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Wortlautprotokoll des Grossen Rates des Kantons Graubünden 

 
Mittwoch, 31. August 2016 

Eröffnungssitzung 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont bis nach der Vereidigung des neuen Standespräsidenten, 

danach Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Davaz 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, den Platz 
einzunehmen und darf ich Sie bitten, für den offiziellen 
Teil, bis nach den Wahlen, den Tschopen anzuziehen.  

Eröffnungsansprache 

Standespräsident Dermont: Nichts ist vergänglicher als 
der Augenblick. In der Politik nehmen wir den Begriff 
nachhaltig und Nachhaltigkeit rekordverdächtig oft in 
den Mund. Dabei vergessen wir, dass in dieser rasanten 
Welt nur Weniges eine oder vielleicht zwei Generationen 
überdauert. Die Zyklen werden immer kürzer, die Ab-
nutzungserscheinungen häufen sich. Heute setzen wir auf 
schnelle Lösungen und rasche Umsetzungen. So weit, so 
gut. Dienen sie der Sache und sind sie ein Nutzen und 
ein Mehrwert für die Bevölkerung und für das Land, ist 
dem nichts entgegenzusetzen. Erfolgen sie aus reiner 
parteipolitischer Ideologie oder aus verwaltungstechni-
schen, systembedingten Vorgaben, sind schnelle Lösun-
gen nicht immer das Ei des Kolumbus. In dieser kom-
plexen, vielschichtigen Welt sind rasche Patentlösungen 
mit Vorsicht zu geniessen. Die Welt ist eben mehr als 
nur schwarz oder weiss. Die Welt ist eben mehr als nur 
computergesteuerte Algorithmen.  
Das alte Sprichwort sagt: Wo viele betroffen sind, sollen 
auch viele mitreden und mitbestimmen. Ja, das ist der 
Wert unserer direkten Demokratie. Politische Prozesse 
brauchen ihre Zeit. Anders als in der Privatwirtschaft 
haben wir eben in der Volkswirtschaft Rücksicht zu 
nehmen auf alle. Da gilt nicht allein das Wort des Pat-
rons oder Hauptaktionärs, der allein bestimmt, wohin die 
Reise geht. Volkswirtschaft ist nicht Privatwirtschaft. 
Rücksicht zu nehmen schliesst insbesondere auch Min-
derheiten ein. Wir müssen die Leute mitnehmen auf dem 
Weg der politischen Entscheidungsfindung. Wir müssen 
sie am politischen Prozess partizipieren lassen. Politike-
rinnen und Politiker sind keine Kaste für sich, die, abge-
sehen von den Wahljahren, abgeschieden ihr Süppchen 
kochen. Nein, wir stehen immer und ausschliesslich im 
Dienste der Allgemeinheit des Gemeinwesens. Sie, liebe 

Ratskolleginnen und -kollegen, haben mich vor einem 
Jahr in das hohe Amt des Standespräsidenten gewählt. 
Damals konnte ich noch nicht ahnen, welches Privileg 
diese Wahl hat. Heute weiss ich es, auch wenn das Amt 
mit einem enormen Aufwand verbunden ist. Ich durfte 
an zahlreichen Veranstaltungen und Ereignissen landauf 
landab teilnehmen. Ich durfte den Stand Graubünden bei 
vielen Anlässen vertreten, oft in Begleitung des Regie-
rungspräsidenten, zuerst Martin Jäger und später Christi-
an Rathgeb. Mich hat die Wertschätzung der Leute ge-
genüber dem Amt des Standespräsidenten überwältigt. 
Wo auch immer ich hinkam, wurde ich freundlich, zu-
vorkommend und respektvoll begrüsst und behandelt. 
Das hat mit dem Amt zu tun, nicht mit der Person. Das 
hat mit unseren Institutionen zu tun. Unsere politischen 
Institutionen geniessen grosses Vertrauen bei unserer 
Bevölkerung, ein hohes Gut. Lassen wir nicht zu, dass 
unsere politischen Institutionen in der Legislative, Exe-
kutive und Judikative aus reinem taktischen Kalkül 
schlecht gemacht werden, aber auch nicht jene Instituti-
onen, die in der Zivilgesellschaft so Grosses leisten, die 
Schule zum Beispiel, beginnend beim Kindergarten bis 
zu den Fachhochschulen oder Universitäten.  
Unser Kanton ist gut aufgestellt, auch wenn wir noch 
viele Hausaufgaben zu erledigen haben. Wie steht es mit 
unserer Siedlungspolitik? Warum verlassen immer noch 
so viele Menschen unsere Täler? Wie können wir wirt-
schaftspolitische Anreize schaffen, nicht nur für das 
Churer Rheintal und das Oberengadin, sondern auch für 
die obere Surselva, das Unterengadin, die Valli? Wie 
schaffen wir noch mehr Verständnis und mehr Koopera-
tionswillen zwischen den drei Sprachen in unserem 
Kanton? Wie laufen unsere Bemühungen in der Integra-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund? Wie 
gestalten wir eine gerechte Finanzpolitik für Familien 
und für Geringverdienende? Diese Aufzählung erhebt 
natürlich nicht Anspruch auf Vollständigkeit.  
Meine Damen und Herren, ja, es war ein Privileg, dieses 
Amt ausüben zu dürfen. Ich hätte gar nichts dagegen, 
noch für weitere fünf oder sieben Jahre Ihr Standespräsi-
dent sein zu dürfen, aber unser politisches System ist 



31. August 2016 77 

 
bedacht und klug aufgebaut. Die Amtszeitbeschränkung 
erfüllt ihren Zweck. Jeder Amtsinhaber und jede Amts-
inhaberin ist ersetzbar. „Servir et disparaitre“, hiess es in 
der alten Diplomatie Frankreichs, dienen und verschwin-
den. Am Ende dieser Amtszeit, die ich nach bestem 
Wissen und Gewissen und mit vollem Engagement aus-
geübt habe, gebührt mein Dank euch, liebe Ratskollegin-
nen und -kollegen, der Regierung, der Verwaltung, mei-
nen politischen Freunden und meiner Familie für die 
Unterstützung und kritische Begleitung. In cordial e 
resenti engraziament. Mille grazie. Herzlichen Dank den 
Damen und Herren vom Ratssekretariat und der Stan-
deskanzlei für Ihren unermüdlichen Einsatz sowie mei-
nem Vizepräsidenten Michael Pfäffli für die reibungslo-
se Zusammenarbeit und Unterstützung. Ihm wünsche ich 
ebenso viele und schöne Begegnungen, wie ich sie erle-
ben durfte, und einen Rat, der ihm fast ohne Wenn und 
Aber folgt. Unserem schönen Kanton Graubünden, den 
Menschen, die hier leben und arbeiten, wünsche ich eine 
gute Zukunft, Gesundheit und Wohlergehen.  
Nachhaltigkeit lässt sich am besten umsetzen, wenn wir 
beharrlich unsere täglichen Aufgaben seriös und klug 
anpacken, sie gemeinsam lösen und dann konsequent 
umsetzen. Engraziel fitg e viva il Grischun, viva la 
Grischa. Mit diesen Worten erkläre ich die Augustsessi-
on als eröffnet. Applaus.  
Wir fahren fort mit den Geschäften und ich gebe Ihnen 
die von der Präsidentenkonferenz gewählten Stimmen-
zähler bekannt. Es sind dies: Linard Weidmann von der 
FDP, Grossrätin Martha Widmer-Spreiter von der BDP 
und Grossrat Reto Crameri von der CVP. 

Wahl Standespräsidium für 2016/2017  

Standespräsident Dermont: Wahl des Standespräsiden-
ten. Wir kommen, wie gesagt, zur Wahl des Standesprä-
sidenten für das Amtsjahr 2016/2017 und ich gewärtige 
Vorschläge. Das Wort erhält Grossrat Kunz. 

Kunz (Chur): Namens der FDP-Fraktion freue ich mich, 
Ihnen zur Wahl als Standespräsidenten Michael Pfäffli, 
St. Moritz, vorzuschlagen. 

Standespräsident Dermont: Besten Dank. Gibt es weitere 
Vorschläge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
möchte ich die Stimmenzählerin und die Stimmenzähler 
bitten, die Stimmzettel zu verteilen. Vorgeschlagen ist 
Grossrat Standesvizepräsident Michael Pfäffli. 
Ich gebe Ihnen das Resultat für den Wahlgang zum 
Standespräsidenten bekannt. Abgegebene Stimmzettel: 
119. Davon leer und ungültig neun. Absolutes Mehr 56. 
Es haben Stimmen erhalten und ist gewählt: Michael 
Pfäffli mit 104 Stimmen. Applaus. 

Wahlergebnis Standespräsidium für 2016/2017 
 
Abgegebene Wahlzettel:              119 
Davon leer und ungültig    9 
 
Gültige Wahlzettel:              110 

Gültige Kandidatenstimmen:             110 
Absolutes Mehr:                 56 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Michael Pfäffli               104 
Einzelne:                   6 

Standespräsident Dermont: Herr Standespräsident, ich 
gratuliere Ihnen herzlich und wünsche Ihnen viel Freude 
im neuen Amt.  

Wahl Standesvizepräsidium für 2016/2017  

Standespräsident Dermont: Wir kommen zum nächsten 
Geschäft. Und das ist die Wahl des Standesvizepräsidi-
ums. Ich gewärtige Vorschläge. Das Wort erhält Grossrat 
Michael Gian. 
 
Michael (Donat): Als Standesvizepräsident schlägt die 
Fraktion der BDP dem Grossen Rat Martin Aebli aus 
Pontresina vor. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Vorschläge? 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit ist vorgeschla-
gen Grossrat Martin Aebli. Ich bitte die Stimmenzähler 
und die Stimmenzählerin, die Stimmzettel zu verteilen. 
Dann bitte ich die Stimmenzählende, die Stimmzettel 
wieder einzusammeln.  
Ich gebe Ihnen das Resultat der Wahl des Standesvize-
präsidenten bekannt. Abgegebene Stimmzettel 119, 
davon leer und ungültig sechs, gültige Stimmzettel 113, 
Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen 113, abso-
lutes Mehr 57. Es haben Stimmen erhalten und ist ge-
wählt: Martin Aebli mit 106 Stimmen. Applaus.  
Herr Standesvizepräsident, ich gratuliere Ihnen ganz 
herzlich zu Ihrer Wahl. 

Wahlergebnis Standesvizepräsidium 2016/2017 
 
Abgegebene Wahlzettel:              119 
Davon leer und ungültig    6 
 
Gültige Wahlzettel:              113 
Gültige Kandidatenstimmen:             113 
Absolutes Mehr:                 57 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Martin Aebli               106 
Einzelne:                   7 

Vereidigung des Standespräsidenten  

Standespräsident Dermont: Wir kommen nun zur Verei-
digung des neu gewählten Standespräsidenten. Ich möch-
te Sie bitten, in Begleitung des Weibels nach vorne zu 
kommen. Ebenfalls möchte ich das Publikum und Sie, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen bitten, sich von 
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den Sitzen zu erheben. Ich lese Ihnen die Formel des 
Eides vor: „Sie als gewählter Präsident des Grossen 
Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen“. Ich bitte Sie, 
die Schwurfinger der rechten Hand zu erheben und mir 
die Worte des Eides nachzusprechen. Die Worte des 
Eides lauten: „Ich schwöre es“.  

Standespräsident Pfäffli: Ich schwöre es. 

Alt Standespräsident Dermont: Ich danke Ihnen, gratu-
liere nochmals herzlich zur Wahl und bitte Sie, zu mir 
nach vorne zu kommen und auf dem Präsidentenstuhl 
Platz zu nehmen.  

Standespräsident Pfäffli: Darf ich den Standesvizepräsi-
denten bitten, nach vorne zu kommen und neben mir auf 
seinem Platz platzzunehmen. Er ist nicht hier, okay.  

(Es folgen Gratulationen, Gesang- und Musikvorträge).  

Standespräsident Pfäffli: Vorgängig möchte ich dem 
Vizepräsidenten Martin Aebli zu seiner Wahl herzlich 
gratulieren. Im Vorfeld von den Gesangsdarbietungen 
habe ich das ganz vergessen, ich möchte mich entschul-
digen, umso herzlicher die Gratulation an dieser Stelle. 
Im Programm steht, dass jetzt eine Kurzansprache des 
neu gewählten Standespräsidenten erfolgen soll. Ich 
werde diese Ansprache in Form von Dankeschöns an-
bringen. Es ist eine schöne, alte Tradition, dass der neu 
gewählte Standespräsident denjenigen dankt, die ihm 
ermöglicht haben, dazustehen, wo ich jetzt stehe. Zuerst 
möchte ich meiner Familie danken, meiner Frau, meiner 
Tochter, meinem Sohn. Dank eurer Unterstützung, eu-
rem Rückhalt, darf ich heute hier stehen. Ihr seid das 
Fundament, die Quelle, aus dem politisches Engagement 
wachsen kann und auf dem man bauen kann. Ihr seid 
aber auch der Hafen, wo, wenn die Politik stürmisch ist, 
wenn die See der Politik rauh ist, wenn Gegenwind 
herrscht, die Möglichkeit besteht, Ruhe, physische Ruhe, 
psychische Ruhe wieder zu bunkern. Und dafür danke 
ich euch herzlich. Danke vielmals. Applaus. Ringrazio 
tutti i membri del Gran Consiglio per la grande fiducia 
che mi avete mostrato con questa onorevole elezione. 
Ganz herzlich möchte ich meiner Partei und meiner 
Fraktion danken. Ihr habt es mir mit der Nomination 
zum Standesvizepräsidenten vor einem Jahr und zur 
Nomination zum Standespräsidenten in diesem Jahr erst 
ermöglicht, diese Funktion einzunehmen. Ich fühle mich 
bei euch wohl, ich fühle mich von euch getragen. Herzli-
chen Dank an euch alle. Ingrazchar vulessi er impustüt 
als abitants da mes circul d’Engiadin’Ota. Grazcha ad els 
e lur sustegn am ais hoz insomma pussibel da surtour 
quista carica ota. Grazcha fich. La collaburaziun cun mes 
antesessur l’on passà es statta plain fiduzcha e respect e 
fich agreabla. Grazcha fich a tai Vitus. Ein ganz speziel-
les Dankeschön möchte ich auf die Tribüne schicken. 
Mein Neffe hat den Weg aus Holland heute Morgen per 
Flugzeug angetreten, um hier an dieser Wahl dabei zu 
sein. Floris, herzlich Willkommen. Ringrazio tutte le 
collaboratrice e tutti i collaboratori della mia ditta per il 
loro supporto. Ein ganz herzliches Dankeschön geht aber 

auch an die ad hoc-Formation des gemischten Chors von 
Champfèr, die heute diese Gesangsdarbietung uns darge-
bracht hat. Ich danke herzlich Jachen Janett, dem Diri-
genten. Ich danke herzlich dem Präsidenten, Silvio Hun-
ger, und ganz ganz herzliches Dankeschön an meinen 
lieben Freund, dem Pfarrer von Silvaplana, Urs Zangger, 
für die herzlichen Worte. Danke vielmals. Ein Danke-
schön aber selbstverständlich auch an die Alphornbläser 
aus St. Moritz, die mit ihren Darbietungen diese Einset-
zung feierlich umrahmt haben. Danke vielmals an Ruedi 
Bircher, den Leiter. Und ein abschliessendes Danke-
schön auch an alle meine Freunde, an den Präsidenten 
der Gemeinde St. Moritz, die heute den Weg nach Chur 
gefunden haben und hier bei diesem Anlass dabei sind. 
Herzlichen Dank an euch alle. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit euch im nächsten Jahr. Danke 
vielmals für die ehrenvolle Wahl. Starten wir nachher 
mit dem Programm. Danke vielmals. Applaus. 
Somit starten wir in die heutige Ratsdebatte. Bevor wir 
so richtig loslegen, ist natürlich Tenueerleichterung 
gewährt. Auf der Traktandenliste steht als erstes, dass 
die Teilrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis 
der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden. Dieses 
Gesetz wurde vorbereitet durch die Kommission für 
Gesundheit und Soziales, Vertreterin der Regierung ist 
Regierungsrätin Janom Steiner und Präsidentin der 
Kommission für Soziales und Gesundheit ist Grossrätin 
Bucher. Ihr gebe ich für den Start in die Eintretensdebat-
te das Wort. 

Teilrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis 
der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Per-
sonalgesetz, PG; BR 170.400) (Botschaften Heft Nr. 
2/2016-2017, S. 29)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Herr Standes-
präsident, Herr Vizestandespräsident, ich gratuliere 
Ihnen beiden ganz herzlich zu Ihrer glanzvollen Wahl. 
Welche Kriterien zeichnen eine gute Arbeitgeberin aus? 
Attraktivität, Aufgeschlossenheit, Konkurrenzfähigkeit. 
Diese drei Eigenschaften sollten auch für unseren Kan-
ton, als grösste Arbeitgeberin, das oberste Ziel sein. Der 
Kanton ist dann erfolgreich, und erhält einen Mehrwert, 
wenn er vorbildliche Arbeitsbedingungen ausweisen 
kann. Wir alle in diesem Saal, wir Grossrätinnen und 
Grossräte, können unseren Anteil beisteuern, damit 
dieses Ziel auch weiterhin erreicht werden kann. Wie uns 
allen bekannt ist, wollte die Regierung mittels einer 
Totalrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis 
der Mitarbeitenden des Kantons, sprich Personalgesetz, 
im April 2014 diesem Ziel, mindestens teilweise, näher-
kommen. Die Regierung wollte, dass die Kantonale 
Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen 
wird. Vorgesehen waren in der damaligen Botschaft eine 
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Attraktivitätssteigerung sowie eine höhere Wettbewerbs-
fähigkeit bei den Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
zu realisieren. Damit wäre der Kanton Graubünden im 
schweizerischen Vergleich im unteren Mittelfeld ange-
siedelt worden. Was doch eine wesentliche Verbesserung 
bedeutet hätte. Nun, es kam dann anders. Der damalige 
Grosse Rat beschloss mit 60 zu 57 Stimmen, nicht auf 
die Vorlage einzutreten. In der Oktobersession 2014 
reichte dann Grossrat Nay einen Vorstoss ein, mit der 
Zielsetzung, ich zitiere: „In erster Linie auf die notwen-
digen Anpassungen aufgrund übergeordnetem Recht auf 
Bundesebene, sowie den notwendigen Anpassungen 
aufgrund kürzlich gefällten Entscheiden des Grossen 
Rats zu legen.“ Ende Zitat. Folgender Handlungsbedarf 
ist im Zusammenhang mit dem Vorstoss angezeigt. Der 
automatische Anstieg der Lohnsumme für die individuel-
le Lohnentwicklung von jährlich mindestens einem 
Prozent, soll gestrichen werden. Neu soll der Grosse Rat 
jeweils bei der Budgetdebatte den Betrag für die indivi-
duelle Lohnentwicklung und die Stellenbewirtschaftung, 
unabhängig von Vorgaben, festlegen. Die notwendigen 
Anpassungen im Zusammenhang mit dem übergeordne-
ten Recht sollen angepasst werden. Für die Bearbeitung 
von Personaldaten sollen neu gesetzliche Grundlagen 
geschaffen werden, insbesondere für die Führung von 
elektronischen Personalinformationssystemen und Per-
sonaldossiers. Die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a 
der Bundesverfassung soll verfassungskonform ange-
passt werden. Dadurch kann der Rechtsschutz bei perso-
nalrechtlichen Streitigkeiten sichergestellt werden, d.h. 
der Kanton gewährleistet für sämtliche personalrechtli-
chen Streitigkeiten einen Zugang zu einem kantonalen 
Gericht. Zusätzliche Revisionspunkte der Botschaft, 
unabhängig vom Vorstoss Nay, sind folgende: Eine 
leichte Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im Bereich eines erweiterten Mutterschaftsur-
laubs sowie die gesetzliche Erwähnung eines Vater-
schaftsurlaubs im Sinne von Art. 43 Abs. 2 für Ereignis-
se wie Geburten eigener Kinder, Adoptionen. Dazu eine 
persönliche Klammerbemerkung: Bezüglich zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen ist feststellbar, dass allgemein 
gesehen das schweizerische Arbeitssystem immer noch 
mehrheitlich auf das sogenannte Einernährermodell 
ausgerichtet ist, welches weder zeitgemäss noch bedürf-
nisgerecht ist. Dieses System macht es nach wie vor 
schwierig, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in 
der Praxis umzusetzen. In diesem Bereich sind fort-
schrittliche Anpassungen, familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle dringend notwendig. Ein zeitgemässer Va-
terschaftsurlaub ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, Klammer geschlossen. Weiter soll die Regelung 
über öffentliche Nebenämter und Nebenbeschäftigungen 
durch eine allgemeine Meldepflicht ergänzt werden. 
Abschliessend wird bei den Anstellungs- und Kündi-
gungskompetenzen für die Lehrpersonen an kantonalen 
Schulen eine spezielle Regelung vorgesehen. Für sie ist 
neu der oder die Vorsitzende der Schulleitung zuständig. 
Wie Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, feststel-
len konnten, hat die Regierung auf eine Vernehmlassung 
zur vorliegenden Teilrevision verzichtet. Bei der letzten 
Vernehmlassung zur Totalrevision, welche sehr ausführ-
lich ausfiel, wurde eine Revision des Personalgesetzes 

bereits überwiegend positiv aufgenommen. Die Regie-
rung beschränkt sich heute auf die Anpassung der not-
wendigsten Vorgaben sowie auf die gesetzlich vorge-
schriebenen Anpassungen. Dieses Vorgehen hat seine 
Berechtigung, da im Regierungsprogramm 2017 bis 
2020 bereits eine Totalrevision des Personalgesetzes 
vorgesehen ist. Die KGS hat an ihrer Sitzung vom 27. 
Juni 2016 die Vorlage eingehend diskutiert und ist ein-
stimmig für Eintreten auf die Teilrevision. Weitere Be-
merkungen folgen dann in der Detailberatung.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort für Eintreten ist offen 
für weitere Mitglieder der Kommission. Jawohl, Grossrat 
Niggli, Bernhard ich gebe Ihnen das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte nicht wiederholen, 
was Kommissionspräsidentin Christina Bucher schon 
zum Eintreten ausgeführt hat. Ich möchte Ihnen zu eini-
gen einzelnen Eckpunkten meine Meinung kundtun. Wir 
haben hier eine bedeutend schlankere Vorlage, als wir 
dies 2014 bei der Totalrevision, die damals nicht durch-
gegangen ist, vorgefunden haben. Hier wurde es wirklich 
auf das reduziert, das dringend revidiert werden musste, 
auf das reduziert, was wir heute machen müssen, damit 
wir überhaupt noch übergeordnetem Recht genügen. 
Dazu gehört z.B. die Regelung zur Bearbeitung von 
Personaldaten und zum Rechtsschutz. Ich glaube, die 
vorgeschlagene Lösung ist gut, fair und zeitgemäss. Wir 
haben im Weiteren den Vaterschaftsurlaub, den wir im 
Gesetz festschreiben, der heute in der Verordnung zwar 
mit drei Tagen schon da war, aber schreiben wir das ins 
Gesetz und nehmen wir auch zur Kenntnis, dass er auf 
fünf Tage erhöht wird. Ich denke, dass dies ein Ereignis 
ist im Leben auch der Väter, die in unserer kantonalen 
Verwaltung arbeiten, die nicht sehr viele Male in ihrem 
Leben vorkommt und gewähren wir Ihnen diese kurze 
Zeit von fünf Tagen, um sich hier an der Geburt eines 
Nachfolgers, eines Kindes, eines Buben oder Mädchens 
herzlich zu freuen, ohne von der Arbeit weggerufen zu 
werden. Der Mutterschaftsurlaub, die Zeit während der 
Schwangerschaft und der Mutterschaftsurlaub wurden 
erweitert, wurden angepasst. Von mir aus gesehen in 
einem guten, in einem verhältnismässigen und in einem 
toleranten Rahmen. Seien wir hier grosszügig gegenüber 
den werdenden Müttern, die in der kantonalen Verwal-
tung arbeiten. Dies sind, aus meiner Sicht, in etwa die 
Eckpunkte. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute, 
eine einfache Debatte haben. Ich bin für Eintreten und 
ich bin auch dafür, dass der Auftrag Nay abzuschreiben 
ist.  

Geisseler: Die Vorlage und deren Vorgeschichte wurde 
durch unsere Kommissionspräsidentin ausführlich vor-
gestellt. Ich werde mich entsprechend auch kurz halten 
und mich zu ganz wenigen Punkten äussern. Die grund-
sätzlichen Ziele dieser Vorlage, dass der Kanton Grau-
bünden als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird 
und dass die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen wett-
bewerbsfähig sind, werden nach meiner Beurteilung mit 
dieser Vorlage erfüllt und unterstrichen. Der Kanton als 
Arbeitgeber ist mit den verbesserten Leistungen, wie sie 
in der Vorlage vorgesehen sind, erst recht konkurrenzfä-
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hig gegenüber der Privatwirtschaft. Zudem wird mit der 
Änderung von Art. 3 ein alter, sich in der Praxis nicht 
bewährter, Zopf abgeschnitten und dadurch alle Mitar-
beitenden der kantonalen Verwaltung gleichgestellt und 
auch gleich behandelt. Auch möchte ich den künftigen 
Vätern zur Erweiterung des Vaterschaftsurlaubes ganz 
herzlich gratulieren. Wenn Sie, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, die Medienmitteilung der CVP-Fraktion 
gelesen haben, haben Sie festgestellt, dass wir diese 
Verbesserung sehr begrüssen und auch im Umfang von 
fünf Tagen ausdrücklich unterstützen. Mit diesem ge-
planten Ausbau des Vaterschaftsurlaubes auf fünf Tage 
sind wir im interkantonalen Vergleich immerhin auf dem 
Platz acht gelandet oder im Schwingerrangiersystem 
sogar auf Platz drei D. Die Teilrevision des Gesetzes 
über das Arbeitsverhältnis des Kantons Graubünden ist 
eine punktuelle Verbesserung für alle Mitarbeitenden 
und eine Attraktivitätssteigerung des Arbeitsgebers und 
soll daher aus meiner Sicht unterstützt werden. Ich bin 
für Eintreten, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und 
bitte auch Sie einzutreten und die Kommissionsmehrheit 
jeweils zu unterstützen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich teile die Gesamtein-
schätzung und die Würdigung der ehemaligen Teilrevi-
sion durch die Kommissionspräsidentin nicht, weshalb 
ich mich hier zum Eintreten auch zu Wort melde. Ich 
möchte mich ausdrücklich bei der Regierung ganz herz-
lich bedanken, insbesondere bei Ihnen, Frau Regierungs-
rätin, für diese gute, für diese zweckmässige und sinn-
volle Teilrevision, die Sie uns vorgelegt haben. Ich 
möchte hiermit auch zum Ausdruck bringen, dass ich mir 
bewusst bin, dass eine solche Vorlage mit dem Wegfall 
des automatischen individuellen Lohnentwicklungspro-
zentes und auf der anderen Seite wirklich bescheidene 
Verbesserungen beim Mutterschaft- und bescheidene 
Erhöhungen beim Vaterschaftsurlaub, keine einfache 
Grundlage sind, sich mit der Personalkommission, mit 
den Personalvertretern, zu finden. Ich danke Ihnen für 
diese Leistung, die Sie hier vollbracht haben und würdi-
ge dies deshalb explizit. Ich bin überzeugt, wir haben 
hier einen guten Weg gefunden, zeitgemässe Anpassun-
gen zu machen, auch Anpassungen an das übergeordnete 
Recht und ich habe es gesagt, Mütter und Väter fahren 
ein wenig besser, aber das ist das Ziel unserer Gesell-
schaft, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ver-
bessern und da darf der Kanton sicher im guten Mittel-
feld sein. Was wir vermieden haben ist ein Druck, der 
sich ausgebreitet hätte durch bessere Anstellungsbedin-
gungen beim Kanton, auf Gemeinden, auf Firmen, insbe-
sondere auf das Gewerbe. In diesem Sinne bin ich für 
Eintreten und ich freue mich, mit Ihnen dieses schlanke 
Gesetz zu beraten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort für Eintreten ist offen 
für alle Mitglieder des Grossen Rates. Ich erteile das 
Wort Grossrat Nay. 

Nay: Zu Beginn möchte ich im Namen der SVP-Fraktion 
Ihnen recht herzlich zur Wahl gratulieren. Dies gilt na-
türlich auch für den Standesvizepräsidenten. Nachdem 
der Grosse Rat im April 2014 beschlossen hatte, auf die 

Botschaft und den Entwurf für eine Totalrevision des 
heute zur Debatte stehenden Gesetzes nicht einzutreten, 
blieb der Handlungsbedarf aufgrund Anpassung an das 
übergeordnete Recht und gefällter Ratsentscheide unbe-
stritten. Mit der uns vorliegenden Teilrevision kann diese 
Lücke geschlossen werden. Ich danke der zuständigen 
Regierungsrätin für die tadellose Botschaft, welche sich 
auf das Notwendigste beschränkt. Die SVP-Fraktion 
wird in der Detailberatung der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung folgen. Wir sind für Eintreten.  

Caviezel (Chur): Diese Gesetzesrevision hat ja eine 
bewegte Vorgeschichte mit der 2014 nicht behandelten 
Totalrevision. Die Kommissionspräsidentin hat das 
angesprochen und ich habe als Vorbereitung auf die 
heutige Debatte, habe ich mir das Wortprotokoll von 
damals, da war ich noch nicht im Grossen Rat, zu Gemü-
te geführt. Und selbst in den bleiernen Zeichen in 
Schwarz und Weiss hat man damals die Emotionen 
regelrecht gespürt. Ich habe, als ich das gelesen habe, 
gefühlt, ich hätte die Debatte live miterlebt. Und ich 
glaube in der Zwischenzeit, wenn ich so ein bisschen die 
Voten jetzt gehört habe, hat sich der Puls etwas beruhigt, 
wenn auch natürlich immer wieder Personalgesetze eine 
gute Grundlage sind für ideologische Debatten, denn ich 
glaube, das macht genau Politik aus, dass man eine un-
terschiedliche Auffassung hat, was man von einer Ver-
waltung fordert und wie gross sie vielleicht auch sein 
möchte. Ich glaube wir haben in diesem Punkt unter-
schiedliche Auffassungen, aber ich glaube in einem, und 
das hoffe ich zumindest, in einem zentralen Punkt hoffe 
ich, dass wir gleicher Meinung sind, nämlich, dass wir 
bei der Verwaltung motivierte, intelligente, tüchtige und 
fleissige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Und 
die nüchterne Frage ist, werden wir mit diesem Gesetz 
diese Rahmenbedingungen haben? Werden wir in Zu-
kunft Wettbewerbsfähigkeit beweisen auf dem Arbeits-
markt und die entsprechenden Personen finden? Und ich 
glaube, wenn man die Situation heute anschaut, dann 
glaube ich, dass wir wettbewerbsfähig sind. Wir haben 
sehr gute, sehr loyale Mitarbeiter, die anderswo viel-
leicht mehr Geld verdienen könnten und mehr Ferien 
hätten, aber nicht wegziehen, weil sie auch mit dem 
Kanton sehr verbunden sind. Und ich glaube auch, dass 
wir in gewissen Berufsgruppen, wenn ich z.B. an Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter denke, auch im 
Sekretariatsbereich, sehr gute Arbeitsbedingungen haben 
und entsprechend auch qualifiziertes Personal finden. 
Wir müssen uns aber bewusst sein, dass eine zunehmen-
de Akademisierung stattfindet. In Zukunft wird die Ver-
waltung, ob man das sich wünscht oder nicht, noch mehr 
durch Akademiker bewegt und vor allem auch geführt, 
und hier ist die zentrale Frage, werden wir gute junge 
Akademiker für das mittlere Kader finden, denn am 
Schluss, und das ist wie in allen Betrieben auch so, das 
mittlere Kader ist die Basis und das Rückgrat der erfolg-
reichen Verwaltung. Sind wir attraktiv für junge Öko-
nomen, für junge Bauingenieure, für junge Naturwissen-
schaftler, und hier, ich glaube, da muss man sich bewusst 
sein, der Wettbewerb, der endet nicht bei der Tardisbrü-
cke. Junge Leute sind heute viel flexibler. Junge Leute 
können einfach in Landquart wohnen und in Zürich 
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arbeiten, und sie stellen sich nicht einfach die Frage, 
muss ich zwingend hier im Kanton tätig sein. Und ich 
habe das Privileg, in meiner Tätigkeit bei der SBB im-
mer wieder mit jungen Leuten zu sprechen, die später 
dann im Fachkader tätig sind, die zwei Jahre nach dem 
Studium bei uns beginnen. Ich habe dutzende Dossiers 
jedes Jahr auf dem Tisch, weil wir immer wieder im 
Trainee Programm und bei Hochschulpraktikanten ent-
sprechende Leute einstellen. Und wenn ich mit denen 
spreche, sei es nun von Leuten von der HSG oder von 
der EPFL in Lausanne oder von Leuten der Fachhoch-
schule in Luzern, dann merke ich, die wollen drei Sa-
chen: die wollen spannende Aufgaben, die wollen eine 
Lohnentwicklung, der Einstiegslohn ist für sie gar nicht 
so relevant, und die wollen moderne Arbeitsbedingun-
gen. Und wenn ich sehe, was verschiedenste Firmen, 
Grossfirmen, mit denen wir uns für diese Akademiker 
vergleichen müssen, auf dem Arbeitsmarkt heute bieten, 
dann bin ich nicht sicher, ob wir die entsprechenden 
guten Rahmenbedingungen haben. Die grossen Firmen 
investieren extrem viel in Mitarbeiterattraktivität. Es ist 
völlig normal heute, fünf Wochen Ferien zu haben, Sab-
baticals in Kaderpositionen werden immer wieder gefor-
dert, es gibt vergünstigte Verpflegung, eine kontinuierli-
che Lohnsteigerung ist üblich, Möglichkeiten des Home-
offices, vergünstigte Abos für Eisenbahnen, Fitness, 
Firmenautos etc. und sicher auch immer wieder Ver-
günstigungen bei entsprechenden Handy- und Telekom-
munikationsangeboten. Und ich glaube, ein zentrales 
Fazit hinsichtlich des Erfolgs einer Firma ist, dort, wo 
die guten Leute sind, dort, wo die guten Arbeitsbedin-
gungen sind, dort wird auch die Firma erfolgreich sein, 
und Robert Bosch, der Gründer der berühmten Indust-
riefirma Bosch hat einmal gesagt, ich zahle nicht gute 
Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel 
Geld, weil ich gute Löhne zahle. Und ich glaube, das ist 
relevant. Und ich bin nicht sicher, und ich wage es ei-
gentlich zu bezweifeln, ob wir mit den genannten hier 
vorliegenden Reformen auf dem richtigen Weg sind, 
wenn ich sehe, wir werden die Lohnentwicklung in 
Zukunft nicht mehr garantieren, das ist ein potenzielles 
Sparpotenzial von 3 Millionen Franken, je nachdem, wie 
dann der Grosse Rat das entsprechend ausnützt. Wir 
machen minimale Verbesserungen, indem wir von 90 auf 
100 Prozent gehen beim Schwangerschaftsurlaub. Wir 
machen einen minimalen Ausbau von zwei Tagen beim 
Vaterschaftsurlaub. Wenn man das grosszügig rechnet, 
sind das vielleicht 200 000 Franken Mehrkosten. Die 
Regierung geht von einer entsprechenden Kostenneutra-
lität aus. Das ist auch kein Vorwurf, in keiner Art und 
Weise, an die Regierung, denn ich weiss, die Regierung 
hätte sich ein attraktiveres, ein moderneres, progressive-
res Gesetz vor zwei Jahren gewünscht und ich habe die 
Debatte am Anfang erwähnt. Der Grosse Rat war hierzu 
nicht bereit. Ich glaube, leider wird die Realität sein, 
dass ein 35-jähriger HSG-Ökonom viel im Kanton gebo-
ten kriegen könnte, wir hätten diese spannenden Aufga-
ben, wir hätten eine spannende Work-life-Balance, die 
wir bieten könnten, aber die Realität wird sein, er wird 
von Landquart nach Zürich pendeln und wird dort im 
Tragery arbeiten und er wird nicht im Tragery bei der 
Regierungsrätin Barbara Janom-Steiner arbeiten. Das ist 

die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit jungen, 
gutqualifizierten, mit solchen Topshots spreche und sie 
frage, was ihnen wichtig ist bei der Arbeitstätigkeit. 
Dann habe ich nicht das Gefühl, dass mit diesem Perso-
nalgesetz, mit diesen Rahmenbedingungen, diese Leute 
hier entsprechend sich anstellen lassen möchten. Das ist 
bedauerlich, weil, und da sind wir uns sicher auch einig, 
unser Kanton hat riesige Herausforderungen, Tourismus, 
Wasserkraft, Abwanderung in der Peripherie. Ich glaube, 
wir brauchen nicht nur gute Leute, wir bräuchten die 
allerbesten Leute und ich bin sehr, sehr skeptisch, dass 
wir diese mit diesen Anstellungsbedingungen finden 
werden. Nun zur Eintretensfrage, es wurde erwähnt, es 
gibt ein paar Punkte, die man aus übergeordneten Vor-
gaben entsprechend zu regeln hat, Rechtsschutz bei 
personalrechtlichen Streitigkeiten, die gesetzlichen 
Grundlagen zur Bearbeitung elektronischer Personalda-
ten, in diesem Sinne bin ich natürlich für Eintreten, 
werde mich aber wehren, dass nicht noch entsprechende 
Verschlechterungen, insbesondere das automatische 
Lohnprozent, gestrichen wird, denn es ist mir ein Anlie-
gen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt auch in Zukunft für 
junge Leute, für gut ausgebildete, wichtige gute Leute 
attraktiv sind.  
  
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. So gebe ich das Wort Regie-
rungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Die wesentlichen Punk-
te der Teilrevision wurden bereits dargelegt, die Kom-
missionspräsidentin wie auch weitere Mitglieder der 
Kommission haben dies aufgezeigt. Offenbar ist Eintre-
ten von Seiten der Kommission und sogar vom Rat die-
ses Mal nicht bestritten, das ist für mich sehr erfreulich 
und wenn es zutrifft, Grossrat Niggli, dass wir dann auch 
noch eine einfache Detailberatung haben, dann freut 
mich das umso mehr. Auf die Vorgeschichte gehe ich 
sozusagen aus gesundheitlichen Gründen lieber nicht ein, 
weil sonst würde sich mein Puls erhöhen, Grossrat 
Caviezel hat dies dem Protokoll entnehmen können. 
Mein Puls war wirklich an der Decke, das letzte Mal, 
aber ich gehe nicht auf die Vorgeschichte ein, ich möch-
te einfach darauf hinweisen: Wir haben das Nötigste 
umgesetzt. Wir hätten noch sehr viel mehr umsetzen 
können. Wir hätten über viele Themen sprechen können 
bei einer Totalrevision und darum haben wir auch, und 
ich glaube, das hat auch die Diskussion in der Kommis-
sion gezeigt, darum haben wir die Totalrevision dennoch 
auch wieder ins Regierungsprogramm 2017–2020 aufge-
nommen. Es gibt dringende Themen, die national in 
allen Kantonen diskutiert werden. Ich denke zum Bei-
spiel nur an das Pensionsalter. Soll man ermöglichen, 
dass man länger arbeiten kann? Ja oder Nein? Ich denke, 
es gibt auch viele andere Themen, die unter dem Titel 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutiert werden 
könnten oder die landesweit diskutiert werden. Aber wir 
werden diese Diskussion nicht heute führen, nicht bei 
dieser Teilrevision, aber ich bitte Sie, meinem dannzu- 
maligen Nachfolger oder meiner dannzumaligen Nach-
folgerin das Eintreten nicht zu verwehren, wenn dann 
wieder eine Totalrevision vorgeschlagen wird, die dann, 
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ich sage auch der ganzen Systematik des Gesetzes, nicht 
nur allfälligen Anpassungen des Gesetzes und der An-
stellungsbedingungen dienen soll, die dann dem Gesam-
ten dienen soll, dass sie dieses Eintreten dann nicht ver-
weigern werden und trotzdem darüber diskutieren. Also 
insofern danke ich auch für die Blumen, die nachträglich 
schon fast welken Blumen für diese Minirevision. Ich 
gebe sie auch gerne weiter an meine Mitarbeiter, die mit 
mir gelitten haben, die aber doch mit mir jetzt auch 
gemeinsam versucht haben, das umzusetzen was Sie 
letztes Mal bei der Überweisung des Vorstosses von 
Grossrat Nay diskutiert haben und auch gewollt haben. 
Wir haben versucht, nun dies umzusetzen in einer den-
noch, wie damals auch in der Antwort der Regierung 
explizit ausgeführt, ausgewogenen Vorlage, also kos-
tenmässig ausgewogenen Vorlage. Wir haben versucht 
dies umzusetzen. Es ist eine Minirevision und ich danke 
Ihnen, wenn Sie in der entsprechend gleichen Sachlich-
keit, wie jetzt diese Eintretensdebatte ist, nachher in die 
Detailberatung gehen. Nun, angesichts auch der Äusse-
rungen des Altstandespräsidenten, wonach wir hier auf 
der Regierungsbank ohnehin immer zu lange reden, kann 
ich nun bereits mein Eintretensvotum beenden. Ich bitte 
Sie, auf diese Vorlage einzutreten und freue mich auf die 
Detailberatung.  

Standespräsident Pfäffli: Eintreten ist nicht bestritten 
und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Bevor wir in die Detailberatung 
einsteigen, schalten wir an dieser Stelle eine Pause ein. 
Die Detailberatung beginnt um 16.05 Uhr. 

Detailberatung  

Art. 15 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Bei Abs. 3 geht 
es um das angesprochene Rücktrittsmodell für das obers-
te Kader, welches die Regierung per 1.1.2011 aufgeho-
ben hat. Im März 2013 erliess die Regierung ein neues 
Reglement über die vorzeitige Alterspensionierung mit 
dem Ziel, Sonderlösungen abzubauen und einheitliche 
Vorgaben für alle Mitarbeiter festzulegen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Art. 19. Frau 
Kommissionspräsidentin ich gebe Ihnen das Wort für 
allgemeine Bemerkungen. 

Angenommen 

 

Art. 19 Überschrift, Abs. 1 - 3  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Casanova-
Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori, Geisseler, Gunzin-
ger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Niggli-Mathis 
[Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], Troncana-Sauer; 
Sprecherin: Casanova-Maron [Domat/Ems]) und Regie-
rung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp; 
Sprecherin: Bucher-Brini [Kommissionspräsidentin]) 
Belassen gemäss geltendem Recht. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Art. 19 ist ein 
entscheidender Kernpunkt der Vorlage mit einem Ände-
rungsvorschlag, welcher von der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung gestützt wird. Hier geht es um die 
jährliche Festlegung der erforderlichen Mittel für die 
individuellen Lohnentwicklungen und die Teuerung, 
welche neu der Grosse Rat anlässlich der Budgetdebatte 
jedes Jahr neu festlegen soll.  
 
Standespräsident Pfäffli: Bei diesem Artikel haben wir, 
wie gesagt, eine Kommissionsmehrheit und eine Kom-
missionsminderheit. Mit der Kommissionsmehrheit geht 
auch die Regierung. Ich bitte deshalb die Kommissions-
sprecherin der Mehrheit, Grossrätin Casanova-Maron, 
um das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Wie schon aus der Eintretensdebatte zu 
vernehmen war, handelt es sich bei Art. 19 um den Kern 
dieser schlanken Teilrevision. Es geht um die Aufhebung 
des bisherigen Automatismus, der individuellen Lohn-
entwicklung von einem Prozent. Inskünftig soll das nicht 
heissen, dass grundsätzlich auf eine individuelle Lohn-
entwicklung verzichtet werden soll, sondern wie Sie in 
den nachfolgenden Buchstaben bei Abs. 2 sehen, gibt es 
verschiedene Kriterien, die die Regierung abwägen wird 
und dem Grossen Rat mit dem Budget einen Vorschlag 
für das folgende Jahr unterbreiten. Und eben genau hier, 
Grossrat Caviezel, jetzt sitzt er nicht hier, geht es nicht 
nur um die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons auf dem 
Arbeitsmarkt oder noch schlimmer, um den Vergleich 
mit anderen Kantonen. Es geht hier auch um die Finanz-
lage des Kantons und um die allgemeine Wirtschaftsla-
ge, die dabei berücksichtigt werden soll. Dieser Auftrag, 
den Automatismus bei der individuellen Lohnentwick-
lung aufzuheben, geht zurück auf das letzte Regierungs-
programm und ich bitte Sie, hier der Kommission und 
der Regierung zu folgen und die Kommissionsmehrheit 
zu unterstützen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Sprecherin der Kommissions-
minderheit ist die Kommissionspräsidentin, Grossrätin 
Bucher. Ich gebe Ihnen das Wort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Wenn man von 
einer Sache überzeugt ist, dann soll man für diese Über-
zeugung auch einstehen. Dies sagte sinngemäss schon 
Johann Wolfgang Goethe. Und weil ich im Wissen von 
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vielen vorangegangenen Diskussionen immer noch über-
zeugt bin, dass wir am automatischen Anstieg der Lohn-
summe für die individuelle Lohnentwicklung von einem 
Prozent festhalten sollten, vertrete ich die Minderheit. 
Die meisten von uns erinnern sich an die etlichen Debat-
ten zu dieser Thematik und auch ich kenne den Inhalt 
des entsprechenden Entwicklungsschwerpunktes aus 
dem Regierungsprogramm 2013 bis 2016 zu dieser 
Thematik. In diesem Zusammenhang möchte ich in 
Erinnerung rufen, dass man bereits bei der letzten Revi-
sion lohnmässig leichte Abstriche gemacht hat, indem 
man den garantierten Lohnstufenanstieg abgeschafft hat. 
Immerhin hat man im Gesetz belassen, dass eine be-
stimmte Summe für die Lohnanstiege garantiert bleibt. 
Wie ich schon beim Eintreten erwähnt habe, sind vor-
bildliche, attraktive Arbeitsbedingungen ein Markenzei-
chen für den Kanton. Man könnte es auch als ein Quali-
tätslabel bezeichnen. Dazu gehört aus Sicht der SP-
Fraktion die Gewissheit, dass die kantonalen Angestell-
ten auch lohnmässig eine gute Perspektive erhalten oder 
behalten sollten, um beruflich vorwärts zu kommen. Das 
ist insbesondere für junge und jüngere Mitarbeitende 
wichtig. Wenn wir unsere jungen Leute, die in unserem 
Kanton aufgewachsen sind, die aber ihre berufliche 
Ausbildung in einem anderen Kanton absolviert haben, 
auch zukünftig für eine Anstellung beim Kanton gewin-
nen wollen, dann braucht es mehr als nur unsere bezau-
bernden Berge und unsere einzigartigen Täler. Dann 
braucht es eben auch lohnmässig garantierte Anreize. 
Wenn wir aber zulassen, dass zukünftig der Grosse Rat 
analog der Budgetdebatte über die erforderlichen Mittel 
der individuellen Lohnentwicklung entscheidet, dann ist 
ein Lohnanstieg der Willkür des Grossen Rates ausge-
setzt. Dies ist insbesondere stossend und unverständlich, 
weil das Personal anders eben als in der Privatwirtschaft 
keinen Sozialpartner hat mit dem es über Lohnanstiege 
verhandeln kann. Das Personal kann ja nicht mit dem 
Grossen Rat über den Lohn verhandeln. Zusätzlich erin-
nere ich an das Schreiben vom 30.8. vom Bündner Poli-
zeiverband. Er ersucht in seinem Schreiben den Mehr-
heitsantrag abzulehnen. Seine Begründungen treffen den 
Nagel auf den Kopf und unterstützt meine Ausführun-
gen. Ich zitiere in diesem Zusammenhang einen Ab-
schnitt aus dem Schreiben. Zitat: “Bei Abschaffung der 
heute garantieren Erhöhung der Gesamtlohnsumme für 
die individuelle Lohnentwicklung verschlechtern sich die 
Anstellungsbedingungen. Es bestünde die Gefahr, dass 
sich die Lohnschere zum Ostschweizer-Mittel weiter 
öffnet, dass die Rekrutierungen des Nachwuchses der 
Bündner Kantonspolizei schwieriger wird und sich die 
Problematik der Abwanderung in andere Kantone ver-
schärft. Dies ist nicht im Interesse des Kantons Grau-
bünden“ Ende Zitat. Ich bitte Sie, die Kommissionsmin-
derheit zu unterstützen. Danke. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Ich 
gebe das Wort Grossrat Niggli Mathis 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich glaube mit der individuellen 
Lohnentwicklung und mit diesem Prozent, das wir hier 
aus dem Budget heraus nehmen oder über das wir be-

stimmen wollen, wird sich nicht sehr viel ändern bei der 
ganzen Lohnentwicklung und auch bei der ganzen 
Budgetdebatte. Ich glaube, dass Automatismus ist das, 
was etwas unaufhaltsames, etwas automatisches, etwas 
das wir nicht beeinflussen können, hat dieser Automa-
tismus und ich glaube, wir möchten einfach noch lenken, 
wo wir können. Und ich glaube hier hat man aufgrund 
der Debatte, die wir bei der Totalrevision geführt haben, 
gesehen, dass hier ein Instrument wäre, um auch noch zu 
lenken. Und ich frage Sie, was ist richtig? Der Polizei-
verband hat uns in einem Schreiben, das von Kollege 
Cavegn unterzeichnet worden ist, aufgefordert hier an 
diesem Automatismus und an diesem System festzuhal-
ten. Die Lehrer der Volksschule haben bei der Revision 
des Volksschulgesetzes ausdrücklich daran festgehalten, 
dass ihre Löhne ins Gesetz kommen und nicht auf dem 
Verordnungsweg von der Regierung festgelegt werden. 
Also ich glaube, dort haben wir das im Sinne der Lehrer 
an den Grossen Rat genommen und wir werden hier, 
auch auf Antrag der Regierung alle Jahre diese Gelder 
sprechen. Wir werden auch hier auf Antrag der Regie-
rung diese Position diskutieren können und ich glaube, 
das ist das was wir wollen. Es geht hier nicht im vornhe-
rein um Lohnkürzungen, es geht nicht im vornherein um 
Schlechterstellung unseres Personals, sondern es geht um 
die Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Besten Dank, 
stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit. 

Cavegn: Ich spreche zu Ihnen mit dem Hut des Präsiden-
ten des Bündner Kantonspolizeiverbandes und damit 
eines Zusammenschlusses vieler Mitglieder des Korps 
der Kantonspolizei Graubünden. Und ich beantrage, wie 
bereits erwähnt wurde, den Minderheitsantrag zu unter-
stützen, der nichts anderes bedeutet als die Beibehaltung 
des bisherigen Rechts, das von unserem bürgerlichen 
Parlament vor Jahren beschlossen worden ist und zu 
dessen Änderung es überhaupt keine Notwendigkeit gibt. 
Auslöser der Teilrevision sind ja Anpassungen im Be-
reich von Rechtsmitteln und im Bereich des Datenschut-
zes. Und ich kann denn auch nicht nachvollziehen die 
Argumente betreffend Vergleich mit der Bündner Wirt-
schaft und insbesondere, was man auch gehört hat, durch 
den Kanton angeblich verursachten Lohndruck. Denn ich 
glaube, dass ein erheblicher Teil der kantonalen Ange-
stellten nicht mit der Bündner Wirtschaft in einer Kon-
kurrenz steht und wenn man das schon macht, dann geht 
das eben über die Kantonsgrenzen hinaus. Und ich sehe 
insbesondere nicht, dass gerade die Angehörigen des 
Korps der Bündner Kantonspolizei in einem Wettbewerb 
mit der Bündner Wirtschaft stehen. Eher ist es so, und 
ich spreche eben da für die Mitglieder der Bündner Kan-
tonspolizei, dass sich für Angestellte der Polizei viel 
mehr die Frage stellt, ob die Anstellungsbedingungen in 
anderen Polizeikorps so viel besser sind, dass sich ein 
Wechsel von Graubünden in einen anderen Kanton zu 
lohnen beginnt. Wenn ja, ist das eben kein gutes Zeichen 
für den Kanton Graubünden, im Gegenteil. Wiederholt 
ist die Kantonspolizei in den politischen Fokus gerückt 
und werden die Anforderungen erhöht. Ohne irgendwel-
che finanzielle Not, die Kantonsfinanzen leiden jeden-
falls nicht derart, dass irgendwelche Sparmassnahmen 
getroffen werden müssten, wird nun gegenüber den 
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kantonalen Angestellten ein schlechtes Zeichen gesetzt. 
Ich möchte eine Rückblende machen auf eine Diskussi-
on, die wir im Grossen Rat schon vor rund vier Jahren 
geführt haben. Im Jahre 2012 war anlässlich einer parla-
mentarischen Anfrage der Lohnvergleich zwischen An-
gehörigen der Kantonspolizei und denjenigen anderer 
Ostschweizer Korps Thema. Auch wenn jeder Lohn 
aufgrund der Funktion individuell festgelegt wird und 
ein Vergleich natürlich schwierig ist, so hat die Regie-
rung in ihrer Antwort doch klar dargelegt, dass die An-
stellungsbedingungen der jüngeren Kantonspolizistinnen 
und -polizisten gegenüber Anstellungsbedingungen in 
anderen Kantonen teils wesentlich schlechter sind. Im 
Ostschweizervergleich, ganz zu schweigen mit Zürich, 
hinken die Bündner Löhne gegenüber anderen Kantonen 
für jüngere Polizisten wesentlich hinterher. Jüngere 
Polizistinnen und Polizisten, welche oft an der Front sind 
und Nachtdienst leisten, stehen im Kanton Graubünden 
schwierigen Herausforderungen gegenüber. Dies wurde 
im Grossen Rat verschiedentlich diskutiert. Sie werden 
beispielsweise in die Randregion versetzt, was jeweils 
auch für ihre Beziehungen respektive Familien eine 
grosse Herausforderung ist. Und dies hat auch negative 
Auswirkungen für den Kanton Graubünden als Arbeit-
geber und Ausbildner, auch als Ausbildner seiner Poli-
zistinnen und Polizisten. Die Polizistinnen und Polizisten 
haben heute aufgrund der kantonsübergreifenden Aus-
bildung die Möglichkeit in anderen Kantonen Anstellun-
gen zu finden, die hinsichtlich der Anstellungsbedingun-
gen, aber letztlich auch des gesellschaftlichen Umfeldes 
weit attraktiver sind als diejenigen im Kanton Graubün-
den. Bei Abschaffung der heute garantierten Erhöhung 
der Gesamtlohnsumme für die individuelle Lohnent-
wicklung während sich die Anstellungsbedingungen 
gegenüber dem Status Quo zu Ungunsten der Polizistin-
nen und Polizisten, aber selbstverständlich auch der 
anderen kantonalen Angestellten verändern. Es bestünde 
die Gefahr, dass sich eben die Lohnschere, wie Grossrä-
tin Bucher-Brini gesagt hat, zum Ostschweizermittel 
weiter öffnet, dass die Rekrutierung des Nachwuchses 
schwieriger wird für die Bündner Kantonspolizei und 
dass sich die Problematik der Abwanderung, die in ver-
einzelten Fällen schon heute festzustellen ist, in andere 
Kantone verschärft. Und das ist nicht im Interesse des 
Kantons Graubünden. Mit dem Antrag auf Beibehaltung 
der bisherigen Regelung und damit der Minderheitsan-
trag wird ja nicht der Antrag gestellt den Lohn zu erhö-
hen und besser zu stellen, sondern es wird letztlich ein-
fach der Status Quo der Anstellungsbedingungen erhal-
ten. Mit der heute im Gesetz garantierten individuellen 
Lohnentwicklung wird das lohnmässige Vorankommen 
insbesondere der jüngeren Mitarbeitenden gefördert. 
Zwar schliesst die vorgeschlagene Regelung eine Erhö-
hung der Lohnsumme für die Angestellten tatsächlich 
nicht aus, überlässt indessen den abschliessenden Ent-
scheid dem Grossen Rat, der dann auf Vorschlag der 
Regierung letztlich zu entscheiden hätte. Angesichts der 
Diskussionen, die wir geführt haben, letztmals im Febru-
ar 2015, schwant mir doch etwas Böses. Es wird mit der 
Streichung des gesetzlich verankerten Automatismus, 
dieser ist eben gesetzlich verankert, Grossrat Niggli, wie 
das bei den Lehrern offenbar auch der Fall ist, nur neh-

men wir jetzt das aus dem Gesetz heraus. Diesem Auto-
matismus oder mit dieser Streichung wird letztlich der 
Boden für weitere Lohndiskussionen im Grossen Rat 
geöffnet. Ob das sinnvoll ist und ob der Grosse Rat 
wirklich der richtige Ansprechpartner ist für Lohndis-
kussionen, das darf dann doch in Frage gestellt werden. 
Ich glaube jedenfalls nach meinen Erfahrungen, die ich 
in der Budgetdebatte jeweils gemacht habe, dass für eine 
vertiefte Diskussion der Anliegen dieser Grosse Rat in 
der Budgetdebatte nicht der richtige Partner ist. Und 
damit ist dieser Mechanismus dann auch nicht richtig. 
Ich meine die kantonalen Angestellten hätten hässliche 
Lohndiskussionen im Grossen Rat nicht verdient und aus 
diesen Überlegungen ersuche ich Sie, sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen, dem Minderheitsantrag zuzu-
stimmen. 

Casanova (Ilanz): Als ehemaliger Angestellter der kan-
tonalen Verwaltung und heutiger Gemeindepräsident 
schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Aber 
ich denke, der Vorschlag, wie er jetzt in der Botschaft 
steht, ist nicht unbedingt zu ungunsten der Mitarbeiten-
den zu interpretieren. Ich finde es auch falsch, wenn man 
hier von Willkür spricht. Es ist natürlich so, es ist ein 
unpopulärer Entscheid, wenn man etwas gewohntes, wo 
man jedes Jahr etwas mehr bekommt, ändern will. Aber 
ich denke, wir im Grossen Rat haben die Aufgabe, uns 
für das Wohl des Kantons und auch für die Mitarbeiten-
den einzusetzen, und wenn wir der Meinung sind, die 
Mitarbeitenden verdienen eine Lohnanpassung, dann 
werden wir das so auch beschliessen, so viel Vertrauen 
habe ich in dieses Gremium. Es ist auch keine Spar-
massnahme, über die wir hier reden. Ich weiss aus eige-
ner Erfahrung, dass die Löhne der kantonalen Verwal-
tung nicht so schlecht sind, wie es zum Teil behauptet 
wird. Ich weiss auch, dass die Verwaltung nicht in Kon-
kurrenz zur Wirtschaft steht, das ist mir schon bewusst. 
Aber die Wirtschaft im Kanton Graubünden steht auch in 
Konkurrenz zur Wirtschaft ausserhalb des Kantons, und 
da ist die Lohnschere genau gleich wie in der Verwal-
tung auch. Das müssen wir einfach zur Kenntnis neh-
men. Ich habe auch lange genug in der Privatwirtschaft 
gearbeitet, um zu wissen, dass die Mitarbeitenden nicht 
zu uns kommen wegen den schönen Bergen, das machen 
sie vielleicht zwei Jahre, und dann gehen sie wieder. 
Aber das können wir auch nicht aufhalten mit guten 
Löhnen. Entweder wollen sie hier arbeiten und hier 
leben, und dann machen sie das. Ich möchte noch ein 
Votum zugunsten der Gemeinden hier einbringen. Es ist 
natürlich so, dass durch diesen Automatismus auch die 
Gemeinden unter Druck kommen, und ich spreche jetzt 
aus meiner Erfahrung in der fusionierten Gemeinde. Wir 
können dieses Prozent nicht geben, wir haben das Geld 
schlichtweg nicht zur Verfügung. Unsere Mitarbeitenden 
müssen sich mit einer sehr bescheidenen Lohnanpassung 
pro Jahr begnügen. Wir würden gerne dieses Prozent 
sprechen und allen etwas mehr geben, wir können das 
nicht. Und so wird es vielen anderen Gemeinden auch 
gehen, und viele Gemeinden haben die gleiche Gesetz-
gebung wie der Kanton oder halten sich an die Gesetz-
gebung des Kantons, und dann kommen Forderungen, ja 
der Kanton sagt ein Prozent, wir wollen dieses Prozent. 
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Aus diesen Überlegungen habe ich mich eigentlich eben 
ein bisschen schweren Herzens dazu entschieden, den 
Antrag der Kommissionsmehrheit zu unterstützen. 

Bleiker: Ich habe den vorgängigen Ausführungen inte-
ressant zugehört, es wurde gesagt, dass die Verwaltung 
nicht in der Konkurrenz zu der Wirtschaft steht. Das 
kann ich nur teilweise unterschreiben, Tatsache ist je-
doch, dass dieser Mechanismus des automatischen Lohn-
summenanstieges wirklich sehr sehr selten vorkommt. 
Sie finden auch, Grossrätin Bucher, in keiner Privatwirt-
schaft, wo Gesamtarbeitsverträge vorhanden sind, finden 
Sie so eine Lohnklausel. Der zweite Punkt ist was Kolle-
ge Casanova soeben gesagt hat, wir sprechen hier wohl 
vom Kanton, aber indirekt betroffen sind die Gemeinden, 
und ebenso viele Angestellte in öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, Spitex-Organisationen, Heimen, Spitä-
lern, diese können seit Jahren diesen automatischen 
Lohnsummenanstieg nicht zahlen, weil sie selbsttragend 
sein müssen, und die Lohnkosten dort eben sehr straff im 
Griff gehalten werden müssen. Ich bitte Sie daher, der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Peyer: Vielleicht einleitend. Es wurde viel beim Eintre-
ten gesagt, diese Teilrevision wie gut und schlank und 
sie sei und wie wichtig auch. Und dass es ja vorgehe mit 
den Anstellungsbedingungen. Nun, wenn ich das genau 
anschaue und auch ein bisschen beschönigend das aus-
rechne, wie es Kollege Geisseler gemacht hat, der gesagt 
hat, ja im Schwingen sei man nicht einfach achter son-
dern 3d. Ja dann würde ich sagen, die einzige Verbesse-
rung in dieser Vorlage sind 48 Stunden mehr Vater-
schaftsurlaub. Und wenn ich es denn in der Schwinger-
sprache noch hinunterbreche, dann sind es real 17 Stun-
den, nämlich zwei Mal 8,5 Stunden Arbeitstag. Das ist 
die Verbesserung in dieser Vorlage gemäss der Kommis-
sionsmehrheit. Und sonst nix. Und wenn ich jetzt weiter-
schaue zu diesem, wie es Grossrätin Casanova-Maron 
gesagt hat, wir kämen jetzt zum Kern der schlanken 
Teilrevision. Dann stelle ich einfach fest: Der Kern ist 
ein Abbau, eine Verschlechterung zum Status quo. Und 
dann kann ich keine Teilrevision erkennen, sondern 
bestenfalls ein Teilrevisiönchen in die falsche Richtung. 
Sie haben das begründet, Frau Casanova-Maron, mit der 
allgemeinen Wirtschaftslage und mit der Finanzlage des 
Kantons. Grossrat Cavegn hat das schon schön ausge-
führt. Man kann es nicht genug sagen, die Finanzlage des 
Kantons ist blendend. Sie ist einfach gut, Dank der Re-
gierung, Dank vielen Sondereffekten, Dank den An-
strengungen, die auch wir hier machen. Also aufgrund 
von dem müssen wir hier im Personalgesetz keine An-
passung machen. Es stimmt auch nicht, was Grossrat 
Bleiker gerade ausgeführt hat, dass Spitäler und Heime 
in den letzten Jahren dieses Prozent nicht gewährt hätten. 
Wenn die Spitäler und Heime das tatsächlich nicht ge-
macht hätten, hätten wir noch viel mehr Mühe, all die 
Fachkräfte, die uns fehlen in den Spitälern und Heimen, 
anzustellen. Wir haben in den letzten Jahren dort grosse 
Fortschritte gemacht, nicht zuletzt beim Lohn. Aus der 
schieren Not, dass wir sonst das Personal eben nicht 
mehr finden. Weil wir tatsächlich in einem Wettbewerb 
sind mit andern Anbietern.  

Bei der Wirtschaftslage, da kann man darüber diskutie-
ren, tatsächlich. Die Wirtschaftslage war schon besser. 
Ist es in dem Moment, wo wir eh schon wirtschaftliche 
Probleme, und Conradin Caviezel hat das ausgeführt, 
tatsächlich sinnvoll auch noch bei den Löhnen in der 
öffentlichen Verwaltung zu sparen? Ist es schlau die 
Kaufkraft in unserem Kanton weiter zu schwächen, 
indem wir hier jetzt auch noch diesen systembedingten 
Anstieg streichen. Es geht nicht einfach um einen Auto-
matismus, dass man jedes Jahr allen ein bisschen mehr 
geben will. Es geht darum, um ein Lohnsystem das wir 
haben. Und wir brechen einen Teil dieses Systems her-
aus. Nicht das ganze Lohnsystem stellen wir auf den 
Kopf, nur einen Teil. Und das finde ich falsch. Wenn Sie 
sagen, es geht auch um Druck auf das Gewerbe, dann 
müssen wir aber die gesamten Anstellungsbedingungen 
anschauen und nicht nur den Lohn. Und da stellen wir 
einfach fest, dass viele in der Privatwirtschaft die besse-
ren Anstellungsbedingungen haben. Sie haben kürzere 
Arbeitszeiten, sie haben mehr Ferien, sie haben längeren 
Vaterschaftsurlaub, sie gehen im Bauhauptgewerbe mit 
60 Jahren in Pension, zu 80 Prozent ihres letzten Lohnes. 
Ja da kann der Tiefbauarbeiter vom Kanton, der Forst-
mitarbeiter oder auch der Polizist, wo Sie mir wahr-
scheinlich alle Recht geben, dass die körperlich und auch 
psychisch sehr belastende Arbeitsbedingungen haben, 
nur davon träumen. Und wir gehen jetzt hin und sagen 
denen, aber dieses eine Lohnprozent, die Steigerung der 
Gesamtlohnsumme um ein Prozent, es bekommt nicht 
jeder jedes Jahr ein Prozent. Wir steigern die Gesamt-
lohnsumme. Das geht jetzt nicht mehr. Da habe ich 
ehrlich gesagt schon ein bisschen Mühe damit. Ich habe 
bis jetzt auch noch nicht gehört, warum das sein muss. 
Wir wollen mehr Einfluss nehmen sagt Grossrat Niggli. 
Und gleichzeitig sagt er aber, es wird sich nicht viel 
ändern. Ja dann können wir es getrost lassen, wie es ist. 
Weil es hat sich bewährt.  
Wir haben einen grossen Schritt gemacht bei der letzten 
tatsächlichen Teilrevision des Personalgesetzes. Dort 
war ich in der Vorbereitungskommission. Ich weiss, von 
was ich spreche. Wir haben den automatischen Stufenan-
stieg gestrichen. Also die Gewissheit, dass wenn ich 
mich einigermassen benehme, nach 20 Jahren im Maxi-
mum meines Lohnbandes bin. Das haben wir gestrichen. 
Kann man sagen zu recht. Aber wir haben eine Garantie 
gelassen, dass eine Lohnperspektive besteht. Und diese 
Garantie kappen wir jetzt. Im Vergleich zur Privatwirt-
schaft ist es dem Staatsangestellten eben nicht möglich, 
irgendwelche Lohnverhandlungen zu führen und über 
das System, das im GAV oder in einem Reglement oder 
in einem Personalgesetz oder irgendwo hinterlegt ist, zu 
diskutieren. Oder wie stellen Sie sich das vor? Soll in die 
Personalverbände mit der Präsidentenkonferenz oder mit 
der KGS oder weiss ich nicht wem zusammensitzen im 
November und diskutieren, was sie als Lohnforderungen 
stellen? Ich glaube, da sind Sie mit mir einig, das ist ein 
bisschen kompliziert und funktioniert wahrscheinlich 
nicht wirklich. Deshalb haben wir ein gutes System. Ein 
gutes Lohnsystem, das eben Perspektive schafft. Und das 
lieber Kollege Bleiker haben wir eben in der Privatwirt-
schaft an vielen Orten auch. Wir haben dieses System 
mit Garantien. Wir haben sogar noch Systeme mit garan-
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tierten Stufenanstiegen. Wir haben festgeschrieben, dass 
es jährliche Lohnverhandlungen gibt in der Privatwirt-
schaft und das können wir hier nicht. Deshalb hat man 
schon bei der letzten Revision diese Garantie drin gelas-
sen. Sie hat sich bewährt. Niemand hat gesagt, es hätte 
sich nicht bewährt oder hätte zu massiven Verzerrungen 
geführt oder zu Ungerechtigkeiten. Es hat sich bewährt. 
Es gibt keinen Grund, das heute zu ändern. Deshalb bitte 
ich Sie drum, relativ emotions- und auch ohne gross 
daran zu glauben, dass es so sein wird, aber ich bitte Sie 
darum, folgen Sie dieser Argumentation, stimmen Sie 
mit der Minderheit.  

Troncana-Sauer: Ich möchte einfach eine kleine Bemer-
kung machen. Aus meiner Erfahrung und ich habe bis 
auf die letzten neun Jahre immer selbständig gearbeitet. 
Ich kenne auch die Lohnverhältnisse in den KMU’s und 
wenn ich das rückblickend anschaue, dann haben die 
staatlichen Angestellten, ohne dass sie jährliche Lohn-
verhandlungen haben, sehr gute Anstellungsbedingun-
gen. Sie leisten eine sehr gute Arbeit. Wir haben gute 
Leute da, aber wir brauchen auch gute Leute sonst in der 
Wirtschaft. Und wenn ich von Wirtschaft spreche, dann 
spreche ich nicht nur von Banken und Grossunterneh-
men. Wenn wir schauen, ich komme zurück auf mein 
Lieblingsthema beim Finanzausgleich, dann wird sehr 
viel Wertschöpfung gemacht in den Tourismusregionen 
und die Angestellten, die da arbeiten, die haben weit 
tiefere Löhne wie unsere Staatsangestellten. Aber sie 
wissen, dass nicht mehr Marge drin liegt im Moment. 
Und ich denke, man darf das auch einmal vergleichen. 
Ich bin dafür, dass man unser Polizeikorps richtig ent-
lohnt, dass man fair ist. Aber ich bin auch dafür, dass 
man einfach einmal zur Kenntnis nimmt, wenn wir unser 
Land vergleichen mit Deutschland, unsere Stundenlöhne, 
unsere durchschnittlichen Stundenansätze, dann sind wir 
Meilen, Meilen weg von allen umliegenden Ländern. 
Und ich denke diese Schraube, die können wir nicht 
immer nach oben drehen. Irgendwann können wir uns 
das nicht mehr leisten, weil wir so teuer werden, dass 
niemand mehr zu uns kommt. Und wenn niemand mehr 
zu uns kommt, dann wird der Tourismus ins Stocken 
kommen. Und wenn der Tourismus nicht mehr funktio-
niert, dann wird unser Finanzausgleich im Kanton auch 
erheblich unter die Räder kommen.  
Ich spreche nicht davon, dass wir keine Lohnerhöhungen 
für das staatliche Personal geben wollen. Wir wollen ja 
nur, dass wir im Budget entscheiden können. Und wenn 
es einmal wieder eine Sparrunde gibt, dann müssen wir 
nicht streiten, ob wir das jetzt dürfen oder nicht. Dann 
müssen alle ihren Obolus entrichten. Darum bitte ich Sie, 
gehen Sie mit der Kommissionsmehrheit. Lassen Sie uns 
diesen Schritt tun und ich denke, wir sind uns alle be-
wusst, welche Verantwortung wir gegenüber unseren 
kantonalen Mitarbeitern, auch denjenigen der Gemeinde 
haben.  

Standespräsident Pfäffli: Da keine weiteren Wortmel-
dungen mehr anstehen, gebe ich das Wort Regierungsrä-
tin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielen Dank, Herr 
Standespräsident. Geschätzte Grossrätinnen und Grossrä-
te, Sie haben mehrfach über diesen Automatismus ge-
sprochen. Sie mögen sich erinnern, in der Totalrevision 
haben wir vorgesehen auch, oder hatten wir vorgesehen, 
diesen Automatismus aufzuheben. Aber es waren eben 
auch andere Massnahmen im Gesamtpaket enthalten. 
Und Sie wollten dieses Paket nicht und haben dann den 
Auftrag Nay überwiesen. Und in diesem Auftrag ist das 
Kernelement eben die Aufhebung dieses Automatismus. 
Die Regierung hat diesen Wunsch umgesetzt. Es wurde 
auch noch der Wunsch geäussert beziehungsweise die 
Anweisung gemacht, dass das ganze Paket auch noch 
einigermassen kostenneutral sein muss. Ich möchte noch 
einmal betonen, um was es geht. Es wurde von einzelnen 
gesagt, es ginge hier darum, allen ein bisschen mehr zu 
geben. Ich weiss auch schon aus anderen Diskussionen, 
dass darüber gesprochen wurde oder vor allem auch am 
Stammtisch, der Kanton gebe allen Mitarbeitern jedes 
Jahr ein Prozent mehr Lohn. Darum geht es nicht. Wo-
rum geht es? Wir haben jetzt im Gesetz einen Automa-
tismus, der die Gesamtlohnsumme automatisch um ein 
Prozent erhöht. Und dieser Betrag wird dann nicht ein-
fach auf alle verteilt, sondern der kommt vor allem ei-
gentlich den jüngeren Mitarbeitenden zugute. Warum? 
Wir haben ein Gehaltssystem mit 28 Gehaltsklassen. 
Und in jeder Gehaltsklasse gibt es ein Minimum und ein 
Maximum. Und die Differenz sind 42 Prozent. Und 
wenn Sie in eine Gehaltsklasse als junger Mitarbeiter 
einsteigen, dann sind Sie irgendwo in dieser Bandbreite. 
Wenn Sie dann einmal und für diese Entwicklung inner-
halb der Gehaltsklasse brauchen wir eben dann diesen 
Gesamtbeitrag, indem wir dann den Mitarbeitenden, die 
eben noch nicht im Maximum sind, einen gewissen 
individuellen Lohnstufenanstieg ermöglichen und das 
sind hauptsächlich auch jüngere Mitarbeiter, die unten 
einsteigen und sich dann allmählich in der Gehaltsklasse 
hinaufarbeiten, kann man sagen. Um das geht es. Es geht 
also nicht um Lohnerhöhungen um ein Prozent für alle. 
Und es bekommen schon lange nicht mehr alle diesen 
individuelle Lohnstufenanstieg. Wenn ich mein Kader 
anschaue, die sind praktisch alle bei 42 Prozent. Das 
heisst, die bekommen jährlich gar keine Verbesserung. 
Gut, ich wollte nur klarstellen, um was es geht.  
Sie werden dann diese Verantwortung spüren, wenn Sie 
mit dem Budget diese Mittel für einen individuellen 
Lohnstufenanstieg dann auch bereitstellen wollen. Ich 
und die Regierung gehen davon aus, dass wir zukünftig 
diese Mittel zur Verfügung stellen. Es heisst explizit, 
dass der Grosse Rat die Mittel nicht nur für den Teue-
rungsausgleich, sofern es denn einen gibt, sondern auch 
die Mittel für die individuelle Lohnentwicklung und für 
die Stellenbewirtschaftung festlegt. Der Grosse Rat 
entscheidet also über drei Personalkreditpositionen. Das 
tut er eigentlich bereits heute. Nur, Sie haben nie darüber 
diskutiert, weil wir nie mehr als ein Prozent vorgeschla-
gen haben. Wir haben immer nur dieses Prozent, diesen 
Mechanismus vorgeschlagen. Wir hätten als Regierung 
auch mehr beantragen können. Wir haben immer dieses 
Prozent beantragt. Darum haben Sie nicht darüber disku-
tiert. In Zukunft werden Sie darüber zu diskutieren ha-
ben.  
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Die Regierung wird aufgrund der Kriterien, die im Ge-
setz festgelegt sind, also Finanzlage Kanton, allgemeine 
Wirtschaftslage, Wettbewerbsfähigkeit des Kantons auf 
dem Arbeitsmarkt, allgemeine Lohnentwicklung in den 
öffentlichen Verwaltungen und in der Privatwirtschaft, 
eine Personalkreditposition vorschlagen, über die Sie 
dann diskutieren wollen. Ich gehe nicht davon aus, dass 
Sie nichts zur Verfügung stellen. Ich hoffe sehr, dass Sie 
sich dieser Verantwortung bewusst sind, dass unsere, ich 
sage, gerade die jüngeren Mitarbeiter auch zukünftig 
eine individuelle Lohnentwicklung haben sollten. Wie 
hoch die dann ist, über das werden wir zukünftig disku-
tieren. Es wurde gesagt und ich habe es gehört und Sie 
werden den Beweis antreten müssen, dass Sie damit auch 
in der Verantwortung sind und dass Sie mit dieser Ver-
antwortung umgehen können.  
Grossrat Casanova, ich pflichte Ihnen bei, ich glaube, der 
Grosse Rat kann diese Verantwortung wahrnehmen, 
wenn wir das dann diskutieren werden. Es ist auch nicht 
dramatisch. Sehr viele Kantone kennen den Automatis-
mus schon lange nicht mehr. Ich treffe mich regelmässig 
mit meinen Kollegen Finanzdirektoren aus der Ostkonfe-
renz, auch mit den schweizerischen Finanzdirektoren. 
Auch in anderen Diskussionen wird diese Diskussion 
geführt. Wir sind einer der wenigen Kantone, die über 
diesen Automatismus noch verfügen. Jetzt wird er abge-
schafft. Das heisst aber nicht, dass per se grundsätzlich 
die Anstellungsbedingungen sich verschlechtern. Aber es 
stimmt Grossrat Cavegn, das Potenzial einer Verschlech-
terung hätte es, wenn der Grosse Rat eben jeweils null 
einstellt. Das wäre dann wirklich eine Verschlechterung 
der Anstellungsbedingungen. Das wollen wir aber nicht. 
Und hier appelliere ich an Sie, an Ihre Verantwortung in 
der Budgetrunde. Wir werden das mit dem Budget 2018 
zum ersten Mal machen. Das haben wir in der Über-
gangsbestimmung auch noch entsprechend explizit aus-
geführt. Dass Sie diese Verantwortung wahrnehmen und 
hier auch eine ernsthafte Diskussion führen. Und sofern 
die Mittel auch zur Verfügung stehen, dass man entspre-
chende Mittel dann auch einstellt, um diese Lohnent-
wicklung zu ermöglichen. Nun entscheiden Sie. Sie 
haben mehrfach darüber diskutiert. Die Argumente sind 
alle auf dem Tisch, ich glaube nicht, dass man diese alle 
noch einmal wiederholen muss. Die Regierung hat den 
Auftrag Nay umgesetzt und entsprechend ist die Bot-
schaft ausgefallen. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, der 
Regierung und der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind immer noch bei Art. 
19 und ich gebe für das Schlussvotum das Wort der 
Sprecherin der Kommissionsminderheit, Grossrätin 
Bucher. 

Bucher-Brini: Die Regierungsrätin hat‘s gesagt. Die 
Fakten liegen auf dem Tisch. Ich muss mich da nicht 
wiederholen. Ich möchte einfach abschliessend klarstel-
len, genau weil ich und weil die Sprecher für die Kom-
missionsminderheit gleicher Ansicht sind. Wir wollen 
die Verantwortung gegenüber dem kantonalen Personal 
auch zukünftig wahrnehmen und beantragen darum, die 
Kommissionsminderheit zu unterstützen. Die Argumente 
liegen wirklich auf dem Tisch. 

Standespräsident Pfäffli: Das Schlusswort hat die Spre-
cherin der Kommissionsmehrheit, Grossrätin Casanova-
Maron. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Ja, ich denke auch, die Meinungen sind 
gemacht. Es braucht nicht mehr viele Worte und Wie-
derholungen. Ich finde den Hinweis, den die Regierungs-
rätin eben angetönt hat, noch wichtig, dass Sie sich be-
wusst sind und auch so die ganze Vorlage oder diesen 
Artikel beurteilen können. Bereits in den letzten Jahren 
wurde dieses eine Prozent nicht ausgeschöpft. Ich habe 
es bei meinem vorhergehenden Votum gesagt, es ist auch 
nicht die Meinung, die Lohnentwicklung, die individuel-
le Lohnentwicklung abzuschaffen. Aber die Verantwor-
tung wird beim Grossen Rat liegen und ich denke, er ist 
hier richtig angesiedelt und ich möchte mich an dieser 
Stelle noch wehren gegen den Ausdruck die Willkür des 
Grossen Rates. Das finde ich etwas despektierlich. Es 
kommen hier Meinungen, Ansichten, treffen aufeinan-
der, Mehrheiten entscheiden. Dies als Willkür zu be-
zeichnen finde ich etwas speziell. In diesem Sinne bitte 
ich Sie, mit der Kommissionsmehrheit und mit der Re-
gierung dieser Änderung zuzustimmen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur Berei-
nigung von Art. 19. Ich gedenke die Abstimmung wie 
folgt durchzuführen. Wer der Kommissionsmehrheit und 
der Regierung zustimmen möchte, drücke bitte die Taste 
Plus. Wer die Kommissionsminderheit unterstützen 
möchte, die Taste Minus. Wer sich der Stimme enthalten 
möchte, die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
sind der Kommissionsmehrheit mit 93 zu 21 Stimmen 
bei 1 Enthaltung gefolgt. Somit kommen wir zu Art. 38. 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 93 zu 21 Stimmen bei 1 
Enthaltung zu. 

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

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: In Art. 38 Abs. 
1 wird nur noch die Lohnfortzahlung im Falle einer 
Arbeitsunfähigkeit während der Schwangerschaft gere-
gelt. Bei nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit infolge 
Schwangerschaft werden neu 100 Prozent des Lohnes 
vergütet und nicht wie bis anhin nur 90 Prozent. Diese 
Regelung ist eine klare Verbesserung. Der zweiwöchige 
Schwangerschaftsurlaub, Abs. 2 nach geltendem Recht, 
wird jedoch aufgehoben. Zunehmend wünschen sich die 
Frauen mehr Zeit nach der Geburt für ihre Familie statt 
kurz vor der Geburt. Einerseits ist es trotz guten medizi-
nisch, technischen Mitteln schwierig, den genauen Ge-
burtstermin zu bestimmen und andererseits genügt eine 
nachweislich medizinisch begründete Arbeitsunfähigkeit 
infolge Schwangerschaft für eine Lohnfortzahlung. Im 
Gegenzug zu der Streichung des zweiwöchigen Schwan-
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gerschaftsurlaubs wird dann in Art. 43 der Mutter-
schaftsurlaub von heute 14 Wochen auf neu 16 Wochen 
angehoben. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission zu Art. 38? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Paterlini. 

Paterlini: Ich habe eigentlich mehr oder weniger nur 
eine Frage mit dann vielleicht auch einer Protokollerklä-
rung. Ich bin im Versicherungswesen tätig. Kenne auch 
gewisse OR-Artikel und wenn wir jetzt lesen, dass der 
volle Lohn ausgeglichen wird bei Schwangerschaft, dann 
läuten bei mir ein bisschen die Glocken. Von meinem 
Arbeitsumfeld kenne ich, dass man entweder 80 oder 90 
Prozent vom Bruttolohn zahlt oder man zahlt den Netto-
lohn. Aber vor allem noch die Ausführung von Ratskol-
legin Bucher-Brini, dass es früher 90 Prozent vom Brut-
tolohn waren und jetzt demzufolge 100 Prozent. Dem 
könnte ich in keiner Weise beistimmen, weil wenn man 
nicht arbeitet sollte man nicht mehr bekommen, als wenn 
man arbeitet. Ist meine Devise. Ich danke für eine Klä-
rung dieser Frage. 
  
Standespräsident Pfäffli: Es steht eine Protokollerklä-
rung im Raum. Darf ich Regierungsrätin Janom Steiner 
bitten. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, diese gebe ich sehr 
gerne ab. Sie müssen sehen, wir haben ein Lohnsystem, 
das baut auf dem Bruttolohnprinzip auf. Also wir 
schliessen Arbeitsverträge ab zum Bruttolohn. Und dann 
werden die Sozialabzüge getätigt und dann erhält man 
einen Nettolohn ausbezahlt. Und wenn hier jetzt der 
volle Lohn steht, dann ist Folgendes gemeint: Wenn eine 
Mitarbeiterin nachgewiesenermassen infolge Schwan-
gerschaft fehlt, heisst, sie muss noch ein Arztzeugnis 
beibringen, aber das ist ja kein Problem, dann erhält sie 
den gleichen Lohn ausbezahlt, wie wenn sie arbeiten 
würde. Also sie erhält nicht mehr Lohn, als wenn sie 
arbeitet, sondern sie erhält exakt den gleichen Lohn 
ausbezahlt, wie wenn sie arbeiten würde. Genügt Ihnen 
diese Erklärung? 

Paterlini: Entschuldigung, ja ich bin einverstanden. 
Möchte aber also eine klarere Umschreibung in zukünf-
tigen Fällen. Für so eine wäre ich sehr dankbar. Weil wir 
hier doch Gesetze machen und Gesetze verabschieden 
und dann wäre eine genauere Wortwahl besser. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht darf ich noch 
ergänzen. Bei der Lohnfortzahlung während der 
Schwangerschaft werden wir uns abstützen auf die Best-
immungen zur Lohnzahlung während Krankheit. Also 
d.h. Art. 38 f. der Personalverordnung kommen sinnge-
mäss zur Anwendung. Und in dieser Personalverord-
nung, ich glaube, es ist die Verordnung oder, ja in dieser 
Personalverordnung haben wir in Art. 42 ohnehin vorge-
sehen, dass, ich zitiere: „Erwächst aus der Lohnzahlung 
während der Krankheit oder des Unfalls und aus allfälli-
gen Versicherungsleistungen ein finanzieller Vorteil, ist 
der Lohn entsprechend zu kürzen.“ Das ist bereits jetzt in 

der Verordnung vorgesehen. Daran werden wir nichts 
ändern. Es ist so, wenn wirklich eine Mitarbeiterin wäh-
rend der Schwangerschaft ausfällt, dann hat sie absolut 
den gleichen Lohn ausbezahlt, wie wenn sie arbeiten 
würde. Beim Mutterschaftsurlaub ist es etwas anders. Sie 
haben diese Frage im Vorfeld ja gestellt. Und darum 
beantworte ich sie vielleicht jetzt. Sie kommt ja viel-
leicht noch. Beim Mutterschaftsurlaub ist es so, dass dort 
auch die gleichen Bestimmungen gelten. Bei der Mutter-
schaft entfällt aber der Abzug für die NBUV-Prämie. 
Das sind 0,614 Prozent. Mit andern Worten ist es so, 
dass bei einem jährlichen Lohn von 50 000 Franken 
werden 66 Franken pro Mutterschaft mehr ausbezahlt. 
Und bei Jahreslöhnen ab 88 200 Franken werden 126 
Franken pro Mutterschaft mehr ausbezahlt als der Be-
trag, den sie hätte, wenn sie arbeitet. Oder wenn sie 
arbeitet, hat sie mehrere Sozialabzüge. Vom Bruttolohn 
werden die Abzüge getätigt und nachher hat sie den 
Nettolohn. Aber bei einer Mutterschaft entfällt dieser 
Abzug und darum hat sie dann etwas mehr Nettolohn-
auszahlung, als wenn sie arbeiten würde. Das ist eine 
minimale Differenz. Das haben wir versucht, Ihnen 
darzulegen. Aber es kommt sicher nicht vor, dass letzt-
lich dann aus der Lohnzahlung während der Absenz und 
allfälligen Versicherungsleistungen ein finanzieller Vor-
teil für die Mitarbeiterin gegeben wäre, sie also mehr 
erhalten würde. Das würde sonst entsprechend gekürzt. 
Ich hoffe, das habe sich nun geklärt. 

Troncana-Sauer: Ja, ich verstehe die Frage, die vorher 
gestellt wurde. Weil bei Krankentaggeldauszahlungen 
wenn das nur 14 Tage ist, dann kommt die Versicherung 
nicht zum Zuge. Wenn aber wegen Schwangerschaft 
eine Arbeitsunfähigkeit entsteht, die über längere Zeit 
geht, über das Krankentaggeld abgewickelt wird, dann 
bin ich der Meinung nach den Auskünften, die ich erhal-
ten habe, dass dann der Nettolohn, aber der Nettolohn 
höher ist, wie wenn jemand arbeitet. Aber das ist hier 
eigentlich nicht die grosse Diskussion, weil dieses Prob-
lem haben wir bei den Krankentaggeldauszahlungen 
sowie bei den Unfalltaggelderauszahlungen. Und dieses 
Thema muss man genau anschauen, wenn man eine 
Totalrevision in Angriff nimmt. Sowohl auch bei der 
Mutterschaft, da haben wir, wenn jemand Militärdienst 
leistet, dann hat er auch den vollen Lohn. Und daher ist 
es auch konsequent, dass die Mütter, wenn sie ihren 
Mutterschaftsurlaub antreten, dass sie dann 100 Prozent 
Bruttolohn haben. 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir Art. 38 bera-
ten und wir kommen zu Art. 43 Abs. 1. Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 43 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Art. 43 führt 
Ereignisse auf, für die bezahlte Kurzurlaube gewährt 
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werden. In diesem Zusammenhang wollte die Kommis-
sion wissen, wie hoch die Anzahl Tage der bezahlten 
Urlaube pro Jahr für Familienfeste, sportliche und kultu-
relle Anlässe ist. Nach Aussagen der Regierungsrätin 
betragen die durchschnittlichen Absenzen pro Jahr rund 
12,6 Tage pro Vollzeitpensum. Darunter fallen auch 
Wohnungswechsel und Todesfälle. Der durchschnittliche 
Urlaub, der als bezahlter Urlaub gewährt wird, beträgt 
1,1 Tag pro Jahr und Vollzeitpensum. Neu soll Abs. 2 
erweitert werden, um Ereignisse wie Geburten eigener 
Kinder und Adoptionen. Die Regierung schreibt dazu in 
den Erläuterungen, ich zitiere: „Damit erhalten der Va-
terschafts- und der Adoptionsurlaub eine explizite Ver-
ankerung im Gesetz und die Regierung den Auftrag, das 
weitere auf Verordnungsstufe zu regeln. Art. 56 Abs. 1 
der Personalverordnung sieht vor, dass die Mitarbeiten-
den für die Geburt eines Kindes oder für die Adoption 
drei Tage bezahlten Urlaub erhalten. Die Regierung 
beabsichtigt diese Ansprüche auf je fünf Tage zu erhö-
hen. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 43 
Abs. 2. Hier haben wir eine Kommissionsmehrheit und 
Regierung und eine Kommissionsminderheit. Die Spre-
cherin der Kommissionsmehrheit ist Grossrätin Loretz. 
Ihr erteile ich das Wort. 

Art. 43 Abs. 2  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Casanova-
Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori, Geisseler, Gunzin-
ger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Niggli-Mathis 
[Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], Troncana-Sauer; 
Sprecherin: Holzinger-Loretz) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp; 
Sprecherin: Cahenzli-Philipp) 
Ergänzen wie folgt: 
…werden bezahlte Kurzurlaube gewährt. Der Anspruch 
anlässlich der Geburt oder der Adoption eines Kindes 
beträgt mindestens zehn Tage. 

Holzinger-Loretz; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Dieser Artikel regelt die Kurzurlaube. Die nicht ab-
schliessende Aufzählung in Abs. 2 wird mit der Geburt 
eigener Kinder und der Adoption ergänzt. Die Dauer der 
jeweiligen Kurzurlaube regelt die Regierung auf Stufe 
Verordnung. Art. 56 Abs. 1 der Personalverordnung 
sieht vor, dass die Mitarbeitenden für die Geburt eigener 
Kinder oder für die Adoption drei Tage bezahlten Urlaub 
erhalten. Die Regierung legt nun transparent dar, dass sie 
beabsichtigt, die Dauer dieser Urlaubstage für Vater-
schaft und Adoption von drei auf fünf Tage festzulegen 
oder zu erhöhen. Eine Minderheit der Kommission bean-
tragt nun eine Dauer von mindestens zehn Tagen Vater-
schaftsurlaub im Gesetz zu verankern. Bei der Festle-
gung der Urlaubsdauer handelt es sich um eine operative 
Aufgabe und diese gehört nach Meinung der Kommissi-

onsmehrheit und Regierung nicht im Gesetz verankert. 
Es ist so, dass in verschiedenen grossen Firmen ein län-
gerer Vaterschaftsurlaub schon jetzt gewährt wird. So 
z.B. kennt die Post, SBB, Swisscom, SRG, ZKB, UBS, 
ÖKK, IKEA und noch viele weitere einen Vaterschafts-
urlaub von zwei Wochen. Viele Firmen kennen einen 
Urlaub von einer Woche. Dazu gehört unter anderem 
GKB, Würth, Swisslife, Coop, Manor, Novartis, Swatch, 
Roche und einige mehr. Beim Bund beträgt der Vater-
schaftsurlaub zehn Tage. Wenn wir die Urlaube mit den 
anderen Kantonen vergleichen, so bewegen sich diese 
von einem Tag im Kanton Obwalden bis zu zwei Wo-
chen im Kanton Jura. Der Kanton Graubünden würde 
sich mit der Gewährung eines Vaterschaftsurlaubs von 
fünf Tagen im guten Mittelfeld bewegen. Es ist jedem 
Vater erlaubt, zu diesen fünf Tagen Vaterschaftsurlaub 
auch noch Ferientage zu beziehen, damit er nach der 
Geburt eines Kindes Zeit mit der Familie und dem Neu-
geborenen verbringen kann. Die Präsenz des Vaters, die 
Übernahme von Kinderbetreuungsaufgaben und vor 
allem die Fähigkeit, ein umsorgter Vater zu sein, beru-
hen in der Gewichtung seiner Rolle und Aufgabe als 
Vater. Dies ist weit wichtiger als die Gewährung eines 
Vaterschaftsurlaubs.  
Wenn wir die Thematik von Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf aufgreifen wollen, so müssen wir das auf einer 
ganz anderen Ebene machen. Dies müsste aber ein Um-
denken in der Gesellschaft voraussetzen. Diese Thematik 
kann sicherlich nicht mit der Teilrevision des kantonalen 
Personalgesetzes gelöst werden. Der Kanton ist gegen-
über der Privatwirtschaft jetzt schon ein Arbeitgeber mit 
sehr guten Anstellungsbedingungen. Wir sollten den 
Bogen nicht überspannen und mit übermässigen Forde-
rungen unsere Arbeitsplätze gefährden. Auch dürfen wir 
nicht ausseracht lassen, welches Zeichen wir da für 
unsere KMU, unsere Wirtschaftszweige, wie Bergbah-
nen, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Hotellerie, Bau-
wirtschaft usw. setzen. Gehen wir verantwortungsbe-
wusst mit unseren Forderungen um und lassen wir die 
Kompetenz für die Dauer der Urlaubstage weiterhin bei 
der Regierung. Bitte stimmen Sie mit der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung.  
  
Standespräsident Pfäffli: Sprecherin der Kommissions-
minderheit ist Grossrätin Cahenzli. 

Cahenzli-Philipp; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Mit der Teilrevision des Personalgesetzes sollen also 
fortschrittliche und moderne Arbeitsbedingungen ange-
strebt werden. Als Folge dieses Zieles wurden oder 
werden neu explizit die erwähnten Erweiterungen unter 
Art. 43 aufgeführt. Das ist erfreulich. Der Kanton als 
grösster Arbeitgeber in Graubünden hat eine Vorbild-
funktion wahrzunehmen. Insbesondere in Bezug auf 
familienfreundliche Arbeitsbedingungen und dazu gehört 
ein vernünftiger Vaterschaftsurlaub. Das sage ich durch-
aus in der Hoffnung, dass diese Ansicht sich flächende-
ckend durchsetzen wird zum Wohle aller jungen Fami-
lien im Kanton. Ich erinnere dabei an die Bestrebungen 
der CVP-Vertreter auf Bundesebene. Geplant ist also für 
diesen Kurzurlaub in der Verordnung fünf Tage einzu-
setzen. Ich schlage Ihnen vor, sehr geehrte Damen und 
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Herren, machen wir einen mutigen Schritt weiter und 
passen den Vaterschaftsurlaub in Graubünden jenen des 
Bundes und weiterer Kantone an und setzen dafür zehn 
Tage ein und verankern diese auf Gesetzesebene. Fünf 
Tage sind gut. Zehn Tage sind besser. Warum dieser 
Antrag? Wir wissen es alle. Die Familienstrukturen 
haben sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Jun-
ge Familien suchen neue Wege um Familie und Beruf 
für Mann und Frau unter einen Hut zu bringen und wol-
len die Herausforderungen Familie partnerschaftlich 
angehen. Mit dem Gewähren eines zehntägigen Vater-
schaftsurlaubes wird die Geburt eines Kindes als wichti-
ges Ereignis, vermutlich das wichtigste im Leben vieler 
anerkannt und der jungen Familie eine gemeinsame Zeit 
zugestanden, um sich zu organisieren und die oft turbu-
lente Zeit der Veränderung gemeinsam zu meistern. 
Wohl nur ein erster aber wichtiger Schritt in eine lange 
und Ausdauer verlangende Elternzeit. Fragen wir uns 
zum Schluss, wie oft im Durchschnitt ein Vaterschaftsur-
laub überhaupt bezogen würde. Heute bringt eine Frau in 
Graubünden im Schnitt 1,5 Kinder auf die Welt. Das 
würde für den Vater 15 Tage Vaterschaftsurlaub bedeu-
ten. Rechnen wir nun aber mit ganzen Kindern. Sind 10 
Tage für ein Kind oder auch 30 Tage für drei Kinder 
viel? Ist das zu viel, wenn man diese Tage ins Verhältnis 
setzt zu einem vielleicht 40 Jahre lang dauernden Ar-
beitsleben? Ich meine nein und bin überzeugt, diese Tage 
sind für einen gelingenden Start in das Familienleben gut 
eingesetzt. Ich bitte Sie, die Kommissionsminderheit zu 
unterstützen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrätin Florin-Caluori. 

Florin-Caluori: Ich spreche für die Kommissionsmehr-
heit zum Art. 43 Abs. 2. In der Verordnung werden die 
Kurzurlaube für den Anspruch anlässlich der Geburt 
oder Adoption eines Kindes von drei auf fünf Tage fest-
gelegt. Diese Regelung unterstütze ich. Der Vater-
schaftsurlaub soll damit auf fünf Tage verbessert wer-
den. Aus meiner Sicht ist dies eine Verbesserung zu 
heute. Jedoch nur eine Verbesserung für die kantonalen 
Angestellten. Ich bin aber überzeugt, der Kanton über-
nimmt damit eine Vorbildfunktion, indem er den Vater-
schaftsurlaub erhöht. Für eine gesamtheitliche Lösung 
müssten alle Beteiligten, sprich alle Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mitentscheiden können. Diese Verbesse-
rung ist aus meiner Sicht ein erster Schritt. Ein erster 
Schritt, der auch wirtschaftlich und finanziell verkraftbar 
ist. Ein Schritt, der vor allem einer jungen Familie Vor-
teile bringt, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
verbessert. Ich unterstütze die Regelung in der Verord-
nung. Dies ist ein praktikabler, finanzierbarer und zu-
kunftsgerichteter Entscheid. Ein Entscheid für die jungen 
Familien. Unterstützen Sie bitte die Kommissionsmehr-
heit.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Ich erteile das Wort Grossrat 
Schneider. 

Schneider: Ich unterstütze den Antrag der Kommissi-
onsminderheit und möchte Ihnen kurz erläutern weshalb 
dies der Fall ist. Gemäss einer repräsentativen Umfrage 
haben sich über 80 Prozent der Befragten für die Einfüh-
rung eines schweizweiten Vaterschaftsurlaubes ausge-
sprochen. Und eine Erhebung des Bundes hat ergeben, 
dass sich rund 90 Prozent der Männer mehr Zeit und 
Flexibilität wünschen, um für ihre Kinder da zu sein. 
Diese Zahlen sprechen für sich und nun braucht es kon-
krete Massnahmen, um diesem Bedürfnis Rechnung 
tragen zu können. Gemeinschaft wird als erstes in der 
Familie erlebt. Damit dafür genügend Raum bleibt, sind 
klar definierte Auszeiten vom Erwerbsleben zugunsten 
der Familie notwendig. Nur genügend zeitliche Freiräu-
me erlauben den Aufbau von tragfähigen Beziehungen. 
Das gilt insbesondere für die erste Zeit nach der Geburt 
eines Kindes. Da hängt die Schweiz mächtig hinterher. 
Denn die OECD-Länder gewähren im Durchschnitt acht 
Wochen Vaterschaftsurlaub. Und wir sprechen hier auf 
kantonaler Ebene von der Erhöhung auf lediglich zwei 
Wochen. Der Kanton als einer der grössten Arbeitgeber, 
gerade auch in den Regionen, ist darauf angewiesen, 
dass er attraktive Arbeitsbedingungen schafft. Dass wir 
uns dies auch finanziell problemlos leisten können, ist 
wohl jedem hier drin klar. Auch wenn die nationalen 
Wahlen vorüber sind, stehe ich als Präsident der Jungen 
CVP Schweiz weiterhin zu unserem Wahlprogramm und 
unterstütze die Einführung eines zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaubs. Auch hier beim kantonalen Personalge-
setz. Ich bitte Sie also, unterstützen Sie die Kommissi-
onsminderheit.  

Müller: Ich unterstütze den Mehrheitsantrag. Ich werde 
jetzt nicht über drei, fünf oder zehn Tage oder sogar 14 
Tage Vaterschaftsurlaub sprechen. Damit kann ich ei-
gentlich leben. Was man dann schlussendlich entschei-
det. Ich bin einfach der Meinung, von der Systematik 
her, gehört das nicht ins Gesetz, sondern in die Verord-
nung. Dann haben wir die Möglichkeit, das zu ändern. 
Wenn sich auch vielleicht die Wirtschaftslage ändert, 
haben wir auch Möglichkeit, da etwas zu ändern. Die 
Gemeinden, das wurde heute schon mal gesagt, stützen 
sich vielmals auf das kantonale Personalgesetz. Und 
deshalb verwehre ich mich dagegen, dass man das ins 
Gesetz festschreibt, sondern lassen wir uns die Möglich-
keit, auch den Gemeinden, die Möglichkeit, eigene Ver-
ordnungen zu machen und vielleicht sogar 14 Tage in die 
Verordnung zu schreiben anstatt fünf Tage. Bitte folgen 
Sie dem Mehrheitsantrag. 

Stiffler (Chur): Auch ich gehe mit der Kommissions-
mehrheit. Aber ich habe auch noch einen ganz anderen 
Aspekt. Wir diskutieren hier über einen Vaterschaftsur-
laub und gleichzeitig schreit es überall nach Chancen-
gleichheit. Folglich müssten wir hier wahrscheinlich 
über 14 oder 16 Wochen Vaterschaftsurlaub reden. Was 
natürlich nicht geht. Aber wir reden hier über ein kleine-
res oder grösseres Flickwerk, am Schluss über drei, 15 
Tage. Aber eigentlich müssten wir doch über eine El-
ternzeit reden. Das wäre doch zeitgemäss. Es ist mir 
auch klar, dass wir in diesem Rat das heute nicht ändern 
können. Das muss der Bund machen. Das soll auch ein 
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Appell sein. Aber wir reden hier über ein, zwei, drei 
Tage mehr. Und ich habe die Erfahrung jetzt selber 
dreimal gemacht. Was passiert beim ersten Kind? Die 
Mutter ist meistens im Spital während ein paar Tagen, 
während nämlich genau den Tagen, wo der Vater den 
Vaterschaftsurlaub hat. Ist mit dem Baby im Spital. 
Beim zweiten, dritten Kind usw. ist der Vater zuhause 
und hütet die grösseren Kinder, weil die Mutter mit dem 
kleinen beschäftigt ist. Also es spielt eigentlich keine 
Rolle, wie viele Tage wir hier entscheiden, Tatsache ist, 
dass der Vater meist sowieso nicht mit dem Baby be-
schäftigt ist und von dem her, dieses Bonding, von dem 
alle sagen eben nicht wirklich ins Spiel kommt oder er ja 
sowieso Ferien nimmt. Die meisten Väter nehmen doch 
Ferien. Weil dieses Ereignis ist doch so wichtig, dass die 
meisten sehr gerne Ferien nehmen.  
Gut, jetzt noch einen anderen Aspekt. Zur Chancen-
gleichheit: Vor der Geburt ist das Paar meistens egalitär 
unterwegs. Sie teilen sich den Erwerb und den Haushalt. 
Dann kommt das erste Kind und per Gesetz wird diese 
Rolle geändert. Da kann man nichts ändern. Per Gesetz 
bleibe ich als Mutter 14, 16 Wochen zu Hause, der Vater 
geht nach ein, drei, fünf oder je nach Kommission zehn 
Tagen wieder zur Arbeit. Von mir als Frau wird erwartet, 
dass ich einfach die Pflege des Kindes während 14 Wo-
chen voll übernehme, während der Vater das gar nicht 
kann, auch wenn er das will. Man muss sich diesen As-
pekt mal überlegen. Und das System nimmt hier eine 
Weichenstellung vor, die wir eigentlich gar nicht beein-
flussen können. Und es ist doch vom Sozialsystem her 
falsch. Wir müssten uns längerfristig über eine Elternzeit 
Gedanken machen, das wollte ich jetzt hier einfach noch 
mitgeben. Ansonsten bin ich mit der Kommissionsmehr-
heit, weil ich finde, dass sonst hier den KMU’s gegen-
über ein zu grosser Vorteil entsteht, wo wir mit der Pri-
vatwirtschaft in Graubünden nicht mehr mithalten kön-
nen.  

Caviezel (Chur): Grossrat Schneider hat gesagt, die 
Schweiz hinkt hinterher. Grossrätin Holzinger-Loretz hat 
gesagt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie seit 
wichtig. Man müsse an verschiedenen Ecken und Enden 
ansetzen. Auch Kollegin Stiffler hat das Thema Eltern-
zeit, das ich grundsätzlich sehr begrüsse, ins Spiel ge-
bracht. Ich glaube, was auf den ersten Blick sichtbar 
wird, Familienpolitik beschränkt sich nicht auf eine 
einzige Massnahme. Ich glaube, das ist klar und Vater-
schaftsurlaub ist nur ein einziges Rädchen im ganzen 
System. Es ist mir trotzdem wichtig und ein Anliegen, 
dass wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Wenn wir 
die Geburtenziffern der Schweiz anschauen, dann liegen 
die bei 1,52, 1,54 in den letzten vier, fünf Jahren. Im 
Kanton Graubünden lagen sie in den letzten vier, fünf 
Jahren zwischen 1,29 und 1,48. Sprich wir sind deutlich, 
sehr deutlich unter dem bereits tiefen Schweizer Schnitt 
und irgendwo in diesen vielen Rädchen, die wir vorhin 
angesprochen haben, läuft etwas nicht so rund. Nun kann 
man sagen tiefe Geburtenziffer, das ist kein grosses 
Problem. Falls man deren Meinung ist, dann empfehle 
ich die Veranstaltungen der privaten Mittelschulen mor-
gen Abend. Dort wird sehr schnell virulent, warum tiefe 
Geburtenziffern in unserem Kanton ein sehr grosses 

Problem sind. Nun ich bin der Meinung, dass ein zwei-
wöchiger Vaterschaftsurlaub für den Kanton angebracht 
ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass zwei Wochen, 
die werden nicht die Lösung sein, um diese Geburtenzif-
fer anzupassen oder in die Höhe schnellen zu lassen, 
sondern Familienpolitik, das sind viele kleine Schritte, 
viele kleine Massnahmen, die man umsetzen muss und 
wir sehen aus der Erfahrung von anderen Ländern, dass 
man es anders machen kann und entsprechend auch 
Erfolg hat. Man muss nur ein Blick auf z.B. Frankreich, 
Belgien, Dänemark, Schweden, Island etc werfen und 
man sieht mit familienpolitischen Massnahmen kann 
man deutlich etwas bewegen. Nun, ich danke Frau Hol-
zinger, sie hat sehr transparent ausführt, wie die Lage bei 
Vaterschaft in der Privatwirtschaft aussieht. Man könnte 
zusätzlich noch erwähnen, dass es auch verschiedene 
Firmen gibt, die drei Wochen haben, z.B. Migros, Raif-
feisen, Mobiliar, IBM etc.  
Es ist in der Zwischenzeit ja auch nicht mehr eine linke 
Idee, dass man der Meinung ist, Vaterschaftsurlaub wäre 
nun das richtige. Es wird zunehmend ja auch von bürger-
licher Seite akzeptiert. Und ich habe einmal bei Google 
eingegeben CVP und Vaterschaftsurlaub. Und da habe 
ich gelesen, 2011 Idee für eine erfolgreiche Schweiz. 
Vaterschaftsurlaub statt WK. 2013 was ist Familienzeit 
wert? Plädoyer für den Vaterschaftsurlaub. 2015 Ja zu 
zwei Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Und es geht 
nahtlos so weiter. Und deshalb war ich ja auch sehr 
erstaunt, als ich dann die Medienmitteilung der CVP 
gelesen habe und festgestellt habe, dass die CVP gross-
mehrheitlich einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub 
ablehnen wird, nachdem das ja das Paradeprojekt war 
auch ihres Nationalrats. Und ich freue mich umso mehr, 
dass der jüngste Grossrat und Präsident der CVP, der 
jungen CVP hier entsprechend eine andere Meinung 
vertritt und das lässt für die Zukunft hoffen. Wenn man 
auch einen Blick auf die BDP-Politik in Bern wirft, dort 
haben alle Vertreterinnen und Vertreter den Vorstoss 
Martin Candinas unterstützt und wenn ich auch bei 
Google eingebe BDP Vaterschaftsurlaub ist der erste 
Link auf die Webseite der Initiative für einen vierwöchi-
gen Vaterschaftsurlaub. Also ich denke, Vaterschaftsur-
laub ist in der heutigen Zeit eigentlich ein Thema, das 
weit in die Mitte hinein akzeptiert wird. Mich erstaunt 
es, dass das im Kanton Graubünden noch nicht entspre-
chend angekommen ist.  
Dann zum Schluss noch zur Frage, ist das finanzierbar? 
Weil das wurde ja auch angesprochen beziehungsweise 
es wurde suggeriert, dass diese zweitägige Verbesserung, 
das wäre finanzierbar und das wäre quasi eine faire, gute, 
machbare Variante, wenn man mal ausrechnet, wie viele 
Männer werden denn Väter in der Verwaltung im Durch-
schnitt pro Jahr. Dann sind das 65 Männer. Wenn man 
die durchschnittliche Geburtenziffer nimmt, wenn man 
das multipliziert mit fünf Tagen für eine Woche sind das 
325 Fehltage. Sprich 325 Fehltage das ist ungefähr 1,5 
Stellen auf diese 3000 Stellen. 1,5 zusätzliche, weil wir 
einen wöchigen Vaterschaftsurlaub hinzufügen zur Idee 
der Regierung. Ich meine, das wäre durchaus verkraft-
bar. Dann zum Schluss noch ein letzter Hinweis. Ver-
schiedentlich wurde angegeben, dass es eine operative 
Aufgabe sei. Das soll doch in der Verordnung geregelt 
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werden. Es könne das dann flexibel handhaben. Wenn 
Sie den entsprechenden Kommissionstext genau lesen, 
dann steht anlässlich der Geburt oder der Adoption eines 
Kindes beträgt mindestens zehn Tage. Es geht hier nur 
um ein Minimum-Soll von zehn Tagen. Man kann in 
Zukunft auch darüber hinausgehen. Denn der Trend und 
so hoffe ich, geht in die Richtung längerer Vaterschafts-
urlaube. In diesem Sinne geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen würde ich mich um eine progressive Unterstüt-
zung dieses Vorschlags freuen. 

Caduff: Es freut mich natürlich, dass Kollege Caviezel 
sich mit dem Parteiprogramm der CVP auseinandersetzt 
und auch kennt, was wir tun und wofür wir uns einset-
zen. Sie dürfen davon ausgehen, dass wir das selber auch 
wissen. Wir haben uns mit dieser Frage in der Fraktion 
intensiv auseinandergesetzt. Wir haben auch in Kenntnis 
vom Engagement unseres Nationalrats die Diskussion 
geführt. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht 
leicht gemacht. Aber es geht darum, dass wir hier nicht 
eine Zweiklassengesellschaft schaffen, wenn ich dem so 
sagen darf. Und da erinnere ich Kollege Caviezel gerne 
an das eigene Parteiprogramm, wo es ja steht: Für alle 
anstatt für wenige. Hier schaffen Sie ein Privileg für eine 
kleine Gruppe. Aber die grosse Gruppe der Angestellten 
bei den KMU’s die kommen nicht in den Genuss dieses 
Privilegs. Wir setzen uns ein, dass das flächendeckend 
geschieht, gesamtschweizerisch. Aber nicht einfach für 
eine kleine Gruppe. Und darum lehnen wir hier diesen 
Antrag ab.  

Peyer: Ich mache jetzt 13 Jahre Politik in diesem Gros-
sen Rat. Und was mich ärgert, und das sage ich jetzt 
ganz ehrlich, was mich ärgert, ist, wenn man sich so 
windet und gesuchte Argumente bringt, statt auf den 
Tisch zu legen, um was es geht. Wenn man einfach 
irgendwas vorschiebt, anstatt zu sagen, wir wollen es 
nicht. Es ist mir zu teuer. Ich finde es blöd, was weiss 
ich. Da habe ich nichts dagegen. Man kann hier geteilter 
Meinung sein. Aber dann soll man ehrlich sein, und die 
Argumente ehrlich auf den Tisch legen. Vera Stiffler hat 
das am Schluss ihres gewundenen Votums dann doch 
noch gemacht. Zuerst den Appell für die Elternzeit. Ja 
super, unterschreibe ich sofort. Bringen Sie hier den 
Vorstoss. Warum kann der Kanton Graubünden für seine 
Mitarbeiter keine Elternzeit einführen? Da wären wir 
einmal vorderes Feld, nicht einfach Mittelfeld oder ir-
gendwo. Hätten Sie machen können. Aber am Schluss 
haben Sie es dann doch noch gesagt. Eigentlich haben 
Sie gesagt, wir wollen schlechte Bedingungen beim 
Kanton, damit die KMU’s ihre Bedingungen nicht ver-
bessern müssen. Das ist die Quintessenz Ihrer Aussage. 
Ich kann Sie auch zitieren, wie Sie es wirklich gesagt 
haben. Sie haben gesagt, wir dürfen nicht überborden 
beim Kanton mit dem Vaterschaftsurlaub, weil die 
KMU’s sich das nicht leisten können. Also nicht, wir 
wollen die besten Arbeitsbedingungen, damit die andern 
nachziehen, sondern wir wollen schlechte Arbeitsbedin-
gungen, damit sie bei den andern auch schlecht bleiben. 
Das ärgert mich.  
Ich muss auch sagen, ich verstehe auch die CVP nicht 
wirklich.. Liebe Elita, du hast gesagt, diese zwei Tage 

mehr, die auch ihr geben möchtet, das würde die Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bringen. 
Ja, aber bitte, 17 Stunden Arbeitszeit, Jahresarbeitszeit 
des Mannes, die er hier mehr bekommen wird mit die-
sem Vorschlag. Das verbessert die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie in diesem Kanton? Jede Grippewelle 
kostet uns mehr, weil die Leute da länger ausfallen. 17 
Stunden real Jahresarbeitszeit, die wir bereit sind, hier zu 
geben, und dann sagen, ja das ist ein guter Schritt in die 
richtige Richtung. Das stimmt doch einfach nicht. Seien 
wir hier doch ehrlich.  
Und zuletzt liebe Grossrätin Holzinger, Sie haben postu-
liert, wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft. Ja 
sind wir dann nicht Teil dieser Gesellschaft? Sie und ich 
wir sind doch auch Teil der Gesellschaft. Wer bitte soll 
dann umdenken? Die andern, wir nicht? Also alle andern 
sollen mal umdenken, dann gibt es dann schon mehr. 
Wir müssen das im Moment hier nicht tun, dann können 
wir bleiben wie es ist. Das ist doch keine redliche Poli-
tik. So kommen wir doch nicht vorwärts. Und zuletzt 
haben Sie noch gesagt und das begreife ich nicht und da 
möchte ich von Ihnen eine konkrete Antwort, was wollen 
Sie damit sagen? Sie haben gesagt, mit diesem Vor-
schlag der Minderheit würden wir gute Arbeitsplätze im 
Kanton Graubünden gefährden. Ja bitte, wo gefährden 
wir mit zehn Tagen Vaterschaftsurlaub Arbeitsplätze in 
diesem Kanton. Das sind einfach so Floskeln, die man 
mal in den Rat wirft oder in die Debatte wirft. Irgendet-
was bleibt ja dann schon hängen. Und dann kann man es 
getrost ablehnen. Aber ich bin dafür, dass wir ehrlich 
sind hier miteinander. Dass wir unterschiedliche Auffas-
sungen haben, da habe ich kein Problem. Wenn Sie 
sagen das ist zu teuer, wir sollen uns das nicht leisten 
oder wir haben ein anderes Familienbild, okay, das ak-
zeptiere ich. Aber werfen Sie nicht einfach solche Sa-
chen in den Saal. Weil das ist nicht befruchtend für die 
Debatte und es ist auch nicht befruchtend für die Politik.  

Hartmann: Ich habe jetzt lange zugehört und die Schlag-
zeilen wahrgenommen und ich muss Kollege Peyer 
Recht geben, wir sollen ehrlich sein. Und ich bin ganz 
ehrlich und sage meine Meinung. Man redet von Gleich-
behandlung. Das können wir ja gar nicht, Mann und 
Frau. Solange wir nicht selber gebären können, kann 
man ja nicht gleich gehen. Also das ist ein Punkt. Und 
das andere ist einfach momentan, der Vaterschaftsurlaub 
wird einfach in die Runde geworfen. Ich weiss, es hat 
sich vieles geändert, aber wir haben unsere Kinder auch 
grossgebracht und wir haben halt Ferien genommen. 
Und ich glaube, das muss die Familie selber entscheiden. 
Ich komme wieder auf das zurück. Wir müssen nicht 
immer alles regulieren. Und darum bin ich ehrlich und 
bin gegen einen Vaterschaftsurlaub. 

Claus: Bevor wir auch hier wieder in Emotionen abglei-
ten vielleicht zwei Dinge zur ganzen Problematik. Es ist 
tatsächlich so und das verkennen hier die Befürworter 
der Minderheit, dass die Auswirkungen, die wenn der 
Kanton in so einem Schritt vorausgeht, für die KMU’s 
und für den Druck im Gewerbe relativ gross ist. Jetzt 
kann man das positiv sehen, wie es Herr Peyer tut. Kol-
lege Peyer sagt dann ganz klar, dann werden die 
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Schlechten sich den Guten anpassen müssen. Das kann 
man auch umgekehrt sehen, weil jemand muss es ja auch 
noch bezahlen. Wenn Sie es beim Kanton machen, dann 
bezahlen es selbstverständlich die Steuerzahler, wir alle. 
Wenn Sie es den Betrieben aufdoktrinieren, dann heisst 
das, dass das alleine die Arbeitgeber bezahlen müssen. 
Und hier geht die Schere auseinander. Und hier ist es 
auch absolut legitim, wenn man sich zur Wehr setzt und 
sagt, fünf Tage sind genug. Ich glaube auch, dass wir mit 
diesen fünf Tagen, das ist nämlich eine Verbesserung 
von drei auf fünf, die in der Botschaft klar ausformuliert 
wird. Dass wir hier auch bereits sehr weit gehen. Für 
mich gehen Sie hier auch bereits zu weit. Auch dieser 
Meinung kann man hier drin sein. Trotzdem sind wir der 
Meinung, dass wir das akzeptieren wollen, im Sinne, 
dass wir ja bereits sehr streng waren in der ersten Debat-
te und hier sehr viele Neuerungen wirklich bekämpft 
haben und das zurückgewiesen haben und heute sind wir 
an einem Punkt, wo wir die Attraktivität der Familien 
fördern wollen und hier zu dieser Variante, die die Re-
gierung vorschlägt und die Mehrheit der Kommission, 
die bereits ein Fortschritt darstellt, teilen können. Aber 
auch da, das muss ich zugeben, wird es nicht nachvoll-
ziehbar sein, oder nicht nachvollziehbar sein für viele 
ausserhalb des Grossen Rates, die in Kleingewerbe und 
Gewerbe tätig sind. Wir sind nicht der Kanton Zürich 
mit grossen Firmen, sondern wir haben tatsächlich eine 
kleinst kleingewerbliche Struktur und dieser müssen wir 
auch Sorge tragen. Es geht hier um gleichlange Spiesse 
für die Privatwirtschaft und die Angestellten in der Pri-
vatwirtschaft und denen des Kantons gegenüber. Ich 
bitte Sie hier auf jeden Fall bei der Mehrheit zu bleiben. 

Alig: Wir diskutieren hier im Rat über die Wichtigkeit 
des Vaterschaftsurlaubs respektive über eine Verlänge-
rung. Nun Realität ist, dass vier von fünf Ehen geschie-
den werden nach drei, vier, fünf Jahren und dann ist der 
Vater weg. Also dann, wenn die Kinder die Väter wirk-
lich brauchen würden, ist er nicht mehr da. Darum stim-
me ich jetzt mit der Kommissionsmehrheit.  
  
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen an, doch Grossrat Niggli-Mathis. Sie 
können sprechen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich glaube, wenn ich auch mich 
zu den sehr wertekonservativen Mitgliedern in diesem 
Rat zähle, bin ich für einen Vaterschaftsurlaub. Mit 
dieser Teilrevision legen wir fest, dass wir den Vater-
schaftsurlaub im Gesetz verankern. Die Dauer des Vater-
schaftsurlaubes überlassen wir der Verordnung, damit 
der Regierung. Sie hat in Aussicht gestellt, von drei auf 
fünf Tage zu erhöhen. Sollten übergeordnete Regelungen 
irgendeiner Art vom Bund her kommen, hätte die Regie-
rung die Möglichkeit, anzupassen. Ich glaube, wir haben 
hier einen sehr guten Artikel. Und ich glaube, wir sollten 
hier mit der Kommissionsmehrheit stimmen.  

Standespräsident Pfäffli: Nun stehen wirklich keine 
Wortmeldungen mehr an. Und ich gebe das Wort Regie-
rungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, vielen Dank. Ich 
gehe davon aus, Sie haben dieses Thema in Ihren Frakti-
onen wirklich intensiv diskutiert. Und ich möchte viel-
leicht mit einer generellen Bemerkung beginnen. Sie 
haben mal einen Familienbericht auch beraten. Dort 
wurden auch, ich sage, hehre Ziele gesteckt und es wur-
de auch darauf hingewiesen, dass man selbstverständlich 
auch beim Kanton moderne attraktive Anstellungsbedin-
gungen haben soll. Dass auch die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie verbessert werden soll. All dies waren 
auch, ich sage, Ziele in diesem Bericht, die man verwirk-
lichen soll. Und ich gehe mit Ihnen einig, dass wir mit 
diesen punktuellen Modernisierungen, Ausbau Vater-
schaftsurlaub, Ausbau Mutterschaftsurlaub, dass wir da 
nun wirklich nichts Revolutionäres erreichen und wir 
dem Thema, dem eigentlichen Thema wirkliche Verein-
barkeit von Beruf und Familie, moderne Arbeitsformen 
und dergleichen nicht gerecht werden. Das sind einzelne 
Massnahmen, die jetzt auch herausgebrochen sind aus 
einem Gesamtpaket und man wird dem Anspruch, das 
wirklich zu verbessern, nicht gerecht. Das ist eine Tatsa-
che. Wenn man über Elternzeit diskutieren wollte, wenn 
man auch über einen Ausbau all dieser Urlaube noch 
diskutieren wollte, ich glaube, dann müssten Sie das 
wirklich im Rahmen eines Gesamtkonzeptes tun und 
nicht jetzt bei einer Bestimmung, wo es um den Vater-
schaftsurlaub geht oder bei einer zweiten Bestimmung. 
Warum schlägt Ihnen die Regierung fünf Tage vor und 
nicht zehn Tage oder weniger oder gar nichts? Wir hat-
ten eine Vorgabe einzuhalten. Auftrag Nay, ich möchte 
noch einmal darauf hinweisen. Der Kernpunkt war die 
Aufhebung des Automatismus. Dann wurde angefügt, 
dass man alles was dringend notwendig sei, dass man 
das anpassen solle und da sind: das ist die Rechtswegga-
rantie, den Rechtsschutz, endlich bundesrechtskonform 
auszugestalten, es waren Richtlinien des Datenschutzes, 
die umgesetzt werden mussten. Das waren die dringen-
den und eigentlichen Aufgaben, die wir nun auszuführen 
hatten. Und das war der Auftrag Nay.  
Und das Gesamte musste ja dann auch noch unter dem 
Titel möglichst keine negativen finanziellen Auswirkun-
gen auf den Kantonshaushalt haben und es müsse kos-
tenneutral abgewickelt werden. Das, meine Damen und 
Herren, das war der Grund dafür, warum Ihnen die Re-
gierung z.B. nicht zehn Tage vorgeschlagen hat. Sie 
haben über die Kosten andeutungsweise gesprochen. 
Natürlich, wenn wir den Vaterschaftsurlaub von drei auf 
fünf Tage erhöhen, dann wird es nicht so sein, dass wir 
zusätzliche Mitarbeiter anstellen müssen. Und selbst bei 
zehn Tagen sage ich, glaube ich nicht, dass wir zusätzli-
che Mitarbeiter anstellen würden. Aber es würde schwie-
riger werden im Betrieb. Das ist klar. Wenn jemand auch 
noch zehn Tage ausfällt, dann wird es schwieriger. Jeder 
Ausfall ist schwierig. Und um die Kostenwahrheit zu 
wahren, müssen wir natürlich auch Berechnungen ma-
chen. Und drei Tage Vaterschaftsurlaub kosten heute, 
also wir haben im Schnitt 60 Geburten pro Jahr, wenn 
man das dann ausrechnet auf unsere Gesamtlohnsumme, 
auch den Schnitt der Löhne nimmt usw. dann kosten drei 
Tage heute rund 81 000 Franken. Bei fünf Tagen sind es 
135 000 Franken und bei zehn Tagen wären es 270 000 
Franken. Das sind Schätzungen, das ist klar. Es sind 
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immer Durchschnittswerte. Wir können ja auch nicht 
prognostizieren, wie viele Geburten es auch wirklich 
gibt. Aber das ist die Grössenordnung.  
Ich gehe davon aus, dass Sie mir bei zehn Tagen und 
somit 270 000 Franken Mehrkosten, selbst wenn sie 
theoretisch sind, nicht mehr attestieren würden, das ist 
kostenneutral. Entsprechend haben wir uns dazu ent-
schlossen, Ihnen fünf Tage vorzuschlagen. Also wir sind 
dann bei 135 000 Franken, das würde es kosten, die 
Mehrkosten. Also wäre ja dann nur die Differenz. Wa-
rum auch noch? Ja wir wären, ich sage einmal, bei elf 
anderen Kantonen, die auch bereits fünf Tage haben. 
Also wir würden uns ins Mittelfeld begeben. Und ich 
sage es auch vorweg. Ich habe immer noch die Hoff-
nung, dass Sie irgendwann über ein Gesamtpaket disku-
tieren und dann kann man ein ausgewogenes Paket 
schnüren, das dann eben auch diesen Aspekten Verein-
barkeit von Beruf und Familie dann auch wirklich Rech-
nung trägt. Darum haben wir uns also eben für diese fünf 
Tage ausgesprochen. Wir wollen aber auch nicht, und 
das ist mitunter auch ein Grund, warum die Regierung 
eine gesetzliche Verankerung nicht will, die übrigen 
Kurzurlaube, die regeln wir auch nicht im Gesetz. Sämt-
liche Kurzurlaube werden in der Verordnung geregelt. 
Es gibt uns auch die Möglichkeit, schneller entsprechen-
de Anpassungen zu machen. Und es wurde darauf hin-
gewiesen, es ist eine nationale Initiative im Umlauf. Sie 
ist meines Wissens noch nicht zustande gekommen, aber 
hier geht es um 20 Tage Vaterschaftsurlaub. Ja, wenn 
diese Initiative zustande kommt, wenn sie angenommen 
würde, dann könnte oder dann müsste man ja das umset-
zen. Davon gehe ich mal aus. Und dann können Sie das 
entsprechend schnell auch in der Verordnung tun. Und 
darum wollen wir auch nicht jetzt für einen speziellen 
Bereich eine Mindestzahl für den Kurzurlaub im Gesetz 
verankert haben. Bei den übrigen Bereichen, die genauso 
wichtig sind, das dann nur in der Verordnung geregelt zu 
haben, das wäre nicht ganz konsequent. Dies unsere 
Überlegungen. Es war vor allem der enge Rahmen des 
Auftrages Nay, der uns dazu bewogen hat, Kostenüber-
legungen zu machen. Selbst wenn Sie nur theoretischer 
Natur sind. Wenn man die Kostenwahrheit anschaut, 
sind es Überlegungen, die man machen muss. Und da-
rum eben nur fünf Tage. Und ich bitte Sie, sich der Re-
gierung und der Kommissionsmehrheit anzuschliessen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit erteile ich das Wort der 
Sprecherin der Kommissionsminderheit, Grossrätin 
Cahenzli. 

Cahenzli-Philipp; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Danke. Im Regierungsprogramm 2017 bis 2020 lesen 
wir im Handlungsfeld 6 unter anderem. Der Kanton 
fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und den erleichterten Wie-
dereinstieg ins Berufsleben usw. Ein anständiger, ein 
vernünftiger Vaterschaftsurlaub ist eine, wenn vielleicht 
auch nur kleine, aber es ist eine Massnahme dazu. Füllen 
Sie das Schlagwort familienfreundliche Bedingungen mit 
Leben und unterstützen Sie die Kommissionsminderheit. 
  

Standespräsident Pfäffli: Das Schlusswort für die Kom-
missionsmehrheit spricht Grossrätin Holzinger. 

Holzinger-Loretz; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Kollege Peyer erwartet von mir noch eine Antwort be-
treffend Verlust von Arbeitsplätzen. Die Anstellung des 
Kantons haben durchaus Vorbildwirkung. Sie haben 
Vorbildwirkung auf die Anstellungsbedingungen in der 
Privatwirtschaft. Wenn wir die Forderungen immer 
höher schrauben, hat die Privatwirtschaft ein Problem. 
Gerade die KMU’s aber auch die andern Bereiche der 
Wirtschaft. Wir kämpfen heute schon mit den hohen 
Löhnen und viele Arbeitsplätze werden ins Ausland 
verlagert. Und ich glaube diesen Zusammenhang können 
wir durchaus auch in diesem Bereich sehen. Wenn ich 
die Gesamtarbeitsverträge von einigen KMU’s, also von 
einigen Bereichen im Gewerbe anschaue, da kennen wir 
ein bis drei Tage Vaterschaftsurlaub. Und ich glaube, 
wenn wir jetzt der Regierung folgen und diese fünf Tage 
einführen, ist es eine Forderung die massvoll ist, die Sinn 
macht und die verantworten können. Diese fünf Tage 
können gut finanziert werden und stellen kein Problem 
dar in der Kompensation. Und ich glaube nicht, dass wir 
die tiefen Geburtenzahlen mit höheren Vaterschaftsur-
lauben lösen. Lassen wir die Kompetenz bei der Regie-
rung und bleiben wir mit der Kommissionsmehrheit und 
Regierung bei der Lösung, die die Regierung vorschlägt. 
Ich möchte zum Schluss noch all diesen Vätern aufrich-
tig danken, die ihre Vaterschaft ausübten, ohne je in den 
Genuss eines Urlaubs gekommen zu sein und dies ma-
chen mit sehr viel Fürsorge und Aufopferung für ihre 
Kinder. 

Standespräsident Pfäffli: Somit bereinigen wir Art. 43 
Abs. 2. Wer dem Antrag der Kommission und der Regie-
rung folgen möchte und diesen Art. 43 Abs. 2 gemäss 
Botschaft beschliessen möchte, drücke die Taste Plus. 
Wer der Kommissionsminderheit folgen möchte und 
einen Zusatz einfügen möchte, drücke die Taste Minus. 
Wer sich der Stimme enthalten möchte, drücke die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie sind dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit mit 89 Ja-Stimmen bei 22 
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gefolgt.  
Somit kommen wir zu Art. 43a. Frau Kommissionspräsi-
dentin. Wünschen Sie das Wort Frau Kommissionspräsi-
dentin? 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 89 zu 22 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Art. 43a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ja genau. Da 
habe ich keine Bemerkung. 

Angenommen 
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Standespräsident Pfäffli: Art. 46 Abs. 1. Frau Kommis-
sionspräsidentin. 

Art. 46a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Art. 46a. Mit 
der neuen Regelung in Art. 46a wird sichergestellt, dass 
für alle Mitarbeitende im Bereich des Schwangerschafts- 
und Mutterschaftsschutzes, welche dem Personalgesetz 
unterstellt sind, grundsätzlich dieselbe Regelung gilt. 
Abs. 2 ermöglicht, dass die Regierung in Ausnahmefäl-
len und im Einverständnis mit der Mitarbeiterin Arbeits-
einsätze im geringen Umfang bewilligen kann. Aller-
dings frühestens acht Wochen nach der Niederkunft. 
Wichtig ist hier zu erwähnen, dass von dieser Möglich-
keit nur in Ausnahmefällen, ich betone nur in Ausnah-
mefällen und gut begründet Gebrauch gemacht werden 
sollte.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen bei Art. 46a 
Abs. 1 und 2 für weitere Mitglieder der Kommission. 
Allgemeine Diskussion? Somit kommen wir zu Artikel, 
Entschuldigung, Frau Regierungsrätin. Ich erteile Ihnen 
das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte nicht unnö-
tig verlängern. Aber ich möchte auf den Botschaftstext 
hinweisen. Auf Seite 36 führen wir aus, dass für die 
ersten acht Wochen nach der Niederkunft ein beidseiti-
ges Beschäftigungsverbot statuiert ist, das grundsätzlich 
zwingend Beachtung findet. Und für die anschliessenden 
acht Wochen kann man eine Mitarbeiterin mit ihrem 
Einverständnis beschäftigen, im Ausnahmefall und bei 
Kurzeinsätzen. Dieser Wortlaut beinhaltet, dass es theo-
retisch auch möglich wäre, dies in der Verordnung derart 
zu regeln, dass man während der gesamten Zeit mit dem 
Einverständnis in Ausnahmesituationen eine Beschäfti-
gung vorsehen könnte, also vom Beschäftigungsverbot 
abweichen würde. Es wird in der Kompetenz der Regie-
rung sein, dies in der Verordnung dann genauer zu re-
geln. Aber die Grundidee ist, dass wirklich in den ersten 
acht Wochen eigentlich ein beidseitiges Beschäftigungs-
verbot gilt, um eben auch sicherzustellen, dass die 
Wöchnerinnen sich angemessen erholen können. Und 
wir gehen davon aus, dies ist aber in der Regierung noch 
nicht festgelegt, dass man von diesem Verbot erst in den 
zweiten acht Wochen abweicht. Nur weil die Kommissi-
onspräsidentin gesagt hat, das gelte zwingend für die 
ersten acht Wochen. Dies muss erst noch in der Verord-
nung dann so geregelt werden. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich danke für 
den Hinweis, der sehr wichtig ist und auch den Hinweis, 
dass im Normalfall in den ersten acht Wochen nichts 
geschehen soll. Dass die Wöchnerinnen sich wirklich der 
neuen Familiensituation entsprechend anpassen können.  

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir Art. 46a Abs. 
1 und 2 beraten und wir kommen zu Art. 57. Frau Kom-
missionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 57 Abs. 1 - 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Die lückenhafte 
Regelung über die öffentlichen Nebenämter und Neben-
beschäftigungen wird mit dem Antrag auf Erweiterung 
geschlossen und somit um eine allgemeine Meldepflicht 
ergänzt. Abs. 2 sieht eine solche Meldepflicht vor. In der 
Verordnung kann die Regierung Ausnahmen vorsehen, 
wenn die Nebentätigkeiten von vornherein belanglos 
sind.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission zu Art. 57? Allgemeine Diskussion? Frau Regie-
rungsrätin? Somit kommen wir zu Art. 60. Frau Kom-
missionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 60 Überschrift, Abs. 1 - 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich spreche zu 
Art. 60 und Art. 60a, Datenbearbeitungen, elektronische 
Datenbewirtschaftung. Die Verbesserungen im Bereich 
des Datenschutzes sind dringend notwendig. Die Ent-
wicklung im Datenschutz und die Ablösung des alten 
Personalinformationsrechts durch ein neues, integriertes 
elektronisches System, benötigen einige Anpassungen. 
Eine Anpassung der Bestimmungen über die Bearbei-
tung von Personaldaten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort bei Art. 60 und 60a 
ist offen für weitere Mitglieder der Kommission. Allge-
meine Diskussion? Frau Regierungsrätin? Somit kom-
men wir zu Art. 63 Abs. 1 lit. a-c. Frau Kommissions-
präsidentin. 

Angenommen 

Art. 60a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 63 Abs. 1 lit. a - c 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zu Abs. 1 lit. d 
gibt es einen kleinen Änderungsantrag auf Vorschlag der 
Regierung, welcher von der einstimmigen Kommission 
mitgetragen wird. Art. 63 bestimmt in Abhängigkeit von 
der Funktionsklasse der Stelle, welche Instanzen für die 
Begründung und Auflösung der Arbeitsverhältnisse der 
kantonalen Verwaltung zuständig sind. Eine spezielle 
Regelung gilt zukünftig für die Anstellungen und Kündi-
gungen von Lehrpersonen an kantonalen Schulen bezie-
hungsweise der Bündner Kantonsschule Chur. Aus prak-
tikablen Gründen ist neu gemäss Botschaft die Schullei-
tung zuständig. Anlässlich der Kommissionssitzung 
wurde dann beschlossen, dass man für die Kompetenzen 
bezüglich Anstellung und Kündigung eine oder einen 
Vorsitzenden bestimmt. Gemäss Änderungsantrag der 
einstimmigen Kommission und Regierung ist neu die 
oder der Vorsitzende der Schulleitung zuständig für die 
Lehrpersonen der kantonalen Schulen. Er oder sie erhal-
ten demnach die Kompetenzen bezüglich Anstellungen 
und Kündigungen. Er oder sie wird also für die Wahl als 
zuständig bezeichnet. Um sicherzustellen, dass nicht eine 
Einzelperson die Wahl vornimmt, soll intern eine Rege-
lung getroffen werden, welche die gesamte Schulleitung 
einbezieht in den Prozess.  

Standespräsident Pfäffli: Zu Art. 63 Abs. 1 lit. a bis c. 
Weitere Mitglieder der Kommission? Grossrätin 
Märchy. 

Märchy-Caduff: Ich möchte noch zu Art. 63 Abs. 1 lit. d 
sprechen. Es ist so schnell gegangen, ich konnte nicht so 
schnell drücken. Die Kommission und die Regierung 
haben den Antrag gemäss Botschaft abgeändert und 
beantragen nun, diesen Artikel folgendermassen zu 
ändern: Unter Vorbehalt anderer Bestimmungen sind für 
diese Anstellungen und die Kündigungen zuständig die 
oder der Vorsitzende der Schulleitung für die Lehrperso-
nen der kantonalen Schulen. Diese Abänderung der 
Formulierung und Verschiebung der Zuständigkeit er-
staunt mich. Die Vorstellung, dass die Kündigung oder 
die Einstellung einer Lehrperson von einer einzigen 
Person abhängt, löst ein ungutes Gefühl aus. Auch hier 
kann man, das Wort haben wir heute schon ein paar Mal 
gehört, von Willkür reden. Ich würde auch das Wort 
Vetterliwirtschaft noch in den Mund nehmen. Die Wahl 
durch ein Gremium, hier die Schulleitung, gewährleistet, 
dass mehrere Personen diesen Entscheid fällen. Mehrere 
Personen sehen mehr, erfahren mehr und die Sichtweise 
ist anders, als wenn nur eine Person für die Anstellung 
zuständig ist. Meiner Meinung nach muss der Artikel 
gemäss Botschaft belassen werden, oder er verlangt eine 
Präzisierung oder zumindest eine Protokollerklärung zur 
Verständlichkeit. Möglicherweise wäre auch auf Ver-
ordnungsstufe eine Präzisierung möglich. Die Kommis-
sionspräsidentin hat Ausführungen dazu gemacht, ich bin 
nicht ganz sicher, habe ich es recht verstanden, es würde 
auf Verordnungsstufe etwas geregelt noch, eine Präzisie-
rung dazugefügt. 

Standespräsident Pfäffli: Entschuldigung, wir sind im-
mer noch bei Art. 63 Abs. 1 lit. a bis c. Sie waren nicht 
zu langsam, Sie waren zu schnell, Frau Grossrätin. Sind 
zu diesen drei Buchstaben noch Anmerkungen zu Art. 63 
Abs. 1 lit. a bis c? Aus der Kommission? Aus dem Rat? 
Frau Regierungsrätin? Nein. Dann haben wir das berei-
nigt und kommen jetzt zu Art. 63 Abs. 1 lit. d. Und da 
sind Ihre Anmerkungen dazu gemacht worden.  

Angenommen 

Art. 63 Abs. 1 lit. d 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
die oder der Vorsitzende der Schulleitung für die 
Lehrpersonen der kantonalen Schulen. 

Märchy-Caduff: Aber die Kommissionspräsidentin hat ja 
dazu schon Ausführungen gemacht. 
  
Standespräsident Pfäffli: Das ist so. Deshalb gebe ich ihr 
jetzt nochmals das Wort und anschliessend zu diesem 
Artikel der Regierungsrätin. Sie haben das Wort. Warten 
Sie, kleinen Moment. Gut. Jetzt, Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Die Kommissi-
on hat den Artikel einstimmig so umgemodelt, sage ich 
jetzt mal, und ich habe in meinen Ausführungen ledig-
lich angehängt, dass intern eine Regelung getroffen 
werden sollte, welche die gesamte Schulleitung einbe-
zieht in den Prozess. Ich habe aber nicht verlangt, dass 
das in den Ausführungsbestimmungen oder in der Ver-
ordnung geregelt werden soll. Aber Sie möchten ja noch 
eine Protokollerklärung von der Regierung, wenn ich das 
richtig verstanden habe. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor ich das Wort der Regie-
rungsrätin gebe, steht noch eine Wortmeldung von 
Grossrat Niggli Bernhard an. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe das Wort verlangt, 
nachdem ich etwas brüskiert war über Willkür oder 
Vetternwirtschaft, die man hier der Gesundheitskommis-
sion bei der Beratung oder bei der Gesetzesausführung 
gemacht hat. Ich möchte aber mein Votum nicht in die 
Länge ziehen, da man eine Erklärung von der Regie-
rungsbank wünscht. Und ich gebe gerne das Wort zu-
rück, damit wir hier vorankommen. Nach Information in 
der Kommission war es aber bisher so, dass bei den 
Lehrern Regierungsrat Jäger die Unterschrift leisten 
musste, obwohl er mit der Wahl an und für sich kaum 
etwas zu tun hatte. Aber ich möchte das Wort zurückge-
ben.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Das ist richtig, was 
Grossrat Niggli sagt. Beim Kanton ist es grundsätzlich 
allgemein üblich, dass immer eine einzelne Person for-
mell Anstellungsinstanz ist. Also wenn man vom Depar-
tement spricht, dann ist das kein Gremium, sondern dann 
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ist das der Departementsvorsteher oder die Departe-
mentsvorsteherin. Wenn man von der Dienststelle 
spricht, ist es der Vorsteher der Dienststelle, der Anstel-
lungsinstanz ist und entsprechend dann auch diese Ar-
beitsverträge unterschreibt. Und hier in diesem Fall ist es 
wirklich so, dass der EKUD-Vorsteher, Regierungsrat 
Jäger, er unterzeichnete eigentlich bislang Verträge über 
Wahlen, in die er überhaupt nicht eigentlich einbezogen 
war. Und entsprechend wollte man dies auf diese Stufe 
delegieren, auch diese Anstellungskompetenz auf diese 
Stufe delegieren, die auch effektiv in der Verantwortung 
ist. Und da man üblicherweise immer eine einzelne 
Person formell als Anstellungsinstanz bezeichnet und 
wir auch noch eine andere kantonale Schule haben, ich 
denke an den Plantahof, es ist nicht nur die Bündner 
Kantonsschule, ist man eigentlich etwas unpräzise gewe-
sen in dieser Formulierung. Und entsprechend kam dann 
der Antrag, dass man dies noch zusammen mit der 
Kommission verbessert und eben diese Verantwortung 
dem Leiter des Gremiums gibt. Es wird aber auch bei der 
Auswahl der Lehrpersonen in Zukunft so sein, dass diese 
nach wie vor gleich erfolgt, nämlich durch die Schullei-
tung als Gesamtgremium. Also, es werden Probelektio-
nen durch die Schulleitung erfolgen. Es geht wirklich nur 
um die Zuweisung der Kompetenz oder eben diese for-
melle Zuweisung als Anstellungsinstanz. Das ist dann 
der Leiter und nicht eigentlich das Gremium als solches. 
Das wird aber auch nicht in der Verordnung geregelt, 
sondern das wurde von der Kommissionspräsidentin ja 
betont, dass es intern geregelt sein wird. Das ist das 
Verständnis, so wie wir es jetzt haben, wie es auch von 
Seiten Vorsteher des EKUD die Meinung war, aber 
vielleicht möchtest du mich noch entsprechend ergänzen. 
Also, es ist nicht die Meinung, hier irgendein Tor zur 
Willkür zu öffnen oder ganz neue Verfahren zu machen. 
Es geht darum, dass auch Regierungsrat Martin Jäger 
nicht mehr Verträge unterzeichnen muss, über Wahlen, 
in die er nie einbezogen war und dasselbe gilt auch beim 
Plantahof, dort gibt es ja auch Lehrpersonen, die ange-
stellt werden, sondern dass hier eine Person bezeichnet 
ist. 

Märchy-Caduff: Die Ausführungen der Regierungsrätin 
überzeugen mich. Der Fall ist für mich jetzt klar. Ich 
möchte nur noch schnell Herrn Niggli sagen, dass Vet-
terliwirtschaft nicht auf die Kommission bezogen war, 
sondern der Vorwurf, wenn jetzt nur eine Person die 
Lehrpersonen wählen würde, dann könnte man ihr, die-
ser Person, nachher sagen, ja das ist ja Vetterliwirtschaft. 
Aber jetzt ist der Fall für mich klar. Ich danke für die 
Ausführungen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit stelle ich fest, dass bei 
Art. 63 Abs. 1 lit. d die Änderung nicht bestritten wird 
und somit beschlossen ist. Wir kommen zu Art. 66. Frau 
Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

 

Art. 66 Überschrift, Abs. 1 - 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: In Art. 66 wer-
den die bundesrechtlichen Vorgaben umgesetzt. Die 
Kantone müssen für sämtliche personalrechtlichen Strei-
tigkeiten einen Zugang zu einem oberen kantonalen 
Gericht gewährleisten. Das Gericht hat die Aufgabe, alle 
Rechtsfragen und relevanten Sachverhaltsfragen zu 
prüfen und somit die Rechtsweggarantie zu gewährleis-
ten. Dadurch haben die Mitarbeitenden ein Anrecht auf 
eine anfechtbare Verfügung. In den Absätzen 1 bis 6 
werden die verschiedenen Möglichkeiten des Rechtswe-
ges inhaltlich festgelegt. 

Standespräsident Pfäffli: Zu Art. 66 eröffne ich das Wort 
für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine 
Diskussion? Frau Regierungsrätin? Nicht gewünscht. 
Somit kommen wir zu Art. 67. Frau Kommissionspräsi-
dentin. 

Angenommen 

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

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Keine Bemer-
kung. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 72. 
Frau Kommissionspräsidentin? 

Art. 72 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Keine Bemer-
kung. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir dieses Gesetz 
durchberaten. Möchte jemand auf einen Artikel dieser 
Teilrevision zurückkommen? Dies scheint nicht der Fall 
zu sein. Somit bitte ich Sie, die Botschaft aufzuschlagen 
auf Seite 46, wo die Anträge – Entschuldigung, Grossrat 
Thöny, Sie wünschen noch das Wort. 

Thöny: Die SP hat von Anfang an die Übungsanlage 
schon beim Auftrag Nay abgelehnt. Sie wird auch diese 
Vorlage wieder ablehnen, weil sie sich grundsätzlich 
dafür einsetzt, dass bestmögliche Arbeitsbedingungen im 
Kanton gelten sollen. Nicht utopische, sondern die best-
möglichen. Und wir stellen hier fest, dass das nicht der 
Fall ist und werden das deshalb auch ablehnen. 
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Standespräsident Pfäffli: Somit ist die Diskussion ge-
schlossen und wir kommen wirklich zur Abstimmung 
der Anträge auf Seite 46. Wer der Teilrevision des Ge-
setzes über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden 
des Kantons Graubünden zustimmen möchte, betätige 
bitte die Plus-Taste. Wer der Teilrevision nicht zustim-
men möchte, betätige die Minus-Taste. Wer sich der 
Stimme enthalten möchte, drücke die Null-Taste. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie habe der Teilrevision des 
Gesetzes über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden 
des Kantons Graubünden mit 87 Ja-Stimmen, 15 Nein-
Stimmen und drei Enthaltungen zugestimmt. 
Wir kommen zum dritten Antrag. Der dritte Antrag 
lautet wie folgt: Der Auftrag Nay betreffend Teilrevision 
des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiten-
den des Kantons Graubünden 2014/2015 Seite 563, 668 
abzuschreiben. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 
betätige bitte nachfolgend die Plus-Taste. Wer der Ab-
schreibung des Auftrags nicht zustimmen möchte, betä-
tige bitte die Minus-Taste. Für Enthaltungen ist die Taste 
Null bestimmt. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
den Auftrag Nay mit 103 Ja-Stimmen zu 0 Stimmen und 
einer Enthaltung abgeschrieben. Wir kommen zum 
Schluss und ich gebe noch einmal der Kommissionsprä-
sidentin das Wort. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des 
Kantons Graubünden (Personalgesetz, PG; BR 
170.400) mit 87 zu 15 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
zu. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Nay betreffend 
Teilrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis 
der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Perso-
nalgesetz, PG), GRP 2014/2015, Seiten 534, 668, mit 
103 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abschliessend 
möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken für 
die gute Zusammenarbeit: Bei Regierungsrätin Barbara 
Janom-Steiner, bei Herr Fink, Leiter Personalamt, bei 
Herr Hartmann, Leiter Personalrecht, bei Patrick 
Barandun als Protokollführer sowie bei meinen Kolle-
ginnen und Kollegen aus der KGS. 

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank Frau Kommissi-
onspräsidentin. Somit sind wir fast am Schluss der heuti-
gen Debatte angelangt. Bevor ich Ihnen allen einen 
schönen Abend wünsche, möchte ich einer Person, die 
leider nicht hier ist, einen besonders schönen Abend 
wünschen. Es ist dies Grossrat Johannes Pfenninger, er 
hat nämlich heute Geburtstag. Ich bitte, ihm unsere bes-
ten Wünsche auszurichten. Damit sind wir wirklich am 
Ende des heutigen Tags angelangt. Bis morgen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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