drogenentzug kostet heute, oder auch schon damals, fast 
300 Franken im Tag und es war klar, ja damals, heute ist 
es teurer, damals war es etwa 300 Franken im Tag, das 
war natürlich für eine kleine Gemeinde nicht zu finanzie-
ren. Darum hat man diesen Spitzenbrecher eingeführt. 
Und wenn man jetzt natürlich auf drei Prozent geht, dann 
macht man eigentlich wieder eine Aufgabenverschie-
bung, nicht eine Finanzverschiebung, in der materiellen 
Sozialhilfe zum Kanton, die eigentlich nicht dorthin 
gehört. Wenn schon, müsste man eigentlich sagen, wäre 
es zwischen den Gemeinden. Und was man einfach auch 
berücksichtigen muss, die Zentrumsgemeinden profitie-

ren in anderen Bereichen von Leistungen des Kantons, 
wir haben es gestern von meinem Kollegen Martin Jäger 
gehört, im Kulturbereich, drei Museen, die Bibliothek, 
aber auch die Kantonsschule. Chur hat hier ein Angebot, 
das kantonal finanziert ist, das natürlich weit höher ist, 
als die 1,1 Millionen Franken, um die sie hier entlastet 
würde und entlastungsmässig schenkt es eigentlich vor 
allem bei Chur ein. 

Kleis-Kümin: Ich habe vorhin etwas spät gedrückt. Ich 
möchte einfach nochmals auf die Problematik hinweisen. 
Es ist leider eine Tatsache, dass die Sozialhilfequote in 
bereits sehr belasteten Gemeinden weiterhin ansteigt. 
Wo günstiger Wohnraum zu finden ist und die übrigen 
Infrastrukturen ebenfalls bequem erreichbar sind, siedeln 
sich häufig Menschen mit tiefen Einkommen an. Dass in 
Not geratene Menschen nicht einfach sich selbst überlas-
sen werden sollen, liegt auf der Hand. Tendenziell 
nimmt die Sozialhilfe auch in einem Bereich zu, den wir 
noch bis vor wenigen Jahren nicht kannten. Und zwar 
handelt es sich hier um Unterstützungen für zugewander-
te Personen aus dem Ausland, sowie anerkannte Flücht-
linge. Verschiedentlich habe ich darauf hingewiesen, 
dass die vom Bund ausgerichtete Globalpauschale die 
Aufwendungen bei den Flüchtlingen nicht in jedem Fall 
deckt. Sobald diese Pauschale wegfällt, sind die Wohn-
sitzgemeinden für die Unterstützung zuständig, sofern 
die Integration in den Arbeitsmarkt nicht gelingt. Und 
diese gelingt in den wenigsten Fällen. Diese Familien 
sind zudem kinderreich und eine Unabhängigkeit von der 
Sozialhilfe ist fast unmöglich.  
In der Augustsession habe ich eine Anfrage eingereicht, 
bei der es um allfällige Unterstützungen von Inhaberin-
nen und Inhabern einer L-Bewilligung ging. Die Antwort 
der Regierung ist deutlich und zeigt klar auf, dass die 
Gemeinden in Zukunft auch hier mit höheren Sozialhil-
feausgaben rechnen müssen. Diese Entwicklung kann 
von den Gemeinden praktisch nicht beeinflusst werden. 
Zudem steigt in der Regel nicht nur die Sozialhilfe, meist 
sind weitere Bereiche, wie bei uns die Schule, zusätzlich 
betroffen. Wir sind übrigens durchaus bereit, unsererseits 
ebenfalls einen Beitrag zu leisten. In unserer Gemeinde 
haben wir ein Integrationsprogramm geschaffen, das 
zum Ziel hat, ausgesteuerten Menschen oder auch 
Flüchtlingen eine sinnvolle Tagesstruktur zu bieten, 
ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen beim 
Eintritt oder der Rückkehr in den Arbeitsmarkt behilflich 
zu sein. Ich würde hier von einem gelungenen Pro-
gramm, mit einer Win-Win-Situation sprechen. Und 
deshalb ist und war die Gemeinde bisher auch bereit, die 
endsprechenden Mittel zu sprechen. Allerdings, es ist ein 
Tropfen auf einen heissen Stein. Ich will hier nicht jam-
mern, nur einmal mehr auf die schwierige Situation in 
unserer Gemeinde hinweisen. Die Anpassung löst das 
Problem nicht, aber es wird zumindest etwas abgefedert. 
Und lieber Herr Regierungsrat Trachsel, es nützt uns 
nichts wenn wir schweizweit nicht so schlecht da stehen. 
Wir leiden jetzt. Und das Verständnis in der Bevölke-
rung sinkt. Ich weiss, wir profitieren nicht so sehr. Aber 
wir profitieren wenigstens etwas. Und darum bitte ich 
Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unterstützen sie 
hier die Kommission. 
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Casanova-Maron: Diesmal spreche ich tatsächlich als 
betroffene Gemeinde. Wenn Sie die Botschaft und die 
Zahlen in der Botschaft nehmen, stellt sich die Situation 
dermassen dar, dass wenn es nach dem Vorschlag der 
Regierung geht, fünf Gemeinden, nämlich Thusis, Da-
vos, Chur, Domat/Ems und Igis-Landquart, fünf Ge-
meinden dieses Kantons sollen 65 Prozent der Soziallas-
ten tragen. Das geht nicht. Ich bin mir bewusst, dass die 
heutige Situation im Soziallastenausgleich keine befrie-
digende ist. Da werden Gemeinden, eben genau vertikal 
belastet, die gar nichts dafür können. Die nicht einmal 
eine Massnahme dagegen ergreifen können. Und deshalb 
möchte ich auch ganz dezidiert noch zum Abs. 3 etwas 
sagen. Der Schluss von Abs. 3, Art. 8, heisst nämlich: 
Die Regierung kann für die Nettoaufwendungen Norm-
kosten festlegen. Das ist ein sehr wichtiger Satz, ge-
schätzte Damen und Herren. Die Gemeinden haben nicht 
sehr viel Spielraum. Sie wissen, es gelten für den ganzen 
Kanton die SKOS-Richtlinien, der Kanton hat das so 
festgelegt, wie die meisten anderen Kantone auch. Und 
innerhalb der SKOS-Richtlinien haben sie nicht mehr 
wahnsinnig viele Spielräume aber, es wäre falsch zu 
sagen, eine Gemeinde hätte überhaupt keine Spielräume, 
sie könne eben nicht etwas grosszügiger oder etwas 
restriktiver sein. Und deshalb würde ich es sehr begrüs-
sen, wenn die Regierung für die Sozialbelastung, für die 
netto Soziallasten, Normkosten festlegt und so grosszü-
gigen Gemeinden es ihnen überlässt, ob sie noch höhere 
Kosten für sich einfahren sollen oder nicht.  
Das mein Hinweis zu Abs. 3. Jetzt aber wieder zurück zu 
Abs. 4, wo wir auch sind. Ich unterstütze natürlich den 
Antrag der geschlossenen Kommission betreffend die 
Belastung des Kantons. Diesbezüglich möchte ich Ihnen 
doch noch eine, zwei Zahlen nennen. Der Kanton be-
klagt sich, dass er damit um 1,8 Millionen Franken stär-
ker belastet wird, aber es gibt dazu eine wunderbare 
Gegenposition. Sie wissen, dass der Kanton von den 
Soziallasten neu die stationären Aufenthalte übernimmt. 
Das sind rund 2,9 Millionen Franken. Er übernimmt 
auch die Kosten von Bündnern in Drittkantonen, 2,6 
Millionen Franken und die Regierung weiss natürlich, 
und es steht irgendwo auch in einem Nebensatz ge-
schrieben, diese Verpflichtung der Kantone gegenseitig 
andere Kantonsbürger, die Soziallasten zu übernehmen, 
die fällt im Frühjahr 2017 weg. Der Beschluss wurde in 
der Dezembersession 2012 von den eidgenössischen 
Räten gefasst. Also Sie sehen beim Kanton fallen dann 
rund 2,6 Millionen der Globalbilanz als Belastung wie-
der weg, deshalb ist es ohne Weiteres zumutbar, dass 
hier die stark belasteten Gemeinden um 1,8 Millionen 
Franken entlastet werden und eben auch mittelmässig 
belastete Gemeinden doch auch noch zu einem kleinen 
Ausgleich kommen. Ich möchte sagen, Domat/Ems 
variiert zwischen stark und mittelmässig belasteter Ge-
meinde. Sie ist nicht jedes Jahr gleich, aber wir können 
natürlich nicht sehr viel dagegen tun, dass wir attraktiv 
sind und das geht jeder grösseren Gemeinde so. Ein 
Sozialhilfeempfänger der geht nicht nach Bergün und er 
geht nicht ins Avers. Er geht nach Igis-Landquart, nach 
Domat/Ems, nach Thusis, Sie kennen die Gemeinden 
und ich bitte Sie wirklich, dem Antrag der Kommission 
zu folgen und diesem zuzustimmen.  

Pfäffli: Nach der heutigen Diskussion glaube ich, sind 
Sie mit mir einig, dass ich mich für echte Lasten aus-
spreche und auch leidenschaftlich einsetzen kann. So wie 
ich das heute Morgen bei Lasten, die mich persönlich 
betreffen gemacht habe, möchte ich das auch hier tun. 
Diese Soziallasten sind aus meiner Sicht ausgewiesen 
und sie sind aus meiner Sicht auch abzugelten. Insofern 
bitte ich Sie, sind Sie wirklich hier auch fair und unter-
stützen Sie die geschlossene Kommission.  

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Ich erlaube mir diesen Artikel wie folgt zu bereini-
gen. Wird das Wort gewünscht unter Abs. 1? Abs. 2? 
Das ist nicht der Fall. Abs. 3? Ebenfalls nicht. Bei Abs. 4 
haben wir die Botschaft der Regierung und einen Antrag 
der Kommission. Frau Regierungsrätin möchten Sie dazu 
nochmals ein Schlusswort halten? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja gerne, auch wenn es 
aussichtslos ist. Ich möchte Sie schon noch einmal dar-
auf hinweisen, wir haben auch in diesem Punkt von der 
Vernehmlassung zur Botschaft doch einen wesentlichen 
Sprung gemacht. In der Vernehmlassung hatten wir 
vorgesehen, dass wir nur bis zu 70 Prozent der Beträge 
ausgleichen. Wir haben das angehoben. Wir sind jetzt 
bei 100 Prozent Ausgleich der Beträge. Das dürfen Sie 
vielleicht anerkennen. Frau Grossrätin Casanova hat 
Recht: Ja, diese Gesetzesbestimmung im Bundesgesetz 
für Unterstützungsbedürftige, ZUG heisst dieses Gesetz, 
das wird 2017 wegfallen. Also der Betrag für Bündner in 
Drittkantonen, derzeit ungefähr 2,6 Millionen, der wird 
ab 2017 nicht mehr anfallen. Dafür möchte ich aber 
darauf hinweisen, dass der Massnahmenvollzug, also 
dort handelt es sich um den stationären und den ambu-
lanten Massnahmenvollzug, also wir übernehmen jetzt 
beides und diese neuen SLA-Beiträge. Eine Forderung 
aus der Vernehmlassung war damals, dass sich der Kan-
ton im gleichen Umfang beteiligt wie bis anhin. Das war 
eine Forderung. Diese Forderung erfüllen wir. Die 
Kommission geht aber über das hinaus. Die kantonalen 
Leistungen lagen bisher bei 8,1 Millionen Franken, die 
kantonalen Leistungen neu liegen nun bei 10 Millionen 
Franken, wenn Sie der KSS folgen. Also Sie wollen bitte 
einfach dies zur Kenntnis nehmen. Die Regierung be-
klagt sich nicht, Grossrätin Casanova. Wir machen auch 
kein Lamento. Es geht auch nicht um die 1,8 Millionen. 
Es geht um die Gesamtsicht. Und ich sitze nun mal auf 
der Kantonskasse, das können Sie auch zur Kenntnis 
nehmen und wenn in der Gesamtsumme dann all diese 
Anträge, und wenn sie noch so bescheidene Beiträge 
ausmachen, also ganz nach dem Motto „Kleinvieh macht 
auch Mist“, dann summiert sich das. Und wenn wir am 
Ende der Vorlage sind und dann eine derart hohe Mehr-
belastung des Kantons haben, dann muss ich mich auch 
bei diesen kleinen Beiträgen wehren. Das ist die Haltung 
der Regierung und mein Kollege Hansjörg Trachsel hat 
darauf hingewiesen: Eigentlich ist es ganz klar eine 
Aufgabe der Gemeinden. Wir übernehmen nur übermäs-
sige Lasten und unsere Geister scheiden sich eigentlich 
am Wort übermässig. Sie glauben übermässig fängt 
bereits bei drei Prozent des Ressourcenpotenzials an. 
Wir glauben, übermässig fängt erst bei fünf Prozent an. 
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Über das kann man lange diskutieren, das ist mir klar. 
Darum mein letzter Aufruf, folgen Sie der Regierung mit 
der Gesamtoptik im Hinblick auf die noch zu beratenden 
Anträge.  

Standespräsident Michel: Möchte sich noch jemand 
äussern? Das ist nicht der Fall. Damit ist Diskussion 
geschlossen. Herr Kommissionspräsident. 

Claus; Kommissionspräsident: Unsere Regierungsrätin 
sitzt charmant auf der Kasse und das ist richtig. Aber es 
ist unsere Aufgabe und es war die Aufgabe der KSS, 
diese Vorlage, die wir hier auf dem Tisch haben, genau 
zu prüfen, ob sie tatsächlich dem entspricht, was wir 
auch politisch wollen in diesem Kanton. Und wir muss-
ten feststellen, dass hier eben die Soziallasten nicht 
genügend aufgefangen wurden von den Gemeinden, die 
sie tatsächlich zu tragen haben und haben uns deshalb 
hier erlaubt dieses Zeichen und es ist mehr als ein Zei-
chen, es ist eine echte Entlastung, diese hier noch einmal 
vorzunehmen vor allem auch im Sinne der anschliessen-
den Globalbilanzen, das ist richtig. Und wir haben diesen 
Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren und 
ich bitte Sie, bei diesem ersten Schritt, wenn Sie sich 
erinnern, wir haben vier Punkte, die wir gross diskutie-
ren in diesem Rat. Der erste Punkt war heute Morgen, 
jetzt es der Soziallastenausgleich und wir werden noch 
über die Schule sprechen. Und wir haben in diesen gan-
zen Beratungen schlichtweg diese vier Punkte heraus-
kristallisiert, die notwendig sind nach unserer Ansicht zu 
korrigieren oder zu diskutieren. Und das ist die Aufgabe 
des Parlamentes. Auch wenn es halt gegen die Regierung 
geht, bitte ich Sie trotzdem, hier der geschlossenen 
Kommission zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen nun Art. 8 Abs. 
4. Wer dem Antrag der Kommission zustimmen möchte, 
drücke die Plus-Taste. Wer der Botschaft der Regierung 
zustimmen möchte, die Minus-Taste, Enthaltungen die 
Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem 
Antrag der Kommission mit 88 zu 23 Stimmen bei 2 
Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
88 zu 23 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun auf Seite 10, 
Art. 9. Gibt es Wortmeldungen? Gibt es zu Art. 9 Wort-
meldungen? Herr Grossrat Heinz. 

Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Heinz: Trotz der Verschärfung dieses Artikels gegenüber 
der Botschaft, ist er für mich ein kleiner Hoffnungs-
schimmer. Für mich ist es unbestritten, dass die grund-
sätzlichen Leistungen einer Gemeinde, die sollen durch 
den ordentlichen Finanzhaushalt abgedeckt werden. 
Wenn aber eine Gemeinde in Notlage kommt und ohne 

Unterstützung diese Herausforderungen nicht mehr 
bewältigen kann, dann muss der Kanton die Möglichkeit 
haben dieser Gemeinde unter die Arme zu greifen. Dazu 
ist dieser Art. 4. Oft lese ich etwas und verstehe es nicht. 
Und jetzt lese ich etwas wie ich es verstehe. Sie finden 
das auf Seite 255. Aus meiner Sicht kann eine Über- und 
Sonderlast bei einer Gemeinde eintreten, bei der Er-
schliessung und Versorgung abgelegener Siedlungsge-
biete. Die Sanierung und Erschliessung der Infrastruktur 
zu einzelnen Fraktionen im Bereiche Wasser- und Ab-
wasserversorgung und der dazugehörigen Leitungssys-
teme. Bei grösseren Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten 
von Strassen von öffentlichem Interesse, die der Kanton 
im Zusammenhang mit dieser Reform an die Gemeinden 
abgetreten hat. Es ist logisch, wenn eine Gemeinde im 
Einzelfall überfordert wird, dann soll sie Hilfe vom 
Kanton bekommen. Ebenso gehe ich davon aus, dass bei 
ausgewiesenem Bedarf die finanziellen Mittel für den 
individuellen Härteausgleich für besondere Lasten im 
Budget, sollten mindestens zwei Millionen sein. Der 
Grosse Rat kann das im Budget erhöhen oder auch über 
einen Nachtragskredit tun. Jetzt habe ich noch eine Ver-
ständigungsfrage. Ich hab da gelesen in den Botschaften: 
„Mehrkosten sind auf Grund einer ineffizienten Gemein-
destruktur.“ Also wenn Mehrkosten auf einer ineffizien-
ten Gemeindestruktur entstehen. Ich kann eben, wie ich 
gesagt habe, ich lese so wie ich es verstehe oder verstehe 
nicht wie ich es lese. Kann mir die Regierung oder auch 
der Kommissionspräsident genau sagen, was eine ineffi-
ziente Gemeindestruktur ist?  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich weiss nicht, ob Sie 
die Antwort wirklich hören wollen. Heiterkeit. Nein, es 
gibt nun wirklich ineffiziente Strukturen. Wir wollten 
einfach damit zum Ausdruck bringen, dass Gemeinden 
alles unternehmen müssen, dass sie nicht in irgendeine 
Notlage kommen. Aber selbstverständlich braucht es 
diesen individuellen Härteausgleich bei besonderen 
Lasten, diesen soll es geben. Und die ineffizienten Ge-
meindestrukturen, die können auch darin liegen, dass 
eine Gemeinde Entscheide fällt, die nicht ihren finanziel-
len Mitteln entsprechen. Also es gibt auch Ineffizienz in 
der Entscheidung, Ineffizienz in der Struktur. Das ist 
aber kein Hinweis, dass wir irgendwelche Gemeinden 
dann dazu zwingen wollen, zu fusionieren. Ich glaube, 
das wollten Sie vor allem hören, Grossrat Heinz. Was 
Sie möglicherweise auch hören wollten, ist der Betrag, 
ein bis zwei Millionen. Wir werden im Budget zwei 
Millionen einstellen. Aber es ist durchaus möglich, dass 
wir in einem Jahr gar keine Gesuche erhalten. Es ist auch 
möglich, dass wir in einem Jahr Gesuche erhalten für 
drei oder vier Millionen. Hier ist dann auch wiederum 
der Grosse Rat gefordert. Sie werden diesen Betrag im 
Budget einstellen. Wenn das Budget reicht für derartige 
Gesuche, umso besser, wenn es nicht reicht, dann 
braucht es Nachtragskreditgesuche. Wir können auch 
über diese Limite hinausgehen. Aber es kann Jahre ge-
ben, in denen gar kein Beitrag benötigt wird und dann 
kann es auch Jahre geben, vielleicht gerade auch wegen 
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Unwettern oder Lawinenniedergängen, wo mehrere 
Gemeinden vielleicht auch betroffen sein könnten. Dann 
kann es Jahre geben, die über diese zwei Millionen hi-
nausgehen. Dann müssen wir die Möglichkeit haben, 
dies mittels Nachtragskrediten zu sprechen. Das ist die 
Meinung. Und ich sage, wir haben jetzt einfach einen 
Betrag eingestellt. Es wurde bereits in einem Leserbrief 
aus dem Prättigau darauf hingewiesen, dass dieser Topf 
grösser sein müsse. Ja, Sie als Grossräte haben es in der 
Hand, diesen Topf zu vergrössern oder einfach einmal zu 
limitieren. Wir müssen unsere Erfahrungen auch mit 
diesem Topf noch machen. Wir werden den wahrschein-
lich im Laufe der Zeit auf Grund von Erfahrungswerten 
festlegen und jetzt ist die Meinung, wir starten bei zwei 
Millionen, mit der Möglichkeit ihn zu vergrössern. 

Heinz: Ich danke Ihnen für die Antwort und jetzt habe 
ich es richtig verstanden. Sie werden ja die zwei Millio-
nen einstellen, denn wenn Sie budgetieren, wissen Sie ja 
noch nicht, wie viele Gesuche Sie bekommen, nicht?  

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu Art. 9?  

Angenommen 

Standespräsident Michel: Dann kommen wir auf Seite 
elf zu Art. 10. gibt es zu Art. 10 Wortmeldungen? Das ist 
nicht der Fall. Dann Art. 11. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

IV. Mittelbeschaffung, -dotierung und -verteilung 
Art. 10 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Art. 11 lit. c wie folgt: 
das Gesamtvolumen für den Gebirgs- und Schullasten-
ausgleich gemäss Artikel 7. Dieses beträgt 70 bis 100 
Prozent der Mittel für den Ressourcenausgleich; 

Claus; Kommissionspräsident: Hier finden Sie zu lit. c 
einen Antrag der geschlossenen Kommission und der 
Regierung. Auf der einen Seite die redaktionelle Anpas-
sung an Gebirgs- und Schullastenausgleich und dann 
aber die Dotierung der Mittel im Rahmen der Parameter 
mit 70 bis 100 Prozent. Hier möchte ich ein kleines 
Kränzchen einem nichtanwesenden Kommissionsmit-
glied machen. Grossrat Peyer ist im Moment leider nicht 
hier. Er hat uns hier darauf aufmerksam gemacht, dass 
wir in der Botschaft diese Zahl 40 bis 60 korrigieren 
müssen auf 70 bis 100 Prozent der Mittel für den Res-
sourcenausgleich, und zwar einfach deshalb, weil die 
bestehenden Zahlen dies erfordern. Mit dieser Bandbrei-
te hat es dann jeweils der Grosse Rat in der Hand, den 

Satz beziehungsweise die entsprechenden Millionen, das 
wären jetzt dann bei uns diese 21,6 Millionen festzule-
gen, wenn sie der KSS folgen, was somit 85 Prozent 
entsprechen würde vom Ressourcenausgleich in etwa. 
Einfach so, dass Sie erkennen wie der Mecano läuft bei 
diesem Artikel beziehungsweise bei der Festlegung des 
Satzes. Ich bitte Sie, hier der Kommission zu folgen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen der Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau 
Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Die Regierung schliesst 
sich diesem Antrag an. Es war ein Fehler, bei so vielen 
Varianten ist hier eine falsche Zahl weitergetragen wor-
den und Grossrat Peyer hatte ein wachsames Auge und 
wir sind selbstverständlich damit einverstanden. 

Standespräsident Michel: Darf ich somit davon ausge-
hen, dass der Rat der Änderung von Kommission und 
Regierung zustimmen kann? Damit unterbleibt eine 
Abstimmung. Art. 12. Das waren Stimmen von aussen. 
Heiterkeit. Art. 12, Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung von Abs. 1 wie folgt: 
… den Gebirgs- und Schullastenausgleich und den 
individuellen … 
 
Redaktionelle Anpassung von Abs. 3 wie folgt: 
Die Beiträge des Ressourcen- , Gebirgs- und Schullas-
tenausgleichs werden den Gemeinden … 

Claus; Kommissionspräsident: Art. 12, Sie kennen das 
bereits hier, rein die redaktionelle Anpassung des Ge-
birgslastenausgleichs an Gebirgs- und Schullastenaus-
gleich. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin? 
Ich gehe davon aus, dass wir ebenfalls im Sinne von 
Regierung und Kommission dieser Änderung zustim-
men. Wir kommen auf Seite 12. Da ist Art. 12 Abs. 3. 
Herr Kommissionspräsident. 

Claus; Kommissionspräsident: Geschätzte Damen und 
Herren, noch einmal das gleiche Spiel. 

Standespräsident Michel: Gibt es Fragen aus dem Publi-
kum? Mit dem Publikum gemeint ist diesmal a) Mitglie-
der der Kommission, b) übrige Ratsmitglieder. Und jetzt 
frage ich Frau Regierungsrätin: Möchten Sie sich dazu 
äussern? Somit übernehmen wir das ebenfalls im Sinne 
von Regierung und Kommission. Wir kommen zu Art. 
13. Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 
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Art. 13 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung von Abs. 1 wie folgt: 
… für den Ressourcenausgleich und den Gebirgs- und 
Schullastenausgleich in zwei gleich grossen … 

Claus; Kommissionspräsident: Sehr wahrscheinlich 
dieses Spiel das letzte Mal. Aber auch wieder das glei-
che. Die Umwandlung von Gebirgslastenausgleich in 
Gebirgs- und Schullastenausgleich. 

Standespräsident Michel: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin? Wir 
behandeln das gleich wie die vorhergehenden Absätze 
und werden dem so zustimmen. Wir kommen zu Art. 14. 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Frau Regierungsrätin. 

Angenommen 

Art. 14 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Zu Art. 14 wurde ich 
gebeten, eine Protokollerklärung abzugeben. Diese Be-
stimmung in Art. 14 wurde bewusst unverändert aus der 
geltenden Gesetzgebung übernommen. Sie entspricht 
inhaltlich dem Art. 19a des geltenden Finanzausgleichs-
gesetzes und sie konkretisiert dabei Art. 93 Abs. 2 des 
Gemeindegesetzes. Sie betrifft das Thema Gemeindere-
form. Dieser Bereich wird im Zuge der Gemeindereform 
ebenfalls zu überprüfen sein. Der neue Finanzausgleich 
hat zwangsläufig Auswirkungen auf die bestehende 
Praxis zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen. 
Die Auswirkungen lassen sich zurzeit aber noch nicht 
festlegen. Es wäre daher falsch, bereits im Rahmen der 
FA-Reform hier eine Anpassung vorzunehmen. Zudem 
wäre die Einheit der Materie nicht gegeben. Mit den 
gemachten Ausführungen soll einzig auf den anstehen-
den Prüfungsbedarf hingewiesen werden. Die nötigen 
Abklärungen werden im Zuge der Gemeindereform 
vorgenommen. Ich habe hier ja bereits im Eintretensvo-
tum darauf hingewiesen. Aber hier war die Protokoller-
klärung gewünscht. 

Standespräsident Michel: Vielen Dank für diese Ausfüh-
rungen. Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 14? Art. 
15? Keine Wortmeldungen. Art. 16? Ist ebenfalls un-
bestritten. Art. 17? Art. 18? Frau Regierungsrätin. 

Angenommen 

V. Vollzugsvorgaben 
Art. 15 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Schlussbestimmungen 
Art. 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte Sie einfach 
darauf hinweisen, dass die neue Regelung für die Zu-
schlagssteuer, die muss wirklich ein Jahr vorher in Kraft 
gesetzt werden und darum werden auch diese einzelnen 
Bestimmungen ein Jahr vorher aufgehoben, damit es 
nicht dazu führt, dass es zu Doppelzahlungen kommt 
oder dass Gemeinden in den doppelten Genuss der Zu-
schlagssteuer kommen. Ich wollte das hier einfach noch 
explizit sagen. Das müssen wir ein Jahr vor Inkraftset-
zung des Finanzausgleichsystems regeln. Darum diese 
Übergangsbestimmung oder diese Schlussbestimmung. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu Art. 18? Art. 19? Wir sind nun auf Seite 14. Art. 
20? Art. 21? Art. 22? Somit sind wir auf Seite 15. Art. 
23? Gibt es dazu Wortmeldungen? Art. 24? Frau Regie-
rungsrätin. 

Angenommen 

Art. 19 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 23 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 24 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Hier nur noch den Hin-
weis, in Art. 24 wird der Regierung die Kompetenz 
eingeräumt, zur rückwirkenden Inkraftsetzung dieser 
Bestimmungen betreffend die Zuschlagssteuer. Da 
braucht es explizit eine gesetzliche Grundlage. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
zum Anhang? Frau Regierungsrätin. 

Anhang (Art. 19 Abs. 4) 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich will nicht unnötig 
verlängern, aber trotzdem, mir erscheint dieser Anhang 
noch wichtig, weil Sie müssen wissen, diese Gemeinden, 
die da aufgeführt sind, das sind die Gemeinden. Es wer-
den keine neuen Gemeinden mehr in diese Liste aufge-
nommen. Es sind diese Gemeinden, die allenfalls dann in 
den Genuss dieses befristeten Ausgleichs kommen. Wir 
werden aber auch für diese Gemeinden alljährlich eine 
neue Berechnung vornehmen, um zu berechnen, wieviel 
der befristete Ausgleich ist. Aber diese Aufzählung ist 
abschliessend. 

Casanova-Maron: Ich bin nun doch froh, dass Sie, Frau 
Regierungsrätin, nochmals auf diesen Umstand hinge-
wiesen haben. Ich finde es etwas gefährlich. Ich habe 
den Kommissionsmitgliedern in unserer Partei auch 
mitgegeben, weiss aber nicht, wie die Verhandlungen in 
diesem Punkt dann gelaufen sind. Und zwar, es wurde 
bei der Eintretensdebatte verschiedentlich darauf hinge-
wiesen, die Zahlen, die uns vorliegen, das ist eine Mo-
mentaufnahme. Das ist uns allen klar. Sobald die tatsäch-
lichen Zahlen gerechnet werden, dürften sich diese ziem-
lich anders präsentieren. Deshalb möchte ich mich auch 
hinter der ganzen Diskussion nicht allzu stark an die 
Zahlen halten. Und genau diese Überlegung bringt mich 
dazu: Was passiert dann mit einer Gemeinde, wenn das 
System scharf gefahren wird und eine zusätzliche Ge-

meinde, bei der das heute aus diesen Zahlen, aus den 
vorliegenden Zahlen noch gar nicht absehbar ist, rutscht 
in diesen Bereich, was passiert dann? Fällt die einfach 
weg? Wenn eine Gemeinde besser dran ist und trotzdem 
hier genannt, ist das kein Problem? Die Parameter, wann 
die zusätzliche Ausgleichszahlung erfolgt. Das ist hier 
festgeschrieben. Aber was passiert mit einer Gemeinde, 
die gar nicht hier namentlich aufgeführt ist, aber trotz-
dem in diesen Bereich rutscht? 

Tomaschett-Berther (Trun): Um nochmals auf den An-
hang zu sprechen kommen, eben, gewisse Gemeinden 
sind da aufgeführt und ich möchte eigentlich auch dan-
ken, dass man in Art. 19 für diese Gemeinden, die auch 
eine Mehrbelastung haben auch aufgrund der Einführung 
der FA von drei Jahren Übergangsfrist auf fünf Jahre 
Übergangsfrist verlängert hat. Dafür möchte ich mich 
bedanken. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, Grossrätin Casanova, 
genau aus diesem Grund habe ich es gesagt. In diese 
Liste werden keine neuen Gemeinden aufgenommen, 
weil sie nicht die Kriterien erfüllen, um in diesen befris-
teten Ausgleich zu kommen. Man muss ja über mehrere 
Jahre, also das heisst, die Gemeinden müssen einen 
durchschnittlichen Steuerfuss gehabt haben 2008 bis 
2012 von mindestens 105 Prozent. Das ist eines der 
Kriterien und ganz klar, es müssen ressourcenschwache 
Gemeinden sein mit einem RP-Index unter 100 und sie 
müssen auch noch einen negativen Saldo von mindestens 
100 Franken pro Einwohner in der Globalbilanz haben. 
Das sind die Kriterien und hier werden keine neuen 
Gemeinden mehr zu finden sein, die hier hineinrutschen. 
Wenn eine Gemeinde nachher in einer schwierigen Situ-
ation ist, dann kann das allenfalls ein Fall für den indivi-
duellen Härteausgleich sein. Aber es wird keine neuen 
Gemeinden geben. Was vielleicht bemerkenswert ist, 
wenn Sie die Liste anschauen, wir haben Suraua, die ist 
als letzte Gemeinde dort aufgeführt. Die hat jetzt einen 
RP-Index nach Ausgleich von 96,4 gehabt, das heisst, sie 
sind eigentlich schon über 90. Aber sie erfüllen noch alle 
Kriterien, darum haben wir sie in die Liste aufgenom-
men. Weil sie aber bereits jetzt nach dem Ausgleich bei 
90 sind und wir ja nur bis Index 90 ausgleichen, bekom-
men sie vorläufig nichts. Aber es könnte sein, dass sie 
vielleicht im zweiten Jahr doch in diesen Bereich hinein-
fallen und darum ist sie auf der Liste, selbst wenn bei ihr 
jetzt Null Beiträge eingestellt sind. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zum Anhang?  

Angenommen 

Standespräsident Michel: Somit kommen wir auf Seite 
17 zum Gemeindegesetz. Art. 97 Abs. 4. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? Art. 97a? Art. 97b?  

 



4. Dezember 2013 497 

 

Mantelgesetz über die FA-Reform, Art. 3: Änderung 
von Gesetzen 

Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 28. 
April 1974 (BR 175.050) 

Art. 97 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 97a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 97b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Dann kommen wir zum Gesetz 
über den Justizvollzug im Kanton Graubünden. Art. 7 
Abs. 1 und 2. Herr Kommissionspräsident. 

Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Graubün-
den vom 27. August 2009 (BR 350.500) 

Art. 7 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
1 Die Kosten des Vollzugs von Freiheitsstrafen und (…) 
strafrechtlichen Massnahmen gehen zu Lasten des Kan-
tons, soweit nicht die Betroffenen oder Dritte für die 
Bezahlung aufkommen. 
2 Aufgehoben 

Claus; Kommissionspräsident: Die vorgeschlagene 
Änderung in Art. 7 Abs. 1 betrifft das Weglassen des 
Wortes „stationären“. Mit dieser Änderung werden neu 
auch die ambulanten Massnahmen durch den Kanton 
übernommen. In den Kostenrechnungen für den Kanton 
ist diese Anpassung bereits berücksichtigt und zudem ist 
sie minimal. Um hier nicht einen neuen komplizierten 
Verteilschlüssel zu installieren, bittet Sie die KSS zu-
sammen mit der Regierung sowie auch die KGS, diese 
Regelung entsprechend anzupassen. Einmal wird der 
zweite Teil des Artikels aufgehoben und gleichzeitig 
haben wir die Anpassung in Abs. 1. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen der 
Kommission? Frau Regierungsrätin? Somit haben wir 
das auf diese Art verabschiedet.  

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zu Art. 71 
Abs. 1 des Volksschulgesetzes. Diskussion? Art. 72 Abs. 
2 und 3. Zuerst Abs. 2, Herr Kommissionspräsident? 

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubün-
den vom 21. März 2012 (BR 421.000) 

Art. 71 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 72 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
2 Die (…) Pauschalen betragen für die: 
a) Kindergarten- und Primarstufe:  Fr.   960 
b) Sekundarstufe I: 

Realschule    Fr. 1460 
Sekundarschule   Fr. 1380 

Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Claus; Kommissionspräsident: Hier kommen wir nun 
zum zweiten Mehrheitsantrag, also zum Antrag der 
geschlossenen Kommission gegen die Regierung, die 
gemäss Botschaft diese Schulgeldpauschale festlegen 
möchte. In der Botschaft, und dazu bitte ich Sie, die 
Seite 295 der Botschaft einmal aufzuschlagen, auf dieser 
Seite 295 ist vorgesehen, die Grundbeiträge in Form von 
sechs Pauschalen von gut 34 Millionen Franken um rund 
7,5 Millionen Franken, nämlich um den Unterricht für 
fremdsprachige Kinder in der Höhe von 2,1 Millionen 
Franken und um den GLA-Schullastenbeitrag von 5,4 
Millionen Franken, tiefer ausfallen zu lassen. Damit 
verbleibt eine Regelschulpauschale von in Prozenten 
umgerechnet 14 Prozent, oder in Franken ausgedrückt 
für Kindergarten und Primarstufe von 800 Franken pro 
Schüler, für Realschüler für 1250 Franken und für Schü-
ler der Sekundarschule 1130 Franken pro Schüler. Im 
Mitbericht der KBK wurde verlangt, die Schulgeldpau-
schale zusätzlich zur GLA-Aufstockung und zur Über-
nahme des fremdsprachigen Unterrichtes auf 20 Prozent 
zu erhöhen. Die KBK überliess es aber der KSS, eine 
eventuelle Kompensation vorzunehmen.  
Die KSS hat sich intensiv mit dem Schulbereich ausei-
nandergesetzt. Als erstes haben wir uns mit der Beteili-
gung des Kantons an dem Unterrichtsangebot für fremd-
sprachige Schüler beschäftigt. Der in der Junisession 
2013 überwiesene Auftrag von Grossrat Zweifel führt zu 
Mehrkosten in dieser Sache von circa 2,1 Millionen 
Franken. Obwohl in der Antwort auf den Vorstoss Zwei-
fel die Regierung sich eine Kompensation vorbehalten 
hat, konnte sehr wohl der Eindruck im Grossen Rat 
entstanden sein, dass die Regierung bereit ist, diese 
Mehrkosten zu übernehmen. Inhaltlich ist eine Kosten-
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übernahme durch den Kanton dieser Sonderlasten ge-
rechtfertigt, zumal diese Gelder exakt auf den einzelnen 
Schüler abgerechnet und bezahlt werden. Somit werden 
echte Sonderlasten abgegolten. Die KSS hat sich deshalb 
entschlossen, diese 2,1 Millionen Franken nicht zu kom-
pensieren. Dies führt zu einer Erhöhung der Regelschul-
pauschale um diese Kompensation von 2,1 Millionen 
Franken oder in Prozent auf eine Erhöhung von circa 16 
Prozent der Regelschulpauschale. Die KSS hat sich 
weiter mit der aktuellen Situation im Schulbereich ausei-
nandergesetzt und objektiv feststellen müssen, dass die 
Belastung der Gemeinden deutlich höher ausfällt, als 
dies von der Regierung dem Grossen Rat anlässlich der 
Schulgesetzdebatte versichert wurde. Statt rund zwei 
Millionen Franken Mehrbelastung wird es wohl eine 
Mehrbelastung im zweistelligen Millionenbereich geben. 
Dies war auch ein Hauptargument seitens der KBK, um 
eine Erhöhung der Schulgeldpauschale vorzunehmen. 
Die KSS erachtet die Finanzreform nicht als den geeig-
neten Ort, um die Auswirkungen des neuen Schulgeset-
zes vollumfänglich zu korrigieren. Vielmehr wird es 
dazu früher oder später wohl zu einer Revision des 
Schulgesetzes kommen müssen.  
Dass höhere Kosten entstehen, ist für die KSS hingegen 
klar. Und sie hat sich mit einer Erhöhung der Schulgeld-
pauschale auf 17 Prozent entschlossen, zumindest einen 
Teil der höheren Kosten aufzufangen. Dies rechtfertigt 
sich auch deshalb, weil gerade für Gemeinden und 
Schulverbände mit grösseren Schülerzahlen die Auswir-
kungen finanziell mehr ins Gewicht fallen und dieser 
Tatsache mit einer Erhöhung der Regelschulpauschale 
entgegengewirkt werden kann. An dieser Stelle sei zu-
dem noch erwähnt, dass wir in der Frage der Finanzie-
rung von Weiterbildungen gemäss Art. 84 Ihnen vor-
schlagen werden, keine Veränderungen zum bisherigen 
Recht mit dem Finanzausgleich zu vollziehen. Dies im 
Einklang mit der Regierung. Das schenkt ebenfalls mit-
unter 300 000 Franken bei der Regelschulpauschale ein. 
Zusammenfassend glaubt die KSS, dass mit der Erhö-
hung der Regelschulpauschale auf 17 Prozent und dem 
Belassen des Schullastenanteils von 5,4 Millionen Fran-
ken im GLA der heutigen Situation und dieser Vorlage 
am besten entsprochen werden kann. Die KSS beantragt 
Ihnen deshalb, die Schulgeldpauschale für Kindergarten 
und Primarstufe auf 960 Franken, bei der Realschule auf 
1460 Franken und bei der Sekundarschule auf 1380 
Franken festzulegen. Ich hoffe, Sie folgen der geschlos-
senen KSS auch in dieser Frage. 

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

Locher Benguerel: Zuerst möchte ich als Präsidentin der 
KBK der KSS danken, dass sie den Mitbericht und die 
Anträge unserer Kommission eingehend geprüft hat. Wie 
Kommissionspräsident Claus soeben ausführte, schlägt 
die einstimmige KSS hier eine Anhebung der Schüler-
pauschalen vor. Die Argumente der KBK, die wurden 
gehört in der KSS. Dieser Antrag ist erfreulich und wich-
tig und ein absolut richtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. Dem vorliegenden orangen Protokoll entnehmen 
Sie, dass sich die KBK in ihrem Mitbericht für höhere 

Pauschalen aussprach. Kommissionspräsident Claus hat 
darauf hingewiesen. Eine Mehrheit der KBK hält an 
diesem Antrag fest und ich begründe Ihnen diesen wie 
folgt: Zur Ausgangslage. Gemäss Botschaft auf den 
Seiten 292 bis 296 schlägt die Regierung die Finanzie-
rung vor, dass eben der Grundbeitrag der Regelschulpau-
schalen um die zusätzlichen Pauschalen Unterricht für 
Fremdsprachige sowie den Schullastenteil des GLA 
gekürzt wird. Ich verzichte da auf weitere Ausführungen, 
das hat Kommissionspräsident Claus vorhin gerade 
ausgeführt. Ich komme zum Antrag der KBK. Bei der 
Schulgesetzdebatte haben wir festgehalten, dass die 
Finanzkraft abhängigen Pauschalen infolge der FA-
Reform nochmals zur Diskussion stehen werden. An 
diesem Punkt stehen wir nun heute. Da die Hauptfinan-
zierung der Volksschule über die Regelschulpauschalen 
läuft, geht es nun darum diesen Wert hier und heute 
nochmals genau zu prüfen und die Finanzströme ent-
sprechend anzupassen. Eine Kürzung des Grundbeitrags 
der Regelschulpauschalen von 20 auf 14 Prozent mit der 
vorgeschlagenen Kompensation, dass lehnte die KBK in 
ihrem Mitbericht entschieden ab.  
Im Namen einer Mehrheit der KBK stelle ich den An-
trag, die Pauschalen bei den Grundbeiträgen von 20 
Prozent festzulegen. Dies entspricht in absoluten Zahlen, 
also wenn Sie das orange Protokoll nehmen, dann sind 
einerseits die Zahlen aufgeführt, welche die Regierung 
beantragt, dann der Betrag, den die einstimmige Kom-
mission vorschlägt und 20 Prozent würden dann entspre-
chen für Kindergarten und Primarstufe, eine Pauschale 
von 1130 Franken. Für Sekundarstufe I: für die Real-
schule einen Betrag von 1720 Franken und für die Se-
kundarschule einen Betrag von 1620 Franken. Auch 
wenn wir schlussendlich über Frankenbeträge abstim-
men, ist es einfacher wenn wir folglich von Prozenten 
reden. Der Sachverhalt kann daran deutlicher aufgezeigt 
werden.  
Die Pauschalen sind wie bereits gesagt in der Botschaft 
auf 14 Prozent festgelegt, die KSS schlägt eine Erhöhung 
auf 17 Prozent vor, die KBK-Mehrheit auf 20 Prozent. 
Es ist wichtig zu bedenken, und das werden wir von der 
Regierungsrätin dann sicher auch hören, ein Prozent 
höhere Pauschalbeiträge entsprechen einem Betrag von 
1,3 Millionen Franken. Folglich bedeutet der Antrag der 
KBK-Mehrheit eine Mehrbelastung für den Kanton von 
rund vier Millionen Franken gegenüber dem Antrag der 
KSS. Zur Begründung des Antrags: Die erste Begrün-
dung, der Auftrag zum Fremdsprachenunterricht, da sage 
ich auch nichts mehr dazu, das hat Kommissionspräsi-
dent Claus vorhin ausgeführt. Das hat die KSS ja auch 
bewogen dem entgegenzukommen. Die zweite Begrün-
dung, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, das 
sind die effektiven Mehrkosten mit dem neuen Schulge-
setz. Wir haben im März 2012 ein Schulgesetz mit we-
sentlichen Verbesserungen verabschiedet. Dieses ist sehr 
erfreulich und hat unseren Kanton im Volksschulbereich 
einen grossen Schritt weitergebracht. Das all diese Ver-
besserungen zu erheblichen Mehrkosten führen, war 
klar. Es ist ganz bestimmt gut investiertes Geld und diese 
Mehrkosten zahlen sich aus, denn all das Geld kommt 
schlussendlich dem Bildungsstandort Graubünden zugu-
te. Heute geht es nun darum, bei den Finanzströmen 
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zwischen Kanton und Gemeinden, wie eingangs gesagt, 
nochmals genau hinzuschauen. Und da nehme ich jetzt 
Bezug zur Seite 218 der Botschaft. Da sind nämlich die 
Lastenverschiebungen aufgeführt, die es seit 2010 gab 
und ich zitiere von dieser Seite aus der Botschaft: „Zah-
lenmaterial über die effektiven finanziellen Auswirkun-
gen, insbesondere bei den umfassenden Projekten, Pfle-
gefinanzierung, Spitalfinanzierung und Volksschule liegt 
nicht vor.“ Und darauf hat Kommissionspräsident Claus 
auch verwiesen. Wie die Umsetzung des neuen Schulge-
setzes zeigt, und Rückmeldungen aus den Gemeinden 
verifizieren, liegen nun die effektiven Mehrkosten weit 
über dem prognostizierten Wert als in die Berechnung 
der Regelschulpauschalen eingeflossen sind. Der Schluss 
liegt jedoch nahe, dass eben die Gemeinden mit der 
Einführung des neuen Schulgesetzes um ein Vielfaches 
belastet wurden, als in der Botschaft angenommen. Und 
das Wichtige daran, und darum müssen wir heute dar-
über reden, ist, dass für die Berechnungsgrundlage in der 
FA-Reform und als Berechnungsgrundlage für die Schü-
lerpauschalen dienen diese ausgewiesenen 2,2 Millionen 
Franken Mehrbelastung, wie sie auf der Seite 218 er-
sichtlich sind. Regierungsrätin Barbara Janom Steiner 
hat gestern zu dieser Zahl auch schon etwas gesagt. Die 
Mehrausgaben des Kantons können gemäss Beschluss 
des neuen Schulgesetzes genau beziffert werden, da sie 
in den Pauschalen fix geregelt sind. Diejenigen der Ge-
meinden hingegen nicht, diese übernehmen den Rest der 
Finanzierung abzüglich der Pauschalen. Drittens, der 
Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA: Da möchte ich 
einfach sagen, dass die vorgeschlagene Kompensation, 
das haben wir in der KBK eingehend angeschaut, des 
Schullastenausgleichs gemäss GLA, mit dem Gebirgs- 
und Schullastenausgleich wie er ja jetzt neu heisst, nur 
einem Teil der Gemeinden zugutekommt. Das hat auch 
die KSS nochmals eingehend prüfen lassen, da sage ich 
nichts mehr dazu. Der vierte Punkt: Das ist, finde ich, 
der wesentliche Punkt. Da geht es nämlich um die 
Grundfinanzierung der Volksschule. Wir haben heute 
immer wieder darüber gesprochen, dass es um das Sys-
tem geht. Mit der FA-Reform schaffen wir eine systema-
tische Grundlage für die Finanzierung der Aufgaben 
zwischen Kanton und Gemeinden. Und da finde ich, da 
müssen wir ansetzen. Nämlich eine Gemeinde, welche 
keine GLA-Beiträge für die Schule erhält und auch keine 
Beiträge für die Finanzierung des Fremdsprachenunter-
richts, erhält gemäss Art. 72 des Schulgesetzes deutlich 
weniger Mittel für die Volksschule als heute. Eine 
Mehrheit der KBK ist der Überzeugung, dass eine Fest-
legung von 20 Prozent der Regelschulpauschalen zur 
Grundfinanzierung, ich betone dieses Wort Grundfinan-
zierung, der Volksschule in allen Bündner Gemeinden 
gehört. Analog wie es beispielsweise auch bei der Son-
derpädagogikpauschale in Art. 77 gemacht wird. Hat 
eine Gemeinde besondere Lasten infolge einer hohen 
Schülerquote innerhalb der GLA-Kriterien oder durch 
einen hohen Anteil fremdsprachiger Schülerinnen und 
Schüler zu tragen, erhält sie diese zusätzlichen Lasten 
zusätzlich abgegolten. Fünftens: Volksschule als Ver-
bundaufgabe. Im Schulgesetz in Art. 3 haben wir den 
Grundsatz wonach die Volksschule eine Verbundaufgabe 
zwischen Kanton und Gemeinden ist, klar geregelt. Die 

Verbundaufgabe ist in der Botschaft aufgenommen und 
da möchte ich auch der Regierung dafür danken, darauf 
wird mehrfach verwiesen, das steht somit auch nicht zur 
Diskussion. Zur Diskussion steht, welchen effektiven 
Betrag dann ein Verbund verlangt, damit eben von einer 
angemessenen finanziellen Beteiligung gesprochen wer-
den kann. Die Zweckbindung der Mittel für den Volks-
schulbereich wird mit dem von der Regierung vorge-
schlagenen 14 Prozent klar geschwächt. Der KSS-Antrag 
mit 17 Prozent trägt diesem Umstand schon bedeutend 
mehr Rechnung. 20 Prozent entspricht aus Sicht der 
Mehrheit der KBK einer effektiven Verbundfinanzie-
rung, wie sie Art. 3 des Schulgesetzes festlegt. Und hier 
erlauben Sie mir bitte eine Randbemerkung. Es gilt zu 
bedenken, dass diese Pauschalen nicht 20 Prozent der 
effektiven Kosten eines Volksschülers entsprechen. Sie 
bewegen sich rund, die effektiven Kosten verglichen mit 
den Pauschalen, bei etwa zehn Prozent. Ich komme zum 
letzten Punkt, zu den Vernehmlassungsantworten: Zahl-
reiche Gemeinden schlugen sogar eine Regelschulpau-
schale in ihren Vernehmlassungsantworten von 30 oder 
sogar 37 Prozent vor. Ein Rückgang auf 14 Prozent steht 
somit auch in starkem Widerspruch zu den Vernehmlas-
sungsantworten der Parteien, der Gemeinden und auch 
der Verbände, Arbeitnehmerverbände und Arbeitgeber-
verbände.  
Ich fasse zusammen: Der Vorschlag der KSS mit 17 
Prozent Pauschalbeiträgen entspricht einem nachvoll-
ziehbaren finanziellen Kompromiss und kommt einigen 
Punkten der KBK auch entgegen. Er ist jedoch in diesem 
Sinn eine willkürlich gewählte Zahl. Um Klarheit in der 
Grundfinanzierung der Volksschule zu haben und vor 
allem, um eine gute Finanzierungsbasis für die Zukunft 
zu haben, beantragt eine Mehrheit der KBK die Regel-
schulpauschale auf dem Grundbetrag von 20 Prozent zu 
belassen. GLA und Fremdsprachenpauschalen werden in 
Folge von besonderen Belastungen zusätzlich vergütet. 
In diesem Sinn bitte ich Sie im Namen einer Mehrheit 
der KBK, den Antrag zu unterstützen. 

Antrag Locher Benguerel 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
2 Die (…) Pauschalen betragen für die: 
c) Kindergarten- und Primarstufe:  Fr. 1130 
d) Sekundarstufe I: 

Realschule    Fr. 1720 
Sekundarschule   Fr. 1620 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Locher, erlau-
ben Sie mir folgenden grundsätzlichen Hinweis zu ma-
chen. Dieses Geschäft wird von der KSS behandelt. Es 
gibt allenfalls Möglichkeit, dass andere Kommissionen 
einen Mitbericht verfassen, aber Anträge können die 
andern Kommissionen nicht mehr stellen. Aber es 
spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie als Person 
diesen Antrag einreichen und die Mitglieder der KBK 
können ohne weiteres Sie unterstützen. Nur einfach das, 
dass wir formell richtig weitergehen. Vor der Pause 
erlaube ich mir noch Frau Grossrätin Mani das Wort zu 
geben. 



500 4. Dezember 2013 

 

Mani-Heldstab: Auch ich bin, wie Sie, sicherlich die 
meisten von Ihnen, mit dem Vorsatz in die Session ge-
kommen, dass die vorliegende Reform des Finanzaus-
gleichs nun nach sorgfältiger Vorberatung zu einem 
guten Abschluss kommen sollte. Es ist mir deshalb auch 
klar, dass man sich nicht auf einzelne Bereiche fokussie-
ren darf, sondern das Gesamtpaket im Auge behalten 
muss. Trotzdem ist es meines Erachtens nicht mehr als 
richtig und verantwortungsvoll, wenn man als Mitglied 
einer Fachkommission ein wachsames Auge auf die 
Auswirkungen in den betroffenen Bereichen hält. Das ist 
in meinem Fall als Mitglied der KBK klar der Bereich 
der Volksschule. Und hier kann man ja nun wirklich in 
keiner Art und Weise von Partikularinteressen sprechen. 
Nun zu der Schülerpauschale: Wir haben im März 2012 
ein totalrevidiertes Schulgesetz verabschiedet, um die 
heutige Schullandschaft wie sie sich nach ungezählten 
Reformen der letzten zehn Jahre in ihrer ganzen Kom-
plexität realistisch abzubilden ist und deren Umsetzung 
gerecht zu werden. Und nun stehen wir vor der Aufgabe, 
diese grossen Anforderungen an die Schulträgerschaften 
auf sichere finanzielle Beine zu stellen und zwar ganz im 
Sinne der vom Grossen Rat beschlossenen Vorgabe, dass 
die Bildung auch im neuen System eine Verbundaufgabe 
zwischen Kanton und Gemeinden bleiben muss.  
Auf Grund dieser Ausgangslage mutet es einfach höchst 
erstaunlich an, dass die Regierung bei der Neuberech-
nung einer der wichtigsten Finanzierungsinstrumente 
eineinhalb Jahre später immer noch von den ursprünglich 
angedachten 4,5 Millionen Mehrkosten ausgeht. Die 
KBK hat in ihrer Vorberatung aber mehrmals aktuelle 
Unterlagen und Berechnungen eingefordert und ich 
erinnere Sie an unsere Beratung im Rat, wo seitens der 
KBK immer und jederzeit transparent und gut dokumen-
tiert kommuniziert wurde, dass die Umsetzung des neuen 
Schulgesetzes ganz bestimmt um ein Vielfaches teurer 
wird, als von der Regierung kommuniziert. Wir sprechen 
hier von rund zehn Millionen. Grossrat Claus hat das 
auch schon angetönt. Aus diesem Grund hat sich die 
KBK auch stets für eine Regelschulpauschale von zwan-
zig Prozent ausgesprochen. Und diese zwanzig Prozent 
sind eben keine fiktive Zahl, sie sind nötig, um die nöti-
gen Rahmenbedingungen bereitzustellen und die Umset-
zung der geforderten Aufgaben zu ermöglichen. Und 
dabei möchte ich hier aber auch explizit daran erinnern, 
dass die KBK ebenfalls in der Debatte stets klar gemacht 
hat, dass es beispielsweise gerade im Sonderschulbereich 
auch künftig gilt, gut hinzuschauen und realistisch ab-
zuwägen, ob in diesem Bereich wirklich alles machbar 
und zielführend ist, oder ob es in einigen Bereichen wohl 
des Guten zu viel gibt. Natürlich soll man Zahlenmateri-
al nicht überbewerten, wir haben das jetzt schon des 
Öfteren gehört. Und in der Zwischenzeit hat sich ja auch 
einiges zum Guten gewendet.  
Es ist sehr positiv zu werten und ich verdanke dies auch, 
dass die KSS, sicherlich auch auf Druck des KBK-
Mitberichtes, nun vorschlägt, die Regelschulpauschale 
von vierzehn Prozent auf siebzehn Prozent zu erhöhen 
und so auch gleichzeitig dem Auftrag Zweifel-Disch im 
Sinne der ursprünglichen Vorgabe gerecht zu werden. 
Trotzdem müssen wir fairerweise die Grundfinanzierung 
für die Volksschule sicherstellen und das heisst: Alle im 

Gesetz vorgegeben Aufgaben, auch solche, die zurzeit 
eben noch nicht umgesetzt worden sind, alle Aufgaben 
an die Schulträgerschaften in die Finanzierung miteinbe-
ziehen. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass diese zum 
Streitpunkt in den Gemeindeparlamenten werden. Es ist 
auch richtig, dass die KBK die Kompensation dieses 
Zusatzbeitrages bewusst offen gelassen hat. Aber ge-
schätzte Anwesende was ganz sicher nicht passieren darf 
ist die Tatsache, dass wir in dieser Debatte die Gefahr 
laufen, dass versucht wird von einigen Grossrätinnen 
und Grossräten, die Schülerpauschale bewusst tief zu 
halten, um dann bei den Untergymnasien einen Zusatz-
beitrag zu erwirken. Davor möchte ich wirklich nun in 
aller Deutlichkeit warnen, das wäre eine falsche Strate-
gie. Die von der Regierung vorgeschlagenen vierzehn 
Prozent, geschätzte Damen und Herren, und vor allem 
geschätzte Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsi-
denten, die werden den Aufgaben an die Schulträger-
schaften nicht gerecht. Die von der KSS vorgeschlage-
nen siebzehn Prozent der Regelschulpauschale, das ist 
ein sauberer, mathematischer Kompromiss. Aber die 
zwanzig Prozent, die wir Ihnen vorschlagen, die sind die 
Realität. Unterstützen Sie deshalb den Antrag von Frau 
Locher und setzen Sie die Regelschulpauschale auf 
zwanzig Prozent fest. 

Standespräsident Michel: Wir schalten nun eine Pause 
ein und zwar bis 16.45 Uhr. 
Wir fahren weiter bei Art. 72 Abs. 2 und 3, Seite 19. 
Frau Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron: Ich habe den Antrag von Frau Gross-
rätin Locher gehört und ich habe dazu eine Verständnis-
frage, die ich der Regierung stellen möchte. Frau Regie-
rungsrätin hat gestern in ihren Ausführungen so, ich 
möchte sagen „en passant“ erwähnt, dass die Konse-
quenzen aus dem neuen Schulgesetz für die Gemeinden 
sich nicht mit 2,2 Millionen Franken zu Buche schlagen, 
sondern mit rund sieben Millionen Franken. Ich möchte 
Sie nun anfragen, diese ganze FA-Reform wurde aber 
auf der Basis einer Belastung der Gemeinden von 2,2 
Millionen Franken gerechnet, ist das richtig? 

Niggli-Mathis (Grüsch): Es geht hier um eine Korrektur 
zu Gunsten der Schule, aufgrund eines Schulgesetzes, 
dass wir vor nicht allzu langer Zeit erlassen haben und 
dass die Gemeinden bedeutend mehr belastet als man 
uns hier vorgerechnet hat. Ich finde es falsch, jetzt mit 
Pflästerli-Politik die Schule vom Kanton her zu entlas-
ten. Ich meine, es wäre viel besser, wenn wir das Schul-
gesetz uns noch einmal zur Brust nehmen, einige Zahlen 
und Vergleiche, die vom Schulgesetz her kommen: Der 
Stadtpräsident der Gemeinde Maienfeld sagt, dass sich 
die Schulkosten der Stadt Maienfeld bei gleichbleibender 
Kinderzahl in den letzten zwanzig Jahren verfünffacht 
haben. In meiner Heimatgemeinde Grüsch haben wir 
heute für sechs Primarklassen zwölf Lehrer oder Unter-
stützungslehrer, die hier helfen. Ich meine einfach, wir 
haben ein Schulgesetz verabschiedet, im Glauben, dass 
es sehr modern, dass es sehr zielgerichtet sei. Ich habe 
diesem Gesetz auch zugestimmt. Über die finanziellen 
Kosten sind wir aber von mir aus gesehen im Schilfe 
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stehen gelassen worden. Man hat uns hier falsche Zahlen 
gegeben und das sind falsche Entscheidungsgrundlagen. 
Und diese Grundlagen müssen korrigiert werden und das 
kann man nicht über den Finanzausgleich machen, das 
muss man bei einer baldigen, hoffentlich baldigen Revi-
sion des Schulgesetzes machen. Für mich persönlich, 
heute an diesem Schulgesetz auch störend, ich war vor 
etwa zehn Tagen an der Budgetversammlung meiner 
Heimatgemeinde, 53 Prozent gehen an die Schule des 
gesamten Gemeindehaushaltes für das nächste Jahr, dazu 
hat, und das stört mich ganz besonders, die Gemeinde 
überhaupt rein gar nichts zu sagen. Und das finde ich 
sehr schade, wenn man einer Gemeinde einen solchen 
Brocken zuteilt und wenn man einer Gemeinde so viel 
Ausführung überträgt und ihr überhaupt keine Mitbe-
stimmung lässt, so ist das falsch. Deshalb sehr geehrte, 
meine Damen und Herren, um hier auf dieses Geschäft 
rückzuschliessen, bin ich für den Antrag der Regierung, 
bewilligen Sie 14 Prozent und hoffen wir, dass wir schon 
bald einmal wieder ein Schulgesetz auf dem Tisch ha-
ben, das den Gemeinden a) Mitbestimmungsrecht gibt 
und b) die finanzielle Situation neu und anders regelt.  

Florin-Caluori: Vorerst möchte ich mich bei der Regie-
rung und bei der Vorberatungskommission bedanken für 
die Botschaft und für die Vorbereitung dieser Botschaft. 
Ich denke, es ist eine sehr gute und solide Vorarbeit, die 
geleistet wurde und die uns in dieser Session als Grund-
lage dient und auch hoffentlich für einen erfolgreichen 
Finanzausgleich dient. Die Gemeinden sind sehr interes-
siert an diesem neuen Finanzausgleich und wünschen 
sich von uns einen Entscheid, welchen sie auf den 
1.1.2015 umsetzen können. Wir stehen auch in deren 
Verantwortung. Im Schulgesetz, und darauf möchte ich 
auch einige Worte verlieren. Ich erlaube mir, auch einige 
kritische Anfragen zu stellen, ich erlaube mir aber auch 
ein kritisches Votum zu geben und ich denke, wir dürfen 
und sollen darüber debattieren, aber ich bin auch über-
zeugt, dass wir miteinander eine Lösung finden werden 
und zwar eine Lösung finden werden, ohne dass wir mit 
einem Referendum drohen werden.  
Im Schulgesetz des Kantons Graubünden haben wir, der 
Grosse Rat, wir alle, beschlossen, dass die Volksschule 
eine Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinden 
bleiben soll. Diese Festlegung haben wir auch mit der 
Schülerpauschale im Schulgesetz festgeschrieben. Es ist 
demzufolge nun auch klar, dass diese Schülerpauschale 
im Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden 
entsprechend festgelegt werden soll. Davon sind alle 
Gemeinden tangiert, und die Gemeinden werden trotz 
dieser Pauschale in Zukunft auch mehr Finanzen für die 
Volksschule tragen. Damit auch die Aufgaben für die 
Volksschule, auch mit den Vorgaben des Kantons, wel-
che durch die Regierung, durch den Grossen Rat oder 
durch das EKUD mit Gesetzen, Verordnungen, Richtli-
nien und etc. festgelegt werden, lösbar sind, benötigen 
alle Gemeinden eine entsprechende finanzielle Unter-
stützung des Kantons. Mit den vorgeschlagenen 14 Pro-
zent, ist das klare Bekenntnis zur Verbundaufgabe nicht 
berücksichtigt. Dass, durch den neuen Finanzausgleich, 
für die Gemeinden freie Mittel entstehen könnten, ist vor 
dem Hintergrund der effektiven Kosten für den Schulbe-

reich wohl unwahrscheinlich. Denn das Schulgesetz lässt 
nur wenig finanziellen Spielraum zu. Und somit muss 
wohl auch mit den sogenannten freien Mitteln der 
Schulbereich mitfinanziert werden. Die Vorberatungs-
kommission stellt einen Mehrheitsantrag von 17 Prozent. 
Diese Prozentzahl entspricht jedoch noch weit weniger 
der Summe, welche die Gemeinden bis heute vom Kan-
ton erhalten haben. Und darum unterstütze ich auch den 
Antrag der KBK von 20 Prozent. Diese 20 Prozent, wie 
es Grossrätin Mani formuliert hat, entsprechen der Reali-
tät. Ich bitte Sie, den Gemeinden den Spielraum zu erlas-
sen, so dass sie ihren Aufgaben für den Volksschulbe-
reich gerecht werden und vor allem gerecht werden, den 
Aufgaben welche der Grosse Rat, die Regierung und das 
Departement Ihnen erteilt hat, dass sie diese Aufgaben 
auch wahrnehmen können. Unterstützen Sie den Antrag 
der KBK von 20 Prozent. Die 20 Prozent der Höhe der 
Realität.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich überlege gerade, wo 
ich anfange. Vielleicht bei meinem Eintretensvotum. Bei 
meinem Eintretensvotum habe ich Ihnen doch gesagt, 
dass wir hier eine Finanzausgleichsvorlage beraten wer-
den und dass wir keine Bildungspolitik machen, dass wir 
keine Asylpolitik machen, keine Schulpolitik, was auch 
immer. Es geht nur um den Finanzausgleich. Es erstaunt 
mich etwas, wenn die KBK nun sagt, wir seien unserem 
Auftrag nicht nachgekommen, eine Verbundaufgabe sei 
mit 14 Prozent nicht abgedeckt. Wenn Sie nur den 
Volksschulbereich anschauen, dann verstehe ich Sie. Das 
ist aber nicht Sinn und Zweck dieser gesamten Vorlage. 
Als KBK hätten Sie auch den übrigen Bildungsbereich 
anschauen können, Grossrätin Mani. Sie sind auch zu-
ständig für den übrigen Bildungsbereich, und dort wird 
geflissentlich unterlassen zu erwähnen, dass der Kanton 
die gesamte Berufsbildung übernimmt. Da hat auch 
niemand etwas dagegen einzuwenden, wenn der Kanton 
27 Millionen Franken übernimmt. Also es wäre Ihre 
Aufgabe gewesen, auch als Kommission, nicht nur den 
Volksschulbereich separat anzuschauen und die Kritik 
jetzt anzubringen, dass man in diesem Bereich nun das 
Niveau nicht halte. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, den 
gesamten Bereich anzuschauen und das war auch die 
Aufgabe der KSS letztlich, den gesamten Überblick zu 
behalten. Sie vergessen immer wieder die letzten Seiten 
in der Botschaft zu konsultieren, in der wir alle Bereiche 
aufgelistet haben und in der wir die Schlussbilanz für die 
Gemeinden machen. Dort ist klar ausgewiesen, dass die 
Gemeinden durch die gesamte Vorlage in allen Berei-
chen, über alle Bereiche hinweg, um 15,5 Millionen 
Franken entlastet werden. Und die Gemeinden werden 
entsprechend auch sehr viel mehr zweckfreie Mittel 
haben. 
Sie befürchten nun wahrscheinlich, dass die Gemeinden 
ihre Aufgabe oder ihre Verantwortung nicht wahrneh-
men für den Schulbereich und dass sie diese zweckfreien 
Mittel nicht entsprechend für den Schulbereich einset-
zen. Haben Sie denn nicht mehr Vertrauen zu Ihren 
Gemeinden? Also ich glaube, unsere Gemeinden sind 
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sich dieser Verantwortung sehr wohl bewusst. Nun, 
damit habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich 
selbstverständlich diesen Antrag ablehne. Weil man kann 
schon sagen, ein Prozentpunkt, das sind 1,3 Millionen 
Franken mehr. Der Antrag der KBK geht noch weit über 
das von der KSS hinaus. Und das wären auch wiederum 
mehr. Und das ist eine absolut sektorialpolitische Be-
trachtung. Sie vergessen das Gesamtbild. Sie vergessen, 
was wir den Gemeinden sonst an Mitteln zur Verfügung 
stellen, die sie gebrauchen können und selbstverständlich 
auch für den Schulbereich gebrauchen können. Im GLA-
Anteil haben wir ja auch den Schullastenanteil abge-
deckt. Natürlich wird der vielleicht nicht überall im 
gleichen Masse den Gemeinden ausgerichtet, aber er 
wird entsprechend den Lasten ausgerichtet. Dort berück-
sichtigt man die Schülerquote. Gemeinden mit einer 
hohen Schülerquote werden aus diesem Topf bedient. 
Und es geht ja auch darum, übermässige Lasten abzude-
cken, das habe ich bereits gesagt. 
Ich möchte Ihnen aber erklären, wie wir zu dieser Ge-
samtberechnung kommen. Sie reden jetzt dauernd von 
Prozenten, am Schluss sind das aber Beträge, die wir 
fixieren. Und vielleicht hier noch, erlauben Sie mir den 
Hinweis, ich habe auch das im Eintretensreferat ja be-
reits gesagt: Sie können nicht mit dieser Vorlage Korrek-
turen vornehmen an Gesetzen, die Sie hier drin beschlos-
sen haben. Das ist nicht die Vorlage, um jetzt Korrektu-
ren am Schulgesetz vorzunehmen, die Sie gerne anders 
hätten. Selbst wenn jetzt die Mehrkosten anders sind. 
Und somit komme ich zu Grossrätin Casanova. Jawohl, 
wir haben ganz klar auf Seite 218 der Botschaft darauf 
hingewiesen, in dieser Tabelle Lastenverschiebung, dass 
wir für unsere Berechnungen vom neuen Schulgesetz 
ausgehen, aber wir gehen von der jeweiligen Botschaft 
aus. Sämtliche Zahlen hier drin entsprechen den Zahlen 
in den Botschaften. Ich habe gesagt, dass die Lastenver-
schiebung grösser sein wird, weil sich jetzt die Grössen-
ordnung in etwa erweist und wir sehen ja ungefähr, was 
jetzt der Kanton an Mehrkosten haben wird aus dieser 
Vorlage, und die Gemeinden sind statt bei 10,4 Millio-
nen Franken etwa bei 15 Millionen Franken, 8 Kanton, 7 
Gemeinden. Aber die Berechnungen, Grossrätin Casano-
va, beruhen auf dem neuen Schulgesetz, so wie Sie es 
verabschiedet haben. Nicht auf den Kosten, die wir jetzt 
sehen. Ich glaube, diese Frage ist beantwortet. 
Aber Sie dürfen jetzt auch nichts Materielles am Schul-
gesetz verändern. Wenn Sie jetzt Schulpolitik hier drin-
nen machen und diese Korrekturen an dem Gesetz vor-
nehmen, dann wird Grossrat Augustin Ihnen erklären, er 
hat das damals beim NFA auch bereits gemacht, und 
dann müssen wir uns darüber unterhalten und da würde 
ich ihm Recht geben, dann verletzen wir ganz klar den 
Grundsatz der Einheit der Materie. Bei dieser Vorlage 
geht es nur um eine Aufgabenfinanzierung oder Finan-
zierungsentflechtung. Im neuen Schulgesetz werden 
diese Beiträge ausgerichtet und diese werden festgelegt, 
auch wieder abgestuft nach Finanzkraftklasse. Also, jetzt 
fallen diese Finanzkraftklassen weg. Was haben wir 
gemacht? Das können Sie auf Seite 312 nachlesen. Wir 
sind dann für die Festlegung der neuen Beitragshöhe von 
einem Satz von 20 Prozent vom Grundbeitrag ausgegan-
gen. Und aus der Vernehmlassung, Grossrätin Locher, ist 

auch aus Kreisen Schulträgerschaften, aus Kreisen der 
Lehrer ganz klar das Postulat gekommen, wir dürfen 
nicht abbauen. Weder im Sozialbereich, noch im Schul-
bereich. Wir halten diese Forderung ein. Wir verteilen 
etwas anders beziehungsweise geben den Gemeinden 
etwas mehr Freiheit. Aber wir bauen unseren Beitrag im 
Schulbereich nicht ab. Wir haben also den Auftrag ge-
habt, die Regelschulpauschalen so neu festzulegen, dass 
die Grundbeiträge des Kantons im gesamten Volks-
schulbereich, also Regelschulpauschalen und Zusatzpau-
schalen, ohne die Finanzkraftzuschläge betragsmässig 
auf dem Niveau gemäss neuem Schulgesetz gehalten 
werden. Und dabei galt es auch noch ein paar andere 
Pauschalen zu berücksichtigen. Zu beachten galt es dabei 
die Pauschale für die Stellvertretung und die obligatori-
sche Weiterbildung, die neue Pauschale aus dem Ge-
birgslastenausgleich, die leicht angehobenen Grundbei-
träge für Kleinschulen, Reisekosten und die auf Vollkos-
ten angehobene Pauschale für den Unterricht fremdspra-
chiger Kinder. Die Zusatzpauschalen erhöhen sich um 
total 7,5 Millionen Franken. Und unter Berücksichtigung 
all dieser Anpassungen sind dann die Ausgangssätze 
gemäss Abs. 2 bei 14 Prozent der bisherigen Ausgangs-
sätze festgelegt worden. So kommen wir auf diese 14 
Prozent. 
Die Diskussion ist dann losgegangen, das war abzuse-
hen, die KSS hat sehr lange darüber diskutiert, ob man 
mit einem Antrag von 16 Prozent kommt. Die Regierung 
wäre bereit gewesen, auf diese 16 Prozent einzusteigen. 
Warum? Wir hatten den Auftrag Zweifel, wo es darum 
ging, Fremdsprachunterricht zu berücksichtigen. Wir 
werden auf diesen Punkt dann noch später kommen. Wir 
haben in Art. 81 diesen Beitrag erhöht, also die Gemein-
den erhalten anstatt 15 Franken beziehungsweise 35 
Franken nun 85 Franken pro anerkannte erteilte Unter-
richtseinheit für Angebote fremdsprachiger Kinder. Das 
macht gesamthaft in etwa 2,1 Millionen Franken aus. 
Beim Auftrag Zweifel haben wir darauf hingewiesen, die 
Regierung wird dieses Anliegen prüfen und Sie haben 
uns dann so verstanden, dass wir das nicht nur prüfen, 
sondern dass wir diesen Beitrag auch noch zusätzlich 
ausrichten, also auf das gesamte Paket drauflegen. Ja, 
Herr Kommissionspräsident nickt, man kann hier unter-
schiedlicher Auffassung sein, das ist gleich. Die Regie-
rung wäre bereit gewesen, diese 2,1 Millionen Franken 
draufzulegen, obwohl wir nie in diese Richtung geant-
wortet haben. Mein Kollege Martin Jäger hat diese Ant-
wort hier drin bestritten, es war eigentlich klar, dass wir 
es berücksichtigen im Rahmen der FA-Reform, aber 
auch im Rahmen der Globalbilanz. Wir wären bereit 
gewesen, zu Lasten des Kantons auf diese Globalbilanz-
betrachtung in diesem kleinen Bereich zu verzichten und 
diese 2,1 Millionen Franken draufzulegen. Wenn man 
dann etwas grosszügig rechnet, dann kann man sagen, ja 
gut, dann sind wir statt bei 14 Prozent bei 16 Prozent. 
Was dann aber mit diesen 17 Prozent ist, da musste die 
Regierung sagen, für das gibt es keine logische und 
sachliche Begründung mehr. Das war orientalischer 
Bazar. Nach dem Motto, die KBK wird wahrscheinlich 
an 20 Prozent festhalten, die Regierung will stur bleiben, 
möglicherweise bei 14, sie wäre zwar bei 16 noch dabei, 
wir waren bei 16 noch dabei, Herr Kommissionspräsi-
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dent? Und am Schluss hiess es, damit man dann nicht 
Gefahr läuft, dass die KBK mit 20 durchdringt, dann 
legen wir doch noch ein Prozent drauf. Das ist schön in 
der Mitte, also kommen wir der KBK noch etwas entge-
gen. Ich kann das so nicht vertreten, da müssen Sie Ver-
ständnis haben. Ich finde das Argument für dieses Pro-
zent mehr, das finde ich nicht. Wenn der Grosse Rat das 
nun beschliessen will mit 17 Prozent, dann machen Sie 
das in Ihrer unendlichen Weisheit, aber fragen Sie mich 
nicht, wie ich das nachher noch begründen soll. Also ich 
kann nur sagen, möglicherweise erhalte ich noch etwas 
Schützenhilfe von meinem Kollegen, Bildungs- und 
Kulturminister Martin Jäger, aber aus unserer Sicht ist es 
eigentlich klar: Sie müssen das Gesamte anschauen. 
Wenn Sie nur den Volksschulbereich anschauen, habe 
ich Verständnis für Ihr Anliegen. Aber wir sind hier 
nicht in einer schulpolitischen Debatte. Wir betrachten 
auch nicht diesen Sektor für sich separat, sondern Sie 
müssen das Gesamte anschauen und schauen, wieviel 
Gelder bekommen die Gemeinden zweckfrei und mehr 
lastenorientiert? Das ist auch noch wichtig. Wir geben 
jetzt nicht einfach die Mittel allen im Giesskannenprin-
zip, sondern auf die Lasten, wo sie wirklich auch zu 
tragen haben. Also wir haben eine lastenorientiertere 
Verteilung dieser Mittel und wir müssen die Gesamtbe-
trachtung anschauen. Wenn Sie das nicht machen, dann 
müssten Sie auch jetzt sagen oder beziehungsweise da 
müssen Sie auch den Berufsbildungsbereich herbeizie-
hen und sagen, ja gut, dann wollen wir dort dann auch 
die Verbundaufgabe. Wir können dann auch über den 
Bereich wieder diskutieren. Also lassen Sie bitte die 
Globalbilanz nicht einfach ganz links liegen und ausser 
Acht. Und ich bitte Sie, ich weiss, ich werde mit dem 
Vorschlag der Regierung bei 14 Prozent zu bleiben, 
möglicherweise nicht grosse Chancen haben, aber blei-
ben Sie wenigstens bei der Kommission. Auch wenn das 
ein fauler Kompromiss ist. Wenn jetzt noch der Antrag 
auf 16 käme, dann würde ich in Eigenverantwortung 
sagen, dann bleiben wir bei 16, den kann ich noch be-
gründen, aber wie gesagt, das eine Prozent kann ich nicht 
mehr begründen. Also bleiben Sie bei der Regierung, 
dann machen Sie ohnehin nichts falsch und wir bewah-
ren auch die Globalbilanz im Auge. 

Regierungsrat Jäger: Ich fange mit dem gleichen Satz 
an, wie meine Kollegin aufgehört hat: Bleiben Sie bei 
der Regierung. Ich sage als Weiteres: Es geht wirklich, 
und das haben Sie auch schon von meiner Vorrednerin 
gehört, nicht um Schulpolitik hier, sondern es geht um 
die Reform des Finanzausgleichs. Ich habe mir einiges 
aufgeschrieben, aber Frau Regierungsrätin Barbara Ja-
nom hat eigentlich alle Stichworte schon abgearbeitet, so 
dass ich nur noch etwas sagen möchte: Es trifft zu, einige 
von Ihnen haben darauf hingewiesen, dass die Kosten, 
die wir damals in dieser roten Botschaft zum Schulgesetz 
prognostiziert haben, dass diese Kosten in der Wirklich-
keit anders sind. Wir schrieben Ihnen auf Seite 682 der 
damaligen Botschaft: „Die durch die Totalrevision aus-
gelösten Neuerungen führen zu zusätzlichen Kosten von 
insgesamt rund 4.5 Millionen Franken pro Jahr. Davon 
trägt der Kanton rund zwei Millionen Franken und die 
Schulträgerschaften rund 2,5 Millionen Franken.“ Das ist 

die Aussage aus der Botschaft. Und dann erinnere ich 
Sie daran, wie es dann in Ihrem Rat ging: Ich sass hier in 
der ausserordentlichen Session im März 2012 und bei 
verschiedenen Anträgen wurde die Regierung massiv 
überstimmt. Am meisten Finanzauswirkungen hatte der 
Antrag, wie weit die Spreizung der Lehrerlöhne, der 
Löhne der Lehrerinnen und Lehrer, sein soll. Die Regie-
rung hat Ihnen 142 Prozent empfohlen. Die Kommissi-
onsminderheit der KBK hat Ihnen ja 150 Prozent emp-
fohlen, die Kommissionsmehrheit 154 Prozent. Ich habe 
von Ihren 120 Stimmen für die Regierung genau zwei 
erhalten, genau zwei. Einer war Christian Hartmann, er 
zeigt sich, darum schaue ich ihn auch an. Genau zwei. 
Das war der Hauptantrag, der die Kosten massiv verän-
dert hat, aber nicht nur der, es waren auch andere. Dann 
haben Sie zuletzt entschieden, ganz zuletzt bei den Fest-
legungen dieser Regelschulpauschalen, dass nicht wie 
von der Regierung vorgesehen das Verhältnis 60 Prozent 
Gemeinden, die Gemeinden sind ja die Schulträger, und 
40 Prozent Kanton sein soll, sondern Sie haben das um-
gedreht. Das Verhältnis war dann statt 60/40 40/60. Was 
hatte das für Auswirkungen für den Kanton? Wir rechne-
ten für den Kanton mit Mehrkosten von zwei Millionen 
Franken. Ich habe Ihnen schon beim Budget gesagt, wie 
schwierig das Budgetieren bei uns war, weil Ihre Ent-
scheidungen, Ihre Entscheidungen bei uns, auf unserer 
Seite, aus den zwei Millionen Franken 8,2 Millionen 
Franken gemacht haben. Also die Beiträge, die der Kan-
ton nun an die grosszügige Gestaltung, die Ihr Rat be-
schlossen hat, ans Schulgesetz zu übernehmen hat, haben 
sich mehr als vervierfacht. Nicht in zwanzig Jahren, Herr 
Niggli, sondern auf einen Schlag. Das muss ich Ihnen 
einfach sagen. 

Märchy-Caduff: Ich habe die Botschaft zwar vernom-
men, dass wir keine Schulpolitik betreiben und trotzdem 
sind wir bei der Schule angelangt und ich möchte noch 
einige Dinge dazu sagen. Oberstes Ziel der FA-Reform 
ist die Stärkung der Bündner Gemeinden. Abbau über-
mässiger und nicht direkt beeinflussbarer Lasten wird als 
eines der Hauptziele aufgeführt. Die Kosten, die den 
Gemeinden durch die Volksschule entstehen, gehören in 
diese Kategorie der Hauptziele. Die Ausgaben für die 
Volksschule belasten die Gemeindekassen enorm, das 
neue Schulgesetz verteuert die Bildung zusätzlich. Ge-
naue Zahlen kennen wir noch nicht, aber die Zahlen, die 
der Schulbehördenverband betreffend Mehrkosten ge-
äussert hat, die lassen aufhorchen und sie sind alarmie-
rend. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. 
Auf Seite 218 der Botschaft ist der Richtwert sieben 
aufgeführt und dieser Richtwert lautet für 2013 bis 2016, 
ich zitiere: „Lastenverschiebungen, zwischen dem Kan-
ton und den Gemeinden, sind zu vermeiden. Entstehen 
im Bereich von Verbundaufgaben“, und das ist die Schu-
le, „zwischen Kanton und Gemeinden durch Bundes- 
oder Kantonsvorlagen Mehrkosten, sind diese im bishe-
rigen Finanzierungsverhältnis aufzuteilen“.  
Ein Vergleich mit dem bisherigen Finanzierungsverhält-
nis ist schwierig im Bereich Volksschule, weil wir ja die 
fünf Finanzkraftklassen haben. Ich weiss jedenfalls, wir 
haben vor eineinhalb Jahren das Schulgesetz verabschie-
det und wir haben damals für die Regelschulpauschalen 
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erfolgreich gekämpft. Wenn heute die 14 Prozent der 
Regierung durchgehen, dann machen wir einen richtigen 
Rückschritt und die Richtlinien sind nicht eingehalten. 
Eine Gemeinde, die nichts aus den Töpfen GLA und 
Finanzierung des Fremdsprachenunterrichts erhält, wird 
mit der vorgeschlagenen Regelschulpauschale von 14 
Prozent benachteiligt. Dem Grundsatz in Artikel 3 des 
Schulgesetzes, die Volksschule ist eine gemeinsame 
Aufgabe des Kantons und der Gemeinden, dem Grund-
satz wird zu wenig Rechnung getragen. Eine höhere 
Zweckbindung der finanziellen Mittel im Bereich Volks-
schule ist meiner Meinung nach zwingend, und zwar 
nicht die 14 Prozent, sondern im besten Fall die 20 Pro-
zent oder als Kompromiss, die von der KSS vorgeschla-
genen 17 Prozent. Und zum Schluss: Laut einer Umfrage 
des Forschungsinstitutes GFS Bern, in den Jahren 2008 
und 2012, würden 46 Prozent aller Bündnerinnen und 
Bündner mehr Steuergelder für Bildung, die in dieser 
Studie an erster Stelle steht, investieren. Es steht Bildung 
ist unser höchstes Gut und dazu müssen wir Sorge tra-
gen. Unterstützen Sie bitte den Antrag Locher oder den 
der KSS.  

Casanova-Maron: Zuerst möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken für die glasklare Antwort von Frau Regie-
rungsrätin betreffend den 2,2 Millionen Franken auf 
Seite 218. Ich möchte aber doch noch etwas dazu sagen, 
nachdem ich nun Klarheit habe und somit auch den 
Antrag von Frau Grossrätin Locher einordnen kann. Ich 
teile Ihre Ansicht, Frau Regierungsrätin, wir können hier 
nicht die Schuldebatte, die Schulreform wiederholen 
oder reparieren. Ich sehe das gleich. Wir sind hier an der 
Änderung eines Finanzierungs-, eines Finanzsystems, 
eines Finanzausgleiches, aber trotzdem bitte ich Sie, die 
Mehrkosten aus der Schulgesetzgebung nicht einfach so 
auszublenden. Und da hat mich nun Regierungsrat Jäger 
wirklich auf den Plan gerufen. Wenn Sie diesem Rat nun 
weiss machen wollen, dass diese Mehrkosten, die wir 
jetzt einfahren, hausgemacht sind, also dass dieser Gros-
se Rat dies verschuldet, dann möchte ich doch einiges 
korrigieren. Sie haben richtig gesagt, angefangen haben 
wir mit Ihrer Botschaft von 4,5 Millionen Franken 
Mehrkosten aus der Schulreform. Bis wir aber hier Platz 
genommen haben, in der Session, mussten Sie bereits 
Fehler korrigieren. Dann waren wir bei 6,5 Millionen 
Franken. Ich habe das Blatt noch hier. Dann hat tatsäch-
lich dieser Rat Korrekturen gemacht, ungefähr in der 
Höhe von vier Millionen Franken, ohne meine Stimme, 
aber das spielt hier keine Rolle, und jetzt reden wir von 
Mehrkosten, die Sie uns verschwiegen haben. Sie haben 
Annahmen getroffen bei Ihren Berechnungen, bewusst 
oder unbewusst, welche bei weitem nicht den Tatsachen 
entsprechen.  
Ich möchte wirklich keine Schuldebatte vom Zaun reis-
sen, aber lassen Sie mich Ihnen an einem Beispiel ver-
deutlichen, wie gerechnet wurde in der Botschaft zur 
Schulreform. Ich picke ein Beispiel heraus, und zwar die 
Tagesstrukturen. Wir haben rund 20 000 Kinder in die-
sem Kanton, in allen Schulstufen, und wenn diese be-
treut würden, vor dem Schulunterricht, über Mittag und 
am Nachmittag bis um sechs Uhr, so wie das die Tages-
strukturen vorsehen, hätte das, allein das, Gesamtkosten 

für Kanton, Gemeinde und Eltern selbstverständlich von 
fast 160 Millionen Franken ausgemacht. Und was hat das 
Amt gerechnet? Man hat gesagt, ja nur drei Prozent der 
Kinder benutzen dieses Angebot und 50 Prozent der 
Gemeinden, die verfügen ja bereits schon über ein sol-
ches Angebot und 80 Prozent der Gemeinden müssen gar 
kein Angebot erstellen, weil nicht acht Eltern ein solches 
verlangen. Also was wurde letztendlich gerechnet? 0,289 
Prozent dieser 20 000 Kinder, für die hat man Tages-
strukturen in die Schulreform hineingerechnet, geschätz-
te Damen und Herren. Sage und schreibe für 56 Kinder 
hat man die Kosten hineinberechnet, obwohl in diesem 
Kanton 20 000 Kindergärtner und Schulkinder sich 
befinden. Sie dürfen lachen, Sie dürfen lachen, ich rege 
mich auf. Aber Sie dürfen mir auch nicht verdenken, 
dass ich das jetzt hier deponieren musste, denn ich habe 
die Mehrkosten im Schulgesetz schon damals angezwei-
felt. Sie wissen das. Und deshalb bin ich nicht umhin 
gekommen, Ihnen dieses Müsterchen zu erzählen.  
Nun aber noch ein Wort zur Globalbilanz. Frau Regie-
rungsrätin, Sie weisen uns zu Recht darauf hin, dass die 
Gemeinden um 15,5 Millionen Franken in der Globalbi-
lanz entlastet werden. Das ist richtig und ich nehme das 
auch gerne zur Kenntnis und möchte auch den Gesamt-
überblick nicht verlieren. Aber Sie müssen schon verste-
hen, dass die Gemeinden keine Lust haben, sich un-
terstellen zu lassen oder sich anhören zu müssen, dass sie 
so viel Millionen entlastet werden durch den Kanton, 
aber vielleicht auf der anderen Seite oder ziemlich sicher 
in etwa acht Millionen Franken oder die Hälfte dieses 
Betrages dann an Mehrkosten aus der Schulreform zah-
len dürfen. Also dann ist dann der Brocken wirklich 
nicht mehr so gross. 

Regierungsrat Jäger: Es geht nicht darum, jetzt da noch 
alte Wunden irgendwie gegenseitig wieder aufzukratzen, 
Frau Grossrätin Casanova. Unsere Annahmen beim 
Schulgesetz haben sich auf folgende Grundlagen ge-
stützt: Wir haben gesagt, dass nur in Schulträgerschaften 
mit mindestens acht Schülerinnen und Schülern, die 
dieses Angebot dann gebrauchen wollen, die Verpflich-
tung kommt. Und auch grosse Gemeinden, wie bei-
spielsweise die Gemeinde Malans, nicht eine winzige 
Gemeinde, sind nicht auf acht Schüler gekommen, als 
man nachher die Umfrage gemacht hat. Und darum ist 
zum Beispiel die Gemeinde Malans nicht verpflichtet, 
dieses Tagesstrukturangebot zu machen. Und die ganz 
grossen Gemeinden, wie Chur und andere, haben das 
vorher schon gehabt. Darum sind wir davon ausgegan-
gen, dass beim Stichtag zwischen dem 31. Juli 2012 und 
dem 1. August 2013 nicht diese Menge von Schülerinnen 
und Schülern, die jetzt Frau Casanova genannt hat, plötz-
lich alle in die Tagesstrukturen einsteht. Wir sind uns 
aber bewusst, dass unsere Annahmen Schätzungen wa-
ren, aber unsere Schätzungen haben sich zum Beispiel 
mit dem Beispiel Malans durchaus als richtig erwiesen. 

Pfäffli: Regierungsrat Jäger, ich oute mich. Ich war die 
zweite Person, die mit Ratskollege Christian Hartmann 
mit Ihnen gestimmt hat. Und ich habe mich auch dem-
entsprechend in der Ratsdebatte geäussert. Ich habe 
gewarnt vor der Situation, die wir jetzt haben. Aber wir 
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haben das Volksschulgesetz in diesem Rat angenommen. 
Wir haben gemeinsam die Verantwortung übernommen 
für dieses Gesetz und haben auch gemeinsam den Ge-
meinden die Mehrbelastung auferlegt. Ich bin der An-
sicht von Ratskollege Niggli, dass wir das Volksschulge-
setz halt wenn es wirklich so daneben ist, nochmals 
anpassen müssen. Bis das aber geschieht, ist es unsere 
Verantwortung, dass wir die Gemeinden für die Mehrbe-
lastung, die wir ihnen zugemutet haben, dass wie sie 
teilweise entlasten. Und dementsprechend ist der Vor-
schlag der KSS zu verstehen. Es ist kein fauler Kom-
promiss, Frau Regierungsrätin, es ist ein gangbarer Weg, 
der alle befriedigen könnte.  

Zweifel-Disch: Ich möchte jetzt nicht auch noch eine 
Schuldebatte verlängern. Aber ich hatte so einen Anflug 
von unendlicher Weisheit und die hat mir eigentlich 
eingeflüstert, dass die Zahlen, die Sie in der Schuldebatte 
oder bei der Behandlung des Schulgesetzes uns vorgelegt 
haben, eben sehr schwierig zu interpretieren waren, dass 
die Kosten eben jetzt für die Gemeinden sehr hoch sind. 
Und eben aus meiner unendlichen Weisheit möchte ich 
jetzt eigentlich da ein bisschen ein Polster einbauen und 
sagen mindestens 17, das hat ja Frau Regierungsrätin 
Janom auch schon uns darauf hingewiesen, dass das 
wahrscheinlich ein fauler Kompromiss ist, aber ein, aus 
ihrer Sicht, anscheinend ein zu akzeptierender Kompro-
miss. Und ich möchte mindestens eben eigentlich auch 
auf diese 17 gehen. Aber eben meine unendliche Weis-
heit sagt mir, weil die Zahlen wahrscheinlich auch hier 
nicht stimmen, gehe ich eher auf 20 Prozent. Deshalb 
bitte ich Sie, den Antrag Locher zu unterstützen.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Wir haben drei Anträge. Wir haben die 
Botschaft der Regierung, wir haben den Antrag der 
Kommission und wir haben den Antrag Locher. Ich lese 
Ihnen jetzt nochmals den Antrag Locher vor, die anderen 
zwei Anträge haben Sie: „Die Pauschalen betragen für 
die a) Kindergarten- und Primarstufe 1130, b) für Se-
kundarstufe I, Realschule 1720, Sekundarschule 1620.“ 
Das ist also der Antrag von Frau Grossrätin Locher. Jetzt 
gehen wir wie folgt vor: Ich werde Frau Locher die 
Möglichkeit zu einem Schlusswort geben, für ihren 
Antrag, dann der Regierung und dann dem Kommissi-
onspräsidenten und dann stimmen wir ab. 

Locher Benguerel: Ich danke für die Möglichkeit zum 
Schlusswort und möchte einfach noch kurz zwei, drei 
Bemerkungen anfügen. Erstens möchte ich mich kurz 
dazu äussern, dass jetzt mehrfach darauf hingewiesen 
wurde, ich hab es selbst auch getan, zu den Mehrkosten, 
welche das Schulgesetz verursacht. Ich möchte hier 
deutlich sagen, ich bin nach wie vor stolz darauf, auf 
dieses Schulgesetzt, das wir verabschiedet haben, hier 
gemeinsam. Dieses Gesetz hat uns einen grossen Schritt 
weiter gebracht. Dieses Geld, das dort investiert ist, ist 
gut investiertes Geld. Und es geht jetzt nicht darum, die 
Schuld hin und her zu schieben, sondern es geht hier 
darum, mit der Vorlage des Finanzausgleichs eine saube-
re Basis zu schaffen, auch für die Zukunft. Ich habe 

Ihnen sechs Gründe genannt, weshalb 20 Prozent der 
richtige Ansatz ist. Die Mehrkosten waren ein Punkt von 
diesen sechs. Ich verzichte auf die Nennung oder Wie-
derholung der anderen Gründe. Von der Regierungsrätin, 
Finanzdirektorin, haben wir gehört, dass wir hier nicht 
Schulpolitik machen sollen in dieser FA-Vorlage. Ich 
möchte einfach sagen, wir machen Finanzpolitik. Und 
Artikel 72 des Schulgesetzes, die Regelschulpauschalen, 
das ist Dreh- und Angelpunkt der finanziellen Beteili-
gung des Kantons an den Gemeinden über die Schüler-
pauschale. Es ist aus meiner Sicht völlig legitim, wenn 
wir hier Finanzpolitik machen. Das steht zur Diskussion. 
Wir führen keine Diskussion herbei, die hier jetzt nicht 
aufgegleist ist, und das wussten wir von Anfang an, dass 
wir diesen Punkt da nochmals aufgreifen. Aus diesem 
Grund ist es legitim, an diesem Dreh- und Angelpunkt 
anzusetzen.  
Die letzte Bemerkung. Mehrfach wurde geäussert wir 
sollten das, jetzt der Bereich von den Mehrkosten, nicht 
hier regeln, sondern bei der Schulgesetzgebung. Dann 
frage ich Sie, wenn Sie das mit einer Teilrevision bei der 
Schulgesetzgebung ändern möchten, wo setzen Sie an? 
Und ich sage Ihnen, das ist der Art. 72 des Schulgeset-
zes. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, dort setzen wir 
an, und dieser Artikel steht jetzt zur Diskussion. Ich 
plädiere dafür, dass wir die finanzielle Beteiligung des 
Kantons an der Volksschule jetzt und hier lösen. Wir 
haben das Schulgesetz. Heute und morgen bereinigen 
wir hoffentlich den Finanzausgleich und dann haben wir 
die Basis für die Zukunft, da braucht es kein Zurück-
kommen mehr. In diesem Sinn bitte ich Sie, den Antrag 
auf 20 Prozent mit den genannten Zahlen zu unterstüt-
zen. 

Standespräsident Michel: Frau Regierungsrätin, darf ich 
Ihnen auch noch das Wort für ein Schlusswort geben? 
Dann möchte ich den Kommissionspräsidenten anfragen, 
ob er noch ein Schlusswort wünscht? 

Claus; Kommissionspräsident: Ich glaube, wir dürfen 
hier eines tatsächlich nicht tun. Wir dürfen nicht genau 
diesen Artikel, den meine Kollegin Locher erwähnt hat, 
dazu benutzen, um die Schulgesetzänderungen vorzu-
nehmen. Das ist hier nicht der richtige Ort dazu. Was die 
KSS getan hat, ist einzig und allein den Auftrag Zweifel 
tatsächlich so zu interpretieren, dass wir gesagt haben, 
der Unterricht für fremdsprachige Kinder soll zusätzlich 
übernommen werden vom Kanton. Dieses eine Prozent, 
das wir draufgetan haben, ist nicht Bazar, ist nicht 
Markt, ist vielleicht unendliche Weisheit Frau Regie-
rungsrätin. Aber bei diesem einen Prozent ging es 
schlichtweg darum zu anerkennen, dass diese Schullas-
ten deutlich höher ausfallen für die Gemeinden, als was 
wir angedacht haben. Wir wissen aber heute noch nicht, 
wo wir in diesem Prozess landen werden. Es wäre zu 
früh, jetzt auf 20 zu gehen und zu sagen, das ist es. Wir 
wissen es schlichtweg nicht. Für das eine Prozent können 
wir gerade stehen nach einer langen Debatte und auch 
einer inhaltsreichen Debatte auch in der KSS. Für mehr 
nicht. Für mehr wollen wir zu diesem Zeitpunkt nicht 
geradestehen. Wir müssen Auswertungen haben und wir 
müssen auch sehen, wo dieses Schulgesetz steht, für das 
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ich die Euphorie von Frau Locher auch keineswegs teile. 
Ich teile sie nicht. Das müssen wir genau ansehen, und 
dort ist es tatsächlich notwendig, Herr Niggli, Revisio-
nen vorzunehmen. Aber das ist kein Grund auf 14 Pro-
zent zu gehen. Wir können jetzt mit 17 Prozent klar eine 
Stellungnahme abgeben, wir können das begründen, für 
mehr reicht die Begründung schlichtweg hier und heute 
und jetzt nicht aus. Ich bitte Sie, der Kommission zu 
folgen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen nun Art. 72, 
Abs. 2. Ich gedenke wie folgt vorzugehen. Es sind drei 
Hauptanträge, die ich behandeln möchte, wie wir das 
heute Morgen behandelt haben. Wer der Kommission 
zustimmen möchte, drücke anschliessend die Plus-Taste, 
wer der Regierung zustimmen möchte die Minus-Taste, 
wer den Antrag Locher unterstützen möchte die Null-
Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben wie folgt 
abgestimmt. 61 für den Antrag der Kommission, 26 für 
den Antrag der Regierung und 22 für den Antrag Locher. 
Das absolute Mehr ist 55, das ist damit überschritten und 
somit haben Sie dem Antrag der Kommission zuge-
stimmt. Gibt es Wortmeldungen zu Art. 72 Abs. 3? Das 
ist nicht der Fall.  

Abstimmung (Hauptanträge) 
Antrag Kommission  61 Stimmen 
Antrag Locher Benguerel 22 Stimmen 
Antrag Regierung 26 Stimmen 
 
Absolutes Mehr 
(Anzahl Stimmen/2 + 1) 55 Stimmen 
 
Bei einem absoluten Mehr von 55 Stimmen wird der 
Antrag der Kommission mit 61 Stimmen angenommen. 

Standespräsident Michel: Dann kommen wir zu Art. 74 
Abs. 2 und 3. Gibt es dazu Wortmeldungen? 

Art. 74 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Dann kommen wir auf Seite 
20 zu Art. 77 Abs. 2 und 3.  

Art. 77 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Weiter Art. 81? Art. 82? Art. 
83. Abs. 2? Art. 84? Art. 85? 

Art. 81 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 82 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 83 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 84 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 85 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Nun kommen wir zum Gesetz 
über die Mittelschulen im Kanton Graubünden. Art. 3bis 
Abs. 1. Herr Kommissionspräsident  

Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Graubün-
den vom 7. Oktober 1962 (BR 425.000) 

Art. 3bis 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Claus 
[Kommissionspräsident], Buchli-Mannhart, Geisseler, 
Marti, Michael [Castasegna], Michael [Donat], Parolini, 
Peyer, Pfäffli; Sprecher: Claus) und Regierung 
Ändern Abs. 1 zweiter Satz wie folgt (als Folge des 
Antrags zu Art. 72 Abs. 2 Volksschulgesetz): 
… abzüglich der Kantonspauschale für die Sekundar-
schule und beträgt 14 550 Franken. 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Berther 
[Camischolas], Darms-Landolt; Sprecherin: Darms-
Landolt) 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Claus; Kommissionspräsident: Bei diesem Antrag haben 
Sie eine Kommissionsmehrheit und eine Kommissions-
minderheit. In diesem Antrag geht es einerseits um eine 
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folgerichtige Korrektur der Beitragshöhe für die gymna-
siale Ausbildung in der ersten und zweiten Klasse des 
Gymnasiums. Die Botschaft geht bei der Berechnung 
von einer Kantonspauschale für die Sekundarschule von 
1130 Franken aus. Mit der Berücksichtigung der sieb-
zehnprozentigen KSS-Variante, ergibt sich eine Sekun-
darschulpauschale von 1380 Franken. Die Differenz von 
250 Franken gilt es nun bei diesem Artikel zu berück-
sichtigen und die Beitragshöhe orientiert sich immer 
noch an den Vollkosten pro Schüler, an der Volksober-
stufe, abzüglich der höheren Kantonspauschale für die 
Sekundarschule und beträgt neu somit 14 550 Franken. 
Diese Korrektur dürfte für alle nachvollziehbar sein. Mit 
diesem Artikel bestimmen wir aber auch über die grund-
sätzliche Finanzierung der ersten und zweiten Klasse des 
sechs Jahre dauernden Gymnasiums. In der Kantonsver-
fassung wird in Art. 89 Abs. 3 festgehalten, dass der 
Kanton für den Mittelschulunterricht sorgt. Mit der Fi-
nanzreform wird nun zu der Auslegungsfrage, ob die 
ersten zwei Jahre der gymnasialen Ausbildung vom 
Kanton oder den Gemeinden zu bezahlen sind, ein Vor-
schlag ausgeführt. Mit dem Vorschlag, dass künftig die 
Gemeinden für die Finanzierung der ersten beiden Gym-
nasialjahre zuständig sind, erfolgt eine Klärung und auch 
eine gesetzlich verankerte Zuordnung. Für die Mehrheit 
der KSS ist die vorgeschlagene Lösung der richtige Weg, 
weil dadurch einerseits die rechtliche Situation geklärt 
wird, und andererseits werden die Kosten des Grund-
schulunterrichts bis zum neunten Schuljahr von den 
Gemeinden übernommen. Im Gegenzug werden sämtli-
che Kosten für die berufliche Grundausbildung vom 
Kanton übernommen.  
Die Übernahme der Kosten für das Untergymnasium 
durch den Kanton würde eine finanzielle Mehrbelastung 
von acht Millionen Franken bedeuten. Diese Summe 
würde die vorliegende Reform nicht nur finanziell, son-
dern auch strukturell so belasten, dass wohl eine Kom-
pensation, z.B. über die Spital- und Pflegefinanzierung, 
mit einem höheren Gemeindeanteil erfolgen müsste. 
Diese Gründe haben zu einem klaren Mehrheitsentscheid 
in der KSS geführt, den Finanzierungsvorschlag der 
Regierung zu unterstützen. Ich bitte Sie, den Antrag der 
Kommissionsmehrheit zu unterstützen. 

Standespräsident Michel: Als Sprecherin der Kommissi-
onsminderheit gebe ich Frau Darms das Wort. 

Darms-Landolt: Wir haben viele Gründe dafür gehört 
weshalb es höchste Zeit ist, den Finanzausgleich in unse-
rem Kanton neu zu regeln. Auch ich bin von der Not-
wendigkeit und der Dringlichkeit dieser Reform über-
zeugt. Wogegen ich mich jedoch in aller Deutlichkeit 
wehre, diese Reform darf nicht dafür herhalten, die Fi-
nanzierung der Untergymnasien vom Kanton auf die 
Gemeinden zu übertragen. Frau Regierungsrätin, hier hat 
die Regierung Schulpolitik gemacht und ich wehre mich 
dagegen, weil dieser mittelschulpolitische Schachzug 
falsch ist. Warum? Die Kantonsverfassung, wir haben es 
gehört, sagt, dass es der Kanton ist, der für den Mittel-
schulunterricht, für die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung, sowie für den Zugang zu höheren Fachschulen und 
Hochschulen sorgt. Während die Kosten für die Berufs-

schulen im Rahmen der FA-Reform durch den Kanton 
übernommen werden, soll bei den im gleichen Artikel 
aufgeführten Mittelschulen, das Umgekehrte geschehen. 
Neu sollen die Gemeinden den Grossteil der Kosten für 
zwei Jahre Untergymnasium übernehmen. Dies, obwohl 
die Untergymnasien ein Teil der Mittelschule sind. Die 
gesetzliche Grundlage dafür finden wir im Mittelschul-
gesetz, wo in Art. 5 vom vier- und ausdrücklich auch 
vom sechsjährigen Gymnasium die Rede ist. Daraus 
schliesse ich, dass die Untergymnasien den Mittelschu-
len angehören und somit gemäss geltender Verfassung, 
analog den Berufsschulen, der Kanton für sie zu sorgen 
und entsprechend sie auch zu finanzieren hat.  
Wie der Begriff „sorgt für“ schlussendlich auszulegen 
ist, wird anhand von verschiedenen dazu vorliegenden 
Rechtsgutachten nicht abschliessend bestimmt. Eine 
Reihe gewichtiger Argumente sprechen aber klar gegen 
die Verfassungsmässigkeit einer Kostenbeteiligung der 
Gemeinden an den Untergymnasien. Um dieser schein-
baren Unklarheit ein Ende zu setzen, sollen nun im Zuge 
der FA-Reform die Untergymnasien einen neuen Status 
erhalten. Erstes und zweites Untergymnasium sollen neu 
als siebtes und achtes Jahr der Grundschule gelten, eine 
Grundschule jedoch kommt in keinem Gesetz vor, nicht 
im Mittelschulgesetz und auch nicht im Volksschulge-
setz, wo durchwegs von der Volksschule gesprochen 
wird. Gemäss dem Schulgesetz besteht die Volksschule 
aus Kindergartenstufe, Primarstufe und Sekundarstufe, 
wobei sich die Sekundarstufe in Real- und Sekundarstufe 
gliedert. Gemäss Verordnung gibt es auf der Sekundar-
schulstufe die Möglichkeit der Bildung von Niveauklas-
sen, sowie der Führung der Real- und Sekundarschule, 
nach verschiedenen kooperativen Modellen. Vom Unter-
gymnasium ist nicht die Rede. Und im Gegensatz zu den 
Untergymnasien ist der Besuch der Volksschule unent-
geltlich. Es fragt sich auch, weshalb denn nur die ersten 
acht Schuljahre als Grundschule gelten sollen? Wo doch 
die obligatorische Schulpflicht neun Jahre dauert? So 
viel zur gesetzlichen Ausgangslage, welche für die Bei-
behaltung der bisherigen Finanzierung des Untergymna-
siums durch den Kanton spricht.  
Aus Sicht der Gemeinden bedeutet die neue Finanzie-
rung zusätzliche Kosten. Zwischen 14 000 und 15 000 
Franken sollen sie pro Untergymnasiast den Mittelschu-
len weitergeben. Daneben sind sie verpflichtet, ihre 
gemeindeeigenen Oberstufen zur erhalten und zu finan-
zieren. In einzelnen Gemeinden mag es sein, dass durch 
den Wegzug von Untergymnasiasten ein Klassenzug 
weniger geführt werden muss, was zu Einsparungen 
führt. In den meisten Schulen bleiben die Kosten für 
Lehrerschaft und für Infrastruktur gleich hoch. Die Mit-
tel hingegen verringern sich. Das gilt auch für Oberstu-
fenverbände, wo, entsprechend den Ausfällen, das Defi-
zit steigt und den beteiligten Gemeinden übertragen 
wird. Dass diese Situation zu einem negativen Einfluss 
auf die Zuweisung von Schülern an die Untergymnasien 
führt, kann ich zwar nicht beweisen, es ist aber nachvoll-
ziehbar, dass die finanzielle Komponente vor dem Hin-
tergrund der abnehmenden Schülerzahlen, die Tendenz 
erhöht, die Schüler in der eigenen Schule zu behalten. 
Das zeigen im Übrigen Erfahrungen aus anderen Kanto-
nen. Und dass auch die Regierung in diese Richtung 
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denkt, zeigt folgender Satz aus der Botschaft, Seite 285. 
Ich zitiere: „Die Neuregelung schafft für die Gemeinden 
einen gewissen finanziellen Anreiz zur Führung von 
qualitativ guten Sekundarschulen.“ Ende Zitat. Damit 
sollen also mehr Schüler motiviert werden, in der ge-
meindeeigenen Schule zu bleiben. Schüler, die dem 
Untergymnasium fehlen. Man kann schon sagen, die 
Mittelschulen hätten trotz Umfinanzierung gleich viel 
Geld pro Untergymnasiast wie bisher, doch wenn die 
Schüler fehlen, fehlt erstens das Geld und zweitens die 
nötige Anzahl Schüler für eine vernünftige Klassengrös-
se. Kommt dazu, dass im Kanton Graubünden die Auf-
nahmepraxis von ausserkantonalen Schülern besonders 
restriktiv gehandhabt wird und trotz Forderung von 85 
Grossräten auch im Entwurf zur Revision des Mittel-
schulgesetzes, den Rektoren nicht mehr unternehmeri-
sche Freiheit zugedacht werden soll, was meines Erach-
tens, im Rahmen der Vernehmlassung, zu korrigieren 
gilt.  
Die Untergymnasien, für deren Beibehaltung sich der 
Grosse Rat deutlich ausgesprochen hat, sind unabdingbar 
für das Bestehen der privaten Mittelschulen. Mit der 
Vorgabe der Kantonsverfassung, die vom Kanton ein 
dezentrales Mittelschulangebot verlangt, ist die geplante 
Umfinanzierung mit den absehbaren Folgen nicht zu 
vereinbaren und muss auch aus diesem Grund abgelehnt 
werden. Die vorgesehene Umfinanzierung widerspricht 
im Übrigen zwei Grundsätzen der Finanzreform. Erstens: 
statt der heute bestehenden Entflechtung, wird hier eine 
neue Verbundaufgabe geschaffen und zweitens wird die 
Verletzung des Grundsatzes der fiskalischen Äquivalenz 
in Kauf genommen. Die Gemeinden müssen hier für 
etwas bezahlen, ohne dass sie etwas dazu zu sagen hät-
ten. Sie sehen, es gibt genügend Gründe, bei der bisheri-
gen Finanzierungspraxis zu bleiben. Dies im Bewusst-
sein, dass für den, den Gemeinden zugedachten Kosten-
anteil von rund acht Millionen Franken eine andere 
Finanzierungsmöglichkeit zu suchen ist. Das Gelingen 
der Finanzreform vom Finanzierungsmodus der Unter-
gymnasien abhängig zu machen, wäre nicht fair. Ich bitte 
Sie, bleiben Sie bei der bisherigen Finanzierungspraxis 
und unterstützen Sie den Minderheitsantrag.  

Berther (Camischolas): Ich bin auch bei der Minderheit 
mit Grossrätin Darms-Landolt. Und ich sage Ihnen ger-
ne, warum ich diese Position einnehme. Meine Sorge ist, 
dass mit der Finanzausgleichsreform das Untergymnasi-
um gefährdet wird, und zwar deswegen, mit dem Inkas-
sowechsel, mit diesem Systemwechsel, werden neu die 
Gemeinden diese Abgeltungspauschale an die Mittel-
schule leisten müssen. Was hat das für Konsequenzen? 
Wir haben gehört, heute und in Zukunft wird je länger je 
mehr ein Kampf um Köpfe stattfinden auf allen Schul-
ebenen. Also bei abnehmender Schülerzahl werden die 
Gemeinden ungerne Schüler an andere Schulen geben, 
an das Untergymnasium beispielsweise und zusätzlich 
noch einvernahmtes Geld an die Mittelschulen leisten 
müssen. Es wird schon gesagt, in der Globalbilanz erhal-
ten die Gemeinden ja diese Entgelte, aber das ist nicht 
mein Punkt, sondern mit dem Inkassowechsel wird tat-
sächlich eine neue Konkurrenzsituation geschaffen und 
Frau Kollegin Darms hat ja aus der Botschaft zitiert. Mit 

der Neuregelung wird für die Gemeinden ein gewisser 
finanzieller Anreiz zur Führung von qualitativ guten 
Sekundarschulen geschaffen. Diese Aussage besagt 
nichts anderes, als dass die Konkurrenzsituation zwi-
schen Sekundarschule und Untergymnasium zunehmen 
wird, und das ist natürlich nicht gut. Im Gegenteil. Es 
wird dadurch eine Entsolidarisierung zwischen Gemein-
den und Schulbehörden und der Bevölkerung geschaffen. 
Ich glaube, diese Tatsache kann man mit dem Inkasso-
wechsel nicht wegdiskutieren. Und damit wird auch 
längerfristig die Ursache dafür gelegt, dass die Unter-
gymnasien und die Gymnasien überhaupt in ihrer Exis-
tenz gefährdet werden und das ist natürlich nicht in 
meinem Sinne.  
Zweitens: Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen 
offenbar deutlich, dass der Inkassowechsel des Unter-
gymnasiums von Ebene Kanton zur Gemeinde hin, zu 
einer Entsolidarisierung zwischen den Schultypen, der 
Schulträger, der Lehrerschaft und der Gemeinden geführt 
haben. Also das sind Erfahrungen aus anderen Kantonen 
und ich nehme an, das gleiche wird sich bei einem Sys-
temwechsel auch in unserem Kanton einstellen. Dritte 
Bemerkung: Der Bündner Grosse Rat hat sich in der 
Aprilsession 2008 mit 94 zu 2 Stimmen ganz klar für den 
Erhalt des Untergymnasiums ausgesprochen, und ich 
meine, über die neue Finanzausgleichsreform sollte nicht 
offiziell, nicht offiziell, aber mit eine Ursache für die 
Gefährdung des Untergymnasiums gelegt werden. Des-
wegen liegt darin ein Systemfehler.  
Ich teile auch die Ansicht der Regierungsrätin. Es sollen 
mit unserem Antrag nicht acht Millionen Franken noch 
draufgehoben werden. Die Kosten sollten neutral gehal-
ten werden für die Gemeinden, aber der Inkassowechsel, 
dieser sollte verhindert werden und zwar deswegen, weil 
da tatsächlich eine Entsolidarisierung geschaffen wird, 
eine neue Konkurrenzsituation und die gefährdet die 
Untergymnasien, die Gymnasien insgesamt, sicher mit-
telfristig.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen der Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Augustin. 

Augustin: Meine beiden Vorredner haben bereits sehr 
Wesentliches gesagt. Ich kann das voll und ganz unter-
stützen und wiederhole es deshalb nicht. Ich schliesse 
mich Ihnen in diesen Punkten vollumfänglich an. Lassen 
Sie mich deshalb kurz nur Folgendes sagen: Zunächst 
eine Frage an die Kommission, an die Regierung, die das 
ja vorschlägt. Was bezwecken Sie eigentlich damit? 
Welches ist das Ziel dieser Mitfinanzierung des Gymna-
siums durch die Gemeinden? Das haben Sie bis heute 
nirgends geschrieben, nirgends gesagt. Bitte, Sie dürfen 
nachher die Antwort geben. Ich bin gespannt.  
Zweite Bemerkung: Es wurde schon bereits darauf hin-
gewiesen, nur dann ganz kurz. Es wird „en passant“ ein 
völlig neuer Begriff verwendet, nämlich jener der 
Grundschule. Dieser Begriff findet sich nicht in der 
Kantonsverfassung, der findet sich nicht im bisherigen 
Volksschulgesetz, er findet sich nicht im bisherigen 
Mittelschulgesetz. Juristen sind sensibel, wenn Begriffs-
verwirrung besteht und Begriffsänderungen eintreten. 
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Weil Begriffe haben eine gewisse Bedeutung, ohne, dass 
man in Begriffsjurisprudenz verfällt, aber immerhin 
sollte man klar sagen, was man mit diesem Begriff be-
zweckt, mit diesem neuen Begriff. Auch das ist schlicht 
nicht gesagt worden. Notabene verfolgt, und auch hier 
krankt meines Erachtens die Vorlage, die Volksschule 
von eins bis neun oder mit dem Kindergarten auch noch 
völlig andere Ziele, als die Mittelschule, unabhängig 
davon, ob es sich um das vierjährige oder um das sechs-
jährige Gymnasium handelt. Trotz dieser völlig anderen 
Zielsetzung, versuchen wir jetzt über den Finanzmecha-
nismus eine Parallelität zwischen beiden Schulgängen zu 
konstruieren. Ich habe damit grösste Mühe.  
Dritte Bemerkung: Die Verfassung ist klar. Ich habe das 
schon vor vier Jahren gesagt, man glaubt mir das nicht, 
man will es nicht glauben, ich sage es nochmals, es ist 
verfassungswidrig. Und was die Kommission hier macht, 
das grenzt natürlich an Jurisprudenz vor dem ersten 
Semester, mein lieber Herr Präsident. Sie versuchen eine 
Verfassungsänderung, welche dem obligatorischen Refe-
rendum unterstünde, via Gesetzesänderung. Das geht 
natürlich nicht. Wenn man etwas ändern will, dann muss 
man zunächst die Verfassung ändern und ich staune 
einfach, weshalb die Regierung nicht den Mut aufbringt, 
zu sagen; wir wollen das, zu begründen, wieso man das 
will und dann zunächst einmal die Verfassung ändern 
lässt. Aber das will man ja nicht, weil man könnte ja dort 
scheitern. Also geht man den Weg des geringsten Wider-
standes, packt das in eine Paketvorlage, wo man am 
Schluss nur Ja oder Nein zu Vielem sagen kann und 
dann erhofft man sich eine Zustimmung. Meine Damen 
und Herren, so geht das nicht. Stimmen Sie mit der Min-
derheit. 

Niggli (Samedan): Das Wesentliche hat die Sprecherin 
der Kommissionsminderheit schon gesagt, darum be-
schränke ich mich auf zwei Ergänzungen. Es ist in der 
Tat so. Im Gegensatz zum Grundschulunterricht in der 
Volksschule, bereitet die Mittelschule die Jugendlichen 
auf ein Studium an einer Universität oder einer techni-
schen Hochschule vor. Das ist eine ausschliessliche 
Aufgabe des Kantons. So gehört es zum verfassungs-
mässigen Auftrag des Kantons, für den Mittelschulunter-
richt zu sorgen und auf ein dezentrales Mittelschulange-
bot zu achten. Der Versuch, das Untergymnasium via 
Anpassung des Mittelschulgesetzes neu als Gemeinde-
aufgabe zu erklären, ist damit verfassungswidrig. Auch 
wenn man keine juristische Ausbildung hat, kann man 
diese Meinung teilen. Die Verschiebung der Finanzie-
rung des Untergymnasiums führt zu einem Konkurrenz-
kampf zwischen den Sekundarschulen und den Unter-
gymnasien und damit zu einer Entsolidarisierung zwi-
schen Gemeinden und privaten Mittelschulen.  
Ich komme zum Schluss: Die Verschiebung der Finan-
zierung des Untergymnasiums führt zu einer Ungleich-
behandlung der Gemeinden. Während es Gemeinden, 
welche eine eigene Oberstufe führen, voll trifft, werden 
Gemeinden ohne eigene Oberstufe verschont. Damit 
werden selbstständige Gemeinden bestraft. Dies steht im 
Widerspruch zum Ziel, einen Ausgleich zwischen den 
Gemeinden zu schaffen. Und es ist in der Tat so, es gibt 
Zentrumsgemeinden, die haben eine eigene Sekundar-

schule, ein Untergymnasium und auch eine Berufsschu-
le. Man kann jetzt zu Recht sagen, die Kosten der Be-
rufsschulen werden den Gemeinden weggenommen, 
diesen Zentrumsgemeinden, aber von einer Kompensati-
on kann man da nicht sprechen, diese Zentrumsgemein-
den sind jetzt übermässig belastet, da mit dem neuen 
Schulgesetz die Kosten, die daraus anfallen und neu auch 
mit dieser Lastenverschiebung werden Zentrumsgemein-
den übermässig beansprucht. Daher unterstütze ich auch 
die Kommissionsminderheit. 

Berther (Disentis): Wir sprechen hier bei diesem Artikel 
über das Engadin und seinen drei Mittelschulen Ftan, 
Samedan und Zuoz. Wir sprechen hier über das Prättigau 
und die Landschaft Davos mit seinen drei Schulen. 
Zweimal Davos, einmal Schiers. Wir sprechen hier über 
die Surselva, einmal Disentis und einmal Ilanz. Und 
wenn wir schauen, was hier auf dem Tapet steht, dann 
macht es mir Sorgen. Grosse Sorgen macht mir die Stra-
tegie der Regierung. Weil sie wiederum in listiger Art 
und Weise eine finanzpolitische mit einer bildungspoliti-
schen Vorlage vermischt. Und dies wird folgenschwere 
Auswirkungen auf noch ganz andere politische Bereiche 
haben. Ich erachte dies als unfaire und unlautere Form. 
Geschätzte Damen und Herren, ich erinnere an das Jahr 
2003. Damals stimmte das Parlament auf Antrag der 
Regierung einer finanzpolitischen Vorlage zu, die aber 
auch den Bereich der Bildungspolitik tangierte. Das 
Parlament war sich damals der Folgen seiner Zustim-
mung nicht bewusst. Später erwies sich der Antrag der 
Regierung als unrechtmässig. Als Folge davon, war die 
Regierung gezwungen, dem Parlament eine Korrektur 
des Entscheides vom Jahre 2003 zu beantragen. Diese 
Prozedur war keine Ruhmestat der Regierung. Heute 
sind wir wieder in der gleichen Situation. Und dies zeigt, 
dass die Regierung nichts aus dem damaligen Fiasko 
gelernt hat. Und sollte das Parlament in allen Punkten 
dieser Vorlage der Regierung folgen, dann würden wir 
den Fehler von Jahre 2003 ein zweites Mal begehen.  
Die Analogie zwischen den beiden Vorlagen liegt darin, 
dass die Regierung zentrale Bereiche der Bildungspolitik 
in diese finanzpolitische Vorlage verpackt hat. Ich be-
kämpfe den Antrag Finanzierung UG, Aufgabe G 4, weil 
dadurch die Schul- und Bildungspolitik des Kantons mit 
seinen bewährten Strukturen unnötigerweise umgekrem-
pelt wird. Dieser Koppelungsmechanismus hätte unwei-
gerlich negative Auswirkungen für das Bildungswesen 
zur Folge. Es muss uns bewusst sein, dass die Regierung 
mit dem Antrag Finanzierung UG, Abschnitt G4, einen 
direkten Angriff auf die Untergymnasien startet. Davon 
betroffen werden nicht nur die Standortgemeinden von 
Gymnasien sein. Es trifft jede Gemeinde mit Jugendli-
chen an einem Untergymnasium. Was die Regierung uns 
vorschlägt, ist kurzgesagt folgendes: Künftig müssen die 
Gemeinden grösstenteils für die Kosten ihrer Schülerin-
nen und Schüler an den Untergymnasien aufkommen. 
Der Kanton zieht sich von seinen bisherigen finanziellen 
Verpflichtungen grösstenteils zurück. Wer an die Aussa-
ge glaubt, dass die Situation per Saldo gleichbleibe, wird 
bald eines besseren belehrt werden. Die Statistik aus 
anderen Kantonen zeigt unmissverständlich, dass die 
Schülerzahlen an den Untergymnasien signifikant zu-
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rückgingen, sobald die Gemeinden für die Finanzierung 
des Untergymnasiums direkt verantwortlich waren. 
Warum, warum sollte dies ausgerechnet im Kanton 
Graubünden anders sein, als in den übrigen Kantonen?  
Ich erwähne noch einen zweiten Schwachpunkt des 
Antrages G4. Werden die Untergymnasien geschwächt, 
dann werden in kürzester Zeit die regionalen privaten 
Mittelschulen ausgetrocknet sein. Kommt zur schlechten, 
zur schlechten demografischen Situation noch ein politi-
scher Angriff auf die Gymnasien dazu, dann ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis die Regionen einen derart massi-
ven Aderlass im Bildungsbereich erleiden, von dem sie 
sich nicht mehr erholen werden. Kann sich Graubünden 
dies leisten? Ist es nicht eine Schwächung des Kantons, 
wenn einzelne Regionen eine Verarmung des soziokultu-
rellen Lebens erfahren und wenn die Gemeinden einen 
wirtschaftlichen Aderlass erfahren, die Lebensqualität in 
den Regionen kontinuierlich sinkt und die Entvölkerung 
hiermit noch forciert wird und das Kulturleben verarmt? 
Oder wollen wir gar eine Zweiklassengesellschaft in 
unserer Bildungswelt? Soll dies das Zukunftsbild Grau-
bündens sein? Genau dahin steuert unser Kanton mit 
einer derart gemischten Vorlage bei einer derart finanz-
bildungspolitischen Akrobatik.  
Die Situation ist grotesk. Der Kanton entzieht den Gym-
nasien ihre Existenzgrundlagen, indem er die Untergym-
nasien nur noch teils mitfinanziert, damit kappt er aber 
auch die Lebensader der Gymnasien. Es ist eine Illusion 
zu glauben, dass die Probleme, die regionalen privaten 
Mittelschulen durch eine Anhebung des Kantonsbeitra-
ges bei der bevorstehenden Revision des Mittelschulge-
setzes kompensiert werden könne. Tatsache ist, dass der 
Kanton Beiträge nur für Jugendliche zahlt, die tatsäch-
lich auch das Gymnasium besuchen. Und das Untergym-
nasium wird erfahrungsgemäss weniger Schüler haben. 
Daraus resultiert auch eine massive Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Situation in den Regionen. Und ein 
bisher bestens funktionierendes Bildungssystem wird 
unnötigerweise geändert. Andererseits sendet der Kanton 
aber kostspielige Wirtschaftsförderer in die Regionen, 
um dort die Wirtschaft mit mehr oder weniger geeigne-
ten Mitteln anzukurbeln. Das sind Widersprüche, die ein 
Parlament nicht akzeptieren sollte. Auch die Regionen 
werden sich damit nicht einverstanden erklären. Eine 
tatsächliche und hilfreiche Wirtschaftsförderung kann 
auch über das Bildungswesen erfolgen. Dies wäre neben 
den traditionellen Begünstigungen von Tourismus und 
Bauwirtschaft eine wünschenswerte Diversifizierung in 
der Wirtschaftsförderung.  
Wer dem Regierungsantrag Finanzierung laut Vorlage 
G4 zustimmt, wird dies kaum mit Überzeugung tun. Und 
gerade das, deshalb appelliere ich, die Finanzierung des 
Untergymnasiums in der bisherigen Form zu belassen 
und den Regierungsantrag abzulehnen. Dann tragen Sie 
wirksam zu einer zeitgemässen Ausbildung unser Jugend 

bei, Sie stärken Gemeinden und Regionen und Sie för-
dern die Wirtschaftslage auch in den peripheren Tal-
schaften. Und deshalb, geschätzte Grossrätinnen und 
Grossräte, ersuche ich Sie, den Minderheitsantrag Darms 
und Berther zu unterstützen.  

Standespräsident Michel: Es gibt noch diverse Rahmen-
anlässe an diesem Abend und darum gedenke ich, die 
Sitzung jetzt zu unterbrechen. Es sind noch folgende 
Vorstösse eingegangen. Anfrage Nick betreffend 
Staatsausgaben. Anfrage Pfenninger betreffend Biogas-
anlage in Realta. Auftrag Caduff betreffend Tourismus-
finanzierung im Kanton Graubünden. Auftrag Kleis 
betreffend Überprüfung der Zuständigkeiten für die 
Berufsbeistandschaften sowie Überarbeitung des Ab-
rechnungswesens der Berufsbeistandsschaften. Noch 
einen Moment bitte. Anfrage Trepp betreffend Beitritt 
zum Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen in der 
Schweiz. Anfrage Tenchio betreffend Sicherheit im Isla- 
Bella-Tunnel. Ich möchte mich bedanken für Ihre diszip-
linierte Arbeit, wir sehen uns morgen um 8.15 Uhr. 
Schönen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Kleis-Kümin betreffend Überprüfung der 

Zuständigkeiten für die Berufsbeistandschaften so-
wie Überarbeitung des Abrechnungswesens der Be-
rufsbeistandschaften 

− Anfrage Tenchio betreffend Sicherheit im Isla-Bella-
Tunnel 

− Auftrag Caduff betreffend Tourismusfinanzierung im 
Kanton Graubünden 

− Anfrage Pfenninger betreffend Biogasanlage in Real-
ta 

− Anfrage Trepp betreffend Beitritt zum Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen in der Schweiz 

− Anfrage Nick betreffend Staatsausgaben 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


