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Dienstag, 12. Juni 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker / Standesvizepräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: – 
 
Sitzungsbeginn: 14.40 Uhr 
 
 
 
 
Geschäftsberichte 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Nach dem inte-
ressanten Vortrag der DMO Engadin/Samnaun etc. star-
ten wir weiter und sind bei den Geschäftsberichten. Wir 
kommen zum Geschäftsbericht der Psychiatrischen 
Dienste Graubünden. Dazu gebe ich das Wort Grossrat 
Barandun.  

Psychiatrische Dienste Graubünden 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 der Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Barandun: Ich spreche zu den Psychiatrischen Diensten 
Graubünden, deren Jahresbericht und Jahresrechnung die 
so genannte PDGR. Gemäss Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Organisation der kantonalen psychiatrischen 
Dienste und Wohnheime für psychisch behinderte Men-
schen des Kantons, genehmigt die Regierung den Jah-
resbericht und die Jahresrechnung und wir, der Grosse 
Rat, nehmen davon Kenntnis. Die PDGR präsentiert 
auch im 2011 wie jedes Jahr einen sehr umfangreichen 
und sehr ausführlichen zweiteiligen Jahresbericht. Ge-
mäss Seite 21 der Statistik zur Jahresrechnung 2011, 
welche auch den Abgleich zwischen der Rechnung der 
PDGR und der Staatsrechnung ermöglicht, beträgt der 
bei den PDGR ausgewiesenen Kantonsbeitrag 16 Millio-
nen 466‘000 Franken. Im Vorjahr als Vergleich waren es 
16'384‘000 Millionen Franken. Der bei den PDGR aus-
gewiesene Betriebsertrag für die Heimzentren beläuft 
sich auf 6,47 Millionen Franken. Dem gegenüber steht 
das Vorjahr von 6,13 Millionen Franken. Im Anhang zu 
Rechnung der PDGR enthalten, ist der Mietkostenbeitrag 
an Kliniken und Heimzentren in der Höhe von 8,96 
Millionen, welcher in der Staatsrechnung ersichtlich ist. 
Die in den Unterlagen der PDGR erwähnte Budgetunter-
schreitung von 1,14 Millionen Franken beim Kantons-
beitrag, bezieht sich auf das von der Verwaltungskom-
mission genehmigte Budget, wo dieser 17,6 Millionen 
Franken beträgt. Das Kantonsbudget hat dazu 17,0 Mil-
lionen eingestellt. Im Klinikbereich sind 73‘772 stationä-

re Pflegetage, im Vergleich zum Vorjahr waren 70‘495 
Pflegetage erreicht worden. Dies ergibt eine stationäre 
Auslastung von tatsächlich 97 Prozent. In den Tageskli-
niken sind demgegenüber 19‘349, im Vergleich zum 
Vorjahr von 18‘697 verrechneten Tage zu verzeichnen. 
Auch bei den Heimzentern ist im Jahr 2011 eine rekord-
hohe Auslastung von 97 Prozent erzielt worden. Im Jahr 
2011, also im vergangenen Jahr, hat die neue Massnah-
menstation Selvia ihre Tore geöffnet. Bereits im ersten 
Betriebsjahr wurden rund 3,35 Millionen Franken mehr 
Ertrag erwirtschaftet. Die neue Privatklinik Mentalva 
wurde am 19. Dezember des letzten Jahres eröffnet. Die 
ersten Betriebsmonate lassen optimistische Ergebnisse 
erwarten. Die Geschäftsprüfungskommission beantragt 
Ihnen, geschätzte Damen und Herren, die Berichte der 
PDGR im positiven Sinn davon Kenntnis zu nehmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Bu-
cher. 

Bucher-Brini: Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen zu 
früh. Ich rede zum nächsten Geschäft. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine 
Diskussion ist offen? Herr Regierungsrat? Die Diskussi-
on ist somit erschöpft und wir nehmen Kenntnis vom 
Geschäftsbericht der Psychiatrischen Dienste Graubün-
den. Wir kommen zum nächsten Bericht. Zum Bericht 
über das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales. 
Dazu erteile ich Grossrätin Meyer das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 des Bildungszentrums Gesundheit und Sozia-
les. 
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Meyer-Grass: Ich spreche zum Jahresbericht samt Rech-
nung des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales. 
Das BGS hat im 2011 einerseits weitere Bildungsange-
bote entwickelt und andererseits verschiedene Zwischen-
ziele in der Qualitätssicherung erreicht. Dazu zählen 
unter anderem die Anerkennung durch das Bundesamt 
für Berufsbildung Technologie, im Bereich Fachlehr-
gänge Pflege, sowie weitere Modulakkreditierungen im 
Bereich Teamleitung in sozialen und sozialmedizini-
schen Institutionen. Dann hat das BGS auch ein Audit 
durchgeführt mit sehr gutem Resultat. Es heisst, die 
Institution ist im Kanton gut positioniert und dem Quali-
tätsmanagement wird ein ausserordentlich hohes Niveau 
bescheinigt. Dann werden weiterhin steigende Lernen-
denzahlen verzeichnet. Als Meilenstein erwähnt das 
BGS selbst, den im Kanton neuen Bildungslehrgang, 
Nachholbildung Allgemein bildender Unterricht ABU. 
Und nicht zuletzt ist das BGS auch eine Begegnungsstät-
te mit Ausstellungen, Referaten zu allgemeinbildenden 
Themen, wie z. B. Pflege im zweiten Weltkrieg und 
anderen. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Perso-
nalamt ist im 2011 auch eine Funktions- und Einrei-
hungsüberprüfung erfolgt. Die Gehälter und Löhne der 
Lehrpersonen werden auf den 1.1.2012 angepasst, d. h. 
diese Anpassung ist bereits erfolgt und wir werden sie in 
der nächsten Rechnung vermutlich dann sehen, oder 
schon im Budget – nein, in der Rechnung. Die Zentrali-
sierung im Rechnungswesen konnte im Berichtsjahr 
abgeschlossen werden, mit der Folge, dass der Verwal-
tungsaufwand doch um rund zehn Prozent, in Franken 
sind das 35‘000 Franken, reduziert werden konnte. Gut 
positioniert ist das BGS weiter im Projekt Bildungsplatz 
Chur und E-Learning und Wissensmanagement sind 
Themen, denen grosse Beachtung geschenkt wird. Bele-
gung und Erfolg, d.h. auch Erfolgsquote der einzelnen 
Ausbildungsgänge sind ab Seite 12 dokumentiert. Ein 
grosser Erfolg scheint die Berufsmaturität nach abge-
schlossener Ausbildung zu sein. Eine weitere erfreuliche 
Leistung des BGS ist das Weiterbildungsangebot über 
eine auch niveaumässig breite Palette, das sehen Sie ab 
Seite 16, sowie die verschiedenen Kurse und Seminare, 
die der Nachqualifikation von Wiedereinsteigerinnen 
dienen und auch von den regionalen Spitälern als Brush-
up benutzt werden. Ich finde das sehr erfreulich.  
Ich komme zur Rechnung. In der Bilanz finden Sie ab 
Seite 22 und 23 eine der wesentlichen Veränderungen in 
den Forderungen. Diese, das ist eine Veränderung um 
über einer Million, diese erklärt sich aus dem Wechsel in 
der Entlöhnungspraxis für die Lernenden. Hier wurden 
an die Institutionen keine Rechnungen gestellt. Wir 
sehen dann bei den Erträgen dass der Ausgleich dort 
stattfindet. Dann zeigt sich in den Passiven, unter den 
Rechnungsabgrenzungen, eine Differenz von fast 
900‘000 Franken. Es handelt sich bei diesem Betrag, 
genau sind es 898‘451, um den im Geschäftsjahr 2011 
nicht verwendeten Anteil im Kantonsbeitrag. Ich erwäh-
ne das hier, weil das BGS in Rücksprache mit dem AHB, 
eine Rückstellung von 300‘000 Franken für die Erweite-
rung der IT-Infrastruktur vornehmen will. Ich komme 
später darauf zurück. Die Erfolgsrechnung auf Seite 24 
und 25 weist mit einem Gesamtaufwand von 11,14 Mil-
lionen einen leicht tieferen Wert auf als im Budget vor-

liegend. Die Erträge Kernleistung Unterricht liegen 
jedoch etwa fünf Prozent über dem Vorjahr, es gab ja 
auch mehr Lernende. Wie ich gesagt habe, der Prakti-
kumsertrag der Lernenden bei den übrigen Beträgen im 
Betrieb, sind massiv tiefer aufgrund dieses Wechsels in 
der Entlöhnungspraxis. Erstaunlich und erfreulich ist die 
Höhe des Beitrages der ausserkantonal Lernenden, d. h. 
die Schulgelder aus den anderen Kantonen. Dann zum 
ausserordentlichen Ertrag. Dieser beinhaltet Rückzah-
lungen von Heiz- und Nebenkosten, die SBB hatten 
offensichtlich noch wenig Erfahrung und haben deshalb 
die Akontozahlungen zu hoch budgetiert. Ich nehme an, 
dass mit der wachsenden Erfahrung dann Budgetierung 
und Rechnung besser übereinstimmen.  
Nun komme ich zum Sach- und Betriebsaufwand. Dieser 
liegt mit Total rund 380‘000 Franken etwa zwei Prozent 
unter dem Planwert und auch unter dem Vorjahreswert, 
was aufgrund des ausgebauten Angebotes meines Erach-
tens auf eine sehr solide Führung dieser Institution hin-
weist. Sie hatten mehr Leistung bei geringerem Auf-
wand. Bei den Honoraren Dozenten und Referenten 
mussten die beträchtlich höheren Beträge, die budgetiert 
waren, nicht beansprucht werden. Ich denke auch auf-
grund des Einsatzes von Lehrpersonen in Ausbildung. 
Beim sonstigen Betriebsaufwand fällt dann gegenüber 
dem Budget die massiv höhere Summe im Bereich Un-
terhalt, Reparaturen, Anschaffungen, Betriebsmaterial 
etc. auf. Hauptgrund ist nun die oben erwähnte Rückstel-
lung für den IT-Bereich von Franken 300‘000. Diese 
Rückstellung ist wie erwähnt mit dem AHB abgespro-
chen, da das BGS aber nach wie vor einen Defizit und 
nicht einen Globalbeitrag erhält, ist dies nach Meinung 
der GPK eher eine Vorwegfinanzierung eines bevorste-
henden Aufwandes, beziehungsweise der Übertrag eines 
Teiles des nicht ausgeschöpften budgetierten Defizites, 
als eine Rückstellung gemäss Art. 10 der Verordnung 
zum Gesetz über die Ausbildungsstätten im Gesund-
heitswesen. Insgesamt zeigen Jahresrechnung und Be-
richt aber das Bild eines gezielten und sehr effizienten 
Mitteleinsatzes. Die GPK empfiehlt deshalb den Bericht 
dem Grossen Rat, Ihnen liebe Ratskolleginnen und Rats-
kollegen, wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. 

Bucher-Brini: Die Zahlen betreffend Ausbildung FaGe 
und HF sind erfreulicherweise über die letzten Jahre 
zunehmend, wie die Tabelle auf Seite 34 des Berichts 
zeigt. In der Vergangenheit hat sich leider aber gezeigt, 
dass etliche Studierende die Ausbildung Höhere Fach-
schule Pflege nicht beendet haben, also vorzeitig aus der 
Ausbildung ausgestiegen sind. Diese Situation bereitet 
mir persönlich Sorgen. Im vorliegenden Bericht kann ich 
keine Aussage zu dieser Situation, dieser Problematik 
finden. Deshalb meine Frage an den Regierungsrat: Hat 
sich der Trend des vorzeitigen Ausstiegs aus den Ausbil-
dungen FaGe und HF minimiert oder ist er sogar eher 
zunehmend? Ich bin mir bewusst, dass der Regierungsrat 
diese Frage eventuell nicht abschliessend beantworten 
kann. Ich bitte ihn aber, dieser Frage nachzugehen, denn 
wir brauchen zwingend zukünftig mehr gut ausgebildetes 
Pflegepersonal, um dem in den nächsten Jahren zuneh-
menden Pflegemangel aktiv entgegen zu treten.  
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Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich der Spreche-
rin der GPK danken für ihr wertschätzendes einführen-
des Votum. Ich habe vor mir nicht nur den Ihnen zur 
Verfügung gestellten Bericht, den wir jetzt diskutieren, 
sondern auch einen Auszug aus dem Protokoll der Sit-
zung der GPK vom 8. und 9. Mai. Und da wurden schon 
diese Fragen im Zusammenhang mit der Rückstellung an 
der BGS im Hinblick auf die anstehenden IT-
Investitionen angesprochen. Ich möchte hier feststellen, 
dass die Regierung die Auffassung der GPK teilt. Aller-
dings teile ich auch die Auffassung, dass die Rückstel-
lungen für etwas gemacht worden sind, das sowieso 
anstehen wird. Zu den Fragen von Frau Grossrätin Bu-
cher: Die Fragen wurden auf einem gewissen Umweg 
dann zu mir geschickt. Und im Gegensatz zu heute Mor-
gen kann ich Ihnen jetzt zu dieser Frage auch Antwort 
geben. Die Frage von Frau Bucher betrifft sehr verschie-
dene Ausbildungsgänge. Wir haben auf der einen Seite 
die traditionellen Berufslehren und bei den Lehrabbrü-
chen ist eigentlich nicht das BGS, sondern es sind die 
eigentlichen Lehrbetriebe und das Amt für Berufsbil-
dung zuständig. Bei den grossen Positionen, bei der 
Ausbildung FaGe und FaBe, kann ich allerdings Folgen-
des sagen: Von den 257 auf Seite 34 des Berichtes vom 
Jahre 2011 genannten Studierenden/Lernenden haben 
wir zehn Austritte und vier Klassenwechsel. Also von 
257 Lernenden zehn Austritte, vier Klassenwechsel. Bei 
den FaBe von diesen hier genannten 57 Lernenden haben 
wir vier Austritte und einen Klassenwechsel. Und was 
auch eine entscheidende Position ist, ist der Vorberei-
tungskurs, die Vorbereitung auf FaBe. Sie sehen da 69, 
die diesen Vorbereitungskurs gemacht haben. Von die-
sen 69 hat nur eine Person nicht bestanden. Also die 
Zahlen in diesem Bereich lassen sich ebenfalls sehen, 
auch wenn man sie noch weiter ausdeutscht. Allerdings 
zu rosig möchte ich Ihnen nicht malen. Ich war letztes 
Jahr im Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales 
bei der Feier für die Berufsmatura. Die Berufsmaturan-
dinnen und Berufsmaturanden, es sind auch einige weni-
ge Männer dort, haben ihren Ausweis erfolgreich erhal-
ten, sind also erfolgreich. Danach haben sie die Ausbil-
dung abgeschlossen, und ich habe dann dort einige von 
diesen jungen Herren und Damen gefragt:“Und jetzt?“ 
Und das Erstaunliche und auch nicht unbedingt nur 
Positive ist, dass mit dem Berufsmaturaausweis in der 
Hand im Bereich der Pflege verschiedene Varianten wie 
nachher in den Journalismus weitergehen usw. möglich 
sind. Unsere Jugend nimmt die Aufforderung des lebens-
langen Lernens sehr kreativ wahr. Mehr möchte ich hier 
nicht ausführen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weite-
re Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Somit haben 
wir Kenntnis genommen vom Geschäftsbericht über das 
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales. Wir kommen 
zum nächsten Geschäftsbericht über die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft. Dazu erteile ich Grossrat Zanet-
ti das Wort.  

 

 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 des 
Bildungszentrums Gesundheit und Soziales. 

Hochschule für Technik und Wirtschaft 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 der Hochschule für Technik und Wirtschaft. 

Zanetti: Ich spreche zum Jahresbericht 2011 der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft. Die HTW Chur weist 
für das Jahr 2011 einen Ertragsüberschuss von 3,7 Milli-
onen Franken aus. Dieses Ergebnis ist auf höhere Ein-
nahmen aus Fachhochschulbeiträgen und auf den im 
Vergleich zum Budget tieferen Personalaufwand sowie 
die um eine Million Franken tieferen Sachkosten zurück-
zuführen. Da die limitierte Eigenkapitalgrenze bereits im 
2010 erreicht wurde, wird der Ertragsüberschuss vollum-
fänglich dem Träger der HTW Chur dem Kanton Grau-
bünden zurückerstattet. Der Kanton Graubünden finan-
ziert die HTW Chur netto mit circa elf Millionen Fran-
ken. Dies entspricht rund 30 Prozent des Gesamtaufwan-
des. Weitere 40 Prozent werden durch Bundesbeiträge 
und Beiträge von anderen Kantonen für ihre Studieren-
den, die an der HTW Chur eingeschrieben sind, aufge-
bracht. Der erwirtschaftet Betrag der HTW Chur bezif-
fert sich auf circa 12 Millionen Franken. Die Anzahl der 
Studierenden blieb 2011 praktisch konstant und liegt bei 
rund 1600. Zwei Drittel besuchten die Bachelor und 
konsekutive Masterstudiengänge, der Rest absolvierte 
eine Weiterbildung oder die technische Berufsmatur.  
Die HTW Chur ist in mehr als 270 Projekte involviert. 
Unter anderem bewilligte die Kommission für Techno-
logie und Innovation, KTI, ein Projekt zum Thema In-
ternationalisierungsrisiken und fördert dieses mit 
220'000 Franken. Mit mehreren Anlässen für die breite 
Öffentlichkeit versuchte die HTW Chur auch letztes Jahr 
dieser für die Unterstützung zu danken und ihr einen 
Einblick in die Hochschule zu gewähren. So konnte die 
Uni für alle erfolgreich weitergeführt werden. Eine un-
abhängige Studie der Firma Ems, Basler und Partner 
zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz 
bestätigte die grosse Wertschöpfung der HTW Chur. 
Jede Arbeitsstelle der HTW Chur führt zu mindestens 
zwei weiteren im Kanton. 80 Prozent der Arbeitnehmer 
der HTW Chur wohnen und versteuern ihr Einkommen 
in Graubünden. Insgesamt erzeugt jeder vom Kanton in 
die Hochschule investierte Franken eine Wertschöpfung 
von zwei Franken oder in absoluten Zahlen 30,9 Millio-
nen Franken Wertschöpfung stehen 13,6 Millionen Fran-
ken Einsatz des Kantons Graubünden gegenüber. Auf-
grund des Berichtes betreffend der Umsetzung der Public 
Corperate Governance für den Kanton Graubünden 
berichtet die HTW Chur im Rahmen ihrer Jahresrech-
nung erstmals über das Thema Risikomanagement. In 
Arbeitsgruppen und im Hochschulrat wurden 65 mögli-
che Risiken identifiziert, beurteilt und bewertet. Der 
Hochschulrat beurteilt die Risikosituation nun laufend 
jeweils im Rahmen des Quartalsabschlusses.  
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Die Rückstellungen konnten insgesamt um rund 150‘000 
Franken reduziert werden. Insbesondere konnte die 
Rückstellung Garantieleistungen markant abgebaut wer-
den, hingegen musste die Rückstellung Ferien- und 
Zeitguthaben erhöht werden, weil nicht alle geplanten 
Stellen besetzt werden konnten. Die GPK anerkennt die 
von der HTW Chur erbrachten Leistungen und beantragt 
im Grossen Rat vom Jahresbericht 2011 Kenntnis zu 
nehmen.  

Kappeler: Ich beziehe mich auf Seite 18 im Jahresbe-
richt und etwas mit Sorge nehme ich zur Kenntnis oder 
sehe, dass es halt weiterhin so ist, man konnte zwar 
bezüglich Bachelorstudiengänge gut 1000 Studierende 
oder Studenten akquirieren, aber ich denke, das was 
nachher wirklich entscheidend und wichtig ist bezüglich 
der Masterstudiengänge gab es offensichtlich nur 74 
Studierende und das ist natürlich schon etwas dürftig, 
vor allem wenn man auch denkt oder die Hoffnung hat, 
dass solche Leute vielleicht auch in der Region bleiben. 
Deshalb die Frage: Wie beurteilt die Regierung diese 
Situation? 

Regierungsrat Jäger: Wenn Sie die Seiten 18 und 19 
betrachten, dann sehen Sie zunächst einmal durchaus, 
dass die HTW Chur auf eine Erfolgsgeschichte zurück-
blicken kann. Das sieht man vor allem, wenn man ganz 
unten auf der Seite 18 diese Säulen anschaut. Wenn wir 
heute nun deutlich über 1000 Studierende in Chur haben, 
dann ist das eine grosse Schule für unseren Kanton und 
wir sehen auf Seite 19, von diesen 1124 Bachelor- und 
Masterstudierenden stammen nicht ganz 300 aus Grau-
bünden und somit über 700 aus anderen Kantonen. Auch 
das ist ein Erfolg. Das hätte man vor zehn Jahren noch 
nicht so prophezeit, dass es so kommen wird. Allerdings, 
und die Frage von Herrn Kappeler geht ja auf die Mas-
terstudierenden, allerdings trifft es zu, dass die neu ge-
bildete Masterausbildung noch nicht so läuft, wie sie 
sollte. Natürlich, wenn Sie es vergleichen mit vor zwei 
Jahren, das ist eine Verdoppelung. 2009 waren es nur 36 
– jetzt sind es 74. Aber es ist noch nicht so, wie es sein 
sollte. Wir arbeiten vor allem auch im Rahmen der 
Fachhochschule Ostschweiz und wir können mit Stolz 
feststellen, dass der Bundesrat erst vor wenigen Wochen 
eine neue Masterausbildung innerhalb der Fachhoch-
schule Ostschweiz nach Chur vergeben hat. Wir werden 
sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber da haben wir 
eine schwache Stelle. Wir sind uns dessen bewusst. 

Pult: Zu Beginn des Jahresberichts der HTW Chur ist ja 
der Bericht des Präsidenten und des Rektors und der 
Berichterstatter, Grossrat Zanetti hat auch diese Studie 
erwähnt. Bei den Jahresabschlüssen dieses Rates wird ja 
immer wieder erwähnt, die Beiträge an Dritte würden 
steigen, das wird dann jeweils als finanzpolitisches Prob-
lem angesehen. Hier haben wir Beiträge an Dritte und da 
wird uns gesagt mit einer Studie: „Ja das Geld, das wir 
da hereingeben multipliziert sich und das ist sozusagen 
ein Wirtschaftsmotor.“ Ich würde behaupten, man könn-
te für fast alle Beiträge an Dritte auch Studien in Auftrag 
geben, die genau das Gleiche sagen würden. Ich frage 
die GPK an: Ist die GPK so naiv das einfach so zu trin-

ken, was da ausgeschenkt wird oder hat die GPK nicht 
das Gefühl, dass man da etwas kritischer sein könnte, 
wenn man schon als GPK, die sich ja sonst sehr kritisch 
mit Zahlen und Geld auseinander setzt, wenn man schon 
diese Jahresberichte beurteilt und dann darüber Bericht 
erstattet für unseren Rat? 

Kollegger (Malix): Es scheint so, wie wenn das Sirup 
wäre, was wir da zu trinken bekommen. Nein, es ist 
schon so. Ich denke, dass wir da eine sehr kritische Ar-
beit ableisten und dann möchte ich schon mal sagen: 
Wenn Sie mal mit der FIKO zu tun haben, und die Ver-
waltung wird das bestätigen, da wird sehr genau hinge-
schaut und darum finde ich es einfach ein bisschen po-
lemisch, um jetzt das so gleichzuziehen mit Beiträgen an 
Dritte, die wir da beklagen aus GPK-Sicht die ständig 
steigen. Die steigen ständig und das wird ein Thema sein 
für uns; Mit dem müssen wir uns auseinandersetzten. 
Dass die HTW ein Motor ist für die Wirtschaft, ich den-
ke mir, das ist nicht nur Ansichtssache, das ist wichtig 
dort, wo sich Bildung und KMU treffen, dort gibt es 
auch Potenzial für die Zukunft.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wort-
meldungen? Dies ist nicht der Fall. Somit haben wir 
Kenntnis genommen vom Bericht über die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft und kommen zum nächsten 
Geschäftsbericht über die Pädagogische Hochschule. 
Dazu erteile ich Grossrätin Brandenburger das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft. 

Pädagogische Hochschule Graubünden 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 der Pädagogischen Hochschule Graubünden. 

Brandenburger: Die eilige Leserin und der eilige Leser 
erhalten auf Seite 6 unter der Rubrik PHGR in Kürze 
wieder einen aufschlussreichen Überblick zu den Aktivi-
täten der Pädagogischen Hochschule Graubünden im 
vergangenen Jahr und dies gleich in allen drei Kantons-
sprachen. Die Mehrsprachigkeit unseres Kantons macht 
die PHGR in ihrem Auftrag einzigartig. Dies bestätigen 
auch die Forschungstagungen zur Mehrsprachigkeit mit 
internationaler Beteiligung und die vielfältigen und 
interessanten Beiträge im ganzen Jahresbericht, welche 
abwechslungsweise in den Sprachen Deutsch, Italienisch 
und Rätoromanisch verfasst sind. Für die PHGR war das 
vergangene Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr. Der überaus 
grosse Andrang von Studierenden, 131 an der Zahl für 
den Jahrgang 2011 bis 2014, davon 45 mit Wohnsitz 
ausserhalb Graubündens liess die Schule aus allen Näh-
ten platzen. Die Gesamtzahl betrug über 300 Studieren-
de. Gegen alle Tendenzen hat erfreulicherweise auch die 
Zahl der Männer deutlich zugenommen. Im Hinblick auf 
einen nächsten grossen Jahrgang 2012 und anstehende 
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Pensionierungen wurden verschiedene Stellen ausge-
schrieben und auch besetzt. Weiter wurden erste Gesprä-
che geführt einen Lehrgang „Sekundarstufe berufsbeglei-
tend“ einzuführen. Die Nachqualifikation für das neue 
Fach „Religionskunde und Ethik“ konnte starten. Inter-
reg-Projekte wurden abgeschlossen, oder neu aufge-
nommen. Bei der Einführung des neuen Mathematik-
lehrmittels auf der Unter-, sowie auf der Sekundarstufe 
wirkte die PHGR ebenfalls mit. Ein Projekt zur Gewin-
nung neuer Ausbildungsplätze in der Praxis wurde lan-
ciert. In den Ruhestand getreten ist der langjährige Pro-
rektor Dr. Peter Voellmy, welcher über Jahre die Abtei-
lung „Grundausbildung“ geleitet hat. Sein Nachfolger 
heisst, Dr. Gian-Paolo Curcio. Herr Curcio wurde von 
seinem Vorgänger umfassend in die neue Aufgabe einge-
führt. Grosse Beachtung wurde, wie bereits auch in den 
vergangenen Jahren, der Weiterbildung der Dozierenden 
geschenkt. Ihre Aufgaben an der PH sind vielfältig und 
anspruchsvoll. Neben der klassischen Lehrtätigkeit um-
fasst das Pflichtenheft ebenfalls Aufgaben in den Berei-
chen Forschung und die Weiterbildung von Lehrperso-
nen mit teilweise langjährigem Praxisbezug. Ebenso 
gehört die Begleitung von Studierenden im Rahmen ihrer 
berufspraktischen Ausbildung dazu. Um diesen Anforde-
rungen gerecht werden zu können umfasst das Portfolio 
einer Dozentin oder eines Dozenten an der PHGR, 
sprachliche Kompetenzen in mindestens zwei Kantons-
sprachen, Lehrerfahrungen auf der Zielstufe, das Lehrer-
diplom der Stufe Volksstufe, oder das höhere Lehramt 
und ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Die Zahl 
der Dozierenden, welche neben ihrer akademischen 
Qualifikation ein Lehrdiplom der Zielstufe, verbunden 
mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung, aufweisen kön-
nen, wird in den nächsten Jahren tendenziell abnehmen. 
Mögliche Massnahmen zur Optimierung der Situation 
wurden an der PHGR bereits eingeleitet. Kurzfristig wird 
den Dozierenden ermöglicht bestimmte Lücken durch 
zeitlich befristete Praktika, Sprach- oder Hochschuldi-
daktikkurse zu schliessen. Bewährt hat sich ebenso das 
Konzept der Transferlehrperson. Mittel- und langfristig 
muss die Zusammenarbeit mit den Universitäten intensi-
viert werden. Es müssen Studienprogramme auf Master-
niveau für Abgängerinnen und Abgänger der PH, sowie 
Doktorprogramme in den Bereichen Fachdidaktik entwi-
ckelt und etabliert werden. Idealerweise soll der Studie-
rende der PH nach vier bis sechs Jahren Praxiserfahrung, 
die Möglichkeit erhalten an einer Universität oder einer 
PH ein fachwissenschaftliches oder ein fachdidaktisches 
Masterstudium in Angriff zu nehmen. Dabei sollten im 
Rahmen dieser Studien den Schnittstellen zu den PH 
besondere Beachtung geschenkt werden. Beispielsweise 
mit Vertiefungsangeboten. Mit der Umsetzung von lang-
fristigen Massnahmen kann der Nachwuchs an qualifi-
zierten Dozierenden der PH und damit der Lehrerbildung 
an sich nachhaltig sicher gestellt werden.  
Die Rechnung für das Jahr 2011 schloss mit einem Er-
tragsüberschuss von 278'753 Franken erneut positiv ab. 
Im Vorjahr waren es 741‘930 Franken. Das Ergebnis 
liess wiederum die Bildung von allgemeinen Reserven 
zu. Deren Bestand darf aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben maximal zehn Prozent des Aufwandes der PHGR 
betragen. Das Total an Eigenkapital beläuft sich nun auf 

rund eine Million Franken. Der Kantonsbeitrag, Global-
beitrag betrug 10'590'000 Franken und der Mietkosten-
beitrag 1'937'120 Franken. Insgesamt beliefen sich die 
Beiträge des Kantons auf 12'527'120 Franken. Das gute 
Resultat ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. 
Einerseits auf eine nochmals gestiegene Zahl von aus-
serkantonalen Studierenden, besonderes aus den benach-
barten Kantonen Tessin und St. Gallen und damit auch 
auf die gestiegenen Fachschulbeiträge der Nichtträger-
kantone auf 2'176'924 Franken gegenüber dem Vorjahr 
mit 1'849'840 Franken. Andererseits war aber auch ein 
ausgezeichnetes Ergebnis in den Abteilungen Weiterbil-
dung und Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen zu 
verzeichnen. Letztere hatten allerdings ein Überschreiten 
der entsprechenden Posten bei Personal zur Folge. Die 
Rückstellungen für Überpensen betrugen Ende 2011 
noch 1,17 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 1,39 
Millionen Franken, was einem Abbau von knapp 
219‘800 Franken entspricht. In Folge der stark gestiege-
nen Studierendenzahlen konnte der Abbau bei den Pen-
sen nicht ganz im gewünschten Mass erfolgen. Die Neu-
anstellungen für das Studienjahr 2012/2013 sollten dies 
nun möglich machen. Die Rückstellung Jahrespensen 
wurde zum ersten Mal inklusiv 13. Monatslohn ausge-
wiesen. Der Unterstützungsfond wies per 1.1.2011, 
540'851 Franken aus und per Ende Jahr noch 525'966 
Franken, was einer Abnahme von knapp 15'000 Franken 
entspricht. Die GPK anerkennt die Leistungen der Päda-
gogischen Hochschule und beantragt Jahresbericht und 
Jahresrechnung zur Kenntnis zu nehmen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori; Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit haben wir Kenntnis genommen vom Bericht 
über die Pädagogische Hochschule und kommen zum 
nächsten Bericht über die Kantonale Pensionskasse. 
Dazu erteile ich Grossrat Pedrini das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse  Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 der 
Pädagogischen Hochschule Graubünden. 

Kantonale Pensionskasse Graubünden 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 der Kantonalen Pensionskasse Graubünden. 

Pedrini: Das Geschäftsjahr 2011 war für die Kantonale 
Pensionskasse Graubünden, wie übrigens für alle privat-
rechtlichen und öffentlichen rechtlichen Pensionskassen 
kein besonders gutes Jahr. Der Deckungsgrad ist unter 
Druck geraten. Er ist von 99,2 Prozent auf 98 Prozent 
gesunken. Man hatte die Pensionskasse Graubünden 
Ende Jahr 2004 total ausfinanziert und man hatte damals 
vor, eine Wertschwankungsreserve von 15 Prozent bis 
Ende 2015 zu bilden. Man ist am Ende 2011 von diesem 
Ziel weit entfernt und es ist aus heutiger Sicht und in 
Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage nicht zu errei-
chen. Die Finanzmärkte haben in diesen letzten Jahren 
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nicht mitgemacht. Ganz im Gegenteil. Man hatte mit 
sehr volatilen Aktienmärkten zu tun, die teilweise sehr 
viel an Wert verloren haben und auch die Zinssätze 
wurden so reduziert, dass man auch mit Obligationen 
keinen grossen Gewinn erwirtschaften konnte. Wäh-
rungsgewinne waren infolge der Frankenstärke auch ein 
Fremdwort. Das Geschäftsjahr war aus Anlegersicht 
erneut anspruchsvoll. Die Kantonale Pensionskasse 
Graubünden hat im Jahre 2011 eine Gesamtrendite von 
0,9 Prozent erzielt. Dieses Resultat ist im Vergleich mit 
anderen Pensionskassen zwar erfreulich. Der CS Pensi-
onskassenindex weist in derselben Periode eine Rendite 
von bloss -0.56 Prozent aus. Die kantonale Pensionskas-
se Rendite verfehlt die Soll-Rendite von rund 4.3 Prozent 
indes deutlich. Die Verwaltungskommission beschloss, 
die Sparguthaben der aktiven versicherten Personen mit 
dem BVG-Zins von zwei Prozent zu verzinsen. Damit 
wurde ein Zins gutgeschrieben, der die auf dem Gesamt-
vermögen erzielte Rendite übersteigt.  
Die Pensionskasse hat die Firma Ecofin Investment 
Consulting AG beauftragt, die Anlagestrategie der kan-
tonalen Pensionskassen in einer umfassenden Studie auf 
der Basis der Aktiven und der Verpflichtungen der Kasse 
zu prüfen und allfällige Optimierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Neu können die öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen neben der Vorfinanzierung, eine 
Teilfinanzierung wählen. Bei der Teilfinanzierung ist ein 
Deckungsgrad von 80 Prozent von innerhalb 40 Jahren 
zu erreichen. Die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich-
tungen müssen zudem bis Ende 2013 rechtlich, organisa-
torisch und finanziell aus der Verwaltungsstruktur her-
ausgelöst und verselbständigt werden. Die kantonale 
Pensionskasse Graubünden wurde bereits auf den 1. 
Januar 2008 verselbständigt und ist eine vom Kanton 
rechtlich und organisatorisch getrennte, unabhängige 
Rechtseinheit in Form einer öffentlich-rechtlichen An-
stalt. Mangels freier Mittel muss die Verwaltungskom-
mission beschliessen, 2012 keine Teuerungszulagen auf 
Renten auszurichten. Die Zahl der angeschlossen Arbeit-
geber ist von 230 im Jahre 2010 auf 224 im Jahre 2011 
gesunken. Das ist auf die Gemeindefusionen und den 
Zusammenschluss von kleineren Verbänden zu grösseren 
Trägerschaften zurückzuführen.  
Wie schon am Anfang erwähnt ist der Deckungsgrad von 
99,2 Prozent auf 98 Prozent gesunken. In Franken aus-
gedrückt, damit man einen besseren Überblick hat: Die 
Unterdeckung ist von 18 Millionen auf 46 Millionen 
gestiegen. Das heisst: Zwei Prozent Unterdeckung ent-
sprechen 46 Millionen Franken. Ende 2011 fehlen offi-
ziell den Kantonalen Pensionskassen gut 26 Milliarden 
Franken. Ich wiederhole es: 26 Milliarden Franken. Mit 
einem Deckungsgrad von 98 Prozent weist die Kantonale 
Pensionskasse Graubünden das viertbeste oder je nach 
Sichtweise das viertweniger schlechte Ergebnis auf. Wir 
hatten, wie gesagt, unsere Pensionskasse im Jahre 2004 
ausfinanziert. Andere Kantone haben diese Mammutauf-
gabe vor sich. Auf Seite sieben des Berichtes kann man 
entnehmen wie das Vermögen im Jahre 2011 aufgeteilt 
war. Um nur die grössten Positionen zu erwähnen waren 
32,7 Prozent des Vermögens in Obligationen angelegt, 
24 Prozent in Immobilien Schweiz, 15,9 Prozent in Akti-
en, 11,4 in Hypotheken. Auf Seite zehn sieht man wie 

gross das Nettoergebnis aus Vermögensanlagen im Jahre 
2011 war. 22 Millionen Franken. Im Jahre 2010 hatte 
man einen Vermögensanlagegewinn von 72,5 Millionen 
erwirtschaftet. Auf Seite 24 findet man die Renditen der 
verschiedenen Vermögensanlagen. Der Zins auf die 
Sparguthaben ist im Jahre 2011 auf zwei Prozent festge-
legt worden. Im Jahre 2010 gab es keine Verzinsung. 
Der technische Zinssatz, des Vorsorgekapitals der Ren-
tenbeziehenden beträgt wie im Jahre 2010 3,5 Prozent. 
Am 31.12.2011 waren 7810 aktive Versicherte bei der 
Kantonalen Pensionskasse versichert. Letztes Jahr gab es 
164 Altersrücktritte und Altersteilrücktritte, davon 77 
mit Rentenbezug, 44 mit Renten-und Kapitalbezug und 
43 mit 100-prozentigem Kapitalbezug.  
Auf Seite 19 findet man die Umwandlungssätze für die 
Altersrücktritte 60 bis 65. Der Umwandlungssatz ist ein 
sehr wichtiger Indikator, wenn man von Pensionskassen 
spricht. Die Tendenz des Umwandlungsatzes ist volens 
nolens sinkend. Es warten nach wie vor grosse Heraus-
forderungen auf die Pensionskasse Graubünden. Auf alle 
übrigen Pensionskassen ebenfalls. Die wichtigsten 
Stichworte sind: Technischer Zinssatz, Umwandlungs-
satz, höhere Beiträge, tiefere Leistungen. Die Politik, 
Kanton und Gemeinden hatten 2004 einen grossen Bei-
trag zur Sanierung der Kantonalen Pensionskasse geleis-
tet. Eine gesunde Pensionskasse ist für die angeschlosse-
nen Arbeitgeber sicher ein Attraktivitätsfaktor bezie-
hungsweise für die versicherten Arbeitnehmer ein Si-
cherheitsfaktor. Ich wünsche der Verwaltungskommissi-
on eine gute Hand bei der Verwaltung der Kantonalen 
Pensionskasse. Die GPK bittet euch, vom Geschäftsbe-
richt der Kantonalen Pensionskasse Graubünden Kennt-
nis zu nehmen. 

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungs-
präsidentin? Somit haben wir Kenntnis genommen von 
Geschäftsbericht der Kantonalen Pensionskasse und 
kommen zum letzten Bericht über die Sozialversiche-
rungsanstalt Graubünden. Dazu erteile ich Grossrätin 
Gartmann das Wort. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 der 
Kantonalen Pensionskasse Graubünden. 

Sozialversicherungsanstalt Graubünden 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2011 der Sozialversicherungsanstalt Graubünden. 

Gartmann-Albin: Den Letzten beissen die Hunde. Ich 
hoffe, dass komme nicht so raus. Die GPK hat den Be-
richt der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Grau-
bünden beraten und unsere Fragen wurden von Vertre-
tern der SVA umgehend und kompetent beantwortet. Die 
Ertragsentwicklung bei den Beiträgen war im Berichts-
jahr sehr erfreulich; vorab aufgrund eines starken Lohn-
summenwachstums stieg das Beitragsvolumen der SVA 
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Graubünden im Jahr 2011 um 21,016 Millionen Franken 
auf 460,224 Millionen. Im Berichtsjahr zahlte die SVA 
Graubünden 864‘171 Millionen Franken an Sozialversi-
cherungsleistungen aus. Dies entspricht einer Zunahme 
von 4,5 Prozent. Dabei war das Ausgabenwachstum der 
Ergänzungsleistungen und der individuellen Prämien-
verbilligung deutlich stärker als dies bei den Leistungen 
der AHV und der IV der Fall war. Dennoch machen die 
bundesrechtlichen Leistungen der ersten Säule noch 
immer rund zwei Drittel des Auszahlvolumens der SVA 
aus. Die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 
bilden auch heute noch die zentrale Ertragskomponente 
der im Umlageverfahren finanzierten ersten Säule. Das 
Umlageverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass grund-
sätzlich die Beiträge der Versicherten zur Bezahlung der 
Leistungen verwendet werden. Ergänzt wird die Finan-
zierung durch Beiträge von Bund und Kanton, durch 
Steuererträge, wie zum Beispiel Tabaksteuer oder das 
Mehrwertsteuerprozent sowie durch die Vermögenser-
träge. Im Jahre 2011 ist es zu einer Rentenerhöhung von 
durchschnittlich 1,75 Prozent gekommen. Demzufolge 
war der Anstieg der AHV-Leistungen mit 20,663 Millio-
nen Franken vergleichsweise hoch. Die IV-Stelle des 
Kantons Graubünden ist für die Durchführung des IVG 
im Kanton zuständig und Teil der SVA Graubünden. Die 
IV-Stelle ist auch für die Bearbeitung der Leistungsgesu-
che für Hilflosenentschädigungen und Hilfsmitteln von 
AHV-Bezügerinnen und -Bezügern zuständig. Die kan-
tonalen IV-Stellen unterstehen der fachlichen, administ-
rativen und finanziellen Aufsicht des Bundes, welche 
vom BSV ausgeübt wird. Bei den IV-Rentenleistungen 
kam es trotz Rentenerhöhung wie bereits im Vorjahr zu 
einem Rückgang des Auszahlungsvolumens; mit Fran-
ken 1,044 Millionen war der Rückgang allerdings deut-
lich geringer als im Jahre 2010.  
Die Durchführung des kantonalen Gesetzes über die 
Familienzulagen obliegt der kantonalen Familienaus-
gleichskasse sowie den anerkannten privaten Familien-
ausgleichskassen. Die Führung der kantonalen Familien-
ausgleichskasse ist der SVA übertragen. Im Berichtsjahr 
waren die ausbezahlten Leistungen an Arbeitnehmer um 
2,849 Millionen Franken höher als die Beitragsbeiträge. 
Es wurden deshalb, wie auch im Vorjahr, zweckgebun-
dene Rückstellungen von 1,5 Millionen Franken er-
folgswirksam aufgelöst. Hingegen wurde bei den Famili-
enzulagen in der Landwirtschaft, wie bereits im Vorjahr, 
ein Rückgang von 4,4 Prozent verzeichnet. Die Bundes-
versammlung hat am 18. März 2011 beschlossen, dass 
die Selbstständigerwerbenden Anspruch auf Familienzu-
lagen haben. Der Bundesrat hat den Zeitpunkt des In-
krafttretens des neuen Familienzulagengesetzes per 1. 
Januar 2013 festgelegt. Aufgrund dieser Änderung muss 
auch das kantonale Gesetz revidiert werden. Die Durch-
führung der EL ist ebenfalls eine der SVA vom Kanton 
übertragene Aufgabe. Die SVA wird hierbei von den 
AHV-Zweigstellen aktiv unterstützt. In den vergangenen 
fünf Jahren stieg die Zahl der aktiven EL-Geschäftsfälle 
um 19 Prozent. Dabei war die Zunahme bei den EL zu 
IV Renten mit 18,7 Prozent etwas geringer als bei den 
EL zu AHV Renten mit 19,2 Prozent. Erfreulicherweise 
hat sich der Anteil der im Heim wohnhaften EL-
Bezugsberechtigten in den vergangenen zehn Jahren nur 

unwesentlich erhöht. Wie zu erwarten war, führte die 
Inkraftsetzung der Neuordnung der Pflegefinanzierung 
zu einem starken Kostenanstieg. Das Volumen der 
Rückerstattungsforderungen reduzierte sich im Berichts-
jahr im Vergleich zum Jahr 2010 um 0,102 Millionen. 
Nebst der steigenden Zahl von EL-bezugsberechtigten 
Personen führten diverse Gesetzes- und Verordnungsän-
derungen auf Bundes- und Kantonsebene zu deutlich 
gestiegenen EL-Fallkosten. Grundsätzlich wurden dabei 
die Bezugsbedingungen zu Gunsten der versicherten 
Personen wesentlich verbessert. Eine weitere vom Kan-
ton an die SVA übertragene Aufgabe ist die Durchfüh-
rung der IPV. Auch im Berichtsjahr ist die Anzahl der 
IPV Verfügungen gegenüber dem Vorjahr erneut gestie-
gen. Im Jahre 2011 wurden lediglich 2‘830 eingereichte 
Anträge abgelehnt. Die IPV stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 8,005 Millionen Franken. Hauptgrund war 
die durchschnittliche Erhöhung der Richtprämie im 
Kanton von 7,4 Prozent. Zudem wurde ein Anstieg der 
Bezugsberechtigten von 3,1 Prozent verzeichnet. Am 15. 
Juni 2011 hat dieser Rat die Teilrevision des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Prämienverbilligung 
verabschiedet. Die Regierung hat am 22. November 
2011 die Revision zur Verordnung zum Gesetz über die 
Krankenversicherung beschlossen und gleichzeitig die 
Teilrevision des Gesetzes über die Krankenversicherung 
und die Prämienverbilligung in Kraft gesetzt. Die SVA 
Graubünden ist neu auch die zuständige Behörde für die 
Umsetzung der neuen Bestimmung bei Zahlungsverzug 
gemäss Art. 64 a, KVG. Ab Seite 27 dieses Berichtes 
finden Sie die einzelnen Jahresrechnungen, aus welcher 
ich bereits einige Zahlen erwähnt habe, sowie auf Seite 
35 den Bericht der Revisionsstelle.  
Die Geschäftstätigkeit der SVA wird jährlich, gemäss 
den massgebenden Vorschriften des Bundes, sowie des 
Kantons Graubünden geprüft. Die Revisionsstelle der 
SVA, die Capol und Partner AG, Chur, erstatten dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen, der Regierung des 
Kantons Graubünden, sowie der Verwaltungskommissi-
on der SVA für das Jahr 2011 die notwendigen Berichte. 
Diese gaben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass 
und bestätigen, dass die gesetzlichen Bestimmungen von 
der SVA eingehalten werden. Zum Schluss möchte ich 
es nicht unterlassen den zuständigen Personen der SVA 
für den ausführlichen, informativen Bericht ganz herz-
lich zu danken. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre grosse 
und wertvolle Arbeit. Die GPK beantragt, den Bericht 
der SVA zur Kenntnis zu nehmen.  

Standesvizepräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglie-
der der GPK? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit haben wir Kenntnis genommen vom Bericht 
der Sozialversicherungsanstalt Graubünden. Für die 
weitere Leitung der Ratsführung übergebe ich unserem 
Standespräsidenten 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2011 der 
Sozialversicherungsanstalt Graubünden. 
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Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum nächsten 
Geschäft und das ist die Teilrevision der Kantonsverfas-
sung Gebietsreform. Zum Eintreten erteile ich das Wort 
dem Kommissionspräsidenten Grossrat Marti. 

Teilrevision der Kantonsverfassung (Gebietsreform) 
(Botschaften Heft Nr. 18/2011-2012, S. 1963) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Wir haben heute einen 
weiteren Schritt im Zusammenhang mit der Gemeinde- 
und Gebietsreform zu behandeln und zwar geht es im 
Rahmen der Gebietsreform um die Abänderung der 
Kantonsverfassung im Zusammenhang mit der Anzahl 
Regionen. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen in 
Samnaun auch den Samnaunern zu sagen, dass diese 
Session mit Sicherheit in die Geschichte eingehen wird, 
denn, wenn wir heute beschliessen, und davon gehe ich 
eben aus, dass wir die Bezirke aufheben, dass wir die 
Kreise aufheben, immer zu Handen der Volksabstim-
mung und die Regionen neu schaffen, dann ändern wir 
eben etwas, das seit 162 Jahren die politische Landschaft 
unseres Kantons geprägt hat. Im Jahre 1851 nämlich 
wurden die Bezirke und die Kreise gebildet notabene 
noch bevor die eigentlichen, heute bekannteren Gemein-
den gebildet wurden. Erst im Jahre 1874 wurden aus den 
Nachbarschaften, das war der Begriff damals, die Ge-
meinden gebildet. Und wahrscheinlich bedauern wir 
heute auch ein wenig, dass im Jahre 1874 nicht die Krei-
se zu Gemeinden wurden, denn dann hätten wir heute 
bereits eine Struktur, um die wir nun noch jahrelang 
werden ringen.  
Die Regierung hat in einem ersten Schritt in der Februar-
session 2011 dem Grossen Rat Fragen gestellt, dort ging 
es auch um die Anzahl der Regionen. Zu Beginn war die 
Auslegeordnung Richtung fünf bis acht Regionen. Der 
Grosse Rat hat dann in der Februarsession 2011 be-
schlossen, acht bis elf Regionen zur Weiterbearbeitung 
auf den Weg zu geben und in der vorliegenden Verfas-
sungsänderung, auch nachdem die KSS darüber befun-
den hat, sind elf Regionen vorgeschlagen. Sie können 
nachlesen auf der Seite 1984 bis 1985, wie die Entwick-
lung von diesen anfänglich fünf bis acht Regionen zu 
jetzt elf Regionen entstanden ist. Es ist in der Tat eine 
Suche nach der Balance zwischen funktionaler Betrach-
tung der Regionen und politisch tragbaren Strukturen in 
unserem feingliedrig aufgebauten Kanton. Nicht zu 
Unrecht wurden von verschiedenen Regionen Einwände 
eingebracht, dass die Nähe zur Talschaft, die Nähe zu 
sprachlicher, zu kultureller Identität zwingend auch in 
der Gestaltung der Regionen gesucht werden müsse. 
Dem gegenüber kritisierten vor allem die Regionen, sei 
es die Region in Graubünden als Dachorganisation oder 
auch vor allem der noch bestehende Regionalverband 
Nordbünden, dass die funktionale Betrachtung sehr wohl 

eine hohe Bedeutung haben würde. Die Frage letztlich 
stellt sich ein wenig pragmatisch, insofern, ob man den 
Regionen mehr Aufgaben in gemeindenaher Art und 
Weise übergeben möchte oder eben mehr Aufgaben im 
kantonsnahen Bereich und das wiederum hat auf den 
Gebietsperimeter einen gewissen Einfluss.  
Die Regierung hat aufgrund der Vernehmlassung, und so 
hat es auch die KSS gemacht, den pragmatischen Ansatz 
gewählt, welcher wahrscheinlich auch heute nicht in 
allzu grosser Stärke umstritten sein wird, sie hat sich 
zunächst auf das politisch Machbare konzentriert und 
damit dem politisch Machbaren den Vorzug gegeben 
gegenüber einer rein funktionalen Betrachtung. Man 
konnte aber im Eintreten, das wird dann im Detail wahr-
scheinlich nicht mehr Thema sein an der heutigen Be-
sprechung, das wird dann in der Anschlussgesetzgebung 
der Fall sein, man kommt nicht darum herum, einige 
Hinweise der Regionen, der Regionalverbände, kurz 
aufzuführen. In dem Sinne, dass die Regierung bei der 
Weiterbearbeitung dieses Geschäftes, sofern die Verfas-
sungsrevision dann auch angenommen wird, entspre-
chende Augenmerke auf diese Punkte haben möchte. Ich 
möchte sie nicht inhaltlich gross anschneiden, ich mache 
es in Stichworten, beispielsweise der Einfluss auf Ag-
glomerationsprogramme des Bundes sind zu berücksich-
tigen, denkt doch der Bund nicht im Rahmen unserer 
Regionengrenzen, sondern in anderen Grössenordnun-
gen. Oder beispielsweise die regionale Richtplanung 
wird erwähnt, wo teilweise heute schon Strukturen über 
die zukünftigen Regionengrenzen geschaffen wurden. 
Der regionale, öffentliche Verkehr ist ein weiteres 
Stichwort, wo die Wirtschaftsräume und die Kunden 
eben sich nicht nach den geographischen, politischen 
Regionen richten werden, genau so wenig wie die Wirt-
schaftsentwicklung. Die neue Regionalpolitik des Bun-
des orientiert sich in aller Regel nach den funktionalen 
und weniger nach politischen Räumen, auch die Regio-
nalentwicklung. Das seien hier bloss Stichworte in dem 
Sinne, ich wiederhole es, dass es auf den Weg genom-
men werden muss und in der Anschlussgesetzgebung in 
geeigneter Form Niederschlag finden sollte.  
Auch in der Anschlussgesetzgebung wird erst diskutiert 
werden, ob dann die Regionen eine eigene Steuer- und 
Gesetzgebungshoheit haben, dazu gibt es schon heute 
unterschiedliche Meinungen. Ob z.B. ausschliesslich 
Gemeindevorstandsmitglieder in den Entscheidungsgre-
mien oder eben Parlamente tätig seien sollen oder wie 
dann eben auch die Aufgaben vom Kanton oder von der 
Gemeinde zu Handen der Regionen delegiert werden 
sollen. Ich möchte den Rat heute bitten, hier in diesen 
Fragen vielleicht nicht in alle Details zu gehen, weil im 
Rahmen der Anschlussgesetzgebung genügend Zeit und 
dann auch Fleisch am Knochen ist, um diese Punkte 
fundiert aufzubearbeiten und auch zu Beschlüssen zu 
führen.  
Die Vorlage sieht im Wesentlichen elf Regionen vor. Die 
Abschaffung der Kreise und Bezirke, dann redaktionelle 
Anpassungen als Folge. Ich möchte hier darauf aufmerk-
sam machen, dass gewisse redaktionelle Artikel noch im 
Nachgang, nicht in der Botschaft, aber dann in der Syn-
opse Niederschlag gefunden haben. Es sind da dann vor 
allem die Art. 3, 10, 55 und dann noch, entgegen der 
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Botschaft, der Art. 107, der nicht aufzuheben, sondern zu 
belassen sei. Da sind vor allem rechtliche Gründe im 
Hinblick auf Rechtssicherheit massgebend. Die einhelli-
ge Kommission kommt dann auch zum Schluss, dass den 
Regionen nur Aufgaben überbunden werden sollen, 
welche von Kanton oder Gemeinde zugewiesen werden 
und sie sieht in der Konzeption damit eigentlich die 
Fortsetzung der von der Regierung vorgeschlagenen 
Strategie: Starke Gemeinden, weniger Gemeinden und 
einen starken Kanton zu schaffen und die Regionen für 
geographisch übergeordnete Aufgaben einzusetzen, aber 
eben nur im Auftrage des Kantons oder im Auftrag der 
Gemeinden und für die justiznahen und justizionellen 
Aufgaben entsprechend der früheren Bezirksgerichte 
einzusetzen.  
Es ist kurz vor der Session noch ein Antrag eingegangen, 
den wir behandeln können, zu den Namen: Der Name 
der Region ist als solcher nicht bestritten. Wir haben in 
der Kommission darüber diskutiert, ob es eine bessere 
Möglichkeit gäbe, als Regionen zu nennen. Wir sind 
beim Vorschlag der Regierung geblieben. Vielleicht 
etwas seltsam anmuten möge der Begriff Regionalge-
richte. Auch dazu haben wir uns unterhalten und sind 
schlussendlich dazu gekommen, da jetzt diesen Begriff 
zu behalten und die einzelnen Regionennamen sind auch 
vorgeschlagen von der Regierung und hier gibt es dann 
aus dieser Region hier noch einen Änderungsantrag, den 
wir in der Detailberatung dann behandeln können. Nun, 
ich bitte Sie, wie ich schon erwähnt habe, hier emotions-
los diese Verfassungsänderung aufzunehmen, ihre Emo-
tionen für die kommende Gesetzesrevision aufzuheben 
und auf diese Vorlage einzutreten. 

Michael (Donat): Mit der zweiten Vorlage im Rahmen 
der Struktur- und Gebietsreform widmen wir uns der 
definitiven Auflösung der Kreise und Bezirke. Gleichzei-
tig schaffen wir im Top-down-System die neue Stufe 
Region. Nachdem wir in der Februarsession 2011 mit 
den Grundsatzentscheidungen zu den Fragen 17 bis 24 
den Grundstein für diese Reform gelegt haben, gilt es 
nun die Teilrevision der Kantonsverfassung zu verab-
schieden. Diese Teilrevision ist meiner Meinung nach 
unbestritten. Einzig die Anzahl der Regionen hat in der 
Kommission und auch in der Fraktion zu einzelnen Dis-
kussionen geführt. Dass die Regierung mit dem Vor-
schlag von elf Regionen gekommen ist, ist aber ganz klar 
die Schuld von einigen von uns hier drin und von gewis-
sen Bewegungen in der Bevölkerung. Der Vorschlag von 
elf Regionen ist der einzige Vorschlag, der bei der 
Volksabstimmung eine Chance hat. Daher ist der Antrag 
der Regierung unbedingt zu unterstützen.  
Wie ich einleitend gesagt habe, werden mit dieser Vorla-
ge die Bezirke und Kreise aufgelöst. Während die Bezir-
ke nun mehr oder weniger nur unbenannt werden, ist es 
für die Kreise endgültig Schluss. Damit geht eine lange 
Geschichte zu Ende. Seit 1859 blieb die Einteilung der 
39 Kreise beinahe unverändert. In dieser Zeit haben sich 
in verschiedenen Kreisen, neben den richterlichen und 
politischen Aufgaben auch kulturelle Anlässe wie … 
oder die Landsgemeinde entwickelt. Mit der zukünftigen 
einzigen Aufgabe des Kreises, der Wahl der Grossrätin-
nen oder Grossräte, ist dieser Anlass akut gefährdet. Ich 

finde dies schade und es ist meiner Meinung nach der 
einzige Nachteil dieser Vorlage. Ich bin für Eintreten 
und bitte euch die Teilrevision der Kantonsverfassung zu 
Handen der Volksabstimmung zu verabschieden. 

Peyer: Die Vorlage ist, wie schon gesagt wurde, ein 
Schritt in die richtige Richtung, aber auch nur ein sehr 
kleiner Schritt. Es ist mehr ein Stolpern nach vorwärts, 
als wirklich ein Marschieren mit einem klaren Ziel vor 
Augen. Alle möglichen Hindernisse wurden zwar beisei-
te geräumt. Sie treten dann aber bei der entsprechenden 
Gesetzesvorlage, bei der Anschlussgesetzgebung, umso 
heftiger zu Tage. Die Vorlage zeigt aber auch, dass die 
Aufteilung in Gebietsreform und Gemeindereform und 
dann auch noch der regierungsrätliche Grundsatz „Ge-
bietsreform vor Wahlrechtsreform“ schnell zur Fussan-
gel werden kann. Bei Art. 27 werden wir das dann noch 
im Detail diskutieren. Auch wenn wir uns hier also jetzt 
ein bisschen vorwärts bewegen, so bleiben doch drei 
Punkte grundsätzlicher Art festzustellen:  
Um unseren Kanton zu reformieren, die konkrete Rolle 
der Regionen zu klären und um die Gemeinden in ihrer 
finanziellen, planerischen und demokratischen Autono-
mie zu stärken, ist ein gesamtkantonales geordnetes 
Vorgehen unabdingbar. Dies gewährleistet nur die Initia-
tive Gebietsreform jetzt.  
Die Bereinigung unserer Strukturen hat zweitens den 
Steuerzahler in den letzten zehn Jahren rund 46 Millio-
nen Franken alleine auf Gemeindeebene gekostet. Teil-
weise sind trotz diesen Millionenbeträgen keine zu-
kunftsfähigen Strukturen entstanden. Der eingeschlagene 
Weg ist also teuer und er ist lange.  
Drittens: Ein gesamtkantonaler Ansatz wie ihn die Initia-
tive Gebietsreform jetzt vorschlägt, ist günstiger und 
demokratischer. Denn die Initiative ist die tatsächliche 
realpolitische Antwort auf die strategischen Entscheide 
des Grossen Rates im Februar 2011. Nur die Initiative 
garantiert nämlich der Bündner Bevölkerung rasch mit-
entscheiden zu können, welche Strukturen Graubünden 
insgesamt und auf allen drei Ebenen in der Zukunft 
braucht. Ich bin für Eintreten. Ich bin auch für die Zu-
stimmung in der Schlussabstimmung. Ich bin aber eben-
so überzeugt, dass die wirklich ernsthaften grossen De-
batten erst noch kommen werden. 

Geisseler: Die Frage sei erlaubt, haben wir es hier mit 
einer historischen für Generationen geschichtsschreiben-
den Vorlage zu tun oder ist die Vorlage eher eine mutlo-
se Gesetzesvorlage, die alle anstehenden Probleme zu 
umschiffen versucht? Bleiben wir nüchtern, denn die 
Wahrheit liegt vermutlich wie meistens in der Mitte, ich 
meine sogar eher am historischen. Den geschichtlichen 
Rückblick, den kann ich mir sparen, den hat unser Präsi-
dent Urs Marti sehr gut gemacht. Daher nur Folgendes: 
Jetzt, nachdem wir zwischenzeitlich über 220 Gemein-
den hatten, erfüllen heute nebst dem Kanton noch 176 
Gemeinden, 108 Bürgergemeinden, 39 Kreise, 11 Bezir-
ke, vier Regionalverbände. Denn ab dem 1.1.2012 haben 
wir ja noch den Regionalverband Landquart Herrschaft 
und über 400 Formen der interkantonalen Zusammenar-
beit. All die erfüllen öffentliche Aufgaben. Dies soll jetzt 
anders werden, die mittlere Ebene wird reformiert, terri-
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toriell bereinigt und die Aufgaben auch neu verteilt. Der 
Zeitplan für die weiteren Umsetzungsarbeiten der Ge-
bietsreform ist recht eng, bereits im Jahre 2013 soll die 
Vernehmlassung für die Anschlussgesetzgebung vorlie-
gen, damit der ambitiöse Zeitplan eingehalten werden 
kann. Seitens der CVP bedanke ich mich ganz herzlich 
für die Vorlage und insbesondere dafür, dass unsere 
Anregungen und Anliegen gänzlich übernommen und in 
die Vorlage eingeflossen sind. Die Regionen sollen also 
auf den 1.1.2015 geboren werden und lebensfähig sein.  
Sicher, die Anzahl elf der Regionen ist die höchste Zahl 
der Bandbreite, die der Grosse Rat an der Februarsession 
2011 mit 99 zu 0 Stimmen vorgegeben hat. Beachtens-
wert ist die Tatsache, dass die grösste Region Plessur das 
Potenzial von zirka 40‘000 Einwohnern hat. Die kleine-
ren wie Moesa lediglich zirka 7800 und Bernina zirka 
4600 Einwohner. Mengenmässig also ein sehr grosses 
Gefälle. Bekanntlich bürgt Quantität nicht für Qualität. 
Und trotzdem darf und soll man sich die Frage stellen: 
Sind die Regionen mit dem Vorschlag richtig aufgeteilt? 
Beim KESB haben wir ganz aktuell grössere Felder 
abgesteckt, bei den Spitalregionen beispielsweise haben 
wir historische Gebilde usw. Bei anderen Aufgaben wie 
Verkehr, ÖV, Abfall etc. müssen die Regionen erst noch 
beweisen, dass sie nicht nur lebensfähig sind, sondern 
auch befähigt sind, die ihnen anvertrauten Aufgaben 
zeitgerecht, qualitativ und wirtschaftlich ganz im Sinne 
des Auftraggebers und des Kunden zu erledigen. Machen 
wir es wie Peter Drucker, der gesagt haben soll: „Der 
beste Weg die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst zu 
gestalten“. Wir haben heute die Gelegenheit, den neuen 
Regionen ein tragfähiges Fundament zu errichten und die 
mittlere Ebene in unserem Kanton zu modellieren. Ich 
bin selbstverständlich für Eintreten. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe noch einige ange-
meldete Redner und wir schalten darum jetzt eine Pause 
ein bis 16:20 Uhr. Ich möchte Sie bitten, Papier und 
Zeitungen, welche Sie nicht mehr benötigen, nach draus-
sen mitzunehmen, es ist für das ungeübte Personal relativ 
schwierig, im Saal aufzuräumen wenn nicht ersichtlich 
ist, welches Papier noch benötigt wird und welches 
nicht. Wir schalten eine Pause ein bis 16.20 Uhr. 
Nach dieser einmal mehr grossartigen Zwischenverpfle-
gung möchte ich betonen: Geben Sie nicht uns die 
Schuld, wenn Sie ein oder zwei Kilo schwerer nach 
Hause kommen. Ich gedenke heute Abend etwas früher 
aufzuhören, es ist der Wunsch geäussert worden, dass 
noch ein Zeitfenster bleibt, um auch einmal Shoppen zu 
gehen. Spätester Zeitpunkt für mich wäre 17.15 Uhr. Wir 
fahren fort mit den Beratungen, das Wort hat Grossrat 
Claus. 

Claus: Es gelang tatsächlich von 222 Gemeinden auf 
aktuell 176 zu reduzieren. Leider gelingt es voraussicht-
lich nicht die Anzahl Regionen auf die von der Regie-
rung ursprünglich geplante Anzahl von fünf (kurzzeitiger 
Ausfall der Mikrofonanlage). Jetzt hören Sie mich wie-
der, gut. Die Gründe dazu sind vielfältig. Einerseits hat 
man weder bei den Gemeindefusionen noch bei der 
Regionalplanung die von jeder Ebene zu bewältigenden 
Aufgaben klar definiert. Ich habe dafür ein gewisses 

Verständnis. Kennen wir doch gut funktionierende 
Kleinstgemeinden, genauso wie ganze Regionen, die 
suboptimal funktionieren. Ganz abgesehen von den 
Bezirken und Kreisen, denen wir auf Grund übergeord-
neter Gesetzgebung immer mehr Aufgaben zugeteilt 
beziehungsweise auch wieder weggenommen haben. 
Dazwischen wirken immer noch über 400 sogenannte 
Zweckverbände, die interkommunal spezifische Aufga-
ben lösen. Statt nun möglichst wenige Regionen zu 
installieren landen wir voraussichtlich bei elf Regionen. 
Das alles heisst übrigens nicht, dass ich kein Verständnis 
für die Auflehnung der Regionen Bernina und Imboden 
habe. Es ist nämlich kaum erklärbar, wieso genau diese 
nicht eigenständig bleiben sollen. Und so spazieren wir 
auf dem einfachsten dafür politisch breitabgestützten 
Weg mit elf Regionen weiter. Oder um es mit Grossrat 
Peyer zu sagen: Wir stolpern weiter.  
Damit aber haben wir einen weiteren Stein ins Rollen 
gebracht, der sich auf die gesamte Strukturreform nega-
tiv auswirken wird. Bereits die Annahme der Zweitwoh-
nungsinitiative führt unter anderem dazu, dass nicht 
mehr alle Gemeinden für Zusammenschlüsse gleich 
attraktiv sind. Das noch einigermassen vernünftige Tem-
po bei der Reduktion der Gemeinden wird nun verlang-
samt werden. Dazu kommt die drohende Verselbständi-
gung der Regionen. Die Wünsche nach Steuerhoheit und 
Gesetzgebungshoheit sind auf dem Tisch. Der ehemals 
breitgetragene Konsens für schlanke Regionen, die nur 
absolut notwendige Aufgaben übernehmen, steht auf der 
Kippe. Viele Gemeinden gehen nun den einfachsten 
Weg und delegieren schwierige oder unbequeme Aufga-
ben an die Region statt zu fusionieren. So können Ge-
meinden weiter bestehen, obwohl sie nicht einmal die 
rudimentärsten Aufgaben selber genügend erfüllen. So 
wird das Ziel von wenigen starken Gemeinden unterlau-
fen und das Bekenntnis nach starken Gemeinden zur 
Makulatur. Um nicht die jetzige Strukturreform in einer 
Sackgasse landen zu lassen, müssen wir die Aufgaben 
der Regionen klar beschränken. Ich bin trotzdem für 
Eintreten und hoffe aber, dass wir diese Disziplin walten 
lassen können. 

Bondolfi: Eine der zentralen Fragen bei dieser Vorlage 
ist jene der Anzahl der Regionen. Lange Zeit hat es so 
ausgesehen, als ob das Puschlav auf dem Altar der Ge-
bietsreform hätte geopfert werden sollen. Die heute zur 
Debatte stehende Vorlage sieht demgegenüber die Bil-
dung von elf Regionen unter Beibehaltung der Region 
Bernina vor. Und dies ist gut so. Alles andere würde in 
meinem Heimattal nicht verstanden werden, würde zu 
Widerstand führen und wäre auch wenig kohärent gewe-
sen. Hierfür ist der Regierung zu danken. Sie hat mit 
dieser Vorlage Weitsicht, Sensibilität und eine gute 
Hand bei der richtigen Gewichtung der zur Diskussion 
stehenden Interessen an den Tag gelegt. Würde man 
nämlich einzig und alleine auf die Bevölkerungszahl 
abstellen, dann könnte man in der Tat die Daseinsberech-
tigung einer Region Bernina hinterfragen. Eine kantonale 
Gebietsreform kann aber nicht ausschliesslich auf die 
arithmetische Komponente reduziert werden. Geschich-
te, Kultur, Sprache, Geografie, gewachsene Strukturen, 
bisherige autonome und gute Aufgabenerledigung sind 
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ebenso wesentliche Faktoren, die bei einer Gebietsre-
form berücksichtig werden müssen und vorliegend auch 
berücksichtigt werden. Ich bin für Eintreten und bitte 
Sie, die Vorlage gemäss Botschaft zu verabschieden. 

Noi-Togni: Ich weiss nicht ob Sie schon bemerkt haben, 
aber mir liegt die Kantonsverfassung am Herzen, fast 
wie die Philosophie. Und im Grunde genommen ist eine 
Verfassung ein Stück Philosophie eines Volkes, zusam-
men mit seiner Geschichte. Deshalb war ich sehr froh, 
dass ich in den Jahren 2002/2003 als Mitglied der Ver-
fassungskommission des Grossen Rates an der Totalrevi-
sion unserer Verfassung mitwirken konnte. Damals war 
ich in gutem Glauben, dass es gut war die Regionen in 
die Verfassung aufzunehmen. Und dieser Auffassung bin 
ich immer noch. Vor allem heute, dass ich tatsächlich in 
einem Regionalvorstand arbeite und mir immer mehr 
bewusst wird, dass es für die Gemeinden sehr schwierig 
ist, die immer komplexer werdenden Geschäfte autonom 
zu meistern. Die vorliegenden Stellungnahmen zum 
Vernehmlassungsverfahren des heutigen Geschäfts sind 
ein Beispiel dafür. Ein Geschäft, das nur mit der notwe-
nigen Kritik zu beurteilen ist, dass viele Mitwirkende am 
Vernehmlassungsverfahren gemacht haben und viele 
andere unterlassen haben. Meine regione Mesolcina und 
auch die regione Calanca haben dies gemacht und ich bin 
froh darüber. Und die Kritik sagt, dass die Kompetenzen 
für die Regionen viel besser und klar definiert werden 
müssten, und dass es völlig unangebracht ist, wenn die 
Regierung mit dem Gedanken spielt, nur die Mitglieder 
der Gemeindevorstände in die Vorstände der Regionen 
wählen zu lassen. Dies aufgrund der Machtkonzentration 
und der Praktikabilität.  
Schauen Sie einmal die regione Poschiavo. Sie würde 
nur mit zwei Vertretern dastehen und zwei Präsidenten 
der Gemeinden Poschiavo und Brusio. Und wer möchte 
noch so eine anspruchsvolle Aufgabe übernehmen? So 
gesehen könnte dies sogar ein Argument gegen die Ge-
meindefusionen, die die Regierung und viele von Ihnen 
hier im Saal befürworten, werden. Auch das Ansinnen, 
die heutigen Bezirksgerichte in der Region so einzubet-
ten, dass kein Unterschied zwischen juristischer und 
politischer Ebene mehr zu erkennen ist, erachte ich als 
sehr problematisch. Zumal in unserem Staat die Tren-
nung zwischen Justiz und Politik ziemlich sakrosankt ist, 
wie ich im Grossrat mehrmals gehört habe. Geschweige 
denn Kunstnamen, welchen man dieser Institution ver-
geben will, und zwar Regionalgericht. Eine unter ande-
rem durchaus abstruse Definition, das schwierig sein 
wird, den Leuten zu erklären. Und das will der Art. 11, 
der uns vorgeschlagen wird. Und dann die grosse Frage 
für mich: Wo sind in der revidierten Fassung desselben 
Artikels die Volkswahlen der Regionalpräsidenten oder -
präsidentinnen geblieben? Denn bis heute waren sie drin. 
Wenn sie sagen, dass das heutige Bezirksgericht nur den 
Namen ändert und wird zu Regionalgericht, umso mehr 
müssen Sie den Unterschied dokumentieren zwischen 
juristischer und politischer Ebene, indem Sie die Regio-
nalpräsidenten und vielleicht auch Vorstände auch er-
wähnen im Art. 11. Regionalverbände, welche nach wie 
vor vom Volk gewählt werden müssen. Auch damit sie 
ihre Legitimität als Behörden nicht verlieren. Was auch 

die differenzierteren Stellungnahmen hier auf dem Pult 
sagen und es vermag nicht zu überzeugen wenn sie diese 
Lücken mit einem Anschlussgesetz kompensieren wol-
len. Zumal in Graubünden, und nicht nur in Graubünden, 
die staatlichen Institutionen vom Volk gewählt werden. 
Stört Sie eine Volkswahlmehr?  
Bedenken Sie diesbezüglich, dass letzte Woche die 300 
Geburtsjahre von Jean Jaques Rousseau gefeiert worden 
sind. Immerhin einer der wenigen Philosophen unserer 
Landes und einer der grossen des Illuminismus. Man 
sagt, dass es unter seiner demokratischen Gesinnung 
Zeiten gegeben hat, dass das Volk in Genf jeden Sonntag 
an die Urne gehen musste. Davon sind wir gewiss sehr 
weit entfernt, aber dass wir gerade in eine Richtung 
gehen, in welcher das Volk nichts mehr zu sagen hat, 
erachte ich als gefährlich und fordern ausgerechnet die 
Indifferenz, die wir bekämpfen.  
Io non posso essere d'accordo con questo modo di pro-
cedere contrario i principi democratici che regono questo 
stato dai suoi albori. E mi riservo qualoro da questo 
parlamento acetti questa revisione cosi come ci viene 
presentata di votare contro e di fare la propaganda in 
questo senso quando la nostra popolazione sará chiamata 
a votare. E non è questa una questione di nostalgia di 
emozione signor presidente Marti, ma solo di rispetto.  
Ich weiss nicht ob ich unter diesen Umstände für Eintre-
ten oder für Austreten sein soll, weiss ich nicht. Übri-
gens, ich muss noch etwas sagen, es geht mir nicht um 
die Kreise, weil diese sind so entmachtet worden, dass es 
nicht mehr darauf ankommt, ob man sie aufhebt oder 
man sie drin lässt in der Verfassung als archäologische 
Befunde. 

Thöny: Auf den ersten Blick bietet die Vorlage nichts 
Spektakuläres. Alle waren und sind sich einig, es sollen 
Regionen installiert werden. Vielleicht gibt die Anzahl 
der Regionen noch zu diskutieren, mehr aber wohl auch 
nicht. Das war's, die harten Auseinandersetzungen folgen 
dann bei der Gesetzesvorlage. Aber auf den zweiten 
Blick holt nun der strategische Fehlentscheid vom Feb-
ruar 2011 den Grossen Rat ein, wieder ein, muss man 
wohl sagen. Nach dem Problem der Bürgergemeinden 
beim letzten Mal sind es diesmal die Wahlkreise. Wie 
ein Herpesvirus tauchen die Schwächen der Strategie 
immer wieder auf. Die hauseigenen Medikamente sind 
fragwürdig. Man war wegen der Risiken und Nebenwir-
kungen weder beim Arzt noch beim Apotheker. Diesmal 
ist das Herpesvirus fies und unerwartet aufgetreten. In 
Form des Art. 27. Erst in der Kommissionsberatung 
wurde es erkannt. Wenn nämlich Gemeindefusionen 
kreisübergreifend erfolgen, was ist dann? Solche Fusio-
nen sind möglich. Die Anzahl von 39 Kreisen wäre in 
Frage gestellt. Das hat nicht unerhebliche Folgen auf die 
Kreiswahlen. Ich denke, wir werden in der Detailbera-
tung darüber auch noch uns unterhalten. Die SP-Fraktion 
empfiehlt Ihnen auf die Vorlage einzutreten und die 
leider bereits infizierte Gemeinde- und Gebietsreform in 
der Detailberatung einer akuten Behandlung zu unterzie-
hen. Die nötige Salbe dazu liefert Ihnen unser Peter 
Peyer, der beantragen wird, die Regionen als Wahlkreise 
zu definieren.  
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Lorez-Meuli: Starke Gemeinden, starker Kanton. Die 
Volksinitiative ist hängig, wir werden sie in der Dezem-
bersession behandeln. Nun besprechen wir die Anzahl 
und Grösse der Regionen. Bedeutend weniger, dafür 
grosse und professionelle Gemeinden. Ich frage mich, 
benötigen wir dann wirklich elf Regionen? Wir wollen 
schlanke Strukturen und schaffen 39 Kreise ab. Ent-
scheiden wir uns wie geplant für grosse und daraus abge-
leitete professionelle Gemeinden? Können wir die Auf-
gabenbereiche, wie die Reorganisation der Justiz, die 
Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutz-
rechts, die Zusammenführung von Betreibungs- und 
Konkursämter sowie das Zivilstandswesen und die Ko-
ordination des Gesundheitswesens den Regionen über-
tragen. Die anderen öffentlichen Aufgaben überlassen 
wir getrost den Gemeinden. Deshalb entspricht für mich 
die Bildung von elf Regionen eher einem Tiefflug als 
einem visionären Höhenflug. Ich bin für Eintreten. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe dieses Büchlein gele-
sen und habe es eigentlich zur Seite gelegt und muss 
ehrlich zugeben, dass ich mir kaum Gedanken gemacht 
habe. An der Fraktionssitzung der BDP hat Kollege 
Heinz das Ganze als Knochen ohne Fleisch bezeichnet. 
Ich habe das Büchlein nochmals hervor genommen und 
habe es für mich noch einmal gelesen. Es gibt verschie-
dene Gründe, nicht auf elf Regionen einzutreten. Es gibt 
verschiedene Gründe, dieses Gesetz so in dieser Form 
und diese Verfassungsänderung in dieser Form so nicht 
durchzuwinken. Lassen Sie mich ein paar davon ausfüh-
ren. Mit diesen Regionen wollen wir ja keine vierte 
staatliche Ebene schaffen. Sondern wir wollen lediglich 
ein Instrument schaffen, das den Kanton und die Ge-
meinden bei ihren Aufgaben entlastet und Synergien 
nutzt. Wir wollen aber hier keine Gesetzgebung und wir 
wollen auch wirklich nur diese Aufgaben abtreten, die 
eigentlich gesetzlich vom Kanton geregelt sind. Wenn 
wir grosse Regionen schaffen, dann schaffen wir auch 
die Möglichkeit, in diesen Regionen starke und grosse 
Gemeinden sich zu entwickeln, die dann die politischen 
Aufgaben, die wirtschaftlichen Aufgaben wahrnehmen 
und die in diesen grossen Regionen als starke Gemeinde 
funktionieren können. Ich meine auch, dass diese elf 
Regionen auch noch ein gewisses Gefahrenpotenzial 
haben. Wenn wir, um hier die Region Bernina zu nennen 
als kleinste Region, die ganz bestimmt spezielle Eigen-
heiten hat und sich die Puschlaver ganz bestimmt von 
einigen andern Bündnern unterscheiden, so sind wir 
doch alle Bündner. Schaffen wir doch nicht eine Verfas-
sungsreform, in der wir Minderheiten schaffen und in der 
wir Minderheiten zementieren. Wir wollen doch ein 
Kanton sein, der den Steinbock führt und dieser Stein-
bock ist doch ein Herdentier und kein Igel, der sich 
einrollt. Sehr geehrte Damen und Herren, man kann 
dieses Gesetz durchberaten. Ich glaube aber kaum, dass 
es für mich am Ende ein Ergebnis geben wird, dem ich 
zustimmen werde.  

Caduff: Die CVP hat sich von Anfang an, so auch bei 
der Vernehmlassung wie auch bei der Debatte im Febru-
ar 2011, ganz klar für elf Regionen ausgesprochen. Dass 
die Regierung in der nun vorliegenden Botschaft elf 

Regionen vorschlägt und dieser Vorschlag auch von der 
KSS getragen wird, ist erfreulich. Der Wert einer Region 
misst sich nicht nur am finanziellen Erfolg, an der Ein-
wohnergrösse oder an den Aufgaben, die sie zu erfüllen 
hat, sondern eben auch an der Sprache, an der kulturellen 
Vielfalt und an der Eigenständigkeit der Region. Mit elf 
Regionen respektieren wir den Wunsch der Menschen, 
welche die Regionen mit Leben einhauchen. Noch ein 
Wort zur Organisationsform. Es ist zwar nicht Thema 
der heute zu behandelnden Vorlage, sondern wird in der 
Anschlussgesetzgebung geregelt. Trotzdem möchte ich 
hier nochmals die Forderung der CVP platzieren, wo-
nach die Regionen ihre Organisationsform selber wählen 
sollen oder selber bestimmen können. Jene, welche ein 
Parlament wählen möchten, sollen dies tun können. 
Andere, welche die Gemeindevorstände delegieren 
möchten, sollen dies ebenfalls tun können. Weiter würde 
die CVP es begrüssen, wenn die Regionen als Körper-
schaften des kantonalen öffentlichen Rechts ausgestaltet 
würden. Auf Seite 1991 der Botschaft wird erwähnt, 
diese Form habe auch Vorteile. Ich bin für Eintreten und 
bitte die Botschaft so zu verabschieden, wie von der 
Regierung vorgeschlagen.  

Caluori: Müssten wir uns nicht eigentlich fragen, aus 
welchem Grund machen wir eine Gebietsreform oder 
muss ich sagen aus welchem Grund wollten wir ur-
sprünglich eine Gebietsreform machen? Denn von der 
ursprünglichen Idee, umgesetzt in der heutigen vorlie-
genden Botschaft, sehe ich nicht mehr allzu viel Übrig-
gebliebenes. War die Ausgangslage nicht so, dass wir 
uns sagten: Wir brauchen eine mittlere Ebene, die pro-
fessionell Aufgaben wahrnehmen kann für die Gemein-
den, aber auch für den Kanton? Waren da nicht die Be-
zirksgerichte, die teilweise zumindest zu klein struktu-
riert waren und die Anforderungen an die Professionali-
tät, an die Stellvertretung nicht gewährleisten konnten 
und aus diesem Grund plädierte man für grössere Gebil-
de? Waren da nicht die unzähligen Zweckverbände, wie 
sie heute auch schon aufgezählt wurden, die man zum 
Ziel hatte, oder das man zum Ziel machte, diese zu redu-
zieren und wo möglich, wo sinnvoll auf einer anderen 
Ebene zu lösen? War da nicht das Kindes- und Erwach-
senenschutzrecht, das auch ausschlaggebend war für die 
Anzahl, die man angedacht hatte in der neuen mittleren 
Ebene? Und da redete man nicht von elf, sondern von 
viel weniger Regionen. Mittlerweile redet man von elf.  
Ich habe von Kollege Michael gehört, das wäre die ein-
zige Zahl, die bei einer Volksabstimmung mehrheitsfä-
hig sei. Ich glaube, es ist eher so, dass es die einzige Zahl 
ist, die hier im Saal mehrheitsfähig ist. Ich traue dem 
Volk da viel mehr Reformfreudigkeit und Weitsicht zu 
als diesem Rat. Ich glaube, dass man mit einer weiterge-
henden Reform vor dem Volk durchaus bestehen könnte, 
wenn man die Vorteile aufzeigen kann. Bei der KESB 
haben wir es jetzt nun vorgemacht. Wir schaffen wieder 
neue Strukturen im Kanton. Obwohl genau das Gegenteil 
das Ziel war. Wir wollten die Strukturen vereinfachen 
und jetzt verkomplizieren wir sie. Die nächste Stufe wird 
die Regionalentwicklung sein, die wir wiederum, so 
befürchte ich, nicht in dem Gebilde der neuen elf Regio-
nen lösen können. Grossrat Claus möchte die Aufgaben 
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der Regionen beschränken. Haben wir denn überhaupt 
schon viele Aufgaben definiert? Oder weshalb, so müs-
sen wir uns fragen, schaffen wir denn die mittlere Ebene 
überhaupt? Nein, wir fordern zuerst, dass die Aufgaben 
beschränkt werden, bevor wir sie überhaupt definieren. 
Da frage ich mich schon, ob das der richtige Weg ist. 
Zusammengefasst: Ich habe meine liebe Mühe mit der 
Vorlage aber bin trotzdem für Eintreten. Denn eine Re-
form ist notwendig und wichtig.  

Marti; Kommissionspräsident: Darf ich kurz als Kom-
missionspräsident noch ein, zwei Hinweise aufnehmen? 
Zunächst einmal, ich glaube, Ratskollege Caluori bringt 
es schon auf den Punkt, wenn er sagt, dass eigentlich die 
Mehrheiten dieses Rates zur Zeit der Massstab sind, ob 
diese Verfassungsreform mit elf oder mit acht oder mit 
wie viel Regionen dann daherkommt. Und hier habe ich 
im Eintretensvotum ja auch darauf aufmerksam gemacht. 
Es hat eine Geschichte dahinter, wie das Ganze von fünf 
bis acht, acht bis elf und dann auf elf Regionen gekom-
men ist. Und wenn nun einige Grossräte hier kritisieren, 
dass es wenig reformfreudig sei, dann bitte ich diese 
Grossräte, die Vernehmlassung ihrer eigenen Partei 
anzuschauen auf Seite 1987. Wo dann entsprechend, 
auch wie es die Regierung trefflicherweise aufgenom-
men hat, eigentlich die Ergebnisse des Grossen Rates 
vorweg abzulesen sind und nach diesen Vernehmlas-
sungsergebnissen hat man sich gerichtet. Es ist nun 
wenig zielführend, am Anfang dieses Reformprozesses 
gleich wieder einen Halt einzustellen, sondern es ist 
zweckdienlicher, mit den möglichen demokratischen 
Instrumenten einen Schritt vorwärts zu gehen. Ich möch-
te diesen Schritt nicht als Stolpern bezeichnen. Sondern 
es ist nun einfach der gewählte Weg der kleinen Schritte, 
wie er oftmals in der Politik zum Tragen kommt. Und 
wenn wir die kleinen Schritte, es ist nun mal so, in die-
sem Rat als gegeben erachten, dann gehen wir lieber die 
kleinen Schritte, als gar keine Schritte. Und ich bitte Sie 
deshalb, diesen auch zuzustimmen. Es ist den Kritikern 
hier unbenommen, einen Antrag zu stellen auf acht oder 
fünf Regionen. Tun Sie das heute. Dazu bietet Ihnen 
diese Vorlage durchaus die Gelegenheit. Aber Sie müs-
sen sich durchaus auch bewusst sein, dass die Rückmel-
dungen bis anhin genau in die andere Richtung gelaufen 
sind.  
Dann möchte ich noch auf den Hinweis von Ratskollegin 
Noi eingehen. Sie nimmt den Art. 11 und macht zu 
Recht darauf aufmerksam, dass natürlich die Frage der 
Wahl der Organe der Regionen hier noch nicht themati-
siert ist. Allerdings darf ich Sie auf die Ziffer acht auf-
merksam machen. Denn unter der Ziffer acht sind weite-
re Behörden, Amtsträgerinnen und Amtsträger nach 
Massgabe der Gesetzgebung erwähnt, welche von der 
Verfassung her die Gesetzgebung noch zulassen, dort 
vertieft darüber zu diskutieren. Es wäre wahrscheinlich 
heute verfrüht zu bestimmen, dass dort die Präsidentin 
und Präsidenten gewählt werden in Art. 11, wenn wir die 
Gesetzgebung noch nicht gemacht haben und die Zu-
ständigkeiten noch nicht definiert haben, ob dann eben 
überhaupt Regionalparlamente etc. zum Tragen kom-
men. Ich glaube, Sie müssen das als Zwischenschritt 
ansehen und Sie haben Recht, wenn Sie dann in der 

Gesetzgebung wieder die Frage stellen, muss es noch in 
der Verfassung berücksichtigt werden oder ist es mit der 
Ziffer acht, ich meine es könnte durchaus so sein, auch 
abgedeckt. Ja ich habe noch einmal kurz eine Lanze 
gebrochen für das Vorgehen. Das ist nicht von mir er-
funden, dieses Vorgehen, es ist die normative Kraft des 
Grossen Rates in diesem Falle. Ich bin interessiert, wenn 
Sie andere Anträge stellen, aber ich bin eigentlich sehr 
überzeugt, dass diese chancenlos sind. Deshalb bitte ich 
Sie, jetzt einzutreten und entsprechend dann halt in klei-
nen Schritten voranzugehen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen, 
chancenlose oder nicht chancenlose? Grossrat Pfennin-
ger.  

Pfenninger: Chancenlose. Nein, auf das Votum von 
Grossrat Marti möchte ich doch kurz reagieren. Wir 
wählen jetzt offenbar den Weg der kleinen Schritte. Wir 
haben aber auch nicht den Mut, die Aufgaben zu definie-
ren, die man diesen Regionen zusprechen will. Und der 
grösste Makel dieser Vorlage ist, dass wir es versäumen, 
die demokratischen Instrumente, die Gremien und deren 
Wahl auf Verfassungsstufe zu regeln. Das ist schon sehr 
speziell, dass wir hier die Verfassung nicht benutzen, um 
diese Regelungen vorzunehmen.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ja man kann 
lange darüber debattieren, ob nun diese Reform, die 
Reform der kleinen Schritte ist, ob sie mutlos ist, ob man 
eine andere Form hätte wählen können. Was ist denn nun 
jetzt wirklich die optimale Reform? Wie hätte man an 
dieses Reformprojekt herangehen müssen? Selbstver-
ständlich, das sind alles Fragen, die man jetzt stellen 
darf. Aber der Kommissionspräsident hat Sie darauf 
hingewiesen, Sie haben im Februar 2011 zusammen mit 
der Regierung die strategischen Ziele definiert. Sie ha-
ben die Stossrichtung vorgegeben. Reformen kann man 
vertreten. Es gibt viele sachliche Gründe. Es gibt kultu-
relle, sprachliche, politische Gründe. Es gibt Gründe 
auch, wie man eine Reform dann durch ein Parlament 
bringt. Ob das mehrheitsfähig wird oder nicht. Oder ob 
es dann vor dem Volk überhaupt mehrheitsfähig ist. Das 
sind alles Argumente, die wir nach den Weichenstellun-
gen, die Sie eben gesetzt haben, gehört haben. Die Re-
gierung hatte sehr wohl einmal eine Auslegung gemacht. 
Es wurde darauf hingewiesen, Grossrat Pfenninger hat es 
gesagt, man müsste es an den Aufgaben aufknüpfen. 
Und wir haben kantonsintern, in allen Departementen 
eine Erhebung gemacht, welche Aufgaben müssten auf 
welcher Ebene umgesetzt werden, wahrgenommen wer-
den. Wir sind nach dieser Zusammenstellung zur Auffas-
sung gelangt, dass im Kanton Graubünden fünf bis acht 
Regionen genügen, um die gestellten Aufgaben wahr-
nehmen zu können. Das war ursprünglich die Meinung 
der Regierung.  
Beim Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Grossrat 
Caluori, da haben Sie Recht, da haben wir uns jetzt für 
fünf Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ausge-
sprochen. Im Übrigen eine Luxusvariante, die uns auch 
einiges mehr kostet. Man hätte auch eine machen können 
mit Zweigstellen. Aber das steht hier nicht zur Diskussi-
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on. Dort hatten wir noch Bundesvorgaben zu berücksich-
tigen, die dann auch eine gewisse Grösse gesetzt haben 
und die mussten wir entkoppeln und auch aus zeitlichen 
Gründen mussten wir hier eine andere Umsetzung vorse-
hen. Aber es gibt noch viele weitere Aufgaben. Es wur-
den die Spitalregionen angesprochen, die haben wir jetzt 
noch gar nicht angetastet. Weil das ist auch eine Frage-
stellung, die man sich dann künftig stellen muss. Wird 
das in den Regionen wahrgenommen? Muss man diese 
umschreiben und dergleichen? Aber die Regierung hat 
diese Aufgabe gemacht und hat ursprünglich, das war 
noch mein Vorgänger, Ihnen diese Zusammenstellung 
auch zur Kenntnis gebracht. Sie haben dann aber be-
schlossen, dass Sie nicht auf fünf bis acht Regionen 
einschwenken wollen, sondern dass Sie acht bis elf Re-
gionen wollen. Das ist eine Zielsetzung des Grossen 
Rates.  
Dann ist die Diskussion losgegangen. Und Kommissi-
onspräsident Marti hat darauf hingewiesen, wir haben 
versucht nur das Wichtigste zusammenzustellen, was 
dann die Reaktionen waren. Diese Reaktionen waren 
ganz nach dem Motto: Selbstverständlich brauchen wir 
Reformen aber bitte nicht bei uns. Das war die Reaktion. 
Man war sich einig, dass wir überstrukturiert sind. Man 
war sich einig, dass wir Reformen brauchen. Aber wenn 
es dann darum ging zu definieren, wo wir diese Refor-
men machen, dann wurden die Widerstände sichtbar. 
Und dann kamen alle die Gründe, durchaus auch wichti-
ge Gründe, akzeptable Gründe, wie sprachliche, regiona-
le, kulturelle, sachliche Gründe und dergleichen. Und 
Grossrat Caluori, natürlich, wir können schön sagen, ja 
das Volk wäre reformwilliger wahrscheinlich als der 
Grosse Rat und wäre nicht so mutlos. Das ist schon 
möglich. Aber zuerst müssen Sie eine Vorlage in den 
Grossen Rat bringen, damit Sie sie überhaupt vors Volk 
bringen können. Ausser es würde dann eine Initiative 
lanciert werden. Das ist natürlich auch ein Weg. Aber 
wir mussten in der Regierung anerkennen oder erkennen, 
dass der von uns ursprünglich gedachte Plan fünf bis 
acht Regionen nicht umsetzbar war. Aufgrund der Ver-
nehmlassungsergebnisse, aufgrund der Reaktionen aus 
den Regionen, aufgrund von Reaktionen von besorgten 
Bürgern – und wir wurden eingedeckt mit Reaktionen, 
ich kann Ihnen dies versichern – sind wir zum Schluss 
gelangt, wir machen elf Regionen. Das ist mehrheitsfä-
hig und es ist dennoch eine Reform. Sie können es die 
Reform der kleinen Schritte nennen, Sie können sie als 
Stolperer, eine Stolpererreform bezeichnen, so wie dies 
Grossrat Peyer gemacht hat, aber es ist eine Reform.  
Wir müssen auch aufpassen, wenn wir Reformen ma-
chen. Denn Reformen müssen auch getragen werden. 
Wir können hier drinnen einfach Reformen beschliessen. 
Aber es sind viele dann von diesen Reformen betroffen 
und diese müssen sie dann erst mal umsetzen. Also Re-
formen müssen getragen werden. Sie müssen auch eine 
Akzeptanz haben in der Bevölkerung und in den Kreisen, 
bei den Behörden, bei jenen, die dann diese Reformen 
umsetzen müssen. Und ich sage Ihnen, ich meine, dass 
wir immer noch eine Reform erreichen, wenn auch eine 
Reform der kleinen Schritte. Die Kreise wollen wir 
abschaffen, aber als Wahlkreise bestehen lassen. Wir 
gehen von 14 Regionalverbänden auf elf zurück. Wir 

schaffen die Bezirke eigentlich in dem Sinn ab, indem 
wir diese mittlere Ebene für Aufgaben schaffen, die von 
den Gemeinden und Kanton delegiert werden im admi-
nistrativen Bereich und auf der Justizebene haben wir die 
elf Bezirke. Man kann nicht sagen, dass wir keine Re-
form machen und ich glaube, ich habe das nur von einem 
Vertreter gehört, der nun sieht wie schwierig es ist einen 
neuen Regionalverband umzusetzen, allein das schon, 
die Umsetzung die wird uns noch einiges abverlangen 
und vor allem all jenen, die diese Reform dann auch 
wirklich an der Front umsetzen müssen.  
Es wurde angesprochen. Ich glaube, die Vorlage jetzt 
hier als solche dürfte nicht allzu sehr bestritten sein, hier 
wird man sich noch etwas darüber unterhalten, eben ist 
es die richtige Anzahl, aber ich gehe mal davon aus, dass 
grossmehrheitlich diese Vorlage vielleicht akzeptiert 
werden könnte. Aber es ist richtig, die Anschlussgesetz-
gebung, die wird uns wahrscheinlich noch etwas mehr 
Kopfzerbrechen bereiten und mehr Diskussionen auslö-
sen. Also die ganzen Fragen, wie soll diese mittlere 
Ebene organisiert werden, wie viel Kompetenzen soll 
man diesen Regionen zugestehen? Sie haben einmal 
angegeben Gesetzgebungskompetenzen, von Steuer-
kompetenzen war hingegen nie die Rede, heute habe ich 
schon gehört, dass man offenbar auch über diesen 
Grundsatz, den Sie mal gefällt haben, diskutieren will. 
Wir gingen davon aus, Steuerkompetenzen werden der 
mittleren Ebene keine zugedacht. Nun wir sind offen für 
jede Diskussion, aber das sind alles die Fragen, die wir 
noch klären müssen, die wir nicht heute diskutieren 
müssen, also wie organisieren wir das Ganze, was für 
Kompetenzen weisen wir zu. Es geht heute auch nicht 
darum, sollen nur die Gemeindevertreter in den Regio-
nen sein oder Vorstände oder Präsidenten, das sind alles 
Fragen, die wir in der Anschlussgesetzgebung aufneh-
men müssen. Was wir auch in der Anschlussgesetzge-
bung aufnehmen müssen ist die Zuordnung der Gemein-
den zu den Regionen. Wir stellen nun elf Regionen zur 
Diskussion, wir haben versucht das aufzuzeichnen wie 
diese Regionen ausgestaltet sind, wir haben aber noch 
nicht eine klare Zuweisung der Gemeinden gemacht, 
auch das wird erst im Rahmen der Anschlussgesetzge-
bung erfolgen. Bei der Tabelle auf Seite 1994 haben wir 
die Regionen bezeichnet und die weichen eigentlich nur 
in zwei Fällen von der heutigen Bezirkseinteilung ab, 
nämlich bei der Zuordnung der Gemeinde Haldenstein, 
die haben wir zur Region Plessur zugeordnet, und bei 
Mutten, Mutten ist hier zu Viamala zugeordnet, im übri-
gen entspricht aber diese Einteilung der Regionen auf 
Seite 1994 der Bezirkseinteilung.  
Aber wir werden selbstverständlich neben den bereits 
jetzt erwähnten Gemeinden auch z.B. die Gemeinde 
Flims durch die Willenskundgabe der Gemeinde ent-
sprechend zuordnen, aber auch das wird im Rahmen 
dann der Gesetzgebung geschehen. Wir werden diese 
Gesetzgebung, oder zumindest die Arbeiten laufen be-
reits jetzt auf Hochtouren, aber wir werden diese Gesetz-
gebung, die gesetzliche Ausgestaltung erst nach der 
Annahme der Verfassungsrevision dann auch fertigstel-
len, dann wird eine breite Vernehmlassung auch zu 
dieser Vorlage stattfinden und wir werden sie in einer 
separaten Botschaft vorlegen und ich denke, das wird 
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dann auch der Zeitpunkt sein, in dem wir dann wirklich 
auch diskutieren müssen und Grossrat Claus hat ein 
bisschen ein arg schwarzes Bild ausgemalt, indem er sagt 
wir wollen jetzt starke Regionen schaffen und das wird 
dann die Gemeinden davon abhalten zu fusionieren. Ja 
eben genau dann müssen wir, bei der Anschlussgesetz-
gebung müssen wir uns eben sehr gut überlegen, welche 
Kompetenzen wollen wir diesen Regionen geben, wie 
wollen wir sie ausgestalten, damit eben genau nicht das 
passiert, dass die Gemeinden sich nachher nicht mehr 
zusammenschliessen. Weil das war ja auch einer Ihrer 
Grundsätze oder eine Ihrer Zielsetzungen, die Sie bestä-
tigt haben, wir wollen starke Gemeinden, wir wollen 
eine mittlere Ebene, welcher gewisse Gemeindeaufgaben 
zugewiesen werden können, und das sollen die Gemein-
den sein, die diese Aufgaben dieser mittleren Ebene 
zuweisen, und wir wollen diese mittlere Ebene auch 
haben für allfällige Aufgaben, die der Kanton der Ebene 
zuweisen kann, wenn das die Gemeinden nicht selber 
wahrnehmen wollen. Aber eben, ob dann diese Region 
zu einem Fusionshemmnis wird, das liegt dann sehr in 
der Ausgestaltung der Anschlussgesetzgebung, aber ich 
habe immer noch grosses Vertrauen in diesen Rat, dass 
Sie sich auch diese Fragen dann bei der Ausgestaltung 
überlegen werden.  
Grossrat Thöny, ich weiss, ein Herpesvirus ist in der Tat 
etwas sehr unangenehmes, ich habe ihn auch, Salben 
nützen wenig und wenn Sie mal den Virus haben dann 
haben Sie ihn für immer, ich hoffe nicht, dass der Virus 
hier im Grossen Rat dazu führt, dass wir keine Reform-
schritte vornehmen. Ich meine dennoch, dass es ein 
falsches Versprechen wäre, mit der Salbe Peter Peyer zu 
fungieren, wenn Sie beliebt machen, jetzt in dieser Vor-
lage vom Wahlkreis, des Kreises oder Wahlsprengelkreis 
abzuweichen, wir werden das dann in der Detailberatung 
noch ausführen können, warum wir im Moment natürlich 
beim Wahlkreis bleiben, also beim Wahlsprengelkreis 
bleiben, auch das ein Grundsatz, der im Grossen Rat hier 
bestätigt wurde, dass man eben die Wahlreform erst nach 
der Gebietsreform an die Hand nimmt, an diesen Grund-
satz haben wir uns gehalten. Über das Wahlsystem wer-
den wir uns noch ausführlich unterhalten können, wenn 
wir z.B. über die Proporzinitiative 2014 diskutieren, oder 
eben wenn wir die Gebietsreform abgeschlossen haben 
und das Wahlsystem entsprechend auch anpassen müs-
sen.  
Zu Grossrätin Noi. Der Kommissionspräsident hat be-
reits entgegnet, wir haben überhaupt keine Angst vor 
Volkswahlen, in Art. 11 Ziffer 8 ist die Wahl der Behör-
den immer noch vorgesehen als Volkswahl, das ist abso-
lut korrekt dargestellt worden, vielleicht können wir Sie 
noch in der Detailberatung davon überzeugen, dass dem 
so ist, also wir wollen keine Volksrechte in diesem Sinne 
mit dieser Verfassung einschränken und Grossrat Pfen-
ninger hätte gewollt, dass wir halt gewisse Grundsätze 
bereits hier in die Verfassung aufnehmen wie man sich 
organisieren will, wer wählt, Kompetenzen festlegen und 
dergleichen. Wir sind der Auffassung, dass das durchaus 
auch auf Gesetzesebene geregelt werden kann, dass es 
hierfür eigentlich keiner Verfassungsrevision bedarf.  
Ich würde Ihnen gerne noch sehr viel mehr erzählen aber 
ich denke, dass der Herr Standespräsident, es zieht so 

von hinten, ich glaube, er möchte langsam das Eintreten 
abschliessen, weil es wurde ja gesagt 17.15 Uhr, man 
will ihm Gelegenheit geben, noch zu Shoppen und noch 
etwas Wellness zu machen. Ich glaube, Eintreten ist 
nicht wirklich sehr bestritten, deshalb verzichte ich auf 
weitere Ausführungen zum Inkrafttreten und derglei-
chen. Ich hoffe, wir können in der Detailberatung viel-
leicht noch ein paar Punkte klären, wir sind Ihnen dank-
bar wenn Sie auf diese Vorlage eintreten. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen 
zum Eintreten? Eintreten ist nicht bestritten und somit 
beschlossen. Ja es zieht, aber nicht von hinten, sondern 
von links und zwar meine ich das nicht politisch, son-
dern von den Fenstern her. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Es sind eingegangen eine 
Anfrage betreffend Erhöhung der Sicherheit auf Fuss-
gängerstreifen von Grossrat Deplazes, ein Auftrag 
betreffend Verkehrssteuerbefreiung für Pistenmaschinen 
von Grossrat Tomaschett, eine Anfrage betreffend Auf-
sicht über Stiftungen von Grossrat Hardegger, eine An-
frage betreffend Auswirkungen der Greater-Zurich-Area 
auf Graubünden von Grossrat Kunz und eine Anfrage 
betreffend zunehmender Gewalt gegen Pflegende in 
Spitälern und Pflegeheimen. 
Damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche Ihnen 
viel Spass beim Shoppen und habe diesbezüglich noch 
einen kleinen Hinweis: Denken Sie daran, Sie geniessen 
bei der Rückreise keine diplomatische Immunität. Ich 
wünsche Ihnen einen schönen Abend. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.20 Uhr 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Deplazes betreffend Erhöhung der Sicher-

heit auf Fussgängerstreifen 
− Auftrag Tomaschett (Breil) betreffend Verkehrssteu-

erbefreiung für Pistenmaschinen  
− Anfrage Hardegger betreffend Aufsicht über Stiftun-

gen 
− Anfrage Kunz (Chur) betreffend Auswirkungen der 

„Greater Zurich Area“ (GZA) auf Graubünden 
− Anfrage Bucher-Brini betreffend zunehmender Ge-

walt gegen Pflegende in Spitälern und Pflegeheimen 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


