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Donnerstag, 5. Dezember 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Fallet, Fontana, Geisseler, Nigg 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, 
damit wir beginnen können. Buongiorno, bun di, guten 
Morgen, ich begrüsse alle zum letzten Sessionstag der 
Dezembersession. Wir sind mitten in der FA-Reform. 
Gestern Abend haben wir aufgehört auf Seite 21, Art. 
3bis, und wir setzen da die Diskussionen fort. Wer möch-
te dazu das Wort ergreifen? Grossrätin Tomaschett. 

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

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

Art. 3bis (Fortsetzung) 
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. 

Tomaschett-Berther (Trun): Wir haben gestern angefan-
gen über den Art. 3bis, der über die Mittelschulen befin-
det, zu sprechen. Ich unterstütze meine Vorredner, die 
den Minderheitsantrag unterstützen. Viele Argumente 
sind gebracht worden und ich möchte eigentlich noch auf 
zwei eintreten. Das sind die Entsolidarisierung der Ge-
meinden und der Bevölkerung und das zentrale Mittel-

schulangebot, das nach Kantonsverfassung im Art. 89 
beschrieben ist. 
Zu der Entsolidarisierung der Gemeinden und der Be-
völkerung möchte ich Folgendes sagen: Eine Gemeinde, 
die eine Oberstufe führt, und wir haben Gemeinden, die 
führen Oberstufen ab 30 Schüler und natürlich auch mit 
ein paar hunderten Schülern. Wenn ich an unsere Ge-
meinde denke, die dank einer Schulkooperation jetzt eine 
Grösse der Oberstufe von 70 bis 90 Schülern hat, dann 
sehen wir, dass wir Klassengrössen in einem Modell C 
führen können bis 15 Schüler. Diese Klassen können je 
nach Jahrgang optimal geführt werden und je nach dem 
sind vielleicht auch nur 13 bis 15 Schüler in dieser Klas-
se. Ich möchte damit sagen, wenn wir jetzt Beiträge für 
die Untergymnasialschüler bezahlen müssen, dann kön-
nen wir eigentlich keinen Klassenzug einsparen. Wir 
müssen zusätzlich zu den Kosten der Oberstufe die Kos-
ten der Mittelschüler tragen. Und das ist auf eine Grösse 
einer Schule zwischen 70 und 90 Schülern, die haben im 
ersten und zweiten Untergymnasium vielleicht durch-
schnittlich zwischen vier und sechs Schüler, das macht 
dann ungefähr einen Durchschnitt zwischen vielleicht 
75 000 und 90 000 Franken. Dass die Motivation in den 
Dörfern oder in den Gemeindevorständen nicht so gross 
ist, dann die Schüler noch ziehen zu lassen und ein Un-
tergymnasium zu unterstützen, ist evident. Das sind 
einfach grosse Beträge oder es sind Beträge, die eine 
Gemeinde dann eigentlich für einen Schüler doppelt 
bezahlt. Weil sie können nicht in ihrer Oberstufe ir-
gendwie die Kosten dort verringern. Sondern sie haben 
eigentlich die Kosten der Gymnasiasten zusätzlich. Dies 
zum einen Punkt.  
Dann zum zweiten Punkt: Der Kanton ist verpflichtet, 
ein dezentrales Mittelschulangebot zu führen. Da möchte 
ich Sie hinweisen und eigentlich auch eindringlich bit-
ten, das zu unterstützen. Um was geht es hier? Ein de-
zentrales Bildungsangebot in unserer Peripherie, d.h. 
dass auch wir unsere Kinder und unsere Jugendlichen in 
unseren peripheren Regionen in die Schule gehen lassen 
können. Wir haben ein Ausbildungsangebot auch in der 
Peripherie. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass 
wir auch dieses Angebot haben. Was dazu kommt, so ein 
Bildungsstandort in der Peripherie bedeutet für diese 
Orte, aber auch für ihre Umgebung, eine Standortattrak-
tivität. Es sind gute Stellen, die an solchen Schulen an-
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geboten werden. Es sind gute Arbeitsplätze und es sind 
letztendlich auch gute Steuerzahler, die an solch einem 
Standort leben können. Ich möchte Sie auch darauf hin-
weisen, z.B. auch Davos, wie das ist, wenn die Mittel-
schulen auch dort gefährdet wären. Davos hat ausge-
zeichnete Forschungsinstitutionen, hochkarätige Wissen-
schaftler und auch diese hochkarätigen Wissenschaftler 
schauen natürlich, an welche Orte sie gehen, um zu 
forschen und was für Bildungsmöglichkeiten für ihre 
Kinder dort herrschen. Also diese Bildungsangebote oder 
diese Schulen, die in diesen peripheren Gemeinden oder 
in unseren Regionen vorhanden sind, tragen einen gros-
sen wirtschaftlichen Beitrag für unseren Kanton und für 
unsere Regionen. Aus diesem Grunde möchte ich Sie 
schon bitten, diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. 
Wir dürfen die Untergymnasien in keiner Weise gefähr-
den. Es ist so, nur mit unseren Schülern aus den Regio-
nen ist es schon nicht möglich auf lange Zeit das zu 
erhalten. Aber es ist ein wichtiger Teil. Damit die Mittel-
schulen aber längerfristig erhalten werden können, müs-
sen wir einfach in einer anderen Form, sei es dann in der 
Revision des Mittelschulgesetzes, müssen wir ihnen 
Möglichkeiten und gute Rahmenbedingungen einräu-
men, damit sie innovativ sein können, unternehmerische 
Freiheiten haben und dann die Schüler an diese Orte 
ziehen können. Weil ich bin überzeugt, es gibt den Schü-
lermarkt und auch die Bildungslandschaft Graubünden 
kann zu einem Wirtschaftsmotor werden. Aus diesen 
Gründen bitte ich Sie, den Minderheitsantrag zu unter-
stützen. 

Florin-Caluori: Das Thema der Finanzierung des Unter-
gymnasiums betrifft die Finanzen des Kantons und der 
Gemeinden. Es betrifft die Volkswirtschaft in den Regi-
onen und im Kanton. Es betrifft die Bildungslandschaft 
in den Regionen und im Kanton. Ja, geschätzte Grossrä-
tinnen und Grossräte, die Finanzen greifen ins System 
der Organisation der Mittelschulen und dies kann nicht 
unabhängig von den Finanzen betrachtet werden. Also 
ist der neue Finanzausgleich nicht nur ein Finanzthema. 
Die acht Millionen Franken, die das Untergymnasium 
für die siebte und achte Klasse kostet, welche vom Kan-
ton zu den Gemeinden verschoben werden, muss als 
Bauernopfer für die Vorlage des Finanzausgleichs be-
zeichnet werden. Und dies darf nicht sein. Warum? Wir 
haben es bereits gehört, unsere Kantonsverfassung 
schreibt in Art. 89 Abs. 3, Bildung, vor, und dies wurde 
bereits erwähnt, ich zitiere jedoch diesen Absatz, diesen 
Artikel und diesen Absatz: „Der Kanton sorgt für den 
Mittelschulunterricht, die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung sowie den Zugang zu höheren Fachschulen und 
Hochschulen. Zu diesem Zweck kann er Schulen führen 
oder unterstützen. Er achtet auf ein dezentrales Mittel- 
und Berufsschulangebot und fördert höhere Fachschulen 
und Hochschulen im Kanton.“ Zitat Ende. Genau aus 
diesem Grund wurden auch die Berufsschulen bezüglich 
der Finanzen dem Kanton zugeteilt. Im Falle der Berufs-
schulen soll es richtig sein. Im Fall der Mittelschulen soll 
es aus Altersgründen der Jugendlichen ein anderes The-
ma sein. Im Schulgesetz wird auch klar festgehalten, 
dass die Gemeinden die öffentliche Volksschule führen. 
Unter Art. 4 Abs. 1 des Schulgesetzes wird dies erläutert. 

Gestern hatte Grossrätin Darms diese Thematik Ihnen 
bereits klar erläutert, dass die Volksschule gemäss 
Schulgesetz aus dem Kindergarten, der Primarschule und 
der Sekundarschule, also Real- und Sekundarschule, 
besteht. Die Mittelschulen gehören demzufolge nicht zur 
Volksschule und die Gemeinden sind auch nicht die 
Trägerschaften. Die Begründung, dass die Jahrgänge der 
siebten und achten Klasse anhand des Finanzausgleiches 
nun der Grundschule zugeordnet werden sollen, ist ein 
hergezogenes und vor allem für diese Vorlage des Fi-
nanzausgleichs definiertes Argument. Es widerspricht 
der Kantonsverfassung. Der Entscheid, ob ein Unter-
gymnasium im Kanton Graubünden durchgeführt wird, 
haben wir, wir Grossrätinnen und Grossräte, im Grossen 
Rat bereits klar geklärt. Es stellte sich bei dieser Debatte 
nie die Frage der Finanzierung durch die Gemeinden und 
demzufolge übernahm auch der Kanton diskussionslos 
die Kosten. Das alleinige Sagen, die Gesetze, die Orga-
nisation, die Überwachung, die Qualitätssicherung und 
alles, was noch dazu gehört für die Mittelschulen, hat der 
Kanton. Die Gemeinden werden in keiner Art und Weise 
miteinbezogen. 
Ich stelle in Diskussionen immer wieder fest, dass die 
Untergymnasien lieber abgeschafft würden, da die Se-
kundarschulen diese Ausbildung auch ohne Weiteres 
übernehmen könnten. Ich stelle aber auch fest, dass eine 
gymnasiale Ausbildung im Untergymnasium eine gym-
nasiale Ausbildung ist und nicht die gleichen Herausfor-
derungen wie die Sekundarschule aufweist. Für leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler ist dieser Ausbil-
dungsgang eine wirkliche Alternative. Diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler einer Gemeinde, welche das Unter-
gymnasium besuchen, könnten aus Platzgründen, wie 
wir das vorhin auch gehört haben, in kleinen oder mittle-
ren Gemeinden unterrichtet werden. Bei uns in Bonaduz 
wäre dies meistens so der Fall. Es würden dadurch unbe-
deutende Mehrkosten für die Gemeinde entstehen. In 
grossen Gemeinden, wie z.B. Domat/Ems oder in der 
Stadt Chur, müssten sicher neue Klassen gebildet wer-
den. Das Angebot des Untergymnasiums beurteile ich als 
Mehrwert des schulischen Angebots für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler. Wenn immer noch begründet 
wird, diese leistungsstarken Schülerinnen und Schüler 
können vor Ort in der Sekundarschule gleich unterrichtet 
werden, verkennt man die gymnasiale Ausbildung. Der 
gymnasiale Bildungsweg ist nebst der Berufsbildung ein 
wichtiger Bestandteil unseres Bildungssystems, auch im 
Kanton Graubünden. Geschätzte Damen und Herren, ich 
frage mich, lag dem Finanzausgleich nicht auch eine 
Finanzentflechtung im Grundsatz voraus? Ich frage mich 
diesbezüglich auch, hat der Gedanke, wer entscheidet, 
bezahlt, keine Bedeutung? Oder wurde dieser Finanz-
ausgleich hauptsächlich ergebnisorientiert ausgestaltet? 
Die Antworten lasse ich offen. Bei der Diskussion über 
das Untergymnasium wurde jedoch keine Hand angebo-
ten, keine Idee über eine mögliche finanzielle Lösung 
konnte gefunden werden. Darum sehe ich auch das Un-
tergymnasium als Bauernopfer für die Finanzreform. 
Dies darf jedoch nicht sein. Diese Vorlage sei eine reine 
Finanzangelegenheit, musste ich ja immer wieder hören 
und der Finanzausgleich für den Kanton sei auch mehr 
als genügend beansprucht. Ich denke, diese Tatsache, das 
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ist die Schwierigkeit bei diesen Überlegungen. Herr 
Kommissionspräsident, ich frage Sie auch an, haben Sie 
den Schatz des Untergymnasiums vergessen oder ir-
gendwo auf der Strecke verloren? Was jedoch Verschie-
bungen von Finanzen mit sich ziehen, das wird in diesem 
Fall beschönigt oder verneint. Dem kann ich nicht zu-
stimmen. 
Ich habe aber auch noch eine Frage an die Regierung 
diesbezüglich. Und zwar wurde mir immer wieder ge-
sagt, dass das Untergymnasium in der Globalbilanz 
mitberücksichtigt wurde. Können Sie uns genau erklä-
ren, wie die Finanzierung des Untergymnasiums in der 
Globalbilanz berechnet wurde? Geschätzte Damen und 
Herren, die Untergymnasien, vor allem in den Regionen, 
brauchen nicht noch enger geschnallte Korsetts. Wenn 
wir aber die Gemeinden mit der Finanzierung des Unter-
gymnasiums zusätzlich belasten, verringert sich der 
Finanzspielraum in den Gemeinden für die Ausübung 
ihrer wichtigen Aufgaben und dies wirkt sich wohl auch 
auf die Finanzierung des Untergymnasiums aus. Dies 
können wir so sehen oder nicht. Es gibt klare Zeichen, 
welche in anderen Kantonen aufzeigen, wie sich die 
Schülerzahl in den Untergymnasien negativ in Folge der 
Umfinanzierung zu den Gemeinden entwickelt hat. 
Wenn man das Untergymnasium längerfristig abschaffen 
will, so ist dies sicher ein Schritt dazu. Dem kann ich 
jedoch nicht zustimmen. Wir haben Mittelschulen in den 
verschiedensten Regionen in unserem Kanton. Im Enga-
din, in Davos, im Prättigau und in der Surselva. Wie 
stellen sich die Grossrätinnen und Grossräte aus diesen 
Regionen dazu? Oder warten wir jetzt einfach miteinan-
der ab, bis das Mittelschulgesetz kommt? Soll dies dann 
die Situation klären? Nein. Ich sage hier klar nein, das 
genügt nicht. Die Mittelschulen, geschätzte Grossrätin-
nen und Grossräte, haben eine bedeutende Stellung. 
Bildungspolitisch, finanzpolitisch und volkswirtschaft-
lich für die Gemeinden, für die Regionen und für den 
Kanton Graubünden. Unterstützen Sie bitte den Minder-
heitsantrag. 

Peyer: Grossrat Heinrich Berther hat gestern die Frage 
gestellt, ob es sich Graubünden leisten könne, auf gewis-
se Mittelschulen zu verzichten. Ich stelle die Frage um-
gekehrt und ich denke, es wäre auch Sache der Trägerin-
nen und Träger der Mittelschulen und derjenigen Perso-
nen, die in den letzten Tagen und Wochen dermassen 
penetrant Druck auf die Grossrätinnen und Grossräte 
gemacht haben, auch untereinander ehrlich zu sein und 
die Frage zu stellen: Kann sich Graubünden diese Dichte 
von Mittelschulen leisten? Und wenn wir dann einen 
bescheidenen Blick auf die Demographie werfen, die 
Frage zu stellen: Können wir es uns leisten, angesichts 
der Kinderzahlen, diese Diskussion hier so zu führen und 
einfach auszublenden, was das Hauptproblem ist, näm-
lich die Schülerzahlen und nichts anderes? Ich bin mit 
Ihnen völlig einverstanden, dass die Mittelschulen, wie 
es gerade meine Vorrednerin ausgeführt hat, einen Wirt-
schaftsfaktor darstellen, wichtig sind für die peripher 
gelegenen Gebiete, wichtig sind für den Forschungs-
standplatz usw. Könnte ich alles unterschreiben. Nur, das 
hat mit der Debatte, die wir heute hier führen, überhaupt 
nichts zu tun. Wir haben die Frage, ob wir uns Unter-

gymnasien in diesem Kanton leisten wollen oder nicht, 
weil das ist nicht zwingend, wir haben viele Kantone, die 
sehr gut fahren ohne Untergymnasien, diese Frage haben 
wir in diesem Rat beantwortet. Und wir haben gesagt, ja, 
wir wollen uns das leisten. Und daran werden wir heute 
nichts ändern. Es geht einzig und alleine um die Frage, 
ob die Gemeinden diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
die sie nicht an der gemeindeeigenen Grundschulober-
stufe unterrichten, sondern ins Untergymnasium gehen 
lassen, mitfinanzieren, ja oder nein. Und diese Frage ist 
eine rein sachliche Frage. Und mir hat noch niemand 
erklären können, warum es gerechtfertigt sein soll, dass 
eine Gemeinde für den Oberstufenschüler oder die Ober-
stufenschülerin in der gemeindeeigenen Sekundarschule 
Beiträge bezahlt, aber für das gleiche Kind, wenn es in 
Disentis, Davos, Schiers, Ftan, Zuoz oder irgendwo das 
Untergymnasium besucht, nicht. Das leuchtet mir rein 
sachlich nicht ein. 
Die Grossräte Augustin, Niggli und auch Grossrätin 
Florin haben ausgeführt, dass das Untergymnasium quasi 
einen anderen Weg dann vorspuren würde für den weite-
ren Berufsweg. Ich kann auch diese Ansicht sachlich 
nicht teilen. Wenn ich jetzt gerade vor kurzem mit mei-
ner, Grossrat Augustin, mit meiner 13-jährigen Tochter, 
die die gemeindeeigene, oder in der Nachbargemeinde 
die Sekundaroberstufe besucht, zum Elterngespräch 
eingeladen bin und der Lehrer mir sagt, ja wenn sie 
weiterhin so arbeitet, kann sie nach zwei Jahren Sekun-
darschule problemlos ans Gymnasium wechseln, dann 
muss ich sagen, da besteht offenbar tatsächlich eine 
Parallelität. Und es ist egal, ob ich siebte und achte Klas-
se an der Sekundarstufe oder im Untergymnasium besu-
che. Der Weg führt nachher, wenn man will, wieder 
zusammen. Das ist nun mal so. Da kann Grossrat Ten-
chio den Kopf schütteln, so oft er will. Es ist so. Aber ich 
bin gespannt, was er dann nachher dazu sagt. 
Und dann schauen Sie, dann geht eben das Argument mit 
der unternehmerischen Freiheit auch nicht mehr richtig 
auf. Wenn Sie sagen, Grossrat Placi Berther, wir wollen 
keine neue Konkurrenzsituation zwischen der gemeinde-
eigenen Oberstufe und dem Untergymnasium, ja dann 
hat das mit der gleichzeitig geforderten unternehmeri-
schen Freiheit überhaupt nichts zu tun. Wenn die Unter-
gymnasien unternehmerische Freiheit und Wettbewerb 
wollen, mehr Wettbewerb wollen, dann sollen sie sich 
aber diesem Wettbewerb auch stellen und sagen, wir 
bringen einen Mehrwert für das Kind im Vergleich zur 
Sekundarstufe in der Gemeinde. Und deshalb ist es rich-
tig, dass diejenigen Kinder, die die Voraussetzung dazu 
mitbringen, im Untergymnasium weiter beschult werden. 
Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber auf der 
einen Seite Wettbewerb und unternehmerische Freiheit 
fordern und auf der anderen Seite sagen, keine Konkur-
renzsituation, das geht leider nicht auf. 
Ich bin nicht wirklich der grosse Anhänger der Unter-
gymnasien, das sage ich offen. Aber wir haben diese 
Frage geklärt, wir werden im Mittelschulgesetz bei der 
Revision klären, wie viel zusätzlichen Wettbewerb, wie 
viele zusätzliche Möglichkeiten wir den Mittelschulen, 
die auf die Untergymnasien angewiesen sind, da gebe ich 
Ihnen recht, wie viel Wettbewerb sie erhalten sollen, um 
ihren Weiterbestand zu sichern. Aber sie sind auch ge-
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fordert, aufzuzeigen, wie das funktionieren soll mit 
dieser Dichte. Aber das werden wir bei der nächsten 
Gesetzesrevision, beim Mittelschulgesetz, dann machen 
und nicht hier. Aus sachlichen Gründen bin ich über-
zeugt, es ist richtig, wenn die Gemeinde für diese siebte 
und achte Klasse, für ihre Schülerinnen und Schüler, die 
Kosten, die anfallen, übernehmen, egal ob das am Unter-
gymnasium oder in der Gemeinde selbst ist. Deshalb 
bitte ich Sie, bleiben Sie hier bei der Regierung und bei 
der Kommissionsmehrheit.  

Cavegn: Es liegt mir fern, meinen Ratskollegen Augus-
tin in irgendeiner Weise zu korrigieren. Und dennoch 
erlaube ich mir eine Klarstellung zu machen. Ratskollege 
Augustin hat gestern kurz vor Sitzungsschluss in seinem 
Votum bekanntgegeben, den Begriff des Grundschulun-
terrichtes sei neu. Den Begriff, den wir hier in Art. 3bis 
einführen, unterstehe in keinem Zusammenhang mit 
bisher verwendeten Begriffen. Meine Damen und Her-
ren, der Begriff des Grundschulunterrichtes ist nicht neu. 
Er ist allzu bekannt und er ist in Art. 19 der Bundesver-
fassung verankert, wo es heisst. „Der Anspruch auf 
ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht 
ist gewährleistet.“ Und dieser Anspruch auf Grundschul-
unterricht bettet sich ein in ganz wenige soziale Grund-
rechte, nämlich in das Recht auf Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, auf das Recht auf Hilfe in Notlagen und er 
ist international verankert in Art. 13 und 14 des UNO-
Paktes 1. 
Der Begriff des Grundrechtes, des Grundschulunterrich-
tes, ist ein Begriff, der überhaupt nicht in unsere Mittel-
schullandschaft in Graubünden hineinpasst. Warum ist 
das so? Der Anspruch auf Grundschulunterricht vermit-
telt direkte Ansprüche den Schülerinnen und Schülern. 
Und zwar zuerst einen Anspruch, dort in die Schule zu 
gehen, wo man sich tatsächlich aufhält. Einen Anspruch 
auf Unentgeltlichkeit. Einen Anspruch auf das Verbot 
von Schulgeldern. Wir kommen dann in Art. 10 zu die-
sem Verbot noch zu sprechen. Einen Anspruch auf kos-
tenfreies Schulmaterial und Ansprüche auf kostenlose 
Schulwege und ich unterlasse es nicht, Ihnen aus einem 
aktuellen Kommentar zur Schweizer Bundesverfassung 
zu zitieren, was das für das Gemeinwesen heisst. Ich 
zitiere zum einen: „Bei weitem oder gefährlichem 
Schulweg müssen entsprechende Hilfeleistungen gebo-
ten werden. Entscheidend ist, ob der Weg wegen seiner 
Länge und Gefährlichkeit dem Kind zur eigenen Bewäl-
tigung, insbesondere zu Fuss, zugemutet werden könne.“ 
In Klammer dann noch „Schulbusbegleitung und Mit-
tagstisch“. Ich habe noch ein zweites Zitat aus dem glei-
chen Kommentar. Dort heisst es: „Auf längere Frist sind 
raumplanerische und verkehrstechnische Massnahmen 
sinnvoll und unverzichtbar. Primär ist es Sache des kan-
tonalen Gesetzes, die Voraussetzungen festzulegen, unter 
denen die Gemeinden Transporte zu organisieren haben. 
Gegebenenfalls haben sie die Kosten für öffentliche 
Verkehrsmittel oder für Taxifahrten zu übernehmen.“ 
Meine Damen und Herren, das ist die Auffassung der 
Literatur. Nun, das Bundesgericht hat in einem nicht 
allzu lange her gefällten Entscheid festgehalten, Mittel-
schulunterricht ist kein Grundschulunterricht. Und An-
sprüche, wie ich sie vorher geschildert habe, sind für 

Schüler nicht gegeben. Mit dem nun in Art. 3bis bezeich-
neten Grundschulunterricht für das Untergymnasium 
gehen wir einen für den Kanton Graubünden äusserst 
gefährlichen Weg. Wir begründen ein kantonales Sozial-
recht mit einem Strauss von Problemen. Zum einen: Hat 
das Kind Anspruch auf Besuch eines Untergymnasiums? 
Wenn ja, wo? Wenn ich in Ems wohne, muss ich das 
Untergymnasium in Chur besuchen oder darf ich nach 
Disentis? Wer zahlt das Schulmaterial im Gegensatz zu 
heute? Wer übernimmt die Transportkosten? Muss die 
Gemeinde Ems einem Schüler, der nach Chur in die 
Kanti fährt, das Jahresabonnement zahlen? Muss die 
Gemeinde Ems das auch machen, wenn der gleiche 
Schüler sich nach einem Jahr entscheidet, nach Disentis 
in die Schule zu gehen? Oder werden nur die Wegkos-
ten, die nach Chur anfallen, bezahlt? Ja, wie sieht es 
denn aus, wenn der Schüler nicht von Ems stammt, 
sondern von Thusis? Vielleicht über Mittag nicht mehr 
nach Hause kann? Muss ich als Gemeinde den Unter-
gymnasiasten das Mittagessen bezahlen? Ja, und wie 
sieht es dann aus, wenn ein Schüler aus Avers sich ent-
schliesst, in das Untergymnasium zu gehen, vielleicht 
nach Disentis? Ich weiss nicht, ob es so einen Fall bereits 
gegeben hat, aber muss die Gemeinde Avers nebst den 
Transportkosten auch noch die Übernachtung zahlen? 
Sind Schüler aus der Mesolcina berechtigt, Kosten für 
ihre Unterkunft im Konvikt in Anspruch zu nehmen? 
Wer bezahlt? Bezahlt die Gemeinde jährlich 10 000, 
15 000 Franken Übernachtungskosten? Bezahlt das der 
Kanton? 
Wir legen im Art. 3bis fest, dass die ersten zwei Jahre des 
Untergymnasiums Grundschulunterricht seien. Es wird 
unweigerlich die Frage aufkommen, wie sieht es denn 
mit dem dritten Jahr aus? Sie werden einem Zweitgym-
nasiasten nicht mehr die Möglichkeit einräumen können, 
für das dritte Jahr, um den Grundschulunterricht zu 
besuchen, an die Sekundarschule zu gehen und dann 
wieder an die Kantonsschule. Das sind ungeklärte Fra-
gen. Fragen, die nicht nur mit einer Lastenverteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden zu tun haben, sondern 
die mit grösster Wahrscheinlichkeit Mehrkosten begrün-
den. Ratskollege Kunz würde sagen, wir stehen vor einer 
Blackbox. Meine Damen und Herren, ich warne Sie im 
Grossen Rat hier, diesem Artikel so zuzustimmen, wie er 
uns vorgelegt wird. Ich habe Sympathien für den Antrag 
von Margrit Darms, der Kommissionsminderheit, auf 
diese Änderung zu verzichten. Darum sehe ich mich 
nicht veranlasst, einen eigenen Antrag zu stellen, um 
diesen Kostenproblemen aus dem Weg zu gehen. Aber 
die Kommissionsmehrheit wäre gut beraten, diesbezüg-
lich sich noch zu überlegen, ob es nicht noch im Geset-
zesvorschlag Alternativformulierungen gäbe. 

Thöny: Ich persönlich stehe selbstverständlich voll und 
ganz hinter dem Konzept mit den regionalen Mittelschu-
len, wie sie im Kanton geführt werden und dennoch bin 
ich klar der Meinung, dass das, was die Kommissions-
mehrheit vorschlägt, der richtige Weg ist. Grossrätin 
Florin zitiert aus der Kantonsverfassung. Ich zitiere auch, 
aber nicht Abs. 3, sondern Abs. 2, wo steht: „Kanton und 
Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder und Jugendlichen 
einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Grundschulun-
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terricht erhalten.“ Es steht nicht da, dass es die privaten 
Mittelschulen tun sollen, sondern es sollen der Kanton 
und die Gemeinden tun. Und unter diesem Aspekt gehe 
ich davon aus, dass wir gar nicht anders können, als der 
KSS-Mehrheit zu folgen. Wie das dann mit der Finanzie-
rung ist, ist eine interessante Frage, Kollege Cavegn. 
Aber eines haben Sie dabei noch nicht erwähnt. Der 
Zugang zum Untergymnasium wird mittels einer Auf-
nahmeprüfung gewährleistet und da wird wahrscheinlich 
auch der springende Punkt sein, um allenfalls dann hier 
nicht diese Forderungen geltend machen zu können, die 
Sie jetzt in den Raum stellen. Die Gemeindeschule hat ja 
auch die Möglichkeit, innerhalb ihrer Schule eine Begab-
tenförderung zu führen, so dass das eigentlich abgedeckt 
werden könnte für Schülerinnen und Schüler, die ans 
Gymnasium gehen könnten, aber das nicht wollen oder 
aus welchen Gründen auch nicht machen. Das heisst aber 
nicht, dass jetzt der Fall eintritt, dass sämtliche Mittel-
schülerinnen und Mittelschüler aus dem Untergymnasi-
um einfach abgezogen werden und dann in den Gemein-
deschulen geführt werden. Es besteht zwar ein Wettbe-
werbsmoment, das hat Kollege Peyer richtig gesagt, und 
dem sollen sich die Mittelschulen auch stellen. Wobei 
schon noch hier festzuhalten ist, dass 90 Prozent der 
Erträge oder der Einnahmen in den Mittelschulen ohne-
hin vom Kanton kommen. Also die unternehmerische 
Freiheit ist mindestens relativ eingeschränkt. Aber sie 
soll behalten bleiben, das meine ich auch, und allenfalls 
sogar noch ausgebaut werden mit Möglichkeiten, die wir 
jetzt hier so noch nicht definiert haben, aber auch an 
diesem Ort nicht zu definieren haben. Also, die Gefahr, 
die besteht natürlich, dass in den Mittelschulen mit der 
Konkurrenz der Gemeinden, Volksschule, Oberstufe, da 
ist aber und da muss man schon noch relativieren, die 
Gemeinden können nicht einfach jetzt ihre Schülerinnen 
und Schüler zwingen, nicht mehr in die Mittelschule zu 
gehen. Ich denke, das würde einen riesen Aufstand in der 
Elternschaft geben, die dann eben von dieser Möglich-
keit quasi nur noch beschränkt Gebrauch machen kön-
nen. Also, die Gemeinden können sich das gar nicht 
leisten. Von daher sehe ich die Problematik nicht so 
schlimm, wie Sie sie jetzt darstellen. Die Mittelschulen 
sollen attraktiv sein. Sie sollen sich bemühen, um Mittel-
schüler aus dem Kanton. Das ist qualitätssteigernd, das 
ist gut. Was mit Ausserkantonalen geschehen soll, wie 
man zu denen kommt, da können wir dann tatsächlich in 
der Teilrevision des Mittelschulgesetzes noch darüber 
sprechen. Also ich bitte Sie, die ganze Sache nicht so zu 
dramatisieren. Materiell ändert sich nichts, ob der Kan-
ton oder die Gemeinden die siebte und achte Klasse 
finanzieren respektive die Schülerpauschale zahlen. 
Materiell ändert sich nichts für die Mittelschule. Von 
daher bitte ich Sie, die KSS-Mehrheit zu unterstützen. 

Tenchio: Wir haben einige Voten gehört zu Art. 89 Abs. 
3 der Kantonsverfassung, wo ja drin steht „sorgt für“. Ja, 
da kann man in der Tat geteilter Meinung sein. Es gibt 
Gutachten, die sich dagegen aussprechen. Es gibt Gut-
achten, die sind ein bisschen schwankend und sagen, ja 
man kann es so oder so auslegen. Wir haben ein Gericht, 
das sagt, ja tendenziell ist die Finanzierung von unten 
her möglich. Das Bundesgericht hat noch nicht entschie-

den diesbezüglich in einem ähnlich gelagerten Fall mit 
den Berufsschulen. Feststeht aber, dass in der Kantons-
verfassung drinsteht „sorgt für“. Und „sorgt für“ bedeu-
tet nach dem gesunden Menschenverstand, dem die 
Juristen ja nicht mächtig sind, dass das Tendenz Kanton 
ist. Also das kann man ja schon einmal so festhalten. 
Tendenz ist Sache des Kantons. Halten wir das einfach 
einmal so fest. Man kann aber auch mit guten Gründen 
festhalten, wie das das Gutachten von Herrn Dr. Georg 
Müller, Professor an der Universität Zürich, vom Jahre 
2009 festgehalten hat, es wäre verfassungswidrig, eine 
Finanzierung durch die Gemeinden. 
Nun heute wurde wiederholt auch von Grossrat Peyer 
darauf hingewiesen, also meine Damen und Herren, das 
ist eine rein finanzpolitische Angelegenheit, diese 14 000 
Franken, was es dann sind, 14 800 oder 14 550 Franken. 
Also eine rein finanzpolitische Angelegenheit. Das hat 
mit Bildungspolitik in keiner Art und Weise etwas zu 
tun. Ich wage dieser Aussage zu widersprechen. Das hat 
mit Bildungspolitik etwas zu tun. Weil wir haben viele 
Gemeinden, die dann ihre Mittelschüler raufschicken. 
Und wenn Sie sich das einmal überlegen, wenn Sie eine 
sechste Klasse haben mit 20 Schülern, die gehen nachher 
in die Oberstufe und dann gehen von diesen 20 Schülern 
zwei oder drei an die Kantonsschule oder an eine private 
Mittelschule, ja spart sich die Gemeinde irgendetwas ein 
diesbezüglich? Sie muss den gleichen Lehrer anstellen. 
Sie muss das gleiche Schulzimmer bereitstellen. Sie 
muss die gleiche Heizung heizen. Sie muss die Miete 
bezahlen, ja vielleicht ein paar Bleistifte kann sie einspa-
ren für diese drei Schüler, die sie nicht unterrichtet. Aber 
die Gemeinde spart in diesem Zusammenhang überhaupt 
nichts ein. Nun, es besteht ein bildungspolitischer Hin-
tergrund, weil wir hier eine fixe Zahl haben. Für jedes 
Kind 14 500 Franken, welche jede Gemeinde bezahlen 
muss. Und da könnte ich mir vor dem Hintergrund der 
Zahlen, die für Oberstufenschüler bezahlt werden, schon 
auch vorstellen, dass gewisse Kreise dann sagen den 
Lehrern, also dieses Jahr höchstens zwei Schüler in die 
Mittelschule, nicht mehr. Ich bin mit Ihnen einig, dass 
man vormals sagen kann, die müssen die Aufnahmeprü-
fung machen usw. Aber meistens ist das ja auch ein 
Gespräch zwischen Eltern, Lehrer und Schüler, ob man 
entscheidet, ob sie an die Mittelschule gehen. Also ein 
leichter Druck könnte insofern auch aufgebaut werden. 
Vor diesem Hintergrund dürfte die Einführung dieses, 
meines Erachtens verfassungswidrigen Systems, auch 
einen bildungspolitischen Aspekt haben, der dazu führen 
würde, dass der Kanton Graubünden in diesem Punkt 
einen bildungspolitischen Rückschlag erhalten würde. 
Sicher nicht von heute auf morgen, aber kontinuierlich. 
Schliesslich möchte ich noch eine Frage stellen, viel-
leicht auch an Kommission und die Regierung, wie es 
denn mit den Schülern sein wird aus den Valli, insbe-
sondere Misox und Calancatal, die dann eine öffentliche 
Mittelschule im Tessin besuchen? Wie wird es dort sein 
vor dem Hintergrund von Art. 3bis Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 17ter des Mittelschulgesetzes, wo steht, dass der 
Kanton Beiträge zahlen kann an die Mittelschulen im 
Tessin z.B. in ausserkantonalen Schulen? Hier steht in 
Abs. 2 nur drin, dass man an die Bündner Kantonsschule 
und die privaten Mittelschulen der betreffenden Mittel-
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schule zahlen kann. Wie steht es mit den ausserkantona-
len Schulen? 
Zusammenfassend bitte ich Sie zu beachten, dass es hier 
nicht nur um eine rein finanzpolitische Angelegenheit 
handelt, sondern auch um eine bildungspolitische. Und 
schwächen Sie den Kanton Graubünden und besonders 
seine privaten Mittelschulen nicht, indem Sie heute ein 
System kehren, welches über Jahrzehnte sich bewährt 
hat.  

Parolini: Gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit und 
der Regierung sollen die Gemeinden für jeden Unter-
gymnasiasten die durchschnittlichen Kosten eines Volks-
schuloberstufenschülers übernehmen. Da ich seit langem 
ein Verfechter des Untergymnasiums bin, habe ich an 
sich keine grosse Freude an diesem Vorschlag. Trotzdem 
habe ich als Kommissionsmitglied diesem Antrag zuge-
stimmt. Mir geht es tatsächlich vor allem um die Ge-
samtvorlage. Im Wissen um die grosse, aber begründete 
Lastenverschiebung von 21,7 Millionen Franken zum 
Kanton, welche die KSS vorschlägt, gilt es zu verhin-
dern, dass zusätzlich weitere acht Millionen Franken 
zulasten des Kantons verschoben werden. Wenn das 
geschehen würde, beantragt die KSS bekanntlich, diesen 
Betrag kompensieren zu wollen. Wo würde die Kompen-
sation vorgeschlagen werden? Von Seiten der Regierung 
käme ganz sicher der Vorschlag, diese Mittel im Ge-
sundheits- und/oder Pflegebereich zu kompensieren. 
Diese beiden Bereiche sind viel dynamischer und werden 
in Zukunft viel mehr Kosten verursachen als der Bereich 
Untergymnasium. Darum darf diese Kompensation keine 
Alternative sein. Gibt es andere sinnvolle Bereiche, um 
eine Kompensation vorzunehmen? Meiner Meinung 
nach kämen da höchstens wieder die Berufsschulen in 
Frage. Das heisst der Bereich, der nun durch diese Vor-
lage endlich an den Kanton oder zum Kanton geschlagen 
und durch ihn finanziert würde. 
Aber nun noch ein paar Ausführungen zu den Mittel-
schulen an sich. Für mich ist die Frage der Finanzierung 
des Untergymnasiums keine Grundsatzfrage des Unter-
gymnasiums. Wir haben uns vor wenigen Jahren klar für 
die Beibehaltung der Untergymnasien ausgesprochen. 
Die Konkurrenzsituation zwischen Sekundarschulen und 
Untergymnasien existiert heute schon. Ich mache die 
Erfahrung, dass gewisse Volksschulen und ihre Vertreter 
heute schon nur ein, sagen wir mal, schwaches Interesse 
haben, die Sechstklässler für das Untergymnasium vor-
zubereiten. Sie bevorzugen lieber, wenn ihre Schülerin-
nen und Schüler in die Oberstufe vor Ort gehen. Die 
Gemeindefinanzen sind bei diesen Überlegungen der 
Volksschulvertreter nicht im Vordergrund. Die spielen 
keine Rolle. Der Wille der Schüler und ihrer Eltern muss 
neben den geistigen Voraussetzungen natürlich der 
Schüler sehr gross sein, um trotzdem diesen Weg erfolg-
reich einschlagen zu wollen. Daran würde sich meiner 
Meinung nach nicht viel oder kaum etwas ändern. Im 
ganzen Kanton haben wir lediglich 559 Untergymnasias-
ten. Diese Zahl wird sich noch im Hinblick auf die de-
mographische Entwicklung reduzieren. Trotzdem bin ich 
klar für die Beibehaltung des Untergymnasiums, sowohl 
für die kantonalen als auch für die ausserkantonalen 
Schüler. Ich gehe mit Grossratskollegen Heinrich 

Berther und vielen Vorrednern einig, dass die Mittel-
schulen nicht weiter geschwächt werden dürfen. Im 
Gegenteil, wir müssen sie stärken. Wir müssen ihnen 
mehr unternehmerische Freiheiten geben und ihnen 
Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln. Hier 
müssen wir ansetzen. Das ist tatsächlich eine effizientere 
Wirtschaftsförderung als verschiedene andere Ansätze 
von versuchten Neuansiedlungen in den peripheren 
Regionen. Wir müssen schnell reagieren. Vorerst einmal 
mit der sich im Moment in der Vernehmlassung befin-
denden Teilrevision des Mittelschulgesetzes. Hier müs-
sen wir eine gerechtere Abgeltung der tatsächlichen 
Leistungen der Mittelschulen und eine gerechtere Finan-
zierung der grossen Aufwendungen der kleineren und 
mittleren Mittelschulen sicherstellen. Das ist aber noch 
nicht ausreichend. Wir müssen auch schauen, dass weite-
re, restriktivere Bestimmungen abgewehrt werden kön-
nen. Aufnahmeprüfungen für ausserkantonale Mittel-
schüler, wie sie im EKUD anscheinend angedacht und 
diskutiert werden, würden marktverzerrende Auswirkun-
gen gegenüber anderen Kantonen mit Internatsschulen 
haben. Spätestens bei der Auslegeordnung der Wirt-
schaftsentwicklung im Kanton erwarte ich von der Re-
gierung auch realistische Ansätze, wie man die beste-
henden, dezentralen Mittelschulen stärken kann. Eine 
enge Zusammenarbeit der Mittelschulen mit den Volks-
oberschulen darf kein Tabu mehr sein. Und eine Weiter-
entwicklung der Talentklassen mit den Mittelschulen 
und vieles andere mehr, müssen künftig möglich sein. 
Wir müssen aufhören, sektoral zu denken, sondern müs-
sen regionalwirtschaftliche Lösungen, pragmatische 
Lösungen präsentieren, damit wir in den peripheren 
Regionen uns weiter entwickeln können. Kämpfen wir 
also gemeinsam für die Stärkung der Mittelschulen, aber 
nicht unbedingt über den Finanzausgleich. 

Peyer: Lieber Luca, ich möchte mich nicht mit Dir in 
irgendein juristisches Duell einlassen. Weil da bist Du 
der Fachmann. Aber immerhin hast Du allen anderen, 
die nicht Juristen sind, gesunder Menschenverstand 
attestiert. Den nehme ich ein bisschen in Anspruch. Und 
dazu gehört, dass man vielleicht Rechtsgutachten bis am 
Schluss durchliest und auch überlegt, dass vielleicht die 
Regierung zu einem Rechtsgutachten Nachfragen gestellt 
hat und dann noch Antworten zusätzlich gekommen 
sind. Und deshalb könnte man dann vielleicht zu einem 
anderen Schluss kommen, als was Du es gemacht hast. 
Du hast Folgendes gesagt: Professor Dr. Georg Müller 
hätte gesagt, die Lösung, wie sie hier vorgelegt werde, 
sei verfassungsrechtlich nicht zulässig. Und dieser Aus-
sage ist falsch. Professor Dr. Georg Müller hat das tat-
sächlich gesagt am 25. Mai 2009. Nur hat die Regierung 
dann nochmals nachgefragt und gefragt, Herr Müller, 
wie könnte man es denn verfassungsrechtlich konform 
machen? Und das hat Dr. Georg Müller am 5. Juni 2009 
dann noch nachgeliefert und er kommt zum Schluss, ich 
zitiere: „Eine Lösung, die meines Erachtens verfassungs-
rechtlich weniger problematisch wäre, könnte in einer 
Änderung der Schulgesetzgebung bestehen, die den 
Grundschulunterricht an der Volks- und an der Mittel-
schule zur Aufgabe von Kanton und Gemeinden erklärt, 
so dass diese sich an den Kosten des an einer Mittelschu-
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le absolvierten Grundschulunterrichts zu beteiligen ha-
ben. Eine solche Lösung hätte zur Folge, dass der Be-
such des Untergymnasiums unentgeltlich wäre.“ Im 
Gegensatz zu dem, was Sie uns teilweise zitiert haben, 
hier nun noch die ganze Antwort. Offensichtlich ist es 
möglich.  

Thöny: Ja, Kollege Tenchio, tut mir leid, dass ich auch 
nochmals auf Sie zu sprechen kommen muss. Aber ich 
muss Ihnen die gelbe Karte zeigen. Das Bild, das Sie 
vermittelt haben, was die Voraussetzung ist für ein El-
terngespräch, das ist schlicht und einfach falsch. Es gibt 
null Druck in einem solchen Elterngespräch seitens der 
Gemeinde oder seitens der öffentlichen Hand, auch 
seitens der Mittelschulen. Das gibt es nicht. Das Kind 
steht im Zentrum. Der Gedanke, die bestmögliche Vari-
ante zur bestmöglichen Förderung des Kindes in den 
Mittelpunkt zu stellen, das ist das Credo eines Übertritts-
gesprächs. Da lassen wir uns gar nichts vorschreiben. 
Und es kann sein, dass einmal der Entscheid fällt, erst 
nach der zweiten Oberstufe in die Mittelschule zu gehen 
und es kann einmal der Fall sein, wo man sagt, es richtig, 
nach der sechsten Klasse in die Mittelschule zu gehen. 
Das ist abhängig vom einzelnen Individuum. Wenn Sie 
ein solches Bild von der Volksschule haben, dann ver-
stehe ich dann auch, wenn Diskussionen aufkommen und 
sagen, die Volksschule sei zu teuer, da müssen wir wie-
der zurückstreichen. Eine solche Volksschule würde ich 
auch nicht unterstützen und finanzieren. Aber sie ist 
nicht so. Sie ist ganz anders. Und die Qualität ist sehr 
hochstehend und nicht zuletzt auch in diesen Gesprä-
chen. 

Kasper: Der Minderheitsantrag wird ja grossmehrheit-
lich von der CVP getragen. Die CVP hat sich sicher 
Gedanken gemacht, wie die acht Millionen Franken 
kompensiert werden sollen. Und ich hätte gerne gewusst, 
wie das geschehen soll, da wir ja alle wissen, dass wir 
einen gewissen Betrag, den wir jetzt schon ein wenig 
überschritten haben, nicht weiter überschreiten dürfen. 
Ich hätte noch gerne eine Antwort, damit ich abschlies-
send meine Meinung zu diesem Punkt fassen kann.  

Augustin: Ich antworte jetzt gleich Herrn Kasper und 
komme nachher darauf zurück, was ich an sich sagen 
will. Die CVP hat sich jetzt konkret im Rahmen dieses 
Projektes diese Frage nicht gestellt, weil sie sich nicht 
stellen lässt. Sie hat dabei kein schlechtes Gewissen, 
jedenfalls kein schlechteres als die FDP, die uns namhaf-
te Verschlechterungen zugunsten der Gemeinden, sprich 
zu Lasten des Kantons, vorgeschlagen hat. Zum Teil 
auch bereits in einer Kompromisslösung, bei der ich 
gestern gesagt habe, bravo FDP, letztlich zum Durch-
bruch verholfen hat. Also ich glaube, es liegt nicht an der 
FDP, der CVP diese Finanzierungsfrage zu stellen. Ich 
bin mir natürlich schon bewusst, dass wenn dem Kanton 
hier in diesem Projekt acht Millionen zusätzlich aufge-
bürdet würden, dass der Kanton gelegentlich dann darauf 
zurückkommen muss und im Rahmen eines anderen 
Gesetzesrevisionsprojektes wieder eine Gegenfinanzie-
rung versuchen wird. Das ist ja der Ansatz des BDP-
Präsidenten, der klar sagt, in diesem Schulbereich ist 

keine Dynamik drin. Da kämpfen wir eigentlich um 
Schüler. Rückgang der Schülerzahlen, also das ist auch 
in einer Zeitspanne von 10, 20 Jahren halbwegs abseh-
bar, welche Kosten auf die Gemeinden zukommen, 
zumal wenn der Kanton nicht die Maturitätsquote erhö-
hen würde, was nicht seine Politik ist. Wenn der Kanton 
eine Gegenfinanzierung machen muss, dann wird er das 
im Bereich Soziales machen. Er könnte beispielsweise 
sagen, wie andere Kantone, EL-Leistungen sind nicht 
nur zu Lasten des Kantons, sondern auch partiell zu 
Lasten der Gemeinden. Er macht Kompensationen im 
Bereich der Spitäler, des Gesundheitswesens ganz gene-
rell, seien Pflegeheim und Spitex miteinbegriffen. Das ist 
uns schon klar, um diese Frage kommen wir nicht her-
um. Ausser der Kanton sagt, wir lassen alles beim Alten 
und wir finanzieren das durch Steuererhöhungen bei-
spielsweise. Auch das ist ja denkbar. Gemeinden müssen 
gelegentlich auch das machen und auch Kantone müssen 
in anderen Gegenden dieser Schweiz dies machen. Das 
zur Frage von Herrn Kasper. 
Lassen Sie mich aber vielleicht noch Folgendes sagen: 
Erstens in Korrektur dessen, was ich gestern etwas gar 
emotional gesagt habe und darum falsch gesagt habe und 
Kollege Cavegn hat das richtigerweise korrigiert. Der 
Begriff der Grundschule, den gibt es selbstverständlich, 
den gibt es in der Bundesverfassung, den gibt es in Art. 
89 Abs. 2 der Kantonsverfassung, er existiert heute aber 
nicht in der geltenden Gesetzeslage des Volksschulge-
setzes. Und dort müsste er an sich dann irgendwo wieder 
aufscheinen, aber dort findet man ihn eben gerade nicht. 
Und er findet sich richtigerweise nicht im Mittelschulge-
setz, weil wie auch Cavegn gesagt hat, Mittelschule ist 
nicht Grundschule. Und wenn man Mittelschule zu 
Grundschule machen will, dann hat es dann rechtliche 
Konsequenzen, auf die Herr Cavegn aufmerksam ge-
macht hat. Mit denen sich niemand hier auseinandersetzt, 
beispielsweise nur im Rahmen der Transportkosten, die 
er angesprochen hat. Ich frage auch, und darum habe ich 
jetzt das Wort ergriffen und nicht erst nachher, sonst gibt 
es einen Disput mit den Vertretern der Regierung, ich 
frage hier ergänzend noch und die Regierungsvertreter 
können dann in ihren Grundsatzstatements dazu antwor-
ten: Herr Regierungsrat Jäger, was steht diesbezüglich, 
bezüglich Grundschulunterricht, im Lehrplan 21? Im 
Rahmen des gesamten Projektes, weil gemäss meinem 
Informationsstand versucht man über den Lehrplan 21 
die Grundschule auch auf das Untergymnasium auszu-
dehnen und quasi über diesen Weg wiederum das Unter-
gymnasium auszuhebeln, bitte sagen Sie uns, was hier 
Stand der Dinge ist beim Stand des Projektes, welches 
selber ja nicht abgeschlossen ist. 
Herr Peyer, damit komme ich zur zweiten Bemerkung, 
Herr Peyer hat die Frage, die richtige Frage gestellt: 
Kann sich Graubünden diese Dichte der Schulen leisten? 
Können wir uns in Graubünden Untergymnasien leisten? 
Das ist die Frage. Darf man und die soll man stellen, 
wenn man Politiker ist. Und man kann auch unterschied-
liche Antworten geben. Aber dann, wenn man zur Ant-
wort kommt, wir haben zu viele Gymnasien, wir haben 
eine zu grosse Dichte der Gymnasien in gewissen Regi-
onen, wir können uns Untergymnasien nicht leisten, 
dann muss man zunächst rechtlich richtig regeln, und das 
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heisst bei der Kantonsverfassung beginnen, weil die 
Kantonsverfassung hat eine andere Rechtslage uns vor-
gegeben. Zu Recht fragt sich Peyer auch, ob es denn 
richtig sei, dass die Gemeinden für ein Kind, welches in 
die Sekundarschule gehe, die entsprechenden Finanzmit-
tel bereitstellen müssen, hingegen nicht für ein Kind, 
welches in das Untergymnasium gehe. Auch diese Frage 
darf man sich stellen, selbstverständlich, und sie ist nicht 
völlig falsch. Antwort eins ist, man müsste dann mindes-
tens eine Parallelität machen für drei Jahre. Die Regie-
rung macht in ganz gewissen taktischen Überlegungen ja 
nur eine Mitverpflichtung für zwei Jahre, nicht für die 
drei Jahre der Sekundarstufe. Und die zweite Überlegung 
ist die, es hat eben Gründe, es hat den Grund, dass die 
Verfassung das anders sieht. Und wenn man das ändern 
will, dann muss man zunächst die Verfassung ändern. 
Und davor scheut sich die Regierung und ich habe ges-
tern Abend schon gefragt: Wieso will man hier nicht 
zunächst einmal, wenn man schon diesen Weg beschrei-
ten will, wieso will man nicht zunächst, wie das überall 
in einem Rechtsstaat, hier in Graubünden sonst auch, 
passiert, wieso will man nicht über die Verfassungsände-
rung zunächst gehen und die entsprechende, richtige 
gesetzliche Grundlage schaffen für das, was man eigent-
lich will? Herr Peyer hat auch von der Parallelität ge-
sprochen zwischen Untergymnasium und Sekundarstufe. 
Ich verneine diese Parallelität in gewisser Hinsicht nicht. 
Wir haben noch dazu beigetragen, ich bin kein Fan die-
ses Entscheides, dass man im Untergymnasium kein 
Lateinobligatorium mehr anbietet, halt nicht anbietet, 
sondern die Kinder verpflichtet, als ein Obligatorium. 
Das war klarer Weise eine Schandtat aus humanistischer 
Sicht. Als Lateiner stehe ich dazu. Es war aber auch 
nicht im Interesse der Qualität des Untergymnasiums, 
aber man hat das gewollt, weil nicht zuletzt auch Eltern 
spüren, dass ihre Kinder den Lateinunterricht, mit dem 
Lateinunterricht Probleme haben und was ist näherlie-
gend, als den Anliegen der Eltern zu folgen, statt die 
Kinder nicht nur zu fördern, sondern von den Kindern 
auch etwas zu fordern. Aber die Parallelität ist eben nicht 
die gleiche. Das Untergymnasium ist vergleichbar mit 
den Sekundarschulen. Da gibt es dann auch noch eine 
sehr grosse Palette an qualitativen Unterschieden in den 
einzelnen Regionen oder Dörfern. Das Untergymnasium 
ist mit Sicherheit besser und schneller in der Vermittlung 
selbst des gleichen Unterrichtsstoffes, weil für nichts 
macht man ja nicht eine Eintrittsprüfung. Also man 
selektiert, man hat die Besten des Jahrgangs in dieser 
Schule. Die werden wohl etwas mehr leisten und zeitlich 
schneller das Gleiche prästieren, als jene in der Sekun-
darschule. Dann vergessen Sie bitte nicht, dass in der 
Kantonsschule bilinguale Angebote bestehen. Tedesco-
Italiano, Italiano-Tedesco, Romanisch-Deutsch. Diese 
bilingualen Angebote haben Sie nicht auf der Stufe der 
Sekundarschule. Also ein anderer Unterricht, nicht nur 
ein besserer und schnellerer, sondern teilweise mindes-
tens auch ein anderer Unterricht. Also eine gänzliche 
Parallelität besteht nicht. 
Ich komme zum Schluss und damit zur Frau Regierungs-
rätin: Sie hat in ihrem einleitenden Votum zum Eintreten 
zur gesamten Vorlage sich dazu bekennt, dass man eine 
Entflechtung machen will. Das ist richtig. Hier machen 

wir eine Verflechtung, eine neue, völlig neue. Während 
man im Bereiche der Berufsschulen bei problematischer 
Verfassungslage, es ist ja ein Prozess rechtshängig vor 
dem Bundesgericht diesbezüglich, bei problematischer 
Verfassungslage vielleicht noch davon ausgehen konnte, 
dass der Gesetzgeber das so gewollt habe, auch der Ver-
fassungsgesetzgeber bei anderer Ausgangslage damals 
als im Mittelschulbereich, wenn man das so sehen kann, 
entscheiden werden die Richter in Lausanne, muss man 
für den Bereich der Mittelschulen klar folgen. Die Aus-
gangslage ist eine ganz andere. Es hat noch nie eine 
Mitfinanzierungsverpflichtung der Gemeinden für das 
Untergymnasium gegeben. Also wir machen hier, heute, 
eine neue Verflechtung. 
Ich bin gespannt auf die Antwort zur Grundfrage, die ich 
eingangs gestern Abend gestellt habe, was bezweckt man 
eigentlich damit, ausser vielleicht eben finanzielle Kom-
pensationen da und dort. Das ist mir schon klar, aber das 
ist sachlich nicht begründet. Und wir verstossen damit 
auch gegen den Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz, 
der in Art. 43a der Bundesverfassung niedergelegt ist. 
Ich bin mir bewusst, dass die Doktrin dazu sagt, in wie 
weit dieser Grundsatz auf die Verfassungslage der Kan-
tone ausgreift, ist offen. Frau Regierungsrätin hat aber 
gestern klar gesagt, sie bekenne sich, die Regierung 
bekenne sich zum Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz 
auch hier in diesem Kanton. Ich bekenne mich zu diesem 
Grundsatz auch und fiskalische Äquivalenz bedeutet, 
dass jene, die etwas zu sagen haben, auch zahlen müs-
sen. Meine Damen und Herren, was haben wir, um ein-
mal von den privaten Gymnasien wegzukommen, was 
haben wir bei der Kantonsschule als Gemeinden zu 
sagen? Nichts, nichts, gar nichts. Aber wir hätten zu 
zahlen. Das wiederspricht diametral dem Grundsatz der 
fiskalischen Äquivalenz. 
Und jetzt zum Schluss noch, weil Kollege Peyer Kollege 
Tenchio vorgeworfen hat, man müsste Gutachten richtig 
zitieren, ich kenne mich ja da aus. Ich war Veranlasser 
damals 2009 des Erstgutachtens Müller. Nachdem dieses 
Erstgutachten nicht zur Freude des damaligen KSS-
Präsidenten und der Regierung, KSS-Präsident war 
Parolini, ausgefallen ist, hat man Müller nachbessern 
lassen. Aber Müller hat klar gesagt, hat einschränkend 
dann auch in der zweiten Antwort festgehalten, und Herr 
Peyer es zitiert, darauf kann ich verweisen, ich wieder-
hole nicht, in welchem Rahmen er vielleicht das aner-
kennen würde. Es gibt nun ein jüngstes Gutachten im 
Rahmen des vorhin erwähnten Prozesses betreffend 
Finanzierung der Berufsschulen. Der Zürcher Professor 
Biaggini hat im Auftrag des EKUD im September 2012 
ein Gutachten verfasst, das prominent dann auch im 
verwaltungsgerichtlichen Urteil abgehandelt wurde, ein 
sehr minuziöses, sehr seriöses, als praktizierender Jurist 
würde ich sagen, sehr professorales Gutachten gemacht, 
und Biaggini sagt, zum Berufsschulbereich brauche ich 
hier nichts zu sagen, er sagt am Rande vielleicht, aber 
immerhin, auf den Seiten 19/20 auch noch etwas 
vergleichsweises zu den Mittelschulen. Und hier zitiere 
ich, damit ich eben nicht etwas herauspicke nur für mei-
ne Mühle: Mit Blick auf den Mittelschulunterricht ge-
langte Professor Müller im Rahmen seiner gutachterli-
chen Abklärungen zur Schlussfolgerung, dass es dem 
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Kanton Graubünden, gemäss aktueller Verfassungs-
rechtslage nicht erlaubt sei, die Gemeinden zur Mitfi-
nanzierung heranzuziehen. 

Standespräsident Michel: Grossrat Augustin, kommen 
Sie zum Schluss. 

Augustin: Ja, komme ich. Und gestützt auf diese Fest-
stellungen von Professor Müller folgert dann sein Kolle-
ge, der noch im Amt ist, Biaggini, eine Parallelisierung 
der beiden Aufgabenbereiche unter geltender Rechtslage, 
nicht die, die wir neu schaffen, sei nicht zwingend. 
Wortwahl und Verfassungssystematik schlössen dies 
aber nicht aus, Art. 89 dahin gehend auszulegen, also 
Art. 89 Abs. 3, dass in beiden genannten Bereichen in 
der Finanzierungsfrage je Kontinuität bestehen solle. Mit 
anderen Worten: Beibehaltung der Finanzierung nur 
durch den Kanton beim Mittelschulunterricht, beibehal-
ten und der Mitfinanzierung durch die Gemeinden beim 
Berufsschulwesen, beides nach bisherigem Muster. Und 
heute kehren wir das Muster gerade um. Ja nein, meine 
Damen und Herren, das ist klar Verfassungsbruch und 
dazu gebe ich meine Stimme nicht.  

Standespräsident Michel: Grossrat Augustin, nehmen 
Sie zur Kenntnis, dass wir Ihnen sehr gerne zuhören, 
aber zwei Bedingungen müssen eingehalten werden. 
Erstens, die zehn Minuten einhalten und zweitens, nur 
zwei Wortmeldungen pro Traktandum. Gestern haben 
Sie sich einmal zu diesem Punkt geäussert und heute 
zweimal. Bitte darauf aufpassen. Wir gehen weiter, 
Grossrat Niederer. 

Niederer: Haben Sie keine Angst, ich werde die Diskus-
sion nicht so ausführlich führen. Ich habe nur eine ganz 
kurze, aber für die Gemeinden sehr relevante Frage an 
die Frau Regierungsrätin. Die Revision des Mittelschul-
gesetzes steht ins Haus. Mit der Revision des Mittel-
schulgesetzes werden allenfalls die Gemeindebeiträge 
dabei steigen. Sollte dies nämlich der Fall sein, kaufen 
wir allenfalls hier die Katze im Sack. Danke für die 
Beantwortung der Frage. 

Caduff: Auch ich kann mich dank dem Votum von Vinci 
sehr kurz halten, aber ich möchte die Aussage von Kol-
lege Kasper doch nicht so im Raum stehen lassen. Bei 
der Regelschulpauschale haben wir ohne Weiteres vier 
Millionen Franken Mehrbelastung dem Kanton zugemu-
tet. Bei der SLA knappe zwei Millionen Franken, gibt 
sechs Millionen Franken. Ich mag mich nicht erinnern, 
dass Sie die Frage gestellt haben, ja wie die Kommission 
dies denn zu kompensieren gedenkt. Zu Recht nicht, 
denn wir hier im Parlament setzen Schwerpunkte. Wir 
fällen Grundsatzentscheide und gemäss Meinung der 
CVP geht es hier um einen Grundsatzentscheid. Wie das 
dann kompensiert wird, das ist nicht unsere Sache. Sonst 
können wir genauso gut einfach das durchwinken, was 
die Regierung uns vorschlägt und das Parlament zur 
Folklore verkommen lassen. 

Felix: Ich muss sagen, ich bin schon etwas erstaunt über 
die gewisse Sorglosigkeit, mit der wir hier zum jetzigen 

Zeitpunkt über eine Lastenrückverschiebung zu Lasten 
des Kantons diskutieren. Denn es geht darum, dass wir, 
ich habe es gestern gesagt, dass wir mit dem Finanzaus-
gleich ein System implementieren. Die Vorlage, wie sie 
jetzt vorliegt, ist ausgewogen und das System würde in 
Ausgewogenheit auch implementiert werden. Man kann 
in gutem Treu und Glauben darüber befinden, ob allen-
falls die Mittelschulen wieder zurück zum Kanton sollen. 
Das hat aber dann finanzielle Auswirkungen. Wir ken-
nen die Grössenordnung acht Millionen Franken und wir 
können nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ohne uns darum zu 
kümmern, wie wir diese acht Millionen Franken wieder 
kompensieren, ein System implementieren, das mit 
Schieflage implementiert wird und die Kompensations-
diskussionen dann hinausschieben auf einen nächsten 
Zeitpunkt. Wir müssen uns, wenn wir das wollen, über 
Kompensationen unterhalten und in diesem Sinne unter-
stütze ich ausdrücklich das Votum vom Kollegen Kas-
per. Bevor wir nicht wissen, das hat ja auch die KSS 
explizit dargelegt, bevor wir nicht wissen, wo wir von 
uns beschlossene, ich gebe zu, wir sind legitimiert das zu 
beschliessen, von uns beschlossene Lastenverschiebun-
gen, wie die wieder kompensiert werden, bevor wir das 
nicht klar auf dem Tisch haben, dürfen wir nicht ein 
System implementieren in Schieflage, das nachher über 
Jahre hinweg mit dieser Schieflage allenfalls auch fal-
sche Auswirkungen auf den Finanzausgleich zwischen 
Kanton und Gemeinden hat. Das bringt die Funktionali-
tät des ganzen Systems zu Fall oder gefährdet sie zumin-
dest. In diesem Sinne unterstütze ich ganz klar Kollege 
Kasper. Wir müssen das jetzt klären oder sonst ist es, 
wenn wir diese Rückverschiebung beschliessen, im 
Rahmen einer zweiten Lesung zu klären. Aber ohne 
Klärung dieses Sachverhalts dürfen wir das System nicht 
implementieren. Eine zweite Lesung, das haben wir auch 
zur Kenntnis nehmen können, hätte aber ganz klar die 
Konsequenz, dass die Inkraftsetzung der Vorlage zu 
Lasten auch der Gesamtheit der Gemeinden in unserem 
Kanton, einen Aufschub von mindestens einem Jahr zur 
Folge hätte.  

Tomaschett-Berther (Trun): Ich möchte noch an das 
Votum von Grossrat Cavegn anknüpfen. Er hat darauf 
hingewiesen, dass wir mit diesem Artikel nicht alle 
finanziellen Auswirkungen, sei es auch Transportwege 
etc. hier diskutieren können. Er hat in seinem Votum 
auch gefragt, ob es je einmal einen Schüler oder eine 
Schülerin gab, die aus dem Avers irgendwo eine private 
Mittelschule besucht hat. Ich muss Ihnen sagen, es gab 
eine Schülerin aus dem Avers, die unbedingt ein Unter-
gymnasium besuchen wollte. Ich habe dieses Kind aus 
dem Avers in meiner Familie aufgenommen und die 
Möglichkeit gegeben, dann in Disentis das Untergymna-
sium zu besuchen. Also es gibt dies. Ich möchte Sie 
bitten, einfach den Minderheitsantrag zu unterstützen.  

Standespräsident Michel: Wenn es im Moment keine 
weiteren Wortmeldungen mehr gibt, gebe ich der Regie-
rung das Wort. Vorerst Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Wie gestern bei der Teilrevision 
des Schulgesetzes möchten wir von Seiten der Regierung 
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festhalten, dass es hier um die Reform des Finanzaus-
gleiches geht und nicht um Schulpolitik. Es geht um den 
Finanzausgleich. Alle gesetzlichen Veränderungen, die 
Sie im Bereich der Mittelschulen machen wollen, stehen 
dann zur Disposition, wenn voraussichtlich in der Okto-
bersession 2014 die Teilrevision des Mittelschulgesetzes 
in Ihrem Rat diskutiert wird. Regierungsrätin Janom und 
ich haben abgemacht, dass wir im Sinne unserer Flexibi-
lität heute unsere Rollen so umdrehen, dass ich beginne 
und sie dann als Zweite spricht. Nun, ich möchte ganz 
bewusst als Protokollerklärung hier festhalten, die Regie-
rung hat keinerlei Absicht, das Mittelschulgesetz so zu 
ändern, dass wir das Untergymnasium abschaffen wür-
den. Grossrätin Florin und andere haben darauf hinge-
wiesen, in unserem Kanton haben wir über die Frage der 
Führung der Untergymnasien sehr intensiv diskutiert und 
der Grosse Rat hat in der Aprilsession 2008, nota bene 
unter dem gleichen Kommissionspräsidenten, der auch 
heute die Kommission präsidiert, ganz klar und ohne 
Gegenstimme der Weiterführung der Untergymnasien in 
Graubünden zugestimmt. Daran soll sich nichts ändern. 
Es soll so bleiben, dass diese Untergymnasien, wie es 
Herr Augustin dargestellt hat, dieses andere Angebot, 
dieses zusätzliche Angebot für begabte Schülerinnen und 
Schüler im siebten und im achten Schuljahr, anbieten. 
Und es soll weiterhin so sein, dass mittels der Aufnah-
meprüfungen diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
sich als Gymnasiasten erweisen an dieser Prüfung, auch 
wirklich dieses Angebot haben können. Nichts wird sich 
daran ändern. Die Regierung wird in keiner Art und 
Weise Ihnen hier einen anderen Vorschlag unterbreiten. 
Mit Ausnahme des Art. 3bis und des Art. 10 Abs. 2 wird 
darum am Mittelschulgesetz gemäss der heutigen Vorla-
ge nichts geändert. Jeder Schüler, jede Schülerin, wel-
cher oder welche die Gymnasialprüfung bestanden hat, 
wird dem Mittelschulgesetz unterstehen in der ganzen 
Breite des Gesetzes, des Mittelschulgesetzes. Und in 
diesem Mittelschulgesetz ist im Gegensatz zum Schulge-
setz keine Regelung vorgesehen, dass die Gemeinden 
Transportkosten übernehmen müssen. In diesem Mittel-
schulgesetz ist keine Regelung vorgesehen, dass die 
Lehrmittel generell kostenlos sind. Daran wird sich 
nichts ändern. Das einzige, was sich ändert, das ist in 
Art. 10 Abs. 2, dass die beiden Untergymnasialklassen 
kostenlos sein werden. Darüber werden Sie aber erst 
beim nächsten Artikel diskutieren. 
Ich möchte zu zwei Detailfragen Stellung nehmen: Herr 
Cavegn hat gefragt, warum das dritte Jahr, das auch 
volksschulmässig noch zum Grundschulunterricht ge-
hört, hier ausgeklammert ist. Warum ist das so? Warum 
hat die Regierung das so vorgesehen? Sehen Sie, es gibt 
ja zwei Wege, wie man ins Gymnasium einsteigen kann. 
Entweder besteht man die Prüfung ins Untergymnasium 
und beginnt im siebten Schuljahr mit dem Gymnasium 
oder, Herr Peyer und andere haben darauf hingewiesen, 
es gibt den anderen Weg, dass man nach dem achten 
Schuljahr ins Kurzzeitgymnasium einsteigt. Es ist der 
bewusste Wille dieses Rates, Ihres Rates, ich war damals 
noch am Platz von Herrn Pult, es war der bewusste Wille 
des Grossen Rates, dass wir diese beiden Wege neben-
einander in Graubünden haben wollen. Und nur während 
zwei Jahr gibt es diese Parallelität und darum ist es auch 

ausgewiesen, dass die Gemeinden nur in diesem Bereich, 
wenn Sie sich dafür entscheiden werden, was Ihnen die 
Regierung natürlich empfiehlt, dass sie nur für diese 
beiden Jahre Beiträge zu leisten haben. Soweit zur Frage 
von Herrn Cavegn. 
Grossrat Augustin hat eine Frage gestellt, die ich auch 
unbedingt beantworten will, nämlich die Frage des Lehr-
plans 21 respektive der Lehrpläne im Gymnasium. Es ist 
so, dass der Lehrplan 21 im Moment noch in Konsultati-
on steht, er ist noch lange nicht fertig geschrieben. Am 
Lehrplan 21 werden noch viele Späne fallen und die 
Regierung wird demnächst zuhanden der EDK die Stel-
lungnahme des Kantons Graubünden verabschieden. 
Nun, schon heute ist es so, dass in den Gymnasien ande-
re Lehrpläne bestehen als in der Volksschuloberstufe. 
Der Lehrplan für die Volksschule im Kanton Graubün-
den ist ein Lehrplan auf Sekundarstufe I für die Real-
schule und für die Sekundarschule. Die Untergymnasien 
haben andere Lehrpläne. Das soll auch in Zukunft so 
sein, es soll das Plus, das Mehr sein, auf das Herr Augus-
tin hingewiesen hat. Ich brauche ihn nicht zu ergänzen. 
Allerdings, und da gibt es ein Allerdings, die Lehrpläne 
im Untergymnasium müssen, Lehrplan 21 hin oder her, 
müssen insofern abgestimmt sein auf die Lehrpläne der 
Volksschuloberstufe, als Schülerinnen und Schüler, die 
z.B. nicht promoviert werden im Untergymnasium, 
zurück in die Volksschule gehen, dass sie dann dort nicht 
wie der Esel am Berg stehen. Das Untergymnasium muss 
also das, was an einer Sekundarschule verlangt wird, 
abdecken und dann kommt all das Plus dazu. Und in 
diesem Bereich braucht es diese Abstimmung. Auch die 
Untergymnasien sind nicht für sich allein irgendwo auf 
der Welt. Die Prüfung ins Untergymnasium wird nach 
wie vor Richtschnur sein, welche Kinder, welche Ju-
gendlichen ins Gymnasium gehen und welche nicht. Und 
die Eltern und die Lehrpersonen werden weiterhin hin-
schauen, ob ein Kind geeignet ist, die Herausforderung 
des Untergymnasiums zu prästieren oder nicht. Daran 
wird sich nichts ändern, die Gemeinden werden nicht 
steuern können. Die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder 
ins Gymnasium gehen nach der 6. Klasse oder ob sie in 
der Volksschule bleiben. Es gibt immer Plus und Minus. 
Und je weiter eine Familie vom Standort eines Unter-
gymnasiums entfernt wohnt, beispielsweise in Poschia-
vo, beispielsweise in Splügen, desto grösser ist vielleicht 
aus familiären Gründen dann die Entscheidung, dass 
man noch zwei Jahre im Dorf bleibt und erst nachher ins 
Kurzzeitgymnasium wechselt. Wir haben ganz bewusst 
diese beiden Wege gewählt. Und daran soll sich nichts 
ändern. Darum ist es ja auch so, dass je nachdem, wo 
Ihre Gemeinde liegt, Sie ganz unterschiedlich betroffen 
sind von den Beiträgen, die Sie da bezahlen müssten. Die 
Liste der Gemeinden zeigt klar: Es gibt eine ganze Reihe 
von Gemeinden, die gar keine Untergymnasiasten haben. 
Die würden dann bei der Kompensation, wenn es auf 
andere Weise geschehen würde, dann ganz anders zum 
Handkuss kommen. 
Allerdings, darum geht es jetzt nicht. Es geht bei meinem 
Votum darum, dass ich Sie darauf hinweisen möchte, 
und da möchte ich noch Grossrat Berther zum Schluss 
etwas sagen, Berther Sedrun, Sie haben darauf hingewie-
sen, dass die Gemeinden dann steuern würden und dass 
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das weniger Untergymnasiasten gäbe. Die Eltern ent-
scheiden. Und weil in Zukunft das Schulgeld, nur das 
Schulgeld für das erste und zweite Gymnasialjahr, weg-
fällt, ist es für die Eltern, die diesen Entscheid fällen, 
attraktiver, etwas attraktiver in Zukunft, ihre Kinder ins 
Untergymnasium zu schicken und darum haben wir auf 
Seite 285 der Botschaft, rechts in der dritten Zeile, ge-
schrieben, das Untergymnasium werde durch den Weg-
fall des Schulgeldes etwas attraktiver. In diesem Sinne 
gebe ich das Wort an den Herr Standespräsidenten zu-
rück, damit Sie es Regierungsrätin Janom geben können. 

Standespräsident Michel: Mache ich gerne. Frau Regie-
rungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Der formellen Ordnung 
halber möchte ich darauf hinweisen, das selbstverständ-
lich die Regierung jetzt mit dem Antrag der Kommissi-
onsmehrheit ist. Im Protokoll sind wir noch getrennt 
aufgeführt, das lag daran, da wir noch von einer anderen 
Pauschale ausgegangen sind. Da Sie sich aber bei der 
Regelschulpauschale der Kommission angeschlossen 
haben, entfällt das. Somit sind wir also bei Art. 3bis Abs. 
1 bei der Kommissionsmehrheit. 
Grossrat Augustin, es war gestern wahrlich beeindru-
ckend, in welchem Überzeugungston Sie den Grund-
schulunterricht negierten und ich bin dankbar, dass selbst 
aus Ihren Reihen die Juristen hier nicht mehr mitmachen 
konnten und Sie darauf hingewiesen haben, der Grund-
schulunterricht ist in der Verfassung definiert, in der 
Bundesverfassung zweimal sogar, und in unserer Fas-
sung ist er auch entsprechend definiert. Sie zweifeln 
auch an der Verfassungsmässigkeit unserer Lösung. Und 
auch da, liebe Kollegen Rechtsanwälte, ich weiss, wie es 
ist, wenn man vor Gerichtsschranken steht. Da kann man 
einfach behaupten. Im Parlament sollte man aber nicht 
wider besseres Wissen behaupten. Sie wissen genau, es 
gibt mehrere Rechtsgutachten, die sich zu diesem Thema 
ausgesprochen haben. Und Sie müssen auch nicht 
Rechtsgutachten vermischen, die sich auf Art. 89 der 
Kantonsverfassung abstützen, aber sich einerseits zum 
Abs. 2 äussern und andererseits das Gutachten Biaggini, 
das sich zum Abs. 3. ausspricht. Sie vermischen hier die 
Absätze beziehungsweise Sie können nicht ein Rechts-
gutachten beiziehen, dass zu einem Absatz Auskunft 
gibt, und das dann für den anderen Absatz auch Anwen-
dung finden sollte, das geht nicht. Die Gutachter haben 
diese Trennung auch klar gemacht. 
Grossrat Peyer hat darauf hingewiesen, ich erspare Ihnen 
nochmals all die Zitate aus diesem Gutachten, aber der 
von uns Juristen geschätzte Herr Professor Müller kam 
ganz klar zum Schluss, dass auch der Abs. 3 im Übrigen 
die Mitfinanzierung der Gemeinden beim Mittelschulun-
terricht beziehungsweise beim Grundschulunterricht 
nicht in Frage stellt. Dass das also durchaus möglich sein 
kann. Aber er hat dann gesagt, was man machen muss, 
und das wird auch noch in einem weiteren Gutachten 
bestätigt, das sich genau auch mit dieser Frage auseinan-
dergesetzt hat, dass die Verlagerung gestützt auf Art. 89 
Abs. 2 Kantonsverfassung zulässig ist, wenn das Unter-
gymnasium als systematischer, nicht aber organisatori-
scher Teil des Grundschulunterrichts definiert wird. Eine 

solche Änderung, also eine Änderung im Sinne der Mit-
finanzierung der Gemeinden, ist sowohl mit Art. 89 KV, 
als auch mit Art. 19 BV vereinbar. Sie entspricht im 
Übrigen auch der Haltung der neueren Lehre zu Art. 19 
der Bundesverfassung. Die Änderung hat aber zur Folge, 
dass für diesen Bereich keine Schulgelder verlangt wer-
den können. Um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
direkt zu gewährleisten, sollte die entsprechende Anpas-
sung des Mittelschul- und/oder Schulgesetzes im Rah-
men eines Finanzausgleiches dann vorgenommen wer-
den. Das ist klar die Auffassung in einem anderen Gut-
achten. Wir können es machen, aber und dort hat Gross-
rat Augustin recht, es braucht noch eine gesetzliche 
Grundlage dafür. Aber wir brauchen keine Verfassungs-
änderung hierfür. Und jetzt komme ich zu Ihrer ur-
sprünglichen Frage, was ist denn nun das Ziel überhaupt 
dieser Vorlage beziehungsweise dieser Mitfinanzie-
rungsreglung? Einerseits haben wir von Seiten der Re-
gierung diesen Antrag eingebracht, weil er identisch ist 
mit dem Antrag, über den Sie bereits damals bei der 
Bündner NFA abgestimmt haben. Wir haben die Diskus-
sion bereits damals geführt, es waren die gleichen Ar-
gumente auf dem Tisch. Wir haben diesen Teil der Vor-
lage praktisch übernommen. Das ist das Erste. Das Zwei-
te: Das Ziel ist, dass nun endlich einmal Klarheit ge-
schaffen werden soll, wohin nun dieses Untergymnasium 
gehört. Was man darunter verstehen will. Es soll also das 
erste Mal eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen 
werden, eine klare Regelung geschaffen werden, was 
nun Untergymnasium ist. Ist das Grundschulunterricht 
oder ist das Mittelschulunterricht? Nach Verfassung ist 
beides möglich. Wir regeln es jetzt im Gesetz so, dass 
die ersten zwei Jahre zum Grundschulunterricht gehören. 
Und damit wir dann nicht die Verfassungsmässigkeit 
ankratzen, braucht es die Unentgeltlichkeit und das wird 
weiter hinten in einem Artikel geregelt. Sie haben dann 
Ausführungen auch gemacht, Grossrat Augustin, zur 
fiskalischen Äquivalenz. Jawohl, ich stehe zu diesem 
Grundsatz und die Vorlage ist entsprechend aufgebaut. 
Wenn wir nun definieren, dass diese zwei Jahre Grund-
schulunterricht sind, dann befinden wir uns ganz klar im 
Aufgabenbereich der Gemeinden. Die Gemeinden sind 
primär für den Grundschulunterricht zuständig. Das 
heisst also, dieser Nutzen, dieses Unterrichtsfeld fällt in 
der Folge bei den Gemeinden an. Die Untergymnasien 
decken diesen Unterricht vollständig ab und die Ge-
meinden haben sich entsprechend an den Kosten für 
diesen Unterrichtsteil zu beteiligen. Das entspricht dem 
Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz. Also, das Ziel 
ist, nun endlich Klarheit zu schaffen. Und wir werden ja 
auch in einem anderen Bereich Klarheit schaffen. Sie 
haben ja bereits erwähnt, dass wir uns vor Gericht befin-
den in der Frage der Berufsbildung. Dort schaffen wir 
auch endlich Klarheit, wo dies anzuordnen ist und was 
heisst „der Kanton sorgt“. Dort heisst es, „der Kanton 
sorgt“, Herr Grossrat Tenchio. Im Abs. 2 heisst es, „der 
Kanton und die Gemeinden sorgen“. Aber im Abs. 3 
heisst es, „der Kanton sorgt“. Dort war die Frage, darf 
denn unter diesem Titel, dürfen die Gemeinden für die 
Mitfinanzierung der Berufsbildung beigezogen werden? 
Ja? Nein? Auch hier wollen wir eine Klärung. Wir brin-
gen die Klärung nun mit dieser Vorlage. Es ist klar, der 
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Kanton übernimmt diese Aufgabe, der Kanton hätte 
diese Aufgabe auch damals mit der NFA bereits über-
nommen. Jetzt stehen wir noch vor Gericht, um das zu 
klären, beziehungsweise vor allem um zu klären, ob die 
Gemeinden einen Anspruch haben auf Rückwirkung und 
dem Kanton noch ein paar Millionen im dreistelligen 
Bereich wieder abfordern können. Wir klären nun end-
lich diese Fragen und dafür machen wir jetzt eine neue 
gesetzliche Grundlage. Und Sie dürfen davon ausgehen, 
es hat mehrere Rechtsgutachten gegeben. Es ist verfas-
sungsmässig. Natürlich kann man das auch weiterhin 
bestreiten. Aber es überrascht mich schon ein bisschen, 
dass wir jetzt diese Diskussion noch einmal führen. 
Grossrat Berther, Ihr flammendes Votum von gestern 
Abend. Ich kann mir vor wie im Lied von Mani Matter 
„I han as Zündhölzli azünt“. Sie haben schon etwas 
dramatisiert. Und ich bin jetzt dankbar, sitze ich hier 
nicht alleine. Sie haben meinen Kollegen Martin Jäger 
gehört. Die Regierung beabsichtigt in keiner Weise, das 
Untergymnasium abzuschaffen. Sie haben das Unter-
gymnasium, die Existenz der Untergymnasien im Mittel-
schulgesetzt gesichert, wir beabsichtigen überhaupt 
nicht, diese abzuschaffen. Ich bin selber in ein Gymnasi-
um gegangen und zwar im Ftan. Ich stehe hinter diesen 
Gymnasien in den Regionen. Sie sind wichtig. Es wurde 
mehrmals in verschiedenen Voten betont. Sie können 
davon ausgehen, mein Herzblut schlägt auch für diese 
Schulen. Ich war damals dankbar, musste ich nicht nach 
Chur kommen, sondern durfte ich zu Hause bleiben und 
das Gymnasium dort besuchen. Aber ich glaube, das 
Votum von Regierungsrat Martin Jäger liess an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig. Wir stehen hinter 
diesen Untergymnasien. Wir wollen nur, dass die Ge-
meinden für die diese ersten beiden Jahre eine Mitfinan-
zierung sicherstellen. Und jetzt haben Sie Angst, die 
Gemeinden könnten Druck machen. Das ist eine Be-
fürchtung, die muss ich zur Kenntnis nehmen. Wir teilen 
diese Auffassung nicht, denn letztlich sind es die Eltern, 
die mit ihren Kindern entscheiden, auf welchen Weg 
man gehen will. Sollten die Gemeinden je Druck machen 
auf diese Fragestellung, dann dürfen Sie, Grossrat 
Berther, zu mir kommen und ich werde sehr gerne mei-
nem Amt für Gemeinden einen Auftrag erteilen, diesbe-
züglich Weisungen zu erlassen. Das darf natürlich nicht 
sein. Die Gemeinden, sie sollen mitfinanzieren an die 
Oberstufenschüler oder an die Untergymnasiasten. Soll-
ten sie hier mit irgendwelchen Druckversuchen, dieses 
System, zu dem wir stehen, hinterfragen oder dafür 
sorgen, dass Schüler nicht an das Untergymnasium ge-
hen, dann können Sie getrost zu mir kommen. Wir wer-
den das mit dem Amt für Gemeinden und den Gemein-
den klären, dass dies nicht der Fall sein wird. 
Sie haben aber auch gesagt, der Kanton ziehe sich aus 
seiner Verpflichtung zurück. Das stimmt nicht. Grossrat 
Berther, auf Seite 285 haben wir detailliert aufgelistet, 
was der Kanton noch an die Untergymnasien bezahlen 
wird. Die Verpflichtung des Kantons mitzufinanzieren, 
die besteht. Es geht um eine Mitfinanzierung. Wir über-
tragen ja nicht die gesamte Finanzierung den Gemein-
den, sondern nur den Teil, den Sie auch bezahlen würden 
an einen Oberstufenschüler, in der Grössenordnung, wie 
wir es jetzt hier formuliert haben von Seiten der Kom-

missionsmehrheit. Das bezahlen sie. Der Kanton bezahlt 
immerhin auch noch rund vier Millionen an den Unter-
richt. Er zieht sich überhaupt nicht aus der Verpflichtung 
zurück. 
Grossrat Tenchio hat noch die Frage gestellt, wie denn 
das ist mit den ausserkantonalen Mittelschulen. Vor 
allem für Schülerinnen und Schüler aus den Valli. Zu 
diesem Fall besteht bewusst keine Mitfinanzierungs-
pflicht der Gemeinden, hier ist ganz klar der Kanton 
verantwortlich. Sie können dies als Protokollerklärung 
nehmen. Wir haben bewusst keine Regelung aufgenom-
men, das ist klar Sache des Kantons, dies zu überneh-
men. Es ist so, Sie können es mir glauben. 
Dann wurde die Frage gestellt der Kompensation. Ja 
selbstverständlich, Sie können heute entscheiden, wie 
viel Sie auf dieses Paket drauflegen, wenn Sie sich für 
die Anträge aus den Reihen oder wenn Sie sich für den 
Minderheitsantrag entscheiden, dann würde das heissen, 
dass der Kanton weitere acht Millionen übernehmen 
müsste. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass der 
Rahmen, den uns die KSS mit ihren Anträgen gegeben 
hat, das Mass der Dinge eigentlich sprengt. Mit nochmal 
zusätzlichen acht Millionen wäre das Mass der Dinge 
dann wirklich gesprengt. Aber es ist Ihre Verantwortung. 
Sie müssen diese Verantwortung tragen. Aber Grossrat 
Augustin, Sie können davon ausgehen, ich komme nicht 
gelegentlich mit einem Vorschlag. Ich werde umgehend 
mit einem Vorschlag kommen, wie wir das kompensie-
ren wollen. Sie werden also sehr bald über einen Vor-
schlag diskutieren können, wie wir eine gewisse Kom-
pensation für dieses Paket vornehmen wollen. Und das 
ist so, sollten wir das in den Bereichen des Gesundheits-
wesens machen, das hat eine andere Dynamik, da wer-
den Sie nicht begeistert sein. Ich habe dankbar den An-
trag oder den Vorschlag aufgenommen, dass man bei der 
EL die Gemeinden mitfinanzieren lassen könnte. Ja, 
auch das, ich meine, mein Kollege Sozialminister ist am 
Nicken, wir dürfen uns gerne auch auf ein solches Expe-
riment einlassen. Heiterkeit. Ich würde Ihnen eher den 
Vorschlag machen, lehnen Sie diesen Antrag ab und 
dann schauen wir weiter. 
Ich denke, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Nein, 
vielleicht noch das Letzte, damit das auch noch gesagt 
ist: Die privaten Mittelschulen werden unter diesem 
Entscheid sicher nicht leiden. Davon bin ich überzeugt. 
Auch die Schulgelder, die nicht bezahlt werden müssen, 
werden vom Kanton übernommen. Das macht das Un-
tergymnasium vielleicht sogar noch etwas attraktiver. 
Der Kanton übernimmt diesen Anteil, die Mittelschulen 
werden Ihre Beiträge erhalten. Es mag sein, dass viel-
leicht von Seiten Administration jetzt das Inkasso etwas 
schwieriger, etwas aufwendiger wird. Aber auch das 
dürfte sich im Rahmen halten. Ich bin überzeugt, dass 
die Mittelschulen nicht darunter leiden werden. Und ich 
bitte Sie, stimmen Sie dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und der Regierung zu. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen vor der Pause? Herr Grossrat Tenchio. 

Tenchio: Herzlichen Dank, dass die Kinder in den Valli, 
dass die Gemeinden aus den Valli, nichts zahlen müssen, 
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wenn ihre Kinder in den Kanton Tessin gehen müssen. 
Ich frage mich dann, wie steht es mit der Rechtsgleich-
heit? Also wenn wir dann ein Kind aus Grono haben, das 
nach Bellinzona an die Mittelschule geht, dann zahlt 
Grono nichts? Habe ich Sie richtig verstanden? 

Cavegn: Ich staune. Regierungsrat Jäger hat auf mein 
Votum hin geantwortet, wir ändern am Mittelschulgesetz 
nichts, wenn wir den Begriff des Grundschulunterrichtes 
im Art. 3bis und dann in Art. 10 einführen. Die Sache der 
Transportkosten sei damit nicht geändert im Vergleich 
zum heutigen Recht. Fünf Minuten später hat Regie-
rungsrätin Janom Steiner dem widersprochen und fest-
gehalten, wir deklarieren das Untergymnasium, die ers-
ten zwei Jahre als Grundschulunterricht, mit der Konse-
quenz der Unentgeltlichkeit des Schulgeldes. Frau Janom 
Steiner hat Recht. Wenn wir im Art. 10 beziehungsweise 
in Art. 3 den Begriff des Grundschulunterrichtes ver-
wenden, dann ist die Sache gegessen. Der Grundschulun-
terricht beinhaltet von verfassungswegen die Unentgelt-
lichkeit und zwar nicht nur mit Bezug auf das Schulgeld, 
sondern mit Bezug auf alle anderen Konsequenzen. Und 
man kann den Begriff des Grundschulunterrichtes nicht 
fiskalisch verstehen. Der Begriff des Grundschulunter-
richtes ist ein Begriff der sozialen Grundrechte und dient 
nicht nur dazu, Gemeindebeiträge zu rechtfertigen bezie-
hungsweise zu begründen. Wir führen hier eigentlich 
eine Diskussion durch über Lastenausgleich zwischen 
Kanton und Gemeinde, aber wir führen keine Diskussion 
durch oder wir sollten keine Diskussion darüber führen 
und Entscheidungen treffen, ob wir zusätzliche Lasten 
für Kanton und Gemeinden begründen. Und genau das 
machen wir, wenn wir den Begriff des Grundschulunter-
richtes einführen, das Untergymnasium als Grundschule 
erklären, mit all diesen Konsequenzen, die wir dann 
gewärtigen müssen. Die SP wird das freuen. Ich staune, 
dass niemand der übrigen bürgerlichen Parteien dagegen 
opponiert. Ich muss Ihnen einfach sagen, ich möchte 
keine Verantwortung übernehmen in meiner Gemeinde 
für die Entscheidungen, die wir heute treffen. Wir hatten 
gestern eine Gemeindeversammlung vor 150 Teilneh-
mern. Wir haben aufgezeigt bekommen, was das für 
Auswirkungen gebracht hat, als wir das Schulgesetz 
geändert haben im Unwissen über die Kosten. Man hat 
quasi mit den Fingern auf mich und meine Ratskollegin 
Elita Florin gezeigt. Ich habe genug von solchen Übun-
gen. 

Standespräsident Michel: Frau Regierungsrätin, wün-
schen Sie noch das Wort? Sie gehen wahrscheinlich mit 
mir einig, dass das eine der wichtigsten Abstimmungen 
ist, die wir in dieser Session durchzuführen haben. Ich 
schlage Ihnen vor, wir machen Pause bis um 10.20 Uhr. 
Ich sage Ihnen auch warum: Es gibt noch bilaterale 
Klärungen und der Kommissionspräsident hat mich 
gebeten, dass man die noch führen kann. Ich bitte um 
Verständnis. 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men. Wir fahren weiter. Ich habe noch folgende Erklä-
rung: Wenn ein Kommissionspräsident die Verschiebung 
einer Abstimmung, wie jetzt diesmal bis nach der Pause, 

wünscht, kann er das durchaus tun, aber dann wäre das 
angemessene Vorgehen, dass man darüber abstimmt. Er 
hat mich mündlich darum gebeten und ich habe nicht 
abgestimmt. Rechtlich ist das zwar möglich, aber das 
angemessene Verhalten von mir wäre gewesen, wenn 
wir darüber abgestimmt hätten. Ich entschuldige mich 
dafür. Und nun fahren wir weiter. Wem darf ich das 
Wort geben? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte nur noch 
einmal etwas klären, weil ich wurde in der Pause von 
Mehreren darauf angesprochen, wie es sich mit den 
ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler verhält. Ich 
habe klar gesagt, dass wir keine Mitfinanzierungspflicht 
der Gemeinden in diesem Bereich vorgesehen haben. 
Das ist nicht vorgesehen in diesem Gesetz, sondern die 
Mitfinanzierungspflicht ist vorgesehen für den Beitrag 
hier an die Kantonsschule und die privaten Mittelschu-
len. So ist es im Gesetz. Ausserkantonal, wir können 
nicht für ausserkantonale Verhältnisse legiferieren, dort 
ist der Kanton in der Verantwortung, wir haben Verein-
barungen mit den anderen Kantonen, wenn Bündner 
Schülerinnen und Schüler in andere Kantone gehen. Das 
liegt in der Verantwortung des Kantons. Und es ist nicht 
geplant, diese Vereinbarung jetzt im Zuge oder im 
Nachgang dieser Regelung abzuändern und die Gemein-
den dann trotzdem in die Pflicht zu nehmen oder diese 
Vereinbarungen abzuändern. Das ist einfach Sache des 
Kantons. Grossrat Tenchio, ich hoffe das ist für Sie 
geklärt und auch für Grossrätin Noi hoffe ich, dass ich 
dies jetzt geklärt habe. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Damit ist die Diskussion geschlossen. Die 
Frau Regierungsrätin hat uns mitgeteilt, dass die Regie-
rung auf ihren Antrag zugunsten der Kommissionsmehr-
heit verzichtet. Somit haben wir abzustimmen über 
Kommissionsmehrheit und Kommissionsminderheit. Ich 
gebe der Sprecherin der Kommissionsminderheit, Frau 
Grossrätin Darms, das Wort. 

Darms-Landolt; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Selbstverständlich ist auch mir bewusst, dass die rund 
acht Millionen Franken, welche durch die Ablehnung der 
geplanten Umfinanzierung beim Kanton verbleiben, 
nicht einfach zu finanzieren sind. Diese Herausforderung 
ist aber nichts als die Folge davon, dass die Regierung 
trotz dem Umstand, dass sich in der Vernehmlassung fast 
die Hälfte der Vernehmlasser, praktisch alle Gemeinden, 
die sich zu dieser Frage geäussert haben, sowie sämtliche 
Mittelschulen, negativ zur Umfinanzierung der Unter-
gymnasien geäussert haben, an ihrem Ansinnen fest-
gehalten hat. Statt innerhalb einer Finanzreform bil-
dungspolitische Weichen, und meines Erachtens erst 
noch in die falsche Richtung, zu stellen, hätte sie Alter-
nativen erarbeiten und präsentieren können. Es ist hier 
die Regierung, ich habe es gestern schon gesagt, die die 
Finanzreform benutzt, um Bildungspolitik zu betreiben. 
Schlussendlich ist es am Grossen Rat, entweder inner-
halb der Finanzreform die Prioritäten neu zu setzten, was 
zugegebenermassen schwierig ist, oder andere Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu prüfen. Der Druck, die Finanzre-
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form möglichst schnell umzusetzen, ist gross und ver-
ständlich. Dieser Druck macht es diesem Rat schwer, 
grössere Abweichungen von der Botschaft zu verlangen, 
auch wenn diese noch so gerechtfertigt wären. Ich bitte 
Sie, diesem Druck nicht zu erliegen. Halten Sie am bis-
herigen Finanzierungssystem der Untergymnasien fest. 
Aus finanzpolitischer Sicht würde der Vorschlag der 
Regierung der Finanzreform dienen. Aus sachpolitischer 
Sicht ist er falsch. Er beachtet nicht, dass die Untergym-
nasien gemäss Gesetz zur Mittelschule gehören, er ist 
nicht verfassungskonform. Ich bin nicht Juristin, aber ich 
habe mir die Zeit genommen, diese Gutachten wirklich 
auch zu studieren und auch noch die Protokolle von der 
Debatte in Poschiavo, und als Bäuerin bin ich zum 
Schluss gekommen, dass man es nicht abschliessend 
beurteilen kann, aber sehr viele Argumente dagegen 
sprechen, dass dieser Entscheid verfassungskonform 
wäre. Dann wird eine weitere Verbundaufgabe geschaf-
fen, es wird dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 
widersprochen, wenigstens nach meinem Verständnis. Er 
belastet das Gemeindebudget, er wirkt sich negativ aus 
für die Untergymnasien und setzt die Existenz der Mit-
telschulen aufs Spiel. Akzeptieren Sie diese negativen 
Folgen nicht und verzichten Sie auf die geplante Umfi-
nanzierung. Unterstützen Sie den Antrag der Minderheit.  

Standespräsident Michel: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie auch noch ein Schlusswort? 

Claus; Kommissionspräsident: Das Vorgehen vor der 
Pause mit einer kurzen Abklärung meinerseits halte ich 
in diesem Fall für gerechtfertigt, es muss für einen Präsi-
denten möglich sein, eine Fachfrage noch abzuklären. 
Ich habe dies getan, es ging dabei für mich um die Frage 
des Wortes „Grundschulunterricht“. Eine technische 
Frage, die ich mit der Regierung noch einmal abgespro-
chen habe. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass 
dieses Wort, wenn wir es hier so verwenden und wenn 
wir klar auch dazu zum Ausdruck geben, dass damit 
keine Ansprüche, die über das Mittelschulgesetz hinaus-
gehen, entstehen werden, dass das so richtig ist, dass 
dieses Wort hier so im Text vorkommt. 
Zu den anderen Argumenten, die tatsächlich sehr stark 
dafür sprechen und zwar zu 100 Prozent dafür sprechen, 
dass ich und die Kommissionsmehrheit hier wohl zu 
Recht beim Finanzausgleich unsere Haltung vertreten: 
Wir haben eine Protokollerklärung von Regierungsrat 
Jäger, in der ganz klar noch einmal festgehalten wird, 
dass keineswegs und auch nicht in irgendeiner Variante 
vorgesehen ist, auch nicht bei der künftigen Revision des 
Mittelschulgesetzes, das Untergymnasium in seinem 
Bestand anzutasten. Wir haben weiter eine Erklärung 
von Regierungsrätin Barbara Janom Steiner, die uns 
zusichert, dass falls in den Gemeinden fälschlicherweise 
und nicht legitimer Druck entstehen sollte auf Schüler 
oder Eltern, dass man dann entsprechend einschreiten 
werde durch das Amt für Gemeinden. Wir haben im 
Weiteren eine klare Grundlage im jetzigen Gesetz, um 
eine Mitfinanzierung der Gemeinden vorzuschlagen und 
auch umzusetzen für diese zwei Jahre Untergymnasium. 
Das ist richtig. Wir haben auf der anderen Seite für die 
Gemeinden eine sehr grosse Entlastung mit dem Wegfall 

der beruflichen Ausbildung, den Kosten die dafür entste-
hen. Ich glaube, dass wir richtig beraten sind, dieses 
Gesamtpaket des Finanzausgleichs zu betrachten und ich 
darf Sie daran erinnern, wir haben ganz am Anfang 
davon gesprochen, wie wir dieses Schiff durch den 
Sturm bringen wollen. Das Schiff hat einige Schatztru-
hen immer noch mit sich, es hat inzwischen vielleicht 
eine kleine Delle, aber wir wollen schauen, ob es tatsäch-
lich damit vom Kurs abkommt oder aus dem Ruder 
laufen wird. Davon bin ich persönlich noch keineswegs 
überzeugt und wir haben hier eine Angst, die unberech-
tigt ist im Bezug auf das Untergymnasium. Ich bin ein 
glühender Bekenner des Untergymnasiums, das wissen 
Sie. Ich beurteile die Gefahr hier nicht so gross, eher 
klein. Die Gefahr für das Untergymnasium ist, wenn sie 
überhaupt besteht, nicht von der politischen Seite her, sie 
ist nach meiner Meinung von der Schülerzahl her viel-
leicht da. Das ist ein anderer Teil. Aber der Finanzaus-
gleich für diesen Kanton und dass wir endlich zu einem 
System kommen, das für die Gemeinden mehr Spielraum 
bietet, das für den Kanton und die Gemeinden Transpa-
rent ist und das ein modernes, neues Zeitalter des Fi-
nanzausgleichs einläutet, dass ist, meine Damen und 
Herren, schlichtweg viel wichtiger und hat Priorität, 
wenn wir dieses Gesetz hier behandeln. Und es ist ge-
rechtfertigt in diesem Zusammenhang diese acht Millio-
nen, die nur ein Teil der Finanzierung des Untergymna-
siums darstellen, über die Gemeinden abzudecken. Ich 
stehe hinter dieser Lösung zusammen mit der KSS-
Mehrheit. Wir mussten das Gesamtpaket beurteilen, wir 
mussten uns von Sektoralinteressen möglichst lösen und 
haben das getan und ich bin überzeugt, dass mit den 
Erklärungen der Regierung, wobei wir sie auch darauf 
behaften wollen, dass dies so umgesetzt wird, das Unter-
gymnasium auch weiterhin in all seinen Regionen und an 
den privaten Mittelschulen bestehen wird. Ich bitte Sie, 
der Kommissionsmehrheit hier zu folgen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen Artikel 3bis 
Abs. 1. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zustimmen will, drücke die Plus-Taste. Wer 
der Kommissionsminderheit zustimmen will, die Minus-
Taste. Null bei Enthaltungen. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung mit 72 Ja zu 34 Nein bei 3 Enthaltungen zuge-
stimmt. Wir kommen nun auf Seite 22 zu Artikel 3bis 
Abs. 2 und 3. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung zu Art. 3bis Abs. 1 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 72 zu 34 Stimmen bei 3 
Enthaltungen. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier handelt es sich um 
Folgeanträge in Bezug auf die Beibehaltung des Unter-
gymnasiums. Ich nehme an, die Minderheit wird hier 
verzichten und somit können wir diesen Antrag mit der 
Kommission, wie sie vorher abgestimmt hat, erledigen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Frau Grossrätin Darms, darf ich Ihnen das Wort 
geben. 
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Darms-Landolt: Also mein Vorredner hat es gesagt, es 
sind Folgeanträge des ersten Antrages und das erübrigt 
sich. 

Standespräsident Michel: Danke für diese Erklärung. 
Gibt es weitere Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Herr Grossrat Augustin. 

Augustin: Meine Damen und Herren, ich habe zwei 
Feststellungen. Zunächst zu Abs. 2: Hier gibt es eine 
Disparität zwischen der Kantonsschule zum einen und 
den privaten Mittelschulen auf der anderen Seite. Und 
zwar insoweit, als das Amt für Höhere Bildung das In-
kasso für die Kantonsschule macht. Das verrechnet das 
Amt für Höhere Bildung, ich nehme an, der Kantons-
schule nicht, während dessen die privaten Mittelschulen 
selber diesen Aufwand für das Inkasso bezahlen müssen 
und damit wieder ungleich behandelt werden wie die 
Kantonsschulsituation. Das ist die eine Bemerkung. Die 
andere ist eine formelle zu diesem Aspekt: Wenn eine 
Gemeinde nicht zahlte, auch das kann vorkommen, es 
gibt ja einen Prozess jetzt auf Rückzahlungen von gewis-
sen Beiträgen für die Berufsschule, es kann auch in 
Zukunft der Fall entstehen, wo eine Gemeinde nicht 
zahlt, auch hier gibt es eine Disparität. Die kantonalen 
Stellen können verfügen, das ist weit einfacher, die Mit-
telschulen müssen als private Mittelschulen des privaten 
Rechts, können sie nicht verfügen, sie müssen klagen vor 
einem entsprechend zuständigen Zivilgericht. Auch das 
ist eine Unschönheit der ganzen Situation. 
Eine Bemerkung dann noch zu Abs. 3: Ich gehe davon 
aus, dass diese Teuerungsausgleichsanpassung parallel 
erfolgt, in dem Sinne, dass die Beiträge der Gemeinden 
nur dann erhöht werden, wenn gleichzeitig auch die 
Beiträge des Kantons an die privaten Mittelschulen 
erhöht werden. Ansonsten haben Sie über die Jahre, über 
die Jahrzehnte eine Disparität wiederum zu Lasten der 
mitfinanzierenden Gemeinden. 

Cavegn: Erlauben Sie mir auch eine kurze Bemerkung 
zum Art. 10 Abs. 2 und insbesondere zur Erklärung der 
Kommission betreffend dem Begriff Grundschulunter-
richt. Es befremdet mich, dass man Begriffe aus dem 
Bundesverfassungsrecht verwendet und sie anders ver-
steht. Das ist Parajuristerei. 

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich äussere mich zum 
Votum von Grossrat Augustin. Wir sehen das gleich, 
dass beim Teuerungsausgleich diese Parität gegeben sein 
muss. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Ich gehe darum davon 
aus, dass Art. 3bis Abs. 2 und 3 behandelt ist. Art. 10 
Abs. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 3bis Abs. 2 und 3 gemäss Botschaft angenommen. 

Art. 10 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Claus; Kommissionspräsident: Auch hier gehe ich davon 
aus, dass die Minderheit ihren Antrag zurückziehen wird 
und sich eine Abstimmung erübrigt. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Darms. 

Darms-Landolt: Ja, das ist so.  

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin? 
Dann kommen wir zu Art. 17 Abs. 3. Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Art. 17 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Claus; Kommissionspräsident: Auch hier wird es wohl 
so sein, dass die Minderheit ihren Antrag zurückzieht. 

Darms-Landolt: Ich stimme dem zu.  

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Grossrat Augus-
tin. 

Augustin: Ich rede zum letzten Mal, rede aber zu Art. 10 
Abs. 2. Auch hier gibt es nicht eine finanziell bedeuten-
de, aber es gibt eine Belastung der privaten Schulen. 
Letztlich auch der Kantonsschule, aber das ist Hosenta-
sche-Westentasche. 460 Franken gehen pro Untergym-
nasiast den einzelnen Schulen verloren. Bezogen auf die 
Berechnung mit diesen 544 Schülern, macht das immer-
hin rund eine Viertelmillion Franken aus, die Sie zu 
einem schönen Teil auch den privaten Gymnasien neu 
belasten. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zur Art. 17 Abs. 3? Wenn das nicht der Fall ist, ist 
das genehmigt. Frau Regierungsrätin, Entschuldigung. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Wir waren eigentlich 
bereits bei Art. 17 Abs. 3, aber ich nehme auch gerne 
noch einmal Stellung zum Art. 10 Abs. 2. Der Kanton 
übernimmt das Schulgeld. Natürlich können Sie sagen 
Hosentasche-Westentasche. Aber Sie müssen auf Seite 
285 schauen, dort sehen Sie, wie die finanziellen Aus-
wirkungen für Kanton und Gemeinden sein werden und 
wie man sich daran beteiligt. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Gesetz 
über die Berufsbildung und weiterführende Bildungsan-
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gebote. Art. 17 Abs. 2. Gibt es Wortmeldungen dazu? 
Art. 33 Ziffer 3 und 4? Art. 36? Art. 37? Art. 38? Wir 
sind auf Seite 24: Art. 40? Art. 41 Abs. 1? Art. 45 Abs. 
1? 

Gesetz über die Berufsbildung und weiterführende 
Bildungsangebote vom 17. April 2007 (BR 430.000) 

Art. 17 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 33 Ziff. 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 36 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 38 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 40 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 41 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

 

Art. 45 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen zum Gesetz über 
das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden. Art. 12 
Abs. 2? Wir sind nun auf Seite 25: Art. 13 Abs. 1 lit. c 
und d? 

Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons 
Graubünden vom 2. Dezember 1984 (BR 500.000) 

Art. 12 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 13 Abs. 1 lit. c und d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Nun sind wir beim Gesetz über 
die Suchthilfe im Kanton Graubünden. Art. 7 Abs. 2. 
Einleitungssatz? Diskussion? Art. 8? Zu Art. 8, Herr 
Kommissionspräsident. 

Gesetz über die Suchthilfe im Kanton Graubünden 
vom 2. März 1997 (BR 500.800) 

Art. 7 Abs. 2 Einleitungssatz 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 8 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Änderung wie folgt: 
Die Zuständigkeit des Kantons im Bereich der Suchtprä-
vention richtet sich nach den Bestimmungen des 
Gesundheitsgesetzes. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben wir einen 
einheitlichen Antrag von Kommission und Regierung. Es 
ist eine inhaltliche Korrektur. Mit dem neu gewählten 
Wortlaut wird auch dem Mitbericht der KGS entspro-
chen. Die Zuständigkeit des Kantons richtet sich nicht 
ausschliesslich nach Art. 13 des Gesundheitsgesetzes, 
sondern neu nach den Bestimmungen des Gesundheits-
gesetzes. Ich bitte Sie, bei dieser sinnvollen Korrektur 
um die Unterstützung der Kommission und der Regie-
rung. 
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Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungsrätin? 
Damit übernehmen wir diese Korrektur. Art. 9? Art. 14? 
Wir sind nun auf Seite 26: Art. 15? Art. 16? 

Angenommen  

Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 14 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 15 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Gesetz 
über die Förderung der Krankenpflege und der Betreu-
ung von betagten und pflegebedürftigen Personen. Art. 
31g? Art. 31h auf Seite 27? Art. 31i? Art. 31k? 

Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und 
der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen vom 2. Dezember 1979 (BR 506.000) 

Gliederungstitel vor Art. 31g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 31g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

 

Art. 31h 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 31i 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 31k 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Seite 28: Gesetz über die 
öffentliche Sozialhilfe im Kanton Graubünden. Art. 5, 
neuer Abs. 2. Herr Kommissionspräsident. 

Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe im Kanton 
Graubünden vom 7. Dezember 1986 (BR 546.100) 

Art. 5 Abs. 2 (neu) 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Art. 5 Abs. 2 wie folgt: 
2 Die Sozialdienste erfüllen ihre Aufgaben durch 
ausgebildetes Fachpersonal. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben Sie auch 
einen geschlossenen Antrag der Kommission und der 
Regierung vorliegen. Wir haben Abs. 2 neu eingefügt 
mit dem Ziel, dass das ausgebildete Fachpersonal wei-
terhin für die Erfüllung der Aufgaben der Sozialdienste 
herangezogen werden soll. Dies ist sinnvoll und ent-
spricht im Grundsatz auch dem geltenden Recht. Wir 
wollten hier, dass kein Abbau diesbezüglich betrieben 
werden kann. Also nicht Personalabbau sondern Quali-
tätsabbau, das war hier der Sinn dieser Korrektur und 
Kommission und Regierung bitten Sie, hier diesem neu-
hinzugefügten Abs. 2 zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission. Allgemeine Diskussion? Grossrat Kollegger 
Ralf. 

Kollegger (Malix): Geschätzter Herr Standespräsident, 
ich war zu schnell mit dem Drücken, ich würde es be-
grüssen, wenn zuerst Grossrätin Kleis sprechen könnte.  

Standespräsident Michel: Kein Problem. Grossrätin 
Kleis. 

Kleis-Kümin: Ich stelle hier den Antrag, Absatz zwei zu 
streichen. Wenn eine Gemeinde die Sozialhilfe auch 
durch einen eigenen Sozialdienst abdecken kann, liegt es 
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in der Natur der Sache, dass sie diese Aufgaben an ent-
sprechend ausgebildete Fachpersonen überträgt. Die 
Bezeichnung „ausgebildetes Fachpersonal“ ist zudem 
gummig, lässt vieles zu oder schliesst aus, je nachdem, 
wie die Bezeichnung interpretiert wird. Im Übrigen 
können wir durch weglassen dieses Absatzes auch ver-
meiden, dass die Stellen gar nicht adäquat besetzt wer-
den können. Gerade bei den Berufsbeistandschaften 
haben wir in den Regionen allergrösste Mühe, Fachper-
sonen zu finden, die die beruflichen Anforderungen 
erfüllen. Bitte streichen Sie diesen Absatz. Er bewirkt 
höchstens das Gegenteil von dem, was er bewirken soll-
te. 

Antrag Kleis-Kümin 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Kollegger (Malix): Welche Gemeinde kann sich erlau-
ben, ein Stellenprofil nicht optimal mit einem Bewer-
bungsprofil abzugleichen? Nur, schauen Sie, neben 
fachlichen Anforderungen gibt es eben auch noch andere 
Fähigkeiten, die stimmen müssen, wie zum Beispiel 
menschliche Fähigkeiten. Können Sie dann eine Stelle 
nicht optimal besetzen? Dann beginnt das Thema: Wen 
suchen Sie dann? Ja, die zweitbestmöglichste Person. 
Wenn man jetzt von der Systematik her schaut, so haben 
wir eigentlich in keinem anderen Gesetz das so verankert 
oder nicht in vielen Gesetzen, dass eine Berufsbezeich-
nung oder dass der Fachbegriff hervorgehoben wird. 
Vielmehr wird zum Beispiel im Finanzhaushaltsgesetz 
eine Regelung festgelegt, dass dort nach gewissen 
Grundsätzen gearbeitet werden muss, die dann ein 
Fachwissen voraussetzen. In diesem Sinne stellen wir 
das nicht im Gesetz fest, sondern lassen wir das dort, wo 
es zu regeln ist, legen wir das dort fest, und ich unter-
stütze damit natürlich auch den Antrag von Grossratskol-
legin Kleis. Lassen wir diesen Abs. 2 weg.  

Hensel: Ich möchte den Ball der beiden vorgängigen 
Votanten aufnehmen und gleich mal beginnen bei der 
Frage. Wir haben heute schon Mühe, gutes Personal bei 
den Erwachsenenschutzbehörden, bei den KESB-
Behörden zu finden. Das ist unsere Pflicht, hier eben 
gutes Personal zu suchen. Wir müssen uns darum bemü-
hen. Es kann doch nicht sein, das wäre dann der Um-
kehrschluss, dass irgendwie, und ich überzeichne jetzt 
etwas, Krethi und Plethi dann in einer KESB-Behörde 
arbeiten können und Verfügungen über das Leben von 
Menschen festhalten. Nein, geschätzte Ratskolleginnen 
und Ratskollegen, es geht hier um Fachlichkeit, es geht 
um eine notwendige Fachlichkeit, die eben notwendig 
ist. Und wenn es dann heisst, ja, es braucht noch andere 
Qualitäten, Ratskollege Kollegger, Fachpersonen im 
Bereich sozialer Arbeit, die haben nicht nur Fachkompe-
tenz, sie haben die dringend notwendige Fachkompetenz, 
aber dazu gehören auch Sozialkompetenzen, dazu gehö-
ren Kompetenzen auch im Bereich Bildung. Sie müssen 
auch Vorschläge machen können, in welche Richtung 
könnte man, je nach Fallsituation müssen sie sehr breit 
Auskunft geben können. Es geht ja darum auch, die 
betroffenen Menschen dann zu unterstützen und zu för-
dern und nicht einfach zu verwalten. Und wenn es dann 

heisst, wir haben das nicht in anderen Berufen, also im 
Gesundheitswesen erwarten wir auch die nötigen Quali-
fikationen. Das wird auch überprüft, das wird auch fest-
gehalten. Also, es ist nicht etwas Neues. Ich bitte Sie 
deshalb, dem Antrag von Kommission und Regierung zu 
folgen. 

Tomaschett-Berther (Trun): Heute werden die Sozialäm-
ter vom Kanton geführt mit Ausnahme von Davos. Das 
bedeutet also die Führung aus einer Hand. Ich möchte 
anfragen, wenn dies nicht mehr so ist, wie wird garan-
tiert, dass eigentlich sämtliche Gemeinden und Regionen 
gleich kompetente Dienstleistungen und auch ein glei-
ches Leistungsangebot gewährleisten?  

Casanova-Maron: Ich unterstütze nachdrücklich den 
Antrag von Grossrätin Kleis und möchte noch etwas zu 
der Wortmeldung von Grossrat Stellvertreter Hensel 
sagen. Ich bin mit Ihnen einig, Herr Hensel, dass diese 
Personen in der Sozialhilfe nicht nur verwaltet werden 
dürfen, sondern sie müssen aktiv gefördert werden, 
damit sie wieder den Weg zurück ins Berufsleben, in 
ihre Selbständigkeit finden. Und dazu mache ich leider 
sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Sozialarbeitenden 
und ich empfehle Ihnen, diesen Antrag hier zu unterstüt-
zen, denn gefragt ist im Umgang mit Menschen gesunder 
Menschenverstand. Das ist die Hauptsache.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Streichen wir diesen unnötigen 
Antrag. Und zwar aus folgendem Grund: Gerade im 
Gesundheitswesen kann ich Ihnen ein Beispiel aufzei-
gen, dass eigentlich das Papier wichtig ist, aber dass es 
für gewisse Leute, die auf anderem Weg ihr Wissen 
einholen, kein Papier gibt. Wir haben in unserer Familie 
einen behinderten Sohn, der seit 27 Jahren schwerstbe-
hindert ist. Meine Frau hat ihn fünf Jahre zu Hause ge-
pflegt. Dafür hat sie kein Papier erhalten. Würde sie 
heute auf den Arbeitsmarkt gehen, müsste sie weit hinten 
anstehen, sich ein Papier eines Rotkreuzkurses oder 
ähnliches einholen. Diese Fähigkeiten, diese durch lang-
jährige Arbeit und Tätigkeit erworbenen Eigenschaften, 
werden in unserer Gesellschaft nicht abgegolten. Dieser 
Vergleich kann hier durchaus auch auf diesen Artikel 
übertragen werden. Ich finde es unnötig, einen solchen 
Artikel einzuschreiben ins Gesetz. Kollege Kollegger hat 
ganz eindeutig aufgezeigt, wie ein Stellenprofil auszuse-
hen hat, wenn man Fachkräfte, wenn man gute Kräfte 
sucht. Was für mich auch etwas schleierhaft ist, was ein 
solcher Antrag hier bei der Bereinigung des Finanzaus-
gleiches und der Finanzströme in unserem Kanton über-
haupt zu suchen hat. Ich bitte Sie, dem Antrag Kleis zu 
folgen und diesen Artikel zu streichen.  

Peyer: Werte Anwesende, ich beginne gleich bei der 
letzten Bemerkung von Grossrat Niggli. In der bisheri-
gen Version des Gesetzes, im Artikel ,7 hat es geheissen, 
dass die Sozialdienste nur durch ausgebildete Sozialar-
beiter und Sozialarbeiterinnen vorgenommen werden 
können. Dieser Artikel ist im Zuge der Neuorganisation 
des Finanzausgleiches im Sozialbereich gestrichen wor-
den. Die Kommission, die geschlossene Kommission, 
und die Regierung haben nun eine neue Bestimmung 
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aufgenommen, die der alten Bestimmung entspricht, weil 
wir ja keine materiellen Änderungen machen wollen am 
Gesetz, sondern rein die Finanzflüsse auseinander neh-
men, hat aber diese Bestimmung aus der bisherigen 
Version sogar noch etwas abgeschwächt. Es heisst nicht 
mehr „ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter“, sondern es heisst nur noch „Fachpersonal“. Ehrlich 
gesagt staune ich ein wenig, dass immer, wenn es um 
den Sozialbereich geht, die Diskussion losgetreten wird, 
dass man neben den fachlichen Anforderungen, die man 
zu erfüllen hat, da auch noch andere Anforderungen 
mitspielen würden und die könne man nicht auf einem 
Papier, auf einem Ausweis, auf einem Zertifikat oder so 
belegen. Und gleichzeitig noch hingeht und behauptet, 
allen Ernstes, das sei nur in dieser Berufskategorie so. 
Ich möchte sie sehen, welche Gemeinde, wenn sie Leh-
rermangel hat, den erstbesten Menschen, den sie findet, 
der eins und eins zusammenzählen kann und das ABC 
fehlerlos aufsagt, sagt: Ja, der erfüllt ja die grundlegen-
den Voraussetzungen und wenn er noch ein bisschen 
Menschenkenntnis hat, dann taugt er auch als Lehrer. Es 
ist so. Oder haben wir irgendwo einmal behauptet, es 
dürfe jeder, der das Obligationenrecht schon mal in den 
Fingern gedreht hat, vor Gericht ziehen und sich Anwalt 
schimpfen? Dort haben wir sehr rigide Vorschriften, wer 
was darf. Oder würden Sie sich im Spital pflegen lassen 
von einer sogenannten Fachperson, die zwar keine Ah-
nung hat, wie sie die Spritze zu setzen hat, aber vielleicht 
schon einmal irgendein Pflaster aufgeklebt hat ihrem 
Kind, das auf die Knie gefallen ist? Das würden Sie 
natürlich alles nicht machen, aber immer wenn es um 
den Sozialbereich geht, müssen wir diese Diskussion 
wieder führen und dass finde ich etwas bemühend. Wir 
haben in dieser Diskussion und in dieser Debatte viel 
gehört von Regierungspräsident Trachsel. Und gestern 
hat er so in einem Nebensatz etwas ganz Wichtiges 
gesagt. Er hat gesagt, 50 Prozent von allen Menschen, 
die die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, verzichten 
letztlich auf die materielle Sozialhilfe, also auf Geldleis-
tungen, weil gute Beratung reicht. Jeder zweite braucht 
kein Geld, weil er eben fachkompetent und gut beraten 
wird und dafür brauchen wir fachkompetente und gut 
ausgebildete Persönlichkeiten. Da sparen wir sehr viel 
Geld, wenn wir diese Qualitätssicherung in diesem Ge-
setz drin lassen, wie sie bisher war und ich bitte Sie 
wirklich, folgen Sie hier der geschlossenen Kommission 
und der Regierung. 

Bucher-Brini: Mein Vorredner hat bereits alles gesagt, 
auf welches ich auch hinweisen wollte. Ich sage Ihnen 
nur noch einen Satz: Es geht hier tatsächlich um Quali-
tätssicherung, die wir wollen und bitte lehnen Sie den 
Minderheitsantrag ab. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungspräsident: 

Regierungspräsident Trachsel: Wir sind hier beim Fi-
nanzausgleich. Das heisst, wir nehmen keine materiellen 
Änderungen vor in einzelnen Bereichen. Das war im 
Sozialbereich auch bei mir im Departement eine grosse 
Frage und ich nehme an, Grossrat Geisseler ist zwar jetzt 

nicht da, hat es aber gestern angetönt, das Referendum 
könnte auch vom Sozialbereich kommen. Wieso im 
Sozialbereich? Hatte man Angst, dass wenn die Gemein-
den das übernehmen würden, dass ihre Stellen nicht 
mehr sicher sind? Wenn Sie schweizweit vergleichen, 
hat der Kanton Graubünden, ich sage das jetzt vielleicht 
ein bisschen überheblich, eines der besten Sozialbera-
tungssysteme. Andere Kantone kopieren uns jetzt, weil, 
Grossrat Peyer hat es gesagt, wir die Aufgabe so wahr-
nehmen können, dass wir den Leuten helfen können, 
ohne dass wir zahlen müssen. Ich bin auch der Meinung, 
dass natürlich finanzielle Not eine grosse Not ist, aber es 
reicht nicht, die Leute nur auszufinanzieren, sondern oft 
brauchen sie eben andere Hilfe. Es war mit ein Grund, 
wieso wir die Dock gemacht haben. Unserer Meinung 
nach, auch wenn wir jetzt die Finanzströme entflechten 
in verschiedenen Bereichen, sollte man das Beratungs-
system so belassen, wie es heute ist, weil es ein gutes ist. 
Das war die Grundidee. Meine Leute hätten gern noch 
gehabt, dass man sagt, man kann nicht ständig hin und 
her wechseln, weil dann bin ich dann bei Grossrätin 
Kleis. Wenn sie dann die Beratung übernehmen, nach 
zwei, drei Jahren feststellen, dass sie Probleme haben 
und sie dann wieder dem Kanton zurückgeben wollen, 
dann haben wir dann wirklich Personalprobleme. Weil 
dann gilt Graubünden nicht mehr als interessanter Ort, 
um in diesem Bereich tätig zu sein. Ich würde hier ein-
fach aufpassen, was man tut, wenn man von mangeln-
dem Personal spricht. Wir gelten heute bei vielen Leuten 
als gutes System. Wir haben auch Schwierigkeiten, 
gerade die KESB hat uns viele gute Leute gekostet, nicht 
zuletzt, weil sie mehr zahlt. Ich sage Ihnen das offen, 
weil das eher über die rechtliche Schiene kam und dort 
einfach andere Gehälter bezahlt werden, als wenn wir 
über die soziale Schiene kommen. Aber wir finden noch 
junge Leute, auch wenn wir die dann natürlich auch auf 
unser System anpassen müssen und zeigen müssen, wie 
die Praxis ist. Ich glaube, es braucht eben beides. Men-
schenverstand allein reicht nicht, Frau Grossrätin Casa-
nova, sondern es braucht auch eine Ausbildung, weil sie 
haben tagtäglich mit Leuten zu tun, die ein Problem 
haben. Das ist belastend. Das müssen sie auch professio-
nell verarbeiten können und das ist ein Vorteil, wenn sie 
das gelernt haben. Ich spreche viel auch mit den Leuten, 
weil wenn wir über Effizienz sprechen, über Anzahl 
Fälle, über interne Sitzungen, sind das zentrale Themen. 
Wie kann man täglich mit Leuten sprechen, die in Sorge 
sind, die Probleme haben, die auch menschlich beschäf-
tigen und dann trotzdem wieder Privatperson sein am 
Abend, abschalten können und seiner ganz normalen 
Tätigkeit nachgehen können. Das braucht Ausbildung. 
Da reicht nicht nur Menschenverstand. Auch wenn ich 
den Menschenverstand als ganz wichtig anschaue und 
wir gerade auch junge Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter in diesem Bereich auch noch fördern müssen. Das 
ist so. 
Grossrat Niggli kann ich auch die Antwort geben: Wieso 
haben wir es drin? Weil wir materiell nichts geändert 
haben. Sonst hätten wir vielleicht festgelegt, dass die 
Beratungsorganisationen zwar finanziell die Gemeinden 
übernehmen, es ist ein Finanzausgleich, aber sonst nichts 
ändern. Meiner Meinung nach wäre das die ideale Lö-
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sung gewesen. Und bis jetzt konnten die Gemeinden 
auch schon die Beratung übernehmen. Chur hat sie zu-
rückgegeben, Davos hat sie behalten und es kam nie-
mand auf die Idee, wir wollen die übernehmen. Also, wir 
ändern eigentlich nichts. Und dort drin stand bis jetzt, 
man bekam vom Kanton eine Entschädigung, wenn man 
es übernommen hätte, Davos bekommt auch eine, dass 
man dann eben ausgebildete Sozialarbeiter braucht. Wir 
waren auch der Meinung, man sollte nicht mehr eine 
Berufsgattung hineinschreiben. Man kann auch andere 
Leute umschulen, auch mit Weiterbildungen, dass man 
eben sagt, sie sollten ausgebildet oder weitergebildet 
sein. Ausbildung und Weiterbildung möchte ich hier als 
Einheit verstehen, dass wir hier flexibel bleiben können. 
Wir brauchen das heute auch. Wir haben viele Leute, die 
haben vorher einen anderen Beruf gehabt, die dann im 
Sozialbereich tätig sind. Darum eigentlich die Begrün-
dung, wieso wir es hinein geschrieben haben oder die 
Kommission, Entschuldigung, wieso die Regierung es 
akzeptiert. Es war heute sogar ein bisschen schärfer drin, 
es wurde schon gesagt. 
Grossrätin Kleis, ich habe gesagt, passen Sie auf, wenn 
Sie hin und her wechseln, dann haben Sie möglicherwei-
se mehr Personalprobleme, als wenn Sie das System 
belassen, wie es heute ist. Weil Graubünden gilt gerade 
auch bei Mitarbeitenden als verlässlicher, guter Arbeit-
geber mit einem System. Wir haben grosse Volumen, 
wir haben auch einen Personalstopp, ich weiss das. Wir 
können nicht beliebig aufstocken. Wir haben heute, 
glaube ich, ein gutes, ausgeglichenes, leistungsfähiges 
System. Und damit habe ich sehr wahrscheinlich, Frau 
Grossrätin Tomaschett, die Antwort auch gegeben. Wie 
wollen wir die Qualität garantieren? Lassen sie es, wie es 
heute ist, dann haben sie die beste Sicherheit, dass die 
Qualität garantiert ist. Und sonst haben sie diesen Abs. 2 
von Art. 5, wo der Kanton sagen kann, sie können nicht 
beliebig Leute einstellen. Denn jetzt mache ich vielleicht 
ein bisschen eine Unterstellung und ich möchte hier 
niemandem zu nahe treten: Wenn man im Hinterkopf 
hätte, man könnte dann die Beratung ja an sich ziehen 
und wenn es dann mehr kostet, spielt es keine Rolle, weil 
der Kanton hat da jetzt mehr zu bezahlen, dann wäre das 
sicherlich nicht im Sinne des Parlaments und auch nicht 
in unserem Sinne, weil unser Ziel muss es immer noch 
sein, dass wir den Leuten helfen können, ohne dass wir 
sie ausfinanzieren müssen. Das ist eigentlich das Haupt-
ziel im Sozialbereich. Darum, man muss das Ganze 
sehen und von daher bin ich der Meinung, dass dieser 
Antrag der Kommission und der Regierung zu unterstüt-
zen ist und stimmen Sie dem zu. 

Kollegger (Malix): Ich möchte nur noch einmal ansetzen 
dort, schauen Sie es wäre völlig unvernünftig, wenn 
Krethi und Plethi an dieser Stelle eingesetzt würde. Es ist 
mir auch bewusst, dass ich nicht zum Zahnarzt gehe und 
der ist von Beruf Automechaniker. Es ist mir auch klar. 
Aber schauen Sie, wenn Sie beginnen, im Gesetz vorzu-
schreiben, dass es nur fachlich die richtige Person sein 
muss, dann ist es der verkehrte Weg. Korrekterweise 
müsste es sein, dass der Sozialdienst diese Grundlagen, 
diese Vorgaben erarbeiten muss. Er muss sie erarbeiten 
können. Als Gemeindepräsident bin ich doch interessiert 

daran, dass die Beratung der Ratsuchenden möglichst 
professionell, möglichst gut ist. Das ist kostensparend. 
So kleinkariert denken Gemeindepräsidenten heute auch 
nicht mehr. Aber das ist einfach eine alte Regelung und 
ich befürworte nach wie vor die Streichung dieses Arti-
kels. Obwohl ich Verständnis habe für das, was Sie, Herr 
Regierungspräsident, gesagt haben, bezüglich der mate-
riellen Thematik. 

Hitz-Rusch: Ich unterstütze den Antrag von Grossrats-
kollegin Kleis. Warum? Mit solchen Absätzen, wie Abs. 
2, halten wir meiner Meinung nach fähige Leute ab. Darf 
ich Ihnen ein Beispiel aus dem Behindertenbereich ge-
ben? Ich kenne eine Person, die hat ein gutes „Gspüri“ 
für behinderte Menschen. Diese Person hat mir erzählt, 
jetzt sei ihr plötzlich vorgeschrieben worden, sie müsse 
einen Fachausweis nachholen. Diese Person wollte dies 
aber nicht, aus verschiedenen Gründen, weil er oder sie 
nicht gerne zur Schule ging usw. Aber diese Person hat 
eine gute Fähigkeit, mit diesen behinderten Menschen 
umzugehen. Was war das Resultat? Es wurde dieser 
Person gekündigt und das war ein sehr grosser Verlust 
für uns Eltern auch, weil wir gespürt haben, dass die 
Person wirklich gute Arbeit geleistet hat. Solche Leute 
hält man ab. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich muss das Wort er-
greifen: Frau Grossrätin Hitz, Sie sprechen über einen 
anderen Bereich. Sie sprechen über einen Einzelfall. Ich 
kenne den nicht. Sie sprechen über einen Bereich, der 
ausgelagert ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob andere 
Gründe da waren, die zu dieser Entlassung führten. Ich 
glaube, das ist nicht mehr seriös politisiert. Wir sind hier 
im Sozialbereich, nicht im Behindertenbereich. Im Be-
hindertenbereich sind Sie nicht gezwungen, nur Fachper-
sonal zu haben. Sie brauchen eine gewisse Anzahl, weil 
wir dort mitverantwortlich sind, für Leute, die sich oft 
nicht wehren können. Und das sage ich hier auch Gross-
rat Kollegger, Sie haben den grossen Vorteil, Sie sind in 
der Lage, den Zahnarzt selbst zu wählen. Der Sozialhil-
feempfänger kann nicht wählen. Der kann nicht wählen. 
Der bekommt dann, was Sie ihm vorgeben. Und darum 
sage ich ja, ändern Sie nichts am heutigen System, dann 
haben Sie diese Frage auch nicht. Dann beschäftigt das 
niemanden. Sie diskutieren hier um eine Grundsatzfrage, 
Sie wollen eine materielle Änderung in einem Bereich, 
wo keine materielle Änderung vorgesehen ist. Sonst 
hätte ich Ihnen nämlich andere Vorschläge gemacht, 
dass man das heutige System im Gesetz vorschreibt und 
ich finde, das erübrigt sich in dieser Diskussion hier, das 
zu diskutieren. Lassen Sie ein System, dass sich bewährt 
hat, so wie es ist und sonst müssen Sie sagen, was an 
dem heutigen System nicht gut ist. 

Tenchio: Ich möchte einen Vergleich anbringen. Mein 
Vorredner Kollegger hat gesagt, ja wenn er zum Zahn-
arzt möchte, dann möchte er ja auch nicht von einem 
Mechaniker behandelt werden. Und Sie haben alle zu-
recht gelacht. Ich möchte einen Vergleich ziehen. Im 
Richterwesen des Kantons Graubünden brauchen Sie 
überhaupt keine Ausbildung. Sie können als Richter 
gewählt werden. Wenn Sie zum Arzt gehen, wollen Sie 
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den Arzt, wenn Ihre Heizung nicht funktioniert, dann 
nehmen Sie den Sanitär, wenn Sie ein Haus bauen, neh-
men Sie den Architekt, wenn Sie eine Strasse bauen 
Ingenieure, Strassenbauer. Im Richterwesen braucht es 
keine Ausbildung, obwohl tagtäglich Entscheidungen 
getroffen werden von grosser Tragweite, die das Leben 
einer Person, das ganze Leben beeinflussen können. Jetzt 
müsste man sich überlegen, ja wie ist es im Sozialwe-
sen? Im Sozialwesen trifft ja der Sozialarbeiter auch 
tagtäglich, trifft er ja Entscheidungen. Er sagt, ja es wird 
ein Betrag gesprochen oder wird nicht gesprochen. Für 
diese Personen ist das eine wichtige Angelegenheit. Also 
er trifft jeden Tag eigentlich Entscheidungen wie richter-
liche Entscheidungen. Vor dem Hintergrund, dass wir in 
unserem Kanton offenbar eine Praxis haben, die ich nicht 
teile, die ich verfehlt finde, aber historisch so gewachsen 
ist. Wir sagen auch im Richterwesen, da braucht es nicht 
unbedingt qualifiziertes Personal, dann frage ich mich, 
warum wir hier nicht den Gemeinden und den zuständi-
gen Ämtern nicht, sagen wir, die Kompetenz zuordnen, 
Personen anzustellen, die dieser Aufgabe gewachsen 
sind. Ohne dass man gerade fordern muss, das sie in 
diesem Bereich ausgebildet sind und dadurch natürlich 
die Lohnkosten sich erhöhen. Warum hier und im Rich-
terwesen nicht? Ich würde meinen, dass man vor dem 
Hintergrund dieser Argumentation dem Antrag von Frau 
Kleis zustimmen könnte. 

Kleis-Kümin: Eigentlich ist jetzt alles gesagt und es hat 
aber auch aufgezeigt, wie gummig diese Bezeichnung 
eben ist, ausgebildetes Fachpersonal. Und nur darum ist 
es gegangen und deshalb habe ich den Antrag gestellt, 
diesen Absatz so zu streichen. Dann hätten Sie den be-
lassen können, wie er war und nämlich reinschreiben 
sollen, ausgebildete Sozialarbeiterinnen oder -arbeiter. 
Und dann wäre die Sachlage klar. Und Sie haben jetzt 
gesehen, wie da diskutiert wurde. Und im Übrigen ist es 
mitnichten so, Regierungsrat Trachsel, das wir irgendwie 
die Absicht haben, die Sozialdienste in der Gemeinde 
Thusis innerhalb des Rathauses hin und her zu schieben. 
Überhaupt nicht, darum geht es hier nämlich auch nicht. 
Wir haben einen ausgezeichneten Sozialdienst des Kan-
tons, der bei uns im Rathaus untergebracht ist. Also 
darum geht es hier nicht, es geht wirklich nur darum, 
dass wir hier etwas reinschreiben, was nur zu Diskussio-
nen führt und nichts bringt. 

Pult: Auf etwas sollte man glaube ich reagieren. Kohä-
renz ist nicht unbedingt immer die stärkere Politik, aller 
Akteure in der Politik. Aber was jetzt von Vertretern der 
CVP gemacht wurde in den letzten, sagen wir zweiein-
halb Stunden, ist schon ein starkes Stück. Bei den Mittel-
schulen hat man uns den Teufel an die Wand gemalt und 
gesagt, wenn wir entscheiden, dass die Gemeinden mit-
bezahlen müssen, dann könnten dann die Gemeindeprä-
sidenten und Gemeindevertreter Druck ausüben, finan-
zieller Art, damit eben nicht so viele Kinder in die Mit-
telschulen geschickt werden, was dann wiederum die 
Mittelschulen schwächen würde. Das Vertrauen in den 
Reihen der CVP gegenüber den Gemeindevertretern war 
in diesem Bereich nahe bei null. Ich hätte das gerne 
vorher gesagt, hab es dann sein lassen. Und wenige 

Minuten später kommt teilweise von den gleichen Ver-
tretern die Aussage, ja die Gemeindevertreter, die sind ja 
nicht kleinkariert, man soll denen Vertrauen, man soll 
die machen lassen, die wissen schon, was das Beste ist. 
Also ein Minimum an Kohärenz täte allen gut. Ich glau-
be, hier geht es gar nicht um Vertrauen gegenüber den 
Gemeindevertreter, hier geht es nur darum, eine heute 
schon geregelte Sache, die im Interesse eines effizienten, 
leistungsfähigen Sozialstaates ist, beizubehalten. Sie 
nicht zu verändern. Ich glaube, die Regierung hat das gut 
ausgeführt, wäre nicht der kleine Fehler passiert, dass 
man den Absatz vergessen hätte in der ersten Übertra-
gung, wäre das wahrscheinlich diskussionslos durchge-
gangen. Die Kommission hat dann unter der Führung des 
Kapitäns das sehr gut erkannt und gemerkt, da ist was 
vergessen gegangen, die Regierung hat es anerkannt und 
wir sollten jetzt hier nicht eine grosse inhaltliche Debatte 
führen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte nur meinen 
Kollegen Hansjörg Trachsel noch diesbezüglich ergän-
zen: Das ist ein minimales Qualitätserfordernis und es ist 
nicht nur an die Gemeinden gerichtet. Es ist Abs. 2 von 
Art. 5. Dort gibt es noch einen Abs. 1 und der heisst: 
„Die Sozialhilfe erfolgt durch private, gemeindeeigene 
und, wenn keine gemeindeeigenen Sozialdienste tätig 
sind, durch kantonale Sozialdienste.“ Und dieses mini-
male Qualitätserfordernis gilt für alle. Es gilt für den 
Kanton, es gilt für die Privaten, es gilt für die Gemein-
den. Und das ist deutlich abgeschwächt, Grossrätin 
Kleis, zur bisherigen Formulierung in Art. 7 lit. b. Sie 
müssen das jetzt nicht so auslegen, als sei es zu gummig. 
Man hat jetzt einen breiteren Fundus, man öffnet nun die 
Möglichkeiten für Fachpersonal und beschränkt sich 
nicht nur auf ausgebildete Sozialarbeiter. Also Sie be-
kommen eigentlich noch mehr Freiheiten als mit dem 
ursprünglichen Art. 7 lit. b. Ich glaube, Sie gehen keine 
Risiken ein, es ist ein Qualitätserfordernis, wo für alle 
gilt, es ist in abgeschwächter Form da, aber sehen Sie, 
Kollege Tenchio, die Zeiten, in denen die Richter Laien-
richter sind, die ist für die Stufe Obergericht hier in 
unserem Kanton bereits abgeschafft und ich gehe davon 
aus, dass auch in der weiteren Stufe, auf Ebene Bezirks-
gericht, bald Regionalgerichte, irgendwann möglicher-
weise auch die Professionalisierung Einzug halten wird. 
Auch dort haben wir wenige Laienrichter, weil die Fälle 
immer komplexer werden. Natürlich ist gesunder Men-
schenverstand immer auch eine wichtige Voraussetzung, 
aber ich glaube, der ist überall gefragt, nicht nur beim 
Fachpersonal im Sozialbereich. Er ist gefragt auch bei 
den Richtern, er ist überall gefragt. Also bitte, stimmen 
Sie der Kommission, der einstimmigen Kommission, 
und der Regierung zu.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Wir haben einen Antrag und ich gebe für 
ein Schlusswort Grossrätin Kleis das Wort. 

Kleis-Kümin: Ich denke, dass alles gesagt ist. Ich halte 
an meinem Antrag fest, bitte unterstützen Sie diesen 
Antrag. 
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Claus; Kommissionspräsident: Ich glaube, wir sollten 
hier keine materiellen Änderungen, die über diese leichte 
Anpassung, die wir vorgenommen haben, diese Öffnung 
die wir vorgenommen haben, die aber trotzdem eine 
Qualität noch beinhaltet bezüglich auf das ins Amt zu-
stellende Personal, sollten wir unbedingt festhalten. Es 
ist der falsche Ort, hier im Finanzausgleich eben, und da 
gebe ich Regierungsrat Trachsel recht, hier in diesem 
Moment materielle Diskussionen zu führen. Diese mate-
riellen Diskussionen sind nicht abschliessend abgeklärt. 
Die Kommission hat sich eingehend mit dem Artikel 
beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, dass mit 
dieser Formulierung das Vertretbare gemacht worden ist 
im Hinblick darauf, dass schlussendlich aus dem alten 
Gesetz etwas übernommen wurde und da noch ein wenig 
geöffnet wurde. Auch das war schon umstritten in der 
Kommission, ob man diese Öffnung überhaupt machen 
sollte und man ist zum Schluss gekommen, dass sie 
sachgerecht ist, aber weiterzugehen und den Artikel ganz 
zu streichen, davor möchte ich Sie explizit warnen. Das 
wäre nicht sachgerecht während dieser Vorlage. Ich bitte 
Sie, der Kommission zu folgen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen Art. 5 neuer 
Abs. 2. Wer der Kommission und Regierung zustimmen 
will und diesen Abs. 2 belassen will, drücke die Plus-
Taste. Wer dem Antrag Kleis auf Streichung zustimmen 
will, die Minus-Taste, bei Enthaltungen die Null-Taste. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommission 
und Regierung mit 58 zu 47 bei 4 Enthaltungen zuge-
stimmt. Wir fahren weiter auf Seite 28: Art. 7? Art. 9? 
Art. 11? 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 58 zu 47 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Auf Seite 29 kommen wir zum 
Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger. Art. 4a? Art. 
5 Abs. 5? Art. 9? Art. 10? Frau Grossrätin Casanova. 

Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger vom 3. 
Dezember 1978 (BR 546.250) 

Art. 4a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Angenommen 

Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Casanova-Maron: Entschuldigen Sie Herr Standespräsi-
dent, Sie hätten noch einen Artikel weiterfahren dürfen, 
denn ich habe zu früh gedrückt, denn ich möchte zu Art. 
11 sprechen. 

Standespräsident Michel: Sie werden das Wort bekom-
men. Art. 11 Abs. 2, 5 und 7? Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2, 5 und 7 
a) Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 2 wie folgt: 
…, so hat er die in den letzten 15 Jahren bezogene 
Unterstützungshilfe ohne Zins zurückzuerstatten. 
 
b) Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Abs. 5 lit. a wie folgt: 
gegenüber der unterstützten Person 15 Jahre nach der 
letzten Leistungszahlung; 

Claus; Kommissionspräsident: Hier haben wir tatsäch-
lich eine inhaltliche Diskussion zu führen. Und zwar 
bereits deshalb, weil in der Botschaft eine Änderung des 
geltenden Rechts vorgenommen wird. Grundsätzlich hat 
es die Kommission ja wirklich vermieden, inhaltliche 
Änderungen vorzunehmen. Im Gesetz über die Unter-
stützung Bedürftiger unter dem Titel Rückerstattung ist 
im geltenden Recht keine absolute Grenze bezüglich der 
Dauer des Rückerstattungsanspruchs vorgesehen. Die 
Botschaft sah nun eine solche von zehn Jahren vor, wo-
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nach nur die in den letzten zehn Jahren bezogene Unter-
stützungshilfe zurückzuerstatten wäre. Die Kommission 
hat nach eingehender Diskussion beschlossen, Ihnen eine 
im weiteren gesetzlichen Kontext vorkommende 15-
jährige Frist diesbezüglich vorzuschlagen. Dabei hat sie 
aber den zweiten Teil des Textes bewusst weggelassen, 
da die Rückerstattung daran knüpft, dass dadurch keine 
neue Bedürftigkeit entstehen darf. Damit glaubt die 
Kommission vor allem, eine klare, einfache und sozial-
verträgliche Lösung vorzuschlagen. Die Regierung hat 
sich uns angeschlossen. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu 
genehmigen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Grossrätin To-
maschett. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich möchte bei diesem Art. 
11 Abs. 5 einen Antrag stellen und zwar folgenden An-
trag möchte ich stellen: Dass wir den Absatz 5 gemäss 
geltendem Recht belassen. Er heisst folgendermassen: 
„Der Rückerstattungsanspruch ist gegenüber den Unter-
stützten unverjährbar, dagegen verjährt er gegenüber den 
Erben innerhalb eines Jahr seit dem Erbschaftsantritt.“ 
Warum dies? Ich begründe das folgendermassen: Wir 
haben das ebenfalls in der KGS diskutiert und die Mehr-
heit war dafür, dass dies so zu belassen. Warum? Die 
Sozialreform steht in den nächsten Jahren an und die 
Mehrheit der Kommission war der Ansicht, dies in die-
sem Zusammenhang zu diskutieren. Wir sind der An-
sicht, dass dies nicht hier, jetzt beim Finanzausgleich 
diskutiert werden sollte, weil das eigentlich inhaltliche 
oder materielle Änderungen sind, sondern im Rahmen 
der Sozialreform. 

Antrag Tomaschett-Berther (Trun) 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Standespräsident Michel: Wir sind noch beim Art. 11 
Abs. 2 erster Satz. Frau Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron: Die KGS, wie Ihnen die KGS-
Präsidentin eben ausgeführt hat, möchte den Art. 11 
unverändert belassen und zwar genau mit der Begrün-
dung, welche die Regierung uns nun seit zwei Tagen in 
Regelmässigkeit präsentiert und zwar, dass keine mate-
riellen Änderungen vorgenommen werden sollen. Ich 
respektiere das auch, habe auch brav mit der Regierung 
respektive mit der Kommissionsmehrheit gestimmt in 
diesen Tagen, weil wir hier eine Systematik ändern. Wir 
verändern den Finanzausgleich. Und genau in diesem 
Punkt nun, bei diesem Artikel, wird eine materielle Än-
derung vorgeschlagen und die Kommissionspräsidentin 
hat es gesagt, die Mehrheit der KGS ist der Meinung, 
dass dies ein Punkt ist, den man durchaus diskutieren 
kann. Aber wir wollen diesen Punkt im Kontext einer 
Sozialreform diskutieren. Wir wollen ihn dort diskutie-
ren, wo er hingehört und nicht im Finanzausgleich. Ich 
bitte Sie, den Antrag von Kommission und Regierung 
nicht zu unterstützen, sondern den Antrag der Kommis-
sionspräsidentin der KGS oder anders gesagt, den Antrag 

von Frau Grossrätin Tomaschett zu unterstützen und Art. 
11 vom alten Gesetz so zu belassen wie er ist. 

Trepp: Werte Präsidentin der KGS, schauen Sie, wir 
haben überall Verjährungsfristen. Niemand sollte lebens-
länglich bestraft werden für irgendetwas Dummes, das er 
in der Vergangenheit getan hat. Und soweit sollten wir 
eben nicht zurückgehen, bis zum geltenden Recht. Die 
KSS hat darum diesen Kompromissvorschlag gemacht, 
den ich Sie bitte zu unterstützen.  

Peyer: Ja, liebe Frau Casanova, vielleicht sollten Sie sich 
jetzt dann langsam entscheiden, ob Sie jetzt für materiel-
le Änderungen sind oder nicht. Vor fünf Minuten haben 
Sie vehement eine schwerwiegende materielle Änderung 
beantragt. Zum Glück sind Sie unterlegen. Jetzt im um-
gekehrten Fall argumentieren Sie plötzlich, Sie seien 
dafür, keine materiellen Änderungen vorzunehmen und 
man solle hier einem KGS-Antrag folgen. Erstens: Der 
KGS-Antrag war umstritten. Die Regierung hat vorge-
schlagen, neu zehn Jahre aufzunehmen. In der KGS gab 
es eine Minderheit Trepp, die gesagt hat, man soll die-
sem Antrag der Regierung folgen. Und eine KGS-
Mehrheit wollte dem nicht folgen. Und die KSS hat dann 
einen Kompromiss gemacht mit 15 Jahren. So ist der 
Ablauf. Jetzt kann man noch inhaltlich diskutieren, ob es 
Sinn macht, uneinbringliche Forderungen auf alle Ewig-
keiten stehen zu lassen oder ob es nicht auch vom gan-
zen Aufwand und vom Bürokram her sinnvoller wäre, 
irgend nach einer bestimmten Frist zu sagen, okay das 
schreiben wir definitiv ab. Und da glaube ich, ist 15 
Jahre, 5 Jahre länger als was sogar die Regierung bean-
tragt hat, sinnvoll und deshalb ist die geschlossenen KSS 
zusammen mit der Regierung auf diese Forderung hier, 
die eigentlich weniger weit geht als das, was die Regie-
rung ursprünglich wollte, eingestiegen. Deshalb bitte ich 
Sie, bleiben Sie bei der einstimmigen KSS und bleiben 
Sie bei der Regierung.  

Kollegger (Malix): Mich hat das Votum bei der letzten 
Abstimmung von Regierungspräsident Trachsel über-
zeugt und die Mehrheit anscheinend auch, obwohl sie 
dann damals gegen mich gestimmt haben. Bleiben Sie 
dabei, keine materiellen Änderungen. Das gehört nicht 
hier hin. Hier geht es nur um den Finanzausgleich, fol-
gen Sie dem Antrag von Grossrätin Tomaschett.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
zu Art. 11 Abs. 2 erster Satz? Frau Regierungsrätin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, eine kurze Wortmel-
dung. Grossrätin Casanova hat recht. Es ist eine minima-
le materielle Änderung. Aber wir sind hier etwas gross-
zügig gewesen, weil wir gesehen haben, was wir in der 
Praxis machen. Die Praxis ist längst nicht mehr so. Bei 
einer Unverjährbarkeit ist das undenkbar, dass wir For-
derungen noch nach 20, 25, 30 Jahren geltend machen 
wollen. Das ist unmöglich. Sie finden die Leute schon 
nicht mehr. Die ziehen weg, die tauchen unter, die Do-
kumente waren nicht mehr vorhanden. Die Praxis ist 
jetzt bereits bei zehn Jahren. Alles was länger ist, ist 
extrem schwierig, überhaupt noch zu eruieren, ist extrem 
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schwierig, überhaupt noch irgendwie mit einem vernünf-
tigen Aufwand zurück zu fordern. Also die Rückerstat-
tungen, im Laufe der Zeit werden die immer schwieriger 
und praktisch nicht mehr durchsetzbar. Und darum ha-
ben wir uns entschlossen, hier eine minimale materielle 
Änderung vorzunehmen. Das heisst eine Praxisanpas-
sung. Das passiert eigentlich bereits heute. Wir müssen 
zum Teil Forderungen abschreiben. Es gibt auch eine 
Klärung. Sie haften nicht mehr an Forderungen, die Sie 
ohnehin nicht mehr zurück bekommen. Also können Sie 
abschreiben. Die Kommission war der Auffassung, zehn 
Jahre sind zu wenig lang, man sollte dies 15 Jahre lang 
tun können. Wir haben dann verglichen in anderen 
Rechtsbereichen, wie lang die Verjährungsfristen gelten. 
Es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass wir 
erst vor kurzem die Veranlagungsverjährung im Steuer-
recht auch auf 15 Jahre ausgedehnt haben. Das war mit 
ein Grund, warum man gesagt hat, ja gut, dann geht man 
auf diese 15 Jahre. Sie können das schon belassen, das 
geltende Gesetz, aber man kann dem geltenden Gesetz 
mit der Unverjährbarkeit einfach schlichtweg aus Pra-
xisgründen nicht mehr nachleben. Und darum hat sich 
die Regierung dann auch entschlossen, hier dem Antrag 
letztlich zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Frau Grossrätin Tomaschett, 
darf ich Sie fragen, ob Sie auch beim Art. 11 Abs. 2 
erster Satz einen Abänderungs- oder Streichungsantrag 
stellen möchten? 

Tomaschett-Berther (Trun): Jetzt habe ich ein Verstän-
digungsproblem. Sie sprechen vom Art. 11 Abs. 2? 

Standespräsident Michel: Ja. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ja, ich bleibe bei meinem 
Antrag. 

Standespräsident Michel: Aber der betrifft auch Art. 11 
Abs. 2 erster Satz? Können Sie nochmals sagen, wie 
dieser Antrag heisst? 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich bleibe beim Antrag 
„gemäss geltendem Recht“. 

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

Casanova-Maron: Nur ganz kurz: Herr Grossrat Peyer, 
ich vermag schon noch selbst zu entscheiden, wie ich 
abstimme und ich bin mir bewusst, dass ich in diesen 
letzten zwei Tagen einmal einer materiellen Änderung 
zugestimmt habe, die dann zwar nicht die Mehrheit 
gefunden hat und das war der Antrag von Grossrätin 
Kleis. Zu Ihren Ausführungen Frau Regierungsrätin: Ich 
bin mir bewusst aus Sicht des Kantons und auch aus 
vernünftiger administrativer Sicht haben Sie in einem 
Punkt natürlich Recht, dass sämtliche Forderungen nach 
einer gewissen Laufzeit gar nicht mehr eingetrieben 
werden können. Die Leute sind schwierig aufzufinden. 
Wir haben zwar in der Schweiz ein gutes System, da 
kann sich jemand nicht so einfach verdrücken, aber 

trotzdem es wird administrativ aufwändig. In den Ge-
meinden sieht es doch noch ein wenig anders aus. Wir 
sind uns doch auch bewusst, und ich bin überzeugt, auch 
da teilen Sie meine Meinung, dass eigentlich nur bei 
bestimmten Einzelfällen überhaupt eine Rückforderung 
je gemacht werden kann. Und einer der einfachsten und 
bekanntesten ist wohl eine Erbschaft, die angetreten 
werden kann und dass dort Geld fliesst. Weil im Normal-
fall ist nicht davon auszugehen, dass Personen dermas-
sen eine steile Karriere machen, dass Sozialhilfeschulden 
dann wieder eingezogen werden können. Und genau 
diese Fälle, wo ein grösseres Vermögen angetreten wer-
den kann, da denke ich, wäre es wirklich sinnvoll, wenn 
die Gemeinden, die ja im Einzelfall dann eben den 
Überblick und Kenntnis haben von solchen Zusammen-
hängen, auf ihre Forderungen zurückgreifen können und 
diese durchsetzen können. Wir können das dann, und Sie 
sehen es jetzt schon, da gibt es Diskussionen, es gibt 
verschiedene Überlegungen, die hineinführen, wir kön-
nen das dann auch gerne machen bei der Sozialreform, 
aber nicht hier. Und ich bitte Sie, beim geltenden Recht 
zu bleiben und den Antrag von Frau Grossrätin Toma-
schett zu unterstützen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Darf ich vielleicht nur 
noch ein Wort zur Klärung sagen? Bei den Erben verän-
dern wir nichts. Also im geltenden Recht heisst es: 
„…dagegen verjährt er gegenüber den Erben innerhalb 
eines Jahres seit dem Erbschaftsantritt.“ Dasselbe ist 
auch bei unserem Vorschlag gegenüber den Erben der 
unterstützten Person, ein Jahr nach dem Erbschaftsan-
tritt, dort verändern wir gar nichts. Auch nicht mit dem 
Antrag der KSS, sondern wir gehen eigentlich nur auf 
den Rückerstattungsanspruch gegenüber dem Unterstütz-
ten, der jetzt noch unverjährbar ist. Wir haben zehn Jahre 
vorgeschlagen, jetzt sind 15 Jahre beantragt. Die Regie-
rung hat sich dem angeschlossen. Es geht nur gegenüber 
dem Unterstützten. Bei den Erben machen wir überhaupt 
keine Änderung. Also ich weiss nicht, stellen Sie jetzt 
noch einen anderen Antrag? 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Wir haben einen Abänderungsantrag Toma-
schett. Frau Grossrätin Tomaschett, wünschen Sie noch 
ein Schlusswort? 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich wünsche kein Schluss-
wort. 

Standespräsident Michel: Die gleiche Frage an den 
Kommissionspräsidenten? 

Claus; Kommissionspräsident: Nur ganz kurz: Sie haben 
die Argumente hier gehört. 15 Jahre Verjährung ist eine 
gängige Verjährungsfrist, darum haben wir uns für diese 
15 Jahre entschlossen. Das macht hier Sinn. Die Argu-
mente dazu wurden verschiedentlich geliefert und sie 
fallen ein wenig unter das Motto, das Maurizio Michael 
am Anfang beim Eintreten uns ans Herz gelegt hat. Er 
hat davon gesprochen, wir sollten zuhören. Wenn man 
hier zuhört, wird ziemlich klar, dass diese 15 Jahre ei-
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gentlich der richtige Schluss sind, rein schon aus prag-
matischen Gründen. 

Standespräsident Michel: Wir stimmen ab. Wer im Art. 
11 Abs. 2 erster Satz Kommission und Regierung zu-
stimmen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer dem An-
trag Tomaschett, gemäss geltendem Recht belassen, 
zustimmen möchte, die Minus-Taste, und wer sich der 
Stimme enthalten möchte, die Null-Taste. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag von Regierung 
und Kommission mit 78 zu 19 bei 2 Enthaltungen zuge-
stimmt. Wir kommen nun auf Seite 30 zum Antrag zu 
Art. 11 Abs. 5 lit. a. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung zu Art. 11 Abs. 2 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 78 zu 19 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Claus; Kommissionspräsident: Hier ist auch die ge-
schlossene Kommission und Regierung der Ansicht, dass 
mit der Formulierung gegenüber den unterstützten Per-
son 15 Jahre nach der letzten Leistungszahlung nochmals 
für eine 15-jährige Frist zu plädieren sei betreffend der 
endgültigen Anspruchsverjährung. Auch hier gilt für die 
Kommission Ähnliches wie bei Art. 11. Abs. 2 gesagt 
wurde. Wir möchten hier mit diesen 15 Jahren eine ein-
heitliche Frist einführen und beantragen Ihnen, hier 
somit diese Frist einzuführen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Grossrätin To-
maschett. 

Tomaschett-Berther (Trun): Lassen Sie uns über die 
Verjährungsfristen im Rahmen der Sozialreform disku-
tieren, seien es dann 10 Jahre oder 15 Jahre, und stim-
men Sie mit meinem Antrag. 

Standespräsident Michel: Ich stelle fest, dass wir hier 
einen Abänderungsantrag haben. Weitere Wortmeldun-
gen? Frau Tomaschett, darf ich Sie fragen, habe ich Sie 
richtig verstanden. Möchten Sie auch hier einen Abände-
rungsantrag? 

Tomaschett-Berther (Trun): Also an und für sich wollte 
ich genau hier einen Abänderungsantrag. Heiterkeit. Ich 
glaube, ich habe vielleicht eine Konfusion. Eigentlich 
war dieser Artikel für mich der wichtige Artikel.  

Standespräsident Michel: Und Sie wollen hier diesen 
Abänderungsantrag, der lautet „gemäss geltendem Ge-
setz“? 

Tomaschett-Berther (Trun): Ja, hier möchte ich „gemäss 
geltendem Gesetz“, hier möchte ich diesem Rat die 
Möglichkeit geben, im Rahmen der Sozialreform zu 
diskutieren, ob 10 Jahre, 15 Jahre oder wie viel Jahre 
auch immer für die Verjährung sinnvoll sind. Ich ent-
schuldige mich, aber ich habe das missverstanden in der 
Diskussion. 

Standespräsident Michel: Entschuldigen wir uns gegen-
seitig. Heiterkeit. Weitere Wortmeldungen? Frau Regie-
rungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, muss ich mich jetzt 
auch entschuldigen, weil ich habe bereits zu Abs. 5 
gesprochen? Also meine Ausführungen sind die gleichen 
Ausführungen, darum können Sie jetzt auch über Abs. 5 
abstimmen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist geschlossen. 
Wir haben bei Art. 11 Abs. 5 lit. a einen Abänderungsan-
trag der da lautet: Belassen gemäss geltendem Recht. 
Frau Tomaschett, möchten Sie ein Schlusswort? 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich appelliere nochmals: 
Lassen Sie uns innerhalb der Sozialreform darüber spre-
chen, wie viele Jahre die Verjährungsfristen sein sollten. 
Lassen Sie uns dann darüber diskutieren und unterstüt-
zen Sie meinen Antrag. 

Standespräsident Michel: Herr Kommissionspräsident? 

Claus; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen Art. 11 Abs. 5 
lit. a. Wer dem Antrag von Kommission und Regierung 
folgen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer dem Antrag 
Tomaschett zusagen möchte, die Minus-Taste, Enthal-
tungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Kommission und Regierung mit 77 zu 16 bei 3 Enthal-
tungen zugestimmt.  

Abstimmung zu Art. 11 Abs. 5 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 77 zu 16 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zu Art. 13 
Abs. 1. Art. 14? Art. 20a?  

Art. 13 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 14 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 20a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Standespräsident Michel: Wir sind auf Seite 31: Art. 26 
Abs. 1? Art. 27 Abs. 2?  

Gesetz über die Katastrophenhilfe vom 4. Juni 1989 
(BR 630.100) 

Art. 26 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 27 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Steuer-
gesetz für den Kanton Graubünden. Art. 1 Abs. 1 lit. b? 
Frau Regierungsrätin. 

Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. 
Juni 1986 (BR 720.000) 

Art. 1 Abs. 1 lit. b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Regierungsrätin Janom Steiner: Also nur eine Bemer-
kung. Das ist nun dieser Bereich, in dem wir die Zu-
schlagssteuer neu regeln und sie wird aus dem Finanz-
ausgleichsgesetz jetzt ins Steuergesetz überführt, weil 
das alte Finanzausgleichsgesetz dann aufgehoben wird. 
In der Synopse sehen Sie, das jeweils das Steuergesetz 
aufgeführt ist, dann darunter das Finanzausgleichsgesetz, 
das wird aber durch das von Ihnen bereits beschlossene 
und total revidierte Finanzausgleichsgesetz ersetzt bezie-
hungsweise das alte wird dann gestrichen. Also darum, 
das ist etwas kompliziert in der Darstellung, aber hier 
geht es nur darum, die Zuschlagsteuer für den Bereich 
jetzt zu überführen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen?  

Angenommen 

Standespräsident Michel: Dann kommen wir auf Seite 
32 zu Art. 3 Abs. 2 lit. c. Seite 33: Art. 92 Abs. 2? Art. 
97a? Wir sind nun auf Seite 34: Art. 97g Abs. 3? Art. 
165a Abs. 1 lit. d? Seite 35: Art. 171b? 

 

 

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

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 74 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 92 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 97a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 97a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 97g Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 165a Abs. 1 lit. d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 171b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Nun kommen wir zum Raum-
planungsgesetz für den Kanton Graubünden. Art. 10 
Abs. 1. Ziffer 1? Art. 11? 
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Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden 
vom 6. Dezember 2004 (BR 801.100) 

Art. 10 Abs. 1 Ziff. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Seite 36: Strassengesetz des 
Kantons Graubünden. Art. 9. Abs. 4? Herr Grossrat 
Grass. 

Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. 
September 2005 (BR 807.100) 

Art. 9 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass: Ich möchte auf Seite 36 zu Art. 9 Abs. 4 spre-
chen. Wie ich es in der Eintretensdebatte bereits ange-
kündigt habe, melde ich mich hier noch einmal zu Wort. 
Hier in Artikel 9 des Strassengesetztes beabsichtigt die 
Regierung, Absatz 4 zu streichen. Dies bedeutet, dass in 
Zukunft die Gemeinden die Erschliessungstrassen für 
Siedlungen mit weniger als 30 Einwohnern vom Kanton 
übernehmen müssen, auch wenn für die betroffenen 
Gemeinden dadurch eine unverhältnismässige Belastung 
entsteht. Eines vor weg: Meine Gemeinde ist davon nicht 
betroffen, aber über die Kosten, welche eine Erschlies-
sungsstrasse verursacht, bin ich durchaus im Bilde, da 
meine Gemeinde eine solche heute schon auf eigene 
Rechnung unterhalten muss, übrigens in eine Siedlung 
mit mehr als 30 Einwohner, aber da diese nicht histo-
risch gewachsen ist, stellen wir hier auch keinen An-
spruch. Es geht um die Gemeinde Tschappina, die direkt 
betroffen ist und bei der Streichung dieses Absatzes eine 
Strasse von drei Kilometer Länge, in einer Höhenlage 
von 1700 Meter auf 1900 Meter über Meer, vom Kanton 
übernehmen muss. Es handelt sich um die Strasse von 
Obertschappina auf den Glaspass. Für eine Gemeinde 
mit einem Steuerfuss von 130 Prozent und einem Res-
sourcenpotenzial von 40 Prozent ist eine solche Zusatz-
last nicht tragbar und es kann doch nicht sein, dass sie 
dadurch Beiträge des individuellen Härteausgleichs 
beantragen muss. Zudem ist diese Strasse, wie auch in 
anderen betroffenen Gemeinden, von touristischem 
Interesse, während der Sommermonate führt ein regel-
mässiger Postautokurs auf den Glaspass. Auch der Schü-
lertransport muss jederzeit sichergestellt werden und 
somit ist ein reduzierter Unterhalt nicht möglich. Auch 
im Sinne der Gleichbehandlung unter den Gemeinden 

darf dieser Absatz 4 nicht gestrichen werden, denn im 
gleichen Artikel in Absatz 6 verzichtet die Regierung auf 
eine Aberkennung von Seilbahnverbindungen in Sied-
lungen unter 30 Einwohnern. Nachzulesen auf Seite 321 
in der Botschaft. Im Übrigen wird auch bei Fusionsge-
meinden auf eine Aberkennung verzichtet. Wie lange 
diese Ungleichbehandlung tragbar ist, stelle ich hiermit 
in Frage. Weiter verzichtet der Kanton auf Beiträge des 
öffentlichen Verkehrs in besonders gut erschlossenen 
Regionen in der Höhe von fast einer Million Franken 
jährlich, auf Botschaftsseite 277 nachzulesen. Dazu gibt 
es aus meiner Sicht auch nichts einzuwenden. Mir geht 
es auch nicht um Streichung dieser Entlastung, aber in 
einem Gebirgskanton wie in Graubünden müssen auch 
spezielle Lasten des Berggebiets vom Kanton getragen 
werden und wenn eine Entlastung der Talgemeinden 
stattfindet, darf nicht gleichzeitig eine Mehrbelastung für 
Berggemeinden entstehen. Wenn die Erfolgsaussichten 
auch klein sind, darüber bin ich mir bewusst, stelle ich 
trotzdem folgenden Antrag: Im Strassengesetz des Kan-
tons Graubünden ist in Artikel 9 auf eine Abhebung von 
Absatz 4 zu verzichten. 
Jetzt möchte ich kurz noch über Absatz 5 in demselben 
Artikel sprechen, der wie folgt lautet: „Im Rahmen von 
Gemeindezusammenlegungen kann die Regierung die 
kantonale Erschliessung vertraglich festlegen.“ Mir fehlt 
dabei eine zeitliche Begrenzung, wie sie zum Beispiel im 
Mantelgesetz zum Finanzausgleich in Art. 7 Abs. 6 
geregelt ist. Dort steht geschrieben: „Für Gemeinden, die 
sich zusammenschliessen, kann die Regierung die Aus-
gleichsbeiträge für eine Übergangsfrist vom maximal 
zehn Jahren auf dem bisherigen Niveau zusichern.“ Dazu 
hätte ich gerne noch eine Erklärung von der Regierung, 
ob das irgendwie auch hier bei der Strasse so geregelt 
wird, ober ob das auf unbeschränkte Zeit bestehen bleibt, 
wenn eine Gemeinde fusioniert hat. 

Antrag Grass 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Heinz: Meine Damen und Herren, ich möchte den An-
trag und die Voten von Kollege Grass unterstützen. 
Warum? Es stellt sich generell die Frage, wie eine Ge-
meinde im peripheren Gebiet die in den letzten Jahren 
erbauten Infrastrukturen erhalten und erneuern kann und 
soll. Durch die Eliminierung der Ausnahmeregelung, wie 
Herr Grass gesagt hat, Art. 9 Abs. 4, kommt eine unver-
hältnismässige Belastung auf gewisse Gemeinden zu in 
Zusammenhang mit dem Strassengesetz. Die Abnützung 
einer Strasse und der damit verbundene Unterhalt sowie 
der Winterdienst bleiben gleich gross, ob sie dem Kanton 
oder sie den Gemeinden gehört. Die Fachkompetenz der 
Personen und die Infrastruktur sind beim Kanton vor-
handen, um diese Aufgaben möglichst wirtschaftlich und 
gut wahrzunehmen und zu erledigen. Die vorgeschlagene 
Neuregelung der Regierung bewirkt eine Verteuerung 
dieses Strassenunterhaltes, ebenso müssen einzelne 
Gemeinden ihre Infrastrukturen für den Winterdienst und 
Werkhöfe für kleine Unterhaltsarbeiten aufbauen und 
neue Investitionen tätigen, was aus meiner Sicht nicht 
gerade sinnvoll ist. Dies alleine schon zur Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs, ich spreche von den Postautobe-
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trieben. Man spricht in der Botschaft von einem kleinen 
baulichen Unterhalt in der Höhe von gut einer Million, 
der an diese Gemeinden abgetreten werde, daneben, oder 
möchte ich sagen, übernimmt man dann, wie Kollege 
Grass gesagt hat, im Churer Rheintal von fünf Gemein-
den im Bereich des Regionalverkehrs von fast einer 
Million Franken. Und das ist für mich ein bisschen uner-
klärlich, aber ich möchte da den sehr geschätzten Herr 
Regierungsrat noch anfragen, ich habe es nicht gefun-
den: Welche fünf Gemeinden sind das? Vergessen wir 
auch nicht den touristischen Aspekt, sei das von Glas 
oder von Juf, das hier auch viele Logiernächte generiert 
werden. Und hier müsste der Kanton doch ein Interesse 
haben, diese historisch gewachsenen Strassen im Eigen-
tum zu behalten. 
Die Geschichte um die Systemwidrigkeit auf Seite 219, 
die kenne ich ja und auch die ganze Differenzierung von 
den fünf Klassen, aber ich kann sie nicht genau nach-
vollziehen. Es wäre mir ein grosses Anliegen, wenn man 
vor Ort prüfen könnte, wie eine so wichtige Strasse für 
ein Tal wie das Avers und am Heinzenberg, die Regie-
rung das im Bereich der Abtretung der Strasse sieht 
beziehungsweise des Zustandes der Strasse, denn es ist 
ein Unterschied, ob wir im Avers eine Strasse überneh-
men müssen oder im Churer Rheintal. Ich habe zwar den 
Regierungsrat vorhin nicht gesehen, jetzt ist er da, ich 
bin sehr froh, dass er da ist, der Regierungsrat Cavigelli, 
und ich habe an ihn noch ein, zwei Fragen: Wenn wir 
dieses Gesetz umsetzen, beginnt dann im 2015 die 
Rückgabe an die Gemeinde oder haben wir dann noch 
eine Übergangsfrist von drei Jahren, wie das im Gesetz 
vorgesehen ist? Gibt es eine Übergangsbestimmung? 
Ebenso möchte ich, wenn das der Regierungsrat mir 
zusichert, wäre ich natürlich sehr glücklich, bevor ein 
Regierungsrat entscheidet, ob wir die Strasse zurück 
bekommen oder nicht und in welchem Zustand, wäre ich 
sehr froh, wenn der Regierungsrat bei den betroffenen 
Gemeinden, wenn das von denen natürlich gewünscht 
wird, und vom Avers wird das gewünscht, dass er bei 
uns vorbeikommt und das Ganze anschaut. Dann können 
wir auch über den Strassenzustand diskutieren, wir kön-
nen auch diskutieren, ab welcher Fraktion, weil Juf hat 
irgendwie 25 Einwohner, Podestatenhaus 20 und weiter 
vorne noch mehr, am Schluss sind wir dann eigentlich 
fast in der Roffla und wir müssen die Strasse überneh-
men. Aber wir sind ja nicht schuld, wir sind eigentlich 
die Gerichtsgemeinde geblieben, die sie ursprünglich 
war. 
Dann erlauben sie mir noch eine kleine Bemerkung: Bei 
den Strassen, weil Juf nicht 30 Einwohner hat, wird die 
Strasse abgetreten. Bei den Kläranlagen kommt das 
ANU und sagt, wir müssen nachrüsten für 130 Einwoh-
ner. Ich weiss nicht, nutzen die Jufer gewisse Infrastruk-
turen mehr als andere? Das überlasse ich Ihnen. Ich wäre 
ganz froh, wenn der Herr Regierungsrat mir eine Ant-
wort dazu geben könnte und ich würde es natürlich be-
grüssen, wenn Sie Grossratskollege Grass unterstützen 
könnten und mich. 

Buchli-Mannhart: Ich habe die Streichung dieses Absat-
zes im Strassengesetz in der KSS thematisiert und wir 
haben das auch diskutiert. Mit Blick auf das Ganze und 

die Qualität des neuen Werkzeugkastens „Finanzaus-
gleich“ muss dieser Absatz im Strassengesetz leider 
gestrichen werden. Der Bevölkerungsrückgang in den 
abgelegenen Talschaften wird zu weiteren, für die Ge-
meinden schmerzlichen, Aberkennungen von Kantons-
strassen führen. Ein Teil der daraus entstehenden, mar-
kanten Mehrbelastungen für die Gemeinden werden 
systembedingt aus dem Topf Gebirgs- und Schullasten-
ausgleich abgefedert. Ich bitte Sie daher, den Antrag 
meines Kollegen Grass abzulehnen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungsrat? Frau Regierungsrätin? 
Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich erlaube mir, zuerst 
das Wort zu ergreifen und dann kommt mein Kollege, 
Mario Cavigelli, dran. Dieser gestellte Antrag überrascht 
eigentlich nicht. Er wurde bereits 2009 bei der NFA 
gestellt und damals vom Grossen Rat deutlich abgelehnt. 
Man muss sehen, was wir jetzt mit diesem neuen Fi-
nanzausgleich machen. Im GLA, Grossrat Heinz und 
Grossrat Grass, dort wird die Länge der Strassen berück-
sichtigt. Und die neu zu übernehmenden Strassen, die 
sind dabei auch enthalten. In unseren Berechnungen sind 
auch diese Strassen, die aberkannt werden können, ent-
halten. Und für die betroffenen Gemeinden deckt in der 
Regel der gesamte GLA diese Mehrbelastungen ab. 
Ganz klar. Mit Ausnahme der Gemeinden Avers und Val 
Müstair werden die Mehrbelastungen auch über die 
Globalbilanz vollständig aufgefangen. Für diese beiden 
Gemeinden resultiert zwar ein Minus in der Globalbilanz 
von je weniger als 200 Franken pro Einwohner. Aber 
Avers ist sehr ressourcenstark, also ein RP-Index von 
161,8 Punkten, und Val Müstair wird auch nach der FA-
Reform immer noch am stärksten unterstützt. Der Vor-
sprung, kann man sagen, der wird aber etwas kleiner. 
Avers und Val Müstair erhalten aber GLA-Mittel, wel-
che die Belastungen aus der Aberkennung der Verbin-
dungsstrassen deutlich übertreffen. Also sie werden 
hieraus keinen Nachteil haben. Die Frage der Gleichbe-
handlung, Grossrat Grass, die stellt sich schon, aber 
diese Ausnahmeregelung führt genau dazu, dass diese 
Gleichbehandlung nicht stattfindet, sondern wir wollen 
diese Ausnahmeregelung aufheben, damit dann mit dem 
neuen Finanzausgleich über die GLA-Mittel das ausge-
glichen wird. 
Und dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass 
bei ausserordentlichen Belastungen, das habe ich gestern 
auch bereits gesagt, Grossrat Heinz, bei ausserordentli-
chen Belastungen, wenn die Gemeinden in eine finan-
zielle Notlage kommen könnten, können sie dann immer 
auch noch ein Gesuch stellen für den individuellen Här-
teausgleich. Also sie haben einerseits über den GLA das 
bereits abgedeckt und zwar genügend abgedeckt, ande-
rerseits haben sie die Möglichkeit, auch noch über ein 
Gesuch für den ILA allenfalls in den Genuss des indivi-
duellen Härteausgleichs zu kommen. Und ich bitte Sie, 
diesen Antrag Grass abzulehnen, gebe aber jetzt gerne 
das Wort weiter für die Detailfragen an den Verkehrsmi-
nister. 
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Regierungsrat Cavigelli: Auch aus der Sicht des Baude-
partements möchte ich Ihnen beliebt machen, Art. 9 Abs. 
4 zu streichen. Die Beibehaltung wäre tatsächlich sys-
temwidrig. Wir sind der festen Überzeugung, dass es 
richtig ist, wie es Frau Janom erklärt hat, dass die Länge 
der Strassen im Gebirgslastenausgleich berücksichtigt 
ist. Auch ist es möglich, auch das eine Wiederholung, 
dass ein individueller Härteausgleich möglich ist, sollten 
die Lasten wider Erwarten überdurchschnittlich gross 
sein. 
Eine zweite Bemerkung: Es wird vielfach darauf hinge-
wiesen, Gemeindestrassen seien ja auch im Interesse des 
Kantons und sollten deshalb grosszügig mitfinanziert 
werden oder sie sollten dann vielleicht Kantonsstrassen 
bleiben. Es gibt verschiedene Gemeindestrassen, die 
heute schon Gemeindestrassen sind und auch im Interes-
se des Kantons sind. Allein anhand dieses Kriteriums, ob 
der Kanton ein gewisses Interesse haben könnte an einer 
Strasse, kann man keine Unterscheidung treffen. 
Wichtig zu wissen ist, als dritte Bemerkung, dass die 
Festlegung der abzutretenden Strecken, diese Festlegung 
wird nach den bisher bekannten, nach den heute gelten-
den Bestimmungen vorgenommen. Es gibt also keine 
Rechtsänderung, keine Praxisänderung im Vergleich zu 
dem, was wir kennen. Und das, was wir kennen, ist ja 
diese Regelung mit den 30 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Das ist schweizweit gesehen eine recht speziel-
le Regelung, die wir im Kanton Graubünden kennen. Sie 
ist aber historisch gewachsen. Sie hat sich insofern bestä-
tigt und auch gerechtfertigt und in jedem Fall ist sie auch 
politisch so gewollt und sie soll ja auch überleben re-
spektive weiter Grundlage bilden im Zusammenhang mit 
der Abgabe von Strassen. 
Weitere Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass der Art. 
9 Abs. 4 etwa 13 bis 14 Strassen im Territorium Grau-
bündens betreffen könnte. Darunter natürlich auch die 
Strassenstücke, die Walter Grass und Robert Heinz an-
gesprochen haben. 
Es ist noch die Frage gestellt worden, wie wir dann 
umgehen wollen mit Blick auf die Situation, dass das 
Gesetz möglicherweise am 1.1.2015 in Kraft tritt. Es gilt 
die Dreijahresfrist, um dann festzustellen, ob dieses 
Quorum von 30 Einwohnerinnen und Einwohnern ein-
gehalten ist oder nicht und ab wann dann diese Dreijah-
resfrist nun gelte. Wir gehen davon aus beim Departe-
ment, dass wir diese Dreijahresfrist beginnen lassen ab 
dem Zeitpunkt 1.1.2015, dass wir dann die Zahlen erhe-
ben und dass sich dann definitiv ergibt, mit Blick auf 
diese vielleicht 13 oder 14 Strassen, die zur Diskussion 
stehen, ob diese dann zurück zu geben sind oder nicht. 
Wie läuft das Verfahren? Das Verfahren möchten wir 
auch nicht ändern im Vergleich zu bisher. Wir werden 
selbstverständlich die Gemeinden anschreiben und um 
eine Stellungnahme bitten, ebenso selbstverständlich ist, 
dass wenn die Gemeinde eine Begehung vor Ort 
wünscht, dass wir eine solche Begehung machen. Damit 
kann dann auch der Strassenzustand, wie von Robert 
Heinz angesprochen, diskutiert werden. Es kann auch die 
Schnittstelle diskutiert werden vor Ort und somit dann 
auf der Basis eines guten Eindrucks entschieden werden. 
Und die Schlussbemerkung möchte ich auch noch ma-
chen dazu: Es ist selbstverständlich unsere Absicht auch 

wie bisher, die Strassen immer in einem sehr guten Zu-
stand zu übergeben, jedenfalls die Strassen nicht so zu 
übergeben, dass die Gemeinde danach dann gerade gros-
se Investitionen in Instandsetzung oder Sanierung zu 
unternehmen hat. Wir gehen davon aus, zusammenfas-
send, aus der Sicht Baudepartement, weil es systemge-
recht ist, den Art. 9 Abs. 4 zu streichen und weil es Aus-
gleichsmechanismen gibt über den Gebirgslastenaus-
gleich, über den individuellen Härteausgleich, dass es 
korrekt ist, so zu verfahren, wie es die Botschaft vor-
sieht. 

Heinz: Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die 
Antwort. Vielleicht noch zu Frau Regierungsrätin: Ich 
habe versucht, die Zahlen zusammen zu bringen: Wie-
viel dass dieses Stück kostet beziehungsweise wie gross 
die Abgeltung ist und ich konnte keinen Nenner finden, 
aber ich bin froh, wenn Herr Cavigelli vor Ort ist, dann 
werden wir das in aller Ruhe durchschauen und durch-
rechnen. Ich komme ganz auf eine andere Rechnung, 
was ein Stück Strasse auf 2126 Meter über Mehr kostet, 
den Winterunterhalt à la Julierstrasse oder eben ein klei-
nes Strässchen in Bonaduz unten. So ist es auch mit dem 
Glaspass. Aber trotzdem, danke vielmals. Aber wenn Sie 
etwas Gutes tun wollen vor dem Mittagessen für den 
Kollegen Grass, stimmen Sie seinem Antrag zu. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir haben bei Art. 9 
Abs. 4 einen Antrag, den Antrag Grass, der belassen 
möchte gemäss geltendem Recht, wenn ich das richtig 
verstanden habe. Sie haben die Möglichkeit für ein 
Schlusswort. 

Grass: Ja, ich glaube, Sie haben die Argumente gehört 
von Herrn Heinz und mir und ich möchte Sie nicht mehr 
länger aufhalten vor dem Mittagessen. Ich bitte Sie da-
für, uns zuzustimmen. 

Claus; Kommissionspräsident: Nur kurz: Ich glaube, es 
wäre auch hier wirklich falsch, wenn wir das System 
durchbrechen. Mein Kommissionsmitglied hat das be-
reits gesagt. Es geht hier eben darum, dass wir eben mit 
diesem Einpacken in den GLA hier eine Lösung gefun-
den haben, die schlussendlich zu den gleichen Resulta-
ten, wenn nicht sogar besseren Resultaten für Sie in den 
Gemeinden führen sollte. Ich glaube daran, sonst wäre 
ich nicht Kapitän von diesem Schiff. Ich bitte Sie des-
halb, hier stringent auch nach den Ausführungen der 
Regierung zu dieser Art und Weise, wie wir diesen Fi-
nanzausgleich gestalten, zu stehen und hier der Kommis-
sion zu folgen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen Art. 9 Abs. 4. 
Wer gemäss Regierung und Kommission diesen Artikel 
aufheben möchte, drücke die Plus-Taste. Wer dem An-
trag Grass nach Belassen gemäss geltendem Gesetz 
zustimmen möchte, drücke die Minus-Taste, Enthaltun-
gen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben Kom-
mission und Regierung mit 76 zu 9 bei 2 Enthaltungen 
zugestimmt. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 76 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Ich hoffe, dass Sie auch mit 
diesem Entscheid etwas Gutes gemacht haben. Nun 
machen wir eine Mittagspause. Ich wünsche an Guata. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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