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Dienstag, 20. Oktober 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Albertin, Niederer, Stiffler (Chur) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Astgel jeu supplicar Vus da 
prender plaz per che nus sappien cuntinuar? Ich wünsche 
allen einen guten Morgen. Buongiorno. Bien di. Wir 
fahren weiter mit der Teilrevision des Steuergesetzes. 
Wir haben gestern Art. 31 besprochen, d.h. im Protokoll 
sind wir heute auf Seite 4 bei Art. 32. Und ich frage den 
Kommissionspräsidenten an, wünschen Sie das Wort zu 
Art. 32? Das ist der Fall. Grossrat Marti, Sie haben das 
Wort. 

Teilrevision des Steuergesetzes (StG) (Botschaften 
Heft Nr. 4/2015-2016, S. 183) (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Art. 32 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte mich ganz 
kurz generell äussern und zwar bloss zu den Bemerkun-
gen „rückwirkende Inkraftsetzung“ usw. Ich werde zu 
kaum einem Artikel noch gross das Wort wünschen ab 
jetzt, weil es sehr viele Artikel sind, die nur noch verwal-
tungstechnischen Charakter haben. Ich bitte Sie, wenn 
Sie bei einer rückwirkenden Inkraftsetzung oder dazu 
eine Frage haben, dann sich entsprechend zu melden. Ich 
gehe davon aus, dass nicht viele Fragen kommen wer-
den. Ich werde deshalb beinahe zu keinem Artikel mehr 
gesondert das Wort ergreifen. Dies einfach als Kurzer-
klärung zum Einstieg zu diesen vielen Artikeln, die jetzt 
in ähnlicher Art und Weise im Protokoll aufgeführt sind.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht 
der Fall.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 
36. Ich bitte diejenigen, die sich melden wollen, die 

Sprechtaste zu drücken, damit ich dann das Wort erteilen 
kann. Art. 37 Abs. 1? Art. 39a? Art. 44? 

Art. 36 Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Art. 39a und Art. 44 
Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 56 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Standespräsident Dermont: Art. 56: Dieser Artikel ist 
neu gegenüber dem ersten Protokoll. Herr Kommissi-
onspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, ich verweise auf die 
Ausführungen von Frau Regierungsrätin beim Eintreten. 
Es ist eine kleine Änderung in der Handhabung, welche 
seitens der Verwaltung in Abkehr zur bisherigen Version 
eingebracht wurde. Die Kommission sieht hier keine 
Probleme. Man kann es so oder anders machen, es han-
delt sich um eine andere Art und Weise der Bearbeitung. 
Wir sind damit einverstanden. Wir wären auch anders 
einverstanden gewesen. Ich gehe davon aus, dass Sie das 
gleich sehen. 

Standespräsident Dermont: Regierungsrätin Janom 
Steiner, Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Das ist nun dieser Arti-
kel, der belassen wird. Wir hatten ursprünglich geplant, 
hier eine Revision zu machen, eine Änderung vorzu-
nehmen im Zuge dieses Grossprojektes „Amt für Schät-
zungswesen/Gebäudeversicherung“ und im Laufe dieses 
Projektes konnten wir nun feststellen, dass mit dem 
neuen System die Erfassung solcher Schätzungen nicht 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass das möglich ist. 
Und wir haben uns entschlossen, diesen Artikel nun so 
zu belassen wie im alten Recht. Und die Kommission 
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war damit einverstanden. Also hier gäbe das keine Ände-
rung, sondern es würde nach wie vor geltendes Recht, 
Art. 56 des geltenden Rechts, Gültigkeit haben. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 
81: Keine Wortmeldungen. Art. 87: Keine Wortmeldun-
gen. Seite 8, Art. 91: Keine Wortmeldungen. Art. 98: 
Keine Wortmeldungen. Art. 99: Keine Wortmeldungen. 
Art. 99a: Auch keine Wortmeldungen. Art. 104: Keine 
Wortmeldungen. Art. 105: Keine Wortmeldungen. Art. 
105d: Keine Wortmeldungen. Art. 123: Herr Kommis-
sionspräsident, Sie haben das Wort. 

Art. 81 Abs. 1, Art. 87 Abs. 2, Art. 91 Abs. 3, 
Art. 98 Abs. 1, Art. 99 Abs. 3, Art. 99a, 
Art. 104 Abs. 1, Art. 105 Abs. 1 und Art. 105d Abs. 3 
und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 123 Abs. 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Marti; Kommissionspräsident: Auch hier, geschätzte 
Damen und Herren, nur ganz kurz: Dieser Art. 123 steht 
in Bezug zu Art. 56 Abs. 1, wo nach bisherigem Recht 
dann gearbeitet wird. Diese beiden Artikel haben einen 
Zusammenhang. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht erwünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 127: Keine Wortmel-
dungen. Art. 128: Auch keine Wortmeldungen. 145: 
Keine Wortmeldungen. 154a: Keine Wortmeldungen. 
Art. 155: Keine Wortmeldungen. Art. 165a, da gibt es 
eine Wortmeldung. Das Wort erhält Grossrat Steiger 
Adrian. 

Art. 127 Abs. 3, Art. 128 Abs. 4, Art. 145 Abs. 2, 
Art. 154a Abs. 2 und Art. 155 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

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

Steiger: Jetzt habe ich ein Blackout. Was ist für ein 
Artikel? 

Standespräsident Dermont: Art. 165a. 

Steiger: Ich beantrage die Streichung von Art. 165a Abs. 
1 lit. g. Hier geht es um die Entschädigung von Scan-
ningkosten für Steuerakten, Meldungen, Korresponden-
zen usw. Ich begründe in zwei Punkten. Erstens: Wir 
können uns dem technischen Fortschritt im Allgemeinen 
und auch hier im Besonderen nicht verwehren. Die Ge-
meinden werden Kapazitäten in den Steuerämtern ab-
bauen müssen. Eine Zentralisierung oder Konzentrierung 
wird erfolgen. Dafür dürfen aber die Gemeinden nicht 
durch wiederkehrende, unnötige Kosten bestraft werden. 
Zweiter Punkt: Scanning ist eine operative Sache und 
gehört nicht in ein Gesetz. Scanning ist eine aussterben-
de Methode zur Datenerfassung. Wir alle erfassen die 
Steuererklärungen samt Formularen im PC. Dazu ist kein 
Scanning nötig. Die Bedeutung des Online-Schalters 
über das Internet wird auch stark zunehmen. Dort kann 
man auch Formulare ausfüllen. Unter Umständen ist es 
sinnvoller, diese wenigen Daten in dezentralen Struktu-
ren zu erheben, die noch gescannt werden müssten. Es 
wäre fehl am Platz, hier über operative Lösungen zu 
diskutieren. Genau darum gehört das Scanning nicht in 
das Steuergesetz und sollte darum gestrichen werden. 

Antrag Steiger 
Streichen Art. 165a Abs. 1 lit. g 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Herr Kommissionspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, die Kommission hat 
sich in dieser Frage, ob das Scannen, das ist ja diese 
lit. g, ob das Scannen verrechnet werden darf, auch un-
terhalten. Es ist so, dass eine Arbeit, die grundsätzlich 
von den Gemeinden wahrgenommen werden muss, an 
den Kanton übertragen worden ist. Sie erinnern sich 
vielleicht auch an den Auftrag Casanova, der in dieser 
Frage nachgehakt hat. Rein von der Systematik her und 
von der Gesetzgebung her ist es eigentlich klar, dass eine 
Aufgabe, die der Kanton wahrnimmt für die Gemeinden 
gemäss Beschluss des Grossen Rates, grundsätzlich auch 
entschädigt werden darf. Die Entschädigung ist nicht 
sehr hoch, sie sollte im Einzelfall also nicht allzu stark 
zu Buche schlagen. Die Kommission hat sich aus diesem 
Grund der Regierungsmeinung angeschlossen. 

Müller: Ich muss da ein bisschen widersprechen, also 
mir geht es eigentlich um die lit. g und h. Da steht auf 
Seite 193 der Botschaft, ich zitiere: „… und sie archivie-
ren die Steuerakten. Für diese wertvollen Arbeiten wer-
den die Gemeinden vom Kanton grosszügig entschä-
digt.“ Und auf der Seite 194 steht dann wiederum für das 
Scannen und die elektronische Archivierung müssen die 
Gemeinden neu eine Entschädigung entrichten. Also das 
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heisst, auf der Seite 193 anerkennt die Regierung, dass es 
eine Aufgabe des Kantons ist, und auf der darauf folgen-
den Seite ist es dann plötzlich eine Aufgabe der Gemein-
de. Ob das dann so gestrichen wird oder nicht, es wird 
nicht stark zu Buche schlagen, da bin ich einverstanden, 
aber ich sehe das ein bisschen anders als Sie.  

Casanova (Ilanz): Ich möchte dazu auch noch etwas 
sagen. Ich hatte ja meinen Auftrag im Namen der Ge-
meinden formuliert und bei der Beantwortung wurde 
eigentlich mit grossem Aufwand erklärt, warum das 
nicht mehr geht, warum man das zentralisieren muss, 
warum es technisch schwierig ist, das bei den Gemein-
den zu machen, warum es günstiger ist, es zentral beim 
Kanton zu machen. Die Mehrheit des Rates ist dieser 
Argumentation gefolgt und jetzt kommt die Retourkut-
sche, jetzt müssen die Gemeinden noch für diese Arbeit 
bezahlen. Das verstehe ich nicht, und ich denke, wenn es 
beim Kanton zentral so viel günstiger wird, sollte man 
nicht die Gemeinden mit diesen Aufgaben respektive mit 
diesen Gebühren belasten. Es ist nicht viel, aber es ist 
immer nicht viel, und in der Gesamtheit ist es eben doch 
viel und ich möchte hier schon bitten, auch den Antrag 
von Kollege Steiger zu unterstützen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Frau Regierungsrätin, wünschen Sie das Wort? 
Das ist der Fall, Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bitte Sie, den Antrag 
Steiger abzulehnen und zwar aus verschiedenen Grün-
den. Nach geltendem Recht führen die Gemeinden das 
Archiv ohne Entschädigung, das ist soweit korrekt. Aber 
Sie müssen wissen, das ist ein Teil des Gesamtpaketes 
„Leistungsentschädigung zwischen Kanton und Gemein-
den“. Und die Gemeinden werden für dieses Gesamtpa-
ket mit 8,3 Millionen entschädigt. Das wird etwas ausser 
Acht gelassen. Die Aussage, wenn nun der Kanton das 
Archiv übernehme, müsse er das auch gratis machen, 
kann also so nicht geteilt werden. Und auch natürlich 
nicht, dass die Arbeiten, die vorgelagert sind, die es 
braucht, um dann elektronisch archivieren zu können, 
das kann man nicht einfach unter dem Titel abstempeln, 
jetzt macht das der Kanton und darum ist es gratis. Es ist 
eine Leistung, die erbracht wird, die entschädigt wird. 
Leistungen, die die Gemeinden erbringen, werden ent-
sprechend auch entschädigt, eben in einem Gesamtpaket, 
und 8,3 Millionen sind nicht unwesentlich. Wenn die 
Aufgabenlast von der Gemeinde auf den Kanton geht, 
müssen im Lichte dieses Gesamtpaketes auch die Kosten 
neu verteilt werden. Und weil hier nur die Gemeinde 
entlastet wird und Einsparungen erzielt, der Kanton aber 
zusätzliche Aufgaben übernimmt und zusätzliche Kosten 
hat, sind wir davon ausgegangen, dass die Gemeinden 
einen etwas höheren Anteil an den Gesamtkosten tragen 
müssen und haben sie mit 50 Prozent an den Kosten 
beteiligt.  
Eigentlich müssten wir sogar anders argumentieren: 
Eigentlich müssten wir die Kosten auf drei Leistungsträ-
ger, auf drei Steuerhoheiten aufteilen. Bund, Kanton und 
Gemeinden. Wir machen dies nicht, der Bund zahlt keine 
Beiträge an die Veranlagung der direkten Bundessteuer, 

entsprechend aber erhält der Kanton dafür an der direk-
ten Bundessteuer 17 Prozent. Wir können aber auch 
gerne von einer neuen, von einer Kostenaufteilung von je 
einem Drittel für Bund, Kanton und Gemeinde ausgehen, 
und wenn wir diesen Ansatz dann in der ganzen Erhe-
bung der Einkommens- und Vermögenssteuer konse-
quent verfolgen und auch die EDV-Kosten, die Veranla-
gung durch den Kanton, die Rechtsmittelverfahren, die 
Praxisfestlegungen, die Kosten der Gemeindesteuerämter 
und Allianzen etc. zu einem Drittel an die Gemeinden 
weitergeben, das könnte man tun. Ich glaube, wir würden 
dann vermutlich den Preis für das Amt und das Depar-
tement erhalten, das am Meisten gespart hat. Wie viel 
Freude dann bei den Gemeinden aufkommen würde, das 
stelle ich in Frage. Wenn wir das tun würden, dann 
müssten die Gemeinden sehr viel mehr bezahlen. Ich 
erinnere einfach daran, dass die Gemeinden für die Fälle, 
welche die kantonale Steuerverwaltung veranlagt, für die 
Einsprachen, für die Rechtsmittel, für die ganzen EDV-
Programme, für die Steuererklärungs-CD, für die Porti, 
für die ganzen rechtlichen Abklärungen etc. heute rein 
gar nichts zahlen und dass die Entschädigung an die 
Gemeinden weit über dem liegt, was in anderen Kanto-
nen entsprechend bezahlt wird. Das wird vergessen. Es 
ist ein Gesamtpaket. Und wenn nun diese Aufgaben neu 
verteilt werden, dann muss man auch in diesem Gesamt-
paket die Kosten neu aufteilen. 
Es geht dann vielleicht auch noch um die Frage, ja wie-
viel sind denn diese Kosten? Was macht denn das aus? 
Hier müssen wir derzeit noch von Schätzungen ausge-
hen. Das, was wir in der Botschaft ausgewiesen haben, 
sind Schätzungen. Für das Scannen gibt es etwa 60 Pro-
zent der Kosten, elektronische Archivierung ungefähr 40 
Prozent der Kosten. Gesamthaft ungefähr total 850 900 
Franken für Scannen und elektronisch Archivieren. 
Wenn ich jetzt z.B. die Stadt Chur anschaue, zeigt sich, 
dass diese wesentlich mehr Kosten einspart, als sie Ent-
schädigungen an uns entrichten muss. Sie hat mit Blick 
auf die Pilotphase drei Mitarbeitende, das sind 200 Stel-
lenprozente, sozusagen entlassen beziehungsweise wir 
haben diese übernommen. Also für die Stadt Chur, unter 
dem Strich, rechnet sich jetzt dies. Also sie wird mehr 
entlastet, als was sie an uns dann eine Entschädigung 
entrichten muss. 
Grossrat Steiger ist der Auffassung, dass Scanning eine 
operative Angelegenheit ist und darum nicht in dieses 
Gesetz gehört. Das stimmt. Das ist eine operative Ange-
legenheit. Das ist von meiner Seite auch unbestritten. 
Die Schlussfolgerung aber, dass die Gemeindeentschädi-
gung für das Scannen nicht in das Gesetz aufgenommen 
werden soll, weil es operativer Natur ist, scheint mir 
schon etwas abenteuerlich. Andernfalls müsste ja auch 
die Entschädigung für die Veranlagung durch die Ge-
meinden aus dem Gesetz gestrichen werden und nicht 
mehr ausgerichtet werden, weil Veranlagen wohl unbe-
streitbar ebenfalls operativer Natur ist. Ich bitte Sie also, 
den Antrag Steiger abzulehnen. Es sind nicht grosse 
Entschädigungen. Sie haben gesehen, wir gehen in einer 
Anfangsphase von zwei Franken aus in den ersten fünf 
Jahren pro Steuerpflichtigen und nachher, in der End-
phase, von drei Franken. Und es ist in einem Gesamtpa-
ket der Entschädigung an die Gemeinden zu betrachten. 
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Darum lehnen Sie bitte diesen Antrag Steiger ab und 
belassen Sie den Text wie vorgeschlagen von Regierung 
und Kommission. 

Standespräsident Dermont: Gibt es dazu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Das heisst, wir berei-
nigen diesen Antrag. Grossrat Adrian Steiger beantragt 
die Streichung von Abs. 1 lit. g. Die Abstimmung erfolgt 
so: Wer dem Antrag von Grossrat Steiger auf Streichung 
zustimmen will, der drücke die Taste Plus. Wer diesen 
Antrag ablehnen will, der drücke die Taste Minus und 
bei Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben den Antrag von Grossrat Steiger mit 63 
zu 46 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Steiger mit 63 zu 46 
Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter auf Seite 
17. Art. 181: Wortmeldungen? Nicht der Fall. Art. 182a: 
Wortmeldungen? Auch nicht der Fall. Art. 183: Ich bitte 
Sie, sich zu melden, wenn es erwünscht ist. Keine Mel-
dungen. Art. 183b: Keine Wortmeldungen. Art. 187f: 
Keine Wortmeldungen.  

Art. 181 Abs. 1 und 2, Art. 182a Abs. 1, 
Art. 183 Abs. 1, Art. 183b Abs. 1 und 2, Art. 187f 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Ich habe noch IV. Dort gibt 
es einen Antrag von der Kommission und der Regierung. 
Wortmeldungen? Keine Wortmeldungen seitens des 
Kommissionspräsidenten? Andere Wortmeldungen zu 
IV.? Nicht der Fall. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens. 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Sie kann einzelne Bestimmungen rückwirkend in 
Kraft setzen. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann möchte ich Sie anfra-
gen, möchte jemand auf irgendeinen Artikel zurück-
kommen? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zur 
Abstimmung. Die Anträge finden Sie auf Seite 21 des 
Protokolls sowie auf Seite 202 der Botschaft. Ich möchte 
wie folgt abstimmen: Wir stimmen zuerst über den Punkt 
2 und dann separat auch über die Punkte 3 und 4 ab, da 
es sich doch um wichtige Aufträge handelt. Das heisst, 
zuerst stimmen wir über den Punkt 2, wer der Teilrevisi-

on des kantonalen Steuergesetzes zustimmen will, ab. 
Und die Abstimmung läuft wie folgt: Wer dieser Teilre-
vision seine Zustimmung geben will, der drücke bitte die 
Taste Plus. Und wer sie ablehnen will, drücke die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dieser Teilrevision mit 
105 zu 0 bei 3 Enthaltungen zugestimmt. 
Dann stimmen wir über den Punkt 3 ab. Wer den Frakti-
onsauftrag der FDP betreffend Graubünden als Unter-
nehmensstandort stärken abschreiben will, wer diesem 
Begehren zustimmen kann, der drücke die Taste Plus 
und wer das ablehnen will, drücke die Taste Minus. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren mit 
102 zu 3 bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 
Wir kommen zum letzten Auftrag, den es abzuschreiben 
gibt. Das ist Punkt 4. Wer diesen Fraktionsauftrag der 
FDP abschreiben will, der drücke die Taste Plus. Wer 
dagegen ist, die Taste Minus. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben diesen Auftrag mit 77 gegenüber 30 
Stimmen bei 1 Enthaltung abgeschrieben. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des kantona-

len Steuergesetzes mit 105 zu 0 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen zu. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Fraktionsauftrag FDP 
betreffend Graubünden als Unternehmensstandort 
stärken mit 102 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

4. Der Grosse Rat schreibt den Fraktionsauftrag FDP 
betreffend Anpassung der Besteuerung des Eigen-
mietwertes mit 77 zu 30 Stimmen bei 1 Enthaltung 
ab. 

Standespräsident Dermont: Ich erteile nun dem Kom-
missionspräsidenten, Grossrat Marti, das Schlusswort. 
Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich bedanke mich zu-
nächst einmal herzlich bei Regierungsrätin Janom Stei-
ner für die gute Zusammenarbeit. Dann bei den Herren 
Urs Hartmann, Vorsteher der Steuerverwaltung und auch 
besonders bei Herrn Barandun, der heute Einsitz ge-
nommen hat, für die stete Unterstützung und Betreuung 
unserer Kommissionsarbeit. Und ich bedanke mich 
gerne, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bei der 
Kommission für die doch sehr gute Zusammenarbeit und 
die Zurverfügungstellung der Zeit. Besten Dank dafür. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir gemäss 
Arbeitsplan zur Teilrevision des Gerichtsorganisations-
gesetztes. Dieses Geschäft wurde von der Kommission 
für Justiz und Sicherheit vorbereitet. Für die Beratung 
dient dieses Mal das orange Protokoll der Vorberatungs-
kommission sowie das Botschaften Heft. Kommissions-
präsident ist Grossrat Della Vedova und Sprecher für die 
Regierung ist Regierungsrat Rathgeb. Grossrat Della 
Vedova, Sie erhalten das Wort zum Eintreten. 
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Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes 
(GOG) / Gebietsreform (Botschaften Heft Nr. 7/2015-
2016, S. 349)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Die vorliegende 
Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes stellt der 
dritte und letzte Akt der Gebietsreform dar, deren Um-
setzung in drei verschiedenen Schritten vorgesehen ist. 
Zwei davon haben schon stattgefunden. Ich erlaube mir, 
rein informationshalber diese kurz zu wiederholen: Der 
erste Schritt erfolgte am 23. September 2012 dank der 
Zustimmung seitens des Bündner Volkes, der Teilrevisi-
on der Kantonsverfassung, die von diesem Rat am 13. 
Juni 2012 verabschiedet wurde. In der Kantonsverfas-
sung wurde die territoriale Zusammenführung von 14 
Regionalverbänden und 11 Bezirken zu 11 Regionen 
verankert und die Umbenennung der Bezirks- zu Regio-
nalgerichten bestimmt. Des Weiteren wurde die Statuie-
rung der Regionalgerichte zu unteren kantonalen Gerich-
ten festgelegt sowie die Aufhebung der Kreise als Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, die jedoch bekannt-
lich weiterhin als Wahlsprengel für die Bestellung des 
Grossen Rates dienen. In einem zweiten Schritt erfolgte 
die Zuteilung der Gemeinden zu den elf Regionen durch 
die Teilrevision des Einteilungsgesetzes, die organisato-
rische Ausgestaltung der Regionen durch die Teilrevisi-
on des Gemeindegesetzes sowie zahlreiche Anpassun-
gen, die dem gestaffelten Wegfall der Kreise und Regio-
nalverbände Rechnung tragen. Diesen zweiten Schritt hat 
der Grosse Rat in der Aprilsession 2014 getätigt, in dem 
er die Anschlussgesetzgebung zur Gebietsreform be-
schlossen hat. Gegen das Mantelgesetz wurde notorisch 
das Referendum ergriffen. Am 30. November 2014 
stimmte das Bündner Volk der Anschlussgesetzgebung 
zu beziehungsweise lehnte das Referendum ab. In einem 
dritten, und wie bereits erwähnt, letzten Schritt, folgt nun 
die Gerichtsreform. Ziel der vorliegenden Teilrevision ist 
es, die organisatorische Ausgestaltung der Regionalge-
richte auf Gesetzesstufe zu normieren. 
Zum Formellen dieser Teilrevision: An Stelle der Bezir-
ke bilden heute die Regionen die Gerichtssprengel für 
die Regionalgerichte. Das Gerichtsorganisationsgesetz 
und weitere 23 Gesetze sind deshalb anzupassen, wobei 
es sich zum grössten Teil um rein redaktionelle Anpas-
sungen, sprich Regionalgericht anstatt Bezirksgericht, 
handelt. 
Zum Inhalt dieser Teilrevision: Die Anpassungen sind 
verschiedener Natur. Betroffen sind vor allem das Orga-
nisationswesen, das Personal- und Vorsorgewesen und 
das Finanz- und Rechnungswesen. Erstens, organisatori-
sche Ausgestaltung der Regionalgerichte: Die Regional-
gerichte stellen neu untere kantonale Gerichte dar. Als 
Folge dieser Stellung innerhalb des Kantons werden 
somit die Rechnung und das Budget jedes einzelnen 
Regionalgerichts analog Kantons- und Verwaltungsge-
richt ins Budget des Kantons Graubünden integriert. Als 

untere kantonale Gerichte unterstehen die Richterinnen 
und Richter den Unvereinbarkeitsvoraussetzungen ge-
mäss der Kantonsverfassung beziehungsweise dem Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Ebenso 
sind die Wählbarkeitsvoraussetzungen dieselben wie für 
die oberen kantonalen Gerichte. Die Bestellung der 
Richterinnen und Richter erfolgt auch in Zukunft nach 
dem bisherigen System. Zweitens, Personal- und Vor-
sorgewesen: Die inhaltlichen Änderungen sind gering. 
Bei der Besoldung wird nicht mehr zwischen Präsidium, 
voll- und hauptamtlichem Vizepräsidium und voll- und 
hauptamtlichen Richterinnen und Richtern unterschie-
den, sondern nur noch von voll- und hauptamtlichen 
Mitgliedern der Regionalgerichte gesprochen. Des Wei-
teren werden neben Besoldung und beruflicher Vorsorge 
auch die Personalnebenkosten der Regionalrichterinnen 
und -richtern erwähnt, weshalb diese neu über den Kan-
ton versichert sein werden. Drittens, Finanz- und Rech-
nungswesen: Die Regionalgerichte werden in Zukunft 
bei der Erstellung des Budgets und der Jahresrechnung 
das Finanzhaushaltsgesetz zu beachten haben. Die elf 
Regionalgerichte werden somit eine separate Rechnungs-
rubrik erhalten. Sie reichen ihre Budgets und Rechnun-
gen weiterhin dem Kantonsgericht ein. Diese werden 
aber nicht mehr von der Finanzkontrolle vorgeprüft, 
sondern zusammen mit den Budgets des Kantons- und 
Verwaltungsgerichts direkt geprüft. An einer Budgetprü-
fung durch das Kantonsgericht wird hingegen festgehal-
ten. 
Kurz noch eine Bemerkung zu den vorgesehenen Über-
gangsbestimmungen: Diese regeln die Übergabe von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Bezirksge-
richte im Sinne einer Universalsukzession an den Kan-
ton. Des Weiteren regeln die Übergangsbestimmungen, 
was mit allfälligen Liegenschaften geschieht, die sich 
noch im Eigentum der Bezirke und der Regionalverbän-
de befinden und deren Besitz sonst nicht geregelt ist. Die 
Mitglieder der Regionalgerichte sind im Verlauf des 
Jahres 2016 zu wählen, weshalb die wahlrelevanten 
Bestimmungen vorzeitig in Kraft zu setzen sind. Es ist 
deshalb ein gestaffeltes in Kraft treten angezeigt. Vor-
aussichtlich auf den 1. Februar 2016 tritt das Gesetz über 
die politischen Rechte in Kraft. Alle übrigen revidierten 
Gesetze treten voraussichtlich auf den 1. Januar 2017 in 
Kraft. 
Ich komme zum Schluss meines Votums: Gestützt auf 
die soeben ausgeführten Argumentationen beantragt 
ihnen die Kommission für Justiz und Sicherheit ein-
stimmig, auf die Vorlage einzutreten und der Teilrevisi-
on des Gerichtsorganisationsgesetzes zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrat Perl, Sie haben 
das Wort.  

Perl: Ich möchte nur meinerseits auch noch kurz diese 
Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes begrüs-
sen, explizit auch aus sozialdemokratischer Sicht. Nach 
dem deutlichen Volks-Ja zum Mantelgesetz der Gebiets-
reform begrüsse ich auch die zügige Vorgehensweise der 
Regierung in diesem Geschäft. Zu den inhaltlichen Be-
standteilen der Reform brauche ich, glaube ich, keine 
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grossen Ausführungen mehr zu machen, der Kommis-
sionspräsident hat das gut zusammengefasst. Man hat 
nach der Vernehmlassung regionalpolitische Rücksicht-
nahme getroffen, ohne demokratiepolitisch Abstriche zu 
machen. Dass die neuen Regionalgerichte, untere Kanto-
nalgerichte, also unmittelbar Teil der Gebietskörper-
schaft Kanton Graubünden werden, das entspricht auch 
meiner und unserer Vorstellung von einer schlanken 
mittleren Staatsebene. Die dazu notwenigen Änderungen 
im Personal- und Vorsorgewesen sind richtig und 
zweckmässig. Ich bin deshalb für Eintreten und empfeh-
le Ihnen, mir zu folgen und dem Kommissionspräsiden-
ten. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen aus der Kommission? Dies scheint nicht der 
Fall zu sein, dann die allgemeine Diskussion. Wer 
wünscht das Wort? Keine Wortmeldungen. Herr Regie-
rungsrat, Sie haben das Wort.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich danke Ihnen für die positive 
Aufnahme der Vorlage, Eintreten ist unbestritten, der 
Kommissionspräsident hat die Vorlage ausführlich vor-
gestellt, weshalb ich mich sehr kurz fasse. Es geht um 
die Umsetzung der Gebietsreform im Bereiche der Jus-
tiz. Im Wesentlichen heisst das, dass die heutigen Be-
zirksgerichte zu Regionalgerichten und zwar zu unteren 
kantonalen Instanzen überführt werden. Das ist durch-
aus, aus staatsrechtlicher Sicht im Kanton Graubünden, 
ein historischer Schritt. Wir müssen dazu das Gerichts-
organisationsgesetz ändern, in wesentlichen Teilen, und 
23 weitere Erlasse. Im Wesentlichen sind es dort dann 
terminologische Anpassungen. Wir haben dazu eine 
Vernehmlassung durchgeführt, wir haben Ihnen in der 
Botschaft auch ausführlich dargelegt, welche Punkte wir 
nicht berücksichtigt haben. Es sind vor allem jene Anträ-
ge und Vorschläge, welche materiell mit diesem Schritt, 
mit der Umsetzung der Gebietsreform, nichts zu tun 
haben und in separaten Gesetzesänderungen münden 
werden, wie beispielsweise in einer Änderung des Ein-
führungsgesetzes zum ZGB. Ich sage das auch im Hin-
blick auf Anträge zu den 24 Gesetzen. Diese Anträge 
müssen im Sinne der Einheit der Materie in irgendeiner 
Form mit der Umsetzung der Gebietsreform zusammen-
hängen. Eckpunkte der Reform sind die organisatorische 
Ausgestaltung der zu bildenden Regionalgerichte, einige 
Fragen des Personals und der Vorsorge, Finanz- und 
Rechnungswesen so wie die zahlreichen terminologi-
schen Anpassungen. Vorgesehen ist eine gestaffelte 
Inkraftsetzung, das geht nicht anders, auf den 1.1.2016, 
grösstenteils dann auf den 1.1.2017. 

Standespräsident Dermont: Eintreten ist nicht bestritten 
und somit beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. 
Auf Seite 1, I. Herr Kommissionspräsident, Sie haben 
das Wort zu Art. 3. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

Detailberatung  

Der Erlass „Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)“ BR 
173.000 (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geän-
dert: 
Art. 3 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Ich gehe das 
GOG bis auf Seite 22 artikelweise durch. Wenn jemand 
sich melden will, dann bitte ich, das bekannt zu geben, 
dann erteile ich gerne das Wort. Art. 6. Herr Kommis-
sionspräsident? 

Angenommen 

Art. 6 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 8a. 

Art. 8a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 8b. 

Art. 8b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 8c. 
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Art. 8c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 13. 

Art. 13 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 15. 

Art. 15 Abs. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Standespräsident Dermont: Ja, Grossrat Degiacomi, Sie 
haben das Wort.  

Degiacomi: In Art. 15 Abs. 5 des Gerichtsorganisations-
gesetzes sollen Kleidervorschriften für Parteien und 
Rechtsvertretende vor Gericht erlassen werden. Bisher 
fand sich eine entsprechende Regelung in Art. 18 der 
Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts. 
In den Verordnungen des Verwaltungsgerichtes und der 
Bezirksgerichte findet sich keine entsprechende Rege-
lung. Nun gut, das könnte dafür sprechen, sich für eine 
einheitliche Regelung auszusprechen. In der Botschaft 
wird jedoch nicht begründet, weshalb eine solche Rege-
lung inhaltlich überhaupt notwendig ist. Geschweige 
denn, auf Gesetzesebene am richtigen Ort ist. Geschätzte 
Anwesende, ich stelle den Antrag, dass man Art. 15 
Abs. 5 aus formellen und materiellen Gründen ersatzlos 
streicht. Formell: Das Gesetz ist die falsche Ebene. Falls 
die Bekleidung ein Problem sein sollte, könnte das prob-
lemlos in einem Reglement durch die Gerichte, also in 
der Verordnung, sie haben ja die Möglichkeit durch Art. 
20g des Gerichtsorganisationsgesetzes, festgehalten 
werden. So ist es auch beim Bundesgericht. Dort über-
trägt Art. 15 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über das Bundes-
gericht dem Bundesgericht unter anderem die Möglich-
keit, ein Reglement über die Organisation des Gerichtes 
zu setzen. Und das tun die Bundesgerichte auch. In Art. 
48 dieses Reglements gibt es die Vorschrift, dass vor 
Gericht schwarze Kleidung zu tragen ist. Also wenn 
schon, müsste man hier den Gerichten die entsprechende 

Kompetenz übertragen respektive sie haben diese schon. 
Das Gesetz ist für ein solches Anliegen die falsche Ebe-
ne. Materiell: Eine Gerichtsverhandlung ist doch keine 
Modeshow. Nicht jeder kann sich einen „Tschopen“ 
leisten. Vor Gericht soll es um die Frage gehen, wer 
Recht bekommt, nicht um Äusserlichkeiten. Soll denn 
allenfalls einer armutsbetroffenen Person das Recht 
verwehrt werden, sich direkt vor Gericht zu äussern, nur 
weil sie nicht über eine Bekleidung verfügt, welche den 
hohen Damen und Herren und Richtern genehm ist? Von 
der Sozialhilfe, das wissen die Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter hier drin sehr gut, von der Sozi-
alhilfe wird das zum Beispiel nicht bezahlt. Und was 
bitte denn ist genau eine korrekte Kleidung, welche die 
Würde des Gerichts respektiert? Da versteht doch ein 
Anwalt, ein Büezer oder eine Kulturschaffende jeweils 
etwas komplett anderes darunter. Schreiben wir in Ge-
setzte rein, was mit gesundem Menschenverstand ver-
standen und auch ausgelegt und mit vernünftigem Auf-
wand durchgesetzt werden kann. So steht auch im Reg-
lement des Bundesgerichtes nichts von korrekter Klei-
dung oder irgendetwas von einer Würde des Gerichts. Da 
steht, dass man schwarze Kleider tragen muss, das ver-
steht man mindestens. Also mir ist recht schleierhaft, 
warum das hier in dieser Form aus der Verordnung in 
das Gesetz übertragen werden soll. Ein Gericht selbst hat 
in einer Demokratie als rechtssprechende Gewalt auch 
die Würde der Menschen zu respektieren, nicht nur die 
Menschen die Würde des Gerichts. Wieso finde ich dazu 
nichts im GOG? Genau, weil so ein Rechtsgrundsatz aus 
formellen Gründen nicht hier hin gehört. Also hat auch 
die Kleidervorschrift nichts im Gesetz zu suchen. Ge-
schätzte Ratskolleginnen und Kollegen, ich bin hier in 
erster Linie, um Politik für die Menschen zu machen. Es 
soll mir jemand sagen, was die Bevölkerung von dieser 
Bestimmung hat. Ja, es wird doch wohl eher als Macht-
demonstration des Staates oder sogar schwerverständli-
che Schikane wahrgenommen. Welches neuzeitliche, 
übergeordnete Interesse legitimiert eine solche Kleider-
vorschrift? Ich sehe keine. Das ist ein Gummiparagraf 
und erst noch am falschen Ort. Ich bin für ersatzlose 
Streichung. Möchten Sie das schriftlich? 

Antrag Degiacomi 
Streichen 

Standespräsident Dermont: Nein, das genügt mir so, 
weil es nur um eine Streichung geht. Danke vielmals. 
Heiterkeit. Weitere Wortmeldungen? Herr Kommissi-
onspräsident, Sie haben das Wort. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ja, ich habe 
nichts beizufügen. Bleiben Sie bitte beim Vorschlag 
gemäss Protokoll. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich bitte Sie, bei der Botschaft, 
der einstimmigen Kommission, zu bleiben, auch wenn es 
bei dieser Bestimmung nicht um eine der zentralsten 
Bestimmungen der Umsetzung der Gebietsreform und 
der Organisationsbestimmungen, die wir ändern, geht. 
Warum ist die Bestimmung in Art. 15? Art. 15 steht 
unter der Marginalie „Gerichtsverhandlungen“. Wir 
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haben eine Bestimmung, welche möglichst alle Regelun-
gen beinhaltet im Bereiche der Gerichtsverhandlungen. 
Sie fordern immer wieder konzise Gesetze, möglichst 
übersichtliche Regelungen und nicht möglichst viele und 
irgendwo unterschiedlich verstreute Regelungen. Ich 
glaube, es ist richtig und zumindest vertretbar, dass wir 
in einem Artikel alles regeln was es zu den Gerichtsver-
handlungen zu sagen gibt. Darum, der Ort der Regelung 
ist aus meiner Sicht formell korrekt. 
Nun zum Inhalt: Es ist ein Wunsch von Seiten der Ge-
richte, also es ist nicht so, dass wir einfach gesagt haben, 
wir übernehmen hier eine Verordnungsbestimmung jetzt 
im Rahme dieser Gesetzesänderungen, sondern es ist der 
Wunsch der Gerichte, dass eine entsprechende Bestim-
mung besteht, für alle Regionalgerichte, wir möchten sie 
auch nicht überall separat für jedes Regionalgericht 
regeln müssen. Auch wir im Grossen Rat kennen eine 
entsprechende Bestimmung und dort wird auch vorge-
schrieben, dass wir entsprechend hier an den Sitzungen 
mit korrekter Kleidung erscheinen sollen. Es ist in der 
Tat so, ich glaube die Würde gegenüber dem Gericht 
erfordert es, dass eine entsprechende Bestimmung be-
steht. Ich glaube, belassen wir diese Bestimmung so, es 
ist der Wunsch von Seiten der Gerichte, es wird niemand 
ausgeschlossen. Also, ich habe noch nie gehört, dass in 
der Tat jemand wegen einem fehlenden Jackett oder so 
ausgeschlossen wird. Es werden Hinweise gemacht 
durch den Gerichtspräsidenten, man weiss es, dass wenn 
man, in der Regel, denke ich, einmal im Leben vor Ge-
richt erscheint, das ist ein besonderer Moment, vor 
Schranken zu erscheinen und ich sage in diesem Moment 
soll man auch in schicklicher Kleidung der Würde des 
Gerichts und schlussendlich der Staatsmacht gegenüber 
erscheinen. 

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir Art. 15 
Abs. 5. Der Antrag von Grossrat Degiacomi lautet auf 
Streichung. Wir stimmen wie folgt ab: Wer dem Antrag 
von Grossrat Degiacomi zustimmen will, der drücke die 
Taste Plus, wer den Antrag ablehnen will, die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben den Antrag Degiacomi 
mit 87 zu 21 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Degiacomi mit 87 zu 
21 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter auf Seite 
6, Art. 19. Herr Kommissionspräsident.  

Art. 19 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 22. 

Art. 22 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Standespräsident Dermont: Wir sind bei Art. 22, das 
Wort erhält Grossrätin Noi-Togni Nicoletta.  

Noi-Togni: Ich spreche zu Art. 22 Abs. 4 des Gerichtsor-
ganisationsgesetzes und stelle fest, dass in der italieni-
schen Fassung dieses Artikels die Formulierung korrek-
terweise mit einem imperativen Verb versehen ist. Ich 
zitiere auf Seite 439 der Botschaft: „Nell'elezione dei 
giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale ammi-
nistrativo si deve tenere debitamente conto delle tre 
lingue ufficiali del Cantone.“ Also, das benutzte Verb ist 
„si deve“, was in der deutschsprachigen Fassung „es 
muss“ bedeutet. Die romanische Fassung ist wie die 
deutsche. Ich stelle deswegen den Antrag, die deutsche 
und die romanische Formulierung an die italienische 
anzupassen, weil diese Version die einzige ist, welche 
die Rechte der Sprachminderheiten im Kanton vollstän-
dig respektiert. Somit mein Antrag, der lautet: „Bei der 
Wahl der Richterinnen und Richter des Kantons und des 
Verwaltungsgerichts müssen die drei Amtssprachen des 
Kantons gebührend berücksichtigt werden.“ Ich gebe zu 
bedenken, dass in den anderen mehrsprachigen Kantonen 
der legale Schutz der Sprache viel umfassender und 
zwingender ist. Im Hinblick auf die französischspre-
chende Minderheit benutzt zum Beispiel der Kanton 
Bern ständig das Verb „müssen“, was Gerichte anbe-
langt. Eine klare und unmissverständliche Formulierung 
garantiert Sicherheit in den Verhandlungen zwischen, in 
diesem Fall, Gericht und Bevölkerung. Letzte Session 
habe ich in diesem Saal ein Beispiel einer nicht gelunge-
nen Gerichtsverhandlung gebracht. Mir wurde in dieser 
Situation von dem im Saal anwesenden Präsidenten des 
Kantonsgerichts energisch widersprochen. Ich bin der 
ganzen Sache noch nachgegangen. Von Seiten des Ge-
richts selbst, nicht nur des betroffenen Verteidigers, habe 
ich die Bestätigung bekommen, dass der verhandelnde 
Kantonsrichter selbst die Sitzung unterbrochen hat. 
Wären seine Kenntnisse der italienischen Sprache aus-
reichend, hätte er nicht die Sitzung abbrechen müssen, 
zumal Objekt der Kritik des Verteidigungsanwalts die 
Sprache war und ein Richter sicher in der Lage ist, jeden 
Verteidiger in die Schranken zu weisen, wenn er seiner 
Sache sicher ist. So war es aber nicht in dieser, wie viel-
leicht auch in anderen Situationen. Die eindeutige For-
mulierung im Gesetz, welche ich jetzt vorschlage, bringt 
die nötige Klarheit und folgedessen auch mehr Sicherheit 
in den Gerichtsverhandlungen, was die Sprache anbe-
langt und stellt ein relevantes Kriterium für die Wahl der 
Kantons- und Verwaltungsrichter in diesem Saal. 
Questa settimana è stata dichiarata della lingua italiana. 
La lingua italiana non è un concetto astratto, poiché 
presuppone che persone concrete la usino. Quindi, serve 
alle persone e dalle persone serve alla legge. La relazio-
ne tra lingua e legge diventa anche più determinante 
nell'applicazione delle leggi, dove, come sappiamo, 
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anche una virgola può cambiare una situazione. È molte 
volte una situazione vitale. È quindi della massima im-
portanza che i testi di legge in tedesco siano identici a 
quelli di lingua romancia e italiana. Accogliete perciò la 
mia proposta di perfezionamento dell'art. 22 cpv. 4.  

Antrag Noi-Togni 
Ändern wie folgt: 
Bei der Wahl der Richterinnen und Richter des Kantons- 
und des Verwaltungsgerichts müssen die drei Amtsspra-
chen des Kantons gebührend berücksichtigt werden. 

Bondolfi: Erlauben Sie auch mir an dieser Stelle einige 
Ausführungen. Allerdings nicht semantischer, sondern 
grundsätzlicher Natur zur Frage der Vertretung der itali-
enischen Sprache an den kantonalen Gerichten. Ich rede 
zu Art. 22 Abs. 4, der lautet oder der vorsieht, dass alle 
drei Amtssprachen bei der Wahl kantonaler Richter 
gebührend zu berücksichtigen sind. In einem dreispra-
chigen Kanton sollte dies eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Dieser Abs. 4 hat aber nicht ohne Wider-
stand Eingang in das Gerichtsorganisationsgesetz gefun-
den. Ganz im Gegenteil. Drei Anläufe hat es gebraucht, 
bis diese Selbstverständlichkeit positiv normiert worden 
ist. Ein erster Versuch ist bei der Debatte über das Spra-
chengesetz im Jahre 2006 gescheitert. Damals hat man 
ausgeführt, diese Forderung sei eigentlich nicht beim 
Sprachengesetz zu platzieren, sondern vielmehr im 
GOG. In der ersten Fassung des GOG war von einer 
gebührenden Berücksichtigung aller drei Amtssprachen 
keine Spur. Erst bei einer Teilrevision im Jahre 2010 
dieses Gesetzes wurde der heute im Gesetz stehende 
Abs. 4 so verabschiedet. Geändert hat sich aber trotzdem 
nichts. Auch nach 2010 konnte beim Kantonsgericht 
kein Richter italienischer Sprache gewählt werden. Wes-
halb dies so ist und wer daran schuld, ob das die Partei-
en, das Wahlsystem oder sonst noch jemand ist, ist ei-
gentlich irrelevant. Fakt ist, dass die italienische Sprache 
am Kantonsgericht nach wie vor nicht vertreten ist und 
das ist ein Problem. Glauben Sie mir das, das ist ein 
Problem, welches sich auch in der Praxis manifestiert. 
Das Hauptwerkzeug der juristischen und der justiziellen 
Tätigkeit ist die Sprache. Und die Rechtssprache ist eine 
Fachsprache, welche nicht mit einer Gemeinsprache im 
Sinne der öffentlichen Verständigungssprache gleich zu 
setzen ist. Gute Passivkenntnisse einer Sprache genügen 
daher kaum, um die Rechtssprache in allen ihren Facet-
ten zu verstehen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
es liegt nicht an den Gerichten oder an der Regierung, 
hier Abhilfe zu schaffen. Nein, es liegt einzig und allein 
an uns. Es kann aber nicht dem Zufall überlassen wer-
den, dass die Partei, welche gerade bei der Richterwahl 
an der Reihe ist, einen Kandidaten oder eine Kandidatin 
mit dem nötigen sprachlichen Kompetenzen portiert. 
Dies ist uns im Übrigen bis heute auch nicht gelungen. 
Nein, Graubünden als dreisprachiger Kanton verdient ein 
System, das die permanente Vertretung der italienischen 
Sprache an beiden Gerichten garantiert. Dies gilt umso 
mehr, als kürzlich der Grosse Rat einer sechsten Richter-
stelle zugestimmt hat. Ich bin persönlich kein Freund 
von Quotenregelungen. Wenn es aber anders nicht geht, 
muss allenfalls, als ultima ratio, auch darüber nachge-

dacht werden, ob nicht im Gesetz festgehalten werden 
soll, dass an beiden kantonalen Gerichten mindestens ein 
Richter italienischer Muttersprache sein soll. Allenfalls 
sind alternative Lösungsansätze zu suchen, wie die Si-
multanübersetzung bei mündlichen Vorträgen oder die 
Schaffung von nebenamtlichen Richterstellen, um den 
Kreis der möglichen Kandidaten zu erweitern. Aus all 
diesen Gründen hat die Deputazione Grigione Italiano 
beschlossen, in den nächsten Monaten einen entspre-
chenden parlamentarischen Vorstoss einzureichen. Alle 
haben bis heute stets grosse Sympathie für unsere Anlie-
gen und Forderungen bekundet. Sympathie allein genügt 
aber nicht. Jetzt müssen auch Taten folgen. Der Wert 
einer Gesellschaft misst sich am Umgang mit ihren Min-
derheiten. Wir zählen auf Ihre Unterstützung.  

Della Vedova: Ich beziehe mich aufs Votum von Gross-
ratskollegin Noi-Togni. Aus meiner Sicht geht es um 
reine Semantik. Das hat Ratskollege Bondolfi schon 
gesagt. Was unsere Ratskollegin will, ist schon heute 
Realität. Bleiben Sie bitte bei der heutigen Formulierung. 
Per quanto riguarda le considerazioni fatte dal collega 
Bondolfi avrei evidentemente molte cose da dire che 
vanno nella stessa direzione. Visto che oggi sono in 
questo Consiglio in qualità di presidente della Commis-
sione di giustizia e sicurezza mi asterrò evidentemente 
dal farlo e rimango su quello che è il mio compito. 

Regierungsrat Rathgeb: Das Anliegen, dass alle drei 
Amtssprachen gebührend auch in unseren Justizbehörden 
vertreten sind, ist ein ganz zentrales und wichtiges An-
liegen. Ein Anliegen des Verfassungsgebers. Ein Anlie-
gen, das entsprechend umzusetzen ist. Und Grossrat 
Bondolfi hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es 
erstens einmal richtig ist, dass im GOG eine entspre-
chende Regelung besteht und andererseits, dass es meh-
rere Anläufe gebraucht hat, bis wir zu dieser Regelung, 
die wir jetzt diskutieren, gekommen sind. Es geht ja um 
das Anliegen der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorga-
be, dieser gesetzlichen Rahmenregelung und auch das 
wurde gesagt, die Verantwortung für die Umsetzung 
schlussendlich liegt einzig und alleine bei Ihnen. Sie 
wählen die Richterinnen und Richter vom Verwaltungs- 
und Kantonsgericht. Selbstverständlich gibt es vorgela-
gert in der Regel einen Vorschlag, der in den Parteien 
erfolgt. Und die Parteien wählen und schlagen schluss-
endlich diejenigen Personen vor, die sie haben, die sich 
zur Verfügung stellen. Und schlussendlich glaube ich, 
wenn das Ziel erreicht werden soll, dann beginnt es sehr 
früh, dass nämlich junge Personen, welche einmal in 
Frage kommen könnten, gefördert werden, schlussend-
lich in der Gunst der Parteien und Fraktionen liegen, hier 
vorgeschlagen und dann von Ihnen auch gewählt wer-
den. So ist es doch schlussendlich. 
Jetzt aber doch zum Antrag der hier gestellt wird. Wenn 
ich es richtig verstanden habe, hat Grossrätin Noi eine 
redaktionelle Differenz zwischen den verschiedenen 
Fassungen ausgemacht. Das mag möglicherweise der 
Fall sein. Ich glaube nicht, dass sie eine materielle, son-
dern rein eine redaktionelle Änderung beabsichtigt. Das 
scheint nicht ganz sicher zu sein. Aber schlussendlich ist 
es ja so, wenn wir drei verschiedene Fassungen haben, 
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gilt der wirkliche Wille des Gesetzgebers, der durch die 
verschiedenen Auslegungsmethoden zu eruieren ist. Also 
ob und wenn es Differenzen gibt, das gibt es in der Ge-
setzgebung in drei Sprachtexten immer wieder, dann gilt 
nicht einfach der eine Sprachtext, sondern es gilt der 
wirkliche Wille des Gesetzgebers, der durch die Ge-
samtheit der Auslegungsmethoden zu eruieren ist. Und 
ich glaube hier, ob es „müssen“ oder „sind gebührend zu 
berücksichtigen“ heisst, ändert am wirklichen Willen des 
Gesetzgebers nichts. Der ist zu eruieren durch die Mate-
rialien, durch die Voten und mit den verschiedenen 
Auslegungsmethoden dann zu eruieren. Also es geht 
darum, dass eben alle drei Amtssprachen wirklich ge-
bührend berücksichtigt sind. Die Wahlfreiheit des Par-
lamentes können wir nicht einschränken. Sie wählen. 
Das muss man einfach sehen. Sie wählen am Schluss 
und diese Person ist gewählt. Und der Gesetzgeber sieht 
hier vor, dass alle drei Amtssprachen bei Ihren Wahlen 
gebührend zu berücksichtigen sind. Und ob das „sind“ 
oder „müssen“ heisst, ändert überhaupt nichts. Sondern 
der wirkliche Wille gilt. Man will alle drei Amtssprachen 
berücksichtigt haben. Aber Sie haben die Wahlkompe-
tenz. Wir bleiben wie immer bei der Botschaft. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann bereinigen wir 
diesen Absatz. Grossrätin Noi, Sie haben nochmals das 
Wort. 

Noi-Togni: Für mich ist es nicht einfach gleich. Da geht 
es schon auch um Materielles und ist auch nicht nur eine 
blosse semantische Diskussion. Es geht um Inhalte. Und 
man kann zu den Linguistikern gehen und fragen, ist 
„ist“ nicht „muss“? „Muss“ ist eine Verstärkung von 
einem Begriff und sicher es ist nicht dasselbe. Sie kön-
nen alles sagen in diesem Saal, aber nicht, dass es gleich 
ist. Und dieser Artikel soll wirklich in allen drei Spra-
chen identisch sein. Weil das kann Konsequenzen haben. 
Also ich sehe es nicht so vereinfacht, wie Sie es jetzt 
bringen. Ich meine, man kann auch zugeben, man hat das 
nicht so gut gesehen bei der Übersetzung. Aber gut, 
dieses Mal sind wir, was die italienische Sprache anbe-
langt, im Vorteil. Für uns ist ein „muss“ „si deve“. Und 
es ist nicht in Ordnung, wenn in einem dreisprachigen 
Kanton verschiedene Formulierungen vom Gesetzesarti-
kel sind. Klar haben wir auch sonst solche Situationen. 
Aber hier ist es speziell wichtig. Also wenn Sie wollen, 
dass es nicht ganz korrekt ist, aber hier hätten wir die 
Gelegenheit, das ganz korrekt in Ordnung zu bringen. 
Und für uns wäre es besser so.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. 
Ich lese Ihnen den Antrag von Grossrätin Noi vor: Bei 
der Wahl der Richterinnen und Richter des Kantons- und 
des Verwaltungsgerichts müssen die drei Amtssprachen 
des Kantons gebührend berücksichtigt werden. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, also dem 
Antrag von Frau Noi, der drücke die Taste Plus. Wer den 
Antrag ablehnen will, drücke die Taste Minus. Und für 
Enthaltungen bitte die Taste Null. Die Abstimmung läuft 

jetzt. Sie haben den Antrag von Grossrätin Noi mit 79 zu 
30 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Noi-Togni mit 79 zu 30 
Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Dermont: Dann gehen wir weiter. Art. 
24. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 24 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 29. 

Art. 29 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 32. 

Art. 32 Abs. 2 und Überschrift 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 33. 

Art. 33 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 34. 

 



334 20. Oktober 2015 

 
Art. 34 Abs. 1 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Titel nach Art. 34. 

Titel nach Art. 34 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 35. 

Art. 35 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 36. 

Art. 36 Abs. 1, 2, 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 37. 

Art. 37 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 38. 

Art. 38 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 39. 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 40. 

Art. 40 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 42. 

Art. 42 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 44. 

Art. 44  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 45. 



20. Oktober 2015 335 

 
Art. 45 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 46. 

Art. 46 Abs. 1 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 47. 

Art. 47 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 48. 

Art. 48 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 49. 

Art. 49 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 50. 

Art. 50 Abs. 1, 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 51. 

Art. 51 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 53. 

Art. 53 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 54. 

Art. 54 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 55. 

Art. 55 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 56. 
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Art. 56 Abs. 1, 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 57. 

Art. 57 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 61. 

Art. 61 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 66. 

Art. 66 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 67. 

Art. 67 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 69. 

Art. 69 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 71. 

Art. 71 Abs. 2, 2bis, 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 73. 

Art. 73 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 76. 

Art. 76 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 76a. 

Art. 76a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann sind wir auf Seite 22 
des Protokolls. Und wir kommen jetzt zum Gesetz über 
die politischen Rechte. Ich schlage Ihnen vor, wenn es 
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keine Opposition gibt, dass ich erlassweise vorgehe. Das 
heisst, ich frage Sie an, ob es Fragen gibt, Ergänzungen 
zum Erlass. Und wenn es da Fragen oder Ergänzungen 
oder Wortmeldungen gibt, würden Sie sich melden. Sind 
Sie damit einverstanden? Anstatt dass ich da jeden Arti-
kel durchgehe? Gut. Dann wären wir beim Erlass 1 auf 
Seite 22, Gesetz über die politischen Rechte im Kanton 
Graubünden. Herr Kommissionspräsident. 

Der Erlass „Gesetz über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden (GPR)“ BR 150.100 (Stand 1. 
Januar 2016) wird wie folgt geändert: 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erwünscht Gross-
rätin Hitz. 

Art. 8 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Hitz-Rusch: Ich stelle einen Antrag zu Art. 8 Abs. 1 GPR 
auf Seite 23 des Protokolls. Dieser Artikel soll folgen-
dermassen ergänzt werden: Die Regionen können für die 
Grossratswahlen auch die Stimmabgabe an der Lands-
gemeinde vorsehen. Warum stelle ich diesen Antrag? Im 
Kanton Graubünden gibt es Kreise, die für die Gross-
ratswahlen bis anhin die Landsgemeinde vorsahen. Diese 
hat in diesen Kreisen eine langjährige Tradition. Die 
Landsgemeinde ist immer noch der Anlass, bei welchem 
die Politik ein Gesicht bekommt respektive sichtbar 
wird. Die Landsgemeinde bietet Gelegenheit für persön-
liche Begegnungen, für den Meinungsaustausch und für 
das persönliche Kennenlernen der Kandidaten und gibt 
nicht zuletzt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Da 
die Kreise aber ab dem 1. Januar 2016 weder handlungs-
fähige Organe noch Körperschaften des kantonalen 
öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit 
sind, können sie die Grossratswahlen nicht mehr selber 
durchführen. Deshalb sollten die Regionen die Kompe-
tenz erhalten, es den einzelnen Wahlsprengeln zu über-
lassen, die Stimmabgabe auch an einer Landsgemeinde 
zu ermöglichen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
mit meinem Antrag vergeben Sie sich absolut nichts. Es 
bliebe den Regionen frei, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen zu wollen oder eben nicht. Aber all den-
jenigen Kreisen, die diese Tradition weiterführen wollen, 
diese könnten das beibehalten. Was jetzt mit dem jetzi-
gen Art. 8 Abs. 1 GPR nicht mehr möglich wäre. Ich 
danke Ihnen für die Unterstützung meines Anliegens. 

Antrag Hitz-Rusch 
Ergänzen wie folgt: 
Die Regionen können für die Grossratswahlen auch 
die Stimmabgabe an der Landsgemeinde vorsehen. 

Standespräsident Dermont: Wir sind bei Art. 8 Abs. 1, 
Seite 23. Wortmeldungen? Herr Kommissionspräsident. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Der Antrag wur-
de mir erst gestern zugestellt, so dass dieser in der 
Kommission nicht behandelt und beraten werden konnte. 
Bleiben Sie bitte bei der Position gemäss Protokoll. 

Regierungsrat Rathgeb: In rechtlicher Hinsicht ist es so, 
dass Art. 73 der Kantonsverfassung, welche die rechtli-
chen Grundlagen der Organe der Kreise geregelt hat, hier 
diskussionslos aufgehoben wurde. Es ist so, dass ab 
1.1.2016 die Kreise nicht mehr eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit haben, somit keine Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts in unserem Kanton mehr darstellen. 
Und damit haben Sie keine rechtliche Grundlage mehr, 
in welcher sie beispielsweise diese Verfahren regeln 
könnten. Es gibt keine Kreisverfassung mehr. Es gibt 
darauf gestützt natürlich dann auch keine Kreisgesetze 
mehr. Also ist es richtig, wenn man eine solche Rege-
lung wünscht, dann gibt es nur die Möglichkeit in der 
Region oder in den Statuten der Region. Es ist durchaus 
eine gewisse Herausforderung, weil dann auf der Regio-
nalebene die Kreiswahl, und damit eine kantonale Wahl, 
geregelt wird. Das ist einfach die Folge dieses rechtli-
chen Konstruktes, dass die Kreise nur noch Wahlspren-
gel bilden ab dem 1.1.2016. Darum glaube ich, dass der 
Antrag, den ich auch gestern bereits erhalten habe, dass 
der am richtigen Ort ist, wenn eine solche Wahl dann 
vorzunehmen wäre. Es waren, wenn das stimmt und 
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Jahre 2014 
noch sechs Kreise mit Churwalden, ich glaube Schams, 
Ruis, Safien, Küblis und Luzein. Und ich gehe davon 
aus, dass es natürlich vor allem um diejenigen Kreise 
geht, die bisher eine Landsgemeinde hatten. Wobei es 
natürlich mit einer solchen Regelung dann den Regionen 
freistehen würde, den Willen der Kreisbevölkerung in 
irgendeiner geeigneten Form zu erheben. Das müsste 
wohl in einer Art konsultativen Abstimmung erfolgen, 
um zu wissen, ob eine solche Regelung dann auf der 
Ebene in den rechtlichen Grundlagen, den Statuten der 
Regionen, zu schaffen wäre. Das ist die Situation in 
rechtlicher Hinsicht und Sie haben in politischer Hinsicht 
zu entscheiden. Die Regierung, auch hier, wir bleiben 
immer bei der Botschaft. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sen. Dann berei-
nigen wir diesen Antrag. Grossrätin Hitz beantragt bei 
Art. 8 Abs. 1 folgende Ergänzung: Die Regionen können 
für die Grossratswahlen auch die Stimmabgabe an der 
Landsgemeinde vorsehen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben will, der drücke bitte die Taste Plus. 
Wer ihn ablehnen will, die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dem Antrag von Grossrätin Hitz mit 70 zu 42 bei 
einer 1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Hitz-Rusch mit 70 
zu 42 Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter auf Seite 
23 beim 1. Erlass bis Seite 33. Gibt es da noch Wortmel-
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dungen? Herr Kommissionspräsident, Sie haben das 
Wort. 

Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 15 Abs. 1, 
Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 3, Titel nach Art. 19, 
Art. 19a Abs. 1, Art. 19b Abs. 1, Art. 19e Abs. 1, 
Art. 19f Abs. 1, Art. 19g Abs. 1, Art. 19h Abs. 2, 
Art. 19i Abs. 1, Art. 19j Abs. 1, Art. 20 Abs. 1, 
Art. 21 Abs. 1, Art. 25 Überschrift, Art. 36 Abs. 1 und 
4, Art. 37 Abs. 2, Art. 41 Abs. 1, Art. 42 Abs. 1, 
Art. 43 Abs. 2 und 3, Art. 44 Abs. 2, Art. 102 Abs. 1 
und Art. 109a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Keine Bemer-
kungen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen bis Seite 33 unten? Dies ist nicht der Fall.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir auf Seite 
33 zum 2. Erlass, Gesetz über die Staatshaftung. Und ich 
frage Sie an, gibt es zum 2. Erlass Wortmeldungen? 
Keine Bemerkungen seitens der Kommission. Wir kom-
men wir zum 3. Erlass, Gesetz über den Grossen Rat. 
Gibt es hierzu Wortmeldungen? Nicht der Fall. Beim 4. 
Erlass, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsge-
setz? Keine Wortmeldungen. Beim 5. Erlass, Gesetz 
über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kan-
tons Graubünden? Keine Wortmeldungen. Seite 41, beim 
6. Erlass, kantonales Datenschutzgesetz? Wortmeldun-
gen? Nicht der Fall. Der 7. Erlass, Gesetz über die Ge-
hälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der 
kantonalen Gerichte. 8. Erlass, Einführungsgesetz zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Dann auf Seite 52, 9. 
Erlass, Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obliga-
tionenrecht. Auch keine Wortmeldungen. 10. Erlass, 
Notariatsgesetz. Keine Wortmeldungen. 11. Erlass, 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbe-
treibung. 12. Erlass, Einführungsgesetz zur Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung. Seite 57, 13. Erlass, Einfüh-
rungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung. 
Auch keine Wortmeldungen. 14. Erlass, Gesetz über den 
Justizvollzug. 15. Erlass, Gesetz über die Verwaltungs-
rechtspflege. Keine Wortmeldungen. 16. Erlass, Gesetz 
über Ausbildungsbeiträge. Keine Wortmeldungen. 17. 
Erlass, Sprachengesetz des Kantons Graubünden. Wort-
meldungen? Keine. 18. Erlass, auf Seite 64, Gesetz über 
das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden. Wort-
meldungen? Nicht der Fall. 19. Erlass, Polizeigesetz des 
Kantons Graubünden. Keine Wortmeldungen. 20. Erlass, 
Gesetz über den Finanzhaushalts des Kantons Graubün-
den. Auch keine Wortmeldungen. 21. Erlass, Gesetz über 
die Finanzaufsicht. Keine Wortmeldungen. Jawohl, auf 
Seite 73, der 22. Erlass, Steuergesetz für den Kanton 
Graubünden. Und noch der 23. Erlass, Gesetz über die 
Gemeinde- und Kirchensteuern. Keine Wortmeldungen. 

Änderung folgernder Erlasse: 
− Gesetz über die Staatshaftung (SHG) BR 170.050 

(Stand 1. Januar 2016) 
− Gesetz über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; 

GRG) BR 170.100 (Stand 1. Januar 2016) 
− Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 

(RVOG) BR 170.300 (Stand 1. Januar 2016) 
− Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbei-

tenden des Kantons Graubünden (Personalgesetz, 
PG) BR 170.400 (Stand 1. März 2012) 

− Kantonales Datenschutzgesetz (KDSG) BR 
171.100 (Stand 1. Januar 2016) 

− Gesetz über die Gehälter und die berufliche Vor-
sorge der Mitglieder der kantonalen Gerich-
te(GGVG) BR 173.050 (Stand 1. Januar 2009) 

− Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch BR 210.100 (Stand 1. Januar 2016) 

− Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obliga-
tionenrecht BR 210.200 (Stand 1. Januar 2016) 

− Notariatsgesetz BR 210.300 (Stand 1. Januar 
2016) 

− Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs (EGzSchKG) BR 
220.000 (Stand 1. Januar 2016) 

− Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung (EGzZPO) BR 320.100 (Stand 1. Ja-
nuar 2013) 

− Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (EGzStPO) BR 350.100 (Stand 1. Ja-
nuar 2016) 

− Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Grau-
bünden (Justizvollzugsgesetz; JVG) BR 350.500 
(Stand 1. Januar 2016) 

− Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) 
BR 370.100 (Stand 1. Januar 2016) 

− Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendienge-
setz, StipG) BR 450.200 (Stand 1. Januar 2016) 

− Sprachengesetz des Kantons Graubünden (SpG) 
BR 492.100 (Stand 1. Januar 2016) 

− Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons 
Graubünden (Gesundheitsgesetz) BR 500.000 
(Stand 1. Januar 2016) 

− Polizeigesetz des Kantons Graubünden (PolG) BR 
613.000 (Stand 1. Januar 2013) 

− Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons 
Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz; FHG) BR 
710.100 (Stand 1. Januar 2013) 

− Gesetz über die Finanzaufsicht (GFA) BR 710.300 
(Stand 1. März 2012) 

− Steuergesetz für den Kanton Graubünden BR 
720.000 (Stand 1. Januar 2016) 

− Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern 
(GKStG) BR 720.200 (Stand 1. Januar 2016) 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Wenn es keine Fragen gibt 
oder wenn niemand auf einen Artikel zurückkommen 



20. Oktober 2015 339 

 
will, sind wir auf Seite 75 der Botschaft bei IV. Ich sehe, 
dass es auch da keine Fragen mehr gibt.  

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Das heisst, wir kommen 
bereits zur Abstimmung. Die Abstimmung finden Sie im 
Protokoll auf Seite 75. Die erfolgt so, wer der Teilrevisi-
on des Gerichtsorganisationsgesetzes zustimmen will, 
der drücke bitte die Taste Plus. Wer diese Teilrevision 
ablehnen will, drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dieser Teilrevision mit 111 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung zugestimmt. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Ge-

richtsorganisationsgesetzes mit 111 zu 0 Stimmen 
bei 1 Enthaltung zu. 

Standespräsident Dermont: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ich danke Regie-
rungsrat Christian Rathgeb, Frau Regula Hunger, den 
beiden Herren Daniel Spadin und Domenic Gross sowie 
meinen Kolleginnen und Kollegen aus der KJS für die 
angenehme Mitarbeit und Ihnen für die Unterstützung 
bei der Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir weiterfahren, 
möchte ich noch eine persönliche Mitteilung machen 
aber sicher auch eine Mitteilung im Namen von uns 
allen. Ich möchte alt Standespräsident und meinem 
Lehrmeister und Kollegen Duri Campell ganz herzlich 
zu seiner ehrenvollen Wahl in den Nationalrat gratulie-
ren und ich bitte um einen kräftigen Applaus. Applaus.  

Campell: Ich möchte heute einerseits leider von diesem 
Parlament Abschied nehmen. Ich hatte die grosse Ehre 
und Freude, am Sonntag als Nationalrat gewählt zu 
werden. Und ich habe mich entschieden, mich voll auf 
die Arbeit im Nationalrat zu konzentrieren, weil zwei 
Arbeitgebern kann man nicht dienen. Ich werde vermut-
lich oft an diese schöne Atmosphäre hier in Chur den-
ken. Es ist mir bewusst, dass in Bern eine ganz andere 
Art von Politik gemacht wird. Ich werde mich daran 
gewöhnen müssen, dass es härter wird, dass der Wind 
kälter wird und in einer so grossen Fraktion wie der BDP 
in Bern natürlich auch noch schwieriger wird. Dafür, 
dass ich nach Bern darf, möchte ich euch allen ganz 
herzlich danken. Weil, ihr seid auch daran schuld, dass 
ich gewählt worden bin. Mit der Wahl zum Standesprä-
sidenten war das natürlich ein riesen Nutzen für diese 

Nationalratswahlen und darum möchte ich euch allen 
nochmals ganz herzlich danken für die Zusammenarbeit 
in diesem Parlament. Ich möchte auch der Regierung, 
aber auch nochmals dem Ratssekretariat danken für das 
schöne Jahr, das ich hatte als Standespräsident. Und ich 
hoffe auf eine gute Zusammenarbeit auch in Zukunft. 
Das Wissen vom Kanton Graubünden ist in diesem Saal 
und ich wünsche mir wirklich viele gute Gespräche mit 
euch, damit ich den Kanton Graubünden in Bern gut 
vertreten kann. Vi ringrazio tutti tantissimo per la colla-
borazione, vi auguro buon tempo qua a Coira e se uno o 
l'altro viene una volta a Berna, spero che lo posso saluta-
re a Berna. Grazcha fich a tuots e buna buna lavur inav-
aunt cò a Cuira. Danke. Applaus. 

Standespräsident Dermont: Wir schalten nun hier eine 
Pause ein bis 10.15 Uhr. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, geschätz-
te Kolleginnen, geschätzte Kollegen, Platz zu nehmen? 
Wir kommen zum nächsten Traktandum. Gemäss Ar-
beitsplan und behandeln wir nun den Bericht zur Finan-
zierung der Kirchen im Kanton Graubünden. Dieses 
Geschäft wurde von der Kommission für Staatspolitik 
und Strategie vorbereitet und für die Beratung dient 
dieses Mal das grüne Protokoll der Vorberatungskom-
mission sowie Botschaften Heft Nr. 8/2015-2016. Kom-
missionspräsident ist Grossrat Michael und Sprecher für 
die Regierung ist Regierungspräsident Martin Jäger. 
Grossrat Michael, Sie haben das Wort zum Eintreten. 

Bericht zur Finanzierung der Kirchen im Kanton 
Graubünden (Botschaften Heft Nr. 8/2015-2016, S. 
527)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Im Kan-
ton Graubünden haben Religion und Glauben eine nach 
wie vor wichtige Rolle. 87 Prozent der Kantonsbevölke-
rung sind einer Religion zugehörig. Davon gehören 44 
Prozent der römisch-katholischen und 35 Prozent der 
evangelisch-reformierten Kirche an. Aus historischen 
Gründen und aufgrund ihrer dominanten Stellung in 
Gesellschaft und Bevölkerung werden diese beiden 
Konfessionen in der Kantonsverfassung auch als öffent-
lich-rechtliche Körperschaften anerkannt. Alle anderen 
im Kanton vorhandenen Glaubensgemeinschaften, rund 
8 Prozent, unterstehen dem gegenüber den Bestimmun-
gen des Privatrechts. Die Aufgabe der Kirchen ist in 
erster Linie die Ausrichtung des Kultus respektive die 
Abhaltung von Gottesdiensten oder Messen auf dem 
Gemeindegebiet sowie die Seelsorge auf Gemeindeebe-
ne. Auf kantonaler Ebene sind diese Kirchgemeinden zu 
den Landeskirchen zusammengefasst. Diese vertreten die 
Kirchgemeinden nach innen und nach aussen. Sie sorgen 
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dafür, dass die Kirchgemeinden untereinander vergleich-
bare Verhältnisse haben, z.B. durch einen innerkantona-
len Finanzausgleich. Zudem führen die Landeskirchen 
verschiedene Fach- und Beratungsstellen auf kantonaler 
Ebene. 
Um ihre Aufgaben zu erfüllen, finanzieren sich die Lan-
deskirchen durch die Kirchensteuer, die von den Mit-
gliedern bezahlt wird, sowie durch die Kultussteuer, die 
bei den juristischen Personen erhoben wird. Aktuell 
generiert die evangelisch-reformierte Landeskirche z.B. 
zirka 40 Prozent ihres Gesamtertrages aus der Kultus-
steuer. Bei der katholischen Landeskirche macht der 
Beitrag aus dieser Steuer sogar 90 Prozent ihrer Einnah-
men aus. Mit der Begründung, dass juristische Personen 
keine Religion und auch keine Mitbestimmungsmöglich-
keit in Kirchenfragen haben, wurde am 27. August 2012 
von den Jungfreisinnigen die Initiative „Weniger Steuern 
für das Gewerbe“ eingereicht, mit der Forderung, die 
Kultussteuer aufzuheben. Wegen den erheblichen finan-
ziellen Folgen für die Landeskirchen empfahl der Grosse 
Rat die Initiative zur Ablehnung. Diese wurde dann auch 
am 9. Februar 2014 klar mit 73,64 Prozent vom Volk 
verworfen. 
Das andere finanzielle Standbein der Landeskirchen, 
insbesondere der evangelisch-reformierten Kirche, ist die 
Kirchensteuer. Diese wird von den Mitgliedern bezahlt. 
Die aktuelle Schrumpfung der Mitgliederzahl setzt die 
Kirchen unter Druck und dürfte über kurz oder lang zu 
einer prekären finanziellen Situation führen. Und hier 
kommen wir zum Fraktionsauftrag der FDP betreffend 
der zukünftigen Finanzierung der Aufgaben unserer 
Landeskirchen, der in der Oktobersession 2013 einge-
reicht und in der Junisession 2014 vom Grossen Rat klar 
überwiesen wurde. Die Regierung wurde beauftragt, die 
mittel- und langfristige finanzielle Entwicklung für die 
Landeskirchen abzuschätzen, die möglichen Folgen 
daraus aufzuzeigen und das finanzielle Risiko für den 
Staat und die Kirchen abzuleiten sowie die sich daraus 
ergebenden Massnahmen zur Lösung der langfristigen 
Problematik darzustellen. Der vorliegende Bericht wurde 
von der Regierung, mit Einbezug der beiden Landeskir-
chen, erarbeitet. Es ist sehr informativ und ich würde 
sogar wagen zu sagen, eine interessante Lektüre. Er legt 
in eindrücklicher und transparenter Weise die aktuelle 
Situation dar und verhilft dem Leser, sich ein möglichst 
klares Bild über die Situation zu machen. Neben der 
Darstellung der Rechts- und Faktenlage im Kanton 
Graubünden, mit einem Blick auch über die Grenzen, 
beinhaltet der Bericht eine Abschätzung der mittel- und 
langfristigen finanziellen Entwicklung und der damit 
verbundenen Konsequenzen. Eine Risikobetrachtung und 
eine Auseinandersetzung mit der Frage der Doppelspu-
rigkeiten, mit möglichen zukünftigen Finanzierungsmo-
dellen. Insbesondere wurden folgende mögliche Finan-
zierungsmodelle geprüft: Die Erhöhung der Kirchensteu-
ersätze, die Deckung der Kultuskosten durch die politi-
schen Gemeinden, allgemeine ungebundene Staatsbei-
träge, gebundene Staatsbeiträge für die Vornahme staat-
licher Aufgaben und die Einführung einer Mandatssteu-
er. All diese zeigen mögliche Lösungsansätze auf, sie 
beurteilen aber auch die Anwendbarkeit der Modelle 
sowie der Realisierbarkeit der einzelnen Massnahmen. 

Die finanzielle Situation der Landeskirchen kann im 
heutigen Zeitpunkt als gesund betrachtet werden. Wobei 
die Entwicklung der Rückstellungen und des Eigenkapi-
tals, besonders der evangelisch-reformierten Landeskir-
che, mit einer gewissen Vorsicht beobachtet werden soll. 
Aus der Perspektive der kantonalen Politik sind vor 
allem folgende vier Risiken von entscheidender Bedeu-
tung: Die Abnahme der Mitgliederzahlen bei den Lan-
deskirchen, die durch die staatlichen Entscheide sinken-
den Steuereinnahmen, die Stellung des Religionsunter-
richts und der Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften. 
Kurz gefasst, der Bericht kommt zum Schluss, dass die 
Landeskirchen in unserem Kanton auch weiter eine 
wichtige gesellschaftliche und soziale Rolle einnehmen, 
dass der Staat und die Gesellschaft deswegen jedes Inte-
resse am Erhalt starker Landeskirchen mit einem soliden 
Mitgliederbestand und einer robusten finanziellen Aus-
stattung haben, dass im Zeitraum der nächsten zehn 
Jahre, man sprach von mittel- und langfristigen Analy-
sen, kein Systemwechsel bei der Finanzierung der Lan-
deskirchen nötig und sinnvoll ist. Auf Seite 572 der 
Botschaft steht wortwörtlich: „In einer Aufrechterhal-
tung des Status quo der Kirchenfinanzierung steckt dem-
nach mehr Potential als in einer ungewissen Ablösung 
des heutigen Systems.“ Die KSS hat den Bericht am 28. 
September 2015 im Beisein von Regierungspräsident 
Martin Jäger sowie den Vertretern der beiden Landeskir-
chen beraten und hatte dort die Möglichkeit, vertieft in 
die ganze organisatorische und finanzielle Situation 
Einbezug zu erhalten. Die KSS schlägt Ihnen vor, in das 
Geschäft einzutreten, um vom Bericht der Regierung zur 
Finanzierung der Kirchen im Kanton Graubünden 
Kenntnis zu nehmen.  

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Grossrat Papa Paolo. Sie haben das Wort. 

Papa: Nella Commissione abbiamo ampiamente discus-
so il finanziamento, la proposta di finanziamento delle 
Chiese cattolica e riformata del Cantone dei Grigioni da 
parte del Governo. Abbiamo pure ricevuto ampi chiari-
menti da parte del presidente della Chiesa cattolica dello 
Stato dei Grigioni, signor Placi Berther, e dal presidente 
della Chiesa riformata, signor Andreas Thöny. Come già 
ampiamente espresso dal presidente nella Commissione, 
il rapporto del Governo, anche sostenuto all'unanimità 
dalla Commissione, giunge alla conclusione che il sis-
tema tuttora vigente nel Cantone per il prelievo delle 
imposte di culto è corretto, proporzionato alle attuali 
esigenze e va mantenuto nella forma attuale anche per il 
futuro. Le due Chiese avranno però in futuro grossi 
problemi finanziari e dovranno comunque apportare 
delle riforme specialmente nel controllo delle spese e 
degli investimenti e procedere a delle fusioni dei comuni 
parrocchiali, specie per la Chiesa cattolica e nelle regioni 
periferiche. Da anni nelle nostre regioni sono state chiuse 
le scuole per mancanza di allievi dovuta allo spopola-
mento, sono spariti poi i negozi di paese, sono stati chi-
usi gli uffici postali e ora tocca anche alle chiese, perché 
il loro finanziamento risulta troppo oneroso. Sono con-
vinto che in un futuro non lontano dovremmo ancora 
riprendere in Gran Consiglio la problematica del finan-



20. Oktober 2015 341 

 
ziamento delle Chiese di Stato. Molti cittadini, infatti, 
forse anche giustamente, giudicano sproporzionato il 
contributo che devono versare alla tassa di culto, rispetto 
a quanto offre la Chiesa verso la comunità. La conse-
guenza è che sempre più cittadini negano la propria 
appartenenza a una Chiesa di Stato. Molti comuni 
parrocchiali, grazie anche ai contributi di conguaglio 
degli ultimi decenni, hanno eseguito degli investimenti 
non indifferenti nelle ristrutturazioni delle chiese e delle 
case parrocchiali. Se togliamo, o anche se diminuiamo 
drasticamente questi contributi, ci saranno dei tempi 
molto difficili e oscuri, specie nelle nostre regioni peri-
feriche. Chiudo esprimendo comunque un ringraziamen-
to al Governo per il dettagliato rapporto presentato all'at-
tenzione del Gran Consiglio. 

Bondolfi: In Graubünden haben wir bekanntlich keine 
vollständige Trennung von Kirche und Staat. Das ergibt 
sich aus Art. 98 ff. der Kantonsverfassung. Danach sind 
die zwei Landeskirchen, die evangelisch-reformierte und 
die römisch-katholische, staatlich anerkannt. Die Kan-
tonsverfassung verleiht ihnen und ihren Kirchgemeinden 
den Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Die 
Kantonsverfassung gewährt den Landeskirchen und 
ihren Kirchgemeinden im Rahmen des kantonalen 
Rechts bezüglich der Ordnung in ihren inneren Verhält-
nissen Autonomie. Gleichzeitig statuiert aber die Kan-
tonsverfassung ein staatliches Oberaufsichtsrecht. 
Die Finanzierung der Landeskirchen gehört nicht zu den 
Staatsaufgaben und ist primär Aufgabe der Kirchen 
selbst. Vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage 
berechtigt, ob sich der Staat überhaupt mit der Frage der 
Kirchenfinanzierung befassen soll. Die Antwort lautet 
ganz klar Ja. Der Wirkungsbereich der beiden Landes-
kirchen beschränkt sich nämlich nicht nur auf ihre Mit-
glieder, sie nehmen und erfüllen auch wichtige öffentli-
che Aufgaben, von denen die Gesamtgemeinschaft profi-
tieren. Insofern ist es auch zweifelsfrei im Interesse des 
Staates, dass unsere Landeskirchen über solide Finanzen 
verfügen. 
Ich bin froh um diese Botschaft und ich danke auch der 
Regierung für das Verfassen dieser Botschaft. Sie ist, 
wie bereits unser Präsident einleitend gesagt hat, sehr 
informativ und vergegenwärtigt Fakten, die uns eigent-
lich in dieser Tragweite nicht immer so präsent sind. So 
z.B., auch das wurde bereits gesagt, dass rund 80 Prozent 
der Bündner Bevölkerung einer Landeskirche angehören. 
In der öffentlichen Diskussion über Religion und Kir-
chen wird dies doch anders wahrgenommen. Dort hat 
man eher das Gefühl, dass der Rückgang der Kirchen-
mitglieder dramatisch ist. Und das ist er nicht. Er ist 
spürbar, aber nicht dramatisch. Die Kirchen erfreuen sich 
nach wie vor einer breiten Akzeptanz in unserem Kan-
ton. Ihre Stellung und ihre Leistung für die Gesellschaft 
sind anerkannt und werden von der grossen Mehrheit der 
Bevölkerung, nicht zuletzt durch das Bezahlen der Kir-
chensteuern, honoriert. Ich darf daran erinnern, auch das 
ist bereits gesagt worden, dass letztes Jahr die Kultus-
steuer-Initiative in Graubünden deutlich mit 74 Prozent 
abgelehnt worden ist. Und das ist ein klares Zeichen zu 
Gunsten der Landeskirchen und zu Gunsten des beste-
henden Finanzierungsmodells. 

Die Kantonalkirchen erfüllen eine unverzichtbare soziale 
Funktion, welche von anderen Trägern nicht in gleicher 
Weise übernommen werden könnte und bei einer 
Schwächung der Kirche zu grossen Teilen verschwinden 
würde. Müsste der Staat diese Aufgaben übernehmen, 
wäre dies mit beträchtlichen Mehrkosten verbunden. 
Wichtige Beispiele für soziale Leistungen der Kirchen 
sind uns allen bekannt. Das sind die Spitalseelsorge und 
Palliativ Care, Gefängnisseelsorge, Care Teams, Ehe- 
und Partnerschaftsberatungen, Jugend- und Altersarbeit. 
Diese Dienste werden in der Regel von speziell ausge-
bildeten Mitarbeitenden geleistet und sind daher auch 
qualitativ hochstehend. Diese Leistungen der Kirchen 
sind nicht nur auf ihre Mitglieder beschränkt, sondern 
können auch von Dritten, von Konfessionslosen in An-
spruch genommen werden. In einer von Individualisie-
rung und fortschreitender Entsolidarisierung geprägten 
Gesellschaft leisten die Kirchen einen wesentlichen 
Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft und zum gesell-
schaftlichen Ausgleich. Unsere Gesellschaft ist auf ethi-
sche Grundlagen und die Vermittlung von Werten ange-
wiesen, die nicht primär vom Staat geliefert werden. 
Durch ihre Gottesdienste, durch ihre Unterrichtstätigkeit, 
durch ihre Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, ver-
mitteln die Kirchen Sinne und Werte, die das Gemein-
wohl stärken. Die abendländische Kultur, meine Damen 
und Herren, ist eine christliche Kultur. Unsere Kunst, 
Musik und Literatur können wir nur auf diesem Hinter-
grund verstehen. Die Kirchen vermitteln christliche 
Tradition und leisten damit einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur Identitätsstiftung unserer Gesellschaft. Unse-
re Gesellschaft braucht lebendige Kirchen, welche ihrer-
seits auf solide Finanzen angewiesen sind. Deshalb ist es 
auch im Interesse des Staates, wenn die Kirchenfinanzie-
rung sichergestellt ist. 
Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat beruht in 
Graubünden auf einer historisch begründeten und orga-
nisch gewachsenen Jahrhunderte alten Tradition, die sich 
bewährt hat und die weiterhin gepflegt werden muss. 
Das heutige Finanzierungssystem der Landeskirchen 
funktioniert gut. Dieses System ist aber sehr stark von 
der Kultussteuer abhängig. Dies gilt vor allem und insbe-
sondere für die römisch-katholische Landeskirche. Diese 
Art von Steuer ist vom Bundesgericht in einer langjähri-
gen Praxis immer wieder als verfassungsmässig bestätigt 
und taxiert worden. Die Garantie aber, dass dies auch in 
Zukunft der Fall sein wird, besteht nicht. Die Gefahr 
einer Praxisänderung ist latent und ist nicht zu unter-
schätzen. Das Ziel kann demzufolge nicht nur die Beibe-
haltung des Status quo sein. Will man die Existenz der 
Landeskirchen in ihrer heutigen Formel langfristig ga-
rantieren, sind auch alternative Finanzierungsmodelle zu 
prüfen und die Kirchen müssen offen sein für solche 
alternative Finanzierungsmodelle, die im Übrigen in der 
Botschaft der Regierung sehr extensiv und auch gut 
dargelegt worden sind. Nochmals, ich danke der Regie-
rung für die Präsentation dieser Botschaft.  

Caviezel (Chur): Der berühmte deutsche Dichter und 
Zeichner Wilhelm Busch soll mal gesagt haben: Wer in 
Glaubensfragen den Verstand befragt, kriegt unchristli-
che Antworten. In diesem Sinne sind wir froh, dass sich 
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die Regierung nicht mit Glaubensfragen im engeren 
Sinne, sondern nur mit der Finanzierung der Glaubens-
fragen beziehungsweise der Kirchen auseinandersetzen 
musste. Diese Aufgabe hat die Regierung grundsätzlich 
gut gelöst, der Bericht ist klar und stringent formuliert 
und gibt einen sehr umfassenden Überblick über die 
finanzielle Situation und die Herausforderung der Lan-
deskirchen. Herr Kollege Bondolfi hat es erwähnt, der 
Bericht ist sehr dicht, mit sehr vielen Informationen und 
sehr gut auch zu lesen. Die Regierung wurde bei der 
Erarbeitung von den Landeskirchen direkt unterstützt. 
Diese Unterstützungen beziehungsweise viel mehr die 
Position der Kirchen ist im Bericht stark spürbar. Ich 
habe in der Kommission die Metapher der Fussballwelt-
meisterschaft 1998 verwendet, als Maradona das ent-
scheidende Tor mit der Hand erzielt hatte und danach im 
Interview sagte, es sei nicht seine Hand gewesen, son-
dern die Hand Gottes. Und genauso scheint es mir 
manchmal bei der Lektüre. In einigen Kapiteln, da 
drückt schon etwas die Hand Gottes durch und diejenige 
einer liberalen Regierung war etwas auf den Rücken 
gebunden. Ich möchte daher auf zwei, aus meiner Sicht, 
kritische Inhalte fokussieren und dazu Alternativen zu 
den Lösungsvorschlägen der Regierung aufzeigen. 
Punkt eins: Die Abhängigkeit der Kirchen von der Kul-
tussteuer. Der Bericht legt sehr transparent dar, dass die 
beiden Landeskirchen in hohem Masse von der Kultus-
steuer abhängig sind. Erdrückend, und das hat Kollege 
Bondolfi auch erwähnt, ist die Abhängigkeit vor allem 
bei der katholischen Kirche. Das Budget der katholi-
schen Landeskirche setzt sich zu 90 Prozent aus der 
Kultussteuer und zu 10 Prozent aus Zinserträgen zu-
sammen. Die Regierung verweist im Bericht mehrfach 
darauf, dass die überwiegende Mehrheit der Rechtsex-
perten, die heutige Praxis, dass alle Firmen Kultussteu-
ern bezahlen müssen, als höchst problematisch anschau-
en. Es ist objektiv auch kaum vermittelbar, warum eine 
muslimische GmbH oder eine jüdische Aktiengesell-
schaft Beiträge an die Katholiken und Protestanten zah-
len muss. Dies ist mehr als kontraintuitiv. Die Regierung 
schlägt vor, dass an diesem Modell festgehalten werden 
soll, da wir einerseits kürzlich darüber abgestimmt haben 
und da anderseits die Reglung vom Bundesgericht noch 
gestützt wird. Hier möchte ich ganz bewusst das Wort 
„noch“ betonen. In einem immer globalisierten Schwei-
zer Wirtschaftsmarkt ist diese Steuer, in dieser Form, 
langfristig wohl nicht mehr zu halten. Richtigerweise 
nimmt der Druck zu. Alternativen werden aber im Be-
richt gut dargelegt, leider aber am Ende verworfen. Es 
wären dies z.B. die Zweckbindung oder eine Mandats-
steuer. In beiden Fällen wäre garantiert, dass die extrem 
wichtigen sozialen Aufgaben weiter übernommen und 
erfüllt werden, aber unter Berücksichtigung der zentralen 
Glaubensfreiheit. 
Der zweite kritische Punkt im Bericht ist die Entwick-
lung und der Umgang mit Konfessionslosen. Wenn man 
einen Blick auf die Schweizer Zahlen wirft, dann zeigt 
sich, 1960 waren schweizweit knapp 53 Prozent der 
Einwohnerinnen und der Einwohner protestantisch, 45 
Prozent römisch-katholisch, nur 0,5 Prozent waren kon-
fessionslos. 2013 sieht die Situation ganz anders aus: 
Nur noch 26,1 Prozent gehören dem evangelisch-

reformierten Glauben an, 38 Prozent sind römisch-
katholisch. Man sieht deutlich, die katholische Kirche 
hat viel weniger an Mitgliedern verloren. Das liegt pri-
mär an der Zuwanderung. Bereits 22 Prozent sind 
schweizweit konfessionslos. Die Konfessionslosen haben 
in zehn Jahren über zehn Prozentpunkte zugelegt. Der 
Trend ist klar, bei der nächsten vollständigen Volkszäh-
lung, die findet 2020 statt, wird die zweitgrösste Religi-
onsgemeinschaft die der Konfessionslosen sein. In Grau-
bünden zeigt sich genau die gleiche Entwicklung, nur ist 
der Anteil Konfessionsloser, da unser Kanton weniger 
urban ist, noch etwas tiefer als im Schweizerschnitt. 
Kollege Bondolfi hat gesagt, dass sei keine dramatische 
Entwicklung. Für mich ist diese Entwicklung ziemlich 
dramatisch. Damit wird nämlich die Basis der Landes-
kirchen schwächer, die Kirchen müssen zunehmend von 
ihrer finanziellen Substanz zehren, ohne jegliche realisti-
sche Aussicht, dass wieder mehr Leute der Kirche zuge-
hörig werden. Somit werden auch die wichtigen sozialen 
Aufgaben, welche von den Kirchen übernommen wer-
den, von einer immer schmaleren Basis getragen. Das ist 
grundsätzlich problematisch, da ja alle, egal ob konfessi-
onslos oder nicht, von diesen sozialen Leistungen profi-
tieren. Die Regierung lässt im Bericht, ohne den Begriff 
„Trittbrettfahrer“ explizit zu nennen, klar durschimmern, 
dass sie wenig erfreut ist über die zunehmende Abkehr 
der Bevölkerung von den Landeskirchen und der 
dadurch sinkenden Mitfinanzierung. Im letzten Satz der 
Botschaft schreibt die Regierung sogar ganz explizit, den 
Kirchen mit ihren Aufgaben in den Bereichen Bildung, 
Soziales und Kultur kommt eine Schlüsselfunktion zu 
und daher sind alle zur gemeinsamen Finanzierung die-
ser Aufgaben aufgefordert. Diese Haltung ist in einem 
liberalen Staat höchst problematisch. Ich und viele ande-
re im Kanton sind konfessionslos aus Überzeugung, 
wollen nicht als Trittbrettfahrer gesehen werden und sind 
auch bereit, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und 
dieses zu finanzieren. Eine korrekte, und vor allem lang-
fristige Alternative wäre daher die Einführung einer 
Mandatssteuer für Private. Alle wären verpflichtet, einen 
Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten, aber nicht zwin-
gend über eine kirchliche Organisation. Dies wäre fair, 
transparent und vor allem wäre es nachhaltig. Es wäre 
auch viel realistischer, als der hehre Wunsch der Regie-
rung, dass möglichst viele Leute Mitglied der Landeskir-
chen bleiben. 
Mir ist bewusst, dass im Moment noch wenig Bereit-
schaft der Politik besteht, diese zwei angesprochenen 
Problemfelder anzugehen und nachhaltig zu lösen. Mei-
ner Meinung nach hat man es bei der Abstimmung über 
die Initiative der Jungfreisinnigen verpasst, einen Ge-
genvorschlag vorzulegen. Die Thematik der Kirchenfi-
nanzierung wird uns aber mittelfristig wieder beschäfti-
gen beziehungsweise einholen. Das ist so sicher, wie das 
Amen in der Kirche. Denn der Rückgang der Mitglieder-
zahlen wird weitergehen, die Kultussteuer wird weiter 
unter Druck kommen und irgendwann neigen sich auch 
die finanziellen Reserven der Landeskirchen dem Ende 
zu. Die hier vorgeschlagene Lösung „weiter wie bisher“, 
ist keine nachhaltige. Ich hätte mir gewünscht, dass man 
aktiv wird, bevor man von der Geschichte oder den 
Gerichten eingeholt wird.  
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Zum Schluss möchte ich betonen, dass ich in keiner 
Weise die Kirchen diskreditieren möchte. Die Kirchen 
leisten in verschiedenen Bereichen grossartige Arbeit, 
ganz besonders jetzt in der Flüchtlingskrise, wenn ich 
z.B. an ihren Effort in Davos, Cazis oder Felsberg denke. 
Sie nehmen dort extrem wichtige Aufgaben für unsere 
Gesellschaft wahr. Diesem Engagement schenke ich 
höchste Anerkennung. Mir ist zudem auch bewusst, dass 
starke demokratische Kirchen einen Wert an sich haben 
und einen Schutzwall gegen Extremismus, Ausgrenzung 
und autoritäre Alternativorganisationen sein können. 
Aber die Lösung der langfristigen Kirchenfinanzierung 
darf sich in einem liberalen Staat nicht als zentraler 
Pfeiler darauf abstützen, dass möglichst viele Leute 
Mitglied der Kirche sind oder Unternehmen quasi ein 
Glaube aufgezwungen wird. Denn diesen liberalen Staat 
gäbe es ohne die Aufklärung und die damit verbundene 
Distanzierung der Kirche gar nicht. Die Emanzipation 
des Staates von der Kirche ist eine, wenn nicht die zent-
ralste staatspolitische Errungenschaft der Geschichte. 
Soziale Aufgaben müssen, unabhängig von kirchlichen 
Zugehörigkeiten, langfristig garantiert sein. Der Regie-
rung ist auch zu wünschen, dass sie bis zur nächsten 
Behandlung der Thematik, und wir werden, wie gesagt, 
mittelfristig über dieses Thema wieder sprechen müssen, 
die nötige, geistige Distanz zur Geistigkeit geschaffen 
hat. In Sinne dieser Ausführung bin ich für Eintreten und 
Kenntnisnahme. 

Toutsch: Wie die meisten hier im Saal gehöre ich auch 
nicht zu den Personen, die sich täglich mit Glaubensfra-
gen befassen, aber dieser Bericht hat die SVP-Fraktion 
und mich dazu gezwungen, auch ein paar Gedanken über 
die Zukunft unserer Landeskirchen zu machen. Im 
Grundsatz können wir die Worte von Kollege Bondolfi 
stützen. Die SVP bekennt sich zur christlich-
abendländischen Kultur der Schweiz. Dies ist die Basis 
unseres Zusammenlebens. Die teilweise Trennung von 
Kirche und Staat bei uns im Kanton soll aber nicht ver-
schleiern, dass ein durch den christlichen Glauben ge-
prägtes Gesellschaftsbild für die Kultur und die Politik 
von grosser Wichtigkeit ist. Auch die Toleranz und 
Offenheit zählen zum christlichen Glauben. Deswegen 
nimmt die SVP-Fraktion zur Kenntnis, dass im Kanton 
Graubünden unsere Landeskirchen noch immer eine 
dominante Stellung einnehmen, d.h. 79 Prozent der 
Bevölkerung gehören entweder der römischen-
katholischen oder der evangelischen Kirche an. Dass der 
Staat und die Gesellschaft jedes Interesse am Erhalt 
starker Landeskirchen mit einem soliden Mitgliederbe-
stand und einer robusten finanziellen Ausstattung haben, 
dass es Aufgabenfelder gibt, die sowohl im staatlichen 
und dem Kircheninteresse sind, z.B. bei Krankheit, Le-
bensberatung, Suchtproblemen etc. Die SVP-Fraktion 
dankt für den ausführlichen Bericht und er ist in unserem 
Sinne.  

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Allge-
meine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Heinz 
Robert. Sie haben das Wort. 

Heinz: Der Bericht der Regierung scheint mir sehr aus-
gewogen zu sein, dass die Stellung der Kirche auch in 
Zukunft eine wichtige Aufgabe hat. Insbesondere die 
finanzielle realistische Beurteilung schätze ich gut ein. 
Die Entwicklung und die Herausforderungen werden 
angesprochen. Die Zukunft wird weder schwarz noch 
schön gefärbt. Der Bedeutung der Kirche für unsere 
Gesellschaft und den Staat wird sehr wertschätzend 
Rechnung getragen. Ich teile und unterstütze die Ein-
schätzungen, dass die Kirche in den Randregionen mehr 
bedeutet, als nur ein Gottesdienst und Kult, sondern dass 
sie zur Daseinsversorgung der Menschen und damit zum 
Lebensoptimismus einer Randregion beitragen kann und 
auch soll. Ich bin froh, dass das im Bericht für die Le-
senden auf den Punkt gebracht wurde. Zudem erinnere 
ich mich sehr gerne an die Erntedankfestpredigt unseres 
Pfarrers, wo er gesagt hat: „Der Mensch lebt nicht nur 
vom Brot allein, sondern auch vom Wein.“ Ich danke der 
Regierung für den guten Bericht. 

Cahenzli-Philipp (Untervaz): Vieles wurde von meinen 
Vorrednern, gerade auch von Kollege Bondolfi, gut oder 
sogar sehr gut ausgeführt. Dem kann ich mich anschlies-
sen und ich danke den Verfassern für diesen interessan-
ten Bericht. Dieses grüne Büchlein wird den Kirchenver-
antwortlichen als gute Grundlage dienen können für ihre 
weitere, strategische Planung. Nun, die Erkenntnisse aus 
der vorliegenden Analyse sind allen auf Ebene Landes-
kirche oder Kirchgemeinde Tätigen, und da schliesse ich 
mich, als Kirchgemeindepräsidentin einer reformierten 
Kirchgemeinde ein, natürlich sehr vertraut. Ich denke da 
nur an die Aufzählung kleiner, ärmer und älter. Das 
Risikobewusstsein der Finanzverantwortlichen hat sich 
geschärft und gegen knapper werdende Ressourcen 
wurden verschiedene Massnahmen bereits ergriffen, wie 
sie nachlesen konnten. Mit einer Beibehaltung des heuti-
gen Systems können die Verantwortlichen diese Aufgabe 
weiterhin wahrnehmen. Ich meine, dieser Bericht stärkt 
den Kirchen den Rücken, ebenso wie es die Stimmbe-
rechtigten gemacht haben mit der deutlichen Ablehnung 
der Initiative zur Abschaffung der Kultussteuer. 
Zwei kritische Bemerkungen möchte ich dennoch an-
bringen, wenn auch nicht gerne. Zum ersten: Die Regie-
rung anerkennt und würdigt im Bericht die gesellschafts-
politische Rolle der Landeskirchen in den Bereichen 
Bildung, Soziales und Kultur. Das ist für mich der Kern 
der Sache und die Gleichung ist schnell gemacht. Je 
stärker die Landeskirchen sind, d.h. je stabiler also ihre 
finanzielle Situation, desto verlässlicher können sie dem 
Staat Partner sein bei diesen gesellschaftlich relevanten 
Aufgaben. Wenn auch aktuell das finanzielle Fundament 
der Landeskirchen noch als stabil gilt, sind doch drohen-
de Wolken am Horizont auszumachen. Das soll und das 
darf man nicht schön reden. Im Abschnitt werden mögli-
che Zukunftsmodelle zwar aufgeführt, meiner Meinung 
nach sind sie aber etwas gar dünn ausgefallen und man 
hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf das Prinzip 
Hoffnung verlassen. Ich befürchte, wir werden uns in 
naher Zukunft wieder mit der Finanzierung der Landes-
kirchen beschäftigen müssen. Der zweite Punkt betrifft 
die Ausgetretenen. Mein Vorredner Caviezel hat das 
auch angesprochen. Die Statistik zeigt nicht unbedingt 



344 20. Oktober 2015 

 
ein wünschbares Bild. Die Statistik zeigt auf, dass 
schweizweit in wenigen Jahren vermutlich gleich viele 
Konfessionslose da sein werden wie Reformierte. Und 
Graubünden wird leider da nachziehen. Diese Gruppe 
der Konfessionslosen meine ich, dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren. Darunter sind viele Personen, die, und 
das ist völlig legitim, zum Kultus der Kirche keine Be-
ziehung haben und diesen nicht finanzieren wollen, 
gleichzeitig aber die darüber hinausgehenden, gemein-
nützigen Aufgaben der Kirchen im Grunde doch sehr 
schätzen und auch bereit wären, diese zu unterstützen. 
Hier sollte man die Frage prüfen, ob es ein gerechtes 
Finanzierungssystem gibt, welche auch diese grösser 
werdende Gruppe in die Verantwortung einbinden kann. 
Da werden neue Ideen und Modelle gefragt sein. Ich bin 
für Eintreten und danke noch einmal für den interessan-
ten Bericht. 

Marti: Die FDP-Fraktion hat diesen Auftrag eingereicht, 
mit dem Fokus der finanziellen Entwicklung. Aber, es ist 
völlig klar, dass die finanzielle Entwicklung nur die 
Auswirkung ist einer gesellschaftspolitischen Verände-
rung und einer Entwicklung, die uns wahrscheinlich 
noch bevorsteht. Und es ist deshalb sehr gut, ich verdan-
ke den Bericht auch ausdrücklich, es ist deshalb sehr gut, 
dass wir hier in diesem Rat einmal die strategische Di-
mension versuchen zu erfassen und uns anhand dieses 
Berichts, der dann in den Schlussfolgen vielleicht noch 
etwas weiter gehen könnte, damit befassen, wie gehen 
wir mit den folgenden Fragen um? Die Fragen, die uns 
beschäftigen werden, anhand der Kirchenfinanzierung, 
gehen natürlich weit über deren Finanzierung hinaus. Es 
sind gesellschaftspolitische Fragen. Die Schweiz verän-
dert sich massiv zurzeit. Wir haben eine Zuwanderung 
anderer Glaubensrichtungen und die wird sich verstär-
ken. Haben wir in den vergangenen paar Jahren durch 
die Zuwanderung aus dem EU-Raum, die stark war und 
die durch die Masseneinwanderungsinitiative nun ge-
stoppt wird, haben wir dann umso mehr Zuwanderung 
aus nicht EU-Staaten. Und entsprechend auch eine Ver-
änderung im Glauben, welcher uns auch sehr stark be-
schäftigen wird auf institutioneller Ebene des Staates. 
Dann sind damit verknüpft wirtschaftspolitische Fragen. 
Wenn Sie heute sagen, es ist gut, dass die Unternehmen 
diese Kultussteuer weiterhin bezahlen, kann ich mich 
schon damit einverstanden erklären. Aber sind wir doch 
ehrlich, irgendwann mal werden auch muslimische Mit-
bürger hier Unternehmen betreiben. Und die werden 
dann vielleicht noch einmal die Frage aufwerfen, wie 
kann meine Unternehmung Kirchensteuern zahlen für 
einen Glauben, den ich nicht einmal selber pflege? Und 
ich habe auch sehr interessiert die Überlegung von Rats-
kollege Caviezel angehört in dieser Sache. Also hier 
haben wir in der Tat in Zukunft Herausforderungen zu 
meistern. 
Dann die sozialpolitischen Fragen. Also die Kirche 
nimmt in der Tat auch sehr grosse Verantwortung wahr 
in sozialen Aufgaben. Der Staat kann sich glücklich 
schätzen, dass er gewisse Aufgaben den Kirchen abge-
ben kann. Und das kommt auch im Bericht zum Aus-
druck, dass er das sehr schätzt und ungern, und das ist 
sicher auch aus Sicht der FDP so, ungern diese Aufgaben 

verstaatlichen würde. Das kostet dann entsprechend sehr 
viel. Und hier gilt es den Kirchen zu danken. Und all 
jenen auch, die durch ihre Kirchensteuer dann eben dazu 
beitragen, dass diese Aufgaben wahrgenommen werden 
können. 
Und dann unsere Kulturdenkmäler und die geschichtli-
che Dimension, wo man sich dann auch fragen kann. Am 
Stadtbild, am Dorfbild erfreuen sich viele Leute. Die 
sind sehr oft geprägt durch die Kirchenbauten. Und der 
Unterhalt und die bauliche Substanz kosten. Wer soll das 
alles bezahlen? Nun, die Regierung kommt zum Ergeb-
nis, dass sie sagt, zurzeit kein Handlungsbedarf. Und die 
Frage stellt sich deshalb, ja wann kommt dann der Hand-
lungsbedarf? Wann tritt er ein? Und ab wann sieht dann 
die Regierung die Notwendigkeit zu handeln? Und das 
wäre vielleicht eine interessante Frage, dann noch auf 
der Zeitachse zu klären. Hat die Regierung irgendwie 
dann Messgrössen oder irgendwie Kontakte, dass sie 
sagt, jetzt meinen wir, es ist eine Entwicklung absehbar, 
die uns zu frühzeitigem Handeln zwingt? Also, schön 
wäre es, wenn man in dieser Frage proaktiv handeln 
könnte und nicht reaktiv aus Sicht des Staates. 
Und wenn Herr Ratskollege Caviezel sagt, er wolle die 
Trennung von Kirche und Staat hochhalten, was ich 
absolut mitunterstütze, so kommt man dennoch nicht um 
die Frage herum, dass die gesellschaftspolitischen, die 
sozialpolitischen Fragen dann irgendwie dann gleich-
wohl beim Staate ankommen, wenn die Kirche gewisse 
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Und hier stellt 
sich dann wirklich ernsthaft die Frage: Wie gehen wir 
damit um? Ich möchte auch davor warnen, dass wir jetzt 
aufgrund des Berichtes, der sagt, für den Moment kein 
Handelsbedarf, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Ich 
möchte Ihnen einfach am Beispiel der Stadt Chur ein 
wenig illustrieren, was eigentlich abgeht. Wir haben in 
Schulklassen teilweise gleich viele Nationen wie Kinder. 
Also 17 Nationen in einer Schulklasse beispielsweise. 
Dementsprechend auch ganz unterschiedliche kulturelle 
Ansprüche an die Öffentlichkeit, die dann gestellt wer-
den. Wir haben einen Rückgang in der Stadt Chur an der 
Erstsprache Deutsch. Wir haben einen Rückgang. Es 
wurde kürzlich beklagt, dass die Kulturstätten in Chur 
weniger frequentiert sind. Ja logisch, weil die Zuwande-
rer haben ihre eigenen Kulturstätten. Es ist nicht einfach 
zu erwarten, dass Zuwanderer, die zum Teil ihre eigenen 
Clubs haben, dass die dann einfach die abendländische 
Kultur in Anspruch nehmen. Da verändert sich sehr viel. 
Und die Fragen dazu haben wir noch nicht wirklich 
beantwortet, wie wir damit umgehen. Wir haben zwei 
Millionen mehr Einwohner in 30 Jahren jetzt bekommen 
und es stellt sich die Frage, wo sind diese zwei Millionen 
mehr Einwohner in der Schweiz kirchlich, glaubensmäs-
sig angekommen? Also, ich habe gehört, Herr Bondolfi 
hat gesagt, er sei sehr zufrieden, dass nach wie vor sehr 
viele Leute in der Kirche dabei sind. Aber das wird sich 
verändern, mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass die 
Austritte und der Egoismus sich mehren werden, dass 
dann eben immer weniger Leute die Kirchensteuer bereit 
sind zu bezahlen. Nun, was würde ich mir wünschen? 
Ich wünsche mir, und ich glaube, die FDP hat das gut 
aufgenommen, dass wir diesen Fragen eine grosse Auf-
merksamkeit schenken und dass die Regierung hier, 
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aufgrund des Berichtes, die ganze Sache im Auge behält 
und sich überlegt, wie könnte sie frühzeitig den Grossen 
Rat mit Informationen bedienen. Wir sind das strategi-
sche Organ unseres Kantons. Und wir sollten wahr-
scheinlich uns heute Gedanken machen, wo sind wir in 
10 bis 15 Jahren? Und wenn wir heute sagen, wir sind 
die nächsten 5 Jahre mit dem heutigen System Kirche 
einverstanden und wir haben keinen Handlungsbedarf, so 
greift das mir in dieser Sache zu kurz. Es braucht wahr-
scheinlich wirklich hierzu dann Folgearbeiten. Die FDP 
bringt sich hier konstruktiv ein, sie haben es gespürt. 
Aber sie will es in keiner Art und Weise unterschätzen 
und ich möchte Sie bitten, geschätzte Ratskolleginnen 
und Ratskollegen, es ebenfalls nicht zu unterschätzen, 
denn der Bericht gibt letztlich irgendwie auch ein wenig 
Entwarnung. Er nimmt auf der Seite 563 und folgende 
kurz die Risiken und Schlussfolgerungen in Kauf, aber 
eigentlich sagt er ja, es kommt etwas, aber er sagt nicht, 
wie er damit umzugehen gedenkt. Und diese Pendenz, 
die müssen wir jetzt in unser Pendenzenbuch aufnehmen. 
Besten Dank nochmal für den Bericht. Ich finde ihn auch 
gelungen. Aber die Zeitachse, die ist zu wenig weit 
ausgeprägt.  

Casutt-Derungs: Auch ich finde, dass der Bericht zur 
Finanzierung der Kirchen im Kanton einen guten Über-
blick über die Ist-Situation und die Risiken der beiden 
Landeskirchen gibt. Ausführlich wird über die Tätigkei-
ten und Aufgaben der Landeskirchen berichtet. Die 
Landeskirchen haben nicht nur Aufgaben in finanzieller 
Hinsicht, sondern übernehmen auch viele wichtige Auf-
gaben in den Bereichen Bildung und Soziales. Meine 
Vorredner haben darauf hingewiesen und ich verzichte 
hier auf eine Aufzählung dieser wichtigen Aufgaben. Es 
ist unbestritten, dass die Landeskirchen und die Kirch-
gemeinden einen wichtigen Beitrag in unserer Gesell-
schaft leisten. Ihre Finanzierung muss dringend sicherge-
stellt werden, denn wenn die von den Landeskirchen 
übernommenen Aufgaben von diesen nicht mehr ausge-
führt werden können, müssen sie sicherlich von anderen 
Institutionen übernommen werden. Auch dazu haben 
meine Vorredner Ausführungen gemacht. Es ist aller-
dings unabdingbar, dass sich die Landeskirchen nicht nur 
Gedanken über die künftige Finanzierung machen, son-
dern auch bereit sind, ihre strategische Ausrichtung zu 
hinterfragen und Strukturreformen anzupacken. Auch 
dazu gibt der Bericht auf Seite 552 unter dem Titel 
„Entwicklungsperspektiven der beiden Landeskirchen“ 
einen guten Überblick. Ich stelle auch erfreut fest, dass 
diesbezüglich einiges im Tun ist und auch bereits einiges 
umgesetzt worden ist. In diesem Sinne wünsche ich den 
Verantwortlichen eine gute Hand, aber vor allem den 
nötigen Weitblick, die Reformen rechtzeitig aktiv, pro-
aktiv, wie Grossrat Urs Marti sagte, dass sie agieren und 
nicht reagieren müssen. Die Herausforderungen sind 
gross und ich wünsche den Verantwortlichen wirklich 
eine gute Hand, dass dieses gelingt und damit die Lan-
deskirchen auch in Zukunft die wichtigen gesellschaftli-
chen Aufgaben übernehmen müssen, die sie heute über-
nehmen. Alle sind wir gefordert, wir haben es gehört von 
den Vorrednern. Es kommen Aufgaben auf uns zu. Wir 
wollen, dass die Kirchen agieren und nicht reagieren. Ich 

wünsche ihnen alles Gute dazu und ich danke der Regie-
rung für den guten Bericht. 

Standespräsident Dermont: Die allgemeine Diskussion 
ist weiterhin offen. Gibt es noch Wortmeldungen? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich das Wort 
Regierungspräsident Martin Jäger. Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Ich möchte mein Votum mit 
einem dreifachen „Gut“ beginnen. Zuerst danke ich 
Ihnen herzlich für Ihre gute Aufnahme unseres Berich-
tes. Ich danke Ihnen für diese gute, interessante Eintre-
tensdebatte. Und schliesslich möchte ich darauf hinwei-
sen, dass dieser Bericht so, wie er heute vorliegt, zustan-
de gekommen ist, dank der guten Zusammenarbeit mit 
den beiden Landeskirchen. 
Wir haben Ihnen in diesem Bericht die Ausgangslage, 
die heutige Situation, mögliche Zukunftsperspektiven 
und Herausforderungen unterbreitet. Ich möchte Sie 
einfach noch einmal darauf hinweisen, dass wir auf Seite 
563 die wesentlichsten Risiken darstellen. Das erste, Sie 
haben das alles auch genannt, die Abnahme der Mitglie-
derzahlen beider Landeskirchen. Dann zweitens, die 
Veränderung durch staatliche Entscheidungen bezüglich 
den Steuereinnahmen. Die Unternehmenssteuerre-
form III lässt hier schon grüssen. Vor allem die katholi-
sche Landeskirche, die auf diese Kultussteuer noch stär-
ker angewiesen ist als die reformierte, hat in den letzten 
Jahren schon durch Veränderungen im Steuerrecht, die 
Sie beschlossen haben, sehr viele Einnahmen verloren. 
Das dritte Risiko ist die Stellung des Religionsunterrich-
tes. Wir wollen in diesem Bereich, auch wenn wir den 
Lehrplan 21 einführen, keine Veränderungen vornehmen 
gegenüber dem heutigen System 1+1, dem das Volk ja 
auch zugestimmt hat. Und viertens, ich glaube, nur Herr 
Marti hat darauf hingewiesen, den immer schwierigeren 
Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften, dieser Kultur-
landschaft in unseren Tälern. Die vielen Kirchen, die 
vielen Kapellen, die religiösen kleinen Gebäulichkeiten, 
Gebetsstöcke und so weiter, die unsere Kulturlandschaft 
ausmachen und deren Erhalt, vor allem, wenn die Kir-
chen und Kapellen nicht mehr gebraucht sind, zu einem 
immer grösseren Problem wird. 
Wir haben Sie auf Seite 566 und folgende auf mögliche 
Varianten, mögliche Zukunftsmodelle der Kirchenfinan-
zierung hingewiesen. Der Kommissionspräsident hat 
darauf hingewiesen. Ich lese es nicht noch einmal vor, 
was er schon dargestellt hat. Und wir kommen dann 
schliesslich zum Fazit, Sie finden diesen Satz auf Seite 
572, dass aus der momentanen Sichtweise die Aufrecht-
erhaltung des Status quo der Kirchenfinanzierung, dass 
in dieser Aufrechterhaltung mehr Potential steckt als in 
einer ungewissen Ablösung des heutigen Systems. Und 
somit kommen wir zum Schluss, gemeinsam mit den 
Kirchen, dass wir im Moment an der Kirchenfinanzie-
rung keine Änderungen vornehmen möchten. Der Staat 
hat ein erhebliches Interesse an starken Landeskirchen, 
Sie haben dies bestätigt in Ihrer Diskussion, als gesell-
schaftsrelevante und stabilisierende, ethisch-religiöse 
und soziale Instanzen. Wir hoffen, dass sie so erhalten 
bleiben können. Das mag Prinzip Hoffnung sein, aber es 
ist auch gesellschaftliche Realität im Moment. Speziell 
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in den Randregionen, Grossrat Heinz hat unter anderem 
darauf hingewiesen, sind die Kirchen zusätzlich zu ihren 
eigentlichen Kernaufgaben wichtige Garanten für die 
Sicherstellung eines minimalen Service public. Im ge-
samten Kanton, und besonders auch in den Zentren, 
übernehmen sie eine bedeutende Funktion als stabilisie-
rendes, soziales Netzwerk. 
Geschätzte Damen und Herren, ich habe ja gesagt, ich 
habe mit Freude und Interesse Ihrer Diskussion zugehört. 
Sie haben diesen Bericht aus Ihrer politischen oder aus 
Ihrer persönlichen Sicht interpretiert. Es ist nun nicht 
meine Aufgabe, Ihre Interpretation auch noch zu inter-
pretieren. Die Haltung der Regierung ist in diesem Büch-
lein festgehalten. Fragen haben Sie, mit Ausnahme von 
Grossrat Marti, keine gestellt. Und darum beschränke ich 
mich auf eine kurze Antwort auf das Votum von Gross-
rat Marti: Zunächst möchte ich dem Stadtpräsidenten 
von Chur mitteilen, dass ich vor 39 Jahren in der Stadt 
Chur als Lehrer angefangen hatte und schon damals, vor 
39 Jahren, hatte ich sieben Nationen in meinem Schul-
zimmer. Also die Schilderung, dass wir gerade in den 
Zentren heute in den Schulklassen eine multikulturelle 
Zusammensetzung haben, das hätte ich schon vor bald 
40 Jahren hier auch sagen können. Nach wie vor aber 
sind die Kirchen in unserem Kanton stark verankert. 
Viele von Ihnen haben darauf hingewiesen. Rund 80 
Prozent der Bündnerinnen und Bündner sind nach wie 
vor Mitglied einer dieser Landeskirchen. Nun, Sie haben 
die Frage gestellt nach der Zeitachse. Ich bin Politiker 
und nicht Prophet. Ich kann Ihnen diese Frage nicht mit 
einer Jahreszahl beantworten. Ich möchte Ihnen einfach 
sagen, wir wissen, dass wir proaktiv handeln müssen. 
Vor allem die Kirchen müssen proaktiv handeln. Es ist 
darauf hingewiesen worden, unter anderem von Herrn 
Bondolfi, dass die Kirchen diese Aufgabe vor allem 
selbst zu erledigen haben. Wir stellen auch fest, dass 
beide Landeskirchen in aktiver Art ihre strukturellen 
Probleme angehen. Beide Landeskirchen schlafen nicht. 
In beiden Landeskirchen ist im Moment viel in Bewe-
gung. Es ist so, dass solange wir die Grundlage haben, 
dass eine deutliche Mehrheit der Bündnerinnen und 
Bündner Mitglied unserer Landeskirchen ist, so lange ist 
auch die Grundlage für die Verfassungsbestimmungen 
gegeben. Auch da hat Herr Bondolfi sehr gut darauf 
hingewiesen, Art. 98 ff. der Kantonsverfassung. Diese 
Konstruktion der Kantonsverfassung hat den gesell-
schaftlichen Boden nur dann, wenn eine deutliche Mehr-
heit der Bündnerinnen und Bündner den beiden Landes-
kirchen angehört. Wann wir eventuell hier Probleme 
haben werden, das kann ich Ihnen nicht sagen. Im Mo-
ment sieht es in Graubünden positiv aus. Herr Caviezel 
hat uns ja viele Zahlen präsentiert. Zum Glück nicht 
bündnerische Zahlen. Es ist so, dass natürlich diese 
Pendenz bleibt, Grossrat Marti. Und wir werden immer 
wieder zu beurteilen haben, wie viele Mittel die Kirchen 
nötig haben. Und der Staat, der Grosse Rat, solange wir 
beim Status quo bleiben, wie die Regierung Ihnen sagt, 
dass im Moment keine Alternative, gleichwertige Alter-
native zum Status quo besteht, wird Jahr für Jahr diese 
Weichenstellung vornehmen. Nämlich dann, wenn je-
weils in der Dezembersession der Voranschlag des Kan-
tons behandelt wird. Und jedes Jahr stellt Ihnen die 

Regierung den Antrag, wie hoch der prozentuale Anteil 
der Kultussteuer an der einfachen Kantonssteuer sein 
soll. Per Gesetz, wir haben Ihnen das auch in unserem 
Bericht geschrieben, ist die Spannweite zwischen neun 
und zwölf Prozent. Die Regierung hat Ihnen in den letz-
ten Jahren nie den Antrag gestellt, hier eine Erhöhung zu 
beschliessen, aber da wäre ein Hebel. Da wäre der He-
bel, um die Finanzierung der Kirchen sicherzustellen. 
Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass das lang-
fristig gesehen nicht eine zukunftsgerechte Lösung sein 
würde, einfach diesen Beitrag höher zu setzen. Die Re-
gierung wird Ihnen auch dieses Jahr keine Erhöhung 
dieses Prozentsatzes vorschlagen. Ich bin überzeugt, dass 
wir im Moment, vor allem auch dank der Beweglichkeit 
der beiden Kirchen, dank ihrem Problembewusstsein, auf 
gesundem Boden stehen. Ich möchte noch einmal dan-
ken für Ihre gute Aufnahme. Es hat niemand einen 
Nichteintretensantrag gestellt. Deshalb muss ich hier 
auch nicht länger werden. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle auch fest, dass 
Eintreten nicht bestritten und somit beschlossen ist. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Detailbera-
tung. Bei der Detailberatung gedenke ich so vorzugehen, 
dass wir das Botschaften Heft nehmen und ich gehe nach 
den römischen Zahlen vor. 

Detailberatung  

Antrag Kommission auf Abgabe einer Erklärung des 
Grossen Rates 
2. den Bericht zur Finanzierung der Kirchen im Kanton 

Graubünden zur Kenntnis zu nehmen; 
3. den Fraktionsauftrag FDP betreffend zukünftige 

Finanzierung der Aufgaben unserer Landeskirchen 
vom 21. Oktober 2013 abzuschreiben. 

Standespräsident Dermont: Seite 527 des Botschaften 
Heftes, I. Wenn jemand eine Frage oder Auskünfte will 
über eine Ziffer bis Seite 534, dann bitte ich, sich zu 
melden. Zuerst Kommissionsmitglieder und dann die 
allgemeine Diskussion. Wir sind also bei I. Grossrat 
Michael, Sie haben das Wort. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank, Herr Präsident. Nur ganz kurz: Es handelt sich um 
einen Bericht, der von der Regierung zu Handen des 
Grossen Rates mit Sorgfalt vorbereitet worden ist. In der 
Eintretensdebatte sind die meisten Punkte aufgegriffen 
und diskutiert worden. In der Detailberatung haben Sie 
noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen und 
vertieftere Diskussionen zu führen. Einen Punkt möchte 
ich aber noch aufgreifen, da er zu einer gewissen Ver-
wirrung bei den Kommissionsmitgliedern sowie einigen 
Ratsmitgliedern geführt hat. Es geht um den Antrag der 
Kommission auf Abgabe einer Erklärung des Grossen 
Rates, den Sie auf dem grünen Protokoll finden. Leider 
ist uns dieses Protokoll zu schnell durch die Hände gera-
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ten und niemand aus der Kommission hat rechtzeitig 
gemerkt, dass sich hier ein Fehler eingeschlichen hat. 
Der aufgeführte Antrag einer Erklärung der KSS, einer 
separaten Erklärung, ist gegenstandslos, da die KSS den 
Entscheid in der aufgeführten Form nicht getroffen hat. 
Ich möchte deswegen nochmals wiederholen, was ich 
schon am Schluss der Eintretensdebatte gesagt habe: Die 
KSS schlägt Ihnen vor, ins Geschäft einzutreten und vom 
Bericht der Regierung zur Finanzierung der Kirchen im 
Kanton Graubünden Kenntnis zu nehmen gemäss den 
Anträgen auf Seite 574 der Botschaft respektive auf der 
Rückseite des grünen Protokolls. 

Standespräsident Dermont: Danke, Herr Kommissions-
präsident. Gibt es weitere Wortmeldungen von der 
Kommission? Dies ist nicht der Fall. Allgemeine Dis-
kussion? Zu I.? Dies ist nicht der Fall. Dann kommen 
wir auf Seite 534, II., bis Seite 541. Herr Kommissions-
präsident? Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu III. auf 
Seite 541. III. geht bis Seite 551. Herr Kommissionsprä-
sident? Kommissionsmitglieder? Allgemeine Diskus-
sion? Nicht der Fall. Dann sind wir auf Seite 551, IV., 
bis Seite 565. Herr Kommissionspräsident? Grossrätin 
Märchy-Caduff, Sie haben das Wort. 

Märchy-Caduff: In der Risikobetrachtung auf den Seiten 
560 und 561 unter dem Punkt „Risikomanagement der 
Kirchen“ wird auf die Stellung und Bedeutung des Reli-
gionsunterrichtes an der Volksschule hingewiesen. Auch 
im Kapitel „Einschätzung des Gesamtrisikos und 
Schlussfolgerungen“ Seite 564 wird das Thema Religi-
onsunterricht nochmals aufgegriffen. Ich zitiere: „Der 
Religionsunterricht ist für die Weitergabe des traditionel-
len christlichen Gedankenguts von entscheidender Be-
deutung. Die damit verbundenen Chancen sind mit ei-
nem glaubwürdigen, zeitgemässen und attraktiven, gut 
koordinierten und in der Schule stabil verankerten Unter-
richt unbedingt und intensiv zu nutzen.“ Das tönt alles 
sehr schön. Damit der Religionsunterricht aber gelingen 
kann, und diese hochgesteckten Ziele erreicht werden 
können, braucht es gewisse Gelingensbedingungen. 
Erlauben Sie mir einige Ausführungen dazu. Ich weiss, 
wovon ich spreche, ich habe etliche Jahre Religionsun-
terricht erteilt. Diesen schönen, allgemein gehaltenen 
Aussagen zum Religionsunterricht in der vorliegenden 
Botschaft möchte ich einige konkrete Fakten gegenüber-
stellen. Mein Augenmerkt richtet sich deshalb auf die 
Personen, die den Religionsunterricht erteilen. Der Auf-
trag der Katechetinnen und Katecheten oder Religions-
lehrpersonen ist nicht einfach. Als Fachlehrpersonen 
unterrichten sie während einer oder zwei Lektionen eine 
Gruppe von Kindern, die aus einer Klasse kommen oder 
aus mehreren Klassen zusammengewürfelt sind. Mit der 
Umsetzung der Ethik-Initiative wird es bald nur noch 
eine Wochenlektion sein. Es ist eine hohe Anforderung, 
die manchmal fast einem Spagat gleichkommt, die die 
Religionslehrpersonen erfüllen müssen. Eine gezielte 
Klassenführung, Disziplin, ein anregender, zeitgemässer 
Unterricht und vor allem die Weitergabe und das Vorle-
ben der christlichen Werte, alle diese Aspekte müssen 
berücksichtigt und in den einzelnen Lektionen umgesetzt 

werden. Ein guter Religionsunterricht steht und fällt mit 
der Person, die vorne steht und die Kinder und Jugendli-
chen unterrichtet. Darum müssen einige Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Es braucht genügen engagierte und 
gut ausgebildete Katechetinnen und Katecheten. Die 
entsprechenden Rahmenbedingungen müssen gegeben 
sein, zum Beispiel ein fairer Lohn, gut koordinierte 
Stundenpläne, nicht nur die Randlektionen im Zusam-
menhang mit den Blockzeiten. Die Anerkennung der 
Katecheten und Katechetinnen in der Öffentlichkeit 
muss verbessert werden und die Bedeutung des Faches 
Religion muss gestärkt werden. In der Botschaft Seite 
561 steht: „Eine gute Nutzung der mit dem Religionsun-
terricht verbundenen Chancen in einer vitalen und 
fruchtbaren Verbindung mit den Schulen ist damit zu-
kunftswichtig und verdient den entsprechenden Einsatz. 
Daran zu arbeiten ist eine Aufgabe von strategischer 
Relevanz.“ Ich wünsche den Verantwortlichen in den 
Kirchen, dass sie die richtige Strategie wählen und sich 
konkret für eine lebendige Kirche der Zukunft einsetzen. 
Erst dann wird der Religionsunterricht zu einer echten 
Chance. 

Decurtins-Jermann: Ich möchte mich den Aussagen von 
Grossrätin Märchy anschliessen. Seit 20 Jahren erteile 
ich in Domat/Ems Religionsunterricht. Es ist mir ein 
grosses Anliegen, dass unsere christlichen Werte und 
religiösen Traditionen unseren Kindern und Jugendli-
chen weitergegeben werden. Gerade heute in einer Zeit 
von religiöser Pluralität ist eine qualitative und zeitge-
mässe religiöse Bildung wichtiger denn je. Sie stärkt die 
Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsbildung 
und schützt sie vor fundamentalistischen Kreisen. Es 
freut mich daher sehr, dass auch im vorliegenden Bericht 
zur Finanzierung der Landeskirchen auf die grosse Be-
deutung des schulischen Religionsunterrichts hingewie-
sen wird. Mit dem neuen Lehrplan wird das Modell 1+1 
auch in der Primarschule eingeführt werden. Wir Religi-
onslehrpersonen befürchten, dass wegen der immer 
schwieriger werdenden Stundenplangestaltung im Zu-
sammenhang mit den Blockzeiten der konfessionelle 
Religionsunterricht mit einer Lektion an den Rand ge-
drängt und so noch mehr an Bedeutung verliert. Mit 
meinen religionsunterrichtenden Kolleginnen und Kolle-
gen hoffe ich nun nach diesem Bericht sehr, dass Schule 
und Kirche gemeinsam Lösungen finden, dass der kon-
fessionelle Religionsunterricht einen angemessenen Platz 
in der Stundentafel bekommt und somit weiterhin wert-
geschätzt wird. 

Marti: Ja, Herr Regierungspräsident, ich bedanke mich 
natürlich für die Beantwortung meiner Frage und ich 
weiss natürlich auch, dass sie vor 39 Jahren Lehrer wur-
den, Sie waren zwölf Jahre Stadtrat in der Stadt Chur, 
mit dem Bildungswesen beauftragt und jetzt beinahe fünf 
Jahre auch schon Regierungsrat in Bildungsfragen. Ich 
glaube, es gibt niemanden im Kanton, der über ein fun-
dierteres Wissen auf allen Bildungs- und Verwaltungs-
stufen verfügt als Sie. Also mein Hinweis auf die Schü-
lerzahlen in Chur war zuletzt an Ihre Adresse gerichtet, 
sondern an den Rat. Es ist aber so, wenn ich richtig 
informiert bin, Sie waren im Barblanschulhaus, soviel 
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ich weiss, und dort hat diese Zahl von sieben Kindern 
sich mittlerweile auf etwa 100 Prozent erhöht. Also es 
hat, wenn man heute schaut, vielleicht noch eine 
Schweizerin, einen Schweizer in einer Klasse im Bar-
blanschulhaus. Übrigens, meine Tochter geht dort zur 
Schule, in den Kindergarten. 
Nun, Sie haben gesagt, die Reaktion, also man kann 
nicht Prophet sein, und die Reaktion wäre dann am ehes-
ten vielleicht in dem parlamentarischen Instrument des 
Budgets und des Steuerfusses. Aber das ist eigentlich 
genau eben eine reaktive Handlung. Also proaktiv wür-
den uns andere Instrumente zur Verfügung stehen, z.B. 
das Legislaturprogramm oder das Jahresprogramm. Und 
wichtig erscheint mir vielleicht, nicht in dieser Legisla-
tur, aber in der nächsten, dass vielleicht im Legislatur-
programm gewisse Erkenntnisse aus dieser Pendenz 
dann auch einfliessen oder diskutiert werden könnten, 
bevor es dann überhaupt je budgetrelevant werden könn-
te über die jährliche Budgetbesprechung. Also über diese 
Sache wäre ich noch dankbar, diese Instrumente zum 
Tragen zu bringen, die Sie ja bestens kennen, damit wir 
eben strategisch weit über Jahre hinaus versuchen, uns 
dieser Problemstellung zu widmen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu IV.? Herr Regierungspräsident Jäger wünscht 
das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Ich möchte gerne, geschätz-
te Damen und Herren, etwas zu den Voten sagen der 
beiden Emser Grossrätinnen. Frau Märchy hat darauf 
hingewiesen, dass die Arbeit der Religionslehrpersonen 
sehr herausfordernd, anspruchsvoll, noch anspruchsvol-
ler geworden ist, als sie schon in den vergangenen Jahren 
war. Ich teile Ihre Einschätzung zu 100 Prozent. Es ist 
so, dass das Bündner Volk nicht die Ethik-Initiative 
angenommen hat, sondern den Gegenvorschlag des 
Grossen Rates. Und der Gegenvorschlag des Grossen 
Rates war das sogenannte Modell 1+1. Wir haben dann 
bei der Revision des Schulgesetzes, bei der Totalrevision 
des Schulgesetzes, im Respekt vor dem Volksentscheid 
dieses Modell 1+1 wieder ins Schulgesetz aufgenom-
men. Das ist gesetzlich verankert und der neue Lehrplan 
wird daran nichts ändern. Wir wollen daran auch nichts 
ändern. Der Kanton Graubünden wird deshalb den Lehr-
plan 21, so ist es geplant, im Bereich des Religionsunter-
richtes respektive von Religionskunde und Ethik etwas 
anders gestalten, als er vom Lehrplan der 21 Kantone 
vorgesehen ist. Wir wollen im Respekt vor dem Volks-
entscheid dieses Modell, das wir auch im Schulgesetz 
verankert haben, nun umsetzen. Man hat damals dem 
Volk versprochen, dass das Modell 1+1 zuerst auf der 
Oberstufe eingeführt würde, das ist vor drei Jahren ge-
schehen, und dass es dann vier Jahre später auch in der 
Primarschule eingeführt würde. Wir haben das zweite 
bisher nicht gemacht, und zwar deshalb nicht, weil wir 
überzeugt sind, dass es richtig ist, dass wir das parallel 
mit dem Lehrplan 21 einführen. Unserer Schule tut 
nichts so schlecht, als wenn man immer wieder Ände-
rungen macht. Wir wollen das wirklich sorgfältig und 
koordiniert machen. Und weil es mit dem Lehrplan 21 zu 
tun hat, haben wir kurz nach den Sommerferien dieses 

Jahres, mein Departement mit beiden Landeskirchen, 
entsprechende Gespräche geführt, wie wir dieses Modell 
1+1 in den Lehrplan 21 einfügen möchten. Als Vertreter 
der katholischen Kirche an jenem Gespräch war auch, 
ich schaue ihn jetzt nicht an, aber ich weiss, dass er 
nicken wird dahinten, da war auch Vitus Dermont mit 
dabei. Heiterkeit. Nun, weil wir das Modell 1+1 einfüh-
ren wollen, Grossrätin Decurtins, werden wir das auch in 
der Stundentafel entsprechend der Regierung so vor-
schlagen. Die Regierung wird für die Stundentafel zu-
ständig sein. Wie dann diese Stundentafel vor Ort umge-
setzt wird, Grossrätin Decurtins, so mächtig ist der kan-
tonale Erziehungschef nicht. Das ist dann vor Ort, in den 
Gemeinden, die Frage, wie die Stundenpläne umgesetzt 
werden. Welche Lehrpersonen welche Fächer unterrich-
ten. Es gibt Vorgaben, aber die eigentliche Schulorgani-
sation findet in unseren noch immer rund 150 Schulhäu-
sern statt. Und die Probleme, gerade auch der Umset-
zung des Modells 1+1, Frau Märchy hat darauf hinge-
wiesen, die sind mir sehr bewusst. Ich habe ganz bewusst 
im Laufe der letzten zwölf Monate in verschiedenen 
Gemeinden, obwohl das nicht mein eigentliches Revier 
ist, auch Religionsstunden besucht, z.B. auch im Kreis, 
den Sie vertreten, Grossrätin Märchy, Religionsstunden 
besucht. Ich habe genau hingeschaut, wie gut dieses 1+1 
wirklich funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass wir 
noch Einiges an Verbesserungsbedarf in diesem Bereich 
haben. Ob dann die Lehrperson, die Religionskunde und 
Ethik unterrichtet und die Lehrperson, die von den Kir-
chen, die Religionsstunde unterrichtet, ob dann vor Ort 
dieses Eins und Eins auch noch ein Plus dazwischen hat, 
das kann man nicht von Chur aus sagen, das muss so und 
so gemacht werden. Ich habe einfach festgestellt, dass 
dort, wo ich hingeschaut habe, das Plus fast nicht sicht-
bar war. Am Schlimmsten war es dort, wo die Lehrper-
son, die Religionskunde und Ethik unterrichtete, nicht 
einmal wusste, wer die andere Stunde unterrichtet. Nicht 
einmal wusste. Aber das ist die Sache, die in den einzel-
nen Schulhäusern eben passieren müsste. Das können 
wir nicht mit Gesetzen und auch nicht mit Lehrplänen 
vorgeben. 
Zu der Feststellung von Grossrat Marti, ich möchte 
einfach noch einmal präzisieren, ich hatte nicht sieben 
Kinder, ausländische Kinder, sondern Kinder von sieben 
Nationen. Damals waren sehr viele Italiener im unteren 
Rheinquartier. Heute haben wir nicht mehr so viel Italie-
ner, heute sind es andere Nationen. Aber ich könnte 
Ihnen vielleicht noch alle sieben Nationen aufzählen, bis 
zu den Türken, die damals auch bei uns viel stärker 
präsent waren, als sie heute präsent sind. Ich habe zur 
Kenntnis genommen, dass Sie davon ausgehen, dass die 
Regierung dann in einem übernächsten Regierungspro-
gramm dieses Thema aufnehmen könnte. Die Leitkom-
mission, die auch dieses Geschäft hier vorberaten hat, ist 
ja auch jeweils die Leitkommission für die Vorberatung 
des Regierungsprogramms. Ich gehe davon aus, dass die 
Mitglieder, die dann in vier Jahren immer noch mit dabei 
sind, das heute gehört haben und dann aufnehmen wer-
den. Ich bin dann nicht mehr Regierungsrat. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu V. auf 
Seite 565. Gibt es zu V. Fragen von der Kommission? 
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Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Somit hätten 
wir die Detailberatung gemacht. Gemäss Ziff. 2 der 
Anträge stelle ich fest, dass der Grosse Rat vom Bericht 
Kenntnis genommen hat. Zu Ziff. 3 machen wir eine 
Abstimmung. Dort geht es darum, den Fraktionsauftrag 
FDP betreffend zukünftige Finanzierung und Aufgaben 
unserer Landeskirchen als erledigt zu betrachten und 
abzuschreiben. Darüber stimmen wir ab. Wer bereit ist, 
diesen Auftrag der FDP abzuschreiben, der drücke bitte 
die Taste Plus. Wer ihn nicht abschreiben will, die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben mit 106 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen den FDP-Auftrag abgeschrieben.  

Abstimmung 
2. Der Grosse Rat nimmt den Bericht zur Finanzierung 

der Kirchen im Kanton Graubünden zur Kenntnis. 
3. Der Grosse Rat schreibt den Fraktionsauftrag FDP 

betreffend zukünftige Finanzierung der Aufgaben 
unserer Landeskirchen vom 21. Oktober 2013 mit 
106 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen als erledigt ab. 

Standespräsident Dermont: Ich gebe nun dem Präsiden-
ten der Kommission das Schlusswort. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Signor 
Presidente del Gran Consiglio, la ringrazio. Ringrazio 
tutti i presenti, colleghe e colleghi, per l'attenzione, e 
l'interessante e arricchente discussione di oggi. Un ring-
raziamento particolare va al Presidente del Governo, 
Martin Jäger e alla sua collaboratrice e segretaria di 
Dipartimento Andrea Stadler, ai presidenti delle Chiese 
cantonali, Andreas Thöny e Placi Berther per le informa-
zioni che ci hanno potuto dare durante la riunione della 
Commissione, al Segretario del Gran Consiglio Mick 
Gross per la sua grande disponibilità e il sempre compe-
tente appoggio, nonché a tutti i colleghi e la collega della 
Commissione strategica di politica statale per il confron-
to serio e costruttivo che abbiamo avuto durante la riuni-
one. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter gemäss 
Arbeitsplan und kommen zum Auftrag Gartmann-Albin 
betreffend Unterstützung einer Igelstation. Die Regie-
rung erklärt sich bereit, im Sinne der Ausführungen 
einen Beitrag an die geplante Igelstation zu leisten. Sie 
ist somit bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. Das 
heisst, wenn nicht Diskussion verlangt wird, dass wir 
darüber abstimmen können. Wird das Wort verlangt? 
Das Wort erhält Grossrat Bleiker Ueli. 

Auftrag Gartmann-Albin betreffend Unterstützung 
einer Igelstation (Wortlaut Aprilprotokoll 2015, S. 698) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Möglichkeiten des Kantons für Fördermassnahmen, 
unter anderem auch im Bereich Artenschutz, sind in der 
kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzgebung gere-
gelt (Art. 37 Kantonales Natur- und Heimatschutzgesetz 

vom 19. Oktober 2010 [KNHG; BR 496.000]). Der 
Kanton fördert demnach primär Massnahmen zur Erhal-
tung und Aufwertung von schützenswerten Lebensräu-
men und erst sekundär gezielte Artenschutzmassnahmen. 
Die Erfahrungen aber auch die Forschung zeigen, dass 
für das Überleben jeder Art deren Lebensraumansprüche 
sowie die Vernetzung der Lebensräume entscheidend 
sind. Je spezieller die Lebensraumansprüche sind, desto 
gefährdeter ist eine Art. Arten, die in der Schweiz als 
gefährdet einzustufen sind, sind in den sogenannten 
Roten Listen aufgeführt. Der Igel figuriert nicht auf der 
aktuellen Roten Liste der gefährdeten Tierarten und gilt 
in der Schweiz demnach als nicht gefährdet. 
Gleichwohl wurde der Igel im Rahmen der Totalrevision 
der kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzgebung 
von der Regierung unter Schutz gestellt (vgl. Anhang 
Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung vom 18. 
April 2011 [KNHV; BR 496.100]). Dies ermöglicht es, 
wenigstens in begrenztem Umfang auch finanzielle 
Beiträge an Schutzmassnahmen für den Igel zu leisten. 
Primär sind dies Beiträge an den Lebensraumschutz wie 
die Unterstützung an die Pflege und Erhaltung von Na-
tur- und Landschaftselementen und Vernetzungsstruktu-
ren, welche auch dem Igel zu Gute kommen. Hinzu 
kommt das Vermeiden und Eliminieren von "Fallen" in 
den Lebensräumen der Igel. Da geht es v.a. um das rich-
tige Aufspannen von Rebnetzen und dergleichen. Hier 
wurden grosse Fortschritte mit entsprechend positiven 
Auswirkungen auf die Igel erzielt. 
Da der Igel im Kulturland und speziell auch im Sied-
lungsgebiet Zivilisationsgefahren, wie Verletzungen bei 
Unterhaltsarbeiten oder dem Verkehr, ausgesetzt ist, ist 
unter bestimmten Voraussetzungen auch die Artenförde-
rung des Igels im Sinne von Tierschutzmassnahmen 
möglich. Das kann durch eine Igelstation erfolgen. Vo-
raussetzungen dafür sind aus Sicht des Naturschutzes, 
dass die Igelstation die Bedürfnisse des Igels als Wildtier 
mit zeitlich befristetem Aufenthalt und fachgerechter 
Wiederaussetzung erfüllt. Wichtig ist auch die Umset-
zung der natur- und wildtierschutzgerechten Bildung, 
Beratung und Information des Publikums im Hinblick 
darauf, dass die Verbringung der Tiere ein Ausnahmefall 
sein soll. Voraussetzung für jegliche Beiträge ist jedoch 
eine Trägerschaft, welche die Langfristigkeit von Förde-
rungsmassnahmen sicherstellen kann, wie z.B. der Tier-
schutzverein Graubünden. 
Unter diesen Voraussetzungen und im Hinblick auf die 
Finanz- und Budgetlage des Kantons kann ein einmaliger 
Startbeitrag für die neu zu schaffende Infrastruktur von 
maximal 100 000 Franken (finanzierbar über Aktivie-
rung Landeslotteriefonds) und ein Beitrag an die jährli-
chen Betriebskosten in der Grössenordnung von 5 000 
Franken (finanzierbar über Dienststellenbudget) in Aus-
sicht gestellt werden. Eine Erhöhung der Beiträge ist 
denkbar, falls die Igelstation die Funktion als Auf-
fangstation auf eine allgemeine Kompetenz- und Triage-
funktion für weitere Wildtierarten (z.B. für Vögel) er-
weitern könnte. Die im Auftrag geforderte Schaffung der 
Rahmenbedingungen für eine volle Kostendeckung, 
insbesondere auch der jährlich wiederkehrenden Be-
triebskosten, liegt ausserhalb der finanziellen Möglich-
keiten. 
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Die Regierung erklärt sich bereit, im Sinne der Ausfüh-
rungen einen Beitrag an die geplante Igelstation zu leis-
ten. Sie ist somit bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 

Bleiker: Ich möchte gleich zu Beginn meines Votums 
betonen, dass auch ich ein Freund dieser herzigen und 
putzigen Tiere bin, Wildtiere, auch wenn sie manchmal 
den Sommer über in meinem Garten sichtbare Spuren 
hinterlassen. Das einzig herzige und putzige bei diesem 
Geschäft sind jedoch wirklich nur die Tiere. Sowohl 
beim Vorgehen bei diesem Vorstoss als auch bei der 
inhaltlichen Formulierung im Auftrag selbst, tauchen bei 
mir Fragen auf, welche ich gerne im Vornherein beant-
wortet hätte. Verletzte und geschwächte Igel werden 
heute in Graubünden auf privater und freiwilliger Basis 
gepflegt und zum Teil wieder ausgesetzt. Das ist vorbild-
liche Freiwilligenarbeit, wie wir sie uns vermehrt wün-
schen und von der die Gesellschaft immer wieder profi-
tiert. Auch das wäre nebenbei bemerkt vielleicht einmal 
eine Anerkennung Wert. Nach meinen Erkundigungen 
wurde bis anhin diese Arbeit gut und im Rahmen der 
vorhandenen Möglichkeiten ausgeführt, auch wenn diese 
Pflegestation, und das geht mir jetzt wirklich schwer 
über die Lippen, keine offiziell bewilligte Igelstation ist. 
Es ist daher wirklich zu bedauern, dass die bisherige 
Lösung aus Altersgründen nicht mehr sehr lange weiter-
geführt werden kann. Ich danke an dieser Stelle auch 
Kollege Roman Hug für seine diesbezüglichen Abklä-
rungen. Etwas Mühe habe ich mit der Aussage im Auf-
trag, wonach diese Pflege weder den Vorgaben des Na-
turschutzes noch des Tierschutzes erfolgte. Hier zählt in 
meinen Augen in erster Linie das Resultat und nicht, ob 
allfällige Vorgaben paragrafengetreu eingehalten werden 
und die entsprechende Person allenfalls auch noch über 
eine entsprechende Ausbildung mit Zertifikat verfügt. 
Ich sehe daher auch nicht auf Anhieb ein, weshalb ein 
gut funktionierendes System verinstitutionalisiert werden 
soll. Der Hinweis, dass praktisch in allen Mittellandkan-
tonen solche offiziellen Igelstationen bestehen, genügt 
mir hier nicht. Zumal der Vergleich mit Mittellandkan-
tonen etwas gar weit hergeholt ist. 
Frage eins: Kann mir jemand sagen, ob eine Nachfolge-
lösung nach bisherigem Muster überhaupt gesucht wur-
de? Frage zwei: Frau Erstunterzeichnerin, Sie fordern in 
Ihrem Auftrag konkret Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit der Kanton die jährlichen Betriebskosten von 
100 000 Franken während zehn Jahren mit Aussicht auf 
Verlängerung übernehmen kann. Würden wir diesen 
Auftrag so wortgetreu überweisen, blockierten wir also 
in den nächsten zehn Jahren mindestens eine Million 
Franken sozusagen an den jährlichen Staatsbudgets 
vorbei. Diese Tatsache hat auch die Regierung in ihrer 
unendlichen Weisheit erkannt und stellt Ihnen daher 
einmalig 100 000 Franken an die Investitionskosten aus 
dem LaLo-Fonds, wohlgemerkt, sowie jährlich 5000 
Franken an die Betriebskosten in Aussicht. Also rund ein 
Zehntel dessen, was Sie gefordert haben. Trotzdem sind 
Sie mit der Überweisung des Auftrages so einverstanden. 
Das sieht in meinen Augen nicht wirklich nach einem 
konkreten Projekt, sondern eher nach Versuchsballon 
oder Pokerspiel aus. Wie erklären Sie mir diesen Sach-
verhalt? Oder anders gefragt, auf welchem Betrag basiert 

Ihr Geschäftsmodell? Auf dem von Ihnen geforderten 
oder dem in Aussicht gestellten? Frage drei: Die Regie-
rung schreibt in ihrer Antwort, dass eine Voraussetzung 
für die Gewährung jeglicher Beiträge eine Trägerschaft 
sei, welche die Langfristigkeit der Fördermassnahmen 
sicherstellen könnte. Wie wird diese Voraussetzung 
geschaffen? Ich danke, wem auch immer, für die Beant-
wortung meiner Fragen. 

Standespräsident Dermont: Also, Sie haben es gemerkt, 
die Diskussion findet statt. Alle haben das Recht zu 
reden. Ich gebe das Wort nun Grossrätin Gartmann-
Albin Tina. Sie haben das Wort. 

Gartmann-Albin: Das kantonale Natur- und Heimat-
schutzgesetz regelt den Umgang mit den Igeln, welcher 
in diesem Gesetz als besonders schützenswert aufgeführt 
ist. Nicht selten werden die Igel in ihrem Lebensraum 
lebensgefährlich bedroht und sind ohne menschliche 
Hilfe zum Tode verurteilt. Praktisch in allen Kantonen 
des Mittellandes existieren aus diesem Grunde Igelstati-
onen. Igel sind Sympathieträger und es kommt in Grau-
bünden nicht selten vor, dass verletzte Tiere aufgefunden 
und abgegeben werden. Seit Jahren betreibt eine Frau 
mit viel Herzblut und grosser Fachkompetenz eine Igel-
station in unserem Kanton Graubünden, wie von Rats-
kollege Bleiker bereits erwähnt. Leider entsprechen aber 
weder die baulichen Vorgaben noch die Haltung und 
medizinische Behandlung der Igel den einschlägigen 
gesetzlichen Vorgaben. Und diese Feststellung kommt 
nicht von mir, sondern vom Amt, vom kantonalen Amt. 
Und was das für die jetzige Igelstation bedeutet, denke 
ich, sollte allen klar sein. Haltung von Wildtieren bedarf 
auch heute noch einer Bewilligung und diese kann somit 
nicht erteilt werden. Und genau aus diesen eben genann-
ten Gründen wurde nach einer neuen Lösung gesucht. In 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern AJF, ALT 
und ANU sowie dem Graubündner Tierschutzverein hat 
das Tierheim Arche in Chur ein Projekt für eine kantona-
le Igelstation ausgearbeitet und ist auch bereit, diese zu 
betreiben. Die Person, welche heute die private Igelstati-
on betreibt, wurde von Anfang an in das kantonale Pro-
jekt involviert. So wurde sie vom Tierheim Arche für die 
fachliche Aus- und Weiterbildung des Personals enga-
giert und hat auch die Möglichkeit, in Zukunft bei einer 
allfälligen kantonalen Igelstation tätig zu sein. Eine 
zweite, im Jahre 2014 in Maienfeld bewilligte private 
Igelstation, musste nach nur einem Jahr aus finanziellen 
Gründen kapitulieren. Hier sehen wir eigentlich, wie 
gross oder wie hoch die Kosten für die Pflege von Igeln 
sind. Igel sind Einzelgänger. Dies bedeutet, dass nicht 
ein grosses Innen- und Aussengehege für alle abgegebe-
nen Igel errichtet werden kann, sondern dass jedes Tier 
seine Einzelbox erhalten muss, da sie sich ansonsten 
gegenseitig angreifen und verletzen würden. Dieser 
Umstand treibt somit einmalig auch die Infrastrukturkos-
ten in die Höhe. Der Sinn und Zweck der Igelstation ist, 
dass kranke und verletzte Igel abgegeben, von einem 
Tierarzt untersucht und behandelt werden und so bald sie 
gesund sind, sofort wieder ausgesetzt werden. Es ist aber 
auch vorgesehen, Schulklassen, Familien und weitere 
Personen über den Umgang mit Igeln zu informieren. 
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Dies auch mit dem Gedanken, die Leute zu sensibilisie-
ren, dass nicht alle aufgefundenen Igel im Garten oder 
Waldesnähe krank oder verletzt sind und somit abgege-
ben werden müssen. Alles in allem, Igel sind Wildtiere 
und gehören in die Verantwortung des Kantons. Ich 
danke der Regierung, dass sie bereit ist, ihre Verantwor-
tung wahrzunehmen und ihren Beitrag zu leisten. Es war 
von Anfang an klar, dass der Kanton nicht alle Kosten 
übernehmen kann und so wurde schon vor einiger Zeit 
nach Sponsoren gesucht. Es haben sich Firmen wie auch 
Einzelpersonen dazu bereit erklärt, wesentliche Beiträge 
an eine Igelstation zu leisten. Sollte der Rat den Auftrag 
überweisen, steht der Igelstation nichts mehr im Wege. 
Falls nicht, frage ich die Regierung an, wohin in Zukunft 
mit den kranken oder verletzten Igeln? Ich möchte den 
Rat aber wirklich herzlich bitten, den Auftrag im Sinne 
der Regierung zu überweisen.  

Hug: Beim vorliegenden Auftrag sollten wir nicht nur 
über den Schutz von Igeln, sondern auch über den 
Schutz von unseren Bürgern sprechen. Ich meine damit 
den Schutz vor staatlicher Überregulierung und teilwei-
ser Bevormundung durch unsere Verwaltung. In der 
Vorbereitung auf dieses Geschäft konnte ich mir nicht 
vorstellen, wie diese hohen geforderten Summen später 
eingesetzt werden sollten. Aus diesem Grund habe ich 
mir die heutige Situation angesehen und die private 
Igelstation in Trimmis besucht. Ich möchte betonen, dass 
diese Station zwar in meiner Heimatgemeinde liegt, aber 
ich die zuständige Person zuvor nicht gekannt oder nicht 
persönlich gekannt habe und auch sonst keinerlei Ver-
bindungen zu Tierschutzorganisationen habe. Was ich 
jedoch dort angetroffen habe, hat mich wirklich beein-
druckt. Nicht in erster Linie wegen der Igel, sondern 
wegen dem persönlichen Engagement einer Privatper-
son, welche seit 40 Jahren ihr ganzes Erspartes und ihre 
ganze Arbeitskraft in den Dienst dieser Tiere stellt. Nun 
können wir festhalten, dass das alles freiwillig geschieht 
und uns weiter nicht zu interessieren hat. Aber so einfach 
geht das mit einem durch den Kanton geschützten Tier 
nicht. Diese private Igelstation hat nun vier Jahrzehnte 
gut funktioniert, was auch von Tierärzten, Verbänden 
und der Kantonspolizei bestätigt wird. Notabene jene 
Kantonspolizei, welche immer wieder kranke und ver-
letzte Tiere zu allen Tages- und Nachtzeiten abgeben 
konnte. Von der kantonalen Verwaltung wurde diese 
Arbeit jedoch teilweise harsch kritisiert. Man kann das 
zwischen Zeilen auch in der Beantwortung der Regie-
rung lesen. Auch ich persönlich kann mich als Jäger mit 
der Haltung dieser Wildtiere nicht in allen Punkten iden-
tifizieren. Aber ich sehe, dass die öffentliche Hand jahr-
zehntelang private Leistungen in Anspruch genommen 
hat, ohne sich regelmässig finanziell daran zu beteiligen. 
Dies kommt zwar in verschiedenen Bereichen unseres 
täglichen Lebens vor. Aber dann erwarte ich bei einer 
möglichen Übergabe das notwendige Fingerspitzenge-
fühl aller staatlichen Stellen. Und hier hat dies, wenn 
auch immer wieder anders dargestellt, in der Praxis 
offensichtlich nicht stattgefunden. Hier konnte eine sehr 
spezielle, aber unglaublich engagierte Privatperson mit 
der staatlichen Regulierungswut nicht mehr Schritt hal-
ten und zum Schluss wird ihr noch mit der Schliessung 

ihres Lebenswerkes gedroht. Statt die fehlende akademi-
sche Ausbildung zu kritisieren, sollte die Wirkung im 
Ziel beurteilt werden. Ich bitte die Regierung, solche 
Vorgänge in Zukunft wo möglich proaktiv zu unterbin-
den und hoffe fest, dass es sich hier um einen Einzelfall 
handelt. Ansonsten sollten wir in diesem Rat nicht mehr 
das hohe Lied auf die Würdigung der Freiwilligenarbeit 
anstimmen. So sehe ich meine allfällige Zustimmung für 
die Lösung der Regierung nicht in erster Linie als Zu-
stimmung für einen Auftrag, welchen ich als finanzpoli-
tisch falsch aufgegleist halte, sondern erwarte damit, 
dass ein gut funktionierendes System nun weitergeführt 
werden kann.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Regierungs-
präsident Martin Jäger, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Der Igel ist ein Sympathie-
träger. Es gibt viele Jugendliche, die an ihrem Schulsack 
einen kleinen Igel angehängt haben. Grossrat Bleiker hat 
darauf hingewiesen. Der Igel ist ein ganz spezielles Tier 
innerhalb der Tierwelt. Es gibt wenig Verwandte des 
Igels. Die Verbreitung des Igels in Graubünden ist auch 
sehr interessant. Es gibt Igel von 200 Meter über Meer, 
Kreis Roveredo, bis auf 1800 Meter über Meer. Aller-
dings ist die Verbreitung des Igels für uns unerklärbar. 
Es gibt viele Igel im Bündner Rheintal. Darum sind diese 
bisherigen Igelstationen ja auch im Bündner Rheintal 
entstanden. Diejenige, die schon lange funktioniert, ich 
nenne Herr und Frau Schön. Sie haben es verdient, dass 
man den Namen nennt. Zufälligerweise kenne ich, 
Grossrat Hug, Herrn Schön schon seit etwa 30 Jahren. 
Also fast so lange, wie es diese Igelstation gibt. Und ich 
weiss, was dort freiwillig gearbeitet wurde. 
Die Igel, ich spreche davon, wo sie verbreitet sind, sie 
sind im Rheintal verbreitet, in Mittelbünden, im Dom-
leschg gibt es auch viele Nachweise von Igeln. Es gibt in 
Davos Nachweise von Igeln, im Prättigau, in den Südtä-
lern, in Poschiavo, im Bergell, und eben in Roveredo. 
Aber dann erstaunlicherweise, obwohl der Igel bis 1800 
Meter über Meer vorkommt, das Münstertal ist bei-
spielsweise igelfrei. Die Surselva ist praktisch igelfrei. 
Hinter Ilanz sind keine Igel nachgewiesen. Obwohl Ilanz 
ja noch lange nicht auf 1800 Meter liegt. Also: Es ist ein 
faszinierendes, ein interessantes Tier. Und ich möchte 
das Wort oder einen Gedanken von Grossrat Hug auf-
nehmen. Er ist Jäger und ich heisse Jäger. Es ist durch-
aus eine Frage, wie man mit diesem Sympathieträger 
Igel umgehen soll. Die Natur ist brutal. Ein verletztes 
Tier, das stirbt in der Natur. Und grundsätzlich könnten 
wir sagen, so ist es. Verletzte Tiere, die sterben halt. Der 
Igel ist kein gefährdetes Tier. Aber weil der Igel eben ein 
Sympathieträger ist, gibt es seit Jahrzehnten diese Igel-
station, wo man diese kleinen, verletzten Tiere hinbrin-
gen kann. Das ist aufgebaut worden. Und nun komme 
ich zu einem Problem, das ich nur in einer Klammer 
öffne. Wir hatten in der Regierung zu diesem Vorstoss, 
ich bin froh, dass ich da einen Zeugen neben mir habe, 
zweimal eine ausführliche Debatte. Das erste Mal, als es 
darum ging, wer diesen Vorstoss zu bearbeiten hat. Wel-
ches Departement. Weil die Ämter, die Sie jetzt genannt 
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haben, ich habe auch die Briefwechsel, z.B. das Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, das hier vor 
allem betroffen ist, ist nicht in meinem Departement. 
Und darum war es auch schwierig, wer diesen Vorstoss 
übernimmt. Warum hat am Schluss der gutmütige 
EKUD-Vorsteher diesen Vorstoss übernommen? Es gibt 
auch eine sachliche Begründung. Es ist so, dass der 
Artenschutz im kantonalen Natur- und Heimatschutzge-
setzgebung geregelt ist. Ich schaue den damaligen 
Kommissionspräsidenten an vom Jahre 2010, da ist das 
verabschiedet worden. Und gestützt auf dieses kantonale 
Natur- und Heimatschutzgesetz haben wir dann in der 
kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung, die hat 
die Regierung am 18. April 2011 beschlossen, den Igel 
unter kantonalen Schutz gestellt. Das haben wir Ihnen 
auch auf Seite eins unserer Antwort beschrieben. 
Es gibt einen zweiten sachlichen Grund, warum ich 
zuständig bin. Ich bin zuständig für die Verteilung der 
Landeslotteriegelder. Und in Art. 38 des Finanzhaus-
haltsgesetzes wird zu der Verteilung der Landeslotte-
riemittel Folgendes festgehalten: Vom jährlichen Kan-
tonsanteil am Reingewinn der interkantonalen Landeslot-
terie werden zunächst einmal 30 Prozent der Spezialfi-
nanzierung Sport zugewiesen. Das ist aufgrund von 
Vorstössen aus Ihrem Rat so ins Gesetz gekommen. 
Vom Rest, von den 70 Prozent des jährlichen Kantonsan-
teils, stehen bei Bedarf mindestens je 30 Prozent für die 
Förderung der Kultur sowie für den Natur- und Heimat-
schutz zur Verfügung. Und hier haben wir nun die ge-
setzliche Grundlage, dass wir einmalig, und ich sage 
einmalig, über Landeslotteriegelder auch an so eine 
Aufgabe einen Beitrag leisten können, wenn ein konkre-
tes Projekt dann ausführungsreif vorliegt. Das können 
wir tun. Wir haben diese 30 Prozent im Bereich des 
Natur- und Heimatschutzes. Dazu brauchen wir die 
Mittel, vor allem beispielsweise in Grigione Italiano im 
Moment für die Renovierung von Steindächern. Ich habe 
alleine diese Woche für ungefähr 100 000 Franken De-
partementsverfügungen unterschrieben für die Sanierung 
von Trockenmauern, sogar hier in Chur, im städtischen 
Gebiet, werden Trockenmauern mit diesen Geldern 
saniert. Und wir können aufgrund der Gesetzgebung 
auch die Fauna etwas unterstützen, wenn wir das wollen. 
Also die gesetzliche Grundlage besteht. Wir könnten, 
wie wir Ihnen schreiben, einmalig 100 000 Franken 
sprechen, sofern ein Projekt vorliegt, das unseren Vorga-
ben dann auch entsprechen würde. Die Situation ist halt 
die, und Grossrätin Gartmann hat zu Recht darauf hin-
gewiesen, sollte diese Igelstation in Trimmis nicht wei-
tergeführt werden, weil dieses Ehepaar nun auch in 
einem Alter ist, dass es nicht mehr ewig so weitergeht, 
dann ist diese Dienstleistung, dass man ein verletztes 
Igeli, ich sage es jetzt bewusst verkleinert, ein verletztes 
Igeli abgeben kann. Das ist in den Köpfen weit verbrei-
tet. Und wenn dies nicht mehr freiwillig gemacht wird, 
wofür auch ich mich herzlich bedanke, dann ist die Fra-
ge, ja wer macht es dann? Wer übernimmt dann diese 
Tiere? Und diese Frage, die stellt Grossrätin Gartmann 
zu Recht. Sie stellt diese Frage. Man kann es nicht am 
Samstag oder Sonntag, bei welchem Departement dann 
auch immer, abgeben. Also mein Ratskollege Rathgeb 
kann hier gelassen zuhören. Bei ihm wird es am wenigs-

ten sein. Aber wir sind mit unserer Verwaltung nicht im 
Stande, wir wollen das auch nicht, Grossrat Hug. Da 
habe ich die gleiche Auffassung wie Sie. Das wollen wir 
nicht. Wir sind bereit, wenn eine neue private Träger-
schaft ein uns überzeugendes Projekt unterbreitet, im 
Rahmen der Zahlen, die wir Ihnen genannt haben, dann 
einen Beitrag zu leisten. Und ich bitte Sie, den Auftrag 
zu überweisen, aber nur so zu überweisen, wie es Ihnen 
die Regierung vorschlägt. 

Claus: Es ist ja schon interessant, wenn Sie sich die 
Voten angehört haben, dass wir bereits vier Ämter damit 
beschäftigt haben. Wir haben zwei Regierungssitzungen 
mit diesem Thema beschäftigt und schlussendlich muss 
ich sagen, freut es mich ganz besonders, dass Kollege 
Hug auch noch eine Ortsvisite vorgenommen hat und 
sogar bereit ist, einer konstruktiv differenzierten Lösung 
dann sein Ja-Wort zu geben. In diesem Zusammenhang 
müssen wir feststellen, was wir hier geschaffen haben an 
Überregulierung spottet also allem, was ich bis jetzt 
gehört habe in diesem Rat, am Beispiel der kleinen Igel. 
Nichts destotrotz, wenn wir uns so überregulieren, dass 
wir schlussendlich dazu gezwungen sind, wenn wir eine 
Freiwilligenarbeit weiter erhalten wollen und diese ist 
grandios gewesen bis jetzt, dann müssten wir konsequen-
terweise, meine Damen und Herren, jetzt hinten rechts 
diese 100 000 Franken hervorziehen. Und ich glaube, es 
ist richtig. Es ist auch richtig angeordnet beim Natur- 
und Heimat- oder beim Tierschutz, mit den LaLo-
Geldern diese 100 000 Franken hier aufzuwenden, damit 
diese Arbeit fortgeführt werden kann. Wir haben diese 
Arbeit so teuer gestaltet. Niemand anders. Und deshalb 
plädiere ich dafür, diesen Auftrag im Sinne der Regie-
rung aufzunehmen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
bereinigen wir diesen Auftrag. Wir stimmen ab. Wer den 
Auftrag im Sinne der Regierung überweisen will, der 
drücke bitte die Taste Plus. Wer den Auftrag nicht über-
weisen will, der drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben den Auftrag im Sinne der Regierung mit 73 zu 24 
Stimmen bei 5 Enthaltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 73 zu 24 
Stimmen bei 5 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Jetzt muss ich Sie anfragen: 
Ich habe versprochen, dass um 12.15 Uhr fertig ist. Wir 
haben als nächstes eine Anfrage Cavegn. Und Regie-
rungspräsident Martin Jäger müsste am Nachmittag 
eigentlich nur wegen dieser Anfrage kommen. Ich erlau-
be mir, bevor ich entscheide, ob ich diese Anfrage noch 
vor dem Mittagessen nehme, Sie anzufragen, wer alles 
spricht zu dieser Anfrage? Könnten Sie sich bitte schnell 
melden, damit ich sehe, wie viel Grün es auf der Tafel 
gibt? Dann frage ich den Regierungspräsidenten Martin 
Jäger an, sind Sie so oder so am Nachmittag da? Dann 
beschliesse ich, dass wir jetzt zum Mittagessen gehen. 
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Wir sehen uns um 14.00 Uhr. Ich wünsche allen einen 
guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


