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Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Hardegger 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 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 begrüsse Sie zu unserem 
heutigen Sessionstag. Wir fahren mit dem Geschäft 
Schulgesetz weiter. Vorgängig habe ich jedoch noch 
zwei kleine Mitteilungen: Zum einen feiert unser Gross-
ratskollege Ruedi Kunz heute Geburtstag, wir gratulieren 
ihm recht herzlich (Applaus). Und zum andern möchte 
ich Ihnen mitteilen, dass am 9. März wiederum eine 
Delegation aus diesem Parlament an den Ostschweizer 
Parlamentarier Skirennen teilgenommen hat. Die Dele-
gation bestand aus den Kolleginnen, Kollegen, leider nur 
Kollegen Kasper, Michael (Donat), Dosch, Trepp, Grass, 
dem Sprechenden und Grossratstellvertreter Fravi. Die 
Bündner Delegation hat in der „Nationenwertung“ den 
dritten Rang erreicht, wobei Grossratstellvertreter Gieri 
Christ Fravi als erstmaliger Teilnehmer gleich einen 
Kategoriensieg feiern konnte. Und zu Handen der Frak-
tionspräsidenten möchte ich mitteilen, dass das nächste 
Rennen am 8. März 2013 stattfindet. 
Somit fahren wir fort in der Behandlung des Schulgeset-
zes, wir kommen zu Art. 74, Frau Kommissionspräsiden-
tin. 

Art. 74 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Wir sind 
beim Kapitel Finanzierung der Schulen angelangt und da 
bei den verschiedenen Pauschalen. Beim Art. 74 handelt 
es sich um die Zusatzpauschale für Talentklassen, diese 
Zusatzpauschale stützt sich auf den Art. 37. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 74? 
Grossrätin Steck. 
 

Steck-Rauch: Herr Regierungsrat Jäger hat gestern unter 
Art. 37, betreffend Talentklassen auf die Frage von Jon 
Domenic Parolini ausgeführt, dass für Privatschulen 
keine Kantonsbeiträge vorgesehen sind. Zusätzlich hat er 
die Kriterien für die Definition eines talentierten Schü-
lers erwähnt. Beim Sportler soll die sogenannte Talent-
card von Swiss Olympic ein Kriterium sein. Nun schlies-
se ich aus den Ausführungen, dass die einzige anerkann-
te Swiss Olympic Sports School im Kanton mit einer 
Sekundarschul-Abteilung, namentlich das Hochalpine 
Institut in Ftan von diesen Beiträgen ausgeschlossen sein 
wird, weil sie als Privatschule geführt wird. Die Aktien-
mehrheit jedoch halten die Unterengadiner Gemeinden. 
Teilen Sie meine Meinung, Herr Regierungsrat, dass dies 
eine eher absurde Situation darstellt? Eine bestehende, 
geprüfte und anerkannte Schule mit einem umfassenden 
Angebot und ausgewiesenem Leistungsausweis soll von 
diesen Beiträgen nicht profitieren können und parallel 
dazu sollten neue, öffentliche Trägerschaften konstruiert 
werden, damit sie beitragsberechtigt sind. Aus meiner 
Sicht ist dies nicht wirklich sinnvoll und noch weniger 
effizient. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 74? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Frau Steck weiss in etwa, was ich 
ihr sagen werde, ich hab es ihr gestern schon unter vier 
Augen gesagt. Und jetzt auch zu Handen des ganzen 
Rates und vor allem zu Handen des Protokolls. Wir 
haben in der Bündner Schultradition zwei verschiedene 
Situationen: Wir haben auf der einen Seite die Mittel-
schulen, die das gymnasiale Angebot, das Mittelschulan-
gebot abdecken, und im Mittelschulbereich haben wir 
seit Jahrzehnten eine Arbeitsteilung, in Anführungszei-
chen, zwischen dem Kanton, mit der Kantonsschule in 
Chur und den privaten Trägerschaften in Schiers, in 
Disentis, in Davos an drei Standorten und im Engadin. 
Und da werden die Kantonsbeiträge, gestützt auf die 
Referenzkosten der Kantonsschule, den privaten Mittel-
schulen ausgerichtet. Die privaten Mittelschulen erhalten 
die gleichen Beiträge wie die Kantonsschule. Das ist 
Tradition und das ist im Mittelschulwesen so. In der 
Volksschule, und jetzt geht es hier ums Volksschulge-
setz, haben wir ebenfalls seit Jahrzehnten die Tradition, 
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dass die Schulträgerschaften von den Gemeinden oder 
von Gemeindeverbänden geführt werden und dass der 
Kanton die Gemeinden unterstützt in ihrer Arbeit. Im 
Art. 3 dieses Gesetzes sehen Sie, dass aber auch in 
Graubünden andere Schulträgerschaften möglich sind, 
die Volksschulen führen: Private Schulen. Ich habe es 
schon bei meinem Votum gegenüber Herrn Parolini 
gesagt, es gibt z.B. in Graubünden seit Jahrzehnten Ru-
dolf Steiner-Schulen, private Schulen, auch andere Pri-
vatschulen, hier in Chur sind mehrere private Schulen 
entstanden, und die erhalten keine Beiträge des Kantons. 
Darum sind Privatschulen ja auch für Eltern relativ teuer. 
Das ist die klare Regelung des bündnerischen Schulwe-
sens.  
Nun, in einzelnen privaten Mittelschulen, so auch in 
Ftan, wird von diesen Mittelschulen neben dem gymna-
sialen Ausbildungszweig auch noch eine Sekundarschule 
angeboten, die Sekundarschule aber als Privatschule 
geführt, ohne Beiträge des Kantons. Und nun, was sind 
die grundsätzlichen Rahmenbedingungen? Wenn wir bei 
diesen Artikeln, die wir jetzt ab Art. 71 behandeln, wenn 
wir schauen, wer erhält diese Pauschalen? Alle Pauscha-
len und alle Beiträge, die hier aufgeführt werden, dann 
sind es nur die öffentlichen Schulträger. Und wir können 
nun nicht bei einem einzelnen Artikel irgendwie das 
anders handhaben. Allerdings habe ich mit Frau Steck 
gestern darüber gesprochen, und wir können uns durch-
aus kreative Lösungen vorstellen. Allerdings müssen 
diese kreativen Lösungen, dass beispielsweise ein öffent-
licher Schulträger im Unterengadin eine Talentklasse 
führt und man dann sozusagen fremdeinkauft bei Ftan, 
was an Sportanlagen, an technischem und menschlichem 
Know-how vorhanden ist, dass man so fremdeinkauft, 
das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist in Ilanz bei 
der bisher einzigen Schule auch so. Ilanz arbeitet vor 
allem auch im musikalischen Bereich noch mit auswärti-
gen Experten zusammen, um das Angebot zur Verfü-
gung zu stellen. Aber die Schulträgerschaft in Ilanz ist 
eine öffentliche Schulträgerschaft. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 74? Art. 75, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 75 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 75? 
Art. 76, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 76 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Art. 76 
bezieht sich auf den Art. 42, welcher den Anspruch für 
sonderpädagogische Massnahmen definiert, sowie auf 
den Art. 43 Abs. 2, welcher den Inhalt des niederschwel-
ligen Bereichs umschreibt. Somit ist das Recht des Kin-
des auf Anspruch der Massnahmen fixiert. Gemäss Art. 
47 ist neu die Schulträgerschaft für die Anordnung der 
sonderpädagogischen Massnahmen im niederschwelligen 
Bereich zuständig. An den Kosten für das Angebot im 
niederschwelligen Bereich beteiligt sich der Kanton mit 
einer jährlichen Pauschale pro Schülerinn und Schüler. 
Die Pauschale und das haben wir in der Kommission uns 
aufzeigen lassen, die wurde aufgrund der bisherigen 
jährlichen Ausgaben des Kantons für alle Massnahmen 
im niederschwelligen Bereich, inklusive Logopädie und 
Psychomotorik berechnet. Dabei wird der Ausgangssatz 
von 1200 Franken pro Schülerinn und Schüler mit der 
Finanzkraftklasse multipliziert. Mit diesem neuen Gesetz 
kommen nun zwei neue Bereiche dazu, gegenüber denen 
die eben in der Summe von 1200 Franken schon berück-
sichtigt wurden. Es sind dies die Begabungs- und die 
Begabtenförderung und die sogenannte Prävention, der 
präventive, sonderpädagogische Unterricht. In der 
Kommission fand eine ausführliche Diskussion über die 
Bemessung dieser Pauschale statt. Klar scheint, dass 
diese Pauschale kritisch betrachtet und eben deren Höhe 
dann allenfalls auch nach der Evaluation der Pilotge-
meinden Thusis und Davos nochmals überdacht werden 
muss. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
76? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Kleis. 

Kleis-Kümin: Ich stelle einen Antrag zu Art. 76, sonder-
pädagogig Pauschale im niederschwelligen Bereich. Wir 
haben es inzwischen mehrfach gehört: Zusammen mit 
der Gemeinde Davos ist die Gemeinde Thusis Pilotge-
meinde für das Sonderschulkonzept Graubünden. Es ist 
erfreulich, dass die sonderpädagogischen Massnahmen 
neu im Schulgesetz verankert werden. Dieser gesetzliche 
Rahmen erlaubt es, Schülerinnen und Schüler in der 
Regel vom Kindergarten bis zur Oberstufe integrativ zu 
beschulen. Damit aber Integration im Schulbereich ge-
lingen kann, braucht es in Zukunft an den Schulen Rah-
menbedingungen, die die Schule bei dieser Herausforde-
rung unterstützen. Während der Pilotphase wird das 
niederschwellige Angebot mit einer fixen Pauschale 
subventioniert. Dieser Pauschalbetrag wurde inzwischen 
für zwei weitere Jahre verlängert. Nun will sich der 
Kanton, mit in Kraft treten des neuen Schulgesetzes, an 
den Kosten der Schulträgerschaften für das sonderpäda-
gogische Angebot im niederschwelligen Bereich mit 
einer jährlichen Pauschale pro Schülerin und Schüler in 
der Höhe von 1‘200 Franken Ausgangssatz beteiligen.  
Mit dieser Pauschale könnten wir grundsätzlich leben. 
Dass aber vorgesehen ist, den Ausgangssatz mit dem 
Prozentsatz der Finanzkraftklasse der Gemeinde zu 
multiplizieren, kann so nicht einfach hingenommen 
werden. Es ist feststellbar, dass die Heterogenität in 
verschiedenen Schulen stetig zunimmt. Dies ist eine 
Tatsache, die heute viele Bündner Schulklassen trifft, 
insbesondere in den Zentrums- und Agglomerationsge-
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meinden. In der Gemeinde Thusis beträgt der Anteil der 
fremdsprachigen Schüler und Schülerinnen rund 40 
Prozent. Und die Sozialhilfequote ist ebenfalls hoch. 
Trotz dieser zunehmenden Heterogenität gibt es heute in 
Thusis weniger Kinder mit einem IF plus-Status als vor 
der Pilotphase. In unserer Gemeinde wird heute den 
Lehrpersonen eine Besprechungslektion mit dem schuli-
schen Heilpädagogen oder der Heilpädagogin bezahlt. 
Diese Besprechungslektion verursacht Mehrkosten. Sie 
ist aber für das Gelingen der Integration wichtig. Es wird 
auch in Zukunft Gemeinden geben, die diesbezüglich 
viel geringere Aufwendungen übernehmen müssen, weil 
sie im Verhältnis zu einer Gemeinde wie Thusis im 
niederschwelligen Bereich weniger belastet sind.  
Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den fremd-
sprachigen Kindern. Für unsere Gemeinde bedeutet 
Integration von fremdsprachigen Kindern inzwischen 
eine echte Herausforderung. Dabei ist es ein Unter-
schied, ob ein Kind im frühen Primarschulalter zu uns 
kommt oder erst in der Oberstufe. Und nochmals ist es 
nicht dasselbe, wenn das Kind zusätzlich den sozialen 
Rucksack eines Flüchtlingskindes mit sich trägt. Wenn 
sie das Schuljahr mit einer Klasse starten, in der die 
Muttersprache mehrheitlich nicht Deutsch ist, so ist dies 
für eine Lehrperson schon herausfordernd genug. Wenn 
dann im Laufe des Schuljahres laufend Schülerinnen und 
Schüler dazukommen, die überhaupt kein Wort Deutsch 
sprechen, ist die Integration in die Klasse, nicht nur 
sprachlich, praktisch unlösbar. Hier ist Handeln ange-
sagt. Ein möglicher Lösungsansatz für das Problem 
könnte meiner Ansicht nach die Schaffung von regiona-
len Angeboten sein, in denen gezielt Sprachkompetenzen 
in der Schulsprache vermittelt werden. Auch dies ist mit 
Kosten verbunden, das ist auch mir klar. Allerdings 
könnte das Sprachproblem in den einzelnen Schulen 
etwas entschärft werden. Schon aus den vorerwähnten 
Gründen ist eine finanzielle Ressourcenkürzung nicht 
akzeptierbar für uns. Der heutige Pauschalbeitrag für die 
Pilotgemeinden ist nicht aus der Luft gegriffen. Wenn 
wir gerade in der Diskussion bei Art. 45 gut zugehört 
haben, ist jedem klar, dass Integration gelingen kann, 
aber auch die entsprechenden finanziellen Mittel bereit-
gestellt werden müssen. Deshalb muss in Zukunft dem 
Umstand vermehrt Rechnung getragen werden, dass 
Gemeinden mit hohen Belastungen im niederschwelligen 
Bereich anteilsmässig anders zu unterstützen sind, als 
Gemeinden, die solche Belastungen nicht kennen. Ich 
spreche mich nicht gegen die Pauschalisierung der Bei-
träge für das niederschwellige Angebot aus. Ich sehe im 
jetzigen Zeitpunkt aber auch keine Möglichkeit einer 
besseren Berechnungsgrundlage, wie beispielsweise 
Einbezug des Anteils fremdsprachiger Kinder oder Sozi-
alfälle. Abs. 3 einfach zu streichen, löst in letzter Konse-
quenz das Problem auch nicht, da ja nicht alle Gemein-
den die gleichen Probleme haben.  
Aufgrund der Ausgangslage und der Schwierigkeit, im 
jetzigen Zeitpunkt eine andere Berechnungsgrundlage als 
die vorgeschlagene zu finden, stelle ich deshalb den 
Antrag in Abs. 2, den Ausgangssatz pro Schülerin und 
Schüler um 300 Franken auf 1500 Franken zu erhöhen. 
Dies im Wissen, dass dieser Betrag auch nicht ausrei-
chen wird, aber es würde der besonderen Schulsituation 

von Gemeinden, die in einer ähnlicher Situation wie 
Thusis sind, zumindest teilweise entgegenkommen. 
Gleichzeitig bitte ich die Regierung, bei der Neuauflage 
des NFA auf die geschilderte Problematik einzugehen 
und diese zu berücksichtigen und die Schaffung regiona-
ler Angebote zur Vermittlung der Sprachkompetenzen zu 
prüfen. Dies sollte möglich sein, da teilweise schon 
heute bestehende Angebote genutzt werden könnten. 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, meinen 
Antrag zu unterstützen.  

Antrag Kleis-Kümin 
Der Ausgangssatz pro Schülerin und Schüler beträgt 
1500 Franken. 

Bucher-Brini: Wieso sonderpädagogische Massnahmen 
im niederschwelligen Bereich wichtig und richtig sind, 
muss ich hier nicht nochmals aufzeigen. Dazu fielen in 
der gestrigen Debatte viele sehr gute Voten, die unserem 
Regierungsrat die nötigen Feedbacks geben für eine 
optimale Auslegung und Umsetzung des vorliegenden 
Gesetzes, auch in diesem Bereich. Ich bin aber auch klar 
der Meinung, wie Grossrätin Kleis, dass der Ausgangs-
satz von 1200 Franken pro Schülerin und Schüler pro 
Jahr tatsächlich zu tief angesetzt wurde. Und ich kann 
deshalb ihr Votum vollumfänglich unterstützen. Deshalb 
halte ich mich kurz und verzichte auf Wiederholungen. 
Aber, auch bei diesem Artikel muss das Kind ins Zent-
rum gestellt werden und allen Kindern, welche eine 
Therapie benötigen, muss diese auch weiterhin gewährt 
werden können. Mit dem vorgeschlagenen Ausgangssatz 
ist diese Zielsetzung infolge finanzieller Mehrbelastung 
der Gemeinden tatsächlich gefährdet. Wollen wir das? 
Nein, ansonsten wären alle Voten, die für eine gute 
Integration gehalten wurden, ein reines Lippenbekennt-
nis. Eine Anhebung des Betrages auf 1500 Franken 
würde der heutigen Subventionierung in etwa entspre-
chen und ist unbedingt zu realisieren, wenn wir es wirk-
lich ernst meinen mit der Integration und der gezielten 
Förderung unserer Kinder.  

Michel: Wie wir wissen, haben Davos und Thusis ein 
Pilotprojekt, wo es darum geht, das KBB, wir sagen dem 
„Kinder mit besonderen Bedürfnissen“, oder das Integra-
tionsmodell, eigentlich zu testen, anzuwenden. Das 
betrifft Kinder im niederschwelligen Bereich. Jetzt hat 
uns, obwohl dieses Pilotprojekt noch nicht zu Ende 
geführt wurde, interessiert, wie viel wir dann in Davos 
bezahlen pro Kind und Jahr. Und das aufgerechnet, wir 
sind in der Finanzklasse zwei, das heisst, wir bekommen 
etwa 28 Prozent der Kantonsbeiträge. Wir kommen auf 
eine Zahl von über 2200 Franken, also nicht ganz aber 
fast das Doppelte dieser 1200, die vorgesehen sind. Jetzt 
muss ich wirklich feststellen, das ist für Davos beileibe 
kein Geschäft, im Gegenteil. Wir mussten verschiedene 
Gemeindeparlamentarier beruhigen mit dem Argument 
"Wir wollen jetzt mal dieses Pilotprojekt fertig führen, 
bevor wir etwas unternehmen". Aber der Ruf, dass es zu 
teuer ist, und dass man massiv abbauen muss, der ist 
allenthalben zu hören. Sehen Sie, wir haben genau zwei 
Möglichkeiten jetzt. Entweder, das Integrationsmodell 
wird massiv reduziert, ich gebe gerne zu, etwas kann 
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man's auch reduzieren, oder die Gemeinden müssen 
massiv mehr zahlen, wenn wir diese Zahl 1‘200 Franken 
so stehen lassen. Ich würde es sehr schätzen, wenn es 
mehr als 1‘500 Franken wären, was uns unsere geschätz-
te Kollegin, Kleis, vorgeschlagen hat. Aber ich würde 
sagen, auch als Kompromiss, und ich nehme mich selbst 
auch bei der Nase, ich kann der Versuchung auch nicht 
widerstehen, wenn's etwas vom Kanton abzuholen gibt, 
anzustehen und die hohle Hand zu machen, meine ich, 
wäre ein Kompromiss von 1‘500 Franken das minimale 
Minimum und ich würde Ihnen sehr empfehlen, dem 
zuzustimmen. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich habe 
gesagt, ich bringe jeweils die Position der KBK ein, 
wenn ein Antrag schon bekannt war. Ich möchte von der 
Argumentation von meinen Vorrednern und Vorredne-
rinnen nichts wiederholen, sondern bei meiner Argumen-
tation weiterfahren, wo ich einleitend zum Artikel gesagt 
habe. Eben, wie bereits erwähnt, fand über die Bemes-
sung dieser Pauschale eine ausführliche Diskussion in 
der KBK statt, und einige Mitglieder der KBK, wir ha-
ben nochmals darüber diskutiert, werden jetzt den An-
trag von Grossrätin Kleis unterstützen, diese Pauschale 
auf 1‘500 Franken zu erhöhen. Und zwar dies aus fol-
genden Gründen: Ich hab's gesagt, es sind zusätzliche 
Kosten gegenüber der Pauschale, die in der Botschaft 
berechnet sind, die dazukommen, das ist eben beispiels-
weise die Begabtenförderung. Wir haben dann in der 
KBK diese Begabtenförderung uns berechnen lassen, 
damit wir irgendwo verlässliche Zahlen haben, wie das 
beziffert wird, und das war leider nicht möglich. Es 
scheint aber klar, wie Grossrat Michel jetzt auch gesagt 
hat, dass es wichtig ist, jetzt hier in einem ersten Schritt 
die Gemeinden zu entlasten, indem die Pauschalen so auf 
1‘500 Franken erhöht werden. Es ist eine ganz wichtige 
Massnahme, dass in der Umsetzung der Integration der 
sonderpädagogischen Massnahmen genügend Ressour-
cen zur Verfügung stehen, und davon profitieren ganz 
direkt die Schülerinnen und die Schüler, und die Ge-
meinden werden dadurch entlastet. In diesem Sinne bitte 
ich Sie, im Namen einer Minderheit der KBK, auch den 
Antrag Kleis zu unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 76? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Ich beginne beim Votum von Frau 
Kleis. Ich habe die Schule Thusis besucht und in Thusis 
hingeschaut, wie dieses Pilotprojekt funktioniert. In 
Thusis wird hervorragende Arbeit geleistet und dieses 
Pilotprojekt überzeugt, wenn man hinschaut. Es ist effek-
tiv nicht überall gleich, Schule zu geben. Als junger 
Lehrer war ich zuerst in Pany, da waren alles Einheimi-
sche, und dann kam ich nach Chur ins Rheinquartier. 
1976 hatte ich dort 32 Kinder in meiner zweiten Klasse 
aus sieben Nationen. Ich weiss, dass es ganz schwierig 
ist. Nicht nur bei den Kindern gibt es eine grosse Hete-
rogenität, sondern es gibt auch eine grosse Heterogenität 
bezüglich der Zusammensetzung der einzelnen Klassen. 
Und darum, wenn man sich entscheidet, im Einzelfall 
hinzuschauen, dann müsste man das heutige System 

weiterführen, indem man jedes einzelne Kind, das be-
sondere Bedürfnisse hat, mit einer einzelnen Verfügung 
abklärt, die Verfügung schreibt, und dann entsprechend 
bezahlt, so wie das heute gemacht wird. Auf Seite 717 
der Botschaft machen wir Sie darauf aufmerksam, dass 
man mit der Pauschalierung diesen grossen Aufwand, 
diese Bürokratie, um zur FDP zu schauen, diesen gros-
sen Aufwand ablöst. Es sind immerhin jedes Jahr unge-
fähr 1600 Verfügungen, die wir nicht mehr machen 
müssen, wenn wir zur Pauschalierung kommen. Ich bin 
dankbar, dass auch Frau Kleis, obwohl sie natürlich 
weiss, dass mit der Pauschalierung Gemeinden wie Thu-
sis schlecht fahren im Vergleich zum Einzelfall, dass sie 
die Pauschalierung nicht in Frage stellt. 
Nun bitte ich Sie, Ihren Blick auch für einen kurzen 
Moment über die Kantonsgrenzen hinaus zu legen. Wir 
hatten in Graubünden im Schuljahr 2010/2011 19 341 
Schulkinder. Davon waren 274 als hochschwellige Kin-
der in Sonderschulheimen und 173 hochschwellig-
integrativ. Niederschwellig, und jetzt reden wir vom 
niederschwelligen Bereich, von dem Bereich, den die 
Gemeinden machen, niederschwellig waren in Graubün-
den von diesen 19 300 Kindern 1300 Kinder. Und wenn 
wir die hochschwelligen oder die niederschwelligen 
zusammenzählen, gibt es 1778 Kinder von diesen 
19 300, die entweder im hochschwelligen oder im nie-
derschwelligen Bereich gezählt werden. Das sind 9,2 
Prozent der Bündner Schulkinder. Wir haben diese Zah-
len der KBK auch einmal gezeigt. Im schweizerischen 
Schnitt sind es 4,6 Prozent. In Graubünden 9,2 Prozent. 
Also wir müssen feststellen, dass wir vor allem im nie-
derschwelligen Bereich im Vergleich zu den anderen 
Kantonen mit bedeutend höheren Zahlen fahren. Ich 
relativiere meine Zahlen sofort. Und zwar darum, weil 
ich weiss, dass die einzelnen Kantone diese Sache ganz 
unterschiedlich angehen. Aber auch wenn man sie relati-
viert, sind sie eindrücklich. Wir können also davon aus-
gehen, das der niederschwellige Bereich in Graubünden 
nicht stiefmütterlich ist heute. Und wenn wir nun wech-
seln vom bisherigen einzelfallorientierten System neu 
zur Pauschalierung, dann hat die Regierung vorgesehen, 
und Frau Locher sagt zu Recht, da will ich ihr nicht 
widersprechen, dass der Bereich der Hochbegabung hier 
nicht mitgezählt ist, aber das ist nicht der grosse Teil, 
wenn wir nun wechseln von der einzelfallorientierten 
Finanzierung zur Pauschalierung und die Regierung sagt, 
wir wollen die bisherigen Zahlen einfach in die Pauscha-
len umlegen, dann kommen wir auf diese 1200 Franken. 
So sind diese 1200 Franken zu rechnen. 
Nun ist natürlich klar, dass es bei Pauschalierungen 
Sieger und Verlierer gibt. Herr Caluori hat gestern bei 
den Beiträgen für Schulleitungen darauf hingewiesen, 
dass nicht alle Gemeinden in der gleichen Form von 
dieser Pauschale profitieren können, auch wenn für alle 
die gleiche Zahl gilt. Herr Caluori hat Recht. Bei den 
Schulleitungen sind es eher grosse Gemeinden, die bes-
ser fahren. Hier, bei diesen Beiträgen, ist es so, dass es 
erstens auf die soziale Zusammensetzung der Gemeinde 
ankommt und dann auch auf Zufälligkeiten. Es gibt 
Momente, vor allem in kleinen Gemeinden, wo man über 
dem Durchschnitt ist oder unter dem Durchschnitt. Im 
Durchschnitt haben wir bei den IKK-Schülern einen 
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Anteil von rund sieben Prozent der Bündner Kinder. 
Wenn ich Ihnen nun einfach ein Beispiel gebe, ich habe 
bewusst einen Buchstaben herausgenommen, die Ge-
meinden mit F, das sind nicht allzu viele, es beginnt bei 
der Gemeinde von Frau Furrer: Felsberg hat auf dieser 
Liste einen Anteil von 4,87 Prozent. Also Sie können 
immer davon ausgehen, wenn Sie unter sieben Prozent 
sind, sind Sie Gewinnerin. Wenn Sie über sieben sind, 
verlieren Sie. Fideris hat einen Anteil von 5,77 Prozent. 
Fläsch, ich hab es schon gesagt, ist der hohe Gewinner in 
diesem Moment. Auch in Fläsch gibt es nicht so viele 
Ausländer wie in Thusis, das ist klar, Fläsch hat 2,78 
Prozent. Flims 8,1 Prozent. Ftan 14,3 Prozent. Furna 
9,09 Prozent. Sie sehen, bei den sechs Gemeinden mit F 
sind drei bei den Gewinnern und drei bei den Verlierern. 
Das ist die Pauschalierung, die hat eine Ungerechtigkeit 
in sich. Nun, Thusis und Davos als Pioniergemeinden, 
Herr Landammann, Thusis und Davos haben als Pionier-
gemeinden, wie wir gestern schon darüber diskutiert 
haben, damit sie diese Pilotgemeinden sind, einen Anreiz 
erhalten, den nur Thusis und Davos erhalten. Wenn 
Davos natürlich heute rechnet inklusiv dem Anreiz, den 
sie jetzt haben, dann muss Davos zu den Verlierern 
gehören. Das ist selbstverständlich. Aber für alle anderen 
Gemeinden ausser für Thusis und Davos geht es nicht 
darum, mit den Beiträgen zu rechnen, die man als Pilot-
gemeinde zusätzlich erhalten hat. Wenn Sie dem Antrag 
von Frau Kleis zustimmen, das haben wir ausgerechnet, 
dann ist das eine zusätzliche Unterstützung von 1,9 bis 
1,95 Millionen Franken. Also diese 300 Franken, die so 
harmlos aussehen, machen dann fast zwei Millionen aus. 
Ich bitte Sie, bei der Botschaft zu bleiben. 

Mani-Heldstab: Pioniergemeinden springen bekanntlich 
ins kalte Wasser und lernen für andere Schwimmen, und 
zwar unter erschwerten Bedingungen. Und als Mitglied 
einer Pioniergemeinde, nämlich aus Davoser Sicht, habe 
ich jetzt gut zugehört und ich habe auch gehört, das Herr 
Regierungsrat eben erklärt hat, dass die Aussensicht 
beim Besuch in Thusis völlig überzeugend war. Und 
diese Aussensicht, die ist auch in Davos überzeugend. 
Aber wenn man die Innensicht, die Stimmen aus der 
Innensicht einmal anhört, da klingen die dann eben doch 
nicht ganz so überzeugt. Es sind eben immer noch sehr 
viele Fragen offen. Es fehlen z.B. nach wie vor verbind-
liche Vorgaben für die Pensen der schulischen Heilpäda-
gogen. Es fehlen Vorgaben und Regelungen für Bespre-
chungszeiten zwischen schulischen Heilpädagogen und 
Lehrkräften. Man weiss immer noch nicht, was bezüg-
lich der Doppelanstellungen der schulischen Heilpäda-
gogen, wenn sie einerseits bei der Gemeinde, anderseits 
bei den Kompetenzzentren angestellt sind, bezüglich des 
doppelten Koordinationsabzugs passiert.  
Man weiss, dass es mit dem Modell C eben einen Kon-
flikt gibt mit der Integration und hier noch neue Modelle 
angedacht werden müssen. Man weiss auch noch nicht 
genau, wie sich das mit den Zeugnissen dann auswirkt, 
wie eben eine Beurteilung stattfinden soll, damit eben 
auch das Zeugnis nachher lesbar ist usw. usw. Und ich 
denke, wenn sich jetzt bereits heute eine derartige Diffe-
renz aufzeigt, wie sie jetzt unser Landamann vorhin für 
Davos aufgezeigt hat, dann ist es nur fair und ehrlich 

gegenüber den anderen künftigen Gemeinden, die son-
derpädagogische Massnahmen umsetzen müssen, dass 
wir die effektiven Zahlen auch in den Raum stellen und 
dass wir hier eine Anpassung nach oben vornehmen 
müssen und gar nicht drum herum kommen. Als Mit-
glied der KBK haben wir immer gesagt, wir müssen da 
noch ganz genau hinschauen. Das ist dieses Feld, das uns 
eigentlich noch am meisten Bauchweh schafft, weil eben 
noch so vieles offen ist. Und dass wir nach Abschluss 
der Pilotgemeinden dann wirklich eine Kostenwahrheit 
brauchen, damit wir dann wirklich sehen, wie die Pau-
schalen angepasst werden müssen. Aber wir sehen's ja 
jetzt schon. Obwohl die Pilots eben noch nicht abge-
schlossen sind, obwohl sie noch einmal verlängert wor-
den sind und sich der Kanton hier auch noch einmal ein 
bisschen aus der Beantwortung der vielen offenen Fra-
gen herauszieht, weil es noch mehr Zeit braucht. Aus 
diesem Grund denke ich, ist es wirklich richtig und fair, 
dass wir dem Antrag von Claudia Kleis zustimmen und 
ich werde dies jetzt auch tun. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe eine Verständnisfrage, 
Herr Regierungsrat. Sie haben von knapp zwei Millionen 
Franken gesprochen, sind das die insgesamten Kosten 
oder die Mehrkosten und könnten Sie mir kurz darlegen, 
wie Sie auf diese zwei Millionen Franken kommen? 

Regierungsrat Jäger: Das sind die Mehrkosten, Herr 
Niggli. Es ist so, dass wir ungefähr 19 000 Schüler ha-
ben. 19 000 mal 300 Franken. Die Erhöhung gibt 57 
Millionen Franken und diese 57 Millionen Franken 
können Sie durch drei teilen, weil wir diesen Beitrag ja 
dann auch wieder von den Finanzklassen abhängig her-
unter rechnen können. 5,7 Millionen Franken, danke. Ich 
rechne noch einmal vor: 19 000 mal 300 Franken gibt 
5,7 Millionen Franken. Danke, Herr Grossrat Casti. Und 
das können Sie durch drei teilen auf Grund der Finanz-
klassenabhängigkeit, das sind 1,9 Millionen Franken 
Mehrkosten und weil es ein bisschen mehr als 19 000 
Schüler sind, sind es ein bisschen mehr als 1,9 Millionen 
Franken. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Dann verstehe ich Sie richtig, 
dass für jeden Schüler, und nicht nur für jeden Schüler, 
der sonderpädagogisch-niederschwelligen Massnahmen 
untersteht, ausbezahlt wird? Ich danke Ihnen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 76? Können wir bereinigen? Das scheint der Fall zu 
sein. Grossrätin Kleis stellt den Antrag, der Ausgangs-
satz pro Schülerin und Schüler beträgt 1500 Franken. 
Wenn Sie diesem Antrag zustimmen möchten, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer diesen Antrag ablehnen 
möchte, möge sich erheben. Sie haben dem Antrag Kleis 
mit 80 zu 28 Stimmen zugestimmt. Wir fahren fort und 
kommen zu Art. 77 Abs. 1. Frau Kommissionspräsiden-
tin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 80 zu 28 dem Antrag Kleis-
Kümin zu. 
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Art. 77 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Also zu 
Abs. 1 habe ich keine Bemerkung. 

Standespräsident Bleiker: Bemerkungen zu Abs. 1? Abs. 
2, bitteschön. 

Angenommen 

Art. 77 Abs. 2 
Antrag Kommission (Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Ändern zweiter Satz wie folgt: 
Die Kostenbeteiligung darf nicht mehr als 15 Prozent der 
jährlichen durchschnittlichen kantonalen Kosten pro 
Schülerin und Schüler betragen. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Gemäss 
diesem Artikel trägt der Kanton die Kosten für den hoch-
schwelligen Bereich und laut Abs. 2 und 3 können je-
doch Kostenbeteiligungen von Schulträgerschaften und 
Erziehungsberechtigten verlangt werden. Das kann für 
die Gemeinden sehr teuer werden, wenn sie diese 25 
Prozent, wie es hier in der Botschaft vorgeschlagen ist, 
übernehmen müssen. Auch da haben wir in der KBK 
Berechnungen anstellen lassen und haben uns dann 
aufzeigen lassen, dass ein Kostendecker bei maximal 15 
Prozent der heutigen Regelung entsprechen würde und 
die Gemeinden dadurch nicht mit Mehrkosten belastet 
würden. Deshalb beantragt Ihnen hier die einstimmige 
Kommission, wo sich auch zwischenzeitlich die Regie-
rung angeschlossen hat, den Antrag, den Sie auf dem 
rosa Protokoll finden, die Kostenbeteiligung darf nicht 
mehr als 15 Prozent der jährlichen durchschnittlichen 
kantonalen Kosten pro Schüler und Schülerin betragen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zu folgen. 

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Art. 
77 Abs. 2? Herr Regierungsrat? Nicht bestritten, so 
beschlossen. Art. 77 Abs. 3. Frau Kommissionspräsiden-
tin. 

Angenommen 

Art. 77 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Diskussion? Art. 
78. 

Angenommen 

Art. 78 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 78? 
Art. 79? Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 79 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Ebenfalls keine Bemerkungen. 
Wortmeldungen aus dem Rat? Regierung? Art. 80. Frau 
Kommissionspräsidentin? 

Angenommen 

Art. 80 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Mit diesem 
Art. 80 werden Beiträge für fremdsprachige Kinder 
geregelt. Materiell erfolgt hier gegenüber der geltenden 
Gesetzgebung keine Veränderung. Der Abs. 1 bezieht 
sich auf eine Unterrichtseinheit und der Abs. 2 regelt 
dann speziell Beiträge für Gemeinden auf deren Territo-
rium ein Aufnahme- oder Durchgangszentrum für Asyl-
bewerbende und Flüchtlinge geführt wird. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 80? Art. 81, Frau Kommissionspräsidentin? Wort-
meldungen zu Art. 81? Art. 82. 

Angenommen 

Art. 81 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 82 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Gestützt 
auf Art. 84 Abs. 2, wo wir dann erst in der Folge beraten 
werden, kann die Regierung Schulentwicklungsprojekte 
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sowie Schulversuche im Einvernehmen mit der Schul-
trägerschaft bewilligen. Die Schulentwicklungsprojekte 
bewegen sich im Rahmen dieses Gesetzes. Schulversu-
che, die können davon abweichen. Schulentwicklung 
muss koordiniert und vom Kanton geführt werden und 
Art. 82 regelt eben diese Finanzierung von Schulent-
wicklung und Schulversuchen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 82 aus 
dem Rat? Von Seiten der Regierung? Art. 83. 

Angenommen 

Art. 83 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen? 
Art. 84. 

Angenommen 

Art. 84  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ebenfalls 
keine Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen? Art. 85. 

Angenommen 

Art. 85 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Art. 
85, der nimmt Bezug zu Art. 26. Da geht es darum, dass 
eben der Kanton Beiträge für diese Tagesstrukturen 
übernehmen kann und da kann man auf das geltende 
Gesetz der familienergänzenden Kinderbetreuung im 
Kanton Graubünden verweisen. Diese Tagesstrukturen 
erfüllen eigentlich die Anforderungen, die das Gesetz zur 
familienergänzenden Kinderbetreuung vorgibt.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus der 
Ratsmitte zu Art. 85? Art. 86. Frau Kommissionspräsi-
dentin. 

Angenommen 

 

Art. 86 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus dem Rat? 
Art. 87. 

Angenommen 

Art. 87 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Auch keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus dem Rat? 
Dann haben wir VIII. durchberaten. Wir kommen zu IX. 
Instanzen und Aufsichten. Erstens: Kantonale Instanzen, 
Art. 88, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

IX. Instanzen und Aufsicht 
1. KANTONALE INSTANZEN 
Art. 88 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus dem Rat? 
Grossrat Heinz. 

Heinz: Ich erlaube mir hier unter diesem Abschnitt ers-
tens mal eine Frage zu stellen, denn ich finde, dies ist der 
richtige Punkt, weil hier entscheidet die Regierung. Es 
heisst in diesem Abschnitt: „Die Regierung überwacht 
die Bildung und Erziehung in der Volksschule.“ Das ist 
ja alles gut und recht, aber wenn wir die Volksschule 
überwachen, müssen wir auch dafür schauen, dass in 
Zukunft Lehrpersonen ausgebildet werden an der Päda-
gogischen Hochfachschule, die auf Primarschulstufe, alle 
Fächer unterrichten können. Das ist vor allem wichtig für 
die kleineren Schulen in unseren Talschaften. Und ich 
war letzthin mal an der Pädagogischen Hochfachschule, 
man konnte mir nicht genau Auskunft geben, ob dem so 
ist oder ob dem eben nicht so ist. Ich erlaube mir die 
Frage an unseren geschätzten Herrn Regierungsrat: Gibt 
es in Zukunft noch Junglehrpersonen, die an der PH 
Graubünden ausgebildet werden, die auf der Stufe Pri-
marschule alle Fächer unterrichten können? Sollte dem 
natürlich nicht so sein, dann werden unsere Schulen in 
den Tälern und Dörfern verschwinden, was zugleich 
auch bedeutet, die Lichter werden ausgehen. Ich erinnere 
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mich noch an eine Aussage von Herrn Regierungsrat 
Jäger im Zusammenhang mit einem Artikel in der NZZ, 
wo er sagt: „Es gibt zu bedenken, es ist undenkbar, dass 
ein Erstklässler von Juf mit dem Postauto in die Schule 
nach Andeer oder Zillis fahren müsste.“ Also, wir müs-
sen ein grosses Interesse daran haben, dass unsere Schu-
len erhalten werden. Nur, wir haben ja nicht 20 oder 30 
Schüler, wir haben vielleicht einmal acht Schüler, einmal 
zehn Schüler, einmal zwölf, einmal können es 20 sein. 
Also, dann können wir uns natürlich nicht drei, vier 
Lehrpersonen leisten, und das Problem ist auch, wenn 
wir uns das noch leisten können, in dieser abgelegenen 
Talschaft, ich nehme auch das Avers, wollen dann auch 
nicht die Lehrpersonen hingehen und jeder hat irgendwie 
30 Stellenprozente. Das geht natürlich nicht. Ich bin 
gespannt, auf die Antwort des Regierungsrates, eventuell 
stelle ich hier einen Antrag, ich werde Ihnen aber noch in 
diesem Art. 88, einen Abs. 4, einen Antrag stellen und 
der wird dann dahin lauten, ich mache die Ausführungen 
später: „Die Regierung kann in begründeten Fällen, 
soweit die Erreichung der Bildungsziele gewährleisten 
bleibt, Ausnahmen bewilligen.“ Aber ich warte jetzt mal 
ab, was der Herr Regierungsrat zu meiner Frage sagt.  

Standespräsident Bleiker: Also, wir sind jetzt bei Art. 
88. Sie können den Antrag allenfalls stellen. 

Heinz: Dann stell ich auch den Antrag. Das wäre dann 
ein neuer Abs. 4, wo es heisst: „Die Regierung kann in 
begründeten Fällen, soweit die Erreichung der Bildungs-
ziele gewährleistet bleibt, Ausnahmen bewilligen.“ Wa-
rum stelle ich diesen Antrag? Gestern haben wir disku-
tiert über Kindergarten und Primarschule, habe meinen 
Antrag zurückgezogen zu Gunsten von Herrn Buchli, 
weil ich wollte da nicht ein ganz grosses Durcheinander 
machen, aber es muss doch in Zukunft möglich sein, 
dass wir gewisse Ausnahmen machen. Eben, wir haben 
das da angesprochen, ich musste da einiges einstecken 
über die HarmoS-Geschichte. Aber, wenn es nur sechs 
Schüler hat und zwei Kindergärtner oder vier, dass even-
tuell die gleiche Lehrperson, diese auch unterrichten darf 
ohne komplizierte Verfahren. Anderseits haben wir ja 
die Blockzeiten besprochen. Bei uns haben wir lange 
schon Blockzeiten. Aber wenn die Blockzeiten dann 
nicht genau nach dem Gesetz hinhalten können, weil das 
Postauto etwas früher fährt, müssten da auch Möglich-
keiten sein. Dann haben wir weiter in der ganzen Inte-
gration. Da müssten wir auch ein bisschen Spielraum 
haben, ich will ja nicht nur für die peripheren Gebiete 
hier eine Ausnahme, sondern auch Chur kann das tref-
fen. In verschiedenen Talschaften ist man dann froh, 
wenn man auf so einen Artikel zurückgreift, denn die 
Regierung bewilligt ja das, nach meinem Antrag und die 
Bildungsziele müssen ja eingehalten werden. Wir möch-
ten einfach ganz wenig Luft bekommen gegenüber ei-
nem sturen Gesetz. Ein Gesetz kann man immer ausle-
gen, wie man es eben versteht und da habe ich ein biss-
chen Angst.  

Antrag Heinz: 
Einfügen neuer Abs. 4 wie folgt: 

Die Regierung kann in begründeten Fällen, soweit die 
Erreichung der Bildungsziele gewährleistet bleibt, 
Ausnahmen bewilligen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 88? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Grossrat Heinz hat mich völlig 
korrekt zitiert. Dieser ganzseitige, wunderschöne Artikel, 
darf man sagen, über das Hochtal Avers und über die 
Schule im Hochtal Avers hat deutlich darauf hingewie-
sen, dass die demographische Entwicklung in unserem 
Kanton uns grosse Probleme bringen wird. Und es liegt 
in niemandes Interesse, dass die Lichter ausgehen, wie 
Sie es sagen, Herr Heinz, und das will die Regierung 
auch nicht. Wir wollen die dezentrale Besiedelung in 
diesem Kanton, und wenn wir das wollen, dann müssen 
wir auch eine Schulmöglichkeit dezentral anbieten. Juf 
ist eine extreme Situation, weil von Juf nach Zillis, z.B. 
die Oberstufenschüler machen das jetzt, ist es weit. Und 
wir müssen in diesen Bereichen zu speziellen Lösungen 
in geeigneter Form kommen. Ich habe die Aufgabe, alle 
Anträge, die anders lauten, als wir sie Ihnen unterbreitet 
haben, zu bekämpfen. Also, ich bekämpfe den Antrag 
Heinz, aber mein Herzblut ist absolut klein. Und wenn 
Sie dem Antrag Heinz zustimmen, dann geben Sie ein-
fach, Sie als Gesetzgeber, uns, der Regierung, die Mög-
lichkeit, vernünftige Entscheide zu fällen und wir fällen 
ja nur vernünftige Entscheide. Sie geben sozusagen Ihre 
Macht der Regierung, wenn Sie dem Antrag Heinz zu-
stimmen. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie das tun wollen. 
Zu der Frage von Grossrat Heinz: Die Ausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule, ich sage das noch einmal, 
diese Schule wird immer falsch benannt, die hiess früher 
Pädagogische Fachhochschule und jetzt heisst sie Päda-
gogische Hochschule, Herr Heinz hat noch einmal einen 
neuen Namen gegeben, den es definitiv nicht gibt. Also 
die Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen in 
der Schweiz ist so koordiniert, dass jemand, der z.B. in 
der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen ausgebildet 
wird, wie die Lehrerin in Tenna, die jetzt im Fernsehen 
immer wieder gezeigt wurde, von St. Gallen ausgebildet 
in Graubünden arbeiten kann. Und unsere Studierenden, 
die in Chur ausgebildet werden, als Kindergartenlehrper-
sonen oder als Primarlehrpersonen, können in ganz Eu-
ropa unterrichten. Wir haben hier die internationale 
Durchlässigkeit. Unsere Diplome sind schweizerisch 
anerkannt und dadurch ist es auch möglich, im Ausland 
zu unterrichten, sowie es auch möglich ist, dass wir 
grundsätzlich ausländische Lehrpersonen bei uns anstel-
len können.  
Wie Sie wissen, war ich vor meinem Amt als Regie-
rungsrat Präsident der Pädagogischen Hochschule. Kaum 
hatte ich mein Amt angetreten, erhielten wir von Bern 
den Bescheid, dass die Ausbildung, so wie es damals 
vorgesehen war, nicht anerkannt würde. Vielleicht erin-
nern Sie sich noch daran. Das war eine grosse Schwie-
rigkeit, dass die Ausbildung an der Pädagogischen 
Hochschule von der Schweiz die Anerkennung nicht 
erhalten würde. Warum? Um auf dem Niveau ausgebil-
det zu sein, wie das heute Standard ist, braucht es ein-
fach Vorgaben. Beispielsweise muss man, um Primar-



21. März 2012 1027 

schullehrperson zu sein, in der Fremdsprache, die man 
unterrichtet, auf Niveau C1 sein. Das wären die Vorga-
ben. Es gibt wenig begabte Sprachlerinnen und Sprach-
ler, die in mehreren Fächern im Niveau C1 sind. Auch 
für die anderen Fächer werden heute so viele Vorgaben 
gemacht, dass wir heute nicht mehr Lehrpersonen aus-
bilden können, die formal alle Fächer inklusiv zwei 
Fremdsprachen während dieser Zeit erfüllen können. Das 
geht nicht. Darum hat keine Hochschule in der Schweiz 
diesen Wunschzettel, den Herr Heinz gerne hätte, dass 
sie alle Fächer unterrichten können inklusiv zwei Fremd-
sprachen. Allerdings ist es so, dass man natürlich im 
Unterricht oft auch jemanden anstellt, beispielsweise im 
bildnerischen Gestalten, der aber nicht den Schwerpunkt 
bildnerisches Gestalten abgeschlossen hat. Hier ist die 
Theorie nicht einmal in den grossen Städten wirklich 
umgesetzt. Aber die Ausbildung ist heute so konzipiert, 
dass die Lehrpersonen nicht mehr in allen Fächern eine 
Unterrichtsberechtigung haben. Wir können die Ausbil-
dung an der Pädagogischen Hochschule in Graubünden 
theoretisch schon so machen, dass unsere Lehrer ein 
kantonales Diplom erhalten oder ein kantonales Patent, 
wie man früher sagte, um dann in allen Fächern die 
Unterrichtsberechtigung zu haben. Allerdings wäre dann 
die Folge, dass unsere Ausgebildeten in den anderen 
Kantonen nicht mehr unterrichten könnten, und das kann 
eine Schule heute nicht machen. Also wir können nicht 
aufgrund der speziellen Situation von Avers unsere 
Gesamtausbildung in Graubünden von der schweizeri-
schen Ausbildung abkoppeln. Deshalb kann ich Ihre 
Fragen nur so beantworten, dass wir an dem, was heute 
ist, nichts ändern wollen und nichts ändern können. 

Lorez-Meuli: In der Eintretensdebatte wurde vielfach auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen 
der Schulen in unserem Kanton hingewiesen. In diesem 
Gesetz wurde nun versucht, möglichst allen Belangen 
und Bedürfnissen gerecht zu werden. Es gibt nun klare 
Leitplanken und Richtlinien vor und das ist auch gut so. 
Starre Korsette lassen jedoch in gewissen Situationen 
keinen Handlungsspielraum zu. Klassengrössen und 
Mindestanzahl von Schülern müssen in abgelegenen 
Talschaften angepasst werden können. Diese Ausnah-
men werden sicherlich nicht die Regel sein, dafür wird 
die Regierung sorgen. Geben wir jedoch den Talschaften 
die Möglichkeit, die Bildungsziele auf ihre Weise zu 
vermitteln. Aus diesem Grund bitte ich Sie, den Antrag 
von Grossratskollege Heinz zu unterstützen.  

Michael (Donat): Es gibt sie nicht, die Bündner Schule. 
Das hat unsere Kommissionspräsidentin Sandra Locher, 
die im Übrigen einen hervorragenden Job macht, bei 
ihrem Eintretensvotum gesagt. Auch ich habe mich so 
geäussert, dass es im Münstertal, im Calancatal, in Di-
sentis, Davos, Avers oder in Chur nicht genau die glei-
chen Schulen geben kann. Das Avers, und in diesem Fall 
die Peripherie, wurde von Robert Heinz bereits ausführ-
lich vertreten. Ich meine, auch die Schulen von Chur 
könnten von dieser Möglichkeit, die Kollege Heinz will, 
profitieren. So haben mich Churer Grossräte nach dem 
Beschluss zu Art. 25 zur Freiwilligkeit des Besuches der 
betreuten Randlektionen angefahren. Es sei für die Chu-

rer ein nachteiliger Beschluss gewesen. Mit diesem 
Antrag Heinz könnte auch für Chur durch die Regierung 
etwas Positives erlaubt werden. Ich vertraue der Regie-
rung, dass sie sinnvolle Ausnahmen erlauben kann.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich wider-
spreche Grossrat Michael nicht gerne und ich werde es 
auch in dem Sinn nicht mit Vehemenz tun, aber ich 
werde hier auf die Diskussion in der KBK hinweisen. 
Wir haben über diesen Antrag beraten und haben dann 
uns in erster Linie gefragt: Worauf beziehen sich eben 
diese Ausnahmen? Und mit Rücksprache auch mit 
Grossrat Heinz ist es so, dass wir hier so wie ein biss-
chen eine Generalklausel einbauen würden, wo eben 
dann das Gesetz, wo Schulträgerschaften mit der Bewil-
ligung der Regierung vom Gesetz abweichen könnten. 
Aus Sicht der KBK gibt es eigentlich bereits jetzt etliche 
Bestimmungen, die im Gesetz aufgenommen sind, wo 
vom Gesetz abgewichen werden kann. Ich erinnere da 
beispielsweise an die Schulversuche, denen man zu-
stimmen kann. Es gibt bei den zweisprachigen Schulen 
Abweichungen oder auch im Rahmen der Stundendotati-
on. Also, das Gesetz lässt den Rahmen offen. Jetzt geht 
es darum, abzuwägen: Will man eine solche, sag ich mal, 
Generalklausel aufnehmen? Die KBK ist der Meinung, 
dass dieses Gesetz den kleinsten gemeinsamen Nenner 
für die Bündner Volksschule als gemeinsame Basis 
definiert und dass man dieser so auch zustimmen soll. 
Das ist die Position der KBK. 

Heinz: Erstens möchte ich Herrn Regierungsrat ganz 
herzlich danken für die Ausführungen, obwohl ich heute 
etwas traurig nach Hause gehe, wenn ich sehe, dass 
unsere Schulen aussterben werden. Andererseits bin ich 
sehr froh um die Voten oder er stellt das nicht ganz 
generell in Frage, dass mein Antrag nicht so dumm ist, 
dass er eine Chance bekommen soll, denn ich vertraue 
der Regierung, dass sie diesen Artikel auch sicher gut 
anwenden wird. Denn dort, wo Not ist, soll doch auch 
Notrecht angewendet werden dürfen, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren. Ich bitte Sie, meinen Antrag zu 
unterstützen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Grossrat 
Heinz möchte bei Art. 88 einen neuen Abs. 4 einfügen, 
der da lautet: „Die Regierung kann in begründeten Fäl-
len, soweit die Erreichung der Bildungsziele gewährleis-
tet bleibt, Ausnahmen bewilligen.“ Wenn Sie diesem 
Antrag zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte erhe-
ben. Wenn Sie diesen neuen Abs. 4 nicht aufnehmen 
möchten, mögen Sie sich erheben. Sie haben sich mit 55 
zu 37 Stimmen für die Aufnahme eines neuen Abs. 4 
ausgesprochen. Wir fahren fort und kommen zu Art. 89 
Abs. 1 und 2. Frau Kommissionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Heinz mit 55 zu 37 
Stimmen zu. 
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Art. 89 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 Art. 
89 weist dem Departement die Verantwortung zum 
Vollzug dieses Gesetzes zu. Zudem legt das Departe-
ment die Rahmenbedingungen für die allgemeine Schul-
entwicklung zur Sicherung der Schulqualität, so wie 
Führung und Organisation der Schulen fest. Und der 
Abs. 2 sagt dann, dass das Amt für die Aufsicht zustän-
dig ist.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 89 
Abs. 1 und 2? Darf ich um etwas Ruhe bitten? Keine 
Wortmeldungen? Dann kommen wir zu Art. 89 Abs. 3. 
Hier haben wir eine Mehr- und eine Minderheit. Für die 
Mehrheit spricht Grossrätin Locher. 

Angenommen 

Einfügen neuer Art. 89 Abs. 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Berther 
[Disentis], Casty, Dermont, Fasani, Locher Benguerel, 
Mani-Heldstab; Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bezzola 
[Samedan], Krättli-Lori; Sprecher Bezzola [Samedan]) 
Einfügen neuer Absatz 3 wie folgt: 
Das Departement kann die Schulträgerschaften dazu 
verpflichten, Leistungserhebungen im Rahmen ge-
samtschweizerischer oder sprachregionaler Leis-
tungsmessungen vorzunehmen. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Eine 
Kommissionsminderheit, wie Sie auf dem rosa Protokoll 
sehen, möchte einen neuen Absatz einfügen, in welchem 
geregelt wird, dass Schulträgerschaften durch das Depar-
tement verpflichtet werden können, Leistungserhebun-
gen im Rahmen gesamtschweizerischer oder sprachregi-
onaler Leistungsmessungen vorzunehmen. Die Kommis-
sionsmehrheit stellt sich nicht grundsätzlich gegen sol-
che Leistungserhebungen. Sie ist jedoch der Ansicht, 
dass gemäss Formulierung in Abs. 1, wie ich vorhin 
ausgeführt habe, zur Sicherung der Schulqualität solche 
Tests in diesem Rahmen angeordnet werden können und 
es dazu keinen speziellen Absatz braucht. Zudem scheint 
es der Kommissionsmehrheit wichtig, mit einer gewissen 
Vorsicht mit solchen Tests umzugehen, denn es braucht 
klare Zielsetzungen, was gemessen werden soll und wie 
dann eben der Umgang mit den Resultaten gehandhabt 
wird. 

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Wir definieren in diesem Gesetz die Ziele, Inhalte und 
Ausrichtung unserer Volksschule. Die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler werden gemäss Art. 40 regel-
mässig beurteilt. Hingegen fehlt im Gesetzesentwurf 
über den ganzen Kanton hinweg das Instrument um die 

Angemessenheit, die Funktionstüchtigkeit der Bündner 
Volksschule als Ganzes zu beurteilen. Die Qualitätsent-
wicklung verdient jedoch unbestrittenermassen einen 
hohen Stellenwert. Dafür muss das Ergebnis, die Situati-
on, beurteilt werden können. Daher schlägt die Komissi-
onsminderheit vor, in Art. 89 einen Abs. 3 einzufügen 
der lautet: „Der Kanton soll bei Bedarf die Schulträger-
schaften verpflichten können, an Leistungsmessungen 
für die ganze Schule teilzunehmen.“ Jede Qualitätsorien-
tierung ruft nach einer solchen Möglichkeit. Geben wir 
uns die Möglichkeit, die Zielerreichung unserer Schulen 
gemäss Art. 2 des Gesetzes festzustellen. Ohne diesen 
Zusatz in Art. 89 fehlt die Gesetzesgrundlage, um die 
Gemeinden dafür in die Pflicht nehmen zu können. Leis-
tungsmessungen des Schulwesens sind aufwendige 
Übungen, deren Kosten sind so hoch, dass sie mit Vorteil 
nur in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen erfolgen 
sollten. Aber nicht nur wegen den Kosten, sondern auch 
inhaltlich ist es vorteilhaft, eine Leistungsmessung zu-
sammen mit anderen Kantonen gemeinsam vorzuneh-
men. Auf diese Weise ergeben sich Vergleichsmöglich-
keiten, aus welchen auch Graubünden lernen kann. Da-
her enthält der vorgeschlagene Absatz auch die folgen-
den Worte: „Im Rahmen gesamtschweizerischer oder 
sprachregionaler Leistungsmessungen“. Daher bitten wir 
Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, den vorge-
schlagenen Abs. 3 in Art. 89 aufzunehmen. Damit geben 
wir unserem Schulwesen für die Schulentwicklung mehr 
Handlungsfähigkeit. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
89 Abs. 3. Allgemeine Diskussion? Grossrat Niederer.  

Niederer: Im Zusammenhang mit Bildungsstandards, 
welche in der Bundesverfassung festgelegt sind, bin ich 
überzeugt, dass Leistungserhebungen für die Überprü-
fung eines nachhaltigen Lernerfolgs, aber auch für die 
Überprüfung des Standes der Kompetenzentwicklung 
sehr bedeutend sind. Sie sind für mich, und das hat Herr 
Grossrat Bezzola klar aufgezeigt, ein klares Plus in der 
Qualitätssicherung. Sie sind für Lehrpersonen, aber auch 
für Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit der kla-
ren Standortbestimmung. Hier geht es um Qualitätsstan-
dards der Leistungserhebungen. Diese Qualitätsstan-
dards, die verlangen eine differenzierte Erhebung, die 
verlangen eine methodisch, didaktisch, fundamentierte 
Erhebung. Diese kann gewährt werden, wenn sie vom 
Kanton vorgegeben werden, diese kann gewährt werden, 
wenn sie zusammen mit der Pädagogischen Hochschule 
implementiert wird. Ich sehe diese Leistungserhebung, 
die sehe ich explizit nicht als Controlling oder als Selek-
tionssystem. Sie dürfen nicht dazu missbraucht werden. 
Aber im Sinne einer Outputkontrolle sehe ich grosse 
Möglichkeiten in diesen Leistungserhebungen. Denn 
damit kann auch die Outputsteuerung kontrolliert wer-
den. Es können differenzierte Massnahmen des Depar-
tements ergriffen werden, Massnahmen aufgrund von 
klar ersichtlichen Vorgaben und deshalb unterstütze ich 
hier ganz klar den Antrag der Komissionsminderheit. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 89 Abs. 3? Herr Regierungsrat. 
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Regierungsrat Jäger: Leistungsmessungen in der Schule 
sind ein Thema, das spätestens seit den Pisa-Studien sehr 
stark diskutiert wird. Auch in Ihrem Rat war es einmal 
eine grosse Diskussion, ob Graubünden an der Pisa-
Studie teilnimmt, respektive die Frage, warum man nicht 
teilgenommen hat. Ältere Bildungspolitikerinnen und 
Bildungspolitiker, einfach Langjährige in diesem Rat, 
erinnern sich gut an diese Diskussion. Graubünden hat 
an Pisa nicht teilgenommen, nimmt weiterhin nicht teil, 
weil Pisa in einem dreisprachigen Kanton schwierig 
umzusetzen ist. Und die Regierung hat sich damals ent-
schieden, nicht nur Deutschbünden zu testen und Italie-
nisch- und Romanischbünden auf der Seite zu lassen und 
darum überhaupt nicht mitzumachen. Ich weiss nicht, 
wie es uns ergangen wäre, wenn wir ein Pisa-Kanton 
wären. Sie haben wahrscheinlich mitverfolgt, dass vor 
wenigen Monaten die neuste Pisa-Studie herausgekom-
men ist und die einzelnen Kantone, die mitmachen, 
sehen konnten, wie gut sie sind oder wie gut die Resulta-
te ihrer Schülerinnen und Schüler sind. Die Diskussion 
im Kanton Tessin ist dann auch entsprechend heftig 
gewesen. Der Kanton Tessin hat, das wissen die Vertre-
terinnen und Vertreter aus Grigione italiano noch besser 
als wir, ganz schlechte Resultate, deutlich schlechter als 
alle anderen schweizerischen Kantone, und wenn man 
dann solche Resultate hat als Bildungsminister, dann ist 
man wirklich in der Bredouille. Vielleicht bin ich froh, 
dass ich nicht weiss, was Graubünden hätte. Ich weiss es 
nicht. 
Lehrplan 21, nächstes Stichwort: Im Zusammenhang mit 
dem Lehrplan 21 werden diese Standards erhoben, wer-
den die Kompetenzen, die festgelegt werden, dann auch 
überprüft. Herr Niederer hat darüber gesprochen. Es ist 
vorgesehen, dass am Ende der zweiten Klasse, am Ende 
der sechsten Klasse und am Ende der neunten Klasse die 
Kompetenzen überprüft werden. Im Moment ist die EDK 
daran, die ganzen Vorbereitungen für diese Leistungs-
messungen aufzuarbeiten, anlässlich der EDK-Sitzung 
der Deutschweizer Kantone, das sind die Kantone, die 
zusammen den Lehrplan 21 erstellen. Im Juni letzten 
Jahres hat man eine Umfrage gemacht und geschaut, wo 
die einzelnen Kantone liegen. Wir in Graubünden haben 
als ganzer Kanton keine Erfahrungen. Wir wissen aber, 
dass einzelne Gemeinden bis heute schon so genannte 
Stellwerk und Cockpit machen, das sind Leistungsüber-
prüfungen privater Anbieter, die man kaufen muss. Die 
Absicht der EDK respektive der Trägerschaft des Lehr-
plans 21 ist, dass es für die ganze Schweiz Leistungs-
überprüfungen geben wird. In den Fächern, in denen 
Kompetenzen festgelegt werden, das sind primär Ma-
thematik, die Sprachen und die naturwissenschaftlichen 
Kenntnisse. Heute haben wir 26 verschiedene Systeme, 
26 unterschiedliche Arten. Die EDK möchte im Zusam-
menhang mit dem Lehrplan 21 ein System haben für die 
deutsche Schweiz. Die Vorbereitungen sind da, die 
Kompetenzen werden noch besser definiert, die Ausar-
beitung der Leistungsmessung ist in Arbeit. Es ist, wie 
Herr Niederer gesagt hat, eine sehr aufwändige Angele-
genheit, das können wir uns als Laien, ich bezeichne 
mich da auch als Laie, weil ich nie solche Arbeiten zu-
sammen gestellt habe, fast nicht vorstellen, wie aufwän-
dig das jetzt auf schweizerischer Ebene gemacht wird 

und ich muss Ihnen sagen, ich habe vor allem ein grosses 
Bedenken. Wie können wir dann diese aufwändigen 
Arbeiten auf die Sprachlandschaft Graubündens übertra-
gen? In Deutsch wird das dann vorhanden sein. Aber wie 
übertragen wir das dann auf die Sprachlandschaft Grau-
bündens, dass wir dann wirklich die ganze Bündner 
Schule bezüglich ihrer Kompetenzen messen können? 
Wir stehen da vor grossen Herausforderungen. Und diese 
Herausforderungen lösen wir weder durch Zustimmung 
noch durch Ablehnung dieses zusätzlichen Absatzes. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 89 Abs. 3? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
hat vorerst Grossrat Bezzola als Sprecher der Minderheit 
das Wort. 

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Wir setzen im Gesetz das Ziel der Volksschule fest. Im 
Entwurf fehlt noch die explizite Erwähnung dieser Mög-
lichkeit, Leistungsmessungen vorzunehmen. Zu Gunsten 
der Qualitätsentwicklung ist es sinnvoll und nötig, solche 
Leistungsmessungen vornehmen zu können, nicht per-
manent, sondern bei Bedarf. Wir möchten im Gesetz 
unmissverständlich diese Möglichkeit erwähnen. Die 
Kosten solcher Übungen gehen zu Lasten des Kantons, 
dies wurde in der KBK abgeklärt und unmissverständlich 
bestätigt. Unterstützen Sie deshalb bitte den zukunftsge-
richteten Minderheitsantrag. 

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsmehr-
heit, die Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Die Kom-
missionsmehrheit stellt sich nicht grundsätzlich gegen 
solche Leistungserhebungen, die Frage stellt sich nur, 
soll dies in einem zusätzlichen Absatz aufgenommen 
werden. Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, 
dass mit dem Absatz 1 von diesem Artikel die gesetzli-
che Basis ausreichend besteht. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Wenn Sie bei 
Art. 89 Abs. 3 Kommissionsmehrheit und Regierung 
folgen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer die 
Kommissionsminderheit unterstützen möchte, möge sich 
erheben. Sie sind mit 65 zu 34 Stimmen Kommissions-
mehrheit und Regierung gefolgt. Wir kommen zu Art. 
90. Frau Kommissionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 65 zu 34 Stimmen. 

Art. 90 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: In Artikel 
90 sind besondere Dienstleistungen des Amtes, nament-
lich das Inspektorat und der schulpsychologische Dienst 
aufgeführt. Für die in Abs. 1 lit. a bis g genannten Auf-
gaben führt das Amt Fachstellen. Dabei ist die Auflis-
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tung nicht abschliessend. Gemäss Abs. 2 können Aufga-
ben auch an Dritte übertragen werden, beispielsweise an 
verwaltungsexterne Organisationen, wie dem heilpäda-
gogischen Dienst oder an die pädagogische Hochschule. 
Der Abs. 3 legt dann den Grundsatz fest, dass Schülerin-
nen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen, 
sowie Schulträgerschaften das Grundangebot der Fach-
stellen kostenlos in Anspruch nehmen können. In der 
Kommission fand über diesen Artikel eine ausführliche 
Diskussion statt und dabei misst die Kommission diesem 
Artikel aus zwei Gründen eine grosse Bedeutung bei. 
Erstens: Unter Litera b erachten wir es als wichtig, dass 
die Schulträgerschaften beim Vollzug im Bereich der 
Sonderpädagogik und Integration beraten werden. Zwei-
tens: Bei Litera c sehen wir einen wichtigen Punkt für 
die Qualitätssicherung, sowie die Qualitätsentwicklung. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
90? Allgemeine Diskussion? Grossrat Heinz. 

Heinz: Ich habe die Ausführungen von Frau Locher 
gehört, aber ich frage mich, ich frage mich wirklich, 
wenn dann eines Tages flächendeckende Schulleitungen 
eingeführt sind, wie viel brauchen wir dann noch von 
diesem Schulinspektorat? Ursprünglich hatten die eine 
grosse Aufgabe, sie hatten den Lehrern geholfen, sie sind 
in die Schulen gekommen. Aber heute hinterfrage ich ein 
bisschen, vor allem, wenn ich im Telefonbuch nachge-
schaut habe, dass sich immerhin 22 Personen in diesem 
Inspektorat wohlfühlen oder mitarbeiten, ich weiss nicht, 
vielleicht kann der Herr Regierungsrat seine Strategie 
der Zukunft uns sagen, dass bei flächendeckenden Ein-
führungen von Schulleitungen eventuell hier etwas zu-
rückgefahren wird. Wir werden dann später noch zum 
Thema Schulrat kommen. Auch hier höre ich natürlich 
aus den Gemeinden verschiedene Voten, wo man sagt, ja 
der Schulrat, brauchen wir den, brauchen wir den nicht, 
vielleicht kann mir hier Herr Regierungsrat zu seiner 
Zukunftsstrategie eine Antwort geben. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 90? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Im Gesetz steht ja nicht, auf wie 
viele Stellenprozente das Schulinspektorat ausgerichtet 
ist. Allerdings kann ich Ihnen sagen, dass unsere Schul-
inspektorinnen und Schulinspektoren ein gerüttelt Mass 
Arbeit haben und die Arbeit eher zunimmt als abnimmt, 
trotz Schulleitungen. Und neu sind auch noch alle Son-
derschulheime im Aufgabenbereich der Schulinspekto-
rinnen und Schulinspektoren, weil das jetzt ja auch in 
unseren Kompetenzbereich gekommen ist, auch noch zu 
inspizieren. Also das Arbeitsfeld ist eher noch grösser 
geworden. Was ist die Grundaufgabe des Schulinspekto-
rates? Es ist eine Dienstleistung und alle unter Ihnen, die 
selber im Schulbereich tätig waren, zum Beispiel als 
Schulratsmitglieder, wissen, wie oft man fragt und Aus-
kunft haben will. Der Kanton braucht aber auch sein 
Auge um hinzuschauen, wie die Schule funktioniert, und 
ob beispielsweise die Vorgaben, die Sie jetzt mit dem 
Gesetz beschliessen, vor Ort auch eingehalten werden. 
Es braucht dies. Wir stellen fest, dass die Schule in den 

letzten Jahren nicht einfacher geworden ist, dass die 
Ansprüche gerade auch an Schulleitungsmitglieder ex-
trem hoch sind von Seiten der Eltern usw. und die Unter-
stützung in dieser Arbeit durch das kantonale Schu-
linspektorat ist nicht weg zu denken. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldung zu Art. 
90? Scheint nicht der Fall zu sein. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Gemäss Art. 56 Abs. 5 der 
GGO heisst es: „Es ist stets gestattet, das Wort zu ver-
langen, um die Beachtung der Geschäftsordnung zu 
verlangen, Ordnungsanträge zu stellen oder auf eine 
persönliche Bemerkung zu antworten“, so genannte 
persönliche Erklärungen abzugeben. Vor der Pause 
möchte Grossrat Tomaschett eine persönliche Erklärung 
abgeben, da er sich gestern durch ein Votum direkt ange-
sprochen fühlte. Grossrat Tomaschett. 

Tomaschett (Breil): Ich danke Ihnen, Herr Standespräsi-
dent, dass Sie mir die Möglichkeit einräumen, eine per-
sönliche Erklärung abzugeben. Es sollte meinerseits 
lediglich eine Richtigstellung zum gestrigen Kommentar 
von Grossrat Heinz sein. Grossrat Heinz hat gestern die 
Tourismusbranche namentlich die Schneesportschulen in 
ein sehr schwarzes Licht gestellt. Die Bemerkung, dass 
bei Mitarbeitermangel in den Schweizer Schneesport-
schulen bezüglich Personalrekrutierung Leute von den 
Strassen angeworben werden und diese dann eine Skileh-
rerjacke angezogen bekommen, um die Nachfrage der 
Gäste abzudecken, kann und will ich nicht in diesem 
Saal stehen lassen. In Anbetracht, dass auch Sie, Gross-
rat Heinz, selber einmal als Skilehrer tätig waren, über-
rascht mich Ihr Statement sehr. Sie haben mich damit 
verletzt. Die Anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Schneesportschulen ist von unserem Dach-
verband Swiss Snow Sports klar geregelt und verbind-
lich. Neben sieben verschiedenen Ausbildungsstufen 
verpflichten sich die schweizerischen Schneesportschu-
len jährlich einen sechstätigen Vorbereitungs- und Ein-
führungskursus für Hilfskräfte durchzuführen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden geschult, die 
Erwartungen von unseren sehr verehrten Gästen nicht 
nur zu erfüllen, sondern diese Tag für Tag voll und ganz 
zu übertreffen. Die Wörter Qualifikation und Qualität 
sind in unserer Branche Zwillinge und wir scheuen uns 
nicht, jeden Tag die Frage zu stellen „Darfs as bizzeli 
mehr si“. Ich lade Sie, Grossrat Heinz, höflich ein, die 
schweizerische Schneesportschule von Ratskollege 
Campell in Zuoz, diejenige von Grossrat Grass in 
Tschappina oder unsere in Brigels zu besuchen, damit 
Sie Ihre Meinung revidieren können und eingestehen 
müssen, dass Sie mit Ihrem Vergleich im Art. 60 weit 
daneben gegriffen haben. In Anwesenheit einer hüb-
schen, ausgebildeten Kinderskilehrerin würde ich Sie 
durchaus auch noch zu einem Kaffee einladen. Sie haben 
die Wahl. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Wir unterbre-
chen hier und machen eine Pause bis 10.15 Uhr. 
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Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort. Wir fahren 
fort mit der Beratung. Wir kommen zu 2., kommunale 
Instanzen, Art. 91. Frau Kommissionspräsidentin. 

2. KOMMUNALE INSTANZEN 
Art. 91 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich schaue 
in die Reihen hinter mir und bedauere, dass Grossrat 
Heinz nicht anwesend ist. Er hat nämlich bezüglich Art. 
91 vor der Pause eine Frage aufgeworfen und zwar hat er 
sich gefragt, welche Rolle künftig der Schulrat hat. Und 
ich habe mir dazu einfach die Bemerkung aufgeschrie-
ben oder möchte das ihm mitteilen, dass wir in der KBK 
darüber diskutiert haben, welche Rolle dem Schulrat 
künftig zukommt. Und die Diskussion hat tatsächlich 
gezeigt, dass im Zusammenhang mit der Einführung von 
Schulleitungen, wo wir ja jetzt ein grosses Stück vor-
wärts gemacht haben mit diesem Gesetz, dass in diesem 
Zusammenhang natürlich dann auch die Rolle des Schul-
rates neu überdacht werden muss, dass dazu eine neue 
Rollenfindung stattfindet. Das Gesetz mit Art. 91 regelt 
die Basis für den Schulrat. Aber klar ist, dass da einiges 
in den nächsten Jahren in Bewegung sein wird, von 
allenfalls auch neuen Formen finden, wie man das dann 
organisiert. Dies einfach als Bemerkung zu Handen auch 
von Grossrat Heinz und als Diskussion, die in der KBK 
stattfand. 

Standespräsident Bleiker: Fragen zu Art. 91? Aus der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Heinz. 

Heinz: Ich habe zwar eigentlich mich schon vorhin dazu 
geäussert. Und warum äussere ich mich zu diesem Arti-
kel? Nicht weil es diesmal das Hochtal betrifft. Ich durf-
te in den letzten Tagen auch mit Vertretern der Gemein-
den zusammensein beziehungsweise die für das Schul-
wesen zuständig sind. Und dann haben sie sich oft auch 
beklagt, haben gesagt, ja wir haben da den Schulrat, ich 
sitze auch drinnen, aber die überstimmen mich immer. 
Ich kann da nur noch zum Gemeindevorstand gehen und 
sagen, sie haben wieder so viel Geld gesprochen, wollt 
ihr das geben oder wollt ihr das nicht geben? Darum bin 
ich eigentlich darauf zurückgekommen. Und andererseits 
haben wir im Bildungswesen relativ viele Hierarchien 
aufgebaut, keine abgebaut. Sonst bauen wir ja irgendwie 
Hierarchien ab. Aber ich sage nicht, dass der Schulrat 
überall falsch ist. Ich hinterfrage es nur, wie soll eine 
zukunftsgerechte Lösung aussehen im Bereich Schulrat, 
wenn wir dann die Schulleiter eingeführt haben. Wir 
haben das Schulinspektorat, wir haben die Schulpsycho-
logen usw. und so fort. Ich stelle auch keinen Antrag. Ich 
frage einfach, wie sieht die Strategie in der Zukunft im 
Bereich des Schulrats aus? Vielleicht auch noch im 
Zusammenhang mit so Gemeindefusionen kann das eben 
auch noch gewisse Ausflüsse haben mit diesen Schulrä-
ten.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Herr Heinz mischt nun alles Mög-
liche durcheinander. Und hier müssen wir, und darum 
ergreife ich das Wort, einfach klare Verhältnisse haben. 
Es geht darum, dass die Schulträgerschaft eine Behörde 
braucht für die behördlichen Entscheide und das ist der 
Schulrat. Man nennt das modern auch die strategische 
Ebene. Und jede Gemeinde oder jede Schulträgerschaft 
wählt, wie es in Abs. 1 heisst, nach ihren Vorschriften 
einen Schulrat, der aus mindestens drei Mitgliedern 
besteht. Die operative Leitung der Schule wird heute an 
vielen Orten durch Schulleitungen wahrgenommen. 
Trotzdem braucht es die politische Behörde. Die politi-
sche Behörde, die dann auch die Entscheide fällt, die 
man beispielsweise mit Rekursen anfechten kann. Es 
braucht diese politische Behörde.  
Nun, im Laufe der letzten Jahre haben sich die Verhält-
nisse in Graubünden nach und nach etwas verändert, 
nicht nur weil Schulleitungen eingeführt wurden, son-
dern auch darum, weil in verschiedenen Gemeinden, und 
darüber spricht Herr Heinz auch, gewisse Konfliktfelder 
entstanden sind zwischen den verschiedenen politischen 
Behörden. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrer Gemeinde 
auch, dass zwischen dem Schulrat und dem Gemeinde-
vorstand gewisse Konfliktfelder entstanden sind. Und 
wenn man in den letzten 30 Jahren genau hinschaut, 
welche Entwicklung in Graubünden sich gezeigt hat, 
dann hat sich eigentlich das Modell immer mehr durch-
gesetzt, dass das Präsidium des Schulrates gleichzeitig 
Mitglied des Gemeinderates oder des Gemeindevorstan-
des ist. Gemeinden, die das vorher nicht hatten, bei-
spielsweise in Igis-Landquart, in Domat/Ems, Davos und 
andere, die sind zu diesem Modell gekommen. Und es 
zeigt sich, dass sich dieses Modell besser bewährt als das 
Modell eines autonomeren Schulrats neben dem Ge-
meindevorstand. Aber wir geben hier keine Vorschriften. 
Wir geben Ihnen hier auch keine Vorschriften, wie der 
Schulrat gewählt werden muss. Die neue Gemeinde 
Landquart hat in ihrer neuen Gemeindeverfassung vor-
gesehen, dass nicht mehr das Volk die Schulkommission 
wählt, die man in Landquart jetzt hat. Das ist auch mög-
lich. Also das Gesetz gibt hier eine grosse Freiheit, dass 
die Schulträgerschaft, wie es hier heisst, nach ihren 
Vorschriften einen Schulrat wählt. Aber den Schulrat 
braucht es. Und ich bitte Sie, Herr Heinz, das ganz genau 
zu unterscheiden, was die politische Aufgabe ist und was 
die anderen machen, die Sie auch noch erwähnt haben, 
die Sie jetzt da so ein bisschen wild durcheinander ge-
mischt haben.  

Heinz: Ich danke dem Herrn Regierungsrat für die klä-
renden Worte und ich bin eigentlich auch positiv über-
rascht, dass es jetzt eben nur noch drei Schulräte braucht.  

Standespräsident Bleiker: Wir fahren weiter mit X. 
Rechtspflege, Art. 92. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 
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X. Rechtspflege 
Art. 92 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich habe zu 
den nachfolgenden drei Artikeln keine Bemerkungen.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 92? 
Wortmeldungen zu Art. 93? Wortmeldungen zu Art. 94? 
Art. 95. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 93 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 94 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 95 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 95 
besagt, dass Erziehungsberechtigte, die gegen die in Art. 
67 definierten Pflichten verstossen, bestraft werden 
können. Wir haben diesen Artikel in der KBK ausführ-
lich diskutiert. Wir haben auch rechtlich abklären lassen, 
ob er das Bestimmtheitsangebot erfüllt und sind dann 
zum Schluss gekommen, dass dem so ist und deshalb 
unterstützen wir ihn so, wie er in der Botschaft steht. Ich 
weiss, dass dazu jetzt dann ein Antrag eingebracht wird. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
95? Allgemeine Diskussion? Grossrat Tenchio.  

Tenchio: Dürfte ich Sie bitten, die Botschaft auf der 
Seite 850 aufzuschlagen. Dort ersehen wir die bestehen-
den Strafbestimmungen des jetzigen Schulgesetzes. Und 
wenn Sie die auch nur diagonal konsultieren, ersehen 
Sie, dass ganz überwiegend klare Verhaltensregeln der 
Strafe unterstellt werden. Beispielsweise Art. 55. Wer als 
erziehungsberechtigte Person das Kind ohne Entschuldi-
gungsgrund nicht regelmässig zur Schule schickt, wird 
bestraft. Gleiches im 56 wo an die Schulpflicht ange-
knüpft wird. Ziff. 3 Urlaubsbewilligungen missachtet 
etc. Und jetzt gehen wir auf die Seite 746 der Botschaft. 
Dort steht. Wer vorsätzlich oder fahrlässig, also auch die 
fahrlässige Begehung ist hier strafbar, gegen Art. 67 
verstösst, wird bestraft. Und jetzt gehen wir noch ein 
bisschen zurück auf die Seite 739 zum Art. 67. Dann 

lesen wir den einmal zusammen. Wir haben ihn zwar 
schon verabschiedet. Besonders lesen wir Abs. 2. Dort 
steht: „Die Erziehungsberechtigten pflegen ein koopera-
tives Verhältnis zu Lehrpersonen und Schulbehörden“. 
Das ist richtig als Aufforderung an die Eltern, als Pflicht 
der Eltern, sie in die Pflicht zu nehmen, sie sollen sich 
kooperativ verhalten. Aber meine sehr verehrten Damen 
und Herren, Sie können doch nicht eine Busse bis 5000 
Franken für die fahrlässige Verletzung dieser Norm 
anknüpfen. Ich weiss, was die Regierung will. Und ich 
befürchte, dass wenn wir das so annehmen, dieses Ziel 
nicht erreicht wird. Erlauben Sie mir zwei, drei Ausfüh-
rungen hierzu.  
In der Rechtslehre besteht der Grundsatz, dass Strafnor-
men klar und deutlich sein müssen. Also der Rechtsun-
terworfene muss wissen, was ist strafbar, damit eine 
Strafnorm angewendet werden kann. Und ich befürchte 
einfach, dass der erste Richter, der die fahrlässige Ver-
letzung von Art. 67 zu beurteilen hat, sagt, ja also bitte. 
Wenn der Lehrer angerufen hat und auf dem Anrufbe-
antworter gesagt hat, rufen sie mich morgen Abend an 
und sie haben am Folgeabend nicht angerufen. Das ist 
auch nicht kooperativ. Das kann auch fahrlässig ausge-
legt werden. Ich befürchte einfach, dass diese Norm des 
95er in Verbindung mit dem 67er ein zahnloser Tiger 
wird. Und er ist auch falsch, weil er die Fahrlässigkeit 
eigentlich auch unter Strafe stellt. Was will eigentlich, 
glaube ich, der 95er. Der 95er will eigentlich renitente 
Eltern, die trotz Mahnungen, trotz Aufforderungen, 
vielleicht auch trotz einer Verfügung nicht kooperieren, 
dem Strafrecht unterstellen können, und ich meine, nur 
die vorsätzliche Begehung dem Strafrecht unterstellen 
können. Ich habe, weil das Departement meiner Auffas-
sung nicht gefolgt ist, selber eine Strafbestimmung erar-
beitet. Ich wollte sie verteilen lassen. Ich habe das ver-
sucht, es ist nicht gegangen. Darum muss ich sie Ihnen 
vorlesen.  
Wichtig erscheint mir, und das ersehen wir aus dem alten 
Schulgesetz, dass eigentlich nicht nur das unkooperative 
Verhalten unter Strafe gestellt werden soll, sondern auch 
andere Tatbestände. Beispielsweise, wer ohne Bewilli-
gung Privatunterricht erteilt. Wer eine Privatschule be-
treibt ohne Bewilligung. Das war in der alten Norm im 
Wesentlichen drin. Heute hat das Departement hier keine 
Handhabe mehr. Oder wer gegen die Anordnungen der 
Regierung verstösst. Wer nach Entzug der Berechtigung 
zur Erteilung von Unterricht dennoch Unterricht erteilt. 
Wer als erziehungsberechtigte Person die zuständigen 
Lehrpersonen über das Verhalten ihrer Kinder und über 
Ereignisse in deren Umfeld nicht informiert, soweit dies 
für die Schule von Bedeutung ist. Ich erspare mir das 
Herunterlesen dieses Antrags. Es sind sechs Punkte. Der 
erste Punkt bestraft, wer die Schulpflicht nicht erfüllt. 
Also das Kind nicht in die Schule schickt. Der zweite 
Punkt, bereits erwähnt, wer eine Privatschule betreibt, 
ohne dass er eine Bewilligung hat. Es gibt Fälle ausser-
kantonal, das ist Art. 15 Abs. 1. Wer ohne Bewilligung 
Privatunterricht erteilt. Das ist Art. 17. Wer eben gegen 
die Anordnungen der Regierung nach Art. 38 Abs. 2 Satz 
2 verstösst. Wer nach Entzug der Berechtigung zur Ertei-
lung von Unterricht dennoch Unterricht erteilt. Wer als 
erziehungsberechtigte Person bei wichtigen Beschlüssen, 
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die ihr Kind betreffen oder an vorbereitenden Gesprä-
chen trotz schriftlicher Mahnung beziehungsweise Ein-
ladung mit Androhung der Bestrafung nicht mitwirkt 
oder nicht teilnimmt. Das ist ja der Kernpunkt des jetzi-
gen 95er. Und dann der letzte Punkt. Das wäre Art. 67 
Abs. 3. Die Information. Wenn über wichtige Punkte 
nicht informiert wird. Und der zweite Absatz dieser 
Bestimmung, die eine Bestrafung bis 5‘000 Franken 
vorsieht, ist, dass nur die vorsätzliche Begehung strafbar 
ist. Wir bewegen uns hier in einem Kooperationsverhält-
nis zwischen den Eltern und den Lehrern. Und wir dür-
fen nicht fahrlässige Begehung strafbar machen. Weil 
sonst könnte es schlimm werden und das möchte ich 
verhindern. Ich möchte, dass das kooperative Verhältnis 
aufrecht erhalten bleibt und wirklich nur dann, wenn alle 
Stricke reissen, wenn trotz Aufforderungen und Mah-
nungen die Eltern nicht kooperieren oder die angespro-
chenen Personen trotz Androhungen Privatunterricht 
erteilen, eine Privatschule führen, dann soll der Richter 
eine Strafe erteilen können. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich habe versucht, diese sieben Punkte zu-
sammenzuziehen, indem ich das Gesetz durchgeschaut 
habe. Ich habe auch das Zürcher Schulgesetz konsultiert 
und gesehen, was dort für Strafnormen vorhanden sind. 
Ich habe das bestehende Schulgesetz konsultiert und 
versucht, das so zusammenzuziehen, dass die wichtigs-
ten Punkte drin sind und diesem zahnlosen Tiger nach 
Art. 95 gegenüber gestellt, welcher meines Erachtens 
schlussendlich gar nicht zur Anwendung gelangen dürf-
te, aufgrund eben meiner Vorbehalte in Bezug auf das 
Bestimmtheitsgebot.  

Antrag Tenchio 
Ändern wie folgt: 
Mit einer Busse bis 5000 Franken werden bestraft: 
a) von der zuständigen Instanz der Schulträger-

schaft wer als erziehungsberechtigte Person die 
Bestimmungen über die Schulpflicht oder Schul-
dauer trotz schriftlicher Mahnung und Andro-
hung der Bestrafung übertritt (Art. 9 Abs. 2, Art. 
10, Art. 11 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1 Satz 1); 

b) vom Departement wer ohne Bewilligung eine 
Privatschule betreibt (Art. 15 Abs. 1); 

c) vom Departement wer ohne Bewilligung Privat-
unterricht erteilt (Art. 17 Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 17 Abs. 1); 

d) vom Departement wer gegen die Anordnungen 
der Regierung nach Art. 38 Abs. 2 Satz 2 ver-
stösst; 

e) vom Departement wer nach Entzug der Berechti-
gung zur Erteilung von Unterricht dennoch Un-
terricht erteilt (Art. 57 Abs. 1); 

f) von der zuständigen Instanz der Schulträger-
schaft wer als erziehungsberechtigte Person bei 
wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind betreffen, 
oder an vorbereitenden Gesprächen trotz schrift-
licher Mahnung bzw. Einladung mit Androhung 
der Bestrafung nicht mitwirkt bzw. nicht teil-
nimmt (Art. 67 Abs. 2 Satz 2); 

g) von der zuständigen Instanz der Schulträger-
schaft wer als erziehungsberechtigte Person die 
zuständigen Lehrpersonen über das Verhalten ih-

rer Kinder und über Ereignisse in deren Umfeld 
nicht informiert, soweit dies für die Schule von 
Bedeutung ist (Art. 67 Abs. 3). 

 
Es ist ausschliesslich die vorsätzliche Begehung straf-
bar. 
 
Strafentscheide der zuständigen Instanz der Schul-
trägerschaft können innert 30 Tagen beim Departe-
ment angefochten werden. Straf- und Rechtsmittel-
entscheide des Departements können innert 30 Tagen 
beim Kantonsgericht von Graubünden angefochten 
werden. Für alle Rechtsmittelverfahren gilt die 
Schweizerische Strafprozessordnung. 

Standespräsident Bleiker: Ich sehe mich veranlasst hier, 
eine kleine Karte zurückzuspielen. Solche Dispute bele-
ben ja die politische Diskussion. Wir kennen alle den 
Ausdruck eines Formaljuristen, vielleicht haben wir nach 
dieser Debatte auch den Ausdruck eines formalen Stan-
despräsidenten. Ich zitiere aus Art. 53 der GGO wo es da 
heisst: „Alle Anträge sind mündlich vorzubringen und 
auf Verlangen dem Präsidium, der Kommission und den 
Vertretern der Regierung schriftlich zu überreichen. 
Wichtige Anträge zu Gesetzes- und Verordnungsvorla-
gen sollen vor der Beratung durch die Kommission bei 
ihrem Präsidium eingereicht werden“. Aufgrund dieses 
Artikels ist dieser Antrag nicht an alle Ratsmitglieder 
verteilt worden. Das nehme ich gerne auf mich. Das war 
meine Entscheidung. Sonst müssten ja alle Anträge an 
alle Ratsmitglieder verteilt werden. Aber Sie haben die 
Ausführungen von Grossrat Tenchio gehört und ich 
denke, Sie konnten ihnen auch folgen. Wortmeldungen 
zu Art. 95? Aus der Kommission? Frau Kommissions-
präsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Also ich 
möchte einfach sagen, dass die Kommission Kenntnis 
hatte vom Antrag von Grossrat Tenchio. Grossrat Ten-
chio hat uns entsprechend informiert. Nicht ganz über 
die definitive Fassung. Aber ich meine über die Form 
und über sein Anliegen war die Kommission von Anfang 
an informiert. Wir haben das eben, wie ich bereits er-
wähnt habe, dann auch durch das EKUD die Rechtsprü-
fung machen lassen. Da wird vielleicht Regierungsrat 
Jäger dann noch etwas dazu sagen. Ich bin nicht Juristin 
und ich habe Herrn Tenchio aufmerksam zugehört. Ich 
denke, es geht einfach darum, will man hier diese Be-
stimmung so aufnehmen, dass sie allgemein formuliert 
ist und Bezug nimmt eben auf dieses kooperative Ver-
hältnis. Und was eben dann das kooperative Verhältnis 
ist, unterliegt dann der Rechtsprüfung oder will man es 
so, wie es Grossrat Tenchio vorschlägt, eben mit diesen 
Punkten detailliert auflisten. Die Kommission, die bleibt 
bei der Botschaft. Juristisch kann ich nicht dagegen 
argumentieren.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 95? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Wie es Frau Kommissionspräsi-
dentin erwähnt hat, ist die Frage, ob Art. 95 gegen das 
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Bestimmtheitsgebot verstosse, von der damaligen Vize-
präsidentin der KBK, von Frau Grossrätin und jetzt 
Standesvizepräsidentin Elita Florin-Caluori, an der ers-
ten Sitzung im August gestellt worden. Wir haben diese 
Frage abgeklärt. Die Abklärung hat ergeben aus Sicht 
der Juristen des Kantons, dass das Bestimmtheitsgebot 
nicht verletzt würde. Und darum hat die KBK dann im 
Vertrauen auf die Juristen des Kantons diesen Artikel so 
stehen lassen. Herr Tenchio hat seinen Antrag dann 
eingereicht. Wir wissen es. Und ich habe mir darum, 
weil ich ja nicht Jurist bin, nun eine Erklärung vorberei-
ten lassen, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Und ich 
weiss, wenn ich Ihnen das jetzt vorlese, sind die meisten 
hier im Saal überfordert mit dem, was ich Ihnen vorlese. 
Ich möchte aber zunächst einmal festhalten, und das 
kann ich noch ohne auf das Blatt zu schauen, auf die 
Frage von Grossrat Tenchio, er hat gefragt: Was will Art. 
95? Und dann hat er es knapp zusammengefasst und 
diese Zusammenfassung, diese Definition des Art. 95 
unterstütze ich. Das war richtig. Nun, ich habe noch 
einmal den Auftrag gegeben, mir schriftlich vorzuberei-
ten, weil ich wusste, dass dieser Antrag kommt, warum 
aus Sicht meines Departements und der Regierung dieser 
Art. 95 nicht gegen das Bestimmtheitsgebot verstösst 
und ich lese Ihnen das vor: „Das Bestimmtheitsgebot als 
Ausprägung des Legalitätsprinzips verpflichtet den Staat 
zur hinreichend genauen Formulierung jeglicher Eingrif-
fe in Bürgerrechte. Das Handeln der Verwaltungsbehör-
den muss im Einzelfall voraussehbar und rechtsgleich 
sein. Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass 
der Bürger sein Verhalten danach richten und die Folgen 
eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen 
entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann. 
Damit ist festgelegt, dass vor allem für Gesetzestexte 
und für Verwaltungsakte, also immer wenn der Staat 
dem Bürger gegenüber auftritt, eine hinreichend klare 
Formulierung und eine Bestimmung der Rechtsfolgen 
Voraussetzung sein muss. Jedes Gesetz weist naturge-
mäss einen gewissen Grad an Unbestimmtheit auf. Dies 
hängt mit dem generell abstrakten Charakter des Geset-
zes, der beschränkten Voraussehbarkeit künftiger Ent-
wicklungen, der mangelnden Präzision der Sprache und 
dem Bedürfnis zusammen, den rechtsanwendenden 
Behörden einen gewissen Spielraum für die Berücksich-
tigung besonderer Umstände im Einzelfall zu verschaf-
fen. Zudem kann nicht in allen Fällen das gleiche Mass 
an Bestimmtheit verlangt werden. Besonders strenge 
Anforderungen an die Bestimmtheit des Rechtsatzes sind 
bei Eingriffen in Freiheitsrechte zu stellen. Je unbe-
stimmter der Rechtssatz, desto grösser der Handlungs- 
und Entscheidungsspielraum von Verwaltungsbehörden 
und Gerichten. Die Verwendung unbestimmter Normen 
und die Einräumung von Ermessensspielräumen sind 
aber keineswegs unzulässig. Gerade wenn einer beste-
henden Vielgestaltigkeit der Verhältnisse nicht anders 
Rechnung getragen werden kann, sind die Anforderun-
gen an die Bestimmtheit einer Norm reduziert. Der 
Rechtssatz soll aber zumindest das Regelungsziel mit 
hinreichender Präzision bestimmen, um eine angemesse-
ne Kontrolle der Handhabung der Norm überhaupt zu 
ermöglichen. Resultiert die Unbestimmtheit eines 
Rechtssatzes aus der Einräumung von Ermessen, so ist 

dieses in jedem Fall pflichtgemäss auszuüben, nament-
lich sind die Verfassungsgrundsätze der Rechtsgleich-
heit, der Verhältnismässigkeit und des öffentlichen Inte-
resses zu beachten sowie selbstverständlich das Willkür-
gebot zu befolgen.“ Soweit die allgemeine Erklärung. 
Und nun zum Artikel selbst: „Art. 95 besagt, dass wer 
gegen Art. 67 verstösst, mit einer Busse bis zu 5000 
Franken bestraft werden kann. Durch den Verweis auf 
Art. 67 ist klar ersichtlich, dass mit der Strafbestimmung 
von Art. 95 die Erziehungsberechtigten bestraft werden 
können, die gegen die in Art. 67 genannten Pflichten 
verstossen. Die Pflichten der Erziehungsberechtigten im 
Zusammenhang mit der Schulpflicht ihrer Kinder, Abs. 1 
von Art. 67, sowie ihre Mitwirkungspflichten, die Abs. 2 
und 3, werden klar aufgeführt. Der Strafrahmen ist eben-
so eindeutig abgegrenzt. Mit dem Verweis auf Art. 67 ist 
die Strafbestimmung somit genügend bestimmt formu-
liert. In Art. 67 Abs. 2 wird sodann explizit das Verhält-
nis der Erziehungsberechtigten zu den Lehrpersonen 
umschrieben. Dabei werden die Bedeutung von gemein-
sam entwickelten Beschlüssen und die damit verbundene 
Gesprächskultur hervorgehoben, wozu selbstverständlich 
auch ein Mindestmass an Information der Lehrpersonen 
aus dem ausserschulischen Umfeld der Kinder notwen-
dig ist. Die damit erfolgte Einräumung eines gewissen 
zulässigen Ermessenspielraumes bei der Beurteilung 
allfälliger Pflichtverstösse der Erziehungsberechtigten 
wurde bewusst vorgenommen und ist unumgänglich, um 
den Verhältnissen im Einzelfall gebührend Rechnung 
tragen zu können. Bei der Busse in Art. 95 handelt es 
sich um eine so genannte Verwaltungsstrafe. Verwal-
tungsstrafen dienen der Sanktionierung von Verstössen 
gegen das Verwaltungsrecht und bezwecken damit des-
sen Durchsetzung, während das Strafgesetzbuch andere 
Rechtsgüter wie Leib, Leben, Ehre, Eigentum schützt. 
Art. 95 will die Durchsetzung von Verwaltungsrecht 
garantieren und nicht den im Strafgesetzbuch geregelten 
Schutz anderer Rechtsgüter wie Leib, Leben, Ehre und 
Eigentum. Regelungsziel von Art. 95 in Verbindung mit 
Art. 67 ist die Garantie eines regelmässigen Schulbesu-
ches der Kinder unter geordneten Verhältnissen, was 
eine weitgehend harmonische, schulische Entwicklung 
des Kindes ermöglichen soll.“ Soweit das Zitat. Und nun 
mit meinen eigenen Worten: Ich bitte Sie, Art. 95 nicht 
zu ändern. Sie sehen, dass sich die Auffassungen gegen-
überstehen. Allerdings wäre ich erstaunt, Herr Standes-
präsident, wenn der Grosse Rat einem Antrag zustimmen 
würde, der nicht einmal vorgelesen worden ist.  

Standespräsident Bleiker: Der Herr Standespräsident 
wird selbstverständlich bei der Bereinigung den Antrag 
vorlesen. Wortmeldungen zu Art. 95? Grossrat Cavegn.  

Cavegn: Ich bitte Sie, den Antrag Tenchio zu unterstüt-
zen. Grossrat Tenchio hat sehr gut ausgeführt aus wel-
chen Gründen, auch aus welchen Gründen der Straf-
rechtslehre die bisherige Formulierung und damit letzt-
lich auch seine Formulierung besser ist. Ich bitte auch 
Grossrat Tenchio dann gegebenenfalls den Antrag halt 
vorzulesen, wenn das formal erforderlich sein müsste. 
Wenn wir nun die Norm von Art. 67 anschauen und 
diesen Gesetzestext konsultieren, dann ist er in der Tat 
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sehr, sehr allgemein gehalten und genügt der Bestimmt-
heit einer Strafrechtsnorm nicht. Und zwar auch dann 
nicht, wenn es Verwaltungsstrafrecht ist. Das entbindet 
selbstverständlich den Gesetzgeber nicht von der not-
wendigen Konkretisierung. Wenn wir jetzt etwas über-
spitzt den Art. 67 Abs. 1 ansehen, wo bereits die Ver-
antwortung für die Erziehung festgelegt wird, dann 
könnte man auf die Idee kommen, dass eine fahrlässige 
Nichtwahrnehmung der Erziehungsverantwortung bereits 
unter Strafe gestellt würde. Also man hätte mindestens 
theoretisch Spielraum für ganz eigenartige Übungen. 
Damit unterstütze ich den Antrag Tenchio, der besser 
formuliert ist, konkreter formuliert ist und letztlich den 
einer Strafnorm Unterstellten auch Gewissheit darüber 
gibt, was sie zu beachten haben und was nicht.  

Kollegger (Chur): Auch ich unterstütze den Antrag von 
Luca Tenchio. Ich konnte Ihren Ausführungen, Regie-
rungsrat Jäger folgen. Ich habe Rechtsetzungslehre als 
ein Hauptfach abgeschlossen und hab mich sehr intensiv 
auch mit dem Bestimmtheitsgebot im Strafrecht befasst. 
Und es ist schon so wie Sie sagen. Die Bestimmtheit 
oder die Anforderungen an die Bestimmtheit, die sind 
gradueller Natur. Aber gerade im Strafrecht, auch im 
Nebenstrafrecht oder im Verwaltungsstrafrecht, wie Sie 
sagen, sind sehr hohe Anforderungen an Strafnormen zu 
stellen. Und auch mir ist diese, auch wenn man mit Gut 
und Treu Ihren Ausführungen folgen kann und diese 
auch so vertreten kann. Aber mir sind diese Strafbe-
stimmungen, so wie sie da sind oder diese Strafnorm Art. 
95 zu allgemein gefasst. Und was mich noch mehr stört 
und darum stelle ich den Antrag, den Nebenantrag, dass 
man das Wort fahrlässig streicht. Vorsätzlich heisst mit 
Wissen und Wollen. Wenn sich jemand renitent verhält, 
dann macht er das halt nicht einfach so, weil es ent-
schuldbare Gründe dafür gibt, sondern weil er sich wirk-
lich mit Wissen und Wollen gegen dieses Konzept hier 
verhalten möchte. Aber wenn sich wirklich, wie das 
Beispiel von Luca Tenchio gesagt hat, sich aus der 
Konstellation heraus ergibt, dass man vielleicht eben ein 
Rückruf nicht tätigt oder irgend eine Banalität nicht 
beachtet und das schon unter Fahrlässigkeit subsummiert 
wird und dann unter diese allgemeine Strafnorm dann 
subsummiert wird, dann machen wir hier wirklich der 
Sache keinen Dienst. Also entweder bitte ich Sie, den 
Antrag von Luca Tenchio zu unterstützen, wenn Ihnen 
dieser zu kurzfristig, zu allgemein gehalten, zu grossflä-
chig in der Änderung ist, dann unterstützen Sie bitte 
meinen Antrag auf Streichung des Wortes und fahrlässig.  

Antrag Kollegger (Chur) 
Ändern wie folgt: 
Wer vorsätzlich (…) gegen Artikel 67 dieses Gesetzes 
… 

Augustin: Drei kleine Bemerkungen. Herr Regierungsrat, 
wenn Ihre Juristen Ihnen in einem Teil des schriftlich 
vorgelesenen Referates geschrieben haben, Art. 95 gebe 
die Möglichkeit bestrafen zu können, ist dem klar zu 
widersprechen. Es ist keine Kannvorschrift, sondern es 
ist eine zwingende Vorschrift, so wie sie hier beantragt 
ist. Wenn der objektive Tatbestand gegeben ist, dann ist 

zu bestrafen und dann hat die anwendende Verwaltungs-
behörde kein Ermessen im einen Fall vielleicht davon 
abzusehen, im andern Fall zu bestrafen. Zum zweiten 
unterstütze ich das Votum von Herrn Kollegger und 
würde auch den Standespräsidenten bitten, die Abstim-
mung so zu gestalten, dass über die Frage Vorsätzlich-
keit oder Fahrlässigkeit separat abgestimmt wird. Weil 
im einen wie im anderen Fall vertrete ich die Ansicht, 
dass die fahrlässige Tatbegehung keinesfalls unter Strafe 
gestellt werden darf.  
Meine Damen und Herren, wir reiten zwar gesellschaft-
lich in verschiedensten Bereichen derzeit. Die Tendenz 
alles Mögliche unter Strafe stellen zu wollen und zu 
meinen, man könne mit Strafrecht die Gesellschaft 
verbessern. Ich teile diese Auffassung überhaupt nicht. 
Das Strafrecht hat gewisse Möglichkeiten, aber es eröff-
net bei weitem nicht die Möglichkeiten, die sich die 
Gesellschaft derzeit verspricht. Und ich glaube genau 
auch im Schulbereich sollten wir vorsichtig sein mit der 
Ansicht, dass man kooperatives oder unkooperatives 
Verhalten, was auch immer darunter verstanden werden 
kann, unter Strafe zu stellen und zu meinen, man könne 
dann irgend ein Resultat, nämlich eine Verbesserung 
erzielen. Zum dritten würde ich Herrn Regierungsrat 
bitten, Sie beantragen uns ja diese Vorschrift, in 67 Abs. 
1 ist sie noch relativ konkret gefasst, 67 Abs. 2 ist eben 
dieses kooperative Verhalten aufgenommen. Sagen Sie 
uns wenigstens ansatzweise beispielhaft, was dann nach 
Ansicht der Regierung, die den Antrag stellt, nicht ko-
operatives Verhalten ist, was möglicherweise nicht mehr, 
nämlich noch kooperativ ist?  

Standespräsident Bleiker: Grossrat Augustin, ich nehme 
Ihre Anregung gerne entgegen. Abs. 2 des Antrags von 
Grossrat Tenchio lautet: „Es ist ausschliesslich die vor-
sätzliche Begehung strafbar“. Wenn dieser Antrag ange-
nommen wird, ist Ihr Vorschlag erfüllt und andernfalls 
werden wir dann über den Vorschlag von Grossrat Kol-
legger abstimmen, im ursprünglichen Art. 95 wenigstens 
das Wort „fahrlässig“ zu streichen. Das Wort hat Gross-
rat Kollegger, Malix.  

Kollegger (Malix): Zurzeit schauen wir das aus einem 
sehr juristischen Blickwinkel an. Ich möchte Sie bitten, 
das Problem von einer anderen Seite her zu betrachten, 
nämlich von einem Schulrat. Und da habe ich mir drei 
Fragen gestellt: Heute, wenn man einen durchschnittli-
chen Schulrat anschaut, wie viele Juristen sind darin 
vertreten? Ziemlich sicher nicht sehr viele. Dann habe 
ich mir die Frage gestellt: Der Art. 95, wie es Luca Ten-
chio vorschlägt oder wie es in der Botschaft ist, wie 
praktikabel ist welcher für die Umsetzung dann für den 
Schulrat? Und der dritte Punkt auch noch für mich. Wie 
unbürokratisch oder wie klar sind diese Ausführungsbe-
stimmungen dann für die Umsetzung und das Strafmass. 
Ich komme bei allem eigentlich zum selben Schluss, dass 
der Vorschlag von Grossratskollege Luca Tenchio deut-
lich einfacher umzusetzen ist, speziell für Nichtjuristen. 
Und ich unterstütze seinen Antrag voll und ganz.  

Valär: Ich bitte unsere Juristen hier im Rat diese Frage 
auch ein bisschen grundsätzlich zu betrachten. Wenn ich 
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das TAG per Zufall vor mir habe und dort in Art. 35 die 
quasi Strafbestimmungen anschaue, dort steht auch: 
„Wer den Vorschriften dieses Gesetzes vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt usw. wird mit Busse bestraft“. 
Also wenn wir jetzt den Antrag Tenchio unterstützen, 
müssen wir dann bei jedem Gesetz dann eben auch diese 
Strafbestimmungen so detailliert ausführen. Also ich 
bitte Sie einfach, diese Frage grundsätzlich anzuschauen. 
Ich kann sie persönlich nicht beurteilen.  

Tenchio: Zuerst einmal möchte ich mit Genugtuung 
feststellen, dass auch der Regierungsrat eigentlich die 
Zielrichtung, die ich skizziert habe, eben wonach wirk-
lich renitente Eltern zu einer Verantwortung gezogen 
werden sollen, die teilt er. Also eigentlich haben wir ja 
materiell gleichlaufende parallele Interessen. Der Weg 
dorthin ist verschieden. Sie haben eine Erklärung abgele-
sen, die wurde von einer Verwaltungsrechtlerin oder von 
einem Verwaltungsrechtler verfasst, nicht von einem 
Strafrechtler. Es ist ein Satz drin gewesen und der ist 
sehr wesentlich, dass im Strafrecht, und das hat Grossrat 
Kollegger sehr gut dargelegt, das Bestimmtheitsgebot 
höheren Anforderungen entsprechen muss, als das übrige 
Verwaltungsrecht. Weshalb? Weil man in die Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen ja eingreift und deshalb 
muss der Betroffene genau wissen, der Rechtsunterwor-
fene muss genau wissen, welches Verhalten wird mit 
Strafe bestraft, also mit einer Sanktion belegt. Deshalb 
ist an das Bestimmtheitsgebot, die Ausführungen waren 
richtig vom allgemeinen Verwaltungsrecht, sind aber 
höhere Anforderungen zu stellen und ich bin mir fast 
sicher, dass das ein Strafrichter nicht tolerieren würde. 
Kooperatives Verhalten pflegen, als Grundlage für eine 
Bestrafung. Herr Kollegger und auch Herr Regierungsrat 
haben auf etwas hingewiesen, das ich in meinem Antrag 
aufgenommen habe.  
Der Rest vom Abs. 2, der Rest vom Abs. 3 ist in meinem 
Antrag drin, also der 67er, der geht nicht unter in mei-
nem Antrag, der ist mit in diesem Antrag drin. Ich habe 
es noch nicht vorgelesen, weil wir eine Redezeitbe-
schränkung haben und am Schluss wird es sicher der 
Standespräsident dann vorlesen und ich wollte eben 
meine Zeit nicht vergeuden dies vorlesen zu müssen. 
Also der 67er, ersten ist er drin, die übrigen Bestimmun-
gen, und zweitens ist nur die vorsätzliche Begehung 
strafbar. Also das Postulat, dass Sie bringen, ist verwirk-
licht im Antrag wie der Standespräsident das aufgeführt 
hat, weshalb ich Sie bitte, eventuell den Antrag zurück-
zuziehen, zu Gunsten meines Antrages, aber er geht noch 
weiter und eigentlich müsste mir der Regierungsrat 
dankbar sein, dass ich diesen Antrag stelle weil ich dem 
Departement in verschiedener Hinsicht ein Mittel an die 
Hand gebe, das es sonst nicht hätte. Wenn jemand ohne 
Bewilligung Privatunterricht erteilt, wenn er eine Privat-
schule betreibt ohne dass er eine Bewilligung dazu hat, 
in unserem Gesetz schreiben wir vor, wenn jemand 
Unterricht erteilen will, braucht er eine Bewilligung, 
dann müssen wir doch eine Sanktion haben, wenn er es 
ohne Bewilligung tut. Das ist beim Rechtsanwalt so, das 
ist beim Mediziner so, das ist bei allen Berufen so, die 
wenn sie ausgeübt werden ohne Bewilligung vielleicht 
zu Schäden führen können. Also, Privatunterricht, Pri-

vatschule, Anordnungen der Regierungen im Schulwe-
sen, auch dort sieht mein Vorschlag vor, wenn Sie gegen 
diese Anordnungen vorsätzlich verstossen, da soll der 
Regierung doch etwas an die Hand gegeben werden. Und 
bezüglich des kooperativen Verhalten pflegen, dass ist 
mit eingebaut im Art. 67 Abs. 3 und im Art. 67 Abs. 2, 
Satz zwei. Der kurzen Rede kurzer Sinn, mein Vorstoss, 
mein Antrag, geht weiter als die Regierung. Er ist kon-
kreter, er beachtet das Bestimmtheitsgebot, er sieht vor, 
dass nur die vorsätzliche Begehung strafbar ist. Also, 
wenn wirklich also angedroht wurde und sagt: Wenn du 
das nicht machst, dann stelle ich dir eine Bestrafung in 
Aussicht, und dann weiss er es und wenn er es dann 
macht, dann muss er die Konsequenzen ziehen. Aber 
bitte diesen 67er lassen Sie den bitte nicht in diesem 
Gesetz so stehen. Habe ich noch eine Minute Zeit, um 
den Antrag vorzulesen, Herr Standespräsiden? 

Standespräsident Bleiker: Sie haben noch fünf Minuten 
Zeit, aber ich lese den Antrag selbstverständlich auch 
nochmals vor, vor der Abstimmung. Weil ich nicht 
weiss, ob nicht noch andere Redner im Raum stehen. 

Tenchio: Also ich lese ihn trotzdem vor. Art. 95 neu 
Strafbestimmung. Mit einer Busse bis 5'000 Franken 
werden bestraft: a) Wer von der zuständigen Instanz der 
Schulträgerschaft als erziehungsberechtigte Person die 
Bestimmungen über die Schulpflicht oder Schuldauer 
trotz schriftlicher Mahnung und Androhung der Bestra-
fung übertritt Art. 9 Abs. 2, Art. 10, Art. 11 Abs. 2, Art. 
12 Abs. 1 und Satz eins. Das ist der Verstoss gegen die 
Schulpflicht, wenn Eltern ihre Kinder nicht in die Schule 
schicken, trotz Aufforderung und Androhung der der 
Bestrafung, vorsätzlich. b) Vom Departement, wer ohne 
Bewilligung eine Privatschule betreibt, wir haben das im 
Art. 15 Abs. 1 vorgesehen, wer eine Privatschule betreibt 
bedarf einer Bewilligung. Wer sie betreibt ohne Bewilli-
gung, der soll bestraft werden können, wenn er es vor-
sätzlich tut. c) Vom Departement, wer ohne Bewilligung 
Privatunterricht erteilt, das ist Art. 17 Abs. 2 in Verbin-
dung mit Art. 17 Abs. 1, hier gilt das Gleiche wie zur 
Privatschule. d) Vom Departement, wer gegen Anord-
nungen der Regierung nach Art. 38 Abs. 2 Satz zwei 
verstösst. Wenn die Regierung eine Anordnung erteilt 
und eine Bestrafung in Aussicht stellt und sich die Per-
son vorsätzlich nicht dagegen hält, dann kann die Regie-
rung eine Bestrafung vorsehen. Vom Departement, wer 
nach Entzug der Berechtigung zur Erteilung von Unter-
richt dennoch Unterricht erteilt. Also es gibt Lehrperso-
nen, die sich vielleicht vergangen haben, denen wird die 
Unterrichtsberechtigung entzogen. Mit der heutigen 
Regelung kann die Regierung nichts machen. Sie kann es 
anordnen, aber sie kann keine Strafen verfügen. Art. 57 
Abs. 1 ist das. Dann kommen wir zum 67er, der eben 
nicht vergessen wird. Von der zuständigen Instanz der 
Schulträgerschaft, wer als erziehungsberechtigte Person 
bei wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind betreffen oder 
an vorbereitenden Gesprächen trotz schriftlicher Mah-
nung beziehungsweise Einladung mit Androhung der 
Bestrafung nicht mitwirkt und beziehungsweise nicht 
teilnimmt. Das ist der Art. 67 Abs. 2 Satz zwei. Also, 
wenn man nicht kommt, man bekommt einen Brief und 
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sagt, du muss dann und dann kommen, wenn du nicht 
kommst wirst du bestraft, dass ist klar, dann weiss man 
es. Und dann kommen wir zum 67er drei. Von der zu-
ständigen Instanz der Schulträgerschaft, wer als erzie-
hungsberechtigte Person die zuständigen Lehrpersonen 
über das Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in 
deren Umfeld nicht informiert, soweit dies für die Schule 
von Bedeutung ist. Ich muss hier sagen, hier habe ich 
auch eine gewisse Konzession entgegen dem Bestimmt-
heitsgebot gemacht. Es steht im Art. 67 drei, aber das 
erachte ich gerade noch als verkraftbar. Dann für alle 
Bestimmungen, es ist ausschliesslich die vorsätzliche 
Begehung strafbar. Und dann ein letzter Absatz. Straf-
entscheide der zuständigen Instanz, der Schulträger-
schaft, können innert dreissig Tagen beim Departement 
angefochten werden. Straf- und Rechtsmittelentscheide 
des Departements können innert dreissig Tagen beim 
Kantonsgericht von Graubünden angefochten werden. 
Für alle Rechtsmittelverfahren gilt die Schweizerische 
Strafprozessordnung. Wir befinden uns hier in einem 
Strafprozess. Bussen werden hier verhängt, also soll für 
diesen Teil des Gesetzes die Strafprozessordnung gelten. 
Bitte unterstützen Sie meinen Antrag.  

Bezzola (Samedan): Dem Antrag Kollegger, wonach 
man die Fahrlässigkeit hier streichen soll, dem kann ich 
eigentlich einiges abgewinnen und ich kann das auch 
unterstützen. Hingegen vertraue ich in Sachen Vorschlag 
Tenchio den Abklärungen und der Bestätigung des Re-
gierungsrates, der Regierung und des Departements, 
wonach es nicht nötig ist, die Dinge so stark zu kompli-
zieren. Der Textvorschlag von Kollege Tenchio ist wirk-
lich sehr lang. Ich sehe das etwas anders. Ich denke, 
Gesetz ist Gesetz. Jeder Artikel im Gesetz gilt. Es ist, das 
sage ich jetzt als Laie, es ist ja wohl nicht nötig, hinten 
im Gesetz jeden Artikel nochmals aufzuzählen und zu 
sagen, der gilt dann und es gibt dann irgendwelche 
Massnahmen rechtlicher Art, die ergriffen werden kön-
nen, um dies durchzusetzen. Nein, Gesetz ist Gesetz. 
Jeder Artikel gilt. Und ob wir jeden Verstoss mit einer 
Busse bestrafen wollen oder eben andere rechtliche 
Mittel genügen, um diesen Punkt durchzusetzen, darauf 
möchte ich einfach hinweisen. Ich glaube nicht, dass wir 
alles mit einer Busse belegen müssen. Also ich bin für 
eine schlanke Gesetzgebung. Ich vertraue den Ausfüh-
rungen der Regierung, bleiben wir bei der Botschaft. 

Claus: Ich möchte Ihnen beliebt machen und dies im 
Sinne von Kollege Augustin, hier nicht den Gesetzesar-
tikel auszuweiten, sondern die Fahrlässigkeit zu strei-
chen. Damit haben wir eine konsistente Meinung von 
inzwischen doch drei Juristen und das ist eine Seltenheit. 
Geniessen Sie das und folgen Sie der Meinung.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Der Vorschlag von Kollege 
Tenchio geht mir eindeutig zu weit. Alles, was hier 
irgendwie unter Pflicht ist, ist auch unter Strafe gestellt, 
wenn man es nicht macht. So habe ich, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, Kollege Tenchio, wollen Sie den 
privaten Nachhilfeunterricht unter Strafe stellen, wenn 
man diese ausführt auch, wenn man das so macht. An-
scheinend habe ich Sie falsch verstanden, so wie Sie den 

Kopf schütteln. Das würde bedeuten, dass wenn ich 
meinen Enkelkindern, meinen Kindern brauche ich nicht 
mehr zu helfen, aber wenn ich meinen Enkelkindern bei 
den Schulaufgaben helfe und Sie können davon ausge-
hen, dass ich das vorsätzlich tue, das können Sie direkt 
davon ausgehen, dann ist das mir viel zu kompliziert. Ich 
glaube, dass Ihr Vorschlag hier leider nicht so zu Papier 
gebracht wurde, dass er auch verstanden werden konnte 
und deshalb beantrage ich Ihnen, dem Antrag von Kolle-
ge Kollegger zuzustimmen und dieses auf eine einfache 
und schlanke Art und Weise zu regeln.  

Valär: Kollege Tenchio, ich frage Sie direkt. Sie haben 
uns hier einen Katalog von Strafbestimmungen präsen-
tiert. Gut. Begreife ich. Ich frage Sie aber: Machen Sie 
dann das beim TAG dann auch genau gleich? Und wenn 
Sie es nicht machen beim TAG z.B., wieso machen Sie 
dann jetzt das beim Schulgesetz und beim TAG z.B. 
nicht? Ich wäre froh, wenn Sie mir das erklären könnten.  

Standespräsident Bleiker: Jetzt bringen Sie mich in eine 
Zwickmühle. Kollege Tenchio hat schon zweimal ge-
sprochen. Entweder müssen Sie nonverbal kommunizie-
ren oder Sie können mit Ja und Nein antworten. Die 
Frage ist, machen Sie das beim TAG auch?  

Tenchio: Darf ich jetzt sprechen oder darf ich nicht 
sprechen? Sehr geehrter Kollege Valär, ich erkenne sehr 
wohl die Schwierigkeiten in einer Strafnorm, die sagen, 
wer gegen eine Norm dieses Gesetzes irgendwie ver-
stösst, wird bestraft. Umso mehr, als nach dem kantona-
len Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung ge-
schrieben wird, dort wo nicht steht, dass es vorsätzlich 
ist, dann gilt sogar auch die fahrlässige Begehung als 
strafbar. Ich würde mich mit aller Vehemenz gegen eine 
solche Strafnorm wehren. Ich habe das noch nicht in 
jener Tiefe konsultiert, wie vielleicht viele andere von 
Ihnen das gemacht haben. Es ist heute, glaube ich, nicht 
mehr auf der Traktandenliste, dieses TAG. Ich werde 
mich sicher dagegen aussprechen. Weil das ist in der Tat 
eine sehr einfache aber sehr gefährliche und meines 
Erachtens falsche Norm. Auch diese würde ich mit ei-
nem detaillierten Katalog, wie es sich für alle Strafnor-
men gehört, bekämpfen.  

Kollegger (Chur): Auch ich wurde hier in den Reihen 
gefragt, ob man das bei anderen Gesetzen auch beachten 
müsse? Selbstverständlich, Grossrat Valär. Auch beim 
TAG müssen die Strafnormen bestimmt sein. Und inso-
fern, Grossrat Bezzola, habe ich mich natürlich sehr 
gefreut, dass Sie meinen Antrag unterstützen, aber noch 
mehr freuen würde ich mich, wenn Sie den Antrag von 
Luca Tenchio unterstützen. Weil alles was unklar ist, das 
ist das was wir jetzt auf dem Tisch haben. Auch Ratskol-
lege Niggli, Sie öffnen einfach das Feld für die Straf-
norm und lassen alles irgendwie dort zu, was fahrlässig 
und vorsätzlich gemacht wird in Bezug auf diesen be-
stimmten Art. 67. Aber Strafnormen, nochmals, müssen 
konkret sein. Und so, dass jeder, der von der Strafe be-
troffen ist, weiss, weshalb er die Strafe bekommt. Und 
dass das Departement, das die Strafen aussprechen 
möchte, sagt, für uns ist das bestimmt genug, das ist ja 
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klar. Aber sie müssen auch den fragen, der von der Stra-
fe betroffen ist. Und der sagt, für mich ist das nicht be-
stimmt genug. Und wenn ich aufgrund dieses Artikels 
von einer Strafe betroffen wäre, dann würde ich das 
weiterziehen und ich bin überzeugt, das hat auch Luca 
Tenchio gesagt, dass das ein Strafgericht sicher nicht 
stützen würde. Darum auch zur Frage von Luca Tenchio, 
ob ich meinen Antrag zurückziehe. Selbstverständlich 
nicht. Also über Ihren Antrag wird zuerst abgestimmt 
und wenn der Schiffbruch erleiden sollte, dann haben wir 
immer noch ein kleines Gummiboot auf dem See. Also 
lassen wir das fahren. 

Cavegn: Unterstützen Sie den Antrag Tenchio. Das 
Problem dieser Strafbestimmung ist nicht der Art. 95 
sondern der fehlende Bestimmtheitsgrad von Art. 67 des 
Schulgesetzes. Und der birgt ein erhebliches Risiko und 
zwar ein erhebliches Risiko für die Schulträgerschaften. 
Sollte der erste Strafrichter im ersten Prozess befinden, 
dass diese Bestimmung ungenügend ist, dann sind alle 
Schulträgerschaften in den Aussprechungen von Strafen 
gelähmt, bis wir hier im Grossen Rat eine Gesetzesände-
rung vornehmen. Und darum ist der Antrag Tenchio 
besser. Er ist ja nicht frei erfunden. Er lehnt sich an 
bereits bestehende Gesetze an.  

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen? 
Oder vielleicht sollte ich besser fragen, hat es noch Juris-
ten im Saal, die noch nicht gesprochen haben? Grossrätin 
Mani. 

Mani-Heldstab: Entschuldigung. Als Nichtjuristin darf 
ich trotzdem noch eine Frage stellen? Heisst das jetzt, 
dass dieser Art. 95 neu, diese Strafbestimmung mit die-
sen sieben aufgeführten Punkten, nun abschliessend dann 
geregelt sein würde. Also z.B. beim zweitletzten Punkt, 
beim Punkt sechs, wenn es heisst: Von der zuständigen 
Instanz der Schulträgerschaft wäre als erziehungsberech-
tigte Person bei wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind 
betreffend usw. Was heisst denn das, wichtige Beschlüs-
se? Es sind ja immer alle Beschlüsse, die ihr Kind betref-
fen wichtig.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Fragen? Herr Regie-
rungsrat, Sie sind angesprochen von Grossrat Augustin.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe Ihnen schon bevor ich 
mein Votum vorgelesen habe, gesagt, viele von uns 
werden etwas überfordert sein bei dieser Diskussion. Die 
Diskussion ist aber trotzdem nachvollziehbar und wir 
haben gehört, dass Grossrat Tenchio uns ja nur helfen 
möchte. Und ich bin natürlich grundsätzlich für seine 
Hilfestellung dankbar. Ob es dann wirklich eine Hilfe ist, 
das wird sich dann erweisen, wenn man entsprechende 
Erfahrungen macht. Wie ich Ihnen dargelegt habe, sind 
die Juristen, die mich beraten haben, der Meinung, dass 
Art. 95, so wie er in der Botschaft steht, genügt. Es ist 
zwar nur das Gummiboot, aber es genügt, um nicht 
unterzugehen. Ich möchte vor allem die Frage beantwor-
ten, zu beantworten versuchen, denn als Laie ist es noch 
schwieriger, als wenn man Jurist wäre, einem Juristen 
eine Frage zu beantworten, wo die Fahrlässigkeit beginnt 

und die Vorsätzlichkeit aufhört. Ich bin im Moment in 
der glücklichen Lage, auf meiner Bank nicht alleine zu 
sitzen, sondern ich habe den Justizminister auf der ande-
ren Seite unserer langen Bank. Ich habe mich mit ihm, 
Sie haben es gesehen, ausgetauscht, um abzustimmen, 
wo wohl die Grenze wäre. Aber ganz sicher sind wir 
beide dann trotzdem auch nicht. Die Grenze geht wahr-
scheinlich z.B. bei der Frage der Sorgfaltspflicht durch. 
Hat man die Sorgfaltspflicht erfüllt oder überschritten? 
Oder um Ihnen ein ganz konkretes Beispiel zu sagen: 
Familie X ist am Ende der Herbstferien noch in einer 
Feriendestination. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Flieger, den man einmal bestellt hat, dann nicht wirklich 
funktioniert, ist relativ gross. Und genau so trifft es ein. 
Und man ist nicht da, wenn die Schule beginnt. Hat man 
nun vorsätzlich gehandelt oder fahrlässig? Ich stelle die 
Frage an Herrn Augustin zurück. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 95. Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit berei-
nigen wir. Ich lese Ihnen Art. 95 ohne Kommentar 
nochmals vor. Grossrat Tenchio möchte Art. 95 wie folgt 
formulieren: „Abs. 1. Mit einer Busse bis 5‘000 Franken 
werden bestraft: a) von der zuständigen Instanz der 
Schulträgerschaft wer als erziehungsberechtigte Person 
die Bestimmungen über die Schulpflicht oder Schuldauer 
trotz schriftlicher Mahnung und Androhung der Bestra-
fung übertritt. Dann sind die Artikel aufgelistet, die auf 
diesen Bezug nehmen; b) vom Departement wer ohne 
Bewilligung eine Privatschule betreibt; c) vom Departe-
ment wer ohne Bewilligung Privatunterricht erteilt; d) 
vom Departement wer gegen die Anordnungen der Re-
gierung nach Art. 38 Abs. 2 Satz 2 verstösst; e) vom 
Departement wer nach Entzug der Berechtigung zur 
Erteilung von Unterricht dennoch Unterricht erteilt; f) 
von der zuständigen Instanz der Schulträgerschaft wer 
als erziehungsberechtigte Person bei wichtigen Be-
schlüssen, die ihr Kind betreffen, oder an vorbereitenden 
Gesprächen trotz schriftlicher Mahnung beziehungswei-
se Einladung mit Androhung der Bestrafung nicht mit-
wirkt beziehungsweise nicht teilnimmt und g) von der 
zuständigen Instanz der Schulträgerschaft wer als erzie-
hungsberechtigte Person die zuständigen Lehrpersonen 
über das Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in 
deren Umfeld nicht informiert, soweit dies für die Schule 
von Bedeutung ist. Abs. 2. Es ist ausschliesslich die 
vorsätzliche Begehung strafbar. Und Abs. 3. Strafent-
scheide der zuständigen Instanz der Schulträgerschaft 
können innert 30 Tagen beim Departement angefochten 
werden. Straf- und Rechtsmittelentscheide des Departe-
mentes können innert 30 Tagen beim Kantonsgericht von 
Graubünden angefochten werden. Für alle Rechtsmittel-
verfahren gilt die Schweizerische Strafprozessordnung“. 
Wenn Sie diesem Antrag zustimmen möchten, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer diesem Antrag nicht zustim-
men möchte, möge sich erheben. Sie haben den Antrag 
Tenchio mit 55 zu 41 Stimmen abgelehnt. 

1. Abstimmunng 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung gegenüber dem Antrag Tenchio mit 55 zu 41 
Stimmen. 
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Standespräsident Bleiker: Dann steht ein zweiter Antrag 
im Raum. Grossrat Kollegger möchte den Art. 95 wie 
folgt abändern: Wer vorsätzlich, und dann das Wort 
„oder fahrlässig“ streichen, gegen Art. 67 dieses Geset-
zes verstösst, wird von der zuständigen Instanz der 
Schulträgerschaft mit einer Busse bis 5000 Franken 
bestraft. Ist das richtig so, Grossrat Kollegger? Das ist 
richtig? Sie dürfen.  

Kollegger (Chur): Ich habe Ihnen jetzt leider nicht gera-
de zugehört. Aber einfach das Wort fahrlässig streichen.  

Standespräsident Bleiker: Das habe ich gesagt. Wenn 
Sie diesem Antrag von Grossrat Kollegger zustimmen 
möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer den Art. 95 
so belassen möchte, wie er ist, möge sich erheben. Da ist 
die Kommissionspräsidentin von ihren Mitgliedern sträf-
lich im Stich gelassen worden. Sie haben den Antrag 
Kollegger mit 96 zu 1 Stimme angenommen. Wir fahren 
fort und kommen zu XI Schlussbestimmungen. Art. 96. 
Frau Kommissionspräsidentin.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Kollegger (Chur) ge-
genüber dem Antrag der Kommisison und Regierung mit 
96 zu 1 Stimmen. 

XI. Schlussbestimmungen 
Art. 96 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Erlauben 
Sie mir zwei Bemerkungen. Sie sehen, ich bin diesem 
Gesetz treu, auch wenn ich dafür alleine aufstehe. Wenn 
ich nicht treu bin, dann habe ich das bis jetzt jeweils 
immer erläutert. Und die zweite Bemerkung. Ich stelle 
fest, wir sind jetzt bei den Schlussbestimmungen ange-
kommen. Also das Ziel ist in Sicht. Aber wir werden 
auch in den kommenden acht Artikeln noch ein Stück 
Arbeit vor uns haben. Es stehen noch Anträge aus. Also 
wir werden bis zum letzten Artikel diese sauber und gut 
ausbeinen und diskutieren. Jetzt sind wir beim Art. 96. 
Der Art. 96 der regelt den Vollzug des Gesetzes und 
erteilt der Regierung die Befugnis, die entsprechenden 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
96? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Ich beantrage einen neuen Art. 96 mit 
der Marginalie Übergangsbestimmungen. Mein Antrag 
lautet: „Bis zur Einführung des Lehrplans 21 beträgt die 
jährliche Schulzeit 38 Schulwochen“. Begründung des 
Antrags. In der Dezembersession habe ich beantragt, die 
wöchentlichen Unterrichtslektionen der Schüler zu sen-
ken, um die Schulzeit unserer Schulkinder dem schwei-
zerischen Mittel anzupassen. Sie erinnern sich. Im Ver-
gleich mit anderen Kantonen haben Bündner Schulkin-
der der ersten bis zur sechsten Klasse heute schon 433 
Lektionen und am Ende der obligatorischen Schulzeit 

sogar 548 Stunden mehr Unterricht als der Durchschnitt 
der Schweizer Kinder. Dies entspricht mehr als einem 
halben Schuljahr. Der Antrag wurde abgelehnt. Die 
dringend nötige Entlastung für unsere Schulkinder wurde 
bis zur Einführung des Lehrplans 21 verschoben. Aber 
nicht nur dies. Mit dem neuen Schulgesetz werden die 
jährlichen Schulwochen von 38 auf 39 Wochen erhöht, 
also noch mehr Unterricht für die Kinder. Anstelle Ent-
lastung zusätzlich Belastung, noch weniger freie Zeit.  
Eine Frage an Regierungsrat Jäger. Gibt es einen einzi-
gen Grund, warum unsere Bündner Schulkinder, die 
ohnehin im Vergleich mit Kindern anderer Kantone am 
längsten die Schulbank drücken, nun auch noch eine 
Woche länger pro Jahr in die Schule gehen müssen? Das 
Schlusswort von Regierungsrat Jäger liegt mir noch in 
den Ohren. Ich zitiere: „Auch wenn ich dann Ihren An-
trag bei den Übergangsbestimmungen natürlich wieder 
bekämpfen würde, der macht mir bedeutend weniger 
Bauchweh.“ Natürlich liegt es mir nicht im Entferntesten 
daran, Ihnen, geschätzter Herr Regierungsrat, mit mei-
nem Vorstoss Bauchweh zu bereiten. Mir geht es aber 
um die Schulkinder, um eine ausgewogene Schul- und 
Freizeit, um eine Verminderung der schulischen Belas-
tung. Deshalb beantrage ich Folgendes: Bis zur Einfüh-
rung des Lehrplans 21 beträgt die jährliche Schulzeit 38 
Schulwochen.  

Antrag Märchy-Caduff 
Einfügen neuer Art. 96 wie folgt: 
Bis zur Einführung des Lehrplans 21 beträgt die 
jährliche Schulzeit 38 Schulwochen.  

Casanova-Maron: Ich bitte Sie, den eben von Grossrätin 
Märchy gestellten Antrag abzulehnen. Und zwar aus 
folgenden Gründen: Der Antrag hat zwei Komponenten, 
welche ich hier gerne auseinandernehmen würde. In der 
einen Komponente stimme ich mit Grossrätin Märchy 
überein. Nämlich, dass es nicht sein kann, dass die Lek-
tionendauer unserer Schülerinnen und Schüler mit dem 
neuen Gesetz um jährlich 30 Lektionen steigt. Aber wie 
will Frau Märchy diesem Umstand entgegentreten? Sie 
tritt ihm entgegen, indem als Übergangsbestimmung 
benannt wird, dass die Schulzeit nur 38 Wochen beträgt. 
Was heisst das? Das heisst, dass die Lehrer eine zusätzli-
che Woche Ferien geschenkt erhalten. Weil ihr Pensum, 
das Pensum der Lehrpersonen, erinnern Sie sich, haben 
wir auf 29 Wochenlektionen und 39 Wochen festgelegt. 
Und hier bin ich entschieden anderer Meinung.  
Ich habe einen Antrag vorbereitet zu Art. 103 Abs. 2. Ich 
spreche oder begründe ihn jetzt aber an dieser Stelle, 
damit Sie auswählen können. Wenn Sie nämlich Gross-
rätin Märchy zustimmen, kann ich meinen Antrag gar 
nicht mehr stellen. Aus diesem Grund mache ich das an 
dieser Stelle. Und zwar beabsichtige ich, Ihnen zu unter-
breiten, dass die Pensenreduktion gemäss diesem neuen 
Schulgesetz aufgeschoben wird, bis die Lektionentafel 
für die Schülerinnen und Schüler diesen neuen Pensen 
angepasst wird. Das heisst, für die Schülerinnen und 
Schüler würde und für die Lehrerinnen und Lehrer bleibt 
es bei denselben Pensen, bis beide Pensen heruntergefah-
ren werden können. Was will ich damit erreichen? Ich 
will damit erreichen, dass die vom Departement errech-
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neten Kosten zur Schliessung dieser Differenz zwischen 
Pensum der Schülerinnen und Schüler und dem Pensum 
der Lehrerinnen und Lehrer, dieser Unterschied beträgt 
oder macht Kosten aus von drei Millionen Franken. Und 
diese möchte ich einsparen. Denn diese sind wirklich 
nicht nötig. Geschätzte Damen und Herren, dieses Par-
lament war in den letzten zwei Tagen sehr ausgabefreu-
dig. Ich erlaube mir oder ich wage eine Schätzung und 
würde sagen, die Mehrkosten, selbst wenn man sie un-
vollständig rechnet, wie das die Regierung tut, dann 
befinden wir uns bereits trotzdem im zweistelligen Mil-
lionenbereich. Wir werden es dann ja heute noch erfah-
ren. Aber das ist meine Voraussage, so wie die Wetter-
voraussage. Deshalb nutzen Sie bitte die Gelegenheit, 
hier drei Millionen Franken einzusparen. Denn das tut 
niemandem weh. Die Lehrpersonen haben zugesichert, 
mit diesem neuen Gesetz, dass ihre Pensen angepasst 
werden. Aber ziehen wir nicht die Pensenreduktion der 
Lehrer vor, bevor wir auch nicht gleichzeitig die Pensen 
der Schulkinder senken können. Ich bitte Sie deshalb, 
den Antrag Märchy abzulehnen und würde mich freuen, 
in Art. 103 meinen Antrag zu präsentieren. 

Thöny: Frau Casanova, jetzt machen Sie mich langsam 
hässig. Ernsthaft. Also wir haben jetzt während mehreren 
Tagen versucht darzulegen, wie die Arbeitssituation der 
Lehrpersonen aussieht. Und wenn Sie jetzt kommen und 
sagen, wir hätten dann eine Woche mehr Ferien, dann 
haben Sie wirklich gar nichts verstanden, was es heisst 
Schule zu geben. Dann haben Sie nicht verstanden, dass 
50 Prozent der Arbeitszeit maximal noch Unterricht ist 
und der Rest ist Vor- und Nachbereitung. Und wenn Sie 
dann noch hingehen und sagen, dass eine Pensenredukti-
on dann erst mit der Einführung des Lehrplans 21 erfol-
gen soll, dann verkennen Sie einmal mehr, dass heute 
dringendst Handlungsbedarf ist, auf Seiten der Lehrper-
sonen genügend Zeit zu haben, um eine entsprechende 
Unterrichtsqualität zu gewährleisten, um genügend Zeit 
zu haben für Vor- und Nachbereitung. Sie verkennen 
diese Situation, dass die Lehrpersonen überlastet sind, 
auch mit den Beschlüssen der Integration. Sie verkennen, 
dass auf eine Jahresbilanz die Lehrpersonen über 100 
Überstunden ausweisen und von daher kann ich nur sehr 
unterstützen, den Antrag Märchy gutzuheissen und sich 
ja nicht auf diesen Vorschlag von Kollegin Casanova 
einzulassen.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich äussere 
mich jetzt ausschliesslich zum Antrag Märchy. Zum 
Antrag von Grossrätin Casanova werde ich es dann zu 
einem späteren Zeitpunkt tun. Der Antrag Märchy der 
beinhaltet eben die Entlastung der Stunden der Schüle-
rinnen und Schüler, dadurch dass eben diese 39 Schul-
wochen erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten. 
In der KBK haben wir diese Situation ausführlich disku-
tiert und eine Mehrheit der Kommission ist zum Schluss 
gekommen, diesen Antrag nicht zu unterstützen. Aber 
nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus grundsätzli-
chen Gründen. Es geht hier beim Art. 96 um den Vollzug 
des Gesetzes. Wann werden welche Artikel eben vollzo-
gen. Und die KBK ist der Meinung, dass dieser Vollzug 
in die regierungsrätliche oder in die Kompetenz des 

Departements gehört, diesen Vollzug ausgewogen zu 
gestalten. Wenn wir hier von der Systematik her eingrei-
fen. Das Gesetz ist wie Bausteine aufeinandergesetzt. 
Wenn wir jetzt hier eingreifen und einen Baustein he-
rausgreifen und da genau entscheiden, wann dieser in 
Abhängigkeit von welchen in Kraft gesetzt wird, dann 
entsteht ein Durcheinander und ich werde dann beim Art. 
103 beim Antrag von Grossrätin Casanova noch einmal 
darauf hinweisen. Dort wird dann das Durcheinander 
noch bedeutend grösser, weil es dann auch Auswirkun-
gen auf die Regelschulpauschale hat.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Antrag Märchy? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Ich knüpfe an am Votum der 
Kommissionspräsidentin. Sie haben das Gesetz mit 
Ausnahme der Schlussbestimmungen nun durchberaten 
und die Pflöcke, wie die Bündner Schule im 21. Jahr-
hundert aussehen soll, gesetzt. Und in Art. 103 Abs. 2 
steht: Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes. Und wir haben Ihnen auf Seite 
723 dargelegt, dass wir dieses Gesetz nicht auf einmal in 
Kraft setzen können. Die Inkraftsetzung von Gesetzesar-
tikeln ist eine operative Arbeit, und ich bitte Sie, in diese 
operative Arbeit der Regierung möglichst nicht ein-
zugreifen. Ich möchte Ihnen etwas erklären an einem 
anderen Beispiel: Ihr Rat hat 2008 im April das Bündner 
Sprachenkonzept beschlossen. Den entsprechenden 
Artikel hat die Regierung noch nicht in Kraft gesetzt, 
noch nicht. Wenn Sie unter www.gr.ch das Schulgesetz, 
das geltende Schulgesetz anschauen, werden Sie noch 
nicht finden, dass die Fünftklässler Englischunterricht 
haben. Es wäre auch eigenartig, wenn das im Gesetz so 
stehen würde und die entsprechenden Fünftklässler heute 
ja kein Englisch haben. Die Regierung wird die Inkraft-
setzung beschliessen. Wir sind mit allem bereit. Das 
haben wir Ihnen bei Art. 30 gesagt. Also die Inkraftset-
zung muss in sich geschlossen erfolgen, dann, wenn es 
dafür richtig ist. Und die 103 Artikel respektive die, die 
wir bis jetzt behandelt haben, die stehen in einem engen 
Geflecht zueinander. Die Regierung weiss um diese 
Umsetzung. Es wurde auch schon in Ihrem Rat beim 
Regierungsprogramm moniert, ich glaube Frau Märchy, 
Sie haben die Frage ja auch gestellt, wie wir die Umset-
zung dann machen werden. Ich habe Ihnen dort schon 
gesagt, diese Umsetzung ist ein grosser Töff. Das sind 
viele Massnahmen, die miteinander in Beziehung stehen. 
Wir gehen davon aus, dass wir das Schulgesetz in den 
wesentlichen Punkten auf das Schuljahr 2013/2014 in 
Kraft setzen können. Aber nicht alle Punkte. Wir werden 
nicht in allen Punkten bereit sein. Nun bitte ich Sie, nicht 
wahlweise bei einzelnen Artikeln sozusagen in operati-
ver Tätigkeit zu sagen, wann welcher in Kraft treten soll. 
Ich bitte Sie darum, alle entsprechenden Anträge abzu-
lehnen. Also ich bitte Sie jetzt, den Antrag von Frau 
Märchy abzulehnen. 
Frau Märchy, wir haben das ja im Dezember schon mit-
einander vorbereitet, unser Gespräch jetzt, und Sie haben 
mich richtig zitiert. Ich habe damals von meinem 
Bauchweh gesprochen. Ich kann Ihnen versichern, ich 
hatte damals kein wirkliches Bauchweh und auch heute 
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nicht. Allerdings ist Ihr Antrag schon von der Formulie-
rung her auch nicht wirklich optimal. Sie sagen, bis zur 
Einführung des Lehrplans 21. Wenn Sie das bisherige 
Gesetz anschauen, der Terminus Lehrplan 21 steht nir-
gends in unserem Gesetz. Und nun in einer Übergangs-
bestimmung plötzlich etwas zu nennen, das wir im Ge-
setz gar nicht behandelt haben, ist schon einmal nicht 
gut. Das ist keine gute Gesetzgebung. Inhaltlich hat Frau 
Märchy aber durchaus richtige Fragen gestellt. Sie hat 
die Frage gestellt, warum die Bündner Schulkinder, die 
heute schon mehr Unterrichtsstunden besuchen als im 
schweizerischen Durchschnitt, jetzt noch zu mehr Stun-
den kommen sollen. Und diese Frage, Sie stellen sie zu 
Recht. Und darum gebe ich Ihnen im Sinne einer Proto-
kollerklärung hier bekannt, dass die Regierung den Art. 
23 Abs. 1, wo es um die Schulzeit geht, um diese 39 
Wochen, beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Ein-
führung vom Lehrplan 21 umzusetzen. Wir beabsichti-
gen dies. Ich bitte Sie aber trotzdem, dies nicht hier ins 
Gesetz als Übergangsbestimmung zu schreiben. Ganz 
grundsätzlich bitte ich Sie, bei diesem Übergangsrecht 
nun nicht operativ in die Tätigkeit der Regierung ein-
zugreifen. Ich bitte Sie also, den Antrag Märchy abzu-
lehnen.  

Märchy-Caduff: Ich danke Regierungsrat Jäger für seine 
Stellungnahme. Aus seinen Ausführungen habe ich 
herausgehört, dass die Regierung bereit ist, die Forde-
rung bis zur Einführung des Lehrplans 21 die jährliche 
Schulzeit bei 38 Wochen zu belassen. Und somit ziehe 
ich meinen Antrag zurück und danke.  

Grossrätin Märchy-Caduff zieht ihren Antrag zurück.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Damit haben wir 
Art. 96 erledigt. Wir kommen zu Art. 97. Frau Kommis-
sionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 97 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Da habe 
ich keine Bemerkungen. 
Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen 
zu Art. 97? Art. 98. 

Angenommen 

Art. 98 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ebenfalls 
keine Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen 
zu Art. 98? Art. 99. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 99 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Da sind wir 
bei der Aufhebung von bisherigem Recht. Mit diesem 
Schulgesetz wird die Kindergarten- und Behindertenge-
setzgebung inhaltlich und formal überarbeitet. Da in die 
Schulgesetzgebung eben auch das Kindergartengesetz 
sowie der Sonderschulbereich aus dem Behindertenge-
setz überführt wird, werden die genannten Gesetze mit 
Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes aufgehoben.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK zu Art. 
99? Allgemeine Wortmeldungen? Grossrat Tenchio.  

Tenchio: Ich stelle einen Antrag zu Art. 99, neu Abs. 2. 
Der lautet: „Der Grosse Rat erklärt den Austritt aus dem 
Konkordat vom 29. Oktober 1970 über die Schulkoordi-
nation. Die Regierung vollzieht diesen Beschluss.“ Wir 
haben, dieser Rat hat, Anfang der 70er Jahre ein Kon-
kordat über die Schulkoordination abgeschlossen. Ist 
dann auch in Kraft getreten. Art. 2 lit. a dieses Konkor-
dats sagt: „Die Konkordatskantone verpflichten sich, ihre 
Schulgesetzgebung in den folgenden Punkten anzuglei-
chen: a) das Schuleintrittsalter wird auf das vollendete 
sechste Altersjahr festgelegt“. Ja, Sie haben richtig ge-
hört. Stichtag ist der 30. Juni. Abweichungen im kanto-
nalen Recht bis zu vier Monaten, also nicht bis zu zwölf 
Monaten vor und nach diesem Datum sind zulässig. In 
Art. 8 Abs. 2 steht: „Die Konkordatskantone verpflichten 
sich in einem Zeitraum von sechs Jahren“, und seit 1972 
sind die sechs Jahre um, „das Schuleintrittsalter im Sinne 
von Art. 2 lit. a festzulegen“. Unser Art. 11 Abs. 2 sagt, 
siebtes Altersjahr. Das haben wir beschlossen in diesem 
Rat. Die Rechtsetzungslehre sagt, dass Konkordatsrecht 
höher gestellt ist als kantonales Recht. Wir haben hier 
Konträrpositionen. Das darf es in einem Rechtsstaat 
nicht geben, sollte es nicht geben.  
Wir haben andere Punkte in diesem Konkordat, die wir 
erfüllt haben: Dass die Schulpflicht mindestens 38 
Schulwochen, mindestens neun Jahre dauert, die ordent-
liche Ausbildungszeit vom Eintritt in die Schulpflicht bis 
zur Maturitätsprüfung dauert mindestens zwölf, höchs-
tens 13 Jahre, das Schuljahr beginnt zwischen Mitte 
August und Mitte Oktober. Das sind Forderungen, die 
wir erfüllt haben. Aber in einer wichtigen Forderung, die 
auch im Inkraftsetzungsartikel nochmals aufgelegt wor-
den ist, haben wir konkordatswidrig Recht erlassen. Die 
Konsequenz ist der Austritt aus diesem Konkordat. An-
sonsten wir im Extremfall Eltern hätten, die sagen, ja 
mein Kind geht mit sechs Jahren in die Schule, ohne 
schulärztliche Abklärung. Fertig. Und nicht nach Art. 11 
Abs. 2. Also der Austritt ist die logische, rechtslogische 
Konsequenz des Beschlusses dieses Rates nach Art. 11 
Abs. 2, das Schuleintrittsalter in das siebte Altersjahr 
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festzulegen. Wir können nicht mehr diesem Konkordat 
beigetreten bleiben. Ansonsten sind wir in einem rechts-
widrigen Zustand und dann könnte vielleicht einmal 
dieser Art. 11 Abs. 2, und das hoffe ich für die Regie-
rung und für unseren Kanton nicht, durch das Verwal-
tungsgericht aufgehoben werden.  

Antrag Tenchio 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Der Grosse Rat erklärt den Austritt aus dem Kon-
kordat vom 29. Oktober 1970 über die Schulkoordi-
nation (BR 421.160). Die Regierung vollzieht diesen 
Beschluss. 

Bezzola (Samedan): Ich denke, diese Frage, die Kollege 
Tenchio aufwirft, sollte tatsächlich vertieft betrachtet 
werden. Man sollte die Vor- und Nachteile sauber darle-
gen. Man müsste auch schauen, welche Nebeneffekte 
oder weitere Wirkungen damit verbunden wären. Ich 
möchte aber davor warnen, es jetzt so schnell am Ende 
einer langen Debatte über ein Gesetz zu tun. Ich denke, 
ein interkantonales Konkordat entweder aufzukündigen 
oder in eines einzutreten, so nebenbei, schnell, kurz vor 
Mittag noch zu machen, das wäre nicht sehr sauber. 
Daher würde ich eigentlich Kollege Tenchio anraten, 
dass er diese Idee weiterverfolgt, vielleicht als parlamen-
tarischen Vorstoss separat und dann hat dieser Rat alle 
Zeit und insbesondere die Regierung Zeit, es gut vorzu-
bereiten und uns eine saubere Entscheidungsunterlage 
vorzulegen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Antrag Tenchio? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Jäger: Wenn Herr Tenchio einen Antrag 
stellt, dann haben Sie darüber zu befinden. Und ich habe 
dazu Stellung zu nehmen. Und ich bitte Sie, den Antrag 
Tenchio abzulehnen. Und weil mir Herr Tenchio diesen 
Antrag schon gestern unterbreitet hat und ich gewusst 
habe, dass dieser Antrag kommt, habe ich mich auch 
entsprechend vorbereitet. Die Schweiz ist ein föderalisti-
scher Staat. Das Schulwesen, die Schulhoheit liegt bei 
den Kantonen. Darauf sind vor allem die Erziehungsdi-
rektorinnen und Erziehungsdirektoren und auch viele 
andere stolz. Dass die Schweiz 26 verschiedene Schul-
systeme hat, ist im 21. Jahrhundert nicht mehr unbedingt 
nur von Vorteil. Darum versuchen die Kantone, und das 
ist sehr schwierig und mühsam, mindestens Minimal-
standards zu definieren, wie die gemeinsame Schule in 
der Schweiz funktionieren soll. Wie Sie auch wissen, wir 
haben darüber bei Art. 30 gesprochen. Frau Noi, die jetzt 
nicht da ist, hat aus der Bundesverfassung zitiert. Wir 
haben den Art. 62 in der Bundesverfassung, der in Abs. 4 
sagt, kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmoni-
sierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsal-
ters, da sind wir genau bei diesem Thema, und der 
Schulpflicht, der Dauer und der Ziele und von deren 
Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen 
zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschrif-
ten. Also wir haben hier sozusagen die Keule der Bun-
desverfassung, die sagt, wenn ihr Kantone euch nicht auf 
ein Minimalprogramm einigt, dann hat der Bund die 

Möglichkeit, dies von Bundes wegen zu beschliessen. 
Die Kantone möchten nicht unbedingt, dass dies passiert. 
Nun, die Geschichte der Zusammenführung der Koordi-
nation der schweizerischen Schulsituationen ist eine 
lange Geschichte und das erste Konkordat, das, wenn Sie 
die Webseite der EDK öffnen und dort die systematische 
Sammlung des interkantonalen Rechts im Bildungsbe-
reich anschauen, dann finden Sie betreffend Schulkoor-
dination 1.1 das Konkordat über die Schulkoordination 
vom 29. Oktober 1970. Und Herr Tenchio möchte nun, 
dass der Kanton Graubünden aus diesem Konkordat 
aussteigt. Mit Ausnahme des Kantons Tessin, der sich 
aber dann mit speziellen vertraglichen Regelungen an die 
EDK angebunden hat, mit Ausnahme des Kantons Tes-
sin sind alle Kantone diesem Konkordat beigetreten. 
Dieses Konkordat hat in Art. 2 Verpflichtungen formu-
liert. Es trifft zu, wie es Herr Tenchio feststellt, und das 
ist eine Unschönheit, es trifft zu, dass wir Buchstabe a. 
nicht erfüllen, seit Jahrzehnten nicht erfüllen. Andere 
Kantone haben das über Jahrzehnte auch immer wieder 
so gehalten, dass sie nicht alle Buchstaben erfüllt haben. 
Ich erinnere Sie an die unheimlich lange Geschichte, bis 
der Kanton Zürich sich entschieden hat, vom Frühlings-
beginn zum Herbstbeginn zu wechseln. Da brauchte es 
mehrere Abstimmungen und der Kanton Zürich hat sich 
über lange Zeit auch nicht dem Konkordat entsprechend 
benommen. Es ist eine Unschönheit, dass in diesem 
Bereich der Verpflichtungen auch der Kanton Graubün-
den eine Bestimmung nicht einhält. Allerdings besteht 
das Konkordat natürlich nicht nur aus diesem Art. 2, 
sondern es kommt dann der Art. 3 mit dem Thema Emp-
fehlungen, der Art. 4, die Zusammenarbeit, wo sich die 
Kantone verpflichten, zusammenzuarbeiten und dann der 
entscheidende Artikel Art. 5. In diesem Konkordat wird 
nämlich die Schweizerische Konferenz der Kantonalen 
Erziehungsdirektoren geregelt. Also wenn Sie jetzt heute 
dem Antrag Tenchio zustimmen, morgen habe ich EDK-
Sitzung, ich weiss nicht, ob ich noch nach Bern fahren 
kann. Denn hier ist die ganze Grundlage der Zusammen-
arbeit der 26 Kantone geregelt. Aus diesem Konkordat 
jetzt auszusteigen, weil wir bei diesem Überbein eine 
Unschönheit haben, hat derart viele Konsequenzen, dass 
ich, es ist drei Minuten vor zwölf, ohne jetzt Ihre Zeit 
noch beanspruchen zu wollen oder überzustrapazieren, 
ich Sie bitte, nicht mit einem Schnellschuss diesen An-
trag Tenchio zu unterstützen. Ich bitte Sie, ihn abzuleh-
nen. In allem Bewusstsein, dass im Bereich von Art. 2 
lit. a der Verpflichtungen Graubündens, was wir seit 
Jahrzehnten nicht tun, wir weiterhin nicht tun.  

Bondolfi: Kollege Bezzola, bei dieser Sachlage haben 
wir nichts zu vertiefen, sondern wir haben nur die Frage 
abzuklären, ob das Konkordat anwendbar ist oder nicht. 
Und ich gehe davon aus, dass das Konkordat anwendbar 
ist. Und zwar unmittelbar anwendbar ist. Ohne dass wir 
da eine zusätzliche Gesetzgebung noch verabschieden 
müssen. Sie können das Konkordat nehmen und es an-
wenden. Das ist der erste Punkt. Es ist nicht unschön, 
dass wir uns jahrelang nicht an dieses Konkordat gehal-
ten haben, sondern es ist rechtswidrig. Wir haben uns an 
dieses Konkordat nicht gehalten und das ist nicht un-
schön, das ist rechtswidrig. Und ich habe eine Frage an 
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Regierungsrat Jäger. Was gedenkt die Regierung konkret 
zu tun, in welchem Zeithorizont in Bezug auf dieses 
Konkordat und in Bezug auf diese Problematik, auf die 
Kollege Tenchio hingewiesen hat? Und das ist eine 
komplexe und eine schwerwiegende Problematik, wel-
che auch schwerwiegende Folgen haben könnte. Also 
bitte, nehmen Sie dazu konkret Stellung, wie die Regie-
rung mit dieser Sachlage umzugehen gedenkt und in 
welcher Zeitspanne.  

Pult: Wäre ich ein verantwortungsloser Zentralist, würde 
ich den Herren Bondolfi und Tenchio sagen, diese Prob-
lematik auf grundsätzlicher Ebene der historisch ge-
wachsenen Parallelität von Bestimmungen, Gesetzen und 
Konkordaten in diesem Bereich lösen Sie nur mit einer 
zentralistischen Lösung. Nun es ist vielleicht rechtswid-
rig und man kann finden, etwas das rechtswidrig ist, ist 
unschön. Aber mit Ihrem Antrag schaffen Sie natürlich 
ein anderes, ganz grosses Problem. Ein Beispiel hat 
Regierungsrat Jäger genannt. Wenn wir Ihrem Antrag 
zustimmen, kann man das so interpretieren, dass Grau-
bünden nicht mehr Teil der Eidgenössischen Erzie-
hungsdirektorenkonferenz ist. Also ob das dann soviel 
besser ist, wage ich sehr zu bezweifeln. Und ich warne 
einfach davor, hier an dieser Stelle aus sicherlich gut 
gemeinter rechtlicher perfektionistischer Auslegung, 
etwas zu tun, was gravierende Folgen haben könnte. 
Wahrscheinlich gravierendere, als der heute in der Inter-
pretation von Kollege Bondolfi als rechtwidrig bezeich-
nete Zustand, der zugegebenermassen unschön ist. Viel-
leicht unschön, weil er rechtlich nicht lupenrein ist. Aber 
ich warne sehr davor. Und die Frage, was gedenkt die 
Regierung mit dieser unschönen Situation zu tun ist 
berechtigt. Die soll auch beantwortet werden. Allenfalls 
braucht es auch noch mehr Zeit, sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Aber heute zu beschliessen, was 
Grossrat Tenchio vorschlägt, halte ich für gefährlich.  

Regierungsrat Jäger: Herr Bondolfi hat mir eine Zusatz-
frage gestellt und er trifft mit dem Finger auf den Punkt 
der Schwierigkeiten, die jedes Konkordat in sich trägt. 
Konkordate sind schon schwierig zu formulieren. In 
diesem Fall haben 25 Kantonsparlamente darüber befun-
den respektive einfach die Zustimmung gegeben. Eine 
Änderung eines Konkordates braucht wiederum die 
Zustimmung aller Konkordatskantone. Und das haben 
wir in anderem Zusammenhang schon oft miteinander 
diskutiert, dass das Gefährt Konkordat ein ganz schwie-
riges Gefährt ist, kaum mehr abänderbar. Es gibt in 
diesem Konkordat von 1970 noch ganz andere Punkte, 
die nicht mehr so gelten. Beispielsweise Art. 6, die Re-
gionalkonferenzen. Was da drin steht, ist heute nicht 
mehr Rechtswirklichkeit. Die EDK und der Bildungs-
raum Schweiz, wenn Sie die Rechtssammlung anschau-
en, dann finden Sie eine riesige Liste, und sozusagen der 
Grundstein ist dieses Konkordat von 1970, ein Grund-
stein, der in verschiedenen Punkten nicht mehr eingehal-
ten wird. Es ist ähnlich wie, ich erinnere mich an die alte 
Bündner Kantonsverfassung, da hatten wir eine Verfas-
sung mit Bestimmungen, die niemand mehr angewendet 
hatte. Aber es war die Verfassung. Und dieses Konkor-
dat hat eine ähnliche Funktion. Es ist sozusagen der 

Startschuss zu der Zusammenarbeit der Kantone in der 
Schweiz. 
Nun haben Sie auf diesem etwas altmodischen unförmi-
gen Stein weitere Steine aufgebaut und es wäre sehr 
schwierig, nun einfach den untersten Stein dieses Ge-
bäudes wegzuziehen. Die Frage ist: Was unternimmt 
Regierungsrat Jäger? Ich bin nicht Jurist und darum 
stören mich Dinge, die Juristen stören, halt etwas weni-
ger. Ich bin ein Pragmatiker und ich kämpfe darum, dass 
der Bildungsraum Schweiz weiter zusammenwächst. 
Graubünden hat sich nicht fürs HarmoS-Konkordat 
entschieden. Das HarmoS-Konkordat ist auch wieder 
aufgebaut auf dieses 70er-Konkordat. Wenn Graubünden 
nicht nur beim HarmoS nicht dabei ist, sondern sogar 
noch beim Grundstein ganz unten sich auch noch zu-
rückzieht, dann begeben wir uns einfach wirklich in eine 
schwierige Ecke im Bildungsraum Schweiz. Also ich 
werde mich sicher nicht dafür einsetzen, dass wir aus 
diesem Konkordat aussteigen. Ich kann mich mit Bemü-
hungen, diesen Abs. 2 lit. a zu ändern, schon anfreunden. 
Allerdings ist es völlig unrealistisch zu glauben, dass 
sämtliche Kantone in der Schweiz dieses Konkordat 
ändern, weil Graubünden diesen Punkt nicht anwendet. 
Wir sind hier in einer schwierigen Situation. Ich verstehe 
Ihre Bedenken. Ich bitte Sie aber, das Kind nicht mit 
dem Bad auszuschütten.  

Augustin: Nur eine kurze Bemerkung. Herr Regierungs-
rat. Eines kann man natürlich schon nicht stehenlassen 
von einem Vertreter der Regierung in einem Rechtsstaat, 
den wir uns qua Verfassung, sowohl Kantonsverfassung 
wie Bundesverfassung, nennen. Sie haben sich an die 
Gesetze zu halten. Und Sie können sich nicht darauf 
hinaus schwatzen, dass Sie pragmatisch vorgehen. Sie 
haben die verdammte Schuld und Pflichtigkeit sich an 
die Gesetze zu halten. Die Gesetze, die der Gesetzgeber 
setzt, auszuführen. Im Rahmen der Anwendung dieser 
Gesetze können Sie sie im Einzelfall interpretieren, aber 
es kann nicht sein, dass ein Regierungsrat hier im Gros-
sen Rat zu Chur sagt, ich handle pragmatisch. Letztlich 
kommt es nicht darauf an, was das Gesetz oder ein Kon-
kordat sagt. Das ist nicht akzeptabel, Regierungsrat 
Jäger. Eine zweite kurze Bemerkung. Sie können es 
damit bewenden lassen, dass das Konkordat steht und 
dafür habe ich durchaus Verständnis aus den dargelegten 
Gründen, auch Herr Pult hat zu Recht darauf hingewie-
sen, dass Probleme bestehen. Sie können die Situation 
mit dem neuen Gesetz neben diesem Konkordat stehen 
lassen. Sie müssen aber dann akzeptieren, dass Eltern, 
ich werde nicht mehr dazugehören, einen Anspruch 
stellen, dass ihre Kinder mit sechs eingeschult werden 
qua Konkordat.  

Tenchio: Nicht nur das, sondern, dass das Verwaltungs-
gericht aufgrund des Prinzips, dass Konkordatsrecht dem 
Kantonalen Recht vorgeht, Art. 11 Abs. 2 für ungültig 
erklärt. Und das wäre natürlich ein riesen Eigengoal, das 
wir hier gemacht hätten. Und ich glaube, das ist auch, 
wenn Sie sagen, ja juristische Dinge, das stört mich ein 
wenig, aber es ist dann nicht so wesentlich. Dann dürfte 
diese Wesentlichkeit, glaube ich, dann zum Vorschein 
kommen. Und dann würden Sie bereuen, aus diesem 
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Konkordat nicht ausgetreten zu sein. Und nun möchte 
ich Ihnen scharf entgegentreten, Herr Regierungsrat. Sie 
haben gesagt, ja, wenn wir aus diesem Konkordat austre-
ten, dann weiss ich nicht mehr, ob ich morgen an die 
Erziehungsdirektorenkonferenz fahren darf. Dann lesen 
Sie Art. 5. Da steht: Die Konkordatskantone übertragen 
der Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren die 
Durchführung der unter Art. 2 bis Art. 4 festgelegten 
Aufgaben. Punkt. Da ist nicht die Berechtigung der 
Kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz in Frage 
gestellt, wenn wir diesen Absatz hier künden. Also ich 
bitte Sie, sich an das zu halten, was hier drin steht. Und 
dann diese Metapher mit den Steinen. Es ist in der Tat 
so, das ist wohl das erste koordinierende Konkordat 
gewesen, das die Schweiz abgeschlossen hat. Aber das 
beschlägt diese vier Punkte in Art. 2. a, b, c und d. B, c 
und d haben wir erfüllt. A haben wir in diesem Rat in der 
letzten Session klar konkordatswidrig erlassen. Die 
Folge muss sein, dass wir dieses Konkordat künden, weil 
wir es ja nicht abändern können, wie Sie zu Recht sagen. 
Ja man kann es abändern, aber das ist ein Prozess, der 
praktisch unmöglich ist. Also schneiden wir uns nicht ins 
eigene Fleisch, indem wir dieses Konkordat rechtsbe-
ständig belassen. Es könnte sein, ich schliesse es nicht 
aus, dass in koordinativer Hinsicht Nachteile erwachsen 
dem Kanton Graubünden. Aber der grösste Nachteil, der 
uns erwachsen könnte, ist, wenn das Verwaltungsgericht 
auf einmal sagt, Art. 11 Abs. 2 ist rechtswidrig und wird 
aufgehoben. Es muss mit dem sechsten Altersjahr einge-
schult werden. Und dann wollen wir dann sehen, wie 
dieser kleine juristische Mangel zu einem grossen juristi-
schen Mangel und praktischen Mangel führen könnte.  

Peyer: Ohne das viel länger zu machen. Wir diskutieren 
jetzt hier darum, optimale Bedingungen für Lehrende 
und Lernende in der Schule zu haben. Und jetzt wird hier 
so getan, als ob jetzt noch im letzten Augenblick ein 
Riesenskandal zum Vorschein gekommen wäre. Ein 
Riesenskandal, wenn wir den nicht heute sofort beheben, 
bricht die Bündner Volksschule zusammen. Ich erinnere 
daran, es ist noch nicht so lange her, dass Sie selbst dem 
Erziehungsdepartement vorgesessen sind, Ihre Partei. 
Dort war das offenbar kein Thema. Weil wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, ist dieses Konkordat aus den 
70er Jahren und man hätte sechs Jahre Zeit gehabt, die-
sen Punkt umzusetzen. Wenn ich da zurückrechne mit 
meinen bescheidenen Mathematikkenntnissen komme 
ich sehr gut in die Zeit, als Sie selbst es noch in der Hand 
gehabt hätten, dieses Konkordat zu kündigen, wenn es 
denn nötig gewesen wäre. Also diese Diskussion hier ist 
rein für die Tribüne. Sie bringt sachlich der Schule über-
haupt nichts und ich bitte Sie jetzt das zu bereinigen und 
dann zum Mittagessen zu gehen. 

Hensel: Wir haben gerade animiert durch Ratskollege 
Tenchio vor kurzem in anderem Zusammenhang über 
Vorsätzlichkeit und Fahrlässigkeit diskutiert. Und hier 
kann ich Ratskollege Bezzola nur zustimmen. Aus mei-
ner Sicht, auch als Stellvertreter, es ist fahrlässig, einem 
Antrag zuzustimmen, der über ein Konkordat mit mehre-
ren, offenbar mehreren, es wurden schon diverse Artikel 
zitiert, mit mehreren Artikeln bestimmt. Artikel, welche 

die Mehrheit hier im Rat wohl nicht kennt. Da würde ich 
mich in dieser Fahrlässigkeit vorsätzlich über das Nicht-
wissen hinwegsetzen. Deshalb, das geht nicht. Deshalb 
bitte ich, den Antrag abzulehnen.  

Regierungsrat Jäger: Ich möchte zunächst zu Herrn 
Augustin sagen, es ist klar, dass wir uns an die Gesetze 
zu halten haben. Klar, klar, klar. Da sind wir uns einig. 
Dann zu Herrn Tenchio: Sie wissen, dass wir im Dezem-
ber schon über dieses Thema gesprochen haben. Und Sie 
wissen, dass der Kanton Graubünden sich seinerzeit ans 
Konkordat gehalten hatte und dass die Regierung in den 
80er Jahren, es spielt keine Rolle, wer damals Erzie-
hungschef war, in den 80er Jahren dann dem Grossen 
Rat eine Gesetzesvorlage unterbreitet hat, sich nicht 
mehr ans Konkordat zu halten. Allerdings hat die Regie-
rung in der Botschaft damals dazu gar nichts geschrie-
ben. Und seitdem, seit diesem Zeitpunkt haben wir diese 
unschöne Situation, die ich jetzt scheinbar auszubaden 
habe. Ich bitte Sie, den Antrag Tenchio abzulehnen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen. Grossrat 
Tenchio möchte bei Art. 99 einen neuen Abs. 2 einfüh-
ren, der da lautet: „Der Grosse Rat erklärt den Austritt 
aus dem Konkordat vom 29. Oktober 1970 über die 
Schulkoordination (BR 421.160). Die Regierung voll-
zieht diesen Beschluss.“ Wenn Sie diesem Antrag zu-
stimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
dem nicht zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie 
haben Antrag Tenchio mit 86 zu 1 Stimme abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt mit 86 zu 1 Stimme dem Antrag 
der Kommission und der Regierung zu. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren um 14.00 Uhr, 
Punkt 14.00 Uhr, weiter. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Appetit.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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