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Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Augustin, Hardegger, Hartmann (Chur), Marti 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, in den Saal 
zu kommen und die Türen zu schliessen. Wir fahren fort. 
Bitte schliessen Sie die Türen. Wir kommen zu Art. 100. 

Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) (Botschaften Heft 
Nr. 6/2011-2012, S. 653) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Art. 100 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Art. 
100 bezieht sich auf Art. 26 dieses Gesetzes. Da geht es 
um die Förderung der familienergänzenden Kinder-
betreuungen im Kanton Graubünden. 

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Art. 
100? Art. 101, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 101 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 101 
regelt die Baubeiträge im Volksschulbereich. Baubeiträ-
ge an Schulbauten sind neu in Art. 71, wo wir noch 
drüber befinden werden, in der Regelschulpauschale 
enthalten, dieser Betrag wurde somit darin berücksich-
tigt. Altrechtlich zugesicherte Beiträge an Investitionen 
für Schulhausbauten werden ausgerichtet, soweit die 
Abrechnung innerhalb dreier Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingereicht wird. Das ist der substanziel-
le Inhalt dieses Art. 101. 

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen aus der Mitte 
des Rates zu Art. 101? Art. 102. 

Angenommen 

Art. 102 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 102? Art. 103, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 103 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 
regelt da das fakultative Referendum und da haben wir in 
der KBK kurz darüber diskutiert und über den Auftrag 
Loepfe gesprochen, der die Aufhebung des freiwilligen 
Referendums forderte und in der Dezembersession 2009 
deutlich überwiesen wurde. Seither und auch vorher fand 
nie das obligatorische Referendum statt und eine Verfas-
sungsänderung folgt demnächst. Deshalb wäre es eigent-
lich eigenartig, wenn ausgerechnet hier das Gesetz unter 
das obligatorische Referendum gestellt würde. Das ist zu 
Abs. 1. 
Und dann zu Abs.2: Da haben wir jetzt über diesen Art. 
103 Abs. 2 heute schon beim Antrag von Grossrätin 
Märchy gesprochen, da geht es jetzt im allerletzten Ab-
satz von diesem Gesetz darum, dass das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes, dass die Regierung den Zeitpunkt 
bestimmen kann, und da hat Grossrätin Casanova ja 
vorhin einen Antrag angekündigt. Ich werde dann an-
schliessend die Haltung der KBK dazu sagen. 
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Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion? Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron: Ich habe es Ihnen bereits beim Antrag 
Märchy angekündigt und stelle Ihnen nun in Art. 103, im 
Abs. 2, einen Antrag der wie folgt lautet: „Art. 23 Abs. 1 
und Art. 61 treten in Kraft, sobald die Regierung die 
Stundendotation und die Lektionentafel gemäss Art. 28 
entsprechend angepasst hat.“ Nun, ich gehe davon aus, 
Sie haben beim zurückgezogen Antrag Märchy die Pro-
tokollerklärung unseres Regierungsrates gehört. In dem 
er zu Protokoll gegeben hat, die Schülerinnen und Schü-
ler müssten in Zukunft nicht längere Pensen in Kauf 
nehmen, da die Inkraftsetzung von Art. 23, die Inkraft-
setzung von Art. 23 will er hinausschieben bis zum 
Lehrplan 21. Was heisst das? Das heisst, dass anstelle 
der beschlossenen Pensenreduktionen für Lehrkräfte, 
welche neu 29 Wochenlektionen 39 Wochen lang Unter-
richt zu erteilen hätten, dieses Pensum reduziert sich nun 
durch diese Protokollerklärung erneut um 29 Lektionen. 
Erfreulich daran ist, dass wirklich die Schülerinnen und 
Schüler keine Pensumserhöhung in Kauf nehmen müs-
sen. Die Kosten für die Differenz zwischen den Schüler-
pensen und den Lehrerpensen, die sind damit aber nicht 
vom Tisch. Die bestehen nach wie vor. Und Sie wissen 
es, nach Berechnungsmethode der Regierung beläuft sich 
dieser Betrag auf drei Millionen Franken. Wenn wir das 
zu Vollkosten rechnen, also wenn wir nicht miteinbezie-
hen, was die Gemeinden hier bereits freiwillig für An-
passungen gemacht haben, dann beträgt dieser Betrag 5,8 
Millionen Franken jährlich, den wir in Kauf nehmen, 
weil die Pensenreduktion der Lehrkräfte früher in Kraft 
gesetzt werden soll, als die Pensenreduktion der Schüle-
rinnen und Schüler. Und das finde ich nun wirklich, ich 
gönne den Lehrkräften, und sie haben das sicher ver-
dient, dass ihre Anstellungsbedingungen angepasst wer-
den, aber jetzt nochmals eine erneute Reduktion ihres 
Pensums um eine Woche, um eine, ich lerne dazu Gross-
rat Thöny, um eine Woche unterrichtsfreie Zeit, wie 
diese zusätzliche Ferienwoche nun genannt wird. Ich 
bitte Sie, geschätzte Damen und Herren, nach den wirk-
lich grossen Ausgaben, die wir in den letzten Tagen 
getätigt haben, hier die Möglichkeit, eine moderate Kos-
teneinsparung noch zu tätigen, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen. Und ich bitte Sie daher, diesen 
Antrag zu unterstützen. 
Vielleicht noch als Ergänzung zu Voten, die ich bereits 
im Vorfeld gehört habe. Frau Kommissionspräsidentin 
hatte beim Antrag Märchy gesagt, mein Antrag bringe 
dann noch grösseres Durcheinander in der Umsetzung. 
Ich kann Ihnen versichern, mein Antrag wurde formu-
liert, ich wurde unterstützt durch den Rechtsdienst vom 
EKUD, ich habe das nicht selber erfunden, auch nicht 
selber platziert, ich habe mich auch vergewissert, dass 
dieser Artikel in der Umsetzung nachher keine Probleme 
gibt. Es ist aber, und das stelle ich fest, es ist eine Ein-
schränkung für die Regierung, die besagt, dass die Pen-
senreduktion der Lehrkräfte erst zusammen mit der 
Pensenreduktion der Kinder in Kraft gesetzt werden 
kann. Aber das ist also keine eigene Erfindung und somit 
wird dieser Antrag im Vollzug kein Durcheinander be-
wirken. 

Antrag Casanova-Maron 
Ändern wie folgt: 
2 Art. 23 Abs. 1 und Art. 61 treten in Kraft, sobald 
die Regierung die Stundendotation und die Lektio-
nentafeln gemäss Art. 28 entsprechend angepasst hat. 
3 Im Übrigen bestimmt die Regierung den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 103? Frau Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Grossrätin 
Casanova möchte, wie Sie ausgeführt hat, die Inkraftset-
zung der 39 Schulwochen sowie den Art. 61 mit der 
Stundendotation der Lektionentafel gemäss Art. 28 kop-
peln. Ich bitte Sie im Namen der einstimmigen Kommis-
sion, aus folgenden sachlichen und formellen Gründen 
dem Antrag nicht zu folgen. Zuerst zu den sachlichen 
Gründen: Der Art. 61 regelt die Vollzeitpensen der 
Lehrpersonen und ich habe bereits gestern bei der Bera-
tung dieses Artikels darauf hingewiesen und ausgeführt, 
dass dieser Artikel von grosser Wichtigkeit ist. Wird nun 
die Umsetzung dieses Artikels hinausgezögert, so steht 
dies zu anderen beschlossenen Artikeln und namentlich 
zum Art. 42 und folgenden in Widerspruch aus folgender 
Begründung: Abs. 2 von Art. 61 gewährt Klassenlehr-
personen eine wöchentliche Reduktion von einer Lekti-
on. Diese Reduktion, und da hat Grossrat Thöny auch 
darauf hingewiesen, ist deshalb von grosser Wichtigkeit, 
da wir eben mit Art. 42 und folgenden in diesem Gesetz 
die Integration der sonderpädagogischen Massnahmen 
beschlossen haben und somit den Klassenlehrpersonen 
mehr Aufgaben übergeben haben. Die Integration umzu-
setzen, den Klassenlehrpersonen jedoch die Entlastungs-
lektionen vorzuenthalten, ist widersprüchlich. Zudem ist 
diese Entlastung der Klassenlehrpersonen auch vieler-
orts, darauf habe ich gestern auch hingewiesen, an die 
Führung der Oberstufe mit Modell C gekoppelt. Also 
somit möchte ich Ihnen aufzeigen, die Abhängigkeit von 
diesen Bausteinen, wo ich beim Antrag Märchy auch 
gezeigt habe, und dieser Baustein Integration der son-
derpädagogischen Massnahmen hängt eben direkt mit 
dem Art. 61 zusammen. Und da haben wir das Geständ-
nis, das wollen wir tun, aber dann müssen wir folglich 
auch den Art. 61 umsetzen. 
Und dann zu den formellen Gründen: Mit der Annahme 
des Antrags Casanova würden wir eben in diese grund-
sätzliche Gesetzessystematik eingreifen, da wiederhole 
ich mich jetzt nur kurz, das ist die gleiche Argumentati-
on, wie ich auf den Antrag von Grossrätin Märchy ge-
antwortet habe. Wir würden einen Baustein eben heraus-
nehmen und dies hätte dann wieder weiterreichende 
Konsequenzen. Und so hätte dies, und das ist das was ich 
angesprochen habe, Grossratskollegin Casanova, man 
könnte es sicher lösen und Ihr Antrag ist, denke ich, 
sorgfältig ausformuliert. Es hätte aber zur Folge, dass es 
zwei Regelschulpauschalen bräuchte, nämlich eine, die 
mit der Einführung dieses Gesetzes gilt und dann eine 
zweite, die dann erst dann in Kraft tritt, wenn eben der 
Art. 61 umgesetzt wird. Dieses Beispiel zeigt auf, dass 
die Umsetzung eben doch zu Schwierigkeiten und Un-
klarheiten führt, die lösbar sind, aber nicht zielführend. 
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Geben wir der Regierung gemäss Botschaft die grund-
sätzliche Kompetenz, hier mit diesem Abs. 2 beim Art. 
103, dass sie eben die Umsetzung vornehmen kann und 
dann eine Ausgewogenheit in der Umsetzung erreicht 
wird. 
Ich komme zum Schluss: Ich möchte davor warnen, hier 
nicht ausschliesslich finanzielle Überlegungen in den 
Vordergrund zu stellen und damit ein Ungleichgewicht 
in die Gesetzessystematik zu bringen. Gestern haben wir 
den Art. 61 diskussionslos genehmigt und es wurde im 
Rat anerkannt, dass diese Entlastung, eben insbesondere 
auch der Abs. 2, für die Klassenlehrpersonen anerkannt 
und wichtig ist. Lassen Sie uns die Inhalte in den Vor-
dergrund stellen und ein stabiles Fundament gemäss 
Botschaft legen, welches die Abhängigkeiten der einzel-
nen Artikel berücksichtigt. Greifen wir hier also nicht 
unnötig auf die operative Ebene ein mit unklarem Aus-
gang. In diesem Sinn bitte ich Sie im Namen der KBK, 
gemäss Botschaft abzustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 103? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe Ihnen heute Morgen 
schon beim Antrag Märchy gesagt, dass die Regierung 
für diesen operativen Teil der Inkraftsetzung des Schul-
gesetzes zuständig sein sollte und dass Sie nicht für 
einzelne Artikel hier selber die Inkraftsetzung vorformu-
lieren sollten. Im Gegensatz zum Antrag von Frau Mär-
chy, wo ich heute Morgen auch noch erklärt habe, dass 
er nicht optimal formuliert war, sie hat den Begriff 
„Lehrplan 21“ erwähnt, sage ich diesbezüglich beim 
Antrag von Frau Casanova nichts, denn es trifft zu, dass 
die Formulierung dieses Antrages von meiner Departe-
mentssekretärin gemacht worden ist. Allerdings wird der 
Antrag von uns nicht unterstützt, wie Sie dann noch 
zusätzlich erwähnt haben. Wir haben Ihnen geholfen, das 
so zu formulieren, sodass ich Ihnen jetzt nicht sage, so 
kann man es nicht formulieren. 
Zur Sache selbst: Ich habe Ihnen gestern mehr als einmal 
gesagt, dass die Regierung bei der Festlegung der Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen 
ganz bewusst nicht nur auf den Faktor Geld, sondern 
auch auf den Faktor Zeit gesetzt hat. Die wöchentliche 
Belastung der Lehrperson ist sehr hoch und ist im ganzen 
schweizerischen Vergleich an der obersten Limite. Sie 
haben gestern bei Art. 61 diesem Vorschlag der Regie-
rung ohne Diskussion zugestimmt und die Lehrpersonen 
können darum davon ausgehen, dass sie im Bereich der 
zeitlichen Entlastung mit dem neuen Schulgesetz diese 
Veränderung erhalten. Nun, dass Ihr Rat dann beim 
Faktor Geld grosszügiger war, als die Regierung das 
vorgeschlagen hat, das muss ich zur Kenntnis nehmen. 
Allerdings würde ich es jetzt wirklich sehr bedauern, 
wenn Sie mit einem Eingriff in die operative Tätigkeit 
der Regierung, die Sie formell an sich machen können, 
den Faktor Zeit mindestens für einige Jahre wieder weg-
nehmen würden. Und darum bitte ich Sie, dem Antrag 
gemäss Botschaft zuzustimmen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Grossrätin Casanova.  

Casanova-Maron: Ich denke, die Meinungen sind ge-
macht. Ich möchte nur noch auf einen Hinweis der 
Kommissionspräsidentin eingehen. Und zwar hat sie 
gesagt, dass mein Antrag später zwei verschiedene Re-
gelschulpauschalen würde nötig machen. Das stimmt so 
nicht. Genau mit meinem Antrag werden nicht zwei 
Regelschulpauschalen nötig, denn wenn wir heute die 
Mehrkosten rechnen, sind diese, wenn Sie meinem An-
trag nicht zustimmen, sind die Mehrkosten höher als in 
ein paar Jahren, wenn die Stundendotation der Schüle-
rinnen und Schüler zurückgenommen wird und wir dann 
diese Differenz zwischen Lehrerpensen und Schülerpen-
sen nicht mehr haben. Genau dieser Umstand wird dann-
zumal eine Anpassung der Regelschulpauschalen zur 
Folge haben. Herr Regierungsrat hat den Faktor Zeit und 
Geld angesprochen. Nur ganz kurz eine Bemerkung noch 
dazu, bevor ich schliesse: Ich denke, es sind grosszügige 
Anpassungen vorgenommen worden in den Anstellungs-
bedingungen der Lehrpersonen. Aus diesem Grund er-
achte ich es wirklich als zumutbar, dass diese zusätzli-
chen Kosten nicht auch noch in Kauf genommen werden 
müssen. Und ich habe es Ihnen bereits heute Vormittag 
gesagt, ich bin überzeugt, die Mehrkosten mit diesem 
neuen Schulgesetz, wir befinden uns da ganz sicher 
bereits im zweistelligen Millionenbereich, nehmen Sie 
die Gelegenheit wahr, hier wenigstens drei Millionen 
Zusatzkosten herauszunehmen, wenn Sie meinem Antrag 
zustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Gibt es noch Wortmeldungen? 
Sonst bereinigen wir. Grossrätin Casanova möchte in 
Art. 103 einen neuen Abs. 2 einfügen der lautet: „Art. 23 
Abs. 1 und Art. 61 treten in Kraft, sobald die Regierung 
die Stundendotation und die Lektionentafeln gemäss Art. 
28 entsprechend angepasst hat.“ Und entsprechend wird 
dann der jetzige Abs. 2 zu Abs. 3, wo es heisst: „Im 
Übrigen bestimmt die Regierung den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes.“ Wenn Sie diesem Antrag 
zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
diesem Antrag nicht zustimmen möchte, möge sich 
erheben. Sie haben den Antrag von Grossrätin Casanova 
mit 59 zu 38 Stimmen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 59 zu 38 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir sind damit bei den Arti-
keln am Ende und gemäss dem roten Protokoll kommt 
jetzt die Aufhebung grossrätlicher Verordnungen. Frau 
Kommissionspräsidentin, haben Sie hierzu Bemerkun-
gen? 

Aufhebung grossrätlicher Verordnungen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich habe 
keine Bemerkungen dazu.  
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Standespräsident Bleiker: Allgemeine Diskussion? Dann 
ist noch ein Abschnitt Abschreibung von Vorstössen, 
Punkt 4.1 bis 4.7 der Botschaft. Gibt es hierzu Bemer-
kungen? Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Abschreibung von Vorstössen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Nein, ich 
verweise nur darauf, diese finden Sie auf Seite 723 und 
724 der Botschaft. Ich habe keine weiteren Bemerkun-
gen. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Damit sind wir am vorläufigen 
Ende der Beratung dieses Gesetzes. Es ist noch ausste-
hend Art. 71 Abs. 2 und, weil allfällige Rückkommens-
anträge auch Auswirkungen auf die Finanzen haben 
könnten, frage ich Sie jetzt gemäss Art. 51 GGO an, 
möchte jemand auf einen Artikel zurückkommen? 
Grossrätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Wir haben soeben das Schulgesetz fast 
fertig beraten. 

Standespräsident Bleiker: Entschuldigen Sie, ich muss 
Sie fragen, möchten Sie auf einen Artikel zurückkom-
men? 

Märchy-Caduff: Ja, ich möchte auf Art. 22 Abs. 3, Klas-
sengrössen, zurückkommen. 

Antrag Märchy-Caduff 
Rückkommen auf Art. 22 Abs. 3 

Standespräsident Bleiker: Wir müssen darüber abstim-
men. Wir brauchen eine Mehrheit, damit wir auf diesen 
Artikel zurückkommen kommen können.  

Märchy-Caduff: Aber gemäss Art. 51 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates darf jedes Mitglied nach Ab-
schluss der Detailberatung auf einen Artikel zurück-
kommen und diesen auch kurz begründen, bevor man 
dann abstimmt.  

Standespräsident Bleiker: Auch der Standespräsident ist 
lernfähig. Sie haben das Wort. 

Märchy-Caduff: Danke. Also wir haben soeben das 
Schulgesetz fast fertig beraten und sind kurz vor der 
Schlussabstimmung. Ich kann verstehen, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, dass viele von Ihnen mich 
vielleicht jetzt ins Pfefferland spedieren möchten, man 
hat genug diskutiert, aber ich möchte trotzdem noch 
einen Antrag stellen. Wie im Vorfeld der Session immer 
wieder von verschiedenen Seiten, vom Schulbehörden-

verband, von den Lehrpersonen, von der Presse, gefor-
dert, stelle ich einen Rückkommensantrag zum Art. 22 
Abs. 3, zu den Klassengrössen. Die Berechtigung dazu, 
ich wurde schon darauf hingewiesen, ja man hat das 
schon gemacht, es ist eine Zwängerei. Aber ich denke, 
wir haben das Gesetz jetzt durchberaten, es sind viele 
Diskussionen, in vielen Diskussionen hat man einen 
klaren Einblick in das Gesetz erhalten, die Auswirkun-
gen der Integration haben wir besprochen und ich denke, 
das berechtigt, das man noch einmal zurückkommt auf 
die grosse Gelingensbedingung 22 Schüler. Von mehr 
als 1200 befragten Lehrpersonen im Kanton Graubünden 
stuften 1051 die Bedingung, die Klassengrösse soll 20 
Schüler nicht überschreiten, als zentral ein. Fachleute in 
Bildungsfragen sind sich einig, die Klassengrösse ist 
eine wichtige Gelingensbedingung für eine erfolgreiche 
Schule mit zeitgemässen Unterrichtsformen. Regierungs-
rat Jäger hat so formuliert: „Die Grösse der Klassen 
minimal und maximal, sind neben engagierten Lehrper-
sonen unbestreitbar wesentliche pädagogische Erfolgs-
faktoren unserer Schule.“ 
Die Mehrheit der Bildungskommission beantragte in der 
Dezembersession die Klassengrösse 22 Schüler pro 
Klasse. Und mit 55 zu 44 haben wir damals die maxima-
le Klassengrösse von 24 Kindern pro Klasse festgelegt. 
In der Diskussion im Dezember standen zum Thema 
Klassengrössen viele finanzielle Aspekte, wie Raumkos-
ten, zusätzliche benötigte Lehrpersonen, im Vorder-
grund. Es wurde auch an die Vernunft der Schulträger-
schaften appelliert, freiwillig kleinere Klassen zu schaf-
fen. Dann war auch zu hören, dass kleinere Gemeinden 
mit gegenteiligen Problemen, nämlich mit zu tiefen 
Schülerzahlen zu kämpfen haben. Hier appelliere ich an 
die Grossrätinnen und Grossräte aus den Talschaften, 
sich mit den grösseren Schulträgerschaften solidarisch zu 
zeigen, um mitzuhelfen, für diese Kinder in den grossen 
Gemeinden gute Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Es wurde auch argumentiert, die Klassenzusammenset-
zung sei eine wichtigere Gelingensbedingung für eine 
gute Schule. Nur die Zusammensetzung der einzelnen 
Schulklassen, die kann man kaum beeinflussen. Die 
Klassengrösse hingegen aber schon. Die im Art. 22 Abs. 
3 gewählte Formulierung, wonach die Klassengrösse in 
der Regel 24 Schüler nicht überschreiten dürfe, führt in 
der Praxis dazu, dass eine Schulklasse sogar auch mehr 
als 24 Schüler zählen darf. Und genau deshalb muss eine 
tiefere Limite angesetzt werden. Sind bei einer Limite 
von 24 Schülern zeitweise auch einmal 26 oder 27 Schü-
ler möglich, werden die effektiven Maximalzahlen bei 
einer Limite von 22 Schülern wenigstens ein bisschen 
tiefer. Das heisst also, es ist auch dann möglich, dass 
vielleicht 24 und 25 Schüler für einmal in einer Klasse 
sind. 
Wir haben in diesem Rat Ja gesagt zur Integration von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf. Die Integration 
und auch die zunehmende Heterogenität der Klassen 
erfordert vermehrt eine individuelle Betreuung der Kin-
der und Jugendlichen. Je grösser die Klasse ist, desto 
weniger Zeit bleibt für die individuelle Förderung und 
Zuwendung für das einzelne Kind. Und da spielt es 
wirklich eine Rolle, ob es 22 oder 24 Kinder sind, die 
Betreuung, Aufmerksamkeit und Hilfeleistungen benöti-
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gen. Unterstützen Sie meinen Rückkommensantrag, 
ermöglichen Sie damit hier im Rat eine nochmalige 
Auseinandersetzung mit den pädagogischen Aspekten 
der Klassengrösse. 

Standespräsident Bleiker: Ich frage die Frau Kommissi-
onspräsidentin an, möchten Sie den Gegenantrag kurz 
begründen? Ebenfalls gemäss Art. 51 kann auch der 
Gegenantrag kurz begründet werden. Sie verzichten. 
Dann heisst es hier: „Es ist ohne weitere Diskussion 
darüber abzustimmen.“ Grossrätin Märchy möchte auf 
Art. 22 Abs. 3 des roten Protokolles zurückkommen. 
Wenn Sie diesem Rückkommensantrag zustimmen wol-
len, mögen Sie sich bitte erheben. Wenn Sie auf diesen 
Artikel nicht zurückkommen wollen, mögen Sie sich 
bitte erheben. Sie haben sich mit 71 zu 34 Stimmen 
gegen ein Rückkommen entschieden. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt Rückkommen auf Art. 22 Abs. 3 
mit 71 zu 34 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Rückkommens-
anträge? Grossrätin Meyer. 

Meyer-Grass: Auch ich erlaube mir gemäss Geschäfts-
ordnung des Grossen Rates auf den bereits besprochenen 
Art. 25 zurückzukommen. Es handelt sich dort um die 
Blockzeiten und ich möchte mit einem Zusatzantrag im 
Anschluss an Abs. 3 kommen. Es ist ein Rückkommen 
nicht im Sinne eines Rückgängigmachens des Abstim-
mungsresultates vom Dezember, sondern es ist im Sinne 
einer meines Erachtens nötigen Ergänzung. Lassen Sie 
mich kurz begründen, weshalb ich diese Ergänzung als 
nötig und sinnvoll erachte: Ich mache diesen Rückkom-
mensantrag zu Gunsten der Integration von fremdspra-
chigen Kindern. Wir haben eine solche Integrationsför-
derung auch im Kindergarten in Art. 6 vorgesehen, in-
dem wir ihm dort die Möglichkeit gesetzlich gegeben 
haben, dass für fremdsprachige Kinder der Kindergarten 
obligatorisch erklärt wurde, obwohl der Grosse Rat nicht 
für alle Kinder das wollte. Also wir haben dort eine 
Möglichkeit geschaffen, der Integration ein Gefäss zu 
geben, was schon vorhanden ist, nicht separat noch in-
stalliert werden muss. Ich möchte also in Art. 25 einen 
Abs. 4 neu einführen. Gemäss der Abstimmung im De-
zember gilt ja heute in Art. 25 zu Blockzeiten, dass der 
Besuch der betreuten Randstunden während der Block-
zeit freiwillig ist. Mein Vorschlag lautet nun Abs. 4 zu 
Art. 25: „Die Schulträgerschaft kann den Besuch dieser 
betreuten Randstunden für fremdsprachige Kinder obli-
gatorisch erklären.“ Es ist die analoge Formulierung wie 
wir sie in Art. 6 Abs. 3 getroffen haben. Wichtig ist mir, 
und damit keine Missverständnisse entstehen, es ist nicht 
ein Muss, es ist keine Ausgrenzung, sondern nur da, wo 
eine Schulträgerschaft erkennt, dass ein Kind, sei es weil 
die Eltern es erst auf die Schule hin in die Schweiz holen 
wegen unseres guten Schulsystems, dass es fast ohne 
Sprachkenntnisse kommt, dann können die Schulbehör-
den, da wo ein eindeutiger sprachlicher und sozialer 
Integrationsbedarf besteht, etwas benützen, was bereits 
vorhanden ist. Grossrätin Bucher hat uns gestern darauf 

hingewiesen, wie nötig das wäre, etwas zu installieren, 
schon viel früher, es wäre nötig. Aber da haben wir es 
schon und da sollten wir eine gesetzliche Grundlage 
haben, dass wir es könnten. Wir haben mit diesem Zu-
satz in Abs. 4 eine Möglichkeit, der Schulrat, die Schul-
leitung hat die Möglichkeit, in einer sehr niederschwelli-
gen Weise fremdsprachige Kinder möglichst gut zu 
integrieren. 
Es wird auch nicht so sein, wie in der Kommission be-
fürchtet wurde, dass dann nur noch fremdsprachige 
Kinder dort sind. Es ist nicht so, und da schaut mich 
Ratskollegin Clalüna an, dass die fremdsprachigen Eltern 
nur darauf brennen, ihre Kinder dort wegzuhaben, es gibt 
in allen Kulturen verschiedene Lebensentwürfe. Es gibt 
in der Schweizer Kultur Lebensentwürfe, die die Kinder 
gerne lange bei sich haben, das soll gewährt werden mit 
diesem grundsätzlich freiwillig Erklären. Es gibt auch in 
fremdsprachigen Kulturen Mütter, die ihre Kinder gerne 
bei sich haben, aber es gibt auch Mütter, da wäre es gut, 
wenn sie die Kinder besser versorgt hätten, als nur vor 
dem Fernseher am Morgen, weil die Mütter noch müde 
sind von der abendlichen Arbeit. Ich spreche natürlich 
aus meiner Warte von Klosters. Also wir haben hier in 
den Blockzeiten in den Randstunden ein Gefäss, das 
schon besteht und ich wäre sehr dankbar, wenn ich in 
einer etwas vertieften Diskussion, wenn Sie mir die 
Gelegenheit geben würden, diesen Vorschlag, den ich 
hier mache, noch einmal zu vertiefen. Bitte kommen Sie 
meinem Anliegen, dass wir da ein Rückkommen im 
Sinne einer Ergänzung machen können, bitte kommen 
Sie dem nach.  

Antrag Meyer-Grass 
Rückkommen auf Art. 25 

Standespräsident Bleiker: Frau Kommissionspräsidentin, 
wünschen Sie hier einen Gegenantrag? Dann stimmen 
wir auch hier darüber ab. Frau Grossrätin Meyer möchte 
auf Art. 25 zurückkommen, um dort einen zusätzlichen 
Abs. 4 einzufügen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
auf diesen Artikel zurückzukommen, mögen Sie sich 
bitte erheben. Wenn Sie nicht darauf zurückkommen 
möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Sie haben sich 
mit 48 zu 43 Stimmen gegen ein Rückkommen entschie-
den. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt Rückommen auf Art. 25 mit 48 zu 
43 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir sind somit, Frau Kommis-
sionspräsidentin, sehe ich das richtig, am vorläufigen 
Ende dieser Debatte und gemäss Ankündigung wird jetzt 
die Debatte unterbrochen? Sie sagen mir wie lange. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Die KBK, 
das habe ich ja beim Art. 71 gesagt, wird sich jetzt kurz 
zurückziehen und wird von der Verwaltung die gerech-
neten Zahlen erhalten, welche eben die Regelschulpau-
schale bei Art. 71, wie die jetzt aussehen, dann wird dies 
in ein Formular eingefügt, welches vorbereitet ist und 
Ihnen dann unterbreitet, so dass dann der Art. 71 ab-
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stimmungsreif vorliegt. Ich bitte Sie deshalb, dass wir 
bis 15.00 Uhr hier jetzt einen Unterbruch einschalten.  

Standespräsident Bleiker: Bis 15.00 Uhr? Okay. Wir 
sehen uns um 15.00 Uhr wieder.  

Standespräsident Bleiker: Darf ich um Aufmerksamkeit 
bitten? Die KBK braucht anscheinend länger zur Be-
handlung, sie brauchen mindestens noch 20 Minuten und 
in Absprache mit den Fraktionspräsidenten haben wir 
jetzt beschlossen, diese Zeit zu nutzen, um die Resoluti-
on des Grossen Rates vorzuziehen. Wird dagegen oppo-
niert? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir wie 
angekündigt zu der Resolution des Grossen Rates nach 
Grossratsgesetz Art. 59 im Nachgang zu der am 11. 
März 2012 angenommenen Volksinitiative „Schluss mit 
dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen“. Ich gebe zur 
Erläuterung dem Erstunterzeichner, Grossrat Tenchio, 
das Wort. 

Resolution des Grossen Rates von Graubünden (Ten-
chio) betreffend die am 11.03.2012 angenommene 
Zweitwohnungsinitiative 

Tenchio: Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative am 
11. März 2012 hat vor allem die Bergkantone wie den 
Kanton Graubünden stark getroffen. Volk und Stände 
haben sich entschieden, den Anteil von Zweitwohnungen 
in Gemeinden, in denen bereits 20 Prozent hiervon be-
stehen, von verfassungswegen, das ist der neue Art. 75a, 
zu beschränken. Diesen Willen akzeptiert unser Kanton, 
obwohl er hierzu Nein gesagt hat, als demokratischer 
Stand der schweizerischen Eidgenossenschaft. Was die 
Umsetzung des konkreten Initiativtextes angeht, ist bei 
vielen Gemeinden, Bauwilligen, Personen, die bereits 
eine Bewilligung erteilt erhalten haben, bei Erstwoh-
nungseigentümern und vielen anderen mehr, eine grosse 
Rechtsunsicherheit entstanden, wie ich sie selten in 
unserem Lande erfahren habe. Nach Art. 59 des Gross-
ratsgesetzes kann der Grosse Rat in sogenannt wichtigen 
Landesangelegenheiten Kundgebungen erlassen. 
Sie haben gestern einen Entwurf vorgelegt erhalten, in 
welchem der Grosse Rat, würde die Resolution so ange-
nommen werden, vom Bundesrat und Bundesversamm-
lung rasch im Wesentlichen zwei Punkte fordert, wobei 
die Resolution sich an bereits eingereichten Motionen 
unserer Bundesparlamentarier anlehnt. Erstens: Über 
allem steht eigentlich das Postulat, dass der Bund im 
Zusammenhang mit der Initiative so rasch als möglich 
Rechtssicherheit für möglichst viele sich konkret stellen-
de Fragen herstellt. Ich streife nur drei Fragen, die in der 
Resolution aufgeworfen werden. Wann ist der Inkrafttre-
tenszeitpunkt der Verfassungsbestimmung? Ist die Über-
gangsbestimmung in Bezug auf die Nichtigkeit von 
Baubewilligung eine blosse Anwendungs- oder eine 
Inkrafttretensnorm? Mit der Überweisung der Resolution 
spräche sich der Kanton Graubünden in meinen Augen 
juristisch vertretbar für eine Inkrafttretensnorm aus. Dies 
freilich auch vor dem Hintergrund, dass bei Beharren auf 
blosse Anwendungsnorm, die den Art. 75a der Verfas-

sung unmittelbar und sofort anwenden lässt, im Kanton 
Graubünden in diesem Sommer zu einer Entlassungswel-
le kommen würde mit grossen Nachteilen für den Kan-
ton. Wir müssen die ernsten Sorgen der kleinen und 
mittleren Gewerbebetriebe ernst nehmen. 
Zweitens: Wie steht es mit der Umnutzung von altrecht-
lichen Wohnungen zu Zweitwohnungen? Sollen Erst-
wohnungsbesitzer in betroffenen Gemeinden schlechter 
gestellt werden als Zweitwohnungsbesitzer, indem ihnen 
verwehrt wird, ihre Erstwohnungen in Zweitwohnungen 
zu überführen? Sollen Kinder, die im Unterland studiert 
und dann ihre Familien dort unten gegründet haben, dann 
ihre Elternwohnung vermieten oder verkaufen müssen, 
wenn die Eltern nicht mehr in der Wohnung leben kön-
nen? Diese Resolution sagt nein. Die Umnutzung beste-
hender altrechtlicher Wohnungen zu Zweitwohnungen 
soll auch unter dem Regime der Zweitwohnungsinitiati-
ve unter Beachtung der Eigentumsgarantie möglich sein. 
Und dies meines Erachtens zu Recht. Die Initiative woll-
te, so meine bescheidene Auffassung, nicht blosse Um-
nutzungen verbieten oder Vermögenswerte vernichten, 
sondern in erster Linie neue Zweitwohnungen quasi auf 
der grünen Wiese unterbinden. 
Als dritten Punkt spreche ich die Problematik von bereits 
erteilten Bewilligungen an, die zusätzlicher Rechtsakte 
seitens der Gemeinden bedürfen, um de facto umgesetzt 
werden zu können. Ich denke hier vor allem an Kontin-
gentsgemeinden vorab im Oberengadin, wo Bauherren 
bereits begonnen haben mit Bauten und bei denen die 
Baufreigabe bei Kontingentszuteilung in den Jahren 13, 
14 oder 15 zugesichert worden sind. Die Resolution sagt 
in diesem Punkt ebenfalls Nein. Berechtigtes Vertrauen 
auf ein bestehendes Zuteilungssystem soll und darf nicht 
enttäuscht werden. Hier werden die Prinzipien des Ver-
trauensschutzes, des Treu und Glaubens angesprochen. 
Viertens: Die Resolution fordert ferner, dass die Berg-
kantone in angemessener Form und frühzeitig in den 
Gesetzgebungsprozess eingebunden werden. Es kann 
nicht sein, dass die direkt Betroffenen in diesem Zu-
sammenhang aussen vor gelassen werden. Die Umset-
zung der eidgenössischen Zweitwohnungsinitiative ist 
meines Erachtens eine wichtige Angelegenheit unseres 
Kantons, die starke Signale Richtung Bern erheischt. Der 
Umsetzungsprozess, den wir begehen wollen, ist 
schmerzhaft, kann aber zugegebenermassen in einer 
langfristigen Perspektive auch Chancen bergen. Hier und 
heute im Jahre 2012 überwiegen die Sorgen und die 
negativen Aspekte, weshalb die Resolution heute und in 
diesem Rat richtig und wichtig ist. Mindestens so sehr 
wie der Bund gefordert ist, ist aber auch unser Kanton, 
unsere Regierung gefordert. Mit schnellen Erarbeitungen 
zukünftiger Strategien für die Berggebiete, welche neben 
der Abwanderung nun nicht mehr ein weiteres Standbein 
in den Zweitwohnungen ersehen können. Wollen wir in 
Zukunft leere Dörfer in unseren Bergen haben? Wir 
müssen wissen, und dies kantonsintern, wie wir die 
Schrumpfung im Baugewerbe, die über kurz oder lang 
kommen wird, kompensieren werden. Das heutige Signal 
soll nach Bern gerichtet sein, weshalb ich Ihnen dankbar 
bin, wenn Sie möglichst geschlossen diesen Resolutions-
text so wie vorgelegt und allenfalls mit heute beschlos-
senen Änderungen in ein Couvert stecken und nach Bern 



21. März 2012 1051 

überstellen. Ebenso wichtig ist es, kantonsintern die 
Hausaufgaben zu erledigen. Hier ist die Regierung ge-
fordert.  

Pult: Kollege Tenchio hat von starken Signalen gespro-
chen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, viel 
mehr als Signale oder Symbole oder Gesten machen wir 
hier heute nicht, egal, wie man sich zu den einzelnen 
Punkten stellt. Vorbemerkung: Ich spreche im Namen 
einer Partei, die zu denjenigen gehört, die auch in unse-
rem Kanton sich für die Zweitwohnungsinitiative ausge-
sprochen hat, die sich auch engagiert hat für diese 
Zweitwohnungsinitiative, immer im Wissen, dass diese 
Zweitwohnungsinitiative nicht perfekt ist und dass sie 
zwei, drei Umsetzungsschwierigkeiten mit sich bringen 
würde, aber auch im Wissen, dass es wahrscheinlich die 
einzige, wahrscheinlich auch die letzte Chance sei, das 
Problem, wie wir es empfanden und wie es auch die 
Schweizer Stände und das Volk empfanden, noch in 
nützlicher Frist zu lösen. Wir sind und wir waren uns 
immer bewusst, dass eine Annahme dieser Initiative so 
etwas wie ein kalter Entzug ist für gewisse Gebiete, 
besonders auch für gewisse Gebiete unseres Kantons. 
Ein volkswirtschaftlich kalter Entzug. Dass sie einen 
umfassenden Strukturwandel mit sich bringt, der selbst-
verständlich Härten haben wird, der aber aus unserer 
Sicht und aus Sicht der 42,7 Prozent derjenigen, die auch 
in Graubünden Ja gesagt haben zu diesem Volksbegeh-
ren, trotzdem notwendig ist. Eine letzte Vorbemerkung: 
Und jetzt tue ich etwas, was ein guter Parteipräsident 
eigentlich nicht tun sollte, ich rede über Internas. Wir 
haben am Montagmorgen in unserer Fraktionssitzung 
eine relativ heftige Auseinandersetzung gehabt unterein-
ander darüber, ob wir allenfalls einer Resolution Ten-
chio, so wie sie uns per Mail schon am Wochenende 
zugestellt worden war, ob wir da auch zustimmen sollen, 
weil wir, wie ich es vorhin erklärt habe, das Bewusstsein 
haben, dass es eine schwierige Situation ist, obwohl wir 
es längerfristig als grosse Chance sehen. Wir waren uns 
da nicht ganz einig und ich habe mich sehr dafür einge-
setzt, dass wir vielleicht mit gewissen Entschärfungen 
den ursprünglichen Text auch als Handreichung an die 
Gewinner im Kanton und Verlierer national das auch 
unterstützen. Nun, Kollege Tenchio, haben Sie aber nicht 
mehr diese ursprüngliche Version uns vorgelegt, sondern 
eine wesentlich modifizierte Version. Und da muss ich 
Ihnen sagen, als Parteipräsident hat sich für uns ein 
Problem gelöst, weil da sind wir uns also alle einig: 
Dieser Resolution können wir nicht zustimmen. Und ich 
glaube, dieser Resolution könnte niemand zustimmen, 
der oder die sich eingesetzt hat für die Zweitwohnungs-
initiative und ihre Kernidee. 
Warum? Ich möchte zwei, drei Ausführungen machen: 
Einführend vielleicht schon einmal ein Fehler, nicht ein 
Irrtum, sondern ein Fehler. Herr Tenchio, wenn Sie 
schreiben, „wie alle Alpenkantone hat der Kanton Grau-
bünden die Volksinitiative abgelehnt“, der Kanton Bern 
hat sie angenommen, durchaus auch ein Alpenkanton. 
Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wenn Sie 
sagen, bis zum 31.12.2012 müsse das geltende Recht in 
Kraft bleiben, Bundesrätin Doris Leuthard, die ja Ihrer 
Partei angehört, hat in den letzten Tagen, für mich auch 

überraschend, auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt, 
sie hat gefühlt etwas maximalistischer argumentiert, 
selbst als die Initianten. Aber sie hat auch etwas sehr 
Substanzielles gesagt und Entscheidendes, gerade für die 
Rechtssicherheit. Sie hat gesagt, diese Woche während 
wir hier tagten, hat sie gesagt: Ich empfehle allen Ge-
meinden, allen Kantonen zu sistieren, wenn es ums Bau-
en von Zweitwohnungen geht. Warum? Sie wird jetzt 
mit ihrer Arbeitsgruppe, hat sie angekündigt, bis im 
Sommer die zentrale Auslegung des Inkraftsetzungszeit-
punktes klären und sie hat gesagt, falls es so rauskommt, 
wie der Bundesrat bis anhin ausgeht, dass es nämlich das 
Stichdatum 11. März 2012 sein sollte, dann hätte man 
dann ein ganz grobes Problem. Also aufgepasst bei die-
ser Formulierung, aufgepasst, dass wir auch nicht dann 
zwar Signale setzen, die dann aber für diejenigen, die 
dann beginnen Geld auszugeben und zu bauen, dann 
nicht noch fatalere Folgen haben könnten. 
Der zweite Punkt, der aus unserer Sicht oder aus meiner 
Sicht inakzeptabel ist, ist der Punkt, wo Sie schreiben 
und ich zitiere: „Der Bundesrat soll im Hinblick auf die 
Nichtigkeitsphase ab 1.1.2013 bis zum Inkrafttreten des 
Umsetzungsrechts Regelungen, die es den Kantonen und 
Gemeinden erlauben, in dieser Zwischenphase nebst 
Erstwohnungen auch Beherbergungsgebiete und bewirt-
schaftete Zweitwohnungen zu bewilligen.“ Beherber-
gungsgebiete? Was ist denn das für eine Begrifflichkeit? 
Da kann man alles und nichts hineininterpretieren. So 
geht das nicht. Und der nächste Satz, der ist dann son-
nenklar, da schreiben Sie: „Das bedingt insbesondere 
eine möglichst umgehende verbindliche Klärung des 
Begriffs Zweitwohnung.“ Das ist für alle völlig klar, alle 
wissen, dass das die entscheidende Frage sein wird, die 
man jetzt klären muss. Das kann Graubünden auch mit 
sieben Resolutionen fordern, das wird gemacht, diese 
Klärung. 
Ein weiterer Punkt, warum diese neue Resolution so für 
uns nicht geht, ist der Punkt, den Sie auch angesprochen 
haben, wo Sie sagen, die Umsetzung bestehender alt-
rechtlicher Wohnungen zu Zweitwohnungen sei auszu-
schliessen. Wir könnten ja noch damit umgehen, und das 
haben wir vor der Abstimmung auch jeweils gesagt, 
wenn Sie meinen bei einem Erbgang, da könnte man 
noch darüber reden, aber so grundsätzlich das aufzu-
nehmen, kommt für uns nicht in Frage. Denn das wider-
spricht ja offensichtlich dem Verfassungstext. Und was 
auch nicht geht, ist die letzte Formulierung da im zwei-
ten Punkt, wo Sie schreiben, ja alle in Aussicht gestellten 
Baubewilligungen für die nächsten Jahre sind von der 
Initiative auszunehmen. Ja, was heisst in Aussicht ge-
stellte Baubewilligung? Wenn ich mit einem Gemeinde-
präsidenten beim Bier bin, was zum Beispiel in meiner 
Heimatgemeinde Sent durchaus möglich ist, und sage, 
du, ich habe dann noch vor etwas zu bauen und er hat 
mir gesagt, ja ja, die Bewilligung geben wir dann, dann 
habe ich jetzt plötzlich gemäss dem Resolutionsentwurf, 
ist der Kanton Graubünden der Meinung, dass das darun-
ter fällt? Das würde ja der Kernidee der Initiative und 
des Volkbeschlusses und des Beschlusses der Stände 
massiv widersprechen. Also alles in allem müssen wir 
feststellen, dass leider die neue Resolution für all dieje-
nigen, die für die Grundidee der Initiative waren, die 
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angenommen wurde, nicht akzeptabel ist, weil sie letzt-
lich eine Biegung, eine Verwässerung der Initiative 
darstellen würde. Und das sage ich im absoluten Wissen, 
dass es letztlich ziemlich egal ist, was wir heute be-
schliessen, denn entschieden wird anderswo. Und trotz-
dem, wenn Symbolpolitik vorangetrieben wird, müssen 
natürlich auch alle Seiten ihre jeweiligen Symbole und 
Anliegen offen und transparent artikulieren. 
Vielleicht noch etwas Grundsätzliches: Luca Tenchio hat 
das angesprochen, dass es längerfristig auch eine Chance 
sein kann, was beschlossen wurde vom schweizerischen 
Volk und von den Ständen. Dass es aber jetzt kurzfristig 
vor allem grosse Probleme mit sich bringt, dieser An-
sicht kann man mit guten Gründen sein. Aber ob wir die 
längerfristigen Chancen auch wahrnehmen können, das 
hat schon etwas damit zu tun, wie man auch kurzfristig 
reagiert. Welches Image man sich aufbaut im ganzen 
Land, wie man wahrgenommen wird im ganzen Land. 
Und die Wahrnehmung leider auch unseres Kantons seit 
diesem Volksbeschluss, der für viele frustrierend ist, und 
das ist zu respektieren, war keine gute. Und deshalb, 
geschätzte Damen und Herren, bitte ich Sie, erstens zu 
verstehen, dass es für Bürgerinnen und Bürger und auch 
für Parlamentarierinnen und Parlamentarier und Parteien, 
die für die Idee der Zweitwohnungsinitiative waren, 
nicht möglich ist, dieser Resolution zuzustimmen und 
ich bitte Sie auch zu bedenken, welches Image wir nach 
Bern senden, wenn unsere einzige bis jetzt wahrnehmba-
re Reaktion die war, dass höchste Wirtschafts- und Poli-
tikvertreter unseres Kantons vor allem in sehr drasti-
schen Worten den Teufel an die Wand gemalt haben und 
bis jetzt noch keine wirklich substanziellen Ideenskizzen 
zur Nutzung der Chance formuliert wurden. Ich bitte Sie, 
und ich bin relativ unverdächtig, wenn ich das Wirt-
schaftsforum lobe, aber Peder Plaz, der Geschäftsführer 
des Wirtschaftsforums, hat einen Artikel zur Situation 
jetzt geschrieben. Dieser Artikel ist meines Erachtens 
von der Grundhaltung und vom Signal, das wir tatsäch-
lich senden müssen, brillant. Lesen Sie diesen Artikel, 
den finden Sie sicher im Internet. So ist eine intelligente 
Reaktion Graubündens auf das, das geschehen ist, im 
Bewusstsein, dass der Strukturwandel Härten mit sich 
bringen wird, aber mittel- und langfristig auch eine gros-
se Chance sein kann.  

Kappeler: Kollege Jon Pult hat zum Inhalt der Resoluti-
on einiges gesagt, ich möchte das nicht wiederholen. Ich 
möchte meine Argumentation auf einer etwas anderen 
Schiene fahren. Ich finde die Resolution, Kollege Ten-
chio, ziemlich dämlich, um das mal so zu sagen. Weni-
ger den Inhalt, sondern vor allem was ich fatal finde, den 
Umstand, dass man eine Resolution gemacht hat. Wes-
halb? Ich denke über Vor- und Nachteile sowie über 
Folgen der Annahme der Zweitwohnungsinitiativen 
haben sich zwischenzeitlich sämtliche Beteiligten, sämt-
liche Parteien geäussert. Diverse Argumente und Be-
fürchtungen kann ich durchwegs nachvollziehen. Nicht 
jedoch die Resolution. Nur zwei elementare Fehler drin: 
Beispielsweise die uneingeschränkte Umnutzung beste-
hender Wohnungen oder eben auch das Akzeptieren von 
in Aussicht gestellten Bewilligungen, die irgendwo 
irgendwann einmal in Aussicht gestellt wurden. Was ist 

die Message, die wir damit geben mit einer solchen 
Resolution? Die Message ist, dass wir nur sehr beschei-
den lernwillig sind. Wir sind nur beschränkt willens zu 
akzeptieren, dass bei uns im Kanton immerhin 43 Pro-
zent der Initiative zugestimmt haben. Und was ist nun 
das Fatale an dieser mangelnden Lernwilligkeit? In 
meinen Augen ist das Thema Zweitwohnungsbau sehr 
emotional. Und ich denke genau zum gleichen emotiona-
len Thema wird beispielsweise das Projekt „Olympische 
Winterspiele“. Und wenn es uns jetzt nicht gelingt zu 
sagen, doch, wir sind bereit vorwärts zu gehen, wir sind 
bereit, auch uns zu wandeln, Fortschritte zu machen, 
dann wird man uns auch bezüglich des Projektes „Olym-
pische Winterspiele“, das vom gleichen Departement zu 
behandeln ist, kaum abnehmen, dass wir willens sind, 
uns für weisse und nachhaltige Spiele einzusetzen. Und 
deshalb habe ich Mühe damit, wir werden auch in sol-
chen Themen dann keine Mehrheit mehr zusammenkrie-
gen. 
Ausserdem, die Resolution ist überhaupt nicht notwen-
dig. Verschiedenste Akteure wurden ja bereits in die 
geforderte Richtung aktiv. Unsere Regierung, die Berg-
kantone, um nicht zu sagen Alpenkantone, unsere Stän-
de- und Nationalräte sind jetzt aktiv. Weshalb braucht es 
nun diese Resolution? Ich bitte Sie wirklich, gehen Sie 
jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das wäre 
nämlich erneut schmerzhaft in folgenden Projekten. Ich 
ersuche Sie deshalb wirklich im Interesse des Kantons 
Graubünden, diese Resolution nicht zu verabschieden. 

Felix (Haldenstein): Die Fraktion der BDP unterstützt 
die vorliegende Resolution. Die Resolution stützt in den 
Kernpunkten die Haltung der Kantonsregierungen der 
Gebirgskantone und die Motion, welche die Bündner 
Ständeräte im Bundesparlament eingereicht haben. Es 
geht zum jetzigen Zeitpunkt darum, aus Bündner Sicht 
bei den zentralen Punkten in dieselbe Kerbe zu hauen 
und gegenüber Bern einheitliche Signale zu senden. Mit 
dieser Kundgebung tragen wir diesen Aspekten Rech-
nung. Kollege Pult hat von kurzfristigen Massnahmen 
gesprochen. Eine kurzfristige Massnahme, die volkswirt-
schaftlich ganz entscheidend ist und die vom Bund mit 
ganz grossen Unsicherheiten kommuniziert wird, ist der 
Umgang mit hängigen Baugesuchen, die zum jetzigen 
Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Abstimmung bei den 
Baubehörden zur Bewilligung vorlagen. Mit der vom 
Bund vorgeschlagenen Sistierung wird ein Effekt erzielt, 
dass etwa Grössenordnung August in der bündnerischen 
Bauwirtschaft und im Ausbaugewerbe mit drastischen 
Massnahmen im Stellenbereich zu rechnen ist. Wenn 
hier Sicherheit gewährt wird, dass diese Gesuche noch 
behandelt und bewilligt werden können, verschiebt man 
diese Zäsur in die naturgemäss vorhandene Zäsur im 
Bündner Baugewerbe, nämlich in den Winter hinein. 
Und es geht jetzt darum, dass schnellstens hier in diesem 
Bereich Klarheit geschaffen wird, es wäre das 
Schlimmste, wenn jetzt eine Lähmung in dieser Situation 
festellbar würde und im Herbst dann der Bund kommu-
nizieren würde, diese Bewilligungen hätte man eigent-
lich aussprechen dürfen. Bis sie dann aber kommen, ist 
November und dann ist in Graubünden wieder Winter. 
Es geht also wirklich um den Umgang mit kurzfristigen 
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Sachverhalten und da hat der Bund grosse Unsicherheit 
gestreut mit seiner Art zu kommunizieren. Die Eingabe 
der Kernpunkte durch die Ständeräte erfolgte zu einem 
Zeitpunkt, als die Eskalation der bundesrätlichen Hal-
tung mit der Verunsicherung, die ich angesprochen habe, 
noch nicht bekannt war. Insbesondere war auch nicht 
bekannt, dass sich Bundesbern de facto weigert, die 
direkt betroffenen Kantone angemessen in den massge-
benden Arbeitsgruppen mitwirken zu lassen. Vor diesem 
Hintergrund ist die Anrufung des Bundesrates in Punkt 
drei der inhaltlichen Resolution aus meiner Sicht derart 
zu interpretieren, dass es den betroffenen Kantonen 
unbenommen bleibt, vis-à-vis des Bundesrates für die 
mit Unsicherheiten behaftete Übergangsphase eigene 
Standpunkte und Handlungsrichtlinien zu Handen der 
Gemeinden zu kommunizieren, wenn die Haltung des 
Bundesrates die Problemstellungen für die betroffenen 
Kantone und Gemeinde nicht besser unterstützt als die 
momentan vorliegende. 
Ich bitte Sie deshalb, die Resolution mit grossem Mehr 
zu verabschieden. Es ist richtigerweise gesagt worden, 
eine Resolution ist eine Kundgebung und nicht mehr, 
aber auch nicht weniger, als ein Signal nach Bern. Eine 
halbherzige Überweisung oder gar eine Ablehnung, wie 
sie jetzt vorgeschlagen wurde, wären fatal und würden 
eben auch Zeichen senden gegenüber dem Bund. Es 
würde den Bund nämlich darin in der Haltung bestärken, 
die Direktbetroffenen weiterhin von den entscheidenden 
Diskussion fernzuhalten, da sie sich ja offenbar selbst 
nicht einig sind. Und das wollen wir nicht. Es geht jetzt 
nicht darum Detailprobleme zu lösen, es geht darum, 
schlicht und einfach ein politisches Signal zu senden und 
die bisher eingeleiteten Massnahmen der Regierung und 
der Bundesparlamentarier nicht zu torpedieren und zu 
untergraben. Bitte überweisen Sie die Resolution mit 
einem deutlichen Ergebnis. 

Nick: Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen auf 
eine Frage eingehen, die Grossratskollege Pult aufgewor-
fen hat. Er hat das zu Recht gemacht. Er hat darauf hin-
gewiesen, dass dort beim dritten Punkt, wo man den 
Grossen Rat ersucht, tätig zu werden, Beherbergungsge-
biete angesprochen. Das ist richtig. Ich beantrage im 
Sinne einer redaktionellen Änderung dort zu ändern und 
zwar Beherbergungsbetriebe soll das heissen, nicht Be-
herbergungsgebiete. Also ich zitiere dort den Satz, der 
heisst: „Der Bundesrat soll im Hinblick auf die Nichtig-
keitsphase ab 1.1.2013 bis zum Inkrafttreten des Umset-
zungsrechts Regelungen“ und dort muss eingeschoben 
werden „erlassen“ also hinzufügen das Wort „erlassen“, 
„die es den Kantonen und Gemeinden erlauben, in dieser 
Zwischenphase nebst Erstwohnungen auch Beherber-
gungsbetriebe und bewirtschaftete Zweitwohnungen zu 
bewilligen“. Und wenn wir schon bei den redaktionellen 
Änderungen sind, dann bitte ich Sie, Abs. 4 auch noch zu 
ergänzen, nämlich dort heisst es: „Wie alle Alpenkanto-
ne.“ Da müsste richtig heissen: „Wie fast alle Alpenkan-
tone hat der der Kanton Graubünden“ usw., dann wäre 
das einmal gelöst. In diesem Sinne besten Dank auch für 
diesen Hinweis. 
Nun, die Annahme dieser Zweitwohnungsinitiative am 
Wochenende des 11. März 2012 wird in die Geschichte 

eingehen, da bin ich mir sicher, denn Geschäftsmodelle 
und die wirtschaftliche Basis der Berg- und Randgebiete 
werden in einer Form verändert, die in andern Branchen 
ihresgleichen sucht. Allenfalls könnte man das mit einer 
Abschaffung des Bankgeheimnisses für den Finanzplatz 
Schweiz vergleichen. Denn, Tourismus ist ein ganz 
wichtiger Pfeiler in der Bündner Wirtschaft, insbesonde-
re was die dezentrale Besiedelung betrifft. Schauen Sie 
alternative Wirtschaftsmodelle und wirtschaftliche Akti-
vitäten, mit denen Graubünden primäre Einnahmen und 
Wertschöpfungen erzielen könnten, die fehlen hier in 
Graubünden. Das ist Faktum, das wissen wir. Grossrat 
Pult hat auch darauf hingewiesen, das wäre in gewisser 
Weise tatsächlich ein kalter Entzug, das stimmt. Und das 
gilt heute im harten internationalen Wettbewerbsumfeld 
mit dem harten Schweizer Franken ganz besonders. Und 
nun stehen wir vor einer Initiative, deren Umsetzen 
diverse Fragen aufwirft, wie auch andere Initiativen das 
tun. Und für mich ist klar, dass der Wählerwille respek-
tiert werden muss, d.h. es gibt keine neuen Zweitwoh-
nungen auf der grünen Wiese. Aber dabei meine ich, 
sollen die Entwicklungsspielräume auch genutzt werden, 
welche die neue Verfassungsbestimmung zulässt. Und 
das bedeutet nun nicht, dass die Initiative umgangen 
werden soll, überhaupt nicht. Ich meine, Graubünden 
muss sich dieser Herausforderung stellen. Es geht darum, 
jetzt eine Auslegeordnung vorzunehmen, allenfalls so 
fern notwendig von der Regierung Sofortmassnahmen zu 
treffen und dann, dann muss, denke ich, eine Wirt-
schaftsentwicklungsstrategie für den ganzen Kanton 
entwickelt werden, welche den betroffenen Regionen 
Zukunftsperspektiven eröffnet und zwar nicht nur eine 
Tourismusentwicklungsperspektive oder -strategie, son-
dern eine ganzheitliche Wirtschaftsentwicklungsstrate-
gie. Aber da haben wir dann vielleicht beim Wirtschafts-
entwicklungsgesetz dann dazu die Möglichkeit, das zu 
tun. 
Ich teile nicht die Ansicht, dass die Initiative mit dieser 
Resolution unterlaufen wird, ganz im Gegenteil. Ich 
versuche das Ihnen an drei Punkten der Resolution dar-
zulegen. Diese Resolution umfasst eigentlich drei we-
sentliche Massnahmen, nämlich in kurzfristigen, mittel-
fristigen und langfristigen Bereichen. Und im kurzfristi-
gen Bereich, als kurzfristige Massnahme geht es darum, 
Rechtssicherheit bis Ende 2012 zu schaffen, nicht mehr 
und nicht weniger. Das möchten wir. Und jede Initiative, 
welche eine Verfassungsänderung zur Folge hat, ist vom 
Gesetzgeber in geeigneter Form umzusetzen. Und solan-
ge dies nicht erfolgt ist, soll das bisherige Recht gelten. 
Und dazu gibt es ja namhafte Professoren, die auch diese 
Auffassung teilen. Deshalb ist, denke ich, die Sistierung 
wirklich nicht der richtige Weg. Hier wird auch mit der 
Angst ein wenig gespielt. Aber es gibt in diesem Zu-
sammenhang folgende Frage zu beantworten: Entsteht 
denn für Graubünden bis Ende 2012 ein grenzenloser 
Bauboom, wenn wir immer noch Baubewilligungen 
erteilen können? Und diese Frage, und das ist eine rheto-
rische Frage, denn sie kann mit einem klaren Nein be-
antwortet werden. Der Kanton hat nämlich den Zweit-
wohnungsbau vor zwei Jahren eingeschränkt und einen 
Richtplan samt Massnahmeplänen in Kraft gesetzt. Dies 
will also die Resolution, nicht mehr und nicht weniger. 
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Ich denke, das ist ein legitimes Anliegen. Zweitens will 
die Resolution mittelfristig, mittelfristig geht es um die 
Klärung des Begriffs Zweitwohnungen sowie um die 
Frage: Wie weiter mit der Bewirtschaftung von Zweit-
wohnungen? Auch da sehe ich keine Unterwanderung 
dieser Initiative. Drittens: Langfristig soll der Umgang 
mit altrechtlichen Wohnungen festgelegt werden. Alt-
rechtliche Wohnungen sind solche Wohnungen, die 
keine Anmerkung im Grundbuch haben, also weder 
explizit Erst- oder Zweitwohnungen sind. Wichtig ist 
dabei, dass die betroffenen Kantone miteinbezogen 
werden. Es wäre unverständlich, wenn die Hauptbetrof-
fenen nicht in den entsprechenden Arbeitsgruppen ver-
treten wären. Ich denke, das ist auch ein legitimes Anlie-
gen, das der Kanton Graubünden haben kann. 
Grossrat Pult hat ja die Umnutzung angesprochen. Ich 
meine, die Initiative darf auch nicht die Eigentumsgaran-
tie verletzen, die Initiative muss auch den Gleichbehand-
lungsgrundsatz beibehalten. Das sind auch Werte, die 
mitberücksichtigt oder Faktoren, die mitberücksichtigt 
werden müssen, nicht nur rein die Umsetzung an und für 
sich. Für mich ist zentral nämlich, dass keine Ungleich-
behandlung zwischen einheimischen Liegenschaften und 
Zweitwohnungsbesitzern entsteht. Mit andern Worten: 
Es darf keine Benachteiligung von einheimischen Erst-
wohnungsbesitzern entstehen. Schauen Sie, Zweitwoh-
nungsbesitzer, die können in Zukunft ihre Liegenschaft 
veräussern und ich sage das etwas salopp, an wen auch 
immer, diese können sie immer verkaufen. Aber was ist 
mit einheimischen Erstwohnungsbesitzern, frage ich Sie? 
Stellen Sie sich doch einen Erbgang vor. Die Nachkom-
men wohnen im Unterland, sie haben zum Hause ihrer 
verstorbenen Eltern immer noch eine emotionale Bin-
dung und möchten es als Familientreffpunkt nutzen. Und 
das soll auch in Zukunft möglich sein, aber auch ein 
Verkauf muss ermöglicht werden. Ich denke, das ist ein 
wichtiger Aspekt, der einer Lösung zugefügt werden 
muss. Erstwohnungsbesitzer dürfen also nicht benachtei-
ligt werden. Man kann nun über einzelne Formulierun-
gen in dieser Resolution durchaus streiten und diskutie-
ren, aber es geht um ein klares Signal nach Bern. Wir 
sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen, wir 
wollen Rechtssicherheit und wir möchten bei der Lösung 
mitarbeiten. Darum geht es. Also stimmen Sie bitte 
dieser Resolution zu. 

Caduff: Wenn eines für mich klar ist, dann, das nichts 
klar ist. Einzig klar ist, dass es eine riesige Herausforde-
rung für unseren Kanton darstellt. Und noch eine Vor-
bemerkung: Es geht mir hier überhaupt nicht darum, den 
Volksentscheid in Frage zu stellen oder gar nicht zu 
akzeptieren. Aber ich weiss im Moment nicht genau, zu 
was wir überhaupt Ja gesagt haben. Und darum geht es. 
Mit dieser Resolution möchten wir dieser Forderung 
Nachdruck verleihen, dass wir wissen müssen: Was gilt 
denn hier überhaupt? Und wenn Kollege Pult sagt, ja es 
sind zwei, drei Schwierigkeiten, Kollege Pult, ich kann 
Ihnen sagen, in den Regionen, in der Surselva haben wir 
Familien, die um ihre Existenz bangen, die haben darauf 
aufgebaut. Für die sind es nicht einfach zwei, drei kleine 
Schwierigkeiten. Das können wir leicht von hier aus 
sagen. Hier müssen wir rasch möglichst Klärung schaf-

fen. Mit dieser Resolution verfolgen wir eigentlich, 
möchten wir in zwei Punkten Klärung und es wurde 
schon gesagt, es geht um Rechtssicherheit. Niemand 
weiss heute, was mit Baubewilligungen ist. Nur weil 
Frau Leuthard oder der Bundesrat sich hier geäussert, 
das ist ihre Auffassung, das ist ihre Auslegeordnung. 
Aber es gibt so viele Experten, so viele Meinungen. Und 
wenn ich mit Gemeindepräsidenten in meiner Region 
rede, mit Bauunternehmungen, da ist eine enorme Unsi-
cherheit. Wie auch immer entschieden wird, aber es 
muss ein klarer Entscheid getroffen werden, weil das 
was wir hier haben, das ist kein Zustand. Und da brau-
chen wir Klärung. 
Zweites Stichwort: Das ist die Transformation. Es wurde 
immer viel von Chancen geredet. Tatsache ist jedoch, 
dass wir heute und jetzt Familienunternehmen haben, die 
sich in ihrer Existenz gefährdet sehen und diese Unge-
wissheit, das ist eine enorme Belastung. Das heisst, die 
Ausführungsgesetzgebung, die muss rasch erfolgen, die 
muss sehr rasch erfolgen. Und ich finde es als sehr legi-
tim, wenn wir uns für unsere Interessen einsetzen. Wenn 
wir versuchen, unsere Stimme zu erheben, dass man uns 
hört. Unsere Bundesparlamentarier sagen uns das, in 
Bern ist das kein grosses Thema. Erwarten Sie nicht, 
dass die Mittellandkantone hier zu unseren Gunsten oder 
was auch immer, dass die die Problematik kennen. Wir 
müssen hier schon unsere Stimme erheben. Und darum 
geht es in dieser Resolution. Und wenn man dieses legi-
time Recht als dämlich bezeichnet, dann habe ich Mühe 
mit solchen Aussagen, Kollege Kappeler. Mit der Reso-
lution fordern wir rasche Klärung der vielen offenen 
Fragen. Wir brauchen Rahmenbedingungen. Wir müssen 
wissen, in welche Marschrichtung es geht. Und an-
schliessend müssen wir unsere Hausaufgaben machen. 
Anschliessend müssen wir schauen wie wir diesen 
Transformationsprozess zustande bringen, wie wir der 
Wirtschaft des Berggebietes, wie wir uns da weiterent-
wickeln können, wie wir der Schrumpfung, die eintreten 
wird, etwas entgegen wirken können. Und da ist dann 
der Kanton gefordert, entsprechende Strategien zu ent-
wickeln, die Situation zu analysieren, zu prüfen und zu 
schauen, hat es Chancen und wo sie sind die? Weil bis-
her habe ich immer davon gehört, es gibt sie, aber wel-
che das es sind, das hat mir noch bis heute noch keiner 
gesagt. Ich bitte aus diesen Gründen, und auch ich kann 
meinen beiden Vorrednern, Kollegen Felix und Nick, nur 
zustimmen mit ihren Ausführungen, ich bitte hier ein 
klares Zeichen zu setzen. Es geht darum, dass auch unse-
re Stimme, die Stimme des Kantons Graubünden, wahr-
genommen wird, dass wir uns für unsere Interessen 
einsetzen. Ich danke für die Unterstützung. 

Michel: Die Abstimmung ist vorbei, unabhängig wie 
man gestimmt hat, das Resultat liegt auf dem Tisch. 
Aber ich bedaure es ausdrücklich, dass gerade bei uns, 
und ich erlaube mir, Regierungsrat Trachsel persönlich 
zu erwähnen, der sich seit Jahren vehement eingesetzt 
hat für eine Strukturierung und eine Restrukturierung des 
Zweitwohnungsbaus. Und diese Arbeit ist mehr oder 
weniger für die Halde produziert. Ich bedaure es im 
Weitern, nur dass man es einmal klar ausspricht, die 
Haltung des Bundesrates oder die Haltung von Frau 
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Bundesrätin Leuthard. Denn sehen Sie, seit fünf Wochen 
wissen wir alle, dass das Resultat höchst ungewiss ist. 
Wie wäre es gewesen, wenn man dann schon eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt hätte, dass man am Sonntagabend, 
den 11. März, der Bundesrat oder Frau Leuthard sagen 
könnte, wie es nun jetzt weitergeht? Denn sehen Sie, der 
Kanton, aber vor allem die Gemeinpräsidenten, die füh-
len sich richtig alleingelassen. Denn sehen Sie, alles, was 
wir tun oder allenfalls nicht tun, dagegen kann geklagt 
werden. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man 
einen Rechtsstreit bis Lausanne führen muss und am 
Schluss dann ins Unrecht versetzt wird. Das bedaure ich 
sehr. Darum bin ich auch für die Resolution. Es gibt 
gewisse Verbesserungsmöglichkeiten, denen ich gerne 
zustimme. Das ist kein Problem und ich muss auch sa-
gen, dass der geschätzte Kollege Tenchio, die Sinnhaf-
tigkeit dieser Ausführung kann ich viel mehr nachvoll-
ziehen, als ich es sonst hie und da kann, wobei das liegt 
natürlich an mir. Aber jetzt bei dieser Resolution geht es 
darum, dass wir weitere Schäden verhindern können. 
Denn sehen Sie, in der Hotellerie ist es nicht getan, in 
dem man billiges Geld hat, sondern da geht es vor allem 
auch um Sicherheit, Stichwort Querfinanzierung. Das ist 
ganz wichtig, dass möglichst schnell wir wieder festen 
Grund unter den Füssen haben. Es geht dann auch dar-
um, dass wir der Initiative entsprechend eine moderate 
Übergangslösung haben, damit wir nicht weitere Schä-
den produzieren. Und ich sehe diese Resolution, ange-
sprochen auch auf das Schulgesetz, das wir behandelt 
haben, als einen gewissen Stützunterricht für den Bund 
und der ist da absolut richtig am Platz. 

Pfäffli: Entschuldigen Sie bitte meine etwas unklare 
Stimme, aber meine Antwort an Herr Pult sollte meines 
Erachtens nach entsprechend umso klarer ausfallen. Ich 
möchte mich nur kurz mit den Äusserungen von Herrn 
Pult im Zusammenhang mit den altrechtlichen Wohnun-
gen auseinandersetzen und mit seinem Vorwurf in die 
Richtung der Direktbetroffenen. Meinem Erachten nach 
ist es so, wir haben eine neue Verfassungsbestimmung, 
diese steht aber nicht absolut da, sondern sie steht in 
einem Spannungsverhältnis mit andern Verfassungsbe-
stimmungen, das wurde bereits erwähnt. Es ist Art. 26, 
die Eigentumsgarantie, es ist Art. 8, der Rechtsgleichheit 
verlangt und es ist Art. 9, der auch einen Schutz vor 
Willkür gewährleistet. Wo schlussendlich der neue Ver-
fassungsartikel in diesem Spannungsfeld anzusiedeln ist, 
kann heute noch nicht festgestellt und festgelegt werden. 
Kollege Pult hat aber auch gesagt, die Betroffenen haben 
nicht reagiert, respektive es wurden keine Anstrengun-
gen gemacht, um diesem drohenden Gau entgegen zu 
wirken. Ich habe an der Pressekonferenz, die in diesem 
Zusammenhang gemacht wurde, relativ persönlich ge-
sprochen. Sie haben persönlich gesprochen, als Partei-
präsident haben Sie über Interna vorher gesprochen. Ich 
werde jetzt einmal kurz betriebliche Interna von mir 
bekannt geben. Wir sind ein Betrieb. Wir haben im Jahr 
2005 noch fast 40 Prozent des Umsatzes im Gartenbau 
getätigt. Wir haben in den letzten Jahren umstrukturiert, 
wir haben gewusst, die Landreserven sind endlich, die 
kommunalen und kantonal eingeleiteten Massnahmen 
werden den Zweitwohnungsbau irgendwann gegen null 

zurückfahren lassen. Wir haben Wohnungen gekauft für 
unsere neuen Mitarbeiter Erstwohnungen gekauft, die im 
Bereich des Gartenunterhalts der Liegenschaftsbetreuung 
etc. eingesetzt werden können, Schweizer, die am 
Wohnort St. Moritz eine Wohnung gefunden haben. Wir 
haben investiert in einen neuen Fahrzeugpark, in einen 
neuen Maschinenpark. Wir haben unsern Betrieb völlig 
umgekrempelt. Ich habe das machen können, weil ich in 
St. Moritz ein Elternhaus habe, das eine sogenannte 
altrechtliche Liegenschaft ist, die ich jeder Zeit auf dem 
Markt hätte verkaufen können und dementsprechend 
einen hohen Verkehrswert hat, den ich belehnen konnte. 
Wird dieser Verkehrswert jetzt auf Grund der neuen 
Situation um 40 Prozent beispielsweise gesenkt, dann 
wird mir auch die Kreditlimite gekürzt und mein ganzes 
Gefüge, das ich in den letzten Jahren sorgfältig aufge-
baut habe, wird in sich zusammenbrechen. Es werden die 
Anstrengungen eines Betriebs, der den Umdenkprozess 
gemacht hat, werden zunichte gemacht. Das geht meines 
Erachtens nach nicht, weil es hängen immerhin auch 25 
Arbeitsplätze von meistens Einheimischen daran. Und 
ich bitte Sie, Herr Pult, wenn wir diese Resolution verab-
schieden, wirklich bei diesem Ansatz auch die Einheimi-
schen zu berücksichtigen, vor allem bei den altrechtli-
chen Wohnungen. Bekannt ist noch, dass ein Nachbar 
von mir oder von meinen Eltern, ein typischer Zweit-
wohnungsbesitzer, ein ähnliches Haus hat wie wir. Er ist 
über Nacht 40 Prozent vermögender geworden, allein auf 
der Tatsache, dass er nicht in St. Moritz wohnt. Herr 
Pult, so geht das nicht, deshalb diese Resolution.  

Pult: Also ich, es geht mir nicht darum, jetzt nochmals 
Abstimmungskampf zu führen, aber ich wurde so oft 
angesprochen, dass ich nur zwei, drei kurze Entgegnun-
gen machen möchte. Viele Votanten haben gesprochen, 
es gehe um Rechtssicherheit, es gehe darum, ein Zeichen 
zu setzen, dass wir in Graubünden wissen müssen, was 
jetzt gilt, was Sache sei, dass man das Zeichen setzen 
wolle, dass man bereit sei zum Transformationsprozess, 
es wurde viel Sinnvolles gesagt, sowohl von Kollega 
Nick als auch von Kollega Caduff, als auch von Kollega 
Pfäffli, also von allen, die gesprochen haben. Nur, wor-
über wir abstimmen, ist einfach der Resolutionstext und 
da habe ich einige Dinge gesagt, die aus Sicht der Be-
fürworter höchst problematisch sind, da zuzustimmen. 
Nehmen Sie das einfach zur Kenntnis. Und zur ganzen 
Situation, Herr Pfäffli, die Sie geschildert haben, das tönt 
für mich alles sehr plausibel und glaubwürdig und es 
stimmt sicherlich, was Sie gesagt haben und uns ist 
bewusst, dass diese Ungerechtigkeit nun Probleme gibt, 
deshalb habe ich auch, diese Woche glaube ich, in einer 
Zeitung geschrieben, wohin meines Erachtens ganz grob 
die Strategie hingehen muss: Man muss Zweitwoh-
nungsbesitzerinnen und -besitzer zu Wertschöpfungsträ-
gerinnen und -trägern machen. Wir müssen dafür sorgen, 
dass wir unsere Wertschöpfungsketten des Tourismus 
und unserer Wirtschaft im Allgemeinen auf eine neue 
Basis stellen, denn eben die Droge, von der wir kalt 
entzogen wurden, war einfach die, dass wir durch Bo-
denverkauf alles andere finanzieren oder querfinanzieren 
konnten und das ist mit Härten verbunden, da gibt es 
aber Möglichkeiten und über die sollten wir uns vor 
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allem unterhalten und unser ganzes Engagement demo-
kratisch da rein investieren, darüber auch grosse Debat-
ten führen, dann kommt auch etwas heraus. Der Resolu-
tionstext ist der, der er ist, diesem kann man nicht mit 
gutem Gewissen zustimmen, wenn man für die Grund-
idee der Initiative war, man kann aber auch Ihrer Mei-
nung sein, deshalb verurteilen wir niemanden, aber ha-
ben Sie einfach Verständnis, dass diejenigen die für 
diese Initiative waren, diesem Text nicht zustimmen 
können. 

Parolini: Das Volk und die Stände haben entschieden 
und die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Dies gilt 
es natürlich zu akzeptieren und auch umzusetzen. Es 
geht da jetzt aber vor allem um die Übergangsphase. 
Und das Bundesamt für Raumplanung hat diese Grund-
sätze kommuniziert vor einer Woche, die lassen aber 
einen zu grossen Interpretationsspielraum offen, sogar 
Staatsrechtler, namhafte Staatsrechtler fordern die Rück-
nahme dieser Grundsätze. Diese Grundsätze lassen kei-
nen Raum für Übergangslösungen. Dies, obwohl sogar 
die Initiantin, Vera Weber, klar der Meinung ist, dass bis 
Ende dieses Jahres erteilte Bewilligungen noch gültig 
sind. Es ist deshalb für die BDP Graubünden absolut 
unverständlich, weshalb das Departement von Bundesrä-
tin Leuthard bei der Auslegung des Volksentscheides 
noch rigoroser ist als der Wortlaut der Initiative mit den 
Übergangsbestimmungen. Sie ist also päpstlicher als der 
Papst. Ein Umdenken ist nötig, das wissen wir. Aber nur 
mit Empfehlungen können die Gemeinden nicht viel 
anfangen. Schaffen wir Rechtssicherheit, ansonsten die 
rechtliche Basis der Gemeinde, momentan ist die immer 
noch klar und das heisst weiterhin Baubewilligungen 
erteilen. Wenn Grossratskollege Kappeler sagt, wir sol-
len lernen und lernfähig und lernwillig sein, jawohl, das 
sind wir. Ich hoffe aber auch, dass Bundesrätin Leuthard, 
das UVEK und das ARE bezüglich der Interpretation der 
Übergangsbestimmungen lernfähig und lernwillig sind. 
Überweisen Sie diese Resolution. 

Della Vedova: Visto che all'inizio di questa settimana 
abbiamo parlato di italiano non poteva mancare penso 
anche per un tema così importante un intervento proprio 
in italiano, che è la mia lingua madre. Il signor Kappeler 
e anche altri colleghi hanno parlato di emozioni. Per 
fortuna. Io dico, siamo umani, abbiamo emozioni e per 
fortuna ci è ancora permesso esprimerle queste emozio-
ni. È però chiaro che le emozioni non devono prendere il 
sopravvento e quindi il raziocinio deve fare la sua parte. 
Il raziocinio ci dice, è già stato ricordato, che il Popolo 
ha deciso e quindi questa decisione va rispettata. Quindi 
penso sia chiaro a tutti che, volenti o nolenti, ci troviamo 
di fronte necessariamente a un cambio di paradigma. Un 
cambio di paradigma però che non vorrei fosse solo 
richiesto ai Cantoni di montagna, e qui ci sentiamo tutti 
coinvolti, con le nostre emozioni, con i nostri pensieri, 
ma vorrei che ci fosse un cambio di paradigma anche, e 
forse soprattutto, da parte di quei Cantoni urbani, metro-
politani, che, uso una parola forte, in maggioranza ci 
hanno imposto questa scelta e come si dice in italiano, 
spesso si ha la sensazione che predicano bene, ma razzo-
lano male. Per natura sono una persona positiva, che ha 

la tendenza a vedere il bicchiere mezzo pieno e non 
mezzo vuoto, quindi sono certo che nel medio-lungo 
periodo riusciremo a uscire da questa situazione. L'uomo 
dal punto di vista antropologico è conosciuto per dare il 
meglio di se quando si trova in situazioni di difficoltà. 
Però in questo momento, come è stato detto e come 
propone la risoluzione, serve chiarezza. È il minimo che 
in questo momento ci possiamo aspettare e quindi conc-
ludo il mio intervento pregando veramente tutti in questo 
Gran Consiglio di sostenere la risoluzione del collega 
Tenchio. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Erlauben Sie mir zuerst zwei 
Feststellungen: Es ist klar, wir akzeptieren diesen Volks-
entscheid. Zweite Feststellung, das ist eine persönliche, 
ich habe am 11. März von einem rabenschwarzen Tag 
für das Berggebiet gesprochen. Ich bin zehn Tage später 
immer noch gleicher Meinung. 
Zur Ausgangslage: Im Anschluss an die am 11. März 
2012 erfolgte Annahme der Volksinitiative „Schluss mit 
uferlosem Bau von Zweitwohnungen“ durch das 
Schweizervolk herrscht in den betroffenen Kantonen, 
Regionen und Gemeinden eine kaum zu überbietende 
Verunsicherung und Ratlosigkeit. Verunsicherung auf-
grund eines Textes, der alles und nichts sagt, ausser dass 
20 Prozent Zweitwohnungen noch erlaubt sind. Ratlo-
sigkeit aufgrund von schnellen Äusserungen aus dem 
Bundesrat auf zwei Fragen, die ich beide persönlich 
genau umgekehrt beantwortet hätte. Eigentlich muss man 
sich wundern, wie es möglich ist, dass eine Initiative 
dem Volk unterbreitet werden kann, die derart viele 
Rechtsfragen hinterlässt. Hinzu kommt die volkswirt-
schaftliche Problemstellung. Es ist mit unabsehbaren, 
negativen wirtschaftlichen Nachteilen für die betroffenen 
Gebirgskantone zu rechnen. Bis jetzt wurde vor allem 
über das Bauhaupt- und Baunebengewerbe gesprochen, 
wobei Sie mir eine Bemerkung erlauben: Im Bauneben-
gewerbe sind es weitgehend Einheimische, die dort 
arbeiten. Wir haben aber noch relativ wenig über die 
Hotellerie gesprochen. Uns sind schon mehrere Hotel-
projekte bekannt, die jetzt zurückgezogen werden, wir 
werden diese Problemstellung aufarbeiten, nicht zuletzt, 
um dann auch argumentativ schweizweit mitsprechen zu 
können. 
Als äusserst gravierend ist sodann der Umstand zu nen-
nen, dass die Initiative frontal auf bestehende, rechtskräf-
tige richt- und ortsplanerische Festlegungen von Kanton 
und Gemeinden trifft. Diese Festlegungen sind in jüngs-
ter Vergangenheit im Vertrauen auf die Beständigkeit 
des raumplanerischen Verfassungsartikels 75 der Bun-
desverfassung erarbeitet und erlassen worden. Es prallen 
hier neu zwei Verfassungsnormen aufeinander, nämlich 
der bestehende Art. 75, welcher Raumplanung zur Sache 
der Kantone erklärt, und der neue Art. 75a, der den Teil-
aspekt der Zweitwohnungen und Beherbergungen zur 
Bundessache erklärt. In diesem Spannungsfeld sich neu 
zu orientieren, ist eine sehr komplexe und heikle Aufga-
be, die viel Zeit und Aufwand verursachen dürfte. 
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Aus heutiger Sicht, und ich betone, aus heutiger Sicht, 
sehen wir uns vorerst vor allem, auch hier betone ich, 
vorerst, mit drei Handlungsfeldern konfrontiert. Erstes 
Handlungsfeld: Klärung der Rechtslage im Jahre 2012 
betreffend der Baubewilligungsfragen zwecks rascher 
Herbeiführung von Planungs- und Investitionssicherheit. 
Das ist die Überlegung zwei der Resolution. Der Bund 
empfiehlt bekanntlich, bereits 2012 keine Baubewilli-
gungen mehr zu erteilen. Der Bund übersieht dabei die 
Übergangsbestimmung zur Initiative, die das Volk eben-
falls angenommen hat. Diese Übergangsbestimmung 
besagt, dass erst nach dem 1.1.2013 erteilte Bewilligun-
gen nichtig sind. Daraus ergibt sich unserer Meinung 
nach zwingend der Umkehrschluss, dass im Jahre 2012 
erteilte Bewilligungen nicht nichtig sind, also gültig sein 
müssen. Wir können daher die Auffassung des Bundes 
nicht teilen und prüfen im Zusammenwirken mit der 
Regierungskonferenz der Gebirgskantone eine Präzisie-
rung der Empfehlung. Wir werden die Gemeinden vor-
aussichtlich in der ersten Aprilwoche weiter über die 
Beschlüsse der Regierungskonferenz der Gebirgskantone 
informieren. Es wurde auch schon erwähnt, namhafte 
Rechtsprofessoren, wie die Herren Tschannen, Uhlmann, 
Griffel, die Vereinigung für Landesplanung und das 
Initiativkomitee selber sind der Meinung, dass im Jahre 
2012 wegen der Übergangsbestimmung Bewilligungen 
nach geltendem Recht erteilt werden können. 
Zweites Handlungsfeld: Schaffung von Rechtssicherheit 
für die Phase zwischen dem 1.1.2013 bis zum Inkrafttre-
ten der Ausführungsgesetzgebung. Weil hier sagt die 
Übergangsbestimmung, dass wenn zwei Jahre nach dem 
Abstimmungstermin, also dem 11. März 2014, der Bund 
keine Anschlussgesetzgebung hat, dass der Bundesrat 
auf dem Verordnungsweg Rechtssicherheit schaffen soll. 
Sie alle wissen, National- und Ständeräte brauchen län-
ger als zwei Jahre, um ein Gesetz in einem solch kom-
plexen Umfeld zu erlassen. Das heisst, wir rechnen mit 
absoluter Sicherheit, dass hier der Bundesrat vorüberge-
hen das Recht setzen muss und hier sind wichtige Begrif-
fe zu definieren, wie: was ist eine Zweitwohnung, was 
sind Beherbergungsbetriebe, was sind bewirtschaftete 
Wohnungen usw. Und hier ist es für uns absolut notwen-
dig, dass die betroffenen Kantone einbezogen werden 
aufgrund ihres Wissens, aber auch weil sie betroffen 
sind. Denn die Abstimmung vom 11. März hat dazu 
geführt, dass eigentlich nur sechs Kantone betroffen 
sind, aber die Bevölkerung von 26 Kantonen entschieden 
hat. Und wenn jetzt in dieser Arbeitsgruppe das gleiche 
Verhältnis spielt, dann muss ich sagen, verstehen wir das 
Demokratieverhältnis und das Verhältnis Bund und 
Kantone nicht mehr. 
Das dritte Handlungsfeld: Einwirkung auf die eigentliche 
Ausführungsgesetzgebung von National- und Ständerat. 
Auch hier verlangen wir zwingend, dass die Regierungs-
konferenz der Gebirgskantone mit einbezogen wird. Hier 
geht es darum, und das wurde auch schon erwähnt, vor 
allem von Grossrat Pfäffli, die neue Verfassungsbestim-
mung in den Kontext zu führen mit den übrigen verfas-
sungsrechtlichen Festlegungen, wie z.B. Strukturpolitik, 
Rücksicht auf Berggebiete, neue Regionalpolitik. Das 
sind Überlegungen, die im Punkt eins der Resolution zu 
finden sind. 

Dezentrale Besiedlung: Am 11. März hat sich die 
Schweiz verabschiedet von der dezentralen Besiedlung. 
Wenn ich die letzten Worte von Frau Weber höre, vor 
der Abstimmung war Sie mit mir der Meinung, es gebe 
Ausnahmeregelungen für potentialschwache Regionen. 
In den letzten Tagen sagt sie, das sei eine Verwässerung. 
Mir wurde immer gesagt, ich spreche zu viel vom Calan-
catal, aber dort ist es so. Wir haben 60 Prozent Zweit-
wohnungen, ohne dass eine gebaut wurde, weil Familien 
das Tal verlassen mussten und jetzt ihre Wohnungen 
noch als Zweitwohnungen benützen. Dürfen sie diese 
noch umbauen? Dürfen sie diese erweitern? Dürfen sie 
diese verkaufen? Alle diese Fragen sind offen. Ich stelle 
einfach fest, dass es mit der Worttreue der Initianten in 
diesem Punkt nicht sehr weit her ist. Es geht um Eigen-
tumsgarantien, Besitzstandsgarantien, es geht um Treu 
und Glauben. Über was hat man gesprochen, was bringt 
man jetzt über die Hintertür in eine Übergangsgesetzge-
bung und möglicherweise in eine Gesetzgebung hinein? 
Und wie gesagt, das Thema interessiert sechs Kantone. 
Im Unterland hat man es mit Bedauern im Nachhinein 
zur Kenntnis genommen und es abgehakt, es interessiert 
eigentlich die Wenigsten. Es geht hier auch um eine 
Respektierung der heutigen Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Kanton. Und es geht um die Berück-
sichtigung der tatsächlichen raumplanerischen Gegeben-
heiten, die im Vertrauen und die Befolgung des rechts-
kräftigen raumplanerischen Verfassungsartikels und des 
geltenden Gesetzes erlassen wurden. 
Erlauben Sie mir zum Schluss diese Feststellung: Im 
Grundsatz hält die Regierung an ihrer bisherigen Strate-
gie in Sachen Lenkung Zweitwohnungen und Förderung 
der Kernwirtschaft, des Tourismus, gemäss dem kanto-
nalen Richtplan fest. Im Unterschied zur Zeit vor der 
Annahme der Initiative wird freilich der Zweitwoh-
nungsbau nicht mehr nur gebremst, sondern gestoppt. 
Rasche Patentrezepte sind schwierig zu entwickeln und 
bedürfen Zeit. Das ist unbefriedigend, lässt sich aber 
nicht verhindern. Die Regierung wird sich im Zusam-
menwirken mit überkantonalen Konferenzen, wie die 
RKGK, also Regierungskonferenz der Gebirgskantone, 
Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, allenfalls auch 
allein, wenn es notwendig wird, für praxistaugliche 
Lösungen einsetzen, die den Anforderungen der Touris-
muswirtschaft und den strukturschwachen Gebieten 
Rechnung tragen. Ich bin überzeugt, dass dies mit einem 
Sondereffort und in Respektierung des Volkswillen 
gelingen wird und dass auch der Bund dazu seinen Bei-
trag leisten muss, den er bis jetzt schuldig geblieben ist. 
Im Moment sind viele Fragen offen. Gemeinden können 
sich im Sinne einer Hotline an den Juristen für Raumpla-
nung, Herrn Decurtins, wenden, wenn es um rechtliche 
Frage geht, oder an den betreffenden Kreisplaner, wenn 
es um die Auswirkungen der Initiative auf die Ortspla-
nung geht. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass die Diskussion erschöpft ist oder sind noch drin-
gende Wortmeldungen? Wenn keine Wortmeldungen 
sind, würden wir über diese Resolution abstimmen. In 
Absprache mit Grossrat Tenchio ist er einverstanden, 
diese von Grossrat Nick erwähnten redaktionellen Ände-
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rungen aufzunehmen. Wir stimmen über die Resolution 
ab. Wer die Resolution des Grossen Rates von Graubün-
den betreffend die am 11.3.2011 angenommene Zweit-
wohnungsinitiative überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer sie nicht überweisen möchte, möge sich 
erheben. Sie haben diese Resolution mit 98 zu zehn 
Stimmen überwiesen. Wir kehren zurück zum Schulge-
setz und das Ratssekretariat wird Ihnen sogleich die 
bereinigten Pauschalansätze verteilen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt der Resolution mit redaktionellen 
Korrekturen mit 98 zu 10 Stimmen zu. 

Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) (Botschaften Heft 
Nr. 6/2011-2012, S. 653) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Art. 71 Abs. 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Berther 
[Disentis], Casty, Dermont, Fasani, Locher Benguerel, 
Mani-Heldstab; Sprecherin: Locher Benguerel) 
Ändern wie folgt: 
Die Ausgangssätze für die Pauschalen betragen: 
a) Kindergarten- und Primarstufe  Fr. 5 646 
b) Sekundarstufe I: 
    Realschule  Fr. 8 594 
    Sekundarschule Fr. 8 094 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Bezzola 
[Samedan], Krättli-Lori; Sprecher: Bezzola [Samedan]) 
Ändern wie folgt: 
Die Ausgangssätze für die Pauschalen betragen: 
a) Kindergarten- und Primarstufe   Fr 5 486 
b) Sekundarstufe I: 
    Realschule  Fr. 8 425 
    Sekundarschule  Fr. 7 925 

c) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie zwischenzeitlich 
darauf aufmerksam machen, dass noch zwei Vorstösse 
im Umlauf sind? Wenn diese noch heute eingereicht 
werden sollen, dann müssen sich die Urheber sputen. 
Haben jetzt alle das Zusatzprotokoll erhalten? Dann 
möchte ich um Ruhe bitten und wir fahren fort. Ich ertei-
le das Wort zu Art. 71 Abs. 2 der Kommissionspräsiden-
tin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Wir sind 
nun bei der Verabschiedung des letzten Artikels und des 
letzten Absatzes vom Schulgesetz angelangt. Die Be-
schlüsse, welche wir in den letzten Tagen ausgelöst 
haben, die führen zu Mehrkosten von etwas mehr als 

zehn Millionen Franken, diese Mehrkosten, dort ist auch 
der Berechnungsfehler mit einbezogen, wo wir ja schon 
vorher informiert wurden. Genaueres dazu wird Ihnen 
dann Regierungsrat Martin Jäger noch ausführen. Jetzt 
geht es im Art. 71 Abs. 2 darum, wie werden diese 
Mehrkosten, wie fliessen die in die Berechnung der 
Regelschulpauschale ein? Und dazu haben Sie gemäss 
dem Zusatzpapier, das jetzt eben verteilt wurde, haben 
Sie zwei Anträge, einer der Kommissionsmehrheit und 
für diesen spreche ich jetzt. Die Kommissionsmehrheit 
schlägt Ihnen vor, diese Mehrkosten gemäss Verteil-
schlüssel 60 Prozent übernimmt der Kanton und 40 
Prozent übernehmen die Gemeinden, zu verteilen. 
Ich begründe Ihnen dies kurz: Die gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die verlangen nach Anpassungen. 
Der Kanton macht Vorgaben dazu, wie er es eben jetzt 
mit diesem Schulgesetz macht und diese Mehrkosten, 
damit dürfen nicht einfach die Gemeinden belastet wer-
den. Insbesondere deshalb nicht, da die Verbesserungen, 
teilweise, ich erinnere da an die Lohnfrage, seit Jahren 
pendent sind und dafür können nicht die Gemeinden 
verantwortlich gemacht werden, wenn da jetzt eine gros-
se Lücke besteht. Zudem haben wir in der Dezemberses-
sion einen neuen Art. 3 aufgenommen, wonach die 
Volksschule als Verbundaufgabe zwischen Kanton und 
Gemeinde nochmals gesetzlich festgelegt ist. In den 
Zahlen jetzt, die Ihnen hier vorliegen, ist umso mehr die 
Verteilung 60:40 von Wichtigkeit, da eben auch mit den 
aufgetauchten Mehrkosten von 1,9 Millionen betreffend 
den Pensen, das auch das nicht einfach zu Lasten der 
Gemeinden geht. 
Und jetzt erlauben Sie mir noch eine Bemerkung im 
Namen der Kommissionsmehrheit: Die Kommissions-
mehrheit hat Ihnen ursprünglich vorgeschlagen, die 
Klassengrössen bei 22 Schülerinnen und Schüler festzu-
legen. Diesem Antrag ist der Rat nicht gefolgt und dieser 
Antrag hätte Mehrkosten zur Folge gehabt, etwa in der 
gleichen Höhe, wie es der Berechnungsfehler aufgedeckt 
hat. In diesem Sinn sind wir mit den Zahlen, die jetzt 
vorliegen, eigentlich dort gelandet, wo die Kommissi-
onsmehrheit bei der Verabschiedung in der Kommission 
von diesem Gesetz eigentlich hin wollte, nämlich bei 
Mehrkosten, die in die Berechnung einfliessen von etwas 
mehr als zehn Millionen Franken. Ich bitte Sie, setzen 
Sie hier ein Zeichen zur Entlastung auch der Gemeinden, 
damit der Kanton diese Neuerungen, die wir beschlies-
sen, wesentlich mitträgt und in diesem Sinn bitte ich Sie, 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit mit dem Verteil-
schlüssel 60:40 zuzustimmen. Die konkreten Zahlen, die 
finden Sie eben auf dem Zusatzpapier.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit spricht Grossrat Bezzola. 

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
In unserer Debatte machten wir meines Erachtens ein 
schulisch inhaltlich tolles, ja sehr erfreuliches Gesetz 
und wir waren als Parlament erstaunlich ausgaben-
freundlich. Recht weit weg von der regierungsrätlichen 
Vorgabe entfernt. Wenn man genug Geld hat, ist es sehr 
schön, viel Geld auszugeben. Wenn es einem guten 
Zweck dient, hier unserer Jungend, so schlafe ich heute 
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Abend damit auch wirklich sehr gut. Doch jemandem 
werden unsere Entscheide auf den Geldbeutel drücken 
und zwar hauptsächlich dem Kanton. Die Kommissi-
onsminderheit zieht ihren Antrag auf eine Kostenvertei-
lung nach Prüfung der neuen Zahlen von 50 Prozent zu 
50 Prozent zurück. 
Begründung: Unser Antrag 50 Prozent zu 50 Prozent 
basierte auf einer gewissen Höhe von Mehrkosten, die in 
diesem Verhältnis auch den Gemeinden zugemutet wer-
den konnten. Die Mehrkosten sind jetzt aber teilweise 
gegen den Willen der Kommissionsminderheit von 4,5 
Millionen gemäss Botschaft auf 10,4 Millionen gemäss 
dem Grossen Rat angestiegen. In der neuen Situation 
würde der Verteilschlüssel von 50:50 die Gemeinden neu 
um über 1,5 weitere Millionen stärker belasten. Dies will 
die Kommissionsminderheit aber nicht. Um die Belas-
tung in etwa auf gleicher Höhe zu belassen, unterstützen 
wir deshalb neu den Verteiler für die Mehrkosten von 60 
Prozent zu Lasten des Kantons und 40 Prozent zu Lasten 
der Gemeinde. Bitte folgen auch Sie uns. 

Der Antrag b) der Kommissionsminderheit wird zurück-
gezogen. 

Standespräsident Bleiker: Also verstehe ich das richtig, 
es gibt keine Minderheit mehr, Sie haben zur Mehrheit 
gewechselt? Ist das richtig? 

Bezzola (Samedan); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Die Minderheit zieht ihren Antrag zurück und folgt der 
Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Bleiker: Dann habe ich jetzt eine wei-
tere Verständnisfrage: Im roten Protokoll hat die Regie-
rung noch einen Antrag gehabt: Wie ist das, Frau Kom-
missionspräsidentin? 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Dazu 
möchte ich gleich das Wort jetzt an die Regierungsbank 
weitergeben. 

Regierungsrat Jäger: Mein Votum halte ich in zwei 
Teilen, zuerst einen technischen Teil und dann einen 
politischen Teil. Im technischen Teil möchte ich Ihnen 
erklären, wie meine Verwaltungsleute diese Zahlen, die 
Sie jetzt auf dem Papier haben, berechnet haben. Wir 
haben es von der Kommissionspräsidentin schon gehört, 
es sind gegenüber der Botschaft nun im Wesentlichen 
zwei Faktoren, die die Mehrkosten auf diese etwas über 
zehn Millionen erhöht haben. Zum einen sind es die 
Kosten in Folge des Überlegungs- und Annahmefehlers 
in der Höhe von 1,96 Millionen Franken und zweitens 
sind es die Mehrkosten aufgrund Ihres Beschlusses zur 
Anpassung des Maximums der Minimalbesoldung auf 
154 Prozent. Diese betragen gegenüber der Botschaft 
3,93 Millionen Franken. Das Total dieser beiden Positio-
nen, welche alle grundsätzlich zu Lasten der Schulträ-
gerschaften anfallen, beträgt somit 5,9 Millionen Fran-
ken. Diese Mehrkosten wurden gemäss den beiden An-
trägen auf dem roten Blatt auf Seite 18 und 19, wo die 
Anträge ja nur generell beschrieben waren, nun berech-
net, nach dem System entweder 50:50 oder 60:40 zwi-

schen Kanton und Schulträgerschaften aufgeteilt. Nach 
dem gleichen Rechnungsmodell wurden auch die in der 
Botschaft ausgewiesenen Mehrkosten seinerzeit verteilt, 
diese Mehrkosten gemäss Botschaft betrugen gesamthaft 
4,5 Millionen Franken, davon zwei Millionen Franken 
gemäss Vorschlag der Regierung beim Kanton und 2,5 
Millionen bei den Schulträgerschaften. Diese wurden 
dann aufgrund des neuen Verteilschlüssels entsprechend 
dem roten Blatt, Beispiel 50:50, wie folgt verteilt: 4,5 
Millionen mal 50 Prozent gleich 2,25 Millionen, Mehr-
kostenanteil für den Kanton gemäss Botschaft: zwei 
Millionen Franken. Differenz zum berechneten Aus-
gleich gemäss festzulegendem Verteilschlüssel: 0,25 
Millionen Franken. Die zur Berechnung der Regelschul-
pauschalen gemäss Art. 71 nun angewendete Rechnung 
erfolgt wie folgt, Beispiel bei der Verteilung 50:50: 
Mehrkosten gegenüber der Botschaft: 5,9 Millionen mal 
50 Prozent gleich 2,95 Millionen, zuzüglich dem berech-
neten Ausgleich zum bisherigen Rechnungsmodell von 
0,25 Millionen, ergibt 3,2 Millionen Franken. Diese 
Mehrkosten wurden anschliessend anteilsmässig pro 
Schulstufe auf die Regelschulpauschalen verteilt und 
dies ergibt dann die Zahlen, die Sie bei diesen beiden 
Anträgen haben, also beim Antrag 60 Prozent haben wir 
mal 60 gerechnet und beim Antrag 50 Prozent mal 50. 
Nun folgt der zweite Teil meiner Ausführungen und das 
ist die Stellungnahme der Regierung, Stichwort Lasten-
verschiebung: Sobald sich Mehrkosten ergeben, soll es 
mit einem Verteilschlüssel so verteilt werden zwischen 
Kanton und Gemeinden, dass die Lasten gleichmässig 
verteilt werden, wie das im bisherigen System der Fall 
war. Warum hat die Regierung diese Lastenverteilung so 
vorgenommen, wie wir es Ihnen im roten Buch vorge-
schlagen haben? Unsere Grundlage war der finanzpoliti-
sche Richtwert Nummer neun, dass, eben wie Sie be-
schlossen haben, keine Lastenverschiebungen zu be-
schliessen seien. Dieser finanzpolitische Richtwert 
Nummer neun hat Ihr Rat im Februar 2008 für die Zeit-
spanne 2009-2012 so fixiert und die Regierung hat sich 
bei der Botschaft entsprechend unserer Verteilung an 
diesen finanzpolitischen Richtwert gehalten. Wenn wir 
nun am Schluss der Debatte feststellen, dass Sie schon 
bei Art. 76, bei der sonderpädagogischen Pauschale, mit 
Ihrem Beschluss eine Kostenverschiebung von 1,9 Milli-
onen Franken zum Kanton erwirkt haben, ohne dass 
grundsätzlich dort mehr Ausgaben beschlossen wurden, 
dann haben Sie bei diesem Beschluss, bei Art. 76, sich 
ein erstes Mal nicht an den finanzpolitischen Richtwert 
gehalten, dass wir an sich keine Lastenverschiebungen 
vornehmen sollen. Wenn Sie nun dem Antrag der Kom-
missionsminderheit, wie er auf dem Blatt steht, die sich 
zwar jetzt irgendwie verflüchtigt hat, wenn wir diesem 
Antrag zustimmen, dann sind Sie nur um fünf Prozent 
neben dem Grundsatz, keine Lastenverschiebungen 
vorzunehmen, denn der Vorschlag der Regierung, zwei 
Millionen gegenüber 2,5 Millionen, kann man prozent-
mässig sagen, ist ungefähr 45 Prozent zu 55 Prozent. Mit 
jeder Veränderung von diesem Prozentsatz gehen Sie 
weg vom finanzpolitischen Beschluss, den Ihr Rat für 
diese Legislaturperiode gestellt hat. Die Regierung hat, 
Sie haben gesehen, dass wir uns auch noch abgesprochen 
haben, die Regierung hat in Kenntnis der beiden Anträge 
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heute in der gleichen Pause sich entschieden, unseren 
Antrag gemäss Botschaft zurückzuziehen und den An-
trag b) auf diesem Blatt zu unterstützen, weil dieser 
Antrag b) wenigstens nur fünf Prozent neben dem liegt, 
was Sie als Vorgabe festgelegt haben. Und ich bitte Sie 
nun im Namen der Regierung mit aller Deutlichkeit, 
bleiben Sie bei dem, was Sie entschieden haben und 
unterstützen Sie darum den Antrag b). Ich nenne ihn 
bewusst b). 

Die Regierung zieht ihren Antrag zugunsten des zurück-
gezogenen Antrages b) der Kommissionsminderheit 
zurück. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Grossrat Dermont. 

Dermont: Ich möchte Ihnen beliebt machen, bei der 
Verteilung der Mehrkosten den Schlüssel 60 Prozent 
Kanton und 40 Prozent Gemeinden anzuwenden, mit 
folgender Begründung, und da muss ich ein bisschen 
zurückblenden: Im Jahre 2003, das wissen viele viel-
leicht nicht, hat dieser Rat hier im Zuge der Sparmass-
nahmen beschlossen, einen Systemwechsel in der Finan-
zierung der Schulen vorzunehmen. Wir sind dort betref-
fend Schulfinanzierung von der Klassenfinanzierung hin 
zur Schülerpauschale. Ich habe das vehement bekämpft 
damals. Und so wie ich es in Erinnerung habe, hat auch 
der jetzige Regierungsrat Martin Jäger das damals be-
kämpft. Jetzt im Zuge dieser Debatte haben sich die 
Vertreter der kleinen Schulen wenig gemeldet. Dieser 
Systemwechsel hatte zur Folge, das die grösseren Ge-
meinden unseres Kantons und auch der Kanton Einspa-
rungen hatten zulasten der Kleingemeinden. Ich kann 
Ihnen gerne ein Beispiel machen, wenn Sie das wollen: 
Im Zuge des damals vorgenommenen Systemwechsels 
glaube ich, dass es heute gerechtfertigt ist, dass wir dem 
Kanton ein bisschen Mehrkosten und diese 60 Prozent 
dem Kanton aufbürden. Darum bitte ich Sie, heute jetzt 
noch diesen mutigen Schritt zu machen und die Vertei-
lung so zu nehmen, wie von der Kommissionsmehrheit 
Ihnen beliebt gemacht wird. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Felix. 

Felix (Haldenstein): Der Grosse Rat hat sich in den 
letzten zwei Tagen ausgabenseitig sehr grosszügig ge-
zeigt. Die Rechnung wird dem Steuerzahler in Form von 
Mehrkosten präsentiert werden. Man kann diese Mehr-
kosten durchaus als Investition in unsere Jugend betrach-
ten, wenn man will. Was man aber nicht kann, ist das 
schlechte Gewissen beruhigen, indem man die Kosten 
einfach dem Kanton überbindet und dem Steuerzahler 
weismacht, das Problem sei damit gelöst. Es ist derselbe 
Steuerzahler, welcher bei Kanton und Gemeinde Steuern 
zahlt. Wenn wir uns bei jeder Sektoralpolitik dazu hin-
reissen lassen, die Laufende Rechnung zusätzlich zu 
belasten und zur Deckung der Defizite das im Moment 
zugegebenermassen verlockend hohe Eigenkapital des 
Kantons heranzuziehen, begehen wir in höchstem Masse 
einen finanzpolitischen Sündenfall. Diese Denkhaltung 

scheint mir allerdings bei verschiedenen Kolleginnen 
und Kollegen im Saal durchaus vorhanden zu sein. Wie-
derkehrende Kosten der Laufenden Rechnung sind durch 
diese zu tragen. Das Eigenkapital darf dazu nicht miss-
braucht werden. Es schmilzt sonst schneller als der 
Schnee in der Frühlingssonne. Wenn wir uns auf die 
finanzpolitischen Tugenden besinnen, erscheint der 
Kostenteiler von 50:50 angemessen. Ich bin mir bewusst, 
in Anbetracht der zahlreichen Gemeindevertreter, dass 
ich wahrscheinlich mit meinem nachträglich formulier-
ten Antrag nicht mehrheitsfähig bin und mich auch bei 
den Gemeindepräsidenten, einer davon ist der sehr ge-
schätzte Sitznachbar, unbeliebt mache. Es scheint mir 
allerdings zwingend, dass wir nach einem gesetzgeberi-
schen Kostenschub Verantwortung übernehmen und den 
Tatsachen ins Auge schauen. Es kostet mehr. Mit der 
Verlagerung der Kosten zum Kanton streuen wir dem 
Steuerzahler in den Gemeinden Sand in die Augen. Er 
zahlt die Kosten einfach aus der linken anstatt aus der 
rechten Hosentasche. Der ursprüngliche Antrag der 
Kommissionsminderheit wurde zurückgezogen. Damit 
die Regierung auch formell wieder einen Antrag hat, den 
sie unterstützen kann, stelle ich den Antrag im Sinne der 
ursprünglichen Kommissionsminderheit, den Kostentei-
ler auf 50:50 festzulegen. Ich danke Ihnen für die Unter-
stützung. 

Antrag Felix 
Festlegung der Regelschulpauschalen gemäss ursprüng-
lichem Antrag b) der Kommissionsminderheit. 

Kollegger (Malix): Sie können sich vorstellen, dass zwei 
Herzen in meiner Brust schlagen, wenn ich jetzt zu Ihnen 
spreche. Ich möchte schon darauf aufmerksam machen, 
dass formalrechtlich, dass wir uns schon vorgegeben 
haben, dass es keine Lastenverschiebung geben soll und 
demzufolge, dass eigentlich hier der Verteilschlüssel 
50:50 der richtige wäre. Ich möchte hier aber doch noch 
ein kleines Türchen öffnen für das gute Gewissen der 
Gemeindevertreter. Wenn ich daran denke, dass wir 
gestern darüber gesprochen haben, ob es richtig ist, dass 
der Istzustand zum neuen Gesetz als Veränderung der 
Kosten angeschaut wird oder eben die alte Gesetzgebung 
versus die neue Gesetzgebung, die eine grössere Diffe-
renz mit sich bringt, so denke ich, dass man dies als 
guten Kompromiss akzeptieren könnte als Gemeindever-
treter, wenn man hier mit dem Verteilschlüssel 40:60 
operiert. Aber rein formalrechtlich möchte ich Sie darauf 
aufmerksam machen, dass wir von der GPK her die 
Aufsichtspflicht in diesem Sinne wahrnehmen möchten 
und aufmerksam machen, es soll keine Lastenverschie-
bung geben. In diesem Sinne hören Sie auf Ihr Herz. 

Peyer: Eine kleine Bemerkung, weil hier gesagt wurde, 
von schlechten Gewissen und so. Wenn Sie es so wie die 
SP gemacht hätten bei der Behandlung der finanzpoliti-
schen Richtwerte und so, wie wir schon dort gesagt 
haben, dass die das Papier nicht wert sind, auf dem sie 
stehen und dass alle Gemeindevertreter hier in diesem 
Saal und auch ein paar andere bürgerliche Politiker jedes 
Mal, wenn es dann darum geht, wirklich Kosten zu über-
nehmen oder zu verteilen, von diesen finanzpolitischen 
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Richtwerten, die Sie so hoch gehalten haben, sofort 
wieder abweichen. Wenn Sie dort unsere Meinung ge-
teilt hätten, müssten Sie heute kein schlechtes Gewissen 
haben. In dem Sinn mag ich Ihnen das schlechte Gewis-
sen ein bisschen gönnen, stimmen Sie trotzdem mit der 
einstimmigen Kommission.  

Casanova-Maron: Ich habe überhaupt kein schlechtes 
Gewissen, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu 
folgen. Grossrat Kollegger hat eben darauf hingewiesen. 
Es ist nun einmal einfach ein Faktum, dass nicht alle 
Kosten in diese Mehrkosten eingerechnet wurden. Ich 
wiederhole Ihnen die Zahlen nicht mehr. Ich schlage es 
Ihnen nicht nochmals um die Ohren, ich habe das in 
diesen letzten Tagen genug gemacht. Aber ich habe 
tatsächlich kein schlechtes Gewissen und ich bin über-
zeugt, das ist keine Lastenverschiebung. Eine Lastenver-
schiebung würden wir in Kauf nehmen bei einem Ver-
teilschlüssel von 50:50 und zwar eine Lastenverschie-
bung zulasten der Gemeinden. Und nur ein Wort zu 
diesem jetzt ausgeteilten Zusatzblatt: Das weckt in mir 
sehr schlechte Erinnerungen und zwar erinnert das mich 
an die Diskussionen und die errechneten Kostenfolgen 
der Pflegefinanzierung, wo wir auch in letzter Minute ein 
neues Blatt bekommen haben. Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit, mehr möchte ich dazu nicht sagen. 

Kunz (Chur): Ich meine, wir müssen uns in unserem Rat 
etwas bewusst sein oder uns etwas vornehmen: Dass wir 
über die Entstehung der Kosten in Zukunft so lange 
sprechen wie über die Verteilung der Kosten. Weil 
Grossrat Felix hat absolut recht. Rechte Tasche, linke 
Tasche, für den Bürger kommt es überhaupt nicht darauf 
an, wer das bezahlt, ob es der Kanton ist oder die Ge-
meinde. Und ich bekenne mich zu den finanzpolitischen 
Richtwerten und ich bin gegen eine Kostenverschiebung, 
weder in die eine, noch in die andere Richtung. Deshalb 
bitte ich Sie, der Regierung zu folgen. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich möchte 
nur noch kurz Grossrätin Angela Casanova entgegnen, 
dass dieses Blatt wohl jetzt kurzfristig Ihnen vorgelegt 
wurde, aber dass seit Sie im Besitz des rosa Protokolls 
sind, darauf verwiesen wurde, dass eben dann so ein 
Zusatzdokument erstellt wird und es hat mit einer seriö-
sen Grundlage der finanziellen Auswirkungen zu tun, 
dass eben wir den letzten Beschluss, den letzten Rück-
kommensantrag abgewartet haben, bis wir dann diese 
Kosten berechnen haben lassen, damit wir eben genau 
nicht die Gefahr laufen, dass wir über Zahlen entschei-
den, die dann noch weiter entfernt sind von dem, was wir 
effektiv beschlossen haben. Und in diesem Sinn bitte ich 
Sie, dieses Papier in diesem Lichte zu betrachten und 
wenn ich schon das Wort habe, habe ich es jetzt in der 
Beratung zum letzen Mal. Ich bitte Sie, dem Antrag der 
einstimmigen Kommission zu folgen. Investitionen in 
die Bildung kosten, wir haben wichtige Schritte vollzo-
gen jetzt in dieser Session und es ist so, dass wir ja nur 
von den Mehrkosten reden. Von den effektiven Kosten 
tragen immer noch die Gemeinden die Hauptlast. Ich 
bitte Sie in diesem Sinn, stimmen Sie der Kommission 
zu mit dem Antrag a). 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen? 
Aus dem Rat? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Die Mehrkosten sind beschlossen. 
Jetzt geht es um die Verteilung. Grossrat Kunz hat es in 
seiner Kürze auf den Punkt gebracht: Jetzt geht es dar-
um, ob bei der Verteilung Kostenverschiebungen ange-
strebt werden, oder ob wir den, ob Sie, nicht wir, ob Sie 
den von Ihnen beschlossenen finanzpolitischen Richt-
wert einhalten. Wer in Ihrem Rat muss wohl der oberste 
Wächter für die Einhaltung der finanzpolitischen Richt-
werte sein, wenn nicht der GPK-Präsident? Ich denke, 
dass Sie sich hier nicht einfach nur aufs Herz verlassen 
können. Ihr Rat hat mit deutlicher Mehrheit die Richt-
werte beschlossen und es liegt nun an Ihnen, ob Sie diese 
Beschlüsse auch umsetzen oder nicht. Ich bitte Sie, um 
es formell richtig zu machen, dem Antrag von Grossrat 
Felix zuzustimmen. 

Della Vedova: Der Grosse Rat, der diese Woche so 
grosszügig gewesen ist, wie von Kollegen Bezzola und 
Felix richtig gesagt wurde, soll auch dementsprechend 
verantwortlich sein und den grössten Teil der Mehrkos-
ten tragen. Die Würfel sind gefallen und wir wollen 
sicher nicht wie derjenige verliebte Mann sein, der um 
seine neue Freundin zu beeindrucken, sie zu einem wun-
derschönen Nachtessen im Palace Hotel einlädt und dann 
sie bezahlen lässt, da er bemerkt hat, dass er zu weit 
gegangen ist. Also, bitte unterstützen Sie den Mehrheits-
antrag. 

Parolini: Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn 
ich den Richtwerten jetzt nicht folge, dem Richtwert den 
wir jetzt aufgestellt haben. Ich kann es kurz machen, 
wieso dem so ist: Ich bin Kantonsvertreter, ich bin aber 
auch Gemeindevertreter. Der Kanton hat ein Eigenkapi-
tal einer Milliarde, meine Gemeinde hat leider 32 Milli-
onen Fremdkapital. Tendenz leider wieder steigend und 
bezüglich den Aussichten wirtschaftlicher Art seit vor-
letztem Sonntag, habe ich noch mehrere diesbezügliche 
Bedenken und ich würde meinen, dass wir ohne weiteres 
der Kommission folgen können, mit dem Verteilschlüs-
sel 60:40. 

Hartmann (Champfèr): Ich habe bewusst gestern ge-
schaut, wie das Geld rausgegangen ist, wer immer alles 
freigegeben hat. Und jetzt muss ich konsequent bleiben, 
wie ich die ganze Zeit geblieben bin und darum muss ich 
für 50:50 sein. Weil die Leute, die alles gegeben haben, 
da ist der Kanton nicht schuld, wenn er dieses Geld zu 
Verfügung gestellt hat. Man hat gestern meines Erach-
tens übertrieben und darum bleibe ich konsequent und 
sage, ich bin auch Kantonsvertreter, ich kann nicht im-
mer alles zurückgeben an die anderen. Und darum stim-
me ich für 50:50. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Das 
scheint jetzt erschöpft zu sein. Um es ebenfalls formell 
richtig zu machen, frage ich Sie, ob jemand am ur-
sprünglichen Antrag gemäss Botschaft festhalten will? 
Ich nehme das zwar nicht an, aber ich stelle diese Frage. 
Das will niemand. Dann haben wir diese zwei Anträge. 



1062 21. März 2012 

Den Antrag der Gesamtkommission und Antrag Felix. 
Die Gesamtkommission beantragt Ihnen, diese Sätze 
gemäss Antrag a) festzulegen. Wenn Sie diesen Antrag 
unterstützen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
dem Antrag Felix, also b) auf diesem weissen Blatt fol-
gen möchte, möge sich erheben. Da bin ich jetzt froh, 
musste ich keinen Stichentscheid geben. Sie haben mit 
87 zu 21 Stimmen der Kommission zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag a) der Kommissions-
mehrheit mit 87 zu 21 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Somit sind wir am Ende der 
Beratung dieses umfangreichen Gesetzes und gemäss 
Art. 52 der GGO frage ich Sie formell an: Wünscht 
jemand eine zweite Lesung dieses Gesetzes? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den 
Schlussabstimmungen. Sie finden diese in der Botschaft 
ab Seite 723. Ich lese Ihnen diese vor. 
Zweitens: Der Totalrevision des Gesetzes für die Volks-
schulen des Kantons Graubünden, Schulgesetz, zuzu-
stimmen. Wenn Sie dies tun wollen, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge sich erheben. 
Enthaltungen? Sie haben dem Gesetz mit 103 zu null 
Stimmen bei neun Enthaltungen zugestimmt. 
Drittens: Es wird beantragt, der Aufhebung der grossrät-
lichen Verordnungen gemäss 3.1 bis 3.4 der Botschaft 
zuzustimmen. Wer dies tun möchte, möge sich erheben. 
Gegenmehr? Sie haben der Aufhebung dieser Verord-
nungen mit 107 zu null Stimmen zugestimmt. 
Dann noch zu viertens: Die Vorstösse 4.1 bis 4.7 auf der 
Seite 724 abzuschreiben. Wenn Sie dem zustimmen 
möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer dies nicht 
tun möchte, möge sich erheben. Sie haben diese Vorstös-
se mit 106 zu null Stimmen abgeschrieben. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Totalrevision des Geset-

zes für die Volksschulen des Kantons Graubünden 
(Schulgesetz) mit 103 zu 0 Stimmen bei 9 Enthaltun-
gen zu. 

3. Der Grosse Rat stimmt der Aufhebung folgender 
grossrätlicher Verordnungen mit 107 zu 0 Stimmen 
zu: 
3.1 Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 

31. Mai 1961 
3.2 Verordnung über den Schulpsychologischen 

Dienst im Kanton Graubünden vom 27. Mai 
1993 

3.3 Verordnung über die Besoldung der Volks-
schullehrpersonen und Kindergartenlehrperso-
nen im Kanton Graubünden (LBV) vom 1. De-
zember 1965 

3.4 Verordnung über die Talschaftssekundarschu-
len mit möglicher gymnasialer Vorbildung vom 
3. Oktober 1969 

4. Der Grosse Rat schreibt folgende Vorstösse mit 106 
zu 0 Stimmen ab: 
4.1 Motion Robustelli betreffend Sicherstellung 

von Einrichtungen der familienergänzenden 

Kinderbetreuung im Kanton Graubünden; GRP 
2001 / 2002, 19, 118 

4.2 Auftrag Jäger betreffend Revision des Gesetzes 
über die Kindergärten im Kanton Graubünden 
(Kindergartengesetz); GRP 2004 / 2005, 975, 
1048 

4.3 Auftrag Feltscher betreffend angepasste Tages-
strukturen in der Volksschule; GRP 2005 / 
2006, 631, 1017, 1133 

4.4 Auftrag Thöny betreffend Förderung von Kin-
dern mit Hochbegabung (Fraktionsauftrag SP); 
GRP 2006 / 2007, 581, 864, 1015 

4.5 Auftrag Niederer betreffend Schaffung gesetz-
licher Grundlagen für die Installation von 
Time-Out-Klassen; GRP 2006 / 2007, 587, 
865, 1018 

4.6 Auftrag Wettstein betreffend Unterstützung der 
schulergänzenden Kinderbetreuung durch den 
Kanton; GRP 2006 / 2007, 1130; GRP 2007 / 
2008, 215, 266 

4.7 Auftrag Bezzola (Samedan) betreffend Rah-
menbedingungen für Talentschulen; GRP 2010 
/ 2011, 204, 681, 797 

Standespräsident Bleiker: Damit sind wir am Ende der 
Beratung dieses umfangreichen Gesetzes. Grossrat Fasa-
ni. 

Fasani: Scusatemi se sull'argomento rubo ancora due 
minuti della vostra pazienza. Come potete notare, oggi, 
questa mattina, mi sono messo una cravatta tutta a fiorel-
lini e questo per sottolineare che oggi, innanzitutto, è il 
primo giorno di primavera e in secondo luogo i fiorellini 
vogliono augurare alla legge scolastica che sia nata sotto 
una buona stella e che possa avere una messa in funzione 
tutta in discesa e quindi cosparsa da tanti fiori senza 
incontrare ostacoli quali iniziative o referendum. La 
lingua italiana è stata un punto essenziale della presente 
legge scolastica che è riuscita a mantenere quanto pro-
messo nel messaggio e di questo ne siamo molto rico-
noscenti. Abbiamo con ciò coronato, come detto ieri, 100 
anni di rivendicazioni che risalgono ormai al 1918 per 
bocca del Professor Antonio Marcelliano Zendralli. 
Riconoscenti e grati a voi cari amici di lingua romancia e 
cari amici di lingua tedesca vi assicuro, e sono convinto, 
che non avrete a pentirvene in quanto l'italiano sarà 
sempre più richiesto e riconosciuto a livello cantonale, 
svizzero e anche mondiale. È di ieri la notizia che si farà 
di tutto per potenziare il suo insegnamento a livello 
ginnasiale in Svizzera. Quindi "herzlichen Dank", "gra-
zia fitg", "grazie mille". Se prendo la parola a questo 
punto è anche per sottolineare il lavoro della Commissi-
one, in quanto la presidente non lo può fare, e della sua 
presidente in particolare. Lo faccio io perché sono entra-
to a metà mandato praticamente nella Commissione e io 
ho svolto, se così posso dire, solo cinque giorni di lavo-
ro, mentre i miei colleghi nella Commissione hanno 
svolto almeno dieci giorni, e scusate se è poco, sono 
circa due settimane di lavoro per questa legge scolastica. 
La nostra presidente di Commissione ha fatto un lavoro 
encomiabile di coordinazione e di preparazione. Basti 
pensare e constatare la sua presentazione di 100 e più 
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articoli, ebbene il suo lavoro è quantificabile a circa 100 
pagine dattiloscritte. Notate bene questi dati. Ella si è 
rivelata, e qui faccio mio il titolo apparso questa mattina 
su "La Quotidiana": "Ina presidenta suverana". Vi pro-
pongo quindi di sottolineare il lavoro di Sandra Locher, 
donna magnifica del partito socialista. E questo donna 
magnifica del partito socialista ha un valore superiore se 
vien detto da uno del PPD, notate questo. Vi proponevo 
un applauso che comunque è già avvenuto. 

Standespräsident Bleiker: Da ich nicht annehme, dass 
das jetzt das Schlusswort der Kommission war, erteile 
ich das Wort der Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Zu allererst 
möchte ich meinem Kommissionskollegen Grossrat 
Fasani ganz herzlich danken, ich möchte ihm danken für 
die Worte, die er jetzt gerade an Sie und an mich gerich-
tet hat, sie freuen mich und sie berühren mich. Und ich 
möchte auch Ihnen danken für den Applaus, den Sie mir 
jetzt entgegen gebracht haben und in diesem Sinn bitte 
ich Sie, mir jetzt noch einen Moment, einen kurzen 
Moment zuzuhören. Ich habe viel zu Ihnen gesprochen 
in der vergangenen Debatte zum Schulgesetz und ich 
erlaube mir, es jetzt zum Abschluss noch einmal zu tun. 
Nach einer intensiven Debatte haben wir nun das Schul-
gesetz mit 104 Artikeln verabschiedet. Wir haben damit 
einen Meilenstein gelegt. Wir haben die Gesetzesbasis 
aus dem Jahr 1961 ersetzt und wir haben der Bündner 
Schule ein neues Kleid in Form einer neuen Rechtsform 
oder eben mit diesem roten Buch jetzt gegeben. Zudem 
haben wir wesentliche Entscheide für alle an der Bünd-
ner Volksschule Beteiligten getroffen. Wir haben das 
Kindergartengesetz ins Schulgesetz integriert, wir haben 
den Sonderschulbereich aus dem Behindertengesetz ins 
Schulgesetz überführt, wir haben Blockzeiten und Ta-
gesstrukturen verankert, die Schulleitungen gestärkt, die 
Anstellungsbedienungen für Lehrpersonen definiert, nur 
um ein paar Dinge zu nennen. 
In meinem Eintretensvotum habe ich gesagt, dass wir mit 
dem vorliegenden Schulgesetz das Fundament für unsere 
Bündner Schule der Zukunft legen, auf welchem wir 
aufbauen können. In diesem Sinn schliesse ich nun als 
Kommissionspräsidentin die Debatte und nehme noch-
mals Bezug zu diesem Fundament. Wie beim Bau eines 
Hauses können wir in den nächsten Jahren aufbauen. Wir 
können auf dem Fundament aufbauen, wir können den 
Innenausbau gestalten. Die Volksschulbildung ist ein 
dynamischer Bereich und die Gesellschaft und die Päda-
gogik wandeln sich schnell, deshalb werden wir viel-
leicht, oder mit Bestimmtheit, in den nächsten Jahren das 
eine oder andere am Haus optimieren müssen. Ich bin 
jedoch überzeugt, dass wir in den vergangenen Tagen 
und Stunden mit dem neuen Schulgesetz ein stabiles 
Fundament geschaffen haben. Und ich sag es Ihnen 
ehrlich, ich freue mich darüber. 
Zum Schluss bleibt mir zu danken: Dieses Fundament ist 
ein Gemeinschaftswerk. Wir haben damit einen Teil der 
Gesellschaft mitgestaltet. Die Volksschule ist Bestandteil 
unserer Bündner Gesellschaft. Wir haben als Gemein-
schaftswerk dieses jetzt gestaltet. Ich danke Ihnen zuerst, 
geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, für die 

engagierten Voten, für die intensive Debatte der vergan-
genen Tage. Ich danke aber jetzt als nächstes den Mit-
gliedern der Kommission für Bildung und Kultur. Wir 
haben uns, Grossrat Fasani ist ein bisschen später einge-
stiegen, wie er gesagt hat, wir haben uns an elf Sitzungen 
mit diesem Geschäft beschäftigt, zudem während der 
Sondersession haben wir uns nach der Abendsession und 
über die Mittagszeit jeweils getroffen, um letzte Abspra-
chen zu treffen. Ich möchte meinen Kommissionskolle-
ginnen und Kollegen ganz herzlich danken für die sehr 
konstruktive Zusammenarbeit, für Ihre engagierte Mitar-
beit und vor allem auch für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen. Danken möchte ich Regierungsrat Martin 
Jäger auch für die gute Zusammenarbeit. Er hat mitge-
holfen, dieses Boot zu steuern, ist der Kommission je-
derzeit für Auskunft zur Verfügung gestanden. Und dann 
gehe ich weiter zum AVS. Dort möchte ich ganz herzlich 
dem Amtsvorsteher Herrn Dany Bazzell sowie der De-
partamenssekretärin Frau Brigitte Brun und den Mitar-
beitenden des AVS danken, die mitgeholfen haben, die 
Kommission in ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie haben 
zwischenzeitlich den Ordner gesehen, der auf dem Tisch 
von Grossrätin Krättli gelegen ist. Wir haben einen gan-
zen Ordner voll Zusatzberechnungen und Dokumenten 
erstellen lassen, damit wir eben gestärkt in diese Debatte 
einsteigen können, damit wir diese Prüfungen gemacht 
haben. Und das hat viel Zusatzarbeit verlangt und diese 
Arbeit wurde immer zu unserer Zufriedenheit erledigt. 
Und zu guter Letzt, ich sag es auf Englisch, last but not 
least, danke ich auch Patrick Barandun vom Ratssekreta-
riat für die Vorbereitungen, für die Durchführung, für die 
Protokollierung der zahlreichen Sitzungen und auch für 
meine persönliche Unterstützung. In diesem Sinn freue 
ich mich auf die Zukunft der Bündner Volksschule und 
ich danke Ihnen nochmals herzlich. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Ich sage Ihnen 
noch, was für Aufträge eingegangen sind: Es ist einge-
gangen ein Auftrag Gasser betreffend Einführung einer 
kostenneutralen kantonalen Einspeisevergütung für 
Solarstrom als Zwischenfinanzierung zur Bundes-KEV, 
um in den Worten von Grossrätin Casanova zu sprechen: 
Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Dann ein Frakti-
onsauftrag der CVP betreffend Erarbeitung einer kanto-
nalen Strategie zu Gunsten der Berggebiete im Nachgang 
zur Annahme der Zweitwohnungsinitiative, eine Anfrage 
Giacomelli betreffend Umsetzung der kantonalen Strate-
gien zur Ausschöpfung des Potentials für erneuerbare 
Energien im Kanton Graubünden, eine Anfrage Zweifel-
Disch betreffend wirtschaftlicher Mitteleinsatz im Stras-
senbau und eine Anfrage Albertin betreffend Projekte 
regionaler Entwicklung, sogenannte PRE-Projekte, Stand 
der Strategiedefinition und deren Umsetzung. 
Wir sind am Schluss der Sondersession, deren 
Haupttraktandum die Fertigberatung der Totalrevision 
des Schulgesetzes war. Wir haben mit der Beratung des 
Geschäftes bereits in der Dezembersession 2011 begon-
nen und es heute nach ausgiebigen Diskussionen ab-
schliessen können. Ich persönlich meine, das war, wie 
man sagen kann, eine rechte Kiste. Ich meine auch, dass 
wir mit diesem Gesetz gute Grundlagen für eine zu-
kunftsgerichtete Schule in Graubünden geschaffen ha-



1064 21. März 2012 

ben. Die eigentliche Knochenarbeit, nämlich die Umset-
zung dessen, was wir hier beschlossen haben, steht jetzt 
anderen, und zwar den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des EKUD, erst noch bevor. Das ist für mich per-
sönlich ein Punkt, den wir vielleicht als Gesetzgeber 
vielfach vergessen und ich möchte daher gerne die Gele-
genheit benutzen, auch diesen in dem Sinne indirekt 
Beteiligten an dieser Stelle einmal zu danken. Nebst 
diesem Sachgeschäft haben wir zu Handen des Bundes 
auch eine Resolution zur Situation und den Auswirkun-
gen als Folge der am 11. März 2012 angenommenen 
Zweitwohnungsinitiative verabschiedet. In dieser Sessi-
on sind sechs Aufträge und sechs Anfragen neu einge-
gangen. 
Ein spezieller Dank gehört an dieser Stelle auch wieder 
dem Ratssekretariat mit Mic Gross, Patrick Barandun, 
Lisa Saxer und Beatrice Steger sowie dem Hausdienst 
mit Rico Frehner und dem Putzteam. Ebenfalls danken 
möchte ich den Polizeibeamten, welche ständig dafür 
sorgen, dass wir uns hier drinnen sicher fühlen und uns 
höchstens vor uns selbst in Acht nehmen müssen. 
Ich freue mich, Sie alle gesund und munter am 16. April 
zur Aprilsession 2012 begrüssen zu können. Es erwartet 
uns auch dort ein gerütteltes Mass an Arbeit und ich 
erlaube mir, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
Sie sich selber und auch uns allen die Arbeit wirklich 
vielleicht ein klein wenig erleichtern, wenn Sie allfällige 
Anträge jeweils rechtzeitig auch den zuständigen Kom-
missionen mitteilen. In diesem Sinne schliesse ich Sit-
zung und Session. 

Schluss der Sitzung: 17.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Giacomelli betreffend Umsetzung der kan-

tonalen Strategien zur Ausschöpfung des Potenzials 
für erneuerbare Energien im Kanton Graubünden 

− Anfrage Zweifel-Disch betreffend wirtschaftlicher 
Mitteleinsatz im Strassenbau 

− Anfrage Albertin betreffend Projekte Regionaler 
Entwicklung (PRE-Projekte), Stand der Strategiede-
finition und deren Umsetzung 

− Auftrag Gasser betreffend Einführung einer kosten-
neutralen kantonalen Einspeisevergütung für Solar-
strom als Zwischenfinanzierung zur Bundes-KEV 

− Fraktionsauftrag CVP betreffend Erarbeitung einer 
kantonalen Strategie zugunsten der Berggebiete im 
Nachgang zur Annahme der Zweitwohnungsinitiati-
ve 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 19. April 2012 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Sondersession März 2012 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 

 


