
970  20. März 2012 
 

 

Dienstag, 20. März 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Clavadetscher, Nigg 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) (Botschaften Heft 
Nr. 6/2011-2012, S. 653) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsident Bleiker: Ich bin mehrfach angespro-
chen worden, wie lange das morgen gehen könnte. Es ist 
das erklärte Ziel, dieses Schulgesetz fertig zu beraten. 
Sie können Ihre Schlüsse selbst daraus ziehen. Wir sind 
stehen geblieben mitten in Art. 45 und wir fahren dort 
fort. Die nächste Sprecherin ist Grossrätin Brandenbur-
ger. 

Art. 45 
Antrag Kommission (Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Ändern wie folgt: 
1 Die Umsetzung der nieder- und hochschwelligen 
sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt bedürf-
nisorientiert in integrativen und separativen Schu-
lungs- und Förderformen. 
2 Die Umsetzung erfolgt integrativ, soweit die Schu-
lung und Förderung für die Schülerin oder den Schü-
ler mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse 
vorteilhaft und für die Regelklasse tragbar sind. 
3 Andernfalls erfolgt die Umsetzung teilintegrativ als 
Gruppen- oder Einzelunterricht oder separativ in 
Abteilungen von Institutionen der Sonderschulung 
oder in Familien. 

Antrag Bondolfi 
Gemäss Botschaft 

Brandenburger: Ich spreche zu Art. 45 und stelle einen 
Ergänzungsantrag zu Abs. 3 auf dem rosa Blatt. Ich 
beginne mit einem Zitat: „Kinder mit Lernschwierigkei-
ten und Behinderungen in der Regelklasse zu integrieren, 
das muss ein Ideal sein“, sagt der renommierte Zürcher 
Jugendpsychologe Allan Guggenbühl. „Schreibtischtäter 
haben daraus aber ein Dogma gemacht, mit drastischen 
Folgen.“ Die von der Kommission und Regierung neu 

formulierte Fassung in Art. 45 zu den Schulungs- und 
Förderformen im sonderpädagogischen Bereich trägt 
dieser Aussage Rechnung. Integration soll nämlich nur 
dort stattfinden, wo sie für alle Beteiligten bedürfnisge-
recht und tragbar ist. Trotzdem stelle ich, wie bereits in 
der Eintretensdebatte angekündigt, den Antrag Art. 45 
Abs. 3 zu ergänzen mit den Worten „in separativen 
Kleinklassen der Schulträgerschaften“. In Zürich wurde 
das sonderpädagogische Konzept mit der vollen Integra-
tion bachab geschickt, da massenhaft negative Rückmel-
dungen zum Projekt zu verzeichnen waren. Heute findet 
die Integration in der Schule zwar statt, aber in einer 
etwas abgeschwächten Form. Ganz glücklich mit der 
Integration ist man dennoch nicht. Es ist nämlich, trotz 
Unterstützung durch Therapeutinnen im Klassenzimmer 
und Förderstunden ausserhalb der Regelklasse, schwie-
rig, allen Kindern die notwendige Zuwendung zukom-
men zu lassen. 
Kinder, besonders Kinder mit besonderen Bedürfnissen, 
brauchen Orientierung. Diese finden sie am besten durch 
konstante Bezugspersonen und nicht durch einen steten 
Wechsel der Lehrkraft. Die vermehrte Hektik und Be-
triebsamkeit, wenn Schüler und Lehrer kommen und 
gehen, schadet der Konzentrationsfähigkeit. Kollegin 
Lucrezia Furrer hat mit einem Beispiel darauf hingewie-
sen. Heute wird immer mehr auf Gruppenarbeiten und 
Selbstverantwortung gesetzt. Dadurch sind die Kinder 
mit Lernschwierigkeiten überfordert. Bei der Befreiung 
von Lernzielen entsteht dann oft das Gefühl, entgegen 
der Meinung von Kollege Hensel, vom Klassenverband 
ausgeschlossen zu werden. Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen brauchen einen geschützteren Rahmen. Sie 
können in einer separierten Kleinklasse gezielter ihren 
Bedürfnissen entsprechend betreut und gefördert werden. 
Die tägliche Konfrontation, mit dem Klassenverband 
nicht mithalten zu mögen, entfällt. Bei guten Leistungen 
sollen die Kinder später die Regelklasse besuchen kön-
nen. Entsprechend ist der Ablauf ja auch nach der obli-
gatorischen Schulzeit in den Berufen mit den Attestklas-
sen. Zum Beispiel bei der Anlehre als Koch oder Land-
wirt. Mit dem Zusatz „in separativen Kleinklassen der 
Schulträgerschaften“ in Absatz 3 dieses Artikels geben 
wir jenen Schülerinnen und Schülern trotz momentaner 
Leistungsschwäche und mangelnder Integrationsfähig-
keit in der Regelklasse eine Chance, die Schule am 
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Wohnort besuchen zu können. Damit müssen sie nicht in 
eine weit von zu Hause entfernte Institution versetzt 
werden. Regelklassen und Klassenlehrer werden dadurch 
entlastet und für die Gemeinden entfällt mindestens ein 
Teil der enorm hohen Kosten, welche sonst für die Insti-
tutionen der Sonderschulung anfallen. Mit der Aufnahme 
des Zusatzes „in separativen Kleinklassen der Schulträ-
gerschaft“ vergeben wir uns nichts. Im Gegenteil, wir 
gewinnen nur. Gemeinden, Schulbehörden und Eltern 
steht eine zusätzliche und auch schon bewährte Mög-
lichkeit zur Förderung ihrer Kinder offen. Verschliessen 
wir diese Türe nicht. Ich bitte Sie, meinen Antrag zu 
unterstützen. 

Antrag Brandenburger 
Abs. 1 und 2 gemäss Kommission und Regierung und 
ändern Abs. 3 wie folgt: 
3 Andernfalls erfolgt die Umsetzung teilintegrativ als 
Gruppen- oder Einzelunterricht, separativ in Klein-
klassen der Schulträgerschaften oder in Abteilungen 
von Institutionen der Sonderschulung oder in Famili-
en. 

Holzinger-Loretz: Bei Art. 45 stellt sich für mich eine 
grundlegende Frage: Sollen Menschen mit Behinderung 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilha-
ben oder sollen sie nach Möglichkeit aus der Gesell-
schaft entfernt und ausgeschlossen werden? Die Men-
schenrechte und unsere Bundesverfassung geben darauf 
eine ganz klare Antwort: „Diskriminierung ist verboten 
und die Integration ist zu fördern.“ Integration beginnt 
bei der Geburt und dauert ein Leben lang. Je früher und 
je selbstverständlicher die Integration gelegt wird, umso 
einfacher ist es, den gemeinsamen Weg der Integration 
zu gehen. Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, die 
Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen 
im Kindesalter, also im Kindergarten und in der Schule, 
zu fördern. Verankern wir die Integration im Art. 45 also 
so, wie es die Regierung in der ursprünglichen Form 
auch vorgesehen hat und schaffen wir in den weiteren 
wichtigen Punkten dieses Gesetzes auch die nötigen 
Rahmenbedingungen, damit die Integration von behin-
derten Mitmenschen auch erfolgreich durchgeführt wer-
den kann. 
Auch in der ursprünglichen Form der Regierung, die 
besagt, dass Integration die Regel sein soll, spricht man 
nicht von Integration um jeden Preis und berücksichtigt 
auch den Umstand, dass Integration nicht in jedem Fall 
die beste Lösung ist. Auch da wird bedürfnisorientiert 
entschieden. Integration gelingt nur, wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen und das Wohl der ganzen Klasse 
im Vordergrund steht. Für mich ist die ursprüngliche 
Form zu favorisieren, weil dort nicht die Eltern und 
Fachpersonen den Beweis erbringen müssen, dass ihr 
Kind integriert werden kann, sondern die Fachpersonen 
müssen begründen, warum eine Integration nicht zielfüh-
rend für das betroffene Kind ist oder nicht tragbar für die 
Klasse wäre. Nach meinem Rechtsverständnis kann es 
nicht sein, dass Kinder von Eltern, die besser argumen-
tieren und kämpfen können, automatisch bessere Chan-
cen auf Integration haben. Auch ist es für die Eltern sehr 
schwierig, immer als Bittsteller für ihr behindertes Kind 

aufzutreten. Integration von Kindern mit speziellem 
Förderbedarf wird in unserer Gesellschaft, die sehr auf 
Leistung und Perfektion getrimmt ist, leider noch immer 
mit vielen Vorurteilen und negativen Faktoren behaftet. 
Aber Integration kann auch eine Chance sein, um mög-
lichst früh zu lernen, mit dem Anderssein umzugehen, 
die gegenseitige Rücksichtnahme und der Umgang mit 
Schwächeren. So entwickeln die Kinder grosse Sozial-
kompetenz. All diese Fähigkeiten sind wichtige Grund-
lagen und gutes Rüstzeug für den weiteren Lebensweg. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, als Mutter eines 
Down-Syndrom-Kindes weiss ich, von was ich spreche. 
Unser Sohn wird integrativ geschult und besucht jetzt die 
zweite Real in Schiers. Integrativ geschulte Kinder sind 
Lernziel befreit. Der Lehrer muss also mit diesen Kin-
dern keine Lernziele erreichen. Das ist Aufgabe der 
Heilpädagogin. Auch kann bei integrativ geschulten 
Kindern die Lektionenzahl gekürzt und angepasst wer-
den. Die Integration unseres Sohnes verläuft durchwegs 
positiv, aber der Weg bis dahin war nicht einfach. Wir 
fanden Unterstützung bei der Gemeinde, den Fachperso-
nen und Lehrpersonen, welche trotz anfänglichen Unsi-
cherheiten und Bedenken diese Herausforderung ange-
nommen haben. Unser Sohn hat Mitschüler, die ihn mit 
all seinen Stärken und Schwächen als gleichwertigen 
Schulkollegen ansehen. Ich frage Sie nun, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, wie lange müssen betroffene 
Eltern noch als Bittsteller auftreten und für die Rechte 
ihrer Kinder kämpfen? Ich bitte Sie, unterstützen Sie, 
wie auch ich, den Antrag von Ratskollege Bondolfi.  

Hitz-Rusch: Ich befürworte Art. 45 so, wie ihn die 
Kommission neu angepasst hat. Denn ich frage mich oft, 
ob wir in Sachen Integration von Menschen mit Behin-
derungen in allen Lebensbereichen, insbesondere aber in 
der Schule, nicht einer Illusion verfallen. Hehre Ziele 
sind schön und gut, aber die Realität ist vielfach eine 
andere. Die Integration von behinderten Kindern in der 
Regelklasse mag in vielen Fällen eine ausgezeichnete 
Lösung sein, wie meine Vorrednerin dies erklärt hat. 
Doch die Integration eines schwerbehinderten Kindes 
strapaziert die Integrationsbemühungen enorm und über-
fordert behindertes Kind, Lehrer und Klasse. Bei der 
Frage, ob ein Kind integriert oder separiert wird, sollte 
das Wohl des Kindes und die optimale Förderung im 
Vordergrund stehen. Ein schwerbehindertes Kind 
braucht eine intensive sonderpädagogische Begleitung, 
eine Tagesbetreuung und ein Therapieangebot. Dinge, 
die eine Regelschule in den meisten Fällen nicht bieten 
kann. Aus eigener Erfahrung, als Mutter eines schwer 
autistischen Sohnes, kann ich sagen, dass er in einer 
Regelklasse total überfordert gewesen wäre. Schwerbe-
hinderten Kindern wird eine Sonderschule viel eher 
gerecht. Dort herrscht ein gemächliches Tempo und eine 
Gefahr der Stigmatisierung ist viel weniger gegeben. 
Vergessen wir auch nicht, dass die Lebensperspektive 
von schwer behinderten Menschen, die Integration in 
eine Gemeinschaft von Gleichbetroffenen ist. Dies ist 
dann eine Schicksalsgemeinschaft, die auch in Zukunft 
bis zu einem gewissen Grad gesellschaftlich separiert 
bleiben wird. Alles andere wäre eine Illusion. 
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Und zuletzt möchte ich noch auf einen anderen Punkt 
hinweisen: In der Regel hat ein behindertes Kind auch 
Geschwister, die am gleichen Ort zur Schule gehen. 
Diese bekommen durch das Anderssein ihres Bruders 
oder ihrer Schwester einen Sonderstatus. Kinder wollen 
dies aber nicht. Sie wollen gleich wie alle anderen sein. 
Meine gesunden erwachsenen Kinder haben mir letzthin 
gesagt, dass sie wenigstens in der Schule unbelastet sein 
konnten. Was nicht der Fall gewesen wäre, wenn ihr 
Bruder am gleichen Ort zur Schule gegangen wäre. 
Fazit: Man muss sich bei jedem Kind fragen, wo es am 
besten aufgehoben ist, also die Bedürfnisorientierung in 
den Mittelpunkt stellen. Die Formulierung von Art. 45 
Abs. 1 gemäss Antrag der Kommission und Regierung, 
ist meines Erachtens ein Vorschlag mit Augenmass. 
Unterstützen Sie bitte Kommission und Regierung.  

Baselgia-Brunner: Ich habe bereits vor zehn Jahren, vor 
mehr als zehn Jahren, als pädagogische Leiterin einer 
grossen Sonderschulinstitution viele Integrationen von 
Kindern mit Behinderungen begleitet. Und verstehen Sie 
mein nachfolgendes Votum nicht falsch, ich bin nicht der 
Meinung, dass für jedes Kind die integrative Schulung 
die richtige ist. Aber es gibt Kinder, für die ist es das 
Richtige. Ich muss deshalb neben das Bild, welches Frau 
Grossrätin Furrer gezeichnet hat, ein anderes Bild hän-
gen. Nochmals, ich habe viele Kinder begleitet bei der 
Integration. Und es war für viele Kinder, ihre Klassen 
und ihre Lehrpersonen eine Bereicherung. 
Zu Grossrätin Brandenburger: Ich bin keine Schreib-
tischtäterin. Ich kenne die Integration wirklich. Aus dem 
konkreten Alltag. Und zwar in der Sonderschule und in 
separierten Kleinklassen. Wissen Sie, in separierten 
Kleinklassen gibt es mindestens ebenso viele Probleme 
wie bei der integrierten Form. Nur spricht man darüber 
nicht so oft wie bei der integrierten Form. Da gilt dann 
einfach die Devise, aus den Augen aus dem Sinn. Ich 
gebe aber auch Grossrat Thöny recht. Die Rahmenbe-
dingungen, die müssen stimmen, damit Integration ge-
lingt. Da kann ich sein Votum nur unterstützen. Was 
passiert aber mit der neuen Formulierung, wie Kommis-
sion und Regierung sie jetzt vorlegt? Man kehrt ganz 
einfach die Beweislast um. In der ursprünglichen Form 
heisst es, dass in der Regel die integrative Schulung gilt. 
Und separierende Massnahmen sollen nur ergriffen 
werden in begründeten Fällen, wenn sich die Integration 
als nicht richtig erweist. Mit der neuen Formulierung in 
Abs. 2 muss im Vorgang schon bewiesen werden, dass 
die integrative Schulung für das Kind vorteilhaft und für 
die Regelklasse tragbar ist. Und wer muss das beweisen? 
Damit werden die Bezugspersonen des Kindes konfron-
tiert. Und das sind in der Regel die Eltern. Die Eltern 
werden damit zu Bittstellern, sie müssen den Fachleuten 
beweisen, dass ihr Kind für die Integration geeignet ist. 
Und das ist für Eltern oft alles andere als einfach. Die 
Eltern müssen notfalls gar vor Gericht gehen, um das 
Recht des Kindes zu erstreiten. Und sie können sich 
darauf verlassen, dass auch im Kanton Graubünden das 
Verwaltungsgericht diesen Anspruch stützt. Die Schul-
behörde meiner Wohngemeinde wollte der Integration 
eines Kindes mit Behinderung nicht zustimmen. Das 
Verwaltungsgericht hat die Integration des Kindes vor 

knapp zwei Jahren verordnet. Und ich kann Ihnen versi-
chern, diese Integration des Kindes funktioniert gut. 
Lassen wir solche gut funktionierenden Integrationen zu, 
ohne dass die Eltern dieses Recht gegenüber Behörden 
und oder Gerichten erstreiten müssen. Der ursprüngliche 
Gesetzestext der Regierung zu Art. 45 schafft die not-
wendige Klarheit. Die neue Version ist schwammig und 
verwässert. Regierungsrat Jäger hat vor dem Mittagessen 
ausgeführt, dass die schweizerische Gesetzgebung der-
massen klar ist. Ich teile seine Meinung. Wir können hier 
ja gar nicht etwas anderes festlegen. Stimmen Sie des-
halb dem ursprünglichen Text der Regierung in der 
Botschaft respektive dem Antrag Bondolfi zu, dieser 
wiederspiegelt die Realität des Bundesgesetzes. 

Bezzola (Samedan): Ich bin jetzt überrascht. Ich muss 
weit unten auf einer Liste gestanden haben. Aber ich 
nehme gern kurz Stellung: Wir hörten zwei Stichworte. 
Kollege Bondolfi sprach von aufgeweicht, die neue 
Lösung gemäss rosa Blättern sei gegenüber der ur-
sprünglichen Variante eine aufweichte Formulierung. 
Kollegin Baselgia sprach von schwammig. Ich weiss 
nicht, ich sehe das nicht so. Ich denke eher, dass die neue 
Lösung, wie sie jetzt vorliegt auf den rosa Blättern, die 
Praktikabilität erhöht und somit eine gefestigtere Hand-
habung für die Praxis gibt. Die neue Lösung auf den rosa 
Blättern, die Regierung und Kommission unterstützt, ist 
eine umfassendere Betrachtungsweise. Die ursprüngliche 
Version im roten Büchlein war einseitig, nur mit dem 
Fokus auf das betroffene Kind formuliert. Die neue 
Lösung hält diesen Teil hoch, respektiert diese Interes-
sen, diese Bedürfnisse, in Konformität mit dem Bundes-
recht, aber setzt diesem Aspekt auch die Praktikabilität 
und die Interessen der übrigen Schülerinnen und Schüler 
der Regelklasse entgegen und schafft eine Handhabung, 
damit beide Teile angemessen berücksichtigt werden. 
Also diese Bedenken, wonach die neue Lösung gemäss 
Herr Bondolfi dem Bundesrecht widersprechen würde, 
kann ich nicht teilen. Das Bundesrecht gilt ja auch in 
Graubünden. Also die Vorgaben zum Schutze der Integ-
ration der jungen Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
gemäss Bundesrecht ist in jedem Fall gesichert oder 
geschützt, wie wir das auch immer formulieren. Also 
bitte, diese Bedenken sind nicht stichhaltig. Soweit im 
Moment. 

Standespräsident Bleiker: Damit Sie nicht überrascht 
sind, Frau Grossrätin Bucher, frage ich Sie, sind Sie 
bereit? 

Bucher-Brini: Es ging wirklich sehr schnell, Herr Stan-
despräsident. Ich melde mich nur kurz. Wenn ich Frau 
Brandenburger richtig verstanden habe, möchte sie mit 
ihrem Antrag wieder vermehrt die Separation statt die 
Integration fördern. Natürlich gibt es erfahrungsgemäss 
spezifische Situationen, wo sich ein Kind mit einer sepa-
rativen Schulungs- und Fördermassnahme zielführender 
entwickeln kann. Wir haben dazu eindrückliche Voten 
gehört von Grossrätin Holzinger aber auch von Grossrä-
tin Baselgia. Ich kann grundsätzlich Grossrätin Branden-
burger in diesem Bereich zustimmen. Aber trotzdem: 
Die Separation muss die Ausnahme sein und nur dort 



20. März 2012 973 

 

angewendet werden, wo sich eine Integration für das 
Kind als nachteilig erweist. Dafür gibt es bereits geeig-
nete Institutionen als sogenannte Brückenlösung, wie die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie oder geeignete Schulhei-
me. Klares Ziel, und deshalb die Regel, müssen einmal 
mehr die integrativen Schulungs- und Förderformen sein. 
Ein Rückschritt ins sogenannte Kleinklassenzeitalter darf 
nach allen heutigen Erkenntnissen nicht Schule machen. 
Deshalb bitte ich Sie eindringlichst, den Antrag Bran-
denburger abzulehnen, dafür aber den ursprünglichen 
Antrag wie er in der Botschaft stand, und wie der Antrag 
heute von Bondolfi wieder lautet, dieser Fassung zuzu-
stimmen.  

Noi-Togni: In den letzten Jahren habe ich mich sehr viel 
mit der Frage des Gleichen und Ungleichen befasst. Es 
ist eine sehr sehr schwierige Frage, auch in der Philoso-
phie. Aber gleich und ungleich ist nicht schwarz und 
weiss. Es bestehen sehr viele Differenzierungen, sehr 
viele Nuancen. Und darum, wenn ich mir nun die Frage 
stelle: Kann ich einen kranken Mensch behandeln wie 
einen gesunden? Dann ist die Antwort: Nein, ich kann 
das nicht. Ich kann natürlich den gesunden Teil in die-
sem kranken Mensch herausnehmen und mit diesem 
etwas machen. Aber ich kann ihn nicht gleich behandeln. 
Das ist für mich eine klare Sache. 
Die Frage des Wie ist natürlich auch sehr sehr an-
spruchsvoll. Wir haben auch Zeugnisse und auch Dis-
kussionen, Argumente gehört im Rat, die sind auch sehr 
beeindruckend und die ich ganz klar auch will berück-
sichtigen. Aber ich finde eben, wenn wir von Differen-
zen ausgehen, die man im Leben haben muss, weil unser 
Leben ist ein Leben mit Differenzen. Ich wollte es lange 
in meinem Leben nicht haben, ich habe gedacht, es muss 
für alle alles gleich sein, aber es geht nicht auf, diese 
Diskussion. Ich meine, dieser Antrag von der Regierung 
und von der Kommission widerspiegelt auch die Diffe-
renzen, trägt Rechnung für diese Differenzen. Darum 
kann ich das nur unterstützen. Und noch eine Sache 
wegen der Rechtsgleichheit: Ich habe hier eine Aussage 
vom alt Bundesrichter Giusep Nay, der sagt: „Rechts-
gleichheit bedeutet Gleiches gleich zu behandeln aber 
auch Ungleiches ungleich.“ Ob wir das wollen oder 
nicht, unser Leben ist wirklich so und wir müssen auch 
die Realitäten anschauen. Wichtig ist, dass wir immer 
anstreben das Beste in den verschiedenen Situationen. 
Und ich finde, das was uns vorgeschlagen wird von 
Kommission und Regierung, ist korrekt. 

Märchy-Caduff: In der Botschaft Seite 708 kann man 
etwas ganz Wichtiges nachlesen. Nämlich, dass sich die 
integrative Schulung und Förderung in einer Regelklasse 
für einen Schüler oder eine Schülerin mit besonderem 
Förderbedarf als nachteilig erweisen kann. Ebenso wird 
erwähnt, dass auch für die ganze Klasse eine Integration 
einzelner Kinder mit besonderem Förderbedarf als un-
tragbar werden kann. Es wurde also erkannt, dass Integ-
ration nicht um jeden Preis geschehen kann oder muss. 
Zu den separierenden Massnahmen liest man weiter, ich 
zitiere: „Separierende Massnahmen, Klammer Heime, 
besondere Schulabteilungen oder Familien, Klammer 
geschlossen, sollen nur in begründeten Fällen ergriffen 

werden, d.h. wenn die angestrebten Ziele nicht durch 
integrative Massnahmen erreicht werden können oder 
wenn der Aufwand für das schulische Umfeld und die 
Schulorganisation unverhältnismässig sind.“ In grossen 
Gemeinden werden diese Fälle sicher häufiger auftreten 
als in kleinen Gemeinden. Kinder die durch ihre enor-
men Verhaltensauffälligkeiten, also Probleme mit Dis-
ziplin, mit Mobbing, Kinder die gemobbt werden oder 
selber mobben oder sogar Lernverweigerer, Kinder die 
ständig die ganze Klasse stören und somit auch einen 
geregelten Unterricht verunmöglichen. Ich rede nicht 
von Kindern, die Lernschwierigkeiten haben, sondern 
Kinder, die sich in ihrem Umfeld nicht integrieren kön-
nen vom Verhalten her. Diese Schülerinnen und Schüler 
gehören nicht in ein Heim, nicht in ein Sonderheim, aber 
auch eine Time-out-Klasse kann nicht den gewünschten 
Erfolg bringen. Was macht man, was macht die Schul-
trägerschaft mit diesen Kindern? Wo gehören die hin? 
Wie werden die geschult? Grossrätin Brandenburger 
stellt den Antrag, den Zusatz „separativ in Kleinklassen 
der Schulträgerschaften“ in den Abs. 3 aufzunehmen. 
Diese Kleinklassen kann man wirklich als besondere 
Schulabteilungen bezeichnen, so wie es in der Botschaft 
auch steht. Genau so, eben wie es da steht in Seite 708. 
In meinen Augen macht das Sinn. Es lässt ein kleines 
Hintertürchen offen für die Kleinklassen, wirklich nur in 
diesen Fällen, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Die 
Kleinklasse, ein System dass sich in vielen Jahren jetzt 
bewährt hat. Schaut man übrigens über die Kantonsgren-
ze hinaus, sieht man, dass sich Gemeinden wie z.B. 
Buchs, St. Gallen, und auch Kantone, schon wieder von 
der vollen Integration abwenden und wieder zum alten 
Schulsystem mit Einführungs- und Kleinklassen zurück-
kommen. Ich befürworte die Integration von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf, wenn immer möglich. Die 
Gelingensbedingungen dafür müssen aber stimmen und 
im Notfall sollen Schulgemeinden besondere Schulabtei-
lungen, wie in diesem Fall vielleicht eben Kleinklassen, 
führen können. Somit unterstütze ich den Antrag von 
Grossrätin Brandenburger. 

Hensel: Der Spanier Pablo Pineda gilt als geistig behin-
dert und hat doch als erster Europäer mit Down-
Syndrom ein Uni-Diplom in der Tasche. Seinen Traum-
beruf Lehrer hat er in der Zwischenzeit erreicht. So 
ungewöhnlich ist das nicht und das ist also Realität. In 
Spanien gehen 85 Prozent der Kinder mit Down-
Syndrom in eine reguläre Schule. Pablo Pineda, sein 
Leben wurde in der Zwischenzeit auch verfilmt, sagt 
selber, ich zitiere: „Von Nichts kommt Nichts. Ich lerne 
etwa sechs, sieben Stunden am Tag und ich lerne immer 
mit Musik. Ein Studium ist nicht einfach und mit Down-
Syndrom, das mich etwa um 30 Prozent einschränkt, ist 
es umso schwerer. Für seine Zukunft muss man kämp-
fen.“ Zitat Ende. Dieser Kampf, geschätzte Ratskolle-
ginnen und Ratskollegen, beginnt im Kindergarten, zu 
Hause natürlich zuerst, dann im Kindergarten, in der 
Primarschule. Heute entscheiden wir über den Grund-
satz, eine Grundhaltung, Integration als erste wichtige 
Massnahme. Diese ist im Antrag Bondolfi auch bezüg-
lich Abs. 3 und somit möglicher Ausnahmen klar.  
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Claus: Auf ein Votum möchte ich speziell eingehen, das 
wichtig war: Kollege Thöny hat von Bedingungen ge-
sprochen, die erfüllt sein müssen für eine Integration. 
Unter anderem hat er von Poolstellen gesprochen, von 
Pensenreduktionen gesprochen, von separativen Angebo-
ten und auch von einem Raumangebot. Diese Bedingun-
gen flächendeckend zu erfüllen, wird relativ schwierig 
werden in diesem Kanton. Aus diesem Grund nehme ich 
an, ist er dann schlussendlich auch der Meinung, dass 
wir dem Artikel so, wie es die Kommission und die 
Regierung vorschlagen auf den rosaroten Blättern, folgen 
sollten. Weil eben dieser Artikel die Möglichkeit offen 
lässt, im Sinne auch von Nicoletta Noi eben, Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Ich möch-
te Ihnen empfehlen, diesen Artikel anzunehmen. Wenn 
ich dann die Antwort der Regierung auf die spannende 
Frage von Grossrat Niggli habe, was mit Kleinklassen 
passieren wird, diese Frage ist ja noch offen, wenn diese 
Frage beantwortet wird, kann ich entscheiden, ob wir 
nicht sicherheitshalber auch das Tor für die Kleinklassen 
im Gesetz festschreiben müssen und offen lassen müs-
sen, so wie es unsere Kollegin Brandenburger vor-
schlägt. Ich bin gespannt auf die Antwort des Regie-
rungsrates diesbezüglich. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich möchte 
mich nur kurz jetzt äussern. Ich habe gesagt, die Anträ-
ge, die waren der Kommission bekannt, über die jetzt 
diskutiert wurde und ich möchte ganz kurz die Haltung 
der Kommission zum Antrag Brandenburger bekannt 
geben, welche dann sicher auch Regierungsrat Jäger 
noch ergänzen wird. Gemäss KBK haben die Förderfor-
men im niederschwelligen Bereich gemäss Abs. 2, so 
wie es eben im rosa Protokoll steht, integrativ zu erfol-
gen oder, wenn dies eben nicht möglich ist, dann gemäss 
Abs. 3 teilintegrativ. Gemäss Formulierung KBK bei 
genauer Betrachtung sind separative Formen im nieder-
schwelligen Bereich nicht zulässig, sondern eben nur im 
hochschwelligen Bereich, so wie es eben Abs. 3 sagt. 
Hier nun den Schultypus Kleinklasse wieder im Gesetz 
aufzunehmen, wie es Grossrätin Brandenburger mit 
ihrem Antrag vorschlägt, ist eigentlich aus vier Gründen 
nicht zielführend. Der erste Grund: Der Trend nach 
integrativen Formen der Förderung ist unübersehbar. 
Und die aktuelle Situation, das haben wir uns in der 
Kommission aufzeigen lassen, ist so, dass der Kanton 
Graubünden vor 20 Jahren 18 Schulen Beiträge für die 
Führung von so genannten Kleinklassen gewährte. Und 
seither sind im Kanton flächendeckend integrative 
Kleinklassen aufgebaut worden. Der Ist-Zustand ist so, 
dass heute nur noch in drei Gemeinden separierte For-
men von Kleinklassen angeboten werden. Dann der 
zweite Grund: Mit dem Vorschlag der KBK sind die 
heutigen Formen möglich und ich betone, dies war in der 
Diskussion in der KBK wichtig, eben auch die IKK-
Formen, also dass eben auch diese teilintegrativen For-
men im niederschwelligen Bereich weiterhin zulässig 
sind, wie sie heute vielerorts im Kanton Graubünden 
erfolgreich auch praktiziert werden. Der dritte Grund ist 
eigentlich ein formeller Grund, aber nicht zu vernachläs-
sigen: Den Schultypus Kleinklasse, den gibt es mit die-
sem Gesetz nicht mehr. Das ist ein grosser Unterschied 

zur alten Gesetzgebung. Wenn jetzt der Antrag von 
Grossrätin Brandenburger, hier den Schultypus wieder 
einzusetzen, dann hätte dies aber konsequenterweise 
noch andere Anträge zur Folge. Man müsste sich näm-
lich dann überlegen, dass man diesen Schultypus dann 
eben auch wieder in andern Artikeln aufnimmt. 
Also ich komme zum Schluss: Machen wir hier keinen 
Rückschritt. Viele Studien zeigen, dass eben auch die 
Einteilung in eine Kleinklasse oft fragwürdigen Kriterien 
unterliegt und die Grenzen fliessend sind. Deshalb wäre 
der Antrag von Frau Brandenburger wirklich ein Rück-
schritt. Und das andere, und da möchte ich jetzt eigent-
lich gar nicht mehr weiter ausführen, das ist eben dann 
der Schluss, wozu die Kommission gekommen ist, nach-
dem sie alles ausgelotet hat, von den Varianten, eben den 
Kleinklassen bis zu in der Regelformulierung, wie es in 
der Botschaft vorgeschlagen wird, da hat eigentlich mein 
Kommissionskollege Bezzola noch einmal die Argumen-
te der Kommission ausgeführt. Das Wichtigste ist, und 
vielleicht sind wir da eben bei diesen Nuancen, die 
Grossrätin Noi angesprochen hat, von der Formulierung 
gemäss Botschaft, wie es die Regierung vorschlägt und 
so, wie es eben die Kommission und Regierung mittler-
weile auch vorschlagen. Das Wichtigste ist, in beiden 
Formulierungen ist die Bedürfnisorientierung des Kindes 
und es muss nach individuellen und fachgerechten Lö-
sungen gesucht werden. Und die zahlreichen Beispiele, 
die jetzt im Rat genannt wurden, haben eben genau dies 
veranschaulicht. Es gibt keine generelle Lösung. Es ist 
nicht möglich zu sagen, es wird genau so gehandhabt, 
sondern es soll jedes Kind, jeder Jugendliche und unter 
fachkundiger Leitung betrachtet werden und dann die 
Lösung gefunden werden, die eben bedürfnisorientiert 
am Besten passt und da meinen wir als Kommission, da 
sind wir mit unserer Formulierung eben ganz nahe bei 
der Praxis. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen zu 
Art. 45? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Die einstimmige Kommission 
schlägt Ihrem Rat eine etwas andere Formulierung dieses 
zentralen Artikels innerhalb des Gesetzeskapitels Integ-
ration, sonderpädagogische Massnahmen, vor. Sie wis-
sen es, die Regierung schliesst sich diesem Kommissi-
onsantrag an. Auf Seite 664 der Botschaft haben wir auf 
Art. 8 Abs. 4 der Bundesverfassung sowie auf das Be-
hindertengleichstellungsgesetz des Bundes aus dem 
Jahre 2004 hingewiesen. Alle Kantone sind im Bereich 
der Integration gefordert und die Diskussion verläuft 
vielerorts, nicht nur in Graubünden, zum Teil sehr kon-
trovers. Die Grundzielsetzung, dass Menschen mit Be-
hinderungen in unserer Gesellschaft möglichst weitge-
hend integriert werden sollen, dass sie auch am Arbeits-
prozess, wenn immer möglich, teilnehmen können, ist 
unbestritten. Verschiedene Studien haben ergeben, dass 
behinderte Personen im Regelfall erfolgreicher in die 
Gesellschaft integriert werden können, wenn sie dies 
schon während ihrer Schulzeit gelernt haben, bei allen 
Schwierigkeiten und Frustrationen, die dies bedeutet, 
wenn man täglich spüren muss, dass Defizite da sind, die 
sich ganz einfach nicht überwinden lassen. 
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Und nun zur neuen Formulierung von Art. 45: Das ent-
scheidende Wort, auch aus meiner Sicht, Frau Hitz und 
jetzt auch die Kommissionspräsidentin haben schon 
darauf hingewiesen, ist das Wort im ersten Abschnitt des 
neuen Vorschlages: Das Wort „bedürfnisgerecht“. Die 
Bedürfnisse der Kinder sind unterschiedlich, die Interes-
sen der Kinder, eventuell gestützt auf Gutachten des 
schulpsychologischen Dienstes, sind integrativ und/oder 
separativ wahrzunehmen. Der Vorteil der Kommissions-
variante liegt darin, dass die Umsetzung nun immer mit 
positiven Bestimmungen und nicht in ausschliessendem 
Sinne formuliert wird, dass behinderte Kinder grundsätz-
lich ein Recht auf integrative Schulung haben. Das ist 
auch durch die Urteile, die erwähnt wurden, des Bündner 
Verwaltungsgerichtes bestätigt worden. Trotzdem ist 
nicht jede wünschbare Integration möglich. Die Umset-
zung muss auch für die Regelklassen tragbar sein. Des-
halb sind die Ausnahmen gemäss Abs. 2 und Abs. 3 auf 
Gesetzesstufe wichtig und richtig. 
Herr Grossrat Niggli hat mir Fragen gestellt heute Mor-
gen und ich schätze es sehr, ich habe ihm das auch zu-
rückgemailt, ich schätze es sehr, wenn einem Fragen 
schon im Voraus zugestellt werden. Es gibt ja, als 
Klammer bemerkt, zweierlei Fragen: Entweder überra-
schen Sie den Departementsvorsteher mit einer Frage, 
auf die er nicht gewartet hat, und dann können Sie testen, 
wie sattelfest er in den Dossiers ist, oder Sie stellen die 
Fragen wie Herr Niggli im Voraus und dann haben Sie 
die Gewähr, dass die Antwort auch wirklich nicht nur 
zufälligerweise dann trifft, sondern dass sie wirklich 
fundiert ist. Herr Niggli, ich weiss nicht, ob Sie sich 
erinnern, ich habe eben den Vorteil, dass ich es im Mail 
schon wusste, was er mir schreibt. Er hat heute Morgen 
als erstes gefragt: „Was geschieht mit diesen Schulen, 
Klassen“ er hat auf Küblis und Heinzenberg/Domleschg 
verwiesen, „was geschieht mit diesen Schulen, Klassen, 
nach der Einführung des neuen Schulgesetzes?“ Ant-
wort: Der Kanton Graubünden hat seit Bestehen des 
Behindertengesetzes noch nie so viele Sonderschülerin-
nen und Sonderschüler gehabt wie heute. Heute gibt es 
rund 450 Bündner Kinder im Kanton, die durch Sonder-
schulen unterrichtet werden. Davon werden rund 180 
integrativ in der Regelschule oder im Regelkindergarten 
betreut. Hier werden die Bestimmungen des neuen 
Schulgesetzes keine grundsätzlichen Veränderungen 
bedeuten. Solange es also in Küblis Kinder mit 
hochschwelligem Förderbedarf gibt und die Schule die 
Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt, wird diese Schule 
auch weiter geführt werden. In Abweichung zu Küblis 
bietet der Kleinklassenschulverband Heinzen-
berg/Domleschg keine Sonderschule, sondern eine dieser 
wenigen, Frau Locher hat es erwähnt, eine dieser weni-
gen noch traditionellen separativen Schulungsformen in 
einer Kleinklasse an. Diese Schule ist also nicht dem 
hochschwelligen, sondern dem niederschwelligen son-
derpädagogischen Bereich zuzuordnen. Diese Form von 
Schulung führten vor ca. 15 Jahren rund 20 Schulträger-
schaften. Alle anderen Schulträgerschaften führten keine 
Kleinklassen, weil es dafür zu wenige Schülerinnen und 
Schüler gab. Dies führte zur Einführung der integrierten 
Kleinklassen. Heute gibt es die Form der separierten 
Kleinklasse wie am Heinzenberg/Domleschg noch in 

Domat/Ems und in Mischformen noch in Pontresina und 
in St. Moritz. Alle anderen Gemeinden haben zu den 
integrierten Kleinklassen gewechselt oder sind daran, 
dies zu tun. Dies gilt als Hinweis, dass die integrierte 
Kleinklasse die traditionelle separierte Kleinklasse über-
holt. Das Schulgesetz sieht den Schultypus der Klein-
klassen deshalb neu nicht mehr vor. Laut Schulgesetz 
soll diese Form durch die integrative Förderung abgelöst 
werden. 
Zweite Frage von Herrn Niggli: „Werden diese Instituti-
onen aufgelöst, da sie seitens des Kantons nicht mehr 
anerkannt werden? Wie werden sie finanziert?“ Hin-
sichtlich Finanzierung der Förderformen Sonderschulen 
und integrierte Förderung gilt: Der Kanton trägt laut Art. 
77 die Kosten für das sonderpädagogische Angebot im 
hochschwelligen Bereich. Darunter fallen auch die Son-
derschulen wie z.B. die in Küblis. Für den niederschwel-
ligen Bereich, darunter fällt die integrierte Förderung, 
sind die Schulträgerschaften zuständig. An den Kosten 
der Schulträgerschaften für das sonderpädagogische 
Angebot im niederschwelligen Bereich beteiligt sich der 
Kanton laut Art. 76 des Gesetzesentwurfs mit einer 
jährlichen Pauschale pro Schülerin und Schüler. Und 
eben hat man mir einen Antrag hier hingelegt, der diese 
Pauschale noch ändern möchte. 
Dritte Frage: „Gibt es noch Bestrebungen, diesen Schul-
typ weiter zu erhalten?“ Antwort: Die separierte Sonder-
schulung für die Umsetzung der hochschwelligen Mass-
nahmen wird es auch mit dem neuen Schulgesetz weiter-
hin geben, beispielsweise in Küblis. Wie bereits zu Frage 
zwei ausgeführt, kann die Umsetzung der niederschwel-
ligen Massnahmen in Zukunft nicht mehr separiert, das 
heisst in Kleinklassen, erfolgen. Das Schulgesetz sieht 
den Schultypus der Kleinklasse deshalb nicht mehr vor. 
Laut Schulgesetz soll diese Form durch die integrative 
Förderung abgelöst werden. Soweit die vorbereiteten 
Antworten auf die mir vorher schon bekannten Fragen 
von Herrn Grossrat Niggli. 
Sie haben jetzt intensiv drei Anträge diskutiert. Es ist der 
Antrag der Kommission, der einstimmigen Kommission, 
dem sich die Regierung anschliesst. Ich habe Ihnen 
vorher erklärt warum. Es gibt den Antrag Bondolfi, der 
die ursprüngliche Variante der Regierung übernimmt. 
Das bedeutet, dass in der Gewichtung mehr Integration 
wäre. Dann gibt es den Antrag Brandenburger, der in 
Richtung weniger Integration geht. Ich möchte diesen 
Antrag nicht mehr weiter ausführen, weil Frau Grossrä-
tin Locher das vorher derart genau gemacht hat, dass ich 
sie nur wiederholen könnte. Also, es gibt drei Varianten: 
Die Mitte, Regierung und einstimmige Kommission 
schlagen Ihnen vor, diesen Mittelweg zu gehen, oder Sie 
ziehen ein bisschen auf diese Seite oder ein bisschen auf 
die andere Seite. Sie entscheiden, Sie sind der Gesetzge-
ber. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Äusserungen zu 
Art. 45? Grossrätin Brandenburger.  

Brandenburger: Verstehen Sie mich richtig: Es gibt viele 
gute Gründe, welche für die Integration oder Teilintegra-
tion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die 
Regelklasse sprechen. Diese sind unbestritten. Erfahrun-
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gen haben aber auch klar gezeigt, dass es weiterhin 
Gründe für die Separation gibt. Die Separation soll nicht 
zur Regel werden, so ist es nicht gemeint. Integration 
darf aber ebenso wenig zum unumstösslichen Prinzip 
und zur Belastung der Regelklasse werden. In jedem Fall 
muss neu beurteilt werden, ob ein Kind in einer Regel-
klasse oder in einer Kleinklasse besser aufgehoben ist. 
Schwächere Schülerinnen und Schüler mit Verhal-
tensauffälligkeiten brauchen einen grösseren pädagogi-
schen Effort, eine striktere Führung und eine andere Art 
der Anbindung. Die Beziehungsebene spielt dabei eine 
grosse Rolle. Diese kann in der Kleinklasse unweigerlich 
intensiver gepflegt werden als im grossen Klassenver-
band und der Überführung von Kindern in kostenintensi-
ve Institutionen der Sonderschulung oder Familien kann 
entgegnet werden. Ich bitte Sie, meinen Antrag mit der 
Möglichkeit der Führung von separierten Kleinklassen 
durch die Schulträgerschaften zu unterstützen und diesen 
Passus ins Gesetz aufzunehmen.  

Bondolfi: Vorerst bitte ich Sie, den Antrag Brandenbur-
ger abzulehnen, dieser geht in die diametral entgegenge-
setzte Richtung. Wir wollen, wir müssen integrieren und 
nicht separieren. Zweitens: Es sind zwei wichtige Haupt-
argumente vorgebracht worden im Rahmen der Diskus-
sion. Das eine Argument ist von Grossrätin Holzinger 
vorgebracht worden. Mit der neuen Formulierung ver-
kommen die Eltern zu Bittstellern. Sie sind beweispflich-
tig mit dieser neuen Formulierung und damit gehe ich 
über zum zweiten Argument, welches von Grossrätin 
Baselgia vorgebracht wurde: Wir haben es hier mit einer 
Beweislastumkehrung zu tun in der neuen Formulierung. 
Die Eltern müssen darlegen, dass ihr Kind integriert 
werden soll und wir beantragen, dass der Grundsatz der 
sein soll, dass im Regelfall integriert wird und bei Aus-
nahmen, und wenn Frau Brigitta Hitz über dieses Thema 
spricht, dann habe ich stets grossen Respekt, sie weiss, 
wovon sie redet, aber da hat sie bei ihren Ausführungen 
verkannt, dass wir die Ausnahme, die Möglichkeit, Aus-
nahmen vorzusehen, bereits in dieser Formulierung 
haben. Also wenn die Rahmenbedingung nicht stimmen, 
dann können wir gemäss Abs. 2 und 3 des Vorschlages 
gemäss Botschaft Ausnahmen machen. Ich bin über-
zeugt, dass jeder von Ihnen integrieren will oder für eine 
integrative Schule ist und wir können hier den Tatbeweis 
erbringen, dass wir es damit ernst meinen. Das Bessere 
ist des Guten Feind. Der erste Vorschlag der Regierung 
ist der gute Vorschlag, bitte unterstützen Sie diesen. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass wir Art. 45 bereinigen können? Wir können. Wir 
bereinigen wie folgt: Ich werde zuerst abstimmen über 
den Zusatzantrag von Grossrätin Brandenburger zu der 
Variante, der neuen Variante von Regierung und Kom-
mission und dann allenfalls die bereinigte Variante der 
Botschaftsvariante gegenüberstellen. Frau Grossrätin 
Brandenburger möchte Art. 45 Abs. 3 wie folgt ergän-
zen: Andernfalls erfolgt die Umsetzung teilintegrativ als 
Gruppen- oder Einzelunterricht, und jetzt neu, separativ 
in Kleinklassen der Schulträgerschaften oder in Abtei-
lungen von Institutionen der Sonderschulung oder in 
Familien. Wenn Sie dieser Ergänzung zustimmen möch-

ten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer dies nicht tun 
möchte, möge sich erheben. Sie haben diesen Ergän-
zungsantrag mit 99 zu 8 Stimmen abgelehnt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung gegenüber dem Antrag Brandenburger mit 99 
zu 8 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen den gesamten 
Art. 45. Wenn Sie dem Art. 45 gemäss einstimmiger 
Kommission und Regierung auf dem Protokoll zustim-
men möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer dem 
ursprünglichen Text in der Botschaft zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Sie haben der neuen Variante gemäss 
dem roten Protokoll mit 81 zu 28 Stimmen den Vorzug 
gegeben.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung gegenüber dem Antrag Bondolfi mit 81 zu 28 
Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zu Art. 46, Frau Kommissionspräsidentin. 

Art. 46 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 in 
Art. 46 regelt, dass die Schulträgerschaften für die son-
derpädagogischen Massnahmen im niederschwelligen 
Bereich verantwortlich sind. Und dabei wurde in der 
Kommission eingehend diskutiert, wer endlich innerhalb 
der Schulträgerschaft die Verantwortung für diese Um-
setzung trägt. Und hier werden die Schulträgerschaften 
gefordert sein, für den niederschwelligen Bereich Abklä-
rungs- und Entscheidungsstrukturen einzurichten. Dies 
wird eine grosse Herausforderung sein in den nächsten 
Jahren. Und da ist es der KBK wichtig, dass die Schul-
trägerschaften vom Kanton in diesem Prozess unbedingt 
Unterstützung erhalten. Die Grundlagen dazu stehen im 
sonderpädagogischen Konzept und in diesem Zusam-
menhang kommt dann auch den Schulleitungen eine 
entscheidende Bedeutung zu. Und im Abs. 2, das ist 
dann wieder der hochschwellige Bereich, wofür dann der 
Kanton die Umsetzung zu gewährleisten hat. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen 
durch Kommissionsmitglieder zu Art. 46? Allgemeine 
Diskussion zu Art. 46? Grossrätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Ich habe zwei Fragen oder drei Fragen 
an Regierungsrat Jäger: Der Kanton und die Schulträger-
schaften gewährleisten das sonderpädagogische Angebot 
und dessen Umsetzung, steht da im Art. 46. Damit die 
Umsetzung der Integration im Klassenzimmer gelingen 
kann, muss meiner Meinung nach auch eine fundierte 
Ausbildung der Klassenlehrpersonen in diesem Bereich 
angeboten werden. Kollege Thöny hat darauf hingewie-
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sen. Heilpädagogen sind ja nur in einzelnen Stunden 
anwesend, die Lehrperson, die Klassenlehrperson ist für 
die ganze Zeit verantwortlich und muss mit den Kindern 
mit besonderem Förderbedarf auch umgehen können. 
Meine Frage: Ist eine gezielte Ausbildung der Lehrper-
sonen im Bereich sonderpädagogische Förderung vorge-
sehen? Die zweite Frage: Wir in Domat Ems haben jetzt 
immer wieder Kinder gehabt, die in der Klasse zeitweise 
nicht tragbar waren, man musste sie dann in das Thera-
pieheim geben. Ein Jahr Therapieheim kostet 100 000 
Franken. Meine Frage: Gehört das zu den niederschwel-
ligen Massnahmen oder gehört das zu den hochschwelli-
gen Massnahmen? Wer übernimmt die Kosten für solch 
eine lange Therapie? Und die dritte Frage wurde eigent-
lich durch die Aussage von Kommissionspräsidentin 
schon beantwortet.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 46? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Zur ersten Frage von Frau Märchy: 
Die Ausbildung der Lehrpersonen an den Pädagogischen 
Hochschulen ist heute auf die Situation ausgerichtet, 
dass Integrationsfälle in den Regelklassen in der ganzen 
Schweiz immer mehr zur Regel werden. Die Heterogeni-
tät ist eines der grossen Themen in der Ausbildung an 
den Pädagogischen Hochschulen. Weiterbildungsange-
bote in diesem Bereich gibt es auch zahlreiche, wenn Sie 
die Prospekte anschauen, was die Lehrpersonen an mög-
lichen Ausbildungen machen können, gibt es hier eine 
reiche Palette. Es liegt letztlich an den Schulträgern, 
dafür zu sorgen, dass sich ihre Lehrpersonen entspre-
chend ausbilden. Das kann nicht von Chur aus zentral 
gesteuert werden. 
Zur zweiten Frage: Wir haben heute Morgen schon dar-
über diskutiert, nach welchen Regeln wir die Grenze 
zwischen hochschwellig und niederschwellig festlegen. 
Wir benutzen, wie ich Ihnen heute Morgen gesagt habe, 
vorerst die IV-Situation. Das bedeutet effektiv, ich kann 
Ihnen das als ehemaliger Schulratspräsident einer gros-
sen Gemeinde sagen, dass bei Gemeinden aufgrund der 
heutigen Situation zum Teil nicht nur grosse, sondern 
sehr grosse, happige Situationen entstehen. Wirklich, 
diese Situationen entstehen auch, wenn Kinder aufgrund 
von vormundschaftlichen Entscheidungen, weil die 
Familie nicht funktioniert, in der Schule würde es funk-
tionieren, aber die Familie funktioniert nicht, und auf-
grund von vormundschaftlichen Entscheidungen werden 
Kinder fremdplatziert. Immer zulasten der Gemeinden. 
Das sind grosse Kosten, die ändern wir mit diesem 
Schulgesetz jetzt nicht. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu Art. 46? Das scheint nicht der Fall zu sein. Art. 47, 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Analog 
jetzt dem Art. 46 regelt dann eben der Art. 47 die An-
ordnung dieser Massnahmen. Für die Anordnung im 
niederschwelligen Bereich sind die Schulträgerschaften 
zuständig, zur Orientierung dient den Schulträgerschaf-
ten das Verfahren, wie ich oben schon ausgeführt habe, 
welches vom Sonderschulkonzept aufgezeigt wird. Und 
dann, für den hochschwelligen Bereich ist der Kanton 
oder das zuständige Amt verantwortlich. Dabei wird 
dann gemäss bisherigem Verfahren, und das hat Regie-
rungsrat Jäger ausgeführt, die Massnahmen und die 
Abklärungen erfolgen durch die Fachdienste. Und die 
Erziehungsberechtigten, das war auch noch ein wichtiger 
Diskussionspunkt in der Kommission, die sind selbstver-
ständlich ins Verfahren mit einbezogen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Art. 48, Frau Kom-
missionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 48 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Da geht es 
um die Angebotsplanung. Gemäss NFA Schweiz hat der 
Kanton sicher zu stellen, dass Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Förderbedarf die ihnen zustehenden 
sonderpädagogischen Massnahmen erhalten, somit wird 
die Regierung gemäss Abs. 1 Vorgaben zum nieder-
schwelligen Bereich machen und gemäss Abs. 2 wird auf 
Grund der Bedarfsanalyse im hochschwelligen Bereich 
dann das Angebot geplant. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK? Allge-
meine Diskussion? Art. 49. 

Angenommen 

Art. 49 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 49? 
Keine. Art. 50, Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

7. GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND VERSI-
CHERUNG 
Art. 50 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 50 und 
51, da sind wir jetzt angelangt bei Gesundheitsförderung 
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und Versicherung. Diese entsprechen den heutigen Rege-
lungen. Ich habe keine weiteren Bemerkungen dazu. 

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Art. 
50 oder Art. 51? Art. 52, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 51 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Die Schülerinnen und Schüler 
Art. 52 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Nun sind 
wir bereits angelangt beim Kapitel von den Schülerinnen 
und Schülern. Das Gesetz, das regelt die Rechte und 
Pflichten für Schülerinnen und Schüller, die Rechte und 
Pflichten für Lehrpersonen und dann auch Rechte und 
Pflichten für Erziehungsberechtigte. Das ist eine, sage 
ich mal, eine Gesetzessystematik und hier sind wir jetzt 
bei Art. 52 bei den Rechten und dann auch später bei den 
Pflichten für Schülerinnen und Schüler angelangt. Art. 
52 regelt in Ergänzung zu Art. 9, welcher den Schulbe-
such und die Schulpflicht verankert, dass eben die Rech-
te und Pflichte definiert sind. Lit. b betont dann die Ach-
tung der Persönlichkeit. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 52? 
Art. 53, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 53 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Bei Art. 53 
Abs. 1 ist interessant, dass dort die Pflicht betont wird, 
dass sich Schülerinnen und Schüler aktiv und kooperativ 
am Schulbetrieb beteiligen sollen und unter der lit. a 
Schulveranstaltungen besuchen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 53?  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Somit haben wir Halbzeit. Wir 
haben von 103 Artikeln die Hälfte beraten. Es ist Dienst-
nachmittag, 15.05 Uhr. Sie können selbst rechnen. Art. 
54 Abs. 1, Frau Kommissionspräsidentin. 

Art. 54 Abs. 1 
Antrag Kommission (Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Gegen Schülerinnen und Schüler, deren Verhalten zu 
Beanstandungen Anlass gibt, können Lehrpersonen, die 
Schulleitung oder der Schulrat erzieherisch sinnvolle 
Disziplinarmassnahmen anordnen. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja, ich 
werde meinerseits auch dazu beitragen, damit wir im 
Tempo jetzt so weitermachen, wie es die letzten fünf 
Minuten gelaufen ist. Art. 54: Dort ist es so, dass eben 
die Disziplinarmassnahmen gegenüber Schülerinnen und 
Schülern ergriffen werden, wenn deren Verhalten zu 
Beanstandungen Anlass gibt. Dabei müssen diese diszi-
plinarischen Massnahmen sinnvoll, sachlich, gerechtfer-
tigt und verhältnismässig sein. Und wenn Sie jetzt beim 
rosa Protokoll weitergeblättert haben, dann sehen Sie, 
dass bei Art. 54 ein Antrag folgt von Kommission und 
Regierung und den begründe ich Ihnen wie folgt: Ge-
mäss Gesetzesentwurf können Lehrpersonen oder der 
Schulrat Disziplinarmassnahmen anordnen. Die Kom-
mission und die Regierung sind der Meinung, dass eben 
auch die Schulleitung eine solche Befugnis haben sollte. 
Deshalb folgt hier der Antrag, dies mit der Schulleitung 
zu ergänzen, aus folgender Begründung: Bei der Ver-
hängung von Disziplinarmassnahmen zeigt sich in der 
Praxis seit einigen Jahren eine Entwicklung, eigentlich 
weg vom Schulrat hin zu den Schulleitungen und Lehr-
personen. Und es sollte klar definiert sein, wer bei wel-
cher Art von Verstössen zuständig ist. Der Schulrat sollte 
nur bei schwerwiegenden disziplinarischen Verstössen 
zuständig sein und deshalb bittet die Kommission, hier 
diesen Artikel mit der Schulleitung zu ergänzen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus der 
Kommission zu Art. 54 Abs. 1? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Die Änderung ist nicht bestritten 
und somit beschlossen. Art. 54 Abs. 2. 

Angenommen  

Art. 54 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Frau Kommissionspräsiden-
tin? Keine Bemerkungen. Grossrätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Entschuldigung, dass ich mich wieder 
melde, aber ich habe noch eine Frage an Herrn Regie-
rungsrat. In Abs. 2 geht es um den Schulausschluss. 
Schülerinnen und Schüler, welche trotz Mahnung und 
Orientierung der Erziehungsberechtigten den Unterricht 
oder den Schulbetrieb massiv belasten und stören, kön-
nen durch einen Schulratsbeschluss vom Unterricht 
ausgeschlossen werden. Dies geschieht aufgrund eines 
schriftlichen Berichts der Lehrperson oder eines Berichts 
des Amtes. Die Erfahrung zeigt, dass es viele gravieren-
de Vorkommnisse braucht und sehr lange dauert, bis ein 
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Schüler oder eine Schülerin von der Schule verwiesen 
wird, dass es aber wirklich zu solchen Schulausschlüssen 
kommt, vor allem auf der Oberstufe. Es ist meiner Mei-
nung nach richtig, dass die Lernenden die Konsequenzen 
für ihr Fehlverhalten zu spüren bekommen. Nach gelten-
dem Recht, Art. 14, Seite 837, können Schülerinnen und 
Schüler durch Schulratsbeschluss aufgrund eines schrift-
lichen Berichtes des zuständigen Schulinspektors oder 
des schulpsychologischen Dienstes und unter Meldung 
an die Vormundschaftsbehörde vom Unterricht ausge-
schlossen werden. Das vorliegende Gesetz sagt in Art. 9 
nur aus, dass alle Kinder das Recht haben, die öffentliche 
Volksschule zu besuchen und das der Schulbesuch obli-
gatorisch ist. Die Verordnung zum neuen Schulgesetz 
führt aus, dass der Schulrat vor dem Entscheid eines 
Schulausschlusses den Erziehungsberechtigten Gelegen-
heit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu 
geben hat. Er kann aber auch darauf verzichten, wenn 
sofortiges Handeln notwendig ist. Das jetzt noch gelten-
de Recht regelt den Schulausschluss also weniger klar 
und zeigt die Zuständigkeit nicht richtig auf. Der Schul-
inspektor wird im neuen Gesetz nicht mehr aufgeführt 
und die Meldung an die Vormundschaftsbehörde fällt 
weg. Meine Frage dazu an Herrn Regierungsrat Jäger: 
Was geschieht dann mit den Schülern, den Schülerinnen 
nach dem Schulausschluss? Wer ist zuständig für diese 
Kinder und wer unterstützt die Erziehungsberechtigten in 
dieser sehr schwierigen Situation? 

Niederer: Meine Fragen zielen in eine ähnliche Rich-
tung, wie die von Kollegin Märchy. Ich hätte einfach 
noch zu ihren Fragen eine ergänzende Frage: Ich sehe es 
immer wieder und stelle es immer wieder fest in den 
Gemeinden, dass es für den Schulrat gerade in so bedeu-
tenden Situationen eines Schulausschlusses nicht einfach 
ist, diesen Schulausschluss zu beurteilen. Sieht die Re-
gierung hier eine Art Ablaufschema vor? Das wäre eine 
ergänzende Frage zu den Fragen von Kollegen Märchy. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 54 Abs. 2? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Das wäre jetzt eine von den Fragen 
nach dem Schema eins, wo man testet, was ich weiss, 
weil ich diese Frage nicht im Voraus wusste. Es ist ef-
fektiv eine schwierige Situation, ein Kind aus der Schule 
auszuschliessen. Ein Schulrat macht das nicht einfach so. 
Es muss viel passieren. Da hat Frau Märchy Recht. Ich 
war selbst lange in dieser Situation als Schulratspräsident 
und habe einige Schulausschlüsse entschieden, zum Teil 
mit meinem Schulrat, oft auch in einem Einzelentscheid, 
denn die Schulratssitzungen finden ja nicht jeden zwei-
ten Tag statt. Und manchmal muss man einen Schulaus-
schluss unmittelbar beschliessen, kann nicht warten, bis 
der nächste Schulratstermin da ist und in Chur die elf 
Schulratsmitglieder beieinander sind. Ein so genannter 
Präsidialentscheid ist das. Es ist eine grosse Verantwor-
tung und es ist, auch wenn es im neuen Gesetz nicht 
mehr explizit so steht, die Vormundschaftsbehörde heisst 
ja auch nicht mehr gleich, ist es klar, dass ein Schulaus-
schluss nicht nach dem System gehen kann: Aus den 
Augen, aus dem Sinn. Es gibt auch Gerichtsurteile, die 

darauf hinweisen, dass ein Schulausschluss nicht ad 
libidum passieren kann. Es gibt maximale Fristen. Hätte 
ich Ihre Frage schon im Voraus gewusst, hätte ich Ihnen 
es genau sagen können, wie lange die Frist ist. Ich kann 
Ihnen jetzt nur sagen, es gibt diese Fristen. Also Sie 
können nicht ein Kind ausschliessen und dann sagen, 
dich sehen wir nie mehr. Das geht nicht. Die Vormund-
schaftsbehörden respektive die neuen Kindes- und Er-
wachsenenschutzstellen werden von einem Schulrat in 
diesen Fällen involviert, soweit das nötig ist. Aber das 
liegt auch wieder am verantwortungsvollen und genauen 
Hinschauen der Schulbehörde. 
Die Schulbehörde lässt sich, Herr Niederer, unterstützen 
durch das Departement in diesen Fragen. Es gibt Ge-
meinden, die haben grössere Erfahrung mit solchen 
Fällen, andere machen das zum ersten Mal. Dann wen-
den sie sich mit Vorteil vorher an das Departement und 
nicht wie eine Schulgemeinde, die uns im Moment viel 
Mühe und Ärger bereitet, weil man erst jetzt fragt, nach 
dem schon alles passiert ist und wir jetzt von allen Seiten 
Rekurse haben. Also, eine Schulbehörde ist besser dran, 
wenn sie sich, bevor sie entscheidet, auch abstützt. Es ist 
schwierig, es ist immer wieder schwierig, Handbücher zu 
erstellen, weil jeder Fall grundsätzlich wieder anders ist 
als der andere. Aber unsere Dienstleistung ist da und 
wenn wir gefragt werden, dann geben wir Antworten, 
dann geben wir die guten Tipps, damit man nachher 
möglichst nicht in die Rekurse hineinläuft. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 54 Abs. 2? Somit erledigt. 

Angenommen 

VI. Die Lehrpersonen 
1. ANSTELLUNG UND PFLICHTEN 
Art. 55 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 in 
Art. 55 definiert, wer als Lehrpersonen gilt und da ist 
jetzt neu zu berücksichtigen, dass mit diesem Gesetz 
eben auch der Kindergarten zur Volksschule gehört und 
somit die Kindergartenlehrpersonen auch darunter fallen. 
Der Abs. 2 regelt dann die Rechtsform der Anstellung. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 55? 
Art. 56.  

Angenommen 

Art. 56 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 
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Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 56? 
Art. 57. 

Angenommen 

Art. 57 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 57? 
Art. 58. 

Angenommen 

Art. 58 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Bei Art. 58 
sind wir jetzt bei einem zentralen Artikel angelangt, 
welcher die Pflichten und den Berufsauftrag der Lehr-
personen regelt. Der Art. 58 legt diesen fest. Bis anhin 
waren die Pflichten und der Berufsauftrag der Lehrper-
sonen nicht gesetzlich verankert. Das Konzept des Be-
rufsauftrags stützt sich auf Regelklassenlehrpersonen 
und somit sind dann die entsprechenden Bestimmungen 
sinngemäss auf Fachlehrpersonen zu übertragen. Und 
dieser Artikel, und jetzt insbesondere dann der Abs. 2 
von lit. a bis g, listet die Hauptaufgaben der Lehrperso-
nen auf. Zu den Hauptaufgaben der Lehrpersonen gehört 
nicht nur die Unterrichtstätigkeit und die umfassenden 
Aufgaben, die eben gemäss lit. a zum Berufsauftrag 
gehören, sondern es gehören immer mehr auch weiterge-
hende Tätigkeiten rund um den Schulbetrieb, wie sie in 
lit. b, c und g aufgeführt sind, dazu. Weiter dazu zählt 
auch die Eltern- und die Teamarbeit, welche immer ein 
höheres Gewicht erhalten hat. Lit. d und lit. e und f be-
ziehen sich dann auch noch auf die Weiterbildungsver-
pflichtung. In Anbetracht des umfassenden Auftrags 
wird deutlich, dass alle Tätigkeiten, die direkt mit dem 
Unterrichten zusammenhängen, nur noch einen Teil des 
Berufsauftrags ausmachen. Die Studien belegen und das 
sind Arbeitszeiterhebungen, die da zu Grunde liegen, 
dass die nicht unterrichtsbezogenen Tätigkeiten stark 
zugenommen haben und noch knapp die Hälfte der Un-
terrichtszeit der Lehrpersonen fürs effektive Unterrichten 
verwendet wird. Und ich betone dies deshalb mit Nach-
druck, weil dies dann auch in der nachfolgenden Diskus-
sion, die wir dann führen bei Art. 61, wo es eben um ein 
Vollzeitpensum geht, von entscheidender Bedeutung 
sein wird. Und dann noch gemäss Abs. 3 von diesem 
Art. 58, dort können Lehrpersonen gegen besondere 
Entschädigung zu weitergehenden Aufgaben verpflichtet 
werden.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 58? Allgemeine Diskussion? Scheint nicht der Fall 
zu sein. Art. 59.  

Angenommen 

Art. 59 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Mit Art. 58 
weist das Schulgesetz der Lehrperson die unmittelbare 
pädagogische Verantwortung zu. Der Art. 59, der veran-
kert nun die pädagogische Lehrfreiheit der Lehrperson 
ausdrücklich, dass dann gestützt auf den Rahmen des 
Lehrplans, der Weisungen des Amtes und der Vorgaben 
der Schulträgerschaften freie Unterrichtsgestaltung vor-
handen ist.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 59? 
Art. 60. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 60 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 60 
regelt die Stellvertretung. Nach geltendem Gesetz sind 
die Schulträgerschaften verpflichtet, eine Stellvertretung 
einzusetzen, wenn der Unterricht länger als fünf Tage 
ausfällt. Die neue Regelung, wie sie hier jetzt im Art. 60 
steht, schafft da mehr Verlässlichkeit. Da wird nach drei 
Tagen dann obligatorisch sein, eine Stellvertretung ein-
zusetzen, damit die Schülerinnen und Schüler während 
der Schulwoche betreut sind.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 60? 
Grossrat Heinz.  

Heinz: Frau Locher hat es ausgeführt. Ursprünglich war 
es eine Woche, musste eine Stellvertretung organisiert 
werden und jetzt sind es drei Tage. Ich bin mir nicht 
ganz sicher: Heisst das auch, wenn die Lehrperson krank 
ist, dass man innert drei Tagen eine Stellvertretung fin-
det? Wenn man die findet, ist das ja gut. Ich möchte aber 
anfragen: Was ist dann, wenn wir die nicht finden? Also 
in der Peripherie können Sie ja nicht jemand so aus der 
Schublade ziehen und den in die Schulbank setzen, wie 
bei den Skilehrern. Der läuft dann durchs Dorf, eine 
Jacke rüber, und dann geht der Schulunterricht geben. 
Aber bei den Lehrern sieht das ein bisschen anders aus. 
Nein, meine Frage geht wirklich dahin. Werden die 
Schulträgerschaften dann bestraft, wenn sie nicht innert 
drei Tagen diese Lehrperson finden, oder hat das nicht 
mit Krankheit und Unfall zu tun? Heisst das, der Lehrer 
möchte mal ein paar Tage weg und dann schaut man für 
die Stellvertretung? Ich bitte hier um Klärung.  
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Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 60? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ich weiss nicht, ob Sie sich erin-
nern an das schöne Gefühl, als Sie selbst noch Schülerin 
oder Schüler waren, als es morgens um fünf vor acht 
hiess: Der Lehrer ist krank. Die heutige Gesellschaft, 
und ich denke, dass es auch im ländlichen Raum oft so 
ist, die heutige Gesellschaft ist nicht mehr so, dass man 
um fünf vor acht vor dem Schulhaus erfahren kann, der 
Lehrer ist krank und dann ist zuhause die Mutter und 
wartet für diesen Fall und übernimmt. Diese Situation ist 
heute nicht mehr selbstverständlich. Und viele Schulträ-
ger haben selbst, z.B. die Stadt Chur, ich weiss es genau, 
weil ich zuständig war, haben entschieden, dass über-
haupt kein Schulausfall stattfinden kann. Also wenn die 
Lehrperson krank ist, dann muss vor Ort der Schulvor-
steher im Schulhaus organisieren, dass eine Lehrperson 
zwischen zwei Schulzimmern pendelt oder wie man das 
dann auch immer organisiert. Diese Situation überneh-
men wir jetzt mit dem Gesetz, indem wir von einer gan-
zen Woche auf drei Tage zurückgehen. Aber in der Pra-
xis ist auch das eine ganz schwierige Situation. 
Nun zur Frage von Herrn Heinz noch ganz konkret: 
Mein Departement führt eine Liste der Lehrpersonen, die 
gerne Stellvertretungen übernehmen. Also wenn Ihr 
Schulratspräsident oder Ihre Schulratspräsidentin in der 
Situation sind, dass sie jemanden suchen, melden Sie 
sich bei uns. Die Liste ist vorhanden. Wenn Sie dann 
niemanden finden und sich bemüht haben, dann haben 
Sie sich bemüht. 

Heinz: Ja, ich bin froh um die Ausführungen von Regie-
rungsrat Jäger. Ich möchte einfach nur noch sagen, bei 
uns das ist natürlich schon in den kleinen Talschaften, 
wo nur ein Lehrer ist, spreche ich jetzt an, da funktio-
niert auch noch die Telefonkette. Das haben Sie viel-
leicht auch noch gekannt, wenn der Lehrer krank ist, um 
sieben Uhr marschiert das und so, kann man das dann 
auch gut erledigen. Aber ich bin froh. Ich wusste gar 
nicht, dass das Angebot da ist, wenn der Lehrer krank ist, 
dass man nach Chur anrufen kann und Sie uns dann eine 
Stellvertretung schicken. Danke vielmals für den Hin-
weis. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass Art. 60 erledigt ist? Art. 61 Abs. 1 und 2. Frau 
Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 61 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja ich 
beantrage, geschätzter Herr Standespräsident, dass wir 
bei Art. 61 wirklich absatzweise vorgehen. Weil wir 
haben Abs. 1, da haben wir einen Antrag dazu. Dann bei 
Abs. 3 haben wir auch wieder Anträge. Das wird, glaube 
ich, eine längere Diskussion da jetzt geben.  

Standespräsident Bleiker: Darum habe ich das betont. 
Sie können sprechen zu Abs. 1. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Danke. 
Zuerst eine Vorbemerkung jetzt zum Art. 61: Sie wurden 
in der Zwischenzeit mit der Information des EKUD 
bedient, dass sich bei der Berechnung der Mehrkosten, 
welche der Art. 61 auslöst, ein Überlegungsfehler her-
ausstellte. Die KBK hat sich an ihrer Sitzung vom 20. 
Februar eingehend mit dieser Thematik beschäftigt. In 
der Botschaft auf der Seite 685 werden die Mehrkosten, 
welche die Senkung des Vollzeitpensums verursachen, 
aufgrund der Jahreslektionen respektive Jahresstunden 
der Lehrpersonen berechnet. Und diese Überlegung, das 
haben Sie alles eben schriftlich erhalten, ist deshalb 
falsch, weil die Bündner Schulträgerschaften ihre Lehr-
personen nicht gestützt auf Jahreslektionen entschädigen. 
Zur Ermittlung der Lohnveränderung ist einzig die Zahl 
der wöchentlich unterrichteten Lektionen lohnentschei-
dend. Zudem hat sich dann noch weiter gezeigt, dass bei 
der Berechnung der Reduktion des Vollzeitpensums der 
Klassenlehrpersonen von einer falschen Annahme aus-
gegangen wurde. So wurde der Anteil der Klassenlehr-
personen am Total aller Lehrpersonen zu tief festgelegt. 
Die Differenz der finanziellen Auswirkungen, die sind 
Ihnen bekannt, von Art. 61 Abs. 1 und dann noch Abs. 2 
betragen gegenüber der Botschaft knapp zwei Millionen 
Franken. Für die KBK bleibt der Art. 61 Abs. 1 und 2 
unbestritten und bezüglich der Übernahme der Mehrkos-
ten beantragen wir Ihnen jedoch, wie dann im rosa Pro-
tokoll vorgesehen, bei den Schülerpauschalen in Art. 71 
entsprechend den Verteilschlüssel anzupassen, damit die 
Schulträgerschaften entlastet werden. 
Und nun verlasse ich die finanziellen Erläuterungen und 
widme mich den inhaltlichen, denen dann dieser Artikel 
zugrunde liegt. Im Abs. 1 da wird das Vollzeitpensum 
für Kindergartenlehrpersonen, für Primar- und für Se-
kundarstufe I-Lehrpersonen festgelegt. Wir haben in der 
Kommission ausführlich darüber debattiert, was heute 
ein Vollzeitpensum einer Lehrperson beinhaltet und sind 
der Meinung, dass eine Reduktion des Vollzeitpensums 
aus folgenden Gründen wichtig ist: Erstens und jetzt 
beziehe ich mich auf den Art. 58, welchen ich vorhin 
ausgeführt habe, dort haben wir eben die Pflichten und 
den Berufsauftrag definiert. Diese gehen weit über das 
Unterrichten heraus. Und laut verschiedenen Erhebun-
gen, das habe ich vorhin auch gesagt, ist heute die Ar-
beitszeit noch knapp die Hälfte mit dem Unterrichten 
belastet und das andere sind die ausserschulischen Tätig-
keiten, die eben auch zum Beruf der Lehrpersonen gehö-
ren, die stark zugenommen haben. Darauf verweist auch 
die Botschaft auf der Seite 673. Zweitens die Pflichtpen-
sen, die eben heute noch bestehen mit den 30 Lektionen 
und den 25 Stunden im Kindergarten, die sind immer 
noch gleich hoch, wie vor zirka 150 Jahren. Und da 
glaube ich, muss ich nicht lange erklären, wenn ich eben 
vorhin ausgeführt habe, wie sich die Anforderungen 
gegenüber den letzten Jahren, geschweige denn Jahr-
zehnten verändert haben. Deshalb ist eine Reduktion des 
Vollzeitpensums unabdingbar. Dies belegt auch die 
Tatsache, dass bei der Hälfte aller Bündner Lehrperso-
nen oder wie mir neulich der Regierungsrat sogar noch 
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ausführte, bereits noch mehr Lehrpersonen, die unter-
richten, bereits in einem, die haben eine Reduktion des 
Vollzeitpensums gemäss Annahme des Departements. 
Und drittens, jetzt wird es noch ein bisschen komplizier-
ter, um die vorgeschlagene Reduktion aber dann auch 
wieder zur relativieren, möchte ich an dieser Stelle er-
wähnen, dass dieser Absatz auch im Zusammenhang mit 
dem Art. 23 zu sehen ist. In Art. 23 haben wir nämlich 
beschlossen, die Schulwochen auf 39 zu verlängern. 
Faktisch ergibt sich dadurch eine Reduktion des Jahres-
vollzeitpensums von neun Lektionen pro Jahr. Dies 
entspricht eineinhalb Unterrichtstagen. Und bedenken 
wir, dass wir dann in Art. 62 dann eventuell die jährliche 
Weiterbildungsverpflichtung mehr als verdoppeln. So ist 
rein rechnerisch klar, dass die Reduktion auf 29 Jahres-
lektionen eigentlich auch als Kompensation der 39 
Schulwochen angesehen werden kann. 
Ich fasse zusammen: Per Saldo bleiben mit dem Abs. 1 
die Jahreslektionen eines Vollzeitpensums in etwa gleich 
hoch. Doch durch die Senkung des Pensums kann eine 
Entlastung unter der Woche erreicht werden. Und die 
Kommission erachtet dies einmal als ersten wichtigen 
Schritt. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
61 Abs. 1? Allgemeine Diskussion? Grossrat Thöny.  

Thöny: Ich beantrage, den Artikel so anzupassen, dass 
die maximale Unterrichtseinheit bei einem Vollzeitpen-
sum auf der Kindergartenstufe 23 Stunden und auf der 
Primar- und Sekundarstufe I 28 Lektionen beträgt. Der 
Grund ist relativ einfach. Der Vorschlag in der Botschaft 
genügt bei weitem nicht. In den letzten zehn Jahren, es 
wurde ausgeführt, ist die Arbeitszeit der Lehrpersonen 
beträchtlich angestiegen. Laut einer Erhebung von Lan-
dert und Partner aus den Jahren 1999 und 2009 je nach 
Stufe zwischen fünf und neun Prozent. Das konnten Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Unterlagen nach-
lesen, die Sie bekommen haben. Besonders in Bereichen, 
die den Unterricht nicht betreffen, ist einiges an Mehr-
aufwand dazugekommen. Unterrichten, auch das wurde 
gesagt, macht mittlerweile weniger als die Hälfte der 
Arbeitszeit aus. Unterrichten, das was ja eigentlich das 
Kerngeschäft der Lehrperson ist, macht weniger als die 
Hälfte der Arbeitszeit aus. Da braucht es dringend in 
diesem Bereich eine Entlastung. Der Vorschlag von 
Kommission und Regierung sieht zwar eine solche Re-
duktion um eine Wochenlektion gegenüber früher vor. 
Mit der Verlängerung des Schuljahres auf 39 Wochen, 
auch das wurde gesagt, ist dies aber wieder zunichte 
gemacht worden. Da hilft auch nichts, wenn man allen-
falls noch an der Lektionsdauer schrauben würde, um ein 
paar Minuten auf oder ab. Auch das bringt keine echte 
Entlastung der Arbeitszeit bei den Lehrpersonen. Die 
ganzen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integ-
ration sind noch gar nicht hier mit eingerechnet. 
Ein Vollzeitpensum von mehr als 28 Lektionen ist heute 
einfach kaum mehr machbar. Warum wohl arbeiten über 
60 Prozent der Lehrpersonen in der Volksschule nur 
noch Teilzeit? Ich kann es Ihnen schon sagen: Weil es 
einfach kaum mehr machbar ist und die Belastung zu 
gross ist, hundert Prozent zu unterrichten. Die Aufrecht-

erhaltung der hohen Pensendotation fördert also die 
Entwicklung der Teilzeitarbeit. Männer und Frauen mit 
dem Lebensentwurf Haupternährer zu sein, stehen vor 
schwierigen Verhältnissen. Hinzukommt, dass die Zahl 
der Lehrpersonen pro Schülerinnen und Schüler damit 
erhöht wird. Gerade in der Primarschule wäre es drin-
gend nötig, weniger Lehrpersonen und damit weniger 
Bezugspersonen pro Kind zu haben. Wenige stabile 
Beziehungsverhältnisse bilden eine wichtige Grundlage 
erfolgreichen Lernens. Nebst der Vor- und Nachberei-
tung ist vieles dazugekommen. Zum Beispiel die 
Verschriftlichung von unzähligen Vereinbarungen, ver-
mehrte Elternkontakte oder die Koordination unter Lehr-
personen. Während den Schulwochen beträgt die wö-
chentliche Arbeitszeit rund 50 Stunden. Am Ende des 
Schuljahres, Sommerferien inklusive, können sie die 
damit aufgebauten Stunden nicht vollständig abbauen. 
So haben Lehrpersonen jedes Jahr rund 100 Überstunden 
in der Bilanz stehen. Und dies Jahr für Jahr. Einige Kan-
tone haben das erkannt. So denkt der Kanton St. Gallen 
laut nach, die Lektionenzahl für ein Vollpensum auf 27 
Lektionen zu kürzen und Zürich gar auf 26 Lektionen für 
Klassenlehrpersonen. In Anbetracht dessen, dass hier 
eine weitere wichtige Rahmenbedingung so gesetzt 
werden muss, damit die Bildung auf der Volksschulstufe 
wirklich das erfüllen kann, was Sie von ihr erwarten, 
bitte ich Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Antrag Thöny 
Ändern wie folgt: 
Für ein Vollzeitpensum sind folgende Anzahl Unter-
richtseinheiten pro Schulwoche zu leisten: 
a) Kindergartenstufe:  23 Stunden 
b) Primarstufe:  28 Lektionen 
c) Sekundarstufe I:  28 Lektionen 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 61 Abs. 1? Frau Kommissionspräsidentin.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja, wenn 
sich niemand mehr dazu äussert, dann machen wir da 
kurz ein bisschen ein Pingpong mit meinem Banknach-
barn. Die Kommission hatte Kenntnis von diesem An-
trag, den Grossrat Thöny jetzt gestellt hat und ich gebe 
Ihnen jetzt auch die Position der KBK dazu bekannt. Mit 
meinen Ausführungen, die ich zu Abs. 1 gemacht habe, 
habe ich darauf hingewiesen, dass wir mit diesem Artikel 
oder mit diesem Abs. 1 keine wirkliche Entlastung be-
züglich der Jahreslektionen der Lehrpersonen erwirken. 
Insofern ist der Antrag Thöny nach einer weitergehenden 
Reduktion sicherlich gerechtfertigt. In der KBK haben 
wir diese Möglichkeit auch geprüft und eine Kommissi-
onsmehrheit war ursprünglich der Meinung, dass das 
Vollzeitpensum auf der Volksschulstufe grundsätzlich 
auf 28 Lektionen und im Kindergarten auf 23 Stunden 
hätte gesenkt werden müssen, so wie es Grossrat Thöny 
jetzt beantragt. Denn damit würden wir eine spürbare 
Entlastung schaffen. Die Arbeitszeit, die wird nicht 
weniger, sondern es wird mehr Zeit gegeben, um eben 
alle diese Aufgaben zu erfüllen. Doch in der Priorisie-
rung, und darauf habe ich in meinem Eintretensvotum im 
Dezember hingewiesen, dass die KBK eben eine Priori-
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sierung der Anliegen vorgenommen hat. In der Priorisie-
rung kam die Kommission zum Schluss, dass vorerst an 
der Formulierung gemäss Botschaft festgehalten werden 
soll. Die Mehrheit der Kommission erachtet es als eine 
Möglichkeit, die weitergehende Reduktion allenfalls 
gleichzeitig mit der Übernahme des Lehrplans 21 und 
dem Abbau der Pensen der Schülerinnen und Schüler zu 
machen. Dann wäre dies, das haben wir auch abgeklärt, 
allenfalls auch kostenneutral möglich. Doch in einem 
ersten Schritt bleibt die Kommission jetzt bei der Formu-
lierung gemäss Botschaft. Die KBK erachtet aber in 
diesem Zusammenhang dann den nachfolgenden Absatz, 
den Abs. 2, als wichtige und auch materiell wirklich 
substanziell wichtige Ergänzung zum Abs. 1. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Abs. 1? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Bei Art. 61 Abs. 1 ist dieser in der 
Zwischenzeit Ihnen allen mehr als nur bekannte Überle-
gungsfehler passiert. Ich möchte mich an dieser Stelle 
auch hier, ich habe das schon in der KBK gemacht, 
entschuldigen, dass das so passiert ist. Diese Berechnun-
gen sind angestellt worden und es hat vom letzten Juli 
bis weit ins Jahr 2012 gedauert, obwohl es in der Bot-
schaft erklärt ist, wie wir gerechnet haben, und jeder, der 
die Schule etwas versteht, merkt eigentlich, dass das 
nicht stimmen kann, hat es einfach niemand gemerkt. 
Und ausgerechnet jetzt ist Frau Casanova nicht da. Sie 
hat aufgrund unserer Falschüberlegungen dann mit ihren 
Berechnungen diesen Fehler noch potenziert und daraus 
haben wir dann gemerkt, dass das gar nicht sein kann. 
Also, Frau Casanova hat einen Teil der Mutterschaft der 
Entdeckung dieses Fehlers verdient. Sie hat ihn zwar 
auch nicht selbst entdeckt, aber aufgrund ihrer Berech-
nungen haben wir es selber gemerkt. Ich entschuldige 
mich dafür, dass wir das nicht gemerkt haben. Was mich 
erstaunt hat, dass es einfach wirklich niemand gemerkt 
hat, obwohl der Überlegungsfehler eigentlich einleuch-
tend ist. 
Zum nächsten Punkt: Die Regierung hatte die Totalrevi-
sion des Schulgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. 
Es ist mir wichtig, dass ich Ihnen das sage. In die Ver-
nehmlassung geschickt wurde ein Entwurf mit 30 Lekti-
onen. Und wenn ich jetzt nur immer von den Lehrperso-
nen spreche, dann gilt immer auch die Zahl bei den 
Kindergärtnerinnen mit dazu. Das ist eine andere Zahl, 
24 Wochenstunden. Also der Entwurf für die Vernehm-
lassung hatte 30 Lektionen als Vollzeitpensum und 40 
Wochen Schulzeit. Das war der Entwurf. Wir sind jetzt 
weit davon entfernt, von diesem Entwurf. Aufgrund der 
Vernehmlassung hat man dann gesehen, dass die 40 
Wochen nicht mehrheitsfähig sind und aufgrund von 
verschiedenen Vernehmlassenden hat sich die Regierung 
entschieden, beim Vollzeitpensum der Lehrpersonen 
jetzt einen Schritt zu machen. Es ist eine Frage der Ab-
schätzung, wie teuer eine Totalrevision des Schulgeset-
zes für alle, die die Kosten dann übernehmen, für die 
Gemeinden wie für den Kanton, wie teuer das sein kann. 
Die Regierung ist in ihrem ursprünglichen Entwurf da-
von ausgegangen, dass 4,5 Millionen Franken die richti-
ge Grösse ist. Das ist umstritten. Wir werden dann noch 

über diese Zahlen sprechen. Durch diesen Überlegungs-
fehler sind aus diesen 4,5 Millionen Franken 6,5 Millio-
nen Franken geworden. Diese 6,5 Millionen Franken, die 
werden an verschiedenen Orten gebraucht. Wir sprechen 
dann später zu den Löhnen. Hier geht es um die Reduk-
tion der Arbeitszeit. Und der Vorschlag, den Regierung 
und auch Kommission Ihnen nun zusammen unterbrei-
ten, nämlich das, was in der Botschaft steht, das kostet 
nicht nur ungefähr eine Million Franken, sondern unge-
fähr drei Millionen Franken im Vergleich zu dem, was 
wir jetzt an Kosten haben. Der Antrag Thöny, ich habe 
mir das noch einmal rechnen lassen oder bestätigen 
lassen, der Antrag Thöny würde ungefähr 4,2 Millionen 
Franken zusätzlich kosten. Ob man dieses Paket noch 
dazu packen will, das liegt an Ihnen. Die Regierung ist 
der Auffassung, dass das im Moment einfach zu hoch 
wäre. Auch wenn die Begründung, die Herr Thöny 
nennt, und auch die Vergleiche mit anderen Kantonen, 
durchaus richtig sind. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 61 Abs. 1? Grossrat Thöny.  

Thöny: Ja, ich möchte schon noch ein, zwei Sachen dazu 
sagen, auch wenn anscheinend die Meinungen gemacht 
sind, weil nicht darüber diskutiert wird. Zu zwei Argu-
menten: Der Lehrplan 21 wird ins Feld geführt, dass man 
dort allenfalls dann in einem nächsten Schritt nochmals 
eine Reduktion des Vollzeitpensums in Betracht ziehen 
könnte. Der Lehrplan 21 steht noch nicht. Der wird 
frühestens in drei Jahren in Kraft treten, allenfalls später. 
Also da verschieben Sie dieses Versprechen auf den St. 
Nimmerleinstag und damit wird sich die Lehrerschaft 
nicht wirklich zufrieden geben. Als zweites fragen Sie 
sich, wie teuer denn eigentlich diese Revision werden 
soll? Was ist man bereit dafür zu zahlen? Ja, wenn Sie so 
lange nichts gemacht haben, ist doch sonnenklar, dass 
wenn Sie dann den richtigen Schritt machen, dass der 
dann auch bedeutend mehr kostet, als wenn Sie zwi-
schendurch einmal Zwischenschritte gemacht hätten. Die 
Mehrkosten von 4,2 Millionen Franken, wenn man die 
vergleicht mit dem Jahresergebnis des letzten Jahres, 
dann können Sie noch während Jahrzehnten diese Mehr-
kosten tragen. Sie haben aber auch lange nichts gemacht 
auf dem Buckel der Lehrpersonen. Also die haben dann 
schlussendlich, wir haben den Begriff auch schon gehört, 
die Kröte geschluckt und immer mehr Aufgaben erfüllt 
zu den gleichen Bedingungen. Und ich habe es schon 
einmal in meinem Eintretensvotum in der ersten Lesung 
gesagt: Die Lehrerschaft hat Mühe und ist für sich nicht 
mehr bereit, Aufträge unter Tarif und ungenügend erfül-
len zu müssen. Und diese Rahmenbedingung hier wäre 
eine der zentralen, die man anpassen müsste. Und mit 29 
Lektionen kommt man wohl etwas entgegen, aber es 
reicht bei weitem nicht. Ich bitte Sie deshalb, meinen 
Antrag zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass wir bereinigen können? Grossrat Thöny möchte in 
Art. 61 Abs. 1 bei den Buchstaben a, b und c je eine 
Lektion kürzen. Also Kindergartenstufe 23, Primarschul-
stufe 28 Lektionen und Sekundarstufe I 28 Lektionen. 
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Wenn Sie diesem Antrag zustimmen möchten, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer beim Antrag der Botschaft 
bleiben möchte, möge sich erheben. Sie haben den An-
trag Thöny mit 88 zu 18 Stimmen abgelehnt. Wir kom-
men zu Art. 61 Abs. 2. Frau Kommissionspräsidentin.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 88 zu 18 Stimmen. 

Art. 61 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Auf Abs. 2 
habe ich jetzt schon mehrmals verwiesen. Klassenlehr-
personen werden um eine zusätzliche Lektion pro Woche 
entlastet. Klassenlehrpersonen kommt eine immer wich-
tigere Funktion zu. Sie funktionieren als Drehscheibe 
gegenüber allen Beteiligten und tragen als Führungsper-
son eben auch mit der Klassenführung die Hauptverant-
wortung. Dies ist vor allem auch in Anbetracht der Integ-
ration der sonderpädagogischen Massnahmen, wie wir 
sie jetzt heute Nachmittag ab Art. 42 beschlossen haben, 
zu sehen. Die Integration verlangt nach mehr Abspra-
chen mit der heilpädagogischen Lehrperson oder Thera-
peutin. An Orten, wo die Integration bereits umgesetzt 
wird sowie in den Pilotgemeinden Davos und Thusis, 
zählt diese Lektion heute bereits zu den Gelingensbedin-
gungen für eine erfolgreiche Integration. Somit ist diese 
Lektion als Zeitgefäss wichtig für Besprechungslektio-
nen. Im Weiteren ist diese Reduktion auch im Zusam-
menhang mit dem Modell C der Oberstufe wichtig und 
nötig. Abschliessend scheint es mir wichtig zu betonen, 
dass die Entlastung für Klassenlehrpersonen um eine 
Unterrichtslektion nicht zu einer Arbeitszeitverkürzung 
führt. Sie schafft jedoch Luft für die Arbeit ausserhalb 
des Schulzimmers. Die Lehrpersonen werden also da-
durch gestärkt, dass sie sich besser auf ihren Kernauf-
trag, den Unterricht und die damit zusammenhängenden 
Aufgaben konzentrieren können. In diesem Sinne bitte 
ich Sie, diesem Abs. 2 zuzustimmen, denn dieser schafft 
eine wirklich dringend nötige Verbesserung gegenüber 
der heutigen Situation. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
61 Abs. 2? Allgemeine Diskussion? Dann kommen wir 
zu Art. 61 Abs. 3. Hier haben wir eine Kommissions-
mehrheit und eine Kommissionsminderheit. Sprecher für 
die Mehrheit ist Grossrat Dermont.  

Angenommen 

Art. 61 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Berther 
[Disentis], Bezzola [Samedan], Casty, Clalüna, Dermont, 
Fasani, Locher Benguerel, Mani-Heldstab; Sprecher: 
Dermont) 
Ergänzen mit zweitem Satz wie folgt:  

Bei einem Teilzeitpensum erfolgt die Reduktion an-
teilsmässig. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Burk-
hardt, Furrer-Cabalzar, Krättli-Lori; Sprecherin: Krättli-
Lori) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: In der Ver-
ordnung Art. 58 steht Folgendes: Lehrpersonen mit 
einem Vollpensum wird ab dem 55. Altersjahr eine 
Altersentlastung von einer Lektion und ab dem 60. Al-
tersjahr von zwei Lektionen pro Woche gewährt. Die 
regierungsrätliche Botschaft möchte die Altersentlastung 
also nur für Lehrpersonen mit 100 Prozent Pensum gel-
ten lassen. Heute geben jedoch bereits viele Gemeinden 
auch für Teilzeitangestellte die Altersentlastung. Die 
heutige gesetzliche Formulierung ist jedoch nicht ein-
deutig. Darum möchte eine Kommissionsmehrheit Art. 
61 Abs. 3 mit einem zweiten Satz wie folgt ergänzen: 
Bei einem Teilzeitpensum erfolgt die Reduktion anteils-
mässig. 
Begründung: Der Anteil an Lehrpersonen, die nicht im 
Vollpensum arbeiten, steigt ständig. Viele ältere Lehr-
personen arbeiten aus Überlastungsgründen von sich aus 
nur noch im Teilzeitpensum, z.B. 80 bis 90 Prozent, weil 
sie richtigerweise mit zunehmendem Alter vor allem die 
Turn- oder Schwimmstunden an jüngere Kollegen abge-
ben. Das sollte auch in Zukunft so sein. Denn davon 
profitieren sicher vor allem die Schüler. Die älteren 
Lehrer aber dafür zu strafen und die Altersentlastung in 
so einem Fall zu verweigern, ist sicher falsch. Die Folge 
davon kann sein, dass einzelne Lehrpersonen dann auch 
deswegen bei ihren 100 Prozent ausharren, sich überfor-
dern und dann frühzeitig in Pension müssen. Kommt 
weiter dazu, dass die Regelung nur bei 100 Prozent 
Pensum die Altersentlastung zu gewähren meiner Mei-
nung nach auch das in der Verfassung verankerte 
Gleichhandlungsgebot verletzt. Und da der Anteil an 
Teilzeitpensen in der Schule unter Frauen markant höher 
ist, wäre die regierungsrätliche Regelung auch ge-
schlechterdiskriminierend. Für die praktische Umsetzung 
dieser Gleichbehandlung muss vom Departement eine 
Lösung gesucht werden. Da auch ich weiss, dass einzel-
ne Lektionen in der Regel nicht noch aufgeteilt werden 
können, müsste die Reduktion in anderer Form passie-
ren. Entsprechende Modelle können auch aus der Wirt-
schaft übernommen werden. Ich bitte Sie, dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und dafür dann 
bei Abs. 4 restriktiver zu sein.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit spricht Grossrätin Krättli.  

Krättli-Lori; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ich 
vertrete hier die Kommissionsminderheit und Regierung. 
Die Kommissionsmehrheit, wir haben es gehört, sie 
möchte neu nicht nur bei Lehrpersonen mit einem Voll-
pensum, sondern auch bei den Lehrpersonen mit einem 
Teilpensum eine anteilmässige Altersentlastung gewäh-
ren. Zuerst möchte ich einmal festhalten, dass es sehr 
wenige Berufe gibt, die eine generelle Altersentlastung 



20. März 2012 985 

 

gewähren, wie das bei den Lehrpersonen schon lange 
üblich ist. Ich denke, das darf man im Vergleich mit 
anderen Berufen hier auch als Privileg bezeichnen. Für 
mich stellt sich primär die Frage: Um was geht es denn 
überhaupt bei der Altersentlastung? Wie es die Bezeich-
nung sagt, geht es dabei um einen Ausgleich gegen eine 
sehr grosse, vielleicht zu grosse Belastung, welche vor 
allem mit zunehmendem Alter erschwerlich werden 
kann. Eine solche Belastung ist sicher am grössten bei 
einer Lehrperson, die im Vollpensum arbeitet. Hier kann 
eine angemessene Entlastung für die Lehrperson sehr 
sinnvoll sein. Dagegen habe ich überhaupt nichts. 
Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Belastung bei 
einem Teilpensum naturgemäss wesentlich geringer ist. 
Von der Sache her ist deshalb die Begründung einer 
Entlastung bei einem Teilpensum gar nicht gegeben. 
Noch ein weiterer Punkt: Heute entscheiden sich viele 
Lehrpersonen aus den verschiedensten Gründen für ein 
Teilpensum. Das ist ihr gutes Recht. Aus der Sicht von 
Schulträgern ist gegen Teilzeitstellen und Stellenteilun-
gen grundsätzlich nichts einzuwenden. Man macht damit 
auf beiden Seiten auch gute Erfahrungen. Aus der Sicht 
von Schulträgern ist man aber auch klar der Meinung, 
dass eine Aufteilung der Pensen in zu viele Teilpensen 
den Schulbetrieb nicht unbedingt erleichtert, sei es be-
züglich Information, Kommunikation und vielleicht auch 
bezüglich fehlendem Gesamtinteresse. So braucht es in 
einer Schule eben auch möglichst viele Lehrpersonen, 
die in einem Vollpensum arbeiten und so die Verantwor-
tung der Schule als Ganzes helfen mitzutragen. Wenn 
wir nun hingehen und die Entlastung auch auf Teilpen-
sen geben, schaffen wir eher einen Anreiz, möglichst 
viel in Teilpensen zu arbeiten. Das wäre aber aus den 
vorgenannten Gründen nicht zweckmässig für die Schu-
len. 
Ich komme zu einem weiteren Punkt: Es ist davon aus-
zugehen, dass eine anteilsmässige Altersentlastung z.B. 
bei 30 Prozent oder 70 Prozent in der konkreten, prakti-
schen Umsetzung Probleme generieren würde. Bei einer 
Altersentlastung von ein beziehungsweise zwei Lektio-
nen pro Woche für ein Vollzeitpensum macht dies wenig 
Sinn, da die Lektionen ja kaum aufgeteilt werden können 
oder will man halbe oder Viertellektionenentlastung 
erteilen? Diese eventuell halben Entlastungslektionen 
müssten dann ja auch durch eine andere Lehrperson 
wieder abgedeckt werden. Die Folge davon wäre, dass es 
zu unterschiedlichen Lösungen in den verschiedenen 
Schulträgerschaften kommt und Anlass für Konflikte 
zwischen Lehrpersonen und Schulträgern gäbe. Auch 
hier bin ich der Meinung, die Gemeinden sind die Ar-
beitgeber. Sie sollen selber entscheiden, ob sie punktuell 
bei Teilzeit einmal eine Entlastung geben wollen oder 
nicht. 
Noch eine Bemerkung zu den Kosten: Bei einer Entlas-
tung auch bei einem Teilpensum würden zusätzliche 
Kosten von rund einer halben Million Franken entstehen. 
Dies die Zahlen vom Departement. Zu guter Letzt noch 
ein Vergleich mit den Referenzkantonen, die ja auch bei 
der Festlegung der Lehrerpensen und bei den Lohnver-
gleichen massgebend waren. Nur Glarus gewährt eine 
Altersentlastung auf Teilpensen. Allerdings wird dort 
eine Altersentlastung bei einem Vollpensum nicht ab 55 

wie bei uns, sondern erst ab 60 Jahren mit zwei Entlas-
tungslektionen gewährt. Aus all diesen Gründen bitte ich 
Sie, die Kommissionsminderheit und Regierung zu un-
terstützen und eine Altersentlastung weiterhin nur bei 
einem Vollpensum zu gewähren.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion? Grossrätin Märchy.  

Märchy-Caduff: Die Kommissionsmehrheit beantragt, 
dass auch Lehrpersonen, die in einem Teilzeitpensum 
unterrichten, Anrecht auf eine anteilsmässige Altersent-
lastung haben sollen. Immer mehr Lehrpersonen arbeiten 
nicht mehr im Vollzeitpensum. Sie reduzieren ihr Pen-
sum um zehn bis 30 Prozent, um ihren Lehrauftrag mit 
den steigenden Anforderungen seriös ausführen zu kön-
nen. Dabei arbeiten sie aber immer noch weit über 100 
Prozent, beziehen aber den Lohn für ihr Teilpensum. 
Diese Lehrpersonen reduzieren zugunsten eines guten 
Unterrichtes ihr Pensum und um sich vor einem sich 
möglich abzeichnenden Burnout zu schützen. Dafür 
sollen sie aber nicht noch bestraft werden. Auch sie 
haben ein Anrecht auf eine Altersentlastung. Es ist aber 
auch nachvollziehbar, dass ältere Lehrpersonen ihr Pen-
sum gerade wegen der Altersentlastung nicht kürzen 
wollen. Jahrzehntelang haben sie im Vollzeitpensum 
unterrichtet und hätten in Kürze die Entlastung zugute. 
So kommt es zu Überforderungen und zu Erkrankungen. 
Verfolgt man die Ausschreibungen von Lehrerstellen, 
fällt auf, dass immer mehr Schulträgerschaften Anstel-
lungen von 80 bis 100 Prozent anbieten. Dies hängt 
sicher auch mit den Verhältnissen vor Ort zusammen. Es 
gibt möglicherweise aber auch Gemeinden, die Lehrper-
sonen nur zu 90 oder 95 Prozent anstellen, um damit 
keine Altersentlastung bezahlen zu müssen. Der sich 
abzeichnende Lehrermangel wird dazu beitragen, dass 
Lehrpersonen vermehrt auch nach der Pensionierung 
tätig sein werden oder es sein könnten. Die Bündner 
Schule braucht folglich Lehrpersonen, ob sie nun ein 
Vollzeitpensum haben oder in einem Teilzeitpensum 
arbeiten, die auch im Alter fit und gesund sind und mit 
Freude und Engagement vor ihren Schülern stehen. Ich 
unterstütze den Antrag der Kommissionsmehrheit. Bitte 
tun Sie das auch. 

Peyer: Ich glaube, dass Ihre Rechnung, Grossrätin Krätt-
li, oder Ihr Vergleich mit der Privatwirtschaft, der hinkt 
respektive er ist falsch. Wenn ich schaue, wie es dort 
funktioniert, dort haben Sie Altersentlastung in Form 
von zusätzlichen Ferienwochen mit zunehmendem Alter. 
Bei der RhB z.B. haben Sie bis 55 fünf Wochen Ferien, 
ab 55 sechs Wochen, ab 60 sieben Wochen Ferien. Ja, 
die haben eben eine gute Gewerkschaft. Bei der SBB ist 
das übrigens gleich und bei anderen Bahnen auch. Aber 
jetzt ist es doch sonnenklar, dass wenn jemand Teilzeit 
schafft, natürlich ebenso den Anspruch auf diese zusätz-
lichen Ferienwochen hat. Einfach anteilmässig. Das ist 
ein bisschen ein organisatorischer Aufwand, aber durch-
aus lösbar. Es gibt hier genügend Modelle, dass Sie das 
auch mit einem Lektionenmodell lösen können, wenn 
jemand Teilzeit arbeitet. Ich bin da tatsächlich nicht so 
überzeugt, wenn die Lösung gemäss Kommissionsmin-
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derheit durchgehen würde, würde ich als betroffene 
Lehrperson dies sofort einmal versuchen einzuklagen, 
wenn ich Teilzeit arbeiten würde. Und ich würde da 
heute nicht wetten, wie das Gericht entscheiden würde. 
Ich bitte Sie aber, es darauf nicht ankommen zu lassen. 
Es kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt ein neues 
Schulgesetz machen und gleich schon bei einem der 
Artikel, der ein wenig etwas kostet, darauf verweisen, 
dass doch die Gemeinden das selber lösen sollen. Wir 
müssen doch schauen, dass jetzt wirklich die Lehrperso-
nen in diesem Kanton vergleichbare Anstellungsbedin-
gungen haben, dass sie dieselben Anstellungsbedingun-
gen haben und dass wir diese Sachen kantonal regeln 
und nicht wieder an die Gemeinden zurück geben. Des-
halb bitte ich Sie, auch mit Blick auf den Vergleich auf 
die Privatwirtschaft, hier der Kommissionsmehrheit zu 
folgen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 61 Abs. 3? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Wenn Sie bei Abs. 3 und bei Abs. 
4 die Haltung der Regierung anschauen, dann sehen Sie, 
dass wir einmal mit der Minderheit und einmal mit der 
Mehrheit sind. Die Regierung hat aber eine konsequente 
Haltung. Sie will nämlich einfach bei ihrer Botschaft 
bleiben und das Gesetz in diesen beiden Absätzen nicht 
länger machen. Grossrat Dermont hat darauf hingewie-
sen, dass Gemeinden heute bei Teilzeitsituationen Al-
tersentlastungen gewähren. Das ist so richtig. Das wird 
gemacht und das ist auch in Zukunft möglich. Weil der 
Abs. 3 heisst: Lehrpersonen mit einem Vollzeitpensum 
haben Anspruch. Allerdings haben die Arbeitgeber, die 
Gemeinden, die Möglichkeit, wie beim Lohn und bei 
allen übrigen Bereichen der Anstellungsbedingungen, 
über die minimalen Standards, die das kantonale Schul-
gesetz gibt, hinauszugehen. Und das bleibt. Also die 
Rechtssicherheit ist immer da. Es ist eine Frage, die in 
der Bündner Schulpolitik immer wieder gestellt wird: 
Sollen die einzelnen Gemeinden zum Teil unterschiedli-
che Arbeitsbedingungen haben oder will man das mög-
lichst gleich halten? Die Regierung ist auch hier der 
Auffassung, dass wir die Minimalbestimmung geben und 
die Gemeinden die Möglichkeit haben, über diese Mini-
malbestimmung hinauszugehen. Ich bitte Sie deshalb, 
bei der Botschaft zu bleiben.  

Standespräsident Bleiker: Ich habe anscheinend vorhin 
Grossrat Burkhardt übersehen. Sie wollen nicht mehr? 
Wortmeldungen zu Art. 61 Abs. 3? Wenn das nicht der 
Fall ist, erhält zuerst die Sprecherin der Minderheit das 
Wort, Grossrätin Krättli.  

Krättli-Lori; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ich 
möchte gleich anknüpfen an die Worte unseres Herrn 
Regierungsrates und darauf hinweisen, dass in der Bot-
schaft nun wirklich die Minimalbestimmung ist. Ich habe 
das in meinem Votum ja auch gesagt. Die Gemeinden 
haben die Freiheit, hier weiter zu gehen in spezifischen 
Fällen, wo sie es als sinnvoll erachten. Und dann muss 
ich doch noch Grossrat Peyer vielleicht eine Antwort 
geben. Sie drohen jetzt damit Verfahren wegen Unge-

rechtigkeiten usw. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir 
die jetzige Regelung übernehmen. Wir schaffen nicht 
eine neue Regelung. Und so viel ich weiss, sind bis jetzt 
noch nicht allzu viele Verfahren eingeleitet worden 
diesbezüglich. Und vielleicht noch zu der Ferienregelung 
der RhB. Ich finde es natürlich super toll, wenn eine 
Firma ab 55 sechs Wochen Ferien gewährleisten kann 
und ab 60 sieben Wochen. Ich komme eben aus einer 
Branche oder aus einem Gebiet der KMU, wo das leider 
nur ein Wunschdenken ist, wo man eben auch mit 60 
oder 62 Jahren noch die vier Wochen Ferien hat. Ich 
möchte Sie einfach nochmal darauf hinweisen, ich bitte 
Sie um Unterstützung der Minderheit und Regierung und 
möchte es beim Jetzigen belassen. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, Grossrat 
Dermont.  

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ich werde bei 
Art. 61 Abs. 4 mit der Regierung stimmen. Weil ich 
finde, dass Lehrer, die ein Vollpensum haben, nicht noch 
eine weitere Reduktion zugute haben. Dafür möchte ich 
aber bei diesem Art. 61 Abs. 3 die Gleichberechtigung 
für alle Lehrer, wie schon gesagt, inklusive Frauen her-
stellen. Und ich glaube, wir sind das ihnen schuldig. Ich 
sage Ihnen ein Beispiel aus der Praxis, und es betrifft 
nicht mich selber, weil ich nicht auf der Volksschulstufe 
tätig bin. Aber wenn ich in meiner Klasse auch als Klas-
senlehrer jetzt 28 Stunden unterrichte, dann komme ich 
in den Genuss aller Stunden. Mein Kollege nebendran ist 
gleich alt wie ich. Er gibt vier Stunden einem jüngeren 
Kollegen, einer jüngeren Kollegin ab, vielleicht zwei 
Stunden Zeichnen, zwei Stunden, die er nicht so gut 
kann. Er hilft damit der jüngeren Kollegin, damit sie 
auch ein bisschen eine höhere Lektionenzahl unterrich-
ten kann. Dann wird er dafür bestraft. Und ich finde, 
diese Ungleichbehandlung kann nicht sein und da bitte 
ich Sie, diese Korrektur zu machen und der Kommissi-
onsmehrheit zu folgen.   

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Art. 61 Abs. 3. 
Die Kommissionsmehrheit möchte den zweiten Satz 
ergänzen wie folgt: Bei einem Teilpensum erfolgt die 
Reduktion anteilmässig. Wenn Sie diesem Antrag zu-
stimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer der 
Kommissionsminderheit und Regierung zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Sie haben mit 55 zu 52 
Stimmen Kommissionsminderheit und Regierung zuge-
stimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 55 zu 52 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir schalten hier eine Pause 
ein bis 16.35 Uhr. 

Standespräsident Bleiker: Bitte nehmen Sie Platz. Wir 
möchten fortfahren mit den Beratungen. Bitte kommen 
Sie in den Saal und schliessen die Türen. Wir fahren fort 
und kommen zu Art. 61 Abs. 4. Hier ist vorgesehen, 



20. März 2012 987 

 

einen neuen Abs. 4 einzufügen. Frau Kommissionspräsi-
dentin.  

Einfügen neuer Art. 61 Abs. 4 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Berther 
[Disentis], Bezzola [Samedan], Burkhardt, Clalüna, 
Dermont, Fasani, Krättli-Lori; Sprecher: Dermont) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Casty, 
Furrer-Cabalzar, Locher Benguerel, Mani-Heldstab; 
Sprecherin: Locher Benguerel) 
Einfügen neuer Absatz 4 wie folgt: 
Bei einem Vollpensum wird ab dem 55. Altersjahr 
eine Altersentlastung von zwei Lektionen und ab dem 
60. Altersjahr von drei Lektionen pro Woche ge-
währt. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich bin bei 
diesem Abs. 4 die Sprecherin der Minderheit.  

Standespräsident Bleiker: Sprecher der Mehrheit ist 
Grossrat Dermont.  

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ab dem 55. 
Altersjahr haben die Lehrpersonen leider nur die, welche 
in einem Vollpensum unterrichten, Anspruch auf eine 
Altersentlastung. Da die Altersentlastung das Pendant für 
die Regelung bei den anderen Bündner Angestellten im 
öffentlichen Dienst fünf Wochen Ferien ab 50 und sechs 
Wochen Ferien ab 60 ist, unterstütze ich grundsätzlich 
diese Massnahme. Auch anerkenne ich, dass der Schul-
dienst zu den Berufen gehört, die psychisch stark be-
lasten. Bei vielen älteren Lehrpersonen zeigen sich daher 
Anzeichen auf Erschöpfung. Mit den bis jetzt gemachten 
Verbesserungen in diesem Gesetz mit dieser Ausnahme, 
haben wir jedoch einiges zur Verbesserung dieser Situa-
tion beigetragen. Folgelogisch heisst das für mich Priori-
täten zu setzen. Und nach Neubeurteilung der Situation, 
um die Ungerechtigkeit zwischen einer Lehrperson, 
welche 100 Prozent unterrichtet, zu der, welche 95 Pro-
zent unterrichtet, nicht noch zu vergrössern, unterstütze 
ich die Regierung und bitte Sie, den Status quo in dieser 
Sache beizubehalten.  

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, die Kom-
missionspräsidentin.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Heute 
regelt die Lehrerbesoldungsverordnung bei Art. 6a, Sie 
finden dies in der Botschaft auf der Seite 872, dass ab 
dem 55. Altersjahr zwei Lektionen und ab dem 60. Al-
tersjahr drei Lektionen Altersentlastung gewährt werden. 
Dies entspricht der Regelung, dies hat auch der Sprecher 
der Mehrheit, Grossrat Dermont, ausgeführt, der anderen 
Angestellten im öffentlichen Dienst, welche fünf Wo-
chen Ferien ab dem 50. und sechs Wochen Ferien ab 
dem 60. Altersjahr haben. Nun, die Formulierung, die 
die Regierung vorschlägt mit diesem Abs. 3, ist eine 
allgemeine Formulierung. Lehrpersonen mit einem Voll-

zeitpensum haben ab dem 55. Altersjahr Anspruch auf 
Altersentlastung. Es steht keine weitergehende Definiti-
on, in welchem Rahmen diese Altersentlastung gewährt 
werden soll im Gesetz. Aber, und die Kommission hat 
eben dann auch das Kleingedruckte gut gelesen, in der 
Botschaft auf der Seite 714 in den Erläuterungen steht, 
dass eben vorgesehen ist, in der Verordnung die Alters-
entlastung so zu regeln, dass ab dem 55. Altersjahr eine 
und ab dem 60. Altersjahr zwei Lektionen Altersentlas-
tung vorgesehen sind. Sie sehen oder hören das jetzt. 
Hier ist ein Abbau der Altersentlastung gegenüber heute 
vorgesehen. Jedoch ohne Begründung. Regierungsrat 
Jäger hat ausgeführt, dass es ja dann immer noch frei 
sein wird, vorhin auch beim Antrag zum neuen Abs. 3, 
dass Gemeinden weitergehen können. Fakt ist, dass 
heute das Gesetz eine Regelung hat, die eben ab 55 
Jahren zwei und ab 60 drei Lektionen gewährt. Und die 
Kommissionsminderheit ist der Meinung, dass die Al-
tersentlastung im bestehenden Rahmen beibehalten 
werden muss und deshalb beantragt sie jetzt hier, bei 
diesem Art. 61 diesen neuen Abs. 4 genau zu fixieren. 
Aus folgenden vier Gründen. Erstens: Die Altersentlas-
tung entspricht einer wichtigen Entlastungsmöglichkeit, 
damit auch ältere Lehrpersonen bis zur Pensionierung im 
Beruf gesund bleiben. Der Beruf verlangt viel von per-
sönlicher Energie und da ist eben Entlastung gerade für 
ältere Lehrpersonen wichtig. Darauf hat auch Grossrätin 
Märchy in ihrem vorhergehenden Votum hingewiesen. 
Zweitens: Ich wiederhole mich, die Arbeitszeit der Lehr-
personen ist in den letzten Jahren nachweislich stark 
gestiegen, besonders ältere Lehrpersonen kommen da-
durch an eine Belastungsgrenze. Drittens: Damit eine 
spürbare Entlastung geschaffen werden kann für ein 100 
Prozent Pensum, sind zwei Lektionen absolut wichtig. 
Dies ermöglicht nämlich eine sinnvolle Gestaltung dieser 
zwei Lektionen. Es ermöglicht beispielsweise eben eine 
Entlastung mit einem unterrichtsfreien Nachmittag und 
ist somit für die Umsetzung sehr sinnvoll. Und viertens, 
jetzt komme ich zu den Kosten: Die Regelung gemäss 
heutigem Gesetz führt zu keinen Mehrkosten. Und ich 
bitte Sie das jetzt wirklich so aufzunehmen. Also wenn 
Sie dem Antrag der Kommissionsminderheit zustimmen, 
dann halten wir einfach am Bisherigen fest und es verur-
sacht gegenüber heute keinen einzigen Franken mehr. 
Also diese Mehrkosten, die fallen überhaupt nicht an. 
Eher im Gegenteil. Wenn Sie jetzt dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zustimmen und das haben wir 
berechnen lassen, dann würde dies gegenüber heute zu 
einer Entlastung führen von rund einer Million Franken. 
Und als Fazit sage ich einfach: Wir setzen hier ein wich-
tiges Zeichen für ältere Lehrpersonen, denn wir brauchen 
auch diese auf dem Arbeitsmarkt, der vielleicht in der 
nächsten Zeit noch ein bisschen angespannter sein wird. 
Wir sind auf die Erfahrung von älteren Lehrpersonen 
angewiesen. Wir wollen diesen Sorge tragen und deshalb 
die Altersentlastung im selben Rahmen gewähren, wie 
sie bis jetzt ist und hier nicht ohne Begründung einfach 
eine Verkürzung herbeiführen. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, die Kommissionsminderheit zu unterstützen und 
gemäss heutiger Regelung zu verbleiben. 
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Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK 
zu Art. 61 Abs. 4? Grossrätin Furrer.  

Furrer-Cabalzar: Ich kann die Worte von unserer 
Kommissionspräsidentin nur unterstützen. Beim neu 
eingefügten Abs. 4 dieses Artikels spricht sich zwar die 
Kommissionsmehrheit gegen den Status quo der Alters-
entlastung aus. Die heutige Praxis hat Frau Locher Ihnen 
bereits mitgeteilt. Wir haben heute schon mehrmals von 
der grossen Belastung der Lehrpersonen, vor allem im 
fortgeschrittenen Alter, gehört. Und dies bestreite ich 
auch nicht. Aus diesem Grunde unterstützen Sie den 
Minderheitsantrag, welcher eben schon lange gelebt wird 
und Status quo bleibt. Also ich sehe nicht ein, wieso man 
hier quasi reduzieren sollte. Unterstützen Sie bitte diesen 
Antrag.   

Mani-Heldstab: Wir haben im vorhergehenden Artikel 
darüber gesprochen oder Grossrätin Krättli hat es ange-
deutet, es gibt immer weniger Lehrkräfte, die heute 
Vollpensen unterrichten und dass das eigentlich zu zu-
nehmenden Problemen führt, wenn man eben Klassen in 
zu viele Teilpensen aufteilen muss und immer mehr 
Lehrkräfte in einer Klasse unterrichten. Nun, diese Prob-
lematik besteht. Und wir wissen ja auch weshalb. Kom-
missionspräsidentin Sandra Locher hat ein paar Argu-
mentationen aufgeführt, weshalb es immer schwieriger 
wird, gerade für ältere Lehrkräfte eben überhaupt noch in 
Teilpensen unterrichten zu können. Und hier, hier haben 
wir jetzt wirklich einmal eine Möglichkeit, diese älteren 
Lehrpersonen, die im nächsten Artikel, wir werden es 
dann noch sehen, die mit fast einer Verdreifachung von 
Weiterbildung zusätzlich gestraft werden, die in der 
Lohnfrage noch einmal zusätzlich gestraft werden, denn 
wenn wir das so durchwinken oder so bestimmen, wie es 
die Botschaft vorschlägt. Hier hätten wir wirklich eine 
Möglichkeit, diese Lehrkräfte, die all die Jahre, die vie-
len Reformen und zusätzlichen Aufgaben und Belastun-
gen mitgetragen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
und eben nicht aufgehört haben in ihrem Beruf, sondern 
immer noch drin sind und zu 100 Prozent diesen Beruf 
ausführen so gut es geht, hier haben wir die Möglichkeit, 
sie mit Altersentlastung zu belohnen und zwar so, wie es 
der heutigen Regelung eben entspricht, nämlich zwei 
Lektionen ab 55 Jahren und drei Lektionen ab 60 Jahren. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, der Kommissionsminder-
heit zuzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion? Grossrätin Märchy.  

Märchy-Caduff: Ich versuche es jetzt mit einer neuen 
Ansprache. Johannes Flury, Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Graubünden, hat in seinem Gastkommentar 
vom 2. März geschrieben: „Wenn wir wollen, dass es 
den Schülerinnen und Schülern gut geht, müssen wir 
schauen, dass es den Lehrpersonen gut geht.“ Hier im 
vorliegenden Artikel geht es darum, ob es den Lehrper-
sonen gut geht. Im oft hektischen Schulalltag, während 
den Lektionen, kann die ältere Lehrperson nicht ein 
gemächlicheres Tempo anschlagen. Die Schulkinder 
fordern und verdienen die 100-prozentige Präsenz ihres 

Lehrers oder ihrer Lehrerin. Die Aufgaben neben dem 
Kerngeschäft Unterricht können auch nicht einfach so 
reduziert werden. Dabei weiss man, dass gerade neben 
dem Kerngeschäft Unterrichten die Arbeitszeit stark 
angestiegen ist. Der Lehrberuf gehört zu den Berufen, 
die nicht physisch, sondern vor allem psychisch stark 
belasten. Bei zahlreichen älteren Lehrpersonen zeigen 
sich daher Anzeichen von Erschöpfung oder sogar Aus-
gebranntsein. Eine Lehrperson, die seit 30, 40 Jahren 
engagiert unterrichtet, hat ein Anrecht auf eine grosszü-
gige Altersentlastung. Dies bedeutet auch Wertschätzung 
der geleisteten Arbeit. Mit der entsprechenden Anerken-
nung und der gezielten Entlastung kann eine Lehrperson 
auch im fortgeschrittenen Alter einen guten und zeitge-
mässen Unterricht erteilen. Setzen Sie, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, ein Zeichen der Wertschätzung 
und unterstützen Sie die Kommissionsminderheit.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe Ihnen schon vor der Pau-
se gesagt, dass die Regierung Ihnen sowohl bei Abs. 3 
wie bei Abs. 4 empfiehlt, bei unserer Botschaft zu blei-
ben. Unsere Botschaft hat keinen Abs. 4. Denn die Re-
gierung ist der Meinung, dass wir diese Frage in der 
Verordnung regeln wollen. Nun, Sie sind der Gesetzge-
ber. Wenn Sie entscheiden, dass Ihr Rat das regelt, dann 
übernehmen Sie den Lead. Wenn Sie entscheiden, dass 
das die Regierung regeln soll, dann braucht es diesen 
Abs. 4 nicht. Ich sichere Ihnen zu, dass die Regierung 
unabhängig von Ihrem Entscheid, wenn Sie sich dafür 
entscheiden, dass die Regierung diese Frage in der Ver-
ordnung lösen kann, dass wir das noch einmal überprü-
fen, ob es richtig ist, was wir im Verordnungsentwurf 
geschrieben haben. Aber die Grundsatzfrage ist: Wer ist 
zuständig? Sie als Rat, wenn Sie den Absatz einfügen. 
Wenn Sie ihn nicht einfügen, dann ist die Regierung 
zuständig. Die Regierung ist selbstverständlich der Mei-
nung, Sie sollen hier dies nicht schon selbst regeln.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Wenn das nicht der Fall ist, erhält zuerst die Sprecherin 
der Minderheit, Grossrätin Locher, das Wort. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich bin ein 
bisschen hellhörig geworden aufgrund der Antwort unse-
res Regierungsrates. Auch ein bisschen erfreut, dass wir, 
es sind ein bisschen neue Töne, dass das vielleicht dann 
die Regierung überprüft. Trotzdem sage ich jetzt, über-
nehmen wir den Lead, wie wir eben aufgefordert wur-
den. Schaffen wir hier die Verbindlichkeit. Schaffen wir 
keinen Abbau gegenüber heute. Und in diesem Sinne 
bitte ich Sie wirklich, hier der Kommissionsminderheit 
zuzustimmen und diesen neuen Abs. 4 entsprechend 
aufzunehmen, damit wir Klarheit haben.  

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, Grossrat 
Dermont.  

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ich verzichte.  
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Standespräsident Bleiker: Die Meinungen sind gemacht. 
Wir bereinigen. Bevor wir bereinigen, möchte ich Sie 
bitten, wenn Sie aufstehen, bleiben Sie stehen, bis ge-
zählt ist. Ich kann Ihnen versichern, die Stimmenzähle-
rinnen und die Stimmenzähler haben keine Dyskalkulie 
und trotzdem hören wir immer wieder, dass die Resultate 
nicht stimmen könnten. Bleiben Sie sichtbar stehen, bis 
gezählt ist. Wir bereinigen Art. 61. Wer der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung folgen und keinen Abs. 4 
einfügen möchte, möge sich erheben. Wer die Kommis-
sionsminderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Sie sind mit 51 zu 49 Stimmen Kommissionsmehrheit 
und Regierung gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 51 zu 49 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zu Art. 62. Auch 
hier haben wir eine Mehrheit und eine Minderheit. Für 
die Mehrheit und Regierung spricht Grossrat Dermont.  

Art. 62 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Berther 
[Disentis], Bezzola [Samedan], Burkhardt, Dermont, 
Fasani, Krättli-Lori; Sprecher: Dermont) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Casty, 
Clalüna, Locher Benguerel, Mani-Heldstab; Sprecherin: 
Mani-Heldstab) 
Ändern erster und zweiter Satz wie folgt: 
Die Schulträgerschaften bezeichnen für ihre Lehr- und 
Schulleitungspersonen ein Minimum der (…) zu absol-
vierenden Weiterbildung. Dieses darf für vollzeitlich 
angestellte Lehrpersonen 15 Kurstage in drei Jahren 
nicht unterschreiten.  

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Die Weiter-
bildung der Lehrpersonen liegt ganz erheblich im Inte-
resse des Kantons, der Schulträgerschaften, der Schul-
kinder. Mit der Auferlegung einer Kurspflicht von jähr-
lich zehn Halbtagen, welche sich aus obligatorischen 
Pflichtkursen und Weiterbildung im Rahmen anerkannter 
Kursanbieter zusammensetzt, wird ein Minimum ver-
langt. Zweieinhalb Tage obligatorische Weiterbildung 
pro Schuljahr ist aus meiner Sicht das Wenigste, das man 
von einer Lehrperson verlangen sollte. Die Lehrer erwar-
ten von uns ein gutes, neues Gesetz. Damit bin ich ein-
verstanden. Im Gegensatz erwarte ich auch die Bereit-
schaft der Lehrer, sich jährlich minimal weiterzubilden 
und neue Ideen für die Schulführung sich anzueignen. 
Diese Regelung schliesst für mich natürlich nicht aus, 
dass trotzdem zusätzlich Wochenkurse besucht werden, 
was interessierte Lehrer auch machen werden. 
Vielleicht noch Folgendes aus eigener Erfahrung: Wenn 
man die Weiterbildung hinausschieben kann, macht man 
es und am Schluss. Aus Zeitnot wird noch irgendwie 
eine Weiterbildung besucht am Ende des dritten Jahres, 
damit man der Pflicht nachgekommen ist. Darum würde 
ich es besser finden, wenn wir hier heute festhalten, dass 

man sich jedes Schuljahr mit der Weiterbildung ausei-
nandersetzen muss und diese zweieinhalb Tage auch 
absolviert. Die Stundenreduktion, alles was wir bereits 
gemacht haben, die sprechen auch dafür, dass die Zeit 
jetzt reichen sollte für diese jährliche Weiterbildung. 
Und ich bitte Sie, unserem Antrag zu folgen. 

Standespräsident Bleiker: Sprecherin der Kommission-
minderheit ist Grossrätin Mani.  

Mani-Heldstab; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ja, 
geschätzte Anwesende, wir haben es schon gehört. Da 
Lehrpersonen von den Schulträgerschaften angestellt 
sind, fällt auch die Regelung bezüglich Weiterbildung 
grundsätzlich in deren Kompetenzbereich. Der Kanton 
gibt dafür einen Rahmen vor und dieser umfasst, wie 
gehört, ein Minimum, das teilweise oder ganz auch 
durch den Kanton als obligatorische Weiterbildung er-
füllt werden kann. Nun, ebenso wichtig aber wie die 
fachlich inhaltliche Weiterbildung ist eben auch die 
persönliche Weiterbildung für Lehrkräfte, z.B. in Psy-
chohygiene oder anderen Fächern. Meist fällt diese Wei-
terbildung in die unterrichtsfreie Zeit von Lehrkräften 
und Kindergärtnerinnen. Und sie wird auch selbst finan-
ziert. Im Ansatz ist diese Forderung absolut richtig, wie 
wir sie in der Botschaft haben. Lehrpersonen bilden sich 
ständig weiter und es ist für sie selbstverständlich, dass 
sie sich immer weiterbilden. Aber mit diesen vielen 
intensiven Weiterbildungen, die Lehrkräfte eben ma-
chen, brauchen sie zwischendurch auch wieder einmal 
ein Jahr, wo sie eben etwas verschnaufen können und so 
ein bisschen mehr „spatzig“, sag ich jetzt, in der Ausges-
taltung ihrer Weiterbildung haben und auch einmal eine 
kursfreie Zeit eben erleben können. Und deshalb möchte 
ich beliebt machen, dass man diese Weiterbildung auf 15 
Tage pro drei Jahre ausdehnt. Es gibt keine zusätzlichen 
Mehrkosten deswegen. Und es gibt auch keine materielle 
Veränderung gegenüber der Botschaft. Es geht eigentlich 
nur um ein anderes Zeitfenster. Und ich bitte Sie, der 
Kommissionsminderheit zuzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
62? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Gartmann. 

Gartmann-Albin: Grossrätin Mani hat die Argumente der 
Kommissionsminderheit klar ausgeführt und ich kann 
ihren Aussagen nur beipflichten. Gerne möchte ich aber 
auf die schulinterne Weiterbildung zu sprechen kommen. 
Bis anhin waren die Lehrpersonen verpflichtet, zwölf 
halbe Tage Weiterbildung innerhalb von drei Jahren zu 
leisten. Neu werden gemäss Botschaft für vollzeitlich 
angestellte Lehrpersonen mindestens zehn Kurshalbtage 
verlangt. Der Kanton übernimmt jedoch nur die Kosten 
für die obligatorischen Weiterbildungen. Der Erfah-
rungswert zeigt, dass pro Jahr durchschnittlich ein bis 
zwei Kurshalbtage obligatorisch sind. Die Kosten für die 
verbleibenden Kurshalbtage haben die Gemeinden zu 
übernehmen und belasten diese zusätzlich. Unklar ist, ob 
die freiwilligen schulinternen Weiterbildungskurse, 
SCHiWE, der pädagogischen Hochschule Graubünden, 
zu den obligatorischen Weiterbildungen gerechnet wer-
den und sich der Kanton wie bis anhin an diesen Weiter-
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bildungskosten beteiligen wird. Im Gesetz fehlt klar ein 
Hinweis dazu. Die explizierte Nennung der SCHiWE als 
unterstützungsberechtigte Weiterbildung muss aus mei-
ner Sicht unbedingt angestrebt werden. Sollte sich der 
Kanton nur noch an den effektiven obligatorischen Wei-
terbildungen, also ohne SCHiWE, beteiligen, kämen 
weitere zusätzliche Kosten auf die Gemeinden zu. Allein 
für Chur würden sich die Weiterbildungskosten von 
durchschnittlich 120 000 Franken auf 250 000 Franken 
verdoppeln. Bezugnehmend auf eine Frage zu den 
SCHiWE betreffend Anrechnung und Kostenbeteiligung 
des Kantons, hätte ich gerne vom zuständigen Regie-
rungsrat eine Protokollerklärung.  

Märchy-Caduff: Die vorliegende Botschaft will die 
Weiterbildungspflicht für Lehrpersonen auf zehn Halb-
tage pro Jahr erhöhen. Also eine Erhöhung von vier auf 
zehn Halbtage pro Jahr. Es ist unbestritten, dass eine 
gezielte und regelmässige Weiterbildung nötig ist, um 
den sich ständig ändernden Forderungen einer zeitge-
mässen Schule Rechnung zu tragen. Die Kurspflicht 
setzt sich aus obligatorischen Pflichtkursen und aus 
freiwilligen Kursen, die im Rahmen anerkannter Kurs-
bieter angeboten werden, zusammen. Ein grosser Teil 
der Weiterbildung der Lehrpersonen findet in der Frei-
zeit statt. Bündner Lehrpersonen besuchen häufig mehr-
tägige Kurse und erreichen so ohne weiteres die gesetzli-
che Vorgabe. Schwarze Schafe gibt es überall, wie wir 
von Vitus Dermont gehört haben. Es sollte aber im Er-
messen der Lehrperson bleiben, wie und wann sie die 
nicht obligatorischen Kurse besucht, ob sie einen Inten-
sivkurs absolviert oder einzelne Tage als Fortbildung 
wählt. So sollte es auch möglich sein, in einem Jahr 
mehr und dann aber auch einmal weniger Fortbildung zu 
betreiben. Wir haben in diesem Rat schon vermehrt über 
Vermeidung von Bürokratie gesprochen. Mit der flexib-
len Lösung von 15 Kurstagen in drei Jahren vermeiden 
wir auch unnötige Bürokratie. Die Schulbehörden oder 
die Schulleiter müssen nur alle drei Jahre kontrollieren, 
ob die Lehrpersonen wirklich ihre Kurspflicht erfüllt 
haben. Die Lehrpersonen sind bereit, mehr Weiterbil-
dung zu absolvieren und zwar bedeutend mehr. Anstatt 
zwei Tage pro Jahr, fünf Tage, also eine ganze Woche. 
Unterstützen Sie bitte die Kommissionsminderheit, hel-
fen Sie mit, eine flexible Lösung zu schaffen und damit 
den Lehrpersonen auch mehr Eigenverantwortung und 
Mitbestimmung zu geben.  

Thöny: Ich stelle zum Art. 62 einen Antrag, der nichts zu 
tun hat mit der Länge der Weiterbildung, sondern mit 
dem letzten Satz. Ich beantrage den letzten Satz wie folgt 
umzuformulieren: Für die minimale Anzahl Kurstage 
übernehmen der Kanton und die Schulträgerschaften die 
Kurskosten und Spesen. Die Begründung ist relativ 
einfach. Vorgeschriebene Weiterbildungskurse sind von 
demjenigen zu bezahlen, der sie vorschreibt. Es kann ja 
nicht sein, dass eine Lehrperson Ende Schuljahr bei der 
Schulleitung antraben muss und die sagt: Du hast deine 
Pflichtzahl nicht erfüllt. Du musst jetzt dann noch fünf 
Kurstage besuchen, aber bezahlen musst du sie selber. 
Das kann nicht sein. Freiwillige Kurse selbstverständ-
lich, die sind zu bezahlen. Dagegen habe ich überhaupt 

nichts. Da kann man allenfalls mit der Schulträgerschaft 
auch schauen, ob sie Spesen deckt. Aber die vorge-
schriebenen Kurse, die sind zu finanzieren von Schulträ-
gerschaften und vom Kanton, sowohl Kurskosten wie 
Spesen. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 

Antrag Thöny 
Ändern letzter Satz wie folgt: 
Für die minimale Anzahl Kurstage übernehmen der 
Kanton und die Schulträgerschaften die Kurskosten 
und Spesen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 62? Grossrätin Locher. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich äussere 
mich nicht zum Mehr- und Minderheitsantrag. Dort hat 
die Sprecherin alles gesagt. Ich äussere mich jetzt ein-
fach zum Antrag, den Grossrat Thöny eingebracht hat. 
Wir haben diesen Antrag in der Kommission diskutiert. 
Wichtig für die KBK ist, dass der Kanton eben die Kos-
ten der obligatorischen Kurse übernimmt und auch wie 
bislang, das was Grossrätin Gartmann angefügt hat, auch 
die schulinterne Weiterbildung, die so genannten 
SCHiWE-Kurse auch übernimmt. Dazu werden wir dann 
die Antwort von der Regierungsbank erhalten. Das ist 
ein ganz wichtiger Grundstein, damit auch die Schulträ-
gerschaften da entlastet sind in der Weiterbildungsfinan-
zierung, weil da wirklich beträchtliche Kosten anfallen. 
Eine weitergehende Kostenübernahme haben wir in der 
KBK abgeklärt und dieses ist gemäss dem letzten Satz, 
wie er in der Botschaft formuliert ist, tatsächlich ein 
bisschen offen und die Gemeinde regelt dann das. Für 
den anderen Teil der obligatorischen Schulpflicht eben 
regeln die Schulträgerschaften die Kurskosten und Spe-
sen. Heute bestehen in vielen Gemeinden Regelungen 
betreffend Kostenübernahme und Weiterbildung. Sie 
wird jedoch ganz unterschiedlich gehandhabt. Wer hier 
nun vollständige Klarheit bezüglich Kostenübernahme 
haben möchte, kann den Antrag Thöny unterstützen. Die 
KBK bleibt bei der Botschaft. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 62? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Es wurde aus Ihrem Rat erwähnt, 
dass wir mit der neuen Vorgabe die minimale Pflicht der 
vollzeitlich angestellten Lehrpersonen gegenüber dem 
geltenden Recht deutlich erhöhen. Wenn Sie sich aber 
bewusst sind, was eine Lehrperson, die vollzeitlich ange-
stellt ist, nur schon in den einzelnen Fächern, die sie 
unterrichtet, aufwenden muss, um in den einzelnen Fä-
chern à jour zu bleiben, und dann kommen zusätzlich 
alle pädagogischen Fragen, die sich ja auch immer wie-
der ändern, da sind die zehn halben Tage respektive die 
fünf Tage Kurspflicht eigentlich immer noch viel weni-
ger, als eigentlich nötig ist. Und darum haben auch ein-
zelne Gemeinden in unserem Kanton diese zehn halben 
Tage schon längstens für ihre Lehrpersonen festge-
schrieben. Ich bin froh, dass Sie an diesem Grundsatz 
festhalten und dass niemand davon abweichen will. In 
aller Regel, und da hat Frau Märchy darauf hingewiesen, 
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in aller Regel sind unsere Lehrpersonen fortbildungswil-
lig, fortbildungsfreudig. Es wird viel Weiterbildung 
gemacht. Wie Sie wissen, war ich zwölf Jahre lang 
Schulratspräsident der grössten Bündner Schulgemeinde. 
Und in der Stadt Chur ist es seit vielen Jahren Pflicht, 
zehn halbe Tage Fortbildung zu machen. Und in der 
Stadt Chur wird jährlich, nicht nur alle drei Jahre, Frau 
Märchy, sondern jährlich geschaut, hingeschaut. Das ist 
auch richtig so. Und eine moderne Personalführung geht 
davon aus, dass man periodisch mit den Lehrpersonen 
z.B. Standort- und Perspektivengespräche macht oder 
Mitarbeiterbeurteilungen. Und dabei ist die Frage, wel-
che Weiterbildung notwendig ist, eines der Standardthe-
men. Es ist absolut wichtig, dass man gemeinsam hin-
schaut, wo Lehrpersonen eventuell einen Fortbildungs-
bedarf haben, dass man wirklich hinschaut, dass es nicht 
so ist, wie man früher immer so behauptete, aber das war 
auch früher nicht so, dass nur diejenigen in die Singkurse 
gehen, die schon schön singen können und in den Turn-
kursen nur die guten Turnerinnen und Turner sind. Das 
ist vorbei und das war auch früher nicht wirklich so. Ich 
kann Ihnen auch sagen, einfach aus der Erfahrung als 
damaliger Schulratspräsident, dass die grosse Mehrzahl 
der Lehrpersonen jedes Jahr, wenn wir wieder Bilanz 
gemacht haben und geschaut haben, ob sie ihre zehn 
Kurshalbtage gemacht haben, die waren immer im posi-
tiven Bereich. Die schwarzen Schafe, die es auch in Chur 
natürlich gibt, ganz wenige, die einmal ins Negative 
gefallen sind. Wirklich Wenige. Wir hatten sogar die 
Regelung eingeführt, dass man höchstens 20 halbe Tage 
vor sich herschieben kann. Also es gab ganz viele Lehr-
personen, die hatten mehr als 20 halbe Tage zu viel. 
Mehr konnte man nicht horten. Also das Problem, dass 
man einmal ein bisschen aussetzen muss, das ist in der 
Regel eben nicht so. In der Regel sind die Lehrpersonen, 
wenn man als Schulträger dann hinschaut, sind sie im-
mer im positiven Bereich. 
Nun, ich verstehe den Antrag, den wir in der Botschaft 
geschrieben haben, nicht so, dass man nun jedes Jahr 
genau zehn Tage machen soll. Das soll den Schulträger-
schaften offen sein, in welcher flexiblen Art sie das lokal 
regeln. Chur hat eine genaue Bestimmung und hat das 
lokal sehr gut geregelt. Dies auf drei Jahre verteilen, 
bringt nicht wirklich etwas. Im Gegenteil, es wird 
schwierig, dort, wo einzelne Lehrpersonen, und das sind 
wirklich wenige, ins Minus fallen. Wenn Lehrpersonen 
ins Minus fallen, dann ist es gut, wenn man die Sache 
aufnimmt und nicht drei Jahre wartet. Darum bitte ich 
Sie, in diesem Punkt, diesem ersten Punkt, mit der 
Mehrheit und der Regierung zu stimmen. 
Frau Gartmann erwartet eine Protokollerklärung, obwohl 
die Kommissionspräsidentin, weil wir das in der Kom-
mission schon behandelt haben, die Antwort schon ge-
geben hat. Die Regierungsantwort muss ich geben und 
darum gebe ich Ihnen die Antwort: Die Richtlinien, die 
das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 
am 12. Dezember 2008 erlassen hat, dass nämlich der 
Kanton die Kosten der Pflichtkurse übernimmt, und jetzt 
kommt der entscheidende Punkt, Bei SchiWe-Kursen 
übernimmt der Kanton die gesamten Kosten für die 
Kursleistung, das wird genauso beibehalten. Wir haben 
nicht im Sinn, hier eine Änderung vorzunehmen. 

Zum Antrag Thöny: Es ist so, wie Frau Locher gesagt 
hat. In der KBK wurde diese Frage aufgeworfen und wir 
haben im Laufe der Sitzungen der KBK ganz viele gelbe 
Blätter erstellt. Alle Fragen, die eingegeben wurden, 
haben wir, am Schluss war es dann ein Ordner voller 
Blätter, ich weiss nicht, ob jemand von der KBK da den 
Ordner vor sich hat, bei Frau Krättli sehen Sie einen, da 
hat sie einen Ordner gefüllt. Und zu dieser Frage sind die 
Ausführungen meines Departements von rechtlicher 
Seite so aufgeschrieben worden: Grundsätzlich ist es so, 
das bei obligatorisch erklärter Weiterbildung durch Kan-
ton oder Schulträgerschaft unter Vorbehalt der Bereit-
stellung unentgeltlicher interner Ausbildungsangebote 
diejenige Behörde die Kosten für die Weiterbildungen 
trägt, die sie als obligatorisch erklärt hat. Ich wiederhole 
das hier auch im Sinne einer Protokollerklärung, dass das 
bei den Materialien zu diesem Artikel dann so auch 
steht. Ob Sie das nun auch noch ins Gesetz schreiben, 
die KBK und Regierung schlägt Ihnen das nicht vor. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu Art. 62? Grossrat Thöny. 

Thöny: Ich habe nur eine Frage zur Formulierung. Herr 
Regierungsrat, Sie benutzen jetzt das Wort obligatorisch 
und im Art. 62 steht, dass Lehrpersonen ein Minimum an 
jährlichen Kursen zu absolvieren haben. Das heisst, es 
gibt obligatorische Kurse inhaltlicher Art, die muss man 
besuchen und dann gibt es solche, die nicht obligatorisch 
sind des Inhaltes wegen, aber, und jetzt kommt das aber, 
die decken ja dann nicht die minimale Anzahl Kurstage, 
die hier festgelegt sind. Und ich hätte einfach da gerne 
die Erklärung, sind dann diejenigen Kurstage, die nicht 
mit einem obligatorischen Kurs zu besuchen sind, son-
dern quasi inhaltlich freiwillig, aber zeitlich vorgeschrie-
ben, auch in der Begründung drin, die Sie gebracht ha-
ben. Wenn das so wäre, dann könnte ich meinen Antrag 
zurückziehen. Wenn nicht, dann werde ich ihn aufrecht-
erhalten. 

Standespräsident Bleiker: Herr Regierungsrat, Sie sind 
gefordert.  

Regierungsrat Jäger: Die Regierung schlägt Ihnen vor, 
hier bei der Botschaft zu bleiben. Wir sind der Auffas-
sung, dass wenn zehn Kurstage obligatorisch sind, dass 
grundsätzlich die Kosten dieser obligatorisch erklärten 
Kurse nicht beim Arbeitnehmer oder bei der Arbeitneh-
merin anfallen. Allerdings, und darum sage ich grund-
sätzlich, und jetzt kommt das allerdings, allerdings be-
steht auch keine Wahlfreiheit, Kurse zu besuchen und 
dann dem Arbeitgeber die Rechnung zu stellen. Da ha-
ben die einzelnen Gemeinden, die viele Lehrpersonen 
haben, unterschiedliche Lösungen gefunden, um die 
Kosten, die anfallen, und die Beiträge, die man im kom-
munalen Budget hat, für den Schulunterricht optimal 
einzusetzen. Wir haben bei diesen Fragen, es tut mir leid, 
wenn ich immer wieder auf meine Erfahrungen aus einer 
Schulgemeinde zurückgreife, in anderen Gemeinden 
macht man andere Erfahrungen, wir haben immer das 
gleiche Beispiel gesagt: Wenn eine Kindergärtnerin 
einen Snowboardkurs macht, dann ist nicht unbedingt im 
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Interesse der Schule und ihres Pensums. Da haben wir 
gesagt, da übernehmen wir die Kosten nicht. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zu Art. 62? Sonst erhält zuerst die Sprecherin der Min-
derheit, Grossrätin Mani, das Wort. 

Mani-Heldstab; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ich 
staune ob der regierungsrätlich, grosszügigen Auslegung 
jetzt dieses Artikels 62, wie wir gerade vorhin gehört 
haben. Also, wenn dieses Gesetz derart flexibel gehand-
habt werden kann, dann dürfen Sie meinen Minderheits-
antrag auch getrost unterstützen, denn es passiert wirk-
lich in materieller Hinsicht nichts, es kostet auch nicht 
mehr. Es stellt einfach lediglich diese faktische Verdrei-
fachung von der heutigen Regelung zur neuen Regelung 
ein bisschen ein grösseres Zeitfenster gegenüber. Ich 
bitte Sie deshalb, meinen Minderheitsantrag zu unter-
stützen.  

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit und Regie-
rung, Grossrat Dermont. 

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ich möchte 
vor allem eine Korrektur anbringen, Frau Beatrice Ba-
selgia hat mich darauf aufmerksam gemacht. Zehn Kurs-
halbtage, das ergibt natürlich fünf Tage, nicht wie ich in 
meinem vorherigen Votum gesagt habe, zweieinhalb 
Tage. Trotzdem, eine Woche pro Jahr. Ich bleibe dabei, 
wenn wir jetzt ein neues Schulgesetz machen, täte es uns 
gut, das darin zu schreiben, dass man sich jährlich mit 
der Weiterbildung auseinandersetzen muss. Und ich bitte 
Sie, den Antrag der Mehrheit zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Ich gedenke wie folgt zu 
bereinigen: Wir bereinigen zuerst Mehrheit und Minder-
heit und stimmen danach darüber ab, ob der Antrag 
Thöny im letzten Satz abgeändert wird, weil Sie ja in 
beiden Anträgen diesen Satz abändern möchten. Wir 
bereinigen. Wer Kommissionsmehrheit und Regierung 
folgen möchte, möge sich erheben. Wer die Kommissi-
onsminderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Es wird immer knapper. Sie sind Kommissionsmehrheit 
und Regierung mit 55 zu 54 Stimmen gefolgt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsminderheit mit 55 zu 54 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen den Antrag 
Thöny. Grossrat Thöny möchte den letzten Satz umfor-
mulieren, der würde neu lauten: „Für die minimale An-
zahl Kurstage übernehmen der Kanton und die Schulträ-
gerschaften die Kurskosten und Spesen.“ Wer diesen 
Antrag unterstützen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer die Version gemäss Botschaft unterstützen möchte, 
möge sich erheben. Sie sind der Version gemäss Bot-
schaft mit 72 zu 22 Stimmen gefolgt. 

 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegenüber dem Antrag Thöny 
mit 72 zu 22 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zu Art. 63 Abs. 1. Frau Kommissionspräsidentin.  

Art. 63 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 
regelt das Anrecht auf Weiterbildungsurlaub.  

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Abs. 
1? Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Bei Abs. 2 haben wir eine 
Mehrheit und eine Minderheit. Sprecher für die Mehrheit 
und Regierung, Grossrat Dermont.  

Art. 63 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Berther 
[Disentis], Bezzola [Samedan], Burkhardt, Dermont, 
Fasani, Krättli-Lori; Sprecher: Dermont) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Casty, 
Clalüna, Locher Benguerel, Mani-Heldstab; Sprecherin: 
Locher Benguerel) 
Ändern wie folgt: 
…, beteiligt sich der Kanton (…) an den Kosten eines 
Weiterbildungsurlaubs von maximal drei Monaten. 

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Für Lehrper-
sonen, die während mindestens zehn Jahren und mit 
einem Pensum von mindestens 20 Wochenlektionen 
Unterricht erteilen, beteiligt sich der Kanton einmalig an 
den Kosten eines Weiterbildungsurlaubs von maximal 
drei Monaten. Das ist die Regelung, die wir kennen. Es 
geht um das Wort „einmalig“. Und eine Kommissions-
mehrheit ist der Meinung, dass das in Zukunft auch so 
bleiben soll, dass der Kanton sich einmal beteiligt. Die 
Gemeinden wären, unserer Meinung nach, trotzdem frei, 
das wenn sie wollen, mehrmals zu unterstützen, zweimal 
oder dreimal. Wir kennen diese Regelung, die ist vor 
Jahren eingeführt worden und wir wissen, dass die Praxis 
so aussieht, dass sie nicht so rege benützt wird, also es 
wird wenig gebraucht. Die meisten Lehrer, so wie ich im 
Bilde bin, vor allem auch in der Region, aus der ich 
stamme, gehen, wenn überhaupt, einmal in diesen Ur-
laub. Und darum ist eine Kommissionsmehrheit der 
Meinung, dass das auch so im Gesetz drin sein sollte, 
wie von der Regierung hier vorgeschlagen und ich bitte 
Sie, der Kommissionsmehrheit in dieser Sache zu unter-
stützen.  
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Standespräsident Bleiker: Sprecherin der Minderheit ist 
die Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Kommissi-
onskollege Dermont hat schon genau ausgeführt, worum 
es geht. Es geht eben um dieses Wort „einmalig“. Die 
Minderheit, die möchte am bisherigen Recht festhalten, 
wo eben dieses Wort „einmalig“ gestrichen ist, diese 
Kostenbeteiligung des Kantons. Der Weiterbildungsur-
laub ist ein wichtiges Instrument zur persönlichen Wei-
terentwicklung im Beruf, zum Perspektiven schaffen, 
zum neue Horizonte öffnen und auch um den eigenen 
Unterricht grundsätzlich zu überdenken. Dies dient letzt-
lich dann auch einer qualitativen Verbesserung des Un-
terrichts. Dass sich gemäss Gesetzesentwurf der Kanton 
neu nur noch einmalig an den Kosten beteiligen möchte, 
würde allenfalls mehr Kosten auf die Gemeinden fallen 
lassen. Zudem wird hier eine Gesetzesveränderung ge-
genüber heute ohne Begründung vorgenommen. Da bin 
ich auch wieder bei einer Argumentation, die ich bei der 
Altersentlastung vorhin schon ausgeführt habe. Ohne 
Begründung, und das kann ich auch von der vorherge-
henden Argumentation wiederholen, auch hier, wenn Sie 
der Minderheit zustimmen, verursachen Sie keinen Fran-
ken mehr gegenüber heute. Sie setzen höchstens ein 
wichtiges Zeichen, dass eben der Kanton da auch bei 
einer, wenn mehr Weiterbildungsurlaub bezogen wird, 
dass der Kanton da in der Verantwortung bleibt und sich 
beteiligt und nicht die Gemeinden mit mehr Kosten 
belastet würden. In diesem Sinn bitte ich Sie, die Kom-
missionsminderheit zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Kommissionsmitglieder zu 
Art. 63, Abs. 2? Allgemeine Diskussion? Grossrat Mo-
nigatti. 

Monigatti: Ich bin als Lehrer hier im Grossratssaal wahr-
scheinlich der einzige, der von einem Weiterbildungsur-
laub profitiert hat. Ich kann Ihnen versichern, dass eine 
solche Erfahrung für einen Lehrer, der mindestens zehn 
Jahre unterrichtet hat, eine hervorragende Erfahrung ist. 
Ich war in Genua an der Universität und konnte dort 
Methodik, Pädagogik und an einem Projekt teilnehmen 
mit dem Thema „l’uomo sulle parti alti delle alpi“. Ich 
konnte zurück ins Schulzimmer mit mehr Motivation 
und mit viel Begeisterung, diese Erfahrung an meine 
Schüler, an meine Kollegen weitergeben, besonders in 
den Fächern Geschichte, Geografie und Muttersprache. 
Ich hätte diese Erfahrung wiederholt. Deshalb unterstüt-
ze ich den Antrag der Kommissionsminderheit. 
Ich habe noch eine Frage an Regierungsrat Jäger: Be-
steht noch diese Möglichkeit, dass die Lehrer von Italie-
nischbünden ihren Weiterbildungsurlaub in Italien 
verbringen können und nicht nur in der deutschen 
Schweiz, wo interessante Kurse oder Module angeboten 
werden, aber leider nur in deutscher Sprache?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 63 Abs. 2? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Dieser Weiterbildungsurlaub hat 
eine lange Tradition in unseren Gesetzen und eigentlich 

betrifft der ganz wenig und wenn man nur den Randtitel 
Weiterbildungsurlaub liest, dann hat man eigentlich eine 
viel grössere Erwartung, als das effektiv in der Bündner 
Schulrealität heute der Fall ist. Und wenn wir über das 
Wort „einmalig“, Ja oder Nein, reden: Die meisten Lehr-
personen machen diese Sache nullmalig, nämlich nie. Es 
sind wenige, die diese Form von Intensivfortbildung 
machen. Für die deutschsprechenden, Herr Monigatti, für 
die deutschsprechenden Lehrpersonen gibt es seit Jahren 
im Rahmen der EDK-Ost, in Rorschach früher, heute 
macht das die pädagogische Hochschule des Kantons St. 
Gallen, und wir haben einen Leistungsauftrag mit dieser 
Schule, und die Bündner Plätze, die wir dort hätten, es 
sind ein paar wenige Plätze, werden in der Regel nicht 
voll ausgeschöpft. Wir könnten immer noch mehr schi-
cken. Und es sind weniger als eine Handvoll Plätze und 
Sie wissen, wie viele Lehrpersonen es in Graubünden 
gibt. Also, ob wir nun einmalig hineinschreiben oder 
nicht, das ist fast irrelevant, weil die Praxis eine andere 
geworden ist. Die Praxis ist heute so, dass Weiterbildung 
effektiv andere Formen angenommen hat. Diese Form 
von Intensivweiterbildung kann so sein, wie es Herr 
Monigatti beschrieben hat, bereichernd, beglückend und 
man kommt zurück und ist wieder motiviert. Trotzdem 
wird diese Form von Weiterbildung heute eher weniger 
bis kaum mehr gemacht und die Weiterbildung heute, 
das sind eher die neuen Formen von Nachqualifikatio-
nen. Viele Lehrpersonen verbreitern ihre Qualifikatio-
nen. Beispielsweise Handarbeits-/Hauswirtschafts-
lehrerinnen, die sich noch für Sprachen ausbilden. Le-
gasthenietherapeutinnen, die sich bei der HfH zu Heilpä-
dagoginnen weiterbilden. In diesem Bereich der Nach-
qualifikationen wird heute sehr viel geleistet. Und viele 
Lehrpersonen geben viel Zeit da hinein. Aber das ist 
dann nicht einfach einmal drei Monate aussteigen und 
dann kommt man wieder zurück. Das geht über eine 
längere Periode und ist eine ganz andere Art von Weiter-
bildung. Ich bitte Sie, bei der Fassung der Regierung zu 
bleiben. Mein Herzblut ist aber klein, weil ich Ihnen 
sage, das ist praktisch irrelevant. In Wirklichkeit gibt es 
kaum jemanden oder geht die Mehrheit nicht einmal ein 
Mal. 
Zur Frage von Herrn Monigatti: Selbstverständlich muss 
es sein, dass für Grigioni italiano entsprechende Angebo-
te, die vergleichbar sind, sei es in Italien oder in der 
Schweiz, in ihrer Muttersprache gleichwertig angeboten 
werden müssen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 63 Abs. 2? Dann erhält die Sprecherin der Minder-
heit, Grossrätin Locher das Wort, sofern sie dies 
wünscht. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ganz kurz. 
Auch wenn es praktisch irrelevant ist, bitte ich Sie, für 
diejenigen oder eben ganz wenigen Lehrpersonen, die 
mehrmalig davon Gebrauch machen, der Minderheit 
zuzustimmen, damit eben die Kostenübernahme gewähr-
leistet ist und die Schulträgerschaften nicht mehr belastet 
werden. 
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Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit und Regie-
rung Grossrat Dermont. 

Dermont; Sprecher Kommissionsmehrheit: Auch ganz 
kurz. Ich teile voll und ganz die Meinung unseres Regie-
rungsrates, anerkenne aber auch die Aussagen von Herrn 
Monigatti. Ich selber hätte auch die Möglichkeit gehabt, 
einmal diesen Urlaub zu geniessen, bin noch nicht dazu-
gekommen. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Art. 63 Abs. 2. 
Wer der Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer die Kommissi-
onsminderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Sie sind mit 64 zu 37 Kommissionsmehrheit und Regie-
rung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 64 zu 37 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort. Zweitens, 
Besoldung. Art. 64 Abs. 1 und 2. Frau Kommissionsprä-
sidentin. 

2. BESOLDUNG 
Art. 64 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Zu Abs. 1 
und 2 habe ich keine Bemerkungen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK? Allge-
meine Bemerkungen zu Abs. 1 und 2? Keine Bemerkun-
gen. Art. 64 Abs. 3. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 64 Abs. 3 
Antrag Kommission (Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Mit der Besoldung sind sämtliche Pflichten gemäss 
Artikel 58 Absatz 1 und 2 abgegolten. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Zu diesem 
Abs. 3 finden Sie im rosa Protokoll einen Antrag von 
Kommission und Regierung. Der Abs. 3 bezieht sich auf 
die Pflichten gemäss dem Art. 58, wo eben die Pflichten 
und der Berufsauftrag der Lehrpersonen aufgeführt sind. 
Die einstimmige Kommission ist der Meinung, dass der 
Abs. 3 sich auf die Absätze 1 und 2 des Art. 58 abstützen 
soll. In Abs. 3 von Art. 58 sind Tätigkeiten aufgeführt, 
die eine zusätzliche Entschädigung enthalten. Deshalb ist 
die Kommission und Regierung der Meinung, dass es 
konsequent ist, hier die Ergänzung von Abs. 1 und 2 
einzufügen, da sie darauf Bezug nimmt. Es handelt sich 

lediglich um einen Präzisierungsantrag. In diesem Sinne 
bitte ich Sie, diesen zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
64 Abs. 3? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Dann kommen wir zu Art. 65 Abs. 1. Frau Kommissi-
onspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 65 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Nun sind 
wir bei Art. 65, bei der Besoldung angelangt. In Art. 65 
wird weiterhin ein Mindestlohn festgelegt. Mit wenigen 
Ausnahmen, das hatten wir uns in der Kommission auf-
zeigen lassen, bezahlen Bündner Gemeinden heute den 
vorgegebenen Mindestlohn. Der Abs. 1 legt die Min-
destbesoldung für die erste Lohnstufe fest. Die Wichtig-
keit der Anhebung der Anfangslöhne war in der Kom-
mission unbestritten. Dies ist eine wichtige Massnahme 
zur Vermeidung des Lehrpersonenmangels in Graubün-
den. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrat Berther.  

Berther (Disentis): Ich spreche nicht nur zu Abs. 1 son-
dern generell. Wenn ich mich heute für eine Anpassung 
der Lehrerlöhne einsetze, so mache ich mich nicht zum 
Anwalt einer Berufsgruppe, sondern zum Anwalt einer 
zeitgemässen Bildungspolitik. Ich mache dies aus Über-
zeugung, wohl wissend, dass Geld und Qualität nicht 
immer direkt proportional zueinanderstehen. Die Lohn-
frage der Lehrerschaft wurde schon immer zu einem 
Politikum hoch stilisiert. Dies ist grundlegend falsch. 
Denn die Politik geht oft mit falschen Kriterien an ein 
Problem heran. Und zwar, weil sie Rücksicht auf rechts 
und links nimmt und dabei leicht am eigentlichen Kern 
der Sache vorbeigeht. Genau dies passiert auch in der 
Frage der Entlöhnung der Lehrerschaft. Sagen wir es 
offen. Bildung ist und bleibt, und hier verwende ich 
absichtlich zwei abgenutzte Schlagwörter, ein a) hohes 
Gut und eine b) lohnende Investition in die Zukunft. An 
dieser Tatsache führen weder sparpolitische Auseinan-
dersetzungen noch parteipolitische Geplenkel vorbei. Ob 
es nun uns passt oder nicht, ob es nun richtig ist oder 
nicht, Realität ist, dass eine korrekte Entlöhnung moti-
vierend und leistungssteigernd ist. Stellen Sie diese 
Überlegung einmal bei sich selbst an. Sie werden kaum 
zu einem anderen Schluss kommen. Warum soll dies bei 
der Lehrerschaft anders sein? Wir wollen doch im Inte-
resse einer optimalen Ausbildung hoch motivierte Lehre-
rinnen und Lehrer haben. Das gibt der jungen Generation 
Gewähr für möglichst gute Karten, welche es braucht, 
um in der kompetitiven Zukunft gut zu bestehen. 
Eine weitere Überlegung spielt in dieser Diskussion eine 
wichtige Rolle. Die Anforderungen an die Lehrerschaft 
sind in den letzten Jahren gestiegen. Das Berufsbild der 
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Lehrerschaft hat sich gewandelt. Lehrerinnen und Lehrer 
sind heute nicht nur reine Wissensvermittler. Sie sind 
auch Bindeglied zwischen den Familienstrukturen und 
der Gesellschaft. Sie sind ein zentrales Scharnier bei 
Fragen der gesellschaftlichen Integration. Sie sind Ver-
trauens- und Ansprechpersonen in Problemsituationen. 
Sie sind Motivatoren und Stützen für ein gesellschafts-
konformes Verhalten der Jugendlichen. Das nur vier 
Punkte, obwohl noch einiges zu sagen wäre. 
Wer all diese Leistungen erbringen muss, soll dafür auch 
dementsprechend honoriert werden. Und deswegen 
scheint es mir korrekt, dass das Parlament im Rahmen 
dieser Gesetzesrevision das gute Augenmass behält und 
die Lohnanpassungen so vornimmt, dass die Entlöhnung 
mit dem Durchschnitt der ostschweizerischen Kantone 
einigermassen Schritt halten kann. Der Kanton hat in 
dieser Frage bereits Versprechen abgegeben. Es ist an 
der Zeit, diese Versprechen auch einzulösen und diese 
Altlast endlich abzutragen. Der Kanton muss für seine 
Lohnbezüger ein vertrauenswürdiger Partner sein. Als 
Unternehmer, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
weiss ich auch um die Notwendigkeit und Wichtigkeit 
von Sparsamkeit. Ich weiss aber auch, dass Sparsamkeit 
am falschen Ort verheerend sein kann. So ersuche ich 
Sie im Interesse einer motivierten Lehrerschaft und 
somit im Interesse einer guten Ausbildung beim Art. 65 
den Antrag der Kommissionsmehrheit bezüglich den 154 
Prozent zuzustimmen, damit die gerechtfertigte Lohnan-
passung endlich realisiert werden kann, im Wissen, dass 
eine optimale Ausbildung nicht gratis, nicht billig, aber 
notwendig ist.  

Standespräsident Bleiker: Sie haben mich kalt erwischt, 
ich habe explizit für Art. 65 Abs. 1 die Diskussion frei 
gegeben. Ich frage noch einmal, sind zu Art. 65 Abs. 1 
Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann kommen wir zu Abs. 2. Hier haben wir eine Mehr-
heit, eine Minderheit und eine Minder-Minderheit, die 
besteht aus der Regierung. Die Sprecherin der Mehrheit 
ist die Kommissionsprecherin, Grossrätin Locher.  

Angenommen 

Art. 65 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Berther 
[Disentis], Casty, Dermont, Fasani, Locher Benguerel, 
Mani-Heldstab; Sprecherin: Locher Benguerel)  
Ändern wie folgt: 
Die Mindestbesoldung für die oberste Lohnstufe beträgt 
154 Prozent des Ansatzes der ersten Lohnstufe. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bezzola 
[Samedan], Krättli-Lori; Sprecher: Bezzola [Samedan])  
Ändern wie folgt: 
Die Mindestbesoldung für die oberste Lohnstufe beträgt 
150 Prozent des Ansatzes der ersten Lohnstufe. 

c) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja, über 
diesen Abs. 2 hat die Kommission in der Tat sehr lange 
und sehr ausführlich diskutiert und einen Teil der Unter-
lagen im Ordner von Grossrätin Krättli sind Berechnun-
gen, die wir anstellen haben lassen bezüglich der Besol-
dung von Lehrpersonen und bezüglich den Maximal-
lohnansätzen. Und Grossrat Berther hat jetzt schon ein-
mal ausgeführt, welches die Gründe sind ganz allgemein 
für die Kommissionsmehrheit, hier wirklich ein starkes 
Zeichen zu setzen. Ich werde mich jetzt in meiner Ar-
gumentation auf die Botschaft stützen. Ich werde Ihnen 
erläutern, weshalb die Kommissionsmehrheit der Mei-
nung ist, dass es hier eine andere Lösung braucht, eine 
deutlich andere Lösung, als sie in der Botschaft von der 
Regierung vorgeschlagen wird. 
Zuerst zur Ausgangslage gemäss Botschaft: Die Regie-
rung schlägt in Abs. 2 vor, dass die oberste Lohnstufe 
142 Prozent des Ansatzes der ersten Lohnstufe beträgt. 
Dabei schreibt sie in der Botschaft und jetzt zitiere ich 
auf der Seite 673: „Die Gehälter der Lehrpersonen wer-
den an das Gehaltsniveau vergleichbarer Kantone“ da 
nennt sie Appenzell Inner- und Ausserhoden, St. Gallen, 
Glarus, Thurgau und Schwyz, „angepasst. Dabei verdie-
nen die Lehrpersonen im Kanton Graubünden in etwa 
gleich viel wie ihre Berufskolleginnen und Berufskolle-
gen in den Nachbarkantonen.“ Zitat Ende. Was die Re-
gierung nun schreibt und in Abs. 2 in konkreten Zahlen 
präsentiert, und ich sage das nicht gerne, aber das haben 
wir uns mit Zahlen belegen lassen, ist widersprüchlich. 
Mit der 142-Prozentregelung sind die Löhne der Bünd-
ner Lehrpersonen in den Maxima weit entfernt von den 
Vergleichskantonen. Die alleinige Anhebung der An-
fangslöhne, wie wir es eben jetzt in Abs. 1 besprochen 
haben, bei gleichzeitiger Senkung der Maxima ist nicht 
zielführend. Dies geht vor allem auf Kosten der erfahre-
nen Lehrpersonen. Diese verlieren nach 20 Dienstjahren 
gemäss regierungsrätlichem Vorschlag jede Lohnper-
spektive, da sie in den Besitzstand fallen. Zudem würde 
mit der 142-Prozentregelung, auch das haben wir be-
rechnen lassen, die meisten Bündner Lehrpersonen ge-
messen am heutigen Lebenslohn weniger verdienen. 
Die 142 Prozent Lohneinreihung beim Kanton beruht auf 
einer ganzheitlichen Arbeitsplatzbewertung mit ver-
gleichbaren Kriterien. Dies würde bedeuten, dass die 
Gehälter der Lehrpersonen aufgrund einer seriösen Ar-
beitsplatzbewertung und nach Quervergleichen innerhalb 
und ausserhalb der staatlichen Betriebe erarbeitet wur-
den. Diese Arbeitsplatzbewertung wurde jedoch nicht 
vorgenommen. Somit fehlt eine begründete Grundlage 
für eine 142-Prozentregelung. Zudem hat auch in der 
Vernehmlassung sich niemand für eine solche Regelung 
analog der kantonalen Verwaltung ausgesprochen. Die 
Kommissionsmehrheit, und jetzt komme ich zu den fünf 
Gründen, zu den fünf Hauptgründen, weshalb die Kom-
missionsmehrheit mit Überzeugung für 154 Prozent 
einsteht. Erstens: 154 Prozent ist eine moderate Anpas-
sung. Die Lohnspanne von 154 Prozent, und das ist ganz 
entscheidend jetzt, entspricht der heutigen Regelung. Es 
kommt zu keiner zusätzlichen Schmälerung damit und es 
ist auch keine willkürliche Zahl. Sondern die Lohnspan-
ne von den Minima zu den Maxima, die beträgt heute im 
Kanton Graubünden 154 Prozent. Im Vergleich mit der 
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Ostschweiz, auch das haben wir angeschaut, ist auch 154 
Prozent keine Extremforderung. Der Ostschweizer 
Schnitt von den Minima zu den Maxima entspricht etwa 
158 Prozent. Zweitens: Konkrete Zahlen. Eine Kinder-
gärtnerin würde gegenüber heute im Maximum Brutto 
monatlich zirka 553 Franken und eine Primarlehrperson 
356 Franken mehr verdienen. Kindergärtnerinnen wer-
den gegenüber heute angehoben, sind jedoch beim Ma-
ximallohn auch mit der 154-Prozentregelung noch ein 
gutes Stück von den Vergleichskantonen entfernt. Drit-
tens: Darauf hat Grossrat Berther bereits hingewiesen. 
Versprechen jetzt einlösen. Die Türe für Lohnanpassun-
gen, die steht jetzt offen. Es wurde in den vergangenen 
Jahren von verschiedensten Parteien sowie von Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberseite das Anliegen eingebracht, 
dass diese Anpassung bei der Totalrevision des Schulge-
setzes gemacht werden muss. Jetzt haben wir die Mög-
lichkeit dazu. Viertens: Gute Bildungsqualität steht über 
allem. Die Unterrichtsqualität hängt entscheidend von 
der Lehrperson ab. Erhalten Lehrpersonen einen ange-
messenen Lohn, so wirkt sich dies positiv auf die Ar-
beitsplatzzufriedenheit und deren Berufsverweildauer 
aus. 154 Prozent ist ein nötiges und wichtiges Signal den 
Lehrpersonen gegenüber, die die Bündner Schule tragen 
und die Reformen, wie wir sie jetzt auch mit diesem 
Schulgesetz beschliessen, umsetzen müssen. Und fünf-
tens zu den Mehrkosten: Die 154 Prozent entsprechen 
3,9 Millionen Franken Mehrkosten gegenüber der Bot-
schaft. Diese Zahl, die ist hoch. Aber sie ist deshalb so 
hoch, weil die Löhne über Jahrzehnte nicht angepasst 
wurden und immer wieder auf die Totalrevision vertrös-
tet wurde. Die Zeit ist nun reif und dies kostet Geld. 
Doch die Lücke wird sonst immer grösser. Und ich frage 
Sie, wenn nicht jetzt, wann dann wollen wir dies einlö-
sen? 
Und hier erlaube ich mir noch eine Bemerkung. Bis jetzt 
hat sich der Rat in den Beschlüssen sehr botschaftstreu 
gezeigt und hat keinen Beschluss gefasst, der Mehrkos-
ten gegenüber der Botschaft verursacht. Hier, und das ist 
auch die Priorisierung in der Kommission, wir haben bei 
vielen Punkten Abstriche gemacht, wo wir gesagt haben, 
das oder jenes, ich habe auch in der Beratung darauf 
hingewiesen, können wir zu einem späteren Zeitpunkt 
einlösen. Aber die Priorisierung in der Kommission hat 
gezeigt, dass wir bei der Lohnfrage jetzt den Pflock 
einschlagen müssen, dass wir hier jetzt diesen wichtigen 
Schritt tun müssen und dass wir diese Mehrkosten eben 
auf diesen Punkt jetzt konzentrieren wollen. 
Ich komme zum Schluss: 154 Prozent ist der kleinste, 
wichtige Schritt, der jetzt nötig ist, um konkurrenzfähig 
zu sein und einem Lehrpersonenmangel entgegen zu 
wirken. Zudem ist dies die einzige Lösung, die zu kei-
nem Lohnabbau führt. In diesem Sinne bitte ich Sie, den 
Antrag der Kommissionsmehrheit zu unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Sprecher der Minderheit ist 
Grossrat Bezzola.  

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Wir kommen voran. Der Tag war schon lang, der Hunger 
meldet sich wahrscheinlich da und dort. Und tatsächlich, 
es geht langsam um die Wurst. Unsere Kommissions-

minderheit erachtet nach langer Diskussion und Prüfung 
der Verhältnisse den Vorschlag von 150 Prozent als 
sachlich angemessen, finanziell ausgewogen und gesetz-
geberisch als zielführend. Wir teilen die Ansicht der 
Regierung, dass es richtig ist, die Bündner Lehrerlöhne 
den Verhältnissen in den Ostschweizer Vergleichskanto-
nen anzugleichen. Wir anerkennen auch, dass das heuti-
ge lohnmässige Zurückbleiben in Graubünden den Er-
folg und die Qualität unseres Schulwesens beeinträchtigt, 
indem es teilweise nicht mehr gelingt, die richtigen 
Lehrkräfte zu gewinnen und andere Lehrkräfte lieber in 
andere Kantone weg gehen. Zudem anerkennen wir, dass 
der Lehrerberuf in Graubünden für eine gute Schulzu-
kunft ein Lohnniveau braucht, das den hohen Erwartun-
gen der Bevölkerung und der Politik an die Schule und 
an die Lehrpersonen gerecht wird. Wir als Kommissi-
onminderheit unterstützen die Anfangslöhne gemäss 
Botschaft in Abs. 1. Hingegen erachten wir die vorge-
schlagenen 142 Prozent für die Endlöhne gemäss Abs. 2 
der Botschaft als falsch. Falsch wären die 142 Prozent, 
weil damit die Löhne ab dem 15. bis 20. Dienstjahr, und 
bis zur Pensionierung sogar noch tiefer als bisher, zu 
stehen kämen. Damit würde das anerkannte Ziel, die 
Löhne den Ostschweizer Vergleichskantonen anzunä-
hern verfehlt. Dies wäre ein falsches Signal an unsere 
bewährte Lehrerschaft. 
Die Regierung orientierte sich mit 142 Prozent ursprüng-
lich an der Spanne, die kantonale Mitarbeitende in einer 
bestimmten Lohnklasse zwischen ihrem Anfangs- und 
ihrem Endlohn kennen. Dieser Bezug ist aber sachlich 
falsch, da kantonale Mitarbeitende anderer Berufsgat-
tungen in aller Regel nicht vom Eintritt ins Erwerbsleben 
bis zur Pensionierung in derselben Funktion und dersel-
ben Lohnklasse bleiben, sondern in ihrer Laufbahn in 
andere Funktionen wechseln. Damit erweitert sich im 
Vergleich zum Anfangslohn ihr nach 20 bis 25 Jahren 
erreichbarer Endlohn beträchtlich über 142 Prozent des 
Anfangslohns hinaus. 
Warum schlagen wir aber 150 Prozent vor und nicht 
mehr? Der Vergleich mit anderen Kantonen ist mit 
Komplikationen verbunden. Erstens: In anderen Kanto-
nen handelt es sich oft um effektive, vorgeschriebene 
Löhne und nicht wie bei uns um Minimallöhne. Bei uns 
sind die Schulträger frei, bei Bedarf auch mehr zu bezah-
len, als was es der Mindestlohn gemäss diesem Gesetz 
verlangt. Zweitens: Vergleichen wir die absoluten Lohn-
zahlen, so bleiben die Aspekte Kaufkraft, allgemeines 
kantonales Lohnniveau und unterschiedliche Wochenar-
beitszeiten unberücksichtigt. Und drittens: Vergleicht 
man den Lohn pro Lektion oder pro gearbeitete Minute, 
so verstrickt man sich ins „Minütala“. Oder anders ge-
sagt: In einen Dschungel von Argumenten und Gegenar-
gumenten. Auch mit diesen gewichteten Löhnen kann 
man nicht allen gerecht werden. Folgendes hat uns bei 
unserem Vorschlag von 150 Prozent orientiert: Wir 
haben geprüft, wo die Lehrerlöhne zu Beginn und nach 
zehn Jahren mit dem Vorschlag gemäss Botschaft liegen. 
Diese Zahlen sind ja unbestritten bisher, Abs. 1. Diese 
Lage haben wir auch für den Endlohn bestimmt. Sie liegt 
bei 150 Prozent in gleichem Gleichgewicht. Damit nä-
hern wir die Löhne substanziell an die Vergleichskanto-
ne an, sowohl bei den Anfangslöhnen wie auch bei den 
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Endlöhnen, ohne die Kosten unnötig anwachsen zu las-
sen. Die Kindergartenlöhne steigen mit 150 Prozent stark 
an, bleiben aber zugegebenermassen im interkantonalen 
Vergleich dennoch das Schlusslicht. Die grosse Verbes-
serung bei den Kindergartenlöhnen gegenüber heute 
genügt uns aber. In der Primarschule sind wir mit 150 
Prozent frankenmässig in der guten Gesellschaft von 
anderen bescheidenen Kantonen wie Waadt, Neuenburg 
und Wallis. Im gewichteten Vergleich erreichen wir hier 
sogar das ostschweizer Mittelfeld. In der Sekundar- und 
Realschule erreichen wir mit 150 Prozent sowohl in 
Franken wie auch gewichtet das Mittelfeld der Ost-
schweizer Vergleichskantone. 
Ich komme zum Schluss: Wir schlagen Ihnen, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, vor, dass wir als Parlament 
Farbe bekennen für gute Minimallöhne. Gute Minimal-
löhne nach vielen Dienstjahren erreichen wir mit 150 
Prozent. Klar, dass es schön wäre, noch höhere Löhne zu 
sprechen. Doch bleiben wir in diesen wirtschaftlich 
angespannten Zeiten realistisch und ausgewogen. Wir 
dürfen auch beachten, dass die Lebensqualität in Grau-
bünden vergleichsweise hoch ist und die Löhne hier auch 
in anderen Berufsgattungen allgemein tiefer sind als 
anderswo in der Schweiz. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, bitte verhelfen Sie mit 150 Prozent der Lösung 
zum Durchbruch, die sachlich für unsere Schule und 
unsere Lehrpersonen angemessen ist und auch finanziell 
für Kanton und Gemeinden tragbar ist.  

Standespräsident Bleiker: Wir haben ja hier noch einen 
dritten Antrag. Und im Sinne der Fairness würde ich 
beantragen, da hier ja die Regierung keine Knechte mehr 
hat, die ihre Anliegen vertreten kann, damit sozusagen 
der Regierungsrat als Sprecher des dritten Antrages die 
Darstellung der Regierung darbringen kann. Sind Sie 
damit einverstanden? Keine Opposition. Herr Regie-
rungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ja, es ist wirklich so, ich bin allei-
ne. Ich bin alleine auf der Regierungsbank und ich habe 
nun erstmals niemanden aus der KBK vom Regierungs-
antrag überzeugen können, obwohl wir an dieser Frage 
tagelang diskutiert haben. Darum bin ich Ihnen dankbar, 
Herr Standespräsident, dass Sie mir jetzt sozusagen als, 
Sie haben es am Anfang gesagt, als Minderheit der Min-
derheit das Wort schon fast wie einem Grossrat zuspre-
chen. Und ich möchte vorausschicken: Auch für die 
Regierung ist klar, gute Lehrpersonen erreichen wir 
durch zufriedene Lehrpersonen. Und zur Berufszufrie-
denheit gehört neben vielen anderen Faktoren auch die 
Zufriedenheit mit dem Gehalt. 
Den Bündner Lehrpersonen hat die Politik, Regierung 
und Grosser Rat, es wurde erwähnt, seit vielen Jahren die 
Anpassung der Gehälter an den Durchschnitt vergleich-
barer Kantone in der Ostschweiz zugesichert. Im Vorfeld 
dieser Totalrevision, nicht erst seit der Veröffentlichung 
dieser Botschaft, hat Art. 65 viele Diskussionen ausge-
löst. Die Kommissionspräsidentin hat schon davon be-
richtet, wie intensiv sich auch die KBK mit diesem Ge-
setzeskapitel Besoldung beschäftigt hat. Nach Evaluation 
verschiedenster Möglichkeiten haben sich Kommissions-
mehrheit, Kommissionsminderheit und Regierung darauf 

geeinigt, dass wir beim Grundsatz der Mindestbesoldung 
bleiben wollen und dass nur die erste Lohnstufe im Ge-
setz zu verankern sei. Die Differenz zwischen Mehrheit, 
Minderheit und Regierung betrifft nun lediglich noch 
diese Prozentzahl in Abs. 2 des Artikels, die Mindestbe-
soldung, ich sage das bewusst, die Mindestbesoldung für 
die oberste Lohnstufe. Denn die Gemeinden sind frei, 
hier auch etwas anderes zu machen. 
Eine erste Bemerkung zum Stichwort Mindestjahresbe-
soldung: Grundsätzlich gilt die Prämisse, gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit. Da die Lebenshaltungskosten aber 
beispielsweise zwischen St. Moritz und Safien derart 
ungleich sind, würden fixe Besoldungsansätze für alle 
Bündner Lehrpersonen in allen Gemeinden, wie das in 
den anderen Kantonen eigentlich üblich ist, zu völlig 
ungleichen Verhältnissen führen. Regierung und Kom-
mission sind deshalb überzeugt, dass wir im Schulgesetz 
weiterhin nur die minimalen Lohnansätze festlegen 
wollen. Es steht den Schulträgerschaften somit weiterhin 
frei, die festgelegten Löhne vom Minimum bis zum 
Maximum frankenmässig oder prozentual höher zu set-
zen. 
Ein nächstes Wort zur ersten Lohnstufe in Abs. 1, den 
Sie eigentlich schon beschlossen haben: Im Vergleich zu 
den heute in der Verordnung über die Besoldung der 
Lehrpersonen festgehaltenen Minimallöhne steigt der 
Ansatz für die Kindergartenlehrpersonen mit beinahe 
neun Prozent deutlich am höchsten an. Allerdings wird 
trotzdem ausgerechnet bei dieser Stufe das Ostschweizer 
Mittel ohne Zürich noch lange nicht erreicht. Die Aus-
bildung zur Kindergartenlehrperson ist heute eine Bache-
lorausbildung. Und sie dauert an den pädagogischen 
Hochschulen drei Jahre, genau gleich wie die Ausbil-
dungsdauer für die Primarlehrpersonen. Einzelne Kanto-
ne, so der Kanton Appenzell Ausserhoden, haben des-
halb konsequenterweise die Löhne für die Kindergärtne-
rinnen und die Primarlehrpersonen gleich hoch festge-
setzt. Ich bin überzeugt, dass bei einer nächsten Revision 
dieses Artikels primär bei der Kindergartenstufe, bei der 
jetzt wie gesagt der grösste Schritt gemacht wird, trotz-
dem erneut der grösste Handlungsbedarf bestehen wird. 
Kommen wir nun zum umstrittenen Teil dieses Artikels 
in Abs. 2: Die Regierung schlägt vor, die Mindestbesol-
dung für die oberste Lohnstufe auf 142 Prozent des 
Ansatzes der ersten Lohnstufe festzusetzen. Dies ent-
spricht, Sie haben es von der Kommissionspräsidentin 
gehört, eins zu eins der kantonalen Personalgesetzge-
bung, welche von den meisten Gemeinden auch für ihr 
Personal angewendet wird. Nach Ansicht der Regierung 
ist es durchaus gerechtfertigt, wenn die Löhne der von 
der Gemeinde angestellten Lehrpersonen im gleichen 
Prozentrahmen ansteigen können, wie beispielsweise der 
Lohn der Gemeindekanzlistin oder der Lohn eines 
Forstwartes. Im Verordnungsentwurf hat die Regierung 
zudem die Absicht formuliert, dass die 21 Lohnstufen 
neu so durchlaufen werden sollen, dass der Lohn in den 
ersten Berufsjahren sehr stark ansteigen soll, konkret um 
jährlich vier Prozent, während in den letzten Jahren des 
Lohnanstiegs vor Erreichung des Maximums die Erhö-
hung dann nur noch 0,6 Prozent betragen würde. Es ist 
nämlich aus unserer Sicht grundsätzlich nicht einzuse-
hen, weshalb der Maximallohn erst nach so vielen Jahren 
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erreicht wird, wenn viele Lehrpersonen ihre eigenen 
Kinder bereits im Erwachsenenalter haben. Es trifft zu, 
es wurde von der Kommissionspräsidentin schon er-
wähnt, im Durchschnitt steigt der Lohn gemäss heutiger 
Bündnerischer Lehrerbesoldungsverordnung um 54 
Prozent. Der Durchschnitt in den Vergleichskantonen der 
Ostschweiz liegt sogar bei 58 Prozent. Diese Differenz 
zwischen dem bündnerischen Personalrecht einerseits, 
welches auch viele Gemeinden für ihr übriges Personal 
anwenden, und der durchschnittlichen Praxis der Ver-
gleichskantone ist sehr schwierig überbrückbar. Weil 
von 100 Lehrpersonen, welche in diesen schönen Beruf 
einsteigen, lange nicht alle 20 oder mehr Jahre unterrich-
ten, erhöhen sich die Lohnkosten der Schulträger gemäss 
Vorschlag der Regierung trotzdem insgesamt um rund 
eine Million. Sie finden diese Zahlen auf dieser berühm-
ten Seite 683 der Botschaft. Die Anpassung der Gehälter 
der Lehrpersonen im Bereich der Primar- und Sekundar-
stufe I machen rund 826 000 Franken aus, bei der Kin-
dergartenstufe sind es 145 000 Franken. 
Die Regierung hat bewusst nicht nur den Lohn, sondern 
auch die Zeit in unsere Überlegung eingebracht. Ich habe 
Ihnen das schon in einem früheren Votum gesagt. Wir 
waren der Auffassung, dass es richtig ist, dass die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen nicht nur in Geld, 
sondern auch in Zeit erfolgen soll. Dies war im Ver-
nehmlassungsentwurf noch nicht so vorgesehen. Diese 
Reduktion des Vollzeitpensums der Lehrpersonen sowie 
die Kompensationsstunde für die Klassenlehrpersonen, 
die Sie schon beschlossen haben, erhöhen die Lohnkos-
ten der Schulträgerschaften um weitere drei Millionen 
Franken. Von der Reduktion des Vollzeitpensums profi-
tiert zeitmässig nur ein Teil unserer Lehrpersonen. Wie 
Sie wissen, beträgt der Anteil teilzeitlich angestellter 
Lehrpersonen heute in vielen Gemeinden weit über 50 
Prozent. Nach unserem genaueren Hinschauen sind wir 
sogar der Auffassung, dass rund 70 Prozent der Bündner 
Lehrpersonen teilzeitlich angestellt sind. Vor allem auf 
der Sekundarstufe I haben wir einen extrem tiefen Anteil 
an 100 Prozent tätigen Lehrpersonen. Bei Teilzeitlehr-
personen wirkt sich die Reduktion des Vollzeitpensums 
direkt auf den Lohn aus. Eine Klassenlehrperson, welche 
beispielsweise 20 Lektionen unterrichtet, erhält heute 
20/30 des festgelegten Lohnes. In Zukunft werden dies 
20/28 sein. Dies ergibt in der Summe die schon einmal 
erwähnten rund drei Millionen Franken. Von den gesam-
ten Mehrkosten, welche die Revision des Schulgesetzes 
gemäss Vorschlag der Regierung auslösen wird, entfal-
len somit rund vier Millionen Franken auf die Erhöhung 
der Löhne respektive auf die Finanzierung der tieferen 
Pensen. 
Auch wenn sich die Regierung bewusst ist, dass mit 
unserem Vorschlag langjährige Lehrpersonen in einzel-
nen Kategorien in den Besitzstand geraten, und Besitz-
stand ist wirklich, wirklich nichts Schönes, vor allem, 
wenn sich wieder einmal eine grössere Teuerung einstel-
len sollte, so ist die Regierung dennoch der Auffassung, 
dass die Mehrkosten im Bereich der Entlöhnung mit 
zirka vier Millionen Franken pro Jahr für den Moment 
ein durchaus ansehnlicher Schritt darstellt. Ich bitte Sie 
daher, dem Antrag der Regierung zuzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Das waren so 
zusagen die drei Eintretensvoten zu diesen drei Anträ-
gen. Bevor ich Sie in die Pause entlasse, erteile ich das 
Wort für eine kurze persönliche Erklärung Grossrat 
Gasser.  

Gasser: Jetzt habe ich eigentlich schon die Hälfte meiner 
Rede gesprochen. Achtung, aber freuen Sie sich nicht zu 
früh. Dies würde euch gerade bei mir überraschen, das 
weiss ich. Immerhin darf ich doch mit gewisser Glaub-
würdigkeit anmerken, dass ich nicht nur lernwillig, son-
dern vielleicht etwas lernfähig bin, wie figura zeigt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt, immerhin nach rund zwölf Stunden 
in diesem Rat, mussten oder durften, je nach Standpunkt, 
Sie mich nicht anhören. Das mag ich Ihnen von Herzen 
gönnen. Jetzt aber, da ich nach meinem und glückli-
cherweise auch nach dem Willen der Wählerinnen und 
Wähler noch ins Bundesparlament gewählt wurde, will 
ich mich mit dem bekannten weinenden, und nehmen Sie 
es mir nicht übel, mit einem lachenden Auge von euch 
aus diesem wunderschönen Saal verabschieden. Ich 
durfte eine äusserst spannende, aber auch herausfordern-
de Aufgabe in Bern in Angriff nehmen. Dies fordert 
meine volle Kraft, nebst meiner Aufgabe in meinem 
Unternehmen, die ich nicht missen möchte. Zudem sind 
die Terminüberschneidungen derart gravierend, dass ich 
es nicht mehr verantworten kann, meinen mir sehr lieb 
gewordenen Sitz hier in diesem ehrenwerten Grossen Rat 
des Kantons Graubünden zu räumen. Es ist mir aber ein 
grosses Bedürfnis, meine Berner Sitznachbarin Doris 
Fiala würde hier sagen, es ist mir eine Herzenssache, 
euch wirklich von Herzen für die überaus angenehme 
Aufnahme in diesem Rat vor anderthalb Jahren und der 
tollen Zusammenarbeit während unserer gemeinsamen 
Sessionen zu danken. Von vielen inspirierenden Begeg-
nungen, von Diskussionen, aber auch vom Zuhören und 
dem allen von dem würde ich noch vieles auskosten, da 
habe ich vieles gelernt. Ich wünsche mir und freue mich 
auch sehr darauf, weiterhin mit euch in Kontakt bleiben 
zu dürfen. Die Bedürfnisse der Alpenkantone, insbeson-
dere eben des Kantons Graubünden, sind mir ein grosses 
Anliegen. Die besondere Verletzlichkeit als Randregion, 
aber auch im Hinblick auf den Klimawandel werden uns 
alle fordern. Mein grösster Wunsch, erlauben Sie mir 
einen kleinen Wunsch anzuführen, ist, dass ich in Bern 
nicht nur als Bittsteller auftreten kann und Vertreter der, 
wie man despektierlich sagt, der Alpenabzocker, sondern 
als einer, der eben auch aufzeigen oder damit sogar 
aufschneiden kann, dass die Bündner aus dem grossen 
Human, da sind wir ja jetzt am Schulgesetz daran, aber 
auch aus dem grossen Naturkapital wirklich etwas ma-
chen. Und zwar aus eigener Kraft, mit weitsichtigen 
Entscheiden, eines für Mensch, Natur und Kultur sensi-
bilisierten Grossen Rates. Ich freue mich, mit euch die-
sen anderthalb Tage, es geht ja bis heute spät, bis Mor-
gen Abend, also an einem fortschrittlichen Schulgesetz 
mitwirken zu dürfen und danke allen nochmals für alles, 
was ich von euch als Bereicherung meines Lebens mit-
nehmen darf. Ich danke euch herzlich, dass ich hier so 
lange sprechen durfte.  
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Standespräsident Bleiker: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, wir haben heute Abend noch einiges vor. 
Darum haben wir für Sie draussen im Foyer einen Imbiss 
vorbereitet und damit Sie sich vielleicht auch noch etwas 
die Füsse vertreten können, fahren wir um 19.00 Uhr 
weiter.  

Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, die Türen 
zu schliessen? Wir möchten fortfahren. Wir sind bei Art. 
65 Abs. 2. Das Wort ist offen für Mitglieder der KBK. 
Darf ich um Ruhe bitten? Das Wort ist offen für Mitglie-
der der KBK. Wird nicht benützt. Allgemeine Diskussi-
on? Moment. Ich schreibe zuerst auf. Wir fangen ir-
gendwo an. Grossrat Jeker.  

Jeker: Abendsitzungen, die haben einen ganz besonders 
hohen Stellenwert. Sie kennen ja die Aussage, dass nicht 
nur Morgenstund Gold im Mund hat, sondern auch 
Abendstund. Zwei Vorbemerkungen: Wir haben jetzt 
intensiv diskutiert die Totalrevision des Bildungsgeset-
zes. Ich persönlich und Sie alle mit mir hoffen, zusam-
men mit der Lehrerschaft, mit den Eltern, dass jetzt 
Verlässlichkeit einkehrt, Ruhe einkehrt und die ständigen 
Veränderungen nun vorbei sind. Das scheint mir eine 
wichtige Grundlage zu sein. Für die Bildungsqualität, 
aber auch die Motivation der Lehrerschaft. Zum zweiten: 
Ich habe kürzlich gelesen, ich weiss nicht, in einer 
Bündner Zeitung auf alle Fälle, als die Rechnung präsen-
tiert wurde 2011, sehr gut abgeschnitten und dann kurz 
darauf die Meldung, es muss irgendwo etwas passiert 
sein in einer Berechnung, 1,9 Millionen daneben. Und 
dann, und das stört mich, das sage ich Ihnen jetzt, die 
LEGR, machen sonst sicher gute Arbeit, aber wenn man 
von dieser Seite hört, dass 1,9 Millionen Peanuts seien, 
dann muss ich sagen, das akzeptiere ich nicht, unter 
keinen Umständen. 
Und jetzt, trotzdem, meine Damen, meine Herren, trotz-
dem und aus fester Überzeugung bitte ich Sie, die 154 
Prozent zu akzeptieren, dieser Variante zuzustimmen. 
Schauen Sie, ich habe keine Mühe, mehr Geld in die 
Bildung zu investieren. Es ist eine Investition, es ist für 
etwas Bleibendes. Denn schauen Sie, was haben wir in 
unserem Berggebiet für Hauptressourcen? Die Natur, das 
Wasser, damit die Wasserkraft, die Quellen, Holz und 
Steine und was haben wir noch? Humanressourcen. 
Unsere jungen Bündnerinnen und Bündner verdienen, 
dass sie top ausgebildet werden. Dazu braucht es aber 
eine motivierte Lehrerschaft, vor der wir Respekt haben, 
Wertschätzung entgegenbringen und Achtung. Und gute 
Lehrer gibt sicher eine gute Schule, eine gute Schule gibt 
grossmehrheitlich sicher gute Schülerinnen und Schüler. 
Ich bin auch überzeugt, dass gestandene, gute Lehrerin-
nen und Lehrer Gold wert sind für unseren Kanton, denn 
nur eine motivierte Lehrerschaft kann Schüler begeistern 
und motivierte Schüler, die lernen doch besser und ra-
scher und breiter. 
Und noch ein Punkt, der mich immer beschäftigt hat, als 
ich einmal die Pädagogische Fachhochschule besuchen 
durfte, ich glaube es war im 2008, war eine Klasse in 
Ausbildung, ich meine so gut 20 Studenten waren dort, 
zwei Männer darunter. Also ich meine, wir hätten es 
heute in der Hand, mit 154 Prozent auch wenigsten einen 

kleinen Teil beizutragen, dass wieder mehr Lehrer moti-
viert werden könnten, diesen hoch interessanten und 
wichtigen Beruf zu erlernen. Und meine Empfehlung an 
Sie ist ganz klar, ich unterstütze 154 Prozent ganz ein-
fach aus diesen nun erwähnten Gründen. Und nicht 
zuletzt auch, weil dazu kommt ein langjähriger Nachhol-
bedarf. 
Zum Schluss: Wenn wir gute Rahmenbedingungen 
schaffen wollen in unserem Kanton, ich rede nicht nur 
von der Wirtschaft, von der Volkswirtschaft, sondern 
eben auch für das Bildungswesen, dann gehört nach 
meiner Meinung auch eine gute Entlöhnung dazu, weil 
es eine Basisinvestition ist für die Zukunft unserer Ge-
sellschaft. In diesem Sinne danke ich wirklich sehr für 
die Unterstützung des Antrags der Kommissionsmehrheit 
mit 154 Prozent. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe vorhin Grossrätin 
Clalüna übersehen. Sie ist Mitglied der Kommission. 
Grossrätin Clalüna.  

Clalüna: Die Aufgabe der Lehrpersonen ist, die Schüler 
und Schülerinnen entsprechend des Schulgesetzes zu 
unterrichten. Ihre Zielsetzung ist nicht nur der Bildungs-
auftrag, sondern immer mehr auch die Erziehung ihrer 
Schützlinge zusammen mit deren Erziehungsberechtig-
ten. Dazu gehören nicht nur der Unterricht, sondern auch 
weitergehende Tätigkeiten rund um den Schulbetrieb 
sowie Eltern- und Teamarbeit. Heute stehen wir vor der 
Aufgabe, den Lohn der Menschen zu bestimmen, die 
tagtäglich mit unseren Kindern arbeiten, deren Entwick-
lung mitsteuern, Verhaltungsauffälligkeiten öfters als 
erste bemerken und mehr Stunden mit unserem Nach-
wuchs verbringen, als manche Eltern. Wenn in dieser 
Phase der Schulzeit vieles schiefläuft, dann ist es schwer, 
die Schäden später zu kitten. Um das minimal zu halten, 
brauchen wir genügend und gutes Personal. Und das 
muss mit guten Arbeitsbedingungen und finanziellem 
Anreiz geschaffen werden. Seit längerem wartet der 
Lehrerberuf auf eine Lohnanpassung. Die Details und 
Vergleiche wurden schon von unserer Kommissionsprä-
sidentin sehr genau aufgeführt. Machen wir heute Nägel 
mit Köpfen und zeigen wir den Pädagogen, dass wir ihre 
Arbeit schätzen und danken es ihnen mit der Mindestbe-
soldung für die oberste Lohnstufe von 154 Prozent des 
Ansatzes der ersten Lohnstufe.  

Noi-Togni: Ich möchte kurz zum Votum von Herrn 
Berther, der hat etwas sehr gut gesagt, ist nicht das erste 
Mal, dass er gute Sachen sagt übrigens. Und er als Un-
ternehmer, wenn man es so sagen kann, hat betont, dass 
er Wert legt auf eine gute Entlöhnung von seinem Perso-
nal, weil das bedeutet Qualität. Und wir sind hier alle 
und wir sprechen von Qualität. Lohn, und ich glaube, das 
haben auch meine Vorredner implizit sagen wollen, 
Lohn hat nicht nur eine materielle Dimension. Lohn hat 
auch eine moralische Dimension, indem dass es Aner-
kennung bedeutet für die geleistete Arbeit. Und das ist 
sehr sehr wichtig für die Motivation und für den ganzen 
Betrieb. Jetzt, das wäre mein erster Punkt. 
Zweiter Punkt ist, wir sind seit Wochen hier und reden 
über die Komplexität des Lehrerseins, über Burnout, 
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über, das ist klar, wir wissen alle, die Gesellschaft hat 
sich verändert und so hat sich auch der Lehrerberuf 
verändert. Sie müssen viel viel mehr verkraften. Das ist 
eine Realität. Und dann ist die logische Folge, dass wir 
auch müssen mit Lohn das aufwerten oder kompensieren 
oder honorieren oder was Sie wollen. Also es hat ein 
Zusammenhang zwischen dem mehr Leisten und dem 
Mehrlohn. 
Dritter Punkt ist, das was uns die Regierung vorschlägt 
und auch eine Kommissionsminderheit, glaube ich, das 
honoriert nicht genug oder bestraft sogar. Wen bestraft 
dies? Also, ich muss vielleicht differenzieren, der Regie-
rungsvorschlag, der wird dann die Lehrkräfte bestrafen, 
die älteren Lehrkräfte, diejenigen, die durchgehalten 
haben, all diesen Stress, alle diese Veränderungen. Und 
das ist wohl auch wieder nicht moralisch richtig. Es geht 
natürlich nicht, dass wer treu geblieben ist, durch all das, 
was gewesen ist, noch dafür bestraft wird. Das kann man 
nicht so zulassen. Ich bin ganz klar für 154 Prozent. Und 
ich glaube niemand hat anderes erwartet von mir. 

Niggli (Samedan): Ich möchte ein paar Worte verlieren 
über die Arbeitsplatzbewertung. Ich hätte das gerne 
gesehen, man hätte den Arbeitsplatz bewertet. Man wäre 
dann vielleicht weg gekommen vom einfachen Aufhän-
ger, dem Lohn. Man hätte vielleicht gesagt beim Anfor-
derungsprofil, es braucht eine lange Ausbildung, man 
hätte wahrscheinlich gesagt, es braucht eine hohe Sozi-
alkompetenz und man hätte wahrscheinlich gesagt, ein 
Lehrer müsse belastbar sein. Was man aber auch gesagt 
hätte, und da denke ich an die vielen Mitarbeiter im 
ganzen Kanton, die eine Arbeitsstelle besetzen, man 
hätte auch gesagt, es gibt Betriebe, die haben Betriebsfe-
rien, die Leute können nicht wählen, wann sie Ferien 
wollen, es sind die Betriebsferien. Und man hätte dann 
gesehen, dass die Lehrer schön über das ganze Jahr 
regelmässig Ferien beziehen können. Man hätte auch 
gesagt, es gibt viele Berufe, die übers Wochenende ar-
beiten. Es sind Pflegeberufe, Gastronomie, ÖV usw. 
Man hätte dann auch gesagt, der Arbeitsplatz Lehrer hat 
am Wochenende schulfrei. Man hätte ebenfalls Berufe 
gefunden, wo Nachteinsätze nötig sind. Ich denke da an 
die Polizei usw. und man hätte dann gesagt, der Lehrer-
beruf benötigt keine Nachteinsätze. Bei Piketteinsätzen 
hätte man das genau Gleiche gesagt. Man würde auch 
weiter gehen und sagen, bei der Arbeitsplatzbewertung, 
heute gibt es viele Berufe, die müssen alle sechs Monate 
eine Kündigung erwarten und haben vielleicht eine Fa-
milie gegründet und ein Haus gebaut. Das ist beim Beruf 
Lehrer weniger der Fall. In der Regel ist es ein Beruf, 
den man bis ans Ende der Berufskarriere ausüben kann. 
Es gibt auch Leute unterwegs, die haben täglich Angst, 
dass Kurzarbeitszeit eingeführt wird. Das ist beim Beruf 
der Lehrerschaft auch nicht der Fall. Die Sozialleistun-
gen, die kommen regelmässig. Der Lohn ist zugesichert. 
Man muss keine Angst haben, dass das Unternehmen 
vielleicht mal Konkurs geht und zittern, ob der Lohn 
Ende Monat kommt. Der Lohn kommt von der öffentli-
chen Hand, vom Steuerzahler. Wenn man das alles auf 
datiert und eine Güterabwägung macht, dann würde man 
wahrscheinlich zum Schluss kommen bei einer Arbeits-
platzbewertung, dass der Lohn der eine Massstab ist. 

Man würde aber auch zum Schluss kommen, dass es 
viele Nebenerträge gibt, die auch zu bewerten sind. 
Darum plädiere ich, bleiben wir vernünftig, übertreiben 
wir es nicht. Bleiben wir bei 150 Prozent. 

Stiffler (Davos Platz): Ich habe mit Interesse und mit 
grosser Aufmerksamkeit den Voten zugehört, vor allem 
im Zusammenhang mit der Besoldung der Lehrer. Und 
ich muss Ihnen sagen, wenn ich das so höre, dann bin ich 
der Meinung, die Besoldung der Lehrer gehört nicht in 
ein Gesetz. Ich bin drauf und dran einen Antrag zu stel-
len, um dies herauszustreichen. Wissen Sie, z.B. im 
Polizeigesetz steht auch nicht der Lohn des Polizisten. 
Für mich ist es eigentlich eine Diskriminierung der Leh-
rerschaft, von denen wir erwarten, dass sie gute Leistun-
gen bringen und sich einsetzen und sich weiterbilden und 
dann steht für jeden lesbar der Lohn in einem Gesetz. 
Und ich glaube, schon das ist es nicht Wert. Wir sollten 
eigentlich zu dem Schluss kommen, dieses herauszu-
streichen und wenn schon vielleicht in der Verordnung 
aufzuführen. Aber dass jeder Lohn diskutiert werden 
kann, ist für mich unverständlich. Wir schreiben auch 
nicht in unserer Branche in der Zeitung, was der und der 
verdient. Das macht man einfach nicht. Und ich denke, 
wir sollten das auch nicht tun. Meiner Meinung nach 
müssen wir froh sein, dass wir gute Lehrerinnen und 
Lehrer haben und ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich 
habe eine Frau, die Lehrerin ist, aber sie ist schon lange 
nicht mehr im Amt. Aber heute muss ich sagen, ich wäre 
nie gerne Lehrer geworden, aber ich wäre heute sicher 
nicht Lehrer. Bei diesen Anforderungen und Aufgaben 
und die Verantwortung, die die übernehmen müssen, die 
sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Da kann ich 
das Votum von Grossrat Jeker und Grossrat Berther und 
auch von Heidi Clalüna voll und ganz unterstützen. Mehr 
Mühe habe ich jetzt z.B. mit den Aussagen von Gian 
Peter Niggli. Also so kann man natürlich nicht dreinfah-
ren. Ich wünschte mir, dass man da ein bisschen gross-
zügiger ist und wenn man das so lassen muss, dass das 
im Gesetz ist, dann würde ich sagen, dann bleiben wir 
bei dem Antrag Kommissionsmehrheit und beschliessen 
154 Prozent.  

Thöny: Der Blick zurück zeigt folgende Tatsache: Die 
interkantonale Lohnschere bei Lehrpersonen öffnet sich. 
In den letzten 35 Jahren hat sich der Abstand der mittle-
ren Bündner Primarlehrerlöhne gegenüber dem Schwei-
zer Mittel um 34 Prozent verschlechtert. Das kann man 
entnehmen aus der Studie Bass aus dem Jahre 2010. Die 
Regierung schlägt uns heute vor, die Lohnspanne dem 
der anderen kantonalen Angestellten anzugleichen und 
auf 142 Prozent zu senken. Heute, das wissen wir, haben 
wir gehört, beträgt die Lohnspanne für Lehrpersonen 154 
Prozent. Das ist selbstverständlich, da muss man nicht 
gut rechnen können, eine massive Verschlechterung der 
Situation, wie wenn die direkte Konkurrenz respektive 
das direkte Rekrutierungspotenzial für Bündner Schulen 
die Verwaltungsangestellten wären. Dem ist nur deshalb 
schon nicht so, weil Verwaltungsangestellte die Mög-
lichkeit haben, dank zusätzlicher Ausbildung in höhere 
Lohnklassen zu steigen. Lehrpersonen hingegen bleiben 
ein Leben lang in der gleichen Lohnklasse, egal wie viel 



20. März 2012 1001 

 

Weiterbildung sie absolviert haben, Stichwort Fremd-
sprachenausbildung. 
Mit der Reduzierung auf eine Lohnspanne auf 142 Pro-
zent würden alle Lehrpersonen, das wurde gesagt, die 
bereits 20 Jahre im Schuldienst sind, also die treuen 
Seelen, bestraft. Sie sind die Stütze der Volksschule und 
zwar aus folgenden Gründen: Erstens weil sie mit ihrer 
Erfahrung die Teamträger sind. Zweitens, weil sie viele 
Neuerungen miterlebt haben und in der Umsetzung 
kennen. Und drittens, weil sie die Junglehrer einführen 
und betreuen. Sie würden in Zukunft keinen Lohnanstieg 
mehr bekommen und hätten damals oder haben damals 
noch mit dem tieferen Einstiegslohn begonnen. Sie wä-
ren somit doppelt bestraft. Welches Unternehmen würde 
mit ihrem wertvollen Potenzial so umgehen? Der Vor-
schlag der Regierung ist anscheinend eine rein finanzpo-
litische Überlegung und beinhaltet in keiner Art und 
Weise eine Arbeitsplatzbewertung. Die Kommissions-
präsidentin hat darauf hingewiesen. Eine solche wäre 
doch wie bei allen Einreihungen im Kanton eine Selbst-
verständlichkeit. Nur schon deshalb ist die Lohnspanne 
von 142 Prozent falsch. 
Und Kollege Niggli, Sie haben in den letzten Tagen 
nicht wirklich gut aufgepasst. Die Ferien, die regelmäs-
sig verteilt sind im Jahr, das sind nicht Ferien für Lehr-
personen, das ist unterrichtsfreie Zeit. Und Sie wissen, 
dass der Unterricht nicht einmal mehr 50 Prozent der 
Arbeit ausmacht. Also von diesen 14 unterrichtsfreien 
Wochen ist der allergrösste Teil nicht Ferien. Und ich 
möchte, um das Berufsbild, das wir mehrmals jetzt schon 
erklärt haben, noch etwas dazu hinzufügen, aus einem 
Zitat von Herrn Strittmatter, der sagt: „Die hohen Anfor-
derungen ergeben sich aus firmenspezifischen Arbeits-
platzbedingungen in der Schule, die für die meisten 
Berufsleute ungewohnt sind.“ Und jetzt hören Sie gut zu: 
„Erstens: Es gibt einen Umgang mit einem überladenen, 
teils diffusen und widersprüchlichen Auftrag. Es hat 
einen Umgang mit einer heterogenen Zwangsklientel. Es 
ist ein Umgang mit multipler Einmischung in die eigene 
Arbeit seitens Eltern, Schulleitung, Aufsicht, Kollegin-
nen und Kollegen und schliesslich eine Grenzenlosigkeit 
der Arbeit ohne Zeitaufwandnormen.“ Das sind spezifi-
sche Eigenschaften des Lehrerberufs. Sie haben das dann 
in ihrem Konjunktiv aufgeführt, was wäre wenn und was 
würde. Ich kann Ihnen Fakten liefern. Es gibt eine Studie 
zum Salärvergleich von Lehrberufen und Privatwirt-
schaft der unverdächtigen Price Watherhouse Coopers 
vom Juni 2010. Und diese zeigt hierfür einiges auf. 
Bewertet wurden die Kriterien Wissen und Können, 
Probleme lösen, beeinflussen und verantworten. Vergli-
chen wurden Soll-Arbeitsleistungen in Jahresstunden. 
Dabei zeigt sich, dass die Löhne der Lehrpersonen nur 
bedingt anforderungs- und verantwortungsgerecht sind. 
Die Differenz von Primarlehrpersonen mit sechs Jahren 
Berufserfahrung zum Jahresgesamtlohn der Vergleichs-
sektoren ist frappant. Drei Zahlen: Im Vergleich zu 
anderen Verwaltungsangestellten ist die Differenz minus 
66 Prozent. Der Vergleich mit Angestellten von Banken 
und Versicherungen minus 85 Prozent. Angestellte aus 
Industrie, Maschinenindustrie, Chemiehandel, Verkehr, 
Differenz minus 68 Prozent. Das wären die richtigen 
Grössenordnungen, um über eine korrekte Arbeitsplatz-

bewertung von Lehrpersonen zu debattieren. Und auch 
wenn es mir sehr ernst ist mit diesen Zahlen, verzichte 
ich hier jetzt auf einen konkreten Antrag. Aber die An-
gleichung zu den Nachbarkantonen muss heute beschlos-
sen werden. Das ist das Mindeste, was Sie tun können. 
Tiefe Löhne führen in der Tendenz zur Abwanderung 
Richtung Unterland. Das wissen wir. Weil dort die 
Nachfrage steigt, werden die besten eingestellt. Die 
übrigen Lehrpersonen werden sich dann in Graubünden 
bewerben, was nach und nach einen schleichenden Qua-
litätsverlust gleichkommt. 
Zum Schluss: Die Lehrperson ist der wichtigste Erfolgs-
faktor für wirksamen Unterricht. Auch das zeigen Stu-
dien. Sie braucht die richtigen Rahmenbedingungen, um 
ihren von der Gesellschaft erhaltenen Auftrag erfüllen zu 
können. Dazu gehören vernünftige Pensen, die haben Sie 
in den letzten Tagen moderat angepasst, um für die Vor- 
und Nachbereitung genügend Zeit zu haben. Dazu gehö-
ren Klassengrössen, die es erlauben, wirksamen Unter-
richt durchzuführen. Auch da haben Sie eine moderate 
Senkung beschlossen. Aber Sie haben auch einen Abbau 
betrieben gegenüber heute. Nämlich Sie haben bei der 
Altersentlastung eine Verschlechterung angeführt und 
Sie haben beim Weiterbildungsurlaub gegenüber heute 
eine Anpassung, einen Abbau vorgenommen. Wollen Sie 
jetzt einen weiteren Abbau machen? Sei es um die 
Lohnspanne auf 142 respektive auf einen Schnitt bei 150 
Prozent zu machen? Damit reichen Sie den Lehrpersonen 
zuerst die Hand, bei den 150 und ziehen sie dann gleich 
wieder zurück. Damit sind wir weit weg von fairen und 
adäquaten Löhnen. Sie treffen damit die Lehrpersonen 
mitten ins Herz. Ich bitte Sie, die Kommissionsmehrheit 
und die Lohnspanne von 154 Prozent zu unterstützen. 

Märchy-Caduff: Rats- und Lehrerkollege Thöny hat jetzt 
so ausführlich zu diesem Thema gesprochen, dass ich auf 
ein Votum verzichte. Ich bitte Sie, unterstützen Sie die 
Kommissionsmehrheit.  

Wieland: In der Eintretensdebatte wurde unter anderem 
der Ausdruck Hungerlöhne verwendet. Sie verstehen, 
dass das mich als Gewerbler ein wenig herausfordert. 
Sind wir einig, in der Schweiz zahlen wir heute gute 
Löhne, sehr gute Löhne. Im internationalen Vergleich 
sind es Spitzenlöhne. Die Lohnhöhe ist nicht nur in 
Franken und Rappen zu verstehen sondern auch im Ver-
hältnis, wie andere Menschen es verdienen. Beispiels-
weise innerhalb eines Betriebs, einer Berufsgruppe oder 
einer Volksgruppe. Ich erlaube mir deshalb, Ihnen einige 
Lohnbeispiele aus dem Gewerbe zu nennen, die ich 
vorbereitet habe. Zum Beispiel im Sanitärgewerbe wer-
den effektive Löhne ausbezahlt in der Höhe für einen 
Projektleiter zwischen 115 000 und 130 000 Franken. 
Ein eidgenössisch diplomierter Spenglermeister, der 
zusätzlich finanzielle Verantwortung trägt, verdient 
zwischen 118 000 und 130 000 Franken. Im Holzbau 
werden Mindestlöhne für einen Holzbaufach-
mann/Zimmermann von 72 000 Franken ausbezahlt, 
einen Holzbaupolier mit Fortbildung 91 000 Franken und 
ein Holzbaumeister, der die volle Verantwortung für 
einen Betrieb trägt, verdient 103 000 Franken. Ich kom-
me zu meiner eigenen Branche, die ich aus dem Effeff 
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kenne. Ein Kundengärtner, der nach 20 Jahren in einem 
Betrieb bei Wind und Wetter seine Arbeiten ausführt, 
verdient zwischen 65 000 und 70 000 Franken, ein eid-
genössisch diplomierter Obergärtner, der vergleichbar ist 
mit einem Bauführer, der eine Baustelle abrechnen, 
organisieren und führen muss, verdient zwischen 80 000 
und 85 000 Franken. Ein Zierpflanzenbauingenieur, der 
die volle Verantwortung für die Betriebsführung, Kul-
turplanung und Lehrlingsausbildung trägt und dessen 
Arbeitszeit in der Saison gerne einmal 60 bis 70 Stunden 
pro Woche beträgt, verdient zwischen 95 000 und 
100 000 Franken. Dies sind nur einige Beispiele aus der 
Praxis. 
Ich habe bewusst einige hoch, gut bezahlende Branchen, 
aber auch meine eigene Branche, die relativ tiefe Löhne 
bezahlt, erwähnt. Wir würden liebend gerne bedeutend 
höhere Löhne bezahlen, alleine die Wirtschaftlichkeit 
lässt es nicht zu. Die Tatsache, dass ich selbst auch nicht 
mehr aus dem Betrieb rausziehen kann, als ich meinen 
besten Mitarbeitern zahle, beweist dies. Würde ich mir 
höhere Löhne auszahlen, wäre dies unverantwortlich. Ich 
würde den Betrieb innert kürzester Zeit an die Wand 
fahren. Ähnlich ist es auch mit den Gemeinden, die 
schlussendlich die Arbeitgeber der Lehrer sind. Auch sie 
müssen sich nach ihren Möglichkeiten richten. Wenn 
höhere Löhne ausbezahlt werden, kann dies höhere Steu-
ern bedeuten. Und genau diese Steuern werden von 
diesen Leuten bezahlt, die ich vorher genannt habe. Und 
hier komme ich wieder auf das, dass innerhalb einer 
Volksgruppe ein vernünftiges Verhältnis herrschen soll-
te. So, dass die Leute ihrem Arbeitsplatz entsprechend 
eine Wertschätzung finden. Ich bin aber auch nicht da-
für, dass man die Löhne heruntersetzt und denke, dass 
man mit 150 Prozent eine vernünftige Lösung finden 
könnte.  

Righetti: Io credo che le nozioni che un uomo riceve 
nella vita sono il capitale più grande e che nessuno non 
gli potrà più togliere. È l'unica cosa che non ci possono 
più togliere. Le azioni in banca vanno su, vanno giù. Gli 
immobili vanno su, vanno giù. Se uno ha imparato qual-
che cosa e l'ha imparato da un maestro motivato rimane e 
rimane fino alla morte. Noi diamo la responsabilità ai 
maestri dell'istruzione, del nozionismo dei nostri figli. Io 
credo che se risparmiamo lì, risparmiamo al posto 
sbagliato. Chi investe nella scuola investe bene, perché 
non è solo il nozionismo, è anche l'educazione, la cultura 
che il giovane assume e il comportamento che assumerà 
nella società. Perciò io sono dell'opinione che dobbiamo 
sostenere la variante proposta della Commissione di 
maggioranza il 154 percento. Io credo che non facciamo 
qui una gran cosa fuori posto se sosteniamo questa vari-
ante e premiamo i nostri maestri affinché siano dei 
maestri motivati a far passare quel messaggio giusto per i 
nostri giovani. 

Cavegn: Ich kann dem einleitenden Votum von Grossrat 
Jeker nach der Pause vollumfänglich zustimmen. Und 
wenn wir bei der Frage sind 142, 150 oder 154, dann 
möchte ich eine Lanze brechen für bestandene Lehrer. 
Für Lehrer, die sich entschieden haben, ein Berufsleben 
lang den anspruchsvollen, ich möchte sagen, immer 

anspruchsvolleren Lehrerberuf auszuüben. Und es gibt 
leider immer weniger von diesen Lehrpersonen. Lehrer 
nämlich, die ihre grosse Erfahrung in eine Gemeinde 
einbringen, die Kontinuität, die Beständigkeit in einer 
Schule gewährleisten. Lehrer, die oftmals in einer Ge-
meinde eine Institution sind, weil sie nicht nur als Lehrer 
wirken, sondern im gesellschaftlichen Leben in einer 
Gemeinde mitmachen, auch bereit sind, mitzumachen. 
Und gerade für diese Lehrer ist eine Lohnperspektive, 
die, wie Grossrat Heinrich Berther einleitend gesagt hat, 
dem Ostschweizerischen Mittel entspricht, besonders 
wichtig. Sie ist motivierend, sie führt zur Berufszufrie-
denheit und vor allem denken wir daran, gerade die 
guten Lehrer, die sehr guten Lehrer werden vielleicht 
von einem vorzeitigen Ausstieg, von einem anderen 
Berufsangebot abgehalten. Tragen wir Sorge zu unseren 
Lehrern, tragen wir vor allem Sorge zu unseren bestan-
denen Lehrern und stimmen wir der Kommissionsmehr-
heit mit 154 Prozent zu.  

Krättli-Lori: Ich unterstütze die Kommissionminderheit, 
welche die oberste Lohnstufe bei 150 Prozent des Ansat-
zes der ersten Lohnstufe festlegen will. In der KBK 
waren wir uns einig, dass die Anstellungsbedingungen 
unserer Lehrpersonen verbessert werden sollen. Einer-
seits mit der Pensenreduktion und anderseits mit der 
Anpassung der Löhne. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
dass die Löhne und Arbeitsbedingungen in etwa den 
Durchschnittswerten der Referenzkantone St. Gallen, 
Schwyz, Thurgau, Appenzell und Glarus angepasst wer-
den. Auch wir von der Kommissionsminderheit stellen 
uns gänzlich gegen den Vorschlag der Regierung mit den 
142 Prozent, weil da die älteren Lehrpersonen wirklich 
sehr schlecht gestellt werden. Also ich möchte den Vor-
wurf zurückweisen, dass wir, auch die Kommissions-
minderheit, die älteren Lehrpersonen bestrafen wollen. 
Eben das wollen wir nicht tun und deshalb haben wir 
nach einer Lösung gesucht, die für uns angemessen ist. 
Die nachstehenden Gründe haben mich dazu bewogen, 
den Kompromiss zwischen Variante Botschaft und Vari-
ante Kommissionsmehrheit zu unterstützen. Mit der 
Anpassung auf 150 Prozent erreichen wir, dass nicht nur 
die Anfangslöhne, sondern auch das Maximum mit einer 
Ausnahme bei allen Kategorien der Lehrpersonen in 
Zukunft höher ist als heute. Bei dieser Ausnahme wird 
natürlich Besitzstand gewahrt. Und wenn wir noch über 
die Zahl dieser Ausnahme reden, dann reden wir da von 
einer Differenz von 1300 Franken pro Jahr. Zum zweiten 
Punkt: Wir erreichen auch, dass wir in den meisten Ka-
tegorien ganz in der Nähe vom Durchschnitt der Refe-
renzkantone liegen. Dies war ja immer die Forderung der 
Lehrpersonen, dass wir in der Nähe des Durchschnittes 
der EDK-Ost-Kantone liegen. 
Ich komme zu einem weiteren Punkt: Bei den Löhnen im 
Gesetz handelt es sich nach wie vor um Mindestlöhne 
und nicht um Einheitslöhne. Die Arbeitgeber, d.h. die 
Gemeinden können und sollen selber entscheiden, je 
nach Situation, ob eine Anpassung nach oben gerechtfer-
tigt ist. Dass in den Gemeinden gewisse Unterschiede 
bestehen können, ist meines Erachtens auch gerechtfer-
tigt. So werden schon heute z.B. in Chur, St. Moritz, 
Davos, Klosters höhere Löhne bezahlt, eben in Beach-
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tung z.B. der höheren Wohnungsmieten und der unter-
schiedlichen Anforderungen an die Lehrpersonen z.B. im 
Bezug auf mehr oder weniger fremdsprachige Kinder. 
Abschliessend halte ich fest, eine Korrektur der Maxi-
mallöhne auf 150 Prozent ist aus meiner Sicht richtig 
und gerechtfertigt. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der 
Regierung abzulehnen. Eine weitere Erhöhung auf 154 
Prozent scheint mir insbesondere auch in Bezug auf die 
Lohngerechtigkeit kantonsintern aber nicht gerechtfer-
tigt, da bei den Mitarbeitern der Verwaltung das Maxi-
mum bekanntlich bei 142 Prozent festgelegt ist. Ich bitte 
Sie deshalb, den Kompromiss der Kommissionsminder-
heit zu unterstützen und damit die oberste Lohnstufe bei 
150 Prozent anzusetzen.  

Zweifel-Disch: Ich weiss nicht, ob es an der fortgeschrit-
tenen Zeit liegt, aber mir kommt es so vor, dass die 
Vergleiche immer absurder werden. Ich möchte Sie 
einfach nochmals daran erinnern: Wir vertrauen unsere 
Kinder diesen Fachkräften an. Und es heisst Vertrauen, 
d.h. wenn wir Vertrauen haben, dass sie diese Aufgabe 
richtig und gut machen und ich glaube das liegt ein biss-
chen schief in der Landschaft, ob wir wirklich das Ver-
trauen haben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir 
das Vertrauen haben. Und dann können wir doch nicht 
eine solche Erbsenzählerei da beginnen, stundenlang 
über eins, zwei, drei Prozente sprechen. Ich glaube, das 
führt ein bisschen zu weit. Ich würde sagen, wir vertrau-
en diesen Menschen unsere Kinder an. Sie sind gut aus-
gebildet, sie setzen sich ein und sind motiviert im Gros-
sen und Ganzen, ich spreche nicht immer für alle, aber 
der grosse Teil ist sicher motiviert. Und ich als Schullei-
ter, ich möchte motivierte Mitarbeiter und wenn ein 
Mitarbeiter über das Signal wegen vier Prozent oder 
zwei Prozent dann nicht mehr motiviert ist eine Zeit 
lang, dann habe ich ein Problem. Also für mich kommen 
ganz klar die 142 Prozent nicht in Frage. Und ich habe 
mich jetzt entschieden, auf 154 Prozent zu gehen und Sie 
zu bitten, dass Sie dieses unterstützen.  

Baselgia-Brunner: Mit höheren Anfangslöhnen soll 
Lockvogelpolitik betrieben werden, um dann dafür bei 
den Endlöhnen zu knausern. Auch wenn die Differenz 
zwischen Anfangs- und Endlohn 50 Prozent betragen 
würde, wie Grossrätin Krättli ausgeführt, würde eine 
Lehrerkategorie nicht mehr ganz so viel verdienen wie 
bisher im Endlohn. Und diese Phase dauert doch immer-
hin über 20 Arbeitsjahre. Sehr geehrter Herr Regierungs-
rat, Sie haben ausgeführt, dass der Lohn eines Gemein-
deschreibers auch nur um 42 Prozent ansteigen würde. 
Aber Herr Regierungsrat, welcher Gemeindeschreiber 
beginnt mit 22 Jahren und bleibt nachher über 40 Jahre 
in der gleichen Lohnklasse? Dieser Vergleich hinkt. Die 
Vertreter der mittleren Variante, 50 Prozent, Grossrat 
Bezzola und Grossrätin Krättli haben ausgeführt, dass 
die Gemeinden schon höhere Löhne bezahlen können, 
als das die Mindestlöhne vom Kanton vorgeben. Dass 
dieses Argument auch von der Regierung eingebracht 
wird, erstaunt mich nicht. Tiefe Mindestlöhne schonen 
nämlich die Kantonsfinanzen, welcher die Kosten auf 
Basis dieser Mindestlöhne berechnet. Wenn die Gemein-
den dann aber bereit sind, angepasste Löhne zu zahlen, 

tragen sie die Zeche dafür ganz alleine. Ich bitte deshalb, 
alle Gemeindevertreter, bei der Variante 154 Prozent 
sich einzupendeln. Dann beteiligt sich der Kanton an 
diesen Kosten und damit können wir gerechte Löhne für 
Lehrpersonen zahlen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Scheint erschöpft zu sein. Herr Regierungsrat? Möchte 
das Wort nicht mehr. Dann erteile ich das Wort dem 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat Bezzola.  

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Eine Annäherung der Löhne an die Vergleichskantone 
würde mit 142 Prozent klar verfehlt. Mit 150 Prozent 
hingegen erreichen wir drei Ziele. Erstens eine deutliche 
Lohnerhöhung zur weitgehenden Annäherung an die 
Ostschweizer Vergleichskantone. Zweitens Zusatzkosten 
für Kanton und Gemeinden, die zwar beträchtlich sind, 
aber massvoll bleiben. Und drittens, ein Lohnniveau, das 
unserem Kanton mit seinen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Besonderheiten gerecht wird. Er ist auf dem 
Bündner Arbeitsmarkt konkurrenzfähig. Wenn eine 
Gemeinde für eine bestimmte Lehrperson etwas mehr 
bezahlen muss, um sie zu gewinnen, dann ist dies auch 
in Zukunft nichts anderes als bisher übliche Praxis in 
Bündner Schulen und auch in der Bündner Arbeitswelt 
allgemein. Unterstützen Sie daher die Kommissionsmin-
derheit mit 150 Prozent.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsmehr-
heit, Grossrätin Locher.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Es sind 
sehr viele engagierte Voten aus der Ratsmitte für 154 
Prozent gefallen. Deshalb habe ich mir alles zusammen-
gestrichen und halte mein Schlusswort ganz kurz: 154 
Prozent ist die einzige Regelung, wo es gegenüber heute 
keine Verlierer gibt. 154 Prozent entspricht am nächsten 
dem Ostschweizer Mittel, welches seit Jahren verspro-
chen ist. Und deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Mit 154 Prozent 
setzen wir ein entscheidendes Zeichen für eine Bündner 
Schule mit Zukunft und als Zeichen für motivierte und 
entwicklungsorientierte Lehrpersonen, die die Bündner 
Bildung aktiv mitgeprägt haben und auch noch in Zu-
kunft mitprägen werden. Ich danke Ihnen für die Unter-
stützung.  

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zur Bereinigung 
von Art. 65 Abs. 2. Und ich erkläre Ihnen, wie wir die-
sen Artikel bereinigen. Wir bereinigen diesen Artikel 
gemäss Art. 60 GGO. Es sind drei gleich lautende An-
träge. Wir behandeln diese wie drei Hauptanträge. Ich 
stelle diese drei Prozentzahlen, 154, 150 und 142 Prozent 
nebeneinander. In einer ersten Abstimmung dürfen Sie 
nur einmal für eine dieser Prozentzahlen stimmen. Wenn 
keiner dieser drei Anträge das absolute Mehr erreicht, 
haben wir in einem zweiten Wahlgang darüber abzu-
stimmen, welcher der beiden schlechteren auszuscheiden 
hat. Und in einem dritten Wahlgang stellen wir dann den 
Obsiegenden dem in der ersten Runde obsiegenden 
Antrag gegenüber. Ist das allen klar? Ich mache Sie 
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darauf aufmerksam, dass Sie bei dieser Abstimmung nur 
einmal stimmen können. Wer dem Antrag der Kommis-
sionsmehrheit, die Mindestbesoldung für die oberste 
Lohnstufe auf 154 Prozent zu setzen, zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer der Kommissionsminder-
heit mit einem Ansatz von 150 Prozent folgen möchte, 
möge sich erheben. Wer dem Antrag gemäss Botschaft 
und Regierung folgen möchte mit 142 Prozent, möge 
sich erheben. Ich gebe Ihnen das Resultat bekannt. Es 
sind 110 Stimmen abgegeben worden. Das absolute 
Mehr beträgt 56. Der Antrag der Kommissionsmehrheit 
mit 154 Prozent hat obsiegt und das absolute Mehr er-
reicht mit 63 Stimmen. Der Antrag der Kommissions-
minderheit erhielt 44, der Antrag der Regierung drei 
Stimmen. 

Abstimmung (3 Hauptanträge) 
Antrag Kommissionsmehrheit (154%)  63 Stimmen 
Antrag Kommissionsminderheit (150%) 44 Stimmen 
Antrag Regierung (142%)  
  

3 Stimmen 

Total Stimmen 110 Stimmen 
 
Absolutes Mehr (Total Stimmen/2 + 1) 56 Stimmen 
 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit erreicht in der 
ersten Hauptabstimmung das absolute Mehr und wird 
angenommen. 

Standespräsident Bleiker: Somit haben wir uns hier für 
die Variante von Kommissionsmehrheit entschieden. 
Wir fahren weiter und kommen zur Art. 65 Abs. 3 und 4. 
Frau Kommissionspräsidentin.  

Art. 65 Abs. 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wird das Wort verlangt zu 
Art. 65 Abs. 3 und 4? Es ist noch nicht Feierabend. Darf 
ich um etwas Ruhe bitten? Art. 66. Frau Kommissions-
präsidentin.  

Angenommen 

VII. Die Erziehungsberechtigten 
Art. 66 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Wie ich 
erwähnt habe, haben wir eben die Rechte und Pflichten 
von den Schülerinnen und Schülern behandelt. Wir ha-
ben jetzt die Rechte und Pflichten der Lehrpersonen 
behandelt und wir sind jetzt bei den Rechten und Pflich-
ten der Erziehungsberechtigten. Art. 66 Abs. 1 regelt die 

Definition der erziehungsberechtigten Person und der 
Abs. 2 regelt das Recht auf Auskunft über Schulleistun-
gen. Abs. 3 regelt das Recht auf Berichtigung allfällig 
falscher Personendaten. Im Abs. 4 im geltenden Schul-
gesetz ist ein öffentlicher Schulbesuchstag festgehalten. 
Neu wird jetzt in der neuen Schulgesetzgebung in Abs. 4 
die Durchführung von mindestens zwei öffentlichen 
Schulbesuchstagen festgeschrieben. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 66? 
Art. 67. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 67 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 67? 
Art. 68. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

VIII. Finanzierung der Schulen 
1. GRUNDSATZ 
Art. 68 

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Zum 
Grundsatz habe ich zuerst eine Grundsatzbemerkung. 
Gemäss Botschaft auf der Seite 681 ist nun die Finanzie-
rung neu auf Gesetzesstufe verankert. Derzeit ist die 
Finanzierung der Volksschule ein kompliziertes Gebilde 
von verschiedenen Rechtserlassen. Materiell wird das 
bestehende Finanzierungsmodell abgebildet. Die Schul-
finanzierung läuft jedoch neu über Pauschalen, welche 
der Kanton den Gemeinden entrichtet. 
Und nun zum Art. 68. Der Art. 68 legt fest, dass die 
Schulträgerschaften die Kosten der öffentlichen Volks-
schule tragen, sofern das Schulgesetz keine anderen 
Kostenträger vorsieht.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 68? 
Art. 69. Frau Präsidentin.  

Angenommen 

Art. 69 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Weder 
Kanton noch Schulträgerschaften sind verpflichtet, die 
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Kosten für Privatunterricht oder Privatschulen zu über-
nehmen. Die Schulträgerschaften sind frei gestellt, Bei-
träge an solche zu entrichten. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 69? 
Art. 70. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 70 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 70 
widmet sich der Finanzkraft und dem Teuerungsaus-
gleich. Die Pauschalbeträge des Kantons unterscheiden 
sich in solche mit Finanzkraftabhängigkeit und solche 
ohne. Dies werden wir dann in den nachfolgenden Arti-
keln so behandeln. Für die Berechnung zweiterens sind 
folgende Prozentsätze ausschlaggebend. Ich verzichte 
darauf, diese zu erläutern. Es sind nämlich die Prozent-
sätze, die gemäss heutigem Finanzausgleich gelten, je 
nach Finanzkraftklasse, wo eine Gemeinde eingestuft ist. 
Aber in diesem Zusammenhang sind die Ausführungen 
in der Botschaft auf der Seite 657 interessant. Denn dort 
steht, dass mit der Neuauflage der Bündner NFA die 
Finanzierung im gesamten Bildungsbereich neu zu ges-
talten sei. Dies betrifft insbesondere die im vorliegenden 
Gesetzesentwurf enthaltenen finanzkraftabhängigen 
Pauschalen. Stellt sich heraus, dass in einzelnen Berei-
chen Kantonsbeiträge unangemessen sind, kann dies im 
Rahmen der NFA nochmals diskutiert werden.  

Standespräsident Bleiker: Bemerkungen zu Art. 70? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Es ist, wie Frau Locher jetzt schon 
darauf hingewiesen hat, wirklich die Absicht der Regie-
rung, im Laufe der nächsten Periode, das haben wir 
Ihnen auch im Regierungsprogramm dargestellt, den 
neuen Finanzausgleich zu erreichen. Graubünden 
braucht eine neue NFA. Und die neue NFA muss gelin-
gen. Alle Finanzbeschlüsse, die Ihr Rat jetzt dann be-
schliessen wird, überall dort, wo die Finanzkraftklassen 
entsprechend Art. 70 genannt sind, alle diese Artikel 
werden dann in die NFA einfliessen. Frau Locher hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass dies auf der Seite 657 
der Botschaft dargestellt ist. Es gibt andere Beiträge des 
Kantons, die nicht finanzkraftabhängig sind, beispiels-
weise die Beiträge an Talentklassen und andere, die 
würden auch bei einer Annahme der NFA nicht aus dem 
Gesetz herausgenommen. Also, ich bitte Sie, bei allen 
Beiträgen des Kantons, die jetzt in den nächsten Artikeln 
folgen, immer darauf zu achten, finanzkraftabhängig 
heisst, das wird in der NFA dann aufgenommen und 
finanzkraftunabhängig würde im Gesetz bleiben.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Bemerkungen zu Art. 
70? Dann Art. 71. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

2. BEITRÄGE DES KANTONS UND DER SCHUL-
TRÄGERSCHAFTEN 
Art. 71 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Wenn Sie 
im rosaroten Protokoll lesen, dann haben wir da zwei 
Anträge der Kommission zur Regelschulpauschale. Und 
ich ergreife jetzt das Wort zu Art. 71, obwohl wir dar-
über eben gemäss Protokoll erst vor der Schlussabstim-
mung befinden werden. Und ich erkläre Ihnen, weshalb: 
Im Kommissionsprotokoll finden Sie verfahrensleitende 
Anträge. Da steht dann in welcher prozentualen Auftei-
lung wir vorschlagen, diese Mehrkosten zu verteilen. 
Wir werden die Schülerpauschalen, die konkreten Zahlen 
aber erst dann behandeln können, wenn alle Mehrkosten 
bekannt sind, welche die Beschlüsse unseres Rates aus-
lösen. Somit heisst es, dieser Art. 71, der wird erst dann 
abstimmungsreif vorliegen, wenn wir das Gesetz durch-
beraten und allfällige Rückkommensanträge auch bera-
ten haben. Aus diesem Grund will ich hier einfach sagen, 
dass wir nach der Beratung von Art. 103 und eben allfäl-
ligen Rückkommensanträgen eine Pause einlegen und 
dann wird uns von der Verwaltung diese Mehrkostenbe-
rechnung aufgerechnet und aufgrund deren dann die 
Regelschulpauschale gemäss den beiden Verteilschlüs-
seln, wie es die Kommission vorschlägt, dann ausge-
rechnet.  

Standespräsident Bleiker: Ich habe übersehen zu erwäh-
nen, dass zuerst noch Art. 71 Abs. 1 steht. Ich möchte 
fragen, gibt es dazu Bemerkungen? Keine Bemerkungen.  

Angenommen 

Art. 71 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Behandlung zurückstellen bis zum Vorliegen der durch 
dieses Gesetz beschlossenen Mehrkosten. 

Standespräsident Bleiker: Dann haben Sie zu Art. 71 
Abs. 2 die Ausführungen der Kommissionspräsidentin 
gehört. Gibt es dazu Fragen? Grossrätin Casanova.  

Casanova-Maron: Frau Kommissionspräsidentin hat das 
Vorgehen zum Art. 71 Abs. 2 erklärt. Dabei spricht eine 
Kommissionsminderheit und eine Kommissionsmehrheit 
in ihren Anträgen über den Begriff Mehrkosten. Und für 
mich ist jetzt ein Anliegen zu klären: Welches sind denn 
die richtigen Mehrkosten, welche es zu berechnen gilt, 
wenn die Regelschulpauschale berechnet werden soll? 
Auf Seite 683 finden Sie die Mehrkostenberechnung in 
der Botschaft. Und der Herr Regierungsrat hat heute 
bereits ausgeführt, dass durch die Neuberechnung nun 
die Mehrkosten sich nicht mehr auf 4,5 sondern auf 6,5 
Millionen Franken belaufen. Dabei stellt sich für mich 
folgende Frage: Auf der Seite 683 und nachfolgende 
Seiten finden Sie die Berechnungsgrundlagen für diese 
Mehrkosten. Dabei ist man davon ausgegangen von der 
Sicht, wie viel sind die Ist-Kosten der Gemeinden und 



1006 20. März 2012 

 

was ist die Differenz zum neuen Gesetz. Und da frage 
ich mich schon, ob dies der richtige Ansatz ist. Wäre 
nicht die Betrachtung richtig, welches sind die Kosten 
des alten Gesetzes und die Differenz zum neuen Gesetz? 
Ich habe diese Frage natürlich schon vor Wochenfrist 
dem Herrn Regierungsrat zukommen lassen, da offen-
sichtlich klar ist, dass solche Fragen nicht ad hoc beant-
wortet werden können. Ich möchte deshalb die Gelegen-
heit ergreifen, Sie zu fragen, Herr Regierungsrat, ob Sie 
ebenso der Meinung sind, dass diese Sicht, altes Schul-
gesetz gegenüber neuem Schulgesetz, Mehrkosten bringt 
im Rahmen von 17,15 Millionen Franken und ob Sie 
ebenfalls der Meinung sind, dass dies die richtige Grösse 
ist, welche bei der Berechnung der Regelschulpauschale 
einfliessen sollte? Und zwar aus folgenden Gründen: 
Gemeinden, welche in der Vergangenheit mehr Kosten, 
mehr Ausgaben auf sich genommen haben, um den 
Lehrerberuf oder die Anstellungsbedingungen für Lehre-
rinnen und Lehrer attraktiver zu gestalten, wir sprechen 
von Gemeinden, die höhere Löhn bezahlt haben, als die 
Mindestlöhne, Gemeinden, die Pensenreduktionen be-
reits vorgenommen haben, die haben diese Anpassungen 
freiwillig gemacht. Vielleicht auch nur theoretisch. Aber 
es bestünde unter dem geltenden Recht die Möglichkeit, 
aufgrund grossen Spardrucks, diese zusätzlichen Kosten 
wieder zurückzufahren. Sobald aber das neue Gesetz in 
Kraft ist, können die Gemeinden das nicht mehr tun. Aus 
diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, die Be-
rechnungen der Mehrkosten ist die Differenz zwischen 
dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz und nicht das, 
was die Regierung hier gemacht hat, die aktuellen Kos-
ten der Gemeinden verglichen mit den Voraussetzungen 
im neuen Gesetz. Ich habe Ihnen die Frage gestellt und 
bin gespannt auf die Antwort Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Es ist genau so, wie Frau Casanova 
es schildert. Sie hat, wie Herr Niggli bei der Integration, 
uns die Fragen gestellt. Und wir haben im Laufe der 
letzten Woche einen intensiven Mailverkehr zwischen 
Chur und Domat/Ems betrieben. Unsere letzten Mails 
am Sonntagvormittag. Die Verwaltung arbeitet selbst am 
Sonntag, um den fragestellenden Grossräten wenn mög-
lich befriedigende Antworten zu geben. Frau Casanova 
hat die interessante Frage gestellt, wie die theoretischen 
Mehrkosten wären. Und sie hat jetzt auf das Beispiel 
Löhne aufmerksam gemacht. Bei den Löhnen sind wir 
davon ausgegangen, dass es Gemeinden gibt, wie Davos, 
Chur und andere, die bereits heute höhere Löhne bezah-
len als die effektiv minimalen Löhne, die heute bestehen, 
dass wir die Mehrkosten so berechnen, das Delta zwi-
schen dem, was heute ausgegeben wird und dem, was 
das neue Gesetz vorschreibt. Wenn man das bei den 
Blockzeiten macht, es gibt viele Gemeinden, die kennen 
seit Jahrzehnten Blockzeiten. Ich war einmal Lehrer und 
wohnte dort, wo Grossrat Wolf zuhause ist, schon als ich 
da Lehrer war in den 70er Jahren, gab es Blockzeiten im 
Zentralschulhaus Pany. Weil die Postautos fahren für die 
Erstklässler nicht anders als für die anderen. Und darum 
haben viele Gemeinden in Graubünden seit Jahrzehnten 
Blockzeiten und darum, auch wenn es im heutigen Ge-
setz nicht steht, entstehen in diesen Gemeinden keine 
Mehrkosten, wenn wir jetzt die Blockzeiten vorschrei-

ben. Oder die extremste Situation ist bei der Verkleine-
rung der Klassengrössen. Frau Casanova stellt die Frage 
zurecht: Wenn nun alle Gemeinden heute Klassen hätten 
mit 28 Schülern, Sie wissen, dass viele gar nicht so viele 
Schüler haben, aber wenn alle das hätten, dann wären 
100 Prozent der Klassen betroffen, dass wir jetzt die 
Klassengrösse von 28 auf 24 reduzieren. Wir sind bei 
unseren Schätzungen davon ausgegangen, dass ungefähr 
zwei Prozent der Bündner Schulklassen mehr als 24 
Schüler haben und somit von dieser Massnahme die 
Reduktion auf 24 Schüler betroffen sind. Darum finden 
Sie in unserer Botschaft bei der Verkleinerung der Klas-
sengrösse die Zahl 155 262. Wenn wir nun nach dem 
System von Frau Casanova vorgehen und sagen, alle 
könnten ja heute 28 Schüler haben, jetzt schreiben wir 24 
vor, dann würde es nicht nur zwei Prozent betreffen, 
sondern 100 Prozent, und alleine diese Sache gäbe dann 
fast 7,73 Millionen Franken. 
Es ist eine theoretische Grösse. Die Frage ist interessant 
und wir haben darum die Frage auch dem Finanzdepar-
tement gestellt. Weil diese Kostenberechnungen werden 
vor allem im Finanzdepartement gemacht. Und auf eine 
erste mündliche Frage hat Urs Brasser, der Finanzsekre-
tär, den viele von Ihnen kennen, er ist einer der besten 
Fachleute, die unsere kantonale Verwaltung überhaupt 
hat, wir haben viele sehr gute Fachleute und Herr Bras-
ser gehört sicher zu den Besten, Herr Brasser hat uns 
gesagt, wir machen das seit 20 Jahren immer gleich. 
Immer gleich, nämlich so, wie es jetzt im Schulgesetz 
gemacht wird. Und dann habe ich Herrn Brasser gebeten, 
mir dies auch noch per Mail zu bestätigen. Und ich lese 
Ihnen dieses Mail von Herrn Brasser vor: „Jede Bot-
schaft der Regierung an den Grossen Rat mit einer Ge-
setzesrevision oder einem konkreten Projekt beinhaltet 
ein Kapitel „finanzielle und personelle Auswirkungen“. 
Dies gilt auch für Vorlagen ohne finanzielle und perso-
nelle Konsequenzen.“ Sie wissen das. Das steht in jeder 
Botschaft. Das ist vorgegeben. „Ein Hinweis auf die 
Gemeinden ist in der Regel nur dann enthalten, wenn 
auch sie direkt oder indirekt betroffen sind. Bei der Er-
mittlung der finanziellen und personellen Auswirkungen 
wird konsequent versucht, ein möglichst realistisches 
Bild der effektiv zu erwartenden Konsequenzen aufzu-
zeigen. Diesen Grundsatz beherzigen auch die anderen 
öffentlichen Gemeinwesen, insbesondere die Gemein-
den, die Kantone und der Bund. Grundlage dafür bildet 
Art. 34 der Bundesverfassung. Betroffen ist die soge-
nannte Abstimmungsfreiheit. Die Garantie der politi-
schen Rechte schützt die freie Willensbildung und die 
unverfälschte Stimmabgabe. Wie der Bundesgerichtsent-
scheid im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen die 
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform II zeigt“, 
und hier mache ich eine kleine Klammer auf, wir haben 
uns ja um zwei Millionen Franken verrechnet, das be-
dauern wir, aber die Mitarbeiter von Bundesrat Merz 
hatten sich seinerzeit noch um viel mehr verrechnet bei 
der Unternehmensreform II, Klammer wieder zu, also 
ich lese den Satz noch einmal von Anfang an: „Wie der 
Bundesgerichtsentscheid im Zusammenhang mit der 
Beschwerde gegen die Abstimmung zur Unternehmens-
steuerreform II zeigt, ist es für Abstimmungsvorlagen 
entscheidend wichtig, dass nicht nur möglichst genaue 
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Prognosen über die finanziellen Folgen gemacht werden, 
sondern auch offen gelegt wird, wenn sich in wesentli-
chen Bereichen gar keine Schätzungen anstellen lassen. 
Die Anforderungen an den Ausweis sind damit relativ 
hoch. Bei der Ermittlung von Steuerausfällen für den 
Bund und für die Kantone ist dabei von den geltenden 
Steuersätzen auszugehen“, und jetzt zu Ihrer Frage, „und 
nicht von fiktiven Ansätzen. Zu beachten gilt auch, dass 
Gesetzesvorlagen des Grossen Rates unter das fakultati-
ve Referendum gestellt werden müssen. Die finanziellen 
und personellen Auswirkungen sind nach den obigen 
Vorgaben möglichst realitätsnah auszuweisen. Bekannt-
lich lassen sich diese Auswirkungen teilweise nur grob 
schätzen und sind auf vereinfachenden Annahmen vor-
zunehmen. Diese Annahmen haben aber klar vom Ziel 
auszugehen, die effektiven Verhältnisse“, ich wiederho-
le, „die effektiven Verhältnisse so präzis wie möglich 
abzubilden. Wir verzichten bewusst auf hypothetische 
Berechnungen aufgrund von Modellannahmen, die klar 
und bewusst von den tatsächlichen Verhältnissen abwei-
chen. Die Gefahr der Irreführung wäre viel zu gross. 
Derartige Modellergebnisse wären nur zweckmässig 
interpretierbar, wenn sämtliche Annahmen mit den Ab-
weichungen zu den bekannten Verhältnissen im Einzel-
nen offen gelegt würden. Derartige Ausweise lassen sich 
im Rahmen einer Botschaftsvorlage nicht bewerkstelli-
gen.“ Ich habe Ihnen soweit dieses Mail von Herrn Bras-
ser vorgelesen. Alle unsere Berechnungen, die wir in 
dieser Botschaft angestellt haben, sind in einer engen 
Zusammenarbeit zwischen unserem Departement und 
dem Finanzdepartement entstanden. Und Herr Brasser, 
der seit 20 Jahren diese Arbeit macht, hat uns bestätigt, 
dass genau diese Art Berechnung, wie wir es hier ge-
macht haben, in Graubünden seit 20 Jahren üblich ist. 
Die andere Frage, die Frau Casanova gestellt hat, ist 
super spannend, würde aber in eine ganz andere Rich-
tung gehen und würde auch dem zitierten Bundesge-
richtsentscheid widersprechen. 

Casanova-Maron: Ich tue es natürlich nicht gerne und 
trotzdem widerspreche ich Ihnen, Herr Regierungsrat. 
Ich kann nicht auf 20 Jahre in diesem Grossen Rat zu-
rückblicken. Erst auf eineinhalb Jahre. Aber alleine in 
dieser Zeit habe ich es schon zweimal erlebt, dass eben 
genau nicht auf Ist-Kosten bei den Vergleichen abgestellt 
wurde. Und ich bringe Ihnen das Beispiel: Bei der Pfle-
gefinanzierung. Bei der Pflegefinanzierung Teil eins 
wurde die Gesetzesänderung, altes Gesetz, neues Gesetz 
gegenübergestellt und die Kostenauswirkungen dann 
verteilt. Dass die Gemeinden aber tatsächlich z.B. im 
Bereich Spitex noch etliches an Restkosten übernehmen, 
das wurde nirgends berücksichtigt. Also hier stimmt das 
Prinzip bereits nicht. Bei der Spitalfinanzierung genau 
dasselbe. Es wurde altes System der Kosten, neues Sys-
tem, dann haben wir uns gestritten über die Verteilung, 
dass in einzelnen Spitalregionen, die Gemeinden noch 
zusätzliche Defizite ihrer Spitäler zu tragen haben. Diese 
Zahlen haben Sie nirgends in den Gegenüberstellungen 
gefunden und somit meine ich, ist alleine aus den letzten 
eineinhalb Jahren der Beweis erbracht, dass nicht Ist-
Kosten gegenüber neuen zu erwartenden Kosten gerech-
net wurde, sondern altes Gesetz mit Abweichung gegen-

über neues Gesetz. So hat man die Zahlen ermittelt. 
Jedenfalls, wenn es zulasten der Gemeinden ging. Hier 
würde es ja zugunsten der Gemeinden gehen, wenn man 
eine andere Betrachtung anstellen würde. Ich kann Ihnen 
einzig und alleine bei der Verkleinerung der Klassen-
grössen, welche von diesen 17,15 Millionen Franken 
alleine fast 7,8 Millionen Franken ausmachen, da gebe 
ich Ihnen Recht, dass man auf den Einbezug dieser Zahl 
verzichten könnte. Aber aus einer völlig anderen Überle-
gung. Und zwar aus der Überlegung, dass die Subventi-
onierung, also die Zahlungen des Kantons an die Löhne 
der Lehrpersonen, diese Berechnung stützt sich ja bereits 
heute nicht auf 28 Schüler, sondern beispielsweise in der 
Realschule nur auf 15 Schüler. Und das wäre für mich 
die Begründung, diese 7,8 Millionen Franken nicht mit-
zurechnen. Verbleiben würden dann aber immer noch 
9,5 Millionen Franken, welche als Mehrkosten bei den 
Gemeinden anfallen und nicht wie in der Botschaft ge-
rechnet, 6,5 Millionen Franken. Ich habe mich im Vor-
aus bei der Ratsleitung informiert und man hat mir ge-
sagt, ich könne diesen Punkt, was sind die richtigen 
Mehrkosten, könne dieser Rat darüber abstimmen und 
befinden, was die Mehrheit des Grossen Rates als Mehr-
kosten für richtig empfindet und ich möchte dies tun. 

Standespräsident Bleiker: Da muss ich Sie fragen, wie 
lautet Ihr konkreter Antrag?  

Casanova-Maron: So wie wir das besprochen haben. Ich 
wiederhole mich gerne. Die Abstimmung würde lauten: 
Welches sind die richtigen Mehrkosten, welche in die 
Berechnung der Regelschulpauschalen einzufliessen 
haben? Ist es die Differenz, welche die Botschaft errech-
net, also die Differenz Ist-Kosten bei den Gemeinden zu 
neuem Gesetz oder ist es die Differenz altes Gesetz zu 
neuem Gesetz? 

Standespräsident Bleiker: Wenn ich richtig verstehe, 
dann ist das eine Frage und nicht ein Antrag? Frau 
Kommissionspräsidentin.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich ergreife 
das Wort kurz. Also zum ersten: Mir als Kommissions-
präsidentin liegt kein entsprechender Antrag jetzt von 
Grossrätin Casanova vor. Ich habe auch nicht Kenntnis 
davon, was genau jetzt das Ziel ihrer Intervention oder 
ihres Antrags ist. Also ich bin da nicht in Kenntnis ge-
setzt. Aber, und das ist mir wichtig, das an dieser Stelle 
zu erwähnen, die KBK hatte Kenntnis vom Mailverkehr 
zwischen Grossrätin Casanova und auch den Informatio-
nen bezüglich Berechnungsgrundlagen. Die KBK hat 
sich in den letzten eineinhalb Tagen, nebst dem wir diese 
Debatte hier führen, eineinhalb Stunden dieser Thematik 
gewidmet, ist mit der Verwaltung zusammengesessen, 
hat eben auch diese Mail, die dann da von Herrn Brasser 
ausgelöst wurde, entsprechend geprüft und hat sich da-
durch eigentlich versichern lassen, dass das der gängigen 
Rechts- oder beziehungsweise Finanzierungspraxis ent-
spricht, worauf jetzt diese Botschaft berechnet wurde 
und die Zahlen zugrunde liegen. Ich kann einfach sagen 
aus Sicht der Kommission, wir schlagen vor, den Ver-
teilschlüssel eben dann im Art. 71 zu ändern, dass eben 
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die Gemeinden entlastet werden, dass der Kanton mehr 
von den Mehrkosten auch übernimmt. Dort haben wir 
einen konkreten Antrag oder zwei konkrete Anträge, wo 
wir dann darüber befinden können. Das ist die Sicht der 
KBK zu dieser Situation.  

Baselgia-Brunner: Bei der Berechnung von Mehrkosten 
in der Gesetzgebung sind doch die einzigen verlässlichen 
Daten die Berechnungen auf den Regelungen des gelten-
den Gesetzes im Vergleich mit dem neuen Gesetz. Sie 
können die Kostenauswirkung, welche ein neues Gesetz 
hat, doch nicht um quasi freiwillige Beiträge der Ge-
meinde herabmindern. Wenn Sie freiwillige Aufwen-
dungen, Herr Regierungsrat, wirklich einbeziehen wollen 
bei der Berechnung der Mehrkosten, dann müssten Sie 
das auch beim neuen Gesetz tun. Dann müssten Sie 
Hochrechnungen machen, wie viele freiwillige Aufwen-
dungen die Gemeinden wohl in Zukunft zum neuen 
Schulgesetz auch noch aufwenden würden. Das können 
wir auch nicht. Das sind einfach keine verlässlichen 
Grössen, weil die sich jeden Tag ändern können. Die 
Gemeinden müssten sich nur an die Gesetzgebung hal-
ten. Sie können morgen schon freiwillige Aufwendun-
gen, welche sie bisher gemacht haben, abschaffen und 
dann sind die nicht mehr da. Es gibt nur zwei verlässli-
che Grössen: Geltendes Gesetz und neues Gesetz. Und 
ich bitte deshalb, Grossrätin Casanova, den Antrag zu 
stellen, die Mehrkosten des neuen Gesetzes seien im 
Vergleich mit dem geltenden Gesetz zu berechnen. Dann 
haben wir verlässliche Grössen und keine freiwilligen 
Aufwendungen der Gemeinde drin enthalten, welche 
jeden Tag wechseln können. 

Standespräsident Bleiker: Jetzt habe ich nicht ganz auf-
gepasst. Haben Sie diesen Antrag gestellt oder Frau 
Casanova gesagt, sie soll diesen Antrag stellen? 

Baselgia-Brunner: Ich habe nur meine Kollegin gebeten, 
sie solle doch den Antrag stellen. 

Standespräsident Bleiker: Herr Regierungsrat, Sie haben 
sich gemeldet. Habe ich das richtig gesehen? 

Regierungsrat Jäger: Was ich Ihnen zuerst sagen möch-
te: Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen ver-
sucht festzulegen, wie viel die Differenz ist, das Delta 
zwischen der heutigen Schulsituation in Graubünden und 
dem, was das Gesetz vorgibt. Je nachdem ist die Aus-
gangslage effektiv eine andere. Natürlich könnten die 
Gemeinden, die heute höhere Löhne bezahlen als die 
Minimalzahlen, diese Löhne auf das Minimum reduzie-
ren und natürlich wissen wir nicht, wenn ich Stadtrats-
kandidat Kollegger anschaue, ob die Stadt Chur in Zu-
kunft, ob er dann im Stadtrat sitzt oder nicht, immer 
noch höhere Löhne bezahlt oder nicht, das wissen wir 
nicht, das können wir nicht wissen. Und wir wissen auch 
sonst vieles nicht. Die ganze Situation der Schule ändert 
sich jedes Jahr. Wir wissen beispielsweise, dass in den 
nächsten fünf Jahren die Schüler, die jetzt in der ersten 
Klasse sind, in der sechsten Klasse sind. Wir haben 25 
Prozent weniger Erstklässler als Sechstklässler. Das 
bedeutet, dass die Zahlen in den nächsten Jahren, auf 

Seite Kanton wie auf Seite der Gemeinden, sich stark 
ändern werden. Wir haben, und ich wiederhole, was ich 
Ihnen von Herrn Brasser schon vorgelesen habe, wir 
haben entsprechend der Praxis, dass man die Mehrkosten 
zwischen dem effektiven Status quo und dem, was das 
Gesetz vorschreibt, diese Mehrkosten haben wir ausge-
wiesen. Wenn Sie nun andere Zahlen verlangen, dann 
überfordern Sie wahrscheinlich nicht nur Ihren Rat, 
sondern auch diejenigen, die diese Unterlagen zur Ver-
fügung stellen müssten. Es sind Annahmen, wie viel 
Mehrkosten dieses Gesetz auslösen wird. Die politische 
Diskussion, wie viel von diesen Mehrkosten dann Kan-
ton und wie viel die Gemeinden übernehmen sollen, 
diese politische Diskussion, die wird bei den Anträgen 
zu Art. 71 Abs. 2 geführt werden. Sie haben dort, und da 
muss ich Frau Locher widersprechen, nicht nur zwei, 
sondern sogar drei Anträge. Dort werden Sie entschei-
den, wie viel von diesen Mehrkosten, die das Schulge-
setz auslösen wird, wie viel Prozent der Kanton über-
nimmt und wie viel die Gemeinden. Die Kommissions-
mehrheit schlägt Ihnen vor, dass diese Aufteilung zwi-
schen 60 und 40 Prozent sein soll. Die Kommissions-
minderheit schlägt Ihnen vor, dass es 50 und 50 sein soll 
und die Regierung schlägt Ihnen vor, bei der Botschaft 
zu bleiben. Sie werden zwischen den drei Varianten 
auswählen können und relativ stark steuern. Wenn Sie 
jetzt aber verlangen, dass wir die Grundlagen noch ein-
mal anders rechnen, dann kann ich Ihnen versichern, 
dass es morgen nicht fertig wird. Ob das zielführend ist, 
wage ich zu bezweifeln. Umso mehr ich Ihnen noch 
einmal sage, ich kann zwar das Beispiel von Frau Casa-
nova nicht replizieren, weil für dieses Gesetz, das Sie 
erwähnt haben, nicht zuständig bin und dort die Hinter-
gründe zu wenig kenne. Darum sage ich dazu nichts. 
Aber ich sage Ihnen einfach, dass wir mit der Finanz-
verwaltung zusammen diese Grundlagen erarbeitet haben 
und dass Herr Brasser uns sagt: „Seit 20 Jahren machen 
wir das so.“ Ich bitte Sie darum, jetzt kein Tohuwabohu 
zu veranstalten, nicht nur, weil schon zwanzig nach acht 
ist, sondern bleiben wir bei den Zahlen und streiten wir 
politisch über die Grössenverhältnisse und stellen Sie 
nicht die Grundlagen in Frage, sonst können wir nämlich 
nicht entscheiden. 

Troncana-Sauer: Irgendwie kommt mir das schon ein 
bisschen vor wie auf dem Bazar. Wenn wir nämlich 
hypothetische Schätzungen annehmen, dass man dann, 
dass man das nicht machen muss, dass man dann vom 
neuen Gesetz ausgeht, dann muss ich einfach sagen: 
Gemeinden, die bis jetzt mehr, wie das gesetzlich vorge-
schriebene Minimum bezahlt haben, die Zahlen das jetzt 
nochmals, wenn sie bei ihrer Regelung bleiben. Weil 
ausgeglichen wird auf das neue gesetzliche Minimum. 
Wenn wir bei unseren anderen Regelungen bleiben, dann 
dürfen wir die Mehrkosten nochmals total selbst tragen. 
Das kann es ja wohl nicht sein. Wir können auch nicht 
über 40 zu 60 oder 50 zu 50 Verteilschlüssel diskutieren, 
wenn wir nicht einmal wissen, was die Basis ist. So, 
glaube ich, dass es wirklich nicht geht. Der einzige rich-
tige Verteilschlüssel ist, wenn man die Kosten nach 
geltendem Recht eruiert und dann die Kosten nach dem 
neuen Gesetz, und das kann ja nicht so schwierig sein, 
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und wir müssen doch die Grundlagen haben, damit wir 
vernünftige Entscheidungen treffen können, weil bei der 
jetzigen Lösung ist nur der Kanton sicher, dass er die 
Kosten im Griff hat. Die Gemeinden, die machen wieder 
einmal einen totalen Blindflug und dagegen wehren wir 
uns. Darum bitte ich Sie ganz dezidiert: Stimmen Sie 
dem Antrag von Ratskollegin Casanova zu. Sie hat schon 
mehr wie einmal bewiesen, dass sie sehr gut rechnen 
kann. 

Standespräsident Bleiker: Ich kann mich dem Wunsch 
von Regierungsrat Jäger, nach einem oder eben nach 
keinem Tohuwabohu anschliessen. Mir liegt allerdings 
ein Antrag vor zu Art. 71, einen neuen Abs. 2, der da 
lautet: „Die vom Kanton und den Schulträgerschaften zu 
tragenden Mehrkosten berechnen sich aus der Differenz 
aus dem geltenden Schulgesetz gegenüber dem neuen 
Schulgesetz.“ Ist das richtig so, Frau Casanova? Das ist 
richtig so. Ich eröffne die Diskussion in diesem Fall über 
diesen Absatz, der hier eingeschoben werden soll. Wer 
möchte das Wort dazu? Grossrat Hensel. 

Antrag Casanova-Maron (zur Berechnung der Mehrkos-
ten) 
Die vom Kanton und den Schulträgerschaften zu 
tragenden Mehrkosten berechnen sich aus der Diffe-
renz zwischen dem geltenden Schulgesetz gegenüber 
dem neuen Schulgesetz. 

Hensel: Also, es wäre vielleicht gut, die Formulierung 
noch ein zweites Mal zu hören. Was mich irritiert ist, 
wenn ich es richtig verstanden habe, dass eine Berech-
nungsgrundlage in ein Schulgesetz kommen soll. Es geht 
ja darum, die Zahlen zu wissen dann für die kommenden 
Artikel. Meines Erachtens darf und kann es nicht sein, 
dass ein neuer Absatz zwei in ein Schulgesetz kommt, 
welcher lautet, dass bisheriges Gesetz und neues Gesetz, 
dass das dann der Schlüssel sein soll. Das gehört nicht 
rein, sondern es geht darum, dass man die Grundlagen 
hat, dass man dann über die Prozentverteilung diskutie-
ren kann. Das ist ein Antrag, der nicht ins Gesetz kommt, 
sondern der einfach so gestellt werden kann. 

Bezzola (Samedan): Ich glaube, die letzte Wortmeldung 
von unserem Kollegen hat wirklich etwas an sich. Wir 
wollen ja mit der Behandlung des Materiellen in diesem 
Punkt bis zum Schluss der Beratung des ganzen Gesetzes 
warten, wenn wir alle Teilzahlen kennen und dann die 
Berechnung anstellen und die Kosten verteilen. Der 
Antrag für diesen Abs. 2 betrifft aber nicht etwas, was 
später im Gesetz von Bedeutung ist als Prozedere, son-
dern das hat nur Relevanz während unserer Debatte hier 
im Grossen Rat. Also gehört es nicht ins Gesetz, sondern 
es ist einfach ein Auftrag, auf welche Weise wir die 
Frankenwerte für diesen Art. 71 schlussendlich berech-
nen wollen. Ich glaube, wir können uns diese Regel hier 
einfach auferlegen. Entweder machen wir es so oder so, 
und dann machen wir es dann am Schluss der Beratun-
gen morgen auch so. Und dann ergeben sich Pauschalen, 
die wir dann in Art. 71 einsetzen. Fertig. 

Kollegger (Malix): Ich schliesse mich dem Votum von 
Grossratskollege Duri Bezzola an. Ich denke, dass das 
nicht hier rein muss. Es ist auch nicht jetzt der Zeitpunkt, 
die Berechnung festzulegen. Der Gedankengang von 
Frau Casanova, dem kann ich sehr gut nachfolgen, vor 
allem als Gemeindepräsident, und der hat schon etwas 
für sich. Als GPK-Präsident schaue ich dann die finanz-
politischen Richtwerte an, da sollte es keine Verschie-
bung geben zwischen Kanton und Gemeinden. Wenn ich 
aber nicht weiss, was eigentlich die Basis ist, um zu 
wissen, was eine Verschiebung wäre oder nicht, dann 
nützt es mich eben auch nichts, ob es 60:40 ist oder 
50:50, wenn nicht alles irgendwie plausibel begründet, 
beurteilt werden kann. Darum ich denke, ich habe das so 
verstanden, dass die Kommissionspräsidentin gesagt hat, 
dass dieser Betrag am Schluss festgelegt wird, wenn die 
effektiven Zahlen auf dem Tisch sind und ich denke, 
dass es sinnvoll wäre, auch den Gedankengang von 
Grossrätin Casanova auch noch mit einzubeziehen, dass 
man das zu diesem Zeitpunkt dann festlegen kann.  

Standespräsident Bleiker: Ich habe das jetzt so verstan-
den, dass Grossrätin Casanova einen Ordnungsantrag 
stellt, die Berechnungsgrundlage zu Art. 71 Abs. 2 sei 
wie folgt festzulegen: „Die vom Kanton und den Schul-
trägerschaften zu tragenden Mehrkosten berechnen sich 
aus der Differenz zwischen dem geltenden Schulgesetz 
gegenüber dem neuen Schulgesetz.“ Ist das richtig so? 
Das ist richtig.  

Casanova-Maron: Entschuldigen Sie das Durcheinander, 
der Titel auf dem Blatt war falsch, jetzt ist es korrekt. 
Dankeschön. 

Standespräsident Bleiker: Danke, dass Sie mich reinge-
waschen haben. Grossrat Michel. 

Michel: Mir tut Regierungsrat Jäger leid und zwar aus 
folgendem Grund: Nicht weil er alleine da ist, sondern 
darum, weil die Gemeindevertreter, und da gehöre ich 
auch dazu, den Eindruck hatten, dass wir dann und wann 
mal den Kürzeren gezogen haben und wir wehren uns 
dagegen. Und diese Gegenwehr, die nimmt immer mehr 
zu, und das ist da auch so. Und ich muss ganz ehrlich 
sagen, ich könnte niemals als Gemeindevertreter einfach 
irgendetwas zustimmen und die Rechnung wird dann 
irgendwie erfolgen. Und darum verstehe ich diesen Vor-
schlag, den wir hier haben. Und ich muss sagen, wenn es 
wirklich eindeutig ist, kann man heute Abend natürlich 
darüber abstimmen, sonst könnte man auch einen Ord-
nungsantrag annehmen und die Sache über Nacht ruhen 
lassen und morgen in neuer Frische die Sache nochmals 
angehen. Vielleicht wäre das fast besser, aber ich lasse 
das offen, ich stelle keinen Antrag. 

Bezzola (Samedan): Wir haben das schon in vorgehen-
den Diskussionen intern gesagt. Beide Zahlen, ob sie so 
oder so berechnet werden, sind nicht falsch. Beide Be-
trachtungen haben eine Wahrheit in sich. Darum stelle 
ich einen dritten Antrag. Ich stelle den Antrag, dass 
beide Werte berechnet werden, und dann haben wir 
nämlich Überblick morgen am Schluss über zwei Zah-
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len, nicht ein entweder oder, sondern beides berechnet 
wird.  

Antrag Bezzola (Samedan) 
Die Mehrkosten seien sowohl auf der Berechnungs-
grundlage im Sinne der Botschaft als auch auf der Be-
rechnungsgrundlage im Sinne des Antrages Casanova-
Maron zu berechnen. 

Standespräsident Bleiker: Also wenn ich das richtig 
verstehe, dann haben ja wir die eine Zahl. Zu diesem 
Zweck sitzen die Mitarbeiter des EKUD dort oben, ist 
das richtig so?  

Regierungsrat Jäger: Also richtig ist, dass die Mitarbei-
ter des EKUD dort oben sitzen, und richtig ist, dass das 
Gefühl von Grossrat Michel mir gegenüber ich meinen 
Mitarbeitern gegenüber habe, und richtig ist auch, dass 
Frau Casanova zwar bei ihrem Antrag bei der Begrün-
dung gesagt hat, bei den sieben Millionen für die Klas-
sengrössen, dass sie da an sich meine Meinung trägt, 
aber trotzdem sie das dann bei ihr abbucht. Und das ist 
die Krux. Hier ist genau die Krux. Frau Casanova sagt, 
bei den einen Teilen, da habe sie Verständnis, dass man 
es nicht so rechnen könne, wie sie es rechen will. Blei-
ben wir bei diesem Beispiel mit den Klassengrössen. Sie 
will davon ausgehen, dass wir das Beispiel so rechnen, 
dass sämtliche Klassen, einklassigen Grössen, wir reden 
jetzt nur von den Primarschulklassen, einklassige, weil 
es ist wieder sehr kompliziert, das müssten wir ganz 
genau ausrechnen, aber reden wir einfach von Primar-
klassen, wo eine Lehrperson mit einer Klasse arbeitet. 
Sie geht davon aus, dass es im ganzen Kanton 28 Schüler 
sind und dass wir das auf 24 reduzieren und das gibt 
dann, ich sage Ihnen noch einmal die Zahl, das haben 
wir für Sie gerechnet, das gibt dann diese 7,76 Millionen 
Franken, anstelle dessen, was wir gerechnet haben, es 
betrifft zwei Prozent, das sind 155 000 Franken. Das ist 
eine extrem unterschiedliche Grösse und Frau Casanova 
sagt, in diesem Fall habe die Regierung recht, aber sie 
will es trotzdem auf ihrem Konto dann dabei haben. Das 
auszubeineln, bei welchen Teilen dann die Rechnung, 
wie die Regierung gerechnet hat, und bei welchen Teilen 
die andere Rechnung gelten soll, das ist schwierig. Ich 
habe Ihnen vorher auch bei den Blockzeiten im Beispiel 
mit der Gemeinde Luzein gesagt, es ist schwierig. Wir 
haben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen 
festzulegen, wie viele Mehrkosten dieses Gesetz auslöst. 
Nun haben Sie, geschätzte Damen und Herren, die Re-
gierung bei den 142, 150, 154 Prozent im Regen stehen 
lassen, Sie haben sich vielleicht gewundert, dass ich 
nichts mehr gesagt habe, aber ich habe festgestellt, dass 
niemand für mich geredet hat, darum habe ich verzichtet. 
Sie haben die Regierung hier überstimmt, das ist Ihr 
gutes Recht, Sie sind der Gesetzgeber, das löst wieder 
ein paar Millionen mehr aus. Und am Schluss bestimmen 
Sie durch die einzelnen Entscheide, bei den einzelnen 
Artikeln, wie teuer die neue Bündner Schule sein wird. 
Und jetzt sind wir voll im Streit zwischen, und das hat 
Herr Michel genau richtig gesagt, zwischen dem Vertei-
len, wie viel von diesen Kosten bei den Gemeinden 
anfallen und wie viel beim Kanton. Und das ich hier 

relativ alleine bin, nicht nur physisch, sondern auch 
gegen all die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, das 
ist schon klar. Aber ich sage Ihnen einfach: Die Vertei-
lung dieser Kosten ist erstens hoffentlich nur für eine nur 
gewisse Übergangszeit. Das habe ich Ihnen ganz be-
wusst am Anfang, als wir zu den Kosten kamen, gesagt, 
die neue NFA wird diese Fragen ja noch einmal ändern. 
Für eine gewisse Übergangszeit streiten wir jetzt, wie 
viel die Gemeinden und wie viel der Kanton an diese 
Mehrkosten zahlen muss. Wenn wir uns einig sind, dass 
wir nur eine Grundlage zur Berechnung haben und ich 
schlage Ihnen vor, nur schon wegen der Nachtarbeit 
meiner Leute, dass wir das, was wir Ihnen ausgerechnet 
haben, als Basis nehmen, dann können wir uns die Köpfe 
einschlagen, wie viel davon dann bei den Gemeinden 
und beim Kanton landet. Aber jetzt zu verlangen, und 
weil es eben schwierig ist und Frau Casanova ja selber 
zugibt, bei der grössten Position habe eigentlich ich 
recht, weil es schwierig ist, bitte ich Sie, nun nicht neue 
Grundlagen über Nacht berechnen zu lassen, sondern auf 
der Grundlage der bestehenden Berechnungen dann die 
politische Entscheidung zu fällen, wie viel Prozent soll 
bei den Gemeinden und wie viel soll beim Kanton blei-
ben. Und darum bitte ich Sie, den Ordnungsantrag von 
Frau Casanova abzulehnen. 

Fontana: Es geht nicht an, dass die Regierung eine Kos-
tenbasis auflegt, die der Kostensteigerung, die wir heute 
beschlossen haben, nicht vollumfänglich entgegen-
kommt. Denn im Gesetz heisst es auch, die Gemeinden 
beziehungsweise die Schulträger haben die Kostenver-
antwortung. Somit müssten wir ja, wenn morgen hier 
Zahlen kommen, die wir bezweifeln aus Gemeindesicht 
oder bezweifeln müssen aus den Erfahrungen in den 
letzten zwei Jahren, müssten wir sagen, ja dann ist der 
Schlüssel 100 Prozent Kanton. Besser ist es aber, wenn 
man sich diese Kostenbasis wirklich sorgfältig überlegt. 
Und das ist der Antrag von Kollegin Casanova und auch 
von anderen Gemeindevertretern, die schon gesprochen 
haben. Ich möchte die Regierung und diesen Rat daran 
erinnern, es tut immer gut, die Kosten genau zu kennen. 
Leider haben wir das bei unseren Entscheidungen bei 
den Gesundheitsgesetzen deutlich vernachlässigt und die 
Gemeinden leiden darunter. 

Trepp: Ich verstehe diese Forderung. Aber es ist völlig 
unrealistisch. Sie müssten heute Abend alle Gemeinde-
kanzlisten anrufen und ihnen sagen, bitte bis morgen, wir 
möchten wissen, was haben Sie jetzt mehr schon ausge-
geben als das bisherige Gesetz, um diese Differenzen 
sauber aufzulisten. Das ist einfach jenseits von Gut und 
Böse. Es ist völlig unrealistisch, völlig unrealistisch. 
Wollen Sie alle diese Gemeinden, wie viel haben wir 
noch, 183? Möchten Sie diese alle in die Nachtarbeit 
schicken? Das ist einfach unmöglich, unrealistisch. Leh-
nen Sie diesen Antrag ab. Dann vermeiden wir das noch 
grössere Chaos. 

Troncana-Sauer: Ja, Herr Grossrat Trepp, da die Regie-
rung weiss, was die Ist-Kosten sind, hat man die Ge-
meinden bereits gefragt, was sie mehr bezahlen. Diese 
Zahlen müssen auf dem Amt sein. Sonst könnte man 
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nicht von den Ist-Kosten zum neuen Gesetz sprechen. 
Sonst hätte man nämlich vom alten Gesetz zum neuen 
Gesetz gerechnet. Diese Arbeit ist getan worden. 

Pult: Ich habe eine politische Aussage. Letztlich sind wir 
Politikerinnen und Politiker. Wenn jetzt vor allem die 
FDP-Gemeindevertreterinnen und Vertreter hier jetzt das 
hohe Lied der Gemeinden singen, dann kann ich das 
politisch nicht ganz ernst nehmen. Wir haben über die 
Pflegefinanzierung diskutiert. Es gab eine politische 
Debatte. Von der CVP gab es damals einen Antrag, die 
Quote des Kantons zu erhöhen. Die FDP hat das ge-
schlossen abgelehnt und ähnlich war es bei der Spitalfi-
nanzierung. Das heisst, Sie haben sich in letzter Vergan-
genheit zweimal politisch entschieden, die Gemeinden 
mehr zu belasten im Wissen, um was es geht. Und Sie 
haben gemerkt, dass das zuhause wahrscheinlich nicht 
nur gut angekommen ist, dass es finanziell schwierig ist 
und jetzt machen Sie hier auf dem Buckel des Schulge-
setzes eine strategische Grossdebatte, die eigentlich für 
niemand mehr nachvollziehbar ist, worum es genau geht. 
Ich meine, diese Sache hätte man viel früher und viel 
besser aufgleisen müssen. Jetzt das so während der Ses-
sion, die Leute sind unvorbereitet, noch zu thematisieren, 
halte ich für politisch ungeschickt.  

Bezzola (Samedan): Eigentlich darf ich nicht mehr spre-
chen. Ich habe schon zweimal. Aber der Ratspräsident 
lässt mich trotzdem meinen Antrag zurückziehen. Damit 
möchte ich einfach das vielleicht etwas vereinfachen. 
Jetzt kommt es vielleicht zu einer Abstimmung. Ob es 
dann so oder so rauskommt, wir können dann ausgehen 
von der Zahl, die das EKUD dann vorlegt, relativ einfach 
sagen, wenn wir es anders berechnet hätten, sind es 
ungefähr so und so viel Millionen Franken mehr oder 
weniger.  

Grossrat Bezzola zieht seinen Antrag zurück. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zum Ord-
nungsantrag? Möchte wirklich niemand mehr sprechen 
zum Ordnungsantrag? Dann stimmen wir über diesen 
Ordnungsantrag ab. Grossrätin Casanova möchte: „Die 
vom Kanton und von den Schulträgerschaften zu tragen-
den Mehrkosten berechnen sich aus der Differenz zwi-
schen dem geltenden Schulgesetz gegenüber dem neuen 
Schulgesetz.“ Wer diesem Ordnungsantrag zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Wer diesen Ordnungsantrag 
ablehnen möchte, möge sich erheben. Sie haben diesen 
Ordnungsantrag mit 48 zu 43 Stimmen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Casanova-Maron mit 
48 zu 43 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Somit ist hoffentlich für alle 
klar, dass Art. 71 Abs. 2 nach Schluss der Debatte be-
handelt wird. Wir kommen somit zu Art. 71 Abs. 3. Frau 
Kommissionspräsidentin.  

 

Art. 71 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Nein, ich 
habe keine Bemerkungen dazu. Abs. 3 stellt eben diese 
Regelschulpauschale unter die Finanzkraftklasse, d.h. 
diese Ausgangssätze, die dann am Schluss berechnet 
werden, werden eben dann zwischen 20 und 55 Prozent 
dann multipliziert, um die effektiven Kosten zu berech-
nen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 71 Abs. 3? Allgemeine Diskussion? Grossrat Caluo-
ri.  

Caluori: Ich möchte einen neuen Abs. 3 anfügen oder 
einfügen und stelle dazu einen Antrag. Das heisst nicht, 
dass ich den geltenden Abs. 3 nicht will. Das kann sich 
entsprechend in der Nummerierung verschieben. Wenn 
ich diesen Zahlensalat hier anhören muss in der Debatte 
und wir ja auch noch gehört haben, wie sich das Depar-
tement um zwei Millionen Franken verrechnet hat, dann 
muss ich doch feststellen, dass unsere Schule eben doch 
zu sehr sprachenlastig ist und dass wir gescheiter ein 
wenig mehr in den mathematischen Bereich investieren 
würden. Aber das hat nichts mit meinem Antrag zu tun. 
Mein Antrag lautet wie folgt: Für Schülerinnen und 
Schüler, welche in Niveauklassen unterrichtet werden, 
erhöhen sich die Beiträge in der Sekundarstufe I um 
jeweils zehn Prozent. 
Ich begründe meinen Antrag wie folgt: Das Modell C 
oder Niveaumodell läuft in vielen Bündner Schulen nun 
bereits seit Jahren erfolgreich und konnte sich mittler-
weile etablieren. Dieses Modell wurde vom Kanton 
lanciert und den Schulträgerschaften damals sehr stark 
schmackhaft gemacht und empfohlen, dies nicht zuletzt 
mit finanziellen Anreizen in Form von Zusatzbeiträgen, 
welche bis heute entrichtet werden. Diese Zusatzbeiträge 
sind aber nicht etwa Gewinne für die Schulträgerschaf-
ten, sondern sie decken den effektiven Mehraufwand, der 
das Schulmodell auslöst. Etwa in Folge von erhöhtem 
Koordinationsbedarf und entsprechenden Mehrlektionen, 
welche den Lehrpersonen ausbezahlt werden, die im 
Niveaumodell unterrichten. Es ist für mich nicht klar 
ersichtlich, weshalb nach einer erfolgreichen Einfüh-
rungsphase eines neuen Modells die Spielregeln geändert 
werden sollen und nun die Schulträgerschaften alleine 
für die entsprechenden Mehrkosten aufkommen müssen. 
Oder ist es die Strategie des Kantons, dass Schulen wie-
der zurück zu den alten Modellen wechseln, obwohl man 
vom Niveaumodell als zukunftsgerichtet, bedarfsgerecht, 
zur Förderung für unsere Schüler gesprochen hat und 
meines Wissens dies immer noch als solches anschaut? 
Mit einem Beitrag in Form eines zehnprozentigen Zu-
schlages, welcher im Übrigen auch noch mit der Finanz-
kraftklasse multipliziert wird, werden die durch das 
Niveaumodell entstehenden Mehrkosten von heute rund 
2,3 Millionen Franken auf Kanton und Schulträgerschaft 
verteilt, ansonsten diese ganz zu Lasten der Schulträger-
schaft, also der Gemeinden gehen werden. Ich habe 
bereits bei gewissen Schulträgerschaften die Diskussion 
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gehört, dass man sich Überlegungen macht, wenn die 
entsprechenden Beiträge im neuen Schulgesetz nicht 
mehr vorhanden sind und demzufolge wegfallen, dass 
man sich infolge Kostendruck ernsthafte Gedanken 
machen müsse, ob man das Niveaumodell weiterführen 
will oder nicht. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass 
ich diese Diskussionen grundsätzlich unterstütze, es soll 
nicht an den Finanzen hängen, sondern man soll ein 
Modell umsetzen, wenn man es als sinnvoll erachtet. Ich 
erachte es als sinnvoll. Aber ich erachte es ebenso als 
sinnvoll, wenn sich der Kanton, wie heute der Fall ist, 
weiterhin an den Kosten beteiligt und dass man die Kos-
ten, wie ich gesagt habe, von heute rund 2,3 Millionen 
Franken, nun in Zukunft aufteilt auf Kanton und Schul-
trägerschaften. Deshalb bitte ich Sie, meinen Antrag zu 
unterstützen.   

Antrag Caluori 
Einfügen neuer Abs. 3 wie folgt: 
Für Schülerinnen und Schüler, welche in Niveauklas-
sen unterrichtet werden, erhöhen sich die Beiträge in 
der Sekundarstufe I um jeweils 10 Prozent. 
 
Abs. 3 der Botschaft wird zu Abs. 4. 

Standespräsident Bleiker: Frau Kommissionspräsidentin.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich nehme 
kurz Bezug zum Antrag von Grossrat Caluori. Ich muss 
aber sagen, er lag mir auch erst gerade jetzt seit kurzem 
vor. Ich hatte keine Kenntnis vorher von diesem Antrag. 
Somit gebe ich jetzt meine persönliche Meinung kund. 
Die ist auch nicht abgesprochen mit der KBK. Grossrat 
Caluori hat insofern Recht, dass für das Modell C ein 
finanzieller Anreiz geschaffen wurde, dass das Modell C 
eingeführt wurde und das Geld wurde gebraucht, ich 
nehme an für den organisatorischen, den administrativen 
Aufwand und auch für die Stundenentlastung, wie er 
ausgeführt hat entsprechend der Lehrpersonen. Ich habe 
jetzt da in der Botschaft geblättert und mir das durch den 
Kopf gehen lassen. Aus meiner Sicht ist dieses Geld in 
dem Sinn nicht verloren, sondern es floss gemäss der 
Berechnung auf der Seite 687 der Botschaft in die Mehr-
kostenberechnung ein und findet sich dann auch wieder 
in Form von der Regelschulpauschale, aber natürlich in 
einer anderen Verteilung. Das Geld wird dann dort auf 
eigentlich alle Schulträgerschaften mit dieser Regel-
schulpauschale verteilt. Letztlich geht es darum, diesen 
Antrag eben, wenn man ihn unterstützt, dann geht es 
darum, dass man abwägen muss oder kann, ob man hier 
mehr Geld sprechen will. Ich kann das nicht beziffern, 
wie viel Mehrkosten dies zur Folge hätte. Da müsste eine 
Berechnung angestellt werden, wie viele Schulträger-
schaften das Modell C haben. Ich meine, dass wir mit 
der Erhöhung der Pauschale für Schulleitungen sicher 
einen entscheidenden Schritt gemacht haben, um da 
schon mal eine Abgeltung zu schaffen, nämlich dort, wo 
es um den organisatorischen und administrativen Auf-
wand geht, da gehen wir dann mit den Beträgen von den 
Schulleitungen mit der Pauschale in einem der kommen-
den Artikel weit höher hinaus, als wir heute sind und wir 
haben mit dem Art. 61 Abs. 2 einen ersten Schritt ge-

macht, wo die Klassenlehrpersonen entlastet werden und 
das auch darunter fällt. Aber ich möchte es frei lassen. 
Es ist ein Abwägen, ob man da dieses Geld sprechen 
will, um das Modell C entsprechend zusätzlich zu unter-
stützen. Das ist meine Meinung, es ist nicht die Meinung 
der KBK. Ich werde jetzt da eher, sage ich, zurückhal-
tend sein, weil wir die Schulleitungspauschale haben und 
die Entlastung für Klassenlehrpersonen gesprochen 
haben. 

Michael (Donat): Der Antrag von Kollege Caluori ist 
mir sehr sympathisch. Warum? Im Kanton haben in den 
letzten zwei, drei Jahren verschiedene Schulen mit fi-
nanzieller Unterstützung des Kantons das Modell C 
eingeführt. Dieses Modell ist vor allem für kleinere 
Schulen sehr kostenintensiv und zum Teil gar nicht 
umsetzbar. Daher haben einige Oberstufen auch fusio-
niert. Zum Teil sogar über Talschaften hinaus. Mit der 
Unterstützung des Kantons wurden diese sehr gute 
Schulform für Schulen unter 100 Kinder auch finanzier-
bar. Mit der Streichung dieser Beiträge befürchte ich, 
dass einige Schulen den niveauübergreifenden Unterricht 
aus finanziellen Gründen wieder aus dem Schulplan 
streichen werden. Dies wäre sehr bedauerlich und würde 
die Kinder in den kleinen Schulen ganz klar benachteili-
gen. Daher unterstütze ich den Antrag Caluori, damit 
niveauübergreifende Schulen auch in der Peripherie 
möglich sind.  

Niederer: Im Grundsatz empfinde ich auch Sympathie 
für den Vorschlag von Grossrat Caluori. Wenn wir aber 
diesem Antrag zustimmen, dann durchbrechen wir ganz 
klar die Systematik der Pauschalierung. Und in der gan-
zen Diskussion, die wir bis heute geführt haben, wurde 
diese Systematik nie bezweifelt. Und aus diesem Grund, 
bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: In der Verpflegungspause haben 
Grossrat Markus Clavadetscher und ich über Modell C 
gesprochen. Markus Patt. Ich bin schon ein bisschen 
müde, wie Sie merken. Markus Patt und ich, aber ich 
habe wenigstens den richtigen angeschaut. Ich fange 
noch einmal an: In der Verpflegungspause haben Gross-
rat Markus Patt und ich über das Modell C gesprochen. 
Und wir waren uns einig, er als Gewerbler und ich als 
ehemaliger Schulratspräsident, dass das Modell C sehr 
viele Vorteile hat. Es ist ein gutes Modell. Graubünden 
kennt seit langem drei Varianten, wobei das ehemalige 
Modell A heute nicht mehr vorhanden ist. Das war eben 
das Auslaufmodell A, hatte zwar einen anderen Namen, 
und dann B und C. B primär für kleinere Schulen und C 
für grössere Schulen. Mittlere und grössere Schulen. Die 
Modelle waren lange nebeneinander und nur die Ge-
meinde Felsberg, Frau Furrer und zwei engagierte Ober-
stufenlehrpersonen aus Felsberg sitzen auf der Tribüne, 
nur die Gemeinde Felsberg und die Gemeinde Poschiavo 
hatten sich für das Modell C entschieden und sonst keine 
Gemeinde. Und dann hat das Departement mit einer 
Departementsverfügung, das ist nirgends im Schulgesetz 
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geregelt, entschieden, dass es sozusagen, einen Einfüh-
rungsrabatt für das Modell C als Anreiz gäbe. Und so-
bald dieser Anreiz finanzieller Art da war, haben viele 
dann diesen Wechsel gemacht. 
Heute schlagen wir Ihnen vor, über die Schulleitungen 
haben wir ja schon im Dezember gesprochen, heute 
schlagen wir Ihnen vor, weil wir nicht die Verpflichtung 
für Schulleitungen vorschlagen, sondern weil wir das 
auch wieder anregen wollen, anstossen wollen, schlagen 
wir Ihnen vor, ein Anreizmodell für Schulleitungen zu 
kreieren. Und wenn Sie auf Seite 687 der Botschaft die 
Zahlen genau anschauen, dann sehen Sie, dass bei den 
Kostenverschiebungen durch Neuerungen die Abschaf-
fung des Modells C 2,3 Millionen Franken ausmacht, 
aber dass wir gleichzeitig für den anderen Anreiz 3,7 
Millionen Franken eingesetzt haben. Und wenn Sie die 
beiden Zahlen voneinander abzählen, dann gibt es hier 
zulasten des Kantons eine Differenz von 1,4 Millionen 
Franken. Die Regierung ist überzeugt, dass das Modell C 
sehr viele Vorteile hat. Und diese Vorteile des Modells C 
müssen sich beweisen, ohne dass der Kanton immer 
noch zusätzlich dafür Geld gibt. 
Ich möchte nicht bestreiten, was Grossrat Caluori gesagt 
hat, dass das Modell C gewisse Mehraufwendungen 
auslöst. Das bestreite ich nicht. Ich weiss es genau. Es 
kommt auch noch darauf an, ob Sie das Modell in drei 
oder in zwei Niveaus führen. Aber auch wenn man es in 
zwei Niveaus führt, gibt es gewisse Mehrkosten. Nun 
schlagen Sie vor, dass für Schülerinnen und Schüler, die 
nach dem Modell C geführt werden, also Sie schreiben 
in Niveauklassen, aber das ist faktisch das Modell C, 
dass dort die Beiträge des Kantons um jeweils zehn 
Prozent höher sein sollen. Ich habe eben mit Hilfe der 
modernen Technik meine Leute gefragt, was das kosten 
würde. Es ist eine Schnellantwort, weil wir den Antrag ja 
nur mit einer kurzen Vorlaufzeit kennen. Ich habe in 
meinem Blackberry gelesen: 2,5 Millionen. Also das 
würde mehr ausmachen, als wir jetzt wegnehmen, wenn 
wir das so auf zehn Prozent der Beiträge fixieren. Es sind 
Kosten, die Sie vom Kanton zu den Gemeinden ver-
schieben. Sie haben den Antrag Casanova abgelehnt, 
aber jetzt haben Sie wieder eine andere Variante, wie Sie 
Kosten vom Kanton zu den Gemeinden verschieben. Ich 
erinnere Sie einfach daran, was Ihr Rat bei den Finanz-
planzielen beschlossen hat. Und es liegt an Ihnen, sich zu 
entscheiden, ob Sie das hier so tun wollen. Der Wagen 
wird einfach immer etwas mehr aufgeladen.  

Berther (Disentis): Herr Regierungsrat, die Situation wo 
Frau Casanova vorhin gesagt hat, dort ging es darum: 
Halten wir an einer Usanz, die über Jahrzehnte hin im-
mer gebraucht wurde, bleiben wir dieser treu? Das 
heisst, effektiv zur neuen Botschaft. Das ist das eine. 
Grossrat Caluori spricht von einer ganz anderen Welt. 
Hier geht es nämlich darum, dass das Departement viel-
fach Projekte schmackhaft macht an verschiedene Ge-
meinden, nicht zuletzt mit Geld, aber nicht die Transpa-
renz bringt und sagt, meine Herren, wenn das Projekt zu 
Ende geht, dann entfallen auch diese zusätzlichen Sub-
ventionen oder Gelder. Sprich z.B. jetzt beim Modell C 
einerseits oder wir haben ein anderes Projekt auch noch 
in der Pipeline, sprich Totalintegration, sprich Gemeinde 

Davos, sprich Gemeinde Thusis. Wenn das Projekt dort 
abgeschlossen ist, auch dann werden die Gemeinden 
diese zusätzlichen Gelder nicht erhalten und auch dann 
muss wieder ausgehandelt werden. Und ich bin der Auf-
fassung, die Fairness sollte hier eben vom Departement 
auch so sein, dass man klar und deutlich den Schulträ-
gerschaften jeweils sagt, wenn ihr dieses Projekt gestützt 
auf Art. 6 nehmt und dementsprechend es durchführt, 
dann, am Tag X, werden die Beiträge nicht mehr gespro-
chen. Und wenn das eben gesagt würde, dann käme auch 
nicht im Nachhinein das böse Erwachen.  

Regierungsrat Jäger: Ich bin Heinrich Berther um sein 
jetziges Votum herzlich dankbar. Viele Beiträge, die wir 
heute sprechen, beispielsweise auch der Kleinschulenzu-
schlag oder der Zuschlag für Modell C, basieren nicht 
auf gesetzlichen Grundlagen, sondern basieren auf De-
partementsverfügungen. Das wollen wir ändern. Und 
darum wollen wir alle diese Beiträge des Kantons im 
Gesetz festschreiben. Und dann haben wir diese Trans-
parenz, Grossrat Berther. Weil, was im Gesetz steht, 
können nur Sie als Gesetzgeber dann auch wieder än-
dern. Und wir wollen hier genau zu einer neuen Qualität 
der Gesetzgebung kommen, dass die Beiträge, die zum 
Teil Millionenhöhen haben, die wir heute nur gestützt 
auf Departementsverfügungen den Gemeinden zustellen, 
dass wir alle diese Beiträge ins Gesetz schreiben. Und 
wenn das ins Gesetz kommt, und Herr Caluori stellt den 
Antrag, es ins Gesetz zu schreiben, haben Sie die Mög-
lichkeit, diesen Artikel so zu schreiben, wie es Herr 
Caluori vorschlägt oder nicht. Und nur der Grosse Rat 
kann das auch wieder aus dem Gesetz herausnehmen. 
Und dann erhalten wir diese Transparenz, die die Regie-
rung mit dieser Botschaft genau anstreben will. Wir 
wollen wegkommen von den bisherigen Regelungen, 
dass ganz grosse Beiträge im Schulbereich nicht gestützt 
auf gesetzliche Grundlagen ausgesprochen werden. Ich 
sage Ihnen aber noch einmal: Dieser Antrag Caluori ist 
eine grosse Kiste, eben 2,5 Millionen Franken. Und ohne 
dass die Kommission das vorbereitet hat, jetzt einfach so 
zu beschliessen, etwas nach 21 Uhr, ist meines Erachtens 
nicht wirklich seriös und darum glaube ich, Ihnen beliebt 
machen zu dürfen, diesen Antrag abzulehnen. Aber Sie 
sind diejenigen, die entscheiden.  

Caluori: Womit wir wieder bei der Mathematik wären. 
Ich kenne die Zahlen nicht für den Kanton Graubünden. 
Ich habe mir die Zahlen aber für unsere Oberstufe zu-
sammengestellt. Und wenn ich dort schaue, was ich 
beantragt habe, eine zehnprozentige Erhöhung auf die 
vorgesehene Pauschale in Art. 71, auf diese 7900 Fran-
ken respektive 7400 Franken, multipliziert mit unserer 
Anzahl Schüler komme ich auf gerundet rund 50 000 
Franken Beitrag, welchen wir nach meinem Antrag 
erhalten würden für die Weiterführung des Modells C. 
Heute, gemäss der letzten Abrechnung, wären es rund 
80 000 Franken. Also, wir jetzt in unserem Fall würden 
nicht mehr, sondern weniger erhalten. Deshalb spreche 
ich von Kostenteilung Kanton und Schulträgerschaften. 
Und jetzt möchte ich noch den Art. 72 ansprechen. Nicht 
weil ich nicht lesen kann, sondern weil von der Kommis-
sionspräsidentin und auch vom Herrn Regierungsrat 
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darauf hingewiesen wurde, dass quasi als Kompensation 
zur Streichung der Beiträge im Modell C dann bei den 
Pauschalen für die Schulleiter mehr Geld an die Schul-
trägerschaften ausgeschüttet werden würde. Auf den 
ersten Blick mag das so aussehen. Das ist sicherlich 
unter dem Strich gesamthaft über den Kanton Graubün-
den auch so. Hier ist aber klar ersichtlich, dass dies wie-
derum ein Artikel ist, der für die Stadt Chur oder andere 
grosse Gemeinden gedacht wurde, aber nicht für andere, 
kleinere Schulträgerschaften. Wir z.B. haben nicht so 
viel davon proportional wie die Erhöhung jetzt bei-
spielsweise in der Stadt Chur ist. Und ich mag diese 
Mehreinnahmen der Stadt Chur von Herzen gönnen. 
Aber ich akzeptiere es nicht, wenn wieder eine Un-
gleichbehandlung innerhalb des Kantons stattfindet. 
Wenn ich 500 Kinder in einer Stadt habe und diese, ich 
sage jetzt mal auf zwei, drei Schulhäuser innerhalb einer 
Stadt verteile, dann habe ich andere Schulleitungsauf-
wendungen, als wenn ich in elf Gemeinden einen Schul-
leiter einstelle, der noch mit drei verschiedenen Schulrä-
ten hantieren muss, der an verschiedenen Schulstandor-
ten als Schulleiter zuständig ist. Jetzt ist es aber auch ein 
Modell, das vom Kanton propagiert wird, also die soge-
nannten regionalen Schulleitungen, die will man ja. Und 
ich stehe absolut dahinter. Ich finde das eine ganz gute 
Sache. Aber wenn denn ein Schüler in der Berechnung 
des Kantons die gleichen Aufwendungen verursacht, und 
da gehe ich ja davon aus, wenn überall die gleichen 
Beiträge ausgeschüttet werden, ob ich diese in der Stadt 
Chur, in Ems oder eben in der äussersten Peripherie 
habe, dann stimmt das System nicht. Da können wir 
noch lange von Pauschalen sprechen, die überall Gültig-
keit haben müssen. Es stimmt einfach nicht. Und ich 
kann es nicht akzeptieren, dass jetzt diese Regelung in 
Art. 72 quasi als Kompensation für die Streichung der 
Beiträge Modell C im Art. 71 angeführt werden. 

Tenchio: Das geht in der Tat nicht. Man darf hier keine 
Kompensationen machen. Ich möchte auf den Schlagab-
tausch von Herrn Heinrich Berther und Herrn Regie-
rungsrat zurückkommen. Heinrich Berther hat zurecht 
gesagt, es geht nicht an, dass man mit Departementsver-
fügungen gewisse Handlungen von Gemeinden irgend 
wie provoziert. Herr Regierungsrat, Sie haben von Ein-
führungsrabatten gesprochen im Zusammenhang mit 
dem Modell C. Ich kann mich genau noch erinnern, als 
das Modell C im Churer Gemeinderat traktandiert war 
und dort war es so, dass in den letzten paar Stunden 
plötzlich aus dem Nichts ist gekommen, ja der Kanton 
unterstützt dieses Modell C mit nicht unmassgeblichen 
Geldern und dann sah sich der Gemeinderat mit Aus-
nahme von Grossrätin Barla Cahannes und mir dazu 
veranlasst, dieses Modell einzuführen. Wir haben das 
dann gemacht. Aber in dieser Verfügung stand nirgends 
etwas von Einführungsrabatten. Nein, da stand nicht, da 
stand nirgends drin und der Kanton hat jährlich seine 
Beiträge ausgeschüttet der Stadt Chur und all jenen 
Gemeinden, die das Modell C eingeführt haben. Der 
Antragsteller hat mir gesagt, das waren pro Jahr zirka 2,4 
Millionen Franken. Also ungefähr in dieser Grössenord-
nung, die diese Mehrkosten, die Sie auf dem Blackberry 
gelesen haben, von 2,5 oder 2,6 Millionen ausmachen. 

Also hier haben wir etwa Gleichheit. Und ich glaube, 
Heinrich Berther hat zurückgeschaut, etwas moniert, 
dass Sie eigentlich zu Recht dann aufgenommen haben 
und gesagt, für die Zukunft sollen wir das ins Gesetz 
hineinschreiben. Das ist auch richtig. Aber Heinrich 
Berther hat einen zweiten Aspekt eigentlich aufgewor-
fen, den Sie nicht berücksichtigen. Das ist jener des 
Vertrauensschutzes. All jene Gemeinden, die im Ver-
trauen auf diese Beiträge diesen Schritt getan haben im 
Wissen darum, dass diese Departementsverfügung da ist 
und dass diese Gelder fliessen, haben das eingeführt. 
Jetzt kommen wir heute und sagen, nein, nein, da gibt es 
nichts mehr. Und das ist nicht richtig. Richtig ist, diese 
Beiträge im ungefähren Rahmen weiterzuführen, 2,5, 
2,6, in der Vergangenheit 2,4 Millionen Franken. Das ist 
richtig. Das ist Schutz berechtigten Vertrauens in das 
Handeln des Kantons. Sicher, Sie können sagen, ja der 
Grosse Rat kann immer entscheiden. Und da gibt es 
keinen Vertrauensschutz. Aber das Vertrauen wurde 
nicht durch den Grossen Rat enttäuscht, wenn es heute 
enttäuscht wird, sondern durch die Regierung selber, 
indem sie diese Departementsverfügung erlassen hat und 
danach auf diesen Entscheid zurückgekommen ist und 
uns in dieser Vorlage keinen Antrag gestellt hat auf 
Unterstützung des Modells C. Und das geht nicht an. 
Und deshalb ist der Antrag zu unterstützen.  

Kunz (Chur): Grossrat Tenchio, ich widerspreche Ihnen 
sehr ungern, denn Sie sind ein hervorragender Jurist, wie 
Sie uns zwischendurch wissen lassen. Aber ich möchte 
Ihnen nur etwas sagen: Es gibt keinen Vertrauensschutz 
in sich ändernde Gesetze. Das gibt es nicht.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 71 neuer Abs. 3? Keine Wortmeldungen. Dann 
bereinigen wir. Grossrat Caluori möchte bei Art. 71 
einen neuen Abs. 3 einschieben, der da lautet: „Für 
Schülerinnen und Schüler, welche in Niveauklassen 
unterrichtet werden, erhöhen sich die Beiträge in der 
Sekundarstufe I um jeweils zehn Prozent.“ Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, möge sich erheben. Wenn 
Sie diesen Zusatzantrag ablehnen wollen, mögen Sie sich 
bitte erheben. Sie haben den Antrag Caluori mit 64 zu 31 
Stimmen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Caluori mit 64 zu 31 
Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zu Art. 72. Frau 
Kommissionspräsidentin.  

Art. 72 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Über Art. 
72 haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Der 
Art. 72 setzt die Schulleitungspauschalen fest. Sofern die 
Beitragsvoraussetzungen erfüllt wird, leistet der Kanton 
den Schulträgerschaften pro Schülerin und Schülern eine 
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Schulleitungspauschale. Die Höhe, die wurde so bemes-
sen, dass sie kostenmässig ein Hundertprozentpensum 
eines Schulleiters abdeckt. Dieses entspricht 25 Abtei-
lungen an durchschnittlich 18 Schülerinnen und Schüler 
und dabei ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass diese 
300 Franken nicht an die Finanzkraftklasse gekoppelt 
sind. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 72? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Und weil sie nicht an diese Fi-
nanzkraft gekoppelt sind, wie es die Präsidentin sagt, 
werden sie auch nach der NFA bestehen bleiben und 
nicht wieder weggenommen. Und damit haben wir dann 
diese Sicherheit des Gesetzes, die Herr Tenchio wünscht, 
und die nur durch Ihren Rat wieder verändert werden 
könnte.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Art. 
73. Frau Kommissionspräsidentin? 

Angenommen 

Art. 73 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Beim Art. 
73 geht es um die Zusatzpauschale für Kleinschulen. 
Damit werden kleine Schulen mit abgelegenen Schul-
standorten zusätzlich unterstützt. Gemäss Abs. 1 erhalten 
Schulen mit weniger als 66 Schülerinnen und Schüler 
eine Zusatzpauschale. Abs. 3 nimmt wieder Bezug auf 
die Finanzkraft, da wird dann der Ausgangssatz mit der 
Finanzkraftklasse multipliziert. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 73? Grossrat Buchli. 

Buchli-Mannhart: Ich stelle zu Art. 73 Abs. 1 einen 
Änderungsantrag. In diesem Artikel geht es um die Zu-
satzpauschalen für Kleinschulen. In der Botschaft wird 
auf Seite 716 ausgeführt, dass mit diesem Zuschlag 
Schulträgerschaften mit kleinen Schulen in abgelegenen 
Standorten unterstützt werden sollen. Auf Grund meiner 
Herkunft ist mir diese Absicht natürlich sehr sympa-
thisch. Warum stelle ich nun einen Antrag. Alle Gesetze, 
die wir hier im Grossen Rat in der jüngeren Geschichte 
behandelt haben, wurden bezüglich Fusionshemmnisse 
durchforstet und dementsprechend auch entrümpelt. Es 
wurden zum Teil extra Gesetze teilrevidiert, um solche 
Fusionshemmnisse zu eliminieren. So wurde z.B. das 
Strassengesetz richtigerweise extra angepasst. Auf Seite 
679 der Botschaft wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass mit diesem Artikel Hemmnisse für zweckmässige 
Gemeindestrukturen abgebaut werden sollten. In Tat und 
Wahrheit ist mit der vorliegenden Fassung das Gegenteil 
der Fall. Ich schildere Ihnen ein konkretes Beispiel: Die 
Gemeinden der Region Safiental haben bekanntlich den 
Beschluss gefasst, zu fusionieren. Trotz der Fusion wer-

den auf Grund der sehr schwierigen topografischen 
Verhältnisse die vier Schulstandorte beibehalten. Jeder 
Schulstandort hat weniger als 66 Schüler. Die zukünftige 
Trägerschaft der Primarschule, die neue Gemeinde Sa-
fiental, hat im Gesamten zusammengezählt mehr als 66 
Schüler. Somit entfallen der neuen Gemeinde wichtige 
Beiträge für ihre kleinen Schulen. Hätten wir nicht fusi-
oniert, so hätten wir auf Grund der vorliegenden Fassung 
Anrecht auf diese Beiträge. Es kann auch im Schulgesetz 
nicht sein, und das ist sicher auch nicht im Sinne des 
Erfinders, dass neue Fusionshemmnisse geschaffen 
werden und nicht fusionieren sich bezahlt macht. Damit 
keine neuen Fusionshemmnisse entstehen, muss der Art. 
73 Abs. 1 wie folgt ergänzt werden. Ich zitiere den Arti-
kel und stelle meinen Änderungsantrag vor: „Schulträ-
gerschaften mit“, das Wort „mit“ wird neu eingeführt 
anstelle des Wortes „an“, somit lautet der Artikel: 
„Schulträgerschaften mit abgelegenen Standorten und 
weniger als 66 Schülerinnen und Schüler je Standort“, 
neu werden die beiden Worte „je Standort“ eingeführt, 
„in der Primarschule und Sekundarstufe I, erhalten jähr-
lich eine Zusatzpauschale pro Schülerin und Schüler. 
Davon ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der 
Talentklassen.“ Mit dieser Ergänzung werden Fusions-
hemmnisse tatsächlich abgebaut und abgelegene Schul-
standorte tatsächlich unterstützt. Das ist im Sinne der 
Botschaft. Die Botschaft stammt von der Regierung. 
Somit ist mein Antrag sicher auch im Sinne der Regie-
rung. Ich bitte Sie, unterstützen Sie meinen Antrag. 

Antrag Buchli-Mannhart 
Ändern Abs. 1 wie folgt: 
Schulträgerschaften mit abgelegenen Standorten und 
weniger als 66 Schülerinnen und Schüler je Standort in 
der Primarschule und Sekundarstufe I erhalten jährlich 
eine Zusatzpauschale pro Schülerin und Schüler. … 

Darms-Landolt: Ich bitte Sie, den Antrag Buchli zu 
unterstützen. Als Folge bereits vollzogener wie auch 
anstehender grossflächiger Gemeindefusionsprojekte, 
ergibt sich die Situation, dass innerhalb eines Träger-
schaftsperimeters mehrere Schulstandorte bestehen. Mit 
der Anpassung von Art. 73 Abs. 1 wird erreicht, dass 
nicht nur eine Trägerschaft als ganze, sondern auch 
einzelne Schulstandorte innerhalb einer Trägerschaft ein 
Anrecht auf Zusatzpauschalen haben, sofern sie den 
Bedingungen in Bezug auf geografische Distanz respek-
tive auf die Schülerzahl entsprechen. Beim Fusionspro-
jekt „Ilanz plus“ geht das Schulkonzept vom Status quo 
aus. Nicht zuletzt um den Anforderungen des Sprachen-
gesetzes zu genügen, ist vorgesehen, die verschiedenen 
bestehenden rätoromanischen Dorfschulen, sowie die 
deutsch- respektive zweisprachige Stadtschule in Ilanz 
weiterzuführen. Eine Aufhebung eines Schulstandortes 
ist nur im Fall der Unterschreitung der Mindestschüler-
zahl vorgesehen. Soll das in den Erläuterungen zu Art. 
73 dargelegte Ziel, Fusionshemmnisse abzubauen, das 
war zwar durch Massnahmen geplant, hier tatsächlich 
erreicht werden, müssen wir den Art. 73 Abs. 1 im Sinne 
vom Antrag Buchli erweitern. Sie können sich sicher 
vorstellen, wie viel Zustimmung ein Fusionsprojekt 
„Ilanz plus“ hätte, wenn man sich aus Kostengründen für 
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einen einzigen Schulstandort entschieden hätte. Bitte 
unterstützen Sie den Antrag Buchli. 

Heinz: Ich habe auch eine Frage, eventuell einen Antrag 
zu diesem Art. 73. Wir haben ja das Kindergartengesetz 
in das Schulgesetz integriert. Und hier sprechen wir von 
Schülerinnen in der Primarstufe und in der Sekundarstu-
fe. Also, aus meiner Sicht müsste dann der Kindergarten 
auch hinein, obwohl ich ja weiss, dass die Kindergärtne-
rinnen oder Kindergärtner freiwillig den Kindergarten 
besuchen möchten, aber sollte es welche geben, dann 
müsste ja die Gemeinde herhalten. Anderseits, wenn ich 
mich richtig erinnere, hat der Regierungsrat einmal ge-
sagt, unter dem Titel „Schüler“ gelten auch die Kinder-
gärtnerinnen und Kindergärtner. Aber ich hätte hier 
schon gerne eine Klärung. Ansonsten werde ich einen 
Antrag stellen, dass die Kindergärtner auch da hinein 
gehören beziehungsweise ich werde bei Abs. 2 auch 
nochmals einen Antrag stellen, je nach Aussagen der 
Kommissionspräsidentin oder des Regierungsrates. 

Caluori: Ich habe noch eine Frage zum Art. 73, die ich 
gerne vom Herrn Regierungsrat beantwortet hätte. Ich 
habe mir die Frage gestellt, was ist unter „abgelegene 
Schulstandorte“ zu verstehen? Und dann habe ich in der 
Verordnung geblättert und dort steht: „...ganzjährig in 
einer Fahrzeit von maximal 30 Minuten nicht möglich 
ist.“ Also, wenn der Schulstandort innert 30 Minuten 
Fahrzeit nicht zu erreichen ist, dann ist scheinbar die 
Definition „abgelegener Standort“ erreicht. Was bedeu-
ten diese 30 Minuten Fahrzeit? Ist das pro Weg oder ist 
das hin und zurück? Oder was bedeuten diese 30 Minu-
ten? Ich möchte nur nicht, dass die Beiträge gekürzt 
werden. Wie wir ja sehen, reduziert sich der Kantonsbei-
trag um 690 000 Franken gemäss der Berechnung. Und 
dann kommt auch noch eine neue Hürde dazu, von die-
sen 30 Minuten, dass dann schlussendlich keine einzige 
Schule mehr unter den Begriff dieses Artikels fällt und 
deshalb hätte ich gerne eine Erklärung vom Regierungs-
rat. 

Meyer-Grass: Ich hatte eigentlich eine ähnliche Frage, 
einen Klärungsbedarf, was dieses „mit abgelegenen 
Standorten“ heissen könnte. Es gehört tatsächlich in 
diesen Art. 73 im ersten Satz mit hinein. Aber dieses 
„mit“ gehört dann und mit weniger als 66 Schülerinnen. 
Aber das ist nur redaktionell. Das andere ist wirklich 
eine Klärungsfrage, die ich gerne auch beantwortet hätte. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja ich bin 
jetzt als Kommissionspräsidentin zur fortgeschrittenen 
Stunde tatsächlich auch gefordert, mit den vielen Anträ-
gen, die da geäussert werden. Ich bedaure es ein biss-
chen. Wir haben das Fenster lange geöffnet, auch als 
KBK, dass man diese Anliegen bei uns einbringen kann. 
Dass wir uns auch hätten fundiert damit auseinanderset-
zen können. Somit kann ich jetzt einfach meine Meinung 
geben, ohne aber diese lange reflektiert zu haben und 
sicher auch nicht mit der Kommission abgesprochen 
habe. Zum Art. 73 stehen drei Sachen im Raum. Das 
eine ist die Frage der Klärung, was sind abgelegene 
Schulstandorte. Dazu werden wir dann eine Antwort 

unseres Regierungsrates erhalten. Der andere Antrag der 
im Raum steht, der von Grossrat Buchli eingebracht 
wurde, ist eben derjenige mit den verschiedenen Stand-
orten, dass eben je Standort diese Zusatzpauschale dann 
entrichtet wird. Da muss ich jetzt einfach sagen, spontan 
habe ich grundsätzlich Sympathien für dieses Anliegen. 
Ich möchte mich da noch nicht jetzt explizit positionie-
ren, sondern auch dazu dann die Ausführungen des Re-
gierungsrates hören. Und dann das Letzte, die Frage, die 
Grossrat Heinz angeregt hat, worunter fallen dann die 
Kinder der Kindergärten. Also wozu zählen sie. Da 
möchte ich einfach zu bedenken geben, dass wenn die 
Kindergartenkinder auch in diese 66 Schülerinnen und 
Schüler mit einbezogen würden, dann würde dies dann 
im Endeffekt vielleicht dem Anliegen von Grossrat 
Heinz widersprechen, weil nämlich die Beträge kleiner 
werden. Also je weniger Schülerinnen und Schüler an 
einem Schulstandort gerechnet werden, umso höher ist 
der Betrag, nämlich diese 12 000 Franken, die da ausge-
wiesen sind, je mehr Schülerinnen und Schüler oder eben 
wenn auch Kindergartenkinder dazu kommen, umso 
kleiner ist dann dieser Betrag und bei 66 ist er dann bei 
null. Das möchte ich einfach Grossrat Heinz zu beden-
ken geben.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 73? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe es vorher schon einmal 
erwähnt: Der Kleinschulenzuschlag ist auch bisher in 
keiner gesetzlichen Grundlage verankert. Er hat die 
Grundlage in der Departementsverfügung Nummer 415 
vom 30. Mai 2005. Und in dieser Departementsverfü-
gung hat man ausdrücklich von Schulträgerschaften 
gesprochen und nicht von einzelnen Schulhäusern in 
abgelegenen Verhältnissen. Die Regierung will den 
Kleinschulenzuschlag jetzt ins Gesetz aufnehmen, damit 
wir in Zukunft keine Beiträge ohne gesetzliche Grundla-
ge ausrichten. Gleichzeitig sehen Sie in Abs. 3, dass die 
Ausgangssätze mit dem Prozentsatz der Finanzkraftklas-
se zu multiplizieren ist und immer dort, wo Sie so einen 
Satz sehen, können Sie davon ausgehen, dass dieser 
Zuschlag dann im Zusammenhang mit der NFA wieder 
abgeschafft wird. Nun versuchte die Regierung, mög-
lichst keine Veränderungen zu machen. Allerdings haben 
wir Ihnen bei der Zusammenstellung der Kosten darge-
stellt, dass aufgrund der etwas restriktiveren Haltung, die 
wir Ihnen vorschlagen würden, rund 700 000 Franken 
weniger in dieses Gefäss bezahlt würden. 
Was bedeutet nun der Auftrag Buchli? Zuerst muss ich 
Ihnen sagen, zum zweiten Mal hat mein Blackberry mir 
gesagt, dass der Auftrag Buchli in wenigen Stunden 
nicht definitiv zu rechnen wäre. Ich erkläre Ihnen das am 
Beispiel, ich habe Herrn Landammann Michel gefragt, 
ob ich es am Beispiel seiner Gemeinde tun darf. Er hat 
mir die Erlaubnis gegeben. Ich hätte es auch ohne seine 
Erlaubnis gemacht. Die Schulträgerschaft Davos, das ist 
bei uns statistisch gesehen die Nummer 138, die Schul-
trägerschaft Davos hat gemäss meiner Tabelle, das ist 
nicht ganz die aktuelle Zahl, 984 Schülerinnen und Schü-
ler. Und mit 984 Schülerinnen und Schüler ist man na-
türlich weit über den 66. Also die Gemeinde Davos 



20. März 2012 1017 

 

erhält bis jetzt keinen Kleinschulenpauschalbeitrag. 
Würde man den Antrag Buchli annehmen, auch durch 
die anderen Votantinnen und Votanten ist darauf hinge-
wiesen worden, dass das einzelne Schulstandorte in 
fusionierten Gemeinden, in grösseren Gemeinden, das 
spielt keine Rolle, ob man jetzt fusioniert oder wie Da-
vos seit hunderten von Jahren einfach in einem grösseren 
Perimeter eine Gemeinde hat, also würde man den An-
trag Buchli auf die Gemeinde Landschaft Davos, wie es 
heute heisst, übertragen, dann erhielte Davos für das 
Schulhaus Davos Frauenkirch mit 30 Schülern, für das 
Schulhaus Glaris mit 21 Schülern, vielleicht sind die 
Schulhäuser nicht mehr alle da, aber ich hoffe, sie sind 
noch da, also auch in Betrieb, das Schulhaus Monstein 
24 Schüler, Schulhaus Sertig Dörfli zehn Schüler, gibt es 
nicht mehr, also dann wären es drei Schulhäuser. Und 
die Primarschule Wiesen 27 Schüler. Also die Gemeinde 
Davos erhielte für vier Schulhäuser gemäss dem Antrag 
Buchli einen Beitrag. Nun, Sie kennen die aktuelle Dis-
kussion in Davos. Und es ist überall die Frage, soll man 
dezentrale Schulhäuser aufrechterhalten? Soll man das? 
Soll der Kanton das auch mitfinanzieren? Oder trägt das 
die Gemeinde alleine, wenn sie als Grossgemeinde bis-
her den Schulzuschlag nicht bekommen hat? 
Grossrat Heinz wünscht, dass dieser Kleinschulenzu-
schlag auch auf die Kindergärten ausgedehnt wird. 
Kommissionspräsidentin Locher hat darauf hingewiesen, 
dass je nachdem, wie man das rechnet, es ein Eigentor 
wäre. Denn, wenn man dann eine grössere Schülerzahl 
hat, reduzieren sich ja die Beiträge. Nun, ich interpretiere 
den Antrag Heinz, den er aber noch nicht gestellt hat, so: 
Wenn ich das richtig verstanden habe, er hat ihn mir 
einfach einmal vorsorglich auf den Tisch gelegt, dass er 
zusätzlich auch für Kindergärten noch einen Beitrag 
möchte. Nicht in der Kombination. Das ist auch so for-
muliert. Das würde also bedeuten, dass man für Kinder-
gärten auch noch Beiträge erhält. Die Regierung verzich-
tet darauf, Ihnen das vorzuschlagen, weil wir der Auffas-
sung sind, dass wir jetzt, wenn wir dann mit der NFA 
diese Beiträge wieder abschaffen, dass wir jetzt nicht 
noch zusätzlich für einen Zwischenzeitraum zusätzliche 
Beiträge für Kindergarten schaffen. Allerdings, um bei 
Davos zu bleiben, in Davos gibt es einen Kindergarten in 
Glaris, einen Kindergarten in Sertig Dörfli, einen Kin-
dergarten in Wiesen. Also Sie sehen, die Gemeinde 
Davos erhielte mit dem Zusatz Heinz dann noch einmal 
für drei Standorte zusätzliche Beiträge. Wir können es 
Ihnen nicht genau rechnen, was das kostet. Es ist eine 
politische Frage, ob der Grosse Rat hier noch einmal 
aufladen will.  

Heinz: Sie haben mich angesprochen. Ich ging ja eigent-
lich davon aus, dass wir zuerst Abs. 1 bereinigen wür-
den. Ich stelle ja in dem Sinne, weil der Herr Regie-
rungsrat sich dahin geäussert hat, ich hoffe, ich habe ihn 
richtig verstanden, unter Schule sind zum Teil eben auch 
die Kindergärten zu verstehen, keinen Antrag. Aber in 
Abs. 2, und den habe ich eigentlich eingereicht beim 
Herrn Regierungsrat, bei der Kommission usw., dort 
stelle ich einen Antrag, je nach Antwort der Regierung 
und zwar dahingehend: Die Ausgangsansätze der Zu-
satzpauschalen für kleine Kindergärten und Kleinschulen 

betragen in der Kindergartenstufe und Schule auf Pri-
marstufe ab fünf Schülern und Schülerinnen Maximum 
so viel. Aber ich habe jetzt einfach noch eine Frage 
dahingehend, was heisst das, wenn wir eine gemischte 
Schule haben, wo es Kindergärtner hat und Schüler? 
Wird dann strikt getrennt, weil wir reden ja im Gesetz 
von Schülerinnen und Schülern. Sagen wir, wir haben 
sieben Schüler und drei Kindergärtner. Trennen wir das 
oder geht die Pauschale zusammen? Oder eine noch 
dümmere Frage, wenn ich so sagen soll: Ist es möglich, 
dass der gleiche Lehrer die drei Kindergärtner und die 
sieben Schüler unterrichtet?  

Antrag Heinz 
Ändern Art. 73 Abs. 2 wie folgt: 
Die Ausgangssätze der Zusatzpauschalen für kleine 
Kindergärten und Kleinschulen betragen für Kinder-
gartenstufe und Schulen auf der Primarstufe ab 5 Schü-
lerinnen und Schüler… 

Standespräsident Bleiker: Also, es ist sehr spät. Ich 
möchte diesen Art. 73 noch bereinigen. Habe ich das 
richtig verstanden? Sie stellen keinen Antrag zu Abs. 1 
und stellen allenfalls zu Abs. 2 einen neuen? Also Sie 
spielen ein wenig Pingpong. Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ja, Grossrat Heinz, ich tue mir 
selbst nicht leid, aber jetzt doch ein bisschen. Jetzt ver-
mischen Sie diese Anträge hier, um eine ganz grundsätz-
liche Schulfrage zu stellen. Nämlich die Frage, ob man 
auch Kindergarten und Schule miteinander kombiniert, 
im gleichen Schulzimmer unterrichten kann. Das wäre 
eine Form von Basisstufe, Grossrat Heinz. Und wenn ich 
an Ihre Argumentation bei HarmoS zurückdenke, dann, 
aber eben, es ist ja schon spät und darum möchten wir 
HarmoS und Basisstufe jetzt nicht miteinander diskutie-
ren, darum verzichte ich jetzt, Ihnen hier eine fundierte 
Antwort zu geben für diese Frage. 
Zu den Anträgen ist es so, dass Schülerinnen und Schü-
ler gemäss diesem Gesetz auch im Kindergarten sind. Sie 
können den Antrag theoretisch erst beim Abs. 2 stellen. 
Wir verstehen, was Sie möchten. Sie möchten das, was 
ich Ihnen vorher schon gesagt habe. Ich bitte Sie, den 
Wagen nicht immer noch mehr zu beladen. Wir haben 
bis jetzt in der Departementsverfügung, die ich erwähnt 
habe, für Kindergärten keinen Zuschlag. Und ich bitte 
Sie jetzt, diesen Zuschlag nicht auch noch neu einzufüh-
ren.  

Caluori: Regierungsrat Jäger, Sie würden mir eine un-
heimlich grosse Freude machen, kurz vor dem hoffent-
lich baldigen Schluss der heutigen Debatte, wenn Sie 
meine vorhin gestellte Frage noch beantworten würden.  

Regierungsrat Jäger: Ich entschuldige mich. Es steht da: 
Caluori, 30 Minuten. Grossrat Heinz hat mich so be-
schäftigt, dass ich gleich zu Heinz gewechselt habe. Ich 
entschuldige mich. Es ist so, dass im Verordnungsent-
wurf diese 30 Minuten stehen. Wir haben das noch ein-
mal verifiziert und geschaut, welche Gemeinden bei 30 
Minuten einfacher Fahrzeit dann noch den Zuschlag 
erhalten würden. Es wären fast keine mehr. Grossrat 



1018 20. März 2012 

 

Heinz kann ich beruhigen, er wäre dabei. Und weil wir 
Ihnen ja vorgeschlagen haben, um wie viel der Klein-
schulenzuschlag reduziert werden soll auf Seite 687, 
kann ich Ihnen versichern, dass diese 30 Minuten so 
nicht in der Verordnung stehen können, sonst stimmen 
die Zahlen nicht. Wir müssen dort noch einmal genau 
rechnen. Aber diese Verordnung ist ein Entwurf. Das ist 
etwas, das die Regierung sonst nicht macht, das ist etwas 
Aussergewöhnliches. Wenn ich Herrn Valär anschaue, er 
war Präsident beim Natur- und Heimatschutzgesetz und 
nicht einmal die Kommission hat je irgendetwas von 
einem Verordnungsentwurf gesehen. Dass wir hier Ihnen 
allen die Verordnung im Entwurf bereits zur Verfügung 
stellen, ist eine besondere Dienstleistung. Die Regierung 
wird diese Verordnung nach getaner Debatte dann wirk-
lich beschliessen und je nachdem, wie Ihre Entscheide 
ausfallen, wird die Verordnung noch einmal anders 
aussehen. Aber wir wollten Ihnen aus Transparenzgrün-
den diese Verordnung unterbreiten. Wir wissen aller-
dings, dass dieser Passus mit den 30 Minuten nicht so 
sein kann.  

Heinz: Ich möchte meinen Antrag zurückziehen. Regie-
rungsrat Jäger, wenn Sie ein bisschen wegen mir ge-
stresst sind, entschuldige ich mich. Aber morgen werden 
wir dann andere Anträge miteinander diskutieren. Und 
ich hoffe, Sie haben dann ein besseres oder ein offeneres 
Ohr vielleicht als heute. Entschuldigung, dass ich Sie 
noch so in der späten Zeit gestresst habe. Ich ziehe den 
Antrag zurück.  

Grossrat Heinz zieht seinen Antrag zurück. 

Buchli-Mannhart: Bevor wir zur Abstimmung kommen, 
möchte ich doch noch zwei, drei Sachen zu meinem 
Antrag sagen. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir 
dem Grundsatz treu bleiben und keine neuen Fusions-
hemmnisse schaffen. Auch nicht beim Schulgesetz. Ein 
weiterer Punkt: Die kleinen Schulen sind in unseren 
Talschaften von grosser Bedeutung, besonders in unse-
rem grossen und sehr dünn besiedelten Kanton. Ich 
denke, es wäre richtig, wenn Sie wie gestern bei den 
Sprachen auf Minderheiten Rücksicht genommen haben, 
dass Sie heute das gleiche machen und auf die kleinen 
Schulen in den Talschaften Rücksicht nehmen und ein 
Gesetz schaffen, dass den Namen der Förderung der 
kleinen Schulen in den Talschaften auch verdient. Ich 
bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Gibt es noch Wortmeldungen 
zu Art. 73 Abs. 1? Dann bereinigen wir den Antrag 
Buchli. Ich lese Ihnen diesen nochmals vor. Der Abs. 1 
lautet: Schulträgerschaften, und dann an Stelle des Wor-
tes an „mit“ abgelegenen Standorten und weniger als 66 
Schülerinnen und Schülern je Standort, möchte er ein-
führen, in der Primarschule und Sekundarstufe I etc., etc. 
Wer diesen Zusatzantrag von Grossrat Buchli so auf-
nehmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer dies nicht 
tun möchte, möge sich erheben. Sie haben den Antrag 
Buchli mit 50 zu 39 Stimmen angenommen.  

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Buchli-Mannhart mit 
50 zu 39 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir unterbrechen hiermit die 
Debatte und ich möchte Sie noch einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten. Es ist eingegangen eine Anfrage 
betreffend Vorbereitung Aufnahmeprüfung Gymnasium 
von Grossrat Thöny. Ein Kommissionsauftrag der KBK 
betreffend Fremdsprachenkonzept. Ein Auftrag von 
Grossrat Nigg, Landquart, betreffend Verbesserung des 
Steuerklimas für juristische Personen. Und ein Auftrag 
von Jürg Kappeler, Chur, betreffend steuerliche Begüns-
tigung von Photovoltaikanlagen. Ich bin darauf aufmerk-
sam gemacht worden, dass Sie nicht hungrig nach Hause 
müssen, es hat draussen noch sehr viele Brötchen, die 
Sie gerne auf den Nachhauseweg nehmen können. Ich 
hoffe, Sie alle morgen um 8.15 Uhr gesund, ausgeruht, 
munter und spritzig wieder begrüssen zu können. Gute 
Nacht.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.45 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Kappeler betreffend steuerliche Begünsti-

gung von Photovoltaikanlagen 
− Kommissionsauftrag KBK betreffend Fremdspra-

chenkonzept 
− Auftrag Nigg betreffend Verbesserung des Steuer-

klimas für juristische Personen 
− Anfrage Thöny betreffend Vorbereitung Aufnahme-

prüfung Gymnasium 
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