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Dienstag, 14. Juni 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten Platz zu 
nehmen. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserem 
zweiten Sessionstag und wünsche uns allen einen effi-
zienten Tag. Bun di, buongiorno. Bevor wir zum ersten 
Geschäft kommen, möchte ich Sie darauf hinweisen, 
dass wir heute um 17.00 Uhr die Beratungen unterbre-
chen, um nach Laax zu fahren. Es freut mich sehr, dass 
so viele trotz der EM mitkommen können. Wir kommen 
nun zum ersten Geschäft, zur Wahl des Regierungspräsi-
diums. 

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2017 

Standespräsident Dermont: Sie haben die Vorschläge 
erhalten. Es ist für das Präsidium 2017 von der BDP-
Fraktion Regierungsvizepräsidentin Barbara Janom 
Steiner vorgeschlagen. Und als Vizepräsident namens 
der CVP-Fraktion Mario Cavigelli. Ich frage Sie an, 
werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der 
Fall. Somit bitte ich die Stimmenzähler, die Stimmzettel 
zu verteilen und einzusammeln sowie auszuwerten. Ich 
gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind, dass wir 
beide Wahlgänge gleichzeitig durchführen, um diesen 
Akt effizient zu gestalten. Dagegen gibt es keine Opposi-
tionen, grazia fitg. Bitte die Wahlzettel verteilen. Für das 
Präsidium ist der gelbe Zettel und für den Vizepräsiden-
ten der blaue. 
Dann bitte ich die Stimmenzähler, die Zettel einzusam-
meln und auszuwerten. 
Dann erlaube ich mir, mit der Arbeit fortzufahren. Wir 
sind bei der Jahresrechnung. Eintreten ist beschlossen. 
Wir kommen zur Detailberatung.  

 

 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2015 des Kan-
tons Graubünden (Fortsetzung)   

Jahresrechnung und Geschäftsberichte 2015 Grosser 
Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung, Departemen-
te und richterliche Behörden (Fortsetzung)  

Detailberatung  

Bericht der Regierung  

Antrag GPK und Regierung 
3. Den Bericht der Regierung zur Jahresrechnung 2015 

zur Kenntnis zu nehmen (Seiten 39 bis 70). 

Standespräsident Dermont: Ich beginne mit dem Bericht 
der Regierung. D.h. Sie müssen die Seite 39 aufschlagen, 
Seite 39 bis Seite 70. Ich werde die Ziffern verlesen und 
wenn es Wortmeldungen gibt bei den einzelnen Ziffern, 
dann melden Sie sich bitte. Seite 41, 1 Finanzpolitische 
Richtwerte. Wortmeldungen? Nicht erwünscht. Dann 
kommen wir zu 2, auf Seite 42, Beurteilung der Rech-
nungsergebnisse. Seite 44, 3 Bilanz. Seite 48, Erfolgs-
rechnung. Keine Wortmeldungen. Seite 60, Investitions-
rechnung. Dann Seite 64, Nachtragskredite und Kredit-
überschreitungen. Wortmeldungen? Nicht erwünscht. 
Seite 69, 7 Verpflichtungskredite. Das Wort erhält 
Grossrat Hug. Sie haben das Wort. 

7 Verpflichtungskredite 
7.1 Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 

Hug: Besten Dank. Unter der Rubrik des Amtes für 
Volksschule und Sport kommen wir nun zum Verpflich-
tungskredit der Einführung und Umsetzung des Lehr-
plans 21. Als Kommissionsmitglied der KBK erlaube ich 
mir an dieser Stelle ein Votum zu halten, zumal ich 
innerhalb der Kommission stets transparent deklariert 
habe, auf welcher Seite ich in dieser Frage stehe. Diesen 
Kredit von rund 4,5 Millionen Franken als Verpflich-
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tungskredit vor den Rat zu bringen, erachte ich als ein 
strategisch schlauer Schachzug der Regierung. Man kann 
dann später immer die heutige Debatte zitieren und 
nimmt damit den Grossen Rat mit in die Verantwortung 
für den Entscheid, den Lehrplan 21 zwar selber be-
schlossen, aber mit Hilfe des Parlaments implementiert 
zu haben. Und andererseits gibt es für uns als Parlament 
kein Zurück mehr. Der Kredit ist tranchenweise bis ins 
Jahr 2022 gesprochen und nicht mehr verhandelbar. 
Pädagogisch werde ich mit dieser Haltung nun zu hören 
bekommen, dass all jene, welche den heutigen Kredit 
ablehnen, für einen holprigen Start des neuen Lehrplans 
verantwortlich seien. Diese Argumentation greift mir 
jedoch zu kurz. Oder wir werden beschwichtigt, dass der 
neue Lehrplan keine neuen Änderungen mit sich bringe. 
Regierungsrat Jäger hat uns in diesem Rat schon aus-
führlich erläutert, dass er den heutigen Lehrplan, in 
seiner Zeit als Lehrperson, kaum einmal aus der Schub-
lade nahm. Sie fragen sich nun vielleicht auch, wozu 
dann die ganze Übung notwendig sei. In diesem Rat 
wurden schon unzählige Anfragen, Aufträge und sogar 
eine Petition zu diesem Thema lanciert. Stellvertretend 
dafür möchte ich den Auftrag Florin-Caluori vom Au-
gust 2013 mit 49 Unterzeichneten zitieren: „Die Regie-
rung wird beauftragt, vor ihrem Entscheid über den 
Lehrplan 21 den Grossen Rat während einer Session in 
geeigneter Form zu informieren und die Möglichkeit zu 
einer zeit- und sachgerechten Stellungnahme zum Lehr-
plan 21 zu geben.“ Sie alle können sich heute ein Urteil 
darüber bilden, ob diese Forderung erfüllt wurde. Aus 
meiner Sicht ganz klar nicht. Ich verzichte auf weitere 
Ausführungen dazu, denn hier und heute halten wir keine 
Grundsatzdiskussion zum Lehrplan, sondern befinden 
über den Verpflichtungskredit zu dessen Einführung. 
Bevor wir jedoch diesen Verpflichtungskredit genehmi-
gen, bin ich der Meinung, dass sich jede und jeder von 
Ihnen zwei Fragen beantworten sollte. Erstens: Sind Sie 
vom neuen Lehrplan derart überzeugt, dass Sie heute der 
Regierung einen Freipass ausstellen möchten, welcher 
uns als Parlament keine Einflussnahme mehr ermög-
licht? Und als zweite Frage: Glauben Sie wirklich ernst-
haft daran, dass diese ganze Aktion keine weiteren Kos-
ten für Kanton und Gemeinden zur Folge hat? Wenn Sie 
diese beiden Fragen mit Ja beantworten, können Sie 
diesen Verpflichtungskredit problemlos genehmigen. 
Wenn Sie aber in gewissen Punkten Zweifel haben, halte 
ich es für richtig, diesen Kredit abzulehnen. Auch im 
Wissen darum, dass wir den Grundsatzentscheid der 
Regierung damit nicht drehen, aber zumindest einen 
Marschhalt für weitere Überlegungen bewirken. 
Zum Schluss möchte ich einen schweizweit angesehenen 
Bildungsexperten nennen, welcher wohl politisch sehr 
weit von mir entfernt ist. Remo Largo lässt sich heute 
wie folgt zitieren: „Es ist höchste Zeit für das Einge-
ständnis, dass wir einen kostspieligen und nicht kindge-
rechten pädagogischen Irrweg eingeschlagen haben.“ 
Falls Sie zu einem ähnlichen, wenn auch vielleicht weni-
ger zugespitzten Urteil kommen, bitte ich Sie, den vor-
liegenden Verpflichtungskredit heute nicht zu genehmi-
gen. 
 

Antrag Hug 
Der Verpflichtungskredit sei abzulehnen. 

Tenchio: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die KBK in ganz 
überwiegender Mehrheit diesen Bruttoverpflichtungs-
kredit, den Sie auf der Seite 70 konsultieren können, in 
ganz überwiegender Mehrheit also für richtig befunden 
hat und beantragt Ihnen, diesen so zu überweisen. Was 
wären die Alternativen? Wie Herr Koch heute ausgeführt 
hat, indem man sagt, man lehnt in ab. Das könnten wir 
heute tun. Aber das wäre kein geschickter, kein kluger 
Schachzug. Weil die Regierung Mitte März dieses Jahres 
den Lehrplan, wie es gemäss Schulgesetz so in ihrer 
Kompetenz liegt, verabschiedet hat. Und hier geht es um 
die Implementierung dieses Lehrplanes. Verabschieden 
wir den Kredit nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten: 
Die Regierung wird die Implementierung über das or-
dentliche Budget hineinquetschen und dann leiden ande-
re Bereiche, oder sie macht es sich ganz leicht, sie geht 
anfangs des Schuljahres 2018/2019 in die Schulräume, 
nimmt den Lehrplan, legt ihn auf den Tisch der Lehre-
rinnen und Lehrer und sagt: Dann macht mal. Das kann 
nicht so über die Bühne gehen. Dem dürfen wir nicht 
Vorschub leisten, weshalb ich Sie bitte, diesen Ver-
pflichtungskredit so zu verabschieden. Das war Grossrat 
Hug, nicht Grossrat Koch, entschuldigen Sie. 
Wir sind in der Dezembersession im Calvensaal über die 
Umsetzung des Lehrplans im Kanton Graubünden orien-
tiert worden. Über die Form der Orientierung haben wir 
uns in diesem Rat bereits geäussert. Hierzu möchte ich 
mich nicht mehr äussern. Uns wurde ein Faszikel abge-
geben über die Umsetzung. Auf Seite 17 dieser Zusam-
menstellung sehen Sie die Kosten für den Kanton Grau-
bünden. Das sind diese 4,5 Millionen Franken, aufgeteilt 
in die verschiedenen Bereiche. Und in diesem Zusam-
menhang stechen mir besonders die Lehrmittel ins Auge. 
Und auf diese möchte ich Grossrat Jäger kurz anspre-
chen. Bei den Lehrmitteln wird auf das ordentliche 
Budget verwiesen, so. Kein Franken mehr, einfach auf 
das ordentliche Budget verwiesen. Wir wissen, dass wir 
bei den Lehrmitteln grundsätzlich die Zürcher Modelle 
kopieren, insbesondere auch in Bezug auf den Lehrplan 
21. Meine Frage ist in diesem Zusammenhang: Wir 
haben hier die Kostenzusammenstellung für die Einfüh-
rung der Lehrerinnen und Lehrer auf 2018/2019, wenn 
wir diesen Lehrplan einführen. Aber wir müssen auch 
gutes Material haben für unsere Kinder. Auch die müs-
sen wir einführen dann, sofort, und müssen bereit sein. 
Und nicht nur die deutschsprachigen Kinder, sondern 
auch die italienischsprachigen und die romanischspra-
chigen. Meine Frage an Martin Jäger: Werden wir bereit 
sein, im gleichen Level wie die deutschsprachigen Kin-
der für den Lehrplan 21 auch den romanischsprachigen 
und den italienischsprachigen Kindern im August 2018 
Lehrmittel auf den Tisch zu geben, die jenen entsprechen 
der deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler, ohne 
das ordentliche Budget zu überschreiten? Das ist eine 
wichtige Frage, die ich Sie zu beantworten bitte.  

Locher Benguerel: Wir haben bereits mehrfach in die-
sem Rat über den Lehrplan 21 gesprochen. Grossrat Hug 
hat darauf hingewiesen. Und wie Grossrat Tenchio auch 
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bereits gesagt hat, ist der Lehrplan 21 Graubünden seit 
März beschlossene Sache durch den Regierungsbe-
schluss. Den vorliegenden Verpflichtungskredit erachte 
ich als äusserst wichtig, damit der Lehrplan in den kom-
menden Jahren erfolgreich umgesetzt werden kann. Bis 
jetzt wies ich bei jeder Debatte rund um den Lehrplan 21 
darauf hin, dass dieser sorgfältig und mit genügend Zeit 
eingeführt werden soll. Mit der Zustimmung zum Ver-
pflichtungskredit sowie der Umsetzungsphase, wie es 
ausgeführt ist, werden wir dieser sorgfältigen Einführung 
gerecht. 
Der grösste Betrag in diesem Kredit betrifft die Umset-
zungsmassnahmen und darunter fällt im Wesentlichen 
die Weiterbildung der Lehrpersonen. Damit der Lehrplan 
21 von den Lehrpersonen getragen und umgesetzt wird, 
sind fundierte Informations- und Weiterbildungsangebo-
te eine Voraussetzung. Das diversifizierte Weiterbil-
dungsangebot, wie es auf der Seite 69 dargestellt wird, 
mit Zusatzausbildungen für neue Fächer und Inhalte, 
SchiWe, schulinterne Weiterbildungen, fachdidaktische 
und stufenspezifische Weiterbildungen, beurteile ich als 
zielführend für eine praxistaugliche Umsetzung. Ich 
möchte aber betonen: Es liegt noch viel Arbeit vor uns, 
um die gesetzten Ziele zu erreichen, wie sie auch in der 
Botschaft ausgeführt sind. Ich zitiere das zweite Ziel: 
„Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen ken-
nen die Inhalte des Lehrplans sowie die mit der Umset-
zung verfolgten Absichten und übernehmen die ihrer 
Funktion entsprechende Umsetzungsverantwortung.“ Als 
Initialzündung des Lehrplans 21 bei den direkt Betroffe-
nen sind die geplanten Informationsveranstaltungen vom 
kommenden Herbst zentral, denn der Informationsbedarf 
ist sehr hoch. Informieren, weiterbilden und einen offe-
nen Bildungsdialog führen, erachte ich als eine wichtige 
Voraussetzung zur Schaffung von Akzeptanz des Lehr-
plans bei den Direktbetroffenen. Wir stehen in Graubün-
den am Anfang der Umsetzung des Lehrplans 21 in die 
Bündner Schulen. Dabei ist weiterhin grosse Sorgfalt 
angezeigt. Der Fokus sollte auf eine praxistaugliche, 
breit abgestützte Umsetzung gerichtet werden, wo kriti-
sche und fachliche Fragen ihren Platz haben. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Lehrplan 21 erachte ich als 
Chance für unseren Kanton und sie ermöglicht den Bil-
dungsfachleuten einen gemeinsamen Dialog rund um 
Lehren, Lernen und Unterrichtsentwicklung, welcher 
dann erfolgreich sein wird, wenn es letztendlich für 
unsere Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert gibt. 
Ich bin Teil der Kommissionsmehrheit und ich bitte Sie 
auch, in diesem Sinn dem Verpflichtungskredit zuzu-
stimmen. 

Märchy-Caduff: Man könnte es so sagen: Die Einfüh-
rung des Lehrplan 21 ist eine grosse Kiste. Wenn wir 
diese Kiste im Kanton stemmen wollen, dann braucht es 
das Zusammenspiel aller Beteiligten. Sie, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen des Grossen Rates, sind jetzt 
an der Reihe mit Ihrem Einsatz. Nämlich mit Ihrer Zu-
stimmung zum Verpflichtungskredit. Im Bericht „Um-
setzung Lehrplan 21 Graubünden“ steht in der Einleitung 
zu den Zielen die gleichen Formulierungen wie in der 
Jahresrechnung 2015 auf Seite 69. Meine Vorrednerin 
hat ein Ziel schon vorgelesen, ich beschränke mich auf 

ein zweites Ziel. Da steht: „Die Lehrpersonen werden 
mittels gezielten Umsetzungsmassnahmen befähigt, den 
Lehrplan als unterrichtsleitendes Arbeitsinstrument 
einzusetzen und den Unterricht sowie die Lernkontrollen 
kompetenzorientiert aufzubauen.“ Die Informationen, 
die Beratungen und vor allem die obligatorischen Wei-
terbildungen sind unabdingbare Voraussetzungen für das 
Gelingen der Umsetzung des Lehrplans 21. Der Ver-
pflichtungskredit wird von Mitgliedern des Grossen 
Rates, man konnte es auch aus den Medien schon erfah-
ren, bekämpft. Dies hängt sicher auch damit zusammen, 
dass sie den Lehrplan 21 ablehnen und beim alten Sys-
tem bleiben wollen. Als Primarlehrerin habe auch ich, 
und mit mir zahlreiche Berufskolleginnen und -kollegen, 
gewisse Vorbehalte und auch Fragezeichen gegenüber 
den Erneuerungen, die mit dem Lehrplan 21 auf uns 
zukommen. Aber wir müssen und wir wollen mit der 
Zeit gehen, die Anforderungen erfüllen und die Heraus-
forderungen annehmen, um unseren Schulkindern die 
bestmögliche Schule zu bieten. Eine Schule, eine Bil-
dung, die ihnen den Weg für eine erfolgreiche Zukunft 
gewährleistet. 
Ich habe vorher aus dem Inhalt des Berichtes der Regie-
rung zitiert und das Wort „Umsetzungsverantwortung“ 
genannt. Die Lehrpersonen Graubündens wollen diese 
Umsetzungsverantwortung wahrnehmen, aber Verant-
wortung kann man nur dann übernehmen, wenn man 
genügend Kenntnisse von einer Sache hat. Diese Kennt-
nisse müssen klar kommuniziert werden. Es muss eine 
intensive Auseinandersetzung vorausgehen. Diese Aus-
einandersetzung ist nur gewährleistet, wenn alle Lehr-
personen eine entsprechende Ausbildung und Weiterbil-
dung erhalten. Ein grosser Teil des Verpflichtungskredi-
tes ist genau für diese Umsetzungsmassnahme. Wenn 
wir im Grossen Rat Ja zum Lehrplan 21 sagen, dann 
müssen wir konsequenterweise auch Ja zum Verpflich-
tungskredit sagen. Ich bitte Sie, genehmigen Sie diesen 
Verpflichtungskredit. 

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2017 (Bekanntgabe Wahlresultat)  

Standespräsident Dermont: Ich kann Ihnen das Wahlre-
sultat bekanntgeben. Zuerst zum Präsidium: Abgegebene 
Stimmzettel 115, davon leer und ungültig 4, gültige 
Stimmzettel 111, absolutes Mehr 56 Stimmen. Gewählt 
ist Frau Regierungsrätin Barbara Janom Steiner mit 109 
Stimmen. Applaus. 

Regierungspräsidium 
Bei 115 abgegebenen und 111 gültigen Wahlzetteln, 111 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56, wird Regierungsrätin Barbara Janom Steiner mit 
109 Stimmen als Regierungspräsidentin 2017 gewählt. 
Einzelne: 2 Stimmen 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Wahl des 
Vizepräsidenten: Abgegebene Stimmzettel 115, davon 
leer und ungültig 8, gültige Stimmzettel 107, absolutes 
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Mehr 54 Stimmen. Gewählt ist Dr. Mario Cavigelli mit 
99 Stimmen. Applaus. 

Regierungsvizepräsidium 
Bei 115 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Regierungsrat Mario Cavigelli mit 99 
Stimmen als Regierungsvizepräsident 2017 gewählt. 
Einzelne: 8 Stimmen 

Standespräsident Dermont: Ich gratuliere den Gewählten 
ganz herzlich. Wir fahren weiter. Das Wort erhält Gross-
rat Alig Lorenz. Sie haben das Wort. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2015 des Kan-
tons Graubünden (Fortsetzung) 

Jahresrechnung und Geschäftsberichte 2015 Grosser 
Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung, Departemen-
te und richterliche Behörden (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung) 

Bericht der Regierung (Fortsetzung) 

7 Verpflichtungskredite 
7.1 Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (Fortset-
zung) 

Alig: Der Lehrplan 21 ist nun Sache der Regierung, das 
haben wir jetzt mehrmals gehört. Die Regierung hat 
entschieden, der Lehrplan 21 wird eingeführt. Wenn wir 
jetzt nun diesen Kredit wirklich ablehnen, dann wird es 
sich die Regierung wahrscheinlich sehr leicht machen, 
sie wird die Kosten einfach den Gemeinden übertragen. 
Und das kann wahrscheinlich nicht unser Ziel sein. Die 
Gemeinden leiden nämlich schon heute unter enormen 
Kostensteigerungen im Bildungswesen. Dazu werde ich 
aber später noch meine Ausführungen machen. Geneh-
migen Sie bitte diesen Kredit zugunsten der Gemeinden.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen, bevor ich das Wort dem Regierungsrat über-
gebe? Dies scheint nicht der Fall. Das Wort erhält Regie-
rungsrat Martin Jäger. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Jäger: Frau Grossrätin Märchy hat zu 
Recht gesagt, dieses Projekt Lehrplan 21 ist eine grosse 
Kiste. Und diese grosse Kiste, das möchte ich mit Be-
friedigung feststellen, ist gut unterwegs. Wir sind ja 
beileibe nicht der erste Kanton, der nun diesen Lehrplan 
21 beschlossen hat, wir waren von diesen 21 Kantonen 
der 18., der sich im Grundsatz für diesen Lehrplan aus-
gesprochen hat. Dass die Regierung die Zuständigkeit 
hat, den Lehrplan zu beschliessen, ist Ihnen bekannt, 

Herr Grossrat Alig hat gerade noch einmal darauf hin-
gewiesen. Wir hatten im April vor einem Jahr den Frak-
tionsauftrag der SVP, der einmal mehr dann im Ergeb-
nis, als Sie diesen Fraktionsauftrag abgelehnt hatten, 
festgehalten hat, dass das, was seit Jahrzehnten im 
Bündner Schulgesetz steht, aktuell in Art. 29, dass näm-
lich für den Lehrplan und die Stundendotation sowie die 
Lektionentafeln die Regierung zuständig sei, das ist 
bündnerisches Recht. Und ich mache Sie darauf auf-
merksam, dass damals, als wir im Jahre 2012 das neue 
Schulgesetz behandelt haben, auf Antrag der FDP-
Fraktion noch ein Abs. 3 in diesen Art. 29 neu eingefügt 
wurde und dieser Abs. 3 heisst: „Der Lehrplan ist nach 
Möglichkeit interkantonal zu koordinieren.“ Also wenn 
wir als Alternative zum Lehrplan 21 weiterhin etwas 
Bündnerisches machen würden, dann würden wir dem, 
was in unserem Schulgesetz steht, nicht Folge leisten. 
Sie haben darauf hingewiesen, der Präsident der KBK 
hat es gesagt, auf Seite 17 dieser Orientierungsbroschüre, 
die Sie erhalten haben, sind die Kosten aufgeführt. Und 
Frau Grossrätin Märchy hat gesagt, der grosse Teil sei 
für die Durchführung der Umsetzungsmassnahmen re-
serviert. Auch Frau Locher Benguerel hat darauf hinge-
wiesen, wie wichtig es ist, diesen Lehrplan sorgfältig 
einzuführen, die Lehrpersonen sorgfältig an diesen neuen 
Lehrplan hinzubegleiten. Der grosse Teil, das hat Frau 
Grossrätin Märchy gesagt.  
Der kleinere Teil dieses Verpflichtungskredites: Wenn 
Sie die Zahlen vor sich haben, sehen Sie, dass der kleine-
re Teil deshalb notwendig ist, weil wir als einziger dieser 
21 Kantone eben ein dreisprachiger Kanton sind. Wir 
müssen, anders als der Kanton St. Gallen oder der Kan-
ton Appenzell Innerhoden, diese Materialien, alles was 
wir produzieren, auch in Italienisch und auch in Roma-
nisch produzieren. Das wird auch Geld kosten, und wenn 
ich Herrn Alig als Vertreter der Romanschia anspreche, 
wenn dieser Verpflichtungskredit nicht gesprochen wür-
de, dann könnten wir auch diese Materialien für die 
Minderheitssprachen in unserem Kanton nicht in dieser 
Form realisieren, wie es vorgesehen ist. 
Der grosse Teil ist für die Umsetzung, für die Weiterbil-
dung der Lehrpersonen bestimmt. Und dazu mache ich 
Sie darauf aufmerksam, dass es ja nicht zum ersten Mal 
ist, dass die Regierung Ihrem Rat einen Verpflichtungs-
kredit unterbreitet. Immer wenn neue Fächer in die Stun-
dentafel eingeführt werden, dann müssen die Lehrperso-
nen entsprechend ausgebildet werden. Mit dem Lehrplan 
21 sind es im Wesentlichen drei neue Fächer, die auf die 
Bündner Schule zukommen: Das ist zum einen die beruf-
liche Orientierung im achten Schuljahr. Wenn Sie sich 
die Rede von Herrn Standespräsident Vitus Dermont 
noch einmal vor Augen führen, was er gestern zur Eröff-
nung der Session gesagt hat: Es ist sehr wesentlich, dass 
wir bezüglich der beruflichen Orientierung eine Verstär-
kung machen. Das ist ein neues Fach, die Lehrpersonen 
müssen entsprechend darauf vorbereitet werden. Als 
zweites geht es darum, das neue Fach Medien und In-
formatik auf der Primarschule einzuführen. Wir können 
nicht einfach den Lehrplan verteilen. Gerade im Bereich 
Medien und Informatik müssen wir die entsprechenden 
Lehrpersonen weiterbilden. Wir können nicht einfach 
nur starten. Das dritte neue Fach ist das Fach im Bereich 
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Ethikunterricht. „Ethik, Religionen, Gemeinschaft“ 
heisst dieses neue Fach dann. Wir haben bisher auf 
Grund einer Volksentscheidung in Graubünden dieses 
Modell 1+1 nur auf der Oberstufe eingeführt und haben 
Ihnen gesagt, zusammen mit dem Lehrplan 21 werden 
wir dieses neue Fach dann auch für die ganze Primar-
schule umsetzen. Auch das braucht Ausbildung. Und ich 
sage Ihnen noch einmal, das ist nicht das erste Mal, dass 
wir Ihnen in dieser Form einen Verpflichtungskredit 
unterbreiten. Als wir beispielsweise in der Oberstufe die 
Fremdsprachen verändert hatten und Englisch in der 
Oberstufe eingeführt haben, hat Ihr Rat, es waren nicht 
alle von Ihnen hier, ich erinnere mich aber noch, ich sass 
irgendwo da vorne am 5. Oktober des Jahres 2000, einen 
Verpflichtungskredit von drei Millionen Franken be-
schlossen. Und als wir die zweite Fremdsprache in der 
Primarschule einführten, haben wir wiederum einen 
Verpflichtungskredit gesprochen und damals, ich sage 
Ihnen die Zahl gerne, damals hat der Grosse Rat einen 
Verpflichtungskredit von 12,3 Millionen Franken be-
schlossen. Also wenn Sie diese Zahl nun mit der heuti-
gen Zahl vergleichen, dann sehen Sie, dass wir in keiner 
Art und Weise übertreiben. 
Zum Stichwort Lehrmittel: Der Präsident der KBK hat 
mich aufgefordert, etwas zum Stichwort Lehrmittel zu 
sagen. Die wesentlichen Bereiche der Lehrmittel sind 
Mathematik und Sprache, selbstverständlich auch die 
neuen Fächer wie Medien und Informatik. Die heutige 
Lehrmittelsituation ist die folgende: Im Bereich der 
Fremdsprachen verfügen wir über Lehrmittel, die dem 
neuen Lehrplan entsprechen. Also im Bereich der 
Fremdsprachen muss nichts neu gemacht werden. Im 
Bereich der Mathematik haben wir ein neues Zürcher 
Lehrmittel nun eingeführt. Es ist noch nicht ganz in der 
sechsten Primarklasse angekommen bezüglich der Pri-
marschule. Auch auf der Oberstufe haben wir das Zür-
cher Lehrmittel eingeführt, und Sie haben an der 
Landsession in Samnaun im Juni 2012 dafür einen Ver-
pflichtungskredit von 2,5 Millionen Franken gesprochen. 
Also im Bereich der Mathematik haben wir Ihren Ver-
pflichtungskredit bereits erhalten. Es war damals umstrit-
ten, Grossrat Stiffler, ich erinnere mich an Ihre Interven-
tion, aber das Geld hatten wir damals erhalten. Weisst du 
noch in Samnaun? Heiterkeit. Bezüglich der Erstsprache 
ist es so, dass die Lehrmittel für die deutsche Schule mit 
dem Lehrplan 21 bereits kompatibel sind. Für die roma-
nische Schule sind wir im Moment daran, ein grosses 
Projekt, Grossrat Alig kennt es genau, ein grosses Pro-
jekt für die romanische Schule in den verschiedenen 
Idiomen zu erarbeiten. Das Projekt ist aufgegleist. Wir 
sind daran, das nun zu realisieren. Erste Teile sind be-
reits realisiert. Sie sehen, dass wir in den Hauptbereichen 
der Lehrmittel gut unterwegs sind. Es braucht weitere 
Lehrmittel, das sind wir uns bewusst, und wir wollen das 
im Rahmen des Budgets dann auch realisieren. Wir 
müssen gewisse Priorisierungen vornehmen. Und ich 
sage das hier noch einmal, eine Priorisierung liegt in der 
romanischen Schule, weil die romanische Schule, vor 
allem in den Schulen, die in den verschiedenen Idiomen 
unterrichten, einen grösseren Nachholbedarf hat als die 
deutsch- und die italienischsprachige Schule. 

Ein letztes Wort zu den Gemeinden: Es ist so, dass wir in 
Art. 63 des Schulgesetzes heute festgeschrieben haben, 
dass die Lehrpersonen eine minimale jährliche Weiter-
bildung von zehn Kurshalbtagen, vollzeitliche Lehrper-
son, diese zehn Kurshalbtage nicht unterschreiten dürfen. 
Das ist bedeutend mehr Fortbildung als die Lehrpersonen 
vor dem neuen Schulgesetz besuchen mussten. Ich ma-
che hier nur eine Klammer: Auch das hat natürlich ge-
wisse Mehrkosten ausgelöst. Nun, die Lehrpersonen, und 
das haben wir gesehen, als wir die zweite Fremdsprache 
in der Primarschule eingeführt haben, die Lehrpersonen 
haben eine gewisse zeitliche Kapazität, Fortbildung zu 
besuchen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. 
Wenn Sie nun diesem Verpflichtungskredit zustimmen 
und wir ihn dann verwenden dürfen, dann wird die zeit-
liche Kapazität der Weiterbildung der Lehrpersonen 
mehr oder weniger durch diesen Verpflichtungskredit 
aufgebraucht, so dass für die Gemeinden indirekt die 
positive Entwicklung sein wird, dass die gemeindeeige-
nen Fortbildungsbudgets weniger gebraucht werden, als 
wenn Sie diesem Verpflichtungskredit nicht zustimmen 
würden und die Lehrpersonen eben nicht durch dieses 
kantonale Geld ihre Verpflichtung zur Weiterbildung in 
den nächsten Jahren weitgehend in diesem Bereich täti-
gen werden. Ich bin überzeugt, dass wir gut unterwegs 
sind, dass wir diese grosse Kiste, wie es Grossrätin 
Märchy gesagt hat, sorgfältig in der Bündner Schule 
implementieren wollen und sollen. Für den Lehrplan ist 
die Regierung zuständig, für das Geld ist der Grosse Rat 
zuständig, und deshalb haben wir Ihnen diesen Kredit 
nun zum Entscheid unterbreitet. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Regierungsrat Jäger hat 
in Zusammenhang mit dem Verpflichtungskredit zum 
Lehrplan 21 die Stundentafel der Schüler angesprochen. 
Und das erinnert mich ebenfalls an eine ausführliche 
Debatte im Rahmen der Schulgesetzgebung und ich 
möchte die Gelegenheit hier nutzen, anzufragen, wie 
denn nun aktuell die Stundentafel der Schüler in etwa 
aussieht. Nicht in den einzelnen Fächern, sondern insge-
samt die Anzahl Lektionen pro Woche. Denn wir erin-
nern uns, im Rahmen der Schulgesetzgebung wurden die 
Pensen der Lehrpersonen gekürzt, eine Klassenlehrper-
son arbeitet 28 Wochenlektionen und eine Lehrperson 29 
Lektionen. Dabei ist entscheidend, wie die Lektionenta-
fel der Schüler ausgestattet ist, denn wenn diese nicht 
übereinstimmt, entstehen Mehrkosten der durch eine 
Vollzeitlehrperson nicht abgedeckte Stunden. Wir haben 
ausführlich im Rahmen der Schulgesetzgebung darüber 
diskutiert und es wurde mehrmals in Aussicht gestellt, 
dass das Pensum der Lehrpersonen oder umgekehrt, dass 
die Stundentafel der Schüler dem Pensum der Lehrper-
sonen mit dem Lehrplan 21 angeglichen würden. Ich 
habe damals in diesem Zusammenhang auch einen ent-
sprechenden Antrag gestellt, nicht erfolgreich, und so 
haben wir heute eben genau dieses Ungleichgewicht 
zwischen der Stundentafel der Schüler und dem Pensum 
der Lehrpersonen. Wenn wir von Kosten reden, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, dann sind dort die Kosten-
treiber zu suchen. Die viereinhalb Millionen Franken 
Verpflichtungskredit, das ist die eine Sache, das ist die 
Einführung vom Lehrplan 21. Aber was bei den Ge-
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meinden ankommen wird, sind Mehrkosten, wenn die 
Lektionentafel der Schüler nicht übereinstimmt mit dem 
Pensum der Lehrpersonen. Und ich habe da etwas läuten 
gehört, dass die Stundentafel sich zwar verschiebe, aber 
nicht wie angekündigt damals gegen das Pensum der 
Lehrpersonen, sondern gegen oben. Das würde ja dieses 
Gap noch vergrössern und somit auch die Kosten für die 
Gemeinden vergrössern, und ich möchte die Gelegenheit 
hier benutzen, bei Ihnen, Regierungsrat Jäger, diesbezüg-
lich genauere Auskunft abzuholen. 

Tenchio: Herr Regierungsrat, ich hatte Sie auf die Lehr-
mittel angesprochen. Sie haben mir geantwortet, zusam-
mengefasst, dass für die deutsche Schule man „Lehrplan 
21 ready“ sei, für die romanischsprachigen Schulen ein 
Projekt erarbeitet werde. Man sei daran, dieses zu reali-
sieren und man priorisiere die romanischsprachigen 
Schulen. Bezüglich der italienischsprachigen Schulen 
haben Sie nichts gesagt. Ich wiederhole meine Frage: 
Können wir mit den bestehenden ordentlichen Mitteln 
auf Beginn des Lehrplans 21 im Kanton Graubünden 
davon ausgehen, dass sämtliche, auch die Minderheiten-
sprachen, bei den Schülerinnen und Schülern mit Lehr-
plan 21 Lehrmitteln gearbeitet wird? Sie haben am Ende 
Ihres Votums zu Recht gesagt, die Regierung ist zustän-
dig für die Einführung des Lehrplanes und der Grosse 
Rat für die Sprechung der Mittel. Bräuchten Sie mehr 
Mittel für die Lehrmittel, damit wir mit allen Schülerin-
nen und Schülern im Kanton Graubünden per 2018/2019 
bereit sind, mit neuen Lehrmitteln den Lehrplan 21 zu 
beginnen? 

Regierungsrat Jäger: Ich beginne mit der Nachfrage von 
Grossrat Tenchio. Ihrer klaren Frage gebe ich eine klare 
Antwort: Nein, ich kann diese Garantie nicht abgeben. 
Es ist so, dass wir unsere Mittel, die wir zur Verfügung 
haben für Lehrmittel, praktisch ausschliesslich für die 
italienischsprachigen und romanischsprachigen Schulen 
verwenden. Da sind wir extrem gefordert. Und es ist eine 
Tatsache, alle unter Ihnen, die selbst einmal in eine 
italienisch- oder romanischsprachige Schule gegangen 
sind, wissen, dass die Lehrmittel in der ganzen Breite, 
Herr Tenchio hat ja gesagt, alle Lehrmittel, dass die 
Lehrmittel in der ganzen Breite in den romanisch- und in 
den italienischsprachigen Schulen oft nicht sehr aktuell 
waren und auch heute nicht sind. Das ist eine Tatsache, 
seit Jahrzehnten. Und es ist eine grosse Herausforderung, 
weil die Halbwertszeit von Lehrmitteln, die Halbwerts-
zeit des Wissens sich so schnell verändert, immer zu 
versuchen, da à jour zu sein. Ich kann Ihnen auch des-
halb die Garantie nicht geben, weil ich nicht weiss, wie 
die finanzielle Situation des Kantons im Jahre 2018, 
2019, 2020 sein wird. Wie hart Sparmassnahmen von 
Ihrem Rat der Regierung vorgegeben werden. Das wis-
sen wir nicht. Darum weiss ich nicht, wieviel Mittel wir 
dann zur Verfügung haben werden. Wenn wir gleich viel 
Mittel zur Verfügung haben werden, wie wir es im Mo-
ment haben, dann werden wir die Schule so organisieren 
können und die Lehrmittel produzieren, dass man mit 
gutem Gewissen sagen kann, die Lehrpersonen können 
mit diesen Lehrmitteln den Lehrplan umsetzen. Aber 
weil ich nicht weiss, wie die Situation ist, kann ich Ihnen 

jetzt hier keine Garantie abgeben, Grossrat Tenchio, ob 
wir die entsprechenden Mittel dann in den nächsten 
Jahren auch in diesem Bereich der Lehrmittel zur Verfü-
gung haben werden. Für die Lehrmittel hätten wir Ihnen 
auch einen Verpflichtungskredit zusätzlich unterbreiten 
können. Das hat die Regierung nicht vorgesehen, weil 
wir in den wesentlichen Fächern, Sprache und Mathema-
tik, dort, wo dann auch z.B. die Übertrittsprüfungen ins 
Gymnasium sind, wir die Verpflichtungskredite schon 
erhalten haben. Darum haben wir das in diesem Bereich 
nicht gemacht. 
Zur Frage von Grossrätin Casanova: Ich weiss nicht, ob 
Sie an unserer Orientierungsveranstaltung im Calvensaal 
dabei waren. Wären Sie dort gewesen, hätten Sie alle 
Zahlen gesehen. Also es hat nicht nur geläutet, man hat 
es auch gesehen. Und alle diese Zahlen Ihnen jetzt noch 
einmal vorzulesen, darauf möchte ich verzichten. Ich 
gebe Ihnen gerne die Unterlagen nachher. Aber ich kann 
Ihnen etwas Generelles sagen: Es ist so, dass Sie damals 
beim Schulgesetz ja den Antrag gestellt hatten, dass wir 
in einer Zwischenphase, weil wir die 39. Schulwoche 
einführen wollten, in einer Zwischenphase auch die 
entsprechenden Lektionenzahlen zurückfahren sollten. 
Die 39. Schulwoche ist immer noch nicht eingeführt und 
wir werden sie auch noch nicht einführen in der Zeit der 
Umsetzung. Also: Diese 39. Woche ist immer noch nicht 
da. Und das Zweite, was wir festgestellt haben, und 
darum bin ich heute noch froher als damals, dass Ihr 
Antrag abgelehnt wurde, die übrigen Kantone haben in 
der Zwischenzeit die Lektionenzahlen zum Teil massiv 
erhöht, massiv. Und die Situation, die wir hatten, dass 
wir in Graubünden höhere Lektionenzahlen hatten, aber 
weniger Schulwochen, diese Situation ist heute nicht 
mehr Realität. Und wenn wir den Lehrplan 21 in 21 
Kantonen einführen, dann sollten eigentlich die Lehre-
rinnen und Lehrer überall gleich viele Zeitgefässe haben, 
um beispielsweise die Mathematik der fünften Klasse 
den Schülern zu erklären. Es ist schwierig, in einem 
Kanton mit einer Lektion weniger am Schluss des Jahres 
trotzdem am gleichen Ort zu sein. Wir haben auch eine 
Vorgabe, und die Regierung hat diese Vorgabe beachten 
müssen, wir haben eine Vorgabe im Schulgesetz: In 
Art. 29 des Schulgesetzes heisst es nämlich in Abs. 2, ich 
zitiere: „Die Stundendotation darf auf Jahresbasis den 
Durchschnitt der deutsch- und mehrsprachigen Kantone 
nicht unterschreiten.“ Also wir dürften eigentlich von 
Gesetzes wegen als Regierung höchstens eine Zahl fest-
legen, die höher ist oder genau den Durchschnitt erreicht. 
Nun haben wir festgestellt, dass die Kantone in den 
letzten Jahren eben ihre Lektionenzahlen stark erhöht 
haben. Ich sage Ihnen einfach, im Durchschnitt für 
Graubünden sind wir jetzt bei 316 Lektionen für die 
ganze Zeit vom Kindergarten bis zur neunten Klasse. Mit 
diesen 316 sind wir z.B. zehn Lektionen tiefer als der 
Kanton Bern. Wir sind elf Lektionen tiefer als der Kan-
ton Basel Stadt. Also unsere Lehrpersonen werden sich 
anstrengen müssen, um mit weniger Lektionen zum 
gleichen Ziel zu kommen. Wir sind aber auch, ich möch-
te Ihnen das sagen, wir sind deutlich höher als der Kan-
ton St. Gallen. Wir haben uns am Durchschnitt der Kan-
tone, die wir schon kennen, orientiert. Noch sind nicht in 
allen 21 Kantonen diese Lektionentafeln fixiert, und 
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sollte sich zeigen, dass diese Lektionentafeln dann zu 
hoch oder zu tief sind, dann kann die Regierung das 
korrigieren. Aber im Moment hat die Regierung be-
schlossen. Wir sind bei den Kantonen, die wir bereits 
kennen, ganz leicht unter dem Durchschnitt. Also wir 
haben das Gesetz nicht einmal ganz eingehalten, im 
Wissen, Sie haben völlig recht, dass jede zusätzliche 
Lektion kostet die Gemeinde, und zwar nur die Gemein-
de, entsprechende Personalkosten. Unsere Regelschul-
pauschale ist ja einfach fix. 

Berther (Disentis/Mustér): Wir sprechen hier, ob wir 
diesem Verpflichtungskredit zustimmen sollen oder eben 
nicht. Und die Situation wird diejenige sein: Sprechen 
wir den Kredit, dann wird dieser Verpflichtungskredit 
dementsprechend die Aufgabe sein vom Departement, 
das Geld von dort zu nehmen und wenn wir es nicht 
sprechen, dann wird die Situation die sein, dass das in 
die ordentliche Rechnung reingeht und wir es trotzdem 
bezahlen, nur nicht a prima vista, dass wir es sehen. 
Lehrplan 21, oder wir könnten sagen Repower, die 
Stromwirtschaft hat eingesehen, dass sie eine falsche 
Strategie gefahren ist in den letzten Jahren. Und wir 
müssten uns einmal grundsätzlich die Überlegung ma-
chen, ob wir nicht eben auch im Bildungsbereich eine 
falsche Strategie fahren. Ein Status quo einmal anneh-
men und einmal wirklich schauen, wo geht die Reise hin. 
Hie und da wäre, nach meinem Dafürhalten als Hand-
werker, weniger mehr. Mehr Geld heisst nicht gleich à 
priori bessere Bildung. Wenn wir betrachten, dass wir 
1999 die Aufgabe übernommen haben von den Spezialis-
ten aus Bologna, da waren wir der Auffassung, dass jetzt 
das Bildungssystem, unsere Bildung in unserem Kanton, 
und die Bildung in unserer Gesellschaft generell gerettet 
sei. Es wäre jetzt wichtig und notwendig, dass wir dem-
entsprechend einmal uns fragen würden, wie ist das 
Bildungsniveau heute gegenüber dazumal? Wenn wir 
betrachten, dass über 3000 Personen hier direkt und 
indirekt involviert sind, unter anderem Personen von der 
Politik, die zur Bildung geschickt werden, damit die 
Umsetzung des Lehrplans 21 danach durchgeführt wer-
den kann. Das sind Personen, die vom Volk gewählt 
sind, das sind Präsidenten von Schulbehörden, das sind 
Mitglieder der Schulbehörden, die hier geschickt wer-
den, unabhängig von den Lehrerinnen und Lehrern. 
Was für mich auch ein bisschen einen Beigeschmack hat, 
ist, wenn man sagt, ja man verzichtet jetzt auf die ordent-
liche Bildung für die Lehrerschaft und weil man jetzt die 
Bildung durchziehen muss für den Lehrplan 21. Ein 
bisschen merkwürdig. Entweder ist die Bildung per se 
notwendig oder eben nicht. Dann soll man drauf verzich-
ten und dementsprechend die Kosten sparen oder ist sie 
eben nicht, dann soll man sie durchziehen. Und da muss 
man sagen, dann kommt noch obendrauf jetzt eben noch 
die zusätzliche Ausbildung für den Lehrplan 21, das 
muss man einfach wissen. Wir haben auch namhafte, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, namhafte 
Persönlichkeiten. Nicht ein Maurer, wie ich einer bin, 
sondern wir haben namhafte Personen aus der SP, z.B. 
von Herrn Dr. Strahm oder wir haben bei der NZZ Dr. 
Kappler, um nur zwei zu nennen, die sagen, mit dem 
Lehrplan 21 fahren wir in ein Desaster. Und das gibt mir 

zu denken. Ob es ein Desaster gibt oder nicht, kann ich 
nicht beurteilen, aber jedenfalls sind es auch Fachperso-
nen und ich bin der Auffassung, dass es wichtig und 
notwendig ist, wir diesbezüglich gut dran tun, wenn wir 
es sorgfältig angehen und wenn wir wirklich nur das 
benötigen, was notwendig ist. Muss in der Schule immer 
alles spielerisch sein, lässig, angenehm? Das Leben ist 
eben nicht immer nur angenehm und schön, sondern das 
Leben kann hie und da recht herausfordernd sein und 
dementsprechend müsste hie und da auch die Schule 
sein. Nicht nur fördern, sondern auch fordern. Wenn wir 
sagen Lehrplan 21, damit wir die Transparenz durch die 
verschiedenen Kantone haben, mein Gott, wir sind hier 
130 Personen in diesem Raum, alles Unikate. Sollte es in 
den Schulen anders sein? In den Schulen sind es auch 
Unikate und man kann nicht alles und überall und immer 
und die Gleichen über die gleiche Leiste ziehen, das geht 
nun einmal nicht. Und darum betrachte ich als falsch von 
der Politik, wenn sie der Auffassung ist, dass sie das 
einfach so machen könne. Es benötigt einfach individu-
elle Bildung und wir müssen auf eines setzen nach mei-
nem Dafürhalten, und vor allem auf die Lehrerinnen und 
Lehrer. Und wir sollten die Lehrer so ausbilden, dass sie 
eben die Bildung so gestalten, dass die Schülerinnen und 
Schüler für das Leben, und nicht für die Bildungsbüro-
kratie ausgebildet werden.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich erlaube mir nun 
doch noch einmal nachzuhaken, Regierungsrat Jäger, 
denn ich meine, ehrlich gesagt, keine Antwort von Ihnen 
erhalten zu haben. Sie haben mir zwar über die neun 
Schulklassen der Volksschule mitgeteilt, dass die Wo-
chenlektionen sich auf, habe ich die Zahl richtig, 316 
belaufen würden. Wenn man hier den Schnitt nimmt, der 
heutigen Stundentafel der Kinder gegenüber stellt, stelle 
ich einen grösseren Zuwachs fest. Sagen Sie uns doch 
bitte, sagen Sie den Gemeinden, Herr Regierungsrat, wie 
viel Kosten bei den Löhnen der Lehrpersonen für die 
Gemeinden anfallen werden mit der Einführung vom 
Lehrplan 21. Sie haben es richtig gesagt, es sind Kosten, 
welche allein die Gemeinden tragen. Die Regelschulpau-
schale ist fixiert. Sagen Sie uns bitte diesen Betrag, was 
auf die Gemeinden zukommt. Ich bedanke ich bei Ihnen. 

Standespräsident Dermont: Frau Casanova hat eine 
Frage gestellt. Ich übergebe das Wort Regierungsrat 
Martin Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Die Antwort lautet folgendermas-
sen, ich sage es für Domat/Ems: erste Primarklasse 24 
Lektionen, zweite Primarklasse 25 Lektionen, dritte 
Primarklasse 27 Lektionen, vierte Primarklasse 27 Lek-
tionen, fünfte Primarklasse 29 Lektionen, sechste Pri-
marklasse 29 Lektionen, alle drei Oberstufenklassen 34 
Lektionen. Das sind die Vorgaben des Kantons. Wie nun 
die Gemeinden mit diesen Vorgaben umgehen, ist Ge-
meindeautonomie, und deshalb kann ich Ihnen keine 
Zahl sagen. Schauen Sie, wenn Sie z.B. eine erste Klasse 
haben in einer Gemeinde mit sieben Schülern, dann wird 
die Gemeinde diese Klasse nicht teilen und sie hat ein-
fach die 24 Lektionen sicherzustellen. Wenn eine andere 
Gemeinde in einer anderen Schule für die gleiche erste 
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Klasse sogar noch drei Schüler mehr hat oder zwei Schü-
ler mehr als die Maximalzahl, die im Gesetz vorgesehen 
ist, dann erhält die Gemeinde von meinem Departement 
in Ausnahmefällen die Bewilligung. Aber dann werden 
verschiedene Lektionen doppelt geführt und das ist so 
individuell, wie es Herr Grossrat Berther gesagt hat von 
den einzelnen Personen. Jede Gemeinde, jede Schulklas-
se ist anders und wird anders organisiert. Und alle dieje-
nigen unter Ihnen, die Schulpräsidentin oder Schulpräsi-
dent sind oder Schulleitungsmitglied, die wissen, wie 
individuell das ist. Ich kann Ihnen keine weiteren Zahlen 
sagen. Das wird in den Gemeinden dann entschieden. 
Wir sind davon ausgegangen, dass bezüglich der Lektio-
nenzahl für die Gemeinden im Ganzen keine Mehrkosten 
entstehen werden. Aber wie es dann organisiert wird, das 
ist Gemeindeautonomie. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist der Fall. Das Wort erhält Grossrat 
Hug. 

Hug: Ich sehe einigen Gesichtern von Ihnen an, dass Sie 
gerne weiterfahren würden. Ich bin aber wirklich froh 
um diese Debatte, die wir jetzt geführt haben. Wir hatten 
innerhalb der KBK diese spannende Diskussion eben-
falls geführt und der Kommissionspräsident hat es ausge-
führt. Grossmehrheitlich ist die Kommission für diesen 
Kredit. Wir können das Kind auch beim Namen nennen, 
es ist ziemlich genau das Stimmenverhältnis zehn zu 
eins. Und ich frage mich einfach Folgendes: Wir haben, 
Kollegin Locher hat es ausgeführt, sie freut sich auf die 
Debatte um den Lehrplan 21 und sieht das auch als 
Chance. Das würde ich auch so sehen, aber wir müssen 
feststellen, die politische Debatte ist mit dem heutigen 
Beschluss, für mich ist die beendet. Wir werden hier im 
Rat nichts mehr zu debattieren haben. Lehrplan 21 ist 
beschlossen, wird mit dem Kredit implementiert und bis 
2022 so ausgeführt, wie der Regierungsrat uns das er-
klärt hat. Für mich ist einfach die Linie zwischen ver-
antwortungsvollen Bildungspolitikern und jenen, welche 
man vielleicht in die Querulantenecke stellen könnte 
oder würde, die wird mir hier etwas zu klar gezogen und 
wenn hier gesagt wird, wir sind dann verantwortlich, 
dass wir keine Lehrmittel für italienisch- und roman-
tischsprechende Kinder mehr hätten oder diese auf Kos-
ten der Gemeinden oder von irgendjemand anderem 
erstellen müssten wenn Lehrpersonen nicht mehr genü-
gend ausgebildet werden könnten oder wir würden den 
Gemeinden weitere Kosten aufbürden. Ich halte das für 
etwas zu kurz gegriffen, habe auch gehört, dass wir nicht 
mit der Zeit gehen oder etwas klarer ausgedrückt, wir 
sind dann rückständig. Ich halte das einfach nicht für 
richtig, dass diese Debatte so geführt wird. 
Und zum Schluss vielleicht noch zum Kollegen Berther: 
Ich komme zu einer ganz ähnlichen Analyse wie Sie. Für 
mich ist dann einfach die Erkenntnis eine andere, näm-
lich das wir heute diesem Kredit nicht zustimmen soll-
ten.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir auf diesen 

Punkt bei der Schlussabstimmung unter Ziffer sechs 
zurückkommen. Somit haben wir den Bericht der Regie-
rung, Seite 39 bis Seite 70, durchberaten. Wir kommen 
jetzt zur Kantons- und Verwaltungsgerichtsrechnung, 
welche ich vorgezogen habe. Bei diesem Geschäft be-
grüsse ich ganz herzlich bei uns den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichtes, Urs Meisser, der Ihnen selbstver-
ständlich für Fragen zur Verfügung steht. Herr Dr. Brun-
ner, Präsident des Kantonsgerichtes, hat sich für heute 
wegen einer dringlichen Sitzung entschuldigen müssen. 
Ich habe diese Beratung vorgezogen, weil wir daran 
glaubten, dass wir gestern noch dazu kämen. Dann wä-
ren beide Präsidenten da gewesen. Ich bitte Sie also Seite 
269 der Rechnung aufzuschlagen. 

Richterliche Behörden  

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
1. Die Berichte des Kantons- und Verwaltungsgerichts 

zur Jahresrechnung 2015 zur Kenntnis zu nehmen 
(Seiten 269 bis 271). 

2. Die Jahresrechnungen 2015 des Kantonsgerichts, des 
Verwaltungsgerichts und der Rechnungsrubrik Be-
zirksgerichte zu genehmigen (Seiten 269 bis 273). 

Standespräsident Dermont: Wir beginnen auf Seite 269, 
7000 Kantonsgericht. Gibt es dazu Wortmeldungen? 
7010 Verwaltungsgericht. Gibt es dazu Wortmeldungen? 
Dann 7020 Bezirksgerichte. Auch keine Wortmeldun-
gen. 7050 Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte? 
Keine Wortmeldungen. 7060 Notariatskommission? 
Keine Wortmeldungen. Herr Präsident, wünschen Sie 
das Wort? Nicht gewünscht. In dem Fall haben wir das 
auch durchberaten und wir fahren weiter ab Seite 75 bis 
am Schluss. 

Gesetzgebende Behörden, Regierung, allgemeine 
Verwaltung und Departemente  

Antrag GPK und Regierung 
4. Die Jahresrechnung 2015 des Kantons, bestehend aus 

der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitions-
rechnung, der Geldflussrechnung und dem Anhang 
zu genehmigen (Seiten 75 bis 267 und 274 bis 336). 

5. Die Jahresrechnung 2015 der unselbständigen öffent-
lich-rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkasse Graubün-
den zu genehmigen (Seiten 337 bis 340). 

6. Den Verpflichtungskredit «Einführung und Umset-
zung Lehrplan 21» als Rahmenkredit von brutto 4,5 
Millionen Franken befristet bis Ende 2022 zu ge-
nehmigen (Seiten 69 bis 70). 

Standespräsident Dermont: Wir beginnen auf Seite 79, 
1000 Grosser Rat. Ich bitte Sie, sich zu melden, wenn 
das Wort erwünscht wird. 1100 Regierung. 1200 Stan-
deskanzlei. Seite 87, 2000 Departementssekretariat DVS. 
2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister. Seite 
92, 2210 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungs-
zentrum Plantahof. Seite 96, 2222 Amt für Landwirt-
schaft und Geoinformation. 2230 Amt für Lebensmittel-
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sicherheit und Tiergesundheit. 2231 Spezialfinanzierung 
Tierseuchenbekämpfung. 2240 Amt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit. 2241 Vollzug Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz. Seite 114, 2250 Amt für Wirtschaft und 
Tourismus. 2260 Amt für Raumentwicklung. 2301 
Fonds Gemeinnützige Zwecke/Suchtmittelmissbrauch. 
2310 Sozialamt. 2320 Sozialversicherungen. Dann 
kommen wir auf Seite 129 zum Departement für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit, DJSG. 3100, bei Wortmel-
dungen wie gesagt, bitte melden. 3105 Staatsanwalt-
schaft. 3114 Amt für Justizvollzug. Seite 138, 3120 
Kantonspolizei. Das Wort erhält Grossrat Perl Andri. 

3120 Kantonspolizei  

Perl: Ich erlaube mir drei kurze Fragen zur Kantonspoli-
zei, zum Dienststellenbericht, und zwar bezüglich unse-
rer Polizistinnen. Die lauten: Haben wir zu wenige Poli-
zistinnen? Ist es ein Problem für die Patrouillentätigkeit? 
Und: Reichen angesichts des Geschlechterverhältnisses 
bei den Neuanstellungen die Anstrengung des Kantons 
aus, den Frauenanteil im Korps zu erhöhen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Vielen Dank, Grossrat 
Perl, dass Sie mir die Frage vorab zugestellt haben. Ich 
kann sie Ihnen deshalb präzise beantworten. Generell 
haben wir nicht zu wenig Polizistinnen bei der Kantons-
polizei. Alle Bereiche können mit dem bestehenden 
Frauenanteil genügend abgedeckt werden. Trotzdem 
versucht die Kantonspolizei vermehrt, Frauen für den 
Polizeiberuf zu gewinnen. Vielleicht haben Sie gesehen, 
dass im ganzen Kanton entsprechend Plakate jetzt aufge-
hängt wurden: werdensiepolizistin.ch. Vielleicht können 
Sie auch den Link weitersenden, wir sind immer wieder 
auf der Suche und sind natürlich froh, wenn wir auch den 
Anteil an Jungen, die in die Polizeischule nach Amriswil 
gehen, erhöhen können, vor allem bei den Frauen. In der 
letzten Polizeischule lag der Frauenanteil bei 40 Prozent, 
in der im Oktober 2016 beginnenden Polizeischule liegt 
er dann wiederum bei 17,5 Prozent. Wir haben Schwan-
kungen, aber es ist positiv, ich kenne die Schule seit 
2006, ich war früher dort auch etwas tätig, dass der 
Frauenanteil so in den letzten zehn Jahren mehr oder 
weniger doch konstant auch gesteigert werden konnte. 
Im Vergleich dazu liegt der Frauenanteil, der Anteil der 
Polizistinnen im gesamten Korps, lediglich bei 7,5 Pro-
zent. Absolut gesehen beschäftigen wir 31 Polizistinnen. 
Insgesamt arbeiten bei der Kantonspolizei 63 Frauen, 
wie gesagt 31 Polizistinnen und 32 Zivilangestellte. Der 
Frauenanteil insgesamt in unserem Polizeikorps mit etwa 
460 Mitarbeitenden beträgt 13,3 Prozent. Ich würde so 
gesamthaft sagen, es ist positiv, aber es gibt auch noch 
ein Augenmerk, ein Schwerpunkt zu setzen, vermehrt 
auch in der Rekrutierungsfrage. Da legen wir Wert da-
rauf, auch die Polizeischule unternimmt diesbezüglich 
für den Raum Ostschweiz, es ist die Ostschweizer Poli-
zeischule, entsprechende Anstrengungen. 

Kunz (Chur): Im Gegensatz zu den Jahresrechnungen der 
Vorjahre werden die Ordnungs- und Radarbussen nicht 
mehr detailliert ausgewiesen. Heiterkeit. Meine Frage 

deshalb an Sie, Herr Regierungspräsident, ob Sie mir 
sagen können, wie hoch die Ordnungs- und Radarbussen 
im Jahre 2015 gewesen sind? Ich danke Ihnen für Ihre 
Antwort. 

Marti: Ja, die Frage von Herr Perl nach mehr Frauen in 
der Polizei ist eine gute. Wir haben gute Erfahrungen mit 
Frauen im Polizeieinsatz, aber wenn ich hier die Kom-
mastellen höre usw. wie viel Prozent dann sind, muss ich 
Ihnen heute einfach sagen, um Frauen wie Männer zu 
gewinnen für die Polizei, bedarf es dringendst, drin-
gendst den verbesserten Schutz der Polizei, denn Mög-
lichkeiten im Einsatz, den Dienst so zu tun, dass man 
von Anpöbeleien, Anspucken, Tätlichkeiten etc. ge-
schützt wird. Also wenn wir etwas tun wollen, um Poli-
zistinnen zu gewinnen, wie auch Polizisten natürlich, 
und ich wiederhole mich hier auch im Rate und ich 
möchte auch die Regierung auffordern über die Staats-
anwaltschaft, über die Rechtsetzung, die Möglichkeiten 
zu schaffen, damit die Polizei ihre Arbeit tun kann und 
zwar so, dass es greift. Und dann haben wir auch gute 
Argumente, um weitere Polizistinnen und Polizisten zu 
gewinnen in diesem sehr anspruchsvollen, in diesem 
nicht ungefährlichen Beruf. Also ich möchte Sie einla-
den, die Problemstellung ein wenig zu verschieben auf 
die Fragestellung: Wie gewinnen wir Polizistinnen und 
Polizisten, in dem wir den Beruf auch so ausstatten, dass 
sie Rechte bekommen und nicht nur zum Buhmann der 
Nation sind? In Frankreich sind Polizisten auf die Strasse 
gegangen, die haben demonstriert. Polizisten demonstrie-
ren nicht einfach so. Es ist nicht so die Mentalität, oder? 
Die haben demonstriert dafür, dass sie sagen, sie wollen 
besser geschützt sein.  

Standespräsident Dermont: Es wurde noch eine Frage 
gestellt. Das Wort erhält Regierungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, es ist so, dass in der 
Detailzusammenstellung das nicht mehr aufgeführt ist, 
hingegen wir auf Seite 56 einen Hinweis haben. Es ist 
auch so, dass man die Details der einzelnen Konti, die 
zum Teil 50 bis 100 oder mehr Positionen beinhalten, 
eine Kumulation derselben sind, auf der Homepage des 
Finanzdepartementes auch eingesehen werden können 
und dort kann man auch Details ersehen. Ich habe sie 
aber trotzdem hier, weil ich nicht ausgeschlossen habe, 
dass diese Frage der Busseneinnahmen ein Thema sein 
könnte und kann Ihnen sagen, dass wir, in der Rechnung 
2014 waren es noch die 15,8 Millionen Franken, dann 
haben wir budgetiert für das 2015 lediglich noch 
12 Millionen Franken. Ich habe Ihnen anlässlich einer 
Debatte damals auch ausgeführt, was die Gründe waren, 
dass wir von weniger Einnahmen ausgingen und wir 
haben in der Rechnung 2015, das steht dann auf Seite 56 
auch in der Rechnung, 12,1 Millionen, genau 
12 134 857,15 Franken eingenommen und die Abschrei-
bung uneinbringlicher Ordnungsbussen liegt bei 
2,2 Millionen Franken, sodass ich jetzt sage, die Netto-
einnahmen der Bussen fallen bei 9,9 Millionen Franken 
an. Ich möchte einfach auch der Transparenz halber, Sie 
sind sicherlich mit diesem tiefen Wert sehr zufrieden, 
darauf hinweisen, dass das damit zu tun hat, dass wir vor 
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allem eine fixe Anlage, welche doch relativ erträglich 
war, nicht mehr im Betrieb haben, welche in der Me-
solcina stand, dass wir aber damals auch bereits darauf 
hingewiesen haben, dass die fixe, noch in Betrieb ste-
hende Anlage, nachdem wir ein Gutachten gemacht 
haben über die Gefährlichkeit der Strassensituationen, 
wieder an einem anderen Ort positionieren, wo wir der 
Auffassung sind, dass das aus Verkehrssicherheitsgrün-
den notwendig ist und dass es sich darum jetzt nicht auf 
diesem tiefen Wert einpendeln dürfte, sondern dass es 
wieder etwas hinaufgehen dürfte. Entsprechend wird 
dann auch budgetiert. Sie haben aber in einer der letzten 
Debatte darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung sich 
nicht jährlich steigern könne, sie hängt natürlich mit der 
Anzahl der Radargeräte zusammen und das behalten wir 
auch im Auge. Das ist mir wichtig einfach hier zu sagen. 
Und diese grossen Schwankungen von jetzt fast doch 
eben vier Millionen Franken weniger, das wird sich 
stabilisieren, indem wir dann einmal bei der Anzahl 
Geräten sind, auch die Bedürfnisse der Gemeinden nicht 
mehr so schwanken. Jetzt sind es noch Gemeinden, 
immer mehr Gemeinden, welche bei uns die semistatio-
nären Anlagen anfordern, um innerorts am einen oder 
anderen Ort auch Radar zu machen. Ich glaube das pen-
delt sich ein und dann werden wir irgendwo auf einem 
Mittelwert vielleicht der letzten zwei, drei Jahre dies 
einpendeln können. 

Kunz (Chur): Eine kurze Nachfrage: Können Sie uns 
sagen, wo diese fixe Anlage jetzt neu installiert wird? 
Heiterkeit. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, ich sage Ihnen das: Es 
ist im Prättigau. Wir haben drei Standorte, die aufgrund 
der Erfahrungen der Verkehrspolizei in den letzten Jah-
ren, von den Anzahl der Übertretungen vorneweg ge-
kommen sind, auch der Unfälle, auswerten lassen, ein 
Gutachten gemacht und schlussendlich uns für einen 
Standort entschieden, der aufgrund der Verkehrssicher-
heit als der wichtigste oben weg geschwungen ist und 
dort wird die Anlage auch montiert. Ich sage Ihnen das, 
weil Sie dann alle dort sicherlich korrekt fahren und 
dann ist unser Ziel erreicht. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren fort. Wir sind auf 
Seite 144, 3125 Amt für Migration und Zivilrecht. 3130 
Strassenverkehrsamt. 3140 Amt für Militär und Zivil-
schutz. 3145 Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbei-
träge. 3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. 
3212 Gesundheitsamt. Somit haben wir dieses Departe-
ment durchberaten und wir kommen auf Seite 165 zum 
EKUD: 4200 Departementsdienste EKUD. 4210 Amt für 
Volksschule und Sport. 4221 Amt für Höhere Bildung. 
4230 Amt für Berufsbildung. 4250 Amt für Kultur. Das 
Wort erhält Grossrätin Troncana. Sie haben das Wort. 

4250 Amt für Kultur  

Troncana-Sauer: Ich möchte nur eine Bemerkung an-
bringen betreffend die Kultur. Wir haben für das Budget 
2013 eine grosse Debatte geführt hier im Rat, dass wir 

die grossen Kulturorganisationen sichern wollten und 
haben die Debatte, das ist uns auch gelungen, wir haben 
eine Budgeterhöhung gemacht um eine halbe Million 
und haben die Debatte dann wiederum geführt in der 
Augustsession 2014, wo wir bestimmt haben, dass wir 
diese Erhöhung beibehalten wollen. Ich gestehe der 
Regierung und Departementsleitung zu, dass diese Insti-
tutionen berücksichtigt worden sind, stelle aber fest, dass 
wir eine riesen Debatte geführt haben und wenn ich jetzt 
vergleiche, Rechnung 2014 zur Rechnung 2015, haben 
wir eine Differenz von zwei Millionen Franken, die wir 
weniger, nein von 2014/2015 eine Million Franken, die 
wir weniger ausgeben für die Kultur, und wenn man das 
Budget 2015 mit der Rechnung 2015 vergleicht, dann 
bleiben wir zwei Millionen unter Budget. Ich frage mich 
dann einfach, warum wir so riesen Debatten führen für 
eine halbe Million, wenn im Budget dann doch das nicht 
so ausgenutzt wird. Dazu muss man auch sagen, dass wir 
in diesem Amt sehr viele fixe Beiträge haben. Aber wie 
gesagt, die Beiträge für die Kulturinstitutionen wurden 
ziemlich so ausgeführt, wie sie vorgesehen waren, ist 
noch schwierig zu kontrollieren. Aber ich finde es ein 
bisschen frustrierend, wenn wir Akzente setzen und 
sagen, die Kultur ist für unseren Kanton wichtig, weil 
wir sie brauchen, auch für den Tourismus, die Volkskul-
tur soll nicht zu kurz kommen und ich dann feststelle, 
dass wir eigentlich ein riesen Theater gemacht haben, 
das gar nicht notwendig gewesen wäre, weil das Budget 
wäre eigentlich wirklich hoch genug gewesen.  

Regierungsrat Jäger: Frau Troncana stellt zu Recht fest, 
dass diese halbe Million, die Ihr Rat damals mehr ge-
sprochen hat, wir auch entsprechend ausgegeben haben, 
entsprechend Ihren Vorgaben. Dieses, wie Sie sagen, 
Theater, das ist Ihre Darstellung der Arbeit Ihres Rates, 
dieses Theater war nicht unnütz. Diese halbe Million 
haben wir ausgegeben. Ich weiss, es ist schwierig, diese 
Budgets zu lesen und dann zu sehen, wo diese zwei 
Millionen Franken weniger sind. Sie sind primär im 
Bereich der Denkmalpflege, wo wir nicht alles, was wir 
im Budget hatten, gebraucht haben. Es sind aber auch 
zum Teil durchlaufende Beiträge, die kleiner sind. Aber 
im Bereich der direkten Kulturunterstützung über den 
Voranschlag des Grossen Rates haben Sie uns eine halbe 
Million mehr zur Verfügung gestellt, und über diese 
halbe Million waren primär Origen, Grossrätin Tronca-
na, das Theater Chur und die Kammerphilharmonie 
Graubünden sehr dankbar. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter, Seite 189, 
6260 Amt für Natur und Umwelt. 4265 Ersatzabgabe-
fonds Biotop- und Landschaftsschutz. 4271 Spezialfi-
nanzierung Landeslotterie. 4273 Spezialfinanzierung 
Sport. Somit sind wir mit diesem Departement am 
Schluss, wir kommen auf Seite 199, DFG, 5000 Depar-
tementssekretariat. 5030 Amt für Schätzungswesen. 
5105 Finanzkontrolle. 5110 Finanzverwaltung. 5111 
Allgemeiner Finanzbereich. 5120 Personalamt. 5121 
Allgemeiner Personalbereich. 5130 Steuerverwaltung. 
5131 Kantonale Steuern. 5150 Amt für Informatik. Dann 
5310 Amt für Gemeinden. 5315 Spezialfinanzierung 
Finanzausgleich für Gemeinden. Damit haben wir das 
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auch beraten. Wir kommen auf Seite 233 zum Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement: 6000 Departe-
mentssekretariat. 6101 Hochbauamt. 6110 Amt für 
Energie und Verkehr. Dann 6125 Tiefbauamt Wasser-
bau. 6200 Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt. 
6220 Strassenausbau Nationalstrassen. 6221 Strassen-
ausbau Hauptstrassen. 6224 Strassenausbau Verbin-
dungsstrassen. 6225 Spezialfinanzierung Strassen All-
gemeine Investitionen. 6400 Amt für Wald und Naturge-
fahren. 6500 Amt für Jagd und Fischerei. 
Jawohl, somit sind wir am Schluss. Ich möchte Sie an-
fragen, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann möchte 
ich noch auf die Seiten 339 und 340, Rechnung Arbeits-
losenkasse Graubünden, kommen. Ich bitte Sie diese 
Seiten aufzuschlagen. Wenn es zu Seite 339 und 340 
Fragen gibt, bitte jetzt stellen. Dies scheint auch nicht 
der Fall zu sein. Somit haben wir alles durchberaten und 
wir kommen dann nach der Pause zum Auftrag Casano-
va-Maron betreffend Neuberechnung der Regelschulpau-
schalen, Botschaft Seite 31 bis 37. Wir schalten hier die 
Pause bis 10.20 Uhr ein.  

Standespräsident Dermont: Wir sind bei der Detailbera-
tung und wir sind beim Auftrag Casanova-Maron betref-
fend Neuberechnung der Regelschulpauschalen ange-
kommen. Sie finden das im Bericht auf der Seite 33. Ich 
möchte Sie anfragen, d.h. zuerst die Mitglieder der GPK, 
ob Sie das Wort wünschen? Der Präsident hat verneint. 
Dann ist das Wort frei zum Auftrag Casanova-Maron für 
die allgemeine Diskussion. Das Wort erhält Grossrätin 
Casanova-Maron Angela. Sie haben das Wort. 

Auftrag Casanova-Maron betreffend Neuberechnung 
der Regelschulpauschalen  

Antrag GPK und Regierung 
2. Den Auftrag Casanova-Maron betreffend Neube-

rechnung der Regelschulpauschalen vom 5. Dezem-
ber 2013 als erledigt abzuschreiben (Seiten 31 bis 
37). 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Zuerst einmal möchte 
ich mich bei der Regierung herzlich bedanken für die 
ausführliche Beantwortung meines Auftrages betreffend 
Neuberechnung der Regelschulpauschalen. Ich bin auch 
dankbar dafür, dass man eine Gesamterhebung gemacht 
hat, auch wenn diese nicht ohne Schwierigkeiten be-
werkstelligt werden konnte. Trotzdem bin ich dankbar, 
dass nicht nur einzelne Stichprobengemeinden herange-
zogen wurden und dann eine Hochrechnung damit ge-
macht wurde. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit 
Ihnen nun keine Rechnungsstunde oder Rechnungslekti-
on absolvieren. Ich wäre dazu wohl auch nicht ausgebil-
det. Frontalunterricht ist nicht mehr zeitgemäss und die 
Klassengrösse stimmt wohl auch nicht mit den Vorgaben 
überein. Erlauben Sie mir aber trotzdem einige Zahlen zu 
benennen, damit wir alle am gleichen Ort sind. Die De-
batte über das Schulgesetz liegt doch schon einiges zu-
rück. Wir sind damals gestartet mit der Botschaft der 
Regierung mit 4,6 Millionen Franken Mehrkosten. Und 

Sie können sich erinnern, bevor die Sondersession im 
März dann losging, trat ein Rechnungsfehler zu Tage. 
Dieser umfasste rund 1,9 Millionen Franken. Somit sind 
wir mit rund 6,5 Millionen Franken Mehrkosten in die 
Debatte gestiegen. In der Tat hat dann der Grosse Rat 
noch Beschlüsse gefällt, die ungefähr 3,9 Millionen 
Franken Mehrkosten gebracht haben. Wie diese dann auf 
Gemeinden und Kanton durch Beschlüsse des Grossen 
Rates zugeordnet wurden, das sehen Sie auf Seite 33 in 
der Mitte dieser Seite. Kanton 8,23 Millionen Franken, 
Gemeinden 2,24 Millionen Franken. Das kommt zustan-
de durch die Verteilung der Kosten im Zusammenhang 
mit der Regelschulpauschale, welche dieser Rat be-
schlossen hat mit 60 Prozent Kanton, 40 Prozent Ge-
meinden zu verteilen und andererseits hat man die Son-
derpädagogikpauschale zu 100 Prozent dem Kanton als 
Zahler zugewiesen. Das die Ausgangslage. 
Auf der Seite 37 sehen Sie dann das Ergebnis: Die 
Mehrkosten betragen 25,6 Millionen Franken und es 
wäre jetzt verfehlt, wenn ich Ihnen sagen würde, ja das 
habe ich schon immer gewusst. Aber ich darf Ihnen 
wirklich sagen, ich habe es geahnt. Weshalb? Sie erin-
nern sich, dass ich Ihnen bereits in der Behandlung des 
Schulgesetzes damals beliebt gemacht habe, dass die 
Mehrkosten zu errechnen seien zwischen dem neuen 
Schulgesetz und dem alten Schulgesetz. Damit hätten 
wir viel Klarheit gewonnen und realistischere Zahlen auf 
dem Tisch gehabt. Weshalb sage ich das? Ich bringe 
Ihnen ein einziges Beispiel, damit Sie sehen, wie die 
Kosten der Totalrevision Schulgesetzgebung erfolgt 
sind. Ich mache das am Beispiel der Tagesstrukturen. 
Wir haben rund 20 000 Kinder in diesem Kanton. Und in 
der Berechnung der Mehrkosten der Tagesstrukturen hat 
man angenommen, nur drei Prozent dieser Kinder und 
der Betreuungszeit wird tatsächlich genutzt. Dann ist 
man weiter davon ausgegangen, ja aber 80 Prozent der 
Tagesstrukturen, die bestehen ja schon. Und die Hälfte 
des Restes, die werden keine Tagesstrukturen beanspru-
chen. Das war die Berechnung. Was heisst das zum 
Schluss? 0,3 Prozent der Kinder und ihrer Ansprüche auf 
Tagesstätten wurden in der Berechnung berücksichtigt. 
Merken Sie sich diese Grössenordnung: 0,3 Prozent der 
Kinder oder 56 von rund 20 000 Kindern wurden bei der 
Berechnung der Mehrkosten berücksichtigt. Somit ist für 
mich auch die Frage geklärt, weshalb wir heute über 
dermassen hohe Mehrkosten sprechen. Ich möchte auf 
die jetzt vorliegenden Berechnungen nicht im Detail 
eingehen, geschätzte Damen und Herren, mein Auftrag 
lautete Neuberechnung der Regelschulpauschalen. Und 
diesen Auftrag können Sie mit gutem Gewissen ab-
schreiben. Denn diese Grössenordnung von Mehrkosten 
ist nicht mehr zu bewältigen, indem wir hier einfach eine 
Debatte führen, wer bezahlt nun den Schwarzen Peter. 
Etwas mehr die Gemeinden oder etwas mehr der Kan-
ton? Es ist meine feste Überzeugung, dass wir hier ein-
zelne Beschlüsse dieses Rates in der Schulgesetzgebung 
nochmals kritisch hinterfragen müssen. War das wirklich 
die Meinung des Grossen Rates? War das tatsächlich der 
Wille, solche Mehrkosten zu produzieren? Und wie 
wären die Abstimmungen herausgekommen, hätte dieser 
Grosse Rat gewusst, über welche Grössenordnungen von 
Kosten er tatsächlich spricht? Deshalb nochmals, Sie 
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können ohne Weiteres diesen Auftrag abschreiben. Ein 
neuer Auftrag zur Teilrevision der Schulgesetzgebung 
befindet sich bereits im Umlauf. Wenn er noch nicht bei 
Ihnen war, dann wird er kommen. Und ich werde mich 
dort auch nicht weiter festlegen, sondern der Auftrag, 
kurz gesagt, lautet, die Regierung soll die Kostentreiber 
eruieren und geeignete Vorschläge unserem Rat unter-
breiten, wie diese in den Griff bekommen werden. 
Nur noch eine Ausführung zur FA-Reform: Wer sich 
durch die Ausführungen auf Seite 33 bis 37 durchgeplagt 
hat, hat irgendwann wahrscheinlich den Überblick verlo-
ren oder fast verloren, als da dann nach den Ausführun-
gen zum Schulgesetz auch noch die Ausführungen zur 
FA-Reform eingeflochten wurden. Das ist gut gemeint. 
Ich möchte hier auch niemanden kritisieren. Aber sehen 
Sie, geschätzte Damen und Herren, das hat mit den vor-
liegenden Kostenberechnungen nun tatsächlich rein gar 
nichts zu tun. FA-Reform, die Umsetzung davon, hat per 
1. Januar dieses Jahres angefangen. Die neue Regel-
schulpauschale wird erst im 2016 wirksam. Und wie 
dann diese Zahlen aussehen für das Jahr 2016 und die 
Folgejahre, das werden wir dann erst noch sehen. Wenn 
man davon ausgeht, sage ich Ihnen, ich komme zur 
festen Überzeugung, ohne Sie mit Detailberechnungen 
zu belästigen, ich komme ganz klar zur Überzeugung, 
dass jetzt der Kostenverteiler um rund sechs Millionen 
Franken nicht stimmt. Aber wie gesagt, ich verzichte auf 
den Antrag einer Neuberechnung. Denn damit ist für 
mich dieser Fall nicht gelöst.  

Alig: Jeu hai detg ch'jeu tuorni aunc inagada anavos silla 
tematica dils cuosts da scola. Das heutige Schulgesetz 
lässt leider zu, dass die Gemeinden wie eine Zitrone 
ausgepresst werden können. Zu diesem Gesetz hatte, 
Kollege Hug, im Gegensatz zum Lehrplan 21 das Parla-
ment die Zügel in der Hand respektive das Sagen. Wir 
müssen dringend dafür sorgen, dass wir von dieser Ku-
schelpolitik und Kuschelpädagogik wegkommen, dafür 
sorgen, dass unsere Schulräte und Lehrer vor Ort mehr 
Kompetenzen erhalten. Dem Schulrat sollte es möglich 
sein oder möglich gemacht werden, meine Damen und 
Herren, und jetzt benütze ich auch einmal die Worte von 
Kollege Perl, Renitente und wiederholt Renitente, ei-
gentlich handelt es sich um pubertierende Querulanten, 
die meistens den ganzen Schulbetrieb stören, diese von 
der ordentlichen Schule zu weisen und unter Kostenfolge 
für deren Erziehungsberechtigte in Spezialschulen wie-
der unterbringen. Diese Kostenexplosion im Schulwesen 
wäre somit mit einem einzigen Schlag gebremst respek-
tive gelöst. Heute werden pro Schüler bis zu zehn Spezi-
alisten zugeteilt, dies wohl verstanden neben der or-
dentlichen Lehrperson, um scheinbar Probleme zu lösen, 
die meines Erachtens gar keine Probleme sind. Mit die-
ser Kuschelmanie generieren unsere Schulen Kosten für 
die Gemeinden, die zum Teil bis 40 Prozent der Gesamt-
ausgaben einer Gemeinde ausmachen. Wohin das dies 
früher oder später führen wird, weiss wahrscheinlich 
jeder hier in diesem Saal, jeder, nämlich zu einem Kol-
laps unseres aktuellen Schulsystems. 
Kürzlich bekam ich von einer aufgebrachten Mutter ein 
E-Mail zugestellt, was ich eigentlich gedenke, gegen 
dieses Ritalin zu tun, wie ich gedenke, das zu unterbin-

den. Nun ich musste zuerst nachschauen, was Ritalin ist. 
Jetzt weiss ich es. Ich hätte dazumal wahrscheinlich eine 
Überdosis bekommen. Heiterkeit. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, unsere Schüler sind nicht krank. Unsere Ge-
sellschaft, die heutige, hat dafür aber eine erhebliche 
Grippe.  

Kasper: Mehrkosten aufgrund der Totalrevision des 
Schulgesetzes. Als Gemeindepräsident macht es mir 
schon Sorgen, wenn die Zahlen zu ungenau sind, die 
Mehrkosten immer höher ausfallen. Mehrkosten gegen-
über den Botschaften, nach welchen der Grosse Rat ein 
Gesetz verabschiedet hat, in diesem Fall das Schulgesetz. 
Natürlich hat der Grosse Rat mit seinen grosszügigen 
Beschlüssen auch dazu beigetragen. Für mich ist das 
Thema nicht erledigt, wenn das Verhältnis zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden auch stimmt. In diesem Fall 
62 Prozent zu 38 Prozent. Mehrausgaben, egal auf wel-
cher Ebene diese anfallen, müssen vermieden werden. In 
der Vergangenheit ist es leider ab und zu vorgekommen, 
dass die Zahlen wirklich zu ungenau waren und es führte 
zu gewissem Misstrauen oder sogar Unmut. Wir werden 
auch in Zukunft im Bildungswesen umfangreichere und 
anspruchsvolle Projekte umsetzen. Ich denke da in erster 
Linie an die Einführung vom Lehrplan 21. Genau bei 
diesem Lehrplan sind die Kosten ein Argument beim 
Sammeln von Unterschriften gegen den Lehrplan 21. 
Wir werden in nächster Zeit noch intensiv über die Kos-
ten im Bildungswesen sprechen. Wir dürfen und können 
so massive Mehrkosten nicht einfach stillschweigend 
hinnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen 
uns auf richtige Berechnungen abstützen können. Wir 
müssen die Entwicklung von Mehrausgaben im Bil-
dungswesen mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln stoppen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann über-
gebe ich das Wort Regierungsrat Martin Jäger. 

Regierungsrat Jäger: In der Pause habe ich mir vorge-
nommen, mir geistig einen grossen Regenschirm aufzu-
spannen, und jetzt ist eigentlich der Sturm gar nicht so 
schlimm gewesen, wie ich mir das erwartet hatte. Die 
Zahlen sind eindrücklich, und wenn man einfach nur die 
4,5 Millionen anschaut und was jetzt die Schule kostet, 
dann ist nicht von ungefähr in der Südostschweiz der 
Zählrahmen festgehalten worden. Ich möchte Ihnen, wie 
Grossrätin Casanova, die Geschichte knapp abreissen: 
Am 5. Juli 2011 hat die Regierung die Botschaft zur 
Totalrevision des Gesetzes über die Volksschulen des 
Kantons Graubünden, das Schulgesetz, zuhanden Ihres 
Rates verabschiedet. Und ich kann Ihnen sagen, in den 
Monaten zuvor waren meine Leute in meinem Departe-
ment zusammen mit den Leuten im Finanzdepartement 
sehr sehr hart am Diskutieren, welche Zahlen in diese 
Botschaft hineinkommen können. Und ich sage Ihnen 
auch, Regierungsrat Martin Schmid war in diesem Be-
reich sehr kritisch, sehr hartnäckig, und er hat mit seinen 
Leuten die Zahlen aus meinem Departement wirklich im 
Sinne des Computertomografes angeschaut. Wir sind 
dann bei diesen 4,6 Millionen Franken gelandet, die die 



14. Juni 2016 1037 

 
Totalrevision des Schulgesetzes durch die Gesetzesrevi-
sion direkt auslösen wird. Nun, es gibt eine theoretische 
Vorstellung, was wäre geschehen, wenn wir immer noch 
mit dem alten Schulgesetz arbeiten würden. Glauben Sie 
nicht, dass wir dann immer noch mit den gleichen Zah-
len die Volksschule heute betreiben würden, wie wenn 
wir die Totalrevision nicht gemacht hätten. Die Kosten-
entwicklung im Bereich der Schule ist eine Entwicklung 
nach oben, das wissen alle, die im Bereich der Schule 
zuständig sind. Und unsere demografische Entwicklung 
macht die Kostenentwicklung nicht einfacher, weil, 
obwohl wir weniger Kinder haben, das Gesamtsystem 
eben nicht billiger geworden ist, fast nirgends. Bevor Ihr 
Rat im März 2012 an einer Sondersession dann das 
Schulgesetz verabschiedet hat, sind viele viele Rechnun-
gen hin und her gestellt worden, und Frau Grossrätin 
Casanova, Sie können für sich in Anspruch nehmen, dass 
mit den vielen Mails, die Sie damals an mich und meine 
Verwaltung geschrieben haben, Sie bei uns etwas ausge-
löst hatten, und ich bin so stolz wie Sie, ich bin stolz, 
dass ich selbst es war, der gemerkt hat, dass ein Überle-
gungsfehler in unserer Botschaft drin war. Das hat der 
Primarlehrer bemerkt, obwohl viele Finanzexperten die 
Botschaft in den Zahlen vorher bearbeitet hatten und 
nicht gemerkt hatten, dass wir uns damals um diese zwei 
Millionen getäuscht hatten, in einem Überlegungsfehler. 
Und Sie haben, wir beide miteinander, obwohl wir ja oft 
am gleichen Strick auf unterschiedliche Seiten ziehen, 
wir beide haben das Verdienst, dass man diese zwei 
Millionen Franken noch rechtzeitig bemerkt hatte. Und 
darum sind wir dann von diesen 6,5 Millionen Franken 
ausgegangen. 
Nun, es gibt verschiedene Kostentreiber, Sie haben von 
Kostentreibern gesprochen, Grossrätin Casanova, die 
dann zu höheren Beiträgen geführt haben. Das erste sind 
die Löhne. Sie wissen, dass die Regierung mit Mehrkos-
ten im Bereich der Löhne von einer Million Franken 
gerechnet hatte. Die Regierung hatte Ihrem Rat vorge-
schlagen, dass für die Volksschullehrpersonen die glei-
che Spannweite der Lohnentwicklung gelten soll wie für 
das übrige Staatspersonal, nämlich von 100 Prozent bis 
142 Prozent. Die Vorberatungskommission ist der Regie-
rung nicht gefolgt. Die Vorberatungskommission hatte 
sich in zwei Teile geteilt. Die Regierung bei 142 Prozent, 
Kommissionsminderheit bei 150 Prozent und Kommis-
sionsmehrheit bei 154 Prozent. Und Ihr Rat hat 154 
Prozent beschlossen. Und glauben Sie nicht, dass zwi-
schen 142 Prozent und 154 Prozent nicht ein gewaltiger 
Unterschied besteht. Ich erinnere mich gut, ich habe das 
Protokoll mitgenommen, es waren genau drei Mitglieder 
Ihres Rates, die mit mir den Regierungsantrag unterstützt 
hatten, nur drei. Ich erinnere mich, dass es der Standes-
vizepräsident war, ich erinnere mich, dass es Grossrat 
Christian Hartmann war. Und über die dritte Person 
wissen wir nicht genau, wer sie war. Ich weiss es nicht 
mehr. Aber es waren nur drei. 
Kostentreiber Nummer zwei, Stichwort Tagesstrukturen, 
Sie haben es auch erwähnt, Grossrätin Casanova: Wes-
halb haben wir bezüglich Tagesstrukturen nur mit dieser 
kleinen Zahl, es waren 185 000 Franken Mehrkosten, 
weshalb haben wir so gerechnet? Und das habe ich da-
mals der Kommission deutlich gesagt, und auch im Rat, 

gehe ich davon aus, dass diese Frage thematisiert war. 
Schauen Sie, das Bedürfnis nach Tagesstrukturen hat 
nicht am Tag begonnen, als das Schulgesetz in Kraft 
getreten ist. Das ist eine Entwicklung, die so geht und 
vor allem, ich schaue da zwischen dem Kameramann 
und der Kamera Grossrat Nay an, wir werden ja darüber 
noch sprechen, Grossrat Nay und alle Churer Abgeord-
nete wissen, wie die Steigerungsrate in Chur ist, nicht 
ausgelöst durch das neue Schulgesetz. Das neue Schul-
gesetz hat nur vorgegeben, dass dort, wo acht Kinder ein 
Bedürfnis haben, die Gemeinde das machen muss. Aber 
das sind ganz wenige Gemeinden, die durch diese Zahl 
acht dann neu zu dieser Verpflichtung gekommen sind. 
Und darum haben wir gesagt, das Schulgesetz löst nur 
wenig neue Verpflichtung aus. Aber dass diese Steige-
rung immer weiter geht und auch jetzt noch nicht aufge-
hört hat, das hat mit dem Schulgesetz nichts zu tun, 
sondern das hat damit zu tun, dass die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse sich ändern. Das wäre auch ohne Totalrevi-
sion des Schulgesetzes ebenso gelaufen. Und darum 
können Sie diese Steigerungen nicht dem Schulgesetz 
zusprechen. Und das haben wir in der Botschaft auch 
nicht gemacht. Das haben wir Ihnen auch damals erklärt, 
dass wir nur eine kleine Zahl hier einfügen, weil nur in 
wenigen Gemeinden durch das neue Schulgesetz dann 
diese neue Verpflichtung kommt. Ich erinnere mich gut, 
als wir das erste Mal, ungefähr ein Jahr nach der Inkraft-
setzung des Schulgesetzes, über diese Frage diskutiert 
haben, da war noch Grossrätin Krättli hier im Saal. Nicht 
einmal die Gemeinde Malans hatte damals acht Kinder. 
Und heute ist es einfach anders. Das ändert sich. Und es 
wird sich auch in der Gemeinde Luzein noch ändern, 
sehr geehrter Grossrat Kasper. Ich sage es noch einmal, 
wir haben nur berechnet, was das Schulgesetz direkt an 
Auswirkungen hat. 
Stichwort drei, Kostentreiber Schulleitungen: Wir hatten 
beim Schulgesetz darüber diskutiert, es gab Mehr- und 
Minderheitsmeinungen, schon in der Vernehmlassung, 
ob der Kanton Graubünden, wie fast alle Kantone, 
Schulleitungen obligatorisch erklären soll. Ihr Rat hat als 
Gesetzgeber dann entschieden, dass wir dieses Obligato-
rium nicht einführen. Und wir hatten, es findet sich auf 
der Seite 687 der damaligen Botschaft, wir hatten damals 
folgende Rechnung in der Botschaft gemacht: Erhöhung 
Beiträge für Schulleitungen. Wir wollten, statt eines 
Obligatoriums, die Schulleitungen mit einer Unterstüt-
zung des Kantons vorwärts bringen, haben dann aber 
gleichzeitig die vorher bestehende Unterstützung für das 
Modell C auf der Sekundarstufe II abgeschafft. Das war 
in der Botschaft dann als kostenneutral dargestellt, 3,7 
Millionen Franken mehr für Schulleitungen, 3,7 Millio-
nen Franken weniger für das Modell C. Das war aus der 
damaligen Sicht kostenneutral. Was hat dieser Anreiz 
ausgelöst? Sie wissen, dass heute praktisch flächende-
ckend Schulleitungen eingeführt worden sind. Das hat es 
ausgelöst. Das war auch bewusst so. Aber dieser Anreiz, 
Schulleitungen nun einzuführen, dieser Anreiz hat natür-
lich letztlich bei Kanton und vor allem bei den Gemein-
den zusätzliche Kosten ausgelöst. Jetzt können wir schon 
sagen, wir gehen zurück und nehmen z.B. die Anreize 
für die Schulleitungen wieder weg. Das ist eine Mög-
lichkeit. Was das aber dann bedeuten würde für die 
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Gemeinden, das wäre dann schwierig. Also wollen die 
Gemeinden ihre Schulleiter wieder abschaffen? Sind 
dann die Schulräte wieder bereit, so wie früher, in ehren-
amtlicher Arbeit sehr viel für die Schule zu leisten? Es 
ist eine Entwicklung, die in allen Kantonen in diese 
Richtung gegangen ist. Und eben, das ist einer der wich-
tigen Kostenfaktoren. 
Ich möchte noch einen letzten Kostenfaktor erwähnen: 
Ich habe Ihren Auftragsentwurf gesehen, Grossrätin 
Casanova, Sie wollen ja dann, dass wir das noch ein 
bisschen mehr vertiefen, darum kann ich mich jetzt auch 
relativ kurz fassen. Der vierte Kostentreiber ist die Son-
derpädagogik. Die Mitglieder der GPK wissen das, sie 
haben beim letzten Nachtragskredit auch sehr genau 
nachgefragt, weshalb wir im Bereich der Sonderpädago-
gik diese wirklich grosse Belastung für Kanton und 
Gemeinden haben. Wir haben im Schulgesetz festge-
schrieben, dass die Schülerinnen und Schüler mit beson-
derem Förderbedarf Anspruch auf sonderpädagogische 
Massnahmen haben. Wir haben diesen Anspruch festge-
legt, und wir haben den Anspruch noch erweitert. Es 
war, Grossrätin Casanova, vor allem die FDP, die auch 
wollte, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Begabungen diesen Anspruch haben. Das hat das Schul-
gesetz neu gebracht. Das könnten wir wieder wegneh-
men. Es ist aber so, dass wir im Bereich der Sonderpä-
dagogik aus verschiedenen Gründen auch eine gesell-
schaftliche Veränderung haben, die uns Kosten auslöst, 
die wir nicht steuern können. Schauen Sie, durch die 
Fortschritte der Medizin überleben immer mehr 
schwerstbehinderte Kinder, die früher nicht überlebt 
haben. Es gibt heute mehr Frühgeburten, die überleben. 
Es gibt heute mehr ältere Mütter. Wir haben im Bereich 
gerade der Schwerstbehinderten eine Zuwachsrate, die 
uns finanziell zu schaffen macht. Und es ist eine Ver-
pflichtung unserer Gesellschaft, diese Schwerstbehinder-
ten entsprechend ihren Bedürfnissen zu unterstützen. Wir 
haben auch immer mehr Kinder mit psychischen Prob-
lemen. Sie können das schon als Kuschelpolitik bezeich-
nen, Grossrat Alig. Wenn Sie sehen, was Kinder durch-
machen mit psychischen Problemen, die mit der heutigen 
Hektik der Gesellschaft nicht umgehen können, dann 
würden Sie vielleicht ein bisschen anders sprechen. Hier 
ist ein grosser Zuwachs. Und wir können nicht einfach 
sagen, das sollen die Eltern bezahlen, Grossrat Alig. Das 
würde allen, allen unseren Regeln in unserer Gesell-
schaft widersprechen. Und dann stellen wir auch fest, 
dass gerade im Bereich der Sonderschulung die Bedürf-
nisse nach zusätzlicher Betreuung immer grösser wer-
den. Es sind immer weniger Familien bereit, die Kinder, 
die Sonderschulung haben, behinderte Schüler, am 
Abend nach Hause zu nehmen, am Wochenende nach 
Hause zu nehmen, in den Ferien nach Hause zu nehmen. 
Auch hier haben wir ein Wachstum, das wir nicht steu-
ern können. Das sind gesellschaftliche Entwicklungen, 
dass die Familien immer weniger bereit sind, in solchen 
Situationen das zu tun. Es gibt viele Familien, die das 
machen, und da müssen wir Hochachtung haben vor 
diesen Familien. 
Nun möchte ich Sie noch auf zwei Zahlen aufmerksam 
machen, darüber haben Sie offensichtlich ein bisschen 
hinweg geschaut, obwohl die Zahlen fett sind: Sie sehen 

sie auf Seite 35 Ihrer Botschaft. Ich bin froh wie Sie, 
Grossrätin Casanova, dass es uns gelungen ist, nicht nur 
einzelne Gemeinden in unsere Darstellung einzunehmen, 
sondern alle rund 100 Schulträgerschaften in unserem 
Kanton respektive die 114 Gemeinden in unserem Kan-
ton. Wenn Sie den Nettoaufwand anschauen, diese fette 
Zeile, dann sehen Sie, dass im Jahre 2014 im Durch-
schnitt diese Zahl weit weg ist von diesen 40 Prozent, die 
Sie genannt haben, Grossrat Alig. Es sind 16 Prozent. 
16 Prozent geben die Bündner Gemeinden für ihre Bil-
dung aus, 16 Prozent. Und jetzt schauen Sie in dieser 
Kolonne nach links und dann sehen Sie, dass z.B. im 
Jahr 2006 dieser Beitrag sogar höher war. Also, es ist 
einfach nicht so, dass durch dieses neue Schulgesetz, 
oder überhaupt durch andere Entwicklungen die Belas-
tung der Gemeinden für die Schule gewachsen ist. Diese 
Behauptung, die immer wieder dargestellt wird, ist defi-
nitiv nicht richtig. Schauen Sie diese Zahlen an. Und 
dann möchte ich Ihnen noch etwas Weiteres sagen, und 
ich bin sicher, dass Grossrätin Casanova den Zahlen der 
Neuen Zürcher Zeitung noch viel mehr traut als ich das 
als linker Politiker tue: Am 13. Januar 2016 hat die Neue 
Zürcher Zeitung eine sehr interessante Darstellung ge-
macht. Sie müssen das nicht lesen können, Sie sehen, 
wie es geht. Sie sehen, die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in den letzten 20 Jahren ist in der Schweiz ge-
wachsen. Sie sehen, dass die Bildungskosten, es ist über 
die ganze Schweiz gerechnet, in der ganzen Schweiz viel 
stärker gewachsen sind als die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler. Das überrascht nicht. Aber was dann doch 
ein bisschen überraschend ist, wenn ich Ihnen zuhöre, ist 
die Aufzählung der 26 Kantone. Und zwar der Anteil der 
Bildungsausgaben an den Gesamtausgaben in Prozent. 
Zuoberst der Kanton Freiburg mit über 30 Prozent, rund 
33 Prozent. Und dann geht es hinunter, ich erspare Ihnen 
24 Namen, wir können von Freiburg direkt nach Grau-
bünden kommen. Er ist nämlich zuunterst. Graubünden 
gibt etwas mehr als 15 Prozent für die Bildung aus, von 
unseren gesamten Ausgaben. Also wir können feststel-
len, wenn Sie gestern von der Staatsquote gesprochen 
haben, wir könnten auch von der Bildungsquote spre-
chen, und in dieser Tabelle sehen Sie, dass die Bildungs-
quote in Graubünden am tiefsten ist. Und jetzt wollen 
Sie das noch herunterfahren. Also dann werden wir die 
Nachteile, die wir heute schon haben im Bildungssystem 
gegenüber anderen Kantonen, die sich in Vielem viel 
mehr leisten können, dann werden die Unterschiede noch 
grösser werden. Ich glaube nicht, dass das im Interesse 
unseres Kantons ist. 
Ich komme zurück zum Auftrag von Grossrätin Casano-
va: Sie ist bereit, dass wir den Auftrag heute abschrei-
ben. Ich verstehe das. Grossrätin Casanova hat nämlich 
gefordert, dass der Verteilschlüssel der Mehrkosten von 
60 Prozent zu Lasten des Kantons und 40 Prozent der 
Gemeinden so beschlossen sei, und das darum, das ha-
ben Sie damals so geschrieben, die tatsächlichen Mehr-
kosten zu erheben sind und die Regelschulpauschale an 
die effektiven Mehrkosten anzupassen sei. Wir haben 
jetzt festgestellt: 62 zu 38. Also, wenn wir Ihren Auftrag 
nicht nur abschreiben, sondern ihn umsetzten würden, 
müssten wir die Ansätze der Regelschulpauschale in 
Art. 72 des Gesetzes zu Lasten der Gemeinden herunter-
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fahren. Und das wollen Sie nicht, und darum schreiben 
wir Ihren Auftrag heute ab. 

Troncana-Sauer: Ich danke Ihnen vielmals für die aus-
führliche Darstellung der Beantwortung oder dem Resul-
tat dieses Auftrages. Was mich einfach erschreckt, ist die 
massive Erhöhung, was uns das Schulgesetz gekostet 
hat. Das wir da auf 25,6 Millionen Franken schlussend-
lich kommen. Und zwar macht mir das auch Angst, 
wenn wir jetzt eine erneute, eine Kostensteigerung even-
tuell haben werden mit dem Lehrplan 21. Weil ich habe 
versucht, Ihnen auch vorhin nicht, als Sie für den Lehr-
plan 21 gesprochen haben, mir ist immer noch nicht klar, 
gibt es für die Schüler zusätzliche Lektionen oder gibt es 
die nicht? Wie die Stundentafel heute aussieht, das kön-
nen wir nachlesen in Verordnungen oder im Gesetz. 
Aber ich habe einfach Angst, wenn das in einer ähnli-
chen Weise wieder so eine Kostensteigerung bringt, 
dann irgendwann stossen wir an der Decke an. Irgend-
wann können wir die Kosten nicht tragen und für uns in 
den Gemeinden, aber auch für den Kanton, ist das ein-
fach ein bisschen ein Abendteuer, wohin wir steuern. 
Und wir möchten ja als Parlamentarier entscheiden und 
es ist auch einfacher, das Parlament im Griff zu haben, 
wenn man effektiv weiss, über wie viel Geld entscheiden 
wir. Geld ist nicht das alleinig selig machende, aber ich 
denke auch bei der Schule muss es irgendwo ein gesun-
des Verhältnis haben, dass die Schüler einen Mehrwert 
haben, wenn wir viel mehr Geld ausgeben. Und da müs-
sen wir entscheiden, wo haben wir das Gleichgewicht, 
was können und was wollen wir uns in diesem Bereich 
leisten. Und darum möchte ich wirklich appellieren, dass 
wir beim Lehrplan 21 mit Zahlen konfrontiert werden, 
die dann den effektiven Gegebenheiten entsprechen. 
Auch mit der Entwicklung, die gesellschaftlich kommt. 
Aber da, gewisse Anzeichen hat man ja, man kennt auch 
die Problematik der heutigen Jugend. Wir wissen auch, 
dass sehr viele Familien nicht mehr bereit sind, ihren 
Teil der Erziehung beizusteuern, aber irgendwo müssen 
wir da Gegensteuer geben. Mir macht es einfach Angst, 
wenn wir sehen, dass wir solche unerwarteten Kostenex-
plosionen haben.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich wollte Sie mit den 
Berechnungen von Seite 33 bis 37 nun wirklich nicht im 
Detail behelligen. Und ich habe mich mit meiner Kritik, 
Herr Regierungsrat Jäger, ich meine mässig zurückgehal-
ten. Sie haben das auch festgestellt. Wenn Sie aber nun 
zum Schluss Ihrer langen Ausführungen zur Provokation 
greifen und unterstellen, wenn man meinen Auftrag nun 
umsetzen müsste, müsste man die Regelschulpauschalen 
anpassen, aber nicht gegen oben, sondern gegen unten, 
dann kann ich Ihnen nun eine Antwort wirklich nicht 
ersparen. Dann müssen Sie sich nämlich auseinanderset-
zen mit den Beschlüssen, die dieser Rat wirklich getrof-
fen hat. Und ich habe es versucht vorher aufzuzeigen. 
Wir haben die Kosten im Zusammenhang mit den Regel-
schulpauschalen beschlossen, diese 60 Prozent zu Lasten 
des Kantons, 40 Prozent zu Lasten der Gemeinden zu 
verteilen. Die Kosten der Sonderpädagogikpauschale zu 
Lasten des Kantons. Wenn man das dann zusammen-
zählt, und ich habe es Ihnen vorher schon gesagt, man 

sieht diese Zahlen auf Seite 33, da können Sie sogar eine 
Kopfrechnung machen, dann gibt das im Gesamten eine 
Belastung des Kantons mit rund 78 oder 79 Prozent und 
der Gemeinden von 21 Prozent. Das, Herr Regierungsrat, 
waren die Beschlüsse dieses Grossen Rates. Und alle die 
nebulösen weiteren Berechnungen mit Einbezug der FA-
Reform, die kommen erst zum Tragen ab 2016. Die 
Berechnungen hier beziehen sich auf Zahlen 2014. Und 
darin enthalten ist noch gar nichts von den Beschlüssen 
zur FA-Reform. Vergleichen Sie einfach bitte, was zu 
vergleichen ist, und provozieren Sie mich nicht mit 
Unterstellungen, die nicht zutreffen. Herr Regierungsrat, 
ich habe mich mit Kritik wirklich zurückgehalten, aber 
es kann nicht sein, dass man nun mit Kostenentwicklun-
gen, die die Gemeinden ja ohnehin hätten hinnehmen 
müssen, die auch passiert wären ohne eine Totalrevision 
des Schulgesetzes, die Tatsache zu verwässern versucht, 
dass jetzt nun statt 4,6 Millionen Franken zum Schluss 
25,6 Millionen Franken Mehrkosten sind. Und wenn Sie 
für sich beanspruchen wollen, die ersten zwei Millionen 
Franken der Fehlberechnung selber herausgefunden zu 
haben, dann dürfen Sie das gerne tun. Ich bin Ihnen nicht 
böse. Sie haben anschliessend gesagt, wir waren es ge-
meinsam. Lassen wir das sein. Aber was ich schon da-
mals gesagt habe, Herr Regierungsrat, dass Ihre Annah-
men falsch waren. Wie bewusst oder unbewusst falsch 
sie waren, dazu äussere ich mich nicht. Das lassen wir so 
stehen. Und ich werde auch nicht dazu übergehen, Ihnen 
allein irgendwelche Schuld an diesen Mehrkosten zu 
unterstellen. Das mache ich nicht, Herr Regierungsrat. 
Denn wir haben in diesem Grossen Rat auch noch Vor-
beratungskommissionen. Und wir hatten eine Kommis-
sionspräsidentin damals, die sehr gekonnt durch diese 
Schulgesetzrevision geführt hat und ich habe mich mit 
ihr mehrmals unterhalten und auf mangelhafte Berech-
nungen hingewiesen, nicht nur in der Berechnung konk-
ret, sondern auch bezüglich der Annahmen. Und ich 
habe kein Gehör gefunden. Es war nicht dermassen 
schwierig schon zu Beginn weg zu merken, dass diese 
4,6 Millionen Franken nicht der Weisheit letzter Schluss 
waren. 

Pult: Grundsätzlich habe ich ja schon ein gewisses Ver-
ständnis dafür, dass heute auch Kritik geübt wird. Das 
Parlament hat Beschlüsse gefasst in der Annahme, dass 
das zu gewissen Kosten führt. Die Kosten sind jetzt 
aufgrund verschiedenster Entwicklungen, die auch er-
klärt wurden heute in der Debatte, höher ausgefallen als 
vielleicht sich manche das gedacht haben und deshalb ist 
es auch legitim, Kritik zu machen. Aber wir sollten, 
glaube ich, die Sache schon ganzheitlich anschauen. 
Wenn Sie, Kollegin Troncana, sagen, die Kostenexplosi-
on bei der Schule mache Ihnen Angst, mir macht etwas 
anderes eher Angst. Mir macht eher Angst, dass der 
politische Wille in diesem Rat scheinbar nicht da ist, die 
richtigen Prioritäten zu setzen. Schauen Sie, die UBS 
und andere, aber die UBS, relativ unverdächtig, wenn ich 
sie zitiere, macht ja immer wieder diese Wettbewerbsfä-
higkeitsratings. Graubünden ist da jetzt nicht besonders 
gut jeweils. Und eines der Schwächen ist das Humanka-
pital der Bündner Wirtschaft. Was heisst das auf Deutsch 
gesagt? Dass die Leute bei uns im Verhältnis zur übrigen 



1040 14. Juni 2016 

 
Schweiz unterdurchschnittlich gut gebildet sind. Der 
ehemalige Nationalbankpräsident, Philipp Hildebrand 
hat, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche am Swiss 
Economic Forum gesagt, was die Schweiz brauche, sei 
eine massive Bildungsoffensive, massiv mehr Bildungs-
investitionen. Das sei der strategische Investitionsbereich 
der Zukunft, um als Schweiz in der Welt des 21. Jahr-
hunderts, im globalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Der alte, ehemalige Präsident der USA, Ken-
nedy, hat mal gesagt: „Bildung ist sehr teuer, teurer ist 
nur keine Bildung.“ Teurer ist schlechte Bildung. Am 
teuersten ist unterdurchschnittlich zu sein und Regie-
rungsrat Jäger hat aufgezeigt, wir geben am wenigsten 
aus pro Kopf für die Bildung in diesem Kanton. Deshalb 
hat unter anderem ja die BDP einen Vorstoss gemacht, 
gesagt, wir wollen da vorwärts gehen. Und ich glaube, 
ich bin schon einverstanden, man darf da nicht einfach 
sagen, je mehr Geld, desto besser. Das begreife ich 
schon. Aber es ist auch klar, dass wenn wir als Kanton 
Graubünden mit unserer Strukturschwäche am wenigsten 
von allen in Bildung investieren, das wahrscheinlich 
nicht unbedingt eine Stärke ist. Und deshalb jetzt nur 
immer defizitorientiert zu diskutieren, dass das ein gros-
ses Problem sei, ist wahrscheinlich nicht die richtige 
Herangehensweise, wenn wir unseren Kanton weiter-
entwickeln wollen, wenn wir denjenigen Familien, die 
noch da sind und eine Zukunft wollen, nicht alles dafür 
tun, die bestmögliche Bildung zu haben. Ich glaube, 
unsere Ambition als Politikerinnen und Politiker muss es 
sein, die bestmögliche Bildung in diesem Kanton anzu-
bieten. Wir sollten darüber streiten, wie wir die bestmög-
liche Bildung machen. Und nicht nur einfach defizitori-
entiert sagen, ja so viel Kosten, das ist schlimm für die 
Gemeinden etc. Bildung ist der Schlüssel zu einer guten 
Zukunft. Wahrscheinlich der wichtigste Schlüssel zu-
sammen mit zwei, drei anderen Bereichen. Und wenn ich 
einfach höre, wo sind die Kosten, auch die Mehrkosten 
hingeflossen, in bessere Löhne der Lehrpersonen, wenn 
wir das schweizweit vergleichen, sind wir immer noch 
bei den Tiefsten. Schulleitungen, Qualitätssicherungs-
massnahmen, da sind Tagesstrukturen, alle sind sich 
einig, dass es absolut entscheidend wichtig ist für die 
heutige Gesellschaft, gute Tagesstrukturen zu haben, 
gerade auch für die Wirtschaftsentwicklung. Talentklas-
sen, sind wir uns einig, sind wichtig. Begabtenförderung, 
sind wir uns alle einig, ist wichtig. Das Geld fliesst in 
Dinge, die wichtig für unsere Kinder und für die kom-
menden Generationen und für eine positive Entwicklung 
unseres Kantons sind. Es ist legitim zu kritisieren, wenn 
man nicht die richtigen Zahlen hat. Und es ist richtig, 
kritisch hinzuschauen, auch wo das Geld hinfliesst. Aber 
die Grundhaltung eines Parlaments, das eine positive 
Zukunft unseres Kantons gestalten will, muss sein, Bil-
dung als Chance zu sehen, Bildung als Schlüssel für die 
Zukunft unseres Kantons. 

Locher Benguerel: Eigentlich wollte ich keine grossen 
Ausführungen dazu machen, aber das Votum von Gross-
ratskollegin Casanova hat mich natürlich auf den Plan 
gerufen, wo Sie vorhin ausgeführt haben, es habe eine 
Vorberatungskommission gegeben, die zugegebenermas-
sen sich stark auch für diese Mehrkosten respektive für 

die Verbesserungen eingesetzt hat im Schulgesetz, ge-
meinsam mit der Mehrheit von diesem Rat. Wenn Sie 
aber ausführen, Grossrätin Casanova, Sie hätten bei mir 
kein Gehör gefunden für Ihre Berechnungen und für Ihre 
Hinweise betreffend den finanziellen Auswirkungen, 
dann möchte ich dem schon entgegenhalten. Sie wissen 
genau, welche Diskussionen wir geführt haben und wenn 
vorhin die Diskussion war über diese etwas mehr als 
zwei Millionen Franken, wo Sie aufgedeckt haben, in 
dieser Diskussion habe auch ich eine Rolle gespielt, dass 
dann das auch so eingeflossen ist. Wir haben in der 
Vorberatungskommission nach bestem Wissen, nach all 
den Kenntnissen, die wir erhalten haben, die Mehrkosten 
jeweils berechnen lassen. Wir haben die ausgewiesen. 
Wir haben diese Beschlüsse getroffen im Wissen um die 
Mehrkosten. Dass sie jetzt dann effektiv in den Zahlen 
anders aussehen, das denke ich, das gilt es anzuerkennen, 
das gilt es auch nicht, Sie haben es gesagt, nicht zu ver-
wässern. Da gibt es nichts anderes dazu zu sagen, als 
hier die Anerkennung zu geben und zu sagen, wir inves-
tieren als Kanton Graubünden in die Volksschulbildung. 
Und mit dem Bündner Schulgesetz haben wir nicht ein-
fach nur Mehrkosten, sondern wir tätigen Investitionen 
in einem Bereich, der für unsere Gesellschaft, Jon Pult 
hat vorhin lange ausgeführt, zentral ist. 
Es gibt noch etwas anderes: Im Rat ist immer wieder die 
Rede davon, die Bildung, das ist unser Standortfaktor. 
Wenn wir das Regierungsprogramm angeschaut haben 
2017 bis 2020 oder später in der Session den Auftrag 
Felix beraten, wo es darum geht, wirtschaftsfreundliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen mit der Bildung, dann 
ist eine solide Grundschulbildung das Fundament. Und 
es ist ein entscheidender Standortfaktor. Also wir inves-
tieren mit all dem, was wir beschlossen haben, in unser 
Bildungsstandort Graubünden. Und darauf, denke ich, 
können wir auch stolz sein und sagen, das ist uns diese 
Bildung wert. 
Dann möchte ich noch einen weiteren Aspekt einbrin-
gen. Grossrat Berther hat heute mal gesagt, einfach mehr 
Geld ausgeben, ist nicht per se einfach gut und richtig. 
Und ich finde auch, man soll, egal in welchen Bereich 
wir investieren, sich die Frage stellen: Lohnt sich diese 
Investition? Man darf das hinterfragen. Art. 91 des 
Schulgesetzes in lit. c gibt vor, dass die Qualität über-
prüft werden soll. Darüber haben wir uns auch unterhal-
ten und dafür eingesetzt. Die Qualität unserer Bündner 
Volksschulbildung wird laufend durch das Schulinspek-
torat evaluiert. Es werden hunderte, tausende von Kin-
dern, Eltern und Lehrpersonen befragt und ich kann 
Ihnen sagen, ich habe es extra nochmals nachgelesen, 
der neuste, der aktuellste Bericht attestiert von allen 
Seiten her der Bündner Volksschule ein sehr gutes 
Zeugnis. Und das sind ganz wichtige Werte und ist auch 
ein Indikator dafür, dass das Geld, das wir da investie-
ren, auch entsprechend der Qualität dann überprüft wird. 
Und zum Schluss, ich wollte es nicht sagen, ich muss es 
jetzt aber sagen, weil ich auch dazu aufgefordert worden 
bin: Ein Kostentreiber sind die Löhne, nur einer. Und ich 
erhalte laufend Einblick in die Besoldungsstatistiken der 
Kantone. Die sind teilweise vertraulich, aber ich kenne 
diese Zahlen ganz genau. Ich erspare die Details. Ich 
möchte einfach sagen, auch wenn wir Anpassungen 
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gemacht haben, und da haben wir zu Recht ein Stück 
vorwärts gemacht, sind wir immer noch in den hinteren 
Rängen. Aber egal, ich lasse die genauen Details weg. 
Aber etwas will ich besonders erwähnen: Dass wir im 
Bereich der Kindergartenlehrpersonen Handlungsbedarf 
haben. Handlungsbedarf, dass diese Löhne dringend 
eigentlich angepasst werden müssen. Also nur um die 
Diskussion auch noch von einer anderen Seite zu be-
leuchten. Ich möchte damit schliessen, dass ich sagen 
möchte, wir anerkennen diese Kosten, diese Bildungs-
kosten, wir investieren und ich wünsche mir eine fun-
dierte Diskussion, wenn wir über Bildungskosten reden. 
Lassen Sie uns bitte auch fundiert über Inhalte reden, 
darüber reden, wo diese Kosten hinfliessen und auch 
darüber reden, ob wir als Legislative des Kantons diesen 
Wert der Bildung im Kanton geben wollen. 

Alig: Preziau collega Jon Pult, jeu dun ussa aunc ina 
cuorta risposta: Es gab Jahre, da bauten Schweizer Inge-
nieure, es ist aber schon lange her, Brücken in Amerika. 
Und heute? Mit unserem hiesigen, super Schulsystem 
benötigen wir Spezialisten aus Amerika, um unsere 
Banken zu führen.  

Claus: Ich glaube wir müssen hier nicht das Kind mit 
dem Bade ausschütten und den Eindruck erwecken, wir 
seien hier gegen eine moderne Bildung, gegen eine zeit-
gemässe Bildung. Wir sprechen hier von Kosten in der 
Volksschule, die uns davongelaufen sind und von nichts 
anderem. Ich glaube nicht, dass es hier Grundsatzerklä-
rungen braucht, zu denen wir alle ja sagen, die auch 
nicht bestritten sind in diesem Rat und es auch nie wa-
ren. Was aber tatsächlich zu denken geben muss und wo 
wir jetzt, und darum ist auch der Folgeauftrag von Kol-
legin Casanova richtig, den Finger darauflegen müssen, 
wo wir uns damit beschäftigen müssen, ist die Kostenex-
plosion, die uns durch dieses Schulgesetz, das sehr früh 
einen totalen Wandel, gerade in der Sonderpädagogik 
gebracht hat, der bis heute umstritten ist, beispielsweise 
diese Fragen, diese müssen wir stellen. Und dort spre-
chen wir tatsächlich von Kostentreibern, wovon ich auch 
überzeugt bin, dass wir, wenn wir es genau anschauen, 
auch qualitativ Verbesserungen machen können, die 
Kosten einsparen und die schlussendlich auch den Kin-
dern und den Lehrpersonen zu Gute kommen. Hier hat es 
ein grosses Potenzial. 
Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die 
Tagesbetreuung, die ist tatsächlich ein Wunsch, der in 
diesem Grossen Rat vorhanden war, auch seitens unserer 
Ratshälfte und es ist so, diese Kosten explodieren und da 
müssen wir genau hinschauen, welche Angebote wir 
tatsächlich zur Verfügung stellen wollen und wo dann 
auch Grenzen auftauchen für den Staat. Diese Frage 
muss auch einmal gestellt werden, wo die Eltern dann 
schlussendlich zum Zuge kommen müssen, in der Be-
treuung. Wir können das nicht vollkommen staatlich tun, 
das war auch nie die Idee, der damaligen, unserer Auf-
traggeber und der damaligen Idee von der familienergän-
zenden, wir haben immer von einer familienergänzenden 
Kinderbetreuung gesprochen. Hier herrscht ebenfalls 
Handlungsbedarf. Wer wann wie falsch gerechnet hat, ist 
heute nur insofern nachvollziehbar, dass tatsächlich stark 

falsch gerechnet wurde. Nachvollziehbar falsch gerech-
net wurde. Das ist kein Leistungsausweis für ein Depar-
tement und auch kein Leistungsausweis für eine Vorbe-
ratungskommission. Hier müsste man entweder sich 
überlegen, wie wir es das nächste Mal besser machen 
können, weil rückblickend Schuldige zu suchen, ist in 
solchen Fällen immer schwierig, weil das ist ja auch so, 
jeder rechnet und jeder rechnet auf seine Weise. Das 
nehme ich auch keinem übel, aber man müsste die Kon-
sequenzen tragen und die Fehler eingestehen und auch 
sagen, wenn man es falsch gemacht hat. Das habe ich ein 
wenig vermisst seitens der Regierungsbank. Immerhin 
wäre das angebracht gewesen, angesichts dieser Zahlen. 
Vor allem auch, wenn man berücksichtigt, und das kam 
ein bisschen zu kurz und ging ein wenig unter vorher in 
der Diskussion, die Zahlen, die wir hier haben, beziehen 
sich aufs Jahr 2014. Im Jahr 2016 wird es ganz anders 
aussehen und zwar werden diese Kosten noch deutlich 
höher sein und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich bitte Sie 
daher bei der Vorbereitung und bei der Unterstützung 
des Auftrags Casanova seitens des Rates, aber auch bei 
der Beantwortung wirklich seitens der Regierungsbank 
halt auch unpopuläre Varianten vorzuschlagen, damit wir 
hier eine ehrliche und vor allem eine inhaltlich saubere 
Debatte führen können mit dann zumal hoffentlich rich-
tigen Zahlen.  

Casanova (Ilanz): Ich habe mit Interesse die Diskussion 
verfolgt und ich habe vieles neu erfahren und auch Inte-
ressantes erfahren. Und ich kann eigentlich die Ausfüh-
rung von Kollegen Pult absolut unterstützen, mir ist auch 
das Sprichwort von Kennedy in den Sinn gekommen. Ich 
habe das auch schon gebraucht. Aber ich möchte doch 
als Gemeindepräsident zwei Bemerkungen anbringen: 
Ich kann auch nachvollziehen die Aussagen von Regie-
rungsrat Jäger betreffend Kostentreiber in der Schule, 
das ist so. Ich muss Kollege Alig in Schutz nehmen, er 
ist Parlamentsmitglied in unserer Gemeinde und er hat 
schon richtig gesagt, wenn er sagt, bei uns betragen die 
Bildungskosten 40 Prozent unseres Budgets. Das ist ein 
Fakt. Und wenn ich höre, dass der Durchschnitt 16 Pro-
zent ist, dann machen wir etwas falsch und dann soll uns 
vielleicht das EKUD sagen, was wir falsch machen oder 
wo wir einsparen können. Ich weiss es nicht, wir haben 
verschiedentlich diskutiert, wo besteht Sparpotenzial. 
Wir haben es nicht gefunden. Wir haben eine Vollkos-
tenrechnung nach HRM2, ich weiss nicht, ob diese Zah-
len auch auf HRM2 basieren, vermutlich noch nicht, 
weil das gab es noch nicht im 2014. Also da besteht 
Handlungsbedarf. 
Doch noch eine kleine Bemerkung zu Kollege Pult be-
treffend den Lehrerlöhnen. Das stimmt schon, dass wir 
vermutlich im Kanton nicht zu den Bestbezahlten gehö-
ren, aber auch die Ingenieure im Kanton Graubünden, 
die Gemeindepräsidenten im Kanton Graubünden. Es 
gibt Ausnahmen, ich nenne jetzt, er ist nicht da, der 
Kollege aus Chur. Heiterkeit. Aber es gibt vermutlich, es 
gibt wahrscheinlich besser Verdienende. Aber bei uns ist 
es auch so, dass die Lehrer, die im Maximum sind, mehr 
verdienen als die Kadermitarbeiter in der Verwaltung. 
Und da habe ich ein Erklärungsproblem, wenn ich in der 
Gemeinde erklären muss, warum ein Ingenieur, der das 
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Bauamt leitet mit grosser Verantwortung, weniger ver-
dient als ein Lehrer, der im Maximum ist. Also da be-
steht Handlungsbedarf und ich habe heute auch mit 
Erstaunen festgestellt, dass eben dieser Rat einmal be-
schlossen hat, dass man die Lehrerlöhne auf 154 Prozent 
erhöhen sollte. Ich wäre dagegen gewesen.  

Standespräsident Dermont: Wir sind beim Auftrag Ca-
sanova. Ich möchte Sie anfragen, gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Das ist der Fall. Das Wort erhält 
Grossrat Berther Heinrich. 

Berther (Disentis/Mustér): Etwas kann ich natürlich hier 
im Raum nicht stehen lassen. Als Mitglied der KBK 
kann ich Ihnen sagen, Herr Grossrat Claus, wir haben die 
Zahlen vom Departement erhalten und es ist unsere 
Aufgabe, mit diesen Zahlen vorzugehen und entspre-
chend auch Entscheidungen zu treffen und andererseits 
natürlich auch dementsprechend hier im Grossen Rat zu 
argumentieren anhand der Vorgaben des Departementes. 
Sie können doch nicht uns den Vorwurf machen, als 
Mitglied der KBK, dass es unsere Aufgaben gewesen 
wäre, diese Kalkulationen selber vorzunehmen. Das ist 
Aufgabe des Departementes, das ist Aufgabe, die wir auf 
Papier Anrecht haben vom Departement zu erhalten und 
nicht anders. Das ist das eine. Denn wir haben auch 
zusätzliche Informationen bekommen, da hat man uns 
gesagt, ich möchte jetzt die Zahl nicht sagen, damit wir 
nicht hier beginnen wieder zu diskutieren, ist das zu viel 
oder zu wenig, uns wurden die Zahlen gegeben, uns 
wurde auch gesagt, wie viel das es mich kosten wird. 
Wir hatten einen Kostenrahmen oder man könnte auch 
sagen, wir hatten ein Kostendach und anhand von diesem 
Kostendach haben wir entschieden in der KBK und 
haben das dementsprechend so auch hier im Grossen Rat 
vertreten. 
Bezüglich Grossrat Pult: Grossrat Pult hat eben gesagt 
bezüglich den Lehrlöhnen, ich bin selten mit der SP 
einverstanden, aber da bin ich einverstanden, es kann 
nicht sein, dass wir den wichtigsten Faktor in der Bil-
dung einfach nicht auch recht bezahlen. Wenn wir in der 
Wirtschaft gute Leute wollen, müssen wir sie auch ent-
sprechend entschädigen. Und das ist bei den Lehrer so. 
Was falsch ist bei der Bildung, dass wir bei den Acces-
soires viel zu viel Geld ausgeben. Ich sage Ihnen ein 
Beispiel: Beim Einkauf der Lehrmittel könnte man um 
das x-fache Einsparungen vornehmen und man macht 
das nicht und das hätte keinen Einfluss auf die Qualität 
der Bildung. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen, bevor ich das Wort unserem Regierungsrat 
Martin Jäger gebe? Das scheint nicht der Fall. Herr Re-
gierungsrat, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Jäger: Ich möchte mich bedanken für 
diese spannende Diskussion, auch jetzt nach meinem 
Votum. Ich möchte zunächst Grossrat Berther bestätigen, 
die damalige KBK hat sich sehr eingehend mit den Zah-
len beschäftigt. Zusätzliche Berechnungen haben einen 
ganzen Ordner gefüllt. Sie haben gefragt, wir haben 
gerechnet. Wir hatten zehn ganztägige Sitzungen. Da 

wurde sehr viel gearbeitet und darum muss ich sagen, die 
KBK hat damals sehr seriös gearbeitet.  
Das zweite, das ich feststellen möchte: Es trifft zu, 
Grossrat Casanova, die Unterschiede der Gemeinden 
sind extrem. Die Belastung der Gemeinden für die 
Volksschule ist aufgrund unterschiedlicher Strukturen 
extrem weit auseinanderklaffend. Und ich sage Ihnen, 
Sie machen nicht etwas schlechter als andere, Ihre Struk-
turen sind einfach schwieriger. 
Dann zum Votum von Grossrat Claus: Ich möchte ganz 
deutlich sagen hier, es ist unschön, wie sich die Zahlen 
jetzt präsentieren. Es ist unschön, das schleckt keine 
Geiss weg, Grossrat Claus, weder Sie noch ich. Heiter-
keit. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen und stelle das fest, 
es ist unschön. Allerdings, wenn Sie dann wiederum von 
der Kostenexplosion bei den Gemeinden gesprochen 
haben, Grossrat Claus, dann mache ich Sie noch einmal 
drauf aufmerksam, dass 2006 die Gemeinden mit 16,3 
Prozent durch die Volksschule belastet waren und im 
Jahr 2014 nur noch mit 16 Prozent. Ich sehe Ihre Kos-
tenexplosion nicht, wenn ich diese Zahlen anschaue. Und 
dann haben Sie zu Recht gesagt, Grossrat Claus, dass wir 
im Jahre 2016 wieder höhere Zahlen haben. Das ist 
richtig, aber die Frage, die Grossrätin Casanova gestellt 
hatte, war die Frage, welche unmittelbaren Auswirkun-
gen das Schulgesetz hat. Und 2014 war das erste Jahr, in 
dem die ganze Periode vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember nach neuem Schulgesetz gegangen ist. Dass uns 
die Kosten weiter ansteigen, das ist richtig, aber das hat 
nicht mit dem neuen Schulgesetz zu tun, das müssen Sie 
einfach sehen. Die Kostenentwicklung hat das Schulge-
setz in einer gewissen Weise einmal etwas angetrieben, 
aber die Grundsteigerung im Bildungswesen ist jetzt 
nicht mehr dem neuen Schulgesetz zuzuschreiben, wenn 
wir 2016 wiederum höher sind als 2014, weil in beiden 
Jahren das gleiche neue Schulgesetz gilt. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass wir somit 
unsere Pflicht gemacht haben und das Jahresprogramm 
und die Jahresrechnung durchberaten haben. 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wir werden sepa-
rat abstimmen gemäss Anträgen der Geschäftsprüfungs-
kommission auf Seite 36 des gelben Büchleins und der 
Regierung auf Seite 7 sowie der Gerichte auf Seite 8. 
Erstens Feststellung: Von der Erfolgskontrolle und Jah-
resprogramm 2015 haben wir bereits Kenntnis genom-
men. Wir kommen zur ersten Abstimmung. Wir stimmen 
wie folgt ab. Wer den Auftrag Casanova-Maron betref-
fend Neuberechnung der Regelschulpauschalen vom 
5. Dezember 2013 als erledigt abzuschreiben bereit ist, 
drücke die Taste Plus. Wer dagegen ist, drücke die Taste 
Minus und für Enthaltungen bitte die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren mit 
116 zu 0 bei 0 Enthaltungen zugestimmt. Dann kommen 
wir zur nächsten Abstimmung. Wer bereit ist, die Jahres-
rechnung 2015 des Kantons, bestehend aus der Bilanz, 
der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung, der Geld-
flussrechnung und dem Anhang zu genehmigen, der 
drücke die Taste Plus. Wer dagegen ist die Taste Minus 
und für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren mit 115 zu 0 bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. Dann müssen wir über die 



14. Juni 2016 1043 

 
Rechnung der öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslo-
senkassen abstimmen. Wer die Jahresrechnung 2015 der 
unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslo-
senkasse Graubünden genehmigen will, drücke bitte die 
Taste Plus. Wer dagegen ist die Taste Minus und für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Begehren mit 116 zu 0 bei 0 Enthal-
tungen zugestimmt. Dann kommen wir zur Abstimmung 
betreffend Verpflichtungskredit. Wer den Verpflich-
tungskredit für die Einführung und Umsetzung Lehrplan 
21 als Rahmenkredit von brutto 4,5 Millionen Franken, 
befristet bis Ende 2022, genehmigen will, drücke bitte 
die Taste Plus. Wer dagegen ist die Taste Minus und für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben diesem Begehren mit 90 Ja-Stimmen zu 18 
Nein bei 8 Enthaltungen zugestimmt. Ich stelle fest, dass 
die Berichte des Kantons und Verwaltungsgericht zur 
Jahresrechnung 2015 zur Kenntnis genommen worden 
sind. Wir kommen zur nächsten Abstimmung. Wer die 
Jahresrechnungen 2015 des Kantonsgerichts, des Ver-
waltungsgerichts und der Rechnungsrubrik Bezirksge-
richte genehmigen kann, der drücke bitte die Taste Plus. 
Wer dagegen ist, die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
diesem Begehren mit 115 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen zugestimmt. Wir kommen zu pendente und erledigte 
Aufträge. Ich stelle fest, dass wir von der unter Ziff. 1 im 
Berichtsantrag der GPK aufgeführten Erledigung von 
Aufträgen durch den Grossen Rat Kenntnis genommen 
haben, ebenso von den noch zur Erledigung verbleiben-
den Aufträgen gemäss Ziff. 2 des Berichtsanhangs 
Kenntnis nehmen. Die letzte Abstimmung noch betref-
fend die Aufträge gemäss Ziff. 3 des Berichtsanhangs 
GPK abzuschreiben. Wer diesem Begehren, die Aufträge 
gemäss Ziff. 3 des Berichtsanhanges GPK im gelben 
Büchlein bereit ist, die Zustimmung zu geben, der drü-
cke bitte die Taste Plus. Wer dagegen ist, drücke die 
Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren mit 
115 zu 0 bei 1 Enthaltung zugestimmt. Ich danke Ihnen 
für die gute Disziplin während der Abstimmung. 

Schlussabstimmungen 

Gesetzgebende Behörden, Regierung, allgemeine Ver-
waltung und Departemente 
2. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Casanova-

Maron betreffend Neuberechnung der Regelschul-
pauschalen vom 5. Dezember 2013 (Seiten 31 bis 37) 
mit 116 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen als erledigt 
ab. 

3. Der Grosse Rat nimmt den Bericht der Regierung zur 
Jahresrechnung 2015 (Seiten 39 bis 70) zur Kenntnis. 

4. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnung 2015 
des Kantons, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgs-
rechnung, der Investitionsrechnung, der Geldfluss-
rechnung und dem Anhang (Seiten 75 bis 267 und 
274 bis 336) mit 115 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. 

5. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnung 2015 
der unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt 

Arbeitslosenkasse Graubünden (Seiten 337 bis 340) 
mit 116 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

6. Der Grosse Rat genehmigt den Verpflichtungskredit 
«Einführung und Umsetzung Lehrplan 21» als Rah-
menkredit von brutto 4,5 Millionen Franken befristet 
bis Ende 2022 (Seiten 69 bis 70) mit 90 zu 18 Stim-
men bei 8 Enthaltungen. 

Richterliche Behörden 
1. Der Grosse Rat nimmt die Berichte des Kantons- und 

Verwaltungsgerichts zur Jahresrechnung 2015 (Sei-
ten 269 bis 271) zur Kenntnis. 

2. Der Grosse Rat genehmigt die Jahresrechnungen 
2015 des Kantonsgerichts, des Verwaltungsgerichts 
und der Rechnungsrubrik Bezirksgerichte (Seiten 
269 bis 273) mit 115 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. 

Pendente und erledigte Aufträge 
a. Der Grosse Rat nimmt von der unter Ziff. 1 im Be-

richtsanhang aufgeführten Erledigung von Aufträgen 
durch den Grossen Rat Kenntnis. 

b. Der Grosse Rat nimmt von den noch zur Erledigung 
verbleibenden Aufträgen gemäss Ziff. 2 des Be-
richtshanges Kenntnis. 

c. Der Grosse Rat schreibt die Aufträge gemäss Ziff. 3 
des Berichtsanhanges mit 115 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung ab. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das Wort 
für ein Schlusswort dem Präsidenten der GPK, Livio 
Zanetti. Sie haben das Wort. 

Zanetti; GPK-Präsident: Bevor ich zum Dank komme, 
noch eine Bemerkung: Ich weise ebenfalls darauf hin, 
dass auf der Homepage des DFG die Detailkonten je-
weils einsehbar sind. Die Angaben zu den Ordnungsbus-
sen und entsprechenden Abschreibungen habe ich bereits 
beim Eintreten wiedergegeben. Zudem sind diese auch 
im Bericht der GPK 2015/2016 nachzulesen auf der 
Seite 12 und 13. Im Weiteren kann ich Ihnen die Lektüre 
des gelben Büchleins sehr empfehlen. 
Im Namen der GPK möchte ich der Regierung, insbe-
sondere Regierungsrätin Barbara Janom Steiner, der 
Finanzverwaltung, speziell Andreas Seifert, der Finanz-
kontrolle, Herrn Hansjürg Bollhalder und seinen Mitar-
beitenden für die sehr gute und konstruktive Zusammen-
arbeit bei der Behandlung und Durchberatung der Jahres-
rechnung danken. Ein besonderer Dank gilt Herrn Ro-
land Giger, Sekretär der GPK, der uns neben der Finanz-
kontrolle tatkräftig während des ganzen Jahres unter-
stützt und die sehr umfangreichen Protokolle verfasst. 
Selbstverständlich bedanke ich mich auch bei den GPK-
Kommissionsmitgliedern für den grossen Einsatz. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter gemäss 
Arbeitsprogramm und kommen zu den Geschäftsberich-
ten. Bei den Geschäftsberichten müssen wir über die 
ersten drei, die im blauen Büchlein sind, abstimmen. Für 
dieses Geschäft begrüsse ich bei uns den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichtes, Herrn Urs Meisser. Dann kommt 
die Notariatskommission. Die wird von Regierungsprä-
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sident Rathgeb betreut. Die Vorberatungskommission ist 
die KJS und Präsident ist Grossrat Della Vedova. Das 
Wort zum Eintreten für diese drei Geschäfte erhält 
Grossrat Alessandro Della Vedova. 

Geschäftsberichte  

Kantons- und Verwaltungsgericht sowie Aufsichts-
kommission über die Rechtsanwälte und der Notari-
atskommission  

Antrag KJS 
Genehmigung der Jahresberichte 2015 des Kantons- und 
Verwaltungsgerichts, der Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte sowie der Notariatskommission. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Ich gehe davon 
aus, dass alle den Bericht gelesen haben, somit verzichte 
ich, wenn das nicht explizit gewünscht wird, auf weitere 
Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Danke. Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Herr Regierungsrat? Nein. Verwal-
tungsgerichtspräsident? Ihr Einverständnis vorausge-
setzt, stimmen wir gemeinsam ab und zwar über alle 
Berichte zusammen. Ich sehe da keine Opposition. Dann 
werde ich die Abstimmung so machen. Die Abstimmung 
verläuft so: Wer dem Kantons- und Verwaltungsgericht 
und der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte 
und Notariatskommission im Sinne der Kommission 
zustimmen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dagegen 
ist die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren 
mit 96 Ja-Stimmen zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat genehmigt, auf Antrag der Kommission 
für Justiz und Sicherheit, die Jahresberichte 2015 
− der Kantonsgerichts 
− der Verwaltungsgerichts 
− der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte 
− der Notariatskommission 
mit 96 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu weiteren 
Berichten. Und dazu gebe ich zuerst das Wort dem Prä-
sidenten der GPK. Grossrat Zanetti, Sie haben das Wort. 

Weitere Geschäftsberichte  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme weiterer Geschäftsberichte. 

Zanetti; GPK-Präsident: Die Jahresberichte für öffent-
lich-rechtlichen Anstalten wurden in den zuständigen 
Ausschüssen und der Gesamtkommission der GPK be-

handelt. Bei keinem Bericht gibt es ausserordentliche 
Vorkommnisse, so dass die Gesamtkommission der GPK 
aus Effizienzgründen beschlossen hat, nicht wie in den 
Vorjahren zu jedem einzelnen Geschäftsbericht eine 
kurze Zusammenfassung wiederzugeben. Wie mit dem 
Standespräsidenten vorbesprochen, werden die Berichte 
in der Reihenfolge, wie sie unter dem Antrag 8 auf den 
Seiten 36 und 37 im Bericht der Geschäftsprüfungs-
kommission des Grossen Rates 2015/2016 aufgeführt 
sind, behandelt. Somit besteht für die Mitglieder des 
Grossen Rates die Möglichkeit, zu jeder aufgeführten 
Institution Fragen zu stellen. Ich möchte bereits vorab 
allen Mitarbeitenden und insbesondere den verantwortli-
chen Personen der Gebäudeversicherung Graubünden, 
der kantonalen Elementarschadenkasse, der Graubündner 
Kantonalbank, der Grischelectra AG, der Psychiatrischen 
Dienste Graubünden, des Bildungszentrums für Gesund-
heit und Soziales, der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft, der Pädagogischen Hochschule Graubünden, der 
Pensionskasse Graubünden, der Sozialversicherungsan-
stalt des Kantons Graubünden und der Rhätischen Bahn 
vielmals für ihre geleistete Arbeit im Namen der GPK 
danken. 

Standespräsident Dermont: Sie haben es gehört. Wir 
gehen gemäss gelben Büchlein, Seite 36, vor und wir 
beginnen bei 8.1 mit dem Bericht GVG, Gebäudeversi-
cherung Graubünden und kantonale Elementarschaden-
kasse. Gibt es dazu Wortmeldungen? Dies scheint nicht 
der Fall zu sein. 8.2 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbe-
richt über die GKB, der Graubündner Kantonalbank. 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Auch nicht der Fall. 8.3 
Jahresbericht der Grischelectra AG. Keine Wortmeldun-
gen. Ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. Entschul-
digung. Das Wort erhält Grossrat Peyer zu 8.3. 

Grischelectra AG  

Peyer: Nur ganz kurz: Wir haben vor einem Jahr bemän-
gelt, dass im Bericht der Grischelectra nicht ausgewiesen 
wird, welches die Bezüge der Verwaltungsräte oder der 
zuständigen Kommission sind. Wir stellen erfreut fest, 
dass das dieses Jahr abgebildet ist. Wir sind ein bisschen 
erstaunt, bei der Höhe der Bezüge, dass man das nicht 
schon früher gemacht hat. Ich weiss nicht, ob sich in der 
Zwischenzeit da etwas geändert hat, aber immerhin es ist 
jetzt drin. Herzlichen Dank. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir weiter, 8.4 
Jahresbericht Psychiatrische Dienste Graubünden, 
PDGR. Wortmeldungen? Nicht erwünscht. 8.5 Bil-
dungszentrum für Gesundheit und Soziales, BGS. Gibt 
es dazu Wortmeldungen? Auch nicht erwünscht. Wir 
kommen zu 8.6, dem Jahresbericht der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft, HTW. Keine Wortmeldungen. 
Dann kommen wir zu 8.7, dem Jahresbericht der Päda-
gogischen Hochschule Graubünden, PHGR. Dazu gibt es 
Wortmeldungen. Das Wort erhält Grossrätin Märchy-
Caduff. 



14. Juni 2016 1045 

 
Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR)  

Märchy-Caduff: Mit Interesse habe ich den informativen 
und interessanten Jahresbericht 2015 der Pädagogischen 
Hochschule Graubünden gelesen. Er zeigt auf, dass die 
Hochschule eine sehr erfreuliche Entwicklung erfährt 
und sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Gemäss 
dem Jahresbericht kann der Bedarf an Lehrpersonen im 
Kanton Graubünden gedeckt werden. Zudem werde auch 
ein Beitrag an den anhaltenden Lehrpersonenmangel der 
umliegenden Kantone geleistet. Meine Fragen beziehen 
sich auf den Studiengang schulische Heilpädagogik. 
Dieser findet ja wegen Platzmangels an der PH im Bil-
dungszentrum Gesundheit und Soziales statt. Erste Fra-
ge: Wie viele Studierende absolvieren den Studiengang 
schulische Heilpädagogik? Zweitens: Seit der Einfüh-
rung des neuen Schulgesetzes mit der Integration sind 
drei Jahre vergangen. Der Mangel an schulischen Heil-
pädagogen war damals sehr gross. Und noch immer sind 
zahlreiche SHP-Stellen mit Primarlehrpersonen besetzt. 
Wie viele Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung 
unterrichten in der Funktion als schulische Heilpädago-
gen? Drittens: Sind die Studierenden nach Abschluss 
ihrer Ausbildung verpflichtet, eine gewisse Zeit im Kan-
ton Graubünden zu unterrichten? Oder verlassen viele 
den Kanton und werden von ausserkantonalen Schulträ-
gerschaften abgeworben? Die Integration von Kindern 
mit besonderen Bedürfnissen kann nur gelingen, wenn 
die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrperso-
nen von gut ausgebildeten schulischen Heilpädagogen 
begleitet und unterstützt werden. Es ist also zwingend, 
dass genügend schulische Heilpädagogen ausgebildet 
werden und auch im Kanton Graubünden bleiben. Wird 
genügend dafür getan? 

Mani-Heldstab: Meine Fragen gehen eigentlich in die 
ähnliche Richtung wie sie Kollegin Märchy vorhin ge-
stellt hat. Vorgestern konnte man der Tagespresse, der 
Sonntagszeitung, entnehmen, dass immer mehr Schulen 
auf unqualifiziertes Personal zurückgreifen, weil es in 
der Schweiz zu wenig ausgebildete Lehrpersonen gibt. In 
der Deutschschweiz gaben sogar lediglich 17 Prozent der 
Schulleiter an, dass sie alle Personallücken mit Lehrkräf-
ten besetzen konnten. In der Romandie und im Tessin ist 
die Situation noch prekärer. Diese Zahlen schockieren, 
auch wenn das Thema unter Fachleuten bereits seit län-
gerem ein bekanntes Thema ist. Aber unter dem Titel 
„Es gibt keine unbesetzten Stellen“ wurde es immer 
wieder irgendwie gelöst. Wie jedoch jetzt eine repräsen-
tative Umfrage bei den Schulleitern zeigt, sind längst 
nicht alle Lehrkräfte, die eine Klasse unterrichten, dafür 
qualifiziert. Wie die Sonntagszeitung vorgestern schrieb, 
werden bei Neuanstellungen wegen der Lehrerknappheit 
zum Teil erhebliche Qualitätseinbussen in Kauf genom-
men. Um die Lehrerstellen in den Klassenzimmern zu 
füllen, greifen die Schulen laut der Zeitung auf Personal 
zurück, das nicht die nötige Ausbildung mitbringt. Die 
Verbände haben sich erstmals zu Wort gemeldet. Zum 
einen der Verband der Schulleiter aus der Deutsch-
schweiz, dann auch derjenige der Westschweiz und aus 
dem Tessin. Sie haben die Stellensituation gesamt-
schweizerisch untersucht und wie gesagt, in der 

Deutschschweiz sind es lediglich 17 Prozent, die die 
Personallücken besetzen konnten. Noch prekärer, habe 
ich schon gesagt, laut Beat Zemp, dem Präsident des 
Schweizerischen Lehrerverbandes, wird sich das noch 
verschärfen. Die Tendenz, dass Schulleiter anstellen 
müssen, wen sie gerade bekommen, wird weiter zuneh-
men, so Zemp. Die Schulen jonglieren bislang mit dem 
Personal und schon heute würden in gewissen Regionen 
bis zu einem Viertel fachfremde Lehrpersonen unterrich-
ten, schreibt die Sonntagszeitung weiter. Der Lehrer-
mangel zwingt die Schulen dazu, vor den Klassen stehen 
Lehrpersonen, die zum Teil noch in Ausbildung sind 
oder Primarlehrer unterrichten an der Sekundar- und 
Oberstufe, Fachlehrer für Französisch unterrichten wei-
tere Fächer auf der Oberstufe, auch wenn sie für dieses 
Fach gar kein Patent haben. Schwer zu besetzen seien für 
das kommende Schuljahr vor allem Vakanzen an der 
Primarschule. Fast die Hälfte der Deutschschweizer 
Schulleiter gab an, dass sie Mühe haben, Stellen für 
Fachlehrer in der dritten bis sechsten Klasse zu besetzen. 
In diesem Zusammenhang folgende Fragen an Regie-
rungsrat Jäger: Wie sieht die Situation im Kanton Grau-
bünden aus? Im Bericht des Rektors auf Seite 14 kann 
nachgelesen werden, dass die Zahl der Studierenden von 
422 erfreulicherweise auf 445 angewachsen sei. Und 
auch wenn davon 30 Prozent aus den umliegenden Kan-
tonen stammen, so könne der Bedarf an Lehrpersonen im 
Kanton Graubünden gedeckt werden. Frage: Heisst das, 
dass der Kanton Graubünden von dieser Situation nicht 
betroffen ist? Oder gilt auch hier der Grundsatz „es gibt 
keine unbesetzten Stellen“? Nimmt die Regierung die 
Situation ernst und macht sich die nötigen Gedanken, 
woran diese Entwicklung liegen könnte? Wenn ja, sind 
Massnahmen geplant, um dieser entgegenzuwirken? 
Zweitens: Die Situation zeigt immer deutlicher auf, dass 
der Lehrerberuf massiv an Attraktivität eingebüsst hat. 
Das ist nichts neues, auf die Gründe weisen die Berufs-
fachleute seit Jahren hin. Leider werden sie oft eben 
überhört. Was tut der Kanton Graubünden, um die Aus-
bildung zur Lehrperson, auch für junge Männer, attraktiv 
und interessant zu machen? Wie auf Seite 53 ersichtlich, 
pendelt der Männeranteil an der PH zwischen 19 Prozent 
und 25 Prozent. Von einer sichtbaren Steigerung kann da 
ja nicht die Rede sein. Mein persönliches Fazit: Die 
Schwierigkeiten bei der fachlich korrekten Stellenbeset-
zung zeichnet sich seit Jahren ab und hat sich durch die 
zusätzlich nötigen Fachlehrpersonen, wie die schulischen 
Heilpädagogen, sicherlich noch verschärft, wie auch 
Kollegin Cornelia Märchy darauf hingewiesen hat. Ich 
bedanke mich bei Regierungsrat Jäger für die Beantwor-
tung meiner Fragen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Fragen 
zur Pädagogischen Hochschule? Dies ist nicht der Fall, 
dann übergebe ich das Wort Regierungsrat Martin Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich mich bei den 
beiden Grossrätinnen bedanken, dass Sie mir Ihre Fragen 
vorgängig zugestellt haben, so dass meine Antworten 
auch zahlenmässig fundiert sein können. 
Zur ersten Frage von Grossrätin Märchy bezüglich der 
Anzahl am Studiengang Schulische Heilpädagogik, die 
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Antwort: Der aktuelle Studiengang hat im 2014 begon-
nen und endet nach fünf Semestern am Ende des Hoch-
schuljahres 2016. Momentan sind 24 Studierende in 
diesem Kurs. Ein Teilnehmer hat aus persönlichen 
Gründen die Ausbildung abbrechen müssen. Dann die 
zweite Frage Grossrätin Märchy-Caduff: Wie sieht es 
mit dem Mangel an ausgebildeten Heilpädagogen aus? 
Obwohl wir jetzt schon die fünfte Staffel gemacht haben, 
ist der Mangel immer etwa gleich gross, sogar etwas 
wachsend, was uns Sorgen macht. Im Schuljahr 2013/14 
musste mein Departement 94 Lehrbewilligungen aus-
sprechen, im Schuljahr 2014/15 waren es 126. Das war 
der Höchststand. Und im Schuljahr 2015/16 sind es 124, 
wieder etwas weniger. Im Moment laufen die Lehrbewil-
ligungen der Gemeinden für das nächste Schuljahr 
2016/17. Es sind im Moment 58 Lehrbewilligungen, die 
bei uns schon erteilt worden sind, aber das ist noch nicht 
abgeschlossen. Das ist der Stand vom 8. Juni. Zu Ihrer 
dritten Frage, das ist politisch wohl die spannendste 
Frage: Die Studierenden der PH Graubünden verpflich-
ten sich gegenüber dem Kanton Graubünden nicht mehr 
wie in früheren Jahrzehnten für eine zeitlich befristete 
Arbeitstätigkeit im Kanton. Eine solche Regelung exis-
tiert nach unserem Wissensstand in keinem Kanton und 
würde zudem die freie Studienplatzzahl beeinträchtigen. 
Im Rahmen der Harmonisierung der Hochschulen, dieser 
viel gerühmten oder geschmähten Bologna-Reform, ist 
diese Freizügigkeit der Studierenden ein wesentlicher 
Eckpfeiler. Im Umkehrschluss ist es ja auch so, dass eine 
gewisse Anzahl Bündnerinnen und Bündner, vor allem 
auch bei der Sekundarstufe I, ihre Ausbildung an der 
PH Zürich, PH St. Gallen oder PH Thurgau, PH Luzern 
absolviert. Eine zeitliche Verpflichtung dieser Studie-
renden durch jene Hochschulkantone wäre mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in keiner Weise in unserem Interes-
se. Es ist in der Tat so, dass einige Studierende in ande-
ren Kantonen eine Stelle finden. Im Juni 2015 gaben 87 
Absolventinnen und Absolventen der 114 antwortenden 
Studierenden an der PH Graubünden an, eine Stelle 
gefunden zu haben. Von diesen 87 Personen gaben 36 
an, eine Stelle in Graubünden gefunden zu haben. Es ist 
zu beachten, dass an der PH Graubünden rund 30 Pro-
zent ausserkantonale Studierende ausgebildet werden. 
Und das ist für die PH Graubünden auch sehr wesentlich, 
auch finanziell. Dass diese dann oft in ihren Heimatkan-
ton zurückkehren, liegt in der Natur der Sache. Nach 
unserem Wissensstand werden unsere Abgängerinnen 
und Abgänger nicht von anderen Kantonen angeworben. 
In der Regel ist dieser Weggang aus dem Kanton Grau-
bünden persönlich oder aufgrund der Stellensituation im 
Kanton Graubünden motiviert. 
Und nun kann ich praktisch nahtlos zu der Beantwortung 
der Fragen von Grossrätin Mani-Heldstab überleiten: 
Wenn wir nun die Lehrbewilligungen ganz generell 
anschauen, also für alle Bereiche, dann stellen wir fest, 
dass wir vor allem im Bereich der Heilpädagogen, die 
Zahlen habe ich schon genannt, und im Bereich der 
Oberstufenlehrpersonen Lehrbewilligungen erteilen 
müssen. Im Gesamten waren es 2013 313 Lehrbewilli-
gungen, 2014 336 Lehrbewilligungen und 2015 353 
Lehrbewilligungen. Sie sehen, es ist auch im Kanton 
Graubünden eine Entwicklung, die uns keine Freude 

bereitet. Allerdings muss man relativierend sagen, dass 
der Durchschnitt der Lehrpersonen, die eine Lehrbewil-
ligung von uns erhalten, dass diese im Durchschnitt sehr 
kleine Pensen unterrichten. Im Durchschnitt, gemäss den 
Angaben aus meinem Departement, weniger als sechs 
Lektionen. Also, es sind vor allem Kleinstpensen, die 
Lehrpersonen unterrichten, die keine entsprechende 
Ausbildung haben. Das gilt aber nicht generell und über-
all. Und wenn ich sage, wo wir Probleme haben, wir 
haben beispielsweise in Graubünden spezielle Probleme 
in den romanischen Schulen. Vor allem wenn Sie dann 
innerhalb der Idiome schauen. Es gibt beispielsweise bei 
den Engadiner Idiomen oft zu wenige Lehrpersonen, die 
entsprechend ausgebildet sind und auch noch die ent-
sprechenden Idiome sprechen. Der Markt ist auch nicht 
irgendwie erweiterbar. Italienischbünden, Herr Tenchio, 
Sie haben ja heute Morgen auch darauf hingewiesen, 
dass ich Italienischbündner speziell erwähnen soll, in 
Italienischbünden haben wir keine besonderen Probleme, 
da insbesondere in der Mesolcina heute eine grosse 
Anzahl von Lehrpersonen aus dem Kanton Tessin in 
Graubünden arbeitet. Es ist sehr erstaunlich, dass wir in 
Italienischbünden eine andere Entwicklung haben. Wir 
haben auch sonst eine andere Entwicklung als im Durch-
schnitt der Schweizer Kantone, weil wir in Graubünden 
nicht dieses Wachstum haben wie beispielsweise in der 
Stadt Zürich. Wenn Sie sehen, was in der Stadt Zürich 
jedes Jahr an neuen Klassen gebildet werden muss, weil 
so viele neue Kinder dort sind, dann träumt man zwar 
von der demografischen Entwicklung her Zürcher Ver-
hältnisse zu haben. Aber in diesen speziellen Fragen von 
Grossrätin Mani-Heldstab und von Grossrätin Märchy-
Caduff sind wir darum in einem etwas besseren Zustand. 
Nun, Grossrätin Mani-Heldstab, Sie haben gesagt, der 
Lehrerberuf habe massiv an Attraktivität eingebüsst. Das 
möchte ich in Frage stellen. Wenn Sie die Studierenden-
zahlen anschauen an der PH Graubünden, dann stellen 
Sie fest, Sie sehen das auf Seite 52 des Berichtes, dass 
die Studierendenzahlen von Jahr zu Jahr ansteigen. Frau 
Märchy-Caduff hat darauf hingewiesen, dass diese heil-
pädagogische Ausbildung nicht an der PH gemacht 
werden kann wegen Platzmangel. Wir kommen langsam 
an alle Kapazitätsgrenzen. Ich hoffe nicht, dass in meiner 
Zeit, die ablaufend ist, wir noch über einen Numerus 
Clausus nachdenken müssen. Aber die Entwicklung, 
dass immer mehr Jugendliche Lehrerin oder Lehrer 
werden wollen, ist nicht nur auf Graubünden beschränkt. 
Das ist eine Entwicklung, die alle Pädagogischen Hoch-
schulen in der Schweiz im Moment haben, dass sie jedes 
Jahr mehr Studierende haben. Also so unattraktiv kann 
dieser Beruf nicht sein. Wenn Sie dann das vergleichen, 
Grossrätin Mani-Heldstab, den Geschäftsbericht der 
HTW, dann können Sie feststellen, dass in der Zeit, wo 
an der PH die Studierendenzahlen ansteigen, an der 
HTW die Studierendenzahlen leider zurückgehen und 
wir auch an anderen Orten von Fachkräftemangel spre-
chen. Aber im Bereich der technischen Berufe und der 
Berufe, die an der HTW ausgebildet werden, sieht es viel 
dramatischer aus. Dort ist ein Rückgang, während wir 
bei den Lehrerberufen eine Zuwachsrate haben. 
Bezüglich dem Männeranteil: Es ist so, dass die 
PH Graubünden einen erstaunlich hohen Männeranteil 
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hat gegenüber den Pädagogischen Hochschulen in der 
Schweiz. Wenn wir noch davon ausgehen, dass die Kin-
dergartenlehrpersonen in der Ausbildung praktisch 
100 Prozent weiblich sind, dann ist der Anteil noch 
einmal höher. Es ist so, dass die Entwicklung, dass im-
mer mehr Frauen in diesem Beruf sind, sich mindestens 
gestoppt hat und sich in Graubünden sogar etwas verän-
dert. Schauen Sie auf Seite 53 ganz unten, dann sehen 
Sie, dass der Anteil der Männer von 19 Prozent im letz-
ten Kuchen jetzt auf 25 Prozent angewachsen ist. Ein 
Wachstum von sechs Prozent von einem Jahr zum an-
dern ist bemerkenswert. Aber es trifft zu, dass sehr viele 
Lehrpersonen, die ausgebildet werden, weiblich sind, 
und es trifft auch zu, und das ist auch bei den Heilpäda-
goginnen ein grosses Problem, Grossrätin Märchy-
Caduff, dass wir sie zwar ausbilden, dass sie nachher 
vielleicht sogar in Graubünden arbeiten, aber vielleicht 
nur zu einem Pensum von 20 Prozent. Wir haben gerade 
im Lehrerberuf sehr viel teilzeitliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das hat sich auch völlig verändert ge-
genüber früher und das gibt uns zusätzlich in diesem 
Bereich der Zahlen dann Minuszahlen respektive Prob-
leme, die Stellen besetzen zu können. 

Standespräsident Dermont: Dann sind wir bei 8.8, Jah-
resbericht Pensionskasse Graubünden, PKGR. Gibt es 
dazu Wortmeldungen? Nicht der Fall. 8.9, Jahresbericht 
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, 
SVA. Wortmeldungen? Wir kommen zum letzten Be-
richt, den wir besprechen, dem Geschäftsbericht und der 
Jahresrechnung 2015 der Rhätischen Bahn, RhB. Das 
Wort erhält Grossrat Stiffler. 

Rhätische Bahn (RhB)  

Stiffler (Davos Platz): Ich habe den Geschäftsbericht der 
RhB 2015 mit viel Interesse gelesen. Das Bahnunter-
nehmen RhB macht viel und doch habe ich das Gefühl, 
sie macht es nicht überall gut. Z.B. touristisch wird viel 
zu wenig unternommen. Die Bündner Kulturbahn wird 
überhaupt nicht touristisch vermarktet. Der Fehler liegt 
nicht nur bei der RhB, es ist auch in der Organisation 
Graubünden Ferien niemand bereit, diese grosse Chance 
zu packen. Ich kann das nicht begreifen, es gibt in der 
Schweiz viele Orte, die schon lange gemerkt haben, dass 
mit den historischen Bahnlinien eine grosse Begeiste-
rung ausgelöst werden kann. Für viele Gäste und Ein-
wohner ein tolles Erlebnis, hier einige Beispiele: In der 
Westschweiz bei der Montreux-Oberlandbahn werden 
lokale Spezialitäten serviert, Train du chocolat. Hoch 
über dem Genfersee betreibt die Museumsbahn Blonay-
Chamby seit 1968 erfolgreich eine Touristenattraktion in 
sorgfältig aufgearbeiteten, ehemaligen RhB-Fahrzeugen 
mit Gourmetfahrten. Sie haben richtig gehört, RhB-
Fahrzeugen. Die Brienzer Rothornbahn leistet sich auf-
wendige Dampfbetriebe. Die Jungfraubahnen betreiben 
auf der Schynigen Platte bei Interlaken unter dem Motto 
Bahnromantik historische Elektrobetriebszüge. Der 
Dampfverein Zürich Oberland lockt seit 1978 an Sonn-
tagen viele Ausflügler mit historischen Zügen an wenig 
frequentierte Orte. Zürich beweist auch, dass im dichten 

S-Bahnfahrplan Sonderfahrten möglich sind, mit 
Dampfzügen und Grill am Zielbahnhof. Über die 
Dampfbahn Furka muss wohl nichts gesagt werden. Die 
Liste kann auch noch verlängert werden. Es ist an der 
Zeit, dass auch in unserem Kanton in diese Richtung 
etwas passiert und geschieht. 
Jetzt komme ich noch auf etwas zu sprechen, das auch 
mit Tourismus zu tun hat. Ich zitiere die Südostschweiz 
vom 21. Mai dieses Jahres, dort steht: „Der Bahnhof 
Davos Dorf wird zur Selbstbedienungsstation.“ Zu die-
sem touristischen Fauxpas noch einige Gedanken: Hier 
wird am falschen Ort gespart, das ist nicht von mir, das 
hat einer geschrieben. Zuerst geben die Davoser Touris-
tiker bekannt, dass sie ihr Infobüro auf Ende Oktober 
schliessen werden und jetzt zieht noch die RhB dort ihr 
Personal ab. Davos Dorf ist nicht irgendein Staziönchen, 
es hat in der Nähe verschiedene Hotels und die Talstati-
on der Parsennbahn z.B. auch. Ich habe persönlich beo-
bachtet, wie viele Zugankömmlinge sich dort beraten 
lassen wollen oder auch müssen. Der Bahnhof Davos 
Platz ist zirka drei Kilometer entfernt und nun sollen 
diese Gäste sich dort zu Bahnfragen und touristischen 
Fragen begeben? Touristische Fragen sind noch kompli-
zierter zu beantworten. Das Tourismusbüro liegt nämlich 
auf halber Strecke, nur erreichbar mit dem Bus, der im 
Sommer z.B. nur jede halbe Stunde fährt. Aus all diesen 
Gründen, und ich habe heute gelesen in der Südost-
schweiz, dass etwas im Tun ist, aus all diesen Gründen 
muss die Gemeinde Davos mit der Tourismusorganisati-
on und der RhB unbedingt eine Lösung finden. So geht 
das wirklich nicht. 

Standespräsident Dermont: Wem von der Regierungs-
bank darf ich das Wort erteilen? Regierungsrätin Barbara 
Janom Steiner, Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, Sie staunen, aber ich 
bin die Stellvertreterin des Verkehrsministers und die 
Regierungsbank hat Ihre Ausführungen zur Kenntnis 
genommen. Der Tourismusdirektor sicher auch, es sind 
auch Vertreter der Landschaft Davos anwesend und wir 
werden die Ausführungen und Ihre Überlegungen auch 
unserem Verkehrsminister und den Verantwortlichen der 
RhB weiterleiten. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, somit 
stelle ich fest, zuhanden des Protokolls, dass wir von den 
verschiedenen Geschäftsberichten Kenntnis genommen 
haben. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
von den Geschäftsberichten 2015 der Gebäudeversiche-
rung Graubünden, der Graubündner Kantonalbank, der 
Grischelectra AG, der Psychiatrischen Dienste Graubün-
den, des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales, der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft, der Pädagogi-
schen Hochschule Graubünden, der Pensionskasse Grau-
bünden, der Sozialversicherungsanstalt des Kantons 
Graubünden und der Rhätischen Bahn. 
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Standespräsident Dermont: Ich schliesse hier die Vor-
mittagssitzung, wünsche Ihnen allen einen guten Appetit, 
buon appetito, in bien apetit a tuts und wir sehen uns um 
14.00 Uhr wieder. Halt, Livio Zanetti bitte noch um zwei 
Minuten, er bekommt noch das Schlusswort, Entschuldi-
gung. 

Zanetti; GPK-Präsident: Entschuldigung, nur ganz kurz, 
ich möchte noch auf den Antrag Nummer 10 zu sprechen 
kommen und Sie bitten, festzustellen, dass der Grosse 
Rat auch den Bericht GPK zur Kenntnis genommen hat. 

Standespräsident Dermont: Jawohl, das machen wir. 
Auch von diesem Bericht haben wir Kenntnis genom-
men. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Bericht der Geschäftsprüfungskommission des 
Grossen Rates 2015/2016. 

Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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