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Mittwoch, 19. Oktober 2016 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli / Standesvizepräsident Martin Aebli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 110 Mitglieder 

entschuldigt: Baselgia-Brunner, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Dudli, Loi, Mül-
ler, Rosa, Sax, Vetsch (Klosters Dorf) 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Aebli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, dass wir mit der weiteren Bearbeitung fortfah-
ren können? Darf ich um Ruhe bitten und bitte Platz zu 
nehmen? Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, ich 
habe Ihnen vor dem Mittagessen noch die Information 
vorenthalten, was an Anfragen und Aufträgen eingegan-
gen ist. Ich möchte das kurz nachholen. Eingegangen ist 
eine Anfrage von Grossrat Thöny betreffend Fahrzeug-
beschaffung mit Dieselbetrieb. Weiter ist eingegangen 
eine Anfrage von Grossrat Perl betreffend Bettelverbot. 
Eingegangen ist ein Auftrag Caduff betreffend Inventar 
für passive Infrastrukturen für den Ausbau hochbreit-
bandiger Kommunikationsnetze. Dann ein Auftrag Calu-
ori betreffend Finanzierung Spitalschule. Dann ein Auf-
trag Caduff betreffend Kompetenzzentrum Innovation im 
Tourismus. Und weiter ein Kommissionsauftrag der 
KBK betreffend Petition Mädchenparlament: Stärkung 
der Jugendarbeit in Graubünden. Wir fahren heute 
Nachmittag fort mit dem gelben Büchlein, Botschaft der 
Regierung an den Grossen Rat betreffend Teilrevision 
des Gesetzes über den vorbeugenden Brandschutz und 
die Feuerwehr. Die Kommission, die dieses Gesetz bear-
beitet hat, war die KUVE unter der Leitung von Grossrat 
Walter Grass. Ich gebe dem Kommissionspräsidenten 
das Wort für die Eintretensdebatte. 

Teilrevision des Gesetzes über den vorbeugenden 
Brandschutz und die Feuerwehr (Botschaften Heft Nr. 
5/2016-2017, S. 285)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Grass; Kommissionspräsident: Die Vorberatungskom-
mission hat sich an ihrer Sitzung vom 2. September 2016 
mit der Teilrevision des Gesetzes über den vorbeugenden 
Brandschutz und die Feuerwehr auseinandergesetzt. Bei 
dieser Vorlage handelt es sich um eine sehr technische 

Angelegenheit, die nicht für grosse Diskussion sorgte. 
Wie Sie dem Protokoll entnehmen können, haben Sie 
über keine Änderungsanträge der Kommission zu ent-
scheiden. Ebenfalls keine grossen Wellen warf das Ver-
nehmlassungsverfahren. Es sind gerade einmal elf Stel-
lungnahmen eingegangen und die vorgeschlagenen Än-
derungen waren allgemein unbestritten. Die Hauptgrün-
de für die Teilrevision dieses Gesetzes liegen darin, dass 
die Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen neue 
schweizerische Brandschutzvorschriften erlassen hat, 
welche auf den 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt wurden. 
Ebenso wurde in der Zwischenzeit die Sprengstoffge-
setzgebung des Bundes angepasst. Zudem hat die Re-
form des Bündner Finanzausgleichs Auswirkungen auf 
die Gebäudeversicherung. Zusätzliche Beiträge an fi-
nanzschwache Gemeinden an die Investitionen der Feu-
erwehren und an die Erstellung von Löschwasserversor-
gungsanlagen entfallen. Dadurch werden bei der GVG 
finanzielle Mittel frei. Diese werden zur Sicherung des 
Unterhalts der Löschwasserversorgungsanlagen einge-
setzt und neu soll den Gemeinden ein Betriebsbeitrag 
ausgerichtet werden. Dazu ist eine Rechtsgrundlage 
erforderlich. Bei der Finanzierung der Feuerwehren 
wurde bislang beim Beitragssatz für Investitionen zwi-
schen Gemeinde und interkommunalen Feuerwehren 
unterschieden.  
Im Feuerwehrwesen fand in den vergangenen 20 Jahren 
eine grosse Reform statt, sodass heute noch 59 Feuer-
wehren im Kanton bestehen, die nicht nur an Grösse 
gewannen, vor allem professioneller und effizienter 
wurden in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ein letzter 
Grund für die Teilrevision dieses Gesetzes ist ein Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts, wonach für die Aus-
übung der Tätigkeit als Kaminfegermeister nicht mehr 
eine Bewilligung, sondern eine Konzession erteilt wer-
den muss. Die geplanten Änderungen haben weder für 
den Kanton, die Gemeinden und die Gebäudeversiche-
rung kaum finanzielle und personelle Auswirkungen. Die 
einstimmige KUVE beantragt Ihnen, auf die Vorlage 
einzutreten. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Weitere Mit-
glieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr 
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Regierungsrat? Ah, Entschuldigung, Herr Geisseler, 
Entschuldigung. Herr Geisseler. 

Geisseler: Der Absender dieser Vorlage ist bekanntlich 
die Gebäudeversicherung Graubünden GVG und ich 
denke, es ist hier im Saal bekannt, dass ich das Präsidi-
um der Verwaltungskommission der GVG innehabe. 
Daher möchte ich mich grundsätzlich bei dieser Debatte 
zurückhalten. Ihre Ausführungen, Ihre Diskussionen, 
Ihre Debatte werde ich aber mit grossem Interesse ver-
folgen und möchte mich grundsätzlich nur zweimal zu 
Wort melden. Das eine Mal habe ich hier jetzt gemacht 
beim Eintreten. Und das andere Mal möchte ich mich 
gerne bei Art. 31 einbringen, wo ich einen Antrag habe, 
der sich kurzfristig aufdrängt und wir meinen, dass die-
ser Antrag auch bei dieser Revision bereits mitberück-
sichtigt und aktualisiert werden soll. Standesvize-, der 
Regierungspräsident und auch der Kommissionspräsi-
dent sind von mir schriftlich orientiert worden. Die 
VBK, die Vorbereitungskommission, konnte leider nicht 
mehr miteinbezogen werden. Das ist sehr bedauerlich. 
Aber ich werde mich dann dort gerne melden und die 
entsprechenden Anträge anbringen.  

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank, Grossrat Geis-
seler. Herr Regierungspräsident?  

Regierungspräsident Rathgeb: Der Kommissionspräsi-
dent hat die Botschaft bereits sehr gut vorgestellt, sie war 
im Vernehmlassungsverfahren unbestritten, sie scheint in 
diesem Rat unbestritten zu sein. Ich sage deshalb zu den 
Begründungen, warum diese Teilrevision notwendig ist 
und auch zur gesamten Vorlage eigentlich nichts mehr. 
Das scheint nicht notwendig zu sein. Ich möchte einzig 
diese Vorlage, diese Teilrevision des Brandschutzgeset-
zes einordnen in fünf Meilensteine, die wir von Seiten 
der GVG in dieser Zeit im Rahmen des Brandschutzes 
oder etwas weiter, im Rahmen des Bevölkerungsschut-
zes, unternehmen. Damit Sie diese Vorlage in diesen 
Bereich einordnen können. Es war einmal die Tarifände-
rung, die Tarifsenkung von jährlich acht Millionen Fran-
ken, wiederkehrend, sieben Millionen Franken im Berei-
che von Wirtschaftsbauten, von Gewerbebauten, eine 
Million die privaten Hauseigentümer betreffend. Dann 
das Risikoanalyse-System GRIP, das die Gebäudeversi-
cherung zu Gunsten der Gemeinden entwickelt hat, das 
wir brauchen im Rahmen der Umsetzung des Bevölke-
rungsschutzes. Drittens, die Revision der schweizeri-
schen Brandschutzvorschriften, die am 1.1.2015 in Kraft 
getreten ist, bei der die Gebäudeversicherung Graubün-
den mit Marco Sgier sehr namhaft beteiligt war, das war 
eine namhafte Liberalisierung dieser Bestimmungen, die 
auch uns ganz wesentlich zugute kommt und dann wer-
den wir Ihnen im Dezember noch, zusammen auch mit 
dem Departement für Finanzen und Gemeinden, eine 
Revision einerseits, bei uns des Versicherungsgesetzes, 
andererseits der Immobilienbewertung vorlegen und jetzt 
haben wir in dieser Session noch die Brandschutzgesetz-
gebung. All das gehört in sich eigentlich eben zusam-
men. Wir haben im Kanton die tiefsten Versicherungs-
prämien, den zweittiefsten Gesamttarif, die viertiefsten 
Schäden in der Schweiz und das kommt nicht einfach 

umsonst, da wurde sehr viel gemacht, natürlich nicht nur 
seitens der Gebäudeversicherung, seitens der Gebäude-
eigentümer und das darf man an dieser Stelle auch ein-
mal sehr positiv unterstreichen. Die Gebäudeversiche-
rung möchte weiterhin pro Jahr rund zehn Millionen 
Franken in diesem Bereich investieren. Davon 3,5 Milli-
onen Franken zu Gunsten der Feuerwehren, 3,5 Millio-
nen Franken in etwa an die Wasserversorgungen und 
eine Million Franken im Bereiche der Ausbildung der 
Feuerwehren. Wir haben zu Gunsten der Feuerwehren 
ein 40-köpfiges, top ausgebildetes, auch topmotiviertes 
Feuerwehrinstruktionscorps, das auch weiterhin ihre 
Arbeit zu Gunsten der einzelnen Feuerwehr leisten 
möchte. Und die Kontrollen des Brandschutzes, die eine 
ganz wichtige Bedeutung haben, deren Kontrollintensität 
wir aber auch im Zuge aller erwähnten Massnahmen 
jetzt auch namhaft zurückgefahren haben, das machen 
wir ja in etwa für 95 Prozent der Gemeinden. So kann 
man diese sehr technische eben auch politisch unbestrit-
tene Vorlage einordnen. Ich danke Ihnen für die positive 
Aufnahme und bin auch für Eintreten. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Weitere Mit-
glieder noch, wenn gewünscht wird? Dann Kommissi-
onspräsident? Keine Wortmeldung. Somit ist Eintreten 
beschlossen und wir würden fortfahren mit der Detailbe-
ratung dieses Gesetzes. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich erteile für den Start 
Kommissionspräsident Grass das Wort. Wir beginnen 
mit Art. 2 Abs. 1: Aufgaben. Bitte. 

Detailberatung  

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

Grass; Kommissionspräsident: Ja, ich spreche zu Art. 2 
Abs. 1 lit. a. Neu ist der Kanton zuständig für den vor-
beugenden Brandschutz bei Veranstaltungen mit beson-
derer Gefährdung. Dies betrifft Veranstaltungen mit 
mehr als 300 Personen in einem Gebäude und mit mehr 
als 1000 Personen im Freien. Im Sinne der Transparenz 
sind die Veranstaltungen bei den Aufgaben des Kantons 
im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes aufzufüh-
ren. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder? Allge-
meine Diskussion? Regierungspräsident? Dann gehen 
wir weiter, Art. 3 Punkt 2, Gemeinden? 

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

Standesvizepräsident Aebli: Keine Meldung. Kommissi-
on? Allgemeine Diskussion? Regierung? Art. 2 Punkt 2, 
Brandschutzbewilligungen? Keine Meldung. 

Angenommen 

Titel nach Art. 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Bei Bewilligungen wird 
neu von Feuerpolizei und nicht mehr von Brandschutz 
gesprochen. Das Wort Brandschutz findet nur noch bei 
der Beratung Anwendung. 

Standesvizepräsident Aebli: Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Regierung? Dann Art. 7 Abs. 1 

Angenommen 

Art. 7 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ich spreche zu Art. 7 
Abs. 1 lit. d. Bei Veranstaltungen mit besonderer Ge-
fährdung für die Umwelt ist das ANU zuständig und es 
braucht keine feuerpolizeiliche Bewilligungspflicht. 
Deshalb wird das Wort Umwelt gestrichen. 

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Dann kommen wir 
zu Art. 12, Zuständigkeit. 
 
Grass; Kommissionspräsident: Entschuldigung, ich 
möchte gerne zu lit. e auch noch etwas sagen. 
 
Standesvizepräsident Aebli: Entschuldigung, ja, lit. e. 

Grass; Kommissionspräsident: Hier werden die Begriffe 
dem Sprengstoffgesetz des Bundes angepasst. Zudem 
wird in den Bestimmungen des Sprengstoffgesetzes die 
Bewilligungspflicht für das Abbrennen von Feuerwerk 
geregelt. Die Feuerwerkskörper zu Vergnügungszwe-
cken werden je nach Gefahrenpotential in vier Katego-
rien eingeteilt. Für die Kategorien eins bis drei sind 
weiterhin die Gemeinden zuständig. Für die Kategorie 
vier, welche Feuerwerkskompositionen und Batterien 
enthält, ist die Gebäudeversicherung für die Bewilligung 
zuständig. Dies aufgrund der von diesen Feuerwerkskör-
pern ausgehenden, grossen Gefahr. 

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Art. 8, 
Zuständigkeit. Abs. 1, Gemeinden?  

Angenommen 

Art. 8 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ich spreche zu Abs. 1 lit. 
d. Dieser wurde aufgehoben. Veranstaltungen mit be-
sonderer Gefährdung unterstehen neu dem Kanton, be-
ziehungsweise der Gebäudeversicherung. Die Gebäude-
versicherung verfügt mit ihrer Brandschutzabteilung im 
Gegensatz zu den Gemeinden über die fachlichen Kom-
petenzen zur Beurteilung des Gefährdungspotentials 
derartiger Veranstaltungen und zur Anordnung der not-
wendigen Massnahmen zur Reduktion dieses Gefähr-
dungspotentials. 

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Dann Art. 8 Abs. 1, 
Gemeinden lit. e.  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? Dann kommen 
wir zum Art. 8 Abs. 2.  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Regierungspräsident? Dann 
kommen wir zu Art. 9.  

Angenommen 

Art. 9 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsident Aebli: Keine Bemerkungen. Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Art. 
10, Veranstaltungen mit besonderem Gefahrenpotential.  

Angenommen 

Art. 10 Abs. 1 - 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsident Aebli: Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Regierung? 
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Angenommen 

Art. 12 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Hier wird festgeschrie-
ben, dass die Gemeinden die Aufgabe der Brandschutz-
kontrollen der Gebäudeversicherung übertragen können. 
Dies wird heute vielfach praktiziert, um genau zu sein 
haben 108 von 114 Gemeinden diese Aufgabe der GVG 
übertragen. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Art. 13, Baukontrollen. 

Art. 13 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsident Aebli: Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Regierung?  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Art. 17, Mängelbehebung.  

Art. 17 Abs. 1 - 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsident Aebli: Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann sind wir bei Art. 18, 
Kaminfegerkreise.  

Art. 18 Überschrift, Abs. 1 und 2   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Nach der Umsetzung der 
Gebietsreform bilden die Kreise ab 2016 keine Körper-
schaften des öffentlichen Rechts mehr. Die den konzes-
sionierten Kaminfegermeistern zugeteilten Gebiete wer-
den entsprechend neu als Kaminfegerregion bezeichnet. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Art. 
19, Kaminfegermeisterzulassung. 

Art. 19 Überschrift, Abs. 1, 2, 2bis und 3   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, hier habe ich noch 
eine Bemerkung, das wäre eigentlich Art. 18 Abs. 2. 
Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts Graubün-
den vom 2. Juni 2014 bedarf die Ausübung der Tätigkeit 
als Kaminfegermeister einer Konzession. An Stelle einer 
Wahl eines Kaminfegermeisters pro Kaminfegerregion, 
erteilt die Gebäudeversicherung den Kaminfegermeistern 
eine Konzession zur selbständigen Berufsausübung. Dies 
wird in den Art. 19 bis 22 angepasst und zusätzlich noch 
die weibliche Form eingefügt. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank für diese Er-
läuterungen, dann sind wir jetzt bei Art. 19, Kaminfe-
germeister.  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Art. 20, Pflichten.  

Art. 20 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Art. 21, Kontrolle.  

Art. 21 Abs. 1 - 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standesvizepräsident Aebli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierung?  
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Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann sind wir beim Art. 22, 
Tarif. 

Art. 22 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Art. 22 haben wir erledigt. 
Dann Art. 29, Stützpunktfeuerwehren. 

Art. 29 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, hier wird Abs. 2 
aufgehoben und dieser wird neu in Art. 30 Abs. 2 gere-
gelt. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann Art. 30, Auftrag.  

Art. 30 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standesvizepräsident Aebli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir jetzt zu 
Grossrat Geisseler mit dem Art. 34, den er gerne anpas-
sen würde. Ich erteile Grossrat Geisseler das Wort. 

Art. 34 Abs. 2  
(in der Botschaft nicht enthalten. Eintreten bedarf der 
Zweidrittelmehrheit) 

Geisseler: Herzlichen Dank, Herr Standesvizepräsident, 
für die Worterteilung. Wie angekündigt, möchte ich hier 
den Antrag einbringen. Das, eigentlich sind es zwei 

Anträge, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Da die-
ser Artikel nicht Bestandteil der Teilrevision ist, bitte ich 
Sie, überhaupt einzutreten, dass wir diesen auch eben 
mitnehmen können bei dieser Revision. Und der Antrag 
selber heisst, dass wir beim folgenden Artikel, der heisst 
Abs. 2: Folgende Hilfeleistungen der Feuerwehr sind 
nach Aufwand zu verrechnen, und dann kommt die 
Aufzählung a: Einsätze bei Unfällen auf Strassen, Bahn-
anlagen und in Tunnels, den Empfängern der Hilfeleis-
tung. Und bei dieser Aufzählung beantrage ich, „bei 
Unfällen“ zu streichen. Die Begründung ist folgende: 
Leider erst nach dem Druck der Botschaft respektive auf 
den Beratungen der KUVE ist nun bekannt geworden, 
dass sich die Versicherungen bei Autobränden auf den 
Standpunkt stellen, ein Autobrand sei versicherungs-
technisch kein Unfall und die Bezahlung der Feuerwehr-
leistungen dementsprechend auch verweigern. Mit die-
sen beantragten Streichungen können die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren weiterverrechnet werden, da sie letzt-
lich auch aufgeboten wurden, Hilfe zu leisten. Vielleicht 
noch zur Ergänzung. Von was sprechen wir? Wir spre-
chen heute von zirka 20 bis 30 Autobränden pro Jahr, die 
auf Bündens Strassen aus technischen Gründen passie-
ren. Und wenn wir von Kosten sprechen ist es so, dass 
die Einsatzkosten für eine Feuerwehrübung respektive 
der Einsatz der Feuerwehr zwischen 1200 Franken und 
2000 Franken pro Fall betragen. Aber diese Kosten, die 
können ja nicht bei der Gebäudeversicherung bezahlt 
werden, weil die Gebäudeversicherung Versicherer der 
Gebäude ist. Und ich denke auch, dass diese Kosten 
letztlich nicht bei den Feuerwehrstützpunkten bleiben 
sollen. Daher bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, einzutreten, dass wir diesen Artikel revidieren 
können und den Streichungsantrag so genehmigen.  

Antrag Geisseler 
Art. 34 und Abs. 2 ändern wie folgt:  
a) Einsätze (…) auf Strassen, Bahnanlagen und in Tun-

nels … 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank für diese Aus-
führung. Ich gebe noch dem Kommissionspräsidenten 
das Wort. Er wünscht es nicht. Sie haben es gehört, es ist 
ein Artikel, der nicht behandelt worden ist in der Kom-
mission und somit, wenn Sie darauf eintreten wollen, 
braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Wir müssen Ab-
stimmen. Und wenn sie die zwei Drittel erreichen, dann 
können wir diesen Artikel noch aufnehmen und ergänzen 
und eben das, was Grossrat Geisseler gesagt hat, anpas-
sen und somit dann auch diese Pendenz noch einbringen. 
Ich frage Sie an. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 
Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir jetzt ab-
stimmen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, drücke 
bitte die Taste Plus, wer das ablehnen möchte die Taste 
Minus und wer sich enthalten möchte, die Taste Null. 
Wir starten die Abstimmung jetzt. Sie haben dem Antrag 
auf Eintreten mit 99 zu 1 zugestimmt mit 2 Enthaltun-
gen. Also die Zweidrittelmehrheit ist erreicht. Somit 
können wir auch den zweiten Teil erledigen. Ich frage 
nochmal, Kommissionspräsident, wünschen Sie das 
Wort? 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat tritt auf den Art. 34 mit 99 zu 1 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen ein.  

Grass; Kommissionspräsident: Ja, die Kommission hat, 
wie angetönt, nicht über diesen Artikel befunden. Gross-
rat Geisseler hat aber die Erklärungen abgegeben und 
persönlich habe ich nichts gegen diesen Artikel einzu-
wenden. 
 
Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? 

Regierungspräsident Rathgeb: Der Sachverhalt lag der 
Regierung im Zeitpunkt der Verabschiedung der Bot-
schaft nicht vor. Wäre der Sachverhalt der Regierung 
vorgelegen, so wage ich zu sagen, dass die Regierung 
dann diesem Antrag selbstverständlich zugestimmt hätte. 
Ich bitte Sie, hier auch die neusten Erkenntnisse, die wir 
aus der Praxis haben, umzusetzen. Das ist mit der Ge-
bäudeversicherung und uns auch so abgesprochen. Und 
ich bitte Sie, hier dem Antrag Folge zu leisten, hier diese 
beiden Wörter bei Unfällen im Abs. 2 lit. a von Art. 34 
zu streichen. Die Begründung möchte ich nicht wieder-
holen. Sie ist auch aus unserer Sicht so, wie sie Grossrat 
Geisseler erwähnt hat, richtig. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank auch für diese 
Ausführungen. Somit kommen wir zur Abstimmung bei 
diesem Artikel. Wenn Sie dem zustimmen möchten, 
dann drücken Sie Plus, wenn Sie den ablehnen möchten 
Minus und bei Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben diesen Antrag gutgeheissen mit 103 Ja, 
bei 0 Nein und 0 Enthaltungen. Somit ist dieser Art. 34 
Abs. 2 lit. a aufgenommen und angepasst. Wir fahren 
fort mit Art. 38, Zuständigkeit. Keine Bemerkungen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Geisseler mit 103 zu 
0 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Art. 38 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? Art. 
38a Kanton? 

Angenommen 

Art. 38a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Um die Qualitätssiche-
rung und die Leistungsfähigkeit der Löschwasserversor-
gungsanlagen zu gewährleisten, führt der Kanton neu 

Kontrollen durch. Im Normalfall sollen diese in einem 
Fünf-Jahres-Rhythmus stattfinden. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Art. 
40, Beitrag an die Löschwasserversorgung. 

Art. 40 Abs. 1 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ich habe keine Bemer-
kungen zu Art. 40 a, b und c. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Art. 
41, Beiträge an die Löschwasserversorgung. Präsident?  

Art. 41 Abs. 1, 1bis, 1ter und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, ich spreche zu Art. 41 
Abs. 1 lit. a und b. Neu unterscheidet die Gebäudeversi-
cherung bei dem Beitragssatz nicht mehr zwischen 
Erstinvestitionen und Erneuerungsinvestitionen. Der 
Beitragssatz für Anlagen für die Löschwasserversorgung 
wird neu auf bis zu 25 Prozent festgesetzt. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? 
Grossrat Niggli-Mathis, Sie haben das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich hätte zu Art. 41, Beiträge an 
die Löschwasserversorgung noch eine Verständnisfrage. 
Was genau ist Löschwasser? Gehört die Quellfassung 
mit dazu zur Löschwasserversorgung oder wird erst ab 
Löschwasserreserve Beiträge bezahlt? Bisher gehe ich 
davon aus, dass wir auch für die Quellfassungen hier 
Beiträge erhalten haben und ich frage dies in meiner 
Tätigkeit als Präsident der Wassergesellschaft Marguolt, 
das ist die Wassergesellschaft, die die Gemeinde Grüsch, 
vor allem das Dorf Grüsch, mit Trinkwasser versorgt. Es 
ist eine private Organisation. Es ist etwas ein Unikum in 
diesem Kanton Graubünden. Aber solange es funktio-
niert, soll man es leben lassen. Ich hätte hier aber die 
Frage, ob an Quellfassungen auch im Sinne der Lösch-
wasserversorgung Beiträge bezahlt werden?  

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionspräsident, 
wollen Sie antworten? Regierung? Herr Regierungsprä-
sident. 
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Regierungspräsident Rathgeb: Herzlichen Dank, Gross-
rat Niggli für Ihre Frage. Vielleicht bleibt es die einzige 
zu unserer brandheissen, tollen Vorlage. Heiterkeit. Ich 
kann Ihnen aber sagen, es ist so, dass in Bezug auf die 
Berechnung des Beitrages ab der Fassung auch dieser 
Bereich zwischen der Fassung und dem Reservoir mit-
einbezogen wird. Und dass dies auch in den entspre-
chenden Ausführungsregelungen entsprechend geregelt 
sein wird. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Wir kommen 
zu Art. 41, Art. 42. Ja, 41 haben wir abgeschlossen. Art. 
42, Beitragsgrundsätze.  

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

Standesvizepräsident Aebli: Kommissionspräsident?  

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu Arti-
kel 43, Beiträge der Grundeigentümerinnen und -eigen-
tümer.  

Art. 43 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung?  

Standesvizepräsident Aebli: Art. 43 ist somit abgeschlos-
sen. Dann kommen wir zu Art. 48 Vollzug. 

Angenommen 

Art. 48 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, ich spreche zu Artikel 
48 Abs. 2. Dieser wird aufgehoben, denn es sind keine 
Abweichungen zu den schweizerischen Brandschutzvor-
schriften mehr zugelassen. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? Dann 

kommen wir zu Ziffer II Fremdänderungen und III. 
Fremdaufhebungen. 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Aebli: Somit wären wir mit dieser 
Botschaft durch. Sie sehen die Anträge zu dieser Teilre-
vision auf Seite 297 im gelben Büchlein. Wir kommen 
zu der Abstimmung. Und bevor wir zu der Abstimmung 
kommen, möchte ich Sie noch anfragen: Wollen Sie auf 
einen Artikel zurückkommen? Wenn das nicht der Fall. 
Ja. Grossrat Steiger, Adrian. 

Steiger: Ich habe noch eine Frage zu Art. 7. Es betrifft 
die Feuerwerksbewilligungen. Gehe ich recht in der 
Annahme, dass am 1. August und am 31. Dezember 
diese Genehmigungen nicht gebraucht werden? 

Grass; Kommissionspräsident: Es ist so, dass bei den 
Gemeinden die Gemeinde selber Bestimmungen erlassen 
kann, wann sie für die Kategorie 1 bis 3 Bewilligungen 
einverlangen will. Da sind sie frei. 

Burkhardt: Ich habe noch eine kurze Frage zu Art. 38a. 
Anscheinend hat bis jetzt die Gebäudeversicherung nur 
die Abnahmen gemacht der Löschwasserversorgungen, 
aber keine periodischen Überprüfungen. Und es sind 
schon viele, praktisch alle, Reservoire langsam saniert 
und die Löschwasserversorgungen. Auch diejenige in der 
Gemeinde vom Kommissionspräsidenten ist im Schuss. 
Warum führt man jetzt das ein? Es sind ja die Gemein-
den und die Feuerwehren und die Leute vor Ort, die 
kontrollieren ja ihre Hydranten und die Wasserleitungen. 
Und ich möchte einfach wissen, warum man das jetzt 
einführen möchte.  

Regierungspräsident Rathgeb: In Bezug auch auf die 
erste Frage. Es ist natürlich so, dass die gesetzlichen 
Regelungen, die wir hier schaffen, das ganze Jahr hin-
durch gelten. Es gibt also keine Ausnahmen. Auch an 
besonderen Feiertagen nicht. In Bezug auf die zweite 
Frage ist es natürlich so, dass wir die gesetzlichen 
Grundlagen schaffen, um jetzt, wo diese Löschwasser-
versorgungseinrichtungen bestehen, auf einem guten 
Zustand sind, dass wir die Beiträge für die Instandhal-
tung, für den Unterhalt, regeln können. Wir wollen ja 
Beiträge mit den Mitteln, die wir haben, leisten können 
gegenüber den Gemeinden. Und dafür braucht es eine 
entsprechende Grundlage. Wir leisten diese Beiträge 
nicht, wenn von Ihrer Seite oder von Gemeindeseite her 
diese Einrichtungen nicht auch im entsprechenden Zu-
stand erhalten werden, oder nicht im entsprechenden 
Zustand sind. Und das muss die Gebäudeversicherung, 
damit sie den von Ihnen erlassenen gesetzlichen Grund-
lagen nachkommen kann, muss sie auch überprüfen. Wir 
haben eine sehr hohe Kadenz von entsprechenden fünf 
Jahren gewählt. Wir werden die Details hierzu, übrigens 
auch zu diesen Artikeln in der Verordnung regeln, um 
mit eben absolut diesbezüglich minimalem Aufwand die 
Voraussetzungen zu schaffen, dass die Ausrichtungen 
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der entsprechenden Beiträge an Sie, an die Gemeinden, 
auch rechtmässig ist. Um das geht es bei dieser gesetzli-
chen Grundlage. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank für diese Aus-
führungen. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, 
kommen wir zur Abstimmung. Wenn Sie diese Teilrevi-
sion gutheissen möchten, dann drücken Sie die Taste 
Null, wenn Sie sie ablehnen möchten, die Taste Minus, 
bei Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Plus, Entschuldigung. Dafür ist Plus, nicht Null. Es 
ist ein bisschen verwirrend mit Null und Plus. Aber ich 
sehe, Sie haben es verstanden. Sie haben nämlich dieser 
Teilrevision zugestimmt mit 109 Ja bei null Nein und 
null Enthaltungen. Ich gebe das Wort noch dem Kom-
missionspräsidenten. 

Schlussabstimmung 
b) Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über den vorbeugenden Brandschutz und die Feuer-
wehr im Kanton Graubünden mit 109 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen zu. 

Grass; Kommissionspräsident: Regierungspräsident 
Christian Rathgeb, Markus Feltscher, Direktor der GVG, 
sowie den Herren Hans-Ueli Roth, Marco Sgier und 
Hanspeter Risch von der GVG danke ich im Namen der 
ganzen Kommission für die umfassende und kompetente 
Vorstellung der Vorlage während der Kommissionsit-
zung. Ebenfalls danke ich meinen Kollegen der KUVE, 
für die angenehme Zusammenarbeit. Dem Ratssekretär 
Domenic Gross danke ich für die administrative Unter-
stützung. Einen Dank möchte ich auch Ihnen, geschätzte 
Grossrätinnen und Grossräte, für Ihr diszipliniertes Ver-
halten, das Sie bei den drei Vorlagen, welche ich als 
Kommissionspräsident in dieser Session leiten durfte, an 
den Tag gelegt haben.  

Standesvizepräsident Aebli: Somit ist diese Debatte 
abgeschlossen. Wir fahren fort mit Anfragen. Wir kom-
men jetzt zur Anfrage Claus betreffend der Befristung 
von Erlassen und Überprüfung der Regulierungsdichte. 
Grossrat Claus, Sie haben das Wort. 

Anfrage Claus betreffend die Befristungen von Erlas-
sen (Sunset Legislation) und Überprüfung der Regu-
lierungsdichte (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 997) 
 
Antwort der Regierung  
 
Der Kanton Graubünden unternimmt seit vielen Jahren 
besondere Anstrengungen zur Verbesserung seiner 
Rechtsetzung. Mit dem schweizweit pionierhaften Pro-
jekt "Verwesentlichung und Flexibilisierung der Recht-
setzung und Rechtsanwendung (VFRR)" wurde in den 
Jahren 1996 bis 2000 eine umfassende formelle und 
materielle Überprüfung und Bereinigung aller kantona-
len Erlasse durchgeführt. Bilanz dieser "Entrümpelung" 
des Bündner Rechts: 87 Erlasse (Gesetze, Grossrats- und 
Regierungsverordnungen) wurden aufgehoben, 115 

Erlasse wurden ganz oder teilweise revidiert. Um die 
Nachhaltigkeit dieser Aktion sicherzustellen, hat der 
Kanton in der Folge verschiedene Massnahmen getrof-
fen. Dazu gehören insbesondere eine obligatorische 
Vorprüfung aller kantonaler Rechtsetzungsvorhaben 
bezüglich der Einhaltung der VFRR-Grundsätze, Recht-
setzungsrichtlinien der Regierung mit formalem und 
inhaltlichem Vorgehen für eine gute Gesetzgebung und 
das Angebot einer legistischen Aus- und Weiterbildung 
für alle kantonalen Mitarbeitenden, welche mit Rechtset-
zungsprojekten befasst sind. Eine kürzlich veröffentlich-
te wissenschaftliche Studie zur Rechtsetzung im Kanton 
Graubünden zeigt auf, dass der Kanton einen ver-
gleichsweise geringen Regulierungsbestand aufweist und 
auch bezüglich Regulierungsaktivität unter dem Durch-
schnitt der Schweizer Kantone liegt. 
Die "Sunset Legislation" hatte ihren Ursprung bereits vor 
mehr als drei Jahrzehnten in verschiedenen US-
Bundesstaaten, konnte sich dort aber letztlich nicht wirk-
lich durchsetzen. Ursächlich hierfür war vor allem der 
mit diesem Verfahren verbundene immense Zeit- und 
Ressourcenaufwand für die Milizparlamente der Bundes-
staaten. Aufgrund von Arbeitsüberlastung kam es nach 
Befristungsablauf häufig zu Verlängerungsautomatis-
men, ohne dass eine nähere inhaltliche Überprüfung 
erfolgt wäre. Ähnliche Erfahrungen liegen auch aus 
Deutschland vor, wo verschiedene Bundesländer dieses 
Instrument einsetzen. Auch dort bildet das Phänomen 
des parlamentarischen "Durchwinkens" auslaufender 
Rechtsvorschriften kurz vor Ende der Befristung ohne 
Evaluation und Debatte eher die Regel. In der Schweiz 
wurde über die Sunset Legislation in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten immer wieder da und dort (Bund, ver-
schiedene Kantone) politisch diskutiert, sie konnte sich 
jedoch nirgends etablieren. Immerhin wird im Kanton 
Nidwalden am 25. September 2016 über eine Volksiniti-
ative abgestimmt, mit welcher eine Bestimmung in die 
Verfassung aufgenommen werden soll, welche zumin-
dest die Möglichkeit der zeitlichen Befristung von Ge-
setzen zulässt. 
In Berücksichtigung der eben aufgezeigten Erfahrungen 
erachtet die Regierung eine prinzipielle und generelle 
Befristung aller Erlasse nicht als geeignetes Instrument, 
um einen quantitativ und qualitativ optimalen Rechtsbe-
stand sicherzustellen. Der Erfolgsfaktor liegt vielmehr in 
einer Selbstbeschränkung der an der Rechtsetzung betei-
ligten Organe. Regierung und Parlament müssen bei der 
Rechtsetzung "Mass halten", sowohl im autonomen 
Regelungsbereich als auch bei der Umsetzung von Bun-
desrecht.  
Zu Frage 1 
Für eine generelle Überprüfung aller bestehenden kanto-
nalen Erlasse in Bezug auf Notwendigkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Verhältnismässigkeit müsste ein entspre-
chendes Projekt umgesetzt werden. Aufgrund des Prü-
fungsumfangs und der Überprüfungstiefe wäre dabei mit 
einem grossen Zeit- und Ressourcenaufwand für die 
beteiligten Stellen (Grosser Rat, Regierung, Verwaltung) 
zu rechnen.  
Zu Frage 2 
In Art. 31 Abs. 3 der Kantonsverfassung ist schon heute 
die Möglichkeit vorgesehen, Gesetze zu befristen. Diese 
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Kompetenz steht demnach dem Grossen Rat bereits zu. 
Bis anhin hat der Gesetzgeber davon jedoch noch nie 
Gebrauch gemacht. Auch auf unterer Stufe gibt es keine 
befristeten Erlasse. 
Zu Frage 3 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und mit Blick auf die 
Akzeptanz der Rechtsnormen müssen unbefristete Erlas-
se die Regel sein  und befristete Erlasse die absolute  
Ausnahme bleiben. Eine Befristung kann im Einzelfall 
etwa in Frage kommen, wenn das Regelungsbedürfnis 
von vorne herein erkennbar nur für bestimmte Zeit be-
steht oder wenn mit einer neuen Regelung zuerst Erfah-
rungen gesammelt werden sollen.  
Zu Frage 4 
Das Prinzip der Befristung lässt sich nur für neue Erlasse 
umsetzen. Die nachträgliche Befristung bestehender 
Erlasse macht keinen Sinn. Wollte man die Rechtset-
zungsorgane verbindlich verpflichten, Erlasse im Regel-
fall zu befristen, müsste die bestehende Verfassungsbe-
stimmung geändert werden. 

Claus: Ich danke der Regierung für die differenziert 
ausgefallene Antwort auf meine Frage, speziell bezüg-
lich der Anwendung, beziehungsweise auch den Erfah-
rungen, die Sunset Legislation bereits sammeln durfte. 
Trotzdem möchte ich Ihnen bereits heute schon ankündi-
gen, dass ich glaube, dass nach 20 Jahren, nachdem wir 
in diesem Rat das VFRR beziehungsweise eben die 
Verwesentlichung und Flexibilisierung der Rechtsset-
zung und Rechtsanwendung durchgeführt haben. Das 
war ein Prozess, in dem wir, wie die Regierung schreibt, 
diverse Gesetze, Erlasse und auch Weisungen überprüft 
haben. Alle überprüft haben und auch tatsächlich erreicht 
haben, dass sehr viele Erlasse gestrichen werden konnten 
oder integriert werden konnten in andere Erlasse. Das hat 
eine grosse Wirkung gehabt damals. Und ich glaube, 
dass wir heute mit einem anderen Fokus, oder mit einem 
spezielleren Fokus, gerade auch auf die wirtschaftlichen, 
positiven wirtschaftlichen Auswirkungen einer erneuten 
Überprüfung viel erreichen könnten. Einen Weg dafür 
zeigt auch Avenir Suisse auf, in einer durchaus lesens-
werter Schrift Auswege aus der Regulierungsdichte. Ich 
glaube, damit werden wir künftig konfrontiert sein, wir 
sollten diese Problematik nicht aus den Augen verlieren. 
Zumal ja, wenn wir der Finanzministerin denn Glauben 
können, auch eine Sparübung auf uns zukommen wird. 
In diesem Zusammenhang werde ich mir erlauben, auf 
Grund der differenzierten Antwort der Regierung, einen 
Auftrag in diesem Sinne vorzubereiten und Ihnen dann 
auch dem Grossen Rat gerne vorlegen. Ich danke für die 
Antwort. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Können Sie 
noch sagen, ob Sie zufrieden, teilweise oder nicht zufrie-
den sind? 

Claus: Ich bin zufrieden. 

Standesvizepräsident Aebli: Danke. Dann kommen wir 
zu der nächsten Anfrage, die hat Grossrat Perl gestellt, 
betreffend Internetzugang in Erstaufnahme- und Durch-
gangszentren. Grossrat Perl, Sie haben das Wort. 

Anfrage Perl betreffend Internetzugang in Erstauf-
nahme- und Durchgangszentren (Wortlaut Juniproto-
koll 2016, S. 998) 
 
Antwort der Regierung 
 
In sämtlichen vom Kanton betriebenen Kollektivunter-
künften des Asylbereichs wird dem Informationsbedürf-
nis der Bewohnerinnen und Bewohner Rechnung getra-
gen. Entsprechend wird den Zentrumsbewohnerinnen 
und -bewohnern entweder der Empfang einer angemes-
senen Anzahl (internationaler) Fernsehkanäle oder der 
Zugang zum Internet mittels WLAN zur Verfügung 
gestellt. Ob in einem Zentrum ein TV-Anschluss oder 
WLAN zur Verfügung steht, hängt davon ab, wie die 
Liegenschaft vor der Umnutzung zu einem Kollektiv-
zentrum ausgestattet war. Verfügte eine Liegenschaft 
bereits über einen TV-Anschluss in den einzelnen Zim-
mern, so wird dieser zur Deckung des Informationsbe-
dürfnisses angeboten. Zugang zu WLAN haben die 
Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Fällen nicht. 
WLAN wird nur in Kollektivunterkünften zur Verfügung 
gestellt, die in den Zimmern über keinen TV-Anschluss 
verfügen. In diesen Fällen wird aber ein Fernsehgerät im 
gemeinschaftlich genutzten Aufenthaltsraum angeboten.  
Betreffend Internetzugang ist im Übrigen darauf hinzu-
weisen, dass es in einzelnen Standortgemeinden Ergän-
zungsangebote von Vereinen oder kirchlichen Organisa-
tionen gibt, welche Computer und Internet zur Verfü-
gung stellen. Solche Cafétreffs bieten auch Asylsuchen-
den und vorläufig aufgenommenen Personen die Mög-
lichkeit, wichtige Kontakte mit der Bevölkerung herzu-
stellen, welche sich im Hinblick auf eine künftige In-
tegration positiv auswirken können. 
Beantwortung der Fragen 
1. Der Entscheid, das Transitzentrum "Bahnhöfli" in 

Trimmis mit WLAN auszurüsten, ergab sich aus dem 
Umstand, dass die einzelnen Zimmer über keinen 
TV-Anschluss verfügen; solche Zimmer werden 
grundsätzlich nicht mit einem TV-Anschluss nachge-
rüstet. Entsprechend erhalten die Bewohnerinnen und 
Bewohner Zugang zum Internet mittels WLAN. 

2. Neben dem Transitzentrum in Trimmis verfügt nur 
jenes in Litzirüti über einen WLAN-Zugang. Wie in 
Trimmis gibt es auch in dieser Liegenschaft keine 
TV-Anschlüsse in den Zimmern. 

3. Indem der Kanton in den beiden Transitzentren in 
Trimmis und Litzirüti den Bewohnern WLAN zur 
Verfügung stellt, hat er keine Praxisänderung vorge-
nommen. Tatsächlich erfolgte der Entscheid WLAN 
anzubieten – entsprechend der gängigen Praxis - ein-
zig deshalb, weil die einzelnen Zimmer in diesen 
Liegenschaften auch vor der Umnutzung nicht mit 
TV-Anschlüssen ausgestattet waren. Die übrigen in 
letzter Zeit eingerichteten Kollektivzentren (Laax, 
Disentis) hingegen verfügen als ehemalige Hotels be-
reits über zimmereigene TV-Anschlüsse und deshalb 
über keinen Zugang zu WLAN. Diese Praxis führte 
bis anhin zu keinen nennenswerten Problemen. Sollte 
sich dies ändern, bleibt eine Neubeurteilung der Situ-
ation vorbehalten. 
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Perl: Ich bin nicht befriedigt mit der Antwort der Regie-
rung. Verlange keine Diskussion. Möchte aber einige 
Punkte anbringen. Zuerst erstaunt mich die Argumenta-
tion der Regierung bezüglich Nachrichtenbedürfnis. 
Fernsehen ist nicht gleich Internet. Und beim Nachrich-
tenbedürfnis der Asylsuchenden gehe ich vor allem von 
einem starken privaten Nachrichtenbedürfnis aus. Es 
geht darum zu erfahren, wie geht es meiner Mutter? Wie 
geht es meiner Schwester, die vielleicht noch im Her-
kunftsland lebt? Dafür benötige ich das Internet. Gerade 
auch für Internettelefonie, denn ich habe kein grosses 
Vermögen um mir Roaming-Gebühren leisten zu kön-
nen. Es geht mir dann des Weiteren, auch beispielsweise, 
um Rückkehrvorbereitungen bei abgewiesenen Asylsu-
chenden. Wie soll ich mich in Valzeina informieren, 
darüber wie ich mich dann zu Hause wieder installieren 
soll, wenn nicht über das Internet? Wichtig ist das Inter-
net auch für die Integration, beispielsweise für den 
Deutschunterricht. Da kann ich mich weiterbilden. Kann 
Aufgaben abgeben. Aufgaben entgegennehmen. Es geht 
auch um die Erreichbarkeit für Arbeitgeber, beispiels-
weise wenn ich ein Praktikum mache, dass man mir 
Arbeitspläne zuschicken kann. Dass man mich über 
mögliche Aufträge orientiert. Und ich bitte da die Regie-
rung, auch einmal mit ihrer Fachstelle Integration zu 
sprechen, wie sie sich gegenüber dem Anliegen stellt, in 
Zentren WLAN einzuführen. Ich möchte diesbezüglich 
auch an den Auftrag erinnern, den wir in der Junisession 
eingereicht haben, Arbeit statt Sozialhilfe, dort hat die 
Regierung versprochen, weitere Massnahmen und Ver-
einfachungen zu prüfen, zur Integration von Flüchtlingen 
und vorläufig Aufgenommenen. Hier gäbe es die Gele-
genheit auf sehr simple Weise die Integration zu verein-
fachen, bei vermehrter Einführung von WLAN in den 
Kollektivzentren. Dann noch ein Wort zu den Ergän-
zungsangeboten von Vereinen und kirchlichen Organisa-
tionen, also von Kaffeetreffs. Wo Sie sagen, ja es ist ja 
kein Problem. Es gibt solche Kaffeetreffs mit Internetzu-
gang. Das ist für mich etwas zynisch, weil ich habe einen 
ziemlich wütenden Anruf dann bekommen, auch unter 
anderem von der IG Offenes Davos. Denn sie beispiels-
weise, die IG für ein Offenes Davos, haben immer wie-
der gefordert, dass man in den Zentren Internet hat. Sie 
sehen nämlich, was passiert wenn man’s nicht hat. Diese 
Kaffeetreffs, beispielsweise sind nicht immer offen. Es 
ist eine umständliche Anfahrt vonnöten. Und das führt zu 
absurden Situationen, dass beispielsweise UMAs in 
Gärten von Einfamilienhäusern nach WLAN suchen. 
Das kann niemand wollen. Ich bitte Sie ernsthaft, diese 
Praxis zu überdenken. 

Standesvizepräsident Aebli: Besten Dank. Herr Regie-
rungspräsident? Gut, dann übergebe ich die Sitzungslei-
tung wieder dem Standespräsidenten und danke für das 
Mitmachen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir fahren fort mit dem Auf-
trag von Grossrätin Casanova betreffend digitales Grau-
bünden. Die Regierung ist bereit, diesen Auftrag im 
Sinne der Erwägungen entgegenzunehmen. Entspre-
chend findet keine Diskussion statt. Grossrätin Casano-
va, Sie haben das Wort. 

Auftrag Casanova-Maron Betreffend "Digitales 
Graubünden" (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 997) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die „Digitalisierung“ verändert die Gesellschaft und die 
Wirtschaft rasch und massgeblich. Die Impulse auf die 
Informations- und Wissensgesellschaft wirken sich un-
mittelbar auf die wirtschaftliche Entwicklung aus und 
können dadurch die Nachhaltigkeit und die Wohlfahrt 
positiv beeinflussen. Die Kommunikationsinfrastruktur 
stellt ein zentrales Element für diese Entwicklung dar.  
Entscheidend auswirken werden sich die der Globalisie-
rung angepassten, innovativen Geschäftsprozesse auch 
auf das Gewerbe, die Industrie und den Tourismus. Die-
sen Veränderungen gerecht zu werden, ist Aufgabe jedes 
einzelnen Unternehmens, und bedingt auch eine Vernet-
zung der Unternehmen und Leistungsträger z. B. zuguns-
ten des Gastes im Bereich Tourismus. Für die Unter-
nehmen ist auch entscheidend, dass eine effiziente, zu-
verlässige und sichere Netzwerkinfrastruktur zur Verfü-
gung steht. Durch Angebote verschiedener Telekommu-
nikationsanbieter ist ein entsprechender Markt vorhan-
den und der dadurch spielende Wettbewerb soll nicht 
durch staatliche Interventionen behindert werden.  
Die Digitalisierung im Sinne der digitalen Transformati-
on von Geschäftsprozessen und -modellen ist eine Chan-
ce für das dezentral besiedelte Graubünden. Sie bietet 
Potenziale für den Erhalt und für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, und zur Befriedigung von Bedürfnissen 
der Gäste und der einheimischen Bevölkerung. Diese 
Chance gilt es zu nutzen, da im Zuge der Digitalisierung 
auch Arbeitsplätze verloren gehen werden. Entsprechend 
sind auch die Aus- und Weiterbildungsangebote auf die 
veränderten Bedürfnisse und Anforderungen auszurich-
ten.  
Die Regierung hält an ihrer bisherigen, mehrfach geäus-
serten Strategie fest, den rasch fortschreitenden und 
flächendeckenden Ausbau der Infrastruktur dem von den 
Kundenbedürfnissen gesteuerten Markt zu überlassen. 
Dennoch ist es wichtig, die aktuellen und künftigen 
Herausforderungen genau zu analysieren und vorhande-
ne Defizite zu identifizieren. Die Regierung ist bereit, 
eine Strategie sowie einen entsprechenden Massnahmen-
plan mit Stossrichtungen zu erarbeiten, welche aufzei-
gen, wie eine optimale Versorgung durch hochbreitban-
dige Netzwerkinfrastruktur realisiert werden könnte, 
soweit dies noch nicht der Fall ist. Dabei sind der rasche 
technologische Wandel und die Entwicklung auf Bun-
desebene zu berücksichtigen. Die Umsetzung obliegt 
lokalen oder regionalen Trägerschaften. Eine enge Ver-
netzung aller Beteiligten wie Gemeinden, Regionen, aber 
auch Leistungserbringende wie Destinationen und andere 
interessierte Kreise ist dabei anzustreben. Zur Unterstüt-
zung bei der Umsetzung können entsprechende Grundla-
gen bzw. Handlungsanleitungen zur Verfügung gestellt 
werden. Der Kanton ist subsidiär tätig. Eine flächende-
ckende Subventionierung durch den Kanton wirkt kont-
raproduktiv und ist darum abzulehnen. Es sind entspre-
chend dazu auch keine gesetzlichen Grundlagen vorhan-
den.  
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Aus Sicht der Regierung stellt der Nachfragerückgang 
im Tourismus, insbesondere die Internationalisierung zur 
Gewinnung neuer Gäste und der damit verbundene Ein-
satz neuer digitaler Medien, eine zentrale Herausforde-
rung dar. Hier ist die Regierung bereit, destinationsüber-
greifende Konzepte zu entwickeln, die sich insbesondere 
mit der Transformation bestehender Geschäftsmodelle 
auseinandersetzen sowie hierfür konkrete Massnahmen 
zu definieren. Die Regierung ist überzeugt, dass eine 
effiziente und effektive Umsetzung der Konzepte und 
Massnahmen die aktive Mitwirkung der führenden Des-
tinationen und weiterer Leistungserbringer bedingt.  
Einen weiteren Schwerpunkt erkennt die Regierung im 
Bildungsbereich. Ein auf die künftigen Anforderungen 
ausgerichtetes Aus- und Weiterbildungsangebot (Auf- 
und Ausbau spezifischer Ausbildungsangebote für den 
Bereich der digitalen Transformation) ist eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass Graubünden die sich 
durch die Digitalisierung bietenden Chancen nutzen 
kann. Weiter soll geprüft werden, wie sich die Rahmen-
bedingungen für Unternehmungen ausgerichtet auf die 
Digitalisierung verbessern lassen.  
Eine laufende Beurteilung der digitalen Transformation 
bzw. der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft 
und eine laufende Abschätzung der daraus entstehenden 
Folgen für Graubünden, sind mit den bestehenden Res-
sourcen nicht möglich, und aufgrund der Dimension des 
Themas aus Sicht der Regierung als eigenständige Mass-
nahme eines Kantons auch nicht zielführend. Eine dem 
Trend der Digitalisierung angepasste Datenpolitik, wel-
che nicht nur die Datensicherheit umfasst, ist eines der 
Kernziele der Strategie des Bundes „Digitale Schweiz“. 
Allfällige Massnahmen in Graubünden sind auf die 
Entwicklung beim Bund auszurichten. 
Die Strategie und der Massnahmenplan mit den Stoss-
richtungen sind ausgerichtet auf das Ziel, die Standortat-
traktivität zu steigern, zusätzliche Wertschöpfungspoten-
ziale zu nutzen und einen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Die Regierung 
ist bereit, den Auftrag im Sinne der vorstehenden Aus-
führungen entgegenzunehmen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Herr Standespräsident, 
ich beantrage Diskussion. 

Antrag Casanova-Maron (Domat/Ems) 
Diskussion 

Standespräsident Pfäffli: Diskussion ist beantragt. Ich 
stelle fest, dagegen wird nicht opponiert. Diskussion ist 
gewährt. Grossrätin Casanova, Sie können sprechen. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Also der betreffende 
Regierungsrat fehlt noch. Ich fange einmal langsam an 
zu sprechen. Vielleicht kommt er dann noch. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen. Ja, jetzt ist die Crew voll-
kommen. Dankeschön für Ihre Anwesenheit, Herr Regie-
rungsrat. Erlauben Sie mir zuerst eine ganz kleine Vor-
bemerkung zu diesem Auftrag zu machen. Ich wurde von 

Grossräten der CVP-Fraktion darauf angesprochen, 
dieser Auftrag sei in Ihren Reihen nicht zirkuliert. Einige 
von Ihnen hätten diesen Auftrag gerne unterschrieben 
und ich möchte hier offiziell zu Protokoll geben, das war 
keine böse Absicht. Ich entschuldige mich, wenn dieser 
Auftrag bei Ihnen nicht zirkuliert ist, ich habe es schlicht 
und einfach übersehen, aber ich hoffe nun auf Ihre Un-
terstützung am Schluss bei der Abstimmung und Über-
weisung dieses Auftrages. Und damit stelle ich dann 
auch fest, dass Sie meine Entschuldigung akzeptiert 
haben. Geschätzte Damen und Herren, die Regierung 
anerkennt in ihrer Antwort oder mit ihrer Antwort die 
grosse Bedeutung der Digitalisierung für Wirtschaft und 
Gesellschaft Graubündens. Die Digitalisierung oder auch 
digitale Revolution, wie sie teilweise bezeichnet wird, 
die wird Chancen und Risiken beinhalten. Diese Verän-
derung kann man begrüssen oder ablehnen. Tatsache ist, 
dass wir uns damit befassen müssen und uns vorzuberei-
ten haben. Bestehende Arbeitsplätze dürften in diesem 
Prozess verschwinden, aber neue Arbeitsfelder werden 
sich eröffnen. Damit Graubünden nicht nur vor den 
Risiken steht, sondern auch die Chancen aus diesem 
Prozess packen kann, braucht es leistungsfähige, moder-
ne Datenübertragungen und zwar als feste und Mobilnet-
ze. Ich werde hier von meiner Seite her nicht in techni-
sche Details verfallen, dazu bin ich nicht die Fachfrau. 
Es folgen dann sicher noch Ausführungen, die sich mehr 
um die technische Problematik kümmern.  
Beim ersten Lesen der Antwort der Regierung, das muss 
ich zugeben, war meine Begeisterung dann sehr be-
grenzt. Ich hatte den Eindruck, dass die Regierung hier 
zwar den Auftrag entgegennehmen will, aber im Beson-
deren nicht besonders motiviert ist, irgendetwas in die-
sem Bereich tatsächlich in Angriff zu nehmen. Bedeu-
tend begeisterter hingegen war ich von den Aussagen der 
Regierung anlässlich der Pressekonferenz zu Olympia 
am 28. September 2016 und ich möchte Ihnen einen 
kleinen Absatz zitieren und zwar war dies das Votum 
von Regierungsrat Cavigelli an dieser Pressekonferenz. 
Er sagte da wortwörtlich: „Wir gehen auch davon aus, 
dass wir Datenautobahnen im Zusammenhang mit dem 
Revit, der Bahninfrastruktur und Strasseninfrastruktur 
verbinden können. Damit ist gesagt, dass uns ein wichti-
ges Anliegen auch ist, Breitbandnetzfragen zu klären, 
Mobilfunknetzfragen zu klären, letztlich ein hochmoder-
nes, sehr leistungsstarkes Telekommunikationsnetz zu 
bekommen. Nicht nur für das Bündner Rheintal, sondern 
vor allem auch für die dezentralen Orte. Auch natürlich 
für die Austragungsorte. Wir gehen davon aus, dass dies 
mit dazu beiträgt, die Infrastruktur verbessern zu können, 
optimieren zu können. Neben dem Verkehr für Schiene 
und Strasse selbstverständlich auch die Datenautobah-
nen. Wir gehen davon aus, dass wir mit einem Boost 
rechnen können. Das ist willkommen für Graubünden, ist 
willkommen für die aktuelle Generation, aber natürlich 
auch für die künftige Generation und unsere Gäste“. Und 
ich mache gleich noch ein weiteres Zitat, dies aus der 
Botschaft, die wir alle erhalten haben, zur Kandidatur für 
die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 
2026. Seite 591, vierter Abschnitt, hier ist nochmals eine 
klare Aussage der Regierung vorhanden. Ich zitiere: 
„Der geplante Ausbau des Breitbandnetzes und des 
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Mobilfunks soll gezielt und zeitnah erfolgen für den 
peripheren Kanton Graubünden kann so als entscheiden-
der Standortfaktor ein hochmodernes, leistungsstarkes 
Telekommunikationsnetz realisiert werden, was ohne die 
Treibkraft der Winterspiele derart nicht möglich wäre.“ 
Eine Kandidatur, geschätzte Damen und Herren, für 
Olympische Winterspiele wird die Attraktivität von 
Graubünden für Investoren verstärken. Diese verbesserte 
Handlungsposition von Graubünden, vom Kanton und 
Gemeinden möchte ich nun nicht mit einem falschen 
Signal nach aussen schwächen. Ein falsches Signal wäre 
deshalb aus meiner Sicht, wenn wir heute zu viel Energie 
investieren auf gewisse Differenzen, die sich auftun 
zwischen dem formulierten Auftrag und der Antwort der 
Regierung. Es gibt diese Differenzen und zwar insbe-
sondere in Bezug auf die Mitfinanzierung der Infrastruk-
turen durch den Kanton. Ich möchte dieses aber nicht ins 
Zentrum der heutigen Diskussion setzen, sondern ich 
glaube an die Treibkraft Olympischer Spiele und an die 
Möglichkeit, hier tatsächlich mit der Netzwerkinfrastruk-
tur einen Schritt weiterzukommen und womöglich auch 
ohne dass der Kanton sich im grossen Stil finanziell 
beteiligt. Deshalb verzichte ich darauf, hier an meinem 
Auftrag festzuhalten und womöglich gegenüber zukünf-
tigen Investoren ein falsches Signal abzusetzen, dass 
diese den Eindruck erhalten, in Graubünden gebe es für 
sie Subventionen zu holen. Aufgrund dieser Überzeu-
gung, geschätzte Damen und Herren, und aufgrund der 
zitierten, klaren Aussagen der Regierung im Zusammen-
hang mit der Pressekonferenz zu Olympischen Winter-
spielen, aber auch mit den klaren Inhalten der Botschaft, 
die ich zitiert habe, bitte ich Sie, mit mir zusammen in 
grosser Anzahl, das würde mich freuen, diesen Auftrag 
der Regierung zu überweisen und mit einer hohen Stim-
menanzahl diesem Thema Nachdruck und Druck auf die 
Regierung zu übergeben.  

Kollegger: Eine gute, und ich meine wirklich eine gute 
Infrastruktur für die digitalen Bedürfnisse von Firmen, 
aber auch von Privaten, ist heute kein Wettbewerbsvor-
teil mehr, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit und 
damit ein Nachteil, wenn ein Ort, eine Region, ein Land, 
nicht über eine solche Infrastruktur verfügt. Die Zukunft, 
wir haben es bereits im Votum von Frau Casanova ge-
hört, die Zukunft ist digital, in welchem Bereich auch 
immer. Erst kürzlich haben wir den Auftrag Stiffler Vera 
überwiesen und die Regierung beauftragt, dafür zu sor-
gen, dass wir in Sachen Hot Spots im öffentlichen Raum 
einen Schritt weiter kommen. Es nützen aber die besten 
Hot Spots nichts, wenn sich hinter diesen nicht ein leis-
tungsfähiges Datennetz, eine gute Infrastruktur oder in 
der Fachsprache ein Backbone mit grossem Leistungs-
vermögen verbirgt.  
Zur aktuellen Situation drei Beispiele. Ich bin im Ge-
spräch mit einer potenziellen Mitarbeiterin von Lüen. 
Gerne würde ich ihr einen Tag Homeoffice pro Woche 
gewähren, nur geht das nicht, denn sie muss vor das 
Haus, um einen halbwegs vernünftigen Datenempfang zu 
haben. Für alle, die nicht wissen, wo Lüen liegt, Lüen ist 
die nächste Ortschaft nach Chur Richtung Arosa, nur 
gerade 6,5 Kilometer von der Bündner Hauptstadt ent-
fernt. Wir sind zwar in der Peripherie, aber doch nicht im 

digitalen Mittelalter. Oder ich würde gerne einen Tag pro 
Woche in Alvaneu im Haus meiner Eltern arbeiten mit 
meinem Laptop als mobiles Büro und dabei meiner 
Mutter im Alter von 85 Jahren etwas Gesellschaft leis-
ten. Doch ich kann nur von einer völlig ungeheizten, 
ungemütlichen Spensa irgendwo im Haus auf der Seite, 
wo der Natelsender irgendwo im Tal Albula installiert 
ist, mich im Server im Unterland einloggen. Aber am 
meisten habe ich mich vor noch nicht allzu langer Zeit 
auf dem Weg ins Engadin geärgert. Ich war mit dem 
Auto unterwegs und konnte bis nach Klosters logischer-
weise keine Arbeiten am Laptop oder iPad vornehmen, 
klar, ich sass ja schliesslich am Steuer. Ich stellte mein 
Auto auf den Verladezug, schob meinen Sitz zurück, 
kramte meinen Laptop hervor und wollte die 20 Minuten 
für die Erledigung meiner dringendsten Arbeiten nutzen. 
Doch hoppla, ich schaffte es schon gar nicht, mich mit 
dem Server zu verbinden. Auch mailen ab Smartphone 
ging nicht. Ich wollte meine Webseite aktualisieren, 
keine Chance. Dachte ich, ich mach einen schönen Post 
auf Facebook, jetzt habe ich ja Zeit. Alles ging nicht. So 
drehte ich 20 Minuten lang Däumchen und fragte mich 
gleichzeitig, ob es in einem fortschrittlichen Kanton so 
etwas im Jahr 2016 überhaupt noch geben dürfe.  
Ich persönlich, und ich hoffe Sie alle, antworten auf 
diese Frage Nein. Das Tunnel ist etwas symptomatisch 
für die Situation. Wir haben offenbar in digitaler Hin-
sicht noch etwas den Tunnelblick. Die digitale Zukunft 
ist ein Trend, und wie sagt der in verschiedenen Ge-
schäften erfolgreiche Tesla-Chef Elon Musk doch sehr 
treffend: Ist der Trend erst einmal offensichtlich, dann 
bist du zu spät. Ich danke der Regierung ganz herzlich 
für die erste Aufarbeitung dieses Themas und die Bereit-
schaft, den Auftrag entgegenzunehmen, möchte aber 
gleichzeitig und nicht minder deutlich der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass nicht einfach wieder ein weiterer 
Bericht entsteht, der aufzeigt, was wir alle schon wissen 
und was ich in meinen eingangs erwähnten drei Beispie-
len versucht habe aufzuzeigen. Wie ich gesehen habe, ist 
schon ein nächster Auftrag im Umlauf, der genau davor 
Angst hat, dass wir hier einen Papiertiger veranstalten, 
nämlich der Auftrag Casutt, der diesem Auftrag Casano-
va etwas PS verleihen und etwas Konkretisierung ein-
hauchen möchte. Ich hoffe wirklich, Regierungsrat Paro-
lini, dass es diesen Auftrag Casutt nicht braucht, weil 
bereits dieser Auftrag Casanova konkretisiert wird.  
Und was meine ich mit konkretisieren? Ich meine, es 
gibt verschiedene Player auf diesem Feld und wir sollten 
versuchen diese zusammenzuführen und soweit wie 
möglich Druck von der öffentlichen Hand auf diejenigen 
Player machen, die sich nicht bewegen. Aber auch eine 
Infrastrukturausgangslage, ein Katalog mit bestehenden 
Infrastrukturen von EWs, Rhätischer Bahn usw., all 
diesen Playern, die bereits in Graubünden tätig sind. Das 
wäre schon sehr, sehr hilfreich, und es gibt sehr gute 
Beispiele, wie es funktionieren könnte, in Safien, ich 
gehe nicht auf das Detail ein, in Scuol mit mia Engiadi-
na, es gibt andere gute Beispiele im Kanton, die Schule 
machen könnten. Aber die müssen Schule machen in 
dem Sinn, dass man die hinausträgt und denen andern, 
die das auch machen wollen, eine Grundlage bieten 
kann. Auch ich hoffe sehr, dass Sie die digitale Zukunft 
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Graubündens heute einläuten und diesen Auftrag über-
weisen.  

Koch (Igis): Ich danke ebenfalls der Regierung für die 
Antwort zum Auftrag Casanova. Wie Sie sehen können, 
war ich bei dem Auftrag Drittunterzeichner. Der Auftrag 
selbst war aus meiner Wertung okay. Ich muss wirklich 
sagen, nach der Antwort der Regierung finde ich diesen 
sehr gut. Die Regierung hat viele wichtige Punkte zum 
Thema digitale Transformation angesprochen, unter 
anderem Ausbildung, Transformation von Geschäftspro-
zessen und viele weitere. Die Netzwerkinfrastruktur, 
welche den Auftrag eher noch in den Vordergrund stellte 
und welche uns in den letzten beiden Voten auch eher 
erläutert wurde, wurde meiner Meinung richtigerweise 
etwas beiseitegelassen. Ich stelle heute sehr viel fest, 
dass unter Digitalisierung eben genau Breitbandnetz-
werkinfrastruktur verstanden wird. Auch bei der künfti-
gen Olympia-Diskussion wird dies immer wieder ange-
führt. Ich erlaube mir, hier in den kommenden paar 
Minuten Ihnen dies auszuführen, weshalb ich es als 
teilweise falsch oder zu wenig griffig betrachte, Glasfa-
ser oder Breitband alleine als Digitalisierung zu verste-
hen. Es ist höchstens ein kleiner Bestandteil respektive 
ein Grundbaustein, da gebe ich Ihnen Recht, dazu. Die 
Schweiz ist hier aber im internationalen Vergleich nicht 
ganz so schlecht unterwegs, wie wir teilweise das Gefühl 
haben. Eine Anmerkung an dieser Stelle zu Kollege 
Kollegger. Schauen Sie, Kollege Kollegger, Sie wissen 
es, ich selbst darf auch des Öfteren nur ein Dorf weiter 
meine Freizeit verbringen, wechseln Sie Ihren Handy-
Provider und Sie haben kein Problem mehr, und sehen 
Sie, unsere bürgerlichen Kollegen in Bern haben vor 
Jahren diesen Markt geöffnet. Das ist heute nun mal so 
und nicht jeder deckt jede Region gleich gut ab. Ich kann 
Ihnen aber garantieren, Sie finden für fast jede Region 
im Kanton eine Lösung.  
Also, Digitalisierung ist grundsätzlich kein Kabel. Alle 
reden von Digitalisierung und davon, dass man jetzt 
handeln muss. Was aber genau steckt hinter den Begrif-
fen wie Digitalisierung, digitale Transformation oder 
digitalem Wandel? Eigentlich machen es wir alle seit 
vielen Jahren. Erst seit gut zwei Jahren geistert jedoch 
der Begriff der digitalen Revolution umher. Die Daten-
netze wurden schneller und der Zugang günstiger. 
Smartphones nehmen Einzug in unser Leben. Drohnen 
sind längst keine Science Fiction mehr. Selbstfahrende 
Autos werden getestet, Fitness-Apps sagen uns, wann 
wir uns mal wieder bewegen sollten. Kurz, die Welt um 
uns herum wird immer digitaler und dies längst nicht 
mehr so schön gemächlich und schleichend, wie es vor 
einigen Jahren vielleicht noch erschien. Und auch, wenn 
wir uns diesen Herausforderungen noch gar nicht gestellt 
haben, das Internet der Dinge bringt bereits die nächste 
Stufe der Evolution. Der Drucker, der seine Druckerpat-
ronen selbst nachbestellt oder der Kühlschrank der Ge-
tränke anfordert, das Auto dass zum Ölwechsel gleich 
die Marke und das richtige Öl empfiehlt. All diese Din-
ge, die kommen, werden in den nächsten Jahren so ziem-
lich alles zum direkten Verkaufspunkt machen, was mit 
dem Internet kommunizieren kann. Aber jeder muss sich 
selbst die Frage stellen, was hat das für Auswirkungen 

auf meine Branche, auf mein Leben und als Unternehmer 
auf mein Unternehmen? Auch wenn noch heute viele 
Betriebe und Dienstleister, analog sehr effizient funktio-
nieren, wird mit einer zunehmenden Digitalisierung der 
Effizienzdruck so weit steigen, dass Unternehmen, die 
sich mit dem digitalen Wandel beschäftigt haben und 
eine digitale Transformation durchlaufen haben, einen 
klaren Wettbewerbsvorteil haben werden. Hier nur ein 
kleines Beispiel, welches jeder schon mal erlebt hat. Wir 
alle hatten schon mal das Vergnügen mit einer Telefon-
hotline zu sprechen und das Problem konnte nicht sofort 
gelöst werden. In zwei, drei Tagen rufen Sie wieder an, 
Sie fangen wieder bei null an. Wenn ein Unternehmen so 
mit seinen Kunden heute noch kommuniziert, glauben 
Sie dann, dass die interne Kommunikation dort besser 
funktioniert?  
Ich habe mich letzthin bei einem grossen Telekommuni-
kationsunternehmen auf eine Mailing-Liste für eine 
Lösung setzen lassen und mich dort für ein Produkt 
interessiert. Es sind nun bereits mehrere Wochen ver-
gangen ohne eine Rückmeldung. Hier ist die Chance für 
einen anderen Anbieter, der seine Kommunikation innen 
und aussen optimiert hat, sehr gut. Es ist also einfach, 
den Kunden eigentlich zu begeistern und die dafür not-
wendige Technik gibt es schon längst. Digitalisierung 
wäre es auch hier, eine Hotline zum Beispiel abzulösen. 
Andere Lösungen müssen heute her. Braucht es diese 
Hotline überhaupt noch? Welche Informationen wollen 
denn meine Kunden auf der Hotline überhaupt? Was 
kann ich anders abfangen? Kann ich meine Kunden 
direkt besser einem Ansprechpartner zuordnen? Und so 
weiter. Alles Fragen, welche sich im Zuge einer digitalen 
Transformation und bei Digitalisierung stellen, aber 
keine Frage des Kabels. Schauen Sie, diese Prozesse, 
sind Prozesse die in einer kleinen unscheinbaren Nische 
einer Branche beginnen. Vielleicht Beispiele, welche 
helfen, dies zu verstehen. Napster, Uber, Airbnb, Whats-
app, Booking, Tripadvisor und viele Weitere. Die Fol-
gen: Neuer Wettbewerb aus ganz anderen Branchen oder 
Nischenanbietern, erobern immer schneller angestammte 
Geschäftsfelder des Mittelstands aber auch von Grossun-
ternehmern. Kodak und Nokia sind hier wohl die be-
kanntesten Negativbeispiele.  
Die Digitalisierung ist für uns eine Chance und muss 
auch als solche verstanden werden. Es geht nicht nur um 
Technologie, es geht im ersten Schritt darum, den Wan-
del in unseren Köpfen durchzuführen. Erfolgreiche und 
frühzeitige Digitalisierung braucht Raum. Raum, um 
Erfahrungen zu sammeln, Raum für Innovation aber 
auch Raum für Rückschläge und keine Sorge, digitale 
Transformation muss nicht auf einen Schlag in allen 
Bereichen umgesetzt werden. Es ist aber wichtig, dass 
wir hier und heute mit den Schlüsselbereichen der Wert-
schöpfung beginnen können. Was wir aber auch brau-
chen, sind flexible Rahmenbedingungen, denn die Digi-
talisierung ist weder auf Graubünden, weder auf die 
Schweiz, weder auf Europa, sondern nur global zu be-
trachten und hier wird der Bund mit seiner Gesetzgebung 
noch extrem stark gefordert sein. Schon heute sind Daten 
Macht. Wer Daten hat und weiss, diese richtig zu benut-
zen, wird die digitale Transformation schaffen und er-
folgreich, sehr erfolgreich agieren können. Ich bin daher 
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froh, hat die Regierung dies meiner Meinung nach in 
Ihrer Antwort sehr gut erkannt. Nur noch ein Punkt. Es 
stellen sich für uns aber künftig in diesem Zusammen-
hang ganz neue Fragen welche wir auch dringend auf-
greifen müssen. Digitalisierung ist schnell und teilweise 
komplex. Die sozialen Herausforderungen, die damit 
einhergehen, sind gross. Schleichende Vereinsamung 
und soziale Entfremdung zum Beispiel. In vielen berufli-
chen Sektoren bringt die Digitalisierung für die Gesell-
schaft, für Arbeitnehmer, zunehmend ein Klima, in dem 
Berufsleben und Freizeitgestaltung immer mehr mit 
einander verschwimmen. Durch Smartphone, iPad und 
Laptop sind Menschen heute 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche, mit dem Internet verbunden und wer-
den von den positiven Aspekten, wie Bildung und In-
formation, zu jedem Thema und zu jeder Zeit an jedem 
Ort teilweise auch überfordert. Viele Berufstätige leiden 
heute schon unter chronischem Stress. In einer Zeit, in 
der nur noch Leistung, Performance, schnelle Resultate 
das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens si-
chern, ist zu erwarten, dass das Privatleben von Arbeit-
nehmern durch die Digitalisierung der Gesellschaft zu-
nehmend mit dem beruflichen Alltag verschmilzt. Der 
Anteil der berufstätigen Menschen, die unter Burnout 
oder Erschöpfungs-Syndromen und stressbedingten 
Erkrankungen leiden, wird in Zukunft zunehmen. Dafür 
werden wir als Gesellschaft Lösungen brauchen. Dies 
erachte ich als eine der grossen sozialen Herausforde-
rungen unserer Gesellschaft. Eine Idee, wie Milton 
Friedman diese bereits 1962 aufgegriffen hat, wird uns 
längerfristig zumindest als Grundidee nochmals beschäf-
tigen müssen. Entschuldigen Sie mir die längeren Aus-
führungen, aber es war mir einmal wichtig, dies hier 
dargelegt zu haben. Ich glaube, zusammengefasst, mit 
dem Auftrag, wie die Regierung diesen überweisen will, 
wird eine gute Grundlage geschaffen, und die Regierung 
kann, wo diese überhaupt Einfluss auf das Thema hat, 
diesen geltend machen, und insbesondere die Rahmen-
bedingungen optimal setzen. Denn viel mehr kann der 
Kanton nicht dazu beitragen, ausser allenfalls noch zu 
sensibilisieren und sich auf die sozialen Herausforderun-
gen vorzubereiten. Ich bitte Sie also, den Auftrag im 
Sinne der Regierung zu überweisen und danke Ihnen für 
die Aufmerksamkeit. 

Standespräsident Pfäffli: Nachdem Grossrat Koch seine 
Redezeit von zehn Minuten voll ausgeschöpft hat, gebe 
ich das Wort als nächstem Grossrat Caduff. 

Caduff: Seit dem Jahr 2008 war das Thema Digitalisie-
rung, Breitbandversorgung sechs Mal Thema oder Inhalt 
von Vorstössen hier in diesen Reihen. Es war drei Mal 
ein Thema bei der SP, es war einmal der Auftrag von 
Kollege Tomaschett, der Auftrag von Kollegin Stiffler 
und eben der hier zur Diskussion stehende Auftrag. Das 
zeigt meines Erachtens die Bedeutung des Themas. Man 
kann es mit der Bedeutung der Strassen- oder der 
Bahninfrastruktur vergleichen. Oder können Sie sich 
vorstellen, wie unsere Täler und unsere Dorfschaften 
erreichbar wären oder besiedelt werden könnten ohne 
Strasseninfrastruktur oder Bahninfrastruktur, wie man 
die Güter dorthin transportieren könnte oder die Men-

schen, die dort leben, zur Arbeit pendeln könnten? Kurz-
um: Breitbandverbindungen sind das, was früher Eisen-
bahnstrecken oder Strassen waren. Es sind nämlich die 
Lebensadern, die gesellschaftliches, kulturelles und 
wirtschaftliches Wachstum ermöglichen. Und das ist 
nicht etwa ein Zitat, welches von mir stammt, sondern 
das ist das oberste Credo des Landes Südtirol in dieser 
Sache. Kollege Koch hat ausgeführt, was alles möglich 
ist, was auf uns zukommen wird. Er hat auch richtiger-
weise gesagt, Grundbaustein sei aber die Breitbandver-
sorgung, und da seien wir in der Schweiz nicht so 
schlecht unterwegs. Das mag sein, dass wir in der 
Schweiz nicht so schlecht unterwegs sind, aber ich glau-
be, in vielen Talschaften unseres Kantons besteht da 
noch Handlungsbedarf.  
Ich darf hier aus einem Gespräch, aus einem interessan-
ten Gespräch, welches ich gestern hatte mit einem IT-
Fachmann, welcher Lösungen für die Banken anbietet, 
vor allem auch für die Kantonalbank, welche ja ein brei-
tes oder ein dichtes Filialennetz hat, ein Gespräch füh-
ren. Der hat mir gesagt: Ja, heute ist das Problem, dass 
die Daten von vielen Filialen nicht in der gewünschten 
Zeit in der gewünschten Qualität übermittelt werden 
können. Und das zeigt für mich, dass da doch noch 
Handlungsbedarf besteht. Und es geht auch darum, wenn 
wir das nicht verbessern, werden über kurz oder lang 
diese Filialen geschlossen, weil die Digitalisierung im 
Bankenbereich hat ja erst begonnen. Wenn ich nun die 
Antwort der Regierung bei all den Vorstössen anschaue, 
beim Bericht, welcher im 2010 erstellt wurde, sowie 
auch bei den Ausführungen im Rahmen des Wirtschafts-
entwicklungsberichtes anschaue, dann stelle ich etwas 
fest: Dass die Regierung durchaus die Bedeutung dieser 
Infrastruktur, dieser Breitbandinfrastruktur anerkennt, 
dies auch immer wieder bestätigt. Aber für meinen Ge-
schmack verhält sich die Regierung dann anschliessend 
zu passiv. Man sagt, ja wir schauen mal, was passiert. 
Wir schauen situativ, ob etwas unternommen werden 
muss oder eben nicht. Und die gleiche Antwort finde ich 
auch wieder hier, bei diesem Auftrag von Kollegin Ca-
sanova, vor.  
Ich habe ein bisschen angeschaut, wie das Land Südtirol 
oder die Provinz Südtirol hier vorgeht. Im Südtirol hat 
man einen Masterplan. Man hat eine Strategie, man hat 
einen Umsetzungsplan in Phasen. Das Ganze wird nicht 
morgen oder übermorgen abgeschlossen sein, dass das 
ganze Land oder eben unser ganzer Kanton mit Breit-
band erschlossen sein wird. Aber man muss wenigstens 
aufzeigen, in welchen Phasen das erfolgen soll. Ich ver-
lange nicht, wie im Südtirol, dass der Kanton in die 
Basisinfrastruktur, also sozusagen in die Strassen, inves-
tiert. Ich bin der Meinung, und die Kabelnetzbetreiber 
geben hier Signale, dass sie bereit sind, das zu tun. Ich 
denke, man muss hier diesen noch die Chance geben, 
dass sie das auch beweisen können. Ich bin aber der 
Meinung, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen 
sollten und die entsprechenden Rahmenbedingungen 
schaffen sollten. Und mit Rahmenbedingungen meine 
ich, dass wir eine Inventur der bestehenden passiven 
Netzinfrastruktur erstellen sollten. Das sind, welche 
Leerrohre haben wir bereits in unseren Böden vergraben, 
wo sind diese? Man muss regeln, wie ist der Zugang zu 
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diesen Leerrohren, wer darf die benutzen, zu welchen 
Bedingungen. Oder können Sie sich vorstellen, dass wir 
z.B. sagen würden, jeder Transporteur baut selber seine 
Strassen, und nur er darf dann die benutzen, um die 
einzelnen Ortschaften zu erreichen? Das geht ja nicht, 
und ich bin der Meinung, hier sollte der Kanton aktiv 
werden und entsprechend auch in eine Vorleistung, so zu 
sagen eingehen. Nochmals, ich verlange nicht, dass der 
Kanton da selber investiert, die Privaten sollen zuerst 
sagen, ob sie das wollen oder nicht. Aber wir müssen 
auch unsere Hausaufgaben machen. Ich hoffe auch, dass 
der eingereichte Auftrag nicht notwendig wäre, Kollege 
Kollegger, auch wenn Sie mich mit Casutt verwechseln. 
Und ich nehme an, für einen Nicht-Oberländer ist Caduff 
oder Casutt etwa wie für einen Amerikaner Schweiz oder 
Schweden. Aber es sei Ihnen verziehen. Heiterkeit. In 
diesem Sinn, ich unterstütze den Auftrag von Kollegin 
Casanova. Überweisen Sie diesen im Sinne der Regie-
rung, aber ich bitte auch die Regierung, hier die entspre-
chenden Rahmenbedingungen zu schaffen, im Sinne der 
Ausführungen.  

Alig: Keine Angst, Herr Standespräsident, ich werde 
kürzer sein als meine Vorredner. Ich höre immer wieder 
von flächendeckendem Ausbau des digitalen Netzes. Das 
tönt natürlich wie Bienenhonig in meinen Ohren. Die 
Regierung hat ja den Auftrag Casanova entgegenge-
nommen. Dies ist sehr gut so und auch erfreulich. Mich 
interessiert noch Folgendes: Was versteht man unter 
Flächendeckung? Respektive, wo werden die Aussen-
grenzen dieser sogenannten Flächendeckung zu liegen 
kommen?  

Kollegger: Ich wurde von Grossrat Koch und auch von 
Grossrat Caduff zwei Mal direkt angesprochen. Daher 
möchte ich auch darauf reagieren. Vielen Dank, Herr 
Kollege Koch, für diesen gut gemeinten Rat. Gut ge-
meint ist oftmals das Gegenteil von gut gelungen. Wa-
rum? Ich möchte den Provider deshalb nicht wechseln, 
weil ich dann vielleicht dann in Lüen Empfang habe aber 
in Safien nicht mehr. Und es löst auch das Problem nicht 
mit der Versorgung im Tunnel, denn viele Bündner 
Tunnels sind überhaupt nicht versorgt. Und Grossrat 
Caduff, entschuldigen Sie, dass ich Sie da plötzlich zu 
Casutt gemacht habe. Mir ging es wirklich darum, Ihren 
Auftrag da zu erwähnen. Und ich kann Sie sehr wohl 
noch unterscheiden, und auch die grösser übergeordnete 
Unterscheidung ist mir sehr, sehr wohl geläufig.  
  
Standespräsident Pfäffli: Grossrat Jan Koch, auch Sie 
bekommen zum zweiten Mal das Wort. 

Koch (Igis): Nur ganz kurz, vielen Dank Herr Standes-
präsident. Sehr geehrter Herr Kollege Kollegger, Sie 
haben grundsätzlich Recht. Ich weiss, Sie wollen das 
nicht, das macht man nicht gerne. Aber das deckt sich 
auch wieder mit den Voten von Kollege Caduff. Und 
genau hier ist das Problem, seit man natürlich im Tele-
kommunikationsbereich den freien Markt hat, haben wir 
eben genau dieses Problem. Wir haben niemanden, wie 
im Strombereich mit der Swissgrid, der eine grundsätzli-
che Infrastruktur, sei es für mobile Technologie, oder sei 

es für feste Technologie im Glasfaserbau, eine Grundinf-
rastruktur zur Verfügung stellt. Es ist eben in diesem 
Markt so, dass auf der Strasse, die die Swisscom baut, 
die Orange nicht fahren darf und die Orange neben dran 
selbst eine Strasse bauen muss. Und genau da liegt eines 
der Probleme. Das sind aber Fehler, die nicht wir ge-
macht haben und nicht Fehler, die unsere Generation 
verursacht hat. Da hätte man vielleicht, rückblickend 
gesehen, doch anders agieren müssen und eine zentrale 
Gesellschaft für so etwas zu haben, wenn wir genau das, 
was wir halt heute haben vorliegen haben. Nun müssen 
wir uns mit dem bestmöglichen Angebot arrangieren und 
unsere Lösungen dort finden. Vielleicht nur das aus 
meiner Sicht zur Klärung. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die Dis-
kussion, alle sind, glaube ich, gleicher Meinung. Das 
Thema Digitalisierung ist von zentraler Bedeutung und 
wird immer wichtiger. Dessen sind wir uns alle bewusst. 
Und wir können uns dieser Entwicklung nicht entziehen. 
Sie verändert auch die Gesellschaft und die Wirtschaft, 
wie Grossrat Koch bei seinen Ausführungen dargelegt 
hat. Da wissen wir noch nicht so recht was alles auf uns 
zukommt, dem ist so. Aber wir wollen den Anschluss 
nicht verpassen und verlieren, wir wollen dabei sein bei 
dieser Entwicklung. Das ist ganz klar auch die Meinung 
der Regierung und der Eindruck von Grossrätin Casano-
va, dass die Regierung nicht so motiviert sei, also das 
muss ich verneinen, ganz klar. Ich bin sehr motiviert, um 
da weiterzukommen und die Regierung hat mich diesbe-
züglich ganz klar unterstützt. Die Regierung weiss, was 
für eine Bedeutung die Digitalisierung hat für den Kan-
ton Graubünden. Und ich bin froh, ab den Ausführungen 
bezüglich Olympischen Winterspielen, was da alles 
vorgesehen ist, in diesem Bereich. Und wir sind auch 
überzeugt, dass diese eine Katalysatorwirkung hätten, 
wenn wir, wenn das Bündner Stimmvolk, nachdem der 
Grosse Rat im Dezember darüber befinden wird, und das 
Bündner Stimmvolk im nächsten Februar hoffentlich 
dem Projektierungskredit zustimmt. Dann löst das 
nochmals einiges mehr aus an Investitionen, auch im 
Breitbandbereich aber auch bei der Mobiltelefonie.  
Da bin ich überzeugt, dass die Swisscom, die jährlich 1,7 
Milliarden Franken investiert in die Netzinfrastruktur in 
der ganzen Schweiz, dann vielleicht noch in vermehrtem 
Masse auch Regionen im Kanton Graubünden berück-
sichtigt. Denn die Swisscom investiert auch dort, wo 
natürlich der Markt vor allem eine zentrale Rolle spielt, 
wo es Mitbewerber gibt, da muss sie auch dabei sein, um 
nicht Marktanteile zu verlieren. Sie hat aber einen 
Grundauftrag, das wissen wir. Der Grundauftrag ist für 
uns nicht ausreichend, das sind diese zwei Megabyte pro 
Sekunde Download und 0,2 Megabyte pro Sekunde 
Upload. Das haben sie, hat die Swisscom weitgehend, 
sagen wir in 97 Prozent aller Wohnungen und Geschäfte 
der Schweiz, ist diese Mindestausstattung garantiert, 
gemäss Aussagen von Swisscom. Es gibt aber gewisse 
Bereiche, wo man auch mit alternativer Technik auffah-
ren muss, das heisst mit Mobilfunk oder mit Satellit. Und 
von daher auch die Frage von Grossrat Alig bezüglich 
„flächendeckend“. Also 100 Prozent Breitband in jedem 
Haushalt im Kanton Graubünden, behaupte ich, wird es 
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nie geben. Es wird immer wieder Alternativlösungen für 
einzelne Haushalte, für einzelne, vielleicht Kleinsiedlun-
gen geben. So realistisch müssen wir sein. Aber wir 
wissen, wir wollen einen grossen Druck aufsetzen, damit 
in möglichst fast allen Gemeinden und Fraktionen ein 
Breitbandangebot da ist, und zwar nicht nur diese zwei 
Megabyte, sondern mehr, so dass man auch Fernseh-
schauen kann und zwar ein paar Nachbarn gleichzeitig. 
Von daher ist es sehr wichtig, dass wir weiterhin den 
Druck aufrechterhalten, und wenn Grossrätin Casanova 
gesagt hat, es gäbe doch einen Unterschied, eine Diffe-
renz zwischen ihrer Formulierung und der Formulierung 
der Regierung, wie wir bereit sind diesen Auftrag über-
wiesen zu erhalten, das ist vor allem beim Bereich der 
Mitfinanzierung. Wir haben im Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz geschrieben, dass an sich, wir eine Möglich-
keit sehen, wenn es Unternehmungen gibt, die einen zu 
schlechten Zugang haben, dass wir da Hand bieten, wenn 
es sein muss auch finanziell. Aber wenn wir sagen wir 
bieten das überall an, ja dann, dann müssen Sie in der 
nächsten Budget-Debatte über viel mehr Mittel für die-
sen Bereich bereit sein, darüber zu entscheiden, um mehr 
Mittel zur Verfügung zu stellen.  
Ich bin froh über die Aussage von Grossrätin Casanova, 
dass der Eindruck entstehen könnte, wenn es da zu Dif-
ferenzen kommt, dass man da Subventionen abholen 
kann. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen den Markt, 
soweit er funktioniert, spielen lassen, auch in Graubün-
den. Und es ist schon so, dass im Südtirol sie ein ganzes 
Büro aufgebaut haben diesbezüglich. Aber gemäss mei-
nen Informationen ist der Ausbaugrad im Südtirol immer 
noch weit hinter dem Ausbaugrad in Graubünden zu-
rück. Aber es ist sehr lobenswert, dass die auch aktiv 
sind und ich verstehe es und das ist auch gut so. Wir sind 
ja bereit, einen Bericht auszuarbeiten und zwar einen 
Bericht, der nicht nur ein Papiertiger bleiben soll, son-
dern ein Bericht der laufend, also der mit externen Fach-
leuten auch diese Kommission, die diesen Bericht ausar-
beitet, bestückt werden soll. Und auch ein Bericht, der 
nachher, also die verschiedenen Bereiche, die auch in der 
Antwort aufgeführt werden, sollen da berücksichtigt 
werden und es soll auch weiterführende Prozesse geben. 
Es soll, das ist unsere Absicht, wir haben eine Projekt-
skizze einmal erstellt, eine jährliche Lagebeurteilung 
geben, es soll auch eine, wir schlagen sogar dann vor, in 
der Projektskizze, dass wir eine Digitalisierungskonfe-
renz prüfen möchten, ob wir eine Digitalisierungskonfe-
renz auf die Beine stellen wollen, um dieses Projekt, 
dieses grosse Projekt der Digitalisierung, langfristig 
anzugehen. Und ich würde meinen, ein weiterer Vorstoss 
ist nicht nötig. Dem ist so, da bin ich überzeugt und ich 
werde mich auch dementsprechend einsetzen, damit 
dieser Auftrag im Sinne der Regierung wirklich auch so 
umgesetzt wird. Wir haben auch den Auftrag Stiffler, das 
geht in das Gleiche hinein, das kann man gerade zusam-
men analysieren in dieser Arbeit und so wollen wir einen 
Schritt weiterkommen. Und ich bin der Grossrätin Casa-
nova dankbar, wenn sie bereit ist, den Auftrag im Sinne 
der Regierung überwiesen zu haben. 

Standespräsident Pfäffli: Die Diskussion scheint er-
schöpft zu sein. Wir kommen zur Abstimmung über den 

Auftrag von Grossrätin Casanova. Wer den Auftrag von 
Grossrätin Casanova betreffend Digitales Graubünden 
gemäss den Ausführungen der Regierung überweisen 
möchte, drücke in der Abstimmung die Taste Plus, wer 
das nicht tun möchte die Taste Minus, für Enthaltungen 
die Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Wir haben ein 
technisches Problem, Entschuldigung. Okay, wir versu-
chen es noch einmal. Wir versuchen es noch einmal und 
hoffen, dass uns die Technik nicht nochmals im Stiche 
lässt. Wer den Auftrag überweisen möchte, Taste Plus. 
Nicht überweisen Taste Minus. Null, Enthaltungen. Die 
Abstimmung versuche ich jetzt zu starten. Funktioniert 
nicht. Funktioniert es? Ja etwas tut, aber nicht alles. Sie 
haben schlussendlich den Auftrag von Grossrätin Casa-
nova mit 107 zu 0 bei 0 Enthaltungen überwiesen. Gut. 
Als nächstes steht der Auftrag von Grossrätin Troncana 
zur Diskussion. Die Regierung ist nicht bereit, diesen 
entgegenzunehmen, entsprechend findet automatisch 
Diskussion statt. Grossrätin Troncana, Sie haben das 
Wort, sofern es geht. Jawohl, okay. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 107 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Auftrag Troncana-Sauer betreffend NRP-Darlehen; 
Gemeindegarantie (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 
991) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Kanton Graubünden setzt die Neue Regionalpolitik 
des Bundes (NRP) gestützt auf das Bundesgesetz über 
Regionalpolitik (SR 901.0) sowie Art. 9 des Gesetzes 
über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Graubünden (GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz; BR 
932.100) um. Die Beiträge und Darlehen werden gemäss 
den Ausgabekompetenzen des geltenden kantonalen 
Finanzhaushaltsrechts von der Regierung, dem Departe-
ment oder dem Amt gewährt. Die Kantone sind ver-
pflichtet, eine gleichwertige Leistung zu den NRP-
Bundesdarlehen zu gewähren. Somit besteht jede NRP-
Förderung zwingend aus einem Bundes- und aus einem 
Kantonsteil. Die Mittel für die Bundesdarlehen stammen 
aus dem Fonds für Regionalentwicklung des Bundes. 
Der Kanton Graubünden richtet bei Bundesdarlehen die 
erforderliche Äquivalenzleistung in Form eines entspre-
chend der Darlehenshöhe und -dauer diskontierten à 
fonds perdu-Beitrages aus. Dies ist aus Sicht der Darle-
hensnehmenden attraktiver als ein Darlehen, da der 
Beitrag die Eigenkapitalbasis verbessert.  
Im Bundesgesetz über Regionalpolitik ist die längerfris-
tige Werterhaltung des Fonds für Regionalentwicklung 
verankert. Daraus folgt, dass die Verluste für den Fonds 
möglichst gering zu halten und die Darlehen bestmöglich 
abzusichern sind. Die Kantone sorgen gemäss Bundesge-
setz für geeignete Überwachungsmassnahmen. Die Ver-
waltung von NRP-Bundesdarlehen obliegt ebenfalls den 
Kantonen, welche auch die Darlehenskonditionen festle-
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gen. Gemäss Bundesgesetz sind allfällige Verluste aus 
gewährten Darlehen zur Hälfte vom Kanton zu tragen, 
der sie zugesprochen hat. 
Darlehen an Bergbahnunternehmen (für den Bau von 
Transport- und Schneeanlagen) machen in Graubünden 
seit Jahren den grössten Anteil aller NRP-
Bundesdarlehen aus. Die Risiken für den Darlehensgeber 
(Kanton im Auftrag des Bundes) sind bei Bergbahn-
Projekten in der Regel etwas grösser als bei anderen 
Förderprojekten – die gesamtschweizerische Praxis 
zeigt, dass bei schlechtem Geschäftsgang bei Bergbahn-
unternehmen besonders häufig Amortisationsschwierig-
keiten auftreten. Zu Totalausfällen (Konkurs und somit 
Verlust für Garantiegeber sowie für Bund und Kanton) 
ist es in Graubünden bisher nicht gekommen. Die För-
derpraxis des Kantons Graubünden bei Bergbahn-
Projekten sieht nicht vor, dass sich Gemeinden direkt mit 
Förderbeiträgen oder Aktienkapitalerhöhung an Vorha-
ben von Bergbahnunternehmen beteiligen müssen. Hin-
gegen haben gemäss langjähriger Vollzugspraxis die 
Gemeinden eine Eventualverpflichtung (Bürgschaft) in 
der Höhe des gewährten Bundesdarlehens zu leisten. 
Damit wird sichergestellt, dass die Standortgemeinde das 
Vorhaben als wichtig erachtet und mitträgt und bei all-
fälligen Amortisationsschwierigkeiten des Bergbahnun-
ternehmens gegenüber dem Bund als Garant auftritt. Da 
Bergbahnunternehmen in allen Gemeinden von grosser 
touristischer Bedeutung sind, ist das Einbinden der Ge-
meinden in die Förderstrategie in dieser Form angemes-
sen. 
Die Gemeindegarantie umfasst die Hälfte der Gesamt-
förderung, nämlich das Bundesdarlehen, und kommt nur 
dann zum Tragen, wenn das Bergbahnunternehmen nicht 
mehr in der Lage ist, die Amortisationszahlungen zu 
leisten. Der Kanton deckt durch die erbrachte Äquiva-
lenzleistung (à fonds perdu-Beitrag) dabei bereits die 
Hälfte eines potenziellen Verlustes ab. 
Der Auftrag geht von falschen Basisannahmen aus und 
zieht Schlussfolgerungen, die wie beschrieben nie eintre-
ten können. So ist eine „Bereicherung durch den Kan-
ton“ in jedem Fall ausgeschlossen. Eine allfällige Garan-
tieleistung der Gemeinde kommt nicht dem Kanton zu. 
Sie umfasst lediglich den zum Zeitpunkt der Zahlungs-
unfähigkeit offenen Darlehensbetrag und ist an den Bund 
zu leisten. Es handelt sich schliesslich um Bundesdarle-
hen. Der Kanton publiziert jährlich im Gewährleistungs-
spiegel die offenen Darlehensbeträge und nimmt eine 
Risikobeurteilung vor. Dabei handelt es sich um 37 
NRP-Darlehen mit einem Darlehensvolumen von 22,4 
Millionen Franken (Jahresrechnung 2015). 
Die bisherige Vollzugspraxis bei der Gewährung von 
NRP-Bundesdarlehen an Bergbahn- und andere Unter-
nehmen hat sich sehr bewährt. Die Bestimmungen zur 
Absicherung der NRP-Bundesdarlehen gehen nicht über 
die Bundesvorgaben zur Erhaltung des Fonds für Regio-
nalentwicklung des Bundes hinaus. Die Regierung bean-
tragt daher, den Auftrag gestützt auf die vorstehenden 
Ausführungen abzulehnen. 

Troncana-Sauer: In diesem Auftrag geht es um Bürg-
schaften zur Sicherung von Bundesdarlehen gemäss 
Bundesgesetz über die Regionalpolitik. Mit Hilfe des 

Bundes kann der Kanton Infrastrukturvorhaben finanziell 
fördern. Im Art. 7 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über 
Regionalpolitik ist dies wie folgt definiert. Art. 7, Darle-
hen für Infrastrukturvorhaben in Abs. 1: Der Bund kann 
zinsgünstige oder zinslose Darlehen über die Finanzie-
rung von Infrastrukturvorhaben gewähren, Abs. 2 sagt 
dann: Diese Darlehen können nur für Infrastrukturvorha-
ben gewährt werden, an deren Finanzierung sich der 
Kanton mindestens gleichwertig beteiligt. Dann ist im 
Abs. 8 noch festgehalten, wie es darum geht, bei der 
Verzinsung Rückzahlung der Darlehen und bei allfälli-
gen Darlehensverlusten. Hier steht geschrieben in Abs. 
3: Allfällige Verluste aus gewährten Darlehen sind zur 
Hälfte vom Kanton zu tragen, der sie dem Darlehens-
nehmer oder der Darlehensnehmerin zugesprochen hat. 
Zur Hälfte also. Wie sieht die gleichwertige Beteiligung 
unseres Kantons aus? Der Kanton Graubünden erfüllt 
diese Vorgabe gemäss Art. 7 mit einem à-fonds-perdu-
Beitrag. In meinem Auftrag habe ich ein Beispiel aufge-
führt, wie das Vorgehen in der Praxis abläuft oder ablau-
fen kann.  
Der Kanton Graubünden gewährt einer Bergbahnunter-
nehmung ein Darlehen aus dem Bundesfonds von zwei 
Millionen Franken. Zudem spricht er aus eigenen Mitteln 
einen gleichwertigen Beitrag in Form eines à-fonds-
perdu-Beitrages in der Höhe von rund 340 000 Franken. 
A-fonds-perdu heisst ja bekanntlich, dass dieser Beitrag, 
der Kantonsbeitrag also, nicht erstattet werden muss. Der 
Kanton hätte auch die Wahl gehabt, ein Darlehen von 
zwei Millionen Franken zu sprechen. Ich gehe aber mit 
der Regierung einig, dass es für den Empfänger sicher 
sinnvoller ist, den à-fonds-perdu-Beitrag zur Verfügung 
zu haben. Zudem verlangt der Bund via Bundesgesetz 
Art. 8, dass der allfällige Verlust aus gewährten Darle-
hen, und das sind Bundesdarlehen gemeint, zur Hälfte 
vom Kanton zu tragen sind, der sie dem Darlehensneh-
mer zugesprochen hat. Meiner Ansicht nach kann der 
maximale Verlust für das Bundesdarlehen zwei Millio-
nen Franken betragen. Das sind nämlich die zwei Millio-
nen Franken, die der Bund, der Kanton aus dem Bundes-
fonds gesprochen hat. Wenn der Kanton diesen Verlust 
nun absichern muss, heisst dies, dass der Kanton mit 
einer maximalen Beteiligung am Verlust des Darlehens 
von einer Million Franken rechnen muss. Der Kanton 
verlangt die Sicherstellung gegenüber dem Bund in Form 
einer Bürgschaft von zwei Millionen Franken von der 
Gemeinde. Dass die Gemeinde die Bürgschaft überneh-
men muss, das finde ich noch okay, weil damit ein En-
gagement der Gemeinde für das Bergbahnunternehmen 
in unserem Fall auf ihrem Gemeindegebiet geradestehen 
muss und sich auch dafür einsetzen soll. Aber die Bürg-
schaft von zwei Millionen Franken für das Bundesdarle-
hen von zwei Millionen Franken, die verstehe ich nicht. 
Anders gefragt: Wem schickt die Gemeinde in unserem 
Beispiel zwei Millionen Franken bei einem Konkurs der 
Bergbahnunternehmung vor Beginn der Amortisation 
des Darlehens von zwei Millionen Franken? Der Bund 
will eine Million Franken zurück haben, weil er Verlust 
macht von zwei Million Franken. Eine Million Franken, 
für die muss der Kanton geradestehen. Und der Kanton 
hat sich beteiligt mit einem à-fonds-perdu-Beitrag von 
diesen rund 340 000 Franken. Wer die zweite Million 
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Franken nun erhalten soll, das ist für mich bis heute nicht 
klar und konnte mir auch vom Kanton auf entsprechende 
Mailanfragen nicht beantwortet werden. Im Bundesge-
setz steht klar, dass der Kanton die Hälfte des Bundes-
darlehens garantieren muss. Wie sich der Kanton seinen 
eigenen Beitrag absichert, ist nicht im Bundesgesetz 
geregelt, gehört auch nicht dorthin. Von der Gemeinde 
eine Bürgschaft zu verlangen in einer Höhe, welche nie 
zum Tragen kommt, ist schlicht falsch. Solche Bürg-
schaften müssen in der Gemeinderechnung als Eventual-
verpflichtung aufgeführt werden. Erklären Sie nun einer 
Bank, wenn Sie als Gemeinde einen Kredit benötigen, 
dass diese Bürgschaft im schlechtesten Fall höchstens 
zur Hälfte zum Tragen kommt, denke ich, ist relativ 
schwierig. Wenn Sie auch die Antwort der Regierung 
anschauen, im zweitletzten Abschnitt schreibt die Regie-
rung: Eine allfällige Garantieleistung der Gemeinde 
kommt nicht dem Kanton zu. Sie umfasst lediglich den 
zum Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit offenen Darle-
hensbetrag und ist an den Bund zu leisten. Aber das 
Bundesgesetz sagt ganz klar, allfällige Verluste aus 
gewährten Darlehen sind zur Hälfte vom Kanton zu 
tragen. Das ist meine Differenz mit der Regierung. Sie 
spricht vom ganzen Darlehen und das Bundesgesetz 
spricht von der Hälfte. Und ich behaupte einfach, dass 
wir hier mit der Verfügung des Kantons über Bundes-
recht hinaus gehen, was man machen kann, aber wenn 
wir schon Wirtschaftsförderung betreiben wollen, dann 
ist es meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, wenn die 
Gemeinden übermässig in die Verantwortung einbezo-
gen werden. Ich bitte Sie daher, meinen Auftrag zu 
überweisen. 

Engler (Davos): Ratskollegin Troncana hat eigentlich 
klar aufgezeigt, warum der Auftrag überwiesen werden 
soll. Ich kann ihr Anliegen nur unterstützen, denn auch 
ich kenne einen Fall, wo der Bund einen Beitrag von vier 
Millionen Schweizer Franken zinslos für 15 Jahre ge-
sprochen hat. Der Kanton hat einen à-fonds-perdu-
Beitrag von knapp einer Million Franken dazugegeben. 
Nun musste die Standortgemeinde eine Bürgschaft über 
den gesamten Betrag von vier Millionen Franken stellen, 
sprich in ihren Büchern stehen diese heute als Bürg-
schaft, was für die Gemeinde eine nicht zu unterschät-
zende Hypothek ist. Wenn wir die Vorgaben des Bundes 
zu 100 Prozent nachleben würden, so müsste die Bürg-
schaft nur über zwei Millionen Franken laufen. Es kann 
und darf nicht sein, dass sich Gemeinden so verpflichten 
müssen. Auch stellt sich die gleiche Frage wie bei Frau 
Troncana, was beim Totalausfall mit den zwei Millionen 
Franken geschieht, welche übrig bleiben, wenn die 50 
Prozent der Abdeckung dem Bund abgeliefert wurden. 
Aus den Aussagen von Kollegin Troncana und meiner 
Auflistung sehen Sie, dass hier Handlungsbedarf besteht 
und so bitte ich Sie, den Auftrag entgegen dem Antrag 
der Regierung doch zu überweisen.  

Caviezel (Davos Clavadel): Die Bevölkerung der Ge-
meinde Davos hat Ende September über genau so ein 
Bundesdarlehen abgestimmt, d.h. über die Bürgschaft für 
solch ein Bundesdarlehen, verbunden mit einem dazuge-
hörenden Äquivalenzbeitrag, und die Frage geht in die 

gleiche Richtung: Wenn wir diese zwei Millionen Fran-
ken, wenn die nicht bezahlt werden können von jener 
Unternehmung, dem dieser Beitrag zugesprochen wird, 
bezahlt es die Gemeinde und wohin gehen dann diese 
zwei Millionen Franken? Es ist aus der Antwort der 
Regierung nicht ersichtlich, wie das dann abgehandelt 
werden sollte, weil Sie schreiben, wie Frau Troncana zu 
Recht gesagt hat: Eine allfällige Garantieleistung der 
Gemeinde kommt nicht dem Kanton zu. Also wenn wir 
diese zwei Millionen Franken als Gemeinde zurückbe-
zahlen müssen, wem kommen dann die zwei Millionen 
zu, wenn vom Bund her nur eine Million abgesichert 
werden muss? 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Die Wirtschaftsförderung im 
Bereich vor allem der Bergbahnen, aber auch in anderen 
Bereichen, mit diesem Instrument der neuen Regionalpo-
litik ist an sich ein erfolgreiches Instrument, das seit 
Jahren, bereits zu Zeiten der IHG-Darlehen erfolgreich 
in Graubünden angewendet wurde, und der Kanton 
Graubünden hat eine spezielle Lösung, indem er den 
gleich hohen Betrag wertmässig, sowie Grossrätin Tron-
cana das erwähnt hat, wenn es um zwei Millionen Fran-
ken Darlehen des Bundes geht, hat der Kanton einen 
Beitrag, der umgewandelt auch zwei Millionen Franken 
entspricht, wenn es ein Darlehen wäre. Aber es ist kein 
Darlehen der Beitrag des Kantons, sondern es ist eben 
ein à-fonds-perdu-Beitrag in der Grössenordnung von 
336 679 Franken. Das wurde kalkuliert, wie hoch der 
Betrag eben ist, wenn man von einem Darlehen von zwei 
Millionen Franken, rückzahlbar innert 15 Jahren, aus-
geht. Und die Praxis, dass der Kanton einen à-fonds-
perdu-Beitrag gibt und nicht ein Darlehen, wie der Bund 
und wie es andere Kantone machen, mit rückzahlbaren 
Darlehen, mit dieser Praxis hat der Kanton an sich er-
folgreich Wirtschaftsförderung betrieben, vor allem im 
Bergbahnen-Bereich, aber nicht nur, auch in anderen 
Bereichen, wie neulich gerade in Davos. Da geht es nicht 
um Bergbahnen, sondern um andere Infrastrukturen. Und 
es ist schon so, dass im Bundesgesetz steht, dass für 
allfällige Verluste der Kanton zur Hälfte aufkommen 
muss. Wenn es zu einem Totalausfall kommen würde bei 
einem Fall, dann müsste, falls der Kanton keine Absiche-
rung bei der Gemeinde vorgenommen hat, müsste der 
Kanton in diesem Beispiel für eine Million Franken 
aufkommen und der Bund wäre selber im Risiko und 
würde schlimmstenfalls auch eine Million Franken ver-
lieren. Dem ist so.  
Aber im Bundesgesetz über Regionalpolitik ist die lang-
fristige Wertehaltung vom Fonds für Regionalentwick-
lung verankert. Also das heisst, man möchte, wenn mög-
lich, diesen Topf so gleich hoch halten und schauen, dass 
die Mittel immer wieder zurückfliessen und nicht, dass 
es an Substanz verliert. Und es ist nicht so, dass der 
Bund nichts über die Million Franken zurück verlangen 
würde. Es würde zu einer Aussprache kommen. Wir 
haben Beispiele gehabt in Graubünden, da sitzen dann 
alle an einem Tisch und dann wird geschaut, zusammen 
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mit den Banken oder anderen Kreditgebern, wer verzich-
tet auf wie viel, wenn es nicht zu einem Totalausfall 
kommt? Und der Kanton ist der Meinung, dass es an sich 
gerechtfertigt ist, dass die Gemeinde diesen Betrag, den 
sie in Form eines Darlehens vom Bund bekommt, zu 100 
Prozent absichert. Oder, wir haben auch ein Beispiel, da 
haben wir es anders praktiziert, wo wir gesagt haben, 
eine Bankgarantie, eine 100 prozentig sichere Bankga-
rantie. Für die Meisten ist das keine Lösung, eine Bank-
garantie. Aber in einem Fall haben wir das auch so bean-
tragt, weil es von der Gemeinde dieser Vorschlag ge-
kommen ist. Und wenn man jetzt die Gesamtsumme 
anschaut, zwei Millionen Franken Darlehen und diese 
zwei Millionen Franken in Form eines à-fonds-perdu-
Beitrags von 336 000 Franken, dann könnte man sagen, 
wenn der Kanton bereit ist, von diesem Darlehen eine 
Million Franken noch selber einzuschiessen und nach 
Bern zu schicken, dann übernimmt er schlussendlich drei 
Viertel der Gesamtsumme. Und wir sind der Meinung, 
nein. Wir sind zuständig für die eine Hälfte, das heisst 
für diese 336 000 Franken à-fonds-perdu. Und die sind, 
wie der Name sagt, à-fonds-perdu, wir hoffen es nicht, 
aber es kann ja sein. Und für den anderen Teil sind wir 
der Meinung, muss die Gemeinde gerade stehen. Und 
Frau Troncana hat richtig gesagt, es sind Eventualver-
pflichtungen, die dann in der Bilanz der Gemeinde figu-
rieren. Dem ist so. Das weiss ich selber, ich hatte in 
meiner Gemeinde ein paar solche Eventualverpflichtun-
gen. Und die Alternative, wenn der Auftrag überwiesen 
wird, dann wird die Bilanz des Kantons um diese mo-
mentan 22,4 Millionen Franken belastet, mit einer Even-
tualverpflichtung. Und wir sind der Meinung, wir sind 
gut gefahren mit dieser Praxis, wir beantragen Ihnen 
wirklich, bei dieser Praxis zu bleiben und nichts daran 
ändern zu wollen. 

Troncana-Sauer: Jetzt machen wir ein bisschen Zahlen-
akrobatik. Der Kanton ist ja bereit, die Hälfte der Förde-
rung zu tragen. Wenn die Gemeinde nun die andere 
Hälfte der Förderung tragen muss bei einem Totalver-
lust, dann tragen wir zusammen die ganze Förderung und 
der Bund trägt überhaupt kein Risiko. Für was haben wir 
dann einen Fonds für Regionalentwicklung? Der Bund 
ist bereit, die Hälfte seines Risikos zu tragen und wir 
sind nicht bereit, den Bund das machen zu lassen. Das 
geht für mich nun schlicht und einfach nicht auf. Mit 
dieser Argumentation könnte der Kanton nämlich auch 
argumentieren. Wir bringen für die Hälfte einen à-fonds-
perdu-Beitrag und sind somit Partner des Bundes. Tra-
gen zur Hälfte, Hälfte Bund, Hälfte wir. Aber das Gesetz 
sagt ganz klar, dass das Darlehen des Bundes zur Hälfte 
abgedeckt werden muss vom Kanton. Aber eben nur zur 
Hälfte. Und daher bin ich ganz dezidiert der Meinung, 
dass es nicht sein kann, dass die Gemeinden für das volle 
Bundesdarlehen in die Pflicht genommen werden. Ich 
bitte Sie daher wirklich, überweisen Sie diesen Auftrag 
gegen der Meinung der Regierung.  

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Tarzisius Caviezel, 
Sie bekommen zum zweiten Mal das Wort. 

Caviezel (Davos Clavadel): Herr Regierungsrat, ich habe 
das nicht verstanden. Vor allem haben Sie meine Frage 
nicht wirklich beantwortet. Wenn nächsten Monat diese 
zwei Millionen Franken, das NRP-Darlehen, zurückbe-
zahlt werden muss, dem Kanton, weil einfach die Unter-
nehmung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Oder im Verlaufe des nächsten Jahres, spielt ja 
keine Rolle. Wer bekommt diese zwei Millionen Fran-
ken? Die Gemeinde muss ja die vollen zwei Millionen 
Franken zurückbezahlen. Wohin fliessen jetzt die zwei 
Millionen Franken? Ich weiss, es ist ein Äquivalenzbei-
trag damit verbunden, der mit der Zeitachse überein-
stimmen muss. Im Beispiel von Davos und das 0,56 
Millionen Franken, also um eine Runde Zahl zu nehmen, 
sind es 600 000 Franken. Aber wo fliessen die zwei 
Millionen Franken hin, die die Gemeinde dem Kanton 
zurückerstatten muss, wenn der Kanton gegenüber dem 
Bund mit einer Million verpflichtet ist? Ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie das vielleicht noch beantworten könn-
ten. 

Regierungsrat Parolini: Diese Mittel gehen gesamthaft 
an den Bund. Doch, über den Kanton vielleicht, aber sie 
gehen an den Bund und bleiben ganz sicher nicht beim 
Kanton. Ein Beispiel: Sie haben gesagt, der Äquivalenz-
beitrag also vom perdu-Beitrag sei 0,56 Millionen Fran-
ken. Der wäre dann vom Kanton ausbezahlt und der ist 
dann weg. Und dann reden wir über die zwei Millionen 
Franken. Und wir bezahlen dann die zwei Millionen 
Franken zurück, wenn die Gemeinde damit zum Kanton 
kommt. Es ist ganz klar, dass der Kanton sich nicht 
bereichert mit einer Million Franken von Seite der Ge-
meinde, sondern das Geld geht vollständig zurück an den 
Darlehensgeber. Und das ist der Bund und nicht der 
Kanton. Ganz klar. Und das ist ein Instrument der neuen 
Regionalpolitik, es gibt noch andere Instrumente der 
neuen Regionalpolitik. Wo der Bund auch à-fonds-
perdu-Beiträge leistet. Daran müssen wir auch denken. 
Also er hat neue Töpfe eröffnet in den letzten Jahren und 
da zerren Sie an der Substanz von ihrem Fonds mit die-
sen à-fonds-perdu-Beiträgen. Zum Beispiel der Touris-
musfonds, beim bis 2021, diese 21 Millionen Franken, 
das sind auch alles à-fonds-perdu-Beiträge von 10,5 
Millionen Franken seitens des Bundes. Und wir haben 
ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bund und wir sind ein 
exemplarischer Partner, das kann man behaupten, was 
die Zusammenarbeit betrifft mit der neuen Regionalpoli-
tik und wir möchten an dieser bewährten Praxis nichts 
ändern. 

Engler (Davos): Ich habe extra gewartet, weil ich ge-
dacht habe, ich muss nochmal kommen. So konnte ich 
jetzt als Zweitsprechender reden, wo die anderen zwei 
nicht mehr dürfen. Jetzt haben wir einen Knopf. Im 
Gesetz des Bundes steht ganz klar, der Kanton muss 50 
Prozent des Darlehens des Bundes decken. Da sind wir 
uns einig. Also jetzt geht die Gemeinde hin und muss 
100 Prozent decken. Der Totalverlust ist hier, und dann 
halt schicke ich 100 Prozent nach Bern obwohl ich nur 
50 Prozent decken muss. Das stimmt doch nicht. Hier ist 
ein Knopf drin. Entschuldigung. 
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Burkhardt: Der Kanton zahlt einen Zinsdeckungsbeitrag. 
Das heisst, er schleicht sich haftungsmässig aus der 
Verantwortung mit den 300 000 Franken, weil er nicht 
zwei Millionen Franken zur Verfügung stellen will. Das 
ist ja löblich und man ist froh, wenn man das Geld be-
kommt und ist auch jedes Mal dankbar. Aber somit ist er 
eigentlich aus dem Rennen. Ausser, dass er die 50 Pro-
zent vom Bund haftungsmässig abdecken muss. Und das 
sind diese Million Franken. Der Bund wird Ihnen die 
zwei Millionen Franken nicht annehmen, der schickt 
Ihnen Geld zurück. Heiterkeit. 

Regierungsrat Parolini: Also wenn die zwei Millionen 
Franken zurückbezahlt werden müssen, dann werden die 
zurückbezahlt an den Darlehensgeber und das ist der 
Bund. Unbesehen davon was im Gesetz steht. Der Bund 
weiss auch, was für Vereinbarungen wir dann mit den 
Gemeinden abgeschlossen haben. Da ist eine völlige 
Transparenz da. Und von daher wäre es sehr komisch, 
wenn die einte Million Franken weiss ich wohin gehen 
würde. Die müsste dann logischerweise zurückgehen. 

Claus: Ich hatte mit der Vorbereitung zur Antwort, be-
ziehungsweise für diesen Auftrag viel zu tun. Glauben 
Sie mir das, weil das nachvollziehen zu können, was sich 
hier abspielt und welche Behauptungen sich gegenüber-
stehen, ist sehr schwierig. Tatsache ist, und das erhellt 
jetzt die Aussage unseres Regierungsrates. Die Tatsache 
ist, dass er mehr nach Bern schicken will als Bern will. 
Das ist löblich und nett aber ich glaube nicht notwendig. 
Also wenn dem so ist, dass er einfach mehr schicken will 
als Bern will, dann müssten wir den Auftrag von Claudia 
Troncana überweisen. Das ist nicht notwendig, der Bund 
will nur 50 Prozent des Ausfalls und nicht mehr. Und 
darauf können, kann, da bleibt auch für den Kanton kein 
Restrisiko hängen, er muss das nicht übernehmen, er 
muss nur den Teil übernehmen den er eben zugespro-
chen hat. Meiner Meinung nach sollten wir hier den 
Auftrag tatsächlich überweisen, es ist ein bisschen 
schwierig in der Thematik, das stimmt. Aber ich bin 
auch der Überzeugung, dass wenn die Regierung dieser 
Geschichte im Detail noch einmal nachgeht, wird sie 
eben nicht die zwei Millionen Franken überweisen, 
sondern sie wird dann höchstens eine Million Franken 
überweisen und Bern wird nicht reklamieren. Das wird 
das Resultat sein. 

Kuoni: Ich verstehe nun eigentlich das ganze System 
NRP-Darlehen nicht mehr. Wenn nämlich die zwei Mil-
lionen Franken von einer Gemeinde verbürgt werden, ja 
dann könnte man ja auch als Kanton das ganze System 
selbst machen. Weil wenn die Gemeinde jeweils zwei 
Millionen Franken bürgt und der Kanton einen à-fonds-
perdu-Beitrag gibt, ja dann gibt es ja niemanden mehr, 
der ein Risiko hat für die anderen zwei Millionen Fran-
ken. 

Regierungsrat Parolini: Wir haben eine Praxis im Kan-
ton seit Jahrzehnten, die sich bewährt hat. Und mit dieser 
Gemeindegarantie in voller Höhe für das Bundesdarle-
hen hat auch die Standortgemeinde damit signalisiert, 
dass das Vorhaben von zentraler Bedeutung für die Ge-

meinde ist. Und wir wollen bei diesem System bleiben, 
wir haben auch ein grosses Interesse, dass eine Werter-
haltung dieses Fonds möglich ist und dass dieser nicht 
im Verlustfall dezimiert wird. Und wir reden oft hier im 
Theoretischen, denn es kam zu fast keinen Totalausfällen 
in Graubünden. Meines Wissens in den letzten Jahren zu 
keinen, es kam zu Teilausfällen in gewissen Bereich. 
Aber Sie entscheiden jetzt. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Nun scheint die Diskussi-
on tatsächlich erschöpft zu sein. Wir kommen zur Über-
weisung. Zur Abstimmung. Wer den Auftrag von Gross-
rätin Troncana betreffend NRP-Darlehen Gemeindega-
rantie überweisen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer 
dies nicht tun möchte, die Minus-Taste, für Enthaltungen 
die Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben den Auftrag Troncana mit 72 Ja gegen 16 Nein 
und bei 20 Enthaltungen überwiesen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 72 zu 16 
Stimmen bei 20 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen nun zur Anfrage 
von Grossrat Schneider betreffend der Sharing-Plattform 
Airbnb. Grossrat Schneider, Sie bekommen das Wort. 

Anfrage Schneider betreffend der Sharing-Plattform 
Airbnb (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 998) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Angebote wie beispielsweise die Sharing-Plattform 

Airbnb entsprechen dem Zeitgeist und können sich 
am Markt etablieren, da sie ein Bedürfnis der Kun-
dinnen und Kunden abdecken. Neue Formen, Unter-
künfte in Graubünden zu finden und online zu bu-
chen, werden grundsätzlich begrüsst. Zusammen mit 
anderen Entwicklungen, die zur Steigerung der At-
traktivität der Tourismusregion Graubünden beitra-
gen, helfen sie mit, mehr Gäste nach Graubünden zu 
bringen. 

2. Gleich wie bei allen anderen Einkommensbestandtei-
len haben die Steuerpflichtigen auch die Erträge aus 
der Vermietung einzelner Zimmer, ganzer Wohnun-
gen oder Liegenschaften in ihrer Steuererklärung 
aufzuführen. Dies gilt gestützt auf das geltende Recht 
auch für Airbnb-Anbietende. Im Unterlassungsfall ist 
eine vollständige Erfassung dieser Einkünfte auf un-
bürokratischem Weg nur schwer zu realisieren. Die 
Forderung nach möglichst hoher Steuergerechtigkeit 
lässt sich kaum bei gleichzeitig geringer Bürokratie 
umsetzen. 
Werden die Objekte über Airbnb vermietet, kann ei-
ne vollständige und effiziente Besteuerung nur er-
reicht werden, wenn der Anbietende der Plattform 
gesetzlich verpflichtet wird, den Steuerbehörden die 
Vermietenden und deren Erträge zu melden. An eini-
gen Orten wie Amsterdam, Portland und San Fran-
cisco zieht Airbnb die Belegungssteuer von Gästen 
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automatisch ein und gibt sie im Namen des Gastge-
bers an die Steuerbehörde weiter. Der nötige Druck 
für analoge Regelungen in der Schweiz kann nur auf 
nationaler Ebene ausgeübt werden, und die entspre-
chenden rechtlichen Möglichkeiten müssten durch 
den Bundesgesetzgeber geschaffen werden. Aber 
selbst wenn die Erträge bekannt sind, wird die Er-
mittlung der Gewinnungskosten (anteiliger Mietzins, 
Nebenkosten etc.) einen erheblichen administrativen 
Aufwand verursachen. 

3. Auch hinsichtlich der übrigen Vorgaben für Anbie-
tende von Beherbergungsleistungen sind die gelten-
den Rechtsgrundlagen massgebend, soweit sie für die 
Vermietung von privaten Übernachtungsmöglichkei-
ten überhaupt relevant sind (Sicherheitsvorschriften, 
Haftpflichtversicherungen, Lebensmittel- und Gast-
gewerbevorschriften bei Umgang und Abgabe von 
Speisen usw.). Diesbezüglich können Airbnb-
Angebote mit der Vermietung von Privatzimmern 
gleichgestellt werden, die es im Tourismuskanton 
Graubünden seit Jahrzehnten gibt. Neue gesetzliche 
Grundlagen sind aus Sicht der Regierung nicht erfor-
derlich. 

4. Im Rahmen der Strategie des Bundesrates «Digitale 
Schweiz» werden Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Sharing Economy analysiert. Der Bun-
desrat hat zudem im Auftrag des Parlaments bis Ende 
dieses Jahres verschiedene Fragen im Zusammen-
hang mit der steuerlichen Gleichbehandlung von 
Sharing Economy und diesbezüglichen internationa-
len Anstrengungen gegen Steuervermeidungsstrate-
gien zu beantworten. Die Ergebnisse dieser Abklä-
rungen sind abzuwarten, bevor allenfalls notwendige 
Massnahmen auf kantonaler oder kommunaler Ebene 
skizziert werden können. 

5. Der vom Grossen Rat überwiesene Auftrag Caduff 
zielt mehr auf Vereinfachungen und auf eine Abkehr 
von der Erfassung der einzelnen Logiernächte. Die 
Umsetzung dieses Vorstosses kann zur vollständigen 
Erfassung der Mieterträge kaum etwas beitragen. Seit 
der Überweisung des Auftrags Caduff im März 2014 
haben zahlreiche Gemeinden basierend auf dem gel-
tenden kantonalen Recht ihre Gesetzgebung über die 
Tourismusabgaben geändert. Im Rahmen des Voll-
zugs der kommunalen Tourismusgesetze sind auch 
Airbnb-Anbietende zu erfassen. Inwiefern im Zu-
sammenhang mit dem Auftrag Caduff noch Hand-
lungsbedarf zur Anpassung des kantonalen Rechts 
besteht, wird gegenwärtig abgeklärt. 

Schneider: Ich verlange Diskussion und bin von der 
Antwort der Regierung teilweise befriedigt. 

Antrag Schneider 
Diskussion 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Schneider beantragt 
Diskussion, wird dagegen opponiert? Dies ist nicht der 
Fall. Grossrat Schneider, Sie können sprechen. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Schneider: Die NZZ titelte am 23.09.2016 „Airbnb im 
Höhenflug“ und damit hat sie völlig Recht. Das Angebot 
der Internet-Plattform hat sich in der Schweiz seit 2014 
mehr als verdreifacht. Im vergangenen Juni waren 
schweizweit über 18 000 Unterkünfte im Angebot, wo-
von rund 1400 auf Graubünden entfallen. Wenn man 
jetzt noch die Anzahl der Angebote und Betten anschaut, 
liegt unser Kanton mit knapp 5500 Betten auf Rang zwei 
im schweizweiten Vergleich hinter dem Kanton Wallis. 
Für das Jahr 2016 geht man davon aus, dass knapp sechs 
Prozent aller Logiernächte in der Schweiz auf Airbnb 
entfallen, wobei die Tendenz stark ansteigend ist. Der 
Tourismus steckt in der Krise und braucht innovative 
Ideen und Angebote wie sie Start-ups, wie z.B. Airbnb, 
bieten. Zudem heisst es ja Konkurrenz belebe das Ge-
schäft. Dies muss jedoch unter fairen Rahmenbedingun-
gen geschehen. Gerade das Einziehen von Kurtaxen 
erweist sich dabei im Vergleich zur klassischen Hotelle-
rie als ein Problem. Airbnb ist durchaus bereit, hier Hand 
zu bieten. Diverse Kantone haben auf das neue Über-
nachtungsangebot reagiert, beziehungsweise sind gerade 
daran, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zur 
Schaffung gleichlanger Spiesse auf die Beine zu stellen. 
Z.B. im Kanton Basel-Stadt, in Bern, in Schwyz, in 
Freiburg usw. Und gerade an diesem Punkt stört mich 
die Antwort der Regierung.  
Als Tourismuskanton müssten wir uns doch an vorders-
ter Front für klare und transparente Regelungen einset-
zen, damit für alle Anbieter von kommerziellen Über-
nachtungsmöglichkeiten die gleichen Regeln gelten. Die 
Regierung schreibt jedoch nichts, dass sie in Kontakt mit 
Airbnb steht. Sie schreibt nichts, dass sie im Austausch 
mit der Hotellerie und den Tourismusdestinationen steht. 
Und sie schreibt nichts, dass sie sich auf nationaler Ebe-
ne für eine Lösung einsetzt. Mich macht es einfach ein 
wenig nervös, wenn ich sehe, wie in anderen Kantonen 
auf solche neue Angebote reagiert wird, während bei uns 
nichts passiert. Die einfachste Lösung wäre natürlich, 
wenn auf nationaler Ebene eine gesetzliche Grundlage 
geschaffen wird. Das schreibt die Regierung auch in 
ihrer Antwort. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat 
der Präsident des schweizerischen Tourismusverbandes 
und CVP-Nationalrat Dominique de Buman in der ver-
gangenen Herbstsession getan, indem er die Schaffung 
einer gesetzlichen Grundlage für das Einziehen von 
Kurtaxen fordert. Es darf gehofft werden, dass dieser 
Vorstoss von Erfolg gekrönt sein wird.  

Caluori: Auch ich möchte noch etwas zur Übernach-
tungsplattform Airbnb aus Sicht der Hotellerie im Kan-
ton Graubünden sagen. Airbnb ist an und für sich eine 
gute Sache mit viel Potenzial. Es bringt uns viele neue 
Gäste. Im Grunde begrüssen wir eigentlich die neue 
Plattform. Es gibt aber ein Aber. Es darf nicht sein, wie 
Kollege Schneider schon gesagt hat, dass Airbnb-
Anbieter gegenüber der Hotellerie, in Bezug auf Abga-
ben, Kurtaxen, bevorzugt behandelt wird. Meiner Mei-
nung nach sollte der Kanton oder was noch besser wäre, 
der Bund, den Dienst für die sogenannten Privat-
Hotellerien stärker in die Pflicht nehmen und Kurtaxen 
auch von Airbnb-Gästen einfordern, denn es sollten 
gleichlange Spiesse für die Hotellerie und für Airbnb-
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Anbieter gelten. Sie schreiben in ihrer Antwort, neue 
gesetzliche Grundlagen seien aus Sicht der Regierung 
nicht erforderlich. Aber gerade das Beispiel vom Kanton 
Bern zeigt auf, dass das sehr gut umsetzbar wäre. Der 
Kanton Bern hat das Gesetz für Airbnb-Anbieter schon 
angepasst und Airbnb explizit im Gesetz erwähnt. Die 
Gäste müssen 4.50 Franken pro Übernachtung als Kurta-
xe entrichten. Tun sie das nicht, drohen ihnen Strafen der 
Gewerbepolizei. Mit der Verschärfung ist es in Bern 
gelungen, die Airbnb-Angelegenheit aus einem gesetzli-
chen Graubereich zu befreien. Auch in anderen Orten, 
ich kenne jetzt das Beispiel Basel, ist der Kanton daran, 
ein Gesetz auszuarbeiten. Nun meine Frage an Regie-
rungsrat Parolini. Ist dazu schon etwas von Seiten des 
Kantons angedacht, um dieses Problem zu lösen, damit 
die Bündner Hotellerie nicht benachteiligt wird? Und 
wenn nicht, gedenkt sie es jemals in Angriff zu nehmen 
oder überlässt sie es dem Bund? Wir sollten da an vor-
derster Front vorpreschen. 

Horrer: Ja, ich möchte es nicht länger machen, aber ich 
möchte doch noch zwei wichtige Dinge sagen, zu Air-
bnb. Es ist ein Geschäftsmodell, das sich im rechtlichen 
Graubereich bewegt und eben auch für viele Anbieterin-
nen und Anbieter befinden sich mietrechtlich in einem 
Graubereich, wenn sie ihre Wohnung auf Airbnb anbie-
ten. Nämlich dann, wenn sie Gewinne machen. Rein 
rechtlich ist Airbnb mit der Untermiete vergleichbar. 
Obwohl es keine bundesgerichtliche Rechtsprechung 
gibt. Darum ist es ja auch ein Graubereich. Es müssen 
die Bedingungen dem Vermieter bekannt gegeben wer-
den, es darf keine Missbräuchlichkeit vorliegen und es 
dürfen keine wesentlichen Nachteile z.B. Zweckent-
fremdung entstehen. Insbesondere die Missbräuchlich-
keit heisst bei der Untermiete, dass der Mieter keine 
Gewinne erzielen darf, tut er das trotzdem, kann das sehr 
weitreichende Konsequenzen haben, bis zur Kündigung 
des Mietvertrages der Wohnung. Es ist einfach ganz 
ganz wichtig, dass hier für ein Bewusstsein geschaffen 
wird und auch entsprechend aufgeklärt wird. Der Bund 
versucht dem nachzugehen in einem Projekt. Dann beur-
teile ich einfach Airbnb nicht ganz so positiv, wie das 
hier einige tun. Man muss sich bewusst sein, ökono-
misch betrachtet, Airbnb ist eine disruptive Innovation, 
die ein Geschäftsmodell frontal angreift und es ist das 
Geschäftsmodell der Hotellerie. Und es sind gerade 
mittelständische Unternehmen, eben die Hotels, die oft 
Mühe bekunden, auf das angemessen zu reagieren. Nie-
mand sagt, dass man deswegen nun Airbnb oder solche 
Innovationen aufhalten soll, aber Freude oder Konkur-
renz belebt das Geschäft, das glaube ich nicht, so sagt 
z.B. Thomas Allemann Geschäftsleitungsmitglied von 
Hotelleriesuisse gegenüber der Handelszeitung. Europäi-
sche Studien zeigen, dass Airbnb einer Destination 30 
Prozent mehr Gäste bringt, die sonst nicht gekommen 
oder kürzer geblieben wären, aber zu 70 Prozent sind es 
Gäste, die andernfalls einfach ein herkömmliches Ange-
bot genutzt hätten. Also hier müssen wir uns bewusst 
sein, das ist eine schwierige Frage und kein Grund für 
Aussagen, so salopp, Konkurrenz belebt dann das Ge-
schäft. Und vor allem müssen wir uns bewusst sein, es 
ist kein herziges Start-up mehr, dieses Airbnb. Die Un-

ternehmung hat einen Wert von nominell etwa 10 Milli-
arden USD. 

Regierungsrat Parolini: Danke für die Diskussion zu 
diesem Thema, zur Sharing Plattform Airbnb. Es ist 
tatsächlich so, dass einzelne Kantone aktiv geworden 
sind, bei den meisten dieser Kantone, dieser drei Kanto-
ne, die da aktiv geworden sind, meiner Meinung nach 
sind es drei. Bei den meisten ist die Ausgangslage eine 
andere, private Zimmeranbieter z.B. in Bern, die wurden 
von der Kurtaxe momentan nicht erfasst. Wir in Grau-
bünden haben das auf kommunaler Ebene, es ist eine 
Hoheit der Gemeinden, die die Kurtaxen regulieren und 
in diesem Bereich zu legiferieren, bei uns sind die meis-
ten Gemeinden auf alle Fälle, haben die privaten Zim-
meranbieter erfasst. Und der Kanton hat ja vor einigen 
Jahren einmal versucht, die Tourismusfinanzierung zu 
kantonalisieren, das Stimmvolk hat da ganz klar gesagt, 
wo es durchgeht. Und wir sind sehr froh, und verfolgen 
das intensiv, dass auf nationaler Ebene ein Vorstoss 
eingereicht wurde, von Nationalrat Dominique de 
Buman. Der Bundesrat wird damit beauftragt, eine ge-
setzliche Grundlage mit folgendem Zweck zu erarbeiten, 
sie soll es Buchungsplattformen ermöglichen, die Kurta-
xe direkt und auf einheitliche Weise einzuziehen. Und 
über eine zentrale Stelle, z.B. über die eidgenössische 
Steuerverwaltung abzurechnen. Die Einnahmen sollen 
nach wie vor an die öffentlich, rechtliche Körperschaften 
zurückerstattet werden. Ich glaube, dass wäre die beste 
Lösung, wenn man es auf eidgenössischer Ebene regeln 
könnte.  
Ob Airbnb und andere Mitbewerber von Sharing Platt-
formen, ob das uns willkommen ist oder nicht, oder 
welche andere Probleme das noch verursacht, ja darüber 
können wir schon diskutieren, aber es ist ein Trend und 
das müssen wir ernst nehmen. Wichtig ist, dass alle 
gleich behandelt werden, und dass die nicht bevorzugt 
behandelt werden. Wir haben vor allem ein Problem der 
Durchsetzung auf kommunaler Ebene. Mit unseren 
kommunalen Tourismusabgaben und Kurtaxengesetzen. 
Das ist eine Frage der Kontrolle momentan. Und mit 
einer eidgenössischen Regelung könnte da ein Riegel 
geschoben werden und dann wären alle Sharing Platt-
formen gezwungen, bereits bei der Reservierung diese 
Taxen zu kassieren. Das wäre das beste System, unserer 
Meinung nach. Aber wir werden es sehr aufmerksam 
weiterverfolgen, aber wir sind bezüglich den privaten 
Zimmeranbietern schon ein Schritt weiter mit unseren 
kommunalen Gesetzgebungen in diesem Bereich. Darum 
ist auch verständlich, wie ich einleitend gesagt habe, 
dass andere Kantone da bereits früher vorstellig gewor-
den sind und eine gesetzliche Grundlage ausgearbeitet 
haben. 

Troncana-Sauer: Die Regierung weist selber darauf hin, 
in Abs. 5, dass der Auftrag Caduff, der wurde im De-
zember 2013 eingereicht und wir haben die Botschaft 
noch nicht erhalten. Dieser Auftrag zielt darauf hin, dass 
man die Kurtaxenabrechnung vereinfachen kann, in dem 
man die Kapazitäten besteuert und nicht die Logiernäch-
te, die generiert werden. Mit der Erfüllung dieses Auf-
trages hätte man dieses Problem schon mal einigermas-
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sen im Griff, weil dann die Gemeinde, die die Kurtaxe 
einzieht, z.B. auf der Plattform nachschauen kann, wer 
vermietet über Airbnb Zimmer, und kann diese der Kur-
taxen unterstellen. Also ich wäre sehr dankbar gegenüber 
der Regierung, wenn sie diesen Auftrag Caduff mög-
lichst rasch als Botschaft in unseren Rat bringt, besten  

Regierungsrat Parolini: In der Antwort im Beschluss, 
der fünften Antwort steht geschrieben: „Seit der Über-
weisung des Auftrags Caduff im März 2014, übrigens 
mit dem Drittunterzeichner Parolini, haben zahlreiche 
Gemeinden basierend auf dem geltenden kantonalen 
Recht ihre Gesetzgebung über die Tourismusabgaben 
geändert.“ Im Rahmen des Vollzugs, der kommunalen 
Tourismusgesetze, sind auch Airbnb Anbieter zu erfas-
sen. Inwiefern im Zusammenhang mit dem Auftrag 
Caduff noch Handlungsbedarf zur Anpassung des kanto-
nalen Rechts besteht, wird gegenwärtig abgeklärt. Und 
das ist im Kompetenzbereich des Finanzdepartements 
und ja, das wird dort abgeklärt, ob noch Handlungsbe-
darf ist oder nicht. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir die Anfrage 
Schneider behandelt und ich möchte hier eine Pause 
einschalten bis 16.40 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Ich bitte Sie noch einmal Ihre 
Plätze einzunehmen und die Diskussion einzustellen, 
damit wir die Debatte fortsetzen können. Vielen Dank. 
Auf der Traktandenliste steht als nächstes der Auftrag 
Casanova-Maron betreffend Teilrevision des Schulgeset-
zes. Die Regierung ist nicht bereit, diesen Auftrag entge-
gen zu nehmen. Entsprechend findet Diskussion statt. 
Grossrätin Casanova-Maron, Sie bekommen das Wort. 

Auftrag Casanova-Maron betreffend Teilrevision 
Schulgesetz (Wortlaut Juniprotokoll 2016, S. 991) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung hat den Auftrag Casanova-Maron betref-
fend Neuberechnung der Regelschulpauschalen (einge-
reicht am 5. Dezember 2013) im Rahmen der Botschaft 
zur Jahresrechnung 2015 erfüllt. Der Grosse Rat schrieb 
in der Folge den Auftrag mit 115 zu 0 Stimmen ab. In 
der Botschaft hielt die Regierung fest, dass aufgrund des 
neuen Schulgesetzes Mehrkosten von insgesamt 25,6 
Millionen Franken ermittelt wurden (S. 37). Nach Um-
setzung der Reform des Bündner Finanzausgleichs (FA-
Reform) beträgt der Anteil des Kantons 15,9 Millionen 
Franken, derjenige der Gemeinden beläuft sich auf 9,7 
Millionen Franken. Im Weiteren wurde im Rahmen der 
FA-Reform die Beteiligung des Kantons an den Kosten 
der Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen 
Kindern um 2,1 Millionen Franken angehoben. Auf die 
Gemeinden entfallen damit Mehrkosten von total 7,6 
Millionen Franken (Kanton: 18 Millionen Franken). 
Diese Mehrkosten hat die Regierung den damals prog-
nostizierten Werten gegenübergestellt. Eine erneute und 
rückwärtsgewandte Analyse der zutage getretenen 

Mehrkosten und Differenzen zu den damaligen Planwer-
ten würde keinen Sinn ergeben bzw. keinen Erkenntnis-
gewinn bringen.  
In Bezug auf die effektiven Mehrkosten der Totalrevisi-
on lassen sich vor allem folgende Faktoren aufführen: 
Anpassung der Mindestjahresbesoldung um 1,3 % (Son-
derpädagogik Primarstufe) bis 7,3 % (Kindergarten) für 
die gesamte Lohnspanne bis 154 % (entgegen dem An-
trag der Regierung mit einem Lohnmaximum von 142 
%), Reduktion des Vollzeitpensums für alle Lehrperso-
nen um eine Lektion pro Woche sowie zusätzlich um 
eine weitere Lektion für Klassenlehrpersonen, Einfüh-
rung der weitergehenden Tagesstrukturen und (in gerin-
gerem Umfang) Einführung der Blockzeiten, Verkleine-
rung der maximalen Abteilungsgrössen sowie Erhöhung 
der anzubietenden minimalen Stundendotation im Kin-
dergarten auf 20 Stunden pro Woche.  
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schulträgerschaf-
ten aufgrund der sich stark unterscheidenden Rahmenbe-
dingungen bzw. der grossen Heterogenität finanziell aus 
unterschiedlichen Gründen und unterschiedlich stark von 
den Neuerungen der Totalrevision betroffen sind. Die 
Auswirkungen durch die Anpassung der Mindestbesol-
dung beispielsweise sind abhängig vom effektiven, ge-
gebenenfalls die Minimalvorgabe übersteigenden Lohn-
niveau sowie von der Altersstruktur der Lehrpersonen, 
da die Lohnkurve nicht linear verläuft. Die Mehrkosten 
als Folge der Reduktion des Vollzeitpensums der Lehr-
personen sind stark von den Klassenzusammensetzungen 
abhängig, und bei den weitergehenden Tagesstrukturen 
bestanden zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung erhebliche 
Unterschiede bei den Angeboten. Auch leisten in diesem 
Bereich viele Schulträgerschaften freiwillig höhere Bei-
träge als gesetzlich verlangt. Allfällige Kostensen-
kungsmassnahmen würden aus den genannten Gründen 
nicht bei allen Schulträgerschaften zum gewünschten 
Effekt führen, würden aber über alles gesehen den Anteil 
der Bildungsausgaben leicht senken. Dieser beträgt für 
den Kanton und die Gemeinden insgesamt gut 16 % der 
Gesamtausgaben und hat sich in den letzten zehn Jahren 
kaum verändert. Im Vergleich mit den übrigen Kantonen 
ist dieser Anteil sehr tief. Der Kanton Graubünden liegt 
damit – je nach Berechnung – im hinteren Mittelfeld 
oder gar am Schluss. Mit Massnahmen zur Kostenreduk-
tion im Volksschulbereich würde sich dieser Anteil ohne 
Einbezug in ein umfassendes Entlastungsprogramm 
nochmals verringern, was nach Meinung der Regierung 
eine einseitige Schwächung des Bildungsbereichs bedeu-
ten würde.  
Das Erarbeiten und Beantragen von konkreten Mass-
nahmen im Volksschulbereich soll – falls nötig – im 
Rahmen eines umfassenden Entlastungsprogramms 
geschehen. Eine entsprechende Analyse würde die rele-
vanten Kostentreiber soweit möglich aufdecken, dies 
unabhängig von der gesetzlichen Abstützung und den 
Mehrkosten der letzten Totalrevision des Schulgesetzes. 
Zu erfassen wären dabei auch jene Faktoren, welche 
losgelöst von der geltenden Gesetzgebung zu Mehraus-
gaben geführt haben. Das Departement für Finanzen und 
Gemeinden wird unter Beizug des Instituts BAK Basel 
Economics AG eine breite, sämtliche Aufgabenbereiche 
umfassende Analyse der Kostenstruktur des Kantons 
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inklusive der Gemeinden durchführen. Ein einzig auf die 
Volksschule ausgerichtetes Sparprogramm liesse sich 
aus Sicht der Regierung nicht rechtfertigen. Das Vorge-
hen für dieses Programm hat der Grosse Rat diskutiert, 
festgelegt und mit dem Auftrag Kunz (Chur) betreffend 
Aufgaben- und Leistungsüberprüfung am 20. April 2016 
im Sinne der Regierung überwiesen.  
Aus den dargelegten Gründen beantragt die Regierung 
den Auftrag abzulehnen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich möchte mich bei 
dieser Gelegenheit noch ganz herzlich für Ihre Unterstüt-
zung zum Auftrag „Digitales Graubünden“ bedanken. 
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein wenig schwieri-
ger wird. Worum geht es eigentlich? Es geht hier nicht 
um eine Wiederholung Ihrer Argumente, ob Dafür oder 
Dagegen zur damaligen Schulgesetzrevision. Es geht 
nicht darum, eine Schulgesetzrevision hier zu wiederho-
len. Der vorliegende Auftrag ist auch kein Angriff auf 
die Schulqualität, wie dies der Verband der Lehrperso-
nen Graubündens interpretiert und verbreitet. Es geht um 
einen korrekten Umgang im demokratischen Entschei-
dungsprozess und um einen korrekten Umgang mit Fi-
nanzen. Und dies betrifft nicht nur den Volksschulbe-
reich. Die Regierung hat uns mit der Totalrevision des 
Schulgesetzes verschiedene Anpassungen mit Mehrkos-
ten von 4,6 Millionen Franken nach Fehlerkorrekturen 
von 6,5 Millionen Franken vorgeschlagen. Der Grosse 
Rat hat im Rahmen der Beratungen mehreren Anträgen 
mit zusätzlichen Kostenfolgen von vier Millionen Fran-
ken, wenn auch teilweise sehr knapp, zugestimmt. Im 
Rahmen der Jahresrechnung 2015 wurden die tatsächli-
chen Mehrkosten ermittelt und mit 25,6 Millionen Fran-
ken beziffert. Die Regierung lehnt den vorliegenden 
Auftrag ab und widerspricht damit ihren eigenen Zielset-
zungen. Sie will die Analyse der relevanten Kostentrei-
ber auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, nämlich 
auf die, falls nötig, Erarbeitung eines umfassenden Ent-
lastungsprogramms im Rahmen des überwiesenen Auf-
trags Kunz zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung. 
Die Finanzdirektorin appelliert regelmässig und zurecht 
an die Ausgabendisziplin dieses Parlaments. So nennt 
denn auch die Botschaft zum Regierungsprogramm 
betreffend Sicherstellung des Haushaltsgleichgewichts in 
erster Priorität die Budgetdisziplin und die Ausschöp-
fung des realisierbaren Sparpotenzials. Wie aber soll der 
Grosse Rat finanzpolitisch verantwortungsvoll handeln, 
wenn er auf der Grundlage völlig unzulänglicher Kos-
tenberechnungen Entscheide fällen muss und es ihm 
anschliessend verwehrt bleibt, aufgrund korrekter 
Grundlagen neu zu entscheiden? Allen Befürwortern des 
heutigen Schulgesetzes müsste es deshalb ein Anliegen 
sein, die tatsächlichen Mehrkosten in einer Teilrevision 
des Schulgesetzes politisch zu legitimieren.  
Wenn Sie überzeugt sind, dass die richtigen Entscheide 
gefällt wurden, brauchen Sie sich vor einer Überprüfung 
nicht zu scheuen. Den Lehrpersonen Graubündens müss-
te es ein Anliegen sein, hier Transparenz herzustellen 
damit ihren verbesserten Arbeitsbedingungen nicht der 
fahle Nachgeschmack anhaftet, sich diese durch das 
Hintertürchen erschlichen zu haben. Hätten Sie die 
Mehrausgaben im Schulgesetz ebenso gutgeheissen, 

wenn Ihnen bekannt gewesen wäre, dass die Anträge der 
Regierung statt zu 6,5 Millionen Franken zu zwölf Milli-
onen Franken Mehrkosten führen? Und die Zusatzanträ-
ge der Kommission statt zu vier Millionen Franken zu 
neun Millionen Franken führen? Das zuständige Depar-
tement hat bei der Berechnung der Mehrkosten soge-
nannte Relativierungen vorgenommen und damit die 
Mehrkosten absichtlich, und ich sage es nett, absichtlich 
klein gerechnet. Heute stellt sich die Frage, ob sich sol-
ches Vorgehen etablieren darf, ob Berechnungen zu 
recht gebogen werden dürfen um eine Vorlage hier 
durchzubringen oder ob der Grosse Rat auf sein Recht 
beharrt, korrekte und ungeschönte Entscheidungsgrund-
lagen von der Regierung zu erhalten. Ich bitte Sie diesen 
Auftrag zu überweisen, und ich bitte Sie inständig, hier 
keine Schuldebatte zu führen. Es geht nicht um die Schu-
le, sondern es geht um rechtsstaatliches Handeln, um die 
künftige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Regierung und Parlament und letztlich geht es um nichts 
weniger als um den Grundsatz von Treu und Glauben.  

Märchy-Caduff: Grossrätin Casanova-Maron und 62 
Mitunterzeichner verlangen, dass die tatsächlichen Kos-
tentreiber der Totalrevision des Schulgesetzes zu eruie-
ren seien und mit einer Teilrevision des Schulgesetzes 
geeignete Vorschläge für Kostensenkungen vorzulegen 
seien. Der vorliegende Auftrag Casanova-Maron möchte 
gleich zwei Fliegen auf einen Schlag erwischen. Da ist 
die berechtigte Forderung nach einer Kostenanalyse, 
aber da ist auch die Forderung nach einer Teilrevision 
des Schulgesetzes und dies ist in meinen Augen ein 
falsches Vorgehen, das weitreichende Konsequenzen 
nach sich ziehen würde. Vor der Totalrevision des 
Schulgesetzes im Jahr 2012 hatte sich über Jahre hinweg 
ein grosser Investitionsstau im Bündner Bildungswesen 
angehäuft. Der Grosse Rat hat damals mit Überzeugung 
etlichen Verbesserungen und Neuerungen zugestimmt 
und damit bessere Rahmenbedingungen für unsere 
Volksschule geschaffen. Es ist Tatsache, mit der Einfüh-
rung und Umsetzung des neuen Schulgesetzes im Jahr 
2013, also erst seit drei Jahren ist es umgesetzt, sind die 
Kosten weit über die prognostizierten Mehrkosten ange-
stiegen. Die Differenz ist wirklich massiv. Mit dem 
neuen Schulgesetz wurden dafür aber wesentliche Neue-
rungen in drei Bereichen eingeführt von welchen die 
Bündner Schulen profitieren.  
Und ein bisschen Bildungspolitik müssen Sie uns gestat-
ten, Grossrätin Casanova-Maron. Zu diesen drei Berei-
chen gehören: Erstens, der Bereich Schulorganisation. 
Was haben wir da erreicht? Blockzeiten, Tagesstruktu-
ren, Talentklassen, Schulleitungen, Transportkosten, 
Klassengrössenreduktion und anderes mehr. Im zweiten 
Bereich gab es Neuerungen in der Sonderpädagogik. 
Diesen Bereich hat die Regierung in ihrer Antwort nicht 
einmal aufgeführt. Die Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderem Förderbedarf hat auch sicher 
zu Mehrkosten geführt. Dann der dritte Bereich, da 
ging‘s um Neuerungen in den Anstellungsbedingungen 
und Pflichten der Lehrpersonen, erhöhte Weiterbil-
dungspflicht, erweiterter Berufsauftrag, auch dies im 
Zusammenhang mit der Integration, dann der Umbau der 
Vollzeitpensen, die Entlastungslektionen für die Klas-
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senlehrpersonen und schliesslich auch natürlich die 
Angleichung der Besoldung der Lehrpersonen an das 
Ostschweizer Mittel. Der Kanton und die Gemeinden 
geben aber nun nicht einfach mehr Geld für die Volks-
schule aus. Nein, sie investieren in einen der wichtigsten, 
gesellschaftlichen Bereiche. Durch diese Investitionen 
erfährt die Bündner Volksschule einen wesentlichen 
Mehrwert und dies ist für ein attraktives Bildungsange-
bot unseres Kantons von grosser Bedeutung. Beispiele 
aus andern Kantonen zeigen es klar und deutlich, werden 
Kostensenkungen in der Volksschule vorgenommen, 
gehen diese meist mit einem markanten Bildungsabbau 
einher. Wichtige Neuerungen müssen rückgängig ge-
macht werden. Ausgabenreduktion bedeutet also auch 
Bildungsabbau und qualitative Einbussen. In der Ant-
wort der Regierung ist für mich eine Aussage und eine 
Zahl ausserordentlich wichtig und richtungsweisend. Es 
steht: „Der Anteil der Bildungsausgaben beträgt für den 
Kanton und die Gemeinden insgesamt gut 16 Prozent der 
Gesamtausgaben und hat sich in den letzten zehn Jahren 
kaum verändert“, eine interessante Aussage. In der aktu-
ellen Zusammenstellung des Bundesamtes für Statistik 
bezüglich der Bildungsausgaben der Kantone, welche 
den Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben an den 
Gesamtaufwendungen von Kanton und Gemeinden in 
Prozenten angibt, belegt Graubünden sage und schreibe 
den letzten Platz. Ein paar Zahlen dazu: Graubünden 
16,9 Prozent, unter 20 Prozent sind es genau noch drei 
Kantone, nämlich Jura mit 18,2 Prozent, dann Wallis und 
Tessin. 14 Kantone bewegen sich zwischen 20 und 24 
Prozent und acht Kantone zwischen 25 und 31 Prozent. 
Mit 31,7 Prozent hat der Kanton Fribourg die höchsten 
Bildungsausgaben in der Schweiz. 16,9 Prozent, im 
Vergleich mit den übrigen Kantonen ist dieser Anteil 
also sehr tief. Er würde mit den im Auftrag Casanova-
Maron geforderten Kostensenkungen zu einer noch 
grösseren Differenz zu den andern Kantonen führen und 
auch einen erneuten Kostenstau verursachen.  
Das neue Bündner Schulgesetz ist erst seit drei Jahren in 
Kraft. Die notwendige und von allen Seiten geforderte 
Phase der Konsolidierung sollte und darf nach so kurzer 
Zeit nicht gefährdet werden. Um eine fundierte, klare 
Bilanz ziehen zu können, braucht es mehr Zeit. Die 
Regierung kündet eine umfassende, breite, sämtliche 
Aufgabenbereiche betreffende Analyse der Kostenstruk-
tur des Kantons und der Gemeinden an. In diesem Rah-
men können auch konkrete Sparmassnahmen im Volks-
schulbereich aufgezeigt und dann diskutiert werden. Das 
macht Sinn und gibt dem Grossen Rat einen Überblick 
über das Ganze. Mit der Ankündigung dieser Analyse, 
und ich hoffe, dass diese Analyse dann wirklich auch 
gemacht wird, wird die Forderung von Grossrätin Casa-
nova-Maron zum Teil erfüllt. Eine Teilrevision des 
Schulgesetzes aber zum jetzigen Zeitpunkt, ist falsch und 
hätte negative Auswirkungen auf unsere Volksschule. 
Ich bitte Sie, überweisen Sie den Auftrag Casanova-
Maron nicht. 

Locher Benguerel: Nachdem wir in der Juni-Session 
anlässlich der Jahresrechnung 2015 über den Auftrag 
Casanova-Maron betreffend Neuberechnung der Regel-
schulpauschalen debattierten und diesen abgeschrieben 

haben, behandeln wir nun den vorliegenden Auftrag 
betreffend Teilrevision des Schulgesetzes. Ich möchte 
eingangs erwähnen, dass ich entgegen der Auftragsgebe-
rin der Überzeugung bin, dass der vorliegende Auftrag 
einen Angriff auf die Schulqualität darstellt und damit 
einhergehend auch ein Bildungsabbau folgen würde. 
Und zwar beinhaltet der Auftrag, und das ist das Wesent-
liche, zwei Punkte. Grossrätin Märchy-Caduff hat auch 
darauf hingewiesen. Der eine Punkt ist der, dass die 
tatsächlichen Kostentreiber des Schulgesetzes zu eruie-
ren sind. Und wenn Sie die Antwort der Regierung an-
schauen, dann sehen Sie, dass auf der Seite eins im zwei-
ten Abschnitt, dort sind sechs Faktoren aufgelistet, wo 
die Regierung diese Hauptkostentreiber, sie sagt, dass 
sind die Mehrkosten, die lassen sich vor allem auf fol-
gende Faktoren aufführen, sie nennt dies sechs Faktoren. 
Also ich bin der Meinung, dass der erste Teil des Auf-
trags bezüglich Transparenzschaffung mit dem was hier 
auch in der Regierungsantwort aufgezeigt wird, mindes-
tens auf einer hohen Flughöhe abgedeckt wird. Da haben 
wir’s schwarz auf weiss, welches die Punkte sind, die 
Mehrkosten verursachen. Jetzt beinhaltet aber der Auf-
trag ein „und“, einerseits diese Kostentreiber evaluieren 
oder eruieren, das sind eben diese sechs Faktoren und 
Massnahmen, ich zitiere aus dem Auftrag: „geeignete 
Vorschläge für Kostensenkungen vorzulegen“. Geschätz-
te Grossrätin Casanova-Maron, wenn Sie jetzt hingehen 
und sagen, dieser Auftrag stelle keinen Angriff dar auf 
die Schule und man soll doch jetzt das einfach mal so 
entgegennehmen, dann muss ich Ihnen einfach entgeg-
nen, ohne dieses „und“, ohne diesen zweiten Teil des 
Auftrags könnte ich das so akzeptieren, aber der Auftrag 
ist gekoppelt an eine Kostensenkung, an eine Teilrevisi-
on für Vorschläge für Kostensenkungen. Und deshalb 
bin ich dagegen und ich bitte Sie, aus folgenden fünf 
Gründen, ich halte mich kurz, weil Grossratskollegin 
Märchy-Caduff diese Gründe bereits sehr ausführlich 
dargelegt hat.  
Erstens: die Mehrausgaben für Neuerungen. Mit diesen 
Mehrausgaben werden wir ganz vielen Bedürfnissen des 
Kantons gerecht. Ich könnte einfach noch ergänzen zu 
denen, die bereits genannt wurden, werden auch den 
geografischen und demografischen Anforderungen im 
Kanton Graubünden gerecht. Zweitens: Ausgaben, das 
sind Bildungsinvestitionen. Eine solide Volksschule und 
da kann ich auch gerade an die Wirtschaftspartei appel-
lieren, das stellt einen attraktiven Bildungsfaktor, einen 
attraktiven Standortfaktor für den Kanton Graubünden 
dar, eben auch in Bezug auf die Wirtschaft, wie wir’s 
hier im Rat immer wieder sagen. Drittens: eine Ausga-
benreduktion zum jetzigen Zeitpunkt würde einem Bil-
dungsabbau entsprechen. Da könnte ich Ihnen reihen-
weise Beispiele aus andern Kantonen zeigen, wo dann 
eben auch erhebliche qualitative Einbussen in Kauf 
genommen werden mussten. Viertens: Schlusslicht im 
interkantonalen Vergleich auch da sage ich nichts weiter 
dazu, Graubünden würde, wenn wir jetzt eine Teilrevisi-
on mit Kostensenkungen vornehmen, einen erneuten 
Investitionsstau aufbauen. Und da kann sich jede und 
jeder die Frage heute stellen, wollen wir das zum jetzi-
gen Zeitpunkt. Und fünftens: Konstanz in die Bündner 
Schule bringen. Die ermutigenden Rückmeldungen von 
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Erhebungen, seit das Schulgesetz in Kraft ist, seitens des 
Inspektorats, seitens der Eltern, der Lehrpersonen bestä-
tigen positive Entwicklungen. Und diese positiven Ent-
wicklungen, die würden nach so kurzer Zeit, wo dieses 
Schulgesetz in Kraft ist sicherlich gefährdet und würde 
zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel Unsicherheit schaffen. 
Ich bitte Sie deshalb, geschätzte Grossrätinnen und 
Grossräte, zum Wohle unserer Bündner Volksschule und 
auch zur Konstanz für die Bildung nicht nur die Bil-
dungsmehrausgaben zu sehen, sondern eben auch den 
Mehrwert dahinter zu sehen und am jetzigen Schulgesetz 
mit den verbesserten Rahmenbedingungen festzuhalten 
und sich für eine Fortsetzung einer guten Bündner 
Volksschule einzusetzen und den Auftrag nicht zu über-
weisen. 

Clalüna: Ich möchte Sie auch bitten, diesen Auftrag 
nicht zu überweisen und es gibt gute Gründe dafür, die 
schon genannt wurden. Im Jahr 2012 in zehn Kommissi-
onstagessitzungen der KBK und einer Sondersession 
haben wir die Totalrevision des Schulgesetzes durchge-
führt. Zur Erinnerung, es waren strenge aber faire Stun-
den und nicht zu verwechseln mit der harzig verlaufen-
den Teilrevision des Mittelschulgesetzes vom vorletzten 
Jahr. Ja, es wurden teils falsche Zahlen genannt und ja, 
der Grosse Rat war grosszügig. Doch niemand weiss 
heute auf sicher, ob wir nicht gleich entschieden hätten, 
einfach weil wir die Notwendigkeit der Veränderung 
erkannt hätten. Wir wollen tolle Lehrer an einzigartigen 
Schulen mit flexiblem Stundenplan, der unseren Kindern 
die Freiheit lässt, ihren vielen Freizeitangeboten nachzu-
kommen und sie trotzdem optimal und vielseitig vorbe-
reitet, dass sie später im Konkurrenzkampf reüssieren 
können. Für diese Voraussetzungen müssen wir eine 
stabile Grundlage schaffen oder eben erhalten und dies 
kostet. Kostet sicher mehr, als wir in der Vergangenheit 
ausgegeben haben. Wie schon mehrfach erwähnt, ist das 
Departement für Finanzen der Gemeinden daran, mit 
dem Institut Basel Economics AG, eine breite, sämtliche 
Aufgabenbereich umfassende Analyse der Kostenstruk-
tur des Kantons inklusive der Gemeinden, inklusive der 
Schulen, durchzuführen. Und es macht keinen Sinn, 
dieser Analyse vorzugreifen und den Rotstift gerade bei 
der Schule anzusetzen. Ich bitte Sie wirklich, diesen 
Auftrag nicht zu überweisen. 

Michael (Donat): Als Zweitunterzeichner des Vorstosses 
von Kollegin Angela Casanova bin ich enttäuscht über 
die Arbeit der Regierung. Unser konkreter Auftrag war 
als erster Punkt, die Bekanntgabe der tatsächlichen Kos-
tentreiber des neuen Schulgesetzes. Nur mit der Nen-
nung der Punkte in der Antwort wurde meiner Meinung 
nach im Maximum das absolute Minimum dieses Teiles 
des Auftrages erfüllt. Das sehe ich ganz anders als Kol-
legin Locher. Letzte Woche haben wir nochmals per 
Mail angefragt, wie denn die prozentuale Aufteilung der 
Mehrkosten, der verschiedenen Kostentreiber aussehe. 
Als Antwort erhielten wir, dass diese Eruierung nicht 
möglich sei. Ich bin nur Bauer und kein Buchhalter. Ich 
frage mich aber schon, wie denn die über 25 Millionen 
Franken Mehrkosten überhaupt ausgewiesen wurden, 
wenn die einzelnen Positionen nicht bekannt sind? Ich 

denke, irgendwer hat hier die Arbeit verweigert. Mit dem 
Hintergrund dieses Auftrages habe ich mich mit unserem 
Schulleiter im Tal und weiteren Personen im Schulbe-
reich in Verbindung gesetzt. Die Fraktion der BDP hat in 
der Fraktionssitzung auch den Präsidenten des Schulbe-
hördenverbandes zu einem Referat eingeladen. Von allen 
Personen aus dem Schulbereich kann nicht ganz überra-
schend gesagt werden, dass die Änderungen grundsätz-
lich positiv aufgenommen wurden. Umso mehr sind aber 
die kritischen Aussagen von den direkt Beteiligten ernst 
zu nehmen. Wie in der Antwort der Regierung wird von 
den Schulträgern bestätigt, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Rahmenbedienungen die Folgen der Revi-
sion je nach Schulträger auch unterschiedlich ausgefallen 
sind. Grundsätzlich wurde nebst den vor allem vom 
Grossen Rat verursachten Mehrkosten, z.B. bei der Leh-
rerbesoldung, auch die Integration als grosser Kosten-
treiber definiert. Ob aber mit der teuren Massnahme auch 
tatsächlich ein Mehrwert geschaffen wurde, kann von 
den Befragten momentan niemand bestätigen.  
Bei der Integration, insbesondere zur Gewährleistung der 
niederschwelligen Massnahmen, besteht rechtlich 
scheinbar Spielraum. Wie Regierungsrat Jäger mir bila-
teral mitgeteilt hat, werde der entsprechende Verord-
nungsartikel aber vielfach missverstanden. Scheinbar 
sind die Verantwortlichen vor Ort auch mitschuldig an 
den hohen Kosten bei der Integration. Ein grosses Prob-
lem bei der Umsetzung des neuen Schulgesetzes ist aber 
die fehlende Freiheit, unkonventionelle, aber sinnvolle 
Entscheide treffen zu dürfen, die aber finanziell sehr 
wahrscheinlich Sinn machen könnten. Z.B. ist es nicht 
erlaubt, Sekundarklassen und Realklassen in Hauptfä-
chern zu mischen, das könnte für kleinere Oberstufen 
unter Umständen Sinn machen. Beispiel: Man könnte je 
nach Situation gut zwei Realschüler mit acht Sekundar-
schüler im Englischunterricht erteilen, anstatt zweimal 
separat das durchzuführen.  
Ich ärgere mich, wie Kollegin Casanova, an der Entste-
hung der Mehrkosten. Daher danke ich für Ihr Engage-
ment und für die Einreichung des Auftrages und würde 
ihn heute nochmals unterschreiben. Mit der Antwort der 
Regierung und den Informationen, die ich nun habe, 
bezweifle ich aber, ob wir damit zum gewünschtem Ziel 
kommen. Mein Vorhaben ist ganz klar, gezielt Leistun-
gen zu kürzen, die nichts bringen. Ich denke, mit oder 
ohne Überweisung des Auftrages wird das Schulgesetz 
in diesem Saale weiterhin zu reden geben. 

Wieland: Die Antwort der Regierung bestätigt, dass 
insgesamt Mehrkosten von über 25 Millionen Franken 
entstanden sind, was bedeutend höher ist, als in der 
Botschaft ursprünglich ausgewiesen. Ob der Rat im 
Wissen von so hohen Kostensteigerungen wirklich über-
all allen Vorschlägen zugestimmt hätte, möchte ich 
bezweifeln. Ich denke, es ist auch absolut legitim die 
Kostentreiber zu benennen und Korrekturmöglichkeiten 
zu suchen. Wenn hier im Raum gesagt wird, dass der 
Kanton Graubünden am untersten Ende mit den Bil-
dungsausgaben ist und man die gesamten Ausgaben in 
Betracht zieht, dann ist das nicht fair. Sie müssen die 
Ausgaben pro Kopf berechnen und dann ist der Kanton 
Graubünden im Mittelfeld und das mit einer relativ guten 
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Kaufkraft, die wir hier in Graubünden haben. Es ist 
durchaus legitim, nach neuen Formen, wie beispielswei-
se Gian Michael angetönt hat, zu suchen und versuchen, 
die Kosten zu dämpfen. Unter anderem wird in der Be-
völkerung immer wieder das Integrationsmodell kriti-
siert, das nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch 
oft von den Lehrern in Frage gestellt wird. Es ist ein sehr 
kostenintensives Modell, das wir hier betreiben und man 
könnte durchaus darüber nachdenken, ob es einfachere, 
vielleicht sogar bessere Möglichkeiten gibt, um im nie-
derschwelligen Bereich zu unterrichten. Im Übrigen 
weist die Antwort der Regierung auf die Finanzreform 
hin, wo die ganzen Ausgaben für die Gemeinden abgefe-
dert werden sollen. Ich finde dies nicht sehr fair. Man 
kann nicht einzelne Teile aus der Finanzreform heraus-
brechen und dann sagen, man hätte eben etwas gespart. 
In anderen Bereichen wurden die Gemeinden wieder 
stärker belastet, so, dass man das nicht für diesen Zweck 
heranziehen kann. Es ist auch so, dass das Gerüst des 
Finanzausgleiches zum Zeitpunkt als das Schulgesetz 
beraten wurde, schon in etwa bekannt war und die Fol-
gen davon ebenfalls mit in den Überlegungen einbezo-
gen wurden.  
Diverse Gemeindevertreter haben mich nach den Aus-
wirkungen der Kosten auf ihre eigenen Gemeinden di-
rekt angesprochen und darauf hingewiesen, was der 
Grosse Rat hier, in Anführungszeichen, verbrochen hat, 
das die Gemeinden nun ausbaden können. Man kann 
schon sagen, die Kosten sind nur bei etwa 16 Prozent 
oder wie viel von den Gesamtausgaben. Aber bei den 
Gemeinden sind die Kosten für die Bildung 40 bis 50 
Prozent und hier macht es eben doch sehr viel aus, wie 
viel für Bildung mehr ausgegeben wird. Die Vertagung 
der Kostenüberprüfung auf das Entlastungsprogramm 
kann ich nicht ganz gelten lassen. Wir hier drin, wenn 
wir über Kosteneinsparungen diskutieren werden, wer-
den wir über Kosteneinsparungen für den Kanton disku-
tieren, aber nicht für die Gemeinden. Schlussendlich 
bleiben an den Gemeinden die Kosten hängen. Ich den-
ke, man sollte das wie auch im Geschäftsleben halten, 
gute Regelungen soll man langsam und stetig ändern, 
Fehlentwicklungen soll man sofort ändern. In diesem 
Sinne empfehle ich Ihnen, den Auftrag im Sinne der 
Auftraggeberin zu überweisen. 

Florin-Caluori: Vor zirka drei Jahren haben wir die 
Totalrevision des Schulgesetzes debattiert. Das Parla-
ment, wie wir es auch von Grossrätin Clalüna gehört 
haben, hat sich intensiv mit dieser Thematik auseinan-
dergesetzt und diskutiert. Ich spreche als damaliges 
Kommissionsmitglied. Auch die Diskussionen in der 
KBK wurden intensiv und seriös geführt. Zu diesem 
Thema jedoch, diesem Thema der Finanzen bezüglich 
der Bildung zum Auftrag von Grossrätin Casanova ist es 
aber unerlässlich, dass man auch einige Themen in Erin-
nerung ruft. Die Finanzen können nicht unabhängig vom 
Schulsystem betrachtet werden. Wir haben ein neues 
Schulsystem eingeführt. Ein Schulsystem mit Rahmen-
bedingungen. Ein Schulsystem, welches wir ohne die 
Rahmenbedingungen so nicht eingeführt hätten. Das war 
ein Grundsatz für das Gelingen des neuen Schulsystems. 
Eines der Hauptthemen in der Totalrevision war die 

Einführung der Integration. Eine erfolgreiche Einführung 
der Integration bedurfte verschiedener Rahmenbedin-
gungen, welche sich auf die Kosten, auf den Bildungsbe-
reich auswirkten. Wir wussten das, wir nahmen einfach 
kleinere Zahlen an. Heute wissen wir, dass die Zahlen 
viel höher sind. Eine Integration ohne die entsprechen-
den Rahmenbedingungen ist nicht zu verantworten. 
Welches sind die Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiche Integration? Dies zur Erinnerung: Kleinere Klas-
sengrössen, Entlastungslektionen für Klassenlehrperso-
nen, entsprechende Schul- und Gruppenräume, Unter-
stützungslektionen von schulischen Heilpädagogen, 
Unterstützungslektionen für ISS-Kinder. Dies sind alles 
Rahmenbedingungen, welche auch viel Geld kosten. 
Und ein Integrationsmodell kostet viel Geld. Der Grosse 
Rat hat diesem Modell mit den Rahmenbedingungen 
zugestimmt, obwohl wir andere Zahlen als Grundlage 
hatten. Ein weiteres Anliegen des Schulgesetzes waren 
auch die Einführung der Tagesstrukturen und der Block-
zeiten. Das war ein grosses sozialpolitisches Anliegen 
des Grossen Rates und vor allem auch der FDP, welche 
diese Rahmenbedingungen sehr stark unterstützte und 
auch gerne weiter ausgebaut hätte. Verschiedene Anlie-
gen der Bildungsverantwortlichen konnten wir aber auch 
aus finanziellen Gründen nicht aufnehmen, wie z.B. 
Anliegen der Altersentlastung oder der Lehrerfortbil-
dung. Man ging Kompromisse ein, man schnürte ein 
Gesamtpaket, welches wir verantworten konnten.  
Sicher, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, und das 
stört mich auch, ist es unschön, dass wir damals nicht die 
effektive Kostenzusammenstellung erhalten hatten. Wir 
erwarten grundsätzlich zu jeder Botschaft die effektiven 
Kosten und dies von allen Departementen. Warum diese 
Kostenzusammenstellung der Totalrevision des Schulge-
setzes in diesem Rahmen so viel danebenlag, das bedarf 
meiner Meinung der Erklärung durch den Regierungsrat. 
Diese Tatsache jedoch bedarf nicht einer Teilrevision des 
Schulgesetzes. Die Erfahrungen mit dem neuen System 
inklusive dessen Rahmenbedingungen, diese müssen 
zuerst gemacht und analysiert werden. Das ist ein junges 
System, welches noch Erfahrungswerte braucht. Einzel-
ne Teile daraus auszubrechen gefährdet das schon einge-
führte System. Darum, geschätzte Damen und Herren, 
bitte ich Sie, lehnen Sie den Auftrag ab und lassen Sie 
die Regierung die vorgesehenen Abklärungen mit einer 
gesamthaften Analyse treffen.  

Hug: Mit dem Hintergrund als Kommissionmitglied der 
KBK habe ich mir gut überlegt, den nun vorliegenden 
Auftrag zu unterzeichnen. Ich habe dies also mit voller 
Absicht getan und bitte Sie heute, diesen auch zu über-
weisen. Folgende Punkte haben mich zu dieser Überzeu-
gung gebracht: Als neues Kommissionmitglied der KBK 
in dieser Legislatur habe ich mir selber gewisse Pflicht-
lektüren auferlegt. Dazu gehörten sicher auch sämtliche 
Protokolle der Märzsession 2012, als die Totalrevision 
des Schulgesetzes behandelt wurde. Was mir anfänglich 
als etwas schwer zu verdauende Literatur vorkam, ent-
wickelte sich zu einem spannenden Krimi mit vielen 
höchst umstrittenen Anträgen und ebenso knappen Ab-
stimmungsresultaten. Wenn ich mir heute vorstelle, dass 
die damaligen Grossrätinnen und Grossräte auf Basis 



19. Oktober 2016 431 

 
von Entscheidungsgrundlagen entschieden haben, wel-
che nun nachweislich viel zu tiefe Mehrkosten ausgewie-
sen haben, stelle ich mir schon gewisse Fragen, ge-
schätzter Herr Regierungsrat Jäger. Ich sass damals noch 
nicht im Rat und so liegt es mir heute fern, irgendwelche 
Schuldzuweisungen zu formulieren. Aber ich möchte 
schon festhalten, dass ich als neuer Grossrat nicht nach-
vollziehen kann, wie dieser grosse Mehrbetrag, auch 
unter Berücksichtigung der damaligen Parlamentsent-
scheide im Detail, möglich war. Damit geht es mir nicht 
darum, wer Schuld daran trägt, sondern ich möchte le-
diglich mögliche Lösungsansätze zur Korrektur dieser 
Situation auf den Tisch haben. Das ist doch die normals-
te Reaktion der Welt. Ich bin überzeugt, dass Sie alle 
genau dies in Ihren Gemeinden, Ihren Betrieben oder nur 
schon innerhalb Ihres Haushaltbudgets genauso handha-
ben würden. So scheint es mir ernsthaft angebracht, den 
Auftrag Casanova zu überweisen. Dies hat mit der be-
reits im Vorfeld medial verbreiteten Behauptung von 
einem Bildungsabbau oder einem Sparprogramm nichts 
zu tun. Bei einem Projekt, welches jährlich wiederkeh-
rende Mehrkosten in dieser Höhe mit sich bringt, würde 
ich mich in jedem Gebiet auf diesen Standpunkt stellen. 
Dass es sich nun um ein Gesetz im Bildungsbereich 
handelt, ist purer Zufall und sollte uns nicht sämtliche 
ordnungspolitischen Grundsätze über Bord werfen las-
sen. Überweisen Sie bitte den Auftrag Casanova. 

Mani-Heldstab: Frau Grossrätin Casanova legt den Fin-
ger auf einen wichtigen Punkt. Auch wenn ich mit ihrer 
Forderung in dieser Form nicht einverstanden bin, ist es 
aus meiner Sicht gut, wenn bereits jetzt schon erkannt 
wird, dass die heutige Bildungsrealität nicht gratis zu 
haben ist. Wenn wir jetzt immer von den Mehrkosten im 
neuen Schulgesetz sprechen, dann muss im selben 
Atemzug auch gesagt sein, dieses Schulgesetz bildet 
keine Wunschkonzertschule ab, sondern einfach nur die 
heutige Bildungsrealität mit all ihren Herausforderungen, 
die in den letzten Jahren an die Schule delegiert worden 
sind. Betrachten wir nun die Bildungsinvestitionen tat-
sächlich einmal unter dem Aspekt der Rentabilität, dann 
kann klar festgehalten werden, dass keine Rentabilität 
höher ist, als Bildung. Sie ist einfach erst in zehn oder 
zwanzig Jahren erkennbar. So gesehen war diese Diskus-
sion voraussehbar und sie ist sicher auch nötig. Bei der 
Beratung der Totalrevision zum Schulgesetz haben die 
damalige KBK-Präsidentin Sandra Locher und ich als 
damaliges Mitglied der KBK bereits deutlich darauf 
hingewiesen, dass im Bereich Sonderpädagogik grosse 
Kosten auf uns zukommen werden, und dass in diesem 
Bereich künftig sehr gut hingeschaut werden muss, ob 
die beschlossene Form der Sonderpädagogik nicht übers 
Ziel hinausschiesst. Oder anders formuliert: Machen wir 
hier wirklich das Richtige und machen wir das Richtige 
auch gut.  
In diesem Sinne rennt der Auftrag Casanova offene 
Türen ein. Die Kostentreiber sind nämlich bereits bes-
tens bekannt. Gerade im Bereich Sonderpädagogik 
stimmt der Aufwand mit dem Ertrag in sehr vielen Fällen 
eben bei Weitem nicht überein. Trotzdem, die Frage, die 
hinter diesem Auftrag steht, sollte meines Erachtens 
jedoch nicht heissen, ob wir billiger werden können, 

sondern, wie wir besser werden können. Vielmehr müss-
ten wir ja die Regierung auffordern aufzuzeigen, wo z.B. 
in der Sonderpädagogik effizientere Abläufe zu Kosten-
einsparungen führen können. Wir wissen es, es ist aktu-
ell der Auftrag Kunz für eine Leistung- und Kostenüber-
prüfung und der Auftrag Felix für eine ganzheitliche 
Bildungsstrategie in der Ausarbeitung. Mit diesen beiden 
Aufträgen hat der Grosse Rat bereits die richtigen Forde-
rungen eingereicht und die Regierung in die Pflicht 
genommen, die entsprechenden strategischen Grundla-
gen zu prüfen bzw. auf ihre Effizienz zu durchleuchten 
und im Falle des Bildungsbereiches eine ganzheitliche 
Strategie zu erarbeiten. Es macht aus meiner Sicht des-
halb keinen Sinn, mit dem Auftrag Casanova zum jetzi-
gen Zeitpunkt lediglich einen einzelnen Teilbereich aus 
diesem komplexen Gesamtbild herauszubrechen. Ich 
bitte Sie deshalb im Hinblick auf die zu erwartende 
Gesamtstrategie, diesen Auftrag abzuweisen.  

Pult: Etwas heuchlerisch scheint mir diese Debatte min-
destens teilweise. Frau Casanova hat gesagt, man solle 
keine Bildungsdebatte führen, keine Schuldebatte führen. 
Aber sie will einen Auftrag überwiesen haben, der das 
Schulgesetz teilrevidiert. Ich meine, ich hätte auch lieber 
keine Jagddebatte gehabt die letzten zwei Tage, aber es 
wurde nun mal das Jagdgesetz revidiert. Worüber denn 
sonst sollen wir sprechen? Sie tut so, es ginge ihr nur 
darum, Transparenz zu schaffen darüber, wo genau die 
Kostentreiber im Bildungsbereich sind, seit der Einfüh-
rung des neuen Schulgesetzes. Nun, das Anliegen ist 
legitim an sich, aber die Kostentreiber sind weitgehend 
bekannt. Man kann von mir aus, wenn Sie das wünschen, 
noch einen Bericht machen, das genauer aufstellen, 
vielleicht ein bisschen präzisieren, aber grosso modo ist 
bekannt, welches die Kostentreiber sind. Sie stehen hier 
drin, sie wurden auch schon diskutiert. Also wenn man 
sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, ist 
klar, was die Kostentreiber sind. Und dann nochmals zur 
Ehrlichkeit der Politik. Ich habe kein Problem damit, 
wenn Sie, Frau Casanova, und auch andere, die gespro-
chen haben, und all diejenigen, die gedenken, diesen 
Auftrag zu überweisen, sagen: Wir wollen bei der Schule 
sparen, wir wollen die Kosten senken. Das ist ein poli-
tisch legitimes Ziel. Das kann man haben. Aber was ich 
nicht mag ist, dass man nicht hinsteht und sagt: Was will 
ich dann? Wo will ich sparen? Mindestens die Zielrich-
tung vorgeben. Es ist schon sehr leicht, wenn man ein-
fach sagt: Regierung, zeig mir, wie man sparen kann, ich 
möchte überhaupt keine Verantwortung dafür tragen zu 
sagen, wo man sparen soll. Sagen Sie doch explizit, was 
Sie wollen. Wollen Sie die Mindestbesoldung anpassen, 
also tiefere Mindestlöhne für Lehrpersonen auf allen 
Stufen? Wollen Sie die Pensen erhöhen, dass alle auf 
allen Stufen mehr arbeiten? Wollen Sie den Bereich der 
Tagesstrukturen, der Blockzeiten abbauen, verkleinern, 
die Ansprüche für Familien, für Kinder da dabei ver-
schlechtern? Wollen Sie die Klassengrössen anpassen, 
grössere Klassen anpassen? Das sind ja die realen Optio-
nen, die wir dann am Ende der Kette haben, wenn Ihr 
Antrag durchkommt. Und gar nichts zu sagen, was da-
von für Sie eine gangbare Option ist, ist einfach keine 
transparente, keine ehrliche Politik. Noch was zur ehrli-
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chen Politik. Es wird jetzt heute so getan, als ob die 
Schulgesetzdebatte mit dem Rechenschieber stattgefun-
den hätte. Also, ob die finanzpolitische Dimension der 
gesamten Totalrevision des bündnerischen Schulgesetzes 
rein unter finanzpolitischen Aspekten durchgeführt wor-
den wäre. Das ist eine extreme Verkürzung der Vergan-
genheit. Und Sie, Kollege Hug, wissen das, wenn Sie das 
ganze Protokoll gelesen haben. Der Grossteil der Debatte 
war eine inhaltliche Debatte mit dem Ziel: Was ist die 
bestmögliche, auch finanzierbare, aber die bestmögliche 
Schulgesetzgebung für unsere Schule? Das war doch der 
Hauptfokus. Und heute so zu tun, als ob der Hauptpunkt 
der Diskussion damals eine finanzpolitische Debatte 
gewesen wäre, ist falsch. Und deshalb ist es zwar ver-
ständlich, dass man sich verärgert zeigt, dass man sich 
damals verschätzt hat, aber man darf auch nicht so tun, 
als ob die finanzpolitische Dimension alles bestimmt 
hätte. Man hat durchaus auch inhaltlich, normativ dar-
über diskutiert, welche Regeln wollen wir im Gesetz 
festhalten, damit wir eine möglichst gute Schule haben, 
damit die Rahmenbedingungen für die Bündner Volks-
schule möglichst optimal sind. Das war aus meiner Sicht 
der Hauptfokus dieser Debatte.  
Nun, abschliessend Folgendes: Die Fakten und die Rah-
menbedingungen sind klar. Alle Experten, ich würde 
sagen weltweit, sind sich einig darin, dass der wichtigste 
Bereich für öffentliche Investitionen, um in einer sich 
globalisierenden, digitalisierenden Welt, um da stark zu 
sein als Gesellschaft, als Staat, als Volkswirtschaft, 
Investitionen in die Bildung sind. Zweite klare Rahmen-
bedingung: Graubünden geht es finanziell ausgezeichnet. 
So gut wie fast keinem anderen Kanton in diesem Land. 
Drittes Faktum, das nicht bestritten werden kann: Grau-
bünden ist nicht besonders grosszügig im Bereich der 
Ausgaben für die öffentliche Bildung. Die Statistiken 
sind klar. Man kann jede Statistik ein bisschen relativie-
ren, und keine Statistik sagt die absolute Wahrheit. Aber 
die Tendenz ist völlig klar. Die Statistik, die erwähnt 
wurde von Frau Märchy, von Frau Locher, ist sonnen-
klar. Gemeinsam, Gemeinden und Kanton zusammenge-
rechnet, zahlen anteilsmässig in Graubünden am wenigs-
ten für die Bildung. Die Gemeinden sind mitberechnet. 
Also, wenn wir in einem Kanton leben, der für eine gute 
Zukunft möglichst gute Bildungssituationen braucht, 
wenn wir in einem Kanton leben, der finanziell sehr gut 
dasteht, und wenn wir in einem Kanton leben, der an-
teilsmässig am wenigsten für die Bildung ausgibt: Ist es 
dann wirklich sinnvoll, hier einen Vorstoss zu überwei-
sen, der als Endziel des ganzen Prozesses nur das Ziel 
hat, die Kosten im Bereich der Schule zu senken, näm-
lich die Investitionen in die Schule zu senken? Das kann 
keine zukunftsgerichtete Politik dieses Rates sein. Und 
ich bitte Sie eindringlichst, diesen Vorstoss nicht zu 
überweisen. Es wäre für die Zukunft unseres Kantons 
das so ziemlich schlechteste Signal, was man heute 
aussenden könnte.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat - doch. Grossrat Claus. 

Claus: Die Ehrlichkeit von Kollege Pult hat mich nun 
doch herausgefordert. Ich habe bei der Schuldebatte 
tatkräftig mitgearbeitet und auch im Vorfeld immer 
wieder Bildungspolitik betrieben. Was Sie hier jetzt tun, 
geht weit über das hinaus, was der Auftrag Casanova 
will. Und zwar deutlich viel zu weit. Wenn Sie hier die 
grundsätzliche Bereitschaft des Grossen Rates in Frage 
stellen, in Bildung zu investieren, dann liegen Sie falsch, 
und Sie wissen es. Es geht hier darum, wir haben klar bei 
der Schulgesetzrevision gesagt, wo wir uns einpendeln 
wollen. Wir sind weit gegangen mit der Besoldung der 
Lehrer. Wir sind weit gegangen mit dem Wechsel, mit 
dem sehr teuren Systemwechsel Integration/Separation. 
Und was wir erreicht haben ist, dass wir jetzt tatsächlich 
Kosten haben, mit denen wir nicht rechnen konnten und 
die uns ganz klar seitens der Regierung falsch präsentiert 
wurden, damals zum Zeitpunkt des Entscheides. Das 
lässt sich nicht mit schönen Worten anders darstellen. 
Die Frage, die sich hier jetzt stellt ist: Wie weit kommen 
wir, wenn wir den Auftrag Casanova überweisen? Was 
geschieht dann? Wir erhalten in erster Linie eine Auf-
stellung darüber, wo die Kosten tatsächlich überborden, 
nach immerhin zwei Jahren Schulgesetzrevision. Was 
wir ebenfalls erhalten würden, wären Vorschläge, wie 
man das auffangen könnte über eine Teilrevision. Vor-
schläge, die in diesem Rat diskutiert, angenommen oder 
abgelehnt werden können. Das wissen Sie auch. Und ich 
glaube, diesem Rat ist durchaus zuzutrauen, das in einem 
Masse zu tun, wenn man die Voraussetzungen besser 
kennt, als was wir sie bis jetzt kennen, dass es eben 
zielführend ist. Nicht alles, was wir eingeführt haben, 
nicht alles dient auch zum Wohle der Schule. Nicht alles 
ist tatsächlich nur gut. Teilweise Dinge, die Geld kosten, 
und viel Geld kosten, kann man durchaus auch wieder in 
Frage stellen. Und genau das wird uns durch den Auftrag 
Casanova ermöglicht. Und deshalb bitte ich, ihn auch zu 
überweisen.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe es schon in der Debatte 
im Juni, die wir ja in einer ähnlichen Weise geführt 
haben, gesagt: Es ist für mich nicht eine angenehme 
Aufgabe, die beiden Zahlen nebeneinander zu sehen. 4,7 
Millionen Franken, 25,6 Millionen Franken. Wer diese 
beiden Zahlen nebeneinander sieht, stellt Fragen, und Sie 
stellen diese Fragen zu Recht. Ich habe Ihnen schon 
damals gesagt, dass unsere Berechnungen zu den mögli-
chen Erhöhungen, die das Schulgesetz direkt ausgelöst 
hat, direkt ausgelöst hat, dass unsere Berechnungen nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt worden sind. Es 
haben meine Leute in meinem Departement gerechnet, 
aber immer in Begleitung der Fachleute im Finanzdepar-
tement. Damals war noch nicht Regierungsrätin Janom 
Steiner Finanzchefin, sondern ihr Vorgänger. Und wir 
haben einen ganzen Ordner voller Berechnungen ge-
macht und uns überlegt: Was sind die direkten Auswir-
kungen, die das Schulgesetz auf die Kosten haben wird? 
Grossrat Michael hat gewünscht, den Mailverkehr, der 
zwischen der Erstunterzeichnerin, dem Zweitunterzeich-
ner und meinem Departement in der letzten Woche noch 
gelaufen ist. Grossrat Michael hat gewünscht, dass wir 
bei diesen verschiedenen Faktoren mindesten prozentual 
angeben, welcher Kostentreiber wie viel Prozent aus-
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macht. Wir haben dieses Steuerwissen nicht. Wir wissen 
das nicht, denn der Kanton führt die Schulen nicht selbst. 
Es sind die 114 Gemeinden. Und in diesen 114 Gemein-
den sind völlig unterschiedliche Entwicklungen gesche-
hen in den letzten drei, vier Jahren. Völlig unterschied-
lich. Wenn wir dieses Wissen, das Grossrat Michael 
gerne hätte, uns beschaffen würden, müssten wir in 
sämtlichen Gemeinden die Rechnungen, die abgenom-
men sind, nicht nur die Grundzahl, wie viel Geld für die 
Bildung ausgegeben wurde, respektive für die Volks-
schule, sondern dann müsste man das aufschlüsseln auf 
einzelne Faktoren. Viele Gemeinden machen das gar 
nicht. Wir haben dieses Steuerwissen für den ganzen 
Kanton nicht. Und darum können wir es nicht genau 
sagen, prozentual. Wir haben aber, es wurde darauf 
hingewiesen, im zweiten Abschnitt die sechs Bereiche, 
die zu effektiven Mehrkosten geführt haben, Ihnen auf-
gelistet. Und es ist so, dass es mit Sicherheit die Anpas-
sung der Mindestjahresbesoldung und die Streckung, 
statt 142 Prozent 154 Prozent der Löhne, dass das der 
grosse Anteil ist. Ich habe hier die Zahlen für drei Ge-
meinden: Zizers, Trimmis und Bonaduz. Aber auch da 
nicht auf die einzelnen Faktoren aufgeschlüsselt, sondern 
nur auf die Löhne. Und wenn man nur bei diesen drei 
Gemeinden schaut, wie sich die Löhne von 2011 bis 
2014 entwickelt haben, dann ist es sehr erstaunlich, dass 
in Ihrer Gemeinde, Grossrat Hug, eigentlich kaum eine 
grosse Veränderung geschehen ist. Bei der Volksschule 
Lohn 2011, 5,1 Millionen Franken, 2014 5,2 Millionen 
Franken. Ganz anders ist es bei Grossrätin Florin-
Caluori. Die Löhne für die Volksschule in Bonaduz, die 
sind, wenn man auch noch die Löhne der Sonderschu-
lung mit dazunimmt, um deutlich mehr als eine Million 
Franken gestiegen. Also in zwei relativ ähnlichen Ge-
meinden, etwa gleich weit entfernt von Chur, völlig 
andere Entwicklungen.  
Und daran ersehen Sie, dass es eben ganz viele Faktoren 
gibt, die mit dem Schulgesetz selbst nichts zu tun haben. 
Ich konnte kürzlich zusammen mit dem Standespräsiden-
ten an der Jahresversammlung der Bündner Lehrerinnen 
und Lehrer teilnehmen. Und der Standespräsident hat 
mir damals gesagt, eben, er ist ja auch noch Gemeinde-
vorstand, dass die Schule in St. Moritz im letzten Jahr 
einen extremen Zuwachs an Kosten ausgelöst hat. Ja, 
aber das hat mit dem Schulgesetz nichts mehr zu tun, 
denn schon im vorletzten Schuljahr war das Schulgesetz 
in Kraft. Je nachdem, in welcher Situation es in Ihrer 
Gemeinde ist, läuft es extrem unterschiedlich. Und da-
rum ist es für den ganzen Kanton nicht aussagekräftig, 
wenn wir hier Statistiken erstellen würden, die viel Ar-
beit geben bei uns, bei Ihnen in den Gemeinden noch 
viel mehr, denn Sie müssten Ihre Rechnungen dann 
aufschlüsseln. Das ist vielleicht gar nicht mehr machbar 
jetzt im Nachhinein. Sodass wir eben dieses Steuerwis-
sen nicht haben.  
Ich habe Ihnen schon im Juni gesagt, dass einzelne Be-
reiche, ich nehme als Beispiel die Beiträge an die Schul-
leitungen, sich eben anders entwickelt haben, als wir hier 
im Gesetz Ihnen das unterbreitet hatten. Bei den Schul-
leitungen hat der Kanton damals eine Erhöhung der 
Beiträge an die Schulleitungen beschlossen. Das wollte 
Ihr Parlament, das hat die Regierung Ihnen vorgeschla-

gen und Ihr Parlament hat dem zugestimmt. Wir sind 
davon ausgegangen, dass die Mehrkosten, die durch 
diese Erhöhung beim Kanton anfallen, dass das bei den 
Gemeinden dann entsprechende Minuskosten gibt. In der 
damaligen Botschaft haben wir gerechnet, dass der Kan-
ton 3,7 Millionen Franken, ungerade, mehr zahlen muss 
an Schulleitungen, und dass die Schulträger sich dann 
mit 3,7 Millionen Franken, mit der genau gleichen Zahl, 
entlasten können. Also Schulleitungen waren in dieser 
Botschaft mit einem Nullsummenspiel enthalten. Aber 
effektiv, geschätzte Damen und Herren, haben sich viele 
Gemeinden entschieden, gerade weil es Beiträge gibt, 
neu Schulleitungen einzuführen. Diese Schulleitungen 
sind nicht gratis. Sie sind nicht ausgelöst durch das 
Schulgesetz. Das haben die Gemeinden dann beschlos-
sen, dass sie aufgrund der Beiträge nun neu eine Schul-
leitung einführen. Das hat im Ganzen, wir wissen es 
nicht genau wie viel, das müssten wir auch erfragen, aber 
das hat im Ganzen einen erheblichen zusätzlichen Auf-
wand fürs Gesamtsystem der Schule gebracht. Das sage 
ich Ihnen als Beispiel. Ich möchte nicht allzu sehr ins 
Detail gehen.  
Bezüglich dem Kostentreiber Integration, Grossrat Mi-
chael hat darauf hingewiesen. Anlässlich einer Sitzung 
der Regierung, zusammen mit den Partei- und Fraktions-
präsidenten, haben Sie, Grossrat Michael, auf die Frage 
der Integration, der niederschwelligen sonderpädagogi-
schen Angebote, haben Sie dort die Frage gestellt. Und 
ich habe Ihnen gesagt, dass Art. 46 der Schulverordnung 
heisst, dass die Schulträgerschaften nicht verpflichtet 
sind, sondern lediglich gehalten sind, in jeder Klasse, 
heisst es da, während mindestens zwei Unterrichtseinhei-
ten pro Woche eine Heilpädagogische Fachperson in der 
Klasse einzusetzen. Die Regierung hatte sich damals bei 
diesem Wort gehalten. Ich weiss nicht, ob sich Frau 
Janom Steiner noch erinnert. Wir haben in der Regierung 
an diesem Wort herumgefeilt und haben bewusst hinein-
geschrieben, dass es eben nicht verpflichtend sei, son-
dern dass man gehalten sei. Dass es in der Verantwor-
tung der Schulträgerschaft liegt, ob sie diesen Teil 
braucht oder nicht. Und wenn Sie eine fünfte Klasse 
haben mit elf Schülern, alle problemlos, dann ist es 
einfach nicht sinnvoll, dass dort jede Woche eine Heil-
pädagogin zwei Stunden in der Schule sitzt. Offensicht-
lich ist diese Interpretation dieses Artikels immer noch 
nicht wirklich in den Schulträgerschaften angekommen, 
offensichtlich nicht. Und ich habe darum dem Schulin-
spektorat den Auftrag gegeben, dass im nächsten Rund-
brief an alle Schulträgerschaften diese Umsetzung von 
Art. 46 der Schulverordnung thematisiert wird, dass wir 
dieses Wissen noch einmal in alle Schulträgerschaften 
schicken. Dafür brauchen wir keine Gesetzesrevision. 
Man muss das Gesetz einfach anwenden. Grossrat Mi-
chael, Sie haben darauf hingewiesen, dass es in gewissen 
Orten auch nötig sei, mit einer gewissen Freiheit, gerade 
in kleinen Schulsituationen, mit einer gewissen Freiheit 
mit den Vorgaben des Schulgesetzes umgehen zu kön-
nen. Ich erinnere Sie, Grossrat Hug hat das sicher auch 
gelesen, an die Debatte damals zum Antrag von Grossrat 
Heinz aus dem Avers. Herr Grossrat Heinz hat einen 
Artikel ins Schulgesetz gebracht, dass wir in solchen 
Situationen eben die Freiheit hätten, dass die Regierung 
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für kleine Schulträgerschaften andere Lösungen be-
schliessen könnte. Warum sage ich hätten und könnte? 
Seit dieses Schulgesetz in Kraft ist, hat noch nie eine 
Schulgemeinde uns einen Antrag gestellt, dass der Arti-
kel, den Grossrat Heinz eingebracht hat, das man den 
umsetzt. Das können Sie uns nicht vorwerfen. Wenn Sie 
das Gesetz gemacht haben und dann die Schulträger-
schaften sich nicht mehr daran erinnern. Die Möglichkei-
ten wären da.  
Nun, die Zahlen sind genannt worden und ich möchte 
eigentlich nicht noch einmal die Debatte führen, die wir 
im Juli schon geführt haben, aber Grossrat Wieland muss 
ich halt schon noch einmal sagen: Wir haben in diesem 
dicken Buch bei allen 114 Gemeinden nachgefragt und 
zusammengestellt, wie sich die Bildungsausgaben für die 
Volksschule der Gemeinden in den letzten Jahren entwi-
ckelt haben. Und es ist eindrücklich, dass im Jahre 2006 
alle Gemeinden im Durchschnitt 16,3 Prozent für die 
Volksschule ausgegeben haben, 16,3 Prozent. Weit weg 
von der Zahl, die Sie genannt haben. Und im Jahr 2014, 
nachdem das Schulgesetz erstmals in Kraft getreten war, 
waren es nur noch 16,0. Also, wir haben im Lauf der 
letzten acht Jahre prozentual weniger Kosten, die die 
Gemeinden für die Schule tragen, von ihren Gesamtaus-
gaben. Sie können das zur Kenntnis nehmen oder nicht; 
aber die Zahlen, wir haben die mit grossem Aufwand 
zusammengestellt, und das haben nicht meine Leute 
gemacht, das haben die Leute des Amtes für Gemeinden 
im Departement von Barbara Janom gemacht. Mit gros-
sem Aufwand haben wir alle Zahlen zusammengestellt 
und sind zum Schluss gekommen, dass die Belastung der 
Gemeinden für die Schule heute kleiner ist als im Jahr 
2006. Sie haben das in Ihrem Buch, schauen Sie es dann 
noch einmal nach.  
Der Bildungsbericht der Schweiz, der zeigt die verschie-
denen Varianten. Grossrat Wieland hat zu Recht darauf 
hingewiesen, man kann die Statistiken unterschiedlich 
sehen. In diesem berühmten Artikel der Neuen Zürcher 
Zeitung, die Ihnen politisch ja näher steht als mir, ist 
Graubünden auf dem letzten Platz. Aber auch wenn man 
pro Schüler rechnet, wie Sie dafür plädieren. Sie können 
das im Bildungsbericht nachsehen, dann sind wir je 
nachdem im Bereich der Primarschule und des Kinder-
gartens im unteren Drittel, im Bereich der Sekundarstufe 
I auf dem fünftletzten Platz, also wir sind, auch wenn 
man so rechnet, wie Sie wollen, sind wir weit entfernt 
vom schweizerischen Durchschnitt.  
Nun, Frau Grossrätin Clalüna hat darauf hingewiesen, 
dass die Regierung zur Zeit unter Beizug des Institutes 
BAK aus Basel eine breite, sämtliche Aufgabenbereiche 
umfassende Analyse der Kostenstruktur des Kantons, 
inklusive der Gemeinden, durchführen wird. Damit 
sollen Bereiche mit Entlastungspotential und -bedarf 
identifiziert werden. Auf dieser Grundlage soll eine 
Vorlage erarbeitet werden und dem Grossen Rat dann 
vorgelegt werden. Also, die Schule wird da nicht ausge-
nommen sein, in diesem Bereich. Die Analysephase 
dieser Arbeit ist bereits gestartet. Das ganze Projekt ist 
modulartig aufgebaut. Im März 2017 wird der Bericht 
und die Präsentation der Ergebnisse der Regierung un-
terbreitet werden und es ist vorgesehen, dass die Bot-
schaft an den Grossen Rat spätestens in der Aprilsession 

2018 vom Grossen Rat behandelt werden könnte. In 
diesem Sinne haben wir Sie darauf hingewiesen, dass wir 
in Umsetzung Ihrer Beschlüsse, sie sind erwähnt worden, 
dass wir generell an der Arbeit sind. Nur für die Schule, 
nachdem wir im Bereich der Schule eben nicht so daste-
hen, dass wir die Schule in Vergleich zu den anderen 
Kantonen sagen können, dass wir hier deutliche Mehr-
ausgaben hätten. Das ist einfach nicht so, wenn Sie die 
Zahlen wirklich anschauen. Dass man die Schule nun 
alleine voraus nimmt, das hält die Regierung nicht für 
richtig. Ich möchte nicht allzu lang noch reden, vielleicht 
werde ich dann, wenn Frau Casanova noch einmal ge-
sprochen hat, sie meldet sich ja dann noch einmal, Gele-
genheit haben, nochmals etwas zu sagen. Ich möchte 
Ihnen einfach sagen, Sie haben in den letzten drei Jahren, 
zweieinhalb Jahren, drei Mal Entscheide gefällt zu Ent-
lastungsprogrammen. Es war zuerst am Freitag der 13., 
wobei der Freitag der 13. mindestens für die Regierung 
ein Glückstag war. Es war am Freitag der 13. Juni 2014 
der Fraktionsauftrag der FDP betreffend Aufgaben- und 
Leistungsüberprüfung. Die Regierung hat das nicht 
überweisen gehabt wollen. Nicht ein schöner Satz. Im 
Protokoll wird dann dieser Satz hässlich sein, Grossrat 
Hug. Der Grosse Rat hat damals diesen Auftrag mit 65 
zu 39 Stimmen abgelehnt. Dann haben wir einen zweiten 
Auftrag gehabt: Den Auftrag Kunz. Der Auftrag Kunz ist 
im Sinne der Regierung überwiesen worden. Die Regie-
rung hatte gesagt, wir wollen das angehen. Es war auch 
damals umstritten. In einer ersten Abstimmung obsiegte 
damals die Fassung gemäss Regierung mit 71 zu 46 
Stimmen. Und heute geht es darum, machen wir nun 
diesen Prozess so, wie es Ihr Rat beschlossen hat, oder 
wollen Sie diesen Prozess jetzt noch einmal anders füh-
ren, indem Sie für die Schule etwas Spezielles beschlies-
sen. Die Regierung hält das nicht für richtig. Darum 
hoffen wir, dass Sie dreimal konsequent gleich stimmen. 
Nämlich jedes Mal mit der Regierung.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Es sind nun doch einige 
Aussagen gemacht worden, auf welche ich gerne noch 
etwas repliziere. Wenn Sie sagen, Grossrat Pult, es seien 
gewisse Voten hier heuchlerisch und mein Auftrag ver-
folge allein das Ziel, Kosten zu senken und wir hätten 
uns ja nicht an den Kosten orientiert, bei unseren Ent-
scheiden oder allein nur an den Kosten orientiert, bei 
unseren Entscheiden zum Schulgesetz. Wir haben uns 
nicht nur allein an den Kosten orientiert bei unseren 
Entscheiden zum Schulgesetz, aber auch an den Kosten. 
Und wenn diese Kostenaussagen dermassen falsch wa-
ren, hat das unsere Entscheidung beeinflusst. Das möchte 
ich feststellen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn 
Sie sagen, mein Ziel sei es nun ausschliesslich hier zu 
sparen, dann sage ich Ihnen, im Schulbereich sind wir 
mit den Kostensteigerungen noch nicht am Ende der 
Fahnenstange. Es kommt noch der Lehrplan 21. Wir 
wissen, dass die Differenz zwischen der Stundentafel der 
Schüler und oder dem Lehrerpensum, wahrscheinlich, 
dass diese Schere noch weitere auseinander geht. Das 
wird noch zu wesentlich höheren Mehrkosten in Zukunft 
führen und das sei einfach so gesagt. Aber meine Ab-
sicht war es, und deshalb habe ich Sie auch gebeten, 
keine inhaltliche Schuldebatte zu führen, mein Anliegen 



19. Oktober 2016 435 

 
ist es, dass wir, das eben dieses System nicht Schule 
macht. Dass man mit kleingerechneten Kosten eine 
Vorlage durchbringt. Und nachher? Was erwarten Sie 
dann? Grossrätin Märchy hat gesagt, der erste Teil mei-
nes Auftrages wäre okay, die Kostentreiber zu eruieren. 
Nur der zweite Teil nicht. Ja, wie stellen Sie sich das 
vor? Was soll der Grosse Rat? Was hat der Grosse Rat 
für eine politische Verantwortung? Der Regierung zu 
sagen, stellen Sie mal fest, wo die Kostentreiber sind. 
Dann nehmen wir das zur Kenntnis und sagen, „Jo nu, 
dumm ganga“. Oder was ist unsere Reaktion auf 25,6 
Millionen Franken Mehrkosten? Es geht mir aber nicht 
nur um die jetzt tatsächlich entstandenen Mehrkosten. 
Und Herr Regierungsrat, ich gehe mit Ihnen einig, man-
che Gemeinde hat vielleicht die Gunst der Stunde ge-
nützt und irgendwelche Umstellungen und höhere Ent-
löhnung ihrer Lehrpersonen auch noch gerade hier in 
diesen Schub, in diese Umsetzung der Totalrevision des 
Schulgesetzes hineingepackt. Und die Kosten, die wir 
jetzt haben, und so wurde es ja auch gerechnet in der 
Beantwortung zur Jahresrechnung 2015, dass nicht die 
totalen Mehrkosten in diesen Jahren allein auf die Schul-
gesetzgebung zurückzuführen sind, sondern man hat da 
gewisse Abzüge gemacht, weil man gesagt hat, irgend-
welche Mehrkosten haben die Gemeinden tendenziell 
von Jahr zu Jahr sowieso.  
Aber es geht doch um Transparenz. Es kann doch nicht 
sein, das wir in Zukunft einfach gewärtigen müssen, dass 
dieses System Schule macht und wir falsche Kostenan-
gaben bekommen und später einfach nicken und sagen: 
„Ja, blöd gelaufen“. Das ist nicht meine Vorstellung von 
verantwortungsvoller parlamentarischer Arbeit. Und ich 
gebe Ihnen jetzt das Gegenbeispiel, Grossrat Pult. Wie 
würden Sie wohl reagieren, wenn wir hier Steuerentlas-
tungen beschliessen würden, mit prognostizierten fünf 
Millionen Franken, und später würde sich herausstellen, 
dass es 25 oder 30 Millionen Franken wären? Ich würde 
dann gerne Ihre Reaktion sehen und ich kann es vorweg-
nehmen, Sie würden es genau gleich machen wie ich. 
Geschätzter Herr Regierungsrat, eines kann ich Ihnen 
nicht ersparen. Sie haben vorher gesagt, die Kosten seien 
in Ihrem Departement nach bestem Wissen und Gewis-
sen gerechnet worden. Und das glaube ich, das haben 
Ihre Mitarbeiter ganz sicher sehr seriös gemacht. Nun 
wissen Sie aber auch, dass es bei all diesen Berechnun-
gen, diese Reduktionen, diese Relativierungen die einge-
rechnet wurden, gibt. Und ich habe Sie schon damals, im 
Februar 2013, per Mail angefragt, ja wie würden diese 
Kosten dann aussehen, ohne diese Relativierungen? Und 
ich habe auch schon dazumal eine Antwort bekommen. 
Und ich hoffe, Sie wissen noch wie diese ausgefallen ist. 
Mit diesen Mehrkosten, ohne die Relativierungen, wären 
wir sehr nahe an den heutigen, effektiven Kosten. Also, 
Sie wissen selbst, wie stark Sie Einfluss genommen 
haben, mit diesen Relativierungen auf die letztlich aus-
gewiesenen Kosten in der Botschaft. Sie dürfen sich 
gerne dazu äussern. Ich nehme dann das gerne zur 
Kenntnis. Ich lasse das mal so stehen.  
Noch eine letzte Antwort möchte ich doch geben, auf 
alle jene, die jetzt zitiert haben, Graubünden investiere 
so wenig in die Bildung. Nur 16 Prozent der Gesamtaus-
gaben. Und es ist nicht so schwierig das zu verstehen. 

Graubünden hat mehr als doppelt so viele Aufwendun-
gen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, wie alle ande-
ren Kantone der Schweiz. Dementsprechend relativieren 
und reduzieren sich eben alle die anderen prozentualen 
Kennzahlen. Deshalb ist das eine denkbar schlechte 
Grösse, hier die Kosten zu vergleichen, denn es führt zu 
einer völlig verfehlten Aussage. Sie sehen es ja bei-
spielsweise, dass bei diesen Kantonen am Schluss der 
Rangliste, z.B. auch der Kanton Wallis ist. Wahrschein-
lich ganz genau mit der gleichen Begründung, oder einer 
ähnlichen. Ich habe mich aber auch schlau gemacht im 
Bundesamt für Statistik, und es gibt hier leider nur aus 
dem Jahr 2013 und nicht später eine Aufstellung über 
den Personalaufwand pro Kopf in Ausbildung, für die 
obligatorische Schule nach Kantonen. Also der Personal-
aufwand pro Schüler, pro Kanton. Und da sind wir ir-
gendwo, sage ich mal, am Schluss des Mittelfeldes. Am 
Schluss des Mittelfeldes. Aber bedenken Sie, das waren 
Zahlen von 2013. Und im Jahre 2013 waren lediglich 
fünf Monate umgesetzt der neuen Schulgesetzgebung, 
und noch nicht ein ganz Jahr. Also, ich glaube, wir dür-
fen mit Fug und Recht behaupten, dass wir im guten 
Mittelfeld uns mittlerweile befinden. Das einfach zu den 
Vergleichszahlen, die Sie so enorm schlecht geredet 
haben ohne sie genau zu analysieren.  
Ich habe mir schon im Vorfeld, selbst wenn ich gesehen 
habe, dass 63 Grossrätinnen und Grossräte meinen Auf-
trag unterzeichnet haben, keine Illusionen gemacht über 
die politischen Kräfteverhältnisse und die Realitäten in 
diesem Rat. Ich brauche deshalb auch nicht länger zu 
werden. Ich möchte mich aber schon im Vorfeld bei all 
jenen bedanken, die bereit sind, diesen Auftrag im Sinne 
der Transparenz und im Sinne einer verantwortungs- und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Regierung 
und Parlament, diesen Auftrag zu überweisen.  

Florin-Caluori: Regierungsrat Jäger, erlauben Sie mir 
bitte noch eine Ergänzung zum Vergleich, den Sie ange-
bracht haben, zwischen den Gemeinden, Kostenzunahme 
der Gemeinden Trimmis, Bonaduz und Zizers. Ich habe 
das auch studiert. Und ich denke, es ist wichtig zu die-
sem Vergleich, dass der Grosse Rat auch noch das Fazit 
daraus kennt. Das Fazit daraus ist: Wir als Gemeinde 
Bonaduz hatten die grösste Kostensteigerung. Trimmis 
hatte praktisch keine Kostensteigerung nach dem Schul-
gesetz und Zizers etwas weniges. Heute, das Fazit heute, 
stehen wir alle drei Gemeinde etwa mit den gleichen 
Kosten da. Und das möchte ich auch noch sagen. Es 
zeigt auch, dass die Heterogenität im Kanton hier ist. 
Dass es unterschiedliche Reaktionen in den Gemeinden 
gegeben hat. Aber dass es sich auch auswirkt dann auf 
das System, auf die Qualität, auf das Angebot. Und das 
ist heute für uns mit vergleichbaren Gemeinden, ver-
gleichbar.  

Alig: Ich wäre als Gemeindeparlamentarier der Gemein-
de Ilanz/Glion überglücklich, wenn die Ausgaben der 
Bildung bei 16 Prozent liegen würden. Sie sind aber in 
der neufusionierten Gemeinde Ilanz bei 38,5 Prozent. 
38,5 Prozent. Also ein Ausgabenwachstum von 2013 bis 
2015 von neun auf 12,8 Millionen Franken. Also es ist 
ein Wachstum von drei Millionen Franken. Soweit als 
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Unterstützung zur Aussage von Kollege Wieland. Nun, 
ich habe für das Budget 2017 klar und deutlich verlangt, 
dass da Massnahmen ergriffen werden, dass dies nicht 
mehr soweit bleibt und soweit geht. Ansonsten wäre 
wirklich eine Streichung des Bildungsbudgets die letzte 
Option. Aber ich muss nochmals wiederholen, diese 16 
Prozent, ich weiss nicht was für eine Zahl das ist. Wir 
reden von 38,5 Prozent, und das schwarz auf weiss. In 
der Rechnung 2015 ausgewiesen.  

Pult: Ja, nur noch ganz kurz. Frau Casanova Sie haben 
mich eindringlich angeschaut und mir gesagt wie würden 
denn Sie reagieren, wenn in einem ähnlich gelagerten 
Fall, beispielsweise eine Steuersenkungsmassnahme viel 
höher ausfallen würde, als die Mindereinnahmen betrifft, 
wie würde ich reagieren. Ich hätte auch keine Freude. Ich 
würde auch versuchen, das Politisch zu korrigieren. Aber 
etwas würde ich fundamental anders machen als Sie. Ich 
würde einen konkreten Antrag stellen. Ich würde sagen, 
wenn ich weiss, was die Massnahme ist, was zu gesche-
hen hat, ich würde sagen, was man machen muss. Ich 
würde in Ihrem Fall, wenn ich Ihre Weltanschauung und 
Ihre Haltung vertreten würde, würde ich sagen, wo ich 
sparen möchte. Ich würde sagen tiefere Mindestlöhne, 
höhere Pensen, weniger Tagestrukturen. Ich hätte den 
Mut konkret zu sein.  
Und zu Ihnen Kollege Claus, eine ähnliche Erwiderung. 
Sie haben gesagt, nicht alles was das neue Schulgesetz 
gebracht habe sei gut. Nicht alles sei gut. Erstens. Eine 
generelle Antwort. In keinem Bereich des Lebens ist 
jeweils immer alles gut. Aber wenn Sie finden, nicht 
alles sei gut und einiges muss verändert werden, dann 
sagen Sie bitte was Sie verändern möchten. Ich weiss, 
Sie sind viel länger dabei in der Bildungspolitik, und viel 
kompetenter in der Bildungspolitik als ich in der Bil-
dungspolitik. Gerade deshalb erwarte ich doch von 
Ihnen, dass Sie konkrete Politik machen. Sagen was Sie 
streichen möchten. Wo Sie kürzen möchten. Das erfor-
dert ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr, ich 
sage mal das ist dann reale Politik, oder? Einfach immer 
das im Allgemeinen behalten, ist nicht mutig. Und ich 
habe nachgelesen auf Ihrer Website Kollege Claus, unter 
dem Titel „Für eine lustvolle Politik“ schreiben Sie, „die 
Politik braucht neue Ideen, Inhalte, Lösungsansätze. Die 
Zeichen der Zeit erkennen und nach vorne politisieren. 
Nicht in die Sackgasse. Aktiv zielgerichtet und auch mal 
unkonventionell“. Und dann der wichtige Satz. „Aber 
immer konkret und bürgernahe“. Bürgernahe Politik 
heisst die Dinge beim Namen nennen, heisst zu sagen, 
was man will. Und das haben Sie nicht getan. Deshalb 
sollten Sie diesen Auftrag ablehnen. 

Märchy-Caduff: Erlauben Sie mir nur zwei ganz kurze 
Bemerkungen. Zuerst eine Richtigstellung. Ich habe 
nicht gesagt, dass ich grundsätzlich gegen eine Teilrevi-
sion des Gesetzes bin. Sondern ich habe formuliert, eine 
Teilrevision des Schulgesetzes zum jetzigen Zeitpunkt 
ist falsch und meine allerletzte Schlussbemerkung, die 
Bildungsausgaben dürfen kritisch hinterfragt werden, 
dies soll aber im Zusammenhang mit einer Qualitätsprü-
fung und mit einer Qualitätssicherung stattfinden. 

Marti: Wenn etwas viel teurer ausfällt, als man es ge-
plant hat, könnte es schon ein Grund dazu sein, die Ge-
setzgebung zu überarbeiten. Der Herr Regierungsrat hat 
aber ein sehr interessantes Votum abgegeben und ich 
habe festgestellt, dass wir offensichtlich viel mehr Frei-
heiten haben, wie Sie vorhin dargestellt haben, als wie 
wir bisher im Parlament und Stadtregierung dieses Ge-
setz interpretiert haben. Wir haben es weitaus enger und, 
ich sage mal einfach vom Grossen Rat, im Sinne von 
klaren Vorgaben verstanden und haben uns danach ge-
richtet. Also, wenn wir tatsächlich mehr Freiheiten ha-
ben, wie Sie das heute gesagt haben, dann eröffnet das 
natürlich den Gemeinden den Spielraum, den wahr-
scheinlich auch die Motionärin anregen wollte, nämlich 
dass vielleicht das Gesetz mehr Spielraum gibt und die 
Gemeinden wieder mehr auch gestalterischen Einfluss 
bekommen, wo sie die Prioritäten setzen wollen. Und 
das, Ratskollege Pult, da scheut sich wahrscheinlich 
keine Gemeinde, dann zu sagen, wo sie die Prioritäten 
machen möchte. Aber ich bin der Auffassung, ja aber 
vielleicht irren wir uns. Wir haben diese Freiheit bis jetzt 
gar nicht. Und deshalb das Anliegen, das Gesetz zu 
überarbeiten, um wenn man für die Kosten die Verant-
wortung trägt, dann eben auch entscheiden zu können, 
wo ist man frei und wo ist man gebunden.  
Ich kann jetzt aufgrund ihres Votums nicht mehr mit 
Sicherheit sagen, sollen wir den Auftrag überweisen oder 
nicht, weil ihr Votum hat irgendwo, ja, Chancen eröff-
net. Also der Auftrag Casanova hat sich nur schon ge-
lohnt aufgrund Ihres Votums, das Sie abgegeben haben. 
Und ich nehme das Protokoll mit in die Stadtregierung 
und wir werden das nochmals analysieren dann und auch 
vielleicht mit dem Parlament nochmals besprechen, wo 
sind wir frei und wo nicht. Vielleicht wäre es aber, wenn 
eine Unsicherheit besteht erst recht nicht falsch, das 
Gesetz nochmals zu überprüfen. Und ich würde das jetzt 
wirklich etwas unaufgeregter anschauen. Es sind Fragen, 
die uns einfach jeden Tag beschäftigen. Sind wir auf 
dem richtigen Weg oder nicht? Wir wollen eine gute 
Schule. Wir wollen das Geld richtig investieren. Aber in 
der Fülle der vielen Ausgaben sprengt es unser Budget 
schon ein wenig und deshalb das Bedürfnis nach Prü-
fung, nach Freiheit und nach Prioritätensetzung. Und 
diese Frage ist jetzt irgendwie für mich lanciert. Also, 
vielleicht kann man mit der Überweisung des Auftrages 
klären, vielleicht kann man mit bilateralen Gesprächen 
klären, vielleicht unter Beratung des EKUD die Sache 
klären. Aber irgendwie ist das Feld nur wirklich geöff-
net.  
 
Standespräsident Pfäffli: Ich kann mir vorstellen, dass 
Regierungsrat Jäger das Wort noch wünscht. Ich erteile 
es ihm. 

Regierungsrat Jäger: Ja, eigentlich habe ich mir vorge-
nommen, das Wort nicht mehr zu wünschen. Aber Stadt-
präsident Marti hat mir jetzt natürlich eine Brücke ge-
baut, auf die ich gerne noch einmal meinen Fuss mindes-
tens leicht antippe. Wenn damit, mit dieser Diskussion, 
der Sinn des Auftrages Casanova schon zu einem gros-
sen Teil erfüllt wäre, dann bitte ich Sie, ihn abzulehnen. 
Denn alles Weitere ist nur mit relativ viel Arbeit verbun-
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den. Das bilaterale Gespräch können wir gerne führen, 
allerdings mache ich Sie darauf aufmerksam, der Antrag 
von Grossrat Heinz hat ganz bewusst die spezielle Situa-
tion in peripheren Räumen des Kantons angegangen und 
nicht unbedingt die städtische Situation. Aber die Stadt 
Chur, Grossrat Marti, macht im Bereich der Schule, ich 
war ja auch einmal Schulratspräsident in Chur, viel mehr 
als das kantonale Schulgesetz vorgibt, und das ist auch 
gut so. Denn die Stadt Chur macht eine gute Schule, aber 
Sie hätten viele Möglichkeiten, wenn Sie in das Gesetz 
schauen, was man machen muss und was Sie machen in 
Chur, um eine gute Schule zu haben. 

Standespräsident Pfäffli: Hier stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an und wir klären die Frage, ob 
wir den Auftrag Casanova überweisen oder nicht. Wer 
den Auftrag von Grossrätin Casanova, betreffend Teilre-
vision des Schulgesetzes, überweisen möchte, drücke die 
Taste Plus, wer dies nicht tun möchte, die Taste Minus. 
Für Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte die Ab-
stimmung jetzt. Sie haben den Auftrag Casanova mit 55 
Nein-Stimmen bei 36 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen 
nicht überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
55 zu 36 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Pfäffli: Ich mache Ihnen einige Mittei-
lungen. Wir haben einen Auftrag nicht behandelt in 
dieser Session und wir haben eine Anfrage nicht behan-
delt. Ich bin der Ansicht auch persönliche Vorstösse 
müssen den Raum für eine seriöse Diskussion haben. 
Und in Absprache mit dem Erstunterzeichner beim Auf-
trag und mit der Zweitunterzeichnerin, bei der Anfrage, 
werden diese auf die Dezembersession verschoben. 
Eingegangen sind ein Auftrag von Grossrätin Holzinger, 
betreffend Überprüfung der Beschränkung des Selbstdis-
pensationsrechts der Ärzte im Kanton und es ist eine 
Anfrage von Grossrat-Stellvertreter Horrer eingegangen 
betreffend bezahlbares Wohnen.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Mitglieder 
der Regierung. Wir sind am Ende der Oktobersession 
angelangt. In dieser Session haben wir die Kantonale 
Volksinitiative für eine natürliche und ethische Jagd 
beraten. Wir haben eine Teilrevision des kantonalen 

Jagdgesetzes und der kantonalen Jagdverordnung be-
schlossen. Ebenso beschlossen haben wir eine Teilrevi-
sion des Gesetzes über den vorbeugenden Brandschutz 
und die Feuerwehr. Wir haben von den Nachtragskredi-
ten Kenntnis genommen. Wir haben in der Fragestunde 
acht Fragen behandelt. Wir haben einen Zusatzkredit 
zum Verpflichtungskredit betreffend Asylunterkunft 
Chur genehmigt. Wir haben eine Teilrevision der Ge-
schäftsordnung des Grossen Rates vorgenommen. Wir 
haben eine Petition des zweiten Bündner Mädchenpar-
laments beraten. Wir haben zwei Ersatzwahlen in die 
grossrätlichen Kommissionen vorgenommen. Wir haben 
sechs Aufträge beraten und fünf Anfragen besprochen. 
In dieser Session neu eingegangen sind fünf Aufträge 
und sieben Anfragen. Wir sind somit am Ende der Sessi-
on angekommen. Ich möchte Ihnen für die gute Zusam-
menarbeit herzlich danken. Ich möchte aber auch dem 
Ratssekretariat für die gute Zusammenarbeit meinen 
herzlichen Dank aussprechen, ebenso allen Personen, die 
daran beteiligt sind, dass wir immer einen reibungslosen 
Sitzungsablauf haben und uns in Sicherheit wiegen. Die 
nächste Sitzung des Grossen Rates findet vom 5. De-
zember bis am 7. Dezember 2016 statt. Ich freue mich 
auf diese Session mit Ihnen und erkläre die Oktoberses-
sion für geschlossen.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Holzinger-Loretz betreffend Überprüfung der Be-

schränkung des Selbstdispensationsrechts der Ärzte 
im Kanton 

− Anfrage Horrer betreffend bezahlbares Wohnen 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 

Der Protokollführer: Domenic Gross

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 16. November 2016 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Oktobersession 2016 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 


