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Donnerstag, 1. September 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Pfäffli: Guten Morgen. Der heutige 
Vormittag wird geprägt sein durch Wahlgeschäfte. Wir 
werden das Kantonsgericht, das Verwaltungsgericht, die 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen und das 
Zwangsmassnahmengericht heute Morgen wählen. Das 
Geschäft wurde vorberaten durch die Kommission für 
Justiz und Sicherheit. Deren Präsident ist Grossrat Della 
Vedova. Ich erteile ihm das Wort. 

Wahlen  

Della Vedova; Kommissionspräsident: Seit dem 1. Janu-
ar 2009 gilt die neue Gerichtsorganisation mit je fünf 
vollamtlichen Richterinnen und Richtern am Kantonsge-
richt und am Verwaltungsgericht. In der Augustsessi-
on 2015 hat der Grosse Rat durch eine Teilrevision des 
Gerichtsorganisationsgesetzes, danach GOG, die Erhö-
hung der Richteranzahl beim Kantonsgericht von fünf 
auf sechs beschlossen. Die Änderung konnte auf den 
1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. Art. 22 des GOG 
regelt das Wahlverfahren. Abs. 1 dieser Bestimmung 
sieht vor, dass die zuständige Kommission des Grossen 
Rates freie Richterstellen öffentlich ausschreibt. Dann 
hat sie gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung die Bewer-
berinnen und Bewerber auf ihre persönliche und auf ihre 
fachliche Eignung zu prüfen und dem Grossen Rat eine 
Empfehlung abzugeben. Das Vorschlagsrecht obliegt 
dann hingegen den Fraktionen. Wahlgremium ist der 
Grosse Rat, welcher Präsidien, Vizepräsidien und Mit-
glieder beider Gerichte in getrennten Wahlgängen zu 
bestimmen hat, was Art. 22 Abs. 3 GOG in verfahrens-
rechtlicher Hinsicht festlegt. Da alle bisherigen vollamt-
lichen Kantonsrichter und Verwaltungsrichter ihr Inte-
resse an einer weiteren Amtsperiode angemeldet hatten, 
waren diese Stellen gemäss Art. 22 Abs. 1 GOG nicht 
öffentlich auszuschreiben. Somit hatten sich gemäss 
GOG diese zehn vollamtlichen kantonalen Richter auch 
nicht mehr bei der Kommission zu bewerben. Die Kom-
mission für Justiz und Sicherheit hat im Dezember 2015 
die neue sechste Richterstelle am Kantonsgericht ausge-
schrieben. Ein paritätisch zusammen gesetzter Ausschuss 
der KJS führte mit den drei Bewerbern ein ausführliches 

Gespräch. Gestützt auf diese Gespräche sowie gestützt 
auf die eingeforderten Bewerbungsunterlagen nahm die 
Gesamtkommission eine Eignungsprüfung vor und teilte 
ihre Beurteilung der Präsidentenkonferenz mit. Kurz 
danach zogen zwei der drei Kandidaten ihre Bewerbung 
zurück. In einer zweiten Anhörungsrunde wurden vom 
paritätischen Ausschuss zwei weitere Bewerber angehört 
und in der Folge von Seite der Gesamtkommission als 
geeignet eingestuft. Auch in diesem Fall wurde die Beur-
teilung der KJS der Präsidentenkonferenz mitgeteilt. 
Mittlerweile zog der dritte Kandidat aus der ersten Be-
werbungsrunde seine Kandidatur zurück. Die beiden 
Kandidaten aus der zweiten Bewerbungsrunde, nämlich 
die Herren Fortunat Wolf, SVP, und Davide Pedrotti, 
parteilos, scheinen hingegen zur heutigen Wahl für die 
sechste Kantonsgerichtsstelle zur Verfügung zu stehen. 
Wie einleitend bereits erwähnt, obliegt jetzt das Vor-
schlagsrecht den Fraktionen zuhanden des Grossen Ra-
tes. 
Dieser Rat muss heute auch die Schlichtungsbehörde für 
Gleichstellungssachen für die Amtsperiode 2017/2020 
wählen und die Mitglieder des kantonalen Zwangsmass-
nahmengerichtes für dieselbe Amtsperiode 2017/2020 
bezeichnen. Die Liste mit den vorgeschlagenen Kandida-
ten, die sich für die entsprechenden Funktionen wieder 
zur Verfügung stellen, liegt auf unseren Tischen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der KJS das Wort zu diesem Thema? Wünschen Mit-
glieder des Grossen Rates das Wort zu diesem Thema? 
Jawohl, Grossrat Koch, ich erteile Ihnen das Wort. 

Koch (Igis): Die Fraktion der SVP empfiehlt Ihnen, 
nebst den Amtierenden, Herrn Fortunat Wolf für den 
neuen sechsten Sitz am Kantonsgericht Graubünden, 
welcher, wie ausgeführt, gemäss dem Parteiproporz der 
SVP zugesprochen werden kann. Herr Wolf als aktives 
SVP-Mitglied verfügt über hervorragende Eigenschaften 
für die Wahl in das Amt. Unter anderem hat Herr Wolf 
sein Studium der Rechtswissenschaften als bester seines 
Jahrganges abgeschlossen. Weiter verfügt er über ein 
Bündner Anwaltspatent und kann auf eine mehrjährige 
Erfahrung in der Bündner Judikatur zurückblicken. Seine 
hervorragenden Referenzen des Kantonsgerichts Grau-
bünden sowie seine aufrichtige, ehrliche und feinfühlige 
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Persönlichkeit haben die SVP Fraktion überzeugt. Die 
SVP Fraktion hat die Ausgangslage jederzeit klar kom-
muniziert. Alle anderen Kandidaten für die sechste Stelle 
am Kantonsgericht Graubünden werden von der SVP 
Fraktion nicht unterstützt. Im Vorfeld hat die Fraktion 
der SVP Graubünden zwei mögliche Kandidaten geprüft 
und sich aus vorher ausgeführten Gründen klar für den 
Kandidaten Wolf entschieden. Eine andere Entscheidung 
oder Bevorzugung eines anderen Kandidaten hat es zu 
keiner Zeit gegeben. Wir bitten Sie, die Wahl von Herrn 
Fortunat Wolf zu unterstützen und somit auch den Sitz-
anspruch der SVP im Kantonsgericht anzuerkennen. Mit 
der Wahl des parteilosen Kandidaten würde für eine 
längere Zeit Unruhe in den Bündner Gerichten einkeh-
ren, da diesem Kandidaten keine grossen Chancen auf 
eine künftige Parteimitgliedschaft in der SVP Graubün-
den eingeräumt werden können. Wir bitten Sie daher, die 
Büchse der Pandora nicht zu öffnen. Unterstützen Sie 
den einzigen und offiziellen Kandidaten der SVP Frakti-
on.  

Pedrini: Im Namen der deputazione del Grigioni Italiano 
bitte ich Sie, Herrn Davide Pedrotti zu unterstützen. Herr 
Pedrotti arbeitet seit vier Jahren als Bezirksgerichtsprä-
sident der Moesano. Er hat als Bezirksgerichtspräsident 
eine sehr gute Arbeit geleistet und er wird von allen als 
sehr guter, kompetenter, loyaler Richter anerkannt. Herr 
Pedrotti wurde von der Kommission für Justiz und Si-
cherheit als geeignet erklärt. Er hat bei allen Fraktionen 
einen guten Eindruck hinterlassen. Wir werden heute die 
Richterzahl bei Kantonsgericht von fünf auf sechs erhö-
hen. Schon bei der Debatte um die Schaffung dieser 
zusätzlichen Stelle wurde hier im Saal mehrmals darauf 
hingewiesen, dass wir endlich die Möglichkeit haben 
werden, einen Richter zu wählen, dessen Muttersprache 
italienisch sei. Heute haben wir diese Möglichkeit, pa-
cken wir sie. Das Gerichtsorganisationsgesetz sieht 
übrigens vor, dass bei der Wahl der kantonalen Richter 
die drei Kantonssprachen gebührend zu berücksichtigen 
seien. Mit der Wahl von Herrn Pedrotti werden wir auch 
beim Kantonsgericht die drei Kantonssprachen bestens 
berücksichtigen. 
La nomina dei giudici dei Tribunali cantonali ha una 
duplice valenza, la complessità delle questioni giuridiche 
su cui questi tribunali si devono chinare impone la 
presenza di giudici di madrelingua appartenenti a tutte le 
comunità linguistiche cantonali. Inoltre, anche le mino-
ranze linguistiche devono poter direttamente e senza 
ostacoli comunicare con i Tribunali cantonali e poter 
esporre gli argomenti a difesa dei propri diritti e dei 
propri interessi come gli altri cittadini. Il signor Pedrotti 
ha già dimostrato di essere un ottimo presidente del 
Tribunale distrettuale del Moesano. Ha quindi accumula-
to una buona esperienza nella giustizia di prima istanza. 
È ora pronto per diventare un buon giudice di seconda 
istanza cantonale, un buon giudice del Tribunale canto-
nale. Questo parere è stato pure espresso dalla Commis-
sione di giustizia e sicurezza. A nome della deputazione 
del Grigioni italiano vi prego di nominare il signor Davi-
de Pedrotti quale giudice del Tribunale cantonale. 

Noi-Togni: Le faccio ancora gli auguri anche in lingua 
italiana per al sua nomina di ieri. 
Ich möchte die Aussagen von Kollege Pedrini unterstrei-
chen, zumal es für unsere Region sehr wichtig ist, auch 
Kantonsrichter italienischer Muttersprache zu haben. 
Diese Notwendigkeit wurde in diesem Rat schon mehr-
mals hervorgehoben. Das letzte Mal vor einem Jahr, 
genau am 28. August 2015, im Zusammenhang mit der 
Entscheidung, einen zusätzlichen Kantonsrichter einzu-
setzen. Bereits damals wurde von der Deputazione del 
Grigioni Italiano die unabdingliche Notwendigkeit eines 
Richters mit muttersprachlicher Kompetenz der italieni-
schen Sprache in Bezug auf das sechste Richteramt zu 
Protokoll gegeben. Dies entspricht dem Art. 22 Abs. 4 
des Gerichtsorganisationsgesetzes, welcher die Berück-
sichtigung der drei Amtssprachen bei Richterinnen und 
Richter vorsieht. Gemäss meinen Informationen startete 
der letzte und einzige Kantonsrichter aus Italienischbün-
den vor nun mehr als 35 Jahren und hatte bis anhin kei-
nen Nachfolger. Das ist dürftig in der Geschichte des 
Bündner Kantonsgerichts, welche mit dem Mediations-
akt von 1803 ihren Anfang nahm. Heute haben Sie es in 
der Hand, meine Damen und Herren, diese Situation 
nachhaltig zu korrigieren. Der Kandidat aus Südbünden 
verfügt über alle notwendigen Qualitäten und verdient 
Ihr Vertrauen. 
Oggi avete la possibilità di eleggere dopo 35 anni 
nuovamente un giudice del Tribunale cantonale di lingua 
madre italiana e cresciuto nelle nostre contrade. Una 
persona che ha le qualità richieste ad un giudice e che 
merita la vostra fiducia. Eleggendolo non fate solo un 
riguardo al Grigioni italiano, ma ristabilite anche 
quell'equità tra le regioni del nostro Cantone necessaria 
alla coesione linguistica. Grazie per volerlo fare. 

Hardegger: Die Wahl der kantonalen Richter fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des Grossen Rates. Damit habe 
ich kein Problem. Ein Problem habe ich aber schon lange 
mit der Tatsache, dass die Richterinnen und Richter nach 
einem Proporz zu wählen sind. Dieses Prozedere im 
Vorfeld der Wahlen ist oftmals ein Trauerspiel. Gemäss 
meinen Erfahrungen sind potenzielle Richterinnen und 
Richter oftmals parteilos und müssen vor der Wahl einer 
Partei beitreten. Diesen Schritt möchten viele Interessen-
ten nicht machen, weil sie befürchten, mit einem Beitritt 
zu einer Partei ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Ob 
diese Befürchtung zutrifft, bezweifle ich zwar. Die Folge 
ist aber, dass sich Interessenten deshalb oftmals nicht zur 
Wahl stellen. Die Auswahl reduziert sich damit in quan-
titativer, und meines Erachtens auch in qualitativer Hin-
sicht. Richterwahlen sind nicht ein alltäglicher Vorgang. 
Es braucht relativ wenige Richter in Graubünden. Umso 
wichtiger ist es, dass wir die besten Richterinnen und 
Richter wählen können. Mit dem Proporzverfahren be-
steht eine unnötige Hürde und ich bin froh, dass sich die 
Justizkommission in absehbarer Zeit dieses Problems 
annehmen wird. Die Proporzfrage steht nun aber nicht 
zur Diskussion. Bei der heutigen Wahl steht dieser Sitz 
der SVP zu und dieser Anspruch wird meines Wissens 
weder von der BDP noch von einer anderen Partei be-
stritten. Ungeachtet dieses Anspruchs muss das Parla-
ment aber bei der Richterwahl auch andere Kriterien 
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berücksichtigen, wie z.B. die Fachkompetenz und beruf-
liche Erfahrung, die Lebenserfahrung, die Sozialkompe-
tenz, die Sprachkompetenzen etc. Insbesondere die 
Sprachkompetenz spielt in unserem Kanton eine gewich-
tige Rolle. Es ist seit längerem bekannt, das wir einen 
Mangel an italienischsprachigen Richterinnen und Rich-
tern haben. Dies spricht in meinen Augen eindeutig für 
den Kandidaten Pedrotti. Herr Wolf ist der italienischen 
Sprache nicht mächtig. Auch für Herrn Pedrotti spricht 
sein beruflicher Hintergrund als Bezirksgerichtspräsi-
dent. Für mich wiegt die berufliche Qualifikation viel 
schwerer als das Parteibüchlein. Wir sind dem Bündner 
Volk verpflichtet und dieses will gute Richterinnen und 
Richter. Die Parteizugehörigkeit interessiert in diesem 
Zusammenhang nicht. Geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen, lassen wir das parteipolitische Geplänkel auf der 
Seite und wählen wir diejenigen oder denjenigen Kandi-
daten, welcher die Anforderungen an das Richteramt 
besser abdeckt. Aufgrund der Anhörungen bin ich ein-
deutig zum Schluss gelangt, dass Herrn Pedrotti der 
Vorzug gegeben werden muss.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Somit kommen wir zur Wahl. 
Bevor wir in diese Wahl einsteigen, möchte ich Tenueer-
leichterung offiziell gewähren. Hier noch einige Ausfüh-
rungen zur Wahl: Für die Austeilung der Stimmzettel, 
das Einsammeln der Stimmzettel und das Auszählen der 
Stimmzettel hat sich die PK entschlossen, ein zweites 
Wahlbüro einzusetzen. Dieses Wahlbüro besteht aus den 
Stimmenzählern des vergangenen Jahres. Es sind dies 
Grossrat René Epp, Grossrat Duosch Fadri Felix und 
Grossrat Emil Müller. Die Wahlen werden wir in acht 
Wahlakten vollziehen. Wir werden als erstes den Präsi-
denten des Kantonsgerichts für die Amtsdauer 2017 bis 
2020 wählen. Für diese Wahl gelten, wie bereits Kom-
missionspräsident Della Vedova ausgeführt hat, folgende 
rechtlichen Grundlagen: Gemäss Art. 22 Abs. 3 GOG 
erfolgt die Wahl in einem getrennten Wahlgang. Gemäss 
Art. 58 GRG Abs. 1 erfolgt eine schriftliche und gehei-
me Abstimmung. Und gemäss Art. 77 GGO erfolgt die 
Wahl nach dem Grundsatze des absoluten Mehrs. 
Wir kommen zur Wahl des Kantonsgerichtspräsidenten. 
Wie Sie auf Ihrem Blatt sehen, ist Herr Dr. Norbert 
Brunner für dieses Amt vorgeschlagen. Werden diese 
Vorschläge aus dem Plenum vermehrt? Dies ist nicht der 
Fall. Somit bitte ich die Stimmenzähler, die Stimmzettel 
für die Wahl des Präsidenten des Kantonsgerichts auszu-
teilen. Darf ich die Stimmenzähler bitten, die Wahlzettel 
einzusammeln. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir schreiten zum 
zweiten Wahlakt. Es ist dies die Wahl des Vizepräsidi-
ums des Kantonsgerichts. Vorgeschlagen ist gemäss dem 
Blatt Frau Ursula Michael Dürst. Werden die Vorschläge 
vermehrt? Dies ist nicht der Fall. Darf ich die Stimmen-
zähler bitten, die Wahlzettel zu verteilen. Darf ich die 
Stimmenzähler bitten, die Wahlzettel einzusammeln. 
Wir kommen zur dritten Wahl am heutigen Tag. Darf ich 
um Aufmerksamkeit bitten? Es ist dies die Wahl der vier 
Richter respektive Richterinnen am Kantonsgericht für 
die Amtsdauer 2017 bis 2020. Die Wahl erfolgt hier in 
einem Wahlgang für alle vier Richter zusammen. Ge-

mäss dem Ihnen vorliegenden Blatt werden folgende 
Personen zur Wahl vorgeschlagen: Dr. Albert Pritzi, 
Herr Fridolin Hubert, Dr. Peter Schnyder, Herr Fortunat 
Wolf und Herr Davide Pedrotti. Werden diese Vorschlä-
ge aus dem Plenum vermehrt? Dies ist nicht der Fall. Die 
Stimmenzähler sind bereits daran, die Stimmzettel aus-
zuteilen. Darf ich die Stimmenzähler bitten, die Wahlzet-
tel einzusammeln. 
Nun schreiten wir zur vierten Wahl. Es ist dies die Wahl 
für den Verwaltungsgerichtspräsidenten für die Amts-
dauer 2017 bis 2020. Vorgeschlagen ist für dieses Amt 
Dr. Urs Meisser. Wird dieser Vorschlag aus dem Gros-
sen Rat vermehrt? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Die Stimmenzähler bitte ich, die Stimmzettel auszutei-
len. Nun bitte ich um Einsammlung der Stimmzettel. 
Nun kommen wir zur fünften Wahl. Es ist dies die Wahl 
für die Verwaltungsgerichtsvizepräsidentin respektive 
den Verwaltungsgerichtsvizepräsidenten für die Amts-
dauer 2017 bis 2020. Vorgeschlagen ist Frau Jacqueline 
Moser. Wird dieser Vorschlag aus dem Plenum ver-
mehrt? Dies ist nicht der Fall. Ich bitte die Stimmenzäh-
ler, die Stimmzettel auszuteilen. Die Stimmzettel werden 
eingesammelt. 
Der nächste Wahlakt betrifft die drei Richter respektive 
Richterinnen am Verwaltungsgericht für die Amtsdauer 
2017 bis 2020. Vorgeschlagen sind Herr Giuliano Ra-
cioppi, Dr. Thomas Audétat und Herr Robert Stecher. 
Werden diese Vorschläge aus dem Plenum vermehrt? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ich bitte die Stim-
menzähler, auch diese Wahlzettel auszuteilen. Nun bitte 
ich um Einsammlung der Stimmzettel. 
Die siebte Wahl betrifft die Mitglieder der kantonalen 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen für die 
Jahre 2017 bis 2020. Hier werden die sechs Mitglieder in 
einer einzigen Wahl gewählt. Vorgeschlagen sind als 
Vorsitzender Peter Portmann, als Stellvertreterin des 
Vorsitzenden Rita Marugg, als ordentliches Mitglied und 
Vertreterin der Arbeitgeberorganisationen Karin Iseppi 
und als Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen Her-
mann Steck. Für die Stellvertretung der ordentlichen 
Mitglieder sind vorgesehen als Vertreter der Arbeitge-
berorganisationen Dr. Marco Ettisberger und als Vertre-
terin der Arbeitnehmerorganisationen Manuela Gurini. 
Werden diese Vorschläge aus dem Plenum vermehrt? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ich bitte die Stim-
menzähler um Austeilung der Wahlzettel. Bitte die 
Wahlzettel einsammeln. 
Nun kommen wir zur achten und letzten Wahl am heuti-
gen Vormittag. Es betrifft dies das kantonale Zwangs-
massnahmengericht für die Jahre 2017 bis 2020. Vorge-
schlagen sind als Einzelrichter Dr. Urs Raschein. Für die 
zwei Stellvertreter sind vorgesehen Emil Anton Räber 
und Dr. Peter Gujan. Werden diese Vorschläge aus dem 
Plenum vermehrt? Dies ist nicht der Fall. Ich bitte die 
Stimmenzähler, die Stimmzettel auszuteilen. Darf ich um 
Einsammlung der Wahlzettel bitten. 
Damit haben wir die acht Wahlen vorgenommen. Das 
Wahlbüro wird sich jetzt für die Auszählung der Stimm-
zettel zurückziehen. Wir fahren fort mit der Teilrevision 
des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger. Dieses 
Gesetz wurde vorberaten durch die Kommission für 
Gesundheit und Soziales. Vertreten von der Regierung 



102 1. September 2016 

 
wird es durch Regierungsrat Parolini. Präsidentin der 
Kommission für Gesundheit und Soziales ist Grossrätin 
Bucher. Ihr übergebe ich für den Start in die Eintre-
tensdebatte das Wort. 

Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung 
Bedürftiger (Botschaften Heft Nr. 3/2016-2017, S. 75)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Jetzt habe ich 
gerade einen Moment nicht aufgepasst, aber gemerkt, 
dass ich das Wort erhalten habe zum neuen Gesetz. 
Besten Dank. Im Jahre 2015 haben gemäss einer Statistik 
2736 unbegleitete minderjährige Asylsuchende, sprich 
UMA, die Schweiz erreicht. Knapp ein Drittel davon ist 
zwischen 8 und 15 Jahren alt. Ist ein Asylantrag bewil-
ligt, spricht man von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen, sprich UMF. Rund 90 Prozent der UMA, 
welche dem Kanton Graubünden zugewiesen wurden, 
erhalten mindestens eine vorläufige Aufnahme und kön-
nen damit vorderhand im Kanton bleiben. 
Warum fliehen Kinder und Jugendliche überhaupt? 
Kinder fliehen aus Krisengebieten, vor kriegerischen 
Auseinandersetzungen, vor Verfolgung oder Armut. 
Oder sie fliehen vor der eigenen Familie, weil dort Aus-
beutung, sexuelle Gewalt oder Zwangsheirat drohen. 
Gelegentlich fliehen sie auch mit dem Wunsch nach 
Bildung, die im Heimatland nicht gewährleistet werden 
kann. Manche werden unterwegs von ihren Familien 
getrennt, manche fliehen, nachdem ihre Familien umge-
kommen sind. Einige entscheiden sich bewusst für eine 
Flucht ohne Verwandte, andere werden von den Eltern 
geschickt, um sie aus einer Gefahrenzone zu bringen. 
Manche sind mehrere Jahre unterwegs mit Phasen des 
Hungers und erlebter Gewalt, mit überfüllten Schlauch-
boten, Massenlagern und Inhaftierung, mit realem und 
gefühltem Ausgeliefertsein und mit der stetigen Unge-
wissheit. Fast alle Kinder und Jugendlichen sind trauma-
tisiert und jedes oder jeder reagiert anders. Wenn die 
aktuelle Bedrohung vorbei ist, beginnt für viele Flücht-
lingskinder erst die schmerzliche Phase. Während sich 
der Alltag normalisiert, hält die Traumatisierung an. Was 
kann hilfreich sein? In erster Linie brauchen minderjäh-
rige Flüchtlinge wie alle Kinder Schutz, Orientierung, 
Stabilität, Verständnis und Geborgenheit und sie brau-
chen einen normalisierten Alltag. Die UMA sind gemäss 
Bundesverfassung Art. 11, Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen, und der Kinderrechtskonvention einem 
besonderen Schutz unterstellt und haben deshalb An-
spruch auf diesen Schutz sowie auf Betreuung, Förde-
rung ihrer Entwicklung, Begleitung und Integration. Die 
Kinderrechtskonvention, welche 1997 in Kraft gesetzt 
wurde, definiert die Grundrechte für alle Kinder und 
Jugendlichen. 

Im Kontext mit der heutigen Flüchtlingssituation der 
UMA liegt uns nun die Teilrevision des Gesetzes über 
die Unterstützung Bedürftiger vor. Ziel der Revision ist 
es, mit dem neuen Art. 5a die notwendige gesetzliche 
Grundlage für die Betreuung und Unterstützung der 
UMA zu schaffen sowie deren Finanzierung. Das Gesetz 
wird deshalb um einen Artikel erweitert. Dies auch in-
folge des überwiesenen Auftrags von Grossrat Tarzisius 
Caviezel und Mitunterzeichnenden, der eine solidarische 
Verteilung der Kosten für die UMF auf alle Gemeinden 
verlangt. Die KGS tagte am 29. Juni sowie am 15. Au-
gust und liess sich eingehend über die Vorlage informie-
ren. Gemäss den Bestimmungen des Asylrechts ist der 
Kanton verantwortlich für die Betreuung von Personen, 
die sich im Asylverfahren befinden. Dies gilt auch für 
die UMA, die unserem Kanton zugewiesen werden. Für 
den Vollzug einer Wegweisung sowie die Betreuung, 
Unterbringung und Integration der UMA ist das AFM 
verantwortlich. Das AFM hat für die UMA spezielle 
Unterbringungsstrukturen in Kollektivunterkünften zu 
schaffen. Die Finanzierung der Kosten für die UMA-
Strukturen richtet sich nach den Grundsätzen der vom 
Bund ausgerichteten Globalpauschale. Für das laufende 
Jahr 2016 rechnet der Kanton mit Einnahmen vom Bund 
in der Höhe von rund 1,5 Millionen Franken. Die KGS 
wurde in der ersten Sitzung von den anwesenden Fach-
personen detailliert über die finanziellen Mechanismen 
orientiert. Anhand Tabellen wurde aufgezeigt, welche 
Gemeinden momentan wie viele Flüchtlinge beherbergen 
und wie hoch die Pauschalentschädigung ist. Weiter 
wurde die Wirksamkeit des Lastenausgleichs Soziales im 
neuen Finanzausgleich aufgezeigt, was dies für die Ge-
meinden bedeutet und welche Auswirkungen eine solida-
rische Verteilung der Kosten der UMF haben. Grund-
sätzlich ist es jedoch schwierig, die finanziellen Auswir-
kungen der Gesetzesreform zum heutigen Zeitpunkt 
abzuschätzen, da die Entwicklung der Zuwanderungs-
ströme von minderjährigen Jugendlichen nicht voraus-
sehbar ist. Eine Berechnung finden Sie in der Botschaft 
auf Seite 90 und Seite 91. Wird ein UMA als Flüchtling 
anerkannt oder vorläufig als Flüchtling aufgenommen, 
d.h. er erhält den Status eines UMF beziehungsweise 
eines vorläufig aufgenommenen UMF, sprich VAUMF, 
fallen die Betreuung und die Unterstützung in die Zu-
ständigkeit der Gemeinden. Die Unterstützungspflicht 
obliegt gemäss heutigem Recht von Art. 5 UG der politi-
schen Gemeinde, in welcher der oder die Bedürftige 
seinen Wohnsitz hat. Dies wiederum bedeutet für die 
Gemeinde, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines 
UMF in Bezug auf Schutz, einer umfassenden Betreu-
ung, Bildung sowie Integration nachzukommen hat. Bei 
der finanziellen Auslegeordnung wurde bald klar, dass 
eine Gemeinde solche Zusatzbelastungen kaum alleine 
tragen kann. Es ist aber auch nicht sinnvoll und zielfüh-
rend, die UMF auf einzelne Gemeinden zu verteilen. 
Zielsetzung ist deshalb die Schaffung einer klaren ge-
setzlichen Grundlage, wonach der Kanton eigene Struk-
turen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen führen kann und die 
Kosten hierfür solidarisch auf alle Gemeinden verteilt 
werden können. Neu sollen die Nettoaufwendungen für 
die UMF und VAUMF solidarisch von allen 114 Ge-
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meinden gemäss ihrer Einwohnerzahl getragen werden. 
Die Gemeinden mit Flüchtlingen werden in der Folge 
entlastet und jene ohne Flüchtlinge leicht belastet. Die 
Zusatzbelastung durch die neu geschaffene Solidarität 
hält sich in überschaubarem Rahmen. Bezogen auf das 
Niveau 2016 beträgt der Gemeindeanteil 7,60 Franken 
pro Einwohner. Gestützt auf die Prognose des Kantons 
für das Jahr 2017 könnte sich die Belastung auf 15 Fran-
ken pro Einwohner erhöhen. Sobald eine Gemeinde 
jedoch Aufwendungen im Unterstützungsbereich von 
insgesamt mehr als drei Prozent ihrer Einnahmen auf-
weist, hat sie Anspruch auf SLA-Beiträge des Kantons. 
Der SLA wird gemäss der Botschaft der Regierung ins-
gesamt rund 25 Prozent der Gemeindebeiträge tragen. 
Verbunden mit dieser Regelung wird der Kanton nur 
noch die Globalpauschale für die von ihm betreuten 
UMF behalten, siehe Seite 88 unten. Die Globalpauscha-
le für die von den Gemeinden betreuten Flüchtlinge wird 
ohne wesentliche Kürzung an diejenigen Gemeinden 
weitergeleitet, welche die Flüchtlinge betreuen. Die 
Kosten werden breiter verteilt und der Zielsetzung der 
Solidarisierung unter den Gemeinden damit Rechnung 
getragen. 
Eine weitere Zielsetzung dieser Botschaft ist die Umset-
zung aller drei Punkte des in der Oktobersession 2015 
überwiesenen Auftrags von Grossrat Tarzisi Caviezel 
und Mitunterzeichnenden. Erstens ein Konzept für eine 
geeignete Unterbringungsstruktur sowie eine lückenlose 
Betreuung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. 
Zweitens einen finanziellen Verteilschlüssel für den 
entstehenden Aufwand der UMA und UMF festzulegen, 
der die Kosten entsprechend Entstehungsort und Umfang 
verteilt und damit die Solidarität unter den Gemeinden 
stärkt. Drittens, dass die Konzeptarbeiten mit Dringlich-
keit angegangen und umgesetzt werden, damit die der-
zeitige Situation für die Kinder und Jugendlichen rasch 
und nachhaltig verbessert werden kann. Bezüglich Kon-
zept wurden der KGS im Vorfeld der Sitzungen zwei 
Konzepte zur Verfügung gestellt. Ein Konzept vom Amt 
für Migration und ein zweites vom kantonalen Sozial-
amt. Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle festhal-
ten, dass mir sehr bewusst ist, dass die ganze Thematik 
bezüglich der UMA und UMF für den Kanton, für die 
Gemeinde und für uns alle eine echte, eine echte Heraus-
forderung ist, welche wir aber annehmen wollen. Dabei 
werden immer wieder neue Erkenntnisse auftauchen, 
denen Verbesserungsmassnahmen folgen sollten. Ich 
meine müssen. Deshalb sind Erfahrungen aus anderen 
Kantonen hilfreich. Im Zusammenhang mit den Unter-
bringungsformen sind z.B. einige Kantone daran, ihre 
Unterbringungsformen zu evaluieren und zu optimieren, 
z.B. die Kanton St. Gallen und Bern. Eine Umfrage bei 
den Kantonen zeigt auch eindrücklich, dass es bis heute 
noch keine einzig richtige Unterbringungsform gibt. 
Verpflichtend für alle Kantone ist aber nach wie vor die 
Einhaltung des Art. 11, Schutz der Kinder und Jugendli-
chen, der Bundesverfassung sowie die Kinderrechtskon-
vention. Ich sage es noch einmal, alle Kinder und Ju-
gendliche sollen einen besonderen Schutz ihrer Unver-
sehrtheit unterstellt werden und alle Kinder und Jugend-
lichen sollen in ihrer Entwicklung angemessen gefördert 
werden, unabhängig von ihrem Status. Unterstützend 

und Hilfreich für alle Kantone sind die Empfehlungen 
der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und    
-direktoren, sprich SODK, vom 20. Mai 2016 bezüglich 
den unbegleiteten minderjährigen Kinder und Jugendli-
chen aus dem Asylbereich. Ziel der SODK-
Empfehlungen ist eine gewisse Harmonisierung der 
kantonalen Regelung. Insbesondere ist dies erstrebens-
wert in den Bereichen Unterbringung, Betreuung und 
gesetzlicher Vertretung sowie für die Schule und für 
weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten. Auch beim 
Übergang zur Volljährigkeit werden einheitliche Mini-
malstandards empfohlen. Beim Studium der beiden 
Konzepte ist feststellbar, dass bis anhin in beiden Depar-
tementen grosse Arbeit in kurzer Zeit geleistet wurde. 
Einiges wurde aufgegleist, einiges muss noch vertiefter 
geprüft und oder umgesetzt werden. Mindestens in ei-
nem Transitzentrum braucht es anscheinend noch An-
passungen. Über diese Anpassungen haben wir auch an 
der zweiten Kommissionssitzung gesprochen. Herr Su-
ter, Leiter AFM, wollte diesen Äusserungen nachgehen. 
Auch ich habe im Anschluss an die zweite Kommissi-
onssitzung nochmals Abklärungen vorgenommen. Ge-
mäss meinen Informationen der „IG offenes Davos“ 
greift das Kindeswohl zu kurz. Bauchschmerzen bei 
einem Jugendlichen während Wochen werden nicht ernst 
genommen, werden nicht weiter abgeklärt. Da frage ich 
mich, wo bleibt die ärztliche Überwachung? Wo bleibt 
die Vertrauensperson? Bezüglich Ernährung gibt es 
weitere Fragezeichen. Ein Mittagessen gibt es nur wäh-
rend der Schulzeit. In den Ferien werden Sandwiches zur 
Verfügung gestellt. Kochen müssen die Jugendlichen 
selber. Wo bleibt die angemessene Betreuung? Wo blei-
ben das Kindeswohl und der besondere Schutz der Ju-
gendlichen? Es gibt auch immer noch Geldstrafen. Wenn 
sich diese häufen, ist es dann für Jugendliche sehr 
schwierig, Lebensmittel etc. zu kaufen. Ist das die richti-
ge Sanktion für Jugendliche aus einer völlig anderen 
Kultur? Ganz persönlich bin ich der Ansicht, dass die 
beiden Konzepte einheitlich den SODK-Empfehlungen 
angepasst werden müssen. Die Empfehlungen formulie-
ren Mindeststandards in den Hauptbereichen Unterbrin-
gung, Betreuung, gesetzliche Vertretung, Schule und 
weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten sowie Über-
gang zur Volljährigkeit. Diese Empfehlungen unterstüt-
zen die Integration der unbegleiteten Kinder und Jugend-
lichen in unserem Kanton. Die KGS ist einstimmig für 
Eintreten auf die Botschaft.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zum Eintreten ist 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Grossrat 
Bernhard Niggli, Sie haben das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Die Schweiz gehört zu den 
Zielländern des grossen Flüchtlingsstroms, der nach 
Europa gekommen ist. Mit diesem Flüchtlingsstrom 
kommen auch immer mehr unbegleitete Minderjährige, 
die hier Asyl beantragen. Diese Jugendlichen werden in 
den Bundeszentren erfasst und den Kantonen zugeteilt. 
Eine Feststellung ganz zu Beginn: Diese Gesetzgebung 
gilt ausdrücklich für minderjährige Flüchtlinge und nicht 
generell für Flüchtlinge. Ihre Zuteilung erfolgt so rasch 
als möglich von den Bundeszentren an die Kantone und 
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der Entscheid, welchen Status diese erhalten, wird nach-
geliefert. Dabei können hauptsächlich zwei Gruppen 
unterschieden werden: Diejenigen Flüchtlinge, die den 
Flüchtlingsstatus erhalten und die vorläufig aufgenom-
menen Flüchtlinge. Diese zwei Hauptgruppen, die in 
unserem Land bleiben und den Kantonen zugewiesen 
werden, werden in Graubünden auf verschiedene Zentren 
verteilt. Für die ersten sieben Jahre ist der Kanton für 
deren Betreuung und Eingliederung verantwortlich. Er 
trägt sämtliche Kosten für diese Massnahmen. Was der 
Kanton nicht übernimmt, sind die Sozialhilfekosten. Die 
fallen auf die Gemeinden. Um diese Kosten nicht nur auf 
die Standortgemeinden, sondern auf alle Gemeinden zu 
verteilen, macht diese neue Gesetzgebung notwendig. 
Die ersten nötigen Massnahmen, Organisation von Bei-
standschaft, Platzierung in Familien usw. für diese unbe-
gleiteten Flüchtlinge, werden von der KESB vorgenom-
men. In der Junisession 2015 hat der Grosse Rat den 
Auftrag Caviezel überwiesen. Dieser verlangt ein klares 
Konzept für die Betreuung und Unterbringung dieser 
Flüchtlinge und einer Verteilung aller Kosten auf alle 
Gemeinden. Um möglichst rasch auf diesen Auftrag zu 
reagieren, hat die Regierung auf eine externe Vernehm-
lassung verzichtet. Auf Seite 79 der Botschaft werden 
die verschiedenen Zuständigkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden dargelegt. Dabei geht es bei der Finanzie-
rung in diesem Gesetz darum, die finanziellen Lasten, 
die für anerkannte und vorläufig aufgenommene unbe-
gleitete minderjährige Asylbewerber anfallen, gleich-
mässig zu verteilen. Nach Abzug des Bundesanteils 
werden die verbliebenen Kosten im Rahmen von Unter-
stützung- und Sozialhilfegesetzgebung auf Kanton und 
Gemeinden verteilt. In der Praxis geht man davon aus, 
dass diese minderjährigen Flüchtlinge in Zentren betreut 
werden und dort auch bleiben. Die heutige Gesetzgebung 
hat aber den Nachteil, dass die Sozialhilfekosten auf die 
Standortgemeinden entfallen. Mit dieser neuen Gesetz-
gebung wird ein Schlüssel eingeführt, der diese Kosten 
auf alle Gemeinden nach ihrer Einwohnerzahl verteilt. 
Dieser Kostenverteiler ist für unseren Kanton neu, ge-
währt aber eine faire Verteilung auf alle und entlastet die 
Standortgemeinden für solche Zentren. Aus Sicht der 
Betreuung macht es Sinn, diese UMA’s in überschauba-
ren Gruppen und Zentren in unserem Kanton zu vertei-
len. Die Bildung im schulpflichtigen Alter sowie die 
folgende Anschlussbildung, in der Regel eine Berufsleh-
re, werden auf Seite 82 und 83 detailliert dargelegt. Es 
geht darum, möglichst viele dieser Kinder in der schuli-
schen und beruflichen Ausbildung an unsere Gesell-
schaft und an ein selbständiges und unabhängiges Leben 
heranzuführen. 
Im Auftrag Caviezel wurde ein Konzept gefordert. So-
wohl das Sozialamt wie auch das Amt für Migration 
haben ein Solches ausgearbeitet. Diese beiden Gebiete 
der rechtlichen und der sozialen Aufteilung des Themas 
mag auf den ersten Blick als Doppelspurigkeit daher-
kommen. Die zuständigen Amtsstellenleiter haben aber 
der KGS aufgezeigt, dass dieses Vorgehen durchaus 
Sinn macht. Ebenso hat die heutige Situation der Auftei-
lung in verschiedene Zentren in Felsberg, Ilanz, Davos 
und Cazis zu einer deutlichen Verbesserung der Situation 
geführt, können doch die Gruppen deutlich kleiner ge-

halten werden, als dies zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Auftrags Caviezel der Fall war. Bei all diesen An-
strengungen und auch der Anerkennung, die diesen 
Bemühungen entgegengebracht werden kann, sticht die 
Lösung mit den Klosterfrauen von Cazis aus der ganzen 
Problemlösung heraus. Die Klosterfrauen haben sich für 
die minderjährigen Mädchen von Anfang an mit viel 
Engagement eingesetzt. Für ihre Arbeit möchte ich ihnen 
meinen Respekt und meine hohe Wertschätzung entge-
genbringen und für dieses wunderbare Zeichen der 
Menschlichkeit in einem schwierigen Problem recht 
herzlich danken. Im Weiteren regeln die Konzepte auch 
die Betreuung während der Schule und der Freizeit. Bei 
der Übergangsregelung bis zur Inkraftsetzung dieses 
neuen Artikels kann es durchaus sein, dass die Standort-
gemeinden noch etwas stärker finanziell belastet werden. 
Dies ist aber noch für dieses Jahr so. Diese Sozialhilfe-
kosten können auch für den sozialen Lastenausgleich 
geltend gemacht werden, den wir mit dem Finanzaus-
gleich beschlossen haben. Die detaillierten Angaben zum 
Lastenausgleich finden Sie auf Seite 88 der Botschaft im 
oberen Teil. 
Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte zusammenfas-
sen: Mit diesem Gesetz schaffen wir das nötige Instru-
ment, um einer neuen Herausforderung, nämlich der 
Betreuung und Eingliederung von unbegleiteten minder-
jährigen Asylsuchenden, entgegenzutreten. Der Schlüs-
sel zur Finanzierung wurde auf dem geltenden Finanz-
ausgleich zwischen Kanton und Gemeinden aufgebaut. 
Wir schaffen mit einer Verteilung auf alle Gemeinden 
eine neue, gerechte Lösung und der soziale Lastenaus-
gleich verhindert, dass diese Kosten für eine einzelne 
Gemeinde völlig aus dem Ruder laufen. Wir wollen und 
sollen hier keine Asyldebatte führen, sondern das Prob-
lem der unbegleiteten Minderjährigen rasch und effizient 
lösen. Wir sollten als gewählte Grossräte den Ämtern, 
vor allem dem Amt für Migration, festgestellte oder an 
uns herangetragene Missstände anzeigen, damit rasch 
gehandelt werden kann. Sind wir uns bewusst, dass wir 
hier ein Gesetz schaffen für Menschen aus einem völlig 
anderen Kulturkreis. Was für uns selbstverständlich ist, 
ist für sie völlig neu oder anders. Wir haben es hier mit 
Jugendlichen zu tun, die zum Teil nach einer mehrjähri-
gen Flucht, geprägt von schrecklichsten Ereignissen, 
ohne jede Unterstützung und zum Teil unter Lebensge-
fahr zu uns gekommen sind. Unsere Amtsstellen haben 
zum Teil auch begrenzte Ressourcen und es muss mit 
diesem neuen Phänomen der unbegleiteten minderjähri-
gen Asylsuchenden auch noch Erfahrung gesammelt 
werden. Die Kommission ist aber nicht für Abschreiben 
des Auftrags Caviezel. Wir wollen diesen Auftrag stehen 
lassen, bis erste Erfahrungen gesammelt worden sind 
und wir auch die Gewissheit haben, dass wir heute nach 
bestem Ermessen beschlossen haben und es auch wirkt. 
Die Erstunterzeichner des Auftrags sind gefordert, Er-
gänzungen einzubringen. Sie sollen aufzeigen, wann der 
Zeitpunkt für sie gekommen ist, diesen Auftrag abzu-
schreiben. Ich bin für Eintreten.  

Tomaschett-Berther (Trun): Mit dieser Teilrevision des 
Unterstützungsgesetzes wird das Ziel verfolgt, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit der Kanton 
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erstens eigene Strukturen zur Unterbringung und Beglei-
tung minderjähriger Flüchtlinge führen kann und zwei-
tens die Kosten solidarisch auf alle Gemeinden verteilt 
werden können. Das Sozialamt verfügt zurzeit über 
keine gesetzliche Grundlage zur Führung und Finanzie-
rung eines Betriebes für unbegleitete Minderjährige. 
Sobald ein unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender 
als Flüchtling anerkannt ist, fallen Betreuung und Unter-
stützung in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. 
Die Zuständigkeit in der Betreuung asylsuchender Per-
sonen wechselt, wenn ein Asylgesuch bewilligt wurde 
und die Person als Flüchtling anerkannt ist. Während 
dem Asylverfahren, das der Bund führt, ist die Zustän-
digkeit beim Amt für Migration. Bei anerkannten Flücht-
lingen, die definitiv in der Schweiz bleiben dürfen, 
wechselt sie zum Sozialamt. Sowohl das Amt für Migra-
tion und auch das Sozialamt haben für ihre Zuständig-
keitsbereiche entsprechende Betreuungskonzepte erar-
beitet. Das Sozialamt hat gestützt auf das Konzept Struk-
turen für Begleitung, Betreuung, Integration und Schutz 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufge-
baut und hierfür Leistungsvereinbarungen mit dem Klos-
ter Cazis, der Stiftung Gott hilft und der Casa Depuoz 
abgeschlossen. Diese Angebote werden mit der Zielset-
zung geführt, die Jugendlichen, die definitiv in der 
Schweiz bleiben dürfen, auf eine selbständige Lebens- 
und Erwerbssituation vorzubereiten und ihnen eine gute 
Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zum Eintreten ist nun 
offen für alle Mitglieder des Parlaments. Wird nicht 
gewünscht. Somit erteile ich das Wort Regierungsrat 
Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die Eintre-
tensdebatte. Ihr Eintreten auf die Vorlage vorausgesetzt, 
möchte ich mich an dieser Stelle vor allem auf Ausfüh-
rungen zur Erarbeitung und zu einzelnen Schwerpunkten 
beschränken. Im Hinblick auf den Minderheitsantrag der 
vorberatenden Kommission zu Art. 5a des Unterstüt-
zungsgesetzes wird einer der Schwerpunkte auch die 
Finanzierungsaufteilung zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden bilden. Die Teilrevision des Gesetzes über 
die Unterstützung Bedürftiger, kurz UG genannt, wurde 
Ende Oktober 2015 an die Hand genommen, ausgelöst 
durch einen Auftrag des Grossen Rates. Dieser enthält 
im Wesentlichen drei Forderungen. Punkt eins: Ein 
Konzept als Basis für eine geeignete Unterbringungs- 
und Betreuungsstruktur, welche den besonderen Bedürf-
nissen der unbegleiteten Minderjährigen Rechnung trägt. 
Punkt zwei: Einen finanziellen Verteilschlüssel für den 
anstehenden Aufwand, um die Kosten solidarisch auf die 
Gemeinden zu verteilen. Und Punkt drei: Die Konzept-
arbeiten sollten umgehend und mit Dringlichkeit ange-
gangen und umgesetzt werden. 
Ich beginne mit dem letzten Punkt: Die Regierung hat 
umgehend reagiert und bereits mit der Beantwortung des 
Vorstosses im Oktober 2015 eine Übergangsregelung 
skizziert, die ab 1.1.2016 bis zur vorliegenden, definiti-
ven gesetzlichen Regelung gelten soll. Diese Übergangs-
regelung bildet auch die Basis für die nun zur Diskussion 

stehende gesetzliche Regelung im Unterstützungsgesetz, 
deren Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2017 vorgesehen 
ist. Die Botschaft der Regierung lag Ihnen bereits zehn 
Monate nach Überweisung des Auftrages zur Beratung 
vor. Das ist nur möglich, weil auf eine externe Vernehm-
lassung verzichtet wurde. Dies schien der Regierung 
vertretbar angesichts der hohen Dringlichkeit, die der 
Grosse Rat der Verteilung der Kosten auf alle Gemein-
den bei der Diskussion des Auftrags im Oktober 2015 
beigemessen hatte. Im Hinblick auf meine nachfolgen-
den Ausführungen und die Diskussion im Rat bitte ich 
Sie, stets Folgendes zu beachten, es wurde bereits von 
den Kommissionsmitgliedern teilweise gesagt: So lange 
sich die unbegleiteten Minderjährigen im Asylverfahren 
befinden, liegt die Zuständigkeit beim Kanton. Rechtli-
che Grundlage ist das Asylgesetz. Den Gemeinden ent-
stehen keine Kosten. Der Bund, d.h. das Staatssekretariat 
für Migration, entscheidet über eine allfällige Anerken-
nung. Erhalten die unbegleiteten Minderjährigen eine 
Anerkennung als Flüchtling oder als vorläufig aufge-
nommener Flüchtling, fallen sie auf der Basis des Unter-
stützungsgesetzes in die Zuständigkeit der Gemeinden. 
Mit der vorliegenden Gesetzesrevision wird die Grund-
lage geschaffen für eine solidarische Verteilung der 
Kosten, die ab diesem Zeitpunkt bei den Gemeinden 
entstehen und nicht durch die Pauschale des Bundes 
abgedeckt sind. 
Nun zur Forderung eins nach geeigneten Unterbrin-
gungs- und Betreuungsstrukturen. In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig zu wissen, dass die unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden gemäss Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen einem besonderen 
Schutz unterstellt sind und Anspruch auf Schutz, Betreu-
ung, Begleitung und Integration haben. Zudem ist zwi-
schen den verschiedenen Status und den einzelnen Pha-
sen im Verfahren zu differenzieren. Sie finden im An-
hang der Botschaft weitere Einzelheiten dazu. Für die 
Dauer des Asylverfahrens ist das Amt für Migration und 
Zivilrecht für die Unterbringung und Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden zuständig. 
Vor allem deswegen ist auch der Regierungspräsident 
Christian Rathgeb als verantwortlicher Regierungsrat 
anwesend und wird, falls Bedarf ist, einen Teil der Ant-
worten übernehmen, was seinen Bereich vor allem be-
trifft. Wird das Asylgesuch abgelehnt und eine Wegwei-
sung angeordnet, hat der unbegleitete Minderjährige die 
Schweiz zu verlassen. Wird ein unbegleiteter Minderjäh-
riger als Flüchtling anerkannt, als UMF, erhält er entwe-
der Asyl und damit die B-Bewilligung oder eine vorläu-
fige Aufnahme, d.h. eine F-Bewilligung. Mit der Aner-
kennung als Flüchtling wechselt wie erwähnt die Zu-
ständigkeit für die Unterbringung und Betreuung und 
damit auch die Übernahme der Kosten zu den Gemein-
den. Wird bei einem unbegleiteten Minderjährigen zwar 
die Flüchtlingseigenschaft verneint, aber eine vorläufige 
Aufnahme angeordnet, wird eine F-Bewilligung erteilt. 
In den ersten sieben Jahren des Aufenthalts ist das Amt 
für Migration für die Unterbringung und Betreuung 
zuständig. Erst danach, also ab Beginn des Jahres acht 
bei diesen vorläufig Aufgenommenen, wechselt die 
Zuständigkeit und damit auch die Finanzierung zu den 
Gemeinden. Ausgerichtet auf die Verfahren und Prozes-
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se und entsprechend den unterschiedlichen Zielsetzungen 
liegen zwei aufeinander abgestimmte Konzepte vor. Das 
vom AFM erarbeitete Konzept für den Umgang mit 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, die im 
Rahmen des Asylverfahrens dem Kanton Graubünden 
zugewiesen werden. Das Konzept ist sehr detailliert und 
dient der direkten Umsetzung in der Praxis. Der Fokus 
des Konzepts des Sozialamtes, das zweite Konzept, 
richtet sich auf die Formen der Begleitung und Betreu-
ung, den Schutz die Bildung und Integration von UMA’s 
und UMF’s, ab Zuweisung in den Kanton Graubünden 
bis zu einer selbständigen und wirtschaftlich unabhängi-
gen Lebensgestaltung. Damit ist der gesamte Prozess 
abgebildet. Die Umsetzung liegt in der Zuständigkeit der 
Regierung. Die Abstimmung im Detail erfolgt je nach 
Frage und Aufgabenstellung auf Departements- oder 
Amtsebene. Die im Auftrag geforderte lückenlose Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen ist gegeben. Aller-
dings nicht im Sinne einer 24-Stunden-Betreuung an 
sieben Tagen pro Woche für alle, sondern abgestimmt 
auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. So 
werden Einzelne in Pflegefamilien untergebracht. Für die 
jungen Frauen gibt es ein ausgezeichnetes Angebot im 
Kloster Cazis. Es gibt intensiv betreute Wohnsituationen 
in Felsberg und Ilanz und wir gehen bald in eine nächste 
Phase, in der wir vier oder fünf junge Männer, die mo-
mentan in Felsberg sind, in eine selbständigere, begleite-
te Wohngemeinschaft entlassen können. Die Aufgaben-
erfüllung in allen Bereichen ist sehr anspruchsvoll. Des-
halb besteht eine intensive und enge Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Departementen und Ämtern. Diese 
ist notwendig, da sich in kurzer Zeit, teils sogar täglich, 
Veränderungen ergeben, die Anpassungen nach sich 
ziehen. Ausgerichtet auf die aktuelle Lage, optimieren 
wir laufend die Schnittstellen. Die Ausarbeitung eines 
Gesamtkonzeptes, wie es immer wieder angeregt und 
gewünscht wird, bringt keinen zusätzlichen Nutzen und 
ist aus Sicht der Regierung daher nicht erforderlich. Aber 
die Konzepte sind aufeinander abgestimmt. 
Nun zum Kern der Gesetzesrevision, dem Finanzie-
rungsschlüssel, der zu einer Verteilung des entstehenden 
Aufwandes führen und damit die Solidarität unter den 
Gemeinden stärken soll. Der Bund bezahlt für anerkann-
te und vorläufig aufgenommene, nicht erwerbstätige 
Flüchtlinge eine Globalpauschale. Eine Betreuungs- und 
Verwaltungskostenpauschale ist dies. Im Rahmen der 
erwähnten Übergangsregelung wird seit 1. Januar dieses 
Jahres der vom Staatssekretariat für Migration für das 
Jahr 2015 berechnete Kantonsanteil von monatlich 272 
Franken an dieser Globalpauschale zur Finanzierung 
folgender Aufgaben verwendet: Betreuung und Unter-
bringung von UMF’s und Schutzbedürftigen Personen 
mit Aufenthaltsbewilligung bis zum Abschluss einer 
angemessenen Erstausbildung, Kosten von Massnahmen 
der KESB sowie der Personalaufwand der Vertrauens-
person beziehungsweise der eingesetzten Beiständin oder 
des eingesetzten Beistandes für die betreffenden Perso-
nen und Deckung allfälliger Kosten von anerkannten und 
vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen, welche vor-
übergehend in den Strukturen des AFM leben. Und ein 
letzter Punkt: Deckung allfälliger Kosten für die vor-
übergehende Betreuung und Unterbringung von syri-

schen Flüchtlingsfamilien. Das war die humanitäre Auf-
nahmeaktion Syrien, HUMAG. Neu sorgen damit nicht 
mehr die Standortgemeinden für die Finanzierung von 
minderjährigen Flüchtlingen in Kollektivunterkünften, 
diese sind nicht zu verwechseln mit den Transitzentren, 
sondern das Sozialamt, das SOA. Dem SOA steht dafür 
die volle Globalpauschale des Bundes für diese Personen 
zur Verfügung. Diese Pauschale wird in der Folge wäh-
rend dieser Zeit nicht mehr an die Standortgemeinden 
weitergeleitet. Durch die neue Regelung werden die 
betroffenen Gemeinden administrativ und teilweise auch 
finanziell entlastet. Auf derselben Basis wird mit der 
vorliegenden Teilrevision eine gesetzliche Grundlage 
geschaffen, wonach der Kanton eigene Strukturen zur 
Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen führen kann und die Kosten hierfür 
solidarisch auf alle Gemeinden verteilt werden können. 
Wie erwähnt handelt es sich um den Vollzug einer Auf-
gabe, die gemäss Art. 5 UG im Zuständigkeitsbereich 
der Wohnsitz- oder Aufenthaltsgemeinde liegt. 
Die finanziellen Auswirkungen der Gesetzesrevision 
lassen sich in den Grundzügen relativ einfach beschrei-
ben: Die nicht durch die Globalpauschale des Bundes 
gedeckten Kosten der UMF werden neu gleichmässig auf 
alle Gemeinden verteilt und nicht mehr von den Ge-
meinden mit Flüchtlingen getragen. Vermieden wird 
auch die Gefahr, dass der Kanton die UMF nicht mehr 
vollständig betreuen kann und die Kosten bei den Auf-
enthaltsgemeinden anfallen. Die neue Finanzierungsauf-
teilung ist offensichtlich fairer. Mit Bestimmtheit lässt 
sich sagen, dass es aufgrund der neuen Regelung zwi-
schen den Gemeinden zu gewissen finanziellen Ver-
schiebungen kommt. Tendenziell werden diejenigen 
Gemeinden entlastet, in denen viele Flüchtlinge leben 
und welche bereits hohe Lasten im sozialen Bereich 
haben. Gemeinden mit mehr Belastungen tragen maxi-
mal den Einwohneranteil. Dieser wird keine Gemeinde 
überfordern, da eine übermässige Belastung durch den 
sozialen Lastenausgleich verhindert wird. Das gesamte 
Kostenniveau des Kantons ist zum heutigen Zeitpunkt 
schwer abzuschätzen. Wir haben auf der Basis einiger 
Annahmen in der Botschaft Seite 90 Modellrechnungen 
für die Auswirkungen in den Jahren 2016 und 2017 
erstellt. Daraus ergibt sich ein Nettoaufwand von 
7,35 Franken im laufenden Jahr beziehungsweise von 
14,85 Franken pro Einwohner im nächsten Jahr. Der 
Kanton beteiligt sich im Rahmen des Lastenausgleichs 
Soziales ebenfalls über die einwohnerabhängigen Ge-
meindebeiträge an den Kosten der UMF. Gemäss 
Art. 8 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes sind sämtli-
che Aufwendungen und Erträge der Gemeinden auf-
grund des UG’s relevant für den sozialen Lastenaus-
gleich. Gemäss finanzpolitischem Richtwert des Grossen 
Rates sind Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton 
und den Gemeinden zu vermeiden. Darüber haben Sie 
befunden. Es wäre nun völlig systemfremd, die Aufwen-
dungen dem Kanton abzuschieben. Ein derartiger Schritt 
mag für Gemeindevertreter aus rein finanzieller Sicht 
eventuell verlockend erscheinen. Er stünde aber quer zur 
eigentlichen Aufgabe und zu allen hier relevanten Vor-
gaben des Grossen Rates. Widerstehen Sie bitte dem 
Reflex, gleich bei der ersten Schwierigkeit auf Gemein-
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deebene die betroffenen Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Kosten dem Kanton zuzuschieben. Damit schwä-
chen Sie die Gemeinden langfristig und verunmöglichen 
bedarfsgerechte, volksnahe und wirtschaftliche Lösung. 
Der Kanton hat im Bereich der unbegleiteten Minderjäh-
rigen Einiges an Vorleistungen erbracht und unterstützt 
die Gemeinden soweit nötig. Zusammenfassend halte ich 
fest, die unbegleiteten Minderjährigen haben Anspruch 
auf Schutz, Betreuung, Bildung und Integration. Viele 
von ihnen werden dauerhaft in der Schweiz bleiben 
können und fallen damit in den Zuständigkeitsbereich 
der Gemeinden. Der Kanton unterstützt die Gemeinden 
in der Wahrnehmung dieser anspruchsvollen Aufgabe 
und erklärt sich bereit, diese Gemeindeaufgabe zu voll-
ziehen. Ganz im Sinne des Auftrages Caviezel sollten die 
Nettoaufwendungen solidarisch von allen Gemeinden 
getragen werden. Der beantragte Einwohnerschlüssel für 
die Kostenverteilung trägt diesem Anliegen vollauf 
Rechnung. Über den Lastenausgleich Soziales beteiligt 
sich, wie bereits erwähnt, der Kanton auch an der Finan-
zierung der entstehenden Kosten. Wir wollen mit der 
gewählten Regelung zudem möglichst vermeiden, dass 
die unbegleiteten Jugendlichen Sozialhilfe beanspruchen 
müssen und setzen auf eine frühzeitige Förderung mit 
dem Ziel einer abgeschlossenen Berufsbildung. Wir 
wollen diesen jungen Menschen den Weg zu einem 
selbstbestimmten und wirtschaftlich unabhängigen Le-
ben aufzeigen und ebnen und damit langfristig auch die 
Anzahl von Sozialhilfefällen gering halten. Ich bitte Sie, 
geschätzte Grossrätinnen, geschätzte Grossräte, auf die 
Vorlage einzutreten und sie gemäss Antrag der Regie-
rung zu unterstützen.  

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, Eintreten ist 
nicht bestritten und somit beschlossen. Die Detaildebatte 
beginnen wir nach der Pause. Diese wird jetzt beginnen 
und endet um 10.35 Uhr.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir setzen die Debatte mit fünf 
Minuten Verspätung fort. Darf ich Sie einfach in Zukunft 
bitten, wirklich die vorgesehenen Zeiten für die Pause 
einzuhalten, damit der Arbeit Genüge getan werden kann 
in diesem Parlament. Danke. Wir steigen nun in die 
Detaildebatte ein. Wir sind bei Art. 5a Abs. 1 und 2 der 
Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung Be-
dürftiger. Und hier gebe ich das Wort der Kommissions-
präsidentin, Grossrätin Bucher. 

Detailberatung  

Art. 5a Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ja, ich spreche 
zu Art. 5a, unbegleitete Minderjährige. Ich versuche 
mich kurz zu halten. Gewisse Sachen sind bereits gesagt 
worden. Vielleicht erwähnte ich halt etwas doppelt oder 

das dritte Mal. Mit dem neuen Art. 5a des UG beantragt 
die Regierung ein geschnürtes Paket, um die UMF adä-
quat zu betreuen und die Kosten fair und solidarisch auf 
alle Gemeinden aufzuteilen. Die Regierung hält sich 
damit eng an den Auftrag Caviezel. Mit einer Zustim-
mung zur Teilrevision kann die Übergangsregelung für 
das laufende Jahr 2016 abgelöst werden. Die heutige 
Notlösung ist auf die Dauer nicht haltbar. Die beantragte 
Neuregelung löst die Finanzierungsfrage, wir haben es 
schon gehört. Sie berücksichtigt insbesondere die gelten-
de Aufgabeteilung zwischen dem Kanton und den Ge-
meinden im Flüchtlingsbereich und konzentriert sich klar 
und konsequent auf den Bereich UMF. Die Neuregelung 
ist ein wichtiger Schritt. Ein Herausbrechen eines Ele-
ments in der beantragten Teilrevision würde den Rahmen 
sprengen. Dies gilt auch für den Minderheitsantrag, der 
eine Kostenabwälzung von den Gemeinden auf den 
Kanton vorsieht. Eine solche Verschiebung in der Finan-
zierung von Flüchtlingen würde die Aufgabenerfüllung 
nicht begünstigen. 

Standespräsident Pfäffli: Für Art. 5a Abs. 1 und 2 ist das 
Wort offen für weitere Mitglieder der Kommission. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Entschuldigung, 
dann habe ich Sie falsch verstanden. Dann spreche ich 
noch zu Abs. 1 und 2. In Abs. 1 wird der Begriff der 
UMA definiert sowie die Aufgabe betreffend Betreuung 
und Begleitung und Erstausbildung bis längstens zum 
vollendeten 25. Lebensjahr. Die anfallenden und nicht 
gedeckten Kosten sollen neu solidarisch auf alle Ge-
meinden verteilt werden. Es handelt sich um alle Kosten, 
die aufgrund der Betreuung, Unterbringung sowie der 
Sozialhilfe anfallen und durch die Globalpauschale des 
Bundes für diese UMF nicht gedeckt werden können. 
Die Globalpauschale für die von den Gemeinden betreu-
ten Flüchtlinge soll neu im Wesentlichen ohne Kürzung 
an die Gemeinden weitergeleitet werden. Die betroffenen 
Gemeinden werden dadurch eine finanzielle Entlastung 
erfahren. 
Und zu Abs. 2: Er regelt die Kosten betreffend KESB-
Massnahmen, die Kosten der Vertrauensperson oder 
einer Berufsbeiständin. Der Kanton übernimmt diese 
Kosten ebenfalls. Zu beachten gilt, dass die Kosten von 
KESB-Massnahmen grundsätzlich beziehungsweise 
primär von den betroffenen Personen oder von deren 
Eltern zu bezahlen sind. Subsidiär sind sie vom Ge-
meinwesen zu tragen, das für die öffentlich-rechtliche 
Unterstützung zuständig ist. Dies bedeutet, dass nur die 
subsidiären Kosten von KESB-Massnahmen von Abs. 2 
erfasst werden.  

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen immer noch bei Art. 
5a Abs. 1 und 2. Und ich frage nochmals an, ob weitere 
Mitglieder der Kommission das Wort wünschen? Allge-
meine Diskussion? Wird nicht gewünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu 
Art. 5a Abs. 3. Die Kommissionspräsidentin hat zu die-
sem Absatz ja die allgemeinen Ausführungen bereits 
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gemacht. Wir haben bei diesem Artikel eine Kommissi-
onsmehrheit mit der Regierung. Ihre Sprecherin ist auch 
die Kommissionspräsidentin, Grossrätin Bucher. Ihnen 
gebe ich das Wort. 

Art. 5a Abs. 3  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp, Geis-
seler, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Niggli-
Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], Troncana-
Sauer; Sprecherin: Bucher-Brini [Kommissionspräsiden-
tin]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Casano-
va-Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori; Sprecherin: 
Casanova-Maron [Domat/Ems]) 
Ändern wie folgt: 
Die durch Bundesbeiträge nicht gedeckten Kosten ge-
mäss den Absätzen 1 und 2 übernimmt der Kanton. 
(…) 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abs. 3 legt fest, 
dass die nicht gedeckten Kosten gemäss Abs. 1 und 2 
solidarisch auf alle 114 Gemeinden verteilt werden. Dies 
im Verhältnis zu der ständigen Wohnbevölkerung. Ich 
und Regierungsrat Parolini haben bereits beim Eintreten 
versucht, aufzuzeigen, wie hoch die maximal mögliche 
Zusatzbelastung der Gemeinden durch die neu geschaf-
fene Solidarität ausfallen würde. Ich wiederhole: Pro 
Einwohner 7,60 Franken im 2016, im 2017 zirka 
15 Franken. Diese Zusatzbelastung kann für jene Ge-
meinden anfallen, welche keine durch den Bund unter-
stützten Flüchtlinge betreuen müssen. Ebenfalls erinnere 
ich nochmals, und dies ist zentral, Gemeinden, welche 
mit überdurchschnittlich hohen Sozialhilfekosten kon-
frontiert sind, also über drei Prozent ihrer Einnahmen, 
werden durch den SLA entlastet. Der SLA wird demzu-
folge gemäss der Botschaft insgesamt rund 25 Prozent 
der Gemeindebeiträge tragen. Auch möchte ich noch-
mals an meine allgemeinen Ausführungen zu Art. 5a 
erinnern: Gehen Sie jetzt nicht hin und brechen ein Ele-
ment der Teilrevision heraus. Befürworten Sie die UMF-
Finanzierung weiterhin als eine Verbundaufgabe von 
Kanton und Gemeinden und unterstützen Sie somit den 
Antrag gemäss Kommissionsmehrheit und Regierung, 
also gemäss Botschaft.  

Standespräsident Pfäffli: Sprecherin der Kommissions-
minderheit ist Grossrätin Casanova-Maron. Darf ich 
Ihnen das Wort geben? 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsminderheit: Wenn Regierungsrat Parolini bereits im 
Eintreten den Minderheitsantrag als Reflex von Gemein-
devertretern oder in diesem Fall Vertreterinnen benennt, 
dann greift das wesentlich zu kurz. In der Tat sind die 
Überlegungen, die wir uns beim Minderheitsantrag zu 
diesem Thema gemacht haben, wesentlich umfangrei-
cher als die, die in dieser Botschaft stehen. Und wenn es 
um eine Verschiebung der Kosten geht, geschätzte Da-

men und Herren, dann stelle ich einfach fest, mit dieser 
„quasi Solidarität“, von der hier gesprochen wird, entlas-
tet sich der Kanton im nächsten Jahr mit der neuen Fi-
nanzierung, falls Sie dieser zustimmen, was ich nicht 
hoffe, entlastet sich der Kanton mit einer halben Million 
Franken gegenüber den Gemeinden und gegenüber der 
aktuellen Situation. Entscheiden Sie selbst, ob das ein 
System ist oder ob der Minderheitsantrag nun tatsächlich 
eine Lastenverschiebung Richtung Kanton sein soll. Wir 
sind nicht glücklich, dass wir keine bessere Formulie-
rung gefunden haben, als die Lasten dem Kanton zuzu-
schieben. 
Lassen Sie mich meine Erklärungen von vorne anfangen: 
Die Gemeinden sind sich ihrer Aufgabe bewusst. Die 
Gemeinden wollen sich dieser Aufgabe auch nicht entle-
digen. Aber wir wollen eine langfristig tragfähige Lö-
sung und wir wollen kein neues kleines Kässeli für eine 
Spezialregelung. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
wir haben erst vor kurzem die Finanzausgleichsreform 
hinter uns gebracht und die Regierung weiss, sie hatte 
zwei Anläufe für ein Riesengeschäft. Es war nicht ein-
fach, diesen Finanzausgleich durchzubringen und für alle 
zufriedenstellende Regelungen zu finden. Auch ich 
persönlich war nicht mit allen Elementen glücklich in 
diesem Finanzausgleich. Aber im Sinne des Ganzen habe 
ich mich damals zurückgehalten mit meiner Kritik, denn 
ein neuer Finanzausgleich als Grundsatz war das oberste 
Ziel. Im Lastenausgleich Soziales, geschätzte Damen 
und Herren, haben wir aber wirklich einen Rückschritt 
gegenüber früher. Im Lastenausgleich Soziales hatten 
wir früher 40 Prozent der Nettolasten solidarisch auf die 
Gemeinden verteilt. Dieses Element wurde weggelassen. 
Das gibt es nicht mehr. Wir haben im neuen Finanzaus-
gleich nun noch das System, das wenn bei den Gemein-
den die Nettokosten höher als drei Prozent ihrer Res-
sourcen sind, dann beginnt ein Ausgleich zwischen Kan-
ton und Gemeinde. Aber nicht mehr innerhalb der Ge-
meinden. Gut, alle Kosten auszugleichen, wäre auch der 
falsche Ansatz. Dafür will ich mich gar nicht einsetzen, 
denn die betroffenen Gemeinden sollen sich in erster 
Linie selber anstrengen, ihre Kosten im Sozialbereich so 
kurz oder so knapp wie möglich zu halten. Aber sehen 
Sie, es sind immer die gleichen betroffenen Gemeinden 
in der Sozialhilfe und hier jetzt speziell in der neuesten 
Entwicklung, und die konnte der Finanzausgleich in 
diesem Sinne noch nicht vorsehen und auch noch nicht 
einbauen, ich spreche von vorläufig aufgenommenen und 
anerkannten Flüchtlingen, diese Kosten sind schon heute 
bei den Gemeinden, sobald die Personen einen Status 
haben. Also vorläufig aufgenommen oder anerkannt. 
Solange Personen im Asylverfahren sind, ist das Sache 
des Kantons bei uns z.B. In anderen Kantonen ist das 
nicht unbedingt gleich geregelt. Und um diese Regelung 
sind wir froh. In dieser Zeit bekommen wir aber für 
aufgenommene anerkannte Flüchtlinge während fünf 
Jahren, für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge für 
sieben Jahre bekommen wir eine Globalpauschale des 
Bundes. Nun müssen Sie wissen, diese deckt nicht ganz 
den Aufwand, aber es ist ein erheblicher Zuschuss an die 
Aufwände der Gemeinden. Aber wann diese Hilfen 
ausfallen oder wegfallen, ist schon heute absehbar. Denn 
es ist blauäugig zu glauben, dass bei der heutigen Wirt-
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schaftslage innerhalb der nächsten paar Jahre alle diese 
Personen und wenn sie selbst, wenn sie noch guten Wil-
lens sind, irgendwo eine Beschäftigung finden, die ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben ausserhalb der Sozialhilfe 
erlauben würde. Das ist illusorisch. Und da kommen auf 
die Gemeinden enorme Kosten zu. Ich sage Ihnen nur 
die Zahl für Chur. Chur bekommt heute 2,5 Millionen 
Franken Globalpauschale. Also Sie sehen selbst, wie 
hoch, wie stark der Aufwand dann steigt, wenn Chur 
diese Gelder nicht mehr bekommt. Ja, jetzt habe ich da 
den Faden kurz verloren, aber es geht gleich weiter. Ich 
will nicht bei Chur verharren, aber doch noch einige 
wenige Zahlen, die ich Ihnen sagen möchte zu diesem 
Thema: Der Zuwachs an anerkannten und vorläufig 
anerkannten Flüchtlingen in der Stadt Chur war vom 
Jahr 2013 ins 2014 ein Anstieg von 50 Prozent. Vom 
2014 ins 2015 nochmals 50 Prozent. Der Anteil der 
anerkannten und vorläufig anerkannten Flüchtlinge in 
der ganzen Sozialhilfe in Davos beträgt heute bereits 40 
Prozent. Das sind Lasten, die nach einer Solidarität rufen 
meines Erachtens. Es kann nicht sein, dass wir über 
Solidarität sprechen für ein kleines Kässeli von zwei, 
drei Millionen Franken für die Begleitung und Betreuung 
von minderjährigen Flüchtlingen und daneben einen 
Umbau, eine Anpassung des Finanzausgleichs im Rah-
men des Lastenausgleichs nicht diskutieren und davor 
die Augen schliessen, was auf uns zukommt. Sehen Sie, 
ich fordere keinen jetzigen sofortigen Umbau des Sozial-
lastenausgleichs. Ich bin mir bewusst, wir haben das 
System jetzt in Kraft seit 1. Januar dieses Jahres. Wir 
müssen Erfahrungen sammeln, wir müssen auswertbare 
Zahlen haben, wie sich das System entwickelt. Aber wir 
dürfen diese Zeit nutzen, um uns Gedanken darüber zu 
machen, wie wir mit dieser Situation und mit diesem 
Kostenanstieg, der uns erwarten wird, das können Sie 
mir glauben, das wird so eintreffen, wie wir damit um-
gehen und wie viel Solidarität innerhalb der Gemeinden 
es hier geben sollte. Es ist Augenwischerei, jetzt ein 
Kässeli eröffnen zu wollen, einen neuen Finanzstrom, 
nachdem wir über 40 einzelne Ströme zugunsten eines 
einheitlichen, steuerbaren Systems zusammengefasst 
haben, jetzt wieder ein einzelnes Kässeli zu öffnen. Das 
löst keine Probleme. 
Und wenn ich eingangs gesagt habe, mit dieser System-
änderung, die der Kanton jetzt vorschlägt, entlaste er 
sich um eine halbe Million Franken, dann ist das so. Wir 
haben eine vorläufige Lösung, die die Regierung in Kraft 
gesetzt hat. Zwar eine unsolidarische für 2016. Die kos-
tet über dem Finanzausgleich den Kanton rund 800 000 
Franken. Und mit der neuen Lösung, weil dann die Kos-
ten schön aufgeteilt sind auf die Gemeinden und mehr in 
den einzelnen Selbstbehalten der einzelnen Gemeinden 
verbleibt, ist der Anteil des Kantons letztendlich über 
den Lastenausgleich noch 355 000 Franken anstatt 
805 000 Franken. Also im Endeffekt ist dieser Ansatz 
eine Entlastung für den Kanton. Ich glaube es ist zumut-
bar, dass der Kanton vorübergehend in zwei, drei Jahren, 
bis eine Änderung des Lastenausgleichs Soziales auf die 
Wege gebracht wurde, diese Kosten trägt. Die sind über-
schaubar. Denn wenn ich sehe, wie viel Zeit dass man 
sich lassen kann, schon seit fünf Jahren reden wir von 
einer Überprüfung der Sozialziele und Schwellenwerte, 

wo wir alle wissen, es hat enormes Sparpotenzial da drin. 
Und wir haben immer noch keine Vorlage vor uns, die 
wir beraten könnten. Auch wenn ich auf die gegenüber-
liegende Seite schaue und wir da wahrscheinlich nicht 
überall übereinstimmende Ziele dann haben, so sind Sie 
aber sicher mit mir der Meinung, dass das Geschäft 
bearbeitet werden sollte und die Auseinandersetzungen, 
die dann zu führen sind, geführt werden sollten. Also 
insofern sind für mich die Kosten hier überhaupt kein 
Thema. Sie sind nicht von so ausschlaggebender Grösse, 
als dass für den heutigen Entscheid das der Grund wäre. 

Standespräsident Pfäffli: Wir beraten Art. 5a Abs. 3 und 
das Wort ist offen für weitere Mitglieder der Kommissi-
on. Grossrätin Troncana, Sie haben das Wort. 

Troncana-Sauer: Ich möchte das ganze Thema hier, wer 
was bezahlen soll, ein bisschen auf den Punkt bringen 
aus meiner Sicht. Wir haben im Finanzausgleich hart 
gerungen. Wir haben Kompromisse beschlossen. Wir 
haben da aber auch ganz klar festgehalten, das sehen Sie 
auf Seite 88 der Botschaft, dass eine Gemeinde, wenn 
die Soziallasten ins Unermessliche steigen, bei neun 
Prozent oder mehr, trägt der Kanton 100 Prozent der 
Soziallasten. Wir haben in den letzten Tagen die Statistik 
bekommen, wie der Ressourcenausgleich aussieht und 
für mich ist der Ressourcenausgleich die Solidarität unter 
den Gemeinden. Und wenn wir jetzt sagen, das ist keine 
Solidarität beim Lastenausgleich, weil der Kanton die 
Zahlen trägt, dann finde ich das einfach ein bisschen ein 
falsches Spiel. Wir haben gerungen im Lasten- und im 
Ressourcenausgleich. Wir haben grosse Zugeständnisse 
gemacht im Lastenausgleich. Ressourcenausgleich wur-
de von den Tourismus- und Wasserzinsgemeinden mit 
einem Referendum nachher geschluckt. Aber ich finde es 
falsch, wenn wir heute schon wieder den Finanzaus-
gleich zur Debatte stellen. Ich bin dafür, dass wir hier 
eine Ausnahme machen und solidarisch sind unter den 
Gemeinden. Aber Gebiete, die die Gemeinden betreffen, 
die sollen auch von den Gemeinden bezahlt werden. Und 
ich finde es auch fair, wenn wir sehen, dass der Kanton 
eine Aufgabe für uns Gemeinden löst, dass wir dann 
nicht sagen, du darfst sie auch noch bezahlen, nachdem 
du die Arbeit gemacht hast. Und dass die Gemeinden 
dann, was unschön ist, aber jetzt das braucht es einfach, 
wenn wir dann eine Spezialkasse schaffen, ist es für eine 
Übergangslösung und man kann auch sagen, der Kanton 
hat beim Finanzausgleich dafür gesorgt, dass keine Ge-
meinde übermässig belastet wird. Es gibt höhere Belas-
tungen und wir sind bereit, von allen Gemeinden, dass 
wir das mittragen und das betrifft jetzt einfach die 
Flüchtlinge, die minderjährigen Flüchtlinge. Aber ich 
bitte Sie, machen Sie nicht bei der ersten Schwierigkeit 
einfach den einfachsten Weg, dass Sie sagen, du Kanton 
darfst das auch bezahlen. Der Kanton hätte anders rea-
gieren können und hätte diese Flüchtlinge einfach ein-
zeln auf Gemeinden verteilen können und dann, meine 
Damen und Herren, dann wären wir Gemeinden sehr 
gefordert gewesen. Weil wenn man in einer Schule zwei 
Flüchtlinge hat, die die Sprache nicht sprechen, die spe-
zielle Betreuung brauchen, sind wir schlicht überfordert. 
Der Kanton war sehr fair mit uns. Jetzt sollten wir auch 
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fair gegenüber dem Kanton sein und wirklich auch be-
achten, dass im Finanzausgleich die Solidarität unter den 
Gemeinden stattfindet im Ressourcenausgleich. Da wer-
den, wenn ich mich nicht täusche, 17 Millionen Franken 
von den Gemeinden getragen und der Rest trägt der 
Kanton. Aber da haben wir die Solidarität, die haben wir 
dort gewollt und die haben wir dort auch gemacht. Und 
wir haben jetzt schon zweimal die Zahlen bekommen, 
wie der Ressourcenausgleich aussieht. Und ich denke, 
nächstes Jahr werden wir die ersten Zahlen haben, wie 
der Lastenausgleich dann im Sozialen auch aussieht für 
die belasteten Gemeinden. Und dann denke ich, kann 
man das einmal anschauen, ob das wirklich so schlecht 
ist. Darum bitte ich Sie, bleiben Sie bei der Mehrheit und 
machen Sie den Kostenverteiler unter den Gemeinden 
und schieben Sie es nicht einfach dem Kanton rüber.  

Tomaschett-Berther (Trun): Ich unterstütze die Mehrheit 
aus folgenden Gründen: Der Kanton vollzieht im Bereich 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eine Ge-
meindeaufgabe. Die Kosten werden von den einzelnen 
betroffenen Gemeinden getragen. Die geltende Aufga-
benteilung im Flüchtlingsbereich zwischen dem Kanton 
und den Gemeinden ist an und für sich unbestritten und 
sollte im Rahmen dieser Vorlage nicht grundsätzlich 
überprüft werden. Die Vorlage konzentriert sich auf-
tragsgemäss auf den Bereich der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge. Es handelt sich um eine zeitlich 
dringliche Revision. Sie bietet keine Grundlage, um in 
diesem Moment die Rahmenbedingungen zu überprüfen 
und zu diskutieren. Der von der Regierung unbestrittene 
und vom Grossen Rat in der Oktobersession 2015 über-
wiesene Vorstoss Caviezel verlangt eine solidarische 
Lastenverteilung unter den Gemeinden. Und dies ist ein 
Kernanliegen des Auftrages. Das Abschieben der Kosten 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf den 
Kanton wäre, wie schon erwähnt, eine Lastenabwälzung 
und würde dem entsprechenden finanzpolitischen Richt-
wert betreffend Lastenverschiebungen widersprechen. 
Die beantragte Finanzierungsaufteilung mittels Einwoh-
nerschlüssel ist ein einfaches und bewährtes und aner-
kanntes Instrument. Aus diesen Gründen unterstütze ich 
die Mehrheit und die Regierung. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Wie Sie dem Protokoll entneh-
men können, gehöre ich ebenfalls zur Kommissions-
mehrheit. Ich glaube, Frau Troncana hat sehr Vieles auf 
den Punkt gebracht. Wir haben einen neuen sozialen 
Lastenausgleich, den wir hier beschlossen haben und den 
wir entgegen der Botschaft der Regierung noch zuguns-
ten der Gemeinden angepasst haben. Wenn ich das Bei-
spiel meiner Heimatgemeinde Grüsch nehme, hat die ein 
Ressourcenpotenzial von etwas über fünf Millionen 
Franken. Wenn man den heutigen Schlüssel nimmt, sind 
etwa 250 000 Franken für Sozialausgaben aufzuwenden. 
Die Gemeinde Grüsch wird auch in den sozialen Lasten-
ausgleich fallen. Das heisst nicht nur der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge wegen, sondern auch noch 
anderer Fälle wegen. Sie werden davon in dieser Session 
noch Kenntnis erhalten. Hier haben wir eine Rückversi-
cherung geschaffen für die Gemeinden. Eine Rückversi-
cherung, die der Kanton bezahlt und zwar restlos. Und 

das meine ich, ist matchentscheidend. Die Ungerechtig-
keit ist lediglich diejenige, dass wir dieses Jahr, nach 
meiner Erfahrung, die Standortgemeinden noch mehr 
belasten und dass hier noch etwas fehlt. Aber ich glaube, 
es kann nicht zwingend von einer Mehrbelastung der 
Gemeinden gesprochen werden, zumal wir hier auch 
nicht nur die finanzielle Ordnung zwischen Gemeinden 
und Kanton durcheinanderbringen würden. Es ist eine 
Aufgabe der Gemeinde. Das Sozialwesen ist ganz klar 
eine Aufgabe der Gemeinde. Und wir haben diese Kos-
ten, die ins uferlose zu laufen drohen, für einzelne Ge-
meinden, haben wir rückversichert, wie ich schon ausge-
führt habe. Stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit 
und sind Sie für den Antrag der Kommissionsmehrheit.  

Florin-Caluori: Ich spreche für den Minderheitsantrag, 
dass die durch Bundesbeiträge nicht gedeckten Kosten 
gemäss den Abs. 1 und 2 der Kanton übernehmen soll. 
Warum? Ich bin nicht glücklich mit dem Mehrheitsan-
trag, mit dem Antrag der Regierung. Wir haben heute ein 
Thema, das die unbegleiteten Minderjährigen betrifft. 
Wir werden nächstens einen Vorstoss Niederer behan-
deln und wir werden die ganze Thematik, die ganze 
Flüchtlingsthematik immer wieder behandeln. Wir als 
Gemeinden sind bereit, unsere Verantwortung zu über-
nehmen. Und wir übernehmen auch unsere Verantwor-
tung und wir tragen auch zu echter Solidarität bei. Das 
ist nicht mein Thema. Mein Thema ist es aber, dass wir 
diese ganze, diese Gesamtthematik, diese Gesamtfinan-
zierung anschauen sollen, besprechen sollen. Die Sozial-
kosten wurden mit der FA-Reform den Gemeinden über-
tragen. Und der Grundgedanke war, dass eine Finanzent-
flechtung stattfinden soll. Bei den Sozialkosten ist aber 
ein sozialer Lastenausgleich zwingend notwendig. Und 
damit sind wir uns sicher einig, Herr Regierungsrat, dass 
dieser soziale Lastenausgleich notwendig ist. Nur damit 
wird echte Solidarität gelebt und die Sozialkosten kön-
nen auch getragen werden. Die Sozialkosten stehen in 
den verschiedensten Gemeinden unterschiedlich hoch an. 
Sie verändern sich und wo sie sich in die Zukunft bewe-
gen, ist unklar mit dieser neuen Thematik. Der vergan-
gene, alte soziale Lastenausgleich vor der Finanzaus-
gleichsreform war sehr solidarisch ausgestaltet. Und 
dieser wichtige Solidaritätsgedanke wurde durch die FA-
Reform eingeschränkt. Wir haben nicht mehr den glei-
chen hohen Stellenwert der Solidarität unter den Ge-
meinden wie zurzeit vor dem Finanzausgleich. Dieser 
Teil fehlt heute. Wenn wir über ein neues Thema, über 
das Thema der Kostenübernahme der Flüchtlinge zu den 
Sozialkosten sprechen, heute, stehen wir vor einer neuen 
Thematik. Mit dem Thema der Kostenverteilung der 
unbegleiteten Minderjährigen. Wir werden uns nächstens 
auch mit dem Thema der Kostenverteilung zum Vorstoss 
Niederer unterhalten. Ein neues Thema, welches wir 
aufnehmen müssen, auch aufnehmen werden. Ein The-
ma, welches neu von aussen kommt. Welches wir und 
auch die Gemeinden nicht steuern können. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, noch etwas zum 
Grundgedanken des Finanzausgleichs: Bezüglich der 
Übernahme der Sozialkosten von den Gemeinden hat der 
Kanton uns auch gesagt, dass die Zuteilung der Sozial-
kosten sich so ausrichten sollen, dass diejenigen Kosten, 
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welche die Gemeinden nicht steuern kann, welche von 
aussen kommen, auch vom Kanton getragen werden 
können. Dazu möchte ich Ihnen zwei Beispiele von 
Sozialkostenübernahmen des Kantons aus der Finanz-
ausgleichsreform nennen. Ein Beispiel ist: Die von den 
Gemeinden nicht beeinflussbaren Kosten des strafrecht-
lich verfügten Massnahmenvollzugs übernimmt mit der 
Finanzausgleichsreform vollständig der Kanton. Zweites 
Beispiel: Die von den Gemeinden nicht beeinflussbaren 
Kosten der Unterstützungsleistungen für Bündner Bürge-
rinnen und Bürger in Fremdkantonen übernimmt der 
Kanton. Warum, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
will man die neuen Kosten, die Kosten der unbegleiteten 
Minderjährigen, welche explizit von aussen kommen, 
welche an die Gemeinden getragen, welche von den 
Gemeinden nicht beeinflussbar sind, nun den Ge-
meineden übertragen? Ich bin überzeugt und ich finde es 
auch gut, diese Haltung des Kantons war ein vernünfti-
ger Gedanke. Ein vernünftiger Gedanke im Konzept zur 
FA-Reform. Und dieser Gedanke, diese Haltung des 
Konzepts der FA-Reform soll auch zu den Themen der 
Minderjährigen sowie allgemein zum Thema der Flücht-
linge aufgenommen werden. Wir wissen aber auch nicht, 
wie sich die Thematik der Flüchtlinge weiter entwickeln 
wird. Und es soll aber auch nicht sein, dass diese neue 
Thematik, die wir nicht einfach nicht steuern können, 
einfach so neu über ein neues Kässeli abgewickelt wer-
den soll. Ich bin überzeugt und stehe auch dahinter für 
echte Solidarität. Echte Solidarität ist gefragt. Und gera-
de darum bitte ich Sie, stimmen Sie der Minderheit zu. 
Der Kanton soll das Konzept der Kostenverteilung im 
Sozialbereich inklusive Soziallastenausgleich im Sozial-
bereich ganzheitlich überdenken und seine Grundhal-
tung, welche ich als sehr positiv bezeichne, weiter ent-
wickeln. In der Zwischenzeit übernimmt der Kanton die 
Kosten. Wir haben gehört, der Kanton würde auch ein-
sparen mit dem neuen System. Auch hier würden wir 
eine Lösung finden und ich finde mit der Weiterentwick-
lung würden wir ganzheitlich eine gute Lösung für den 
Kanton wie für die Gemeinden finden. Bitte stimmen Sie 
der Kommissionsminderheit zu.  

Geisseler: Wir wissen es, üblicherweise macht die Re-
gierung die Aufgaben, die sie vom Grossen Rat erhält. 
Das trifft auch auf den Vorstoss Caviezel zu. Mit 88 zu 
10 Stimmen überwies der Grosse Rat den Vorstoss 
Caviezel mit dem Auftrag um eine solidarische Lasten-
verteilung unter den Gemeinden. Eine Minderheit 
schlägt jetzt vor, die durch die Bundesbeiträge nicht 
gedeckten Kosten dem Kanton zuzuweisen und die Ge-
meinden dadurch zu entlasten. Tatsächlich, der Kanton 
könnte dank dem guten finanziellen Polster die gemäss 
Seite 93 der Botschaft aufgezeichneten Kosten für das 
Jahr 2017 von lapidaren 2,9 Millionen Franken über-
nehmen. Aber, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
wir haben auch gemeinsam Spielregeln aufgelegt und es 
gibt nach meinem Ermessen keine sichtbaren Gründe, 
die deren Nichteinhaltung rechtfertigen würde. Gerne 
erinnere ich an den finanzpolitischen Richtwert Num-
mer 7, den wir für die Jahre 2013-2016 festgelegt haben. 
Der lautet, zur Erinnerung: „Lastenverschiebungen zwi-
schen dem Kanton und den Gemeinden sind zu vermei-

den.“ Glücklicherweise, geschätzte Damen und Herren, 
geht es finanziell nicht nur dem Kanton, sondern auch 
den Gemeinden gut, zumindest, wenn man die Summe 
der Gemeinden anschaut. Der Ginfo des Amtes für Ge-
meinde, Ausgabe 1, 2016, dieses Ginfo geht auf die 
Gemeindefinanzen ein, und dort steht geschrieben, ich 
zitiere: „Die positive Entwicklung der letzten Jahre 
konnte erfreulicherweise weiter fortgesetzt werden.“ Es 
sind auch noch verschiedene Kennzahlen aufgelistet. 
Zwei davon möchte ich erwähnen. Erstens: Der durch-
schnittliche Steuerfuss der 146 Gemeinden, einwohner-
gewichtet, betrug im Jahre 2014 95,2 Prozent. Im Jahre 
2005 war der gleiche Wert noch auf 100,9 Prozent. Der 
Selbstfinanzierungsgrad betrug im Jahre 2014 102,2 
Prozent und verdient sich damit die Bestnote „ideal“. 
Glücklicherweise, ich wiederhole mich, auch den Ge-
meinden geht es finanziell gut, denn gemäss den erwähn-
ten Zahlen können die Gemeinden ihre Aufgaben, mit 
laufend steigenden Aufgaben innerhalb der letzten zehn 
Jahre, heute mit fünf Prozentpunkten tieferem Steuerfuss 
erfüllen, und das ist gut so. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, Kanton und Gemeinde marschieren doch 
gemeinsam in die Zukunft. Beide tragen ihre Lasten, die 
gemeinsam aufgrund von Vorgaben und Kompetenzen 
diskutiert und entsprechend den Möglichkeiten festgelegt 
wurden. Ich denke, es ist auch richtig, wenn auf der 
gemeinsamen Wanderung einen der Partner neue, über-
mässige Lasten bedrücken, dass ein Marschhalt eingelegt 
werden muss, um die Aufgabenteilung neu zu diskutie-
ren und die Lasten möglichst verträglich zu verteilen. 
Das ist ja auch ganz im Sinne der Vorrednerinnen, die in 
der Minderheit sind. Aber, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, die auf dem Tisch liegende Vorlage und deren 
finanziellen Auswirkungen benötigen nach meiner An-
sicht keinen Marschhalt und keine Neuverteilung der 
Kosten, und das wurde ja letztlich im Auftrag Caviezel 
auch nicht so gefordert. Ich bitte Sie, unterstützen Sie 
hier die Mehrheit.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Wird gewünscht. Grossrätin 
Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Ich anerkenne, dass die Regierung 
innert kürzester Zeit einen Vorstoss bearbeitet hat und 
uns jetzt einen Vorschlag macht. Ich finde das gut, wenn 
gewisse Probleme schnell gelöst werden können. Ich 
befürchte aber, wenn die Lasten jetzt voll auf die Ge-
meinden gehen, dass kein Ansporn mehr besteht für die 
Regierung, diese Lücke, die nun tatsächlich klafft im 
Finanzausgleich, es ist etwas Neues auf uns zugekom-
men, was wir noch nicht wussten. Ich befürchte, dass die 
Regierung dann keinen Ansporn hat, diese Problematik 
wieder zu bereinigen im Finanzausgleich und deshalb 
werde ich die Minderheit unterstützen. Der Kanton hat es 
in der Hand, diesen Bereich in den Finanzausgleich 
einzubauen und uns ebenso schnell auch da wieder eine 
Vorlage zu bringen. 

Standespräsident Pfäffli: Nun stehen keine Wortmeldun-
gen mehr an. Ich übergebe das Wort Regierungsrat Paro-
lini. 
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Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die Dis-
kussion. Es ist so, wie Grossrat Geisseler gesagt hat: 
Wenn wir einen Auftrag erhalten vom Grossen Rat, dann 
führen wir den aus, und ich glaube, beim Auftrag Cavie-
zel haben wir gezeigt, dass wir es sehr speditiv zur Hand 
genommen haben und ihn ausführen wollen, wenn Sie 
mitmachen. Und es wurde schon mehrmals gesagt, im 
Vorstoss Caviezel geht es um diese solidarische Lasten-
verteilung unter den Gemeinden für eine Gemeindeauf-
gabe. Es handelt sich um eine Gemeindeaufgabe, wenn 
wir von anerkannten Flüchtlingen reden. Von daher 
führen wir das aus. Wenn jetzt in letzter Minute auch in 
der Kommission dann dieser Antrag eingebracht wurde, 
der Kanton soll die Kosten übernehmen für eine Über-
gangszeit, wer weiss wie lange, dann ist das sehr inkon-
sequent und von daher bin ich froh, dass eine klare 
Mehrheit der Kommission gleicher Meinung ist wie der 
Kanton. Natürlich, die Frage des Spezialkässelis, die 
stellt sich, weil es ein besonderer Bereich ist, der nun 
anders abgerechnet wird. Dem ist so, aber wir haben in 
der Debatte auch gesagt, und da haben wir auch über den 
Auftrag Niederer geredet, und der Auftrag Niederer 
beabsichtigt ja eine Solidarisierung der Sozialhilfekosten 
von anerkannten Flüchtlingen, also von allen, nicht nur 
von den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, 
diesen Vorstoss haben Sie auch mit klarer Mehrheit 
überwiesen und wir sind da auch bereits daran, diesen 
umzusetzen, nur können wir diesen Vorstoss nicht ohne 
Vernehmlassung durchsetzen, denn da geht es dann um 
grössere, höhere Beträge. Und da ist der Fahrplan bereits 
aufgegleist, wir werden vermutlich noch im Laufe dieses 
Herbstes, ja während diesem Herbst wird die Regierung 
einmal über die Stossrichtungen befinden können und 
vermutlich im nächsten Jahr, zu Beginn des nächsten 
Jahres beginnt dann die Vernehmlassung für die Umset-
zung des Auftrages Niederer. Ich gebe hier folgende 
Protokollerklärung ab, das war auch auf Wunsch der 
Kommission, in der Kommissionssitzung wurde das so 
gesagt und ich lese diese Protokollerklärung vor: „Bei 
der Erarbeitung einer Botschaftsvorlage zur Umsetzung 
des Auftrages Niederer betreffend Solidarisierung der 
Sozialhilfekosten von anerkannten Flüchtlingen soll die 
Wirkungsweise des bestehenden Ressourcen- und Las-
tenausgleichs in Bezug auf den Flüchtlingsbereich ge-
prüft werden. Eine umfassende Überprüfung der Aus-
gleichswirkungen des gesamten Finanzausgleichs wird 
und kann dabei erst im Rahmen des ordentlichen Wirk-
samkeitsberichtes im Sinne des Finanzausgleichsgeset-
zes vorgenommen werden.“ Aber wir sind daran, an der 
Umsetzung des Vorstosses Niederer, und Sie werden in 
der Vernehmlassung, die Gemeinden und alle anderen 
Betroffenen können sich dann dazu äussern und wir 
werden dann im Laufe des nächsten Jahres, hoffentlich, 
wenn die Vernehmlassung einigermassen gut über die 
Runden läuft, die Botschaft ausarbeiten. 
Die Befürchtung von Grossrätin Baselgia, dass der Kan-
ton da keinen Ansporn hat, diese Problematik zu bereini-
gen, die ist nicht berechtigt. Überhaupt nicht berechtigt. 
Wir sind uns gewohnt, die Aufträge, die wir erhalten, 
auch umzusetzen, so zeitnah es auch möglich ist. Viel-
leicht will Finanzministerin Barbara Janom Steiner noch 
zu einigen Aussagen, vor allem zur Diskussion über den 

Finanzausgleich zu diesem Thema, etwas sagen. Tatsa-
che ist, dass mit der Lösung, wie wir sie jetzt anstreben, 
gerade auch die Stadt Chur, die Gemeinde Domat/Ems, 
die Gemeinde Landquart, die Gemeinde Davos entlastet 
werden, das ist eine Tatsache. Thusis und Cazis auch. 
Und es wäre wirklich systemfremd, wenn man jetzt für 
einige Jahre einfach dem Kanton diese zwei bis drei 
Millionen überwälzen würde, für die Übernahme aller 
Kosten. Frau Florin-Caluori hat gesagt, die Gemeinden 
sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Es gibt 
ein anderes Szenario, wie der Kanton St. Gallen es jetzt 
anstrebt und umsetzen will. Er hat bisher selber Zentren 
geführt, jetzt geht das an die Gemeinden über und die 
Gemeinden müssen jetzt darüber befinden und wollen 
anscheinend auch darüber befinden, ob und wo sie ein, 
zwei, drei, vier Zentren für UMF’s einrichten wollen. 
Und dann übernehmen sie auch die ganze Organisation 
und die Finanzierung natürlich. Von daher, im Moment 
müssen die Gemeinden ja in Graubünden fast keine 
Verantwortung bezüglich den UMF’s übernehmen und 
ich glaube der Kanton engagiert sich schon bereits sehr 
stark mit dieser Thematik und versucht, gute Lösungen 
zu erreichen. Und wenn sie jetzt auch noch die Kosten 
dem Kanton komplett überwälzen wollen, dann verstehe 
ich die Welt nicht mehr. Und Sie haben ja auch die 
Spielregel festgelegt, keine Lastenverschiebungen. 
Grossrat Geisseler hat es erwähnt, ich habe es in meinem 
Eintretensvotum gesagt. Also bitte, folgen Sie der Kom-
missionsmehrheit und stimmen Sie diesem Abs. 3 im 
Sinne der Regierung zu. 

Standespräsident Pfäffli: Frau Regierungsrätin Janom 
Steiner, wünschen Sie das Wort? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, Herr Standespräsi-
dent. Nur ganz kurz noch in Ergänzung zu den Ausfüh-
rungen von meinem Kollegen, Jon Domenic Parolini: 
Grossrat Geissler hat es gesagt, wir haben Spielregeln 
aufgestellt. Und Grossrätin Troncana hat es auch betont, 
wir haben hart gerungen, als wir die Finanzausgleichsre-
form aufgegleist haben. Hart gerungen haben wir in der 
Kommission und im Grossen Rat, gerade auch, als es um 
den Topf des Soziallastenausgleiches ging. Und Sie 
wissen ganz genau, Grossrätin Florin-Caluori, dass hier 
der Kanton andere Vorstellungen hatte, inwieweit wir 
uns an die übermässigen Soziallasten beteiligen oder 
nicht. Die Kommission und der Grosse Rat haben sich 
aber dafür ausgesprochen, dass wir sehr viel mehr von 
diesen Kosten übernehmen, als im ursprünglichen Vor-
schlag vorgesehen. Also wir beteiligen uns bereits jetzt 
sehr grosszügig an den übermässigen Kosten im Sozial-
hilfebereich. Das haben wir im Bewusstsein gemacht, 
dass es einen Asylbereich gibt. Es gab den Asylbereich 
bereits dann. Es gab bereits dann die Fragestellung, was 
passiert mit jenen, die aufgenommen werden, die in den 
Gemeinden bleiben, die sich nicht so schnell integrieren 
können, dass sie auf eigenen Beinen stehen können? Das 
haben wir in dem Bewusstsein gemacht und man hat eine 
sehr grosszügige Reglung getragen. Das heisst, der Kan-
ton übernimmt rund 25 Prozent dieser Kosten mit dem 
SLA und dieser Topf wird alleine durch den Kanton 
finanziert. Es ist zwar richtig, was Grossrätin Casanova 



1. September 2016 113 

 
gesagt hat, durch dieses Spiel jetzt und durch diese 
Übergangsregelung, durch diese Bestimmung wird der 
Kanton gesamthaft da um die 0,5 Millionen entlastet. 
Aber wir tragen immer noch sehr grosse Lasten und zwar 
rund 25 Prozent im Sozialhilfebereich. Jetzt ist ein neues 
Phänomen dazugekommen, da haben Sie Recht, die 
unbegleiteten Asylsuchenden und Flüchtlinge, ein neues 
Phänomen, das muss man anschauen. Sie haben selbst 
gesagt, man weiss nicht, wie sich dieser Bereich entwi-
ckeln wird. Man muss das weiterfolgen und da muss 
man die Diskussion wieder führen. Ich denke, wir haben 
jetzt eine gute Übergangsregelung gefunden. 
Es wurde auch angesprochen, es ist gesetzlich verankert, 
dass wir den Finanzausgleich immer wieder überprüfen 
und einen Wirksamkeitsbericht erstellen und gerade so 
Fragenstellungen werden dann auch in einem Wirksam-
keitsbericht behandelt werden, abgehandelt werden und 
dann können wir wieder neu diskutieren. Aber ich muss 
sagen, ich finde es schon fast ein bisschen unverfroren, 
Grossrätin Florin-Caluori, wenn Sie jetzt auf zwei Berei-
che hinweisen, in denen der Kanton damals sehr gross-
zügig den Gemeinden entgegenkam, z.B. im Bereich 
Massnahmenvollzug. Wir haben den Bereich intensiv 
diskutiert und haben gesagt, okay, eigentlich wäre es die 
Aufgabe der Gemeinde und in zwei Bereichen hat man 
grosszügigerweise gesagt, diese Bereiche übernimmt der 
Kanton. Jetzt einfach daraus ableiten zu wollen, dass 
man auch noch andere übermässige Kosten einfach dem 
Kanton soll überweisen können, da muss ich sagen, das 
geht nun wirklich nicht. Diese Diskussion können wir 
führen, wenn Sie den Finanzausgleich wieder hinterfra-
gen, wenn Ihnen ein Wirksamkeitsbericht vorliegt, dann 
werden wir die Diskussionen über die Töpfe garantiert 
noch einmal führen. Aber jetzt so schnell hier etwas 
ändern zu wollen, ich glaube, das wäre wirklich nicht 
angezeigt. Wir wissen ja auch nicht, und das wurde 
zurecht gesagt, die ersten Sozialhilfekosten, die dann der 
Kanton, die übermässigen, die wir dann übernehmen 
müssen, die Zahlen bekommen wir ja dann erst. Oder, 
der Finanzausgleich wurde auf den 1.1.16 in Kraft ge-
setzt. Die Gemeinden haben jetzt diese Sozialfälle zu 
bezahlen im 2016 und Anfangs 2017 werden sie uns 
dann ihre übermässigen Kosten in Rechnung stellen 
können. Dann werden wir Ihnen ein Bild präsentieren 
können. Also unter diesen Aspekten muss ich wirklich 
sagen, stimmen Sie bitte mit der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung. Wir werden die Auslegeordnung 
machen, wir werden dann ein umfassendes Bild haben, 
wir werden darüber diskutieren können, aber halten Sie 
sich bitte jetzt an all die Spielregeln, die erwähnt wurden 
von finanzpolitischen Grundsätzen, wie auch von den 
Spielregeln des Finanzausgleiches, ohne hieran etwas 
ändern zu wollen. Und Grossrätin Baselgia, Sie können 
davon ausgehen, wir haben den Ansporn, auch weiterhin 
diesen Bereich zu beobachten und entsprechend auch 
den finanziellen Fragestellungen weiter zu behandeln 
und weiter zu entwickeln. 

Standespräsident Pfäffli: Nachdem die Regierung ge-
sprochen hat, übergebe ich nun das Wort der Sprecherin 
der Kommissionsminderheit, Grossrätin Casanova Ma-
ron. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsminderheit: Ich bin ja beruhigt, mindestens in einem 
Teil meine ich, dass wir Übereinstimmung aus der Dis-
kussion jetzt ableiten können, nämlich wenn es um das 
längerfristige Ziel geht. Es geht längerfristig auch der 
Regierung darum, zusammen natürlich mit dem Auftrag 
Niederer, wirklich diesen Gesamtbereich der Flüchtlinge 
anzusehen und doch nicht zu verharren bei dem Fokus 
auf die unbegleiteten Minderjährigen. Und ich bin Ihnen 
dankbar für die Ausführungen und dass Sie uns daran 
erinnert haben, mit dem Wirksamkeitsbericht, der dann 
ja kommt, über die FA-Reform, über den neuen Finanz-
ausgleich. Und letztendlich fragt es sich: Wie sind wir 
auf der sicheren Seite? Und Grossrätin Baselgia und ich 
arbeiten seit bald acht Jahren zusammen, waren sehr oft 
nicht gleicher Meinung, auf Gemeindeebene oder auch 
hier, aber heute sind wir gleicher Meinung. Ich bleibe 
auf der sicheren Seite und ich bitte Sie, unterstützen Sie 
den Minderheitsantrag, denn dann sind die Kosten beim 
Kanton. Und dann haben wir Gewähr, dass etwas pas-
siert, dass man uns Vorschläge macht für tragfähige, 
langfristige, umfassende Lösungen in diesem Bereich. 
Und sonst geht es diesem Thema dann vielleicht gleich 
wie dem damaligen Entwicklungsschwerpunkt Überprü-
fung Sozialziele und Schwellenwerte. Ich habe es vorher 
schon gesagt, wir hören seit fünf Jahren keine Ergebnis-
se. Deshalb folgen Sie dem Minderheitsantrag. Dann 
sind Sie auf der guten Seite. 

Standespräsident Pfäffli: Bei Art. 5a Abs. 3 hat das 
Schlusswort die Sprecherin der Kommissionsmehrheit, 
Kommissionspräsidentin Bucher. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich will die 
Diskussion nicht verlängern. Ich möchte einfach darauf 
hinweisen, dass die Voten und Auslegeordnungen von 
Grossrätin Troncana wie auch von Grossrat Niggli und 
Geisseler zu beachten und zu unterstützen sind. Ebenso 
die Ausführungen, die von der Regierungsbank kommen. 
Wenn Frau Casanova sagt, es sei erlaubt, sich Gedanken 
zu machen und man müsse sich Gedanken machen, dann 
glaube ich, der ganze Grosse Rat ist in dieser Verpflich-
tung, sich immer wieder Gedanken zu machen und sich 
neu zu orientieren und auch die Situation neuen Bege-
benheiten anzupassen. Da haben wir glaube ich alle eine 
Verantwortung zu tragen. Heute geht es aber darum, ich 
habe es auch gehört von Regierungsrat Parolini, man ist 
in Sachen Auftrag Niederen dran, man macht sich Ge-
danken, ich habe gar nichts anderes erwartet von der 
Regierungsbank. Da haben wir aber auch die Möglich-
keit, wieder zu Diskutieren und auch Korrekturen zu 
machen. Aber nicht zum heutigen Zeitpunkt. Zum heuti-
gen Zeitpunkt bin ich ganz klar der Ansicht, dass es eine 
Verbundaufgabe sein soll, solange wir nicht mehr Erfah-
rungen haben. Die haben wir dann bei dem Auftrag 
Niederer, gehe ich jetzt davon aus. Und es soll bis dahin 
eine Verbundaufgabe bleiben von Kanton und Gemein-
den. Ich bitte Sie sehr, die Mehrheit und Regierung zu 
unterstützen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit bereinigen wir Art. 5a 
Abs. 3. Ich werde wie folgt vorgehen: Wer der Kommis-
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sionsmehrheit und der Regierung folgen möchte, drücke 
bitte die Taste Plus, wer der Kommissionsminderheit 
folgen möchte, die Taste Minus. Wer sich der Stimme 
enthalten will, drücke die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie sind dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit und Regierung mit 80 Stimmen zu 35 Stimmen bei 1 
Enthaltung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 80 zu 35 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsident Pfäffli: Besten Dank. Ich komme nun 
zur Verkündung der Wahlresultate von heute Vormittag. 

Wahlen (Fortsetzung)  

Kantonsgericht Graubünden für die Amtsperiode 
1.1.2017 – 31.12.2020 

Standespräsident Pfäffli: Ich starte beim ersten Wahl-
gang. Es war der für das Präsidium des Kantonsgerichts. 
Abgegeben wurden 119 Stimmen. Davon waren leer und 
ungültig: 6 Stimmen. Gültige Stimmzettel: 113. Das 
Absolute Mehr betrug 57 Stimmen. Gewählt ist mit 113 
Stimmen: Herr Dr. Norbert Brunner.  

Präsident Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 113 gültigen Wahlzetteln, 113 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 57, wird Norbert Brunner mit 113 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich komme zur Wahl der Vize-
präsidentin des Kantonsgerichts. Abgegeben wurden 119 
Stimmzettel. Eingegangen sind 8 leere oder ungültige 
Stimmzettel. Gültig waren 111 Stimmzettel. Das Absolu-
te Mehr betrug 56 Stimmen. Gewählt ist mit 109 Stim-
men: Ursula Michael Dürst. 

Vizepräsidentin Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 111 gültigen Wahlzetteln, 111 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56, wird Ursula Michael Dürst mit 109 Stimmen 
gewählt. 
Einzelne: 2 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Wahl der vier Mitglieder 
des Kantonsgerichts: Abgegeben wurden 119 Stimmzet-
tel. Ungültig und leer waren 0. Gültige Stimmzettel: 119. 
Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen: 426. Das 
Absolute Mehr betrug 86 Stimmen. Gewählt wurden 
folgende vier Personen: Fridolin Hubert mit 107 Stim-
men, Peter Schnider auch mit 107 Stimmen, Albert Pritzi 
mit 98 Stimmen und Davide Pedrotti mit 88 Stimmen. 
Ferner haben Stimmen erhalten: Fortunat Wolf: 25. 

Vier Richter Kantonsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 119 gültigen Wahlzetteln, 426 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 86, werden gewählt: 
Fridolin Hubert (107 Stimmen), Davide Pedrotti (88 
Stimmen), Albert Pritzi (98 Stimmen), Peter Schnyder 
(107 Stimmen). 
Einzelne: 26 Stimmen (davon 25 für Fortunat Wolf). 

Verwaltungsgericht Graubünden für die Amtsperio-
de 1.1.2017 – 31.12.2020   

Standespräsident Pfäffli: Ich komme zur Wahl des Prä-
sidenten respektive der Präsidentin des Verwaltungsge-
richts. Abgegebene Stimmzettel: 119: Davon waren leer 
oder ungültig: 12. Eingegangen sind somit 107 gültige 
Stimmzettel. Das absolute Mehr betrug 54 Stimmen. 
Gewählt ist Dr. Urs Meister mit 105 Stimmen. 

Präsident Verwaltungsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Urs Meisser mit 105 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 2 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Die Wahl der Vizepräsidentin 
respektive des Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts: 
Abgegeben wurden 119 Stimmen. Eingegangen leer oder 
ungültig sind elf. Gültige Stimmzettel waren 108. Das 
absolute Mehr betrug 55 Stimmen. Gewählt ist Frau 
Jaqueline Moser mit 105 Stimmen. 

Vizepräsidentin Verwaltungsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 108 gültigen Wahlzetteln, 108 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 55, wird Jacqueline Moser mit 105 Stimmen ge-
wählt. 
Einzelne: 3 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich komme zur Wahl der Mit-
glieder des Verwaltungsgerichts. Abgegebene Stimmzet-
tel: 119. Leer oder ungültig eingegangen sind 7. Gültige 
Stimmzettel waren 112. Die Gesamtzahl der gültigen 
Kandidatenstimmen betrug 290, das absolute Mehr 53 
Stimmen. Gewählt sind folgende drei Personen: Herr 
Thomas Audétat mit 100 Stimmen, Herr Giuliano Raci-
oppi mit 99 Stimmen und Herr Robert Stecher mit 89 
Stimmen. 

Drei Richter Verwaltungsgericht 
Bei 119 abgegebenen und 112 gültigen Wahlzetteln, 290 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 73, werden gewählt: 
Thomas Audétat (100 Stimmen), Giuliano Racioppi (99 
Stimmen), Robert Stecher (89 Stimmen). 
Einzelne: 2 Stimmen. 

 



1. September 2016 115 

 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen für 
die Amtsperiode 1.1.2017 – 31.12.2020   

Standespräsident Pfäffli: Ich komme zum Vorsitz der 
Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen. Abge-
gebene Stimmzettel: 119. Davon leer oder ungültig ein-
gegangen sind 12. Gültige Stimmzettel: 107. Das absolu-
te Mehr betrug 54 Stimmen. Gewählt ist mit 107 Stim-
men: Herr Peter Portmann. 

Vorsitzender 
Bei 119 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Peter Portmann mit 107 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Die nächste Wahl betraf die 
Stellvertretung des Vorsitzenden der Schlichtungsbehör-
de. Abgegebene Stimmzettel: 119. Davon leer oder 
ungültig eingegangen sind 8. Gültige Stimmzettel: 111. 
Das absolute Mehr betrug 56 Stimmen. Gewählt ist mit 
111 Stimmen: Frau Rita Marugg. 

Stellvertretung Vorsitzender 
Bei 119 abgegebenen und 111 gültigen Wahlzetteln, 111 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56, wird Rita Marugg mit 111 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Zum Mitglied der Arbeitgeber-
vertretungen der Schlichtungsbehörde. Abgegebene 
Stimmzettel: 119. Davon leer und ungültig: 10. Die 
Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel betrug somit 109, 
das absolute Mehr 55 Stimmen. Gewählt ist mit 109 
Stimmen: Frau Katrin Iseppi. 
Zum Mitglied der Arbeitnehmer in der Schlichtungsbe-
hörde. Abgegebene Stimmzettel: 119. Davon leer oder 
ungültig eingegangen sind 26. Gültige Stimmzettel somit 
93. Das absolute Mehr betrug 47 Stimmen. Gewählt ist 
mit 92 Stimmen: Herr Hermann Steck. 

Zwei Mitglieder 
a) Vertretung Arbeitgeber 
Bei 119 abgegebenen und 109 gültigen Wahlzetteln, 109 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 55, wird Karin Iseppi mit 109 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 
 
b) Vertretung Arbeitnehmer 
Bei 119 abgegebenen und 93 gültigen Wahlzetteln, 93 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 47, wird Hermann Steck mit 92 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 1 Stimme. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Wahl des 
stellvertretenden Mitglieds der Arbeitgeber. Abgegebene 
Stimmzettel: 119. Davon leer oder ungültig: 19. Die 
Anzahl der gültigen Stimmzettel betrug 100, das absolu-
te Mehr 51. Gewählt ist mit 100 Stimmen: Marco Ettis-
berger. 
Wir kommen zur Wahl des stellvertretenden Mitglieds 
der Arbeitnehmer. Abgegebene Stimmzettel: 119. Davon 

sind leer oder ungültig eingegangen sind 19, gültig wa-
ren 100 Stimmzettel. Das absolute Mehr betrug 51 
Stimmen. Gewählt ist mit 100 Stimmen: Frau Manuela 
Gurini. 

Zwei Stellvertretungen Mitglieder 
a) Vertretung Arbeitgeber 
Bei 119 abgegebenen und 100 gültigen Wahlzetteln, 100 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 51, wird Marco Ettisberger mit 100 Stimmen ge-
wählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 
 
b) Vertretung Arbeitnehmer 
Bei 119 abgegebenen und 100 gültigen Wahlzetteln, 100 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 51, wird Manuela Gurini mit 100 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Bezeichnung der Mitglieder des kantonalen Zwangs-
massnahmengerichts für die Amtsperiode 1.1.2017 – 
31.12.2020  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Wahl des 
Einzelrichters beim Zwangsmassnahmengericht. Hier 
sind 119 Stimmzettel abgegeben worden. 15 sind leer 
oder ungültig gewesen, gültig waren dementsprechend 
104. Das absolute Mehr betrug 53 Stimmen. Gewählt ist 
mit 104 Stimmen: Herr Urs Raschein. 

Einzelrichter 
Bei 119 abgegebenen und 104 gültigen Wahlzetteln, 104 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 53, wird Urs Raschein mit 104 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu den zwei 
Stellvertretern beim Zwangsmassnahmengericht. Abge-
gebene Stimmen: 119. Davon sind leer oder ungültig 
eingegangen 9, gültige Stimmzettel waren dementspre-
chend 110. Die Gesamtzahl der gültigen Kandidaten-
stimmen betrug 209, das absolute Mehr 70. Gewählt sind 
mit 100 Stimmen Herr Emil Räber und mit 109 Stimmen 
Herr Peter Gujan. 

Zwei Stellvertretungen 
Bei 119 abgegebenen und 110 gültigen Wahlzetteln, 110 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 70, werden gewählt: 
Peter Guyan (109 Stimmen) und Emil A. Räber (100 
Stimmen) 
Einzelne: 0 Stimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich gratuliere an dieser Stelle 
allen Gewählten herzlich und wünsche ihnen bei ihrem 
Amt viel Freude und Ausdauer.  
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Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung 
Bedürftiger (Botschaften Heft Nr. 3/2016-2017, S. 75) 
(Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Standespräsident Pfäffli: Wir fahren fort mit der Bera-
tung der Teilrevision des Gesetzes über die Unterstüt-
zung Bedürftiger. Gemäss dem Protokoll steht noch die 
Abschreibung des Auftrags Caviezel an. Diesen Auftrag 
möchte die Kommission nicht abschreiben, die Regie-
rung hingegen schon. Ich übergebe dem Sprecher der 
Kommission, Grossrat Niggli, das Wort. 

Abschreibung Auftrag Caviezel (Davos Clavadel)  
a) Antrag Kommission (Sprecher: Niggli-Mathis [Grü-
sch]) 
den Auftrag Caviezel (Davos Clavadel) betreffend Kon-
zept für eine geeignete Unterbringungs- und Betreuungs-
struktur der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchen-
den (UMA) nicht abzuschreiben. 

b) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Niggli-Mathis (Grüsch); Sprecher Kommission: Die 
Kommission stellt Ihnen im Protokoll einstimmig den 
Antrag, den Auftrag Caviezel, der letzten Sommer einge-
reicht wurde, nicht abzuschreiben. Es ist vielleicht unüb-
lich, dass nachdem eine Gesetzesvorlage in so kurzer 
Zeit erstellt wurde, nachdem man davon ausgegangen ist, 
dass alle die Punkte abgehakt wurden, die Kommission 
zum Entscheid kommt, nicht abzuschreiben. Ich möchte 
Ihnen kurz in der Geschichte aufzeigen, wie es zu die-
sem Entscheid der Kommission gekommen ist und ich 
möchte Ihnen auch meine Argumente darlegen, warum 
ich heute noch hinter diesem Entscheid stehe, den Auf-
trag Caviezel nicht abzuschreiben. Wir haben an unserer 
ersten Kommissionssitzung im Juni dieses Jahres von 
diesem Geschäft hier Kenntnis genommen, wir haben es 
durchberaten, wir haben die juristische und finanzielle 
Seite durchleuchtet. Wir sind zum Schluss gekommen, 
auch aufgrund aus unserem nächsten Umfeld, d.h. durch 
Informationen auch von anderen Grossräten, die nicht in 
der Kommission waren, dass es um die ganzen Anlagen, 
vor allem in Davos, noch gewisse Mängel gebe, und dass 
man, bis diese behoben worden sind oder behoben wer-
den, dass man hier am Auftrag festhalten soll, damit man 
auch eine Handhabe hat. Wir haben dann Mitte August 
eine weitere informative Kommissionssitzung abgehal-
ten im Beisein von Regierungsrat Parolini, im Beisein 
von Herr Sutter vom Amt für Migration und von Frau 
Gadient, der Leiterin des Sozialamtes. Hier wurden vor 
allem die Konzepte und die operative Ebene durchleuch-
tet, hier hat man vor allem zu diesen Teilen Stellung 
genommen und Herr Sutter hat ja dort, wie ich schon in 
meiner Eintretensdebatte zum ganzen Geschäft gesagt 
habe, hat dort darauf hingewiesen, dass hier nicht ein-
fach eine Materie verarbeitet werde, sondern dass man es 
hier mit Menschen zu tun hat und er hat dort alle Kom-

missionmitglieder aufgefordert, auch dies hier in den 
Grossratsaal zu tragen, dass Mängel, die in der Bevölke-
rung festgestellt werden, seinem Amt weitergeleitet 
werden und sie dann überprüfen könnten, ob das gerecht-
fertigt sei oder nicht, aber dass sie auf jeden Fall infor-
miert sind und dass sie auch Handlungsbedarf haben 
können. Heute Morgen haben wir uns dann, wir haben 
uns schon an dieser Sitzung von Mitte August über den 
Entscheid, ob wir nun daran festhalten wollen, den Auf-
trag Caviezel abzuschreiben oder nicht, haben wir uns 
schon unterhalten, wir haben aber am Entscheid festge-
halten. In der Zwischenzeit haben auch alle Fraktionen 
ihre Fraktionssitzungen für ihre Vorbereitung für diese 
Session gehabt. Aufgrund der Rückmeldung aus den 
Fraktionen hat sich dann heute Morgen nochmals eine 
Sitzung aufgedrängt, ob man an diesem Entscheid fest-
halten will oder nicht und ich werde ab sofort in der Ich-
Form sprechen, wenn ich hier die Stellungnahme abgebe, 
warum ich am Auftrag Caviezel festhalten möchte und 
werde dies nur noch zum Teil im Auftrag der Kommissi-
on tun. Ich werde es zwar im Auftrag der Kommission 
machen, wir haben aber festgestellt, dass sich doch sehr 
vieles verändert hat und dass hier sehr intensiv gearbeitet 
wurde. 
Damit komme ich zum Inhalt, warum ich an meinem 
Auftrag festhalten oder warum ich daran festhalten 
möchte, den Auftrag Caviezel nicht abzuschreiben. Ich 
möchte zuerst einige Feststellungen machen und einige 
Sachen festhalten. Es ist ganz klar, und das geht auch aus 
der Rückmeldung des Auftraggebers hervor, dass hier 
Vieles verbessert worden ist, auch im Zentrum in Davos. 
Ich möchte hier meinen Respekt gegenüber der Arbeit 
von Regierung und Verwaltung aussprechen. Es wurde 
wirklich in dieser kurzen Zeit Vieles geleistet. Es ist 
auch nicht einfach, hier in diesem heiklen, sensiblen 
Thema wirklich soweit voranzukommen. Arbeit wurde 
viel gemacht, ich meine aber, sie wurde noch nicht abge-
schlossen und weil sie noch nicht abgeschlossen ist, kann 
man hier den Auftrag noch nicht abschreiben. So fehlt 
z.B. eine Heimbewilligung für das Transitzentrum Laret 
für den Aufenthalt dieser Kinder und das würde es ei-
gentlich benötigen, damit man das als Transitzentrum für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Asylsuchen-
de vor allem auch aufrecht erhalten kann. Und ich meine 
auch, Davos wird mit diesen UMA’s, die wir hier haben, 
am meisten belastet, immer noch. Wir haben mit Ab-
stand das grösste Durchgangszentrum für unbegleitete 
Minderjährige in Davos und ich glaube, wir sollten mit 
der Gemeinde Davos solidarisch sein und abwarten, bis 
vom Gemeindeammann und Auftraggeber Caviezel doch 
auch Zeichen ganz klar gesendet werden, dass hier alles 
im Lot ist. Damit haben wir die Gewähr, dass wir unser 
Gesetz nicht nur geschaffen, sondern auch umgesetzt 
haben. Ich weiss, wir schaffen hier eine Präjudiz, wir 
schaffen hier etwas Ungewöhnliches, aber ich glaube, 
das ganze Thema ist ausserordentlich ungewöhnlich, es 
ist ein Thema, dass die Humanität und die humanitäre 
Tradition in unserem Lande sehr betrifft und ich glaube, 
hier darf man ein Präjudiz schaffen, um diesem Anliegen 
gerecht zu werden. 
Zum Schluss kann man zusammenfassen, es ist ein über-
aus sensibles Thema, mit einer möglichst sauberen Lö-
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sung und ich betone hier nochmals, wir sind auf einem 
sehr guten Weg, eine saubere Lösung zu erreichen. Ich 
möchte Sie bitten, der Kommission und dem Antrag der 
Kommission zu folgen, den Auftrag Caviezel noch nicht 
abzuschreiben und hier zuzuwarten, bis man wirklich 
von der betroffenen Gemeinde aus auch sagen kann, es 
ist alles im Besten und es ist alles bestens geregelt soweit 
man das von Chur aus und vom Kanton aus regeln kann.  

Standespräsident Pfäffli: Bei der Frage der Abschrei-
bung des Vorstosses Caviezel ist das Wort offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Ich übergebe das 
Wort Grossrätin Troncana. 

Troncana-Sauer: Wir haben hier eine relativ ungewöhn-
liche Situation, dass sich ein Teil der Kommission nicht 
mehr an das Protokoll halten möchte. Darum hatten wir 
heute Morgen eine Sitzung und ich möchte Ihnen eine 
kleine Erklärung geben, wie es dazu gekommen ist. An 
unserer Sitzung, wo wir das ganze Gesetz behandelt 
haben und auch abgestimmt haben, unsere Beschlüsse 
gefasst haben, standen oder wurden verschiedene Kom-
missionmitglieder darauf aufmerksam gemacht, dass 
massive Unstimmigkeiten, massive Korrekturen noch 
vorgenommen werden müssen. Dazumal hat man dann 
nachträglich entschieden, dass wir nochmals eine Sit-
zung machen, an der wir aber nichts entscheiden, auch 
keine Anträge einbringen, aber dass wir nochmals vom 
Amt für Migration informiert werden, wie der Stand der 
Dinge ist. Und da kamen Teilen unserer Kommission 
dann wirklich Zweifel, weil wir sehen mussten, dass die 
Vorwürfe, die wir gehört haben, die wir vorgebracht 
haben, diese Vorwürfe, die haben sich erledigt. Diese 
Missstände wurden behoben. Es wurde vom Amt eine 
sehr gute Arbeit geleistet. Man hat das gemacht, was 
man machen musste und man hat die ganze Situation im 
Griff. Jetzt haben wir die gesetzliche Grundlage geschaf-
fen und ich und mehrere Mitglieder der Kommission, wir 
sind der Meinung, dass von Gesetzesgeber, vom Prozess 
her jetzt angebracht ist, dass man diesen Auftrag ab-
schreibt, weil die Bedingungen im Auftrag, die wurden 
erfüllt. Dass das Amt immer wieder Verbesserungen 
machen kann, was operative Sachen, operative Geschäfte 
bedingt, das ist ganz klar. Aber der gesetzgeberische 
Prozess ist klar und die Missstände, die uns mitgeteilt 
wurden, die wurden behoben. Das wurde uns bestätigt. 
Und aus diesem Grund werden ich und einige Kollegin-
nen und Kollegen uns in dieser Abstimmung neutral 
verhalten, wir werden uns enthalten, empfehlen Ihnen 
aber, dass man den Auftrag abschreibt.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich schliesse mich 
uneingeschränkt dem Votum von Grossrätin Troncana 
an. Möchte zusätzlich noch ein Gedanke, ein Argument 
einbringen: Wir haben uns wirklich überzeugt, durch die 
Aussagen der Amtsleiter, dass es keine Missstände mehr 
hat, dass der Auftrag Caviezel erfüllt ist und wenn wir 
diesen jetzt nicht abschreiben würden, gibt das ein ungu-
tes, sage ich mal, ein ungutes Signal aus diesem Kanton, 
also ob wir da noch mehr tun möchten, noch darüber 
hinaus attraktiver, sage ich jetzt, werden wollen gegen-
über auch anderen Kantonen. Denn es ist so, 2,7 Prozent 

der Flüchtlinge, der Asylsuchenden, um den richtigen 
Begriff zu gebrauchen, werden dem Kanton zugewiesen. 
Aber wie viel davon jetzt Einzelpersonen sind oder Fa-
milien oder eben unbegleitete Jugendliche, das ist nicht 
festgelegt und da können die zuständigen Beamten auch 
selbst entscheiden, wer dann genau nach Graubünden 
muss. Und wir sollten hier nicht eine Voraussetzung 
schaffen, die es dem Bund erlaubt oder den Bund dazu 
verleitet, Graubünden zu bevorzugen und uns noch mehr 
unbegleitete Jugendliche oder Minderjährige zuzuwei-
sen. Auch ich werde mich in der Abstimmung meiner 
Stimme enthalten, damit ich nicht in Konflikt gerate mit 
der in der Kommission abgegebenen Haltung. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Grossrat Bleiker, ich übergebe 
Ihnen das Wort. 

Bleiker: Ich möchte nicht inhaltlich auf die Vorlage 
eingehen. Ich gebe zu, das ist ein sehr sensibles, heikles, 
menschlich berührendes Thema. Ich möchte nach mei-
nem politischen Verständnis einfach auf die üblichen 
politischen Abläufe hinweisen. Grossrat Niggli hat ge-
sagt, dass das Vorgehen ungewöhnlich ist. Für mich 
wäre schon eher die Bezeichnung „quer in der Land-
schaft“ richtig. Der Auftrag Caviezel ist nach meiner 
Auffassung umgesetzt, es sind die gesetzlichen Grundla-
gen geschaffen, die Konzepte liegen vor und die Finan-
zen werden gleichmässig auf die Gemeinden verteilt. 
Nach meiner Auffassung ist der Auftrag ganz klar abzu-
schreiben. Hüten wir uns davor, einen Präjudiz zu schaf-
fen in dem Sinne, dass wir im operativen Bereich eine 
Erfolgskontrolle an einen Auftrag binden. Sonst müssen 
wir beispielsweisen den Auftrag von Kollege Casty 
betreffend St. Luzibrücke irgendwann im Jahre 2025 
abschreiben. Hüten wir uns davor, ein solches Präjudiz 
zu schaffen und schreiben wir diesen Auftrag ab. 

Caviezel (Davos Clavadel): Als erstes möchte ich mich 
bei der Regierung und den involvierten Ämtern bedan-
ken, dass mein Auftrag beziehungsweise das Anliegen 
des Parlamentes zur geeigneten Unterbringung und Be-
treuung der UMA’s so speditiv bearbeitet wurde. Vieles 
wurde in der Botschaft aufgenommen und in der Praxis 
bereits angepasst und verbessert, sodass sich heute ein 
um einiges positiveres Bild zeigt als noch im letzten 
Herbst. So bieten die Wohngruppen in Felsberg, Ilanz 
und St. Catharina in Cazis heute im Auftrag der Regie-
rung eine lückenlose, adäquate und altersgerechte statio-
näre Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge durch professionelles Personal an. Die Fachstelle 
Integration schafft angepasste Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für UMA’s und UMF’s. Die Lei-
tung des Transitzentrums Laret erbringt einen grossarti-
gen Einsatz mit den ihr möglichen Ressourcen, um den 
Bedürfnissen der Minderjährigen gerecht zu werden. Es 
gibt Mahlzeiten am Mittag für schulpflichtige Kinder 
und die Ernennung einer Beiständin oder eines Beistan-
des erfolgt zeitnah an die kantonale Zuweisung. 
Dennoch zeigt sich bei den Transitzentren Davos/Laret 
und Trimmis weiterer Handlungsbedarf, da das überge-
ordnete Recht der Bundesverfassung und der PAVO, 
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PAVO ist die Verordnung über die Aufnahme von Pfle-
gekindern, noch nicht vollständig, vollumfänglich, an-
gewendet wird. Das Transitzenter Laret sowie auch das 
Transitzentrum in Trimmis verfügen über keine offizielle 
Heimbewilligung nach PAVO, weshalb die Betreuung 
der UMA nicht in einer geeigneten Kinderbetreuungsein-
richtung stattfindet, welche nach Massgabe des inner-
staatlichen Rechts agiert. Die UMA sind im Laret zudem 
zusammen mit Familien untergebracht, was den Empfeh-
lungen der SODK widerspricht, nach welcher ihre Un-
terbringung mit erwachsenen Personen zu vermeiden ist. 
Bei der derzeitigen Unterbringung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden im Kanton Graubünden 
werden UMF den UMA bevorzugt, obwohl eine Un-
gleichbehandlung aufgrund des Aufenthaltsstatus nicht 
sachlich begründbar und nicht gerechtfertigt ist. Der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung fordert gemäss 
Kinderrechtskommission, Art. 2 Abs. 2, klar, dass jedes 
Kind gleich behandelt wird, unabhängig von seinem 
Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Es gilt zudem die 
Annahme, dass UMA’s als potenzielle Flüchtlinge zu 
betrachten sind, was bei dieser Ungleichbehandlung 
nicht der Fall ist. Dies verletzt das Gebot der Rechts-
gleichheit und das Diskriminierungsverbot der Bundes-
verfassung. Bedürftige Asylsuchende erhalten von den 
Kantonen zudem weniger Unterstützung als anerkannte 
Flüchtlinge. Derzeit wird einem UMA ein monatlicher 
Lebensgrundbedarf von 360 Franken, abzüglich 4 Fran-
ken pro Mittagessen, ausbezahlt. Die übrigen täglichen 
Mahlzeiten finanzieren die UMA von diesem Grundbe-
darf. Bei renitentem Verhalten haben UMA mit finanzi-
ellen Sanktionen zu rechnen, was bei heranwachsenden 
Minderjährigen immer wieder vorkommen kann. Bei 
derartigen materiellen Bestrafungen muss ja doch der 
Anspruch auf die täglichen Mahlzeiten vollumfänglich 
durch das TRZ abgedeckt sein, ansonsten wird den be-
troffenen UMA, gestützt auf Art. 12 der Bundesverfas-
sung, durch solche Sanktionen das Recht auf Hilfe in 
Notlagen verwehrt und sie haben nicht mehr genügend 
Mittel, um ein menschenwürdiges Dasein zu finanzieren. 
Das führt mich zu folgendem Fazit: Zum Schutz der 
Jugendlichen und zum Schutz der Gesellschaft muss eine 
adäquate, bedarfsgerechte Betreuung mit den gesetzlich 
geforderten Strukturen auch für UMA’s erfolgen. Nur so 
können Folgerisiken wie eine Radikalisierung oder ein 
Anstieg der späteren Sozialhilfeausgaben frühzeitig 

vermieden werden. Es muss deshalb dringlich an der 
Koordination der vielschichtigen Arbeit mit UMA’s und 
UMF’s gearbeitet werden. Der Zusammenarbeit der 
einzelnen Fachstellen, des Sozialamtes, des Amtes für 
Migration sowie den zuständigen Sozialdiensten, ist 
zudem weiterhin eine hohe Bedeutung beizumessen. 
Aufgrund dieser Ausführungen kann der Auftrag erst als 
erledigt abgeschrieben werden, wenn die gesetzlichen 
Vorgaben nach PAVO und Bundesverfassung bezüglich 
der Unterbringung der UMA im Kanton Graubünden 
erfüllt sind. Geschätzte Kollegin Casanova, Sie müssen 
nicht den Kanton attraktiver gestalten, Sie müssen sich 
nur an die gesetzlichen Grundlagen halten. Ich bitte Sie, 
den Auftrag nicht abzuschreiben.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen noch zwei Wortmel-
dungen an und ich habe die Nachricht bekommen, dass 
auch die Herren Parolini und Rathgeb zu diesem Thema 
Ausführungen machen möchten. Die Bedeutung des 
Themas gebietet meines Erachtens, dass wir hier die 
Pause einschalten und die Diskussion am Nachmittag 
weiterführen. Ich möchte Ihnen noch die Mitteilung 
machen, nämlich dass die Chorprobe um 13.30 Uhr und 
nicht um 13.15 Uhr stattfindet. Wir treffen um 14.00 Uhr 
zur Fortsetzung der Geschäfte.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


