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Dienstag, 12. Februar 2013 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori / Standesvizepräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Davaz, Pfenninger, Tomaschett-Berther 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Auftrag Casutt-Derungs betreffend Ausarbeitung 
und Umsetzung einer Strategie für ein dezentrales 
Mittel- und Berufsschulangebot (Fortsetzung) 

Standesvizepräsident Michel: Ich bitte Sie Platz zu neh-
men, damit wir weiterfahren können. Wir sind am Vor-
mittag beim Auftrag Casutt stehen geblieben. Wir setzen 
die Diskussion fort. Grossrat Jeker, Sie haben das Wort. 

Jeker: In der Antwort der Regierung auf den Auftrag von 
Kollegin Casutt steht am Schluss, ich zitiere: „Dabei ist 
eine mögliche Konzentration der Ausbildungsangebote 
respektive eine Reduktion der Anzahl Ausbildungs-
standorte zu prüfen.“ Ein Punkt ist dort und immerhin 
kein Ausrufezeichen. Herr Regierungsrat, das ist vermut-
lich bewusst so gemacht. Also ich meine, das ist ein 
etwas heikles Signal und deshalb erlaube ich mir, kurz 
das Wort zu ergreifen und meine Meinung zu äussern. 
Ich befürchte tatsächlich auch die Verkleinerung der 
Anzahl Ausbildungsstätten. Ich meine, das sei etwas 
heikel, denn die Basis für alle unsere Ressourcen, und 
wir haben nicht deren viele, ist die Human Ressource, 
also die wichtigste Ressource. Unser Kanton deckt einen 
Sechstel der Schweiz ab. Was heisst das? Dezentralisie-
rung ist geografisch in Gottes Namen gegeben. Damit 
müssen wir uns abfinden. Und so teile ich die Ausfüh-
rungen von Kollegin Steck und auch von den Grossräten 
Berther und Parolini. Es ist mir wirklich nicht möglich, 
den Auftrag zu unterstützen, wie ihn die Regierung 
möchte. Das ist für mich wirklich absolut unmöglich. 
Und ich möchte Sie bitten, das Gleiche zu tun. 

Peyer: Ich bedaure es ein wenig, dass Frau Casutt nicht 
anwesend ist, schliesslich geht es ja um ihren Auftrag. 
Mich stört der Auftrag an sich nicht. Ich gehe aber davon 
aus, dass es relativ egal ist, ob wir ihn überweisen oder 
nicht. Das EKUD wird nicht darum herum kommen, 
früher oder später zu prüfen, ob angesichts zur Demogra-
fie noch alle Ausbildungsorte, Berufs- und Mittelschulen 
erhalten bleiben können oder nicht. Das ist glaube ich 
ein Auftrag, den das EKUD oder den die Regierung in 
jedem Fall haben wird, unabhängig, ob wir nun diesen 
Vorstoss überweisen oder nicht. Was ich aber überhaupt 
nicht verstehe, ist das Lamento, das sowohl von Frau 
Casutt als auch von Herrn Berther heute Morgen hier 

losgetreten wurde. Weil sehen Sie, wir haben es in die-
sem Rat, und gerade wir vom Rat, nicht von der Regie-
rung, haben es in der Hand zu bestimmen, wo wir das 
Geld, das wir haben, einsetzen. Und wenn wir uns dafür 
entscheiden, das Geld für eine dezentrale Berufs- und 
Mittelschulbildung auszugeben, dann können wir es 
nicht an einem andern Ort auch noch ausgeben. Und 
wenn Sie gestern bei der Hamilton waren und diese 
heute Morgen ja in dieser Debatte auch öfters zitiert 
haben, dann schauen Sie, der CEO der Hamilton, der hat 
sich klar positioniert. Er hat klar gesagt, wo er das Geld 
nicht investieren will und er hat klar gesagt, wo er es 
investieren würde, wenn es an ihm liegt. Und er hat 
gesagt, Berufsbildung wäre ein Ort, wo er viel mehr 
Geld investieren würde. Aber dafür würde er an einem 
andern Ort eben nicht sehr viel Geld vom Kanton inves-
tieren. Ich sage jetzt nicht, wo er das gesagt hat. Sie 
haben ihn alle dafür gescholten und quasi gesagt, ja was 
fällt denn dem ein und so. Aber wahrscheinlich hat er 
nicht ganz Unrecht. Und ich denke, diese Frage sollten 
Sie sich stellen. Sie haben auch in einer der letzten De-
batten hier im Rat sich auch positioniert, wo Sie sehr viel 
Geld vom Kanton investieren wollen und jetzt eine De-
batte später kommen Sie und beklagen sich, dass viel-
leicht dann kein Geld mehr übrig ist, um die Berufs- und 
Mittelschulbildung in dezentralen Regionen in unserem 
Kanton aufrechtzuerhalten. Ich denke, das geht nicht auf. 
Und vielleicht müssen Sie sich auch entscheiden. Sie 
haben es in der Hand noch, wie Sie sich entscheiden und 
wo es vielleicht besser wäre, wo wir uns positionieren 
würden in den nächsten Jahren. 

Claus: Mir der Entgegennahme und Ergänzung des 
Auftrags Casutt, hat sich eine von mir längst erwartete 
Befürchtung bewahrheitet. Insofern bin ich Regierungs-
rat Jäger dankbar, dass er seine Karten klar auf den Tisch 
legt. Wir haben es heute einmal mehr mit einem mehr 
oder minder gut getarnten Angriff gegen das private 
Mittelschulangebot und das bedaure ich sehr, auch gegen 
das Berufsschulangebot zu tun. Begründet wird dieser 
mit der demografischen Entwicklung, wir haben darüber 
einiges gehört, dass dieser Zahl vor allem nicht in so 
einem kurzen Zeitspektrum solch eine grosse Bedeutung 
beigemessen werden sollte. Am Schluss wird selbst eine 
radikale Reduktion der Bündner Standorte für diese 
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beiden Schulangebote zur Prüfung empfohlen. Aus dem 
heutigen Departement Jäger kamen schon verschiedene 
Attacken gegen die privaten Mittelschulen. Wegweisend 
war der Versuch, das Untergymnasium abzuschaffen. 
Damals, und ich erwähne das vor allem für die jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen, die das damals nicht miter-
lebt haben. Wir konnten nur mit einem Auftrag zur 
Kompetenzüberführung an den Grossen Rat und einem 
entsprechenden Grundsatzentscheid im Parlament, zu 
Gunsten der zentralen Mittelschulausbildung den Verlust 
des Untergymnasiums und die verherenden Folgen für 
die Ausbildung in diesem Kanton verhindern.  
Der Auftrag Casanova wollte nun von der Regierung 
eine Stärkung und langfristige Sicherungsstrategie für 
diese Ausbildungen in diesen Bereichen. Bekommen 
haben wir, daran lässt sich nicht deuteln, bekommen 
haben wir das Gegenteil. Uns wird eine Strategie zur 
Kürzung und Streichung des Angebotes schmackhaft 
gemacht. Diejenigen Votanten, die länger im Rat sitzen 
haben nicht den Braten, die haben das Gift im Fleische 
dieses Vorstosses gerochen und lehnen ihn deshalb ab. 
Wir dürfen ihn hier und heute keinesfalls annehmen. Es 
ist zu befürchten, dass gestützt auf diesen Auftrag, das 
Gegenteil, ein umfangreicher Bericht zur Strategie aus-
gearbeitet wird zur Schwächung dieses Angebotes. Pri-
vate Trägerschaften, darauf wurde hingewiesen, haben 
unter anderem auch den Vorteil, dass sie ausserhalb von 
Graubünden Schülerinnen und Schüler akquirieren kön-
nen und müssen und auch sollen. Das Departement wirft 
den privaten Mittelschulen heute Steine in den Weg wo 
es kann, wenn die Schulen interessante Angebote aus-
serhalb der Norm kreieren wollen. Und jetzt will das 
gleiche Departement den Segen des Parlamentes, um 
Schliessungen planen zu können. Verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich will nicht, dass die privaten Mittelschu-
len bevorzugt werden, aber sie sollen gleich behandelt 
werden wie die Kantonsschule. Darüber wird ein Auftrag 
Berther, darüber werden wir hier drin befinden können.  
Was aber verhindert werden muss, in dieser Landschaft, 
ist eine künstliche departementale Schwächung dieser 
privaten Anbieter. Aus all diesen Gründen, muss dieser, 
vom Departement zurecht geschusterte Auftrag, abge-
wiesen werden. Ich erlaube mir zudem einen ähnlichen 
Hinweis, wie dies mein Kollege Berther getan hat. Ich 
habe keine Freude daran, wenn Aufträge umgemünzt 
werden in das bare Gegenteil, mit ein paar wenigen 
Sätzen. Der Auftrag war klar, die Antwort der Regierung 
dreht den Auftrag ins Gegenteil. Das grenzt für mich an 
unlauter. Es tut mir leid hier einmal heftig geworden zu 
sein, aber es geht nicht anders. Das Parlament hat klar 
immer wieder festgehalten, wir wollen diese dezentrale 
Ausbildung anbieten im Kanton, es geht nicht an, wenn 
man einen solchen Auftrag so verdreht. Ich bitte ganz 
klar diesen Auftrag jetzt abzuweisen, man hat dann die 
Möglichkeit einen präziseren Auftrag noch einmal nach-
zuschieben. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe 
ich Herrn Regierungsrat Martin Jäger das Wort. Bitte. 

Regierungsrat Jäger: Sie sehen beim letzten Abschnitt 
den ersten Satz. Sie können ihn lesen. Die Regierung ist 
bereit, den Auftrag entgegen zu nehmen. Es steht nichts 
von Einschränkungen. Die Regierung ist bereit, den 
Auftrag Casutt entgegenzunehmen, so, wie er formuliert 
ist. Nun ist natürlich in der ganzen Diskussion, die wir 
heute gehört haben, die Erarbeitung einer solchen Strate-
gie für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot 
ist innerhalb der Rahmenbedingungen zu tätigen, die uns 
vorliegen. Seit ich vor etwas mehr als zwei Jahren mein 
Departement antreten konnte, ist das eine der riesigen 
Herausforderungen im bündnerischen Erziehungswesen, 
dass wir ein Schulsystem haben, von den Primarschulen 
über die Berufsschulen, die Mittelschulen, ein Schulsys-
tem, das auf der Grösse der siebziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts gebaut worden ist. In den siebziger Jahren 
hatten wir 3'000 Geburten pro Jahrgang und entspre-
chende Mittelschulangebote haben wir, entsprechende 
Berufsschulangebote haben wir. Und heute kommen nur 
noch etwa 2'000 Jugendliche aus der Volksschule heraus. 
Wir haben also heute rund 1'000 Schülerinnen und Schü-
ler, 1'000 Köpfe weniger als das Schulangebot, wie es 
gebaut worden ist. Ich habe das an verschiedenen Orten 
gesagt, es ist von jemandem von Ihnen auch zitiert wor-
den.  
Einen Schrumpfungsprozess zu organisieren ist unpopu-
lär, ich habe es gespürt heute Morgen, ist unpopulär, 
schwierig und schmerzvoll. Und trotzdem müssen wir 
den Tatsachen in die Augen schauen. Unsere Standes-
präsidentin hat nicht bei dieser Session, sondern bei der 
Eröffnung einer der letzten Sessionen darauf hingewie-
sen, dass wir im Moment in Graubünden 600 offene 
Lehrstellen haben. 600 offene Lehrstellen. Nun, was 
wird in den nächsten Jahren passieren? Wir müssen 
Ihnen das sagen, ob Sie es gerne hören oder nicht, wir 
müssen es Ihnen sagen. Die Zahlen sind einfach so klar. 
Im Bereich der Mittelschulen werden wir bis ins be-
rühmte Jahr 2022 noch einmal 600 Schülerinnen und 
Schüler weniger haben als heute. Im Bereich der Berufs-
schulen 1'200 Schülerinnen und Schüler, Berufslernende, 
weniger als heute. Das sind Tatsachen. Es stimmt schon, 
Frau Mani hat darauf hingewiesen, dass im Moment im 
Bereich der schweizerischen Entwicklung wir wieder mit 
Zuwachsraten rechnen können. Allerdings ist es so, dass 
diese Zuwachsraten in Graubünden sehr bescheiden sind. 
Wir haben im Moment wieder ungefähr 1'700 Geburten. 
Aber das ist immer noch meilenweit entfernt von der 
Grösse, wie unser Schulsystem einmal gebaut worden 
ist, auf 3'000 Geburten pro Jahrgang. Und in den nächs-
ten Jahren werden wir diese Veränderung nicht ändern 
können. Es ist so, dass wir natürlich kreativ sein wollen. 
Dass kreative Lösungen, soweit sie im Rahmen unserer 
Gesetzgebung möglich sind, auch ermöglicht werden 
sollen. Dagegen haben wir gar nichts, da helfen wir den 
Schulen durchaus mit. Allerdings müssen wir den Tatsa-
chen in die Augen schauen. Überall im Kanton, auch im 
Zentrum, und so habe ich zum Beispiel der Schulleitung 
der Bündner Kantonsschule ebenfalls den Auftrag gege-
ben, aufgrund der klaren Zahlen, die wir auch für Chur 
und Umgebung kennen, die Stellenplanung für die 
nächsten zehn Jahre entsprechend zu planen. Zum Bei-
spiel in zehn Jahren, werden wir an der Bündner Kan-
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tonsschule weniger Gymnasialklassen haben. Wir brau-
chen beispielsweise weniger Geografie-Lehrpersonen an 
der Bündner Kantonsschule. Wir müssen das jetzt pla-
nen. Wir können den Kopf in den Sand stecken und 
sagen, wir sind kreativ, aber das ist nicht die Lösung.  
Ich möchte Ihnen etwas zu der dezentralen Ausgangslage 
sagen. Der Titel des Auftrages Casutt nennt eine Strate-
gie für ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot. 
Und es ist der Regierung selbstverständlich klar, dass das 
unser Verfassungsauftrag ist. Darum haben wir auch 
gleich am Anfang unserer Antwort, im ersten Satz, Sie 
können das nachlesen, darauf hingewiesen, das ist unser 
Verfassungsauftrag. Wir sind verpflichtet, diesen Verfas-
sungsauftrag so gut wie möglich umzusetzen, zu leben. 
Und ich möchte Ihnen sagen, es ist für uns in unserem 
dreisprachigen Kanton natürlich eine besondere Heraus-
forderung, auch die Bedürfnisse der Minderheitsspra-
chen im Rahmen dieses dezentralen Auftrages wirklich 
nicht nur ernst zu nehmen, sondern umzusetzen. Herr 
Grossrat Dermont hat diesbezüglich für die Rumantschia 
gesprochen, Herr Grossrat Monigatti bezüglich der Be-
dürfnisse von Grigioni Italiano. Es ist uns bewusst, bei-
spielsweise, dass Grigioni Italiano ganz besondere Be-
dürfnisse hat und dass man das nicht Chur regeln kann. 
Wir müssten hier entsprechend grosszügige Lösungen 
treffen. Die grosszügigen Lösungen, die wir heute ma-
chen, es ist zum Teil darauf hingewiesen worden, z. B. 
von Frau Mani, ich habe auch die Blumen gehört heute 
Morgen, es waren wenige, ich habe mehr Dornen ge-
spürt, aber die Blumen habe ich durchaus auch gehört. 
Frau Mani hat z. B. darauf hingewiesen, dass wir in 
Davos, nicht in einer Peripherie also, Klassen führen 
lassen, finanzieren, mit nur sieben Schülern. Das ent-
spricht überhaupt nicht den Vorgaben, die wir an sich 
haben. Überhaupt nicht. Und ich kann Ihnen sagen, es 
gibt in Graubünden, ich möchte den Bericht, sofern Sie 
den Bericht dann bei uns bestellen, wir werden das dann 
auflisten, es gibt noch viel kleinere Klassen als die Situa-
tion, die Frau Mani heute Morgen geschildert hat. Aber 
dies löst Kosten aus und Herr Dermont, Sie haben be-
hauptet, dass die kleinen Schulen billiger sind. Ich be-
haupte nicht das Gegenteil, sofern Sie den Bericht bei 
uns bestellen werden, werden wir Ihnen die Kosten 
einfach präsentieren können, was es eben kostet, diese 
kleinen Schulen zu führen. Nun, wir stehen in einem 
Dilemma. Unser Dilemma ist auf der einen Seite, dass 
wir die Vorgabe der dezentralen Schulgestaltung gege-
nüberstehen haben den finanziellen Vorgaben, die wir 
auch haben. Wir sind verpflichtet, die Verwaltung soll 
wirtschaftlich geführt werden. Wir stehen in diesem 
Spagat und müssen in diesem Spagat versuchen, die für 
Graubünden richtigen Lösungen zu treffen. Es ist im 
Übrigen durchaus so, um dann diesen Satz mit den 
Schliessungen nicht weiter zu vertiefen, da steht ja nur, 
wir würden das prüfen. Es ist durchaus so, dass es auch 
ganz konkret auf dem Tisch liegt. Frau Mani weiss es 
genau, dass z.B. der Schulrat der Berufsschule Davos vor 
ungefähr anderthalb Jahren beschlossen hat, die Berufs-
schule Davos zu schliessen. Nicht Chur hat das beschlos-
sen, der Schulrat von Davos, weil sie einfach gesehen 
haben, es wird immer kleiner, die Qualität wird auch 
schwierig in solchen Momenten und an dieser Diskussi-

on werden wir nicht vorbeigehen können. Aber wir 
müssen diese Diskussion miteinander führen können und 
wir müssen, und ich sage es noch einmal, die besonderen 
Bedürfnisse der Randregionen insbesondere der Drei-
sprachigkeit unseres Kantons immer auch im Auge hal-
ten.  
Der eine Spagat sind finanzielle Mehrkosten, auf der 
anderen Seite steht das Angebot der dezentralen Versor-
gung, der dezentralen Schulgestaltung. Ein anderer Spa-
gat ist dezentral, zum Teil sehr kleine Schulen versus 
Schulqualität. Schauen Sie, kleine Schulen sind zwar 
durchaus etwas Wunderschönes. Eine winzige, kleine 
Primarschule z. B. in Tenna. Eine Lehrerin, sechs Klas-
sen, neues Schulhaus, alles wunderschön. Wenn Sie aber 
dann genau hinschauen, wie z. B. in dieser Situation 
unsere heutigen Fächer in der Primarschule mit zwei 
Fremdsprachen, mit einer Lehrerin und sechs Klassen 
wirklich umgesetzt wird, dann kommen wir an die Gren-
zen, wo die Qualität schwierig wird. Und gerade da bei 
den Berufen – ich möchte zwei Beispiele nennen, ein 
Beispiel aus der Berufsbildung und ein Beispiel von den 
Mittelschulen – gerade da kommen kleine Schulen im-
mer mehr in Schwierigkeiten, weil die Vorgaben, die 
meistens gar nicht in Chur entstehen, sondern Bundes-
vorgaben sind, weil die Vorgaben immer weiter entwi-
ckelt werden. Nehmen wir das Beispiel der Schreiner-
ausbildung. 2003 bei der Diskussion über die Sparmass-
nahmen hat man unter anderem geplant, geschaut, ob 
man nicht eventuell die Schreinerausbildung in Chur 
streichen würde und nur noch in den Regionen Schreiner 
ausbilden würde. Dieser Plan ist nicht umgesetzt worden, 
vor allem weil wiederum andere Randregionen der Mei-
nung waren, das geht nicht. Wenn Sie sich vorstellen, 
Sie haben einen Schreinereibetrieb im hinteren Schan-
figg und in Chur ist keine Schule mehr da, wohin müssen 
dann diese Lehrlinge in die Gewerbliche Berufsschule 
gehen? Also wird es dann eben auch schwierig. Unser 
Kanton ist darum eben so aufgebaut, dass der ganze 
öffentliche Verkehr nach Chur ausgerichtet ist und wenn 
wir das durchbrechen wollen, müssten wir einen anderen 
öffentlichen Verkehr haben. Und die Lehrlinge, zumin-
dest in den ersten Jahren, sind auf den öffentlichen Ver-
kehr angewiesen.  
Ich bleibe bei den Schreinern. Im Moment läuft eine 
Vernehmlassung des Staatssekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation über die Revision der Verord-
nung über die berufliche Grundbildung Schrei-
ner/Schreinerinnen. Und was ändert sich da? Und das ist 
etwas, das für unser dezentrales Schulsystem so extrem 
schwierig wird. Man will bei dieser Vernehmlassung, die 
von Bern gestartet worden ist, den Schreinerberuf, der 
immer noch vier Jahre dauern soll, die Lehre auf vier 
Unter-Schreinerberufe aufteilen. Nämlich auf der einen 
Seite Möbelinnenausbau, ein anderes Berufsfeld Bau-
fenster, ein anderes Berufsfeld Wagner und ein letztes 
Berufsfeld Skibau. Und das öffnet zum Teil Chancen für 
kleine Schulen. Allerdings, wenn wir schauen, wie die 
Schreiner heute in Graubünden ausgebildet werden, 
wenn wir in diese Schule in Ilanz dann schauen, da gibt 
es jetzt ein Profil. In Davos dasselbe. Wenn Sie dieses 
Profil nun noch einmal auf vier aufteilen, dann wird es 
noch einmal schwieriger.  
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Genau gleich ist es mit den Vorgaben im Mittelschulbe-
reich. Zum Beispiel die zweisprachigen Maturitätsklas-
sen. Wir haben in Graubünden eine ganze Reihe von 
zweisprachigen Maturitätsklassen in Disentis, in Chur, 
an anderen Orten. Die Vorgaben vom Bund, wie viele 
Stunden in der Zweitsprache nun angeboten werden 
sollen, sind derart hoch und immer höher hinaufge-
schraubt worden, dass unsere kleinen Schulen, nicht die 
Kantonsschule in Chur, unsere kleinen Schulen immer 
mehr an die Grenzen gelangen, das überhaupt noch 
umsetzen zu können. Und in diesem Spagat sind wir 
auch, dass wir auf der einen Seite immer schwieriger zu 
handelnde Vorgaben haben, um die Ziele, die auf Bun-
desebene gestellt werden, zu erfüllen, und auf der ande-
ren Seite die Zahl der Köpfe derart zurückgeht, dass die 
Schulen immer noch weniger Klassen haben und noch 
kleinere Klassen haben und dass das in diesem Sinn ganz 
schwierig wird.  
Ich komme zu den einzelnen Fragen, die an mich gestellt 
worden sind: Frau Grossrätin Casutt hat gefragt, wann 
wir diesen Bericht an die Hand nehmen, sofern wir den 
Auftrag von Ihnen erhalten. Es ist so, dass dieser Auftrag 
in einem indirekten Zusammenhang steht mit der FA-
Reform, in einem indirekten Zusammenhang. Sie wissen, 
dass in der FA-Reform angedacht ist, dass in der Ver-
nehmlassung jetzt zur Diskussion gestellt wird, dass der 
ganze Bereich der Berufsbildung finanziell vor allem 
von den Gemeinden zum Kanton verschoben wird. Diese 
indirekte Beeinflussung, haben wir Ihnen gesagt, aller-
dings hat das keinen Einfluss, wann wir mit dem Bericht 
beginnen werden. Sofern Sie den Auftrag Casutt über-
weisen, werden wir mit diesem Bericht in diesem Jahr 
beginnen. Wir werden in diesem Jahr anfangen, gemein-
sam, ich sage das auch bewusst, gemeinsam mit den 
betroffenen Institutionen, mit den Konferenzen der Rek-
toren diese Arbeit anzugehen. Frau Krättli, Frau Steck 
und jetzt zuletzt auch noch Herr Claus haben auf den 
Zusammenhang mit der Revision des Mittelschulgeset-
zes hingewiesen. Wir haben seit etwa zehn Jahren den 
Auftrag Bischoff, das Mittelschulgesetz zu ändern. Herr 
Grossrat Berther hat dann diesen Auftrag aufgenommen 
und in der letzten Session einen relativ ähnlichen Auf-
trag auch eingebracht. Die Regierung hat den Auftrag 
von Herrn Berther noch nicht behandelt. Er wird Ihnen 
in der nächsten Session zur Diskussion unterbreitet wer-
den und auch gleich anschliessend werden wir beim 
Auftrag Cavegn auch in einem speziellen Punkt die 
Revision, die nötige Revision des Mittelschulgesetzes 
angehen. Es ist vorgesehen, dass die Vernehmlassung 
zur Revision des Mittelschulgesetzes noch im Jahre 2013 
passieren wird. Also, ob Sie jetzt heute den Auftrag 
Casutt überweisen, Ja oder Nein, die Revision des Mit-
telschulgesetzes wird unabhängig von diesem Auftrag 
angegangen. Wir werden die Vernehmlassung noch 
dieses Jahr starten.  
Grossrat Bezzola hat wahrscheinlich den Nagel auf den 
Kopf getroffen. Er hat gesagt, ob der Rat nun Ja oder 
Nein stimmt zu diesem Auftrag Casutt, das EKUD muss 
sich dieser Frage so oder so stellen. Diese Fragen, die 
brennen uns. Aus meiner Sicht bin ich Frau Casutt dank-
bar, dass sie diesen Auftrag gemacht hat, dann können 
wir nämlich einmal Coram publico, auch wenn wir na-

türlich für vieles Schuld sein müssen, dass leider halt 
negativ läuft, dass aber auch von meinem Büro in Chur 
nicht wirklich beeinflusst werden kann. Ich kann nicht 
dafür sorgen, dass plötzlich viel mehr Kinder und Ju-
gendliche in diesem Kanton sind, dass wir diese schwie-
rige Situation in der wir sind, öffentlich miteinander 
diskutieren, diesen Bericht, diese Strategie entwickeln. 
Wenn Sie den Auftrag Casutt im Sinne auch der Regie-
rung überweisen, werden wir das tun. Dann werden wir 
das mit Ihnen, mit den Betroffenen, machen. Dann haben 
Sie die Gelegenheit, diesen Bericht zu diskutieren, das 
gut zu finden, was Sie dann gut finden und weiterhin das 
schlecht finden, was Sie schlecht finden. Wenn Sie den 
Auftrag Casutt abweisen, dann muss und wird das 
EKUD mit diesen Fragen trotzdem arbeiten, einfach 
ohne Sie, ohne Öffentlichkeit. Die Regierung ist für 
Öffentlichkeit, darum empfehle ich Ihnen, den Auftrag 
Casutt zu überweisen. 

Casutt-Derungs Silvia: Ja, ich möchte dazu etwas sagen. 
Ich danke Herrn Regierungsrat für seine Ausführungen, 
auch wenn diese mich nicht restlos überzeugen, denn 
auch hier wieder, es ist eine schwierige Situation, es ist 
ein Schrumpfungsprozess und ich habe hier nicht viel 
anders gehört, ausser schrumpfen und schliessen, was ich 
eigentlich in der Beantwortung der Ausführungen der 
Regierung zu meinem Antrag beanstandet habe. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass das EKUD so oder so diese 
Arbeiten an die Hand nehmen will und ich bin nach wie 
vor hin- und hergerissen, wie die Regierung diesen Auf-
trag auch erarbeiten will. Der letzte Satz der Antwort der 
Regierung ist für mich, da schrillen alle Alarmglocken 
und ich muss sagen, das ist für mich keine Option. Ja, 
ich bin der Meinung, wir sollten überlegen, ob wir einen 
gescheiteren Auftrag erteilen können und werde meinen 
Auftrag nicht überweisen. 

Augustin: Habe ich jetzt zuletzt Frau Casutt richtig ver-
standen? Sie ziehen den Auftrag zurück, ja oder nein? 
Wenn sie ihn zurückzieht, dann muss ich nicht reden. 

Standesvizepräsident Michel: Grossrätin Casutt, können 
Sie das regeln und sagen, ob Sie zurückziehen oder 
nicht? 

Casutt-Derungs Silvia: Ich muss sagen, ich bin da über-
fragt. Ich weiss nicht, wie es formal-juristisch möglich 
ist. Ich würde ihn dann zurückziehen, aber ich weiss es 
nicht, ob das auch möglich ist, da der Auftrag eingereicht 
worden ist und von über 50 Grossrätinnen und Grossrä-
ten unterschrieben wurde. Ich muss sagen, ich kann das 
nicht sagen, bitte belehren Sie mich diesbezüglich. 

Standesvizepräsident Michel: Ich denke, der Auftrag ist 
gestellt und wir müssen darüber abstimmen. Sie können 
nach meiner Meinung allenfalls sagen, wenn die Regie-
rung einen andern Vorschlag hat, ob man den ursprüng-
lichen will oder nicht. Man hilft mir nach. In Art. 67 
Abs. 4 lit. a) steht: "Der Auftrag kann bis zum Abschluss 
der Beratung im Rat zurückgezogen werden." Aber weil 
uns diese Zeit jetzt da fehlt, würde ich beliebt machen, 
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dass wir darüber abstimmen. Möchte sich noch jemand 
melden? Wenn nicht. Grossrat Augustin.  

Augustin: Also, Sie haben klar festgehalten, wie es recht-
lich offenbar in der Geschäftsordnung geregelt ist. Die 
Auftraggeberin kann den Auftrag zurückziehen und dann 
findet keine Abstimmung statt. Sollten Sie doch dafür 
plädieren, dass eine Abstimmung stattfindet, mache ich 
Ihnen auch nach dem Votum vom Herrn Regierungsrat 
Jäger beliebt, diesen Auftrag nicht zu überweisen. Ich 
fasse mich kurz und sage Folgendes. Herr Regierungsrat 
Jäger hat etwas Wichtiges und für mich Entscheidendes 
gesagt, wofür ich ihm dankbar bin. Nämlich, dass die 
Revision des Mittelschulgesetzes in Befolgung des Auf-
trages, beziehungsweise des damals überwiesenen Postu-
lates Bischoff und nun des noch zu behandelnden Auf-
trages Berther erfolge und noch in diesem Jahr in die 
Vernehmlassung geschickt wird. Das ist sehr positiv, 
weil das ist im Augenblick das Zentrale. Die Berichte, 
die können durchaus folgen und die demografische Aus-
gangssituation ist erkannt und vor der müssen wir die 
Augen nicht zusperren, diese müssen wir offenen Auges 
halt auch anblicken. Klar ist aber auch, und darum plä-
diere ich für eine Nichtüberweisung dieses Auftrages, 
klar ist, dass die Regierung zwar sagt, sie sei dafür, den 
Auftrag entgegen zu nehmen, allerdings hat Herr Jäger in 
seinem Votum einleitend dann das unterschlagen, was 
nachher folgt. Nämlich in diesem Bericht soll auf der 
Grundlage und die Beachtung der Rahmenbedingungen, 
das heisst der demografischen Entwicklung, dieser ge-
folgt werden und der Bericht so gestaltet werden, dass 
auch eine mögliche Konzentration der Ausbildungsange-
bote, respektive eine Reduktion der Anzahl Ausbil-
dungsstandorte zu prüfen sei. Und dagegen wehre ich 
mich nun vor der geltenden verfassungsrechtlichen Vor-
gabe entschieden. Wenn man nicht mehr dezentrale 
Angebote anbieten will, dann muss man bitte zunächst 
die Kantonsverfassung revidieren. Solange die Kantons-
verfassung da ist, soll man sie befolgen.  
Dezentrales Angebot heisst letztlich, Herr Regierungsrat, 
für mich nichts anderes, als das was der Status quo ist, 
den behält man bei. Auch wenn es etwas kostet, wenn 
etwas mehr kostet als eine Zentralisierung, ich bin mir 
dessen sehr wohl bewusst. Bildungspolitik im Kanton 
Graubünden vor dem Hintergrund der verfassungsrecht-
lichen Vorgaben von Art. 89 Kantonsverfassung, ist 
immer auch Regionalpolitik. Ist immer auch Service 
public, Service public kostet. Wir haben im Rahmen der 
Spitalfinanzierung mit ach und krach darüber diskutiert 
und letztlich entschieden, dass nun dieses dezentrale 
Angebot an Spitälern in Graubünden rund 25 Millionen 
kostet unter dem Titel „gemeinwirtschaftliche Leistun-
gen“. Und wenn wir ein dezentrales Angebot im Bil-
dungswesen erhalten wollen und nach Verfassung vor-
erst müssen, wird das uns etwas kosten. Und dann haben 
wir nicht zu fragen, ob wir das wollen, sondern nur die 
Verfassung umzusetzen, nichts anderes. Und sonst soll 
man bitteschön die Verfassung ändern. Solang man die 
Verfassung nicht ändern will, plädiere ich dafür, diesen 
sehr gefährlichen Vorstoss nicht zu überweisen.  

Steck-Rauch: Ich habe nicht Vieles beizufügen. Herr 
Augustin hat da einiges geklärt. Und ich denke, wenn 
Frau Casutt, die sich so mit der Thematik auseinanderge-
setzt hat und eingehend studiert hat, diesen Auftrag nicht 
überweisen wird, denke ich, dass wir als Rat folgen 
sollten. Ich bin nicht bereit, mit dieser Antwort der Re-
gierung, dem Department einen Blankocheck für die 
Beurteilung und für die Zukunft unserer Schulen in 
unserem Kanton zu übergeben. Bitte folgen Sie diesem 
Antrag nicht. Und überweisen wir ihn nicht. 

Standesvizepräsident Michel: Ich denke, dass wir das 
Problem wie folgt lösen können. Bis nach der Pause hat 
Frau Casutt die Möglichkeit zu sehen, dass die, die un-
terschrieben haben dafür sind, um den Auftrag zurück-
zuziehen oder nicht. Wenn der Auftrag zurückgezogen 
wird, dann entfällt er und im anderen Fall stimmen wir 
darüber ab. 

Regierungsrat Jäger: Es ist Ihre Sache, ob Sie den Auf-
trag Casutt überweisen wollen oder nicht. Ich möchte 
aber zwei Dinge einfach klar stellen: Es ist für die Regie-
rung wirklich klar, dass die Kantonsverfassung gilt und 
dass wir verpflichtet sind – ich habe das in meinem 
ersten Votum sehr deutlich gesagt, und weil es noch 
nicht bei allen angekommen ist, sage ich es noch einmal 
– ein dezentrales Berufs- und Mittelschulangebot in 
unserem Kanton zu finanzieren. Und das kostet uns 
heute schon viel und wird uns in Zukunft noch mehr 
kosten, weil wir eben diese demografische Entwicklung 
nicht wegdiskutieren können. Die Regierung ist nicht der 
Auffassung, dass wir daran etwas ändern wollen und in 
diesem Sinne möchte ich das Votum von Herrn Grossrat 
Augustin in jeder Form zurückweisen. Allerdings bedeu-
tet das faktisch halt trotzdem nicht, dass der Status quo 
einfach aufrechterhalten wird. Schauen Sie, im Extrem-
fall, wenn Sie gar keine Schüler mehr da haben, wollen 
Sie dann einfach den Lehrer alleine im Schulzimmer 
lassen, weil der Status quo nicht verändert werden darf? 
Das ist nicht so.  
Zweiter Punkt, zu Frau Grossrätin Steck: Es geht nicht 
darum, dem Departement einen Blankocheck zu überge-
ben. Es geht darum, ob Sie diesen Bericht wollen, dann 
können Sie darüber diskutieren. Und wenn Sie den Be-
richt nicht wollen, dann ist es vielleicht sogar eher ein 
Blankocheck ans Departement, dann haben Sie nämlich 
nichts in diesem Sinne im Parlament zu diesen Fragen 
ausführlich zu sagen. Es ist Ihre Sache, ob Sie das wol-
len oder nicht. Die Probleme ändern wir so oder so nicht. 
Es geht darum, in welcher Form wir darüber nachden-
ken. 

Augustin: Danke. Zur Verfassungstreue der Bündner 
Regierung: Noch ein weiteres Mal hier zu Protokoll 
gegeben werden, dass sie zu wünschen übrig lässt und 
das seit Jahren, in verschiedenen Bereichen. Ich will 
nicht verlängern. Aber auch in Mittelschul- und im Be-
rufsschulbereich. In Art. 89 der Kantonsverfassung steht 
klipp und klar, dass das Berufsschulwesen Sache des 
Kantons ist, welche rechtliche Situation haben wir heu-
te? Die Gemeinden zahlen, allen voran die Stadt Chur. 
Das ist widerrechtlich gegenüber der Stadt Chur und 
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möglicherweise haben die Gemeinden, die ich nicht so 
im Detail kenne aufgezwungene Situation vom Kanton. 
Der Kanton verhält sich mit, hier die Regierung, verfas-
sungswidrig. Derselbe Kanton weiss sehr genau, dass im 
Mittelschulwesen auch Art. 89 ebenso festhält, dass das 
Mittelschulwesen Sache des Kantons ist. Was propagiert 
der Kanton einmal mehr? Obwohl ich schon verschie-
dentlich dagegen remonstriert habe, im Rahmen des 
neuen Finanzausgleichs, eine Mitsubventionierung der 
Gemeinden für die ersten und zweiten Gymnasialschul-
klassen, für das Untergymnasium. Das ist klar verfas-
sungswidrig, auch wenn Professor Müller schon im 
Rahmen der ersten Debatte um den Finanzausgleich auf 
bestellte und von der Regierung bezahlte Meinung etwas 
anderes von sich gegeben hat. 

Dermont: Ja, ich melde mich auch nochmals zu dieser 
Thematik. Als Lehrer an einer Berufsschule in der Peri-
pherie bin ich dafür, dass wir diesen Auftrag überweisen. 
Ich habe der Debatte aufmerksam zugehört, es sind nicht 
nur Redner aus der Peripherie, sondern auch Leute aus 
Chur, die sich klar dahin geäussert haben, dass das Kon-
zept, dass das Departement mit Herrn Regierungsrat 
Jäger ausarbeiten wird, so konzipiert werden muss, dass 
die peripheren Schulen auch eine Möglichkeit haben, in 
Zukunft zu überleben. Und ich vertraue Herrn Jäger, 
dass das auch so gemacht wird. Als Lehrer in den peri-
pheren Schulen gibt es nichts Schlimmeres als immer da 
zu sein und nicht wissen ob’s überhaupt weitergeht, wie 
es weitergeht. Wir wissen, es gibt Möglichkeiten. Wenn 
das Departement offene Ohren hat, dann gibt es Mög-
lichkeiten, dass auch die peripheren Schulen in Zukunft 
überleben können. Wenn wir jetzt nichts machen, dann 
warten wir ab, bis die Schülerzahlen zurückgehen, bis 
wir vor vier, fünf Schülern stehen und die einzelnen 
Schulen schliessen müssen. Ich glaube, wir sollten keine 
Angst haben vor einem Konzept. Ich meine die Botschaft 
heute in diesem Rat an Regierungsrat Martin Jäger ist 
klar rübergekommen. Und für mich hat dann unsere 
Präsidentin der KBK Frau Sandra Locher die entschei-
denden Worte gesagt. Nachdem das Konzept ausgearbei-
tet wird vom Departement, von der Regierung, kommt es 
in die KBK, wir werden es dort auseinandernehmen. Wir 
werden Zeit nehmen unsere Wünsche, Anregungen, 
Fehler zu korrigieren. Und nachher kommt das Konzept 
noch einmal hier in den Grossen Rat. Also ich selber 
habe jetzt keine Angst vor der Überweisung, nicht 
Überweisung, nichts machen finde ich falsch. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe den Vorteil, dass ich 
mehr als zwei Mal reden darf, Grossrat Augustin kann 
jetzt nur noch den Kopf schütteln oder mir zustimmen. 
Ich muss aber einfach zu seinem Votum noch etwas 
sagen, damit das nicht so stehen bleibt. Herr Grossrat 
Augustin und Herr Grossrat Jäger sassen in diesem Saal, 
Sie damals dort und ich dort, wir wissen noch genau wie 
wir sassen, auch einander gegenüber, einfach da mal so. 
Und als wir die letzte Revision des Berufsbildungsgeset-
zes gemacht haben, hat Herr Grossrat Jäger das gesagt, 
was Herr Grossrat Augustin heute sagt. Und Herr Gross-
rat Augustin hat den Nichtjuristen Jäger nicht unterstützt, 
hat nichts gesagt, keiner der anwesenden Juristen hat 

argumentiert und der Grosse Rat hat das Berufsbildungs-
gesetz so verabschiedet, wie es heute gilt, und wie wir es 
anwenden müssen. Das sind die Tatsachen. Nun, die 
Regierung möchte sich verfassungskonform verhalten, 
die Regierung hat darum das Berufsbildungsgesetz, 
diesen Punkt, bei der NFA-Revision ändern wollen. Das 
Volk hat knapp die NFA-Revision abgelehnt. Und auch 
bei der FA-Reform wird die Regierung wieder vorschla-
gen, dass wir in diesem Bereich die Verfassung nun 
umsetzen. Das muss einfach der Präzisierung halber 
noch gesagt sein. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dann beantrage ich Ihnen, dass wir diesen 
Auftrag nach der Pause bereinigen. Wir kommen zum 
Auftrag Cavegn betreffend Führung von Informatikmit-
telschulen im Kanton Graubünden, Herr Grossrat Ca-
vegn, Sie haben das Wort. 

Auftrag Cavegn betreffend Führung von Informa-
tikmittelschulen im Kanton Graubünden (Wortlaut 
Oktoberprotokoll 2012, S. 243) 
 
Antwort der Regierung 
 
Nach Art. 16 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die 
Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 412.10) 
findet die Vermittlung der beruflichen Grundbildung in 
der Regel sowohl im Lehrbetrieb, Lehrbetriebsverbund 
und in Lehrwerkstätten als auch in Handelsmittelschulen 
oder anderen zu diesem Zweck anerkannten Institutionen 
statt. Auf der Grundlage des BBG kann die Ausbildung 
zum Informatiker bzw. zur Informatikerin mit eidgenös-
sischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), Fachrichtung Applika-
tionsentwicklung und kaufmännischer Berufsmaturität 
auch an einer Informatikmittelschule (IMS) erfolgen. 
Gegenwärtig führen in der Schweiz die Kantone Aargau, 
Basel-Stadt, Bern, Thurgau sowie Zürich eine oder meh-
rere IMS.  
Der Kanton Graubünden bevorzugt im Bereich der be-
ruflichen Grundbildung das duale Ausbildungssystem. 
Durch den Entscheid des Grossen Rates auf die Weiter-
führung der IMS an der Bündner Kantonsschule (BKS) 
zu verzichten, wurden die zuständigen Organisationen 
der Arbeitswelt und die Betriebe in die Pflicht genom-
men, selbst entsprechende Ausbildungsangebote bereit 
zu stellen (Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, 
Heft Nr. 2/2003 – 2004, A-Massnahme 25, S. 47; GRP 
2/2003 – 2004, S. 229). Der Kanton hat im Regierungs-
programm 2013 – 2016 die strategische Absicht formu-
liert, den Fachkräftebedarf der Unternehmungen mit gut 
ausgebildeten Berufsleuten zu decken. Zurzeit werden 
im Kanton 121 Lernende im Beruf Informatiker/in EFZ 
ausgebildet, davon neun mit Schwerpunkt Applikations-
entwicklung.  
Für die Führung einer IMS fehlt gegenwärtig im Kanton 
die gesetzliche Grundlage. Unter Berücksichtigung der 
steigenden Nachfrage nach Fachkräften im Informatikbe-
reich sowie der Annahme, dass über die schulisch orga-
nisierte Grundbildung an einer IMS vermehrt junge 
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Frauen in diese technische Ausbildung einbezogen wer-
den sollen, kann die Einführung einer IMS durchaus 
positive Impulse geben. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Angebot einer 
oder mehrerer IMS grundsätzlich auch einen Beitrag für 
ein dezentrales Mittelschul- und Berufsbildungsangebot 
gemäss Kantonsverfassung leisten muss (Art. 89 Abs. 3 
KV; BR 110.100). Die Handels- und Fachmittelschulen 
der privaten Mittelschulen haben bedingt durch die de-
mografische Entwicklung teilweise bereits heute Schwie-
rigkeiten, kostendeckende Klassengrössen zu erreichen. 
Um die Ausbildungsangebote an den Mittelschulen des 
Kantons nicht zu verzetteln, ist deshalb zu untersuchen, 
unter welchen Voraussetzungen eine Mittelschule eine 
IMS führen kann. Ferner haben die Erfahrungen aus dem 
Pilotprojekt an der BKS gezeigt, dass die Führung einer 
IMS einen grossen finanziellen Aufwand bedeutet. Da-
her ist zu prüfen, ob der Kantonsbeitrag für Mittelschüle-
rinnen und -schüler dieser Abteilung allenfalls angemes-
sen zu erhöhen wäre, was allerdings eine entsprechende 
zusätzliche Anpassung des Mittelschulgesetzes erfordern 
würde. 
Im Rahmen der anstehenden Teilrevision des Gesetzes 
über die Mittelschulen im Kanton Graubünden (Mittel-
schulgesetz; BR 425.000) soll die Einführung der IMS 
als Bildungsangebot auf Sekundarstufe II geprüft wer-
den. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag in diesem Sinne 
entgegen zu nehmen. 

Cavegn: Ich verlange Diskussion und werde den Antrag 
stellen, meinen Auftrag so zu überweisen, wie wir ihn 
formuliert haben und nicht im Sinne der Regierung. Nun 
um was geht es? 

Antrag Cavegn 
Diskussion 

Standesvizepräsident Michel: Darf ich? Könnten wir 
vielleicht gerade bereinigen, ob die Mehrheit des Rates 
für Diskussion ist? Ist jemand dagegen? Dann denke ich 
es ist stattgegeben, bitte. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Cavegn: Nun um was geht es? Die Schweiz gehört zu 
den weltweit IT-technisch am stärksten vernetzten Län-
dern. Die Qualität der Infrastruktur befindet sich auf 
einem sehr hohen Niveau, gerade im Umfeld der Soft-
wareentwicklung steigt der Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften in den kommenden Jahren stark an. Schät-
zungen zu Folge sind in der Schweiz aktuell über 10‘000 
IT Fachstellen zu besetzen, im Jahre 2017 sind es Schät-
zungen zu Folge sogar 30‘000 Stellen. In einem Pilotpro-
jekt hat die Bündner Kantonsschule bereits vor rund 
zehn Jahren eine Informatikhandelsmittelschule im Be-
reich der Applikationsentwicklung mit einer kaufmänni-
schen Berufsmaturität eingeführt. Diese aber wurde 
jedoch im Rahmen der Sparbemühungen von unserem 
Rat gestrichen. Es ging dabei, wenn man die Unterlagen 
konsultiert, um einen Betrag von jährlich maximal 

615‘000 Franken. Nun der IT-Standort und die Bedürf-
nisse nach neuen Ausbildungsplätzen haben sich seit 
2003 grundlegend geändert. Dies zeigt sich in einer 
erhöhten Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und auch 
im Interesse von verschiedenen, privaten Unternehmen, 
zusammen mit einer privaten Mittelschule hier im Kan-
ton Graubünden, deren Trägerschaft auch aus der öffent-
lichen Hand besteht, eine neue Informatikfachschule, im 
Sinne einer Informatikmittelschule zu eröffnen. Mit 
modernsten Einrichtungen sollen inner -und in erhebli-
chem Masse auch ausserkantonale Schülerinnen und 
Schüler auf der Sekundarstufe II besonders gefördert 
werden. Es wird die Ausbildung der Schüler als Informa-
tiker, Applikationsentwicklung und Mediamatiker ange-
strebt. Damit könnte der Kanton Graubünden nicht nur 
seine eigenen Schüler ausbilden, sondern auch noch die 
Attraktivität für ausserkantonale Auszubildende steigern, 
was insbesondere auch das Ziel dieser privaten Mittel-
schule ist. Aber es geht eben nicht nur um die private 
Mittelschule, die ich angesprochen habe, sondern ganz 
generell um Informatikmittelschulen im Kanton Grau-
bünden. Sei dies an der Kantonsschule oder auch viel-
leicht im Engadin.  
Nun aufgrund der geltenden gesetzlichen Grundlagen ist 
es im Kanton Graubünden unmöglich überhaupt nur ein 
Pilotprojekt betreffend einer Informatikmittelschule zu 
bewilligen. Damit bestehen heute zum vornherein keine 
Chancen das Bedürfnis nach Ausbildungsplätzen in einer 
Informatikmittelschule abzudecken und diese Chance für 
den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Graubünden 
überhaupt zu nutzen. Aus diesem Grund ist der Ent-
scheid des Grossen Rates dringend und rasch zu korri-
gieren und ist die Regierung zu beauftragen, die Geset-
zesgrundlagen, soweit überhaupt erforderlich, anzupas-
sen und abzuklären, welche weiteren Fördermassnahmen 
zu treffen sind, um Graubünden als IT-Standort aufzu-
werten. Die Antwort der Regierung ist, gelinde gesagt, 
sehr verhalten ausgefallen. Sie bietet alle Optionen, um 
die Frage der Informatikmittelschule auf den Sankt 
Nimmerleinstag zu verschieben. Und zwar auch dann, 
wenn jetzt rasch die Revision des Mittelschulgesetzes an 
Hand genommen werden sollte. Sie beantwortet weder 
meine Frage eins, noch nimmt sie Stellung zu den För-
dermassnahmen in Frage drei. Obwohl sie grundsätzlich, 
die Regierung teilt, dass sie in ihrem Regierungspro-
gramm die strategische Absicht aufgenommen habe. Sie 
hat nur gesagt, die Regierung wird prüfen, die Informa-
tikmittelschule im Rahmen einer Teilrevision. Aber die 
Prüfung einer solchen Frage ist im Grunde genommen 
eine Selbstverständlichkeit. Und sie bringt ja gerade die 
private Mittelschule, die in den Startlöchern stehen wür-
de überhaupt nicht weiter. Verwiesen wird, wir haben es 
vorher gehört, eigentlich wiederum auf das dezentrale 
Mittelschul- und Bildungsangebot und auf die demogra-
fische Entwicklung und den angeblich grossen finanziel-
len Aufwand. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, 
650'000 Franken war der Sparbeitrag des Kantons da-
mals. Ich möchte darauf hinweisen, dass es aber auch 
nach der vorhergehenden Diskussion nicht angehen 
kann, sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Schul- 
und Ausbildungsbereich unter Hinweis auf demografi-
sche Probleme zu verhindern. Auch dann nicht, wenn 
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diese Schulen, diese privaten Schulen in einer Region 
sich befinden, wo das demografische Problem evident ist 
oder vielleicht eben gerade dann nicht. Denn wenn jegli-
che Innovation durch eigens auferlegte Fesseln abge-
würgt wird, braucht es an und für sich auch keine neue 
Regionalpolitik. Diese fordert nämlich die Regionen auf, 
innovativ zu sein. Und wenn die Innovation dann erfolgt, 
dann besteht gar keine Möglichkeit, diese umzusetzen. 
Viele von uns waren gestern in der Hamilton in Bona-
duz. Es wurde dabei, Grossrat Peyer hat es vorher schon 
erwähnt, darauf hingewiesen, dass die Bildungsangebote 
anzupassen seien. Es wäre keinem von uns in den Sinn 
gekommen, dem CEO der Hamilton mitzuteilen, auf-
grund der demografischen Entwicklungen können wir 
leider von diesen Problemen oder diesen Möglichkeiten 
nicht Gebrauch machen. Und auch die Hamilton im 
Übrigen, wer gut zugehört hat gestern, braucht Informa-
tiker.  
Ich möchte im Weiteren darauf hinweisen, dass sich auf 
dem Bildungsplatz Graubünden sehr wohl in den letzten 
Jahren etwas getan hat, nämlich mit dem Institut für 
berufliche Weiterbildung IbW hat sich eine Institution 
auf dem Platz Chur etablieren können, welche ganz 
wesentlich von einer besseren Ausbildungssituation 
profieren würde und welche auch ganz wesentlich auf 
ausserkantonale Studierende setzt. Es wäre beabsichtigt, 
dass die Absolventen der IMS Gelegenheit zu einem 
erleichterten Eintritt in eine Informatik spezifisches 
Studium an der IbW höhere Fachschule Südostschweiz 
hätten. Im Kanton Graubünden ist im Informatikbereich 
Handlungsbedarf gegeben. Das sagt selbst die Regierung 
in ihrer Antwort, wenn man das etwas genauer liest, 
wovon die von der steigenden Nachfrage nach Fachkräf-
ten im Informatikbereich spricht. Gleichzeitig weist sie 
darauf hin, dass im Kanton Graubünden heute neun 
Lernende, neun Lernende im Bereich der Applikations-
entwicklung tätig sind. Ich weiss nicht ob das pro Jahr-
gang so ist, aber wenn man bedenkt, dass das neun Ler-
nende sind und Ausbildungszeiträume vier Jahre dauern, 
dann kommt man im Schnitt auf 2,25 Lernende pro Jahr. 
Ich möchte das einfach gesagt haben. Es wäre nun gera-
de deshalb ganz wesentlich für unseren Bildungsstand-
ort, wenn zumal ein Interesse von privaten Mittelschulen 
unterstützt von der öffentlichen Hand und vom privaten 
Unternehmungen besteht, diese Kompetenz im Kanton 
Graubünden aufgebaut werden könnte und zwar solange 
aufgebaut werden könnte, bis das nicht alle anderen 
Standorte diese Möglichkeit wahrnehmen und wir mit 
zuschauen einmal mehr nichts tun. Sicherlich ist es rich-
tig, dass im Kanton Graubünden nicht ein Wildwuchs an 
Informatikmittelschulen anfangen soll. Es ist aber falsch, 
einfach Hürden beizubehalten, die schon zum vornherein 
den Aufbau einer Informatikmittelschule trotz interes-
sierten Partnern verunmöglichen. Wir dürfen die Augen 
vor möglichen Entwicklungspotenzialen nicht ver-
schliessen, wir stellen uns sonst selbst ein Bein. Und 
damit ist es vordringlich, dass erstens einmal die vom 
Grossen Rat im Rahmen der Sparmassnahmen selbst 
aufgestellte Hürde beseitigt wird, dass, soweit erforder-
lich, die Mittelschulgesetzgebung angepasst wird. Ich 
bin allerdings der klaren Auffassung, dass dies gar nicht 
nötig ist. Das Pilotprojekt vor rund zehn Jahren ist ja 

auch im Rahmen der bestehenden Mittelschulgesetzge-
bung durchgeführt worden und ich gehe davon aus, dass 
die Regierung sich damals nicht rechtswidrig verhalten 
hat. Und zu guter Letzt, insbesondere dass die Regierung 
auch die Chancen von Graubünden als IT-Standort sieht 
und abklärt, welche weiteren Fördermassnahmen zu 
treffen sind. Ich bitte Sie daher abschliessend, diesem 
Auftrag zuzustimmen und zwar so, wie er von mir und 
74 Mitunterzeichnern eingereicht worden ist. 

Regierungsrat Jäger: IT ist eine Zukunftsbranche. IT ist 
wichtig. IT muss in unserem Fokus liegen. In diesem 
Bereich sind wir uns einig, Herr Grossrat Cavegn. Ich 
bin mir auch einig mit anderen, ich erinnere mich an die 
entsprechenden Vorstösse z. B. auch von Herrn Grossrat 
Kollegger, der im Moment nicht hier ist. Wir haben diese 
Diskussion hier auch schon öfters geführt.  
Meine erste Bemerkung: Auch hier geht es um Köpfe. 
Alle Branchen in unserem Kanton leben damit, dass es 
immer weniger Köpfe hat, die Schreiner, die Maurer, die 
Sekundarlehrer, die IT-Branche, die Gärtner, die Metz-
ger, alle. Alle müssen damit leben, dass der Kampf um 
die Köpfe immer heftiger geführt wird. Sie können mit 
allen Branchen reden, überall die gleiche Problematik. 
Ich komme zu meiner zweiten Bemerkung: Die Regie-
rung ist grundsätzlich der Auffassung, das haben wir 
Ihnen auf Seite 1 im zweiten Abschnitt geschrieben: 
„Der Kanton Graubünden bevorzugt im Bereich der 
beruflichen Grundbildung das duale Ausbildungssys-
tem.“ Duales Ausbildungssystem heisst, dass wir grund-
sätzlich den Weg über eine Berufslehre, den Weg über 
die Mitarbeit in einem Betrieb dem Besuch einer Mittel-
schule vorziehen. Das gilt auch im Bereich der Han-
delsmittelschulen. Wenn Sie heute die Handelsmittel-
schule anschauen, man macht eine Handelsmittelschule. 
Am Schluss hat man eigentlich nicht viel in der Hand, 
man macht dann nachher noch das Praktikum und hat, 
wenn man das Praktikum auch erfüllt hat, dann eine 
Berufsmaturität, genau gleich, wie wenn man eine KV-
Lehre gemacht hat mit Berufsmaturität. Das Ende ist das 
gleiche. Die Regierung bevorzugt im Bereich der beruf-
lichen Grundbildung das duale Ausbildungssystem, dass 
die jungen Leute innerhalb der Wirtschaft ihre Ausbil-
dung machen. Und das gilt für die Informatikbranche 
genau gleich. Denn wenn Sie eine Informatikmittelschu-
le besuchen, haben Sie am Schluss das gleiche Papier in 
der Hand, wie wenn Sie die entsprechende Lehre im 
dualen System gemacht haben. Wir haben heute, das 
haben wir Ihnen auch geschrieben, 121 Lernende, die im 
Bereich der Informatik im Kanton Graubünden ausgebil-
det werden. 121, während das Instrument der Informa-
tikmittelschule im Moment nur in fünf Kantonen ge-
macht wird. Und vor allem in der Ostschweiz ist der 
Wille zum dualen Ausbildungssystem mit den Organisa-
tionen der Arbeitswelt stärker vertreten. Und wir wollen 
wirklich diesen Weg primär gehen.  
Nun, Herr Grossrat Cavegn hat festgehalten, es sei 
selbstverständlich, dass wir das prüfen. So selbstver-
ständlich ist das nicht. Es gibt ganz verschiedene Varian-
ten, was wir ändern könnten, wenn wir nun das Mittel-
schulgesetz in Revision geben. Und es ist für die Regie-
rung klar, wenn der Auftrag Cavegn überwiesen wird, 
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dann werden wir diesen Teil mitnehmen in diese Revisi-
on. Wenn der Auftrag Cavegn nicht überwiesen wird, 
werden wir diesen Teil nicht mitnehmen. Selbstverständ-
lich ist das nicht. Sie entscheiden heute, ob dieser zusätz-
liche Ausbildungsgang in unserem Mittelschulgesetz 
verankert werden soll, Ja oder Nein. Ich wehre mich 
gegen Ihre leichte Unterstellung, wir würden auf Ver-
hinderung machen. Ich habe mich sowieso ein bisschen 
erstaunt gezeigt, dass Sie schon im schriftlichen Text 
Ihres Auftrages die gesetzliche Grundlage einfach auf 
der Seite gelassen haben und jetzt auch in Ihrer mündli-
chen Begründung das nur am Rand gestreift haben. Es ist 
so, dass unser Mittelschulgesetz in Art. 6, 7 und 8 die 
drei in Graubünden im Moment gesetzlich verankerten 
Ausbildungen im Bereich von Mittelschulen abschlies-
send nennt, nämlich Art. 6 Marginalie: Ziel des Gymna-
siums, Art. 7 Marginalie: Ziel der Handelsmittelschule, 
Art. 7 bis, das hat man dann einmal geändert, Margina-
lie: Ziel der Fachmittelschule. Und das ist abschliessend. 
Und Sie wissen als Jurist, was das heisst, abschliessend. 
Und dann gibt es in Art. 14 bei den privaten Mittelschu-
len, ja unter diesem Kapitel, mit der Marginalie Aner-
kennung von Ausweisen folgenden Satz, ich zitiere: „Die 
Regierung kann Maturitäts-, Handelsdiplom- und Fach-
mittelschulausweise privater Mittelschulen im Kanton 
Graubünden anerkennen." Auch da wieder abschlies-
send. Wenn wir das Angebot Informatik-Mittelschule 
auch aufnehmen wollen, müssen wir das Gesetz ändern. 
Wir verhindern nichts. Wir sagen Ihnen, dass wir das nur 
tun können, wenn wir die gesetzliche Grundlage dazu 
haben.  
Mein letztes Stichwort, ich möchte nicht allzu lang wer-
den, zum Stichwort Wildwuchs. Ich teile Ihre Auffas-
sung, Herr Grossrat Cavegn, dass es nicht unser Ziel sein 
soll, auf jeden Fall nicht, dass am Schluss alle unsere 
Mittelschulen dann auch noch eine Informatikmittelschu-
le führen. Eine Informatikmittelschule zu führen ist 
etwas sehr Teures. Sie haben darauf hingewiesen, was es 
damals vor zehn Jahren gekostet hat. Wenn man das neu 
einrichtet mit den ganzen technischen Einrichtungen, ist 
es etwas sehr Teures. Die Frage ist dann, über welche 
Budgetmittel das gemacht würde. Lesen Sie auf Seite 2 
der regierungsrätlichen Antwort. Im langen Abschnitt, in 
der unteren Hälfte schreiben wir, unter welchen Voraus-
setzungen eine Mittelschule eine IMS führen kann. Es ist 
die Auffassung der Regierung, wenn man das machen 
würde, dass wir eben nicht diesen Wildwuchs entstehen 
lassen würden, sondern dass eine Mittelschule das tun 
soll und ich versichere Ihnen, gerade auch nach der 
Diskussion, Frau Casutt hört jetzt halt leider nicht zu, ich 
versichere Ihnen, dass wenn es eine Mittelschule ist, dass 
es nicht die Bündner Kantonsschule in Chur sein wird. 
Sondern es wird eine der regionalen Mittelschulen sein. 

Jeker: Die Zeiten ändern sich, das wissen wir alle. Und 
um mich kurz zu fassen, ich teile wirklich aus Überzeu-
gung die Meinung des Auftraggebers Kollege Cavegn. 
Es geht hier um die Idee eines Pilotprojektes, dieses 
Projekt wieder aufzugleisen. Eben für die IT-Fachkräfte. 
Machen wir, testen wir, da machen wir sicher keinen 
Fehler. Sicher keinen. Ich bin auch der Meinung, dass es 
kein Fehler ist, wenn wir den Auftrag überweisen, wie er 

eben in der ursprünglichen Fassung vorliegt. Und ver-
gessen wir eines nicht: Wir jammern immer und immer 
wieder, dass oft unsere Fachstudenten, die im Unterland 
die Ausbildung geniessen, nicht mehr zurückkommen. 
Ja, warum schaffen wir eben hier nicht das Gegenteil, 
dass wir hier diese Fachstelle haben, die Fachausbildung, 
auch ausserkantonale Studenten anziehen, ansprechen 
mit dem Ziel natürlich, dass möglichst viele hier blei-
ben? Das Bündner Rheintal braucht solche Leute. Das 
Beispiel von Hamilton ist nur eines. Es gibt noch ganz 
andere. Also in diesem Sinne möchte ich Sie motivieren, 
überweisen Sie den Auftrag, wie er in der ursprünglichen 
Form da ist und das motiviert die Regierung dann sicher, 
das Pilotprojekt rasch umzusetzen. 

Koch (Igis): Ich bin froh, mich wieder einmal zu einem 
Auftrag äussern zu dürfen, welcher sich um meinen 
täglichen Broterwerb dreht. Gestatten Sie mir einige 
Anmerkungen und auch Fragen zu Handen der Regie-
rung. Zuerst möchte ich kurz auf die Antwort der Regie-
rung eingehen. Leider fehlt mir hier insbesondere eine 
konkrete Antwort auf Frage drei, welche weiteren För-
dermassnahmen die Regierung treffen will, um Grau-
bünden als IT-Standort aufzuwerten. Ich habe es im Rat 
hier schon einmal erwähnt, die Schweiz aber auch der 
Kanton Graubünden, wären dafür prädestiniert. Die 
Fakten hierzu hat Ihnen Kollege Cavegn bereits vorhin 
ausgeführt. Wie bereits im Auftrag von Kollege Cavegn 
korrekt ausgeführt, hat der Kanton vor gut zehn Jahren 
im Rahmen eines Pilotprojektes eine Informatik-
Handelsmittelschule aus der Taufe gehoben. Leider hat 
sich diese Ausbildung in der Wirtschaft nicht bewährt 
und die Personen, verzeihen Sie mir die ehrlichen Worte, 
wurden ungenügend ausgebildet. Nach einer dreijährigen 
theoretischen Ausbildung, waren die Kenntnisse der 
Materie für die Wirtschaft ungenügend und die Leistun-
gen deshalb nicht zufriedenstellend. Ich spreche hier aus 
praktischer Erfahrung. Ich durfte mehrere Absolventen 
in ihrem Praktikumsjahr begleiten. Die Schliessung 
während der Sanierung des Kantonshaushaltes war hier 
wohl leider eine logische Konsequenz. Hier drängt sich 
mir die Frage auf: Wie will der Kanton die Qualität der 
Ausbildung sicherstellen, damit wir auch Fachkräfte 
ausbilden, welche wir nach einer theoretischen Grund-
ausbildung der Wirtschaft übergeben können?  
In Vorbereitung auf den Auftrag Cavegn habe ich mich 
über den aktuellen Bedarf bei den Unternehmungen, 
welche ich sehr gut kenne, informiert. Ich kann Ihnen 
versichern, wir bekommen ohne grössere Probleme jedes 
Jahr 20 Praktikumsplätze her. Aber, meine Damen und 
Herren, wir dürfen nicht denselben Fehler machen, wie 
wir ihn bereits schon einmal gemacht haben. Die Perso-
nen müssen zwangsläufig über eine solide und gut fun-
dierte Ausbildung verfügen. Ansonsten erleidet das 
Projekt erneut Schiffbruch. Wenn die Unternehmungen 
wie beim letzten Anlauf innerhalb des einjährigen Prak-
tikums die Grundausbildung nachholen sollten, werden 
diese nach dem ersten Jahr bereits wieder abspringen. 
Leider musste ich selbst auch in einem Unternehmen 
damals diesen Entscheid fällen und keine Prakti-
kumsplätze mehr anbieten. Ich möchte aber nicht missen, 
noch einen ganz wichtigen Hinweis zur Förderung der 
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IT-Berufe in unserem Kanton zu deponieren. Wir erhiel-
ten gestern eine DVD über unseren Kanton. Oder seit 
kurzem wirbt der Kanton auch mit interessanten Video-
botschaften auf seiner Webseite. Nur wer erstellt solche 
Botschaften? Dies sind die sogenannten Contentmana-
ger. Eine Ausbildung dazu gibt es auch, den Beruf des 
Mediamatikers. Leider ist der Kanton bis heute nicht im 
Stande eine solche Ausbildung anzubieten, obwohl sich 
dies gerade im Zuge der neuen Medien anbieten würde. 
Deshalb meine Frage an Herrn Regierungsrat: Ist der 
Kanton bereit, eine oder mehrere Ausbildungsplätze für 
Mediamatiker zu schaffen? Wenn Ja: Per wann sollen 
solche angeboten werden?  
Noch kurz auf die Ausführungen von Regierungsrat 
Jäger. Ich gebe Ihnen Recht, Herr Jäger. Der Kampf um 
Köpfe läuft. Der Kampf ist intensiv. Aber nicht jede 
Berufsgattung hat dieselben Zukunftsaussichten und 
nicht jeder Lernende passt in jeden Beruf. Wir müssen 
hier Angebote schaffen. Eine IMS ist teuer, das stimmt, 
die hat uns Geld gekostet, aber auch hier kann ich Ihnen 
aus eigner Erfahrung versichern, das Teure daran sind 
nicht die technischen Anlagen, sondern das ist das "wie 
wir ausbilden", was wir machen und nicht die techni-
schen Auslagen, die hier die Kosten in die Höhe treiben. 
Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
überweisen Sie den ursprünglichen Auftrag Cavegn. 

Cavegn: Ich möchte an das Votum von Herrn Koch 
gleich anschliessen und wenn wir die ganze Geschichte 
mit den Köpfen uns vor Augen halten, dann betrachten 
wir doch die Antwort der Regierung auf meinen Auftrag, 
wo es heisst unter Berücksichtigung der steigenden 
Nachfrage nach Fachkräften. Also der Verteilkampf bei 
den Köpfen, der findet im Informatikbereich nicht so 
statt, wie in anderen Bereichen und findet vor allem in 
der Schweiz nicht statt, wo viele Lehrabgänger eben eine 
derartige Stelle beziehungsweise einen derartigen Aus-
bildungsplatz suchen und gerade das ist die Chance 
unserer Regionen und unserer privaten Mittelschulen, die 
sich eben bemühen können entsprechende Ausbildungs-
angebote zu etablieren. Ich möchte den Einwand von 
Herrn Regierungsrat Jäger, betreffend die gesetzlichen 
Grundlagen insoweit korrigieren, ich habe ganz klar im 
Auftrag geschrieben, dass soweit nötig die gesetzlichen 
Grundlagen anzupassen sind, ganz klar, unmissverständ-
lich, das Pilotprojekt vor zehn Jahren war im Rahmen 
der bestehenden Gesetzgebung möglich und damit gehe 
ich davon aus, dass ein Pilotprojekt auch heute möglich 
sein wird. Und wenn das Mittelschulgesetz angepasst 
wird, während dieser Pilotphase, so habe ich sicherlich 
nichts dagegen. Wo ich hingegen ein Problem habe und 
das scheint jetzt doch eine Finesse der Antwort der Re-
gierung zu sein, ist die Wiedergabe von Herrn Regie-
rungsrat Jäger, dass eine Mittelschule eine IMS führen 
könne. Da bin ich ganz klar nicht einverstanden, also es 
muss im Kanton Graubünden doch möglich sein, dass 
nicht nur eine einzige Mittelschule eine IMS führen 
kann, sondern wenn diese Mittelschulen erfolgreich sein 
sollten, dies auch mehreren möglich ist, und wenn diese 
eine Mittelschule in Ilanz sein sollte, dann schliesst das 
doch nicht aus, dass nicht im Engadin ein ebenfalls gut 
gehendes Projekt verwirklicht werden kann. Und wenn 

man diese Antwort liest, wo dann diese eine Mittelschule 
so betont wird, dann muss ich doch sagen, dann ist mir 
viel lieber, überweisen wir doch meinen Auftrag und 
dann haben wir diese ganzen Möglichkeiten offen. Und 
auch den klaren Auftrag des Grossen Rates an die Regie-
rung endlich in diesem Bereich etwas einmal zu tun. Ich 
danke Ihnen. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst zum Votum von Herrn 
Grossrat Koch. Entschuldigen Sie mich bitte, wenn ich 
Ihnen etwas lehrerhaft Antwort gebe. Schauen Sie, dieser 
dritte Punkt ist ein Auftrag, die Regierung solle abklären, 
sofern der Auftrag überwiesen ist. Der Auftrag ist jetzt 
noch nicht überwiesen, also Sie können doch nicht davon 
ausgehen, dass die Regierung das schon gemacht hat, 
was Sie uns jetzt beauftragen wollen. Darum können Sie 
auch nicht erwarten, dass wir das schon gemacht haben, 
bevor Ihr Rat den Auftrag überwiesen hat. Dann zu der 
Qualität: Es ist mir bewusst, dass Qualität immer stei-
gerbar ist, immer. Es ist alles noch besser möglich. Aber 
es ist auch immer eine Frage, wie viel Mittel stehen uns 
zur Verfügung. Und ich mache Sie noch einmal darauf 
aufmerksam, dass nur fünf Kantone in der Schweiz, nur 
fünf Kantone, so eine Informatikmittelschule führen. 
Und in den anderen 21 Kantonen ist die Qualität auch 
nicht einfach irgendwo im letzten Jahrhundert zurück-
geblieben. Es gibt die beiden Wege, den dualen Weg, ich 
habe Ihnen das erklärt, ich wiederhole es nicht mehr, 
oder den Weg über Mittelschulen. Die Regierung des 
Kantons Graubünden bevorzugt grundsätzlich die duale 
Ausbildung.  
Dann Ihre Frage bezüglich Ausbildungsplätzen Media-
matiker: Ich muss mich entschuldigen, dass ich Ihnen auf 
diese Frage keine Antwort geben kann. Sie wissen, dass 
weder das Personalamt, da wo die Lehrausbildung im 
Kanton organisiert wird, noch das Amt für Informatik in 
meinem Departement liegt. Da müssen Sie die entspre-
chende Frage am richtigen Ort stellen. Ich möchte ein-
fach generell festhalten: Der Kanton Graubünden hat als 
Kanton verschiedenste Ausbildungsplätze, wir sind in 
jeder Hinsicht, sowohl bei den Lehrverhältnissen, wie 
auch nachher bei den Praktikumsplätzen vorbildlich. 
Und wir haben auch nie Praktikums- oder Lehrstellen 
gestrichen in den letzten Jahren, sondern immer noch 
mehr ausgebaut. Zum zweiten Votum von Herrn Gross-
rat Cavegn: Die Regierung will kein Pilotprojekt. Die 
Kosten für so ein Pilotprojekt sind immens hoch. Natür-
lich, alles ist relativ, aber diese Form von Schule ist 
besonders teuer. Wir machen jetzt eine Revision des 
Mittelschulgesetzes. Wir wollen diese Möglichkeit ef-
fektiv prüfen. Nicht einen Pilot aufbauen mit viel Geld 
und wie letztes Mal nach kurzer Zeit feststellen, sie ist 
nicht gut, und dann wieder abbrechen. Das ist unsach-
gemässer Umgang mit sehr viel öffentlichen Mitteln. 
Wir wollen die Revision des Mittelschulgesetzes, die ja 
sowieso jetzt angeht, wirklich benutzen, diese Frage in 
der politischen Diskussion zu stellen. Sie werden dann 
auch genau mitbekommen, was das kosten wird. Wir 
haben Ihnen, dazu hat niemand etwas gesagt, ich habe 
erwartet, dass Sie dazu auch etwas sagen. Wenn wir 
schreiben: Dazu ist zu prüfen, ob der Kantonsbeitrag für 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler dieser Abteilung 
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allenfalls angemessen zu erhöhen wäre. Darüber haben 
Sie hinweggelesen, das wird dann noch umstritten sein, 
ob man einzelne Mittelschulausbildungen höher subven-
tioniert als andere. Wir haben Ihnen das sogar einmal als 
Gedankenanregung unterbreitet. Zur Frage, ob’s dann 
eine ist oder mehrere: Ich bin mir bewusst und jetzt 
spreche ich Sie wieder als Juristen und als Teil des Ge-
setzgebers an, ich bin mir bewusst, wenn wir im Mittel-
schulgesetz die Möglichkeit einer Informatikmittelschule 
schaffen, dann ist dies nicht die Möglichkeit nur für eine 
Schule. Aber ich sage Ihnen einfach, wir müssen mit 
unseren Mitteln haushälterisch umgehen. Und wenn 
dann alle Schulen das auch noch machen wollen, dann 
werden wir Haifischbecken pur haben. Denn der Rück-
gang der Köpfe wird uns auch in diesem Bereich in den 
nächsten Jahren plagen, plagen, plagen. Und es nützt 
nichts, überall noch zusätzliche, neue Angebote aufzu-
bauen, die sehr viel Geld kosten, wenn wir nicht mehr 
Schülerinnen und Schüler in unserem Kanton haben. 
Natürlich, wenn’s uns gelingt, mit cleveren Angeboten 
auch Schülerinnen und Schüler von anderen Kantonen 
nach Graubünden zu ziehen, sind wir uns einig, das 
wollen wir alle. Aber da darf man sich nicht der Illusion 
hingeben, dass das hunderte und hunderte sein werden. 
Wir wollen versuchen möglichst viel zu machen. Noch 
etwas Letztes: Es ist so, dass damals, beim Pilotversuch 
an der Kantonsschule das Mittelschulgesetz noch eine 
andere Situation hatte. Die letzte Revision ist 2008 ge-
macht worden und ich habe Ihnen die Version von 2008 
unterbreitet, 2003 hatten wir eine andere Form des Ge-
setzes. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, bereinigen wir 
diesen Auftrag. Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen 
vor: In einer ersten Abstimmung ermitteln wir, ob der 
Vorschlag der Regierung oder der eingereichte Vor-
schlag obsiegt. Der Obsiegende, bei dem wird in einer 
zweiten Abstimmung noch evaluiert ob er überwiesen 
wird oder nicht. Wir schreiten zur ersten Abstimmung. 
Wer den ursprünglichen Auftrag überweisen will, drücke 
die Plus-Taste, wer den Auftrag im Sinne der Regierung 
überweisen will, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. 
Achtung die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den 
ursprünglichen Auftrag mit 73 Ja und den Auftrag im 
Sinne der Regierung mit 28 Zustimmungen obsiegen 
lassen. Das heisst, jetzt haben Sie in der zweiten Ab-
stimmung die Möglichkeit, den ursprünglichen Auftrag 
zu überweisen oder nicht zu überweisen. Wer den Auf-
trag in der ursprünglichen Form überweisen möchte, 
drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, die Minus-Taste, 
Null ist Enthaltung. Achtung die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den ursprünglichen Auftrag Cavegn mit 96 Ja, 
mit 3 Nein und 6 Enthaltungen überwiesen. Wir schrei-
ten nun zum Auftrag Tomaschett und dazu erteil ich dem 
Zweitunterzeichner Grossrat Grass das Wort. 

1. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung mit der Fassung gemäss Regie-
rung obsiegt der Wortlaut gemäss ursprünglichem Auf-
trag mit 73 zu 28 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 
 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den ursprünglichen Auftrag 
Cavegn mit 96 zu 3 Stimmen bei 6 Enthaltungen. 

Auftrag Tomaschett (Breil) betreffend Kindergar-
tenwochen im Schnee (Wortlaut Oktoberprotokoll 
2012, S. 230) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Wintersport hat im Kanton Graubünden einen hohen 
Stellenwert durch eine grosse wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Bedeutung. Dass heute nur noch die Hälfte 
aller Kinder in der Schweiz Ski oder Snowboard fährt 
(Studie Sport Schweiz 2008, Kinder- und Jugendsportbe-
richt), ist Ausdruck einer veränderten Gesellschaft und 
bereitet der Tourismusbranche Sorgen.  
Der Gedanke der Schneesportförderung hat deshalb auch 
Eingang gefunden in die Botschaft „XXIV. Olympische 
Winterspiele in Graubünden 2022“ (Heft Nr. 11/2012-
13, S. 726), in welcher der Verein Olympische Winter-
spiele Graubünden 2022 zur nachhaltigen Stärkung des 
Sports in der Schweiz und in Graubünden ein Sportent-
wicklungsprogramm mit dem Titel „Kinder in die Ber-
ge“ ausarbeiten will. Der Verein hat die Vorarbeiten für 
dieses Programm auf kantonaler und nationaler Ebene 
bereits aufgenommen. 
Mit der Verabschiedung der Botschaft zuhanden des 
Grossen Rates unterstützt die Regierung die Bestrebun-
gen, für dieses Anliegen Ressourcen einzusetzen. 
Gleichzeitig gilt es anzumerken, dass sich die Aktivitä-
ten im Schnee hier nicht nur auf das Ski- und Snowbo-
ardfahren beschränken, sondern ganz allgemein die 
Begeisterung von Bewegung auf Schnee und in der 
Natur gefördert werden soll. 
In Graubünden ist eine Verpflichtung zur Durchführung 
von Schneesportwochen im Kindergarten gesetzlich 
nicht vorgesehen. Der Erziehungsplan für die Kindergär-
ten im Kanton Graubünden empfiehlt den Lehrpersonen 
jedoch im Kapitel „Bewegung und Sport“ schon seit 
2002, Schnee und Eis für die Kinder als Elemente für 
Bewegung, Spiel und Sport erlebbar zu machen. Dies in 
erster Linie für die persönliche Entwicklung des Kindes 
– der touristische Nutzen und die Wertschöpfung daraus 
stehen für die Schule nicht im Vordergrund. Verschiede-
ne Schulträgerschaften nutzen diese Möglichkeit bereits 
bisher und veranstalten für ihre Kinder im Kindergarten 
Schneesportwochen. Diese sind je nach Schulträger-
schaft, Lehrperson und Angebot vor Ort unterschiedlich 
organisiert, im Schulkalender verankert und den lokalen 
Gegebenheiten angepasst. 
Die Regierung möchte die Rahmenbedingungen für die 
Durchführung von Schneesportwochen in Kindergärten 
dadurch verbessern, dass sie die Schulträgerschaften 
detailliert über die bereits bestehenden Angebote infor-
miert und die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
von Jugend+Sport aufzeigt. Ferner soll die Abteilung 
Sport des Amtes für Volksschule und Sport mit der 
Durchführung eines Pilotprojektes auf freiwilliger Basis 
beauftragt werden. Gegenstand dieses Pilotprojektes soll 
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eine Schneesportwoche mit Kindergartenschülerinnen 
und -schülern sein. Damit Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus diesem Pilotprojekt auch für andere Schulträger-
schaften hilfreich sein können, soll das Pilotprojekt 
mehrere Kindergärten aus den verschiedenen Sprachre-
gionen umfassen, welche zudem die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen der Kindergartenstufe im Kanton 
Graubünden abbilden müssen. Die mit dem Pilotprojekt 
gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem Bericht zu-
sammengefasst und allen Schulträgerschaften des Kan-
tons zur Verfügung gestellt werden.  
Auf diese Art sollen Schulträgerschaften animiert wer-
den, Schneesportwochen für Schülerinnen und Schüler 
der Kindergartenstufe in ihr Jahresprogramm aufzuneh-
men. Die Information zuhanden der Schulträgerschaft 
sowie die Information über die Ergebnisse des Pilotpro-
jektes erfolgen durch die Abteilung Sport des Amtes für 
Volksschule und Sport. 
Die Regierung ist somit bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen. 

Grass: Ich beantrage Diskussion, da ich weiss, dass sich 
einzelne Ratsmitglieder ebenfalls äussern möchten. 

Antrag Grass 
Diskussion 

Standesvizepräsident Michel: Wird der Diskussion statt-
gegeben? Ist jemand dagegen? Wird stattgegeben. Bitte. 

Abtimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Grass: Als erstes bedanke ich mich bei der Regierung, 
dass sie bereit ist, den Auftrag Tomaschett entgegenzu-
nehmen und die Rahmenbedingungen für die Durchfüh-
rung von Schneesportwochen in Kindergärten verbessern 
möchte. Da ich, als Zweitunterzeichner, ebenso wie der 
Einreichende dieses Auftrages Leiter einer Schneesport-
schule bin, könnte der Eindruck entstehen, dass es uns 
nur um eine bessere Auslastung unserer Schulen geht. 
Ich kann Ihnen aber versichern dem ist nicht so. Denn 
wir führen diese Skiwochen für Kindergärten schon seit 
mehreren Jahren durch und die positiven Erfahrungen 
haben uns bewogen diesen Auftrag einzureichen. Im 
Raum Heinzenberg/Domleschg besuchen bereits heute 
die Kindergärtner aller Gemeinden eine Skiwoche in 
einer der lokalen Schneesportschulen. Nebst der sportli-
chen Aktivität bilden diese Wochen einen wichtigen Teil 
zur Integration von Kindern mit einem Migrationshin-
tergrund. Denn nur wer die Möglichkeit hat seine Frei-
zeitbeschäftigung mit einheimischen Kindern zu 
verbringen, ist auch wirklich integriert. Wir Bündner 
sollten in der Lage sein, all unsere Kinder mindestens 
einmal im Leben eine Woche auf die Ski zu stellen. 
Ansonsten können wir uns nicht beklagen, dass immer 
weniger Schulkinder aus der ganzen Schweiz ihre Skila-
ger in Graubünden verbringen.  
Wie im Bündner Tagblatt vom 5. Februar 2013 zu lesen 
war, leisten viele Kantone bei der Durchführung und 
Finanzierung von Skilagern einen Beitrag. Bei diesem 
Auftrag geht es nicht um eine finanzielle Beteiligung des 

Kantons, sondern es handelt sich um eine administrative 
Unterstützung, damit diese Kindergarten-Skiwochen 
möglichst flächendeckend im Kanton Graubünden statt-
finden können. Ebenfalls hat sich der Kanton Graubün-
den für ein nationales Schneesportzentrum beworben, 
um unter anderem vermehrt Kinder aus dem Unterland 
auf den Schnee zu bringen. Wie heute Morgen im Radio 
zu hören war, wird dieses nicht zwingend in Andermatt 
zu stehen kommen und Graubünden darf weiter hoffen. 
Aus diesen Gesichtspunkten wäre es wünschenswert 
gewesen, wenn die Antwort der Regierung etwas ver-
bindlicher ausgefallen wäre. Diese Kindergartenwochen 
dürfen auch nicht mit der Olympiakandidatur Graubün-
den 2022 gekoppelt werden, denn diese Abstimmung ist 
noch nicht gewonnen. Die Ausarbeitung eines Pilotpro-
jektes soll nicht eine riesige Bürokratie auslösen. Es ist 
empfehlenswert den Kontakt mit den Schneesportschu-
len aufzunehmen, welche bereits solche Kindergarten-
Skiwochen durchführen. Diese Schneesportschulen 
bringen Erfahrung mit wie die Koordination zwischen 
Schulträgerschaften, Schneesportschulen, Sportgeschäf-
ten, Bergbahnen, Postauto Graubünden und der ÖKK, 
welche einen finanziellen Beitrag leistet, funktioniert. 
Folgen Sie bitte der Regierung und überweisen Sie den 
Auftrag Tomaschett. 

Kappeler: Mich verunsichert die Antwort der Regierung 
ein bisschen. Sehen Sie, das Ziel der Unterzeichnenden 
war ja flächendeckend Schneesportwochen einzuführen 
für Kinder im Vorschulalter. Und wenn man auf dieses 
Hauptziel nun die Antwort der Regierung prüft, fällt, 
denke ich, mein Unterteil enttäuschend aus. Einerseits 
wird Bezug genommen auf das Olympiaprojekt, dessen 
Ausgang völlig ungewiss ist. Ausserdem wird ein Erzie-
hungsplan erwähnt, wo offensichtlich Lehrpersonen 
empfohlen wird Spiel und Sport erlebbar zu machen. 
Und wenn man dann schaut was die Regierung konkret 
gedenkt zu unternehmen, das ist einmal die Regierung 
will Informationen über bestehende Angebote machen, 
die Regierung will informieren über die finanziellen 
Möglichkeiten im Rahmen von Jugend und Sport und sie 
will ein Pilotprojekt auf freiwilliger Basis durchführen. 
Als Resultat stellt die Regierung dann in Aussicht, dass 
ein Bericht erstellt wird. Und ich denke, das Erstellen 
eines Berichts ist nicht wirklich im Sinne der Auftragge-
ber. Das Resultat, denke ich, der Auftraggeber, der 
Zweck war, dass am Schluss Schneesportwochen flä-
chendeckend eingeführt sind. Und in diesem Sinne 
möchte ich die Regierung fragen, ob sie unter flächende-
ckend auch versteht, wie vermutlich die Meisten, die das 
unterzeichnet haben, dass die Meinung ist flächende-
ckend, wirklich breit abgestützt, diese Schneewochen für 
Kinder im Vorschulalter. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich das Votum 
von Grossrat Grass aufnehmen und wiederholen, was er 
festgehalten hat, dass an verschiedenen Orten in Grau-
bünden man bereits seit langer Zeit Kindergarten-
Schneewochen organisiert. Ich war selbst Schulratsprä-
sident der Schulträgerschaft Passugg. Meine Kindergärt-
nerin, wir hatten nur eine, hat das seit vielen Jahren in 
Tschiertschen gemacht, und alle waren immer sehr zu-
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frieden. Da, wo es gemacht wird, hat man beste Erfah-
rungen machen können. Allerdings muss man auch ge-
wisse Fragezeichen setzen bezüglich der Nachhaltigkeit. 
Denn wenn die Familie selbst nicht Schneesport betreibt, 
dann ist diese eine Woche dann vorbei und dann geht es 
nicht weiter. Und wir müssen heute feststellen, dass 
bezüglich der Situation „Alles fährt Ski“, wie man das 
früher in Liedern besungen hat, auch in Graubünden 
nicht mehr Realität ist. Ich war selbst 20 Jahre lang 
Oberstufenlehrer in der Stadt Chur und es war in Chur 
selbstverständlich, dass die Sechstklässler ins Skilager 
gehen eine Woche. Das ist heute nicht mehr selbstver-
ständlich. Warum? Wenn Sie z.B. im Nikolai-Schulhaus 
eine Klasse haben, von der ganzen sechsten Klasse zwei 
Kinder Schneesport machen, dann ist eine Schulwoche, 
wie man das früher gemacht hat, z.B. in Brigels war ich 
jeweils mit meinen Schülern, ganz schwierig zu organi-
sieren, wenn Sie nur noch zwei der Schulklasse haben, 
die überhaupt Schneesport machen. Was machen Sie 
dann mit dem Rest der Klasse? Und die ganze Ausrüs-
tung ist nicht da. Es wird viel schwieriger als früher. Und 
gerade darum wollen wir in diesem Bereich ja Anstren-
gungen unternehmen. Es ist richtig, und da möchte ich 
das zweite aufnehmen, was Grossrat Grass gesagt hat, es 
geht bei diesem Auftrag nicht darum, eine grosse büro-
kratische Aktion zu tätigen. Das Rad ist längstens erfun-
den. Es geht darum, die guten Erfahrungen zu sammeln 
und sie zu verbreiten. Es ist so, dass wir darum geschrie-
ben haben, auf Seite 2 der Antwort, dass es darum geht, 
mehrere Kindergärten aus den verschiedenen Sprachre-
gionen soll es umfassen und die unterschiedlichen Rah-
menbedingungen der Kindergartenstufe im Kanton 
Graubünden sollen aufgenommen werden. Wir wollen 
wirklich die Vielfalt von Grono bis nach Fläsch bei 
diesem Projekt vertreten haben.  
Zur Frage von Herrn Kappeler: Warum haben wir auch 
das Olympiaprojekt, Herr Grass hat darauf hingewiesen, 
hier in unsere Antwort hineingenommen? Schauen Sie, 
die Regierung schreibt auf jeden Vorstoss immer eine 
Seite vorne und hinten. Mehr Papier haben wir nie zur 
Verfügung. Und in der Botschaft zu den Olympischen 
Spielen ist im Bereich „Jugend in den Schnee“ sehr viel 
geschrieben worden. Wir haben darauf verwiesen und 
diejenigen unter Ihnen, die das noch einmal nachgelesen 
haben, wir haben Ihnen ja auch gesagt, auf welchen 
Seiten Sie das finden, haben dort noch viel mehr Text 
gefunden. Das ist der Grund, warum wir das hier so 
kombiniert haben. Flächendeckend, Grossrat Kappeler, 
es ist nicht vorgesehen, und dagegen würde sich die 
Regierung auch wehren, wenn wir obligatorisch erklären 
würden, dass sämtliche Kindergärten in unserem Kanton 
obligatorisch eine Schneewoche organisieren müssen. 
Versuchen Sie einmal, die Kindergärtnerin in San Vitto-
re zu sehen und überlegen Sie, was das bedeutet von San 
Vittore aus. Es ist wohl nicht sinnvoll, ein Obligatorium 
hier von Chur aus festzulegen. Wir haben das auch sonst 
in unserem ganzen Bildungssystem nirgends. Es gibt 
eine lange und grosse Tradition, dass Schulen Lager 
machen. Wenn man im Oberengadin eine Schule hat, 
dann geht das Lager wohl eher nicht in den Schnee, 
sondern irgendwo anders hin. Wenn man in Chur ist, 
macht man das Skilager in Brigels. Wir haben wirklich 

unterschiedliche Traditionen. Es ist vorgesehen, dass die 
Schulen Lager machen. Es ist auch gut wenn es schon im 
Kindergarten in geeigneter Form passiert. Aber wir 
haben nirgends ein Obligatorium und im Kindergarten 
ein Obligatorium festzuhalten, wenn wir es auch bei den 
Grösseren nicht haben, wäre wohl nicht wirklich sinnig. 
Darum bitte ich Sie den Auftrag so zu überweisen, wie 
wir es Ihnen empfehlen. 

Kappeler: Ich erlaube mir nur noch einen Hinweis. Ich 
akzeptiere den Vorschlag der Regierung, der sagt nun 
Pilotprojekt, konkret mit mehreren Kindergärten, aber 
einfach der Auftrag, der lautet flächendeckend und ich 
gebe Ihnen, ich stimme Ihnen zu, es steht explizit obliga-
torisch oder freiwillig, also ich glaube, da kann man 
nicht davon ableiten, dass es obligatorisch sein müsste, 
aber ich glaube, der Anspruch könnte schon bestehen 
oder besteht flächendeckend freiwillig. 

Pult: Nur noch einen ganz kurzen Input zu dieser Debat-
te. Ich werde dem Antrag zustimmen. Wir sind uns alle 
einig, dass es wünschenswert wäre trotz der demografi-
schen Entwicklung, dass aber die Kinder, die es noch 
gibt, möglichst regelmässig, möglichst gerne, möglichst 
gut alle Ski- oder Snowboardfahren würden. Da gibt es 
wahrscheinlich niemanden, der eine andere Meinung 
vertritt. Aber wir müssen auch ehrlich zu uns selber sein, 
wenn wir jetzt über Massnahmen, um dieses Ziel zu 
erreichen, diskutieren. Es ist richtig. Solche Lager sind 
vielleicht ein kleines Puzzlestück zur Erreichung solcher 
Ziele. Aber ich glaube, Regierungsrat Jäger hat es ge-
sagt, die Nachhaltigkeit, die Wirkung ist wahrscheinlich 
dann auch nicht die, selbst wenn man es obligatorisch 
machen würde. Denn das grösste Problem ist ja das, dass 
wenn die Kinder nicht damit aufwachsen vom Elternhaus 
aus, wenn es eben nicht normal ist, gesellschaftlich, 
kulturell sozusagen, Ski zu fahren, dann macht man das 
vielleicht mal in der Schule, vielleicht zweimal, viel-
leicht schon im Kindergarten. Man hat dann schöne 
Erinnerungen daran, aber man macht es wahrscheinlich 
dann sonst nicht mehr in der Freizeit. Und das wäre das 
Ziel. Und wenn ich von Ehrlichkeit zu uns selber spre-
che, dann meine ich eigentlich damit, dass man schon 
auch sagen muss, wo eigentlich nicht das Einzige, aber 
das Kernproblem für die heutige Situation haben und das 
ist tatsächlich die Kaufkraftsituation der Familien. Ent-
weder sagt man die Familien haben zu wenig Einkom-
men. Sie können sich das gar nicht mehr leisten, oft. 
Oder man sagt die Preise sind zu hoch. Und ich erinnere 
mich nicht wirklich gerne daran, als unsere Fraktion mal 
den Vorschlag gemacht hat, man könnte in ganz Grau-
bünden über ein Bündnerischen Einheimischtarif mal 
sprechen, diese Idee prüfen, da ein Projekt machen. Wie 
wir da als Inkompetente, Ahnungslose dargestellt wur-
den. In diesem Rat hat man gesagt, das kann ja nicht der 
Weg sein und so. Doch genau das war ja das Ziel. Die 
Bezahlbarkeit des Schneesports zu verbessern auf unse-
ren Pisten. Das wieder aufzuholen. Ich sage auch nicht, 
dass das der einzige Grund ist. Aber der Grund ist min-
destens so gewichtig wie die Frage oder sagen wir, das 
ist genauso mindestens so einen Grund wie die Frage, 
werden die Kinder in der Schule mit dem Schnee, mit 
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dem Skisport konfrontiert. Also sind wir ehrlich zuein-
ander, stimmen wir dieser Sache zu. Aber überprüfen wir 
vielleicht noch, ob wir bei der Preisfrage auch was ma-
chen könnten. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Wenn nicht, dann bereinigen wir die-
sen Auftrag Tomaschett. Wer diesem Auftrag zustimmen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, die 
Taste Minus, Enthaltung Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Der Auftrag wird mit 98 Ja, 2 Nein und 1 
Enthaltung überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 98 zu 2 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standesvizepräsident Michel: Ich übergebe nun die Lei-
tung der Standespräsidentin. Vorher möchte ich aber 
noch darauf hinweisen, das ist eine Bitte von Grossrätin 
Casutt, dass alle, die ihren Auftrag unterschrieben haben, 
sich in der Pause bei ihr melden und sagen, ob sie für 
oder gegen den Rückzug dieses Auftrages sind. Frau 
Casutt, Sie haben das Wort. 

Casutt-Derungs Silvia: Ich möchte nur kurz ausführen, 
Art. 67 der Geschäftsordnung des Grossen Rates und 
zwar Ziff. 4, da haben die Unterzeichnenden durch 
Mehrheitsbeschluss die Möglichkeit, einen Auftrag bis 
zum Abschluss der Beratungen im Grossen Rat zurück-
zuziehen. Die drei Erstunterzeichner, Grossrätin Meyer-
Grass und Grossrat Parolini und ich wir möchten bean-
tragen, diesen Auftrag zurückzuziehen. Und ich möchte 
die Mitunterzeichner, die damit nicht einverstanden sind, 
bitten, sich während der Pause bei mir zu melden, damit 
wir wissen, wie wir im Grossen Rat nachher weitergehen 
sollen. Die Begründung ist, dass die Ausführungen der 
Regierung uns nicht befriedigen und wir die Absicht 
haben, im April einen neuen Auftrag einzureichen, der 
das Ziel hat, den Verfassungsauftrag der dezentralen 
Standorte eine Strategie aufzuzeigen, wie dieser Verfas-
sungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort mit 
der Anfrage betreffend Finanzierung Schulintegration 
von fremdsprachigen Kindern. Es ist die Anfrage Kleis-
Kümin. Ich erteile Grossrätin Kleis das Wort für eine 
kurze Stellungnahme oder beantragen Sie Diskussion? 

Anfrage Kleis-Kümin betreffend Finanzierung Schul-
integration von fremdsprachigen Kindern (Wortlaut 
Oktoberprotokoll 2012, S. 224) 
 
Antwort der Regierung 
 
Integration ist im Bundesgesetz über die Ausländerinnen 
und Ausländer (Ausländergesetz, AuG; SR 142.20) als 
Verbundaufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden 
definiert. Der Kanton nimmt im Hinblick auf eine erfolg-
reiche Integrationspolitik strategische und koordinieren-

de Aufgaben wahr. Gemäss der Verordnung zum Einfüh-
rungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des 
Kantons Graubünden (RVzEGzAAG; BR 618.110) sind 
die kantonalen Behörden und die Gemeinden dazu ver-
pflichtet, die Integration über die Regelstrukturen zu 
fördern. 
Für die Volksschule sind die Grundsätze der Integrati-
onsförderung insbesondere in der Verordnung über die 
sprachliche Förderung fremdsprachiger Kinder in den 
Kindergärten und Volksschulen des Kantons Graubün-
den (BR 421.900) sowie in den vom Erziehungs-, Kul-
tur- und Umweltschutzdepartement erlassenen Richtli-
nien zur Förderung fremdsprachiger Kinder festgehalten. 
Ausgehend von den oben erwähnten Gesetzesbestim-
mungen erfolgt die Integration von fremdsprachigen 
Kindern in der Volksschule grundsätzlich in der Regel-
klasse. Der Hauptfokus der schulischen Integrationsför-
derung liegt dabei in der sprachlichen Förderung. Der 
durch den Kanton unterstützte Förderunterricht für 
Fremdsprachige findet in der Regel während der ordent-
lichen Unterrichtszeit und vor Ort statt. Zusätzlich kön-
nen während der üblichen Unterrichtszeit Kurse in hei-
matlicher Sprache und Kultur besucht werden, deren Ziel 
eine ganzheitliche Integration ist. Darüber hinaus fördern 
diverse Schulträgerschaften die Integration mit Informa-
tionsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte von 
fremdsprachigen Kindern, Sprachkursen, Aufgabenhilfen 
oder weiteren Angeboten.  
Vor diesem Hintergrund beantwortet die Regierung die 
gestellten Fragen wie folgt:  
Frage 1: Wäre im Kanton Graubünden eine ähnliche 
Regelung analog Zürich vorstellbar? 
Der Kanton Zürich kennt die sogenannten multikulturel-
len Schulen. Dabei handelt es sich um Schulen mit ei-
nem Fremdsprachigen- und Ausländeranteil von mindes-
tens 40 Prozent, welche gemäss Volksschulgesetz ver-
pflichtet sind, besondere Massnahmen zur Sicherung der 
Schul- und Unterrichtsqualität zu treffen. Sie erhalten 
dafür vom Kanton besondere Finanzbeiträge und fachli-
che Unterstützung.  
Eine multikulturelle Schule gemäss Zürcher Modell, die 
sich über den Anteil fremdsprachiger und ausländischer 
Kinder definiert, ist im Kanton Graubünden aufgrund der 
besonderen Sprachsituation in den verschiedenen Regio-
nen nicht denkbar. Als fremdsprachig gelten in Grau-
bünden all jene Kinder, die eine andere Sprache sprechen 
als die Schulsprache vor Ort, das heisst weitaus mehr 
Kinder als nur solche mit Migrationshintergrund.  
Die Unterstützung der Schulträgerschaften in Bezug auf 
die Förderung Fremdsprachiger erfolgt ausgehend von 
den effektiv erteilten Sprachlektionen, an deren Kosten 
sich der Kanton beteiligt. 
Frage 2: Sieht die Regierung andere Möglichkeiten, 
Schulen mit einem hohen Anteil fremdsprachiger Kinder 
wirkungsvoll zu entlasten und zu unterstützen? 
Zur Entlastung von Schulen mit einem hohen Anteil 
fremdsprachiger Kinder sind nachstehende Massnahmen 
möglich: 
− Das neue Schulgesetz gibt den Schulträgerschaften die 

Möglichkeit, den Besuch des Kindergartens für fremd-
sprachige Kinder obligatorisch zu erklären und damit 
die Integration zu einem frühen Zeitpunkt zu fördern.  
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− Spezifische Integrationsprojekte, welche Lücken in den 
Regelangeboten schliessen sollen, können über die 
Fachstelle Integration und gestützt auf die Ausländer- 
und Asylgesetzgebung mit Beiträgen unterstützt wer-
den.  

Darüber hinaus hat die Regierung eine interdepartemen-
tale Arbeitsgruppe beauftragt, Massnahmen zur Integra-
tionsförderung zu erarbeiten und umzusetzen. 

Kleis-Kümin: Ich beantrage Diskussion. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird dagegen oppo-
niert? Das ist nicht der Fall und somit findet Diskussion 
statt. Grossrätin Kleis, Sie erhalten das Wort. 

Kleis-Kümin: Da ich Drittunterzeichnerin der Anfrage 
Zweifel bin, wo es um ähnliche Fragen geht, spreche ich 
gleichzeitig auch zu dieser Anfrage. Um es gleich vor-
weg zu nehmen, die Antwort der Regierung befriedigt 
mich überhaupt nicht. Ja ich bin zutiefst enttäuscht von 
dieser Antwort. Auf das eigentliche Anliegen wird gar 
nicht erst eingegangen. Vielmehr wird es mit wenig 
stichhaltigen Argumenten abgetan. Auch mir ist klar, 
dass wir in Graubünden verschiedene Regionen haben 
und die Schulsprache vor Ort nicht unbedingt der Mut-
tersprache der Kinder entspricht. Die Schulsprache in 
Thusis ist Deutsch. Und unsere fremdsprachigen Kinder 
sprechen hauptsächlich Portugiesisch, Tigrinisch, Tami-
lisch. Um nur die mehrheitlich gesprochenen Sprachen 
zu nennen. Insgesamt werden in Thusis ohne die Kan-
tonssprachen Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch 27 
Sprachen gesprochen. Somit sprechen unsere fremdspra-
chigen Kinder nicht Italienisch, nicht Rätoromanisch und 
schon gar nicht Deutsch. Und es handelt sich dabei um 
Kinder mit einem Migrationshintergrund. Bei den 
Flüchtlingskindern kommen dann nebst den sprachbe-
dingten noch andere Probleme hinzu. In unseren drei 
Kindergärten beträgt der Anteil fremdsprachiger Kinder 
zwischen 60 und 78 Prozent. In den Primarschulabtei-
lungen übersteigt der Anteil fremdsprachiger Kinder 
teilweise 83 Prozent. In jeder der drei Realschulklassen 
liegt er bei über 50 Prozent und in der dritten beträgt er 
sogar über 60 Prozent. Diese Zahlen sind der Regierung 
bekannt.  
Unsere Schulleitung hat sich die Arbeit gemacht und 
analog dem Zürcher Modell mit den so genannten 
QUIMS-Schulen Berechnungen für unsere Schule ge-
macht. Das Ergebnis wurde Regierungsrat Martin Jäger 
am 29. November 2012 zugestellt. Die Berechnung 
ergab, dass die Schule Thusis eine QUIMS-Schule wäre. 
Unsere Schule ist multikulturell, mit allen Vor-, aber 
auch Nachteilen, die sich daraus ergeben. Es ist im Übri-
gen mitnichten so, dass alle Eltern der fremdsprachigen 
Kinder, die in Thusis die Schule besuchen, auch in Thu-
sis ihren Arbeitsplatz haben. So verteilen sich die Ar-
beitgeber der in Thusis wohnhaften ausländischen Be-
völkerung vom Churer Rheintal über Domleschg, Hein-
zenberg, Schams, Avers, Rheinwald bis ins Albulatal 
und Oberhalbstein. Wir übernehmen also die Sprachför-
derung für eine ziemlich grosse Region. Die Kooperation 
seitens der Eltern ist nicht gerade überwältigend und 
ohne zusätzliche Übersetzer läuft gar nichts. Das alles ist 

ausserordentlich aufwändig. Persönlich habe ich mit 
unserer multikulturellen Wohnbevölkerung keine Prob-
leme. Ich betrachte den Umgang mit und das Kennenler-
nen anderer Kulturen als Bereicherung. Ich bin auch 
überzeugt, dass unsere Kinder schon sehr früh lernen, 
sozial miteinander umzugehen. Dies ändert allerdings 
nichts daran, dass gerade die sprachliche Integration der 
Kinder eine echte Herausforderung ist. Insbesondere 
dann, wenn die Kinder erst im Primarschul- oder im 
Oberstufenschulalter zu uns kommen. In der Regel hal-
ten sich die Eltern nicht an unser Schuljahr. Und so 
haben wir Schuleintritte über das ganze Schuljahr ver-
teilt.  
Bei teilweise zwischen 60 und 80 Prozent Fremdsprachi-
gen in einer Klasse ist die Integration in der Regelklasse 
mit Fokus auf die sprachliche Förderung praktisch un-
möglich und es müssen andere Lösungen gesucht wer-
den. Wir bemühen uns in Thusis sehr, um die sprachliche 
Förderung der Kinder. So können bereits Zwei- bis Fünf-
jährige einmal wöchentlich eine Kinderkrippe mit 
sprachlicher Frühförderung besuchen. Ab Kindergarten 
werden die Kinder in der Schule St. Catharina in Cazis in 
der Schulsprache Deutsch gefördert. Wir verzeichnen 
zwar gute Erfolge. Aber es ist eine kostspielige Lösung. 
Und nur so nebenbei bemerkt: Kinder deutscher Mutter-
sprache erhalten keine solche zusätzlichen Förderungen, 
was auch wieder zu Ungerechtigkeiten führt. Bereits 
während der Behandlung des Schulgesetzes habe ich 
darauf hingewiesen, dass Handlungsbedarf besteht und 
zumindest bei der Neuauflage des Finanzausgleichs der 
besonderen Herausforderung mit fremdsprachigen Kin-
dern Rechnung getragen werden muss.  
Nun die Finanzausgleichsreform befindet sich zurzeit in 
der Vernehmlassung. Entweder habe ich die Unterlagen 
zu wenig gut studiert oder aber ich bin einfach schwer 
von Begriff. Jedenfalls habe ich bisher keinen Hinweis 
darauf gefunden, dass besonders belastete Schulen wie 
unsere in Zukunft mit einem finanziellen Ausgleich 
rechnen dürfen. Dass Thusis nicht die einzige Gemeinde 
ist, welche einen hohen Anteil fremdsprachiger Kinder 
in den Schulklassen integrieren muss, zeigt auch die 
Anfrage von Grossrat Zweifel, in der es um die gleiche 
Problematik geht.  
Auf die Antwort auf Frage zwei mag ich schon gar nicht 
mehr eingehen. Dass wir den Kindergarten für fremd-
sprachige Kinder für obligatorisch erklären, versteht sich 
von selbst. Der Hinweis auf spezifische Integrationspro-
jekte hinkt. Ich bin nun wirklich keine Spezialistin in 
Schulfragen. Aber wir können wohl kaum die Förderung 
fremdsprachiger Kinder als spezifisches Integrationspro-
jekt bei der Fachstelle Integration anmelden. Ich werde 
das Gefühl nicht los, dass die Problematik beim zustän-
digen Amt niemanden ernsthaft interessiert. Dabei müss-
te man es doch wissen. Denn immerhin hat die Fachstel-
le für Integration eine klare Stellungnahme zu beiden 
Anfragen abgegeben. Dass diese Stellungnahme keinen 
Eingang in die vorliegenden Antworten fand, spricht 
eine deutliche Sprache. Tatsächlich muss ich mir in 
diesem Zusammenhang die Frage stellen, weshalb wir 
uns überhaupt in schöner Regelmässigkeit als Pilotge-
meinde zur Verfügung stellen und viel Zeit für Integrati-
onsmassnahmen unserer ausländischen Wohnbevölke-
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rung investieren, wenn dann die Ergebnisse noch nicht 
einmal zur Kenntnis genommen werden. 

Anfrage Zweifel-Disch betreffend kantonale Koordi-
nation bei der Integration von ausländischen Kindern 
in der Volksschule (Wortlaut Oktoberprotokoll 2012, S. 
239) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän-
der (Ausländergesetz, AuG; SR 142.20) definiert Integ-
ration als Verbundaufgabe und verlangt von Bund, Kan-
ton und den Gemeinden, dass sie bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben die Anliegen der Integration berücksichtigen. 
Dem Kanton obliegen dabei in erster Linie strategische 
und koordinierende Aufgaben. 
Für den Volksschulbereich sind die Grundsätze der 
Integrationsförderung in der Verordnung über die 
sprachliche Förderung fremdsprachiger Kinder in den 
Kindergärten und Volksschulen des Kantons Graubün-
den (BR 421.900) sowie in den vom Erziehungs-, Kul-
tur- und Umweltschutzdepartement erlassenen Richtli-
nien zur Förderung fremdsprachiger Kinder festgehalten. 
Diese orientieren sich an der Verordnung zum Einfüh-
rungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung 
Graubündens (RVzEGzAAG; BR 618.110), welche die 
kantonalen Behörden und die Gemeinden verpflichtet, 
die Integration über die Regelstrukturen zu fördern. 
Die schulische Integrationsförderung umfasst in erster 
Linie den durch den Kanton subventionierten Förderun-
terricht für Fremdsprachige. Zu den weiteren möglichen 
Integrationsmassnahmen gehören Kurse in heimatlicher 
Sprache und Kultur, Informationsveranstaltungen für 
Erziehungsberechtigte fremdsprachiger Kinder, Sprach-
kurse oder Aufgabenhilfen. Hinsichtlich des Einbezugs 
der Erziehungsberechtigten spielen zudem die Elternge-
spräche eine zentrale Rolle. Die Lehrpersonen laden 
mindestens einmal jährlich zu einem solchen Gespräch 
ein, das Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch bie-
tet. 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt:  
Frage 1: Ist es aus Sicht der Regierung möglich, regio-
nale Lösungen zur Integration der fremdsprachigen 
Kinder durch Integrationsschulen zu fördern und zu 
koordinieren? 
Die Integration von fremdsprachigen Kindern in der 
Volksschule soll gemäss den oben erwähnten gesetzli-
chen Bestimmungen über die Regelstrukturen erfolgen. 
Regionale Integrationsschulen für ausländische Schüle-
rinnen und Schüler stehen im Widerspruch zum Grund-
satz einer Integration in der Regelklasse. Die Regierung 
erachtet die Schaffung von separierten Integrationsschu-
len deshalb nicht als zielführend. Dagegen haben sich 
Integrationsklassen öffentlicher Schulträgerschaften in 
Graubünden bewährt. In diesen Klassen wird möglichst 
schnell die lokale Sprache erlernt mit dem Ziel der Integ-
ration in eine Regelklasse. 
Frage 2: Gibt es Optimierungspotential dahingehend, 
dass die involvierten Ämter enger zusammenarbeiten 

und die vorhandenen Mittel optimal, im Sinne der Sache 
zur Förderung der Integration, einsetzen? 
Bereits heute besteht eine departementsübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der kanto-
nalen Verwaltung. Als Beispiel dient die von der Regie-
rung ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Integration, in 
der Vertreterinnen und Vertreter aus acht verschiedenen 
kantonalen Dienststellen mitwirken. Ihre Aufgabe ist u.a. 
die Koordination der Integrationsaktivitäten innerhalb 
der Verwaltung sowie die gegenseitige Information über 
bestehende und geplante Integrationsangebote. 
Frage 3: Sieht die Regierung Möglichkeiten zur Unter-
stützung von Pilotprojekten, bei denen möglichst auf 
vorhandene Institutionen aufgebaut wird (z.B. Palottis, 
Schiers und Schule St. Catharina, Cazis)? 
Die Brückenangebote im Kanton Graubünden bereiten 
mit differenzierten Angeboten Jugendliche mit unter-
schiedlichen Vorbildungen auf den erfolgreichen Ein-
stieg in die Berufswelt vor. Ein Trend zur verstärkten 
Nutzung dieser Brückenangebote ist nicht erkennbar. Die 
Angebote könnten einen allfälligen Anstieg der Nachfra-
ge ohne strukturelle Anpassungen bewältigen. Die finan-
ziellen Beiträge des Kantons für die Brückenangebote 
belaufen sich jährlich auf rund 2.8 Millionen Franken.  
Für die Volksschule sieht das neue Schulgesetz keine 
Möglichkeit einer separativen Förderung der fremdspra-
chigen Schülerinnen und Schüler analog zu den soge-
nannten Brückenangeboten im Anschluss an die obliga-
torische Schulzeit vor. 

Zweifel-Disch: Ich spreche zu der Anfrage Kleis. Aber 
ich werde meine Ausführungen aus meiner Anfrage 
damit verbinden. Wir sind uns einig gekommen, dass wir 
diese zwei Anfragen eigentlich gemeinsam diskutieren, 
weil die Zielsetzung sehr ähnlich ist, auf die gleichen 
Bedürfnisse hinzielen. Ich kann auch Grossrätin Kleis 
folgen mit ihrer Enttäuschung. Auch meine Anfrage 
wurde aus meiner Sicht sehr enttäuschend beantwortet. 
Die Antwort der Regierung lässt mich befürchten, dass 
sich die Schulverantwortlichen in naher Zukunft hinter 
der Totalrevision des Schulgesetzes verstecken können, 
wenn eine Forderung an sie herangetragen wird. Ich 
möchte Ihnen aber sagen, dass es viele Probleme gibt, 
die man nicht lösen kann, wenn man sich hinter Geset-
zen duckt, die schon veraltet waren, als sie beschlossen 
wurden. Da kommt mir ein Sprichwort in den Sinn, das 
ich für diesen Zweck etwas abändern möchte: „Wo kein 
Wille ist, ist auch kein Weg“. Die Regierung wider-
spricht sich in ihrer Antwort aber wieder mal selbst. Sie 
verweist auf die integrative Förderung in Regelklassen 
und zitiert alle dazu relevanten Gesetzesartikel, um 
gleich darauf das Beispiel von Integrationsklassen öf-
fentlicher Schulträgerschaften zu nennen.  
Einige Gemeinden trennen die fremdsprachigen Kinder 
für eine bestimmte Zeit im Fach Deutsch als Zweitspra-
che von der Regelklasse. Diese vermeintliche Lösung 
praktizieren wir auch an unserer Schule in Klosters. Wir 
unterrichten die Kinder bis zu 20 Wochenlektionen in 
Deutsch als Zweitsprache. Und dies innerhalb eines 
Zeitraumes von zwei bis drei Monaten. Leider müssen 
wir aber feststellen, auch ohne die Erhebung teurer Stu-
dien und Statistiken, dass die Kinder zu wenig lernen 
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können und nur sehr schwer integrierbar sind. Wir beo-
bachten auch, dass viele fremdsprachige Kleinkinder von 
ihren Eltern zu Hause zu wenig gefördert werden. Grün-
de dafür gibt es aus Sicht der Immigrantinnen und Im-
migranten genug. Die Eltern kennen z.B. unser Schulsys-
tem und die Leistungsgesellschaft nicht oder nur unge-
nügend. Sie haben das Ziel, in der Schweiz Geld zu 
verdienen und dementsprechend definiert sich ihr 
Selbstbild stark über den Besitz von Konsumartikel und 
weniger über das Bewusstsein der Wichtigkeit einer 
soliden Schulbildung. Sie haben daher wenig Zeit und 
Interesse, die Kinder auf den Kindergarten oder der 
Schule vorzubereiten, oder eine familiäre Förderung zu 
leisten. Die Kinder, die so aufwachsen, können sich 
Kompetenzen, die ein Grossteil der Schweizer Kinder 
wie selbstverständlich aufweisen, nur schwer aneignen. 
Im Vorschulalter weisen sie motorische Defizite auf, 
beherrschen die Schulsprache nicht und können sich 
nicht im Spiel beschäftigen.  
Wenn wir nun glauben, dass diesen Kindern mit dem 
isolierten Angebot des Deutschunterrichts genügend 
geholfen wird, dann befinden wir uns tatsächlich auf 
dem Bildungsholzweg. Eine Sprache erlernt man am 
besten, wenn auch andere Kompetenzen angesprochen 
und gelehrt werden können. In verschiedenen Kantonen 
wird mittlerweile die integrative Förderung als Al-
lerheilmittel sehr stark in Frage gestellt. Ich schlage 
Ihnen vor, sich einmal in eine Schulklasse zu begeben, 
wie wir z.B. eine in Klosters führen. Von 16 Schulkin-
dern dieser Klasse sind zwei Kinder mit ISS-Status. Also 
hochschwellig gefördert. Vier Kinder sind portugiesi-
scher Abstammung mit sehr geringen Sprach- und Sozi-
alkompetenzen ausgestattet. Vier weitere haben Defizite 
in verschiedenen Bereichen. Ich möchte wissen, wie eine 
Lehrperson mit nur sechs durchschnittlich begabten 
Kindern einen vernünftigen Schulbetrieb aufrechterhal-
ten soll. Ich zumindest habe ein anderes Verständnis für 
Kinderförderung und glaube auch nicht, dass irgendwem 
geholfen ist, wenn wir nur noch die schwachen fördern 
und die besseren Schüler sich selbst überlassen. Dies ist 
aber mit dem heutigen System leider vielfach der Fall. 
Für den kleinen Prozentsatz hoch begabter Schüler be-
steht wiederum ein spezielles Angebot. Als Auswirkung 
dieser Überlastung der Lehrpersonen reduzieren viele 
der Betroffenen ihr Pensum. Mit der heutigen Integrati-
onsförderung wird es zur Regel, dass viele der fremd-
sprachigen Kinder spätestens in der dritten oder vierten 
Primarklasse in der IKK gefördert werden müssen und 
dort bis zu ihrem Schulabschluss auch bleiben. Als Fazit 
kann gesagt werden, dass die schwachen Schüler wohl 
eine Förderung bekommen, wenn auch nicht unbedingt 
die richtige, dass aber die durchschnittlich bis guten 
Schüler zwangsläufig sich selbst überlassen werden 
müssen.  
Meine Anfrage zielte auf die Frühförderung. Und wenn 
Sie glauben, dass mit zwei Wochenlektionen integrierter 
Förderung gemäss neuem Schulgesetz diesen Kindern 
geholfen wird, dann glauben Sie sicher auch noch an das 
Christkind. Es geht mir nicht darum, mehr Geld vom 
Kanton zu bekommen. Sondern lediglich um eine ange-
messene Verteilung der vorhandenen Mittel und um eine 
zeitliche Verschiebung des Einsatzes der Geldmittel auf 

den Zeitpunkt der Frühförderung. So könnte z.B. der 
Mitteleinsatz für das Brückenangebot dahingehend über-
prüft werden, ob dieses Geld zu einem Teil für meine 
vorgeschlagene Frühförderung eingesetzt werden könnte 
mit dem Ziel, das Brückenangebot überflüssig zu ma-
chen. Ich werde mich im Sinne der Chancengleichheit 
unserer Kinder weiterhin für eine regionale Lösung 
einsetzen. Es ist eine Tatsache, dass kleine Gemeinden 
die organisatorischen und finanziellen Mittel für eine 
umfassende Förderung fremdsprachiger Kinder nicht 
aufbringen können. Gemeinsam in einer Region kann 
dies aber sehr wohl bewältigt werden. Ich habe einen 
Auftrag an die Regierung formuliert und bitte Sie, diesen 
zu unterschreiben. Ich bin nicht zufrieden mit der Ant-
wort auf meine Anfrage.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Das Wort ist somit 
offen für die Anfrage Kleis-Kümin und die Anfrage 
Zweifel-Disch betreffend Integrationsfragen. Grossrätin 
Locher, Sie erhalten das Wort. 

Locher Benguerel: Die vorliegenden Anfragen von 
Grossrätin Kleis und Grossrat Zweifel greifen aus meiner 
Sicht ein sehr wichtiges Thema auf. Wir haben heute die 
Situation, dass Bündner Gemeinden eine ganz unter-
schiedliche Zusammensetzung der Bevölkerung aufwei-
sen. Grossrätin Kleis und auch Grossrat Zweifel haben 
die Beispiele aus den Gemeinden Thusis und Klosters 
gemacht. Gerade in Gemeinden, in welchen der Anteil 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hoch ist, 
zeigt sich dies eben auch in der Volksschule. Hier stehen 
der Kanton und die Gemeinden in der Pflicht. Zentrales 
Anliegen ist es, den Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund dieselben Bildungschancen zu 
gewähren. Damit sie auch dieselben Startbedingungen 
aufweisen, gilt der Sprache ein ganz besonderes Augen-
merk. Eine Evaluation der HFH Zürich und der Pädago-
gischen Hochschule Graubünden hat ergeben, dass die 
Abgrenzung zwischen integrativer Sprachförderung, so 
genanntem IF-Unterricht und DAZ, Deutsch als Zweit-
sprache unklar ist. Es kann heute teilweise die Tendenz 
beachtet werden, dass Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund tendenziell öfter angepasste 
Lernziele erhalten, dies ist dann vor allem auf die Spra-
che zurückzuführen. Und dies darf es nicht sein. Es gilt 
sensibel mit dieser Thematik umzugehen und Lösungen 
anzubieten. Grossrat Zweifel weist in seiner Anfrage auf 
verschiedene Themen hin. Ich möchte drei davon kurz 
aufgreifen.  
Erstens Integrationsförderung. Die Fachstelle der Integ-
ration des Kantons Graubünden ist aus meiner Sicht 
vorbildlich und bietet sehr gute Unterstützung und um-
fassendes Material für Gemeinden zur Integrationsförde-
rung ausserhalb der Regelstrukturen an. Ich begrüsse in 
der Antwort der Regierung, dass sie bei der Antwort auf 
die Frage zwei in der Anfrage von Grossrat Zweifel 
darauf hinweist, dass eine Arbeitsgruppe Integration ins 
Leben gerufen wurde, welche verschiedene Dienststellen 
umfasst und somit eben Departementsübergreifend funk-
tioniert. Ich denke, es ist wichtig, dass gerade die Integ-
rationsmassnahmen in der Volksschule eben ganzheitlich 
betrachtet werden.  
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Zweitens Integrationsklassen. Grossrat Zweifel schreibt 
in seiner Anfrage von Integrationsschulen, gemeint sind, 
er hat es auch so ausgeführt, Integrationsklassen. Gemäss 
den Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder 
im Kanton Graubünden gibt es die Möglichkeit, solche 
Einschulungsklassen für fremdsprachige Schülerinnen 
und Schüler zu führen. An der Stadtschule Chur gibt es 
eine so genannte SIK, Sprachintegrationsklasse, seit dem 
Schuljahr 88/89. Dieses Angebot hat sich bewährt und es 
geht darum, so viel Sprache erwerben zu können, damit 
dem Unterricht in der Regelklasse gefolgt werden kann. 
Auch die Regierung schreibt in ihrer Antwort, dass sich 
solche Integrationsklassen bewähren. Die Hauptschwie-
rigkeit in unserem Kanton ist es für viele Gemeinden, ein 
solches Angebot alleine zu organisieren. Ich bedaure es, 
dass die Regierung keine Möglichkeit sieht, dass der 
Kanton hier eine stärkere Führungsrolle übernimmt und 
die Gemeinden mit der Schaffung allenfalls regionaler 
Integrationsklassen unterstützt. An dieser Stelle möchte 
ich noch auf die Rolle des DAZ, also Deutsch als Zweit-
spracheunterricht, hinweisen. Dieser Unterricht ist für 
die sprachliche Integration heute entscheidend. Es würde 
Sinn machen, wenn der Kanton ein kantonales DAZ-
Konzept erarbeiten würde.  
Und noch zum dritten Punkt. Die Frühförderung. Der 
schulische Erfolgt hängt stark davon ab, wie Kinder in 
den ersten Lebensjahren gefördert werden. Fehlende 
soziale Netze, kulturelle Unterschiede oder sprachliche 
Hürden können zu einem Fehlstart führen, der auf der 
schulischen Laufbahn nur schwer aufzuholen ist. Es wird 
einfach immer offensichtlicher, dass wir im Kanton 
Graubünden den Bereich der Frühförderung stark ver-
nachlässigen. Ich denke, dass in dieser Richtung unbe-
dingt in nächster Zeit etwas Konkretes unternommen 
werden soll. Es ist unsere Verantwortung, allen Kindern 
möglichst die gleichen Startmöglichkeiten anzubieten.  
Abschliessend halte ich fest, dass ich bedaure, dass die 
Regierung in ihren Antworten auf die beiden Anfragen 
nicht signalisiert, zusätzliche Unterstützung im Angebot 
oder der Finanzierung betreffend Unterstützungsmass-
nahmen für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler 
anzubieten. Der Handlungsbedarf bleibt ausgewiesen 
und über der in Diskussion stehenden Reform des Fi-
nanzausgleich sollte eine Möglichkeit gefunden werden, 
wie Gemeinden mit einem grossen Anteil von einer 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund unterstützt 
werden können. 

Regierungsrat Jäger: Ich wäre sehr überrascht gewesen, 
wenn Grossrätin Kleis und Grossrat Zweifel mit unserer 
Antwort zufrieden gewesen wären. Ich habe es erwartet, 
dass sie uns jetzt ihre Unzufriedenheit darstellen, und ich 
verstehe das grundsätzlich auch. Ich möchte auch vor-
ausschicken, dass alle Lehrpersonen, die in diesem Be-
reich tätig sind in Gemeinden mit hohem Migrationshin-
tergrund, mit vielen Kindern, mit hohem Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund, dass die Arbeit 
dieser Lehrpersonen eine schwierige Arbeit ist. Ich erin-
nere mich an einen Schulbesuch, als ich Churer Schul-
ratspräsident war, in einem Kindergarten mit 96 Prozent 
ausländischen Kindern, 96 Prozent. Da kann die Kinder-
gärtnerin kein Märchen mehr erzählen, wie wir uns das 

gewohnt waren. Da geht einfach alles nicht, was wir als 
normale Schule anschauen. Die Arbeit dort ist sehr her-
ausfordernd für die Lehrpersonen.  
Nach dieser allgemeinen Einführung meine erste Bemer-
kung: Wir stehen in einer schwierigen zeitlichen Situati-
on. Am heutigen Tag gilt das alte Schulgesetz. Und alle 
Ihre Beispiele aus der Realität basieren auf dem alten 
Schulgesetz. Und schon beim alten Schulgesetz gibt es, 
die Regierung hat darauf hingewiesen und die Präsiden-
tin der KBK hat jetzt auch eben darauf hingewiesen, 
unterstützende Hilfsmittel des Kantons, auf die wir auch 
verwiesen haben. Das eine sind die Leitlinien zur Integ-
rationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern in 
Graubünden. Der zuständige Departementsvorsteher 
unterstützt mich hier zu meiner Rechten, mindestens 
moralisch, und er nickt, weil er weiss, dass in diesem 
Papier sehr ausführlich auch die Mittel zur Integrations-
förderung in der Schule dargestellt sind, dass auch finan-
zielle Mittel möglich sind. Das ist das eine. Und dann 
haben wir, Frau Locher hat darauf hingewiesen, die 
Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder im 
Kanton Graubünden, ein dickes Papier, vom Dezember 
2001. Verschiedene Gemeinden haben entsprechend 
dieser Richtlinien Massnahmen ergriffen. Andere haben 
es nicht gemacht. Wir haben im heutigen Schulgesetz 
keine Vorgaben, dass die Gemeinden das tun müssen. 
Darum können wir nur Richtlinien geben.  
Wenn ich sage, wir stehen an einer schwierigen Situati-
on: Ihr Rat hat ein neues Schulgesetz verabschiedet und 
Ihr Rat hat genau diese Fragen sehr ausführlich und 
kontrovers diskutiert. Wenn ich z.B. das Votum von 
Grossrat Zweifel jetzt gehört habe, so erinnere ich Sie an 
diese Auseinandersetzung bezüglich Integration. Die 
Regierung hatte im ursprünglichen Vorschlag des Schul-
gesetzes mehr Integration vorgesehen. Die KBK, die 
vorberatende Kommission, hat dann einstimmig einen 
etwas weniger weit gehenden Integrationsartikel vorge-
schlagen. Die Regierung hat sich dem angeschlossen und 
dann hier im Plenum, wer sich noch erinnert weiss, Frau 
Brandenburger wollte noch mehr zurückfahren und 
Grossrat Bondolfi wollte beim ursprünglichen Regie-
rungsantrag bleiben. Und die KBK hat sich dann mit 
ihrer mittleren Variante, unterstützt durch die Regierung, 
durchgesetzt. Jetzt stehen wir wenige Monate vor Beginn 
dieses neuen Systems, und jetzt wird das schon in Frage 
gestellt, bevor wir angefangen haben. Das macht es uns 
schwierig, geschätzte Damen und Herren. Das macht es 
uns wirklich schwierig.  
Es ist selbstverständlich so, Frau Locher Benguerel hat 
auch darauf hingewiesen, Herr Zweifel hat davon ge-
sprochen, dass viele Gemeinden alleine solche Sprachin-
tegrationsklassen nicht führen können. Da sind sie ein-
fach zu klein. Und darum bin ich sehr dankbar, wenn Sie 
sagen, wir suchen nach regionalen Lösungen. Nun, es 
geht letztlich immer ums Geld. Ihr Rat hat festgehalten, 
dass für diese Massnahmen, diese gehören zu den nie-
derschwelligen Massnahmen, grundsätzlich die Gemein-
den zuständig sind. Das hat Ihr Rat so beschlossen. Nun, 
jetzt das bereits zu ändern, bevor wir mit dem neuen 
Gesetz anfangen, ist schon etwas schwierig. Ich möchte 
Sie auch darauf hinweisen, dass im Bereich der Mittel, 
die die Gemeinden für diesen Bereich bekommen, da 
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haben wir den Art. 77 des neuen Schulgesetzes, da geht 
es um die so genannte Sonderpädagogikpauschale im 
niederschwelligen Bereich. Frau Kleis, Sie erinnern sich 
so gut wie ich, Sie beantragten gegen den Willen der 
Regierung einen höheren Satz, Sie waren erfolgreich in 
diesem Rat. Die Regierung wollte pro Schüler 1‘200 
Franken den Gemeinden geben. Der Grosse Rat hat sich 
dann für 1‘500 Franken entschieden, obwohl heute der 
Beitrag, den der Kanton gibt, bei 1‘200 Franken ist. Also 
die Gemeinden bekommen jetzt mit dem neuen Schulge-
setz für jeden Schüler, für jede Schülerin 300 Franken 
mehr als wir das jetzt haben. Und das wird ab August 
dann so sein. Wenn Sie jetzt schon noch nach mehr 
verlangen, wir haben das Gesetz jetzt gerade verabschie-
det. Es ist eine andere Frage, wie weit bei der FA-
Reform, und da hat Frau Kleis schon recht, das kann 
man, diese Fragen kann man stellen. Diese Fragen kön-
nen Sie aber jetzt nicht im Bereich der Schule stellen. Da 
haben wir das Schulgesetz verabschiedet. Es wird im 
August in Kraft treten. Die FA-Reform ist im Moment in 
der Vernehmlassung und Sie können Ihre Vorstellungen 
in die Vernehmlassung einbringen. Nur ist das hier jetzt 
nicht im Bereich der Schule zu diskutieren.  
Ich möchte noch etwas sagen zu der präventiven Förde-
rung, Grossrat Zweifel. Es ist selbstverständlich nicht die 
Meinung des Departementes, dass diese präventive För-
derung, diese zwei Lektionen, die man erteilen soll, dass 
diese zwei Lektionen diese Form von Integration abde-
cken werden. Das ist etwas völlig anderes. Da geht es 
um die präventive Förderung. Ich möchte das jetzt nicht 
ausführen. Das würde zu weit führen. 

Meyer-Grass: Ich habe jetzt einen Moment eine Verwir-
rung, habe vielleicht etwas falsch verstanden oder nicht 
zugehört. Ich habe deshalb eine Frage an Regierungsrat 
Jäger. Im ersten Teil Ihrer Ausführungen hatte ich ver-
standen, dass sich ein Teil der sprachlichen Förderung 
für Kinder mit Migrationshintergrund in den Bereich der 
Sondermassnahmen im niederschwelligen Bereich quasi 
wie hineingedacht haben. Und Grossrätin Locher hat ja 
auf dieses Problem hingewiesen, auch dass viele Kinder 
mit Migrationshintergrund zu IF-Kindern werden. Aber 
im Grunde nur wegen der Sprache. Und es scheint da 
gewisse Verwirrungen zu geben. Am Schluss haben Sie 
das etwas noch einmal aufgenommen. Aber ich möchte 
noch einmal eine Klärung. Ich denke, Kinder, die auf-
grund ihrer sprachlichen grössten Defizite, auch oft 
kulturelle Defizite, in eine Schulklasse kommen und 
dann in diese niederschwelligen Sondermassnahmen 
kommen sind für mich nicht wirklich am richtigen Platz. 
Aber das ist ein Verständnisproblem meinerseits.  

Locher Benguerel: Ich bin dankbar, dass Grossrätin 
Meyer das aufgegriffen hat. Diese Fragestellung. Ich 
habe mir nämlich bei den Ausführungen des Regierungs-
rates genau diese Überlegungen gemacht und widerspre-
che an dieser Stelle Regierungsrat Martin Jäger ungern, 
aber ich tue es jetzt trotzdem. Aus meiner Sicht wurden 
jetzt zwei verschiedene Bereiche miteinander vermischt, 
die so von uns auch als Gesetzgebende des Schulgeset-
zes nichts miteinander zu tun hatten. Also wenn wir über 
die Integration der sonderpädagogischen Massnahmen 

gesprochen haben, dann haben wir nicht über die sprach-
liche Integration gesprochen. Dort haben wir uns auf 
eine Integrationsform geeinigt und das ist aber etwas 
ganz anderes worüber wir hier sprechen. Im Weiteren 
möchte ich darauf hinweisen, dass die Regierung in ihrer 
Antwort auf die Anfrage von Grossrat Zweifel bei der 
Frage eins auch geschrieben hat, dass sich eben solche 
Integrationsklassen öffentlicher Schulträgerschaften 
bewährt haben. Also da besteht aus meiner Sicht kein 
Widerspruch zum Anspruch der sonderpädagogischen 
Integration. Und das gleiche finde ich einfach darf man 
dann auch nicht bei der Finanzierung vermischen. Weil 
die Finanzierung mit der Sonderpädagogikpauschale im 
niederschwelligen Bereich, die greift eben alle anderen 
Massnahmen auf, aber nicht Deutsch als Zweitsprache 
z.B. nicht den Spracherwerb als solches. Dazu haben wir 
im Schulgesetz einen Artikel geschaffen, der heisst Zu-
satzpauschale für fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler. Und das ist eine Pauschale von 15 Franken, wo 
die Gemeinden pro Unterrichtseinheit erhalten. Und 
wenn Sie sich schon diese Zahl vor Augen führen und 
dann die Zahlen, die Grossrat Zweifel und auch Grossrä-
tin Troncana erwähnt haben, wie viele Schülerinnen und 
Schüler eben solchen Unterricht beanspruchen, dann 
wird einfach offensichtlich, dass hier eine Lücke in der 
Finanzierung besteht und genau darauf zielen diese 
beiden Anfragen ab, diese Finanzierungslücke im Sys-
tem zu schliessen. Wir wussten mit der Beratung des 
Schulgesetzes, dass wir da genau hinschauen müssen 
und ich meine im Zusammenhang mit der Reform des 
Finanzausgleichs haben wir die Möglichkeit, hier ein 
korrigierendes Instrument einzubauen. In dem Sinne 
bitte ich Sie auch, den Auftrag von Grossrat Zweifel zu 
unterstützen. 

Kleis-Kümin: Grossrätin Locher hat jetzt mehr oder 
weniger alles gesagt, was ich noch sagen wollte. Aber 
noch eine Bemerkung dazu. Herr Regierungsrat, Sie 
haben gesagt, wir können nicht jetzt über die Finanzaus-
gleichsreform diskutieren und im Schulgesetz Sachen 
regeln, die dort geregelt werden müssen. Nun wir hatten 
eine Information vergangene Woche in der Region Via-
mala. Da war Herr Brasser dort und er hat auf genau eine 
solche Frage bemerkt, wir müssten dies dann eben im 
Schulgesetz berücksichtigen und allenfalls dieses revi-
dieren. Vielleicht sollte sich die Regierung in diesem 
Bereich einfach einmal ein bisschen absprechen. 

Regierungsrat Jäger: Über den angekündigten Auftrag 
Zweifel kann ich nichts sagen, weil er bei Ihnen zirku-
liert, aber nicht bei mir. Ich habe ihn nicht gesehen. 
Bezüglich den Äusserungen von Herrn Brasser in der 
Region Viamala kann ich mich auch nicht weiter kom-
mentierend äussern, weil ich nicht dabei war. Aber ich 
gehe davon aus, dass am Schluss wir schon eine gute 
Lösung finden. Und zur Frage von Frau Meyer: Wenn 
ich so verstanden worden wäre, wie sie mich verstanden 
hat, dann wäre das falsch. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit haben wir die 
Anfrage Kleis-Kümin und Anfrage Zweifel-Disch be-
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handelt. Ich habe noch eine Information. Es sind einge-
gangen ein Auftrag Finanzierung der Präventionsmass-
nahmen nach Einwanderung von Grossraubtieren in 
Graubünden und ein Auftrag Förderung von Integrati-
onsangeboten für fremdsprachige Kinder. Wir schalten 
hier eine Pause ein bis 16.40 Uhr, behandeln dann zuerst 
den Auftrag Casutt und fahren fort in der Traktanden-
liste. Wir versuchen in der Pause genauer noch abzu-
schätzen, wie lange die nächsten Vorstösse dauern könn-
ten, damit wir auch entscheiden können, ob wir heute mit 
dem Programm fertig werden oder nicht.  

Auftrag Casutt-Derungs betreffend Ausarbeitung 
und Umsetzung einer Strategie für ein dezentrales 
Mittel- und Berufsschulangebot (Fortsetzung) 

Casutt-Derungs Silvia: Ich kann mitteilen, der Auftrag 
wurde zurückgezogen. 

Grossrätin Casutt-Derungs zieht den Auftrag zurück. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Können Sie uns 
noch mitteilen wie der Stand ist? Wie viele Unterzeich-
nende haben sich zum Rückzug bereit erklärt? 

Casutt-Derungs Silvia: Es haben 51 Grossrätinnen und 
Grossräte den Auftrag unterschrieben, vier Personen sind 
dagegen, dass wir den Auftrag zurückziehen. Folgedes-
sen ist der Auftrag zurückgezogen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich danke Ihnen für 
die Information. Somit ist das Thema erledigt und der 
Auftrag ist zurückgezogen. Wir haben noch Zeit bis 
18.00 Uhr weiterzuarbeiten. Danach finden zwei Anlässe 
statt. Der Anlass der FDP-Fraktion sowie der Anlass der 
ITG. Das heisst wir können nicht überziehen heute 
Abend. Wir arbeiten bis 18.00 Uhr und unterbrechen 
dann für heute Abend und fahren morgen früh weiter. 
Wir fahren fort und zwar mit dem Auftrag Bucher betref-
fend nachhaltiger Schaffung von Praktikumsplätzen und 
Lehrstellen für Ausbildungen im Gesundheitswesen. Die 
Regierung beantragt den Auftrag abzulehnen und dem-
zufolge findet automatisch Diskussion statt. Grossrätin 
Bucher ich erteile Ihnen das Wort. 

Auftrag Bucher-Brini betreffend nachhaltiger Schaf-
fung von Praktikumsplätzen und Lehrstellen für 
Ausbildungen im Gesundheitswesen (Wortlaut Okto-
berprotokoll 2012, S. 236) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung stellt mit Befriedigung fest, dass die 
Massnahmen zur Motivation von Jugendlichen für Aus-
bildungen im Gesundheitswesen und die Umsetzung der 
neuen Bildungssystematik in den Betrieben zu greifen 
beginnen und dass es dank verschiedener Ausbildungs-

wege insgesamt mehr Lernende im Gesundheitsbereich 
gibt. Unbefriedigend erachtet sie insbesondere auch auf 
dem Hintergrund des sich abzeichnenden Mangels an 
Pflege- und Betreuungspersonal demgegenüber den 
Umstand, dass auf Grund von fehlenden Lehrstellen und 
Praktikumsplätzen nicht allen geeigneten Personen eine 
Ausbildung ermöglicht werden kann. Zu den im Vor-
stoss diesbezüglich erwähnten Zahlen ist in diesem Zu-
sammenhang festzuhalten, dass diese eine punktuelle 
Situation zu ausgewählten Berufen darstellen. Dass nicht 
alle genau jene Ausbildung absolvieren können, die sie 
sich wünschen, ist eine Tatsache, die für verschiedene 
Berufe zutrifft. Das Spezielle im Fall der Berufe im 
Gesundheitswesen ist jedoch, dass es gleichzeitig auch 
an ausgebildeten Fachkräften fehlt und diese in grosser 
Zahl im Ausland rekrutiert werden müssen. 
Zu dem im Auftrag aufgelisteten Massnahmenkatalog 
zur Erhöhung der Anzahl Praktikumsplätze und Lehrstel-
len und der Erhöhung der Berufsverweildauer nimmt die 
Regierung wie folgt Stellung: 
1. Das Gesundheitsamt veröffentlicht bereits heute in 
seinen Kenndatenbüchern jährlich eine Übersicht zu den 
im Gesundheitswesen tätigen und den in Ausbildung zu 
einem Pflege- und Betreuungsberuf stehenden Personen. 
Ebenso kann dem Jahresbericht des BGS die Anzahl der 
in Ausbildung stehenden Personen entnommen werden. 
Eine weitergehende Berichterstattung hält die Regierung 
zurzeit für nicht notwendig. 
2. Die Alters- und Pflegeheime sowie die Spitexorgani-
sationen werden bereits heute durch Art. 22 des Kran-
kenpflegegesetzes und Art. 17 Abs. 6 lit. a und b sowie 
Art. 21 lit. d und e der Verordnung zum Gesundheitsge-
setz verpflichtet, eine definierte Anzahl Lehrstellen und 
Praktikumsplätze bereit zu stellen. Für den Akutbereich 
werden entsprechende Vorgaben auf den 1. Januar 2013 
erfolgen.  
3. Die Regierung ist der Meinung, dass die bestehenden 
gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe genügen. Ein finanzielles 
Anreizsystem ist bereits heute gegeben, indem die Bei-
träge des Kantons an Betriebe, welche ihrer Ausbil-
dungsverpflichtung nicht nachkommen, gekürzt werden 
können. 
4. Die Verordnung zum Gesundheitsgesetz enthält in 
Art. 16 und 17 sowie in Art. 20 und 21 detaillierte quali-
tative und quantitative Vorgaben an die Pflegeheime und 
die Spitex-Dienste zu deren Personalbestand. Per 1. 
Januar 2013 werden auch entsprechende Vorgaben an 
die Spitäler erfolgen, wobei hier detaillierte Vorgaben 
auf Grund des teilweise rasch sich ändernden Patienten-
gutes schwierig sind.  
5. Wie in Ziffer 3 aufgezeigt, ist das Finanzierungssys-
tem der Spitäler, Pflegeheime und Spitex-Dienste durch 
die Möglichkeit der Kürzung der Betriebsbeiträge bei 
fehlenden Ausbildungsplätzen so konzipiert, dass die 
Betriebe angehalten werden, Ausbildungsplätze bereitzu-
stellen. Eine Überprüfung beziehungsweise Spezifizie-
rung des Finanzierungsproblems drängt sich somit nicht 
auf.  
6. Die Spitäler sowie die Alters- und Pflegeheime wer-
den in Art. 7 lit. g beziehungsweise Art. 11a lit. a der 
Verordnung des Krankenpflegegesetzes verpflichtet, 
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dem Gesundheitsamt bis am 31. März des Folgejahres 
die Fluktuationsrate des Vorjahres mitzuteilen. Die Ver-
weildauer in den Bündner Betrieben ist nur beschränkt 
aussagekräftig für die gesamte Verweildauer im Beruf. 
Die gesamte Berufsverweildauer kann nur mittels einer 
Umfrage bei aktiven und ehemaligen Berufsangehörigen 
ermittelt werden. Eine entsprechende Erhebung ist mit 
erheblichen Kosten verbunden und wird entsprechend 
von der Regierung abgelehnt. Die in der Frage anvisier-
ten Vorgaben des Kantons zur Verlängerung bezie-
hungsweise Steuerung der Berufsverweildauer sind 
operativer Natur. Sie sind entsprechend von den Betrie-
ben mit Unterstützung des Spital- und Heimverbandes zu 
entwickeln und umzusetzen. 
Wie vorstehend dargelegt, sind die im Auftrag aufgelis-
teten Massnahmen, soweit sie in den Zuständigkeitsbe-
reich des Kantons fallen, von der Regierung und dem 
zuständigen Departement bereits ergriffen und umgesetzt 
worden, teilweise in anderer Form als im Auftrag formu-
liert, jedoch mit dem gleichen Ergebnis beziehungsweise 
mit der gleichen Wirkung. Die Regierung beantragt 
entsprechend, den Auftrag, da bereits erfüllt, abzulehnen. 

Bucher-Brini: Bevor ich zur Begründung komme, ist es 
mir ein Anliegen mich bei Ihnen, Regierungsrat Rathgeb, 
für die prompte Antwort auf die Fragen, die ich Ihnen 
nach Erhalt der Antwort gestellt habe zu bedanken. Mit 
diesen Antworten haben Sie einmal mehr bewiesen, dass 
es Ihnen ein Anliegen ist, mit uns Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern zu kooperieren. Herzlichen Dank. 
Die Regierung hat seit der Einreichung meines Vorstos-
ses einiges in Bewegung gesetzt. Als erfüllt kann ich den 
Auftrag jedoch nicht abhaken. Zentral ist bei meinem 
Auftrag nämlich nicht nur die Planung, sondern die 
Bereitstellung beziehungsweise Realisierung von Mass-
nahmen für die Schaffung von Praktikumsplätzen und 
Lehrstellen für Ausbildungen im Gesundheitswesen. Es 
ist an der Zeit oder höchste Zeit, dass die Bemühungen 
der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen insbe-
sondere bezüglich Ausbildung und Ausbildungsplätze 
von Pflege- und Betreuungspersonal wirkungsvoll und 
nachhaltig koordiniert werden. Jemand muss die Ver-
antwortung nicht nur die Planung und das Festlegen von 
Bestimmungen, sondern auch für die Implementierung 
und Umsetzung der Planung übernehmen. Wer, wenn 
nicht das Gesundheitsamt ist hier prädestiniert? Dort 
laufen alle Fäden zusammen. Dort werden die Rechnun-
gen der Institutionen geprüft und bewilligt, dort werden 
Beiträge ausgelöst, dort ist die fachliche Kompetenz im 
Bereich Spitäler, Heime und Spitex zu Hause. Wo hapert 
es heute? Es fehlt am Umsetzungskonzept, für die in 
Gesetz und Verordnung festgelegten Bestimmungen. Es 
fehlt eine integrative Versorgungsplanung, die auch den 
Personalbereich als wichtigsten Teil der Versorgungs-
strategie mitberücksichtigt. Es fehlt ein Ausbildungs-
fonds. Es fehlen Entwicklungsziele und Herausforderun-
gen, denen sich das Bündner Gesundheitswesen in den 
nächsten zehn bis 15 Jahren zu stellen hat. Heute werden 
die Versorgungsbereiche einzeln, aber nicht in einer 
Gesamtsicht behandelt. Es fehlt an der Kommunikation 
der Soll-Grössen im Bereich Ausbildung. Dazu frage ich 
mich, aufgrund von welchen Grundlagen werden Be-

darfsannahmen getroffen? Bei mangelnder Kommunika-
tion bleiben auch die besten Bestimmungen vage, wenig 
ernsthaft, konzeptionslos. Es fehlt eine jährliche Kontrol-
le der festgelegten Vorgaben und eine periodische Beur-
teilung des Entwicklungsstandes anhand der Ziele und 
der Soll-Vorgaben, welche nicht nur finanzieller Art 
sind. Es erfolgt keine Datenzusammenführung von Ist-, 
Soll-Zielen und Bedarf. Bis heute gibt es nur punktuelle, 
wenig aussagekräftige ad hoc-Berechnungen.  
In Ausübung der Verantwortung sollten seitens des 
Gesundheitsamtes insbesondere folgende Koordinations-
aufgaben wahrgenommen werden: Berechnung und 
Festlegung des Bedarfs an Nachwuchs unter Einbezug 
der Versorgungsplanung, Festlegung der Zielgrössen, 
Vorgaben an die Institutionen im Bereich Ausbildung, 
Einführung einer Kostenrechnung im Bereich Ausbil-
dung, Überwachung und Kontrolle der Vorgaben und 
Monitoring der Entwicklungen, Vornehmen von Bei-
tragskürzungen, Schaffen von Anreizen für die Ausbil-
dung bei Bedarf, Erstellen einer Jahresstatistik zum 
Bereich Ausbildung der Gesundheitsberufe, Einführen 
von Standards im Bereich Betreuung von Auszubilden-
den. Meine Damen und Herren, im Gesundheitswesen 
muss sich noch einiges ändern, sonst fährt das Gesund-
heitswesen schwierigen Zeiten entgegen. Ich erinnere in 
diesem Zusammenhang daran, dass Regierungsrätin 
Janom Steiner, damals noch Gesundheitsdirektorin, vor 
zirka zwei Jahren in diesem Rat ausgeführt hat, dass im 
Jahre 2020 mehr als 20 Prozent der nötigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Pflege- und Betreuungsbe-
reich fehlen werden wenn nichts unternommen wird. 
Wenn auch Sie wollen, dass der Kanton Graubünden 
zukünftig genügend Personal im Gesundheitswesen hat 
und Ihnen das Wohl der Bevölkerung am Herzen liegt, 
dann überweisen Sie meinen Vorstoss, weil er zum heu-
tigen Zeitpunkt keinesfalls als erfüllt betrachtet werden 
darf.  

Hensel: Ja, wir kämpfen in der Berufsbildung um Köpfe 
und im Gesundheitswesen um die Sicherstellung der 
Grundversorgung und hier ist der sich abzeichnende 
Pflegenotstand nicht einfach ein Bündner Problem, son-
dern ein gesamtschweizerisches Problem. Wir können 
uns also nicht einzig darauf beschränken, was wir für uns 
in Graubünden tun können, sondern müssen auch ein 
Auge auf das nationale Parkett werfen. Hier sticht vorab 
der Kanton Bern hervor. Der Kanton Bern, das heisst das 
bernische Gesundheitsamt plant und steuert seit mehre-
ren Jahren aktiv die Ausbildungsplätze und Lehrstellen 
im Pflege- und Betreuungsbereich mit dem Resultat, 
dass der Kanton Bern schweizweit, und dies im Verhält-
nis zur Bevölkerung des schulischen Einzugsgebietes mit 
Abstand die höchsten Lernenden Zahlen hat. Der Be-
reich Pflege- und Betreuungspersonal ist ein selbst ver-
ständlicher und integrierter Teil der Kantonalen Versor-
gungsplanung. Selbstverständlich verfügt der Kanton 
Bern dazu auch über die notwendigen Gesetzesgrundla-
gen, also nicht nur Heime und Spitäler bauen, sondern 
auch überlegen, wer längerfristig darin arbeiten soll. Der 
Kanton Aargau beziehungsweise sein Gesundheitsdepar-
tement hat in wesentlichen Teilen das Berner Konzept 
übernommen und auch der Kanton Zürich beziehungs-
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weise die Gesundheitsdirektion hat mit Regierungsbe-
schluss und fundiertem Konzept seit letztem Jahr die 
aktive Steuerung und Überwachung des Angebotes an 
Lehr- und Ausbildungsstellen im Gesundheitswesen 
übernommen. Und was macht hier der Kanton Graubün-
den? Erste gute Schritte, wie aus der Regierungsantwort 
zu entnehmen ist, wurden eingeleitet, dies kann jedoch 
nicht genügen. Ich nenne nur drei Beispiele, zumal mei-
ne Ratskollegin Christina Bucher-Brini bereits div. Aus-
führungen gemacht hat. Erstens, durch den sich abzeich-
nenden Pflegenotstand ist es dringend angebracht genü-
gend Ausbildungs- und Praktikumsplätze zur Verfügung 
zu stellen, dazu müssen wir aber auch die Anzahl der 
Ausbildnerinnen und Ausbildner im Auge behalten. Sie 
gewährleisten, ja garantieren, die notwendige Ausbil-
dungsqualität. Für diese Aufgabe ist ihnen genügend Zeit 
und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dazu gehört 
auch eine Überprüfung und Erhöhung des Anteils der 
Ausbildungskosten. Die Gesundheitsbetriebe müssen 
hier gestärkt werden, stärker unterstützt werden, dies 
zeigt sich auch, dass mit der Einführung der im Akutbe-
reich eine zunehmende Ökonomisierung der Pflege im 
Gesundheitswesen stattgefunden hat und weiter stattfin-
det. Da die Ausbildung neu teilweise über ORG finan-
ziert wird, ist es unklar ob dieser Betrag genügt, um die 
Ausbildungskosten zu decken. Bis im Jahre 2011 erhielt 
man 6‘865 Franken pro Ausbildungsplatz plus fünf 
Prozent der Lohnkosten für die auszubildende Person, 
dieser gab bei einer DN2 zusätzlich 3‘475 Franken. All 
diese Finanzierung fällt nun weg, ist nicht ganz sicher, 
dies hat dann gravierende Folgen. Und Drittens ein An-
satz, dass Ausbildungsverbünde noch stärker zu fördern 
sind. Das Berufsbildungsgesetz ermöglicht es, dass nicht 
zwingend ein einzelnes Unternehmen für eine Auszubil-
dende, einen Auszubildenden zuständig ist sondern, dass 
diese Verantwortung durch mehrere Betriebe einen Aus-
bildungsverbundes getragen wird. Solche Kooperationen 
werden im Gesundheitswesen durchaus gelebt und den-
noch auch hier kann, ja muss mehr Dynamik entstehen 
und gerade damit diese Dynamik vorwärts geht, dass wir 
auch hier im Gesundheitswesen die Sicherung gewähr-
leisten können, eine langfristige Sicherung der Versor-
gung gewährleisten können, bitte ich Sie um Überwei-
sung des Auftrages, um eine dynamische Überweisung 
des Auftrages. 

Hardegger: Vorweg möchte ich festhalten, dass wir in 
Graubünden nicht für die Ausbildung in der Schweiz 
verantwortlich sind, sondern unsere Hausaufgaben in 
Graubünden machen müssen, und ich bin höchst erstaunt 
über die Ausführungen meiner zwei Vorredner. Die 
Antwort der Regierung ist umfassend und zutreffend. 
Die Hausaufgaben in Graubünden wurden gemacht. Ich 
weiss, beim Heimverband wurde dieser Ausbildungs-
fonds, den Ratskollege Hensel für den Kanton Bern als 
vorbildlich darstellt, schon vor Jahren wurde dieser 
umgesetzt. Spitex und Akutspitäler kurz vor der Einfüh-
rung im Heim, nur zum sagen, im Heimbereich bilden 
wir im Jahr 60 FaGe, über 60 FaGe, Fachfrauen Gesund-
heit oder Fachmänner Gesundheit, aus und über 20 dip-
lomiertes Pflegepersonal. Wir haben diesen Bedarf er-
mittelt, was müssen wir ausbilden, um die Pflegesicher-

heit oder die Betriebssicherheit zu gewähren im Pflege-
bereich und das genügt und das wird ausgebildet. Jeder 
Betrieb ist verpflichtet, wenn er nicht ausbildet, dann 
wird er sogar bestraft, gemäss Gesetz, das funktioniert. 
Bei der Spitex wird es ausgeführt und im Akutbereich 
auch. Die Ausbildungskosten fliessen in die Tarife ein. 
Die Tarife werden jährlich ausgehandelt mit der Regie-
rung oder mit dem Departement, das funktioniert. Im 
Moment sehe ich keinen Handlungsbedarf. Mich befrie-
digt die Antwort der Regierung und da spreche ich aus 
der Praxis. 

Holzinger-Loretz: Auch mich befriedigt die Antwort der 
Regierung zum jetzigen Zeitpunkt. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass sehr vieles im Umbruch ist und einiges 
erst ab 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Aber trotz-
dem gibt es noch einige wichtige Punkte, die ich gerne 
einbringen möchte. Es ist wichtig die Quantität der Aus-
bildungs- und Praktikumsplätze auszubauen, aber auch 
anzuschauen. Und da denke ich, es ist genau so wichtig 
die Qualität der Ausbildungsplätze anzuschauen und 
nicht nur auf Quantität zu pochen. Bei der Ausbildung 
HF Pflege und der verschiedenen Spezialausbildungen 
im Gesundheitswesen sollten minimale Standards an die 
Ausbildungsplätze vom Departement festgelegt werden. 
Heute ist es so, dass einige Betriebe sehr viel, andere das 
Minimum oder leider noch gar weniger machen im Be-
reich der Betreuung und Begleitung der Auszubildenden 
und trotzdem bekommen alle die gleichen Beiträge. 
Sobald aber die Qualitäts- und nicht nur die Quantitäts-
standards mit der Finanzierung gekoppelt werden, wird 
auch die Qualität der Ausbildungs- und Praktikumsplätze 
besser. Die Aufsicht über die Ausbildung Fachfrau, 
Fachmann Gesundheit und Fachfrau, Fachmann Betreu-
ung obliegt dem Amt für Berufsbildung. Hier gelten die 
Minimalvorschriften des Bundes. Die Lehrbetriebe wer-
den vor Erteilung einer Ausbildungsbewilligung vom 
Amt für Berufsbildung geprüft. Auch in diesem Bereich 
sollten periodische Nachprüfungen stattfinden, denn 
gerade diese Ausbildungen im Gesundheitswesen wer-
den von sehr vielen ganz jungen Lernenden absolviert 
und das Problem ist, dass wohl Ausbildnerinnen vorhan-
den sind, aber im Gesundheitsbereich arbeiten sehr viele 
Teilzeit und es kommt vor, dass Auszubildende oft ohne 
Ausbildnerin auf den Abteilungen arbeiten und das ist 
eine sehr schwierige Situation, vor allem bei den ganz 
jungen Lernenden.  
Eine andere sehr wichtige Frage mit der wir uns drin-
gend auseinandersetzten müssen, ist folgende: Wie hoch 
sollen wir die Anforderungen in den Gesundheitsberufen 
noch schrauben? Wenn wir sehen, dass in der Schweiz 
bis ins Jahr 2030 eine sehr grosse Zahl Pflegende und 
Betreuende fehlen, stellt sich die Grundsatzfrage: Soll 
die Akademisierung der Pflegeberufe weiterhin in die-
sem Ausmass vorangetrieben werden?  

Casanova-Maron: Ich möchte mich explizit den Ausfüh-
rungen von Grossrat Hardegger anschliessen. Ich denke, 
in Graubünden funktioniert die Ausbildung und die 
Praktikumsplätze im Gesundheitsbereich. Fordern wir 
bitte nicht noch mehr Konzepte, Kontrollen und Statisti-
ken. Fragen Sie die Institutionen, diese ächzen bereits 
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heute ob den administrativen Lasten. Lassen wir die 
Pflegenden pflegen und verlangen nicht immer noch 
mehr administrativen Aufwand. Damit machen wir das 
Gesundheitssystem und das Gesundheitswesen nicht 
besser.  

Furrer-Cabalzar: Ich möchte hier an das Votum von 
Grossrätin Holzinger noch etwas anschliessen, bezüglich 
der Akademisierung des Pflegeberufes. Als damals, und 
ich habe gestern Abend überlegt wie lange das her war, 
sehr junge Frau, und es ist sehr lange her, ich bin schon 
fast selbst erschrocken, habe ich diesen Beruf gewählt. 
Ich habe ihn gewählt, aus Gründen am Patientenbett zu 
sein und Hilfe zu leisten und einfach hier zu sein. Heute 
ist es so, und das erschreckt mich vor allem, die heutige 
Ausbildung bezüglich den Pflegeberufen bezieht sich 
sehr auf Akademisierung, wenn ich heute den Pflegebe-
ruf wählen würde, könnte ich gleichzeitig Medizin stu-
dieren, von der Länge her der Ausbildung und ich glau-
be, dass gerade deswegen sehr viele junge Frauen oder 
auch Männer nicht mehr bereit sind, diesen Pflegeberuf 
zu ergreifen. Quantität gleich Qualität. Die Quantität ist 
nicht massgebend, sondern die Qualität. Ich möchte 
Ihnen einfach sagen, für mich als wahrscheinlich poten-
tieller Kunde einst, ein Patient zu werden oder ein 
Klient, wie man heute sagt, ist es sehr wichtig, dass ich 
eine Pflegefachfrau an meinem Bett weiss, welche auch 
kompetent ist. Heute geschieht es so, die FaGe über-
nimmt die Körperpflege, die Hotelfachangestellte oder 
Room-Service übernimmt das Essen und die Pflegefach-
frau die steht nicht mehr am Patientenbett und das ist für 
unsere Klienten, für unsere Patienten ein riesiges Prob-
lem und ich möchte Ihnen nur ein kleines Beispiel, was 
mich wirklich beschäftigt hat, hier erzählen. Wir haben 
einen sehr guten Kollegen, er lag nicht in Graubünden 
im Spital, er hatte beide Oberarme gebrochen, konnte 
nicht gleich operiert werden, die Arme hingen an der 
Extension, dann kommt die Hotelfachfrau, bringt ihm 
das Mittagessen, stellt es vor ihn hin und sagt ihm „guten 
Appetit“. Ja wie soll dieser Patient das Essen einnehmen 
und hier ist für mich das Grundproblem. Ich war über-
zeugte Pflegefachfrau, aber ich fordere von unserem 
Berufsverband, dass wir wieder redimensionieren und 
nicht mehr nur akademisieren.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich bin sehr froh, dass Sie, Frau 
Grossrätin Bucher, eingangs Ihres Votums betont haben, 
und so habe ich es verstanden, dass die Regierung die 
Zeichen der Zeit erkannt hat, respektive mit den bereits 
ergriffenen Massnahmen gezeigt hat, dass sie bereit ist, 
am Problem des Personalmangels im Pflegebereich zu 
arbeiten. Auch Grossrat Hensel habe ich diesbezüglich 
verstanden. Und ich glaube, es ist auch so, dass gerade in 
den letzten Jahren intensiv an dieser Thematik gearbeitet 
wurde und mit einer Vielzahl von Massnahmen versucht 
wird, die Steuerungsmittel jetzt aufzugleisen, damit eben 
das nicht passiert, was prognostiziert wird. Ich glaube 
aber auch, dass es eine grosse Chance in unserem Kan-
ton ist, dass wir einen Runden Tisch haben, an dem wir, 
nicht nur wenn er einmal dann besetzt ist, sondern auch 
zwischenzeitlich mit den verschiedenen Sozialpartnern, 
mit den Vertretern der Leistungsträger, mit Vertretern 

des BSH, Vertretern der kantonalen Stellen zusammen 
weitere Massnahmen diskutieren, die wir dann wieder 
versuchen, gesetzgeberisch umzusetzen und eben auch 
darauf hoffen, dass alle anderen Partner, die am Tisch 
sitzen, ihren Beitrag dazu auch leisten. Weil es ist nicht 
nur der Gesetzgeber und die Regierung, die einen we-
sentlichen Beitrag zu dieser Problemstellung leisten 
müssen.  
Nun aber haben wir hier einen Auftrag und am Schluss 
geht es um die Frage Überweisung Ja oder Nein, wo die 
Regierung der Auffassung ist, dass wir bezüglich aller 
sechs Forderungen, die hier aufgestellt wurden, arbeiten, 
dass wir nirgends grundsätzlich ein Problem mit der 
Zielrichtung des Auftrages haben, aber das wir sagen, 
mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen arbei-
ten wir auf allen diesen Baustellen.  
Wenn ich die Forderung Ziffer 1 sehe, dass wir hier noch 
weitere einheitliche statistische Grundlagen schaffen 
wollen, dann muss ich Ihnen sagen, haben Sie einmal 
diese Tausenden von Kenndaten und Kennzahlen der 
ganzen Kennbücher, die wir auf dem Internet veröffent-
lichen, gesehen? Es gibt kein Gebiet, und ich würde 
sagen, alle anderen Gebiete im Kanton zusammen haben 
nicht halb so viele Daten publiziert, wie wir sie publizie-
ren. Und die Daten, die wir publizieren, müssen erhoben 
werden, von den Leistungsträgern ausgewertet werden 
und ich habe fast wöchentlich Vertreterinnen und Vertre-
ter der verschiedenen Organisationen aus dem Gesund-
heitswesen bei mir, die sich ernsthaft und teilweise 
nachvollziehbar beklagen über die Unmengen an Daten, 
die sie zu erheben haben, die dann aber eben bei uns 
eingehen und dort auch noch zu verarbeiten sind. Ich 
bitte Sie hier, geben Sie uns diesbezüglich nicht weitere 
Aufträge, weitere Daten zu erheben und weiter Daten, 
die erhoben werden noch weiter auszuwerten, als was 
wir es schon tun.  
Bei der Ziffer 2 werden konkretere, verbindlichere Vor-
gaben bezüglich den Angeboten an die Ausbildungsplät-
ze verlangt. Wir haben hier bereits eine Vielzahl von 
Vorgaben. Wir haben Ihnen die entsprechenden Geset-
zesartikel im Auftrag in der Antwort auch geliefert. Neu 
beispielsweise, jetzt gerade seit 1. Januar 2013, den Art. 
13 Abs. 2 der Verordnung zum Gesundheitsgesetz. Und 
hier sind wir auch der Auffassung, dass die bereits be-
stehenden gesetzlichen Grundlagen oder Grundlagen in 
den Verordnungen hinreichend sind.  
Die dritte Forderung, ein gezielteres finanzielles Anreiz-
system: Auch hier, wir haben ein Anreizsystem einge-
führt, nämlich dass der Kanton Beiträge kürzen kann, 
wenn den entsprechenden Anforderungen nicht genü-
gend getan wird. Das wurde in der Vergangenheit bisher 
noch nicht gemacht, aber diese Möglichkeit besteht. Wir 
waren aber auch aufgrund der Daten noch nicht soweit 
und diejenigen Institutionen, die hier nicht entsprechend 
den Vorgaben handeln, müssen in Zukunft auch damit 
rechnen. Aber weitere entsprechende Anreizsysteme sind 
aus unserer Sicht im Moment weder konkret vorgeschla-
gen noch solche unsererseits jetzt zu ergreifen.  
Die vierte Forderung, zahlenmässig definierte Leistungs-
aufträge seien zu erteilen. Hier kann ich nur darauf ver-
weisen, dass die Art. 16, 17, 20 und 21 der Verordnung 
zum Gesundheitsgesetz, wie der bereits erwähnte Art. 13 
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Abs. 2 derselben Verordnung, detaillierte, qualitativ und 
quantitativ bezeichnete Vorgaben an Heime, Spitex-
Organisationen, Spitäler und Kliniken beinhaltet. Und 
wir möchten im Moment nicht weitergehen, als die be-
reits in Gesetzesverordnung verankerten Vorgaben ma-
chen, schliesse aber nicht aus, dass vielleicht im Rahmen 
des Runden Tisches entsprechend gezielte Vorschläge 
gemacht werden, bei denen wir uns dann einmal überle-
gen müssen, das anzupassen. Aber die jüngsten Vor-
schriften, die sind jetzt gerade einmal einen Monat alt 
und ich bitte Sie wirklich, uns nicht zu zwingen, jetzt 
nach derart kurzer Zeit wieder diese Vorschriften zu 
ergänzen.  
Ziffer 5 des Auftrages fordert das Finanzierunssystem zu 
überprüfen. Wir überprüfen natürlich dauernd und bei 
entsprechenden Vorschlägen sind wir auch bereit, diese 
einfliessen zu lassen, zu überdenken. Aber die Möglich-
keit der Kürzung von Beiträgen, das ist eine gravierende, 
und ich glaube, dass diese für den Moment eine ist, die 
sich dann in der Umsetzung auch einmal bewähren muss, 
respektive Auswirkungen bei Kürzungen dann ihre Wir-
kung zeigen werden.  
Und die sechste Forderung bezweckt Rahmenvorgaben, 
die wir erlassen sollen zur Steuerung der Verlängerung 
der Berufsverweildauer. Auch hier, wir haben bereits 
heute Daten, die wir erfassen. Für uns und aus unserer 
Sicht wesentlich ist die Fluktuationsrate. Auch entspre-
chende gesetzliche Grundlagen bestehen. Die Verweil-
dauer ist für uns, wenn überhaupt, nur beschränkt aussa-
gekräftig, um Massnahmen zu ergreifen und wir glauben, 
dass wir mit den heute erhobenen Daten hinreichende 
Grundlagen haben, um allfällige Massnahmen zu ergrei-
fen.  
Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Stossrich-
tung vieler der Ausführungen, Frau Grossrätin Bucher 
hat heute noch zusätzliche Ausführungen gemacht zu 
den Ausführungen, die bereits im umfangreichen Auftrag 
stehen. Viele teilen wir, wie beispielsweise auch, haben 
Sie gesagt Frau Grossrätin Bucher, es sei wichtig, dass 
wir eine Perspektive der nächsten zehn, fünfzehn Jahre 
hätten. Das ist so. Wir arbeiten an einer Strategie der 
nächsten zehn, zwanzig Jahre im gesamten Gesundheits-
bereich, wie wir die Gesundheitsstrukturen, die Auf-
rechterhaltung der Gesundheitsversorgung in unserem 
Kanton auch in den peripheren Räumen in den nächsten 
zehn, zwanzig Jahren aufrecht erhalten können. Dabei 
sind natürlich die Probleme im Zusammenhang mit dem 
Personalmangel eine Baustelle, aber das ist hier unab-
hängig des Auftrages eine Aufgabe, die wir haben, der 
wir nachkommen und die explizit so auch nicht im Auf-
trag erwähnt ist. Zusammenfassend, ich bin sehr froh 
auch um die weiteren Votanten, die hier attestiert haben, 
dass wir an dieser Thematik arbeiten. Bitte lassen Sie 
uns an dieser Thematik weiter arbeiten, aber ich bitte Sie 
auch, die Beteiligten hier, die ja teilweise eben auch am 
Runden Tisch teilnehmen, auch am nächsten Runden 
Tisch wieder diese Vorschläge, vielleicht die einzelnen, 
nicht das ganze Paket, aber bei den einzelnen Themen 
einzubringen und wir sind, und ich spreche hier auch für 
den auf der Tribüne anwesenden Vorsteher des Gesund-
heitsamtes und unseren Departementssekretär im Ge-
sundheitswesen, die Herren Leuthold und Candinas, wir 

sind bereit, in diesem Rahmen noch einzelne Punkte 
wieder aufzunehmen, zu diskutieren, damit wir, und ich 
betone abschliessend noch einmal, gemeinsam in diesem 
Kanton diese Thematik weiter erfolgreich bearbeiten 
können. 

Augustin: Sie haben soeben erwähnt, Sie seien daran, 
Strategien für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre für 
die gesamte Gesundheitsversorgung unseres Kantons zu 
erarbeiten. Also Papiere, die bis 2020, 2030 in etwa 
Überlegungen anstellen. Darf ich fragen: Wie weit sind 
Ihre bisherigen Arbeiten? Wann ist mit Resultaten zu 
rechnen, die auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden 
können? 

Regierungsrat Rathgeb: Es ist ja so, dass die Regierung 
immer so weit sein muss, in allen Politik-Bereichen, eine 
längerfristige Perspektive zu haben. Deshalb geht es bei 
uns jetzt im Bereiche des Gesundheitswesens nur darum, 
diese Strategie zu Papier zu bringen. Und ich kann Ihnen 
sagen, wir haben bereits einen ersten Entwurf, wir arbei-
ten daran, aber ich bin fest überzeugt, dass wir im Laufe 
dieses Jahres ein entsprechendes Papier auch ausdrucken 
können und dann eine entsprechende Diskussion führen 
können. Es geht mir einfach darum, aufgrund des ra-
schen Wandels im Bereiche des Gesundheitswesen, 
aufgrund des vor allem sehr grossen interkantonalen 
Druckes, den wir haben, eine Perspektive zu haben, wie 
wir die Gesundheitsversorgung auch in peripheren Räu-
men in unserem Kanton längerfristig sicherstellen kön-
nen. Und ich freue mich schon heute auf die Diskussio-
nen über dieses Papier. 

Bucher-Brini: Herr Regierungsrat hat eigentlich Ausfüh-
rungen gemacht, die zum Schluss führen sollten, dass 
man eben den Vorstoss nicht abschreiben sollte, wie er 
vorschlägt, weil er bereits erfüllt ist, denn Sie haben 
selbst ausgeführt, wir haben einen Runden Tisch, wir 
sind am Entwickeln, wir sind in einem Prozess. Lassen 
Sie uns diesen Prozess gehen. Mit den raschen Änderun-
gen, die anstehen im Gesundheitswesen müssen wir 
flexibel bleiben, so interpretiere ich das mindestens. Und 
genau um das geht es. Wenn Sie dranbleiben, dann müs-
sen Sie auch den Vorstoss übernehmen, weil das ein 
langfristiger Auftrag ist, den wir als verantwortungsvolle 
Politikerinnen und Politiker, aber den auch die Regie-
rung und das Gesundheitsamt hat, dass wir diesem auch 
nachkommen können. Wenn so ein Vorstoss dann quasi 
als erfüllt abgelehnt wird, dann wird er als erfüllt be-
trachtet, aber Sie sagen selbst, wir sind dran und wir 
müssen uns weiterentwickeln, es werden neue Zahlen 
auf den Tisch kommen nach der Frage von Grossrat 
Augustin. Das meine ich eben auch. Es ist ein langjähri-
ger Prozess und darum kann dieser Vorstoss auch nicht 
abgeschrieben werden, weil er einem Wandel unterlegen 
ist, der über zehn, zwanzig, vielleicht auch dreissig Jahre 
geht.  
Grossrat Hardegger hat gesagt: „Ich spreche aus der 
Praxis.“ Ich spreche nur teilweise aus der Praxis. Ich 
habe aber recherchiert. Und ich traue mir zu, dass ich 
auch relativ viel über das Gesundheitswesen weiss. Und 
auch wenn man sagt, wir sind nicht in der Schweiz, wir 
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schauen für Graubünden, dann muss ich sagen, das ist 
gut und recht, aber es lohnt sich auch über den Teller-
rand hinauszuschauen und auch zu lernen von anderen 
Kantonen, die bereits solche Versorgungskonzepte ha-
ben. Und da ist eben der Kanton Bern, der Kanton Aar-
gau und der Kanton Zürich sehr fortschrittlich und ich 
meine, dass gerade diese Kantone, und Sie sprechen ja 
auch mit den Gesundheitsdirektoren in dieser Thematik, 
dass die Vorzeigecharakter haben und dass man wirk-
lich, weil sehr viel im Wandel ist im Gesundheitswesen, 
auch abschauen kann, statt das Rad neu erfinden. Sie 
verfügen schon über gesetzliche Grundlagen, sie haben 
detaillierte Umsetzungskonzepte und sie haben eben 
auch Versorgungskonzepte und so wie ich Sie verstan-
den habe, Herr Regierungsrat, sind Sie auch bestrebt, ein 
gutes Versorgungskonzept auf den Tisch zu legen. Ihre 
Vorgängerin hat das ebenfalls schon ausgeführt, ich 
möchte es nicht wiederholen, aber die Sorgen von Regie-
rungsrätin Janom Steiner, die teile ich vollumfänglich. 
Und deshalb, weil wir wirklich im Wandel sind, weil 
auch dieser Vorstoss immer neuen Anpassungen unter-
liegt, darf er nicht abgeschrieben werden und ist nicht 
erfüllt. Aber ich glaube, wir liegen nicht so gross ausein-
ander. Ich bitte Sie, den Vorstoss zu überweisen. 

Hardegger: Meine liebe Kollegin, Frau Bucher, in mei-
nen Augen haben Sie schlecht recherchiert. Sie sind 
nicht im Bild, was in den vergangenen Jahren im Kanton 
Graubünden erfolgt ist. Man sollte einen unnötigen Auf-
trag nicht mit einer Überweisung belohnen. Ich ersuche 
Sie, diesen Auftrag nicht zu überweisen. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich möchte auch inhaltlich nicht 
mehr auf die Thematik zu sprechen kommen, weil wir 
alle wissen, dass wir in diesem Bereiche noch sehr viele 
Aufgaben haben. Aber es geht, und heute hatten wir 
einige Voten hier im Rat, um den Umgang mit einem 
Auftrag auch seitens der Regierung. Ich habe mir auch 
überlegt, weil wir ja an all diesen Bereichen arbeiten, ob 
wir nicht einfach sagen sollen, ja gut, der Auftrag soll 
überwiesen werden. Ich bitte Sie aber insofern nicht, 
weil dann immer wieder gesagt wird, hier brauchen wir 
noch diese Statistik. Mit dem Auftrag war auch gemeint, 
dass wir noch weitere Auswertungen machen. Wir haben 
an verschiedenen Stellen Hinweise, dass noch weitere 
auch Erhebungen erfolgen sollen und das wollen wir 
nicht. Wir wollen weiterhin auf all diesen Bereichen 
arbeiten und das werden wir auch. Wir werden auch den 
Runden Tisch weiterhin einberufen. Wir werden weitere 
Massnahmen ergreifen müssen, aber wir wollen uns 
nicht in das Korsett dieses Auftrages pressen lassen, bei 
dem wir bei vielen Ausführungen nicht genau wissen, 
was gemeint ist, welche gesetzliche Grundlage allenfalls 
zu schaffen ist und darum bitte ich Sie also wirklich, ich 
sage, Grossrat Hardegger hat es gesagt, den Auftrag 
nicht unnötig zu überweisen. Unnötig ist nicht die Ziel-
setzung, unnötig sind nicht die einzelnen Zielrichtungen, 
unnötig ist an und für sich der Auftrag.  
Und ich möchte auch Frau Grossrätin Bucher insofern 
überzeugen, dass sie vielleicht sogar am Schluss auch 
noch meiner Meinung ist, weil es ist keine Abschreibung 
des Auftrages. Abgeschrieben wird, wenn der Auftrag 

erfüllt ist. Sie schreiben ab, wenn Sie der Auffassung 
sind, unseren Antrag abzuschreiben sei richtig. Sie 
überweisen ihn einfach nicht. Das ist etwas anderes. 
Also wir werden nie kommen und sagen, der Auftrag ist 
abgeschrieben, wir müssen nichts mehr tun. Sondern wir 
wissen, welche Aufgaben wir hier noch haben. Und eine 
Ablehnung des Auftrages dient uns eher. Die wird über-
haupt nicht dazu führen, dass wir nicht mehr bereit sind, 
weiter in diese Richtung zu arbeiten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen 
wir zur Abstimmung über den Auftrag Bucher betreffend 
nachhaltiger Schaffung von Praktikumsplätzen und 
Lehrstellen für Ausbildungen im Gesundheitswesen. Die 
Regierung beantragt den Auftrag, da bereits erfüllt, 
abzulehnen. Wir stimmen ab. Wer den Auftrag Bucher 
überweisen möchte drücke die Taste Plus. Wer den 
Auftrag Bucher nicht überweisen möchte drücke die 
Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag Bucher mit 74 
Nein zu 15 Ja und drei Enthaltungen nicht überwiesen. 
Wir kommen zum nächsten Vorstoss, zur Anfrage Bu-
cher-Brini betreffend psychiatrische Versorgung der 
Kinder und Jugendlichen im Kanton Graubünden. Gross-
rätin Bucher, Sie erhalten das Wort für ein kurzes Votum 
oder beantragen Sie Diskussion? 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
74 zu 15 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Anfrage Bucher-Brini betreffend psychiatrische Ver-
sorgung der Kinder und Jugendlichen im Kanton 
Graubünden (Wortlaut Oktoberprotokoll 2012, S. 240) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung beantwortet die gestellten Fragen wie 
folgt: 
1. Die Kosteneffizienz der KJP-GR mit derjenigen von 
Diensten in anderen Kantonen zu vergleichen, ist nicht 
möglich, da mit der dezentralen ambulanten Versorgung 
im ganzen Kanton ganz andere Strukturen notwendig 
sind. Auch die Kosten des stationären Bereichs lassen 
sich nicht mit den Diensten anderer Kantone verglei-
chen, da das Angebot (keine Kinder, keine Sucht) diffe-
riert. 
2. Die Ergebnisqualität der KJP-GR wird als gut betrach-
tet. Diese Aussage wird in einer von der KJP-GR erstma-
lig im Jahr 2012 durchgeführten Zuweiserbefragung 
auch von den Partnern bekräftigt, die mit der KJP zu-
sammenarbeiten. Eine strukturierte Befragung aller stake 
holder (Patienten, Zuweiser, Mitarbeiter), wie sie von 
den PDGR betrieben wird, existiert aber nicht. Mit der 
Einführung von standardisierten Qualitätssicherungsin-
strumenten, wie sie zum Beispiel von den PDGR ange-
wendet werden, könnten fundiertere Aussagen über die 
Qualität gemacht werden. Aussagen über einzelne As-
pekte der Behandlungsqualität werden in Zukunft nach 
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Einführung einer schweizweiten Qualitätsmessung der 
psychiatrischen Behandlung entsprechend den ANQ-
Messungen in der Akutsomatik für die stationäre Be-
handlung möglich sein. 
3. Aufschluss über die Vorteile wie auch die Nachteile 
einer Zusammenführung der PDGR und der KJP-GR soll 
die von der Regierung in der Antwort auf den ebenfalls 
in der Oktobersession eingereichten Auftrag Casanova-
Maron betreffend Zusammenführung Psychiatrische 
Dienste Graubünden (PDGR) und Kinder- und Jugend-
psychiatrie Graubünden (KJP) in Aussicht gestellte 
unabhängige Prüfung vermitteln, sofern der Grosse Rat 
den Auftrag überweisen wird.  
4. Wie in den Antworten auf die Fragen 1 und 3 ausge-
führt, ist ein solcher Nachweis kaum möglich. 
5. Die Diversifizierung in der Behandlung von Kin-
dern/Jugendlichen und Erwachsenen ist aus medizini-
scher Sicht zwingend notwendig. Ebenso ist die örtliche 
Trennung angezeigt. Diese Differenzierung wird bei 
einer engeren Zusammenarbeit oder einem Zusammen-
gehen der KJP-GR und der PDGR nicht tangiert. In 
finanzieller und organisatorischer Hinsicht sieht die 
Regierung demgegenüber keine zwingenden Gründe für 
die Notwendigkeit einer Diversifizierung zwischen Kin-
dern/Jugendlichen und Erwachsenen. 

Bucher-Brini: Ich beantrage Diskussion. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird dagegen oppo-
niert? Ist nicht der Fall. Grossrätin Bucher, Sie erhalten 
das Wort. 

Bucher-Brini: Grundsätzlich macht die Regierung einige 
Aussagen, die für die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Graubünden von entscheidender Bedeutung sind. Sie 
unterstreicht nämlich bei der Frage fünf die Haltung der 
Fachleute auf gesamtschweizerischer Ebene, dass die 
Diversifizierung in der Behandlung von Kindern sowie 
Jugendlichen und Erwachsenen, aus medizinischer Sicht, 
zwingend notwendig ist. Da sind wir uns einig. Die 
Regierung führt in diesem Zusammenhang aber nicht 
aus, wie konkret diese Diversifizierung in der Praxis 
aussehen würde bei einem allfälligen Zusammengehen 
der KJP-GR und der PDGR. Da erwarte ich vom Regie-
rungsrat noch zusätzliche Ausführungen. Die Beantwor-
tung der weiteren Fragen gehe ich der Nummerierung 
nach durch.  
Zur Frage eins: Die Regierung stellt gemäss Antwort 
fest, dass die Kosteneffizienz der KJP-GR mit derjenigen 
von Diensten in anderen Kantonen nicht verglichen 
werden kann. Insbesondere weil für die dezentrale, am-
bulante Versorgung im ganzen Kanton ganz andere 
Strukturen notwendig seien. Die Regierung sieht auch 
keine Möglichkeit, die Kosten im stationären Bereich 
mit den Diensten anderer Kantone zu vergleichen. Dazu 
Folgendes: Im ambulanten Bereich lassen sich die Kos-
ten durchaus vergleichen. Die Kennzahlen werden ja 
auch vom Departement, respektive dem Gesundheitsamt 
immer wieder herangezogen. Eine der Kennzahlen ist 
der Kostendeckungsgrad, der aufzeigt, wie viel Prozent 
des Aufwandes durch Einnahmen gedeckt wird. Die KJP 
ist hier im Vergleich mit anderen Kantonen, wie St. 

Gallen, Thurgau, Schwyz, Solothurn, Luzern etc. mit 
einem Kostendeckungsgrad von über 60 Prozent, in den 
letzten Jahren zwischen fünf bis zehn Prozent kosten-
günstiger. Dabei spielt es keine Rolle, welche Rechts-
form die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste 
dieser Kantone haben, da die Kosten heute durch Kos-
tenträgerrechnungen gut ausgewiesen werden können. 
Unter Berücksichtigung der kostenintensiven, dezentra-
len Versorgung mit Roveredo, Ilanz, Poschiavo, Same-
den und Davos sehen die Vergleiche sogar noch besser 
aus. Der Aufwand im ambulanten Bereich betrug in den 
letzten drei Jahren rund 3'200'000 Franken. Bei einem 
ähnlichen Kostendeckungsgrad, wie in anderen Kanto-
nen wäre der jährliche Kantonsbeitrag pro Jahr rund 
200'000 Franken höher ausgefallen. Diese Zahlen zeigen 
klar, dass der KJP durchaus kostengünstig arbeitet und 
der Kanton dadurch jährliche Einsparungen von rund 
200'000 Franken macht. Im stationären Bereich lassen 
sich die Zahlen in der Tat nicht miteinander vergleichen, 
da die Jugendpsychiatrische Station mit insgesamt sechs 
Betten nicht alle Bedürfnisse abdecken kann. In Klam-
mer bemerkt: Eine 14-Betten-Station ist in Planung, 
allerdings sind die Finanzen nicht geregelt. Trotzdem 
bietet die KJP die Jugendstation mit sechs Betten 
schweizweit zum günstigsten Tarif von 567 Franken pro 
Tag an. Dieser Tarif ist nicht nur deshalb möglich, weil 
die vorhandenen Synergien optimal mit der Sonderschu-
le Therapiehaus Fürstenwald genutzt werden können.  
Zur Frage zwei: Die Regierung beurteilt die Qualität der 
KJP als gut. Allerdings lässt die Regierung durchblicken, 
dass die KJP im Gegensatz zu den PDGR keine struktu-
rierte Befragung aller Stakeholder durchführt und somit 
keine fundierten Aussagen über die Qualität gemacht 
werden können. Dieser Punkt bedarf einer grundsätzli-
chen Aussage, sowie eine klare Präzisierung. Zum 
Grundsatz: In der Psychiatrie wurde die Qualität der 
Leistungen bis heute nicht einheitlich definiert. Die 
Frage, was die Qualität der Psychiatrischen Behandlung 
kennzeichnet, ist letztlich also nicht geklärt. Zur Präzi-
sierung: Zu der zukünftigen Einführung einer schweiz-
weiten Qualitätsmessung der psychiatrischen Behand-
lung entsprechend der IQ–Messungen in der Erwachse-
nen-Psychiatrie für stationäre Behandlungen möchte ich 
Folgendes festhalten: Wichtig ist auch hier die Unter-
scheidung zwischen der stationären und der ambulanten 
Behandlung. Im Gegensatz zur Erwachsenen-Psychiatrie 
wird im stationären Bereich schweizweit die IQ-
Messung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie frühes-
tens im Sommer 2013 eingeführt, da bisher keine nor-
mierten Messinstrumente zur Verfügung stehen. Liegen 
diese Instrumente vor, werden die Messungen gemäss 
Aussage des Geschäftsführers auch in der KJP-GR ein-
geführt. Im ambulanten Bereich sind schweizweit keine 
standardisierten Qualitätssicherungsinstrumente vorhan-
den. Das hat mit der Komplexität der Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen zu tun. Es sind nicht nur die 
Patienten, also die Kinder und Jugendlichen involviert, 
sondern auch das Umfeld wie Eltern, Hausärzte, Vor-
mundschaftsbehörden, Lehrer, Schulpsychologischer 
Dienst, Heilpädagogischer Dienst, Justizbehörde etc. 
Patientennachbefragungen wurden in der Vergangenheit 
auch in der KJP regelmässig mit sehr guten Resultaten 
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durchgeführt, jedoch sind diese wie die meisten solcher 
Instrumente nicht wissenschaftlich abgesichert. Deshalb 
wurde auf die der Regierung vorliegende direkte Befra-
gung der Zuweiser zurückgegriffen. Diese erbrachte 
ihrerseits ja sehr positive Aussagen zur Prozessqualität. 
Aussagekräftiger ist jedoch die Strukturqualität, insbe-
sondere spreche ich hier die berufliche Qualifikation der 
Mitarbeitenden und die Möglichkeit zur Fort- und Wei-
terbildung an. Die KJP Graubünden steht hier über-
durchschnittlich gut da, 85 Prozent der Therapeutinnen 
und Therapeuten haben eine abgeschlossene Weiteraus-
bildung. Mehrere Fachärzte haben zum Facharzt für 
Kinder und Jugendpsychiatrie noch weitere Facharzttitel. 
In den letzten Jahren haben mehrere Fachpersonen noch 
die Prüfung zum Fachgutachter Forensik und zum Fach-
gutachter Versicherungsmedizin abgelegt. Auch arbeiten 
in der KJP im Gegensatz zu anderen Institutionen, aus-
schliesslich Therapeutinnen der Muttersprache Deutsch, 
Italienisch und Romanisch. Der KJP Graubünden kann 
im Gegensatz zu vielen anderen psychiatrischen Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Institutionen vakante Stellen, 
für Fachärzte und Fachpsychologen bis heute problemlos 
besetzen, was für die fachliche Reputation der Institution 
spricht. Von solchen Möglichkeiten träumen die meisten 
Betriebe in der Psychiatrie in der Schweiz. Des Weiteren 
werden modernste computerunterstützte Diagnostikver-
fahren eingesetzt, die bisher nur in wenigen anderen 
Institutionen zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Be-
reich ist die Sonderschule Therapiehaus Fürstenwald. 
Hier engagiert sich die KJP sehr intensiv für die Quali-
tätssicherung. Gemäss amtlicher Verfügung vom EKUD 
vom 6. Januar 2011 beteiligt sich die KJP als Grün-
dungsmitglied am Qualitätssicherungsprogramm Equals. 
Bei dieser Qualitätsüberprüfung kann klar festgestellt 
werden, dass die Reintegrationsquote zum heutigen 
Zeitpunkt sehr hohe 85 Prozent beträgt. Zur Frage drei 
werde ich mich bei Auftrag Casanova äussern und zur 
Frage vier habe ich keine weiteren Bemerkungen.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Frau Bucher hat ihre Anfrage 
sehr deutlich unterstrichen und hat es sehr deutlich ge-
sagt. Ich habe hier ein Votum vorbereitet, das eigentlich 
sehr Vieles wiederholen würde. Ich möchte ganz klar zu 
drei Punkten Stellung nehmen. Das Erste ist die Finan-
zierung und die Kosten dieser Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie Graubünden. Hier können wir mit Fug sagen, 
dass wir eine sehr, sehr preiswerte Kinder- und Jugend-
psychiatrie haben. Hier wird haushälterisch mit dem 
Geld umgegangen. Die grossen Aufgaben, die in diesem 
Kanton anfallen durch die grossen Distanzen und durch 
die grossen Besiedlungen werden mit wenig Geld umge-
setzt. Ich möchte nur kurz die Kennzahlen wiederholen. 
Wir sind fünf bis zehn Prozent besser im Deckungsgrad 
und das erspart dem Kanton bei einem Gesamtbudget 
von etwa 3,2 Millionen Franken pro Jahr 200'000 Fran-
ken. Das ist ein sehr, sehr stolzer Betrag. Ich bin auch 
sehr froh, dass die Regierung als zweiten Punkt in dieser 
Anfrage ganz klar die Trennung zwischen Kinderpsychi-
atrie und Erwachsenenpsychiatrie festhält und feststellt. 
Wir werden das im anschliessenden Auftrag Casanova 
noch weiter für Argumente benutzen. Aber diese Fest-
stellung ist sehr wichtig, die muss sein und es wird in 

keinem Kanton der Schweiz hier eine Vermischung 
gemacht. Soweit mir bekannt ist, wird das überall sauber 
aufgeteilt.  
Die Qualität, und das ist der dritte Punkt, den ich anspre-
chen möchte. Die Qualität lässt sich ebenfalls verglei-
chen, wenn auch nicht ein Qualitätssicherungsmanage-
ment in diesem Sinne durchgeführt ist. Sie müssen sich 
vorstellen, hier Qualität festzustellen, vergleichbar mit 
den Spitälern, wo Sie auch als Kunde oder Klient oder 
Patient oder wie man Sie immer bezeichnet, am Schluss 
einen Fragebogen ausfüllen, wo Sie ihre Zufriedenheit 
kundtun können, sei das über die Pflege, über die Medi-
zin etc., verlangen Sie das in der Kinderpsychiatrie von 
überpubertierenden Teenagern, die irgendwie ein Prob-
lem schon haben. Diese Aussagen sind völlig wertlos. 
Dass hier die Qualitätssicherung um zielführend zu sein, 
besser ausgearbeitet werden muss, ist für mich ganz klar. 
Es ist aber festzuhalten, dass der Ausbildungsstand, und 
auch das hat Frau Bucher schon ausführlich gesagt und 
ich möchte das nur unterstreichen, dass wir sehr, sehr gut 
ausgebildetes Personal haben. Soviel einfach als Feststel-
lung zum Auftrag oder zur Anfrage Bucher. Das Thema 
wird sich anschliessend im Auftrag Casanova fortsetzen.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich kann es kurz machen, weil 
ich nur aufgefordert wurde, zu zwei Punkten etwas zu 
sagen. Zu Ziffer 1: Wir haben darauf hingewiesen, dass 
aus unserer Sicht die Kosteneffizienz schwierig zu ver-
gleichen ist zwischen den Organisationen. Ich frage mich 
allerdings, Frau Grossrätin Bucher, Sie haben dazu aus-
führlich Stellung genommen, warum Sie uns fragen, 
wenn Sie es selber offenbar wissen und dargelegt haben. 
Aber zu Ziffer 5: Dort haben Sie eine Präzisierung der 
Aussage gewünscht, dass wir eben im medizinischen 
Bereich, aus medizinischer Sicht, eine Diversifizierung 
bei der Behandlung von Kinder/Jugendlichen einerseits 
und Erwachsenen andererseits als zwingend notwendig 
erachten. Wir haben das prominent an den Anfang ge-
stellt, um vielleicht auch gewisse Ängste zu nehmen. 
Wir kommen ja dann noch darauf. Ich kann Ihnen aller-
dings im Detail nicht sagen, was das heisst. Es gibt auch 
Gemeinsamkeiten. Wenn ich hier an einen Aufsatz bei-
spielsweise denke, über das Bündner Präventions-
Programm für Kinder psychisch kranker Eltern, eine 
gemeinsame Aufgabe von Erwachsenen sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie verfasst, insbesondere von der 
Chefärztin der PDGR und dem Chefarzt der KJP. Also 
es gibt auch Beispiele, wo es eben hier eine enge Zu-
sammenarbeit gibt und es gibt andere, wo eben eine 
strenge Diversifizierung gegeben ist. Aber wir sind ja 
auch noch so weit gegangen und haben gesagt, dass 
gestützt auf diese Grundlagen auch eine örtliche Tren-
nung eben angezeigt sei. Wie das dann aber in jedem 
Detail und fachlich medizinisch begründet im Einzelfall 
der Fall ist, das kann ich Ihnen schlichtweg nicht sagen. 
Es ist hier unsere Grundüberzeugung, dass eine solche 
Diversifizierung richtig ist und auch eine örtliche Tren-
nung eben angezeigt ist. Das wollten wir hier damit zum 
Ausdruck bringen und ich glaube, das muss vor allem 
auch auf unserer Stufe genügen. Die Details sind aus 
meiner Sicht dann Angelegenheiten der Fachleute. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen 
zum Auftrag Casanova. Hier stellt sich für mich die 
Frage, ob dieser Auftrag länger dauern wird oder ob wir 
diesen bis 18.00 Uhr bereinigen können? Grossrätin 
Casanova, darf ich Ihnen das Wort erteilen? 

Auftrag Casanova-Maron betreffend Zusammenfüh-
rung Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR) 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden 
(KJP) (Wortlaut Oktoberprotokoll 2012, 236) 
 
Antwort der Regierung 
 
In den letzten Jahren stellte sich wiederholt die Frage, ob 
eine engere Zusammenarbeit oder eine Zusammenfüh-
rung der beiden Dienste angebracht sei. 
Im Jahre 2008 erarbeitete eine Arbeitsgruppe mit Vertre-
tern der PDGR, des damaligen Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Dienstes (KJPD) und der kantonalen Ver-
waltung zuhanden der Regierung einen Bericht über die 
Optimierung der Zusammenarbeit PDGR/KJPD. 
Im Bericht wurden zwei Kooperationsvarianten (Zu-
sammenarbeit in den Verwaltungs- und Supportberei-
chen sowie alternativ zusätzlich auch in den Kernberei-
chen) mit dem status quo verglichen. Die Vertreter der 
beiden Institutionen kamen zu verschiedenen Schlussfol-
gerungen. Während die Vertreter der PDGR sehr wohl 
Synergieeffekte bei beiden Kooperationsvarianten ge-
genüber dem status quo erkannten, wurden diese von den 
Vertretern des KJPD als marginal betrachtet. Da schon 
hier kein Konsens gefunden werden konnte, wurde auf 
eine detailliertere Betrachtung der beiden Kooperations-
varianten verzichtet. 
Der Bericht wurde von der Regierung mit Beschluss 
vom 3. Februar 2009 (Prot. Nr. 82) zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Die Regierung behielt sich dabei vor, 
die Frage der Zusammenarbeit wieder aufzugreifen und 
allfällige Massnahmen zu prüfen. 
Im Jahr 2011 wurden stationär von der KJP-GR, den 
PDGR und dem Kantonsspital Graubünden nach Alters-
gruppen sortiert folgende Anzahl Austritte und Pflegeta-
ge von Kindern und Jugendlichen mit einer psychiatri-
schen Hauptdiagnose ausgewiesen: 

 
Unter Berücksichtigung der Entwicklung in den letzten 
Jahren und im Hinblick auf die finanziellen Perspektiven 
des Kantons erscheint es der Regierung angebracht, die 
Vor- und Nachteile einer Zusammenführung der PDGR 

und der KJP-GR detailliert zu prüfen und dabei auch die 
Erfahrungen der Kantone einfliessen zu lassen, in wel-
chen die Kinder-, die Jugend- und die Erwachsenenpsy-
chiatrie unter einem Dach geführt werden. 
Die Regierung beantragt dem Grossen Rat die Überwei-
sung des Auftrages. Auf Grund der Erfahrungen im 
Zusammenhang mit den Arbeiten der vorerwähnten 
Arbeitsgruppe beabsichtigt sie eine unabhängige Stelle 
mit der Prüfung zu beauftragen. Sollten die Vorteile die 
Nachteile einer Zusammenführung der PDGR und der 
KJP-GR überwiegen, wird die Regierung dem Grossen 
Rat Entwürfe für die hierfür erforderlichen gesetzlichen 
Regelungen unterbreiten. 

Casanova-Maron: Ich verlange keine Diskussion. Ich 
möchte mich bei der Regierung ganz herzlich für ihre 
Antwort bedanken und bitte Sie, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, diesen Auftrag im Sinne der Regierung 
und meines Auftrages zu überweisen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Niggli-Mathis 
Diskusssion 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Es ist Diskussion 
beantragt. Wird dagegen opponiert? Wird nicht oppo-
niert. Somit ist Diskussion beschlossen.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Überreichen Sie den Auftrag 
Casanova nicht. Folgende Gründe sprechen dagegen: Mit 
der Überführung des PDGR in eine selbstständige An-
stalt des Kantons haben wir letzten Herbst darauf ver-
zichtet, eine Gesamtschau über die Psychiatrie in unse-
rem Kanton zu halten. Wir haben uns auf die Ausgliede-
rung des PDGR aus der kantonalen Verwaltung in eine 
selbstständige Anstalt beschränkt. In ihrer Botschaft zum 
Auftrag Casanova schreibt die Regierung, dass mit Re-
gierungsbeschluss vom Februar 2009, also vor nur gera-
de vier Jahren, das ganze Thema behandelt und infolge 
mangelnder Übereinstimmung zwischen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und dem PDGR eingestellt wurde. Da 
sich in der Zwischenzeit kaum etwas geändert hat, und 
die kleine Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit zirka 28 
Arbeitsplätzen immer noch keinen Grund sieht, sich der 
grösseren PDGR mit über 600 Arbeitsplätzen anzu-
schliessen, muss deshalb eine externe Kommission her. 
Wenn der kleine Partner nicht selber will, muss man ihn 
mit einer externen Beurteilung zum Glück zwingen. In 
der Antwort auf die Anfrage Bucher sieht die Regierung 
ja völlig zu Recht, dass die operative Tätigkeit auch in 
Zukunft zwischen Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie 
getrennt sein muss. Es bleibt lediglich der administrative 
Bereich. Wenn man sieht, dass beide Institutionen hier 
gut funktionieren, so sprechen wir von einer Einsparung 
im Bereich von vielleicht einer Arbeitsstelle oder weni-
ger. Wollen wir wirklich für die Möglichkeit in unserer 
Verwaltung, vielleicht eine Stelle einzusparen, oder auch 
in anderen Funktionen, eine externe Kommission einset-
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zen? Die heutige Leitung der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie steht nicht nur dem ambulanten Dienst vor, sondern 
betreut auch noch die Sonderschule Therapiehaus Fürs-
tenwald. Dabei werden leitende Funktionen zu je 50 
Stellenprozent aufgeteilt. Wer mit den Vertretern der 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Leitung zusammen-
kommt und -spricht, spürt schon bald einmal, dass hier 
nebst hoher Fachkompetenz auch noch sehr viel Herzblut 
eingesetzt wird. Ich bin überzeugt, dass die Zahlen, die 
ich Ihnen bei der Anfrage Bucher geliefert habe, eine 
klare Sprache sprechen.  
Oder nehmen wir die Tabelle, die uns die Regierung zum 
Auftrag Casanova liefert. So sehen wir, dass wenn man 
diese Tabelle auf den Bereich der Kinder und Jugendli-
chen reduziert, also bis 18 Jahre, so hat die KJP einen 
grösseren Anteil an unserer Jugendpsychiatrie. Für mich 
besagt diese Tabelle aber auch etwas ganz anderes. Auch 
der PDGR betreut Fälle im Bereich der Jugendlichen. Ich 
kann mir sehr gut vorstellen, dass es Fälle sind, die zwar 
in der Jugend, also unter 18 Jahren, beginnen, aber ins 
Erwachsenenalter weiterführen. Oder anders gesagt, wir 
haben eine Psychiatrie in diesem Kanton, die funktio-
niert und die an den Schnittstellen auch zusammenarbei-
tet. Das sagt für mich diese Tabelle aus.  
Ein weiteres Argument, das gegen ein Zusammenlegen 
der beiden Dienste spricht, ist die Tatsache, dass im 
Gesundheitswesen nicht die grossen Betriebe die günsti-
gen sind, sondern die kleinen aber feinen. Vergleichen 
Sie dazu die Zahlen der Spitäler. Ebenfalls habe ich 
schon bei der Anfrage Bucher zur Qualität, soweit fest-
stellbar und mit beruflicher Qualifikation bestätigt, die 
Fakten dargelegt.  
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Psychi-
atrie in Graubünden, die zusammenarbeitet, die heute 
schon einen Vergleich im Kosten/Nutzen-Verhältniss zu 
anderen Kantonen nicht zu scheuen braucht und seit der 
letzten Analyse kaum Veränderung erfahren hat. Ver-
zichten Sie darauf, Gelder für eine externe Kommission 
auszugeben, die wir auch anderes gebrauchen können 
und belassen wir die heutige Struktur bis sich wirkliche 
Änderungen ergeben und Anpassungen aufdrängen. Im 
Bereich der Psychiatrie besteht heute höchstens Hand-
lungsbedarf, dass der Regierungsbeschluss zur Schaf-
fung einer stationären Jugendstation umgesetzt wird. Mit 
der Möglichkeit für die Jugendlichen, auch eine Notfall-
station zu schaffen, damit unsere Jugendlichen nicht 
mehr auf der Notfallstation der Erwachsenen landen. 
Hören wir auf, die Kinder- und Jugendpsychiatrie um 
jeden Preis der PDGR anzuschliessen. Lehnen Sie den 
Auftrag Casanova ab. Sie schaffen damit Spielraum für 
eine bessere, der psychiatrischen Versorgung unserer 
Jugend mehr Nutzen bringende Lösung. Diese Lösung 
kann von der KGS als Ganzes kommen oder von dem 
zuständigen Amt über die KGS. Nochmals, lehnen Sie 
den Auftrag Casanova ab.  

Marti: Ich glaube, wir haben es hier wieder einmal mit 
einem Auftrag zu tun, der eigentlich schon beantwortet 
ist. Die Regierung selbst hat’s in der Beantwortung des 
Auftrages erwähnt, dass schon über mehrere Male hin-
weg, über mehrere Jahre hinweg die Abklärungen bezüg-
lich einer vertieften Zusammenarbeit oder allenfalls 

Fusion zwischen dem KJP und den PDGR behandelt 
wurden und entsprechend auch die Ergebnisse auf dem 
Tisch liegen. Es ist deshalb eigentlich schwer nachvoll-
ziehbar, dass wiederum ein externer Auftrag erteilt wird, 
um etwas zu erklären, das man im Grundsatz schon 
weiss. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass wir hier 
ein Feigenblatt machen wollen, um etwas, das man ei-
gentlich schon beschlossen hat, noch extern abzusegnen. 
Natürlich wird das verneint werden, aber mein Eindruck 
besteht in diese Richtung. Wir sind heute ein wenig in 
der Zeit, wo wir uns überlegen müssen, ob die grossen 
Organisationen besser sind als die kleineren. Wir kennen 
das ein wenig aus der Wirtschaft. Die Fusionen, etwa 
zwei Drittel aller Fusionen scheitern. Sie scheitern an 
gewissen Mecanos, die dann dazu führen, dass die Ver-
waltungen aufgebläht werden, dass teure Verwaltungs-
kosten entstehen, dass teure Honorare entstehen in den 
Vorständen, dass die Verantwortlichen sich plötzlich 
CEOs und andere Titel geben, dass der Kunde immer 
weiter weg ist von den Leuten, die die Kunden zu bedie-
nen haben.  
Beim KJP handelt es sich um eine Organisation, die im 
Übrigen privatrechtlich organisiert ist in Form einer 
Stiftung, die nach einem Leistungsauftrag, was wir ei-
gentlich im Grundsatz wollen, vom Kanton Gelder erhält 
damit sie diesen Leistungsauftrag erfüllt. Der KJP orga-
nisiert das sehr gut. Ich bin selbst seit zehn Jahren dort 
im Vorstand. Der KJP organisiert es schlank. Es ist so, 
dass dort alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch 
etwas mehr tun müssen als nur den engeren Arbeitsbe-
reich abzudecken. Es ist so, dass wir damit Geld sparen, 
es ist auch so, dass dort ehrenamtlich gearbeitet wird. Es 
ist auch so, wenn ich zum Beispiel die Bürgergemeinde 
erwähne, die gibt dem KJP günstig, und günstiger als 
jeder andere Organisation, Räume zur Verfügung. Nun 
wird die Annahme getroffen, dass mit dem Zusammen-
gehen von PDGR und KJP Synergien gefunden werden 
könnten. Dies gleichzeitig unter der Annahme, dass die 
räumliche Trennung eben aufrechterhalten bleiben muss. 
Das hat Herr Regierungsrat selber vorhin gesagt und er 
hat das zu Recht gesagt, denn Kinderpsychiatrie und 
Erwachsenenpsychiatrie ist nicht dasselbe. Es wird drin-
gend davon abgeraten dieses auf dem gleichen Areal zu 
organisieren. Ich glaube, in dieser Sache teilt die Regie-
rung meine Auffassung. Wenn dann aber das Areal nicht 
zusammengeführt wird, dann müssen wir uns schon 
fragen, wo sind dann diese Synergien in organisatori-
scher oder finanzieller Hinsicht. Ich meine, die sind sehr 
bescheiden. Ich würde etwa behaupten eine halbe Buch-
haltungsstelle wird das umfassen, den Chefarzt wird man 
vielleicht verlieren, weil er sich in der neuen Aufgabe 
nicht mehr wohl fühlen wird und dann haben wir auch 
einen Qualitätsverlust, den wir in Kauf nehmen müssen. 
Ich glaube, die Frage des KJP beschränkt sich auf diese 
Frage hin, ob man den Nachtdienst und den Wochenend-
dienst seitens der Regierung bezahlen möchte oder nicht. 
Wenn man die räumliche Trennung aufrechterhalten 
lässt, dann sind diese Kosten auch bei einer allfälligen 
Fusion zu tragen und werden daher keinen finanziellen 
Nutzen bringen.  
Schauen Sie, ich glaube, wir sollten einen Auftrag nicht 
überweisen, der im Grundsatz schon beantwortet ist. Wir 
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sollten nicht weiter externe Kosten verursachen, wenn 
die Arbeiten schon mehrfach erledigt worden sind. Wir 
sollten den Mut haben, der Regierung zu sagen, wenn sie 
die Zusammenführung will, dann soll sie es offen und 
direkt sagen, dann hätte sie den Auftrag Casanova direkt 
beantworten sollen, wenn sie ihn nicht will, dann wäre es 
genauso. Ich glaube, es gibt gute Gründe, die Stärken des 
KJP weiterhin zu pflegen und zu erhalten, sei es gegen-
über den Kindern als sehr wichtiger Punkt, sei es gegen-
über einer Organisation, die heute sehr schlank und 
schlagkräftig daher kommt, die eben nicht im Hoch-
glanzpapier die Arztberichte produziert, sei es aber auch 
gegenüber der bisherigen bewährten Praxis. Ich ersuche 
Sie den Auftrag abzulehnen, hier endlich etwas Ruhe 
einkehren zu lassen und die Leute die Arbeiten machen 
zu lassen und hier nicht weitere unnütze Abklärungen in 
Auftrag zu geben. 

Gartmann-Albin: Die Regierung beantragt die Überwei-
sung des Auftrages und beabsichtigt eine unabhängige 
Stelle mit der Prüfung einer allfälligen Zusammenfüh-
rung der PDGR mit der KJP zu beauftragen. Im Gegen-
satz zu meinem Kollegen Urs Marti ist es für mich zum 
heutigen Zeitpunkt ohne Überprüfung schlichtweg nicht 
möglich, die Vor- und Nachteile einer solchen Zusam-
menführung abzuwägen, dies auch im Wissen, dass der 
KJP sehr gute Arbeit leistet, wie auch dies von meiner 
Kollegin Bucher ausgeführt wurde und ich denke, dass in 
diesem Rat niemand an dieser Arbeit zweifelt. Ich kann 
mir jedoch durchaus vorstellen, dass im Verwaltungsbe-
reich und eventuell noch in weiteren Bereichen eine 
allfällige Zusammenführung Vorteile bringen mag. Eine 
negative Auswirkung auf das Patientenwohl darf es 
jedoch auf gar keinen Fall geben. Es ist für mich heute 
schon klar, dass eine strikte Trennung der Jugendpsychi-
atrie von der Psychiatrie der Erwachsenen zwingend 
nötig ist, dies sowohl in medizinischer, wie auch in 
räumlicher Hinsicht und dies wurde von unserem Regie-
rungsrat Christian Rathgeb auch bereits so erläutert. So 
wäre es für mich nicht nachvollziehbar, wenn die Ju-
gendpsychiatrie z.B. in einem Gebäude der Klinik Wald-
haus untergebracht würde, und die medizinische Betreu-
ung analog derjenigen der Erwachsenen Personen erfol-
gen würde. In der Annahme, dass die unabhängige Stelle 
für die Prüfung mit Fachpersonen besetzt wird, welche 
sich auch im Fachbereich Jugendpsychiatrie auskennen, 
stimme ich der Überweisung des Auftrages zu. Ob 
schlussendlich die Überprüfung einer allfälligen Zu-
sammenführung mehr Vor- als Nachteile aufzeigen wird, 
sei dahingestellt. Meine Damen und Herren, es geht hier 
um eine Überprüfung, beauftragen wir die Regierung 
doch diese zu veranlassen, damit wir wirklich eine 
Grundlage haben. 

Noi-Togni: Ich bin gegen die Überweisung dieses Auf-
trages aus zwei Gründen. Erstens: Die KJP-Stiftung hat 
sich bereits etabliert und bewährt auf Bündner Boden. 
Sie wird von den anderen Institutionen anerkannt und 
geschätzt bis in den abgelegenen Tälern. Ich konnte 
letzthin eine solche Erfahrung als Präsidentin der Sani-
tätskommission der Regione Mesolcina bei einem Zu-
sammentreffen der Kommission mit den Verantwortli-

chen der KJP-Stiftung und des Schuldienstes bei uns 
machen. Dieser Dienst in dieser Form wurde als uner-
lässlich für unsere Region erklärt. Es wurde auch in 
Erinnerung gerufen, wie schwierig die Situation der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihrer Familie 
war, vor der Einführung dieses Dienstes im Misox im 
Jahre 2000. Zweitens: Psychiatrische Problematiken 
stützen sich auf eine sehr sensible Basis und sind speziell 
für Kinder besonders zu beachten. Es ist nicht dasselbe, 
ob sie im geschützten Rahmen, wie dies die KJP-
Institution darstellt, oder in einer klassischen Psychiatrie 
mit allen Differenzierungen, die man machen kann, 
behandelt werden. Ich befürchte, dass trotz struktureller 
Trennung Kinder/Erwachsene was noch nicht sicher ist, 
die Überweisung von Kindern in eine Psychiatrie sich als 
Stigma für ihr zukünftiges Leben erweisen könnte, was 
niemand von uns den betroffenen Personen und Familien 
wünschen würde. 
E poi abbiamo un'altro problema: nella nostra regione il 
servizio della fondazione per la psichiatria infantile e 
giovanile è particolarmente importante, non da ultimo 
per la questione linguistica. Se questo servizio non ci 
fosse, ci vedremmo costretti a inviare chi ha bisogno di 
cure in Ticino. La fondazione infatti si preoccupa di 
inviare da Coira sul posto specialisti di lingua italiana. In 
caso di cambiamento come postulato dall'incarico Casa-
nova, questo trattamento sarebbe messo in forse, anche 
perché un ricorso alla psichiatria giovanile stazionaria 
nel Cantone ci porrebbe davanti al problema che abbia-
mo già avuto con la psichiatria degli adulti. Nelle struttu-
re psichiatriche del Cantone, non si parla infatti italiano 
quindi dovremmo nuovamente ricorrere al Ticino. 

Bucher-Brini: Etliche wichtige Aussagen im Zusam-
menhang mit dem Auftrag Casanova habe ich bereits bei 
meinem Vorstoss gemacht, deshalb werde ich diese nach 
Möglichkeit nicht wiederholen, auch Voten die schon 
bereits gefallen sind, gebe ich mir Mühe nicht zu wie-
derholen. Ich erlaube mir trotzdem einige wichtige Be-
merkungen. Sehr erstaunt hat mich die aufgeführte Ta-
belle auf Seite zwei: Statistik Austritte und Pflegetage. 
So kann man diese nicht stehen lassen, da sie zu einer 
falschen Interpretation führt, was bei verschiedenen 
Leuten nämlich schon geschehen ist. Wenn Sie diese 
Tabelle anschauen, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, 
dass Kinder der ersten drei Sparten, also der Altersgrup-
pe Null bis 14-jährigen, nicht in die Jugendstation aufge-
nommen werden können. In Klammer bemerkt: Seit 
2010 versuchte der KJP Graubünden jedoch intensiv 
zusammen mit dem Kanton eine Lösung zu finden, diese 
Problematik zusammen mit der Kinderklinik zu lösen. 
Leider ist dies bis heute nicht gelungen, was ich sehr 
bedaure. Für die Altersgruppe der 19- und 20-jährigen 
hat die KJP keinen Leistungsauftrag, da die Jugendlichen 
nach dem achtzehnten Lebensjahr als Erwachsene gelten. 
Somit stimmt die gemachte Aussage nicht, dass bereits 
heute viele Jugendliche im PDGR untergebracht seien. 
Bei den vielen Jugendlichen, gemäss Tabelle sind dies 
1‘556 Pflegetage, handelt es sich nämlich um junge 
Erwachsene.  
Mit Befremden nehme ich zur Kenntnis, dass die Son-
derschule Therapiehaus Fürstenwald mit keinem Wort 
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erwähnt wird. Die KJP Graubünden führt jedoch mit 
dem Therapiehaus Fürstenwald Chur eine Sonderschule, 
mit je 13 stationären und teilstationären Plätzen. Ein Teil 
dieser schulpflichtigen Kinder hat ebenfalls eine psychi-
atrische Hauptdiagnose. Pro Kalenderjahr generiert die 
Sonderschule je 2‘600 Pflegetage respektive Aufent-
haltstage stationär und teilstationär. Diese Zahlen, die 
ebenso in eine Gesamtschau mit einbezogen werden 
müssen, sind einfach nirgends aufgeführt. Ist die Sonder-
schule kein Thema, obwohl ein Teil dieser Kinder eine 
psychiatrische Hauptdiagnose haben oder ging sie bei 
den gemachten Überlegungen schlicht vergessen? Unter 
Berücksichtigung meiner Erklärungen und in Richtigstel-
lung sieht die ausgeführte Tabelle doch wesentlich an-
ders aus, nehmen Sie geschätzte Ratsmitglieder, dies 
bitte zur Kenntnis.  
Weiter schreibt die Regierung in der Antwort Casanova, 
unter der Berücksichtigung der Entwicklung der letzten 
Jahren und im Hinblick auf die finanziellen Perspektiven 
des Kantons, da würde mich sehr interessieren, was die 
Regierung konkret meint mit dieser Aussage. Sagen Sie 
uns doch Herr Regierungsrat, welche ambulanten Kin-
der- und Jugendpsychiatrien günstiger sind als der KJP 
Graubünden. Nebst den Personalkosten welche gut 80 
Prozent eines Budgets ausmachen, sind höchstens Ein-
sparungen möglich, wenn die KJP und der PDGR auf 
dem gleichen Areal angesiedelt würden, da aber eine 
örtliche Trennung und eine Diversifizierung in der Be-
handlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
von niemandem widerlegt wird, weil es aus medizini-
schen Sicht ein No Go ist, gibt es meines Erachtens kein 
wirkliches Sparpotential bei gleichbleibender Qualitäts-
sicherung und somit keinen Handlungsbedarf. Wie schon 
Grossrat Niggli dargelegt hat, sind gerade die kleinen 
und mittleren Betriebe kostengünstiger als grosse Betrie-
be und Grossrat Marti hat es übrigens auch erwähnt. 
Dies verhält sich auch bei der KJP nicht anders. Die 
Regierung beantragt nun trotzdem eine unabhängige 
Stelle mit der Prüfung betreffend Zusammenführung zu 
beauftragen. Da frage ich mich allen Ernstes, wie unab-
hängig diese Stelle wirklich sein wird und wie unabhän-
gig der Auftraggeber ist. Bei einem Gutachten muss man 
nämlich gut achten, wem man den Auftrag gibt. Aus 
allen dargelegten Gründen bitte ich Sie, auch den Auf-
trag Casanova nicht zu überweisen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich frage Sie an, gibt 
es noch weitere Voten? Es gibt sie. Wir haben noch das 
Votum von Herrn Regierungsrat. Eventuell noch zusätz-
liche Voten. Wir unterbrechen hier die Session und 
fahren morgen früh weiter. Ich möchte Sie noch infor-
mieren, es sind eingegangen. Entschuldigung, Grossrat 
Tscholl. 

Tscholl: Wir haben also noch zwei Geschäfte nachher zu 
bearbeiten. Ich stelle einen Ordnungsantrag, dass wir die 
Session abbrechen und die zwei Geschäfte in der nächs-
ten Session behandeln. Es geht hier immerhin um Kosten 
von über 40'000 Franken, die anfallen würden. 

 

Ordnungsantrag Tscholl 
Verschiebung der zwei noch zu behandelnden Vorstösse 
auf die Aprilsession 2013. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben einen 
Ordnungsantrag, über den wir sofort abstimmen müssen. 
Es ist der Antrag von Grossrat Tscholl, dass wir diejeni-
gen Traktanden, die wir nicht behandelt haben bis heute, 
dass wir diejenigen auf die nächse Session verschieben. 
Ist das richtig? Habe ich Sie richtig verstanden, Grossrat 
Tscholl? Gemäss Programm würden wir die Geschäfte 
morgen früh fertig beraten. Wir haben den Ordnungsan-
trag von Grossrat Tscholl und stimmen über diesen Ord-
nungsantrag ab. Wer dem Ordnungsantrag von Grossrat 
Tscholl zustimmen möchte, diejenigen Traktanden, die 
wir noch nicht behandelt haben, auf die nächste Session 
zu verschieben, der drücke die Taste Plus. Wer dem 
Ordnungsantrag nicht zustimmen möchte, die Taste 
Minus. Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dem Ordnungsantrag von Grossrat 
Tscholl mit 72 Ja zu 21 Nein und 9 Enthaltungen zuge-
stimmt.  
Ich frage Sie noch an: Wir sind mitten in einem Auftrag. 
Können wir diesen Auftrag noch fertig beraten und die 
nächsten zwei auf die nächste Session verschieben? 
Grossrat Tscholl nickt. Besten Dank. Somit erteile ich 
für die weiteren Voten Grossrat Augustin das Wort zum 
Auftrag Casanova. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Ordnungsantrag Tscholl mit 
72 zu 21 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu.  

Augustin: Es ist ein bisschen unglücklich, aber ich füge 
mich dem präsidialen Diktat. Ich möchte mich kurz 
halten. Ich kann als Einkäufer und damit als ein wesent-
licher Vertreter eines Kostenträgers das, was Herr Stadt-
präsident Marti ausgeführt hat, nur bestätigen. Ich wie-
derhole es nicht. Ich sage nur kurz: So kostengünstig wie 
der KJP heute daherkommt, wird er in einer fusionierten 
Struktur mit Sicherheit nie mehr seine Angebote und 
bestellten Leistungen erbringen können. Von daher 
braucht es mit Sicherheit keine Fusion. Zweite Bemer-
kung. Frau Bucher hat bereits darauf hingewiesen, dass 
die Tabelle auf Seite 2 einen Aspekt, und auch diesen 
nicht vollständig erfasst. Sie erfasst aber vor allem nicht 
den Bereich Schule und hier frage ich die Regierung, 
wenn sie schon bereit ist, das entgegenzunehmen mit der 
Idee, wie Herr Marti bereits gesagt hat, dass man letzt-
lich das umsetzt, alles andere ist nur Feigenblatt-
Argumentation, wie dann die Koordination der Schule 
mit dem PDGR erfolgen soll. Die PDGR haben über-
haupt keine Erfahrung in der Führung einer Schule. Die 
Tabelle gibt weiters keine Auskunft über die ambulatori-
schen Leistungen des KJP. Letzte Bemerkung. Wenn Sie 
jemanden beauftragen wollen, es war bereits davon die 
Rede, wer beauftragt, erwartet auch das bestellte Resul-
tat. Wen gedenken Sie mit diesem Auftrag zu beschen-
ken? 

Casanova-Maron: Ich brauche nicht viel Zeit für meine 
Ausführungen, bin Ihnen aber dankbar, wenn Sie die 
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nötige Aufmerksamkeit mir noch schenken mögen. 
Grossrat Augustin hat mir einen wunderbaren Steilpass 
gegeben. Den möchte ich jetzt gerade aufnehmen. Wir 
haben aus etlichen Voten viel von Kosteneffizienz er-
klärt bekommen, wie kostengünstig der KJP arbeitet und 
Grossrat Augustin bestätigt das noch. Ja, das glaube ich 
Ihnen. Tiefe Tarife, geschätzte Damen und Herren, sind 
natürlich nicht gleichzustellen mit geringen Kosten. 
Ganz im Gegenteil. Tiefe Tarife freuen lediglich die 
Krankenversicherung und sind das Ergebnis von 
schlechten Verhandlungen, woraus dann nicht gedeckte 
Restkosten für den Kanton resultieren. Dazu nur wenige 
Zahlen. Sie wissen, ich liebe Zahlen. Ich möchte Sie aber 
nicht eindecken damit. Wir wissen, KJP und PDGR 
haben beide einen ambulanten und einen stationären 
Bereich. Zum ambulanten Bereich sind leider keine 
Zahlen publiziert beim Gesundheitsamt. Ich bediene 
mich deshalb der Zahlen im stationären Bereich. KJP 
2'000 Pflegetage, PDGR 62'500. Die Kosten KJP 7,5 
Millionen Franken, PDGR 52 Millionen Franken. Also 
bei 30 Mal höheren Pflegetagen haben die PDGR gerade 
mal sieben Mal höheren Aufwand und jetzt verrate ich 
Ihnen noch, mit wie viel GWL der Kanton die beiden 
Institutionen unterstützt. Bei der PDGR sind das 1,8 
Millionen Franken. Obwohl sie so viel Mal grösser ist, 
erhalten die KJP als wesentlich kleinere Institution sage 
und schreibe 1,2 Millionen Franken. Und da spricht man 
tatsächlich von Kosteneffizienz. Ich bin überhaupt er-
staunt darüber, auch wie Grossrat Marti und Grossrätin 
Bucher zum Teil Spitzen gegen den PDGR abgegeben 
haben, zumal PDGR und KJP seit Jahren zusammenar-
beiten.  
Es ist sogar umgekehrt. Ein Alleingang des KJP wäre gar 
nicht möglich. Zum einen, er hat kein 24-Stunden-
Angebot, an Wochenenden können keine Aufnahmen 
erfolgen, keine Aufnahme von schweren Fällen, keine 
Kapazität für Notfälle. Der KJP ist also auf die Zusam-
menarbeit mit der PDGR absolut angewiesen. Der KJP 
hat tatsächlich eine hohe Auslastung, da eben auch aus-
serkantonale Patienten aufgenommen werden. Dies führt 
andererseits dazu, dass dann eben nicht genügend Kapa-
zitäten für Notfälle vorhanden sind. Zu den mehrfach 
angesprochenen verschiedenen Abklärungen, welche 
bereits getätigt wurden, kann ich Ihnen nur Folgendes 
sagen: Im Jahr 2007 wurde eine Arbeitsgruppe einge-
setzt. Es gab eine Selbstbeurteilung der beiden Instituti-
onen bezüglich Synergiepotenzial. Diese fiel sehr unter-
schiedlich aus, weil die KJP kein Synergiepotenzial 
erkennen wollte. Ich bitte Sie, den Auftrag zu unterstüt-
zen, ihn zu überweisen im Sinne der Regierung. Die 
Regierung hält auch ganz klar fest, dass, und ich zitiere 
hier den letzten Satz: „Sollten die Vorteile die Nachteile 
einer Zusammenführung der PDGR und der KJP über-
wiegen, wird die Regierung dem Grossen Rat Entwürfe 
für die hierfür erforderlichen gesetzlichen Regelungen 
unterbreiten.“ Wir vergeben uns gar nichts mit der 
Überweisung.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Gestatten Sie mir einige grund-
sätzliche Gedanken zu diesem Thema. Wir können heute 
hier beschliessen, dass wir diese externe Gruppe, diese 
beiden Betriebe beurteilen und ihre Synergien ausloten 

lassen. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist. Wir 
haben vor etwas mehr als anderthalb Jahren, bald zwei 
Jahren, den BIG, das Behindertenintegrationsgesetz, 
beschlossen. Wir haben letztes Jahr den PDGR in eine 
selbstständige Anstalt überführt und heute wollen wir 
irgendwo durch eine Hintertüre den Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Dienst einfach dem PDGR anschliessen. 
Und wenn wir das einfach, salopp gesagt, auf dieser 
Hintertüre so machen, dann wird der PDGR die Einglie-
derung und die Massnahmen und die Kompetenzen und 
die Aufgaben und die Finanzierung und alles für den 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst regeln und 
erledigen. Wollen wir das? Wollen wir nicht als Parla-
ment auch diesem Betrieb gegenüber so fair sein, dass 
wir festlegen, was seine Aufgaben sind? Und wollen 
nicht wir festlegen, welche finanziellen Möglichkeiten er 
hat? Und wollen nicht wir festlegen, welche Aufgaben er 
hat? Wenn wir heute den Auftrag Casanova nicht über-
weisen, schaffen wir Freiraum, hier über das Parlament 
auch diesen Teil der Psychiatrie, nachdem wir alle ande-
ren Teile auch erledigt und geregelt haben, hier sauber 
zu regeln und zu erledigen und nicht ein Anhängsel zu 
schaffen an den PDGR. Das hat der Kinder- und Jugend-
psychiatrische Dienst nicht verdient. Das ist unwürdig 
gegenüber einer Institution, die sehr gut arbeitet und die 
zu aller und jeder Zusammenarbeit auch problemlos 
Hand geboten hat. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe 
und deshalb müssen wir den Auftrag Casanova ablehnen.  

Regierungsrat Rathgeb: Es wurde verschiedentlich ge-
fragt, was eigentlich die Regierung wolle. Wir wollen 
eine Frage beantworten, ich glaube, die legitim ist, näm-
lich die Frage: Wie wollen wir in unserem Kanton mit 
einer eigenen Institution die Kinder- und Jugendpsychi-
atrie auch in den kommenden Jahren und vor allem 
Jahrzehnten bestmöglich sicherstellen? Das ist die Frage. 
Und es geht nicht darum, auf Hintertürchen, oder Herr 
Grossrat Niggli, Sie haben gesagt, durch einen externen 
Berater eine kleine feine Institution zum Glück zwingen, 
darum geht es nicht. Sondern es geht um eine grundsätz-
liche Frage: Wie wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
organisatorisch, finanziell, administrativ und bezüglich 
anderer Belange bestmöglich für die Zukunft sicherge-
stellt? Es wurde verschiedentlich gesagt, insbesondere 
von Ihnen, Herr Grossrat Niggli, und auch von Herrn 
Grossrat Marti, das sei schon geklärt. Ich glaube, auch 
Herr Grossrat Augustin hat darauf hingewiesen. Ich 
möchte aber doch, Frau Grossrätin Casanova hat es 
angetönt, darauf hinweisen, dass dem nicht so ist. Die 
Frage ist offenbar seit vielen Jahren im Raum, wird 
immer wieder diskutiert. Es gibt Papiere und Berichte, 
aber in diesem, auch von Ihnen erwähnten Bericht, wo-
nach das abgeklärt sei, wurde in der Mitte stehen geblie-
ben. Hier heisst es nämlich, dass verschiedentlich Syner-
giepotenzial erkannt worden sei, von Seiten der PDGR 
sei solches als ausgewiesen betrachtet, aber von Seiten 
des damals KJPD eher nicht und deshalb werde darauf 
verzichtet, entsprechende Kooperationsvarianten weiter 
zu vertiefen. Also man hat hier irgendwo einmal gesagt, 
die einen sehen Synergien, die anderen sehen keine 
Synergien, brechen wir die Übung ab und gehen nicht 
mehr weiter in die Tiefe und versuchen eben echt Ko-
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operationsvarianten auszuarbeiten. Darum das Argu-
ment, dass hier diese Frage eben bereits abgeklärt sei, 
das zieht nicht und darum hat die Regierung auch gesagt, 
wir sind bereit, jetzt einmal diese Frage zu klären und ich 
glaube, es wäre auch gut. Es ist kein Zustand, wenn 
dauernd die Diskussion da ist, wollen wir irgendwie eine 
Fusion, will die Regierung durch ein Hintertürchen so 
etwas erwirken oder nicht? Ich habe auch bereits bei der 
Debatte des neuen Gesetzes der PDGR im letzten Okto-
ber auch ein gewisses Missbehagen, ein Misstrauen 
gegenüber der Regierung gespürt. Ich glaube, es wäre an 
der Zeit, dass wir diese Frage klären und dann eben 
Klarheit herrscht und wir entscheiden, mit welcher Vari-
ante wir in die Zukunft gehen. Und Sie entscheiden. Wir 
haben deshalb auch im Auftrag in der Beantwortung klar 
dargelegt, wenn nun tatsächlich Massnahmen zu ergrei-
fen wären, dann werden wir Ihnen entsprechende Grund-
lagen präsentieren und Sie werden entscheiden, ob die 
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen 
werden oder nicht.  
Nun wurde verschiedentlich gesagt, ja, durch einen 
externen Berater, das kostet nur Geld. Warum extern? Ja 
wir wollen es möglichst neutral haben. Frau Grossrätin 
Bucher hat nicht zu Unrecht auch auf die Stellung des 
Kantons hingewiesen. Aber wir wollen nicht ein fait 
accompli, wir wollen auch nicht einen parteiischen Gut-
achter, sondern wir wollen eine möglichst neutrale, 
unabhängige Person mit der nötigen Fachkompetenz, 
aber auch den Kenntnissen unseres Kantons damit beauf-
tragen. Herr Grossrat Augustin hat gefragt, wer denn das 
sein soll. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen nur, dass 
wir hier sehr vorsichtig sein müssen und jemanden wäh-
len müssen, der die nötige Kompetenz hat, um auch 
möglichst neutral diese Frage zu klären. Und es geht, 
und ich möchte das noch einmal sagen, nicht nur um 
finanzielle Aspekte, sondern um weit mehr, was eben am 
Schluss massgebend ist für eine gute, optimale Sicher-
stellung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.  
Es wurden weitere Fragen gestellt bezüglich wie dann 
die Frage der Schule, der Schulleitung zu lösen seien. Ich 
kann Ihnen das nicht beantworten. Und man wird auch 
für die einzelnen Kooperationsvarianten, das war die 
Frage von Herrn Grossrat Augustin, jeweils gesondert 
überlegen müssen, wie die Angelegenheit der Schule zu 
regeln ist. Es ist also nicht so, dass wir hier eine pfannen-
fertige Lösung hätten, die auch diese einzelnen Fragen, 
die hier bezüglich der Schulleitung gestellt werden, 
beantworten würden, sonst müssten wir ja gar nicht ein 
Variantenstudium machen, abwägen und eben die Frage 
am Schluss beantworten, wie die Kinder- und Jugend-
psychiatrie bestmöglichst in die Zukunft gehen soll und 
allenfalls entscheiden, Ihnen notwendige gesetzliche 
Grundlagen vorzulegen. Nur um das geht es. Und noch 
einmal: Wir haben keine Hintergedanken dabei, sondern 
wir wollen endlich eine lange, schwelende Frage sauber 
klären. Und das können wir allerdings nur machen, wenn 
Sie den Auftrag Casanova überweisen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir 
zur Abstimmung um Überweisung des Auftrages Casa-
nova betreffend Zusammenführung Psychiatrische 

Dienste Graubünden PDGR und Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie Graubünden KJP. Die Regierung beantragt dem 
Grossen Rat die Überweisung des Auftrages. Wir stim-
men ab. Wer der Überweisung des Auftrages zustimmen 
möchte, drücke die Taste Plus. Wer der Überweisung 
nicht zustimmen möchte, drücke die Taste Minus. Ent-
haltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben der Überweisung des Auftrages Casanova mit 
66 Ja zu 22 Nein bei 0 Enthaltungen zugestimmt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 66 zu 22 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit sind wir am 
Schluss der Februarsession. Ich habe Ihnen noch mitzu-
teilen, dass verschiedene Vorstösse eingegangen sind. Es 
ist eingegangen ein Auftrag von Grossrat Casty betref-
fend Anerkennung analytische Funktionsbewertung für 
Institutionen im Kinder- und Jugendbereich. Es ist ein-
gegangen ein Auftrag Kappeler betreffend Förderung der 
Anbieter von Unternehmensdienstleistungen in Grau-
bünden. Eine Anfrage Locher Benguerel betreffend 
Einsitz von Frauen in kantonalen Kommissionen sowie 
die Anfrage Pappa betreffend Götterbaumproblematik im 
Schutzwald. Weiter habe ich nochmals mitzuteilen, dass 
der Anlass der ITG nicht zu vergessen sei. Er hat bereits 
begonnen, aber Sie werden herzlich erwartet. Somit sind 
wir am Schluss der Februarsession.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Mit-
glieder der Regierung. Als Sachgeschäfte haben wir die 
kantonale Volksinitiative „Ja zu sauberem Strom ohne 
Kohlekraft“ zuhanden der Volksabstimmung verab-
schiedet sowie die Botschaft über die Sicherung und 
Neuorganisation des Regionalflughafens Samedan bera-
ten und verabschiedet. Wir bestellten eine ad hoc-
Kommission für die Restaurierung und Renovation des 
Bischöflichen Schlosses Chur. In dieser Session haben 
wir fünf Aufträge und vier Anfragen beraten. In der 
Fragestunde sind acht Fragen beantwortet worden. Und 
in dieser Session sind vier Aufträge und zwei Anfragen 
eingegangen. Der Grosse Rat besichtigte am Montag-
abend die Firma Hamilton. Der Firma Hamilton danke 
ich im Namen des Grossen Rates herzlich für die Einla-
dung, die eindrückliche Führung und die Gastfreund-
schaft. Ich danke auch meinem Vizepräsidenten Hans 
Peter Michel, der Standeskanzlei, dem Ratssekretariat 
mit Domenic Gross, Patrick Barandun, Lisa Saxer, Char-
lotte Gschwend und Rico Frehner für die sehr wertvolle 
und geschätzte Unterstützung. Den Medien danke ich für 
das Interesse und die breite und aufschlussreiche Be-
richterstattung an die Bevölkerung. Allen Gästen auf der 
Tribüne danke ich für ihr Interesse und den Besuch 
unserer Beratungen sowie den Polizisten für die Unter-
stützung und für die Sicherheit im Grossen Rat. Ich 
danke aber auch Ihnen, liebe Ratskolleginnen und Rats-
kollegen, geschätzte Regierungsmitglieder, für die sach-
lichen Debatten zum Wohle unserer Bündner Bevölke-
rung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich viele 
schöne und erlebnisfrohe Stunden im Schnee. Ich freue 
mich, Sie im April wieder begrüssen zu dürfen und da-
mit schliesse ich die Sitzung und Februarsession 2013. 



794 12. Februar 2013 

Schluss der Sitzung: 18.35 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Zweifel-Disch betreffend Förderung von 

Integrationsangeboten für fremdsprachige Kinder 
− Auftrag Michel (Donat) betreffend Finanzierung der 

Präventionsmassnahmen nach Einwanderung von 
Grossraubtieren in Graubünden 

− Auftrag Casty betreffend Anerkennung analytische 
Funktionsbewertung für Institutionen im Kinder- und 
Jugendbereich 

− Auftrag Kappeler betreffend Förderung der Anbieter 
von Unternehmens-Dienstleistungen in Graubünden 

− Anfrage Locher Benguerel betreffend Einsitz von 
Frauen in kantonalen Kommissionen 

− Anfrage Pappa betreffend Götterbaumproblematik 
im Schutzwald 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Domenic Gross

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 11. März 2013 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Februarsession 2013 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso 
wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse 
redaktionell bereinigt. 


