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Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
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Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2017-2020 (Botschaften Heft 
Nr. 12/2015-2016, S. 795) (Fortsetzung) 

Regierungsprogramm (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Handlungsfeld 4 «Entwicklungsstarken und entwick-
lungsschwachen Regionen positive Zukunftsperspek-
tiven als Teil eines attraktiven Kantons geben»  

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, weil noch viel Arbeit auf uns wartet. Grossrätin 
Hitz hat mir gesagt, dass am Nachmittag die Schüler 
ihrer Gemeinde auf der Tribüne seien, darum möchte ich 
auch sie ganz herzlich begrüssen und das gleiche, wie 
den Flimser Schülern sagen, wir freuen uns, wenn die 
jungen Leute sich für Politik interessieren. Wir fahren 
weiter auf Seite 829, Handlungsfeld 4, Ziffer 13. Das 
Wort hat zuerst der Kommissionspräsident. Herr Micha-
el, Sie haben das Wort. 

Strategische Absicht 13 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen und seid wieder 
stark für die weiterführende Diskussion. Handlungsfeld 4 
beinhaltet Vorschläge zur Unterstützung der Entwick-
lung in starken und schwachen Regionen als Beitrag zur 
Attraktivitätssteigerung des Kantons. Ziffer 13: Es geht 
hier um die Förderung einer attraktiven und zeitgemäs-
sen Landwirtschaft, die sich am Markt mit qualitativ 
hochstehenden Produkten behaupten und hohe Wert-
schöpfung generieren soll. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion zu Ziffer 13? Das 
Wort erhält Grossrat Niggli-Mathis. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Die Produktion und Förderung 
hochqualitativer Lebensmittel wird in diesem Kanton 
bereits betrieben. Ich darf Präsident der Sortenorganisa-
tion Bündner Bergkäse sein, die etwa 400 bis 500 Ton-
nen Bündner Bergkäse höchster Qualität produziert und 
diesen auch zu einem hohen Preis absetzen kann. Dem 
Preis, der sich rückwirkt bis auf die Bauern, die die 
entsprechende Milch produzieren, und dies eigentlich 
alles am Markt. Der Kanton unterstützt uns in unseren 
Exportbemühungen, die durch die Frankenstärke nicht 
ganz vereinfacht worden sind. Im Gegenteil, wir haben 
sehr starke Einbrüche im Export, weil wir schlicht und 
einfach zu teuer sind. Wir arbeiten daran. Wenn ich das 
Wort ergreife, so deshalb, weil es hier innerhalb der 
Bündner Käseproduktion, die ja lediglich etwa ein Pro-
zent der schweizerischen Milch verarbeitet, nochmals 
eine Spaltung gibt in zwei Gruppen. Und ich möchte 
Regierung und auch das zuständige Departement viel-
leicht einmal ermuntern, hier zu versuchen, diese zwei 
Gruppen näher aneinander zu führen. Die Eigeninitiative 
war bisher erfolglos. Wir wären hier auf politische Un-
terstützung angewiesen. 

Albertin: Im Handlungsfeld 4 wird auch die Landwirt-
schaft prominent erwähnt. Neben dem Tourismus, der 
Wasserkraft, der Raumplanung ist nun auch die Land-
wirtschaft im Handlungsspielfeld 4 wie bereits gesagt 
erwähnt. Meine Frage: Der Zahlungsrahmen der Land-
wirtschaft 2017-2019 ist auch vom Stabilisierungspro-
gramm des Bundes betroffen. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton und 
speziell gerade in den peripheren Gebieten. Dies hat 
auch die Bündner Regierung zur Kenntnis genommen 
und in ihrer Medienmitteilung von letzter Woche kriti-
sierte sie das Sparprogramm des Bundes. Die Regierung 
beantragt deshalb, dass die Massnahmen im Sinne der 
Verhältnismässigkeit überprüft und überarbeitet werden 
soll. Insbesondere soll auf die Kürzung in den Bereichen 
Grundlagenversorgung, Sozialmassnahmen und regiona-
le Absatzförderung verzichtet werden. Was die Regie-
rung nicht erwähnt, ist eine eventuelle Kürzung der 
Direktzahlungen für die Landschaftsqualitätsbeiträge, an 
der der Kanton mit dem Direktzahlungssystem 2014-
2017 das erste Mal sich auch an den Direktzahlungen in 
einer Höhe von zehn Prozent des Bundes mitfinanzieren 



16. Februar 2016 693 

 
muss. Ist dies bewusst nicht thematisiert in der Hoffnung 
je kleiner der Bundesanteil an Direktzahlungen für die 
Landschaftsqualitätsbeiträge, je kleiner der Kantonsan-
teil oder je grösser der eventuelle Sparpotenzialanteil des 
Kantons? 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 13? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Wir haben hier eine Frage. Ich übergebe das Wort Regie-
rungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Zur Frage von Grossrat Alber-
tin. Es ist so, dass der Kanton an diesen Direktzahlungen 
beteiligt ist. Und es ist so, dass die neue Agrarpolitik 
2014-2017 an sich eine gute Entwicklung für die Aus-
zahlung der Beiträge im Kanton Graubünden mit sich 
brachte. Also man kann grundsätzlich eine positive Bi-
lanz ziehen bezüglich den nach Graubünden geflossenen 
Beiträgen mit der neuen Agrarpolitik. Diese Beteiligung 
des Kantons an diesen Direktzahlungen, die ist an sich 
vorgesehen, je nachdem welche Strategie der Bund jetzt 
fahren wird bezüglich der Reduzierung seines Anteils. 
Denn es ist ja an sich vorgesehen, dass der Bund mittel-
fristig, d.h. nach 2019 dann weniger Mittel sprechen 
würde. Mittel, die momentan unter Übergangsbeiträge 
formuliert sind. Deshalb hat der Kanton auch im Finanz-
plan eine Beitragserhöhung, das ist auf Seite 852, eine 
Beitragserhöhung von 17,2 Millionen Franken auf 19,4 
Millionen Franken im Jahre 2018 einmal vorgesehen. 
Das wäre nötig, um die gleichen Beiträge gesamthaft 
Bund/Kanton an die Landwirtschaft übergeben zu kön-
nen. Dies wird nur Realität, wenn der Bund seine Ab-
sicht wie es der Bundesrat ursprünglich vorgesehen 
hatte, ja wirklich umzusetzen und d.h. die Beiträge zu 
kürzen.  
Nun, in der Vernehmlassung, an der der Kanton sich 
auch daran beteiligt hat, geht es ja an sich darum zu 
schauen, dass die Mittel ab dem Jahre 2019 von Seiten 
des Bundes nicht reduziert werden. Und da hat der Kan-
ton, hat die Regierung, dazu Stellung genommen und 
wünscht sich, dass diese Beiträge in der vollen Höhe der 
ersten Jahre wirklich auch langfristig gesprochen wer-
den. Ob das Bundesparlament in diesem Sinn dann ihren 
definitiven Entscheid fällt, wissen wir jetzt noch nicht. 
Und die Interpretation von Grossrat Albertin, dass wir 
dann auf kantonaler Ebene Mittel einsparen können, es 
wären einfach nicht mehr Mittel ab 2018. So verstehe ich 
diesen Mechanismus. Und wenn der Grosse Rat dann ein 
Sparpaket schnüren würde und der Regierung den Auf-
trag erteilt, wir sollen sparen und wenn möglich überall, 
dann kann ich aber nicht ausschliessen, dass wir auch in 
diesem Bereich über die Bücher gehen müssen. Aber so 
weit sind wir jetzt vorläufig noch nicht. Jetzt geht es 
einmal darum, Position zu beziehen gegenüber der 
Landwirtschaftspolitik des Bundes und den Mitteln, die 
sie in den nächsten Jahren ausschütten wollen für die 
Landwirtschaft. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das ist nicht der Fall. Ziffer 14. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Strategische Absicht 14 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Mit 
Ziffer 14 sieht die Regierung explizit für die peripheren 
Regionen Impulsprogramme vor, mit dem Ziel, die Ent-
wicklung positiv zu beeinflussen. Vorgesehen sind ver-
schiedene Investitionen im Bereich Wald und Infrastruk-
turen. 
 
Standespräsident Dermont: Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Danuser Kenneth. 

Danuser: Die Regierung zeigt mit dem Entwicklungs-
schwerpunkt 28/14 dem Impulsprogramm aus der Regi-
on für die Region Weitsicht. Ein durch die Waldbesitzer 
bewirtschafteter, funktionsfähiger Schutzwald ist etwa 
40-fach günstiger als wenn die gleiche Schutzwirkung 
mit Lawinen- oder Steinschlagschutzverbauungen herge-
stellt werden müsste. Dazu braucht es, wie es in der 
strategischen Absicht festgehalten ist, neue Walder-
schliessungen, Instandstellung der bestehenden Basiser-
schliessungen, aber auch Investition in Bildung und 
Forschung im Bereich Schutzwald. Ich lese in diesem 
Bericht von einem Bildungs- und Forschungshaus in 
Chapella. Meine Fragen dazu: Wer ist in der Träger-
schaft vertreten? Wer betreibt dieses Haus? Wie beteiligt 
sich der Kanton Graubünden finanziell daran? Entstehen 
dadurch Konkurrenzen zu anderen Institutionen?  

Zanetti: Gerne äussere ich mich als Präsident der Bünd-
ner Forstunternehmer zu diesem Handlungsfeld Punkt 
14, Entwicklungsschwerpunkt 28. Wir wissen, dass der 
Kanton jährlich nicht unwesentliche Beiträge in den 
Bündner Schutzwald investiert. Leider kann aus dem 
anfallenden Rundholz kaum eine weitere Wertschöp-
fung, ausser im Export des Holzes, im Kanton Graubün-
den generiert werden. Sägereien und nachgelagerte 
Holzverarbeitungen sind vornehmlich im benachbarten 
Ausland angesiedelt. Mit der Ansiedlung der Grosssäge-
rei in Domat/Ems konnte man zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken. Durch den Konkurs wurde man jäh auf 
den Boden der Realität zurückgerissen. Die Bündner 
Forstunternehmer stehen weiterhin grossen Herausforde-
rungen gegenüber. Die Rundholzpreise sind aufgrund der 
Aufhebung des Euromindestkurses stark unter Druck 
geraten. Der Orkan Niklas liess im April 2015 in Süd-
deutschland und Österreich hohe Waldschäden zurück. 
Dieses Fallholz trug dazu bei, dass ein Überangebot an 
Rundholz anfiel. Die Preise fielen durch diese zwei 
Ereignisse seit Anfang 2015 um beinahe einen Drittel. 
Einzelne Unternehmen wurden gezwungen Kurzarbeit zu 
beantragen oder Saisonstellen abzubauen. Wird sich die 
Ertragslage nicht bessern, müssen weitere für den Kan-
ton wichtige dezentrale Arbeitsplätze abgebaut werden. 
Die aufgeführten Massnahmen wie z.B. Erschliessung 
von Schutzwald und Instandstellung und Ausbau des 
Waldstrassennetzes tragen dazu bei, die Transportkosten 
pro Kubikmeter Holz wesentlich zu reduzieren. Durch 
höhere Kapazitäten auf der Strasse können mit einer 
Fahrt eine höhere Menge abgeführt und somit Kosten 
eingespart werden. Die Ziele der Bündner Wald- und 
Holzwirtschaft, welche in der Strategie HOLZ futuro 
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2022 wie folgt festgelegt wurden, Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie Steigerung der Wertschöpf-
ung müssen konsequent weiterverfolgt werden. 

Kunz (Chur): Ich danke für die Voten meiner Vorredner. 
Muss ihnen aber gestehen, dass ich ihre Zuversicht nicht 
teile. Und auch hier meine ich, dass die Ausgangslage 
am Schluss mit der strategischen Absicht für mich ein-
fach nicht übereinstimmt. Wenn Sie das einmal lesen, 
die Bündner Wirtschaft steht vor grossen Herausforde-
rungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Graubünden 
verläuft derzeit wenig dynamisch und mit markanten 
innerkantonalen Unterschieden. Der Kanton will deshalb 
periphere Gemeinden und Regionen in ihrer Bestrebung 
zur Stärkung von regionalen Zentren und zur Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen für die einheimische 
Wirtschaft unterstützen. So weit so gut. Lösung daraus: 
Investition in Schutzwald, Ausbau des Waldstrassennet-
zes. Also ich meine, damit dürfen wir uns doch nicht 
begnügen. Verstehen Sie mich richtig, Kollege Zanetti, 
ich freue mich für diese Forstunternehmer. Aber ich 
frage mich einfach, was haben wir für, Neudeutsch, 
„Spillover-Effekte“ für die allgemeine Wirtschaft in den 
Regionen? Ist das eine Politik mit viel Geld für ganz 
wenige, ohne dass andere davon dann nicht profitieren? 
Und werden wir dafür in den Regionen tatsächlich einen 
namhaften Beitrag an die wirtschaftliche Gesundung, die 
wir uns alle wünschen, leisten? Wo sind so Fragen, wie, 
die haben wir alle angesprochen, auch schon, Verfah-
rensdauer für Projekte in den Regionen. Wie sieht es aus 
mit Bauten ausserhalb der Bauzonen? Da sind Aufträge 
auch pendent. Wie steht es mit Verbindungen? Ich mei-
ne, solche Fragen von allgemeiner Bedeutung, die ein 
Grossteil der Bevölkerung der Wirtschaft zugutekom-
men, die müssen wir doch letztlich anstreben. Und das 
hier ist für mich halt ein bisschen so, der Staat hilft dem 
Staat, ein Impulsprogramm, das am Schluss eigentlich 
nur ganz wenigen nützt. Und ich glaube nicht daran, dass 
wir damit die Wirtschaft gesunden können. Und meine 
Frage daran ist, inwieweit die Regierung uns zeigen 
kann, was dieser ausgelöste Impulsfranken tatsächlich 
für eine Wertschöpfung auslöst für die Privatwirtschaft 
und die privaten Haushalte in diesen Regionen. Und 
sonst ist das für mich alles ein bisschen Augenwischerei. 
Und ich muss Ihnen auch gestehen, dass wir uns dagegen 
wehren werden, dass dieses Impulsprogramm ausserhalb 
des ordentlichen Budgets bezahlt wird. Das wird entwe-
der inkludiert und sonst stellen wir eben den Antrag, 
dass man es nicht spricht. Wir budgetieren, wenn wir 
diesen Richtwert gutheissen mit minus 50 Millionen 
Franken. Wir budgetieren nicht mit 70 Millionen Fran-
ken. Wir definieren nicht einen Richtwert, den wir hier 
schon wieder aushebeln, indem wir Nebentöpfe machen, 
die nicht diesem Richtwert unterliegen. Also noch ein-
mal, verstehen Sie mich bitte richtig. Ich bin für eine 
konzentrierte gute Wirtschaftspolitik in den Regionen. 
Wir müssen den Regionen Sorge tragen und wir müssen 
Bedingungen schaffen, damit sie sich allgemein aus dem 
Loch auch ausarbeiten können. Aber ich meine, dieses 
Impulsprogramm hier wird der allgemeinen Ausgangsla-
ge wie sie richtig geschildert wird, nicht gerecht. Und ich 
bin gespannt darauf, was wir sagen können, was der 

investierte Franken in diesem Programm tatsächlich in 
den Regionen für eine Wertschöpfung für die private 
Wirtschaft und für die privaten Haushalte generiert. 

Caduff: Ich möchte doch auf das Votum von Kollege 
Kunz reagieren. Zuerst als ich diese Ziffer 14 gelesen 
habe und die entsprechende strategische Absicht ist es 
mir gleich ergangen. Habe ich gedacht, ist das schon 
alles, was wir hier anzubieten haben. Ich bin mit Kollege 
Kunz einig, dass es wahrscheinlich nicht das Programm 
ist, um die Wirtschaft zu gesunden, aber es ist ein Puzz-
lestein, welcher meines Erachtens durchaus sinnvoll ist. 
Dieses aus der Region für die Region, also dieses Mi-
grosprogramm hat schon auch seine Vorteile. Ich denke, 
wenn der Kanton diese Investitionen tätigt und es kleine 
Lose sind, dann kommen eher die einheimischen, die 
regionalen Unternehmungen zum Zuge. Wenn der Kan-
ton aber grössere Arbeiten vergibt, dann ist die Konkur-
renz der Unternehmungen aus dem Unterland, der Bau-
unternehmungen viel grösser und es wird viel schwieri-
ger, diese einheimische Unternehmung dann zu berück-
sichtigen. Von daher finde ich es nicht ganz falsch, wenn 
man hier sagt, okay, wir lancieren so ein Programm es 
sind da eher kleinere Lose. Wir reden hier nicht über 
Millionen-Beträge, die ganz grossen Summen. Aber 
dafür kommen die einheimischen Unternehmungen eher 
zum Zug. In diesem Sinn kann ich das durchaus unter-
stützen. Ob es richtig ist, dass das ausserhalb der Richt-
werte ist oder nicht, darüber kann man tatsächlich disku-
tieren. 

Caviezel (Chur): Ich habe heute den ganzen Tag Kollege 
Kunz zugehört und normalerweise bin ich ja nicht so 
einverstanden mit ihm, aber ich muss sagen, was er heute 
den ganzen Tag erzählt hat und auch vor allem das letzte 
Votum, stimmt absolut. Die Analyse ist genau richtig. 
Wir haben ein Problem in den Randregionen. Nur, was 
macht die Regierung? Die Regierung schreibt, sie möch-
te ein konjunkturelles Impulsprogramm lancieren. Kon-
junkturelles Impulsprogramm heisst, wir haben ein kon-
junkturelles Problem, sprich die Konjunktur ist im Mo-
ment nicht so gut und wir schiessen, Dank staatlichen 
Mitteln, jetzt Geld in den Markt, damit wir diese Baisse 
kurzfristig ausgleichen können. Die Mutter aller Kon-
junkturprogramme war ja in den USA, als Barack Oba-
ma nach den Finanzkrisen dieses riesen Konjunkturpro-
gramm gemacht hat. Per se sind solche Konjunkturpro-
gramme schon theoretisch und auch empirisch zu hinter-
fragen. Aber in diesem Fall, wir haben in den Randregi-
onen keine konjunkturellen Probleme. Wir haben struk-
turelle Probleme. Wir haben strukturelle Probleme und 
wenn wir jetzt Geld vorziehen beziehungsweise Ausga-
ben vorziehen, dann lösen wir allenfalls das Problem für 
den Moment. Aber in drei, vier Jahren werden wir am 
genau gleichen Ort wieder sein. Und da frage ich mich 
schon und es ist mir bewusst, dass es schwierig ist, kurz-
fristig Investitionen auszulösen, vielleicht in den Berei-
chen wie Bildung, Forschung. Aber wir müssen genau 
diese Spillover-Effekte der investierten Mittel erreichen. 
Weil sonst sind wir in ein paar Jahren wieder am glei-
chen Ort. Und das ist hier leider kein Konjunkturpro-
gramm. Obschon ich grundsätzlich mit den Massnahmen 
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nicht total anderer Meinung bin. Ich bin nicht sicher, ob 
diese 20 Millionen Franken wirklich sinnvoll eingesetzt 
werden. Wir werden in drei, vier Jahren wieder am glei-
chen Punkt stehen, vielleicht noch in einer schwierigeren 
Situation und da frage ich mich schon, ob wir dieses 
Geld, das wir jetzt noch haben, wir haben jetzt noch 
relativ viel Geld, ob wir dieses nicht besser in Zukunfts-
themen wie eben Bildung, Forschung etc. investieren 
könnten. Weil da würden wir langfristig strukturell mehr 
herausholen. 

Caduff: Ja ich möchte schon noch kurz auf das Votum 
von Grossrat Caviezel zu sprechen kommen. Wenn wir 
strukturelle Probleme haben und auch in der Waldwirt-
schaft strukturelle Probleme haben, dann macht es doch 
genau Sinn, in eine effizientere Waldbewirtschaftung zu 
investieren. Da zu investieren, um diesen Wald, diesen 
Schutzwald müssen wir ja pflegen, dann machen wir das 
doch so effizient wie möglich. Das ist doch wie bei 
Meliorationsstrassen in der Landwirtschaft. Mit solchen 
Investitionen ist es möglich nachher diese Wälder effizi-
enter zu bewirtschaften. Also da verstehe ich die Argu-
mentation nicht ganz. Und aus diesem Grund kann ich 
eigentlich diese strategische Absicht unterstützen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich 
für die Beantwortung zuerst Regierungsrat Cavigelli das 
Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Wir sprechen hier von einem 
Impulsprogramm zugunsten der Regionen. Und wenn 
man nicht das ganze richtig verortet, dann könnte man 
meinen, es ginge um sehr viel. Tatsächlich geht es um 20 
Millionen Franken verteilt auf vier Jahre. Im Durch-
schnitt sind das somit etwa fünf Millionen Franken, die 
wir zusätzlich ausgeben möchten. Zum zweiten: Wir 
haben uns klare Vorgaben gemacht, wie wir diese zu-
sätzlichen fünf Millionen Franken jährlich ausgeben 
möchten. Departementsintern haben wir drei Punkte als 
Leitlinie für dann die Umsetzung des Regierungspro-
grammpunktes, die massgeblich sind. Erstens einmal soll 
es einen Impuls auf die Struktur oder allfällig die Kon-
junktur in den Regionen haben. Regionen heisst für uns 
negativ formuliert nicht das Churer Rheintal. Es heisst 
für uns aber auch diese Gebiete, die vor allem mit Bran-
chen gesegnet oder von Branchen betroffen sind, die 
regulatorisch, konjunkturell oder strukturell besonders 
benachteiligt sind. Es sind also Regionen, die zu kämp-
fen haben, im Klartext mit den Folgen des Zweitwoh-
nungsbaus. Regionen die zu kämpfen haben allfällig mit 
der Wechselkursproblematik. Und somit sind es, wenn 
das Infrastrukturdepartement hier tätig werden darf, ist 
es das Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe, sind es 
Planer, sind es Fachplaner, Zielgrösse in diesen Regio-
nen. Zum zweiten haben wir uns gesagt, es sollen sinn-
volle Projekte sein für Kanton und für Gemeinden. Sinn-
voll sind nach unserer Auffassung unter diesem Titel 
Projekte, wo Bereiche bearbeitet werden, in denen ein 
Nachholbedarf besteht. Wir wollen also bestehende 
Lücken auf der Basis des Standards, den wir uns vorge-
ben, schliessen. Oder es sind so genannte Sowieso-

Projekte. Projekte, die wir letztlich sowieso machen, 
früher oder später. In diesem Fall vielleicht zeitlich 
etwas vorziehen. Beispielsweise dient hier eben die 
Walderschliessung als gutes Beispiel. Wir wollen als 
drittes dann auch innert der Programmperiode Ausgaben 
tätigen, die nur Einmalcharakter haben. Konkret, Leis-
tungen erbringen, die nicht irgendwie wiederkehrende 
Kosten zur Folge haben, wiederkehrende Ausgaben nach 
sich ziehen. Es soll so sein, dass wir das auf der beste-
henden Gesetzeslage machen. Keine zusätzlichen gesetz-
lichen Grundlagen schaffen, keine zusätzliche strategi-
sche Beschlüsse. Sondern alles auf der Basis des heute 
geltenden Rechts, auf der Basis der heute geltenden 
Strategiebeschlüsse. Und was wir nicht machen wollen, 
wir wollen nicht alte Strukturen unterstützen, die uns 
nicht dienlich sind und auch keine neuen Strukturen 
schaffen. Wenn man dies so abstrakt nimmt, dann kann 
man sich vorstellen, was es z.B. bedeutet im Bereich 
Wald. Im Bereich Wald bedeutet dies, dass wir in 
Schutzwäldern Strassenerschliessung machen, bei-
spielsweise eine Tonnageerhöhung von acht Tonnen auf 
16 Tonnen. Damit sie einmal weniger umladen müssen. 
Einmal weniger umladen bedeutet bei der Bringung von 
Holz zehn Franken pro Kubikmeter Holz sparen. Konk-
ret ist es also eine Leistung, die die Bewirtschaftung des 
Schutzwaldes günstiger macht. Bewirtschaftung des 
Schutzwaldes, die wir sowieso machen müssen. Weil wir 
Schutzwaldpflege betreiben müssen, um die Schutzwir-
kung zu erzielen. So ist das Programm insgesamt zu 
verstehen. An diesem Beispiel kann man es gut aufhän-
gen.  
Wir haben ausserdem entschieden, die 20 Millionen 
Franken aufzuteilen. In die beiden Sektoralpolitiken Amt 
für Wald und Naturgefahren und Hochbau acht Millio-
nen Franken. Wir wollen damit einen Schwerpunkt set-
zen können in diesen beiden Bereichen. Insofern dass 
uns die Mittel, fünf Millionen Franken jährlich eben im 
Durchschnitt, zur Verfügung stehen. Insofern dass man 
überhaupt von einem wirklichen Schwerpunkt sprechen 
kann. Wenn man, wo offenbar auch der Fraktionschef 
der CVP etwas zweifelt, diese 20 Millionen Franken 
nicht von den Richtwerten ausnimmt, dann bewirken wir 
keine zusätzliche Effekte. Weil wenn wir das unter nor-
malem Budget machen, dann machen wir das, was wir 
sowieso machen. Einfach minus 20 Millionen Franken 
weniger, nicht. Es nützt also konkret, weil es sowieso 
Investitionen sind, Nachholbedarf ist, keine neuen Auf-
gaben sind, keine neuen Strategien dafür benötigt, keine 
neuen Gesetze dafür benötigt usw. Ich wiederhole mich 
ganz gerne, um das etwas zu plausibilisieren. Es braucht 
zusätzliche Mittel im Vergleich zum allgemeinen Auf-
trag, den wir haben. Und wenn wir die nicht bekommen, 
dann können wir das Programm natürlich nicht umset-
zen. Insofern lässt sich auch die Wertschöpfungsfrage 
nur beschreibend erklären, die Ruedi Kunz gestellt hat. 
Es sind letztlich öffentliche Aufgaben aus dem Infra-
strukturbereich, die im Rahmen von damaligen Gesetz-
gebungsprozessen, von damaligen Strategien, die von 
den zuständigen Behörden verabschiedet worden sind, 
als richtig angesehen werden, und deshalb tun wir das. 
Wir gewichten es einfach etwas grösser. Weshalb sind 
wir der Ansicht, dass die Mittel dann letztlich auch in 
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den Regionen ankommen, konkret bei den regionalen 
Unternehmern und Planern. Die Aufgaben werden im 
Wald naturgemäss in kleineren Tranchen vergeben. Es 
sind verglichen mit Hochbauprojekten oder Umfah-
rungsprojekten von Strassen vielleicht sechsstellige 
Beträge, die da insgesamt pro Projekt umgesetzt werden. 
Und es sind somit Arbeitsvolumina, für die sich vor 
allem die regionale Wirtschaft vor Ort interessiert, sich 
an den Ausschreibungen beteiligt, so dass wir davon 
ausgehen, dass das Geld, das wir hier investieren kön-
nen, unter diesem Titel letztlich auch in den Regionen 
bleibt. Ich bitte Sie also, diese Absicht bis zu einem 
gewissen Grade nicht überzubewerten, aber doch zu 
schätzen als Bereitschaft der Regierung, aus dem Infra-
strukturdepartement für die Volkswirtschaft in den Regi-
onen eine kleine Stütze zu geben.  
Grossrat Kenneth Danuser hat sich noch erkundigt, wie 
es mit diesem Projekt in Chapella aussieht. Das Projekt 
ist ein Projekt, wo wir eine Forschungs- und Bildungs-
einrichtung schaffen wollen, die sich konzentriert auf 
Fragestellungen bei der Gebirgswaldbewirtschaftung 
ausrichtet. Wir haben hier zwei Partner. Die so genannte 
Bildungswerkstatt Bergwald BWBW. Es ist eine Stif-
tung, die sich damit beschäftigt, Jugendliche in die Wäl-
der zu bringen, vor allem in die Gebirgswälder zu brin-
gen. Dort Arbeit zu verrichten und mittels dieser Arbeit 
letztlich eben auch Bildung zugunsten dieser Jugendli-
chen zu leisten. Wir gehen davon aus aufgrund der Zah-
len der vergangenen Jahre, dass es sich um etwa 50 
Projektwochen jährlich handelt. Dass davon etwa 1000 
Jugendliche betroffen sind, begünstigt werden über die 
Partnerschaft mit BWBW. Auch dazu gehört eine Part-
nerschaft mit HAFL, der Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften. Es ist eine Fachhoch-
schule, die unter anderem auch Forstlehrgänge anbietet, 
mit der wir auch zum Teil Zusammenarbeiten über die 
Waldschule, interkantonale Försterschule in Maienfeld. 
Und auch sie wird dort Lehrgänge absolvieren und sie 
als Aussenstelle verwenden. Hinzu kommt, dass wir 
davon ausgehen, die Hütte, das Gebäude, auch nutzen zu 
können für ähnliche Zwecke, Weiterbildungs-, Ausbil-
dungszwecke zugunsten von Forstbetrieben, Gemeinde-
sägerein aber auch von Veredelungsbetrieben allfällig 
von der privaten Wirtschaft, konkret von lokalen Part-
nern im Kanton. Ich hoffe, dass diese Ausführungen 
genügen an die Adresse der Fragesteller. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht nur noch ein 
paar Ausführungen zu den finanzrechtlichen Fragestel-
lungen, die sich im Vorfeld von der GPK und auch in der 
KSS ergaben. Es wurde festgestellt, dass die Beträge für 
die Entwicklungsschwerpunkte 28 und 29 und diese 20 
Millionen Franken nicht übereinstimmen. Gesamthaft 
sind 26,8 Millionen Franken vorgesehen für diese beiden 
Entwicklungsschwerpunkte und wir sprechen jetzt von 
20 Millionen Franken Impulsprogramm. Nun, das hängt 
damit zusammen, dass wir im Finanzplan bereits einige 
Projekte vorgesehen hatten in der Grössenordnung von 
6,8 Millionen Franken und zusätzlich kommen jetzt noch 
20 Millionen Franken dazu. Aber was wichtig ist, und 
das dürfen Sie nicht vergessen, vom Richtwert ausge-
nommen sind lediglich 20 Millionen Franken. Also diese 

6,8 Millionen Franken für zusätzliche eben auch Projekte 
in diesem Bereich sind nicht vom Richtwert ausgenom-
men. Und was eben auch noch wichtig ist: Sollten wir zu 
einem Sparprogramm oder zu einem Entlastungspaket 
kommen, dann haben diese beiden Positionen keine 
Sonderstellung. Genauso wenig wie die anderen Ent-
wicklungsschwerpunkte. Also wenn wir sparen, dann 
können wir auch bei diesen 20 Millionen Franken spa-
ren. Das soll hier festgehalten werden.  
Und an Grossrat Kunz vielleicht noch folgender Hin-
weis: Der Antrag bezüglich Ausklammerung von den 
Richtwerten soll jeweils im entsprechenden Budget 
erfolgen. Also wenn Sie dann einen solchen Antrag 
stellen wollen, dann müssten Sie das dann jeweils bei 
den Budgets machen. Dann vielleicht noch ein kurzer 
Hinweis. Wir haben beim Entwicklungsschwerpunkt 29 
auch das Projekt Verwaltungszentrum Samedan vorge-
sehen. Das ist ein finanziell sehr umfangreiches Projekt. 
Das gesamte Projekt geht von einer Grössenordnung 
auch von rund 20 Millionen Franken aus für die Jahre 
2019-2021 und davon sind 14 Millionen Franken im 
Zeitraum 2019-2020 eingestellt. Aber Sie können sich 
beruhigt zurücklehnen. Wir beschliessen das natürlich 
nicht alleine, sondern dieses Projekt bedarf vorgängig 
der Zustimmung sowohl des Grossen Rates wie auch der 
Volksabstimmung. Also hierzu wird es noch eine separa-
te Botschaft geben.  
Die GPK hat sodann auch die Frage gestellt, ob wir diese 
20 Millionen Franken Impulsprogrammgelder nicht in 
einem Rahmenverpflichtungskredit beschliessen sollten, 
so wie wir dies auch mit diesen 80 Millionen Franken 
gemacht haben für die systemrelevanten Infrastrukturen. 
Wir haben diese Frage im Vorfeld geprüft und sind zur 
Auffassung gelangt, dass das nicht möglich ist, hier 
einen Rahmenverpflichtungskredit zu beschliessen, da es 
sehr unterschiedliche Projekte sind, dass es unterschied-
liche Zuständigkeiten gibt auch bezüglich Kreditbe-
schluss und es fehlt uns hierfür auch eine gesetzliche 
Grundlage. Sie können sich erinnern, dass wir zur Schaf-
fung dieser Reserve 80 Millionen Franken systemrele-
vante Infrastrukturen, für diese haben wir eine spezielle 
Bestimmung im Wirtschaftsentwicklungsgesetz geschaf-
fen. Und aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage konn-
ten Sie dann diese Reserve oder eben diesen Rah-
menverpflichtungskredit von 80 Millionen Franken 
beschliessen. Das haben wir hier nicht. Und darum wer-
den wir diese 20 Millionen Franken ganz ordentlich 
budgetieren, sie vom Richtwert jeweils ausklammern, 
sofern nicht andere Anträge dann hier im Rat Zustim-
mung finden sollten. Aber eben, wenn wir in ein Spar-
programm gehen, dann würden auch diese 20 Millionen 
Franken allenfalls Kürzungen erfahren. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Ziffer 15. 
Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 15 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 15. 
Ziel dieser strategischen Absicht ist die Stärkung der 
regionalen Zentren in ihrer Funktion als Leuchttürme im 
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Interesse einer Entwicklung der ganzen Region. Dies 
kann zum Teil über die Förderung systemrelevanter 
Infrastrukturen stattfinden. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Das Wort erhält Grossrat Jaag. 

Jaag: Ich spreche zu Punkt 15 auf Seite 831 Mitte zu 
dieser strategischen Absicht, die Folgendes sagt: Den 
regionalen Zentren ist die Funktion als Wirtschafts- und 
Dienstleistungsdrehscheibe zugedacht. Zweitens: Die 
regionalen Zentren verfügen über ein attraktives Ange-
bot an privaten und öffentlichen Dienstleistungen rund 
um Wohnen, Freizeit und Tourismus. Und drittens: 
Durch die Förderung, das hat der Kommissionspräsident 
bereits gesagt, durch die Förderung dieser Infrastruktu-
ren werden regionale Zentren gestärkt, die umliegenden 
Orte befruchtet und damit ein Beitrag zum Erhalt der 
dezentralen Besiedelung geleistet. Und etwas weiter 
oben steht noch: Die Stärkung urbaner und regionaler 
Zentren ist eine der zentralen Voraussetzungen für die 
Entwicklung Graubündens als attraktiver Lebens- und 
Wirtschaftsraum. Ich kann diese Aussagen natürlich 
vollumfänglich unterstützen. Mindestens hinsichtlich der 
Wortwahl ist die Regierung sicher auf dem rechten Weg. 
Mich hätte interessiert an dieser Stelle jedoch von der 
Regierung konkreter zu erfahren, erstens: Wie gedenkt 
sie in Erfahrung zu bringen, wo genau die Schwachstel-
len, Sorgen und Bedürfnisse von Regionalzentren lie-
gen? Zweitens: Was gedenkt sie vorzukehren, damit wir 
in Bezug auf die Stärkung von Regionalzentren in vier 
Jahren substanziell wirklich weiter sind als heute? Und 
drittens: Anhand welcher Vorgehensschritte, Projekte, 
allenfalls Masterpläne beabsichtigt die Regierung aus 
den Absichtserklärungen konkrete Massnahmen zur 
Stärkung entwicklungsfähiger Regionalzentren abzulei-
ten. Ich bedanke mich vorweg für zielführende Aussagen 
der Regierung. 

Caduff: Ich hätte eine Frage zu dieser strategischen 
Absicht. Und zwar wenn ich hier den letzten Satz lese, 
dann heisst es: Durch die Förderung systemrelevanter 
Infrastrukturen werden regionale Zentren gestärkt usw. 
und so fort. Interpretiere ich das richtig, dass dann die 
Meinung ist, dass von diesem Verpflichtungskredit über 
80 Millionen Franken lediglich die regionalen Zentren 
profitieren können? Das hatten wir ja bereits beim Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz diskutiert, auch in der Kom-
mission diskutiert und das war nicht unbedingt die Mei-
nung, dass nur die regionalen Zentren profitieren sollen. 
Es kann ja durchaus auch sein, dass in einem funktiona-
len Raum eine systemrelevante Infrastruktur an einem 
anderen Ort als im regionalen Zentrum zu stehen kommt.  

Casanova (Ilanz): Nur eine ganz kleine Bemerkung. 
Wenn ich die strategische Absicht lese, wir haben ja vor 
wenigen Minuten von den strukturellen Problemen der 
Peripherie gehört, dann fehlt mir ganz klar hier auch der 
Begriff Arbeiten. Es geht nicht nur um Wohnen, Freizeit 
und Tourismus, sondern bei uns soll auch noch gearbei-
tet werden.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Wem darf ich das Wort erteilen von der 
Regierung? Regierungsrat Parolini Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Zu den regionalen Zentren. Wir 
wissen, dass wir in der Peripherie mit einer Abwande-
rung konfrontiert sind und die setzt in der Regel wirklich 
in den periphersten Siedlungen der Peripherie ein. Da 
macht sie sich in der Regel als erstes bemerkbar, die 
Abwanderung Richtung regionale Zentren und auch 
Richtung kantonale Zentren oder auch weitere Agglome-
rationen im schweizerischen Mittelland. Die Strategie 
der Stärkung und der Bildung und der Benennung der 
regionalen Zentren ist an sich ein Versuch, um wenigs-
tens in den Regionen, in den Teilregionen durch die 
Bildung gewisser Zentren und die Konzentration gewis-
ser Angebote in den regionalen Zentren doch eine At-
traktivitätssteigerung für die Bevölkerung zu erwirken. 
Ob die Personen, dort dann arbeiten, da hat Grossrat 
Casanova natürlich Recht, es geht nicht nur um Wohnen 
und Freizeit, es geht auch um Arbeiten. Ob das im Tou-
rismus ist oder auch im Gewerbe. Die Arbeitsstellen 
müssen auch vorhanden sein. Ob sie dann auch dort 
wohnen, in diesen Zentren, oder einfach das als Dienst-
leistungszentrum wahrnehmen und in der Peripherie der 
Regionen wohnen, das steht dann jedem frei, wo er 
wohnen will. An sich möchte man durch die Förderung 
dieser Zentren eine Attraktivitätssteigerung erreichen 
auch für die Wohnqualität. Und das stellen wir in allen 
Regionen fest, dass in den Zentren gewisse Angebote 
eine grössere Überlebenschance haben, gewisse Betrie-
be, als wenn sie in der Peripherie angesiedelt werden.  
Was kann der Kanton dazu beitragen? Wenn möglich 
durch die Raumplanung. Aber eben da haben wir auch 
das Problem, gerade mit Ilanz haben wir das mehrmals 
besprochen und wir sind ja noch dran. Und ich hoffe mit 
dem Amt für Raumentwicklung, dass wir da einen 
Schritt weiterkommen und es wurde ja auch angeregt, 
auch gestern während der Diskussion, man soll wie 
Modelle aufbauen, damit es einen Ausgleich, auch einen 
Steuereinnahmenausgleich geben sollte in der Region, 
falls sich gewisse Sachen nicht nur im Zentrum entwi-
ckeln, sondern in Nachbargemeinden, die gar keine 
Zentrumsfunktion wahrnehmen. Das ist ein komplexes 
Feld und eine komplexe Aufgabe, die auch der Kanton 
nicht nur für sich lösen kann. Auch mit den Raumpla-
nungsinstrumenten, die der Kanton mit beeinflussen 
kann zusammen mit den Gemeinden. Der Kanton hat 
noch durch seine Strategie der Zentren für die kantonale 
Verwaltung einen gewissen Einfluss auf diese Bildung 
der Zentren. Das wurde grösstenteils bereits umgesetzt in 
verschiedenen Regionen. Aber das ist natürlich noch 
nicht ausreichend, um die Zentren noch in verstärktem 
Masse zu fördern. Ich sehe im Bereich der Raumplanung 
und bei der Unterstützung mit Beiträgen an systemrele-
vante Infrastrukturen, wie Grossrat Caduff gerade vorhin 
bemerkt hat, ist an sich nicht die Absicht, dass man 
ausschliesslich in den Zentren gewisse systemrelevante 
Infrastrukturen unterstützt. Es wäre von Vorteil, wenn 
gewisse Infrastrukturen wirklich in den Zentren sich 
entwickeln würden. Aber es gibt auch Beispiele, wo in 
einer Nachbargemeinde oder sonst irgendwo in der Re-
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gion der geeignete Standort ist, um irgendein Leuchtturm 
zu erstellen und nicht im Zentrum. Und dann wäre es für 
die ganze Region von grossem Nachteil, wenn der Kan-
ton jetzt sagen würde, nein, das muss in das Zentrum und 
sonst gibt es keine Unterstützung über diese Richtlinien. 
Von daher sind wir gefordert zusammen mit den Regio-
nen ihre Zentren, seien es die Hauptzentren oder die 
Subzentren zu anerkennen und auch dementsprechend 
gewisse Dienstleistungsbetriebe, die auch im Einflussbe-
reich der Gemeinden sind, seien es Grundbuchämter, 
seien es andere Dienstleistungsinfrastrukturen und An-
gebote, dass man die wenn möglich in die Zentren ver-
legt und dort sich ansiedelt mit diesen Angeboten, damit 
es zu einer Wechselwirkung zwischen den verschiedenen 
Angeboten in diesen Zentren kommt. Und da sind alle 
gefordert. Der Kanton, die Gemeinden, und ich würde 
sagen, die privaten Betriebe, die merken als erste, wo der 
geeignete Standort ist für ihren Betrieb. Denen muss man 
nichts vorschreiben. Aber die Gemeinden zusammen mit 
den Regionen und dem Kanton müssen da koordiniert 
auftreten. 

Jaag: Ich bedanke mich beim Herrn Regierungsrat für 
diese Ausführungen. Nur helfen sie mir nicht weiter. Wir 
haben in den funktionalen Räumen Regionalzentren 
benannt. Und in jedem politischen Pamphlet seitens 
Kanton wird darauf hingewiesen, wie Regionalzentren 
gestärkt werden sollen. Das ist grossartig. Aber was Sie 
jetzt gesagt haben, ist im Prinzip genau das, was man 
hört, wenn man auf den zuständigen Ämtern nachfragt, 
was ist jetzt erstens ein Regionalzentrum. Kann man 
allenfalls ein bestimmtes Projekt mithelfen anzustossen 
oder was? Also wir müssen das systematischer anschau-
en. Solange wir über die Stärkung von Regionalzentren 
sprechen, müssen wir irgendwie zuerst einmal herausfin-
den, wodurch zeichnet sich ein Regionalzentrum über-
haupt aus? Welches sind die Nöte? Welches sind die 
Vorteile? Was kann man zur erspriesslichen Entwick-
lung auch der umliegenden Gemeinden machen? Das 
steht nämlich hier sehr gut drin. Aber es sind hehre Be-
kenntnisse, aber keine Systematik drin. Und da möchte 
ich nun sehr eindringlich bitten, da Grundlagenarbeit zu 
leisten, auf die man später zurückgreifen kann. Aufgrund 
der man eine bestimmte Bezuschussungs- oder Förde-
rungspolitik einleiten kann. Und da möchte ich schon 
klare Akzente sehen. Sonst reden wir auch in vier Jahren 
genauso im Kreis herum und kommen keinen Schritt 
weiter. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 15? Jawohl, das Wort erhält Grossrat 
Vetsch Walter. 

Vetsch (Pragg-Jenaz): Das Votum von Christoph Jaag 
hat mich ein wenig aufgeweckt. Es geht um Folgendes 
konkret: Wir haben ein Grundbuchamt in Küblis und es 
sind Bemühungen angedacht, dass das Grundbuchamt 
nach Schiers verlegt wird. Ich denke, man sollte sich 
dabei einige Sachen überlegen, genau überlegen. Küblis 
ist von der Geschichte her topographisch gesehen ohne-
hin ein Zentrum. Von Saas, von Conters, Pany, St. Antö-
nien und auch von Stralegg wurde es als Zentrum erach-

tet. Es hatte einen grossen Markt, also geschichtlich 
gesehen war es ein Zentrum. Wenn wir jetzt nun hinge-
hen und alle Strukturen verschieben z.B. nach Schiers, 
dann beschleunigen wir eine Entwicklung, die nicht 
unbedingt gewünscht ist. Denken wir an die Mittelschule 
in Schiers. Sie ist darauf angewiesen, dass die einheimi-
schen Kinder dort zur Schule gehen. Das ist ein Plus-
punkt. Wenn wir in der Peripherie der Entleerung der 
Räume Vorschub leisten, dann wird das früher oder 
später das Regionalzentrum Schiers auch treffen. Des-
halb sollte man von Fall zu Fall sich genau überlegen, 
welche Schritte man unternehmen will, bei der Ver-
schiebung von Ämtern. 
  
Standespräsident Dermont: Gibt es Wortmeldungen? 
Von der Regierungsbank? Regierungsrat Parolini, Sie 
haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Sie konnten jetzt eins zu eins 
miterleben, wie die Diskussion in den Regionen bezüg-
lich der Stärkung der regionalen Zentren reibungslos 
über die Bühne geht. Weitere Ausführungen möchte ich 
dazu nicht machen. Aber wir nehmen die Anregung 
gerne entgegen und wir werden schauen, was für Grund-
lagen wir ausarbeiten können, um den Regionen behilf-
lich zu sein, um ihre regionalen Zentren weiterhin zu 
stärken. Ich bin überzeugt davon. Aber wir haben es ja 
jetzt eins zu eins miterlebt, wie die Diskussionen prak-
tisch in jeder Region dann ablaufen. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Ziffer 
16. Das Wort erhält der Kommissionspräsident. Sie 
haben das Wort. 

Strategische Absicht 16 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Jawohl. 
Ziffer 16 spricht die Umsetzung der regionalen Standort-
entwicklungsstrategien Stichwort Agenda 2030 an, die 
im Rahmen der neuen Regionalpolitik unterstützt werden 
können. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht der Fall. 
Von der Regierungsbank? Auch nicht der Fall. Somit 
haben wir Ziffer 16 und Handlungsfeld 4 durchberaten. 
Wir fahren weiter auf Seite 833 mit dem Handlungsfeld 
5. Ziffer 17. Herr Kommissionspräsident, Sie haben das 
Wort. 

Handlungsfeld 5 «Kantonale, regionale und kommu-
nale Voraussetzungen schaffen, um den eigenen 
Raum optimal zu nutzen und sich für die Nutzung 
funktionaler Räume über die Grenzen hinweg stark 
zu positionieren»  

Strategische Absicht 17 
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Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Auch 
Handlungsfeld 5 hat eine gewisse Substanz. Sie spricht 
von den raumrelevanten Politikbereichen. Mit Ziffer 17 
soll die Erreichbarkeit und somit auch die Attraktivität 
des Standorts Graubünden erhöht werden. Dies über ein 
stets verbessertes Angebot des öffentlichen Verkehrs, 
insbesondere der Bahnverbindungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Epp 
René. 

Epp: Ich habe mich mit den strategischen Absichten des 
Handlungsfeldes 5 befasst. Im Detail interessierten mich 
die Entwicklungsschwerpunkte des öffentlichen Ver-
kehrs und des Strassenbaus. In der Einleitung wird ge-
schrieben, dass der notwendige Ausgleich zwischen 
Peripherie und Zentrum anzugehen sei. Die priorisierten 
Entwicklungsschwerpunkte sehen sodann wie folgt aus: 
Bessere Anbindung von Chur, Landquart und Sargans an 
den Flughafen Zürich, Halbstundentakt Zürich HB Rich-
tung Chur, Erschliessung Chur West mit den Haltestellen 
Chur City West und Chur „sinergia“, Halbstundentakt 
auf den Hauptlinien der RhB, Sanierungsprojekte im 
Strassenbau und Sanierung des Gotthard Strassentunnels. 
Ich habe vollstes Verständnis für diese Entwicklungs-
schwerpunkte. Leider fehlen mir hier aber für die nächs-
ten vier Jahre als Ergänzung einfach auch konkrete Mas-
snahmen für bessere und schnellere Verbindungen für 
Touristen und Pendler sowie neue Erschliessungen in 
und aus den Regionen des Kantons Graubünden. Ge-
schätzte Grossrätinnen und Grossräte, immer wieder 
setzen sich verschiedene Personen in unserem Parlament 
für unsere peripheren Regionen ein, bezüglich Verkehrs-
verbindungen oder auch in anderen Bereichen. Seit ich 
diesem Parlament nun beisitze, bekomme ich das mul-
mige Gefühl nicht wirklich los, dass überall wo konkrete 
Stossrichtungen, Entwicklungsschwerpunkte, Hand-
lungsfelder oder sonstige strategischen Absichten oder 
Leitsätze diskutiert und definiert werden, die Peripherie 
beziehungsweise die Regionen zu kurz kommen. Und 
das sage ich nicht einfach so, meine Damen und Herren. 
Sonst müssten wir uns ja auch nicht immer so vehement 
für die Regionen einsetzen, siehe heute. Es ist mir auch 
bewusst, dass die finanziellen Mittel überall, insbesonde-
re auch im Verkehr, beschränkt sind. Nichtsdestotrotz 
oder eben gerade deswegen fehlt mir eine grundsätzliche 
Strategie für die Regionen. Es fehlen mir in diesem wie 
auch in anderen Handlungsfeldern Entwicklungsschwer-
punkte für die Regionen, welche zusammen ein ganz-
heitliches Programm beziehungsweise Bild für die 
nächsten vier Jahre darlegen. Sinnesgemäss der Einlei-
tung in diesem Handlungsfeld einen guten Ausgleich 
zwischen Peripherie und Zentrum zu finden und zu 
schaffen.  

Steck-Rauch: Wie sichtig eine gute Verkehrserschlies-
sung für die Wettbewerbsfähigkeit und für die wirt-
schaftliche Entwicklung unseres Kantons ist, wurde 
schon mehrmals unter den vorhergehenden Handlungs-
feldern erwähnt, aufgeführt und allfällige Entwicklungs-
schwerpunkte davon abgeleitet. Ich teile die strategische 

Absicht der Regierung, die unter Punkt 17 geforderten 
verbesserten Anbindungen an das nationale beziehungs-
weise internationale Bahnnetz und an den Flughafen 
Zürich. Selbstverständlich unterstütze ich auch die unter 
dem Entwicklungsschwerpunkt 13 auf Seite 849 aufge-
führten Massnahmen. Ich verzichte darauf, diese aufzu-
zählen. Wichtig scheint mir hier aber der Hinweis, dass 
weite Teile unseres Kantons nicht mit dem ÖV über die 
Schiene, wie mein Vorredner schon angedeutet hat, 
verbunden sind. Sondern auf die Feinverteilung durch 
die Busse auf der Strasse angewiesen sind. Diese Regio-
nen sind ebenfalls von einer bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung des ÖV-Angebots abhängig. Ich erwarte 
darum, dass sich die Regierung auch in diesem Punkt 
dafür einsetzt, dass die Leistungsfähigkeit im ÖV in den 
Seitentäler und Randregionen möglichst erweitert, je-
doch zumindest erhalten werden kann.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 17? Nicht der Fall. Ziffer 18. Herr 
Kommissionspräsident. Moment noch bitte. Ich habe 
gedacht, es gäbe keine Wortmeldung von der Regie-
rungsbank, aber Regierungsrat Cavigelli wünscht das 
Wort. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Ich möch-
te nur kurz etwas sagen zum Anliegen und zum Votum 
von René Epp ganz kurz dann auch zu Leta Steck. René 
Epp hält vor, dass man keine Strategie habe hinsichtlich 
Strassenbau, hinsichtlich öffentlichem Verkehr. Es ist 
natürlich nicht so. Sie werden in der nächsten Session 
das Strassen- und Strassenbauprogramm 2017-2020 
beraten können. Es ist der dritte Bericht mit einer Vier-
jahresperiode, wo wir alle Hauptstrassenentwicklungen, 
alle Verbindungsstrassenentwicklungen aufzeigen, ein-
zelne Projekte, grössere Instandsetzungsprojekte, wo 
auch die Allokation der Mittel auf Regionen ausgewie-
sen wird, das auf dem ganzen Strassennetz von ungefähr 
1600 Kilometern im Kanton Graubünden, soweit es im 
Eigentum des Kantons steht. Dann kann man dann auch 
schauen, ob die Region zu kurz kommt oder nicht so 
kurz kommt. Je nach dem kann man sich dann dort auch 
noch über die regionale Verteilung der Projekte auslas-
sen. Ich kann aber versichern, dass die Surselva dort sehr 
gut abschneidet. Ein Blick als Sursilvan lohnt sich.  
Zum zweiten was die Schiene anbelangt, haben wir ein 
bisschen eine andere Struktur. Da ist der Kanton nicht 
direkt Eigentümer, nicht betriebsführend für das Schie-
nennetz. Wir haben rund 400 Kilometer RhB-
Schienennetz. Diese Aufgabe haben wir der RhB über-
tragen. Und im Wesentlichen ist die Ausbauthematik 
unter dem Projekt Retica30 erfasst. Auch Retica30 ist im 
Rahmen der Berichterstattung der RhB in der Junisession 
jedes Jahr thematisierbar. Wird auch rege benutzt. Es 
besteht auch dort ein sehr breites Mitwirkungsverfahren, 
um sich dort auch regional einzubringen. Dritter Punkt: 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird immer wieder 
geltend gemacht, es sei ausserordentlich wichtig, nebst 
der kantonsinternen Erschliessung auch eine Erschlies-
sung grenzüberschreitend sicherzustellen. Immer wieder 
ist das auch Anlass gewesen, ganz grosse Projekte zu 
lancieren. Wir haben das auch einmal gemacht im Rah-
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men der Botschaft neue Verkehrsverbindungen, die 
NVV-Verbindungen. Wir haben dort zehn Millionen 
Franken zur Verfügung gestellt bekommen, um dort die 
ganz grossen Würfe einmal aufzuzeigen, was sie kosten 
in der Erstellung, im Betrieb, welchen Nutzen, welche 
Wertschöpfung letztlich daraus resultiert. Auch dieser 
Bericht, der ja hoch strategisch ist, ist natürlich im Par-
lament erarbeitet und diskutiert worden. Ich glaube, der 
Vorhalt ist so nicht ganz berechtigt gewesen von René 
Epp. Die Bemerkungen von Leta Steck nehme ich gerne 
so auf. Sie entsprechen auch dem Verständnis der Regie-
rung, unserem Bewusstsein, dass die Erschliessung mit 
öffentlichem Verkehr letztlich eben nicht nur auf der 
Schiene, auf dem Grundversordnungsnetz, diesen 400 
Kilometern stattfinden kann, sondern auch Feinerschlies-
sung über Postauto und Bus erfolgen muss. In diesem 
Punkt sind wir sehr sensibel und sind auch immer wieder 
dabei, die Angebote zu überprüfen. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Ziffer 
18. Das Wort erhält der Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 18 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Wichtig 
für den Zusammenhalt in unserem Kanton ist ein funkti-
onsfähiges und ein bedürfnisgerechtes Strassennetz. Der 
Kanton soll diesen pflegen und die dazugehörenden 
Mittel sicherstellen. Damit wird in gewissem Masse auch 
das Anliegen der SVP-Fraktion aufgenommen, das sie 
als neuer Leitsatz während der Beratung der übergeord-
neten Ziele und Leitsätze beantragt hatte. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Regierung? 
Nicht erwünscht. Dann kommen wir zu Ziffer 19. Ah, 
jetzt habe ich übersehen. Ich komme zurück. Das Wort 
erhält Grossrat Caluori Franz Sepp. Sie haben das Wort. 

Caluori: Es erstaunt mich, dass nach den Voten aus dem 
Grossen Rat in Arosa zum Langsamverkehr weder im 
Regierungsprogramm noch im Finanzplan etwas zum 
Langsamverkehr ausgeführt ist. Auch in den Handlungs-
feldern, die detailliert über strategische Absichten und 
Entwicklungsschwerpunkte Auskunft geben, steht nichts 
drin. Dabei hätte es einige Möglichkeiten zur Erwähnung 
des Langsamverkehrs gehabt. Zum Beispiel Handlungs-
feld 2 Tourismusangebote, Stellenwert auf Sommertou-
rismus stärken oder im Handlungsfeld 5 Strassenbau. 
Denn der Langsamverkehr ist auch Teil des Strassen- 
und Wegbaus. Die Massnahmentabelle zum Entwick-
lungsschwerpunkt 6 Verkehr auf Seite 849 behandelt nur 
den ÖV und den Strassenbau für den motorisierten Ver-
kehr, jedoch nicht den Langsamverkehr. Im Gegensatz 
zum Kanton hat der Bund in seiner Strategie zur nach-
haltigen Entwicklung einen Massnahmenplan Langsam-
verkehr aufgeführt. Durch den Massnahmenplan sollen 
die Rahmenbedingungen auf Bundesebene für die Förde-
rung des Langsamverkehrs verbessert werden, um diesen 
neben dem ÖV und dem Strassenverkehr als dritte Säule 
des Personenverkehrs zu stärken. Es soll ein sicheres, 

leicht zugängliches und attraktives Langsamverkehrsnetz 
sichergestellt werden. Somit wäre es durchaus sinnvoll 
gewesen, wenn der Kanton den Langsamverkehr auch 
als einen Entwicklungspunkt betrachtet hätte und ihn in 
einem Handlungsfeld behandelt und in sein Regierungs-
programm mit aufgenommen hätte. Nur noch etwas zur 
Finanzierung. Mir ist schon bewusst, dass der Langsam-
verkehr finanzpolitisch nicht so relevant ist. Aber trotz-
dem sollte das Geld bereitgestellt werden. Ich habe die 
Gelder für den Langsamverkehr nirgends gefunden. Die 
Beträge an Gemeinden, Tabelle 880, unter die eventuell 
die erhöhten kantonalen Zuwendungen bei Ratsprojekten 
fallen könnten, werden gegenüber heute in Zukunft sogar 
noch gekürzt. Bis zu 51,8 Prozent. Der Sachplan Velo, 
der vom Tiefbauamt aktuell erstellt wird, soll Mitte 2017 
von der Regierung genehmigt werden. Er soll detailliert 
Auskunft geben über die bestehenden Lücken im All-
tags- und Freizeitveloverkehr und gezielt Massnahmen 
wie Infrastrukturverbesserungen etc. und auch Kosten-
folgen aufzeigen. Steht der Sachplan Velo dann aber 
plötzlich mit platten Reifen da, weil kein Geld zur Ver-
fügung steht. Wie sieht die Regierung dies? Und woher 
sollen die Gelder für den Langsamverkehr kommen? 
Oder sind sie vielleicht sogar schon im Strassenbaupro-
gramm bereitgestellt. Denn ansonsten stehen wir wieder 
auf Feld eins mit den Anliegen des Langsamverkehrs 
und müssen warten, weil sie nicht finanziert werden 
können. Hier könnte die Regierung mit relativ geringem 
Aufwand sehr viel Goodwill schaffen und zudem einen 
kleinen Beitrag an den Sommertourismus leisten. 

Claus: Auch bei diesem Entwicklungsschwerpunkt, der 
dann konkretisiert ist auf Seite 849 gilt es auf seine im-
mense Bedeutung hinzuweisen. Nicht nur für unsere 
eigne Bevölkerung sondern auch für den Tourismus. Das 
Strassenbauprogramm konnte bis heute überzeugen und 
ich hoffe, dass wir dann auch eine entsprechende Vorla-
ge beim nächsten Mal bekommen. Ich bin auch sehr 
zuversichtlich. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass 
gerade auch der Ausbau der bestehenden wichtigen 
Routen und die Pflege dieser Routen eminent wichtig ist 
und ich bin froh, dass wir auch weiterhin mit diesen 
Mitteln, die wir für den Strassenbau einsetzen, ein wich-
tiges Zeichen für diesen Kanton setzen können. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Franz Sepp Caluori 
hat richtig geahnt, dass sich der Bericht zum Strassenbau 
und Strassenbauprogramm 2017-2020 mit dem Lang-
samverkehr auseinandersetzt. Wir haben erstmals im 
Bericht im Strassenbauprogramm sehr ausführlich auch 
den Langsamverkehr aufgenommen. Dies im Vergleich 
zu den ersten beiden Ausgaben und als Folge natürlich 
auch der Diskussion der Teilrevision des Strassengeset-
zes, die wir noch in Arosa geführt haben. Es ist also 
nicht so, dass wir den Langsamverkehr völlig vergessen 
hätten, sondern wir sind hier operativ einfach schon 
etwas weiter. Wir haben hier konkrete Aufträge in der 
Pipeline, die wir in Umsetzung nehmen und nicht mehr 
erst anpeilen möchten für die Zeitperiode 2017-2020, 
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sondern eben umsetzen. Sie wissen ja, dass wir das neue 
Strassenrecht auf den 1.1.2016 in Kraft gesetzt haben. 
Dort haben wir im Allgemeinen unterschieden zwischen 
touristischem Langsamverkehr und Alltagslangsamver-
kehr. Wir haben den normalen Alltagsverkehr auf den 
Langsamverkehrsmodi, Wandern, Velo, Mountainbike 
für die Agglomerationen in den so genannten Agglome-
rationsprogrammen geregelt, die auch vom Bund mitfi-
nanziert werden zu 40 Prozent. Es gibt dort bereits zwei 
Generationen von Programmen für die so genannte Ag-
glomeration Chur, die allerdings das ganze Churer 
Rheintal umfasst. Und dort sind sehr viele Projekte drin 
im Umfang von zweistelligen Millionenbeträgen, Gene-
ration eins je und Generation zwei.  
Es gibt nebst dem Aggloprogramm auch ein Programm 
graubündenHIKE. Das ist ein Programm der Wirt-
schaftsförderung, vor allem aus dem Verantwortungsbe-
reich des Departements Volkswirtschaft und Soziales, 
von Jon Domenic Parolini. Auch dort gibt es einen Pro-
grammrahmen, einen Zeitrahmen von 2015-2019. Wir 
sind also auch dort programmatisch auf längere Sicht 
unterwegs.  
Auf längere Sicht unterwegs sind wir auch beim dritten 
grösseren Projekt mit Blick auf den Langsamverkehr. 
Eine Folge auch der Strassengesetzrevision. Wir sind 
zurzeit dabei, einen Sachplan Velo zu erstellen, wo wir 
die Verbindungen von kantonaler Bedeutung aufnehmen, 
gegliedert Alltagsverkehr und Tourismusverkehr. Auch 
hier haben wir einen Zeitrahmen für die Projekte von 
2015-2017 vorgesehen, also mehrjährig. Im Konkreten 
sind es z.B. bei graubündenHIKE 33 einzelne Massnah-
men, die wir vorgesehen haben über das Strassenbaupro-
gramm. Und man sieht schon alleine aus dieser Zahl, 
dass wir uns sehr ernsthaft, sehr intensiv schon seit län-
gerer Zeit mit dem Langsamverkehr auseinandersetzen. 
Sonst wären wir nicht spruchreif für die neue Botschaft 
Strassenbau, Strassenbauprogramm. Im Übrigen dieses 
orange Büchlein, das wir ja dann an der nächsten Session 
behandeln werden. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Ziffer 19. 
Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 19 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 19. 
Die Folgen verschiedener Beschlüsse, die auf Bundes-
ebene in den letzten Jahren getroffen wurden, sind heute 
in verschiedenen Politikbereichen spürbar. Dies beson-
ders in den raumrelevanten Politikbereichen. Eine enge 
Zusammenarbeit mit den anderen Gebirgskantonen ist 
gefragt. Graubünden soll seine Anliegen zusammen mit 
den anderen Gebirgskantonen bündeln und zusammen 
mit ihnen gegenüber dem Bund vertreten. 
  
Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrat Perl Andri, Chur. 

Perl: Raumbezogene Berggebietsinteressen nach aussen 
vertreten, das tönt gut. Als Ausgangslage für diesen 

Entwicklungsschwerpunkt analysiert die Regierung 
einen grundsätzlichen Interessenskonflikt zwischen 
mittelländischen Metropolitanräumen und dem Bergge-
biet. Man betrachtet das Berggebiet im urbanen Raum 
als das, womit wir es seit Jahren mit grosser Anstren-
gung bewerben, als schönen Erholungsraum. Meine 
Empörung darüber hält sich in Grenzen. Das gesamte 
Handlungsfeld, das den Raum betrifft, ist geprägt von 
Zielkonflikten zwischen Schutz und Nutzungsansprü-
chen. Ein Schlagwort, das wir schon oft gehört haben in 
dieser Session. Und ich bin mir bewusst, dass zwischen 
Bergkantonen und städtisch geprägten Ständen unter-
schiedliche Interessen in raumplanerischen Angelegen-
heiten bestehen können. Aber ein Interessenskonflikt 
zwischen Schutz und Nutzung einfach tel quel auf die 
Kantone zu übertragen, wäre eine Fehlanalyse. Dass die 
nationale Politik sich der Raumordnung annimmt, ist 
kein Diktat der Ahnungslosen, weil nicht betroffenen 
Romantiker in den Grossstädten. Das wäre ein vorgestri-
ges Klischee. Das wäre eine Geringschätzung von öko-
logischem und ökonomischem Sachverstand. Dass die 
nationale Politik sich der Raumordnung und Planung 
annimmt, ist der überdeutliche Wille des Volkes. Und 
zwar auch der überdeutliche Wille der Bündnerinnen und 
Bündner. Auch sie haben die Änderung des Raumpla-
nungsgesetzes im März 2013 mit über 60 Prozent gutge-
heissen. Gegen die Zersiedlung, gegen das ungehemmte 
Wuchern der Bauzonen, gegen Landverschleiss und 
Bodenspekulation. Als Vertreter eines Kreises, der sich 
für eine Begrenzung des Zweitwohnungsbaus ausgespro-
chen hat, wehre ich mich dagegen, wenn jede Nutzungs-
beschränkung als unbündnerisch ausgelagert wird. Dass 
man den eigenen Raum optimal, optimal und nicht ma-
ximal, nutzen möchte, das ist legitim und deshalb gross-
rätlicher Leitsatz. Dass sich die Regierung mit anderen 
Gebirgskantonen vernetzt, um gemeinsame Interessen zu 
vertreten, das ist richtig. Denken Sie aber daran, dass die 
raumbezogenen Interessen Graubündens nicht einfach 
gleich den mittel- und kurzfristigen Interessen der Bau-
wirtschaft sind. Denken Sie an das Votum des Volkes 
zur Änderung des Raumplanungsgesetzes.. 

Paterlini: Nach Studium des Regierungsprogramms 
2017-2020 gelangte ich mehr und mehr zur Überzeu-
gung, dass der Ausgangspunkt 19 im Handlungsfeld 5 
der wichtigste Hebel der kantonalen Politik darstellt. 
Was nichts anderes bedeutet, als die Erkenntnis, dass 
Politikentscheide im Bundesparlament, in Bundesämtern 
und bei nationalen Abstimmungen hauptsächlich über 
das Wohlergehen Graubündens entscheiden und dass 
eigene Schwerpunkte mit Gesetzesänderungen, Budget-
erhöhungen und dergleichen von geringerer Tragweite 
sind. Mit meinem Votum möchte ich unsere Regierung 
aber auch unsere politischen Vertreter in Bundesbern 
aufrufen, engagiert für unseren Kanton zu kämpfen, so 
dass keine weiteren schlechten Gesetze und Vorschriften 
mehr nach Graubünden kommen und Graubünden seiner 
Handlungsfreiheit berauben. Die nationale Raumord-
nungspolitik, welche in letzter Zeit wiederholt durch 
Abstimmungsentscheidungen der Mehrheit der Mittel-
landbewohner wie beispielsweise bei der Zweitwoh-
nungsinitiative, der Teilrevision des eidgenössischen 
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Raumplanungsgesetz verstärkt wurde, instrumentalisiert 
das Berggebiet und somit auch unseren Kanton Grau-
bünden mehr und mehr zum Naturreservat der Schweizer 
Mittellandbewohner. Als weiteres Beispiel hier kann 
auch die anstehende Revision der Biotopinventare ge-
nannt werden, welche als technische Modifizierung 
kaschiert uns wiederum der wirtschaftlichen Gestal-
tungsfreiheit berauben möchte. Die Gesamtstellungnah-
me der Regierungskonferenz der Gebirgskantone kann 
hier gelobt werden. Obwohl noch nicht klar ist, inwie-
weit die deutliche Vernehmlassungsantwort hilft, diese 
Fehlentwicklung zu stoppen. Auch ein Kanton, der bei-
nahe die Hälfte seiner Einnahmen als Transferzahlung 
vom Bund bezieht, darf sich für seine Wirtschaftsinteres-
sen in Bern einsetzen. Oder wollen wir tatenlos zusehen, 
bis wir zu einem hundertprozentigen Transferzahlungs-
empfänger werden, der dann noch schaut, dass unser 
Naturreservat gut gehegt und gepflegt daherkommt? 
Liebe Damen und Herren, es stehen weitere eminent 
wichtige Entscheide in Bern an. Allen voran auch bei der 
Wasserkraft. Hier gilt es zusammen mit anderen Ge-
birgskantonen eine Strategie zu fahren, dass auch Gross-
kraftwerke subventioniert werden, um wieder wettbe-
werbsfähig zu werden. Ähnliches gilt für den für viele 
Bündner Gemeinden überlebenswichtigen Wasserzins ab 
2020. Gibt es keine neue Regelung über das Wassernut-
zungsrecht am Verhandlungstisch zwischen den Kanto-
nen und Gemeinden einerseits und mit den Stromkon-
zernen andererseits, entscheidet die Bundespolitik, ob 
der Wasserzins bleibt, verschwindet oder ins Bedeu-
tungslose abdriftet. Eine aktuelle Forderung im Touris-
mus, wie einfachere Finanzierungsmöglichkeiten, ein 
nationales Schneesportzentrum in Lenzerheide, der Ver-
teilschlüssel des nationalen Finanzausgleichs und der-
gleichen müssen in Bern prominent vertreten werden. 
Auch zukünftige Entwicklungschancen im Berggebiet 
wie mit dem Auftrag von Crameri Reto betreffend Bau-
ten ausserhalb der Bauzone, welcher eine Einreichung 
einer Standesinitiative vorsieht, müssen auf der Schiene 
Gebirgskantonskonferenz aber auch über die kantonalen 
Parlamentarier verstärkt nach Bern getragen und durch-
gesetzt werden. Um sich erfolgsversprechend politisches 
Gehör in Bern zu verschaffen, sollte Graubünden im 
Verbund mit anderen Gebirgskantonen ein Lobbying 
aufbauen mit einem Koordinator, der die Interessen der 
Gebirgskantone wirksam vertritt und bearbeitet. Hier 
sind auch unsere Bündner Nationalräte in die Pflicht zu 
nehmen, so dass künftige Entscheide für und nicht gegen 
Graubünden gefällt werden. In diesem Sinne erwarte ich 
zukünftig mehr Politik in der Schweiz für die peripheren 
Randgebiete. 

Jeker: Ich schliesse mich den Ausführungen von Kollege 
Paterlini voll an. Herr Perl ich habe wenig Verständnis 
für Ihre Rechtfertigung bezüglich der Ausführungen zur 
Raumplanung. Bundesbern hat uns schon etliche Leichen 
platziert. Und es gilt hier nun im Interesse unseres Kan-
tons, im Interesse der Berggebiete der Gebirgskantone 
nun sehr deutlich einmal Gegensteuer zu geben und ich 
hoffe, dass das neu zusammengesetzte Parlament hier 
sich der Verantwortung etwas mehr bewusst ist. Schauen 
Sie, leider ist es so, dass in der Praxis dann die Gesetz-

gebung von Bundesbern her eben oft auch absolut will-
kürlich bezüglich Einschränkung der Beweglichkeit, der 
Tätigkeiten in Gebirgsregionen eben nochmals einge-
schränkt wird und zwar so weit, bis man oft sagen muss, 
ja das war nie der Wille des Gesetzgebers, dass man das 
so auslegt. Und ich nenne zwei, drei Beispiele. Die An-
wendung der Raumplanung in den Zentren, das ist keine 
Kunst. Die ist auf diese Gebiete ausgelegt. Die haben 
ihre Grosszügigkeit. Die sind erschlossen. Die Bergge-
biete aber nicht. Was verstehen wir unter Erschliessung? 
Bahnen, Strassen, aber auch Bergbahnen als Beispiel. 
Das sind auch Fakten. Das wird ausgeblendet. Und diese 
Fremdbestimmung, die führt eben gerade dazu, dass wir 
noch mehr eingeschränkt werden. Ein weiteres Beispiel: 
Nehmen wir die Schutzinventare. Also wenn Sie einmal 
diese Inventare durchgehen, was da alles an Gedanken 
umgesetzt wurde und noch umgesetzt werden möchte, 
das ist ja haarsträubend. Also ich meine, es wäre besser, 
wenn diese Leute mithelfen würden, ihr Gedankengut 
eben für Entwicklung nach vorne einsetzen würden, 
anstatt eben in die Verbotszone. Und der dritte Punkt: Es 
ist nicht genug mit den Schutzinventaren. Das haben 
viele Gemeindepräsidenten schon erlebt. Wissen Sie was 
noch dazu gekommen ist? Und da warne ich auch dieje-
nigen, die jetzt dann abstimmen müssen bezüglich der 
Pärke. Sei es Nationalpark oder Naturpark. Schutzgebie-
te plus Pufferzonen, also die wollen noch mehr. Die 
wollen noch über den Hag hinaus fressen, auf gut 
Deutsch gesagt. Ja das war doch nicht der Wille des 
Gesetzgebers. Und da verstehe ich Ihre Begründung Herr 
Perl überhaupt nicht. Das ist nicht im Interesse der Berg-
gebietsbevölkerung und ich hoffe sehr, dass Sie einmal 
den Beispielen nachgehen, was da alles verhindert wur-
de.  

Perl: Nur als kurze Entgegnung. Ich bin durchaus dafür, 
dass sich die Regierung bei berggebietsspezifischen, bei 
kantonsspezifischen Interessen für unsere Sache stark 
macht. Aber unsere Sache, das war eben auch die Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes. Der Kreis Alvaschein 
hat mit 746 zu 579 Stimmen Ja gesagt, Herr Paterlini. 
Der Kreis Fünf Dörfer hat mit 3929 zu 2394 Stimmen Ja 
gesagt, Herr Jeker.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 19? Von der Regierungsbank? Das 
Wort erhält Grossrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Ich möch-
te… Heiterkeit.  
 
Standespräsident Dermont: Ah, Herr ja … 
 
Regierungsrat Cavigelli: Ja, es ist kein Problem. Das ist 
ja kein Schimpfwort, nicht? Heiterkeit. 
 
Standespräsident Dermont: Okay, danke. 
 
Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte in meiner Funktion 
als Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskan-
tone sprechen und gehe davon aus, dass vielleicht mich 
dann auch der sachlich innerkantonal zuständige Kollege 
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Jon Domenic Parolini vielleicht ergänzt. Wir haben uns 
auf der Ebene der Gebirgskantone ja auch mit der 
Raumplanung auseinandergesetzt. Und wir haben dort 
eine sieben Kantone übergreifende Fläche untersucht, 
wie die volkswirtschaftliche Entwicklung auf dieser 
Makroebene am besten gesteuert werden kann über die 
Kantonsgrenzen hinaus und haben dort drei Schwer-
punkte erkannt. In erster Linie einmal haben wir gesagt, 
wir möchten regionale Zentren bilden mit verschiedenen 
Qualitäten. Regionale Zentren sind dann aus der Sicht 
des grossen Einzugsgebiets der Alpen sind das dann halt 
die so genannten multifunktionalen Talböden, konkret 
also Chur und die ganze Agglomeration drum herum als 
Beispiel, oder Sion oder Bellinzonese. Der zweite Typus 
sind die touristischen Hotspots. Darunter können wir uns 
alle etwas vorstellen. Und der dritte Punkt, für uns ei-
gentlich bis zu einem gewissen Grade der sensibelste 
und bedeutungsvollste Zentrumstyp, sind dann andere 
Zentren, die für die Erschliessung und die Bedienung mit 
privaten und öffentlichen Dienstleistungen wichtige 
Aufgaben erfüllen. Orte wie z.B. für unser Verständnis 
Ilanz. Wir haben zum zweiten dann festgestellt, dass um 
eine selbstbewusste Politik zugunsten unserer Volkswirt-
schaft zu betreiben, ist es notwendig, dass wir möglichst 
stark über die eigenen Ressourcen auch selber verfügen 
können. Damit ist durchaus auch ein bisschen Kampfrhe-
torik damit verbunden, indem wir eben verhindern 
möchten, dass die Schutz-, Nutzendiskussion immer 
geführt wird, ohne uns mit einzubeziehen. Dass wir 
zusammenstehen die sieben Kantone im Gebirgsperime-
ter und uns gemeinsam spürbar und bemerkbar machen 
gegenüber Bundesbern. Da geht es natürlich um Nutzun-
gen im Tourismus. Da geht es um Nutzungen auch im 
Energiebereich, um nur zwei Beispiele zu nennen, die 
auch in diesem Regierungsprogramm bedeutungsvoll 
sind. Und der dritte Punkt ist auch die Vernetzung mit 
Erschliessungen. Respektive der Kampf aus der Sicht der 
Gebirgskantone, die immer auch Randregionen sind aus 
der Sicht von Bundesbern, dass wir mit Erschliessungs-
leistungen und Infrastrukturen aus Bundesbern auch 
bedient werden.  
Und da merkt man ja schon sehr stark, dass je mehr man 
beginnt in Bundesbern zu sparen, desto eher wird dann 
eine Kosten-Nutzen-Diskussion geführt. Wenn eine 
Kosten-Nutzen-Diskussion geführt wird rein betriebs-
wirtschaftlich, dann zählen eigentlich Strassennutzer, 
Bahnnutzer pro Kilometer und dann werden wir immer 
das Nachsehen haben und somit wird der Auftrag einer 
dezentralen Besiedlung, einer letztlich Attraktivitätser-
haltung und Steigerung des Berggebiets immer in Frage 
gestellt. So ist es dort auch notwendig, dass wir gemein-
sam tätig werden. Wenn man ein Beispiel nimmt Zweit-
wohnungsgesetzgebung. Wir haben natürlich als Regie-
rung die Aufträge zu erfüllen, die uns gegeben werden 
via Volksabstimmungen. Aber wir haben dort uns natür-
lich auch sehr stark eingebracht, damit dann die Ausfüh-
rungsgesetzgebung so aussieht, dass wir dann letztlich in 
den Berggebieten mit den Zweitwohnungsvorschriften 
auf Bundesebene letztlich dann auch noch leben können. 
Wir machen ähnliche Aufgabenerfüllungen im Bereich 
der Raumplanung, die wir über die Kantonsgrenzen 
hinaus mitsteuern und mitbeeinflussen wollen. Nicht 

vergessen darf man aber letztlich, wir sind dominiert im 
nationalen Parlament, im Nationalrat, vom Mittelland. 
Wir vertreten nur etwa eine Million Einwohner im Ver-
gleich zu den übrigen, jetzt weiss ich nicht, sind es acht 
oder neun. Wir haben somit im Nationalrat, da er ja 
proportional zur Bevölkerung bestimmt wird, einfach 
weniger zu sagen. Unsere stärkere Einflussnahme ist 
natürlich im Ständerat möglich, wo jeder Kanton min-
destens die vollen Kantone zwei Standesvertreter ent-
senden können. Auf diese Weise versuchen wir zusam-
menzustehen, versuchen wir gemeinsam in Bundesbern 
Politik zu machen auch für das Gebirgsgebiet. Und wenn 
ich mich recht erinnere, hat gerade auch Leo Jeker diese 
Bemühungen ja schon einmal in einem Leserbrief sehr 
rühmlich erwähnt. Und ich möchte mich hier herzlich 
dafür bedanken. 

Jeker: Ja ich erlaube mir nochmals das Wort zu ergrei-
fen. Das wollte ich explizit auch noch anbringen. Ich 
glaube, wir dürfen der Regierung auch wirklich sehr zu 
Dank verpflichtet sein und auch den entsprechenden 
Verwaltungsabteilungen, wenn sie klug, sehr weitbli-
ckend bei der Richtplanung, soweit es überhaupt denkbar 
ist und soweit man auch in Gedanken die Verkehrslinien 
sieht, die Erschliessung für unser Berggebiet, sei es 
kantonsübergreifend, ja sogar länderübergreifend, dass 
das in der Richtplanung berücksichtigt wird. Und auch 
klar dort definiert wird bezüglich der Bauliniensiche-
rung. Die Bauliniensicherung ist etwas vom Allerwich-
tigsten, um hier eben für Erschliessungen den Erfinder-
geist beim Bundesamt für Verkehr z.B. oder auch bei 
anderen Institutionen diesen Verwaltungsstellen Einhalt 
zu gebieten. Und das ist etwas vom Allerwichtigsten. 
Dafür möchte ich sehr, sehr danken. Unsere nächsten 
Generationen sind Ihnen dann und sind uns dann dank-
bar, wenn in dieser Richtung die Baulinien fixiert sind. 
Und nicht wieder mit überlagerten Zonen, sei es Schutz 
oder weiss der Kuckuck was oder je nachdem sogar 
überbaut wird. Also hier bin ich wirklich der Meinung, 
da haben wir eine ganz grosse Verpflichtung für die 
nächsten Generationen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Ziffer 20. 
Das Wort erhält der Kommissionspräsident. Sie haben 
das Wort. 

Strategische Absicht 20 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Das 
revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz RPG I 
setzt im Bereich der Raumentwicklung neue Massstäbe 
respektive neue und engere Rahmenbedingungen. Eine 
optimale Nutzung des Bodens muss angestrebt werden 
und die neuen Herausforderungen müssen im Interesse 
der Entwicklung unseres Kantons und unserer Regionen 
angegangen werden. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Nicht der Fall. 
Dann kommen wir zu Ziffer 21. Herr Kommissionsprä-
sident. 
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Strategische Absicht 21 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Die 
Auswirkungen des Klimawandels sind immer mehr 
spürbar und sichtbar. Die Zunahme von verschiedenen 
Naturereignissen im Alpenraum zeigen auf, dass ein 
professionelles und strukturiertes Risikomanagement 
sinnvoll und wichtig ist. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Somit haben wir 
das Handlungsfeld 5 durchberaten. Wir kommen zum 
Handlungsfeld 6. Ziffer 22. Herr Kommissionspräsident. 

Handlungsfeld 6 «Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern, Migration bewältigen und öffentliche und 
soziale Sicherheit gewährleisten»  

Strategische Absicht 22 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ja ganz 
kurz zu Handlungsfeld 6. Dieser beinhaltet Themen und 
Prioritäten der Sicherheit und dekliniert diese in ver-
schiedenen Bereichen. Ziffer 22. Das Sicherheitsempfin-
den der Bevölkerung, der Unternehmen und der Gäste ist 
für die Standortattraktivität zentral. Angestrebt wird eine 
effiziente und flexible Bekämpfung der Kriminalität auf 
den verschiedenen Sicherheitsebenen und mit den best-
möglichen Instrumenten. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Nicht erwünscht. 
Wir kommen zu Ziffer 23. Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 23 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Die 
Veränderungen in der Gesellschaft stellen den Zusam-
menhalt und die Solidarität zwischen den verschiedenen 
Schichten vor neuen Situationen und Herausforderungen. 
Verschiedene Massnahmen und Ansätze sollen die sozia-
le Sicherheit über die Bereiche Bildung, Arbeit und 
Integration erhöhen. 

Darms-Landolt: Dieser Entwicklungsschwerpunkt 11 
befasst sich mit der Förderung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der Gewährleistung der sozialen 
Sicherheit. In der entsprechenden strategischen Absicht 
wurde der Fokus vor allem auf die Integration in die 
Gesellschaft und in die Arbeitswelt gelegt, was vor dem 
Hintergrund der aktuellen Migrationsrealität sicher 
nachvollziehbar und richtig ist. Ich bedaure jedoch, dass 
die im Begleittext zum Leitsatz geforderte Integration 
älterer Arbeitnehmer nicht aufgenommen wurde und in 
Bezug auf die ebenfalls geforderte Förderung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie erachte ich die strate-
gischen Absichten als eher mager, vor allem unter dem 
Aspekt des Leitsatzes, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt fördern. Wenn ich den diesbezüglichen etwas 

komplizierten Satz richtig verstanden habe, beschränken 
sich diese auf die Aussage, dass die Angebote zur Ver-
einbarung von Beruf und Familien die Arbeitskräfte aus 
dem Inland fördern würden. Diese Wirkung ist für die 
Wirtschaft wichtig und notwendig und deshalb anzustre-
ben. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist jedoch weit 
mehr als die Förderung inländischer Arbeitskräfte. Sie ist 
die Voraussetzung für Frauen und Männer eine Balance 
aller Lebensbereiche anzustreben und dasjenige Famili-
enmodell zu wählen, welches sie für sich als das richtige 
erachten. Auch in Graubünden haben sich die Familien-
modelle in den letzten 20 Jahren grundlegend gewandelt. 
Die überwiegende Zahl der Paarhaushalte mit Kindern 
beschreitet heute ihren Lebensunterhalt gemeinsam. Das 
traditionelle Familienmodell mit der Frau als Mutter und 
Hausfrau und mit dem Mann als Vater und Ernährer wird 
auch in Graubünden nur noch von rund 27 Prozent der 
Paare mit Vorschulkindern gelebt. Lobenswert in diesem 
Zusammenhang ist das vom Kanton respektive von der 
Stabsstelle für Chancengleichheit aufgegleiste KMU-
Projekt Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor das zum 
Ziel hat, dass KMU’s von den Erfahrungen anderer 
Firmen und Regionen profitieren können und dass das 
Bewusstsein geschaffen wird für die positiven wirt-
schaftlichen Aspekte familienfreundlicher Arbeitsbedin-
gungen. Familienfreundliche Arbeitsplatzmodelle sind 
eine Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Ein anderer sind die Angebote der familien-
ergänzenden Kinderbetreuung. Wenn ich nun sehe, was 
diesbezüglich bei den Massnahmen zum Entwicklungs-
schwerpunkt 11 vorgesehen ist, habe ich schon noch 
offene Fragen. Da ist die Rede von Angebotssubventio-
nierung prüfen und von Bestimmen von Handlungsnot-
wendigkeit und Optionen für den Zeitpunkt des Wegfalls 
von Bundessubventionen ab 2019. Ab 2019 ist aber nicht 
mehr Geld vorgesehen. Im Gegensatz zu anderen Ent-
wicklungsschwerpunkten, wo ganz konkrete Massnah-
men aufgelistet werden, vermisse ich hier klare Aussa-
gen. Bei der Festlegung der politischen Ziele hat der 
Grosse Rat in Begleitung zum Leitsatz 6 die Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den 
Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeit gefordert. Um 
dieser Forderung nachzukommen hätte ich mir im neuen 
Regierungsprogramm eine breitere Sichtweise und eine 
stärkere Gewichtung bei den strategischen Absichten 
und in der Folge davon auch das Aufzeigen konkreter 
Massnahmen gewünscht. 
  
Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrätin Casanova-Maron. Sie haben das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich erlaube mir im 
Handlungsfeld Soziales nochmals auf einen Punkt zu-
rückzukommen, den ich bereits in der Eintretensdebatte 
erwähnt habe. Ich beziehe mich auf das alte Handlungs-
feld 9/25 Sozialziele und Schwelleneffekte. Ich habe 
mich in der Eintretensdebatte darüber erkundigt, wie mit 
diesem wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres nicht 
erfüllten Punkt umgegangen wird, Regierungsrat Paroli-
ni. Leider habe ich von Ihnen zwar eine Antwort be-
kommen aber leider nur diese, welche ich auch der Bot-
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schaft entnehmen konnte. Das war natürlich nicht meine 
Frage. Meine Frage war und ich würde mir von Ihnen 
wünschen, dass Sie eine verbindliche Zusage machen. 
Dass Sie diesen Entwicklungsschwerpunkt, auch wenn er 
im neuen Programm nicht mehr enthalten ist, noch zu 
Ende führen. Schliesslich, und das muss ich wirklich 
festhalten, steht dieser Entwicklungsschwerpunkt seit 
vier Jahren im Regierungsprogramm und wir haben es 
nicht geschafft, hier nur ansatzweise etwas umzusetzen. 
Die Frau Finanzministerin beklagt sich bei jeder Rech-
nungsablage und bei jedem Budget absolut zu Recht 
über die steigenden, dauernd steigenden Beiträge im 
Bereich Soziales und Gesundheit. Und ein Ende ist nicht 
absehbar. Deshalb lege ich wirklich grossen Wert darauf, 
dass dieser Entwicklungsschwerpunkt noch umgesetzt 
wird. Denn er enthält Sparpotenzial in zweifacher Milli-
onenhöhe. Und wenn wir auf die Ergebnisse der künfti-
gen Rechnungen schauen, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, dann ist das nicht einfach ein Punkt, den man 
ignorieren kann. Und es geht, und ich schaue hier be-
wusst die Ratslinke an, hier nicht darum, irgendwelchen 
Schwächsten der Gesellschaft noch etwas wegzunehmen. 
Sondern es geht um gerechtfertigte Festlegungen von 
sozialen Zielen und um ungerechtfertigte Schwellenef-
fekte, dass Leute Gelder beziehen können, welche sie 
eigentlich nur aufgrund von gesetzlichen Überschnei-
dungen letztendlich zugute haben. Ich will hier nieman-
dem etwas wegnehmen. Aber ich glaube, es ist richtig, 
wenn wir diesen Entwicklungsschwerpunkt des alten 
Regierungsprogrammes noch zu Ende führen würden 
und diese Zusicherung würde ich gerne von Ihnen hören 
Herr Regierungsrat. 

Märchy-Caduff: Im Handlungsfeld 6, Punkt 23, Seite 
838 steht, ich zitiere: „Der Kanton fördert im Rahmen 
seiner Zuständigkeit die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, den erleichterten Wiedereinstieg ins Berufsleben.“ 
Soweit ein Teil des Zitats. Auf den Seiten 837 bis 839 
erhält man dann jedoch Informationen zur Kriminalität, 
Zuwanderung, Integration und Migration, jedoch keine 
näheren Angaben zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf oder zum erleichterten Wiedereinstig ins Berufsle-
ben. Im Regierungsprogramm Seite 848 Entwicklungs-
schwerpunkt 11/23, findet man jedoch interessante und 
möglicherweise für Graubünden einschneidende Hinwei-
se dazu. Aufhorchen lässt der Hinweis, dass ab 2019 die 
Bundessubventionen für die familienergänzende Kinder-
betreuung wegfallen werden. Massnahmen dazu sind 
folgendermassen formuliert. Die erste Massnahme: An-
gebotssubventionierung im Bereich familienergänzende 
Kinderbetreuung prüfen. Ja, was heisst prüfen? Das Wort 
prüfen lässt alles offen. Die Subventionierung muss 
dringend angepasst werden, wenn wir weiterhin das 
Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung 
aufrechterhalten oder erweitern wollen. Interessant sind 
auch die Zahlen in diesem Feld. Ab 2017 sind jeweils 
200 000 Franken aufgeführt. Wofür? Mit welchen Kos-
ten? In welchem Bereich wird da gerechnet?  
Erlauben Sie mir noch kurz einige Ausführungen zu der 
Bedeutung der familienergänzenden Kinderbetreuung. 
Professor Dr. Ernst Buschor, ehemaliger Bildungsdirek-
tor des Kantons Zürich hat kürzlich in einem Referat die 

Wichtigkeit von ausserschulischen Institutionen aufge-
zeigt. Die Forschung weist darauf hin, dass Defizite von 
Kindern in der Vorschulzeit angegangen werden müssen 
und dass dies auch erfolgreich ist. Hingegen Defizite 
beim Schuleintritt können kaum mehr abgebaut werden 
und ziehen sich durch die gesamte Schulzeit hindurch. 
Ein gutes Angebot an familienergänzender Kinderbe-
treuung ist also nicht nur für die Wirtschaft wichtig. Es 
fördert die Kinder in den verschiedensten Bereichen und 
in einem wichtigen entscheidenden Alter. Ich bedanke 
mich für die Antworten der Regierung und bitte Sie dem 
Entwicklungsschwerpunkt die nötige Aufmerksamkeit 
zu schenken und für gute Rahmenbedingungen zu sor-
gen. 

Hartmann: Hier handelt es sich um eine technische 
Panne. Ich habe nicht gedrückt. Scheinbar ist die Sitzung 
so lange, dass mein Platz ein Zeichen geben möchte, 
dass wir ein bisschen schneller machen. Heiterkeit.  

Standespräsident Dermont: Danke Christian Hartmann. 
Wir haben einige technische Pannen heute. Wir haben 
das gesehen und probieren über die Mittagszeit alles zu 
reparieren. Aber wir sind auch ein bisschen wie auf 
Nadeln. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu Ziffer 
23? Wenn das nicht der Fall ist, dann übergebe ich das 
Wort Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung gibt diesem 
Entwicklungsschwerpunkt eine grosse Bedeutung. Es ist 
nicht so, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen 
würden. Und vor allem was die unterschiedlichen Berei-
che betrifft. Einmal die Integration, die gesellschaftliche 
Integration und die Integration auch in die Arbeitswelt 
der anerkannten Flüchtlinge. Das ist ein Bereich. Da 
müssen wir aktiv sein und sind sehr gefordert. Je grösser 
die Zahl der anerkannten Flüchtlinge ist, desto grösser 
sind die Herausforderungen. Und ich glaube, da sind wir 
gut beraten, dass die anerkannten Flüchtlinge dann so gut 
und so schnell als möglich integriert werden. Für den 
Bereich Beruf und Familie da ist es nicht so, dass der 
Kanton untätig wäre. Ich glaube, der Kanton zusammen 
mit den Gemeinden und dem Bund hat seit Jahren eini-
ges ermöglicht, bezüglich Kompatibilität von Beruf und 
Familie im Bereich der familienergänzenden Kinderbe-
treuung. Und das soll auch weiterhin der Fall sein. Wenn 
es darum geht, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, 
dann stellt sich zuerst die Frage, wie entwickelt sich die 
Finanzierung seitens des Bundes für die familienergän-
zende Kinderbetreuung. Bekanntlich wollte der Bund an 
sich seine Finanzhilfen bis im Jahr 2019 befristen. Und 
er hat jetzt die damit zusammenhängende Änderung des 
Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzen-
de Kinderbetreuung in die Vernehmlassung geschickt. 
Die Regierung des Kantons Graubünden hat Stellung 
genommen dazu. Sie begrüsst grundsätzlich den Ent-
scheid des Bundesrates, die Elterntarife in gewissen 
Einkommensklassen anzupassen. Und damit die Verein-
barkeit von Beruf und Familie noch besser zu gestalten. 
Weil sich das bisherige System jedoch sich bewährt hat, 
ist sie der Auffassung, dass eine wie im Gesetzesentwurf 
geplante auf drei Jahre befristete Anreizfinanzierung 
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keine nachhaltige Wirkung entfalten kann. Daher sollte 
sich der Bund wie bisher mit einem fixen Beitragssatz an 
den Kosten für familienergänzende Kinderbetreuung 
beteiligen. Gestützt darauf und auf die Erfahrungen mit 
der Finanzierung von neuen Angeboten beantragt die 
Regierung deshalb zusätzliche Bundesmittel, statt für 
eine vom Bundesrat angedachte neue Anreizfinanzierung 
für die Verlängerung der bestehenden Anstossfinanzie-
rung zu verwenden. Wir sind der Meinung, die bisherige 
bewährte Finanzierung, Mitfinanzierung des Bundes soll 
fortgesetzt werden. Und es sollen keine neuen Instru-
mente einer neuen Anreizfinanzierung geschaffen wer-
den. Das ist die Stellungnahme des Kantons, der Regie-
rung des Kantons Graubünden im Rahmen der Vernehm-
lassung des entsprechenden Bundesgesetzes. Wir sind 
gespannt, wie das Bundesgesetz dann in der Botschaft 
sich präsentiert und wie dann das Bundesparlament 
darüber entscheiden wird. Und deshalb ist auch zu ver-
stehen, dass wir, wenn es um weitere Subventionierun-
gen auf kantonaler Ebene geht, dass wir da nur von 
prüfen reden. Und dass wir einen gleich hohen Beitrag 
für die nächsten Jahre integriert haben. Einerseits haben 
wir auch die demografische Entwicklung, die an sich 
nicht in die Richtung geht, dass mehr Angebote nötig 
wären. Anderseits vielleicht mehr Familien, die von 
diesem Angebot Gebrauch machen, obwohl die demo-
grafische Entwicklung in eine andere Richtung geht. Da 
ist es noch schwierig, genaue Zahlen für die Jahre 2019 
und 2020 dann vorausschauend festlegen zu wollen. 
Aber es ist gar nicht so, dass wir da irgendetwas an unse-
rer Strategie ändern wollen.  
Eine Frage war auch im Zusammenhang mit gewissen 
Angeboten auch für Kinder im Alter von drei bis fünf 
Jahren. Also ganz junge Kinder. Und da wurden Berech-
nungen, grobe Berechnungen gemacht, wie viel zusätzli-
che Kosten das verursachen würde. Wir rechnen mal 
überschlagsmässig, falls da noch zusätzliche Angebote 
gemacht würden, reden wir da von einer halben Million 
Franken zusätzlichen Mitteln, die nötig wären. Aber wie 
gesagt, momentan wollen wir schauen, was in Bundes-
bern passiert bezüglich den Anpassungen, die Bundes-
bern möchte beim Bundesgesetz über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung. Ich hoffe damit 
die Fragen von Grossrätin Darms und Casanova eini-
germassen beantwortet, ah nicht Casanova, sondern und 
Märchy einigermassen beantwortet zu haben.  
Zur Bemerkung von Grossrätin Casanova. Sie möchte 
eine verbindliche Zusage, dass dieses Problem und diese 
Abklärungen dieses Jahr gemacht werden. Auch mit den 
sofortigen finanziellen Konsequenzen und Folgen zu-
gunsten des Kantons Graubünden. Eine verbindliche 
Zusage kann ich Ihnen nicht machen. Ich kann Ihnen nur 
die Zusage machen, dass der Drittauftrag zur Aufarbei-
tung der Grundlagen in Auftrag gegeben wird im Laufe 
dieses Jahres. Und ich habe auch dem entsprechenden 
Amt gesagt, ich möchte die Resultate dann innert nützli-
cher Frist haben, damit wir weitere Schritte einleiten 
können, um diese Problematik zu lösen. Aber verbindli-
che Zusagen wann genau und wie viel, also was für 
Auswirkungen das hat, kann ich Ihnen momentan nicht 
machen, bevor wir nicht die Resultate dieses Drittauftra-
ges haben. Und da haben wir ja überdepartemental eine 

Arbeitsgruppe, die sich dem Thema angenommen hat, 
schon seit einigen Jahren. Das ist mir bewusst. Das weiss 
ich. Aber ja, wir sind an der Arbeit. 

Standespräsident Dermont: Da ich dem Regierungsprä-
sidenten Christian Rathgeb versprochen habe, nach 
Ziffer 23 eine Pause einzulegen, werde ich Wort halten 
und wir schalten hier die Pause bis um 16.30 Uhr ein. 
  
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir weiterfahren können. Wir sind beim 
Handlungsfeld 6 und zwar kommen wir jetzt zur letzten 
Ziffer, zur Ziffer 24. Und ich übergebe das Wort dem 
Kommissionspräsidenten. Sie haben das Wort. 

Strategische Absicht 24 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Der 
Druck der Migrationsströme wächst und Kanton und 
Gemeinden sind gefragt, sich um die Unterbringung, die 
Betreuung und die Integration von Flüchtlingen zu 
kümmern. Dabei soll auch die Solidarität zwischen den 
Aufenthaltsgemeinden und den anderen Gemeinden 
gestärkt werden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrätin Locher Benguerel. Sie haben das Wort. 

Locher Benguerel: Wenn wir den Zeitraum des Regie-
rungsprogramms betrachten, ist unbestritten, dass uns 
gesellschaftlich die Migration auf allen Ebenen heraus-
fordern wird. Wir werden zunehmend vor Situationen 
stehen, für welche anspruchsvolle Lösungen gefunden 
werden müssen. Dies sehen wir derzeit deutlich am 
Beispiel der unbegleitet minderjährigen Asylsuchenden. 
Hier sind wir auf gutem Weg und trotzdem immer wie-
der mit neuen Fragestellungen konfrontiert. Ich begrüsse 
ausdrücklich die strategische Absicht und den Entwick-
lungsschwerpunkt 12 zum Thema Wohnraum für Flücht-
linge. Die Formulierung auf der Seite 848 betreffend 
Überprüfung und allenfalls Ergänzung der Strukturen 
und Angebote für sprachliche, berufliche und schulische 
Integration für anerkannte und vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge möchte ich deutlich und besonders hervor-
heben. Zudem erlaube ich mir die Bemerkung, dass ich 
bezweifle, dass in Anbetracht der vielschichtigen Aufga-
ben hierfür einmal 100 000 Franken, wie es ausgewiesen 
ist, ausreichen. Hier appelliere ich an die Regierung, die 
Strukturen in den nächsten Jahren so zu schaffen, damit 
sie den Vorgaben im Entwicklungsschwerpunkt 12 voll-
umfänglich gerecht werden und dies mit den nötigen 
finanziellen Aufwendungen. Denn dieses Geld ist gut 
und, ich bin überzeugt, am entscheidenden Ort investiert. 
Auch in Bezug auf den vorhin besprochenen Entwick-
lungsschwerpunkt 11 Zusammenhang fördern und sozia-
le Sicherheit gewährleisten. 

Hug: In der Ausgangslage zur Ziffer 24 wird richtiger-
weise auf die problematische Situation hingewiesen, in 
welcher wir uns als gesamte Gesellschaft befinden. Wei-
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ter ist vermutlich unbestritten, dass uns die hier be-
schriebene Problematik noch lange Zeit vor Herausfor-
derungen stellen wird, welche wir heute noch gar nicht 
kennen können. Unter diesen Umständen ist es wichtig, 
dass dazu eine eigene strategische Absicht formuliert 
wurde. Sie tönt denn auch nicht schlecht, wenn bei den 
finanziellen Lasten im Unterbringungsbereich für Asyl-
suchende zu Solidarität unter den Bündner Gemeinden 
aufgerufen wird. Als Vertreter einer Gemeinde, welche 
wohl mittelfristig als Standort eines Transitzentrums 
diese Lasten zu tragen hat, habe ich mich mit diesen 
Fragen eingehend auseinandergesetzt. Und ich stelle 
ernüchtert fest, dass die Lastenverteilung als strategische 
Absicht zwar ein wichtiger Punkt ist, aber ohne weiter-
führende Massnahmen einfach nicht ausreicht. Wir müs-
sen uns als Kanton gesamthaft fragen, wie wir in dieser 
Frage unsere Interessen gegenüber dem Bund durchset-
zen können. Auf die Frage hin, was in Zukunft in diesem 
Bereich zu unternehmen sei, antwortete unser Regie-
rungspräsident zu Beginn seiner Amtszeit am 9. Januar 
wie folgt: „Indem Graubünden gegenüber dem Bund 
glasklar kommuniziert, dass wir von ihm Unterstützung 
im Asylbereich erwarten. Wir fordern ausserdem eine 
nachvollziehbare Aufnahmepraxis, die ich persönlich 
beispielsweise bei Menschen aus Eritrea nicht nachvoll-
ziehen kann. Da habe ich mit den Aufnahmekriterien ein 
Problem.“ Zitat Ende. Ich danke an dieser Stelle Regie-
rungspräsident Rathgeb für seine klare Haltung und bin 
überzeugt, dass die Mehrheit der Bündner Bevölkerung 
diese Auffassung teilen würde.  
Und so frage ich gleichzeitig alle anderen politischen 
Kräfte in diesem Parlament, ob sich ihre gewählten 
Vertreter in Bern ebenfalls endlich für klare Aufnahme-
kriterien einsetzen werden. Nehmen Sie Ihre Partei-
freunde bitte in die Verantwortung. Ansonsten droht 
unser bewährtes System in Graubünden zu kollabieren. 
Ob dann ein Verteilsystem direkt an die Gemeinden, wie 
dies z.B. der Kanton St. Gallen praktiziert, die Lösung 
sein kann, wage ich stark zu bezweifeln. So stelle ich 
dem Regierungspräsidenten nun folgende konkrete Fra-
gen: Ist es denkbar, dass bei gleichbleibenden oder stei-
genden Asylgesuchen der Kanton innerhalb der Pla-
nungsperiode 2017-2020 nicht mehr in der Lage sein 
wird, sein heutiges Unterbringungskonzept weiterzufüh-
ren? Falls ja, wie sieht eine Eventualplanung aus? Und 
gibt es eine Strategie der Regierung, in welcher unsere 
Kantonsvertreter in Bern mit in die Verantwortung gezo-
gen werden?  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich spreche in diesem 
Punkt ebenfalls zur Stärkung der Solidarität unter den 
Bündner Gemeinden. Und ich muss ausgehen vom heu-
tigen Finanzausgleich. Wie Sie sich alle noch erinnern 
können, findet der im Finanzausgleich der Ausgleich der 
sozialen Lasten nur noch zwischen Kanton und Gemein-
de statt. Nicht mehr innerhalb der Bündner Gemeinden. 
Das war noch im alten Finanzausgleich so. Nun haben 
wir den Auftrag von Grossrat Caviezel aus Davos über-
wiesen. Damals haben wir uns lange über die Unterbrin-
gung von unbegleiteten Minderjährigen unterhalten und 
die Regierung hat Strukturen für die Begleitung dieser 
Minderjährigen angekündigt. Die Finanzierung ist nun 

aber so angedacht, dass die Globalpauschale, und die 
wird vom Bund gesprochen, für aufgenommene Flücht-
linge maximal fünf Jahre, für vorläufig Aufgenommene 
maximal sieben Jahre. Diese Globalpauschale wurde bis 
anhin praktisch ungekürzt den Gemeinden überwiesen. 
Nun ist angedacht, die Unterbringung der unbegleiteten 
Jugendlichen so zu finanzieren, dass den Gemeinden 
diese Globalpauschale gekürzt wird. Also, mit diesem 
Denkansatz, geschätzte Regierung, gibt es keine Stär-
kung der Solidarität unter den Bündner Gemeinden. 
Nämlich Sie nehmen den Gemeinden, die bereits Flücht-
linge, anerkannte und vorläufig anerkannte oder vorläu-
fig aufgenommene, bei sich haben, das Geld weg, um die 
unbegleiteten Jugendlichen zu finanzieren. Da erwarte 
ich mit dieser strategischen Absicht, die Sie im ES 12 
formulieren andere Lösungen, die tatsächlich die Solida-
rität zwischen Gemeinden, die durch die Migration be-
lastet werden und solche die das nicht sind, tatsächlich 
stattfindet. Ich nehme dann gerne Ihre Erläuterungen 
dazu entgegen. 

Marti: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, im Hand-
lungsfeld 6 über Migration und öffentliche und soziale 
Sicherheit und Ordnung ein wenig ein paar Gedanken 
einzubringen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass 
die Arbeit des Kantons und der Kantonspolizei in dieser 
Frage sehr gut ist. Wir haben eine gute Zusammenarbeit 
und die ist auch aus meiner Sicht auf einem soliden 
Fundament. Aber wenn wir im Detail dann anschauen, 
was wir versuchen den Flüchtlingen zu bieten und was 
wir auch für Anstrengungen unternehmen. Ich habe hier 
ein ganzes Buch geschrieben für die Stadt Chur, wie wir 
umgehen, wenn plötzlich 1000 Leute am Bahnhof in 
Chur stehen. So muss ich aber auch sagen, wir dürfen 
auch etwas fordern. Wir dürfen fordern von den Leuten, 
die zu uns als Gastland dann kommen, dass sie sich 
etwas mehr von sich aus auch integrieren. Und von sich 
aus beitragen Punkte, die uns wichtig scheinen, ich spre-
che hier ein wenig Anstand und Respekt an. Ich kann 
Ihnen sagen, dass im Umgang in der Nacht aber auch am 
Schalter an der Einwohnerbehörde usw. es nicht mehr so 
angenehm ist, beispielsweise für Frauen. Wir haben 
Frauen, wenn dann jemand an den Schalter kommt und 
die zuständige Person ist eine Frau, dann haben wir nicht 
selten die Situation, dass derjenige Herr aus dem Aus-
land sagt, er lasse sich nicht von einer Frau bedienen. 
Wir haben das ganz konkret. Wir übersetzen alles. Wir 
versuchen dann aber auch klar zu machen, dass die zu-
ständige Person eine Frau ist und wir daran festhalten. 
Wir haben Situationen, dass unsere Polizisten in der 
Nacht angespuckt werden. Der Respekt vor der Polizei 
ist sehr bescheiden. Und ich möchte hier eine Lanze 
brechen für unsere Polizei, die Nacht für Nacht in sehr 
intensiver Arbeit versuchen, auch Ordnung und Sicher-
heit herzustellen. Wir haben entsprechend auch die Poli-
zeibestände etwas erhöht, weil wir der Auffassung sind, 
– die Rückmeldungen gehen in die Richtung: ist die 
Sicherheit noch gewährleistet oder nicht? – man muss 
hier wirklich mehr tun.  
Nun, das Ganze ist aber auch mit Kosten, ist mit Motiva-
tion verbunden, ist mit vielen auch Kleinigkeiten ver-
bunden, wo sich dann auch die Leute nicht abgeholt 
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fühlen und sich nicht wohlfühlen. Ich möchte hier die 
Bestrebungen des Kantons nicht kritisieren, sondern 
verstärken und eigentlich aufmuntern, in diese Richtung 
noch mehr zu tun. Ich denke auch, dass es möglich sein 
sollte, gewisse Leute mit einfachen rechtlichen Mitteln 
von der Strasse wegzunehmen. Wir haben hier aus mei-
ner Sicht die Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkei-
ten, vielleicht mal zu prüfen und vielleicht auch anzupas-
sen. Ich wünsche mir auch, dass die Staatsanwaltschaft 
eine gewisse Härte bei straffälligen Leuten auch wirklich 
anwendet. Und dass wir auch den Mut haben, und ich 
habe heute hier den Mut, auch ein wenig das auf den 
Punkt zu bringen und zu sagen, he Leute, wir geben viel, 
aber gebt uns bitte auch Anstand, Respekt, gebt uns 
Ordnung und gebt uns Sauberkeit zurück.  
Ich bin die Installationen in einer Zivilschutzanlage in 
Chur anschauen gegangen. Ich war dort in der Nacht und 
habe das angeschaut. Die Sauberkeit ist extrem schlecht. 
Ist extrem schlecht. Und ich habe es persönlich ange-
schaut. Ich meine, ich kann nicht verstehen, dass man 
einfach Rüstabfälle auf den Boden schmeisst. Und ein-
fach die Kochherde nicht einmal ansatzweise reinigt. Die 
sind sechs Monate neue Kochherde stehen dort. Die 
sehen aus wie 17 Jahre alt. Und ich habe festgestellt, 
dass dort niemand wirklich schaut. Dort fehlt ein Feld-
weibel irgendwie, jemand der in der Unterkunft die 
ganzen Putzordnungen usw. organisiert. Verstehen Sie 
mich nicht falsch. Wenn Sie 100 junge Schweizer Rekru-
ten ohne Feldweibel in ein Kantonnement stecken, dann 
sieht es genau gleich aus. Wenn nicht Ordnung angeord-
net wird und kontrolliert wird, dann entgleitet es. In 
dieser Nacht war ein Zivilschützer vor Ort. Einer. Ich 
weiss nicht wie viel Leute im Büro sitzen und sich um 
die Integration kümmern. Aber vor Ort in der Zivil-
schutzanlage war ein Zivilschützer. Einer alleine bei 
einer Situation, dass dann hin und wieder auch Leute 
kommen, die dort gar nicht hindürfen oder irgendwie 
schon Gewalt angewendet haben. Er ruft dann uns, er 
ruft dann die Polizei, wenn jemand kommt und wir ar-
beiten wie gesagt sehr gut zusammen. Ich verfolge die 
ganze Entwicklung mit etwelcher Sorge. Ich bin mir 
nicht so sicher, ob wir das Ganze handeln können. Und 
ich möchte das hier anmelden. Ich möchte hier ein wenig 
auch aufmerksam machen, dass wenn wir dann wirklich 
1000 Leute am Bahnhof haben, die dann innert kürzester 
Zeit eine Unterkunft suchen, dass wir das vorbereitet 
haben. Dass wir uns angestrengt haben und diese Leute 
aufnehmen werden. Aber spätestens nach kurzer Zeit, 
zwei, drei Wochen, kommen Fragen der Schulung, 
kommen Fragen der Sprache, kommen Fragen der sozia-
len Integration, des Geldes. Ich habe hier nicht einmal 
ansatzweise eine Ahnung was auf uns zukommt. Ich 
weiss auch nicht, wie wir das budgetieren sollen und wie 
wir das genehmigen sollen. Ich weiss nicht, wie viel der 
Kanton zahlt. Ich weiss nicht wie viel der Bund zahlt. 
Ich weiss nur, dass die Gemeinde irgendwo die Probleme 
vor Ort dann hat. Und ohne hier auf Dramatik zu ma-
chen. Also verstehen Sie mich richtig. Ich möchte ein-
fach, dass wir diese Anliegen besprechen und dass wir 
hier konkrete Massnahmen miteinander anpacken. Nicht 
um dagegen zu sein, sondern um dafür zu sein. Um die 
Lösungen zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch 

ein Beitrag dann eben zur Integration, wenn wir klar 
sagen, was wir wollen, was wir bieten, wie wir das fi-
nanzieren, wie wir das organisieren und wie man mit 
unseren Angestellten umzugehen hat und darauf pochen, 
dass das auch eingehalten wird. Ich danke dem Herrn 
Regierungsrat um vielleicht seine Sicht der Dinge, um 
seine vorausschauenden Aktivitäten. Ich bin sehr dank-
bar dafür. Und ich kann Ihnen versichern, unsere Stadt 
ist in dieser Frage ziemlich im Zentrum. Weil die Leute 
gehen auch hier in den Ausgang etc. Wir werden unseren 
Beitrag dazu leisten.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall. Dann übergebe ich 
das Wort Regierungspräsident Christian Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich danke Ihnen für die 
Debatte, Ihre Wortäusserungen. Die Migration ist eine 
der ganz grossen Herausforderungen unserer Gesell-
schaft. In ganz verschiedenen Bereichen. Es wurden 
angesprochen der Bereich der Sicherheit, der soziale 
Bereich, der finanzielle Bereich usw. Und es zeigt auch, 
seit wir die ersten Grundlagen für das Regierungspro-
gramm gelegt haben, damals auch noch in der Debatte 
mit den Leitsätzen, hat sich die Situation in diesem Be-
reich ganz wesentlich geändert. Und wir müssen auch 
davon ausgehen, dass sich die Situation in diesem Be-
reich in den nächsten Monaten und Jahren gerade noch 
einmal wesentlich ändert. Vorab aber trotzdem: Migrati-
on, Asylwesen ist in rechtlicher Hinsicht in erster Linie 
Aufgabe des Bundes. Und gerade was der Asylbereich 
anbelangt sind die Kantone Vollzugsorgane des Bundes. 
Wir haben im letzten Jahr, ich muss ein paar einleitende 
Ausführungen machen, um dann die Fragen auch rasch 
beantworten zu können, wir haben im letzten Jahr 1100 
zusätzliche Personen in unsere Asylstrukturen erhalten. 
Das ist viel. Das ist mehr als in den Jahren zuvor. Aber 
was sich ganz wesentlich geändert hat, ist, dass nur ein 
kleiner Teil davon auch wieder rück- oder ausgeführt 
werden konnte und eben die Schutzquote, die Quote 
derjenigen, die hier bleiben, wesentlich höher ist als 
früher. Die liegt irgendwo bei 60, 70 Prozent bei den 
meisten Herkunftsländern. Das heisst es bleiben wesent-
lich mehr, rund 600 bis 700. Und, Personen, welche dann 
schlussendlich in den Gemeinden zu integrieren sind, 
welche Wohnraum benötigen, einen Arbeitsplatz benöti-
gen allenfalls auch im sozialen Bereich dann betreut 
werden müssen. Wenn wir die Prognosen des Staatsekre-
tariates für 2016 anschauen, dann liegen die irgendwo 
bei rund 40 000. Wir haben 2,7 Prozent aufzunehmen. 
Also da werden wir auch wiederum mindestens so viele 
Leute in unseren Kanton erhalten. Und wenn wir die 
UNHCR Prognosen anschauen würden, dann wären wir 
beim Doppelten oder Dreifachen. Also, was einleitend 
gesagt wurde, auch insbesondere von Grossrat Marti, 
dass wir nicht ausschliessen können eines Tages mit sehr 
vielen Personen bei uns konfrontiert zu werden in ganz 
kurzer Zeit, das ist in der Tat auch eines unserer Szenari-
en. Vorweg auch das noch einleitend. Wir wollen natür-
lich an unserer humanitären Tradition festhalten, die der 
Bund festlegt und den Takt angibt. Aber wir haben auch 
unsere klaren Forderungen gegenüber dem Bund, weil 
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wir Vollzugsorgane sind. Und das sind einige, ich möch-
te sie hier auch aufzählen weil sie auch zu unserer Mig-
rations- oder Asylpolitik gehören. Das sind einmal, dass 
die Verfahren rascher von statten gehen. Das ist das A 
und O in der durch uns ja zu vollziehenden Asylpolitik, 
dass die Verfahren einfach rascher vonstatten gehen. 
Und da ist der Bund gefordert. Dann erwarten wir weite-
re Rückführungsabkommen mit ausländischen Staaten. 
Weil es nützt nichts, wenn die Verfahren rasch beendet 
sind und dann die Rückführungen ellenlang nicht erfol-
gen. Auch hier ist der Bund in der Pflicht. Und dann, das 
hat Grossrat Hug angesprochen, wir erwarten auch, dass 
die Kriterien für die Aufnahmen immer wieder überprüft 
werden und für uns nachvollziehbar sind. Und es gibt 
einfach Herkunftsländer, wo wir hohe Schutzquoten 
haben, bei denen wir jedenfalls nicht nachvollziehen 
können, warum der Bund an seiner Praxis festhält. Und 
hier habe ich wiederholt, das habe ich auch gegenüber 
der Frau Bundesrätin gemacht, die Eritreer erwähnt, weil 
wir auch hier einen grossen Anteil an Eritreern in unse-
rem Land haben. Dann fordern wir und das geht in den 
Bereich der Sicherheit, dass wir keine unkontrollierte 
Migration haben. Leider haben wir auch schon festge-
stellt, dass es das gibt oder geben muss. Sonst gäbe es 
nicht Personen, die bei uns sind und nicht registriert sind. 
Also wir fordern nach wie vor vom Bund, wenn er die 
Situation unter Kontrolle haben will, dass wir keine 
unkontrollierte Migration haben. Und dann erwarten wir 
ein nachvollziehbares Notfallkonzept. Weil gerade der 
Bereich eben des Verfahrens im Asylbereich Sache des 
Bundes ist. Ein Notfallkonzept, wo wir von Seiten der 
Kantone sehen, welches unsere Aufgaben sind, welches 
seine Aufgaben sind und wie die Details dazu aussehen. 
Grossrat Marti hat das angesprochen in Bezug, ich 
komme dann noch auch auf Kanton und Gemeinden. 
Aber wir wollen auch nachvollziehbar das schweizeri-
sche Notfallkonzept auf die aktuellen Verhältnisse zuge-
schnitten rollend erfahren. Und dann noch ein Punkt, und 
da ist auch die Regierung schon als Gesamtregierung 
immer wieder hingestanden, wir fordern, dass genügend 
Personal für Grenzwachtkorps und Nachrichtendienst 
bereitsteht. Weil langfristig die Situation unter Kontrolle 
zu halten, heisst genügend Personal zu haben an der 
Grenze für den Grenzschutz, aber auch eben für den 
Nachrichtendienst. Und sowohl NDB wie GWK sind 
unserer Auffassung nach heute nicht mit genügend Per-
sonal für diese in kommender Zeit bestehende Situation 
ausgestattet. Das ist das, was auch Grossrat Hug teilwei-
se erwähnt hat, ich wollte es jetzt noch einmal sagen. 
Das sind die Punkte, die wir verfolgen. Wir kommuni-
zieren sie. Ich bin auch Präsident der Ostschweizer Jus-
tiz- und Polizeidirektoren. Wir fordern eigentlich uniso-
no in der Ostschweiz vielleicht mit kleinen Abweichun-
gen zu einzelnen Punkten diese Politik. Und das ist nicht 
nichts. Und ich glaube, der Bund tut auch gut daran, das 
entsprechend so zur Kenntnis zu nehmen.  
Nun zu den konkreten Fragen: Grossrat Hug fragt, könn-
te es sein, dass wir in den nächsten Jahren von unserem 
Unterbringungs- und Betreuungskonzept abweichen 
müssen. Ich kann nicht ausschliessen, dass dem so ist. 
Wir haben ja das sehr bewährte und von verschiedenen 
Kantonen übernommene Modell, dass die Asylsuchen-

den, die uns vom Bund zugewiesen werden, im Erstauf-
nahmezentrum in Chur ankommen. Dort werden sie mit 
unseren Gepflogenheiten versehen. Wir instruieren sie, 
wie man sich bei uns aufhält im Wesentlichen. Nebst 
administrativen Aufgaben. Dort sollten ihnen eben auch 
die von Grossrat Marti erwähnten Anstandsregeln, zivile 
Umgangsformen, Verhaltensregeln, wie wir sie in unse-
rer Kultur haben, mitgeteilt. Und sie werden vorbereitet 
auf den Aufenthalt bei uns. Und dann während des Ver-
fahrens sind sie in einem kantonalen Zentrum. In einem 
kantonalen Transitzentrum. Im Gegensatz zum andern 
Modell, das viele andere Kantone, auch der benachbarte 
Kanton St. Gallen, haben, dann gehen sie dort in eine 
Gemeinde. Wir behalten die Leute beim Kanton, in 
einem kantonalen Zentrum.  
Und da gebe ich Ihnen einfach die Übersicht, dass Sie 
etwa sehen, wie wir heute aufgestellt sind. Wir haben das 
viel diskutierte Zentrum in Laax. Wir haben immer noch 
zwei Zentren in Davos. Ich habe schon lange gesagt, wir 
haben pro Ort nur ein Zentrum. In Davos komme ich das 
zweite Zentrum einfach nicht zu schliessen. Und dank 
dem Gemeindepräsidenten, dem Herrn Landammann, 
haben wir immer noch das zweite Zentrum dort. Er hat 
zugestimmt. Ich bin sehr dankbar darüber. Wie auch 
gegenüber allen anderen Gemeindepräsidenten, bei de-
nen wir ein Gastrecht haben oder uns genommen haben. 
Dann haben wir die Zentren in Schluein, wir haben das 
Zentrum auch in Cazis. Auch das schon seit vielen Jah-
ren. Bald eröffnen wir in Arosa. Dann eröffnen wir in 
Trimmis. Dann eröffnen wir in Disentis und wir haben 
ein zweites Zentrum auch am Standort in Chur, wo ich 
auch sehr glücklich bin. Wo wir kurzfristig unkompli-
ziert auch diesen Zusatzstandort eröffnen durften. Wir 
haben in Andeer, wir haben ein besonderes Modell im 
Münstertal und wir haben auch eines in Ems. Wir haben 
in unterirdischen Anlagen. Wir haben einfach Raum 
gebraucht, weil wir im letzten Jahr über 1000 zusätzliche 
Personen erhalten haben. Und jetzt ist die Frage berech-
tigt, wann ist fertig. Ich bin bereits wieder, meine Mitar-
beitenden sind bereits wieder daran, neue Standorte zu 
suchen. Und ich gehe davon aus, dass der Run losgeht. 
Wir haben im Januar 95 Personen erhalten trotz des 
Winters. Das ist eine sehr hohe Zuweisung. Und die wird 
weitergehen. Und wir werden noch einige Zentren eröff-
nen können. Aber irgendwann werden wir das nicht 
mehr bewältigen können. Weil unser System beruht auf 
einer eigenen Betreuung. Wir haben eigene Teams bis 
auf das Modell im Moment Münstertal, das aber befristet 
ist bis im Frühjahr. Und irgendwann schaffen wir mit 
unseren Strukturen diese gezielte koordinierte Betreuung 
in den kantonalen Zentren natürlich nicht mehr.  
Und dann Ihre zweite Frage, Grossrat Hug. Plan B. Der 
Plan B besteht darin, wenn er in geordnetem zeitlichen 
Rahmen erfolgt, dass dann übergegangen werden müsste 
zum Modell Zuweisung direkt an die Gemeinde. Dann 
würden wir also nach diesem Modell nicht in jeder Ge-
meinde ein Zentrum eröffnen, die meisten Zentren haben 
zwischen 80 und 120 Plätzen. Sondern dann würden wir 
einfach verteilen auf alle Gemeinden. Sie erhalten 20, sie 
erhalten zehn und die andere Gemeinde 30 und dann 
müssen die Gemeinden schauen für Unterkunft, für 
Betreuung, für Einschulung usw. Das ist eine Herkules-
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aufgabe. Und darum, weil wir die Gemeinden vor dieser 
enorm schwierigen Aufgabe bewahren wollen, versu-
chen wir so lange wie möglich eben nicht zum Plan B zu 
gelangen. Sondern in den kantonalen Zentren die Unter-
bringungen vorzunehmen. Wann das nicht mehr geht, 
das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir haben viel 
Schnauf und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
uns, die leisten Grossartiges und ich gehe davon aus, 
dass wir auch in diesem Jahr eben nicht zum Plan B 
gelangen müssen. Sondern dass es uns gelingt, dieses 
Modell weiter aufrecht zu erhalten.  
Was ist nun aber bei kurzfristig hohen Zuweisungen? 
Wir sind nach wie vor der Auffassung, wir nehmen nur 
Personen auf, die uns vom Bund zugewiesen werden. 
Der Bund muss alle Personen registrieren. Er muss sie in 
seinen Erstaufnahmezentren aufnehmen und er weist sie 
uns zu. Es gibt also nicht die direkte Zuweisung oder die 
direkten Grenzübertritte und Aufnahme bei uns. Das 
wollen wir weiterhin nicht haben. Für den Fall, dass wir 
in kurzer Zeit sehr viele Personen bekommen, dafür hat 
der kantonale Führungsstab bereits im letzten Herbst 
eine Eventualplanung ausgearbeitet. Dies so weit, dass es 
aufgrund unserer Informationen möglich ist, mit der 
Notfallplanung des Bundes korreliert und abgestimmt ist, 
wo wir halt in unterirdischen Anlagen dezentral unter 
Inanspruchnahme der Gemeinden und des Zivilschutzes 
vorübergehend doch für einige 100 Personen eine Auf-
nahmemöglichkeit haben. Und hier bin ich sehr froh und 
ich weiss das, Herr Stadtpräsident, Sie haben bereits 
gleichzeitig auch im letzten Jahr eine solche Eventual-
planung, eine Notfallplanung erarbeitet. Und jetzt geht es 
noch darum, dass wir das aufeinander abstimmen. Der 
kantonale Führungsstab hat einen entsprechenden Auf-
trag. Und bei diesen Vorarbeiten sind sämtliche Dienst-
stellen des Kantons, die in diesem Bereich involviert 
sind wie unser Amt für Migration aber auch das Sozial-
amt, aber auch die Kantonspolizei und weitere Dienst-
stellen sind involviert. So dass wir eine Eventualplanung 
haben und hoffen allerdings und das muss ich noch 
einmal sagen, der Bund hat die Verantwortung, dass 
wenn auch kurzfristig 10 000 Personen in unser Land 
einreisen. Und das halte ich für möglich, wie die 
UNHCR auch eine entsprechende Notfallplanung auf 
Bundesebene durchzuziehen und dann Zuweisungen an 
die Kantone vorzunehmen.  
Grossrat Marti hat auf die Situation im Bereiche der 
Sicherheit hingewiesen. Auch auf unangenehme Seiten, 
die vor allem die Polizei trifft. Hat aber gleichzeitig auch 
die Arbeit der Polizei gelobt. Und ich schliesse hier alle 
Polizei ein. Wir haben zwei Korps im Kanton Graubün-
den. Die Kantonspolizei und die Stadtpolizei. Und das 
Kompliment möchte ich unterstreichen. Es wird in 
schwierigen Verhältnissen, in schwieriger Situation, eine 
sehr gute Arbeit geleistet. Leider sind es immer wieder 
einzelne, sage ich jetzt einmal, Migrantinnen und Mig-
ranten, die auch das Bild von vielen, die sich korrekt 
verhalten schlecht machen. Aber wir haben auch festge-
stellt, dass teilweise der Respekt gegenüber Amtsperso-
nen, der Respekt gegenüber der Polizei nicht so vorhan-
den ist, wie wir das in unserer Kultur erwarten. Und das 
ist zu verurteilen. Und hier ist wirklich auch so durchzu-
greifen, wie das auch nur möglich ist. Wir sind mit dem 

Bund auch in dieser Hinsicht in Kontakt, weil es ist der 
Bund, der uns die griffigen Mittel gibt, um eben dort, wo 
wir auch renitente Personen haben, wo wir renitente 
Asylsuchende haben, griffige Massnahmen zu ergreifen 
und auch diese durchsetzen zu können. Leider sind wir 
hier noch nicht auf dem Stand, auf dem wir gerne wären. 
Wir versuchen aber mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln hier durchzusetzen, was wir durchsetzen 
können. Wir haben auch bei uns im Kanton, das habe ich 
vorhin bei den Transitzentren nicht mehr erwähnt, das 
Minimalzentrum in Landquart, wo renitente Personen 
sind, die einfach in den Zentren nicht mehr führbar sind. 
Die sich trotz Anordnungen wiederholt nicht an die 
Regeln halten. Noch nicht die vom Bund versprochenen 
schweizerischen Einrichtungen, um renitente Personen 
eben aus den Verhältnissen zu nehmen, wenn sie nicht 
mehr führbar sind. Und hier arbeiten wir auch mit dem 
Bund zusammen, soweit wir das können an den Voraus-
setzungen dafür. Ich glaube, das ist auch bei uns ange-
kommen. Das werden wir auch weiterhin nach Bern 
tragen, um hier, sei das der Polizei, sei das der Staatsan-
waltschaft, sei das aber auch dem Betreuungspersonal 
der Migrationsämter die nötige Handhabe zu geben.  
Und dann ist noch die Frage gestellt worden, wie weit 
dass die Bundesparlamentarier involviert sind in die 
Umsetzung unserer Forderungen, unserer Anspruchshal-
tung. Und hier muss ich sagen, wir versuchen in erster 
Linie einmal die direkten Kontakte gegenüber dem Bund 
zu nutzen, indem wir dem Bund unsere Anliegen formu-
lieren. Dafür haben wir auch die KKJPD, die Konferenz 
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Da haben 
wir an der Herbstkonferenz im letzten Jahr Bundespräsi-
dentin Sommaruga unsere Forderungen klar deponiert. In 
der Ostschweizer Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz 
haben wir uns an den Bund gewendet. Werden das in 
Kürze wieder tun mit Forderungen im Sinne des Kata-
logs, den ich Ihnen vorhin vorgetragen habe. Und dann 
stehen wir mit den Bundesparlamentariern in engem 
Verhältnis vor allem wenn sie in einer Kommission sind. 
Ich darf Ihnen sagen, Ständerat Stefan Engler war in der 
Kommission bezüglich der Revision des Asylgesetzes. 
Und wir hatten mit ihm zahlreiche Sitzungen. Er hat mit 
uns in einem sehr engen Verhältnis auch die Vorarbeiten 
für die Kommissionssitzungen geleistet. Hier hatten wir 
einen sehr engen Austausch. Und mit den Bundesparla-
mentariern besprechen wir vor jeder Session dann bezüg-
lich den parlamentarischen Beratungen auch unsere 
Haltung in diesem Bereich. Also hier haben wir einen 
engen Draht. Nicht mit allen Bundesparlamentariern in 
gleichen Masse. Aber doch mit den in den Kommissio-
nen aktiven Mitgliedern sehr intensiv.  
Jetzt zur Frage, die Grossrätin Casanova gestellt hat. Ich 
kann ich Ihnen nur sagen, dass geplant ist, eine Ver-
nehmlassung der Regierung durchzuführen. Betrifft dann 
vor allem auch den sozialen Bereich. Wie dann dort 
umgegangen wird mit den Pauschalen, das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Darum ist auch im Entwicklungs-
schwerpunkt erst angekündigt die Vernehmlassung, 
wenn das gemeint war. Aber da werden wir dann im 
Rahmen der Vernehmlassung ein Modell vorschlagen, 
wie es im Entwicklungsschwerpunkt steht. 
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Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Somit haben 
wir Handlungsfeld 6 durchberaten. Wir kommen auf 
Seite 840 zu Handlungsfeld 7. Bei Handlungsfeld 7 
können Sie dem Protokoll entnehmen, dass wir einen 
Antrag der Kommission haben. Für die Erklärungen 
übergebe ich das Wort dem Kommissionspräsidenten. 
Grossrat Michael Sie haben das Wort. 

Handlungsfeld 7 «Den demografischen Wandel im 
Bildungsbereich aktiv angehen. Die Bedeutung der 
Mehrsprachigkeit und kulturellen Vielfalt stärken 
und nutzen. Dem Fachkräftemangel aktiv entgegen-
treten»  

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung: 
Von einer Totalrevision des Mittelschulgesetzes soll 
abgesehen werden. 

Strategische Absicht 25 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Zuerst etwas Allgemeines über das Handlungsfeld 
7. Handlungsfeld 7 befasst sich mit den Folgen des de-
mografischen Wandels im Bildungsbereich und mit der 
Inwertsetzung der Mehrsprachigkeit und der kulturellen 
Vielfalt. Zu diesem Handlungsfeld und nur zu diesem 
Handlungsfeld hat sich die Regierung getraut, eine Än-
derung gegenüber dem vom Grossen Rat beschlossenen 
Leitsatz 7. Der letzte Satz von Leitsatz 7 lautete: „Die 
Ansiedlung einer Alpenuniversität als Chance und Stär-
kung des Hochschulstandorts Graubünden ist in Erwä-
gung zu ziehen“. Der letzte Satz des Handlungsfelds 7 
der Regierung lautet jetzt noch: „Die Stärkung des 
Hochschulstandorts Graubünden ist in Erwägung zu 
ziehen“. Die KSS bedauert die ein bisschen zu pragmati-
sche Haltung der Regierung zum Thema Alpenuniversi-
tät das somit auch in Zukunft nur eine Vision wenn nicht 
gar nur ein Traum bleiben wird. Damit werden die 
Chancen einer starken und klaren Positionierung der 
Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt unseres 
Kantons als Alleinstellungsmerkmal das weit über unse-
re Landesgrenzen ausstrahlen könnte, nicht oder nur 
wenig genutzt. Schade. Nun zur Ziffer 25. Der demogra-
fische Wandel respektive die sinkende Schülerzahl setzt 
auch das Bildungswesen unter Druck. Eine dezentrale 
Ausbildung an einer Mittelschule soll aber auch in Zu-
kunft möglich sein. Zu dieser strategischen Absicht 
schlägt Ihnen die KSS die Abgabe einer Erklärung vor. 
Soll ich diese begründen? 
 
Standespräsident Dermont: Ja, bitte. 
 
Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Der 
Antrag der Kommission lautet: „Von einer Totalrevision 
des Mittelschulgesetzes soll abgesehen werden“. Die 
Begründung folgt jetzt. Erst vor kurzem hat der Grosse 
Rat eine Teilrevision des Mittelschulgesetzes beschlos-
sen. Nach einer so kurzen Zeit die ganze Mittelschul-
landschaft über eine Gesetzesrevision wieder auf den 

Kopf zu stellen, findet eine Mehrheit der KSS als nicht 
angemessen und sinnvoll. Die Mittelschulen, im Beson-
deren die privaten Mittelschulen, brauchen jetzt Stabilität 
und Planungssicherheit, um ihre unternehmerische Tä-
tigkeit wahrnehmen zu können. Die Gesetzesrevision 
kann deswegen in der Prioritätenliste der Regierung 
durchaus zurückgestellt werden. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion 
zu Ziffer 25? Nicht, ja. Das Wort erhält Grossrätin Lo-
cher Benguerel. Sie haben das Wort. 

Locher Benguerel: Bei der Debatte der Teilrevision des 
Mittelschulgesetzes im Oktober 2014, Sie erinnern sich 
sicher alle daran, bedauerte ich, dass wir die Grundsatz-
debatte bezüglich der Ausgestaltung des dezentralen 
Bildungsangebots auf der Sekundarstufe II nicht ange-
hen. Dem zugrunde liegen die Prognosen der demografi-
schen Entwicklung. Sie erweisen sich zunehmend als 
Dauerbrenner in unseren politischen Diskussionen, wie 
es sich jetzt auch in der Diskussion rund ums Regie-
rungsprogramm abbildet. Deutlich und unmittelbar spür-
bar sind demografische Entwicklungen im Bildungsbe-
reich. Somit kann der Bildungsbereich auch als Spiegel 
der Demografie gesehen werden. Gegenwärtig gibt es im 
Kanton acht Mittelschulstandorte, welche insgesamt 
neun Mittelschulen führen. Gemäss den Hochrechnun-
gen anlässlich der Teilrevision des Mittelschulgesetzes 
ist verglichen mit dem letztjährigen Schuljahr bis im 
Schuljahr 2022/2023 mit einem nochmaligen Rückgang 
von gegen 500 beitragsberechtigten Schülerinnen und 
Schülern an unseren Mittelschulen zu rechnen. Die Ent-
wicklungstendenzen des aktuellen EKUD-Berichts sowie 
die errechneten Bildungsszenarien des Bundesamtes für 
Statistik bestätigen diese Tendenzen. Mich erinnert die 
heutige Diskussion an diejenige, welche wir genau vor 
drei Jahren rund um den Auftrag Casutt führten. Heute 
stehen wir an einem anderen Punkt. Und ich habe mir in 
der Zwischenzeit mehrmals gewünscht, wir hätten den 
Auftrag Casutt damals überwiesen und diese Auslege-
ordnung gemacht. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, 
heute dieser Frage der Ausgestaltung des dezentralen 
Mittel- und Berufsschulangebotes nachzugehen und 
nicht von vornherein Vogel-Strauss-Politik zu betreiben 
und nicht einmal auf die Diskussion in den nächsten 
Jahren einzusteigen. Ich bin der Überzeugung, dass die 
Zeit dafür jetzt reif ist. Dass wir diese Diskussion in den 
nächsten Jahren faktenbasiert und ohne Druck angehen 
können und unterstütze deshalb die Regierung, wonach 
ein Konzept für die dezentrale Führung von Mittelschu-
len mit einer Totalrevision des 50-jährigen Gesetzes 
angegangen werden soll.  
Es steht dann auch auf der Seite 847 geschrieben, dass es 
auch eine Analyse und ein Konzept zum Erhalt eines 
dezentralen Berufsschulangebotes braucht und dabei 
frage ich mich, weil dort steht nichts, dass es allenfalls 
auch eine Teilrevision des Berufsschulgesetzes geben 
könnte. Da frage ich mich, ob es dann eben in diesem 
Zug auch auf dieser Ebene eine Gesetzesanpassung 
braucht. Ich komme zum Schluss. Ich sehe diesen vorge-
schlagenen Weg als Chance, den Bildungsstandort Grau-
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bünden längerfristig zu stärken. Und wenn der Kommis-
sionspräsident von Planungssicherheit gesprochen hat, 
dann sehe ich eben genau dieser Weg, der vorgeschlagen 
wird, als eine gute Möglichkeit, diese Planungssicherheit 
zu gewährleisten und anzugehen für ein dezentrales 
Angebot der Sekundarstufe II. Also wenn Sie den demo-
grafischen Wandel im Bildungsbereich, wie es in der 
Überschrift im Leitsatz heisst, aktiv angehen wollen, 
dann bitte ich Sie, die Kommissionserklärung nicht zu 
unterstützen. 

Felix (Haldenstein): Am 29. Dezember 2015 kommuni-
zierte die Regierung in einer Mitteilung, dass sie auf der 
Grundlage des Gesetzes über Hochschulen und For-
schung eine kantonale Hochschul- und Forschungsstra-
tegie festzulegen habe. Die konzeptionelle Grundlage 
dazu bilde ein Expertenbericht, welchen die Regierung 
zur Kenntnis nehme. Der Bericht strukturiere die Hoch-
schul- und Forschungsaktivitäten im Kanton Graubünden 
nach den Grundsätzen der Schwergewichtsbildung und 
der Förderung bestehender Stärken. Als Strukturelemen-
te wurden die Profilfelder Tourismus und Wirtschaft, 
Ressourcen und Naturgefahren, Schlüsseltechnologien, 
Kultur und Vielfalt, Life Science sowie Computational 
Science vorgeschlagen. 
  
Standespräsident Dermont: Darf ich schnell nachfragen? 
Sind Sie schon bei 27? 
  
Felix (Haldenstein): Ich bin bei 25, 26, 27. Also ich 
komme gerade zu 25. Ich möchte das als Gesamtes dar-
stellen. 
  
Standespräsident Dermont: Jawohl, gut. 
 
Felix (Haldenstein): Danke. Unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit entsprechender finanzieller Mittel sei 
geplant, einzelne Empfehlungen des Berichtes mit dem 
Regierungsprogramm 2017-2020 schrittweise umzuset-
zen. Wie beim Eintretensvotum erwähnt, sind im Regie-
rungsprogramm zusätzlich die dezentrale Mittelschul-
ausbildung Ziffer 27 und die dezentrale Berufsschulbil-
dung Ziffer 26 in strategischen Absichten hinterlegt. Wir 
finden diese auf den Seiten 840 und 841. Die mit Vorbe-
halten behaftete und schrittweise geplante Umsetzung 
durch die Regierung sowie die im Regierungsprogramm 
ohne Verbundwirkung der Bildungsebenen formulierten 
strategischen Absichten tragen den aktuellen wirtschaft-
lichen Herausforderungen im Kanton Graubünden zu 
wenig Rechnung.  
Nachfolgende, nicht abschliessend aufgezählte Parame-
ter rufen geradezu nach einer Priorisierung und Dring-
lichkeit für eine umfassende Bildungs- und Forschungs-
strategie. Erstens: Im Verbund der Fachhochschule Ost-
schweiz forciert der Kanton St. Gallen eine autonome 
Führung mit marginaler Mitwirkung der übrigen Kanto-
ne und de facto ohne Graubünden. Für die HTW Chur 
besteht das Risiko der Bedeutungslosigkeit. Diesem 
Risiko ist mit einer Strategie zur Selbständigkeit zu 
begegnen. Mit der Verfügbarkeit des Areals des ehema-
ligen Grosssägewerks in Domat/Ems besteht ein erhebli-
ches und langfristiges Potenzial zur Diversifizierung und 

breiteren Abstützung der Bündner Volkswirtschaft. 
Dieser Umstand ist bildungspolitisch zu flankieren. Die 
demografische Entwicklung der Bevölkerung bedrängt 
Berufsschulen, Mittelschulen und weitere Bildungsinsti-
tutionen vor allem in den Regionen. Ein konzeptloser 
Verdrängungswettbewerb um Schüler und Studenten 
gefährdet am Schluss alle in ihrem Bestand. Eine bil-
dungspolitische Strategie hat deshalb sämtliche Stufen 
unseres Bildungssystems zu umfassen, auch die Mittel-
schulgesetzgebung. Der Diskussion auszuweichen ist 
hier keine Option. Die Verfügbarkeit von Fachkräften 
und die Nähe zu Bildungsinstitutionen sind elementare 
Faktoren in der Standortattraktivität für Unternehmun-
gen. Die Ausrichtung von Bildungsleistungen und deren 
Qualität an den Bedürfnissen der Wirtschaft ist dabei 
zentral. Mir fehlen entsprechende strategische Absichten 
nach einer umfassenden Bildungsstrategie im Regie-
rungsprogramm.  
Der im Eintretensvotum erwähnte Auftrag ist in den 
Reihen des Rates zirkuliert und viele der Ratsmitglieder 
haben diesen Auftrag auch unterschrieben, indem eben 
die Erarbeitung einer Bildungs- und Forschungsstrategie 
als Priorität und umfassend und umgehend an die Hand 
zu nehmen gefordert wird. Die Wirtschaft und die Bil-
dungs- und Forschungsinstitutionen sind dabei zwingend 
in diese Entwicklung mit einzubeziehen. Wir überbinden 
mit diesem Auftrag der Regierung eine Aufgabe, die für 
die Zukunft unseres Kantons sehr wichtig ist. Es geht 
hier insbesondere darum, die Durchlässigkeit unseres 
Bildungssystems auf die Bedürfnisse und die Möglich-
keiten unserer Volkswirtschaft in Graubünden zu opti-
mieren.  

Hug: Ich spreche zu Punkt 25. Die mit der Teilrevision 
des Mittelschulgesetzes erfolgte Erhöhung der Beiträge 
pro Mittelschüler kann die Auswirkung des Geburten-
rückganges nicht kompensieren. Dies ist ein Auszug aus 
der Ausgangslage zu Punkt 25 und wird heute wohl von 
niemandem mehr bestritten. Was mich daran stört ist 
lediglich die Tatsache, dass diese klare Aussage bereits 
im Oktober 2014 jedem von uns bekannt war. Und trotz-
dem haben wir die damalige Teilrevision in einer Art 
und Weise überladen, wie wir dies in Zukunft vielleicht 
noch bereuen werden. Dies ist nicht die Rückschau eines 
frustrierten Vertreters der damaligen Minderheit. Ich 
stelle einfach fest, dass wir die damalige Diskussion um 
die Höhe der Entschädigung in nicht allzu ferner Zukunft 
in diesem Rat vielleicht wieder führen werden müssen. 
Wenn nun in der Strategie festgehalten wird, dass den 
Bündner Jugendlichen eine dezentrale Ausbildung an 
einer Mittelschule zu ermöglichen sei, ist das im Grund-
satz richtig. Wir sollten einfach auch das Rückgrat haben 
und der Bevölkerung erklären, was dies bedeutet. Aus 
meiner Sicht gibt es da zwei verschiedene Interpretatio-
nen. Entweder bedeutet eine dezentrale Ausbildung, die 
Erhaltung aller heutigen Mittelschulen. Dies kann eine 
Strategie sein, geht einfach zulasten aller anderen Bil-
dungsinstitute, in welchen die beschlossenen Erhöhun-
gen dann eingespart werden müssen. Persönlich würde 
ich das die Strategie Strukturerhaltung nennen. Oder 
aber wir sehen diesen Geburtenrückgang als unveränder-
baren Fakt und akzeptieren, dass die privaten Mittelschu-
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len dann eben auch im Wettbewerb zueinander stehen. 
Dies würde dazu führen, dass eine Talschaft auch eine 
private Mittelschule verlieren könnte. Aber genau damit 
werden eben die innovativen Mittelschulen gestärkt und 
sind bereit, für eine herausforderungsreiche Zukunft. Die 
schlimmste aller Varianten wäre aus meiner Sicht die 
Vermischung dieser beiden Interpretationen der Strate-
gie. Wir konnten dies letzten Sommer am Beispiel des 
Hochalpinen Instituts Ftan mitverfolgen. Wenn nun 
dieses Institut mit massiven Finanzspritzen aus der regi-
onalen öffentlichen Hand am Leben erhalten wird, habe 
ich dies als kantonaler Parlamentarier nicht zu kommen-
tieren. Diese Verantwortung tragen die betroffenen Ge-
meinden, welche hier mit Steuergeldern ausgeholfen 
haben. Was aber uns Grossräte zu interessieren hat, ist, 
welche Signale hier unser Bildungsstandort Graubünden 
ausgesendet hat. Mit Lehrpersonen, welche Mitten in den 
Sommerferien zuerst keine und dann doch wieder eine 
Anstellung hatten, mit Schülern, welche nicht wussten, 
ob sie in wenigen Wochen nun eingeschult werden oder 
nicht und mit Eltern, welche verzweifelt mit einer Petiti-
on eine Weiterführung erreichen wollten. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, diese Bilder trüben nachhal-
tig all die gute Arbeit, welche andere Mittelschulen 
tagtäglich leisten. Und wir alle wissen, dass die Regie-
rung überhaupt keine andere Möglichkeit hatte, als dem 
Ganzen tatenlos zuzusehen. Aus diesem Grund halte 
auch ich eine zukünftige Totalrevision für angebracht.  

Tenchio: Ich meine, wir müssen in diesem Zusammen-
hang einmal die Unterscheidung treffen zwischen einer 
formellen Totalrevision und einer materiellen Totalrevi-
sion. Als wir das Geschäft im Oktober 2014 an Hand 
genommen haben, haben wir auf den ersten Blick gese-
hen und das sehen wir heute noch, dieses Mittelschulge-
setz sieht aus wie ein löchriger Appenzeller Käse. Also 
in systematischer Hinsicht ist dieses sicher total überar-
beitungsbedürftig. Was sieht aber die Regierung hier als 
eigentlichen Grund vor, das Gesetz einer materiellen 
Totalrevision zu unterziehen? Sie sagt, wir müssen den 
demografischen Entwicklungen eigentlich gerecht wer-
den und deshalb das Mittelschulgesetz revidieren. Was 
bedeutet das? Wir sehen das teilweise vielleicht auf der 
Seite 846. Dort steht: Konzept für die dezentrale Füh-
rung von Mittelschulen unter Beachtung des Schüler-
rückganges erarbeiten. Das ist eigentlich der einzige 
Grund, den die Regierung in diesem Programm auf den 
Tisch legt und sagt, wir müssen dieses Gesetz einer 
Totalrevision unterziehen, weil wir einen massiven 
Rückgang der Geburtenzahl zu verzeichnen haben und 
auch in Zukunft mit dem kämpfen werden. Nun, was ist 
dazu zu sagen? Wir haben, Grossrätin Locher hat darauf 
hingewiesen, vor einigen Jahren den Auftrag Casutt in 
diesem Rat behandelt, welcher genau dieses Thema 
aufgenommen hat. Und eine Auslegeordnung eigentlich 
wollte und eigentlich in diese Richtung zielte, dass man 
sagt, wir müssen uns entscheiden, welche Mittelschulen 
wollen wir noch und welche wollen wir nicht. Diesen 
Weg hat dieser Grosse Rat nicht beschritten. Der Auftrag 
wurde nicht überwiesen und wir sind dann in die Teilre-
vision 2014 gekommen, wo wir das eigentlich grösste 
Steuerungsinstrument in diesem Zusammenhang lang 

diskutiert und am Schluss über einen Kompromiss ei-
gentlich pfannenfertig dann vorgelegt haben, die Finan-
zierung. Wir haben gesagt, wir wollen in einem gewissen 
Umfang, in einem stärkeren Umfang als die Regierung 
es eigentlich wollte, die Mittelschulen unterstützen. Aber 
mehr nicht. Wir haben gesagt, wir wollen sie unterstüt-
zen, aber mehr nicht. Den Rest soll der Markt entschei-
den. Wir haben diese Marktexposition eigentlich an 
zweierlei Umständen letztes Jahr und dieses Jahr auch 
auf den Teller bekommen. Wir haben Ftan gesehen, 
welches vor der ersten Ausschüttung unter der Ägide der 
Totalrevision stark kämpfen musste und dann durch 
Dritte gerettet wurde. Und wir haben gesehen, dass ande-
re Mittelschulen neue Wege beschritten haben. Wir 
haben Disentis gesehen, wir haben eine andere Mittel-
schule gesehen, die den schweizerischen Maturitätslehr-
gang angeboten haben. Das ist Markt. Und ich meine, 
dieser Rat hat diesbezüglich bereits entschieden unter 
Kenntnis sämtlicher Umstände. Es hat den Auftrag 
Casutt nicht überwiesen und hat gesagt, wir wollen hier 
nicht weiter tätig werden, als das was wir in Art. 17 des 
Mittelschulgesetzes gemacht haben. Diesbezüglich bin 
ich der Auffassung, dass wir keine materielle Totalrevi-
sion durchführen sollten.  
Nun es gibt vielleicht noch weitere Umstände, die einen 
verleiten könnten, eine Totalrevision zu führen. Man 
könnte vielleicht sagen, es ist ein altes Gesetz. Das Ge-
setz ist von 1962. Das blosse Alter eines Gesetzes meine 
ich, drängt einem nicht zu einer Totalrevision. Wir haben 
das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz. Das wurde 
1889 erlassen und es ist eines der besten Gesetze unseres 
Bundesstaates, das je erlassen worden ist. Man könnte 
vielleicht sagen, es entspreche nicht der Kantonsverfas-
sung, dieses alte Gesetz von 1962. Wir haben in unserer 
Kantonsverfassung Art. 89 Abs. 3 der sagt, der Kanton 
sorgt für den Mittelschulunterricht, die berufliche Aus- 
und Weiterbildung sowie den Zugang zu höheren Fach-
schulen und Hochschulen. Zu diesem Zweck kann er 
Schulen führen oder unterstützen. Er achtet auf ein de-
zentrales Mittel- und Berufsschulangebot und fördert 
höhere Fachschulen und Hochschulen im Kanton. Ich 
meine, dieses Gesetz mit den zwei Säulen Finanzierung 
und Aufnahmeprüfungen, dazu komme ich noch, wird 
das Gesetz jetzt gerecht. Zusammengefasst: Das was hier 
unter Ziffer 25 und auch hinten 846 vorgelegt wird, hat 
der Grosse Rat bereits entschieden und hat gesagt, nein 
wir wollen nicht staatsinterventionistisch die Mittel-
schullandschaft von oben herab konzeptionieren. Wir 
wollen eine gewisse Finanzierung sicherstellen aufgrund 
der Historie des Kantons Graubünden. Aber nicht mehr. 
Den Rest soll der Markt entscheiden. Vor diesem Hin-
tergrund bitte ich Sie, den Antrag der Kommission zu 
unterstützen. 

Claus: Es gibt einen weiteren Aspekt, wieso man diese 
Mittelschulgesetzrevision im Moment nicht angehen 
soll. Wir sprechen von neun Mittelschulen, von acht 
Mittelschulstandorten. Überwiegend, nicht nur überwie-
gend, sondern acht von diesen neun sind privat geführte 
Mittelschulen. Das heisst, das sind private Unterneh-
mungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine staatli-
che Planung hier eine Verbesserung erreichen sollte. Wir 
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sind nicht dazu geeignet, direkt überstaatliche Eingriffe 
und Planungen einer Schullandschaft zu gestalten, die 
jetzt privatrechtlich über sehr lange Zeiten funktioniert 
hat. Sie mögen vis à vis die Köpfe schütteln, dafür habe 
ich ein gewisses Verständnis. Der Rückgang der Schü-
lerzahlen auf der einen Seite, der Bündner Schülerzah-
len, sollte eigentlich dazu führen, dass man eben unseren 
Mittelschulen und privaten Mittelschulen noch mehr 
Spielraum gibt, Schüler zu rekrutieren. Das ist in ande-
ren Kantonen geschehen. In unserem Kanton immer nur 
mit äusserster Zurückhaltung und nur auf starkem Druck 
seitens dieses Parlamentes hin. Ich glaube deshalb nicht, 
dass wir heute mit einer Totalgesetzesrevision, einer 
staatlichen Planung der Mittelschullandschaft, mehr 
erreichen als was wir jetzt an Schulstandorten haben, 
sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Es werden 
vielleicht weniger sein. Und der Grund dazu wird nicht 
das Angebot und die Nachfrage darstellen, sondern man 
wird sich auf die dort vorhandenen Bündner Schülerin-
nen und Schüler je nach Region abstellen müssen. Das 
ist aber nicht das Hauptkriterium, ob eine privatrechtlich 
geführte Mittelschule funktionieren kann und auch fi-
nanziell funktioniert. Das mag ein Teil davon sein, aber 
es ist nicht das Hauptkriterium. Wir haben Schulen, die 
bestens funktionieren, mit einem grossen ausländischen 
Schüleranteil. Was machen wir mit einer solchen Schu-
le? Wie werten wir diese Schule, in diesem Kontext? 
Diese Fragen sind und bleiben offen und sie sind nicht 
geeignet, durch eine Planung, durch eine staatliche Pla-
nung, geklärt werden zu können und vor allem zu einem 
befriedigenden Resultat zu führen.  
Wir brauchen jetzt für die Mittelschulen eine gewisse 
Zeit der Ruhe, wo sie arbeiten können. Sie wissen auch, 
dass das demografische Potenzial der Bündner Schüle-
rinnen und Schülern zurückgeht. Sie stellen sich jetzt 
darauf ein und sie haben diverse Angebote kreiert, zum 
Teil auch sehr erfolgreiche. Und hier jetzt wieder einzu-
greifen und sie wieder in eine Planungsunsicherheit zu 
werfen, ist völlig falsch. Wir müssen sie jetzt arbeiten 
lassen und ich glaube auch, dass das sich durchaus recht-
fertigt, wenn man auch sieht, welche Probleme ansonsten 
in der Schullandschaft, in diesem Departement anstehend 
ist, zu lösen gilt. Die Schullandschaft hat dringendere 
Aufgaben zu lösen. Denken Sie nur an den gestern vor-
gestellten Lehrplan 21. Diese Umsetzung wird das ganze 
Personal fordern. Und ich glaube nicht, dass wir hier 
über sehr viele Ressourcen verfügen, um eine tatsächlich 
gute Planung zu machen, zu der wir per se nicht geeignet 
sind und auch nicht im Stande sein werden. Die gesetzli-
che Grundlage im Moment ist gut. Sie ermöglicht es, 
weiter zu arbeiten. Es kann sein, dass eine Schule viel-
leicht in diesem Markt untergehen wird. Damit ist zu 
rechnen. Es sind deshalb auch privatrechtliche Schulen, 
und darauf muss auch reagiert werden. Und wie Sie in 
Ftan gesehen haben, ist dies auch möglich. Ich bitte Sie 
deshalb, im Sinne der KSS-Mehrheit, hier diese Strei-
chung vorzunehmen und diese Totalrevision aus dem 
Programm zu kippen.  

Caviezel (Chur): Geschätzter Luca Tenchio. Ich höre 
Ihnen immer sehr gerne zu bei Ihren Ausführungen. Die 
sind auch immer sehr lehrreich und ich mag speziell 

auch die historischen Exkurse, die Sie jeweils machen. 
Ich glaube, bei diesem Thema geht es aber nicht um die 
Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Und die zentra-
le Frage, die sich hier stellt, ist: Werden wir die Zukunft 
gestalten, oder wollen wir die Zukunft einfach hinneh-
men? Wir müssen uns nochmals die Zahlen verdeutli-
chen und die stehen auf Seite 840. Wir werden im Jahre 
2017 noch 2000 Jugendliche haben im Alter von 16 
Jahren. Im Jahre 2020, werden wir nur noch rund 1500 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 Jahren haben. 
Jetzt, wie ist die Finanzierung der heutigen Mittelschul-
landschaft aufgebaut? Sie ist basierend auf der Anzahl 
Schüler. Sowohl die Investitionspauschale, wie auch die 
Betriebspauschale. Die Realität wird sein, da kann man 
noch so lange über Internate etc. versuchen, Schülerin-
nen und Schüler aus dem Ausland oder Unterland anzu-
locken, die Schulen, denen wird das Geld ausgehen. 
Ganz einfach. Die Mathematik ist ganz simpel und klar. 
Und dann kann man nur noch diskutieren: Müssen wir 
eine Teilrevision machen oder müssen wir eine Totalre-
vision machen? Und Sie haben es ja schön gesagt, das 
Gesetz ist ein Flickwerk, es ist ein absolutes Flickwerk. 
Und wir können jetzt lange darüber diskutieren, ob wir 
den KSS-Antrag annehmen oder nicht annehmen, aber 
ich wette mit jedem hier im Saal eine gute Flasche Wein, 
wenn wir hier gegen eine Totalrevision stimmen, dann 
mache ich eine Wette, bis 2020 wird irgendjemand hier 
im Saal einen Auftrag einreichen, dass es eine Revision 
braucht. Weil das Geld wird ausgehen. Es ist eine ganz 
einfache Rechnung. So simpel sind die Zahlen. Leider, 
leider sind sie so simpel. Und ich möchte an dieser Stelle 
auch betonen, dass mir die privaten Mittelschulen am 
Herzen liegen. Die dezentrale Bildung ist für unseren 
Kanton wichtig. Und ich bin auch bereit, Geld, viel Geld, 
in die Hand zu nehmen, um diese Schulen langfristig und 
sinnvoll, bei guter Schulqualität zu fördern. Aber, das 
wird bedingen, dass wir Anpassung machen. Weil die 
Gelder, die wir heute eingestellt haben, wir haben da-
mals ja noch fixe Frankenbeträge, fixe Frankenbeträge, 
ins Gesetz reingeschrieben. Die werden schlichtweg 
nicht mehr reichen. In diesem Sinne, machen wir es nicht 
so, wie die kleinen Kinder, die sich die Augen zuhalten 
beim Verstecken und dann sagen, Mami, Papi, du siehst 
mich nicht mehr. Wir können nicht die Augen einfach 
verschliessen und dann sind die Probleme vom Tisch. 
Wir werden in den nächsten Jahren Probleme haben, 
weil wir schlicht zu wenig Jugendliche haben. In diesem 
Sinne, stimmen Sie der Kommissionsminderheit zu. Wir 
werden nicht darum herum kommen, das Gesetz anzu-
passen, in welcher Form auch immer. Leider. 

Felix (Scuol): Die Teilrevision des Mittelschulgesetzes 
ist gerade vor kurzem in Kraft getreten und bewirkt 
damit eine gewisse Anpassung an die heutigen Verhält-
nisse. Ist es jetzt wirklich an der Zeit, dieses Gesetz 
nochmals so anzupassen, dass die finanziellen Mittel nur 
an ausgewählten Standorten zu Gute kommen und so 
andere Standorte der Willkür der Regierung zum Opfer 
fallen? Zudem mal alle in Frage stehenden Mittelschulen 
auf privater Basis geführt werden. Die privaten Mittel-
schulen leben nicht nur von den Bündner Schülern. Die 
leben auch von internationalen Märkten. Und diese in-
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ternationale Märkte, die sind am Steigen. Und wir reden 
immer nur von Bündner Schülerzahlen. Wenn die Schü-
lerzahlen im Bündnerland jetzt abnehmen, dann heisst es 
auch für den Kanton, dass die Kosten für die einzelnen 
Schulen auch kleiner werden und die Beiträge an diesen 
Schulen auch geringer ausfallen. Für den Kanton resul-
tieren daraus weder Minder- noch Mehrkosten. Die 
Bündner Schüler sollten Anrecht auf die Beiträge des 
Kantons haben, unabhängig davon, wo sie in die Schule 
gehen. Wenn nicht, dann werden gewisse Regionen 
massiv benachteiligt, in dem der Besuch einer Mittel-
schule für die Betroffenen mit massiven Mehrkosten für 
Schulweg, beziehungsweise Unterbringung unter der 
Woche gekoppelt sind.  
Dass die demografische Entwicklung im Kanton nicht 
rosig ist, ist allen klar. Umso mehr sind die unternehme-
rischen Fähigkeiten jeder betroffenen Schule gefragt. 
Wieso muss jetzt der Kanton in die unternehmerische 
Freiheit der Schulen eingreifen? Und neu ungleichlange 
Spiesse für die jeweiligen Standorte schaffen? Da würde 
der Kanton meiner Meinung nach nicht dem Prinzip der 
Gleichbehandlung nachgehen. Anders sieht es aus im 
Bereich der Volksschule. In diesem Bereich gibt es keine 
anderen Märkte zum Erschliessen, sollte die Anzahl 
Schüler eines Tages nicht ausreichen, um effizient die 
Klasse zu führen. In diesem Bereich sehe ich eher Hand-
lungsbedarf durch den Kanton, klare Richtlinien zu 
definieren, um steigende Kosten in den Griff zu halten. 
Da aber die Mittelschulen alle privat geführt werden, 
sehe ich keinen Grund von der mehr oder weniger be-
währten Praxis abzuweichen und willkürlich mit einer 
Totalrevision einzelnen Standorten diese Anerkennung 
zu entziehen. Ich bitte Sie alle, den Antrag der Kommis-
sion zu unterstützen. 

Thöny: Wenn man jetzt so tut, als wenn die privaten 
Mittelschulen Unternehmungen auf dem freien Markt 
wären, dann verkennt man die Realität. Bis auf ein Insti-
tut, das ein gut geführtes Internat führt, auf dem interna-
tionalen Markt tätig ist, kann man sagen, ist der Rest 
mehr oder weniger auf regionale Schüler angewiesen 
und der grosse Teil heute kommt aus der Region. Das 
heisst, dass der grösste Teil der Einnahmen, 90 Prozent 
der Mittelschulen, aus Beiträgen des Kantons besteht. 
Auch wenn die Trägerschaft eine private ist. Faktisch 
sind es Ableger des Kantons. Eine Art Kantonsschule, 
zwar auf privater Trägerschaft, aber völlig abhängig des 
Kantonsbeitrages. Und das hat zu tun, dass man sie jetzt 
in Ruhe lassen soll und der Kanton soll sich nicht rein-
mischen, finde ich ein bisschen vage. Von der Gleichbe-
handlung kann man schon gar nicht sprechen. Wir haben 
gerade ja vor einem Jahr diese Schülerbeiträge abgestuft 
auf die Grösse der Schule, auf die Anzahl der Schüler 
und je kleiner die Schule, umso mehr Beiträge pro Schü-
ler gibt es. Das ist nicht Gleichbehandlung, aber, und wir 
haben es damals gesagt, es soll eine Ersthilfemassnahme 
sein, eine erste Infusion, um das Überleben zu sichern. 
Und ich bin damals davon ausgegangen, ich habe das 
auch so gesagt, dass das eine Momentüberbrückung sei, 
aber wir müssen das Problem dann tatsächlich auch an 
der Wurzel angehen. Kollege Tenchio, Sie sind ein biss-
chen wacker formalistisch. Der Auftrag Casutt wurde 

nicht nicht überwiesen. Er wurde zurückgezogen, bevor 
er vom Grossen Rat überwiesen oder nicht überwiesen 
werden konnte. Von daher stimmt das nicht, dass wir 
darüber schon mal beschlossen oder abgestimmt haben. 
Ich bin der Meinung, statt jetzt wie die Maus vor der 
Schlange zu stehen, und so kommt es mir vor, und jetzt 
nichts zu tun, fände ich es eben wieder als Chancenpoli-
tik geschickter, wenn die Mittelschulen zusammen eine 
Strategie entwickeln würden, wie sie gesamtkantonal 
sich entwickeln wollen, um dann der Regierung im Zuge 
einer Totalrevision auch aufzuzeigen, wo sie die 
Schwerpunkte sehen würden. Und ich könnte mir sogar 
vorstellen, dass das Chancen hätte, gewisse Bereiche, die 
im Hochschulbereich vor ein paar Jahren zentralisiert 
wurden, Kindergärtnerinnenseminar, Lehrerseminar, 
Pflegefachschule, dass man über eine Totalrevision der 
Mittelschulen auch sich Gedanken machen könnte, Ge-
wisses wieder regionalisieren. Und ich würde empfehlen, 
dass die Mittelschulleitungen sich tatsächlich zusam-
mensetzen und konstruktiv arbeiten und Chancen sehen 
und sich nicht jetzt verstecken vor einer möglichen To-
talrevision. Ich meine Planungssicherheit ist angegeben, 
wenn wir die Auslegeordnung machen und die Chancen 
auch sehen. Von daher bitte ich Sie, den Auftrag der 
Kommissionsmehrheit nicht zu unterstützen. 

Steiger: Nur ganz kurz. Wir nehmen das Regierungspro-
gramm zur Kenntnis. Und für mich ist klar, wir können 
das kommentieren, aber wir sollten keine Anträge jetzt 
stellen und in dem Sinn enthalte ich mich der Stimme. 

Tenchio: Ich möchte nur kurz noch auf das Votum von 
Grossrat Caviezel zurückkommen. Ich weiss nicht, wo 
Sie waren in der Oktobersession 2014. Es war eine aus-
serordentlich anstrengende, Sie erinnern sich alle, Sessi-
on, in der es nicht nur liebsam umgegangen wurde. Aber 
was sicher ist, ist, dass wir am Schluss einen hart er-
kämpften Kompromiss auf den Tisch legen konnten, 
indem, sagen wir so, fast alle politischen Fraktionen 
dazu ja gesagt haben. Und nämlich in einem ganz kriti-
schem Punkt, in jenem der Finanzierung. Nun kommen 
Sie heute und sagen: “Ja, wir werden dann sehen. Sie 
werden kollabieren, weil die Stückzahlen der Anzahlen 
der Schüler zurückgehen werden und wir müssen die 
Beiträge erhöhen.“ Aber wenn Sie diese Debatte noch 
vor Augen haben, dann können Sie sicher sein, dass wir 
dort alles ausgereizt haben, was politisch möglich ist. 
Und diese Debatte haben wir hier drin geführt und die ist 
jetzt abgeschlossen. Das war im Jahr 2014. Sie wurde für 
das Schuljahr 2015/2016 in Kraft gesetzt und jetzt lassen 
wir das einmal so arbeiten. Und da lacht auch unsere 
Finanzministerin, auch sie wäre nicht einverstanden, 
wenn wir hier weitere Erhöhungen beschliessen würden, 
nehme ich jetzt einmal an. Noch kurz zu Grossrat Thöny. 
In der Tat, der Auftrag von Frau Casutt wurde zurückge-
zogen und damit nicht überwiesen. Heiterkeit.  

Märchy-Caduff: Das Mittelschulgesetz wurde mit einem 
löchrigen Käse verglichen und tatsächlich, es ist bereits 
54 Jahre alt und es wurde ergänzt mit verschiedenen 
Teilrevisionen. Aus dem Handlungsfeld 7, ES 5, ist die 
Notwendigkeit einer Totalrevision tatsächlich nicht 
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ersichtlich. Hauptkriterium oder Hauptschwerpunkt in 
diesen Ausführungen sind die Auswirkungen des Gebur-
tenrückgangs. Und hier möchte ich eine kleine Rüge 
anbringen. Es ist verständlich, dass die KSS diesen An-
trag stellt, weil es ist ein einziges Thema, das hier thema-
tisiert wurde. Die KBK hat gestern über Mittag eine 
Sitzung abgehalten. Anwesend war auch Regierungsrat 
Jäger und der Leiter, Amt für Höhere Bildung, Dr. Hans 
Peter Märchy. Sie haben uns aufgezeigt, dass ein weite-
rer Handlungsbedarf für eine Totalrevision besteht. Ich 
kann mir vorstellen, dass Herr Regierungsrat dazu dann 
noch einige Ausführungen macht, welche Bereiche da 
noch in die Totalrevision einfliessen würden. Wir haben 
die Frage gestellt: Ja, warum gerade jetzt eine Totalrevi-
sion? Und die Antwort war: Ohne zeitlichen Druck, nicht 
so wie im Oktober 2014, ohne zeitlichen Druck von 
aussen, eine Auslegeordnung machen zu können. Und 
da, wo notwendig ist, Anpassungen vorzunehmen. Ich 
bitte Sie, beerdigen Sie diese Totalrevision noch nicht. 
Geben Sie grünes Licht, damit wir wenigstens diese 
Auslegeordnung machen können und dann weiter sehen.  

Mani-Heldstab: Die letzte Teilrevision des Mittelschul-
gesetzes ist uns noch in bester Erinnerung. Es war wirk-
lich, es war ein hart umstrittenes, es war ein hart um-
kämpftes Gesetz. Aber wir hatten ja eigentlich damit ein 
Ziel, nämlich wir wollten den privaten Mittelschulen in 
ihrem harten Kampf um Schülerinnen und Schülern, 
Instrumente in die Hand geben, die sie eben unternehme-
risch tätig sein lassen. Und da hatten wir ja zwei 
Schwerpunkte im Visier. Und das waren einerseits die 
Aufnahmebedingungen und anderseits dann eben auch 
die Finanzierung, vor allem auch mittels Investitionspau-
schale. Ich möchte nicht mehr an diese unsägliche De-
batte erinnern, die zunehmend einem orientalischen 
Basar ähnelt zwischenzeitlich, und Anträge und Vor-
schläge fast im Stundentakt zur Abstimmung gelangten. 
Aber es ging ja vor allem dann eben, bei dieser Investiti-
onspauschale, die führte ja eben zu grossen Diskussio-
nen. Und vor allem um die genaue Definition derselben. 
Und dann kam dann in einer dieser Übungen aus unseren 
Reihen der Antrag auf Zweckbindung dieser Investiti-
onspauschale. Und diese Zweckbindung konnte dann in 
der Folge weder von Regierungsrat Jäger dann spontan, 
noch aus unseren Reihen der Finanzexperten in diesem 
Rat, eine genaue Definition dann über ihre Anwendung 
erfahren. Sie erinnern sich, Grossrat Urs Hardegger hat 
dann einen Vergleich zu den Spitälern gezogen und 
gesagt, das wäre eine mögliche Anwendungsform. Nun, 
dieser Zweckbindung wurde dann knapp entsprochen, 
auch in der Hoffnung, damit diese Teilrevision, dann von 
dem drohenden Fall zu retten. Diese gute Absicht ist nun 
seit August 2015 in Kraft. Und man sieht bereits heute, 
dass sie ganz offensichtlich unser anvisiertes Ziel eben 
nicht erreicht hat. Alle privaten Mittelschulen kämpfen 
bereits mit den Folgen. Deshalb meine ich, ist es auch in 
der Verantwortung dieses Rates, diese Fehlentscheidung, 
die wir da gefällt haben, zu korrigieren. Es muss unser 
Ziel nämliche heute wie damals, bei der Teilrevision der 
Mittelschule, doch eigentlich immer noch dieselbe sein. 
Wir wollen und müssen unseren privaten Mittelschulen 
die richtigen Instrumente in die Hand geben, die ihnen 

ein Überleben, vielleicht nicht für gar alle, da teile ich 
die Meinung von Ratskollege Hug, aber doch zumindest 
denjenigen ein Überleben sichern, die eben auch innova-
tiv genug sind, um in diesem hart umkämpften Spielfeld 
zu überleben. Vor allem eben Handlungsspielraum für 
eine eigenständige Strategieentwicklung. Und das ma-
chen diese Mittelschulen ja, sie schlafen ja nicht, sie sind 
nicht untätig. Ich kann deshalb dem Antrag der KSS 
nicht zustimmen. Das Mittelschulgesetz muss, meines 
Erachtens, nun in einer Gesamtauslegung den reellen 
Anforderungen angepasst und somit einer Totalrevision 
unterzogen werden.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungsrat Martin Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe drei Vorbemerkungen. 
Die erste: Ich spreche jetzt, obwohl Grossrat Felix wich-
tige Fragen angesprochen hat zu Punkt 27, nur schon mit 
dem Blick auf die Uhr, nur zu Punkt 25. Zweite Vorbe-
merkung: Ich weiss nicht, woran es liegt. Aber nur die 
Ziffern, die das EKUD betreffen, werden in Ihrem Rat 
dann auch zu Abstimmungen führen. Heute Morgen der 
Antrag Kappeler und jetzt der ganze Tag ohne Abstim-
mung und jetzt wieder bei meinem Departement. Ich 
nehme das nicht persönlich. Dritte Vorbemerkung: Es ist 
niemand so lange in diesem Rat tätig, in diesem Saal. Ich 
habe noch nie erlebt, dass das Gesetzgebungsprogramm, 
das Gesetzgebungsprogramm ist eigentlich nur der An-
hang des Regierungsprogramms, Sie finden es auf Seite 
888 f., dass das Gesetzgebungsprogramm zu Diskussio-
nen und sogar zu Anträgen führt. Herr Steiger hat zu 
Recht darauf hingewiesen. Eigentlich auch die Erklä-
rung, die Sie machen, ist nur eine Erklärung. Es ist die 
Kompetenz der Regierung, welche Geschäfte, welche 
Gesetze die Regierung Ihnen unterbreiten will. Und 
trotzdem, ich erkläre hier zu Protokoll, wenn Ihr Rat 
mehrheitlich der Erklärung, der mit Stichentscheid des 
Kommissionspräsidenten erfolgten Erklärung der KSS 
zustimmt, wird Martin Jäger keine Revision angehen. 
Dann machen wir es nicht. Ich habe so viel Respekt vor 
Ihrem Rat.  
Nun, die Frage: Warum wollen wir diese Totalrevision 
machen? Und wenn Sie dieses Gesetzgebungsprogramm 
auf Seite 888 f. anschauen, dann sehen Sie, das z.B. das 
Bürgerrechtsgesetz des Kantons Graubünden geändert 
werden soll oder das Polizeigesetz des Kantons Grau-
bünden. Sie sehen eine ganze Reihe von Gesetzen. Und 
ich nehme selbstkritisch, diese Kritik, Frau Märchy hat 
ganz knapp darauf hingewiesen, diese Kritik muss ich 
auf mir sitzen lassen. Wenn Sie dieses Gesetzgebungs-
programm anschauen, dann sehen Sie bei unserem Ge-
setz auf Seite 889 wirklich nur das Wort Totalrevision. 
Das ist etwas mager, das gebe ich zu. Darum hat Frau 
Märchy mich auch gebeten, zu erklären: Warum wollen 
wir dieses Mittelschulgesetz überhaupt totalrevidieren? 
Die kantonale Gesetzgebung für den Schulbereich ist auf 
vier verschiedene Gesetze unterteilt. Wir haben die obli-
gatorischen Schulen, die Volksschulen, die Kindergär-
ten. Das neue Schulgesetz hat Ihr Rat am 21. März 2012 
verabschiedet. Auf der anderen Seite der Pyramide sind 
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die Hochschulen. Das Gesetz über Hochschulen und 
Forschung hat Ihr Rat am 24. Oktober 2012 verabschie-
det. Das dritte Gesetz, das Gesetz über die Berufsbildung 
und weiterführende Bildungsangebote, hat Ihr Rat, da 
waren viele noch nicht dabei, am 17. April 2007 verab-
schiedet. Sie sehen, drei der vier Gesetze sind nach der 
Kantonsverfassung entstanden, gestützt auf die neue 
Kantonsverfassung. Es bleibt das Gesetz über die Mittel-
schulen. Das Gesetz über die Mittelschulen im Kanton 
Graubünden stammt aus dem Jahre 1962. Ich sage noch 
einmal: Erstes Gesetz 2012, zweites Gesetz 2012, drittes 
Gesetz 2007, viertes Gesetz 1962. Nun, dieses Gesetz, 
Herr Tenchio hat darauf hingewiesen, ist nicht mehr 
wirklich schön. Es ist schon sehr eindrücklich, wenn Sie 
dieses Gesetz ausdrucken und hinten die Änderungsta-
belle anschauen, Sie können das nicht lesen. Alle diese 
Linien sind Änderungen an diesem Gesetz, die seit 1962 
vorgenommen worden sind. Alle Artikel sind geändert 
worden mit Ausnahme des Art. 13. Und dann sind viele 
Artikel neu hinzugekommen. Zum Beispiel der Art. 3 ist 
heute Art. 3. Dann Art. 3bis, dann Art. 3ter, dann Art. 
3quater, und dann Art. 3quinquies. Dieses Gesetz ist 
heute wirklich revisionsbedürftig. Sie wissen, dass 
Grossrat Claus, und ich war nicht begeistert, der Mei-
nung war, das Kulturförderungsgesetz sei jetzt total zu 
revidieren. Ihr Rat hat Grossrat Claus zugestimmt. Das 
Kulturförderungsgesetz wurde bisher nur einmal durch 
Fremdänderungen beim Sprachengesetz verändert, sonst 
ist es immer noch das ursprüngliche Gesetz. Es war auch 
nicht besonders alt, nur 16 Jahre alt, damals, als der 
Auftrag Claus überwiesen wurde. Und der Grosse Rat 
war der Meinung, nach 16 Jahren müsse ein Gesetz 
revidiert werden. Und jetzt, wenn es darum geht, ob wir 
ein 54-jähriges Gesetz, totalrevidieren wollen oder nicht, 
ist Herr Claus und andere der Meinung, nein das wollen 
wir jetzt nicht machen. Wenn ich Ihnen sage, dass unsere 
heutigen Bildungsgesetze alle aus den letzten fünf Jahren 
stammen, dann haben die neuen Bildungsgesetze auch 
einen einheitlichen Aufbau.  
Und es ist so, dass der Kanton eine gewisse Steuerung 
des Bildungswesens vorsieht. Und diese Steuerung, die 
spielt überall, mit Ausnahme der Mittelschulen, wo wir 
nichts steuern können, weil wir das im Gesetz nicht 
haben. Wenn ich Ihnen das Gesetz über die Berufsbil-
dung 2007 zitieren darf, da steht der Art. 8, Steuerung 
der Leistungen durch Leistungsauftrag. Leistungsaufträ-
ge werden übrigens nicht nur im Schulbereich gemacht, 
sondern auch im Bereich der anderen Departemente, das 
ist heute üblich, dass, wenn wir viel Geld geben, wir 
auch Leistungsaufträge machen und die Leistungen 
definieren. Und so steht in Art. 8 des Berufsbildungsge-
setzes: „Die Regierung schliesst mit den Leistungsanbie-
tenden mehrjährige Rahmenkontrakte ab.“ Und Abs. 2 
heisst: „Der Rahmenkontrakt regelt die zu erbringenden 
Leistungen, die damit verbundenen Qualitätsvorgaben, 
Standards und finanziellen Mittel, die Verantwortlichkei-
ten, sowie die Anforderungen an die Berichterstattung.“ 
In der Berufsbildung sind alle Berufsschulen nicht kan-
tonale Schulen, z.B. KV-Schulen, privat getragen. Das 
gleiche System haben wir auch bei den Hochschulen. 
Auch mit der HTW haben wir heute so einen Leistungs-
auftrag. Wir haben es mit jedem 10. Schuljahr. Wir 

haben es im ganzen Bildungsbereich, mit Ausnahme der 
privaten Mittelschulen.  
In meinem Departement war eigentlich schon länger 
klar, dass wir nach der letzten Teilrevision, die vor allem 
ausgelöst wurde durch die finanziellen Probleme, und 
auch durch den Druck Ihres Parlamentes, ich erinnere an 
das uralte Postulat Bischof, 2002, dann den Auftrag 
Berther, 2012, da haben wir unter einem gewissen zeitli-
chen Druck diese Revision gemacht und nur diese Bei-
träge angeschaut. Und wir wollten damals aufgrund der 
Bedürfnisse der Schulen diesen Teil vorwärts treiben. 
Wenn ich aber nun, und Herr Hug hat darauf hingewie-
sen, daran denke, wir hatten die Absicht, dieses Mittel-
schulgesetz total zu revidieren, schon längere Zeit. Der 
letzte Sommer, Ftan, was dort passiert ist, hat für uns 
klar gemacht, wir brauchen in diesem Bereich gewisse 
Steuerungsmöglichkeiten. Wir wollen beispielsweise in 
einem Leistungsauftrag festlegen, wie sich eine Schule 
verhalten muss, wenn sie nicht mehr weiter arbeiten 
kann. Es kann nicht sein, dass einfach eine Schule plötz-
lich schliesst, Hier geht es im Gegensatz zu anderen 
Tätigkeiten auf dem freien Markt um Menschen, Gross-
rat Claus, Ihre Autos spielen keine Rolle, wenn Sie ir-
gendwo stehen, aber hier geht es um Menschen. Es geht 
um Schülerinnen und Schüler, es geht um Lehrpersonen, 
es geht um die Eltern der Schüler. Es kann nicht sein, 
dass eine Schule einfach plötzlich mitten in den Som-
merferien entscheidet, wir machen ab sofort nicht mehr 
weiter. Wir brauchen beispielsweise Vorgaben, wie ein 
Grounding, das vielleicht passieren wird, geordnet erfol-
gen soll. Wir brauchen dazu Vorgaben. Ich bin über-
zeugt, dass wir in diesem Bereich den Markt zwar nicht 
regeln können, aber die Spielregeln können wir etwas 
besser regeln. Frau Mani hat darauf hingewiesen, dass 
die letzte Teilrevision des Mittelschulgesetzes, die unter 
etwas hektischen Verhältnissen entstanden ist, nun in der 
Praxis einige Probleme auslöst. Frau Mani hat zwei 
Stichworte genannt, die ich gerne aufnehme. Das eine ist 
das Aufnahmeverfahren. Wir haben 2014 das Aufnah-
meverfahren nicht verändert. Das Aufnahmeverfahren ist 
in der vorletzten Revision gemacht worden, es ist in Art. 
6 Abs. 2 geregelt. Wir haben festgestellt und in der vor-
letzten Konferenz der Rektoren der Mittelschulen hat vor 
allem der Rektor aus der Alpinen Mittelschule Davos 
deutlich und drastisch darstellen können, welche Prob-
leme im Moment bestehen. Dass wir dieses Aufnahme-
verfahren mit Vorteil noch einmal anschauen. Auch die 
Zweckbindung, die ja noch so über Nacht ohne Botschaft 
der Regierung, ohne genaues Wissen, wie die Auswir-
kungen dann sind, ins Gesetz hineingekommen ist, hat 
nun grosse Probleme ausgelöst. Auch hier wäre es wahr-
scheinlich im Rahmen der Totalrevision sinnvoll, noch 
einmal seriös und mit genügend Zeit hinzuschauen, wie 
wir das wirklich lösen wollen, dass es für alle Seiten 
günstig ist. Die Rektoren haben kürzlich ihre Sitzung 
gehabt. Ich habe ihnen dort gesagt, sie haben auch ge-
fragt, warum macht ihr jetzt eine Totalrevision, was 
wollt ihr da und ich habe ihnen gesagt, wir wollen diese 
zwei Punkte auch noch einmal anschauen im Bereich 
dieser Totalrevision. Jetzt ist die Frage, ich komme auf 
Ihren Leitsatz zurück. Sie haben ja die Leitsätze formu-
liert, und auf Seite 796 finden Sie die Leitsätze, die Ihr 
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Rat im Gegensatz, Herr Tenchio hat darauf hingewiesen, 
der Auftrag Casutt nicht behandelt hat. Diesen Auftrag 
gibt es nicht. Aber die Regierung hat einen viel, viel 
neueren Auftrag, nämlich den Auftrag, den Ihr Rat am 
27. August 2015 beschlossen hat, als Sie diese Leitsätze 
formuliert haben. Sie haben gesagt: „Den demografi-
schen Wandel im Bildungsbereich aktiv angehen“. Aktiv 
angehen. Jetzt können wir das aktiv angehen oder eben 
sagen Nein, wir machen es nicht.  
Ich möchte zum Schluss zwei Nachbemerkungen ma-
chen. Eine erste Nachbemerkung: Die Zeit meines 
Amtschefs im Amt für Höhere Bildung, von Herrn Hans 
Peter Märchy, der ein grosses Wissen hat, läuft aus. Er 
hat seinen 60. Geburtstag schon hinter sich. Wir haben 
jetzt vier Jahre Zeit, dieses Wissen noch bei einer Total-
revision zu nutzen. Das können wir tun oder nicht. Neue 
Besen machens vielleicht nachher besser. Zweite Nach-
bemerkung: Sie sind der Gesetzgeber. Ich habe viele 
Ängste gehört und Vermutungen, was da der Jäger und 
seine Leute machen wollen. Aber Sie sind der Gesetzge-
ber. Sie stellen sich die Frage: Haben wir Angst vor uns 
selbst oder nicht? Ich sage es noch einmal. Ihr Entscheid 
wird für mich wegweisend sein. Wenn Sie entscheiden, 
dass wir keine Revision machen, dann werden wir mit 
dem Gesetz, so wie es jetzt steht, die nächsten Jahre 
arbeiten mit allen Schwierigkeiten, die wir aktuell sehen, 
mit dem heutigen Gesetz. 

Standespräsident Dermont: Dann möchte ich diesen 
Punkt bereinigen. Wünscht Herr Kommissionspräsident 
noch das Wort? Nicht der Fall. Wir stimmen ab. Die 
Abstimmung erfolgt so: Wer dem Antrag der Kommissi-
on auf Abgabe folgender Erklärung: „Von einer Totalre-
vision des Mittelschulgesetzes soll abgesehen werden“, 
zustimmen will, drücke bitte die Taste Plus. Wer dieses 
ablehnen will und bei der Fassung in der Botschaft blei-
ben will, drücke die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
den Antrag mit 54 zu 44 Stimmen abgelehnt, bei 5 Ent-
haltungen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag der Kommission auf 
Abgabe einer Erklärung mit 54 zu 44 Stimmen bei 5 
Enthaltungen ab.  

Standespräsident Dermont: Meine sehr geschätzten 
Kolleginnen und Kollegen, ihr könnt glauben, ich wollte 
ein bisschen weiterkommen, aber da wir heute noch 
einen Besuch im Bündner Kunstmuseum haben, muss 
ich hier schliessen. Wir werden morgen weiterfahren mit 
den Nachtragskrediten, die Fragestunde, dann müssen 
wir den Antrag auf Direktbeschluss behandeln und nach-
her fahren wir mit diesem Geschäft fort. In der Pause 

werde ich zusammen mit der PK beschliessen, wie wir 
mit dem Öffentlichkeitsgesetz fortfahren. Es war nicht so 
vorgesehen, dass ich die ganze Session leite, mein Vize-
präsident hat dieses grosse Traktandum übernommen, 
leider sind wir jetzt ein bisschen in Verzug und noch 
nicht dazugekommen.  
Eingegangen ist eine Anfrage Paterlini betreffend Förde-
rung von Sportveranstaltungen im Kanton Graubünden. 
Dann eine Anfrage von Grossrätin Hitz betreffend Zu-
ständigkeit der Bewilligung für Kinderheim Stiftung 
Therapeion. Dann eine Anfrage Felix (Haldenstein) 
betreffend Abwesenheitstaxe in Wohnheimen für Men-
schen mit Behinderung. Dann ein Auftrag Stiffler (Chur) 
betreffend freies WLAN in bewohnten öffentlichen 
Raum. Und eingegangen ist ein Auftrag Felix (Halden-
stein) betreffend umfassende bildungspolitische Strategie 
unter Einbezug der Wirtschaft. Damit schliesse ich den 
heutigen Sessionstag, wünsche Ihnen einen schönen 
Abend, eine gute Heimfahrt und freue mich, Sie morgen 
wieder hier zu sehen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Paterlini betreffend Förderung von Sport-

veranstaltungen im Kanton Graubünden 
− Anfrage Hitz-Rusch betreffend Zuständigkeit der 

Bewilligung für Kinderheim Stiftung Therapeion 
− Anfrage Felix (Haldenstein) betreffend Abwesen-

heitstaxe in Wohnheimen für Menschen mit Behin-
derung 

− Auftrag Stiffler (Chur) betreffend freies WLAN in 
bewohnten öffentlichen Raum 

− Auftrag Felix (Haldenstein) betreffend umfassende 
bildungspolitische Strategie unter Einbezug der Wirt-
schaft 
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