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Donnerstag, 24. April 2014 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel / Standesvizepräsident Duri Campell 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: − 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men. Bun di, buongiorno, guten Morgen. Wir sind am 
letzten Tag dieser Aprilsession und haben noch einiges 
zu bearbeiten. Heute, wie gestern angekündigt, werden 
wir die Totalrevision des Gesetzes über das Arbeitsver-
hältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden, 
also das Personalgesetz, weiter beraten. Wir sind bei der 
Eintretensdebatte. Wer möchte das Wort? Grossrat 
Pfäffli. 

Totalrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis 
der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Per-
sonalgesetz, PG; BR 170.400) (Botschaften Heft Nr. 
9/2013-2014, S. 605) (Fortsetzung)  

Eintreten (Fortsetzung) 

Pfäffli: Nachdem gestern Abend die Ratskollegen Marti 
und Kunz das Grundsätzliche gesagt haben, warum man 
auf diese Vorlage nicht eintreten kann, möchte ich hier 
noch auf einige Ratskollegen, die für Eintreten sind, 
eingehen. Ich tue dies als Gewerbetreibender, als Unter-
nehmer und damit eigentlich auch als Arbeitgeber, der 
durch dieses Gesetz indirekt auch betroffen sein könnte. 
Zuerst zu Ratskollegin Bucher: Sie haben gestern auf die 
Seiten 608 und 609 in der Botschaft hingewiesen und die 
wesentlichen Inhalte der Revision angesprochen. Ich 
habe mir diese Seiten auch nochmals zu Gemüte geführt 
und ich muss sagen, Gott sei Dank. Weil sie bestätigen 
mir meinen Eindruck, dass man auf dieses Gesetz nicht 
eintreten kann. 14 Punkte werden aufgeführt. Ein einzi-
ger Punkt spricht über die Notwendigkeit, 13 über das 
Wünschenswerte. Sechs wünschen mehr Reglementie-
rung, sprich mehr Bürokratie, weitere sieben wünschen 
eine Besserstellung und ein einziger, das ist derjenige 
mit der Ein-Prozent-Regelung als Automatismus, den 
Ratskollege Bleiker auch angesprochen hat, hat eigent-
lich Fleisch am Knochen. Um diese Wünsche zu erfül-
len, braucht man aber keine Totalrevision. Man kann das 
Anliegen von Ratskollege Bleiker sehr wohl in einer 
partiellen, in einer Teilrevision abhandeln. 

Zu Ratskollege Niggli: Sie haben gestern versucht, die 
Zahlen auf eine Einzelperson herunterzubrechen. Sie 
verharmlosen die ganze Angelegenheit. Weil es geht 
nicht um die Einzelkosten, um die Kosten eines Einzel-
nen, sondern es geht um die Gesamtkosten, die gesamten 
Personalkosten, die auch, wenn wir hier nur vom Perso-
nalgesetz sprechen, eine grosse Auswirkung auf die 
Privatwirtschaft haben. Und das ist der grösste Brocken, 
den wir haben bei uns. Und da ist, wenn Sie die Hotelle-
rie anschauen, die Gastronomie, die Bergbahnen oder die 
Zulieferbetriebe, einfach keine Luft mehr drin. Und da 
ist es meines Erachtens unredlich, wenn man nicht die 
Gesamtkosten, sondern verniedlicht die Einzelkosten 
anspricht. 
Ratskollege Hardegger oder auch Ratskollegin Märchy 
und Ratskollege Hensel haben gesagt, es wäre respekt-
los, wenn man auf dieses Gesetz nicht eintreten will. Ich 
sage es anders: Für mich ist das Gesetz, wie es jetzt 
daherkommt, als Unternehmer etwas wie Vertrauens-
bruch. Man versucht, die Rahmenbedingungen in der 
Privatwirtschaft so zu beeinflussen, dass sie nachher ein 
negatives Vorzeichen haben, ohne dass die betroffene 
Privatwirtschaft, die Gewerbler, die Handelstreibenden, 
die Unternehmer, einen Einfluss darauf haben. Sie kön-
nen nichts anderes als nachziehen. Und das ist meinem 
Erachten nach nicht respektlos, sondern das ist meines 
Erachtens ein Vertrauensbruch gegenüber der Privatwirt-
schaft. Ratskollege Hensel, Sie haben die Vorteile des 
Gesetzes für das Staatspersonal hervorgestrichen. Ich 
habe aber auch gehört, dass viele Punkte, die diese Revi-
sion beinhaltet, auch durch die Leute bestritten werden, 
die für Eintreten sind. Ich hätte noch einige Punkte, mit 
denen ich nicht einverstanden bin, die hier noch nicht 
thematisiert sind. Wenn ich sehe, wenn beide zusam-
menwirken, die, die jetzt mit den Revisionspunkten nicht 
einverstanden sind und wie ich, die zusätzliche Revisi-
onspunkte noch abgeklärt haben müssen, wenn wir hier 
zusammenspannen, Ratskollege Hensel, dann rufen Sie 
Geister, die Sie nachher vermutlich nicht mehr loswer-
den und wo Sie froh sind, wenn Sie die eigentlich nicht 
gerufen hätten. Für mich ist es klar, dass dieses Gesetz 
die Rahmenbedingungen unserer privaten Unternehmen 
beeinflusst. Und das immer in die gleiche Richtung, 
nämlich negativ. Dass die Kolleginnen und Kollegen von 
der SP da voll Feuer und Flamme sind, das kann ich 
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verstehen. Weil für sie ist nur eine reglementierte, mög-
lichst verstaatlichte Wirtschaft eine gute Wirtschaft. 
Aber die anderen Ratskollegen, die hier mit dem Eintre-
ten auf diese Vorlage liebäugeln, möchte ich doch davor 
warnen, dass sie sich in den Zug einreihen, der die Ver-
tragsfreiheit im Arbeitsrecht und schliesslich die Wirt-
schaftsfreiheit zu Grabe tragen könnte. Lehnen Sie die-
ses Gesetz ab, also besser gesagt, treten Sie nicht auf 
dieses Gesetz ein. Schaffen Sie den Rahmen und die 
Möglichkeit für eine bessere, für eine kompromissfähi-
gere Vorlage und Sie machen eine gute Entscheidung. In 
diesem Sinn unterstütze ich ganz klar den Antrag auf 
Nichteintreten.  

Hensel: Eigentlich sollte man ja nicht schon zum Früh-
stück solch schwere Kost bearbeiten. Aber wir schicken 
uns rein und ich muss hier schon Ratskollege Pfäffli 
widersprechen. Er spricht von Vertrauensbruch. Da frage 
ich mich schon, wo die gelebte Sozialpartnerschaft ist. 
Eine Sozialpartnerschaft, welche notabene selbst von 
Ihrem Bundesrat Schneider-Ammann hoch gelobt wird. 
Eine Sozialpartnerschaft mit Gesamtarbeitsverträgen, 
welche eben für unsere Wirtschaft vorausschauend, aktiv 
und auch zukunftsorientiert arbeitet. Vertrauensbruch 
wird hier begangen, wenn wir nicht auf dieses Personal-
gesetz eintreten. Denn die Sozialpartner innerhalb der 
Personalkommission des kantonalen Personals, die ha-
ben diese Vorlage diskutiert. Die Sozialpartner auf Sei-
ten der Arbeitnehmenden, auch einige Parteien haben 
sich bei der Vernehmlassung beteiligt. Dieser Schritt 
muss weitergehen. Und ein Votum, welches für Sie gilt, 
Ratskollege Pfäffli, aber auch für sehr viele Votantinnen 
und Votanten von gestern. Es wird hier so der Untergang 
der Privatwirtschaft proklamiert, wenn der Kanton ein 
guter, ein anständiger Arbeitgeber ist. Ich spreche nicht 
vom Top-Arbeitgeber der Schweiz, sondern von einem 
guten und fairen Arbeitgeber. Hier wird schon der Nie-
dergang proklamiert. Aber geschätzte Ratskolleginnen 
und Ratskollegen, es obliegt jedem Privatunternehmen 
selber, und das ist ja die gross hervorgehobene Wirt-
schaftsfreiheit, die Sie wollen, es obliegt jedem Privatun-
ternehmen selber, ein gutes Unternehmen, ein guter 
Arbeitgeber zu sein oder eben nicht. Der Kanton hinge-
gen muss ein guter Arbeitgeber sein, denn der Kanton 
braucht die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
unseren Service Public, die unsere Schulen, die unsere 
Arbeitsbereiche bei einer PDGR, die unsere Arbeitsbe-
reiche im Strassenverkehr, in all diesen Bereichen für die 
Bevölkerung, zugunsten der Bündner Bevölkerung leis-
ten. Und die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sind nicht einfach für einen Apfel und ein Ei zu bekom-
men. Und wenn da der Niedergang oder wenn hier pro-
klamiert wird, ja der Kanton darf nicht vorauseilen, dann 
müssten ja die Privaten hinten nachziehen, geschätzte 
Ratskolleginnen und Ratskollegen, die Konkurrenz der 
Privatwirtschaft ist nicht der Kanton Graubünden. 
Schauen wir nur beispielsweise das Thema Vaterschafts-
urlaub an. Machen wir es an einem Punkt fest. Hier geht 
die Privatwirtschaft voraus. Beispielsweise fünf Tage 
Vaterschaftsurlaub: Versicherung Zürich Schweiz, Valo-
ra, UPC Cablecom, Tamedia, Siemens, Orange, Nestlé, 
Manor, Lidl, Galenica, Credit Suisse, Aldi, Adecco, 

ABB. Sechs Tage: Syngenta, SV Group, Roche, Novar-
tis. Wir sind bei zehn Tagen Vaterschaftsurlaub: die 
UBS, die Swissview, die Migros, Mac Donalds, IKEA, 
die BASF. 15 Tage bei der Raiffeisen, die Mobility und 
die Alternative Bank haben sogar 20 Tage Vaterschafts-
urlaub. Das gleiche Spiel könnte ich machen mit dem 
Mutterschaftsurlaub. Sechs Monate Mutterschaftsurlaub 
Credit Suisse, 30 Wochen ab dem elften Dienstjahr bei 
der UBS, Syngenta 18 Wochen, Raiffeisen 24 Wochen 
ab dem sechsten Dienstjahr. Also wer konkurrenziert 
hier die Privatwirtschaft? Hören Sie doch auf mit diesem 
Märchen, dass der Kanton der Vorreiter in diesem Kan-
ton ist, was bezüglich Anstellungsbedingungen ge-
schieht. Der Kanton ist nicht mehr die vorderste Speer-
spitze. Aber der Kanton, das ist das Ziel der SP, es ist ein 
Ziel der Gewerkschaften, soll ein guter, soll ein fairer 
Arbeitgeber sein. Dazu gehören Verbesserungen. Dazu 
gehört es, dass man ein Personalreglement auch immer 
wieder anschaut und sagt, wir müssen, auch der Kanton 
steht ja im Wettbewerb, eben mit diesem Privatunter-
nehmen, welche ich jetzt beispielsweise bezüglich Vater-
schaftsurlaub aufgezählt habe. Wir stehen nicht im Nir-
vana irgendwo an der obersten Spitze und können und 
müssen nicht konkurrenzieren. Im Gegenteil. Und wenn 
wir dann noch einen Blick darauf werfen, wie die Gebur-
tenzahlen sich entwickeln, dann werden wir diesen 
Fachkräftemangel, den ich gestern erwähnt habe, erst 
recht zu spüren bekommen. Wir werden den sowohl zu 
spüren bekommen bei der Privatwirtschaft wie auch 
beim Kanton. Also treten wir ein und schauen wir, dass 
wir ein guter und ein fairer Arbeitgeber sind. 

Hardegger: Die gestrige Eintretensdebatte hat mir zwei 
Sachen klar gemacht. Erstens: Es besteht möglicherweise 
ein Dilemma bei der Gesetzgebung. Nach dem Wortlaut 
von Art. 17 hat die Vorberatungskommission meines 
Erachtens zwingend ein Geschäft vorzuberaten, welches 
ihr von der Präsidentenkonferenz zugewiesen wird. Art. 
49 der Verordnung bezieht sich unmissverständlich auf 
den Grossen Rat und nicht auf eine Kommission, welche 
über ein Eintreten zu entscheiden hat. Ob dies so gewollt 
ist oder nicht, lasse ich offen. Den Vorwurf von Ratskol-
lege Marti an die Kommission, dass sie das Gesetz nicht 
kenne, weise ich deshalb zurück. Ich kann ihm und Rats-
kollege Kunz auch nicht Recht geben, indem es tatsäch-
lich wenig Sinn machen würde, wenn eine Kommission 
ein Geschäft vorberät, auf welches dann im Grossen Rat 
nicht eingetreten wird. Hingegen herrscht dann vermut-
lich wieder Übereinstimmung in der Aussage, dass sich 
eine Kommission am Schluss der Vorberatung bewusst 
die Frage stellen muss, ob ein Geschäft zur Überarbei-
tung zurückgewiesen werden soll oder nicht. Dies setzt 
aber eine Vorberatung voraus, weil erst dann ersichtlich 
ist, ob mehrere und schwerwiegende Vorbehalte eine 
Rückweisung rechtfertigen. Auch die Parteien sind ge-
fordert, sich im Rahmen ihrer Vernehmlassung diese 
Frage zu stellen, allenfalls bereits dort eine Rückweisung 
zur Überarbeitung zu beantragen. 
Zweitens: Die gestrige Diskussion hat gezeigt, dass es 
vor allem drei Punkte sind, mit welchen der Rat Mühe 
bekundet. Einerseits geht es um die vorgesehene Erhö-
hung des Ferienanspruchs, deren finanzielle Auswirkun-
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gen in der Botschaft nicht gesichert dargelegt werden. Es 
wird ein Kostenschub befürchtet, welcher in der heutigen 
Zeit nicht angezeigt ist. Ich teile diese Ansicht. Beim 
zweiten Punkt geht es um die Unterstellung der Psychiat-
rischen Dienste Graubündens unter die Personalgesetz-
gebung des Kantons. Dabei wird eine Verschlechterung 
der Konkurrenzfähigkeit der PDGR auf dem Markt 
befürchtet. Auch diesen Punkt teile ich. Beim dritten 
Punkt schlussendlich werden die geltenden Anstellungs-
bedingungen für das kantonale Personal als zeitgemäss 
und konkurrenzfähig angesehen und ein weiterer Ausbau 
wird abgelehnt. Auch hier habe ich ein gewisses Ver-
ständnis. Persönlich vertrete ich aber trotzdem nach wie 
vor die Ansicht, dass nicht eine Teil-, sondern eine To-
talrevision der Personalgesetzgebung der richtige Weg 
ist. Es sind vor allem die vielen Revisionspunkte, welche 
Sie selber der Botschaft entnehmen können, die für eine 
Totalrevision sprechen. Dann geht es aber nicht zuletzt 
auch darum, das Personalgesetz in eine zeitgemässe 
Form zu bringen und alle Papiere, die da noch herum-
schwirren, Verordnungen und Weisungen, unter einen 
Hut zu bringen. Wie kommen wir nun weiter. Ich sehe 
folgende zwei Möglichkeiten: Einerseits kann der Grosse 
Rat auf das Geschäft nicht eintreten und es ist vom 
Tisch. Damit wird meines Erachtens jedoch über das Ziel 
hinausgeschossen, da die notwendige Revision einfach 
hinausgeschoben wird und die Probleme nicht gelöst 
werden. Andererseits tritt der Grosse Rat darauf ein und 
beauftragt die Kommission formell, das Geschäft vorzu-
beraten. Der Kommission sind die im Rat geäusserten 
Bedenken nun bekannt. Sie berät die Vorlage, legt dieje-
nigen Punkte fest, welche nicht zur Diskussion stehen 
können und weist die Vorlage gestützt auf Abs. 2 von 
Art. 17 des Gesetzes über den Grossen Rat an die Regie-
rung zur Überarbeitung zurück. In diesem Sinne ersuche 
ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auf das 
Geschäft einzutreten und der Kommission den Auftrag 
zu erteilen, das Geschäft gemäss meinen Ausführungen 
vorzuberaten. 

Kollegger (Malix): Glauben Sie mir, dass ich durchaus 
Sympathien für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
habe. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, wie 
viel dies kosten darf. Damit sind wir auch bereits bei der 
Herausforderung der Fragestellungen. Die könnte man 
wie folgt zusammenfassen auf der Nutzerseite: Welche 
Anpassungen haben Priorität beziehungsweise welche 
haben einen dringenden Handlungsbedarf? Dabei muss 
aus meiner Sicht das Gesamtpaket der Arbeitsbedingun-
gen angeschaut werden. Dazu gehört auch die vorgese-
hene Anpassung der Pensionskassenlösung, welche im 
Juni beraten werden soll. Auf der Kostenseite soll eine 
Anpassung der Arbeitsbedingungen auf eine Besitz-
standswahrung ausgerichtet sein oder soll sich um eine 
Besserstellung handeln. Diese Frage müsste auch festge-
legt werden. Und was gibt den Spielraum dazu? Aus 
meiner Sicht gibt der finanzielle Richtwert sechs über 
den Spielraum Auskunft. Real darf die Gesamtlohnsum-
me pro Jahr um ein Prozent zunehmen. Im Budget 2014 
nimmt die massgebende Lohnsumme um 1,5 Millionen 
zu, was dem sehr guten Wert von 0,5 Prozent entspricht. 
Ob ohne eine Verbesserung der Bedingungen eine solche 

Vorgabe auch im 2015 möglich wäre, kann nicht ab-
schliessend beurteilt werden, da gemäss Budget Seite 41 
verschiedenste Positionen zu diesem guten Resultat 
führten. Vor dem Hintergrund, dass sich die finanziellen 
Rahmenbedingungen für den Kanton in den nächsten 
Jahren kaum verbessern werden, muss diesem finanziel-
len Richtwert gleich hohe Bedeutung beigemessen wer-
den wie den übrigen Richtwerten. Aus diesem Grund 
unterstütze ich Nichteintreten auf die Totalrevision des 
Personalgesetzes. Die Präsidentenkonferenz bitte ich zu 
überprüfen, ob es nicht zielführend sein könnte, eine 
allfällige Teilrevision des Personalgesetzes mit der Teil-
revision der Pensionskasse zu kombinieren und die bei-
den Vorlagen, welche sich beide mit den Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeitenden befassen, gemeinsam in einer 
Botschaft zu beraten. So können im Rahmen der finanzi-
ellen Möglichkeiten die Massnahmen mit dem grössten 
Nutzen umgesetzt werden.  

Peyer: Was wir gestern Abend da gehört haben, vor 
allem aus Reihen der FDP, das war eine Kampfansage. 
Eine Kampfansage an die Sozialpartnerschaft, eine 
Kampfansage an den öffentlichen Dienst im Kanton 
Graubünden und es wurde mit einer Kaltschnäuzigkeit 
vorgetragen, die ich hier drinnen noch selten gehört 
habe. Die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes sind 
in Ihren Augen Kostenstellen mit zwei Ohren, mehr 
nicht. Die Überzeugung, dass in einem Kanton es richtig 
ist, wenn die öffentliche Verwaltung, wenn die öffentli-
che Hand mit vorbildlichen Anstellungsbedingungen die 
besten Anstellungsbedingungen hat und so die Volks-
wirtschaft stützt und so auch die Privatwirtschaft fördert, 
die ist Ihnen völlig abhanden gekommen. Sie wollen 
keinen Wettbewerb um die besten Anstellungsbedingun-
gen, keinen Wettbewerb um die besten Leute. Sie betrei-
ben ein Batching auf Kosten der kantonalen Mitarbeiten-
den, ein Batching auf Kosten der Mitarbeitenden Spitäler 
und Heime. Und Sie versuchen das zu legitimieren mit 
absurden Thesen wie die Zuwanderungsinitiative oder 
die Annahme der Zweitwohnungsinitiative würde den 
finanziellen Spielraum einschränken. Der finanzielle 
Spielraum des Kantons Graubünden ist nicht gut. Er ist 
ausgezeichnet. Er ist ausgezeichnet. Aber Sie haben 
andere Intensionen. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal 
schnell von Ruedi Kunz oder auch von Grossrätin Casa-
nova ihre Smartvote-Fragebogen anzuschauen. Für Sie 
haben Steuersenkungen in den nächsten Jahren Priorität. 
Und dann ist klar, wenn man Steuern senken will, für 
diejenigen, die sonst schon gut begütert sind, dann reicht 
es nicht mehr für die andern. Das ist das, was unseren 
finanziellen Spielraum einschränkt. Sie können das an 
zahlreichen Kantonen um uns herum eins zu eins verfol-
gen und die Folgen daraus. Ihr Wirtschaftsbegriff ist 
auch ein sehr eingeschränkter. Für Sie ist Wirtschaft die 
Arbeitgeberverbände und die Wirtschaftsverbände. Das 
ist für Sie Wirtschaft. Und wenn die sagen „niet“, dann 
geht es nicht. Dann ist der Spielraum weg und dann 
können wir nichts mehr machen. Dass Wirtschaft aber 
auch all diejenigen Menschen in diesem Kanton sind, die 
von morgens bis abends arbeiten und für einen geringe-
ren Lohn als Sie es hier drin haben, das blenden Sie 
völlig aus. Dass auch die Mitarbeiter der kantonalen 
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Verwaltung, der Spitäler und Heime auch Steuerzahler 
sind in diesem Kanton, das blenden Sie völlig aus. Es ist 
natürlich einfach, Grossrat Kunz, davon zu sprechen, 
dass die Schere immer weiter aufgehe. Sie sitzen in Ihren 
geschützten Kanzleien, geschützt von einem berufsstän-
dischen Verband, der dafür schaut, dass nicht zu viele 
Leute da hineinkommen. Geschützt auch in den Tarifen, 
die sie festlegen und dann mit einem Stundenansatz von 
250 Franken kann man gut hinkommen und sagen, 22 
Franken Stundenlohn, das verträgt unsere Wirtschaft 
dann nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Politik 
ist. Sie können auch kommen, Grossrätin Holzinger, und 
sagen, wir haben keinen Spielraum. Wir müssen schau-
en, dass wir das haben, dass wir das bewahren können 
und gleichzeitig dann hier Vorstösse einreichen, wo Sie 
fragen: Verfügt die KESB über genügend Mittel, um ihre 
Aufgaben zu erfüllen und wie präsentiert sich die perso-
nelle Situation? Ja wenn Sie das etwas verbessern wol-
len, dann müssen Sie auf diese Vorlage eintreten und 
nicht dagegen lamentieren. Natürlich, es braucht hier 
drin jemand, der Position bezieht. Und da frage ich mich 
auch, was die BDP eigentlich für eine Rolle spielt. Sie 
sagen zwar, wir sind für Eintreten, aber wir sind natür-
lich nicht mit allen Positionen einverstanden, die die 
Vorlage uns da präsentiert. Ja, sehen Sie, das geht natür-
lich auch nicht. Entweder Sie sprechen sich dafür aus, 
dass wir tatsächlich im Interesse des Kantons gute, vor-
bildliche Arbeitsbedingungen haben, dann müssen Sie 
eintreten. Aber einfach um vor den Wahlen noch als 
diejenige Partei dazustehen, die zwar gerne gewollt 
hätte, aber nicht können darf, das geht nicht. Und auch 
bei der CVP frage ich mich: Sie sind doch die Familien-
partei? Aber Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, na 
ja, der finanzielle Spielraum halt, obwohl der blendend 
ist, aber so kurz vor den Wahlen ist man dann doch 
lieber bei den Sparern. 
Natürlich, auch von Seite des Personals kommt nicht viel 
Widerstand. Der Staatspersonalverband, Schockstarre, 
man weiss nicht, wo er ist. Der SPK, inexistent. Einzig 
Thomas Hensel für den VPD, der versucht, noch etwas 
für das Personal herauszuholen. Das ist eine düstere 
Bilanz. Aber ich glaube, es braucht auch Leute, die hier 
Widerstand leisten. Und wir werden das machen. 
Ich möchte noch etwas Letztes sagen zu einer Aussage, 
die Grossrätin Kleis gesagt hat. Sie als Präsidentin eines 
der wichtigsten, an sich der wichtigsten Arbeitgeberver-
bände in diesem Kanton, von einem Arbeitgeberverband, 
der eigentlich eine Boombranche vertritt, das Gesund-
heitswesen wächst, das bietet gerade für Graubünden 
zahlreiche Chancen. Aber auch hier Schockstarre. Hilfe, 
Pflegenotstand. Und was ist die Antwort darauf? Wir 
müssen möglichst die Arbeitsbedingungen drücken. 
Nicht wir müssen möglichst attraktiv sein. Wir müssen 
möglichst daraus nutzen, dass mehr Gesundheit, mehr 
soziale Leistungen, mehr Gesundheitstourismus auch 
nachgefragt wird. Nein, wir müssen versuchen, die Kos-
ten tief zu halten und das Personal möglichst tief zu 
halten. Ich glaube, das ist die komplett falsche Antwort. 
Und die komplett falsche Position. Und das wird dann 
noch so argumentiert, ich zitiere Frau Kleis: „Die Bevöl-
kerung würde es nicht verstehen, wenn wir die Anstel-
lungsbedingungen verbessern.“ Ja sind dann alle diese 

Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, kein Teil der 
Bündner Bevölkerung? Und denken die nicht auch mit? 
Und haben die nicht auch eine Vorstellung, was dem 
Kanton eigentlich gut tun würde und was nicht? Ich 
glaube schon. Ich bitte Sie wirklich, beziehen Sie hier 
Position, sagen Sie klipp und klar was Sie wollen. Wenn 
Sie für Eintreten sind, sagen Sie klipp und klar, wir sind 
für die vorbildlichsten Anstellungsbedingungen im Kan-
ton und die muss die öffentliche Hand haben. Und wenn 
Sie dagegen sind, sagen Sie aber auch klipp und klar, wir 
wollen keinen Franken in das Personal mehr investieren. 
Wir wollen dort möglichst sparen, möglichst tief fahren. 
Dann haben wir politische Positionen und dann kann 
auch die Bevölkerung entscheiden, welches für die Be-
völkerung die richtige Position ist.  

Heinz: Die Ausführungen von Herrn Peyer haben mich 
etwas gestört. Eigentlich wollte ich zu diesem Thema 
nichts sagen. Aber trotzdem, Herr Peyer, wir danken 
Ihnen natürlich für den Lehrgang. Aber wir sind schon 
eine Partei, die noch selbst entscheiden kann, was wir 
möchten und was wir nicht möchten. Und wenn wir 
Eintreten möchten, ist das ja nicht so schlimm, denn wir 
möchten ja einzelne Artikel diskutieren. Also das muss 
doch legitim sein in einer Detailberatung, dass man über 
einzelne Artikel diskutiert. Wenn Sie Angst haben, es 
gehe auf die andere Seite, dann müssten Sie sich mit der 
FDP zusammentun und sagen, nicht eintreten. Sie haben 
Angst, es könnte irgendwo etwas auf die untere Seite 
anstatt auf die obere Seite gehen bei diesem Personalge-
setz. Und das könnte auch gut passieren. Nicht? Also 
Herr Peyer, schauen Sie bei Ihrer Partei, wir kommen 
ganz gut alleine zugange.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte noch zum Votum 
von Herrn Peyer etwas sagen, aber nicht gleich zu Be-
ginn, damit er sich etwas erholen kann. Kollege Pfäffli 
hat heute Morgen auf mein Votum von gestern hinge-
wiesen. Ich habe versucht, die Auswirkungen auf den 
einzelnen Arbeitnehmer herunterzubrechen. Das ist 
richtig. Und ich habe aufgeigt, was z.B. ein Vater-
schaftsurlaub im Leben eines Angestellten, eines männ-
lichen Angestellten des Kantons, bedeutet, nämlich rund 
drei Tage mehr Ferien in seinem Leben. Ich weiss nicht, 
wie viel ein durchschnittlicher Arbeitnehmer heute z.B. 
krank ist oder andere Möglichkeiten oder andere Dispo-
sitionen hat, die ihn von der Arbeit fernhalten. Wenn ich 
diese Diskussion halte, so frage ich mich, Kollege 
Hardegger, wie können wir aus dieser Situation heraus-
kommen, in der wir uns befinden? Ich glaube wir haben 
die Positionen dargelegt. Wir haben gesagt, warum wir 
dafür oder warum wir dagegen sind. Ich glaube, dass wir 
aber diese Vorlage jetzt nutzen sollten, um hier weiter-
zukommen. Denn wenn diese Vorlage versenkt wird, 
dann wird sie wieder im Rat erscheinen in einer anderen 
Form, in einer Teilrevision oder sonst irgendwie. Aber 
vom Tisch ist dieses Thema nicht, indem wir es versen-
ken. Da glaube ich, sind wir uns einig. 
Vielleicht noch zum Schluss zum Lehrgang von Kollege 
Peyer: Ich glaube, wir alle kämpfen hier für die ideale 
Schweiz, Kollege Peyer, sowohl die Kollegen von der 
FDP, von der CVP, Sie von der SP, von der SVP und wir 
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von der BDP. Das Problem, das wir miteinander haben, 
ist einfach, dass wir nicht die gleichen Ideale haben. Das 
ist das grosse Problem.  

Kleis-Kümin: Ich möchte nur noch etwas zu den Aussa-
gen von Herrn Peyer erwähnen. Herr Peyer hat mich 
zitiert. Aber er hat mich völlig aus dem Zusammenhang 
heraus zitiert. Ich habe nämlich gesagt: „Wir haben sehr 
gute Mitarbeitende in unserer Gemeindeverwaltung. 
Heute schon haben wir nicht nachvollziehbare Unter-
schiede, wenn ich die Anstellungsbedingungen bei den 
Lehrpersonen mit denen in der Verwaltung vergleiche. 
Ich mache mir Gedanken darüber, wie wir eine Annähe-
rung erhalten. Allerdings führt das unweigerlich zu 
Mehrkosten. Ob unsere Bevölkerung dafür Verständnis 
aufbringen würde, ich wage es zu bezweifeln.“ Ich habe 
dies nicht als BSH-Präsidentin gesagt. Ich habe ver-
schiedene Sichtweisen dargelegt. Und es ist mir wirklich 
ein Anliegen, dass unsere sehr guten Mitarbeitenden, die 
wir haben in der Gemeindeverwaltung, auch gute Anstel-
lungsbedingungen haben. Aber wir können tatsächlich 
nicht mithalten. Und ich glaube auch nicht, dass unsere 
Bevölkerung im Dorf, wenn wir noch mehr Kostenstei-
gerungen haben über das, was wir schon aufgezwungen 
erhalten als Gemeinden, ob die da bereit wären, das 
mitzutragen. Das habe ich gesagt. 
Und noch etwas zu den Anstellungsbedingungen des 
BSH: Es sind sehr gute Anstellungsbedingungen. Und 
wir haben vor zwei Jahren den Einreihungsplan ange-
passt. Das hat zu einer Kostensteigerung geführt von 
etwa zwei Prozent. Und die Institutionen, die dem BSH 
angeschlossen sind, die mussten schauen, wie sie das 
irgendwie auf die Reihe bringen. Also es ist so, dass wir 
alle sehr interessiert sind, dass wir gute Anstellungsbe-
dingungen haben und dass wir zufriedene Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben. Denn wir wissen, was wir an 
diesen Leuten haben. Aber es geht schlicht und einfach 
nicht, dass wir hier drin immer wieder, und das hören 
wir auch seitens der Regierungsbank, dass die Spitäler, 
das Gesundheitswesen immer mehr Kosten verursacht. 
Aber wir verlangen auch die Leistungen. Und dann 
müssen wir auch bereit sein, diese zu bezahlen. Und es 
geht nicht, dass man es dann nachher den Institutionen 
überlässt, wie sie das lösen. 

Cavegn: Ich spreche heute auch mit dem Hut des Präsi-
denten des Kantonspolizeiverbandes. Und ich habe mit 
Verwunderung davon Kenntnis genommen, dass die 
Kommission auf die Vorlage nicht einzutreten bereit ist. 
Ich hätte es für angemessen gehalten, die Vorlage im 
Grossen Rat zu beraten, einerseits aus der Wertschätzung 
gegenüber dem Personal des Kantons Graubünden. Und 
natürlich weil auch eine gewisse Erwartungshaltung 
hinsichtlich dieser Frage geschaffen worden ist. Und 
man kann auch nicht sagen, es bestehe kein Handlungs-
bedarf. Es besteht Handlungsbedarf hinsichtlich des 
übergeordneten Rechtes, aber eben auch hinsichtlich des 
kantonalen Rechtes. Beispielsweise im Bereich der Ar-
beitsplatzbewertung, die nicht mehr mit den Tatsachen 
übereinstimmt. Wir wissen auch genau, um was es geht. 
Es ist also nicht so, dass es kompliziert wäre, die Kern-
fragen zu beantworten. Es geht um Verbesserungen der 

Arbeitnehmerrechte. Und in diesem Sinne hätte ich es 
begrüsst, wenn man darauf eintritt. Ich selber bin ent-
sprechend auch für Eintreten und diese Diskussion darf 
durchaus geführt werden. Ob dann allerdings die propa-
gierten Verbesserungen den Rat passieren würden, das 
ist natürlich dann eine andere Frage. 
Ich komme damit zu einem grossen Aber: Wenn man die 
Vorlage genauer ansieht, dann sind in dieser Vorlage 
nicht nur Verbesserungen der Arbeitnehmerrechte ent-
halten, sondern es ist eben nicht alles arbeitnehmer-
freundlich ausgestaltet. Und ich werde auf einen Punkt 
kurz zu sprechen kommen, der sehr viel Unsicherheiten 
schafft. Die Vorlage ist gespickt von Delegationsnormen 
an die Regierung und heute festgeschriebene Rechte 
werden sogenannt flexibilisiert und in das Belieben der 
Regierung übertragen, die dann zwar heute propagiert, 
keine Verschlechterungen in der Verordnung festsetzen 
zu wollen, aber wie das dann künftig aussieht, das wis-
sen wir nicht. Ich nenne namentlich den Ferienanspruch 
über den Mindestanspruch hinaus. Ich nenne den Dienst-
altersurlaub. Kompetenzen zur Erhöhung der Arbeitszeit. 
Bestimmungen über Vater- und Mutterschaftsurlaub, die 
nicht mehr festgeschrieben werden. Und das schafft 
Unsicherheiten. Und ich meine, wenn wir darauf eintre-
ten, dann dürfen diese Unsicherheiten so nicht stehenge-
lassen werden. Ich bin daher für Eintreten, grundsätzlich. 
Aber die Kommission, wenn wir Eintreten, hat diese 
Punkte dringend zu überarbeiten oder wenn das zu de-
tailliert würde, dann die Sache der Regierung zur Über-
arbeitung zurückzuweisen. 

Felix: Ratskollege Peyer hat in seinem Votum vorhin 
nach der Rolle der BDP gefragt. Lieber Kollege Peyer, 
Eintreten auf ein Geschäft heisst nicht, eine Vorlage 
unkommentiert und undifferenziert durchzuwinken. Mit 
dem Eintretensentscheid signalisiert man nicht uneinge-
schränkte Zustimmung zu einer Vorlage, sondern man 
signalisiert die Bereitschaft, inhaltlich über ein Gesetz zu 
reflektieren und wo nötig und mehrheitsfähig, im Gros-
sen Rat auch Anpassungen an einzelnen Bestimmungen 
vorzunehmen. Das ist die Aufgabe dieses Parlamentes 
und diese Aufgabe üben wir bei jeder Vorlage norma-
lerweise auch aus. Und dieses Rollenverständnis haben 
wir gestern, oder ich persönlich mit meinem Votum, zum 
Ausdruck gebracht. 
Vielleicht noch eine Rückmeldung an meine beiden 
Kollegen von der FDP Urs Marti und Ruedi Kunz: Ich 
bin nicht ganz sicher, ob wir uns da richtig verstanden 
haben. Hauptinhalt meiner Aussagen im ersten Teil 
meiner Ausführungen war nicht, und so möchte ich auch 
nicht verstanden werden, dass der Grosse Rat nicht legi-
timiert ist, über Eintreten zu befinden. Der Grosse Rat ist 
ganz klar legitimiert, über ein Geschäft zu diskutieren, 
ob er eintreten will oder nicht. Mein Votum ging dahin, 
dass ich der Kommission die Legitimation absprach, zu 
Beginn ihrer Beratungen auf ein Geschäft nicht einzutre-
ten. Ich bin der Meinung, dass die Geschäftsordnung und 
das Gesetz klar ausführen, dass die Kommission ein 
Geschäft zu beraten hat. Sie kann dem Grossen Rat am 
Schluss ihrer Beratungen klar empfehlen oder beantra-
gen, seinerseits dann nicht einzutreten. Aber die Legiti-
mation zum Entscheid Eintreten oder nicht, liegt nur 
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beim Grossen Rat. Und ich finde das auch wichtig, dass 
wir uns auf dieses Verständnis comitten. Da hat viel-
leicht auch die Präsidentenkonferenz dann eine Aufgabe, 
das vielleicht zu klären und mit dem Rat auseinanderzu-
setzen. Wenn wir losgelöst jetzt von diesem Geschäft 
den Kommissionen die Legitimation zukommen lassen, 
entgegen den Bestimmungen meiner Ansicht nach im 
Gesetz und in der Geschäftsordnung zu Beginn eines 
Geschäftes nicht darauf einzutreten und es substanziell 
nicht zu beraten, dann sind wir jedes Mal in diesem Rat 
mit der Situation konfrontiert, dass wenn der Rat dann 
eben trotzdem Eintreten beschliessen würde, entgegen 
des Entscheides der Kommission, dann sind wir jedes 
Mal in der Situation, dass wir dann im Rat keine saubere 
Detailberatung führen können, weil die inhaltliche Dis-
kussion zu den einzelnen Artikel von der Kommission 
nicht geführt wurde und der Rat keine Kenntnis hat über 
die Einschätzung der Kommission zu den einzelnen 
Artikel. Also für mich ist das vor allem eine Verfahrens-
frage auch für die zukünftige Arbeit in diesem Rat. Und 
so möchte ich den ersten Teil meines gestrigen Votums 
auch verstanden haben. Und auch die kleine Rüge an die 
Kommission. Vielleicht ist das bis anhin so Standard 
gewesen. Und weil es nie in dieser Form zu Tage trat, 
war es auch nie akut oder es gab nie Probleme damit. 
Aber das sollten wir für die Zukunft klären. Weil es kann 
nicht sein, dass eine Kommission, die im Normalfall aus 
elf Mitgliedern unseres Parlaments besteht, den Grossen 
Rat in die Situation bringt, im Falle seines Eintretensent-
scheides substanziell dann keine Detailberatung führen 
zu können. Da übersteuert die Kommission den Rat in 
einer Art, die ich meine, die kommt der Kommission 
nicht zu. Und da ist vielleicht dann auch die PK gefor-
dert, das einmal zu analysieren und allenfalls mit dem 
Rat zu klären.  

Zanetti: Nur ganz kurz zu Grossrat Peyer: Ja, die CVP ist 
die Familienpartei und wir setzen uns für die Familien 
ein. Es sind zwei Initiativen hängig auf Bundesebene 
gegen die Heiratsstrafe und für steuerfreie Kinder- und 
Ausbildungszulagen. Dort setzen wir uns substanziell für 
die Familien ein.  

Pult: Vielleicht noch eine Ergänzung zu meinem Kolle-
gen Peyer, meinem Vorgänger als Parteipräsident: Natür-
lich, das hat er auch nicht so gemeint, Herr Felix und 
Herr Heinz, kann eine Partei, wenn sie eintritt, dann 
einzelne Artikel auch anders sehen, Anträge stellen etc. 
Aber der politisch relevante Punkt ist doch der: Die 
Regierung sagt vieles in der Botschaft, aber sie sagt ganz 
wesentlich und auch am Anfang, wir müssen die Anstel-
lungsbedingungen des Kantons modernisieren und ver-
bessern, weil wir sonst heute schon und in Zukunft noch 
mehr, nicht mehr wettbewerbsfähig sind auf dem Ar-
beitsmarkt. Das ist eine Zentrale Aussage der Regierung. 
Nicht mehr wettbewerbsfähig auf dem Arbeitsmarkt. 
Und um wettbewerbsfähiger zu werden auf dem Ar-
beitsmarkt, d.h. die guten Leute nach Graubünden zu 
holen, die auch hier für das Gemeinwohl arbeiten in 
diesem Kanton, für diesen Kanton, dann muss man die 
Arbeitsbedingungen verbessern, nicht verschlechtern. 
Sonst wird die Wettbewerbsfähigkeit noch schlechter. 

Und was bei der BDP einfach sehr störend war, die 
ganze Debatte war nur formalistisch oder fast nur forma-
listisch. Kollege Niggli hat ein paar interessante Ausfüh-
rungen gemacht. Das attestiere ich ihm. Man hat gesagt, 
Gesprächsverweigerung, man hat gesagt, man kann ja 
jetzt eintreten und dann alles, was mehr kostet, streichen 
und so. Aber was man nicht gemacht hat oder zu wenig 
klar gemacht hat von Seiten der BDP, die ja zurecht auch 
die eigene Regierungsrätin stützen möchte, ist ein poli-
tisch inhaltliches Bekenntnis zur Hauptstossrichtung der 
Vorlage. Und das ist das Problem, das jetzt die SP heute 
hat auch mit der BDP. Obwohl wir ja Verbündete sind in 
dieser Abstimmung. Deshalb nochmals meine Anfrage 
an den Fraktionschef oder den Parteipräsidenten oder 
wer auch immer sich befähigt fühlt, im Namen der BDP 
zu sprechen: Sind Sie denn auch mit der Hauptstossrich-
tung der Regierung einverstanden oder wollen Sie eintre-
ten, um dann genau diese Hauptstossrichtung in ihr 
Gegenteil zu verkehren? Diese politische Frage muss 
glaube ich korrekterweise in dieser Debatte noch beant-
wortet werden. Die FDP nickt jetzt und hat Freude daran. 
Ich habe überhaupt keine Freude an der FDP. Ich meine 
früher, dass die FDP und die SP verschiedene Interessen 
vertreten, ist sozusagen ein Naturgesetz in der schweize-
rischen Politik, ist auch ok. Aber genau so wie es in der 
SP immer wieder auch Situationen gibt, wo man Ver-
ständnis aufbringt für Arbeitgeberinteressen, vielleicht 
nicht im Fokus, aber auch, kann es doch auch sein, dass 
man auch in der FDP mal auch etwas Verständnis auf-
bringt für den öffentlichen Dienst und für Arbeitnehmer-
interessen. Und was ich unglaublich finde an Ihrer ein-
seitigen Logik ist die, wenn der grösste Arbeitgeber 
dieses Kantons, der Kanton Graubünden selbst die Ar-
beitsbedingungen verbessert, dann deuten Sie das aus-
schliesslich negativ. Weil es ja ganz schlimm sein könn-
te, dass dann dadurch vielleicht noch ein paar Gemein-
den und vielleicht sogar noch ein paar private Arbeitge-
ber die Arbeitsbedingungen auch verbessern müssten. 
Ich dachte immer, Aufgabe der Politik ist es dafür zu 
sorgen, dass möglichst viele Menschen möglichst gute 
Bedingungen haben. Natürlich im Rahmen der wirt-
schaftlichen Tragbarkeit. Aber sagen Sie mir doch nicht 
einfach, dass es pauschal nicht möglich sein sollte, in 
diesem Kanton die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Denn, wenn das so wäre, hätten Sie ein wirklich himmel-
trauriges Bild des Zustandes der bündnerischen Wirt-
schaft und der bündnerischen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber. Ich bitte Sie also wirklich, einerseits als 
BDP nicht der neoliberalen FDP zu folgen, die ihr wah-
res Gesicht gezeigt hat in dieser Debatte. Ich bitte Sie, 
sich eigenständig zu positionieren, aber sich nicht aus-
schliesslich formalistisch zu positionieren, sondern auch 
zu sagen, sind Sie mit der Hauptstossrichtung, die die 
Regierung aufschreibt, einverstanden oder nicht. Diese 
Frage steht im Raum. Und wenn man politisch redlich 
ist, beantwortet man sie hier und heute. 

Marti: Kollege Pult, Sie stellen eine Frage, die sie sich 
selbst beantworten können. Es ist in der Tat so, dass die 
Mehrheit dieses Rates mit Sicherheit Kostensteigerungen 
zurzeit ablehnen wird. Und diese Botschaft hat sehr viele 
Kostensteigerungen vorgeschlagen, weshalb auch zu 
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klären wäre, ob eben der Grundsatz, Ratskollege 
Hardegger, ob eben der Grundsatz vor dem Detail be-
sprochen werden sollte. Ich schätze sehr Ihr Votum von 
heute Morgen. Sie haben sehr gut aufgezeigt, wie man 
auch vorgehen könnte. Ihr Vorgehen hat einfach den 
Mangel, dass Sie das Detail dann so klären, wie Sie den 
Grundsatz wollen. Und gewisse Leute hier im Saal, die 
wollen es eben umgekehrt handhaben, dass sie zuerst den 
Grundsatz klären wollen. Sind Kostensteigerungen zur-
zeit opportun oder nicht? Oder eben, ob man das im 
Detail dann behandeln soll. Und hier, Ratskollege Pult, 
haben Sie schon recht. Die Detailberatung wird dann 
eben zeigen, wie die Parteien denken. Das ist aber jetzt 
nicht wirklich manifestiert. Oder? Und die Detailbera-
tung wird dazu führen, dass sehr viele Punkte aus der 
Botschaft gestrichen werden. Und Sie können dann diese 
Kritik, die Sie hier sehr pauschal, auch von Ratskollege 
Peyer, an unsere Adresse richten, Sie können dann diese 
Kritik bitte wiederholen und allen vorwerfen. Aber ich 
habe ein anderes Bild von der Politik. Mein Bild von der 
Politik ist, dass jeder in diesem Saal grundsätzlich das 
Beste will für unseren Kanton. Jeder einzelne und auch 
jede Partei. Und ich höre jeweils sehr gerne zu und ich 
bin auch bereit, die Anliegen der SP ernst zu nehmen 
und aufzunehmen. Weil Sie haben auch Recht, wenn Sie 
sagen, es braucht gute Anstellungsbedingungen in unse-
rem Kanton. Die Frage ist einfach, wie sieht das Ge-
samtbild auch noch aus? Ist im Gesamtbild das Pendel 
etwas mehr auf diese Seite oder auf die andere Seite zu 
schieben? Und ich bitte Sie auch, in diesem Sinne zu 
politisieren miteinander. Denn wir tragen ja letztlich 
auch die Verantwortung für alles, für das Gesamte und 
nicht nur für das Partielle. Das ist ein Mangel unserer 
Politik in den letzten paar Jahren, das man nur noch das 
Partielle anschaut und nicht mehr das Gesamte. 
Ich möchte auch Ratskollege Felix insofern danken, dass 
er zurecht darauf aufmerksam gemacht hat, dass die 
Vorgehensweise der Kommission möglicherweise nicht 
in der Geschäftsordnung, Sie sagen, es ist in der Ge-
schäftsordnung, ich sage möglicherweise ist es nicht in 
der Geschäftsordnung, klar wie vorzugehen ist. Ich war 
auch schon in zwei Kommissionen Präsident. Und auch 
ich habe mich an das übliche Prozedere gehalten, dass 
ich zuerst gefragt habe in einer Vorberatungskommissi-
on, ob man eintreten wolle oder nicht. Ich wurde dafür 
noch nie korrigiert oder getadelt, auch nicht von der 
Regierung. Man hat dann aber Eintreten in der Regel 
beschlossen und dann das Detail behandelt. Ich sehe hier 
auch Klärungsbedarf. Aber ich muss die Kommission 
hier eigentlich unterstützen, dass sie nach bisheriger 
Praxis gehandelt hat und nach bisheriger Praxis noch nie 
korrigiert wurde und ich habe gesucht in der Geschäfts-
ordnung, diese Klärung nicht gefunden, vielleicht, Sie 
haben vorhin gesagt, Sie hätten es dort gesehen, viel-
leicht können Sie mir hier helfen und es ganz klar aufzu-
zeigen, wo steht, dass die Kommissionen nicht eintreten 
zu beschliessen hätten und nur Detailberatung und dann 
am Schluss Rückkommen oder vielleicht dann den 
Grundsatz dann am Schluss zu beschliessen hätten. Aber 
ich unterstütze Ihre Meinung. Das sollte man klären, 
damit es in Zukunft eben nicht in diesem Vorwurf endet, 
der heute jetzt hin und her und gestern hin und her geht 

zwischen den Parteien, weil auch hier, ich glaube, jede 
Partei will hier eigentlich grundsätzlich das Beste. Ich 
meine einfach, man sollte, Ratskollege Peyer, wenn 
jemand die Haare frisieren möchte, dann will er nicht 
immer eine Glatze. Es ist auch eine Sache eben, dass 
man punktuell etwas tut, ohne dass man deshalb gerade 
alles abschaffen möchte. Und ich spreche hier ja aus 
Erfahrung. Heiterkeit. 
Ja, geschätzte Damen und Herren, ich möchte einfach 
beitragen, dass wir hier etwas die formellen Sachen 
wirklich auch korrekt anpacken. Letztlich glaube ich, 
wenn die Mehrheit der BDP, der CVP dann die Details 
alle kippen werden, dann möchte ich Sie ersuchen, nicht 
einzutreten und lieber eine Vorlage dann durchzuberaten, 
welche auch den Bedürfnissen des Personals eine Chan-
ce gibt und hier nicht einfach alles gestrichen wird, was 
vorgeschlagen wird. Ich finde dies den schlechteren 
Weg. Auch gerade, Ratskollege Peyer und Pult, im Inte-
resse des Personals sollte dann diese Vorlage auch eine 
gewisse Akzeptanz haben und nicht einfach dann beer-
digt werden.  

Pfäffli: Nur schnell kurz noch eine Entgegnung an Rats-
kollege Pult: Also die FDP ist keine Partei, die die Ar-
beitnehmerinteressen nicht vertritt. Wenn Sie in unsere 
Fraktion schauen, wir haben etliche, wir haben viele 
Gewerbevertreter, die sich tagtäglich für Arbeitsplätze 
für Jugendliche einsetzen, für Teilzeitarbeitsplätze und 
für Arbeitsplätze von Familienvätern in Randregionen. 
Und das in einer Zeit, wo Sie und Ihre Parteikollegen die 
Rahmenbedingungen für diese Arbeitsplätze tagtäglich 
verschlechtern. Das ist ein tatsächlicher Einsatz für die 
Arbeitnehmer im Kanton Graubünden. Und nicht der 
Einsatz der theoretisch von Ihrer Seite jeweils erfolgt. 

Jeker: Ich habe etwas Mühe mit der Tonart von Kollege 
Peyer und das muss ich loswerden. Ich finde diese Ton-
art unverständlich, völlig fehl am Platz und auch die 
Wortwahl. Ich bitte Sie, sich auf dem Boden der Realität 
zurückzufinden. Das ist keine gute Basis für konstruktive 
Diskussion und Beratung. Reden, aushandeln, abwägen 
ist doch sicher nie falsch. Ich unterstütze im Grundsatz 
die Worte von Urs Marti. Zur Vorlage nehme ich persön-
lich dann Stellung, wenn die Vorberatungskommission 
die Vorlage seriös beraten hat. Und Befehle von Kollege 
Pult brauchen wir nicht. Auf jeden Fall ich nicht. Ich bin 
trotzdem für Eintreten. Aber nicht im Ton von Peter 
Peyer.  

Pult: Ja, ich habe keine Befehle erteilt, ich habe eine 
Frage gestellt. Das ist ein Unterschied. Also Sie sind 
vielleicht mehr an Befehle gewohnt. Aber zuhören könn-
ten Sie vielleicht trotzdem mal. 
Zu Herrn Pfäffli einfach das: Es geht mir wirklich auf 
die Nerven, wenn wir uns jeweils gegenseitig, das ist 
jetzt eine Kritik an alle, sagen, ja in unserer Partei haben 
wir Leute, die frühmorgens aufstehen und hart arbeiten 
und sich engagieren. In allen Parteien gibt es Leute, die 
sich engagieren, als Berufsleute, als Leute, die in der 
Freiwilligenarbeit tätig sind, in der Politik, überall. Wir 
alle engagieren uns ja für das, was wir daran glauben. 
Meine Kritik, meine vielleicht auch scharfe Kritik war 



762 24. April 2014 

 
politischer Natur. Und ich stelle einfach fest, dass die 
Logik, die in dieser Debatte von der FDP gekommen ist, 
eine sehr einseitige Logik ist, die einfach davon ausgeht, 
dass wenn ein grosser Arbeitgeber, im konkreten Fall der 
Kanton selbst, etwas bessere Arbeitsbedingungen anbie-
ten würde, dies dann schlecht wäre für alle. Dies ist eine 
einseitige Auslegung der Tatsachen, die aus meiner Sicht 
scharfe, politische Kritik erfordert. Und dann auch noch 
der Vorwurf, die SP würde tagtäglich die Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft in diesem Kanton verschlech-
tern. Das glauben Sie ja selber nicht. Erstens sind wir 
nicht wahnsinnig mächtig in diesem Parlament. Also 
wenn wir es schaffen würden, tagtäglich mit 15 Nasen 
hier drin wirklich die Rahmenbedingungen zu ver-
schlechtern, dann müssen Sie sich mal die Frage stellen, 
was Sie eigentlich noch tun. Und wenn Sie ein paar 
Abstimmungen ansprechen, die wir gewonnen haben 
gegen Sie zusammen, dann ist es nicht die SP, dann ist es 
das Volk, das die Rahmenbedingungen verschlechtert. 
Weil vielleicht das Volk der Meinung ist, dass Rahmen-
bedingungen nicht etwas Starres sind dass nicht Sie die 
Deutungshoheit darüber haben, was gute Rahmenbedin-
gungen sind, sondern dass man auch andere Vorstellun-
gen von guten Rahmenbedingungen haben kann. Aber 
die SP alleine, das ist ja sehr bedauerlich, kann nicht 
tagtäglich die Rahmenbedingungen verschlechtern. 

Bleiker: Grossrat Pult hat mich herausgefordert mit dem 
Stichwort „nicht zuhören“. Ich masse mir nicht an, für 
die BDP zu sprechen aber ich habe wortwörtlich gesagt: 
„Ich bin der Meinung“, ich hatte im ursprünglichen 
Manuskript sogar geschrieben der Überzeugung, „dass 
wir über ein Personalgesetz verfügen, welches auch 
heute noch den derzeitigen Anforderungen genügt.“ Aus, 
Punkt, fertig. Ich habe einen Punkt, der mich extrem 
stört und in meinen Augen wäre jetzt Gelegenheit, über 
diesen Punkt zu diskutieren. Das habe ich gesagt. Aber 
ich glaube, so kennen Sie meine Meinung zum heutigen 
Personalgesetz. 

Standespräsident Michel: Gibt es für den Moment noch 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Frau Regie-
rungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Sie können sich sicher-
lich vorstellen, dass ich und vor allem auch meine Mit-
arbeiter, die oben auf der Tribüne sitzen, ziemlich 
konsterniert waren über den Verlauf der Kommissions-
sitzung und dann über den Nichteintretensentscheid. 
Meine Haltung habe ich denn auch auf Anfrage der 
Medien kundgetan. Sie hat sich bis heute nicht verändert. 
Das Nichteintreten werte ich ganz klar als Diskussions-
verweigerung. Ich werde Ihnen auch darlegen warum. 
Der Handlungsbedarf für eine umfassende Revision, für 
eine Totalrevision des Personalgesetzes, ist mehr als 
ausgewiesen, Grossrätin Kleis. Und ich habe dies auch in 
der Kommission, in meinem Eintrittsreferat, das unge-
fähr eine halbe Stunde dauerte, ich sage das, weil ich 
nachher noch auf einen anderen Punkt komme, habe ich 
dies im Detail dargelegt. Ich weiss natürlich nicht, in-
wieweit man mir damals zugehört hat. Ich habe nämlich 
dargelegt, dass seit der Totalrevision, der letzten Total-

revision 2006, doch einige Entwicklungen eingetreten 
sind und auch veränderte Anforderungen sich nun stel-
len. Und zwar aus den Bereichen Politik, Recht und 
Lebens- und Sachbereiche. 
Aus dem Bereich Politik: Wir haben ein neues Regie-
rungsprogramm 2013 bis 2016 mit neuen Entwicklungs-
schwerpunkten. Ein Entwicklungsschwerpunkt bezieht 
sich auf diesen Automatismus, den wir in unserer Ge-
setzgebung drin haben. Das gilt es umzusetzen. Diesem 
Punkt haben Sie zugestimmt. Wir haben eine neue Per-
sonalstrategie definiert 2013 bis 2022. Diese Personal-
strategie ist nicht sichtbar in unserer Personalgesetzge-
bung. Wir haben diverse politische Vorstösse von Ihnen 
erhalten mit Forderungen wie Vereinbarkeit Beruf und 
Familie, Integration von Behinderten. Also aus dem 
Familienbericht, aus einzelnen Vorstössen haben wir 
mehrere Aufforderungen von Ihrer Seite erhalten, dies 
einfliessen zu lassen in unsere Personalgesetzgebung. 
Von Seiten des Rechts haben wir auch Handlungsbedarf: 
Wir genügen nicht mehr der Rechtsweggarantie von Art. 
29a der Bundesverfassung. Ich möchte nicht daran den-
ken, was passiert, wenn wir irgendwann einen Fall ha-
ben, der weitergezogen wird. Hier haben wir dringenden 
Handlungsbedarf. Wir erfüllen auch nicht mehr die An-
forderungen an das Datenschutzrecht. Die sind nicht 
mehr erfüllt, meine Damen und Herren. Auch wir müs-
sen als Arbeitgeber Datenschutz beachten und berück-
sichtigen. Das ist in unserer Gesetzgebung nicht berück-
sichtigt. Sie haben uns einmal einen Auftrag gegeben, 
geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, nämlich mit der 
Verwesentlichung und Flexibilisierung der Rechtset-
zung, VFRR. Unser Personalrecht wurde dieser VFRR-
Übung bislang nicht unterzogen. Wir haben auch ein 
Publikationsgesetz, das uns auch noch einige Aufgaben 
erteilen würde, auch für die Personalgesetzgebung. Näm-
lich die Überführung von Regierungsbeschlüssen, von 
Reglementen in Erlasse und dergleichen. Das haben wir 
alles nicht nachvollzogen. 
Und meine Damen und Herren, es haben sich auch Le-
bens- und Sachbereiche verändert mittlerweile. Selbst 
wenn die Zeit zwischen der letzten Totalrevision und der 
heute vorgelegten Vorlage nicht allzu lang ist, wir haben 
eine erweiterte Informatikumgebung. Seit der letzten 
Totalrevision haben wir eine Zeit- und Leistungserfas-
sung eingeführt, ein neues System. Wir haben ein neues 
Personalinformationssystem. Also auch die ganze elekt-
ronische Datenführung, die elektronischen Personaldos-
siers, all das ist nicht berücksichtigt in unserer Gesetzge-
bung. Korruptionsbekämpfung. Ein grosses Thema 
schweizweit in allen Kantonen, ein Thema, das im Übri-
gen auch in allen Kantonen jetzt in die Personalgesetz-
gebungen einfliessen wird. Wenn Sie glauben, ich sei die 
einzige Personalchefin in unserem Land, die sich nun mit 
diesen Themen befassen muss, dann irren Sie sich. Alle 
meine Kollegen, die das Personalwesen bei sich haben, 
befassen sich derzeit mit Themen wie Nebenbeschäfti-
gungen, Geschenkeannahmeverboten, Amtsgeheimnis-
sen, Ausstand und Korruptionsbekämpfung. Und in 
vielen Kantonen werden die Personalgesetzgebungen 
jetzt überprüft. Wir haben demografische Entwicklun-
gen, die wir auch irgendwann zu berücksichtigen haben. 
Wollen wir die Pensionierung flexibilisieren, ja oder 
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nein? Wollen wir es ermöglichen, dass unsere Mitarbei-
ter auch länger als bis 65 arbeiten können? Oder wollen 
Sie gar nicht über das diskutieren? Und ein zentrales 
Thema, das immer und überall auch aus Reihen der CVP 
gebracht wird, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Das ist in unserer Personalgesetzgebung nicht berück-
sichtigt. 
Ja, meine Damen und Herren, das sind die veränderten 
Anforderungen und Entwicklungen, die uns bewogen 
haben, eine Totalrevision zu machen. Aber es gab auch 
noch mehr. Mein Amtsvorgänger nämlich, Ihr Parteikol-
lege, ich schaue in die FDP-Fraktion, Martin Schmid, 
hatte noch den Auftrag erteilt, alle personalrechtlichen 
Erlasse des Kantons zusammenzustellen. Das Ergebnis 
konnte man in einem ganzen A4-Ordner, prall gefüllt, 
erkennen. Unzählige Erlasse, unzählige Erlasse beinhal-
ten Personalrecht des Kantons. Wir haben ein Personal-
gesetz, wir haben eine Verordnung, wir haben unzählige 
Regierungsbeschlüsse, wir haben Weisungen, wir haben 
Reglemente. Grossrat Pfäffli, wenn wir jetzt ein moder-
nes Personalrecht machen wollen, dann wollen wir ge-
nau auch aufräumen mit diesem Wust an unzähligen 
Erlassen. Wir wollen ein schlankes, modernes Gesetz, 
ein Gesetz und eine Verordnung. Und wir wollen Trans-
parenz schaffen. Ihr Kollege Martin Schmid hat damals 
den Auftrag erteilt, diese Revision an die Hand zu neh-
men und zwar diese Totalrevision an die Hand zu neh-
men. Wo möglich ist dies auch ein Grund dafür, dass 
nicht einmal die FDP in ihrer Vernehmlassung die Total-
revision in Frage stellt. Die übrigen Vernehmlasser ha-
ben dies auch nicht gemacht. Und zwar mit gutem Grund 
wurde diese Frage nicht aufgeworfen, denn es wurde 
anerkannt, dass sich seit der letzten Totalrevision doch 
viel verändert hatte und es wurde auch anerkannt, dass es 
2006 vor allem um die Überführung einer grossrätlichen 
Verordnung in eine formelles Gesetz ging und man 
damals ganz geringfügige materielle Anpassungen ge-
macht hat. Wenn meine Vor-Vorgängerin, Eveline 
Widmer-Schlumpf, damals sagte, man habe einen Quan-
tensprung gemacht, dann ist das zutreffend, Grossrat 
Kunz. Sinnbildlich kann man sagen, dass damals das 
Personalrecht von der Steinzeit ins Mittelalter geführt 
wurde und jetzt geht es darum, diesen Schritt noch wei-
ter zu machen und es aus dem Mittelalter in die Moderne 
zu führen. 
Nun, meine Damen und Herren, was für Ziele verfolgt 
die Regierung mit dieser Totalrevision? Wir verfolgen 
fünf Zielsetzungen: Wir wollen flexible, rasch an sich 
veränderte Rahmenbedingungen anpassbare Regelungen. 
Zweitens: Moderne, an das private Arbeitsvertragsrecht 
angenäherte Anstellungs- und Arbeitsbedingungen im 
Vergleich mit anderen Kantonen und der regionalen 
Privatwirtschaft, unter Wahrung der sozialen Verantwor-
tung gegenüber den Mitarbeitenden. Drittens: Normstu-
fengerechte Regelung des Arbeitsverhältnisses. Das 
heisst, wir wollen die Grundzüge im Gesetz und die 
Konkretisierung der Rechte und Pflichten in der Verord-
nung. Viertens: Eine benutzerfreundliche Gesetzessys-
tematik und Ausrichtung der Regelungen auf die Mitar-
beitenden als primäre Regelungsadressaten. Und fünf-
tens: Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons 
auf dem relevanten Arbeitsmarkt im Vergleich mit ande-

ren Kantonen und der regionalen Privatwirtschaft erhal-
ten. Das die Zielsetzungen. Und meine Damen und Her-
ren, es ging uns auch nicht um eine Arbeitsbeschäftigung 
oder Selbstverwirklichung, wie dies uns von Seiten 
einzelner Kommissionsmitglieder unterstellt wurde. Wir 
durften auch tätig werden, denn erstens kann die Regie-
rung auch ohne expliziten Auftrag des Grossrates tätig 
werden, gouverner c‘est prévoir. Zweitens hatten wir ja 
genau für gewisse Teilbereiche einen Auftrag und zwar 
aus dem Regierungsprogramm, aus dem Familienbericht, 
aus diversen Vorstössen. Und all diese Forderungen 
haben wir aufgenommen und dann einfliessen lassen in 
diese Totalrevision. Der Handlungsbedarf für eine Total-
revision hatte damals bereits Martin Schmid erkannt. 
Wir haben dieses Projekt nun weitergeführt. Er wurde 
nicht bestritten, der Handlungsbedarf ist ausgewiesen für 
eine Totalrevision. Selbst wenn Grossrätin Kleis diesen 
noch nicht erkannt haben will. Auch die Zielsetzungen 
sind bekannt und im Rahmen dieser Zielsetzungen haben 
wir eine Botschaft erarbeitet mit 70 Artikeln. Und es 
wurde von uns gefordert, dass wir Ihnen auch noch die 
Personalverordnung dazu liefern, obwohl dies eigentlich 
in der Kompetenz der Regierung liegt. Aber wir haben 
das gemacht, weil wir eine Totalrevision machen. Weil 
wir aufzeigen wollen, was wo geregelt wird. Grossrat 
Cavegn, wir können uns durchaus darüber unterhalten, 
ob einzelne Bestimmungen in die Verordnung oder in 
das Gesetz gehören. Aber lassen Sie uns doch darüber 
diskutieren, was wohin gehört. Wir haben dies vorberei-
tet. 
Wir mussten mit diesem Projekt in die Personalkommis-
sion gehen. Eine paritätisch zusammengesetzte Kommis-
sion, wo auch Verbandsvertreter anwesend sind. Es 
wurde dort beraten. Dann sind wir in die Regierung 
gegangen. Die gesamte Regierung unterstützt dieses 
Projekt und dann haben wir die Vernehmlassung ge-
macht. 54 Vernehmlassungen sind eingegangen und die 
meisten standen der Totalrevision grundsätzlich offen 
und positiv gegenüber, indem sie den Handlungsbedarf 
anerkannten und auch die Ziele der Regierung teilten. 
Niemand bezweifelte das. Ich lese Ihnen aus der Ver-
nehmlassung der FDP zwei Sätze vor. „Die FDP.Die 
Liberalen steht Teilen der vorgeschlagenen Totalrevision 
des Personalgesetzes sehr skeptisch gegenüber. Insbe-
sondere lehnen wir eine weitere Verbesserung der bereits 
heute ausgezeichneten Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen explizit ab.“ Und weiter hinten heisst es: „Die 
FDP.Die Liberalen sieht somit keine Notwendigkeit, das 
Gesetz in diesen Punkten zu revidieren. Einer Optimie-
rung des Personalgesetzes wird von uns durchaus be-
grüsst.“ Die CVP lässt sich auch verlauten. „Die CVP 
begrüsst grundsätzlich die Totalrevision. Die Moderni-
sierung der Anstellungsbedingungen und die neu ge-
schaffene Flexibilität tragen dazu bei, dass der Kanton 
auch langfristig den Anforderungen an einen attraktiven 
Arbeitgeber zu genügen vermag und auch selbst in der 
Lage ist, flexibel auf dem Markt aufzutreten.“ Dies nur 
ein kurzer Einblick in zwei Vernehmlassungen. Und das 
war sonnenklar, meine Damen und Herren. Von bürger-
licher Seite wurde in diese Vorlage in einzelnen Punkten 
kritisiert, am heftigsten von der FDP, das ist zu anerken-
nen. Ihnen und der bürgerlichen Seite geht diese Vorlage 
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zu weit. Von der linken Seite und von der Gewerk-
schaftsseite beziehungsweise von den Personalverbänden 
ging die präsentierte Vorlage zu wenig weit. Das gab mir 
irgendwie noch das Gefühl, dass mir möglicherweise in 
der goldigen Mitte liegen, dass es zu einzelnen Punkten 
durchaus noch kritische Diskussionen geben würde. Und 
dass auch einzelne Punkte umstritten diskutiert würden 
und vielleicht nicht so durch diesen Rat durchgehen 
würden. Das war uns bewusst. Aber Grossrat Marti, wir 
brauchen nicht noch zusätzliche Befragungen und Erhe-
bungen oder irgendwelche Berichte, um auszumachen, 
wie die Stimmung ist. Sie haben mir ein Stimmungsbild 
gestern und heute vermittelt. Ich glaube, dies gut inter-
pretieren zu können. Also verschonen Sie uns bitte doch 
mit irgendwelchen Berichten oder Erhebungen, die Sie 
wünschen, um auf so eine Vorlage eintreten zu können. 
Gut also das war die Vernehmlassung. 
Kommen wir jetzt zur Kommission, der vorberatenden 
Kommission: Was hat sie zu dieser Revision gesagt 
beziehungsweise gemacht beziehungsweise wie ist sie 
die Beratung angegangen? Sie alle verfügen hier über 
das Sitzungsprotokoll der vorberatenden Kommission. 
Und ich will Ihren Blick schärfen auf die Zeitangabe. 
9.15 Uhr: Beginn. 11.30 Uhr war die Übung bereits zu 
Ende. Diese beinhaltete eine Begrüssung von Seiten der 
Präsidentin. Man tauschte sich anfänglich noch Freund-
lichkeiten aus. Dann durfte ich die Vorlage präsentieren, 
habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um durch 
die Vorlage zu gehen, den Handlungsbedarf darzulegen, 
die wichtigsten Eckpunkte darzulegen und dann, ja dann 
wurde diese Eintretensrunde geführt. Ich sage bewusst 
nicht Eintretensdebatte. In dieser Eintretensrunde wur-
den dann die Ferienregelung und deren Kostenfolge 
diskutiert, die mögliche Signalwirkung auf die Gemein-
den und die Wirtschaft und die Frage, inwieweit die 
PDGR der Personalgesetzgebung unterstellt werden 
sollte. Das wurde im Ansatz diskutiert. Das heisst also, 
die vorberatende Kommission hat sich zu Themen ge-
äussert, die durch eine Hand voll, eine Hand voll Artikel 
abgedeckt werden und das ohne eine vertiefte Diskussi-
on, ohne alle Argumente dafür oder dagegen je über-
haupt in dieser Kommission gehört zu haben. Und das 
bei einer Gesetzesvorlage von 70 Artikeln und einem 
Personalverordnungsentwurf mit 90 Artikeln. Wenn man 
dann die Äusserungen von Grossrätin Casanova in einem 
Leserbrief nachliest, wonach eine ausführliche Eintre-
tensdebatte stattgefunden haben soll und auch die gestri-
gen Ausführungen von Grossrat Gunzinger, der offenbar 
auch eine ausführliche Beratung auszumachen scheint, 
dann spottet das jeder Beschreibung. Das ist ungeheuer-
lich. Es ist ungeheuerlich, wenn jetzt die Kommissions-
mehrheit dem Grossen Rat weismachen will, man habe 
die Vorlage ausführlich behandelt. Sie haben die Diskus-
sion verweigert. Sie haben Ihre Aufgabe als Kommission 
nicht wahrgenommen, weil die Mehrheit diese Aufgabe 
gar nicht wahrnehmen wollte. Wenn Grossrätin Casano-
va, Grossrätin Troncana, Grossrätin Kleis, Grossrätin 
Holzinger und Grossrat Gunzinger jetzt von ausführli-
chen Diskussionen sprechen, dann ist das nichts anderes 
als beschämend. Denn eine solche hat überhaupt nicht 
stattgefunden. Kein einziger Punkt wurde detailliert 
besprochen oder vertieft, meine Damen und Herren. 

Nicht ein einziger Punkt. Sie sind in die Kommission 
gekommen und wollten gar nicht. Aber das dürfen Sie 
selbstverständlich heute hier nicht sagen, denn sonst 
würden Sie ja zugeben, dass Sie den Auftrag grundle-
gend missachteten. Nämlich den Auftrag, den Sie aus 
Art. 17 des Grossratsgesetzes mitnehmen. Dieser Auf-
trag lautet: „Die Kommissionen nehmen die ihnen über-
tragenen Aufgaben wahr, beraten die ihnen zugewiese-
nen Ratsgeschäfte vor, treffen notwendige Abklärungen, 
erstatten dem Grossen Rat Bericht und stellen Antrag. 
Sie haben das Recht, Vorlagen der Regierung vor der 
Beratung im Rat einmal zur Überarbeitung zurückzuwei-
sen. Der Grosse Rat ist darüber kurz zu informieren.“ Im 
Übrigen steht hier nichts von Eintreten. Sie führen eine 
Eintretensdebatte. Aber Sie haben auch im Detail zu 
beraten und es ist der Grosse Rat, der letztlich über Ein-
treten entscheidet oder nicht. So ist das eigentlich zu 
handhaben. Die sogenannte ausführliche Eintretensde-
batte war keine Beratung, sondern ein Austausch von 
Befindlichkeiten und letztlich das Stellen einzelner Fra-
gen. 
Nun jetzt noch ein paar kurze Ausführungen zu einzel-
nen Voten der Kommissionsmehrheit von gestern, die im 
Übrigen deutlich länger ausgefallen sind als in der 
Kommission selbst. Weil dort hat man weniger als eine 
Stunde beraten. Immerhin sind wir jetzt doch seit länge-
rem dran. Grossrätin Casanova, ich komme nicht umhin, 
Ihren Leserbrief noch einmal zur Hand zu nehmen. Am 
Schluss Ihres Leserbriefes schreiben Sie, ein Verzicht, 
also Sie sprechen die formelle Aufhebung des gesetzlich 
verankerten Automatismus bei der Lohnentwicklung an 
und von einem Prozent oder rund 2,9 Millionen Franken 
und schreiben: „…suggeriert die Regierung in der Bot-
schaft mögliche Minderkosten.“ Ein Verzicht auf Mittel 
für die individuelle Lohnentwicklung wäre gegenüber 
überdurchschnittlich leistungsbereiten und engagierten 
Mitarbeitenden unfair und unverantwortlich. Also das 
verschlägt mir jetzt die Sprache. Absolut. Wir haben nie 
behauptet, dass der Kanton verzichten will auf diese 
Mittel. Ich hätte Ihnen das gerne dargelegt. Wir hätten 
dem Grossen Rat die Freiheit gegeben, darüber zu ent-
scheiden jeweils im Budget, ob Sie diese Mittel sprechen 
oder nicht. Wir wollen auf den Automatismus verzich-
ten. Aber es ist überhaupt nicht so und es ist auch nicht 
der Wille der Regierung, dass wir jährlich auf diese 
Mittel verzichten wollen. Überhaupt nicht. Sondern es 
ging darum, wenn es allenfalls uns nicht mehr so gut 
geht, finanziell, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, 
dass wir dann dem Grossen Rat die Möglichkeit geben, 
hier ein Zeichen zu setzen und nicht diesen Automatis-
mus spielen zu lassen. Und wenn man dann noch weiss, 
dass Sie in der Kommission vor allem gemahnt haben, 
dass die Vorlage zu mitarbeiterfreundlich sei, dann weiss 
ich auch nicht, warum Sie so etwas in die Welt setzen, so 
etwas schreiben. Das kann nur sein, um Ihr eigenes 
Gewissen zu beruhigen und möglicherweise bei unseren 
Mitarbeitern noch um etwas gute Stimmung anzuhalten. 
Grossrätin Troncana: Zuerst fragten Sie, ob diese Total-
revision nötig sei, man habe ja ein zeitgemässes Gesetz. 
Und im gleichen Atemzug fragten Sie, ob der Dienstal-
tersurlaub noch zeitgemäss sei. Wir hätten uns gerne 
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auch über den Dienstaltersurlaub unterhalten können, 
aber Sie haben ja nicht gewollt. 
Grossrätin Kleis, bei Lehrpersonen, die Sie angespro-
chen haben, dort müssen Sie nebst der Personalgesetzge-
bung vor allem die spezialgesetzlichen Regelungen 
anschauen, die Ihnen Kopfzerbrechen machen. Aber 
nicht diese Vorlage hier, was die Lehrpersonen betrifft, 
nicht. Auch frage ich Sie, was hat denn der BSH mit 
unserem Personalgesetz zu tun? Das Personalgesetz, 
unser Personalgesetz ist auf folgende Arbeitgeber an-
wendbar: Kantonale Verwaltung, acht selbständige kan-
tonale Anstalten sowie die beiden kantonalen Gerichte. 
Die PDGR sind eine der acht Anstalten und repräsentie-
ren nicht das Gesundheitswesen, sondern ist nur eine von 
denen im Bündner Spital- und Heimverband zusammen-
geschlossenen 77 Trägerschaften des Gesundheitswe-
sens. Ich weiss nicht, warum Sie so Ausführungen ma-
chen. Und etwas will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, 
die Stellungnahme des BSH, ich zitiere aus dieser Stel-
lungnahme: „Dass die PDGR neu dem Personalgesetz 
unterstellt werden soll und damit massgeblich von den 
bisher angewendeten Anstellungsrichtlinien abgestützt 
auf das Personalmusterreglement des BSH abweichen 
müsste, erachten wir als äusserst problematisch.“ Die 
PDGR war seitjeher dem Personalgesetz unterstellt. Und 
darauf wurde bei der letzten Totalrevision noch hinge-
wiesen, dass sie auch in Zukunft diesem Personalgesetz 
unterstellt werden soll. Grossrätin Kleis, das ist nur noch 
peinlich. Soviel zu Ihrer Beteuerung, wie intensiv man 
sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Und 
auch die Aussage gestern, ich habe sie beim Herausge-
hen gehört, die PDGR habe einen Mehrbedarf an Stellen 
angemeldet oder ausgemacht infolge dieser Vorlage, 
diese Aussage stimmt auch nicht. Als wir die Erhebung 
gemacht haben, was möglicherweise diese Ferienrege-
lung an zusätzlichen Stellen erfordert, haben wir von der 
PDGR eine Rückmeldung bekommen. Sie hat null Stel-
len ausgemacht. Null. 
Es wurden sodann viele Aussagen gemacht zu den kan-
tonalen Arbeitsbedingungen, ob diese noch zeitgemäss 
seien, genügend mitarbeiterfreundlich oder zu mitarbei-
terfreundlich seien. Wie soll nun hier der Grosse Rat 
diese Frage beurteilen, wenn Sie uns nicht einmal die 
Gelegenheit gaben, Ihnen diesen Vergleich zu unterbrei-
ten? Wenn die Kommissionsmehrheit Ihnen heute sagt, 
die Anstellungsbedingungen seien ausgezeichnet, dann 
ist das eine reine Behauptung. In Wahrheit sind diese im 
kantonalen Vergleich überhaupt nicht mehr ausgezeich-
net. Wir befinden uns im Hintertreffen, meine Damen 
und Herren. Und mit dieser Personalgesetzgebung wür-
den wir bestenfalls in das Mittelfeld vorrücken. Wir 
werden nicht zum Spitzenreiter in der Schweiz. Über-
haupt nicht. Aber auch dies durften wir der Kommission 
nicht darlegen. Sondern man stützt sich auf Hörensagen 
ab und sagt, wir haben eine wunderbare Personalgesetz-
gebung. Und ich kann es Ihnen jetzt schon sagen, wenn 
wir eine Revision machen, dann gilt es, diese Anstel-
lungsbedingungen zu verbessern. Es geht nicht um Ver-
schlechtern. Es geht um Verbessern. Das dürfen Sie von 
mir erwarten. Wenn Sie etwas anderes erwarten, dann 
müssen Sie warten, bis jemand anders auf meinem Stuhl 
sitzt. 

Grossrat Marti, Ihr Vergleich zu den Anstellungsbedin-
gungen zur Stadt, Sie würden oft auf die Anstellungsbe-
dingungen des Kantons angesprochen. Ja ganz sicher, 
wir beim Kanton könnten uns Ihre Anstellungsbedin-
gungen bei der Stadt nicht leisten. Sie sind besser als der 
Kanton. Aber auch das können wir gerne einmal bilateral 
ansprechen. 
Grossrat Kollegger, Sie haben vor allem die Kostenfrage 
angesprochen. Sie haben auch angeregt, man solle viel-
leicht die Botschaft zur Teilrevision des Pensionskassen-
gesetzes mit dieser Botschaft kombinieren oder das 
aufeinander abstimmen. Wir haben das aufeinander 
abgestimmt. Die Botschaft zur Teilrevision des Pensi-
onskassengesetzes, die gibt es bereits. Es ist bereits 
terminiert für den Grossen Rat. Auch diese Frage hätte 
ich Ihnen darlegen können, was unsere Überlegungen 
waren. In die Erarbeitung dieser Botschaft war auch die 
Pensionskasse mit einbezogen. Auch sie hat zu einzelnen 
Punkten selbstverständlich ihre Meinung abgegeben. 
Nämlich überall, wo es um Fragen der Pensionierung 
geht, über eine mögliche Flexibilisierung der Pensionie-
rung geht. Dort haben wir das abgestimmt mit der Pensi-
onskasse. 
Die finanziellen Auswirkungen, die ja vor allem viel 
Sorge verursacht und die grosse Diskussion ausgelöst 
haben: Ich weiss ja nicht, wie viele Grossräte wirklich 
die Botschaft gelesen haben. Sie mussten es ja auch gar 
nicht. Eigentlich musste nämlich die vorberatende 
Kommission erst einmal diese Aufgabe machen. Aber 
ich würde Sie nun doch bitten, auf Seite 664 die Bot-
schaft aufzuschlagen, beziehungsweise auf Seite 663 
beginnt es bereits. Dort haben wir dargelegt, dass wir, 
wenn wir diese Personalgesetzgebung umsetzen, dass 
wir dann gewisse Anpassungen machen müssen bei den 
elektronischen Personalsystemen. Diese Anpassungen 
konnten wir finanziell nicht beziffern, aber Sie werden 
im normalen Rahmen des Budgets, des Informatikbud-
gets, das wir zur Verfügung haben, abgewickelt werden 
können. Auf Seite 664 sprechen wir uns dann zu den 
Mehrkosten aus. Mehrkosten, meine Damen und Herren, 
ergeben sich aus Stellenschaffungen infolge der Erhö-
hung des Mindestferienanspruches und der neuen Feri-
enstaffelung nach Altersjahren, Art. 21 neues Personal-
gesetz. Wenn Sie die Kosten, vor allem die grossen 
Kosten ansprechen, dann ist das in einem Artikel gere-
gelt. In einem Artikel. Weiter unten führen wir dann 
noch aus, dass der Ausbau des Mutterschaftsurlaubs, 
dass wir da auch mit Mehrkosten rechnen in der Höhe 
von rund 81 000 Franken. Bei den übrigen Veränderun-
gen gehen wir nicht von Mehrkosten aus. Das sind die 
Kosten. Dann weisen wir natürlich auch noch darauf hin, 
was es heissen würde, wenn der Grosse Rat irgendwann 
einmal auf diesen Anstieg, den jährlichen Anstieg der 
Lohnsumme verzichten würde. Das würden dann 2,9 
Millionen Franken weniger ausmachen. Das sind die 
Kosten. Und das ist in einem Artikel geregelt. Oder in 
zweien. Und für das wollen Sie eine ganze Vorlage 
versenken beziehungsweise nicht einmal über sie disku-
tieren? 
Grossrat Kunz hat mich schliesslich aufgefordert, zu 
einzelnen Fragen Stellung zu nehmen, wie man diese 
Ferienregelung umsetzen soll oder will. Ich hätte das 
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gerne getan in einer Detailberatung. Aber ich kann ja 
jetzt nicht, ich sage in dieser unqualifizierten Detailbera-
tung, die Sie jetzt hier führen, ich kann doch nicht jetzt 
hingehen und zu jedem Artikel Ihnen darlegen, ob es 
diesen braucht oder nicht. Das ist nicht die Aufgabe, 
weder von mir noch von den anderen Mitgliedern der 
Kommission. Sehen Sie, das ist genau das Problem. Sie 
diskutieren zum Teil jetzt über Details. Auch die Kom-
missionsmitglieder der Mehrheit haben gestern Details 
angesprochen, das wurde von Grossrätin Märchy auch 
gesagt, über die gar nie diskutiert wurden. Und jetzt wird 
hier so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und ein 
bisschen darüber diskutiert. Grossrat Kunz, ich kann 
mich auf diese Diskussion leider nicht einlassen. Ich 
hätte das sehr gerne getan. 
Nun ich komme zum Schluss und ich appelliere an Sie, 
Sie, liebe Grossrätinnen und Grossräte, Sie haben viele 
Hüte an, ich weiss das. Sie sind Vertreter der Wirtschaft, 
Sie sind Vertreter von Gemeinden, aber einen Hut dürfen 
Sie heute nicht vergessen: Sie sind auch Vertreter des 
Kantons. Und Sie sind grösster Arbeitgeber. Sie müssen 
nicht mich anschauen. Ich habe nur einen Exekutivjob. 
Sie sind der grösste Arbeitgeber im Kanton. Und Sie 
sind es auch unseren Mitarbeitenden schuldig, zumindest 
über diese Vorlage zu diskutieren. Erweisen Sie bitte 
unseren Mitarbeitern diesen Respekt. Es wäre eines 
Parlaments nicht würdig, wenn Sie diese Vorlage nicht 
einmal beraten. Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutre-
ten und ich schliesse mit einem Zitat eines Mitglieds der 
Kommissionsmehrheit, welches sich bis jetzt in vorneh-
mer Zurückhaltung geübt hat. Ich schlage ein Gross-
ratsprotokoll aus 2011 auf. Ich bin fündig geworden, als 
ich mich auf die Gebietsreform vorbereitet habe. Hier 
steht: „Ich bin trotzdem für Eintreten im Sinne einer 
Diskussionsgrundlage, der ich mich nicht verschliesse, 
denn Diskussionsverweigerung ist auch keine Lösung.“ 
Zitat Grossrat Augustin. Sie waren damals gegen die 
Gebietsreform, haben sich sehr kritisch geäussert. Sie 
haben dies damals gesagt. Schade, dass Sie nicht auch in 
der Kommission die gleiche Haltung eingenommen 
haben. Das hätte Ihnen gut angestanden. Als langjähriger 
Präsident des Bündner Kantonspolizeiverbandes wäre 
das vielleicht auch ein gutes Zeichen gewesen. Bitte, 
liebe Grossrätinnen und Grossräte, treten Sie auf die 
Vorlage ein, lassen Sie uns diese Vorlage diskutieren. 
Sie haben die Möglichkeit, sie nachher nach Belieben 
auch wieder zu verändern. Und eigentlich geht es um 
einen Artikel, den Sie jetzt vor allem beanstanden. Das 
darf nicht sein, dass Sie uns diese Möglichkeit der Dis-
kussion verweigern. Ich danke Ihnen. 

Augustin: Nach diesem aufwühlenden Votum, teilweise 
mindestens sehr emotionalen Votum von Frau Regie-
rungsrätin Janom, versuche ich das Ganze ein bisschen 
abzutempieren, nach dem Motto „Suaviter in modo, 
fortiter in re“, also „In der Sache hart, in der Art aber 
eher zugeneigt“. Ich komme auf Regierungsrätin Janom 
zurück: Immerhin, gleich vorweg, für die Blumen, die 
Sie mir spenden, besten Dank. Aber bevor ich auf das 
Votum zurückkomme noch zwei grundsätzlichere An-
merkungen. Zunächst zum Disput SP und BDP. An die 
Adresse des Präsidenten der SP muss man zwei Dinge 

sagen. Erstens: Wer schon länger hier ist als er, weiss, 
dass die BDP, sprich die ehemalige SVP Graubünden, 
schon immer eine schlaue Partei war. Ich könnte Ihnen 
das anhand von vielen Beispielen aufzeigen, nur ist 
meine Redezeit beschränkt, sinnigerweise jene der Re-
gierungsräte, die hier in diesem Saal nur Gäste sind, 
nicht, aber lassen wir diese Anmerkung. Die BDP weiss 
es immer gut, etwas zu unterstützen im Grundsatz und 
dann in den Details wieder nicht oder auch im umge-
kehrten Sinne. Es ist sehr gut verständlich, dass eine 
BDP-Personalchefin eine Vorlage als Paket in diesen Rat 
bringt, weil wenn sie nur das gebracht hätte, was sie 
eigentlich möchte, sicher auch möchte, und was die FDP 
will, was die BDP will und was ein grösserer Teil der 
CVP mit Sicherheit auch will, nämlich diese Flexibilisie-
rung der automatischen Lohnstufenanstiege, dann hätte 
sie diese Vorlage jedenfalls nicht vor der anstehenden 
Wahl bringen können. Weil dann wäre sie, zurecht viel-
leicht, vom Personal kritisiert worden. Also packt man in 
diese Totalvorlage das Ganze ein und die BDP hat klar 
gesagt, sie will diesem Antrag klar zustimmen, aber alles 
andere praktisch ablehnen. Und da habe ich Schwierig-
keiten mit der SP. Die SP ist für Eintreten im Wissen, 
dass genau das, was sie nicht wollen, nämlich diese 
Flexibilisierung der Stufenanstiege, aber mit Sicherheit 
in diesem Rat mit satter Mehrheit durchgewunken wird. 
Also wenn schon, müsste auch die SP etwas ehrlicher 
mit sich sein und genau wissen, was sie da heraufbe-
schwört, wenn sie ohne Weiteres auf diese Vorlage 
eintritt. Denn eines muss man ja der SP lassen, in der 
NZZ vor drei Tagen war da schön aufgelistet, wer sich 
bewegt von den Parteien. Geflissentlich meint das Volk 
und wir auch, es sei die CVP und die FDP, die sich da 
hin und her bewegen, weiss ich wohin. Tatsache ist, dass 
die sich wenig bewegen, dass die SVP sich massivst 
bewegt hat, dass aber eine Partei sich gar nie bewegt hat, 
die SP. Und in einem Punkt bewegt sie sich, mindestens 
seit es sie im 19. Jahrhundert gibt, in keiner Art und 
Weise, nämlich in ihren Forderungen nach Gleichheit. 
Sie hat die französischen Revolutionsdevisen der Brü-
derlichkeit nie gross unterstützt, sie hat die Freiheit im 
Kommunismus hochgehalten, Herr Pult, selbstverständ-
lich, ja, auch im westlichen Sozialismus hat man die 
Freiheit vergessen und Sie vergessen sie heute unter dem 
etatistischen Ansatz nach wie vor. Aber die Gleichheit 
haben sie immer hochgehalten. Wenn Sie unter dem 
Gleichheitsansatz dann dieser Flexibilisierung zustim-
men wollen, na ja, dann verlassen Sie aber wesentliche 
Grundlagen ihrer bisherigen Position, das sei Ihnen 
durchaus zu gestattet. 
Eine zweite Bemerkung noch, Kollege Cavegn hatte es 
ein bisschen angesprochen, ich möchte es verdeutlichen: 
Ich empfinde diese Totalrevisionsvorlage als ein Abdan-
kungsgesetz des Grossen Rates und gleichzeitig als ein 
Ermächtigungsgesetz für die Regierung. Das Gesetz 
enthält 73 Artikel. In 45 Artikeln oder Absätzen von 
Artikeln erteilen wir der Regierung Kompetenzen zu 
erlassen, zu verfügen, etwas zu tun, das in ihrem Belie-
ben ist. Wenn man noch die einzelnen Absätze, in wel-
che mehrere Tatbestände eingepackt sind, dazuzählt, 
dann sind es 65 Mal, wo wir die Regierung ermächtigen. 
Meine Damen und Herren, wenn Sie gar nichts mehr zu 
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sagen haben wollen im Personalbereich, dann treten Sie 
auf eine solche äusserst schlechte Vorlage, aus der Sicht 
der Legislative, ein. Ich bin dagegen. Ich bin dafür, dass 
der Gesetzgeber hier drin ist und der Gesetzgeber äussert 
sich nicht nur dadurch, dass er die Kompetenzen an die 
Regierung delegiert. Nein, der Gesetzgeber äussert sich 
dadurch, dass er selber legiferiert, weil er selber demo-
kratisch die grössere Legitimation hat, hierfür zu spre-
chen, vorausgesetzt, das Volk macht auch mit dem Refe-
rendum mit. Dieser Ansatz ist klar gewesen für mich von 
allem Anfang an. Ob ich mich denn in der Kommission 
so deutlich geäussert habe oder nicht, spielt keine Rolle. 
Ich habe das Recht, mit der Mehrheit der Kommission zu 
sagen, diese Vorlage ist von Anbeginn nicht unterstüt-
zungswürdig, im Detail nicht diskussionswürdig und 
dafür haben wir optiert und empfehlen Ihnen nach wie 
vor, auf diese Vorlage nicht einzutreten. 
Diskussionsverweigerung, damit komme ich zu den 
Voten von Regierungsrätin Janom, Diskussionsverwei-
gerung liegt im Detail vor, ja, weil wir uns damit be-
gnügt haben zu überlegen, vom Grundsatz her taugt 
diese Vorlage oder taugt sie nicht, und wir zum Schluss 
gelangt sind, sie taugt nicht. Dass das eine Wertungsfra-
ge ist, das ist selbstverständlich. Und ich gestehe durch-
aus den anderen, den Minderheiten und auch der Regie-
rung zu, dass sie die Wertungsfrage anderes entscheiden 
als die Mehrheit. Aber mit Diskussionsverweigerung hat 
das beileibe nichts zu tun. Ich weiss zu genau, dass wenn 
man Eintritt und in sich in die Details bemüht, dann ist 
die Frage des Eintretens erledigt, die kann man nämlich 
nur am Anfang redlich stellen, beantworten und ent-
scheiden und hier im Rat Antrag stellen und dann kann 
der Rat damit machen, was er will. Er entscheidet in der 
Mehrheit, wir treten auch nicht ein, wir treten ein, wenn 
eingetreten wird, geht es zurück an die Kommission und 
wir beraten das im Detail. 
Nun, zwei, drei Punkte noch herausgegriffen aus dem 
Votum von Frau Janom. Soweit Sie uns unterstellen, 
dass sei geradezu peinlich, das sei geradezu ungeheuer-
lich, es verschlage Ihnen die Sprache, das sei nicht wür-
dig, Frau Regierungsrätin, Sie sind hier Gast und von 
einem Gast im Saale des Grossen Rates darf dieser Rat 
erwarten, dass er mit etwas mehr Anstand behandelt 
wird. Ich bitte Sie darum. So kann es zwischen Regie-
rung und Grossem Rat, als zwei verfassungsmässig 
gewählten Behörden, nicht gehen. Wir haben das Recht, 
auf Ihre Anträge einzutreten. Wir haben auch das Recht, 
auf diese Anträge nicht einzutreten und wenn wir be-
schliessen, nicht einzutreten, dann verhalten wir uns 
nicht peinlich, dann verhalten wir uns nicht ungeheuer-
lich und dann sind wir durchaus nach wie vor eine wür-
dige Behörde dieses Parlaments. Es geht auch nicht um 
weniger oder mehr Respekt für das Personal. Wir sind 
auch nicht oberster Personalvertreter. Wir sind der Gros-
se Rat, die gesetzgebende Behörde. Wir haben die Ober-
aufsicht über das ganze Wesen des Kantons. Wir haben 
die Aufsicht über die Regierung, nichts mehr, nichts 
weniger. Aber wir haben keine Aufsicht über das Perso-
nal. Wir haben keine Führungsverantwortung für das 
Personal. Das obliegt den zuständigen Behörden, nicht 
uns jedenfalls. 

Handlungsbedarf? Ja, wenn Sie nur schon heute weit 
mehr Handlungsbedarf erkennen als auf Seite 607 
schriftlich dokumentiert und letztlich müssen wir uns an 
das halten, was in der Botschaft steht. Dann erkennt 
man, dass eben kein Handlungsbedarf steht. Weil das, 
was auf Seite 607 als Handlungsbedarf erörtert wird, das 
ist auch wieder eine Wertungsfrage. Würde ich etwas so 
machen, aber ebenso würde ich nichts so machen. Wir 
haben dafür optiert, hier nichts zu machen. Das Regie-
rungsprogramm, meine Damen und Herren, das Regie-
rungsprogramm ist ein Programm der Regierung. Die 
Regierung ist an das Programm gebunden. Der Grosse 
Rat nicht. Der Grosse Rat hat das Regierungsprogramm 
zur Kenntnis genommen. Das Regierungsprogramm 
bindet uns nicht, es lässt die Freiheit, auf die Vorlagen 
der Regierung, wie sie im Rahmen ihres selbsterstellten 
Regierungsprogrammes uns anträgt, einzutreten oder 
diese abzulegen. 
Es wird argumentiert mit dem übergeordneten Recht: 
Erstens, das übergeordnete Recht gilt sowieso. Das Kor-
ruptionsstrafrecht gilt und ich würde sogar sagen, das 
genügt und wenn landauf landab Probleme in der Kor-
ruption festzustellen sind, Frau Regierungsrätin, dann 
waren es nicht Angestellte, die davon betroffen sind, 
dann waren es Behördenmitglieder, zu denen ich mich 
zähle hier in diesem Rat, zu denen Sie auch gehören und 
jene in den anderen Kantonen und im Bundesbern auch. 
Es wird davon argumentiert, man sei 2007 noch in der 
Steinzeit gewesen und sei halbwegs ins Mittelalter vor-
gerückt mit diesen damaligen Totalrevisionen. Und es 
gehe heute darum, in die Moderne einzutreten. Meine 
Damen und Herren, dann sind Sie sowieso schon verspä-
tet, weil wir befinden uns nicht mehr in der Moderne. 
Wir befinden uns klarerweise in der Nachmoderne, in 
der Postmoderne. Danke, Placi. Und die Postmoderne ist 
etwas ganz anderes, ich habe nicht viel Zeit, darüber zu 
referieren. Aber mit Modernisierung hat das nichts zu 
tun. Wenn schon, müsste sie ein postmodernes Gesetz 
erarbeiten. Definieren, was die Postmoderne unter diesen 
Umständen an Parameter enthält und entsprechend das 
umsetzen. 
Ein Letztes noch zur Vernehmlassung: Es ist schön, dass 
Sie sich auch gelegentlich widersprechen, wie Grossräte 
das auch machen. Vorgestern noch haben Sie uns darge-
legt, wie die Vernehmlassungen erfolgen und genau so 
sind sie auch hier erfolgt. Also bitteschön, legen Sie 
nicht zu viel Wert auf die Vernehmlassungen, die von 
einzelnen Personen in den Medien, in den Parteien be-
schrieben wurden, genau gleich, wie Sie es gestern auch 
nicht gemacht haben. Sie hätten aber auch die Vernehm-
lassung der BDP vorlesen können. Das wäre dann sehr 
interessant gewesen. Meine Damen und Herren, ich 
schliesse damit. Treten Sie auf die Vorlage nicht ein. 

Standespräsident Michel: Grossrat Augustin, ich muss es 
sagen: Sie haben, den Inhalt will ich nicht beurteilen, 
aber in der Zeit überzogen. Grossrat Kunz Rudolf. 

Kunz (Chur): Ich danke meinem Kollegen Vincent Au-
gustin für sein sehr sachliches Votum, weil ich hatte eine 
Zeit lang das Gefühl, die Emotionen gehen durch die 
Luft oder gehen durch das Dach und die Emotionen sind 
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in einem sachlichen Geschäft, in dem dieser Grosse Rat, 
dem Sie unterstellt sind, Frau Regierungsrätin, dass wir 
hier sachlich über Eintreten oder nicht Eintreten debattie-
ren können. Wir können uns gegenseitig schon ein paar 
Ohrfeigen austeilen, Herr Peyer, und wir halten das 
beide aus. Ich bin aber nicht gewohnt, dass Sie als Frau 
Regierungsrätin hier einzelne Kommissionsmitglieder 
durch alle Parteien hindurch abwatschen, weil man nicht 
Ihrer Meinung ist und die Emotionen verklären auch den 
Blick auf das Wesentliche, weil Sie haben in Ihrem 
langen Eintretensvotum gründlich verpasst, wirklich Ihre 
fundamentalen Gründe darzulegen, die für diese Reform 
sprechen. Ich nehme ein paar Punkte auf: Herr Gross-
ratskollege Augustin hat es gesagt, Rechtsweggarantie, 
riesen Thema, kein Thema, ist gewährleistet. Kein einzi-
ger Angestellter hat keinen Rechtsweg an das Gericht. 
Der Rechtsschutz ist gewährleistet. Sie bauen ihn noch 
aus. Für normale Arbeitnehmer ist er kostenlos bis 
30 000 Franken. Für die Angestellten im Kanton ist er 
kostenlos, egal wie hoch der Lohn, die Lohnsumme ist. 
Einfach auch so ein Detail, das grenzt an Korruption. 
Gross angesprochen, sie kommt in ihrer Botschaft mit 
einem einzigen Wort, kommt es, wird es vorgemacht, 
und was wird gesagt? Seite 644, wird dort gesagt: „Das 
Geschenkannahmeverbot des geltenden Personalgesetzes 
wird im Wesentlichen unverändert übernommen“. Hurra, 
Bravo. Das sind Ihre Gründe für diese grosse Reform? 
Sie verweigern auch die Diskussion, Sie sagen mir nicht, 
wo sparen Sie die 25 Stellen ein, wenn Sie dem Personal 
mehr Ferien geben. Wo sehen Sie ganz konkret die Effi-
zienzgewinne, die nur dann möglich sind offenbar, wenn 
die Angestellten des Kantons mehr Ferien bekommen? 
Ich wüsste gerne wo. Sie verniedlichen hier 1,7 Millio-
nen und sagen, sie seien die Mehrausgaben. Ich bestreite 
das. Solange ich die Fakten nicht kenne, trete ich auf 
dieses Geschäft nicht ein. Das Schulgesetz soll uns da-
für, dient uns da als Probe. Also ich meine, wir haben 
uns hier relativ sachlich darüber unterhalten, ob wir für 
Eintreten sind oder Nichteintreten. 
Ich möchte an die Adresse von Herrn Grossratskollege 
Peyer sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass der 
Arbeitgeber, der Kanton Graubünden, ein hervorragen-
der Arbeitgeber ist. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich 
unsere Beamten für sehr qualifiziert halte und die gute 
Arbeit leisten. Ich bin mit diesen Amtsstellen, mit denen 
ich regelmässig in Kontakt stehe, sehr zufrieden. Es wird 
gut gearbeitet, aber wir haben auch überhaupt kein Prob-
lem, Leute zu finden im Kanton. Aber überhaupt kein 
Problem. Im Gegenteil, wenn die Privatwirtschaft mit 
dem Kanton konkurrenziert, entscheidet er sich für den 
Kanton. Es ist nicht nötig, diese Anstellungsbedingungen 
noch weiter zu verbessern, für jemanden, der die Löhne 
nicht selber erwirtschaftet, sondern aus Steuereinnahmen 
bezahlt. Und ich verstehe Sie, dass Sie das wollen. Weil 
Sie haben als Gewerkschafter, wie Herr Hensel auch, 
nachher in Ihren Verhandlungen alles viel leichter. Sie 
können sagen, schaut her, der Kanton ist schon soweit, 
ihr lahmen Kerle noch nicht, bewegt euch. Ich verstehe 
das. Verstehe, dass Sie dafür sind, aber Sie müssen auch 
Verständnis haben für unsere Argumentation, die da 
sagen, wir wollen das nicht. Wir haben sehr gute Beam-
te, wir haben hervorragendes Personal, wir, gerade auch 

wir, die FDP, weiss das zu schätzen, weil gutes Personal 
führt zu Effizienzgewinn, es geht schnell, es geht vor-
wärts, die Leute verstehen etwas von der Sache, keiner 
hier, aber kein Einziger hier bestreitet das. Aber wir 
meinen nicht, dass es nötig ist, das Ganze noch derart zu 
verbessern, wie es hier daherkommt. Von Seiten des 
Personals und der Personalverbände habe ich überhaupt 
keine Klagen bekommen, was das Anstellungsverhältnis 
betrifft. Keine. Ich meine deshalb, Herr Grossratskollege 
Augustin schliesst völlig richtig, auf diese Reform ver-
dient es nicht einzutreten und deshalb ist es richtig, nicht 
einzutreten. Wenn die Frau Regierungsrätin nachher mit 
diesen Sachen kommt, wo sie hier Mehrheiten spürt, 
wird sie das aber problemlos durchbekommen. Anpas-
sung an Bundesrecht, keine Mehrausgaben und den 
automatischen Lohnstufenanstieg streichen, partielle 
Revision und Sie stehen wieder mit einem postmodernen 
Arbeitsgesetz hier. 

Peyer: Ganz kurz. Erstens, Beamte haben wir gar keine 
mehr. Die haben wir bei der letzten Revision abge-
schafft. Wir haben nur noch kantonale Angestellte oder 
Mitarbeitende. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, 
wenn ich jetzt so verschiedenen Äusserungen, die ja 
nicht nur von der Regierungsbank emotional waren, 
zugehört habe: In der Politik ist es wie beim Boxen. Am 
weitesten bringen es diejenigen, die nicht nur kräftig 
austeilen, sondern auch ebenso einstecken können.  

Thöny: Ich möchte, es ist sehr lange diskutiert worden, 
zwei, drei Punkte nochmals klar gesagt haben. Warum 
wir hier so lange diskutieren, hat damit zu tun, dass die 
Vorberatungskommission ihren Job nicht gemacht hat. 
Sonst hätten wir das Ganze hier in einer einfacheren Art 
und Weise erledigen können. In diesem Sinn ist es eben 
eine Art von Diskussionsverweigerung. Die SP wird sich 
dieser Verweigerung nicht anschliessen und ist natürlich 
selbstverständlich für Eintreten. Man ist bereit, sich auch 
der Realität der Detailfragen zu stellen. Der Handlungs-
bedarf ist ausgewiesen, man hat ihn sehr gut entnehmen 
können der Frau Regierungsrätin. Selbstverständlich 
stellen wir uns, in der Debatte die nötigen Anpassungen 
zu diskutieren. Ob Verschlechterungen oder Verbesse-
rungen daraus resultieren, dass liegt dann in der Debatte, 
das ist offen. Was aber sicher falsch ist, ist, dass Angst 
der Ratgeber sein soll. Und da höre ich sehr viel Angst 
auch darauf einzutreten, weil man sich dann eben auch 
im Detail offenbaren muss. Wir sind der Meinung, dass 
ein neu zusammengestelltes Parlament, in der neuen 
Legislatur, mit einer neu zusammengesetzten Kommissi-
on, allenfalls mit einem anderen Geist an diese Revision 
herangehen wird. Wir werden uns selbstverständlich für 
die Verbesserungen einsetzen. Und es scheint, dass wir 
hier in diesem Raum die einzige Partei dafür sind. Wir 
wollen nämlich, dass der Kanton ein vorbildlicher Ar-
beitgeber sein wird. Gute Arbeitsbedingungen sind die 
Basis für gute Arbeit und zufriedene Arbeitnehmer und   
-nehmerinnen. Und das ist als Ziel. Nicht eine Gefahr für 
Graubünden, im Gegenteil. Wer so ein Menschenbild 
pflegt, dass gute Arbeitsbedingungen eine Gefahr für den 
Kanton sind, der hat aus meiner Sicht ein Menschenbild, 
das ich so nicht nachvollziehen kann. Wir werden ge-
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schlossen für Eintreten sein und wir werden uns einset-
zen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nun definitiv nicht mehr der Fall. 
Die Diskussion ist geschlossen. Ich gebe nun der Spre-
cherin der Kommissionsminderheit und dann der Spre-
cherin der Kommissionsmehrheit das Wort. Grossrätin 
Tomaschett. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich will Diskussion und ich will Debatte. Ich will disku-
tieren können über diese zukunftsweisende Totalrevisi-
on. Ich habe mich in meinem Votum extra nur formal 
ausgedrückt, habe mich zurückgehalten, irgendwie ein 
sachliches, ein inhaltliches Thema oder mit inhaltlichen 
Themen zu argumentieren. Und zwar inhaltlich können 
wir nur diskutieren, wenn wir eintreten und dann können 
wir eben die Debatte führen. Wir können dann endlich 
diese Behauptungen, Ansichten, Standpunkte, die wir 
von verschiedener Seite gehört haben, die können wir 
debattieren und diskutieren und ich muss sagen, ich 
möchte eintreten, weil ich endlich auch zu diesen Be-
hauptungen Fakten haben möchte, ich möchte diese 
Behauptungen, Untermauerungen haben und ich möchte 
diese Inhalte in der Diskussion und mit den Argumenten 
dafür und dagegen abwägen können. Als Kommissions-
präsidentin habe ich natürlich diese Vorlage sehr genau 
studiert und ich muss sagen, ich habe auch verschiedene 
Punkte in der Diskussion, in der Kommission, einfach in 
gewissen Punkten zurückgehalten und gewartet, dass wir 
ins Detail eintreten und dann genau darüber beraten 
können. Ich möchte eigentlich nichts Inhaltliches sagen, 
nichts Materielles, weil wenn wir über die Materie spre-
chen wollen, geschätzte Damen und Herren, dann müs-
sen wir eintreten. Und darum unterstreiche ich nochmals, 
dass nur mit einem Eintreten auf die Gesetzesvorlage 
eine inhaltliche Debatte geführt werden kann, weshalb 
ich Ihnen, geschätzte Damen und Herren, wärmstens 
empfehle, auf die Vorlage einzutreten. 

Standespräsident Michel: Sprecherin der Kommissions-
mehrheit, Frau Casanova. 

Casanova-Maron; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Das Meiste ist gesagt. Ich möchte mich bei Grossrat und 
Kommissionskollege Augustin ganz herzlichen bedan-
ken. Er hat das Meiste eigentlich schon ausgeführt. Ich 
möchte nur auf ein, zwei Punkte noch einmal eingehen. 
Was mich ärgert, ist der Vorwurf der Diskussionsver-
weigerung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Dem 
ist nun einfach mal nicht so. Die Kommissionspräsiden-
tin hat gestern versucht, den Gang der Verhandlungen 
aufzuzeigen und ich möchte es Ihnen nur in einem Punkt 
nochmals ganz kurz zusammenfassen. Ich habe in dieser 
Kommission bemerkt, im Namen der Kommissionsmit-
glieder der FDP, dass wir uns Eintreten vorbehalten 
möchten, aber gerne bereit seien, die Vorlage im Detail 
zu diskutieren. Das Ratssekretariat und die Regierung 
waren anwesend. Man hat uns belehrt, das gehe so aber 
dann schon gar nicht. Wir hätten zuerst Farbe zu beken-
nen und das haben wir in der Folge gemacht. Dass wir 

uns nun vorwerfen lassen müssen, wir hätten eine Dis-
kussion verweigert, das finde ich nun schon etwas dicke 
Post. Die anwesenden Kommissionsmitglieder wissen, 
dass es sich so abgespielt hat. Und die Kommissionen, 
ich bin erst seit vier Jahren in diesem Rat, aber seit ich 
hier dabei bin und Medienmitteilungen auch aus anderen 
Kommissionen lese, ist immer wieder zu entnehmen, die 
Kommission ist auf die Vorlage eingetreten oder sie ist 
mit so und so viel auf die Vorlage mehrheitlich eingetre-
ten. Es war nie eine Frage, ob eine Kommission dieses 
Recht habe oder nicht. Jetzt ist einmal eine Kommission 
nicht darauf eingetreten und was macht man? Jetzt stellt 
man fest, die Kommission hat diese Recht gar nicht. Das 
finde ich, auch wenn ich noch nicht so lange in diesem 
Rat bin, doch etwas gelinde gesagt, seltsam. 
Die Frau Regierungsrätin hat auf einzelne Vernehmlas-
sungen hingewiesen. Auch Grossrat Hardegger hat ges-
tern zum Ablauf einer Gesetzesvorlage, zum Vorgehen 
gesprochen. Ich möchte hier nur kurz ergänzen. Ja, es ist 
richtig. Die FDP hat in ihrer Vernehmlassung sicherlich 
nicht gesagt, lassen Sie die Finger von einer Totalrevisi-
on des Personalgesetzes. Wir haben in einer Vernehm-
lassung konstruktiv mitgewirkt. Unsere Befindlichkeit 
dargelegt, ganz klar gemacht, was wir unterstützen wer-
den und was wir keinesfalls unterstützen werden. Und 
wenn ich dann im Anschluss nach dem Vernehmlas-
sungsprozess, suche ich jeweils in der Botschaft, ja was 
hat sich jetzt verändert seit der Vernehmlassung. Und ich 
darf Ihnen sagen: Punkte, welche von der FDP gelobt 
wurden, waren weg und was die FDP kritisiert hatte, war 
immer noch drin. Und dann wundert man sich, dass kein 
Eintreten von der FDP unterstützt wird. Ja, geschätzte 
Damen und Herren, wie kommt denn der Entscheid über 
ein Eintreten zu einem Geschäft zustande? Doch nicht 
aufgrund des Umschlags, sondern aufgrund des Inhalts. 
Wenn der Mehrheit der Inhalte nicht entsprochen werden 
kann, wäre es doch unlauter, auf eine Botschaft einzutre-
ten und sie dann stückweise wieder zurück zu schicken. 
Das ist unlauter in diesem Moment. Wenn man den 
Kerngehalt einer Botschaft nicht mittragen kann, sagt 
man Nein zum Eintreten, so ist es mir ergangen. Ich 
hoffe Sie unterstützen die Kommissionsmehrheit und 
sagen Nein zum Eintreten. 

Standespräsident Michel: Die Eintretensfrage: Wer der 
Kommissionsmehrheit zustimmen und auf die Vorlage 
nicht einzutreten will, der drücke die Plus-Taste. Wer 
dem Antrag der Kommissionsminderheit und Regierung 
zustimmen will, drücke die Minus-Taste, Enthaltungen 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 60 zu 57 
Stimmen, bei 1 Enthaltung, Nichteintreten beschlossen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt mit 60 zu 57 Stimmen bei 1 Enthal-
tung dem Antrag der Kommissionsmehrheit und tritt 
damit nicht auf die Vorlage ein. 

Standespräsident Michel: Wir geben nun Herrn Grossrat 
Pult die Möglichkeit, eine Antwort zu geben auf eine 
persönliche Bemerkung. 
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Pult: Ich muss einfach reagieren auf Etwas, was Herr 
Augustin gesagt hat, und zwar aufgrund meines Berufes 
als Historiker und auch in meiner Funktion als Parteiprä-
sident. Die SP hat, seit es sie gibt, immer Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität als ihre Grundwerte gehabt. 
Das war der Grund, warum wir uns als kommunistische 
Partei gelöst haben beziehungsweise es eine Spaltung der 
Arbeiterbewegung gegeben hat in den Zehner- und 
Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts. Und es ist auch 
historisch klar, dass niemand oder kaum eine Gruppe so 
unterdrückt wurde im Ostblock, beispielsweise in der 
DDR, wie eingeschriebene Mitglieder der Sozialdemo-
kratie. Insofern hat es einfach mit der Ehre unserer Partei 
zu tun, hier das klarzustellen und es war mir wichtig, 
dies auch im Protokoll zu vermerken. 

Standespräsident Michel: Wir machen nun eine Pause 
bis 10.40 Uhr. Darf ich die Mitglieder der PK noch ganz 
kurz nach vorne bitten? 

Standespräsident Michel: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, ich ersuche Sie, Platz zu nehmen. Sie haben 
sicher festgestellt, dass wir bis jetzt das behandelt haben, 
wo wir laut Programm am Dienstagabend hätten sein 
sollen. Ich habe mich in der Pause mit der PK getroffen 
und ich möchte Sie wie folgt informieren: Heute geht die 
Session am Nachmittag bis um 17.00 Uhr mit normaler 
Mittagspause. Jetzt anschliessend wird der Standesvize-
präsident die Nachtragskredite und die Fragestunde 
behandeln. Danach werden wir weiterfahren mit Wahl 
Kantonsgericht Graubünden und die folgenden Geschäf-
te, die eigentlich für den Donnerstag vorgesehen sind. 
Dann erfolgt die Teilrevision des Einführungsgesetzes 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Und dann in der 
Reihenfolge, wie es traktandiert ist, die einzelnen Vor-
stösse. Ich hoffe, dass Sie sich damit einverstanden er-
klären können beziehungsweise wir haben eigentlich gar 
keine andere Wahl. Heiterkeit. Eurem Schmunzeln ent-
nehme ich, dass Sie völlig gleicher Meinung sind. Gross-
rat Trepp. 

Trepp: Ich habe einen Ordnungsantrag. Wir haben jetzt 
über drei Stunden diskutiert, dass wir nicht diskutieren. 
Ich schlage Ihnen vor, dass wir diese Wahlkampffrage-
stunde auf den Juni verschieben. 

Ordnungsantrag Trepp 
Verschiebung der Fragestunde auf die Junisession 2014. 

Standespräsident Michel: Es ist ein Ordnungsantrag 
gestellt. Ich rechne es Kollege Trepp hoch an, dass er 
uns vorgängig informiert hat, damit wir uns darauf vor-
bereiten können. Es ist so, gemäss Geschäftsordnung des 
Grossen Rates, Art. 71, steht: „In jeder Session findet 
eine Fragestunde statt.“ Nach unserer Meinung sind wir 
eigentlich verpflichtet, eine Fragestunde durchzuführen, 
aber ich eröffne bevor ich abstimme, die Diskussion. 
Wer möchte sich dazu äussern? Diskussion wird nicht 
benützt. Wir stimmen ab. Wer dem Ordnungsantrag 
Trepp, die Fragestunde ausfallen zu lassen, zustimmen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, die 
Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft 

jetzt. Sie haben den Ordnungsantrag Trepp mit 43 zu 47 
bei 4 Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Ordnungsantrag Trepp mit 47 
zu 43 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Michel: Ich übergebe nun die Leitung 
dem Standesvizepräsidenten. 

Standesvizepräsident Campell: Auch meinerseits guten 
Morgen. Wir fahren fort in der Traktandenliste und 
kommen zu den Nachtragskrediten. Ich gebe das Wort 
dem Präsidenten der GPK, Grossrat Pedrini. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2014 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Pedrini; GPK-Präsident: Gemäss Art. 36 Abs. 3 des 
Finanzhaushaltsgesetzes orientiert die GPK den Grossen 
Rat in jeder Session über die bewilligten Nachtragskredi-
te. Die Orientierungsliste zu den beiden bewilligten 
Nachtragskrediten der ersten Serie zum Budget 2014 
liegt Ihnen schriftlich vor, weshalb ich mich pro Nach-
tragskredit auf eine Zusammenfassung beschränke. 
Gemäss Art. 17 des Gesetzes über die Psychiatrischen 
Dienste Graubünden, das der Grosse Rat am 23. Oktober 
2012 verabschiedet hatte, räumt der Kanton den Psychi-
atrischen Diensten Graubünden, PDGR, an den Grund-
stücken, die zur Erfüllung des ihnen erteilten Auftrags in 
der psychiatrischen Klinik Waldhaus notwendig sind, ein 
selbstständiges und dauerndes Baurecht über 50 Jahre 
ein. Der Gutsbetrieb Waldhaus und die dazugehörigen 
landwirtschaftlichen Grundstücke waren nicht Bestand-
teil dieses Immobilienübertrags, weil nicht betriebsnot-
wendig. Die Führung des Gutsbetriebs Waldhaus geht 
per 1. Januar 2014 von der PDGR auf den Plantahof 
über. Dieser Entscheid wurde von der Regierung in 
Eigenkompetenz gefällt. Das LBBZ wurde von der Re-
gierung beauftragt, im Einvernehmen mit den PDGR ein 
entsprechendes Konzept zu erstellen. Dieses Konzept 
wurde von der Regierung zur Kenntnis genommen und 
die für die Übertragung per 1. Januar 2014 notwendigen 
Stellen unter Kreditvorbehalt geschaffen. Die GPK hat 
sich hauptsächlich mit der Schaffung dieser Stelle und 
mit dem Zurverfügungsstellen der entsprechenden Kredi-
te auseinandergesetzt und weniger mit dem Konzept, da 
das Konzept wie gesagt eine Kompetenz der Regierung 
war. Eine Voraussetzung war allerdings, dass der Guts-
betrieb weiterhin den PDGR für therapeutische Zwecke 
zur Verfügung stehen sollte. Ich kann es schon voraussa-
gen, auch mit dem neuen Konzept wird dieser Kondition 
Rechnung getragen. Der Personalbestand des Gutsbe-
triebs wird vom Plantahof übernommen. Es geht bei 
diesem Nachtragskredit von 200 000 Franken um eine 
Kreditumlagerung vom Konto Beiträge an Spitäler zur 
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Sicherstellung der Versorgung zum Konto LBBZ Ergeb-
nis Globalsaldo. Das Ziel des Konzepts ist jetzt das 
geplante nationale Kompetenzzentrum für Ziegen und 
Schafe auf dem Gutsbetrieb Waldhaus zu realisieren, 
anstatt am Plantahof wie vorgesehen. Mit diesem Kon-
zept muss der Kanton nur an einem Standort Bauinvesti-
tionen im Umfang von rund 1,5 Millionen Franken täti-
gen. Damit spart der Kanton 1,5 Millionen bei den Inves-
titionen. Die GPK muss bei den Nachtragskrediten im-
mer nach der Dringlichkeit entscheiden. Da das Konzept 
der Regierung beim Budgetprozess noch nicht da war, 
konnte man im Budget den Kredit noch nicht zur Verfü-
gung stellen. Darum musste die GPK darüber entschei-
den, damit die Arbeitsverhältnisse von der PDGR beim 
LBBZ Plantahof übernommen werden konnten. Für die 
Übernahme der vier Mitarbeitenden des Gutsbetriebs 
Waldhaus und die Führung des nationalen Kompetenz-
zentrums für die Kleinviehhaltung am Standort des 
Gutsbetriebes Waldhaus sollen dem LBBZ die Mittel im 
Umfang der bisherigen Trägerschaftsbeiträge an den 
Gutsbetrieb Waldhaus gemäss Psychiatrie-Organi-
sationsgesetz zur Verfügung stehen. Dieser Kredit kann 
im Zusammenhang mit dem Halbieren der Beiträge zur 
Abgeltung der Kosten für die universitäre Lehre und 
Forschung bei der Ostschweizer Spitalvereinbarung 
kompensiert werden. Der Kanton spart in diesem Be-
reich 518 000 Franken. Auch für die Folgejahre werden 
keine höheren Kosten entstehen für den Kanton als mit 
der jetzigen Lösung mit der PDGR. Die GPK beantragt 
euch von der Nachtragskreditumlagerung in der Höhe 
von 200 000 Franken Kenntnis zu nehmen. 
Das Amt für Berufsbildung benötigt einen Nachtrags-
kredit von 72 000 Franken zum Globalsaldo Nettoinves-
titionsrechnung. Das Projekt zum Generationenwechsel 
eines in der täglichen Arbeit benötigten EDV-
Programms wird von einer Interessengemeinschaft, 
welcher neun Kantone und das Fürstentum Liechtenstein 
angehören, finanziert. Der Kanton Graubünden beteiligt 
sich an diesem Projekt in den Jahre 2013 bis 2016 mit 
insgesamt rund 260 000 Franken. Mit dem Budget 2013 
wurde dieses Projekt vom Amt für Berufsbildung beim 
Amt für Informatik beantragt. Da frühere Projekte je-
weils über das Amt für Informatik budgetiert und finan-
ziert wurden, unterliess das Amt für Berufsbildung es 
jedoch, das Projekt in der eigenen Investitionsrechnung 
zu budgetieren. Auf Grund dieses Missverständnisses 
fehlt das Projekt in dem Budget der Jahre 2013/14 voll-
ständig. Dies wurde erst zum Zeitpunkt der ersten Rech-
nungsstellung im November 2013 bemerkt. Die ohne 
Kredit erfolgten Ausgaben des Jahres 2013 werden dem 
Grossen Rat mit der Jahresrechnung 2013 als Entlas-
tungsgesuch unterbreitet. Der beantrage Nachtragskredit 
soll zu Lasten des Globalzahlungsergebnis der Erfolgs-
rechnung des Amts für Berufsbildung kompensiert wer-
den.  

Standesvizepräsident Campell: Wir haben den Präsiden-
ten der GPK gehört. Wollen weitere Mitglieder der GPK 
das Wort ergreifen? Wenn das nicht der Fall ist, ist sonst 
Diskussion verlangt? Grossrat Augustin, Sie haben das 
Wort. 

Augustin: Sie können sich erinnern, dass wir aus der 
KGS mit Nachdruck verlangt hatten, dass man endlich 
für diesen Gutsbetrieb im Waldhaus eine Lösung finde. 
Über Jahre hatte man verschiedene Konzepte studiert, 
verschiedene Expertisen erarbeitet, aber nie einen Ent-
scheid gefällt. Jetzt ist der Entscheid gefallen und dafür 
möchte ich der Regierung ganz herzlich danken, das ist 
ein guter Entscheid. 

Bleiker: Ich habe zum ersten Geschäft und wenn ich 
mich nicht täusche, auch schon zu weiter zurückliegen-
den Geschäften einmal eine rein formelle Frage, welche 
ich für mein Bauchgefühl gerne geklärt haben möchte. 
Art. 43 des Grossratsgesetzes regelt die Ausstandspflicht 
der Mitglieder des Rates sehr detailliert, sowohl für die 
Arbeit im Rat, als auch in den Kommissionen. In Abs. 2 
ist festgehalten, dass Mitglieder von Aufsichtskommissi-
onen in den Ausstand zu treten haben, wenn sie, Zitat: 
„…dem Organ einer Institution angehören, welcher der 
Oberaufsicht des Grossen Rates untersteht, in allen diese 
Institutionen betreffenden Angelegenheiten.“ Zitatende. 
Im vorliegenden Protokoll vermisse ich einen entspre-
chenden Vermerk, dass bei diesem Geschäft beispiels-
weise Frau Kollegin Gartmann, die ja dem Verwaltungs-
rat der PDGR angehört, im Ausstand war. Vielleicht war 
sie es ja oder es ist ein Mangel im Protokoll. Natürlich 
ist mir klar, und in diesem Sinne möchte ich auch meine 
Frage verstanden haben, dass die Grenzen im Allgemei-
nen nicht ganz scharf gezogen werden können, dies vor 
allem dann, wenn ich an die entsprechenden Institutio-
nen und Unternehmungen mit Oberaufsicht des Kantons 
und deren Vertreterinnen und Vertreter in den jeweiligen 
strategischen Gremien und gleichzeitiger Einsitznahme 
in diesem Rat denke. Kann mich zumindest jemand kurz 
aufklären, wie das in der GPK gehandhabt wird? 

Pfenninger: Erlauben Sie mir eine Bemerkung zu dieser 
Kreditumlagerungskompensation von den Beiträgen an 
Spitäler zum LBBZ. Wir hatten ja im Dezember schon 
festgestellt in der Budgetdebatte, dass hier beim LBBZ 
die Einstellung dieses Betrages im Budget vergessen 
ging. Gestrichen wurde es beim entsprechenden Gegen-
konto bei der PDGR. Nicht eingestellt aber eben wie 
gesagt bei der LBBZ. Nun, was mich etwas erstaunt, ist 
nun diese Kompensation, auch wenn ich das materiell 
durchaus nachvollziehen kann, aber es doch etwas un-
gewöhnlich. Bis jetzt waren eigentlich Kompensationen 
immer aus einem ähnlichen Bereich oder mindestens aus 
dem gleichen Departement. Und hier gehen wir hin nun, 
ein bisschen zufällig, es hat gerade irgendwelche Gelder, 
die frei sind in einem anderen Departement, und jetzt 
nehmen wir diese Gelder und kompensieren damit. Das 
ist eigentlich nicht die Idee dieser Kreditumlagerung und 
Kompensation und ich denke, es wäre eine neue Praxis, 
wenn man hier departementsübergreifend nun diese 
Kompensationen vornimmt, die inhaltlich überhaupt 
nichts miteinander zu tun haben. Also hier möchte ich 
einfach darauf hinweisen, bitte beachten Sie, ich meine 
es sollte hier keine neue Praxis entstehen, auch wenn das 
finanzrechtlich allenfalls in Ordnung sein kann. 
Dann noch ein Satz zur Intervention von Grossrat Blei-
ker: Wie Sie sicher festgestellt haben, ist eben dieser 
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Bereich per 1. Januar umgelagert auf das LBBZ und 
somit hat das gar nichts mehr zu tun mit der PDGR, 
somit ist eigentlich seine Intervention bezüglich Frau 
Gartmann hinfällig.  

Standesvizepräsident Campell: Darf ich noch dem Präsi-
denten der GPK das Wort geben, um die Antwort auf die 
Frage von Grossrat Bleiker zu geben? 

Pedrini; GPK-Präsident: Ja gerne. Es ist so, ich kann 
Ihnen versichern, dass wir die Ausstandsregeln sehr gut 
einhalten. Wir schauen sehr gut darauf und es muss auch 
so sein. Bei diesem konkreten Fall stimmt, Frau Gart-
mann ist nicht in den Ausstand getreten. Der vorige 
Präsident der GPK hat schon eine Antwort dazu gege-
ben. Seit dem 1. Januar 2014 gehört der Gutsbetrieb 
nicht mehr der PDGR, sondern dem Plantahof, dem 
Kanton praktisch, und damit war für uns die Frage gelöst 
und klar. Sie musste nicht in diesem speziellen Fall in 
den Ausstand treten, aber sonst schauen wir immer da-
rauf und jedes Mitglied, das in irgendeiner anderen Insti-
tution da sitzt, die verlässt jedes Mal den Saal, wenn wir 
darüber entscheiden und das muss auch so in Zukunft 
bleiben. 
Was die zweite Frage von Pfenninger betrifft, es ist so, 
er war natürlich auch Präsident und er weiss sehr genau, 
wie die Nachtragskredite funktionieren. Normalerweise 
wird innerdepartemental eine Lösung gefunden, diesmal 
war es nicht möglich. Wir sind dem nachgegangen, ob es 
möglich wäre oder gewesen wäre, auch in einem anderen 
Departement den entsprechenden Kredit zu holen und 
wir sind dem auch genauestens nachgegangen, wir haben 
auch in diesem Bereich die FIKO beauftragt, dem nach-
zugehen und ich kann Ihnen auch da bestätigen, es ist 
nichts gesetzeswidriges passiert, es ist alles gesetzeskon-
form und da hat sich ergeben, das wir so viel Geld zur 
Verfügung hatten im anderen Departement. In dem Fall 
war für uns die Frage gelöst, weil am Anfang des Jahres 
Geld in den Departementen beziehungsweise in den 
jeweiligen Stellen zu finden, ist nicht immer so einfach. 
Wir waren da am Anfang des Januars, als wir diese 
Nachtragskredite bewilligt haben. In dem Fall war das 
für uns die beste Lösung, die wir finden konnten. 

Standesvizepräsident Campell: Sind weitere Wortmel-
dungen diesem Traktandum? Wenn nicht, hätten wir die 
Nachtragskredite diskutiert.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. Serie zum Budget 2014, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zum nächs-
ten Traktandum zur Fragestunde. Die erste Frage ist 
diejenige von Grossrat Augustin betreffend fortgesetzte 
Finanzierung ab 2015 für Stadttheater, Kammerphilhar-
monie beziehungsweise Origen. Regierungsrat Jäger. 

 

 

Fragestunde  

Augustin betreffend fortgesetzte Finanzierung ab 
2015 für Stadttheater, Kammerphilharmonie bzw. 
Origen 
 
Frage 
 
Der Grosse Rat hat im Rahmen der Budgetdebatte 2014 
mit absoluter Mehrheit die Beiträge an die Kulturinstitu-
tionen Stadttheater, Kammerphilharmonie bzw. Origen 
aufgestockt. Im Ergebnis erhalten diese 3 Institutionen 
pro 2014 Beiträge von je rund CHF 400‘000.00 (aller-
dings mit Belastung unterschiedlicher Detail-
Kostenträger im Rahmen der kantonalen Jahresrech-
nung). Die Diskussion im Grossen Rat hat gezeigt, dass 
es demselben eindeutig nicht nur darum ging, erhöhte 
Beiträge pro 2014 zu sprechen, sondern dass der Rat die 
Aufstockung der Mittel auch pro 2015 ff. beibehalten 
wollte; jedenfalls bis zum Inkrafttreten eines gegebenen-
falls revidierten Kulturförderungsgesetzes (vgl. hierzu 
beispielsweise die Voten Locher Benguerel: „Es geht 
hier auch um die Sicherung der Existenzgrundlage (…) 
Es geht jedoch darum, jetzt diesen ersten Schritt zu ma-
chen (…) Spätestens [nach] einer Totalrevision des 
Kulturförderungsgesetzes noch weitere, zusätzliche 
Mittel“; Claus: „Um diese kontinuierliche Arbeit dieser 
Institutionen und das Bestehen dieser Institutionen nicht 
zu gefährden, sollten wir bis zu dieser Revision den 
Sprung machen und eben diese halbe Million Franken 
Budgeterhöhung hauptsächlich diesen Institutionen zu 
Gute kommen lassen“. Sax: „So bitte ich Sie, mit der 
Zustimmung das Startzeichen zum sportlichen Weg der 
Stärkung, der Unterstützung der Kultur einzuleiten“; 
Cavegn: „Diesen Projekten eine Entwicklungsmöglich-
keit zu geben und damit letztlich auch in touristischer 
Hinsicht Wertschöpfung zu generieren“; Darms-Landolt: 
„Bis die nötigen gesetzlichen Anpassungen erarbeitet 
und umgesetzt sind, vergeht noch viel Zeit, zu viel Zeit, 
um den professionellen Kulturinstitutionen den Fortbe-
stand sichern zu können“). Angesichts dieser Ausgangs-
lage mit klaren Meinungsäusserungen seitens des Gros-
sen Rates wird die Regierung um Beantwortung folgen-
der Fragen ersucht: 
1. Ist die Regierung im Sinne des Grossen Rates wil-

lens, den 3 Kulturinstitutionen Stadttheater, Kam-
merphilharmonie, Origen zu Lasten des ordentlichen 
Kulturbudgets pro 2015 und folgende Jahre wie pro 
2014 je Beiträge in Höhe von rund CHF 400‘000.00 
zukommen zu lassen und entsprechend zu budgetie-
ren? 

2. Wenn nein, ist sich die Regierung bewusst, dass sie 
die klaren Willensäusserungen und Entscheidungen 
des Grossen Rates missachtet? 

Regierungsrat Jäger: Anlässlich der Detailberatung des 
Budgets 2014 in der letzten Dezembersession stellte Frau 
Grossrätin Sandra Locher Benguerel den Antrag, die 
Beiträge an diverse kulturelle Institutionen und Dach-
verbände um 500 000 Franken zu erhöhen. Diesem An-
trag stimmte Ihr Rat mit 67 zu 42 Stimmen bei 5 Enthal-
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tungen zu. Mit Beschluss Nummer 197 vom 4. März 
2014 entschied die Regierung über die Verwendung der 
vom Grossen Rat für das Jahr 2014 zusätzlich bereitge-
stellten Kulturmittel sowie über die Zuweisung der Bei-
träge an Orchester. Dabei wurden die vom Grossen Rat 
gesprochenen Mittel wie folgt verteilt: Theater Chur 
120 000 Franken, Kammerphilharmonie Graubünden 
86 000 Franken, Frauenkulturarchiv Graubünden 24 000 
Franken, Fundaziun Nairs Scuol 30 000 Franken, Origen 
Festival Cultural 200 000 Franken, Opera Viva Obersa-
xen 40 000 Franken. Zusätzlich standen im Konto 
4250.3636.113, Beiträge an Orchester, noch 94 000 
Franken zur Verfügung. Davon gingen gleichzeitig ge-
mäss dem erwähnten Regierungsbeschluss noch einmal 
72 000 Franken an die Kammerphilharmonie, 10 000 
Franken an das Ensemble Ö! und 12 000 Franken an das 
Orchester le phénix. 
Die beiden Fragen werden wie folgt beantwortet: Frage 
eins: Der erwähnte Beschluss des Grossen Rates betrifft 
den Voranschlag 2014. Die Regierung hat die zur Verfü-
gung gestellten Mittel mit erwähntem Entscheid vom 4. 
März verteilt. Der Budgetprozess für das Jahr 2015 ist 
noch nicht angelaufen. Im Finanzplan, welcher dem 
Grossen Rat in der Dezembersession 2013 ebenfalls zur 
Kenntnis unterbreitet worden war, sind keine zusätzli-
chen Mittel enthalten. Inwieweit die vom Grossen Rat 
beschlossene Aufstockung auch 2015 und in den Folge-
jahren budgetiert werden kann, ist noch nicht entschie-
den. 
Frage zwei: Die Budgethoheit liegt immer bei Ihrem Rat, 
beim Grossen Rat. Dies wird auch für den Voranschlag 
2015 nicht anders sein. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Augustin, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Augustin: Ich danke Herrn Regierungsrat Jäger für die 
Beantwortung oder auch für die nicht Beantwortung der 
gestellten Fragen. Ich verstehe den Budgetprozess der 
Regierung. Ich habe deshalb die Antwort in etwa so 
erwartet, aber deshalb auch bereits einen Auftrag in 
Umlauf gesetzt, der an sich nur das wiederholt, was man 
im Dezember letzten Jahres beschlossen hat, nämlich die 
Budgetaufstockung, diese 500 000 pro 2015, bis zum 
Inkrafttreten eines revidierten Kulturförderungsgesetzes, 
beizubehalten. Nun noch zu einer kleinen Ergänzungs-
frage: Für Origen hatten Sie damals, im Protokoll ist 
nachzulesen, zugesagt, eine Leistungsvereinbarung ab-
zuschliessen, Sie hatten sie sogar vorgelegt und vergli-
chen. Die Anträge von Origen mit den detaillierteren, 
weit detaillierteren der Kammerphilharmonie bezie-
hungsweise des Stadttheaters. Kann Origen nach wie vor 
davon ausgehen, dass es pro 2015 und fortlaufende Jahre 
über eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton verfü-
gen wird? Die entsprechenden Vorarbeiten mit den Ver-
tretern des Amtes für Kultur sind auch aufgegleist wor-
den. 

Regierungsrat Jäger: Diese Zusatzfrage beantworte ich 
wie folgt: Origen erfüllt die Bedingungen für eine Leis-
tungsvereinbarung. Wir haben uns aber entschieden, jetzt 
keine Leistungsvereinbarung mit Origen abzuschliessen, 

solange nicht klar ist, wie in den nächsten Jahren die 
finanziellen Vorgaben sind. Es wäre unredlich, eine 
finanzielle Vorgabe, zum Beispiel auf der Höhe des 
Voranschlags 2014, in eine Leistungsvereinbarung ein-
zufügen, immer mit dem kleinen Hinweis, „unter der 
Voraussetzung, dass der Grosse Rat dann die entspre-
chenden Mittel im Budget auch bewilligt“, wenn wir 
nicht wissen, ob wir 2015 die gleichen Mittel wieder zur 
Verfügung haben. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen zur nächs-
ten Frage. Diese wurde von Grossrat Bezzola, Zernez, 
gestellt, betreffend Staus am Vereinstunnel in Sagliains. 
Diese Frage beantwortet Regierungspräsident Cavigelli. 

Bezzola (Zernez) betreffend Staus am Vereinatunnel 
in Sagliains (Süd) 
 
Frage 
 
In seiner Antwort auf meine Anfrage in der Junisession 
2012 betr. Staus am Vereinatunnel in Sagliains teilte 
Regierungsrat Mario Cavigelli mit, dass die Schaffung 
zusätzlicher Stauräume für den Verkehr aus Richtung 
Zernez geprüft wird. Ein Konzept wurde auch tatsächlich 
erstellt, wobei ein Stauraum am Eingang des Dorfes 
Lavin (hinter der Zufahrt zum Vereinatunnel) für ca. 150 
Fahrzeuge geschaffen wurde. In diesem Winter sind an 2 
Wochenenden erneut extreme Staus entstanden, mit 
Wartezeiten von jeweils über 4 Stunden. An beiden 
Tagen wurde die Kantonsstrasse zwischen Zernez und 
Lavin für mehrere Stunden blockiert. Die gemäss Kon-
zept vorgesehenen Massnahmen konnten nicht umgesetzt 
werden, da gemäss Angaben der Rhätischen Bahn das 
vorgesehene Personal so kurzfristig nicht verfügbar ist. 
In den Augen der betroffenen Bevölkerung handelt es 
sich beim Konzept um eine untaugliche Massnahme, 
welche nicht umgesetzt werden kann und wohl vorwie-
gend der Beruhigung der Bevölkerung dient. 
Meine Fragen: 
1. Ist auch die Regierung der Meinung, dass das Kon-

zept in dieser Form nicht taugt? 
2. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, um die 

auf der Engadinerstrasse entstehenden Staus, verur-
sacht durch den Rückstau am Vereina Süd, zu ver-
hindern bzw. zu entschärfen? 

Regierungspräsident Cavigelli: Uns ist bewusst, dass der 
Vereinatunnel eine ganzjährige, sichere Verbindung 
herstellt zwischen Klosters Selfranga und Sagliains. 
Konkret zwischen dem Engadin und dem Prättigau, und 
dass davon vor allem die Bewohner, die Einwohnerinnen 
und Einwohner des Engadins, die Wirtschaft und der 
Tourismus profitieren. Uns ist auch bewusst, dass bei 
ausserordentlichen Situationen, vor allem bei ausseror-
dentlichen winterlichen Situationen, die Erreichbarkeit 
zwischen Nord und Süd im Kanton sich eben auf diese 
Bahnverbindung beschränkt. Es ist deshalb unser grosses 
Anliegen, dass ausserordentliche Situationen mit wenig 
negativen Effekten spürbar werden, für die Einheimi-
schen, für die Wirtschaft und den Tourismus. Deshalb ist 
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es auch das Anliegen und das Bestreben der RhB, den 
Betrieb und die Leistungsfähigkeit laufend zu optimie-
ren. Man hat als erstes einmal den Anschluss Sagliains 
an die Engadinerstrasse wesentlich verbessert. An Spit-
zentagen, dies als zweites, hat man Verkehrskadetten 
eingesetzt, um die Problemlage entschärfen zu helfen. 
Und als drittes, und darauf verweist die Anfrage von 
Jachen Bezzola, hat man ein Konzept erstellt, um zusätz-
lichen Stauraum bei Lavin einzusetzen, zu benutzen. 
Nicht jedes Mal hat das in der Vergangenheit dann auch 
optimal funktioniert, bisweilen musste man feststellen, 
dass die notwendigen, personellen Ressourcen nicht 
rechtzeitig aufgeboten worden sind. Und somit ist heute 
festzustellen, dass das Konzept, das erarbeitet worden 
ist, noch nicht mehrfach, umfassend, richtig hat umge-
setzt und auch vor allem getestet werden können. Nach 
diesen Vorbemerkungen die Antworten zu den Fragen: 
Ist auch die Regierung der Meinung, dass das Konzept in 
dieser Form nicht taugt? Ich habe darauf hingewiesen, 
dass das Konzept erstellt worden ist, aber nicht umfas-
send, richtig umgesetzt und getestet hat werden können. 
Insofern gehen wir davon aus, dass bei den extremen 
Situationen, die sich einstellen können, noch weitere 
Erfahrung gesammelt werden muss, um feststellen zu 
können, dass das Konzept tatsächlich hält, wo es allfällig 
auch verbessert und optimiert werden kann. Man muss 
aber wohl zugeben, dass die Grenzen gesetzt sind. An 
Wochenenden, zur Hauptferienzeit oder bei schneebe-
deckten Strassen, wird das Konzept auch ausgereizt 
werden und das ist ärgerlich, insbesondere für die ortsan-
sässige, regionale Bevölkerung. Allerdings, und das 
muss man hier natürlich doch aus Verhältnismässig-
keitsgründen sagen, wird das Konzept mit Blick auf eine 
ganze Wintersaison nur an wenigen Stunden überhaupt 
zum Tragen kommen und insofern für eine Ausnahmesi-
tuation zum Zuge kommen. 
Zur Frage zwei: Was gedenkt die Regierung zu unter-
nehmen, um die auf der Engadinerstrasse entstehenden 
Staus, verursacht durch den Rückstau am Vereina-Süd, 
zu verhindern beziehungsweise zu entschärfen? Soweit 
ich darauf nicht schon eingegangen bin, ist es natürlich 
so, dass die Regierung laufend die Situation zu verbes-
sern, zu optimieren versucht und das weitere Vorgehen 
sieht konkret so aus, dass wir die RhB, die Verkehrspoli-
zei und das Tiefbauamt beauftragt haben, die Situation 
wiederum zu überprüfen, erneut zu analysieren und 
weitere Verbesserungsmassnahmen vorzuschlagen. Und 
allerdings auch hier die Bemerkung, die Möglichkeiten 
sind einfach beschränkt in diesem Raum. Die Platzver-
hältnisse in der Umgebung bei der Verladestation in 
Sagliains sind eng. Es drängt sich somit prima vista 
einmal eine Möglichkeit auf, nämlich der Bau weiterer 
Wartespuren ausserhalb der Kantonsstrassen. Das ist 
eine aufwendige Investition. Selbstverständlich eine 
zweite Möglichkeit, die mittelfristig oder längerfristig 
dann auch genutzt werden kann und vielleicht auch zu 
einer befriedigenden Lösung führen kann, ist die Situati-
on, dass man zurzeit eine Umfahrung Susch projektiert 
und vielleicht ergeben sich auch in diesem Zusammen-
hang Möglichkeiten. Wir werden kommunizieren, sobald 
wir uns festgelegt haben. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Bezzola, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Bezzola (Zernez): Ich danke Herrn Regierungspräsident 
Cavigelli für die Beantwortung meiner Frage. Ich werde 
keine Nachfrage stellen und ich erkläre mich teilweise 
befriedigt mit seiner Antwort. 

Standesvizepräsident Campell: Wir kommen nun zur 
Frage von Grossrätin Casanova betreffend mögliche 
Folgen einer Annahme der Mindestlohninitiative auf den 
Kanton Graubünden. Diese beantwortet Herr Regie-
rungsrat Trachsel. 

Casanova-Maron betreffend mögliche Folgen einer 
Annahme der Mindestlohn-Initiative auf den Kanton 
Graubünden 
 
Frage 
 
Am 18. Mai 2014 kommt die eidgenössische Volksinitia-
tive „Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-
Initiative)“ zur Abstimmung. Sie verlangt einerseits, dass 
Bund und Kantone die Löhne in der Schweiz schützen, 
indem sie die Festlegung von Mindestlöhnen in Gesamt-
arbeitsverträgen (GAV) fördern. Andererseits soll der 
Bund einen nationalen gesetzlichen Mindestlohn von 
CHF 22.- pro Stunde festlegen, was einem Monatslohn 
von rund CHF 4'000.- entspricht.  
Die Schweiz und insbesondere der Kanton Graubünden, 
seine Volkswirtschaft und die Gesellschaft haben bisher 
von einem flexiblen Arbeitsmarkt profitiert. Ein Pfeiler 
unseres Erfolgsmodells Schweiz ist zudem das duale 
Berufsbildungssystem. Bildung und Weiterbildung 
schützen vor Armut. Mit der Annahme der Mindestlohn-
Initiative wäre der Wirtschaftsraum Graubünden mit 
einem starken Eingriff in den Arbeitsmarkt konfrontiert. 
Insbesondere die KMU – Wirtschaft wird betroffen sein. 
Eine Annahme der Initiative hätte direkte Auswirkungen 
auf diejenigen Arbeitsplätze, deren Stundenlohn heute 
tiefer als CHF 22.- ist. Gesamtschweizerisch geht man 
von rund 9,5% oder 390'000 Arbeitsplätzen aus, deren 
Löhne bei Annahme der Initiative staatlich verordnet 
angehoben werden müssen. Die Attraktivität der Berufs-
bildung steht zur Diskussion. 
In diesem Zusammenhang ersuche ich die Regierung um 
die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie stellt sich die Regierung grundsätzlich zur Min-

destlohn-Initiative? 
2. Welche Folgen auf die Wirtschaft in Graubünden 

erwartet die Regierung bei der Annahme der Initiati-
ve (Stichworte: Reduktion Arbeitsplätze, besonders 
betroffene Branchen, Neuansiedlung von Firmen, 
Folgen für die Schwarzarbeit, mögliche Sogwirkung 
auf ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, insbesondere Grenzgänger)? 

3. Wie beurteilt die Regierung die Folgen der Mindest-
lohn-Initiative auf die Attraktivität der Berufslehre, 
wenn ein(e) Schulabgänger(in) ohne Lehre bereits 
mit 16 Altersjahren einen indexierten Mindestlohn 
von CHF 4000.00 bei 42 Stundenwochen erhält? 
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Regierungsrat Trachsel: Ich kann Ihnen die Fragen wie 
folgt beantworten. Erstens: Wie stellt sich die Regierung 
grundsätzlich zur Mindestlohninitiative? Es handelt sich 
um eine Initiative, die auf eidgenössischer Ebene zur 
Abstimmung gelangt. Insofern gibt die Regierung keine 
offizielle Abstimmungsempfehlung ab. Aus volkswirt-
schaftlichen Überlegungen lehnt die Regierung die Min-
destlohninitiative ab. 
Frage zwei: Welche Folgen auf die Wirtschaft in Grau-
bünden erwartet die Regierung bei der Annahme der 
Initiative? Die Antwort lautet wie folgt: Die bisherige 
flexible Lohnpolitik trägt dazu bei, dass sowohl national 
als auch kantonal eine hohe Beschäftigungsquote erzielt 
werden kann und im Kanton Graubünden seit Jahren 
eine niedrige Arbeitslosigkeit herrscht. Die Einführung 
eines landesweiten Mindestlohns von 4000 Franken 
könnte das gute Funktionieren des Arbeitsmarktes ge-
fährden. Die Initiative wird zudem regionalwirtschaftli-
chen Unterschieden, beispielsweise zwischen Zürich und 
peripheren Gebieten in unserem Kanton, nicht gerecht. 
Die Wirtschaft im Kanton Graubünden ist mit einem 
Anteil von über 85 Prozent Mikrounternehmer, das sind 
Unternehmer mit einem bis neun Vollzeitarbeitsplätzen, 
und 12,5 Prozent Kleinunternehmer, das sind Arbeitge-
ber mit 20 bis 49 Vollzeitarbeitnehmenden, sehr klein 
strukturiert. Gerade Unternehmungen in dieser Grösse 
dürften von der Auswirkung stärker betroffen sein als 
Grossunternehmer, das sind Unternehmer mit über 250 
Arbeitsplätzen, von denen es in Graubünden rund ein 
Dutzend gibt. Insbesondere in wirtschaftlich schwachen 
Kantonsgebieten wären unserer Meinung nach Arbeits-
plätze gefährdet. Für leistungsschwächere Personen 
könnte eine Integration in den Arbeitsmarkt zusätzlich 
erschwert werden. Mögliche Folgen der Initiative zu 
quantifizieren, ist nicht möglich. Insgesamt sind für 
Graubünden aber negative Auswirkungen zu erwarten. 
Zur dritten Frage: Wie beurteilt die Regierung die Fol-
gen der Mindestlohninitiative auf die Attraktivität der 
Berufslehre? Der landesweite Mindestlohn, der sowohl 
Lehrabgängern wie auch Ungelernten garantiert würde, 
könnte junge Menschen tatsächlich dazu verleiten, auf 
eine Berufslehre zu verzichten. Dies würde einerseits die 
Verfügbarkeit qualifizierter Berufsleute für die Wirt-
schaft reduzieren und andererseits die langfristige Ent-
wicklungsmöglichkeit der jungen Menschen einschrän-
ken. Auch in dieser Frage ist eine Quantifizierung, in 
welchem Ausmass eine solche Entwicklung eintreten 
könnte, nicht möglich. Erlauben Sie mir aber noch eine 
Bemerkung dazu: Es würde vor allem auch Leute treffen, 
die aus Herkunftsländern kommen, die die Berufslehre 
nicht kennen. Dort haben wir heute schon grosse Über-
zeugungsarbeit zu leisten, dass Jugendliche, die nicht 
studieren, eine Lehre machen, weil die Eltern unser 
System nicht kennen und da wäre natürlich die Gefahr 
sicherlich grösser. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Casanova, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Casanova-Maron: Ich bedanke mich bei der Regierung 
für diese klare Antwort. 

Standesvizepräsident Campell: Wir fahren fort mit der 
Frage von Grossrat Casty betreffend Verkehrserschlies-
sung Stadt Chur. Regierungspräsident Cavigelli. 

Casty betreffend Verkehrserschliessung Stadt Chur 
 
Frage 
 
Die Regierung setzt seit über 41 Jahren den politischen 
Willen des Parlamentes in Sachen Entlastung der Churer 
Innenstadt, trotz diversen überwiesenen Aufträgen,  nicht 
um. Ich denke da hauptsächlich an die Realisierung der 
St.Luzi Brücke und den Linksabbieger am Rosenhügel. 
Die Regierung macht die Realisierung immer wieder von 
der Mitfinanzierung durch Gelder des Bundes aus dem 
„Agglomerationsfond“ abhängig, obwohl die Vergabe-
kriterien dieser Fondsgelder so vom Bund festgelegt 
sind, dass aus diesem Topf für diese Strassenprojekte nie 
Gelder fliessen werden. Der Bund hält die Regierung an, 
ein Erschliessungskonzept im ganzen Zusammenhang 
mit der Umfahrung Süd, Rosenhügel und Verbindung ins 
Schanfigg zu Erarbeiten. In der SO vom 10.04.14 war zu 
lesen, dass die Mitfinanzierung des Rosenhügelkreisels 
durch den Kanton erst in zwei Jahren möglich sein wer-
de. 
Es kann doch nicht sein, dass die Wirtschaftsmetropole 
Chur immer bei der Realisierung von Verkehrersentlas-
tungsprojekten stiefmütterlich behandelt und zeitlich 
vertröstet wird. 
Frage 1:  
Wie gedenkt die Regierung das Brückenprojekt St. Luzi 
weiter voranzutreiben, umzusetzen und in den Strassen-
finanzierungsplan definitiv aufzunehmen? 
Frage 2: 
Hat die Regierung ein Erschliessungskonzept rund um 
Chur im Sinne einer langfristigen, verbindlichen Bau- 
und Finanzplanung zur Entlastung des innerstädtischen 
Verkehrs der Stadt Chur erarbeitet? 
Frage 3: 
Wie ist die Mitfinanzierung durch den Kanton für den 
Rosenhügelkreisel festgelegt? 

Regierungspräsident Cavigelli: Ernst Casty stellt drei 
Fragen, die für sich genommen eigentlich schon allein 
eine selbstständige Frage darstellen, weil sie so umfas-
send sind. Ich werde sie trotzdem in einem Zug versu-
chen, zu beantworten. 
Die erste Frage, sie betrifft das Brückenprojekt St. Luzi. 
Man fragte: Wie gedenkt die Regierung dieses Projekt 
weiter voranzutreiben, umzusetzen und in die Strassenfi-
nanzierung definitiv aufzunehmen? Antwort der Regie-
rung: Man muss wissen, dass wir den Auftrag im Gros-
sen Rat im Herbst 2005 bekommen haben. Im Herbst 
2005 hat die Planung dann eingesetzt. Man hat als erstes 
eine Vergleichsstudie gemacht, die Vorteile abgewogen 
zwischen einem Ausbau des bestehenden Trasses und 
einer Brücke, ist dann zum Schluss gelangt, dass die 
Vorteile zur Erstellung einer neuen Brücke überwiegen 
würden. Man hat dann ein Auflageprojekt für die soge-
nannte St. Luzi-Brücke ausgearbeitet. Im Sommer 2008 
ist diese öffentliche Auflage erfolgt. Es sind dann ver-
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schiedenste Einsprachen eingegangen. Die Regierung hat 
in der Folge wenig später, nämlich im 2010, die Projekt-
genehmigung erteilt. Gegen diesen Entscheid der Regie-
rung ist dann Beschwerde erhoben worden beim Verwal-
tungsgericht. Das Verwaltungsgericht von Graubünden 
hat im April 2013 die Beschwerden abgewiesen, konkret 
den Entscheid der Regierung geschützt. Gegen diesen 
Entscheid des Verwaltungsgerichts von Graubünden ist 
dann Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden. 
Das Bundesgericht hat dann für uns etwas überraschend 
im Februar 2014 entschieden, dass man weitere Linien-
führungen noch prüfen müsse, bevor man sich definitiv 
festlegen könne, konkret also ein Weitergehen des ver-
tieften Alternativenstudiums noch zu machen sei. Die 
Regierung, das ist deutlich zum Ausdruck gekommen, 
hat seit 2005 das Projekt also in keiner Art und Weise je 
einmal nur für kurze Zeit verzögert gehabt. Jetzt stellt 
sich die Frage: Wie macht man weiter, weil der Auftrag 
aus dem Jahr 2005 ja noch besteht? Man muss wissen, 
dass man sich immer auch die Frage gestellt hat, schon 
im Jahre 2005, wie dann die St. Luzi-Brücke auch aus 
finanzieller Sicht zu beurteilen sei. Und schon im 2005 
hat man erklärt, dass man diese Brücke unter Berück-
sichtigung anderer Projekte und anderer Bedürfnisse im 
ganzen Kanton betrachten müsse. Ein erster Schritt dazu, 
um diese Kosten-Nutzen-Diskussion etwas zu entlasten 
zu Gunsten des Projekts St. Luzi, war dann, dass man die 
St. Luzi-Brücke beim Agglomerationsprogramm erste 
Generation, dann später auch zweite Generation, beim 
Bund angemeldet hat, um dort Finanzierungsmöglichkei-
ten zu nutzen. Allerdings hat ja dann der Bund festge-
stellt, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die St. 
Luzi-Brücke ziemlich schlecht ausfällt. Ich nehme da 
nicht die Originalworte, sondern diplomatischere Worte. 
Somit stellt sich für uns die Frage einmal in erster Linie: 
Weiteres Vorgehen auf Basis dieser Erkenntnisse des 
Bundesgerichts und der Erkenntnisse, die wir gewonnen 
haben im Rahmen des Agglo-Programms. Wir machen 
das Alternativstudium, wie gemäss Bundesgericht not-
wendig und wir werden, wenn wir dieses Alternativstu-
dium abgeschlossen haben, dann die weiteren Entschei-
dungen treffen. Ich möchte mich heute nicht festlegen, 
das ist die konkrete Frage, ob dieses Projekt dann in das 
Strassenbauprogramm 2017 und folgende Jahre aufge-
nommen wird, bevor wir diese Alternativstudie nicht 
abgeschlossen haben. 
Zur zweiten Frage: Hat die Regierung ein Erschlies-
sungskonzept rund um Chur im Sinne einer langfristigen 
Bau- und Finanzplanung zur Entlastung des innerstädti-
schen Verkehrs der Stadt Chur erarbeitet? Also konkret 
die Frage, ob der Kanton für die Stadt Chur Arbeiten 
verrichte? Grundsätzlich muss man einmal festhalten, 
schon mit dieser Präzisierung und Interpretation der 
Frage, dass die Gemeinden und somit auch die Stadt 
Chur für die Lösung der innerstädtischen Probleme 
natürlich selbstständig und eigenverantwortlich zustän-
dig sind. Insbesondere betrifft das natürlich den inner-
städtischen Verkehr, der innerstädtisch verursacht ist, 
dadurch, dass man Verkehr anzieht oder selber schon die 
Quelle des Verkehrs darstellt. Der Kanton hat, dies die 
zweite Grundsatzbemerkung, die Aufgabe, den überge-
ordneten Strassenverkehr im Griff zu haben, in Abglei-

chung mit den Interessen des Bundes und das ist in der 
Vergangenheit damit geschehen, dass man den Bau der 
Nationalstrassenumfahrung rund um die Stadt Chur 
befördert hatte vor vielen Jahren, dass man die Umfah-
rung Chur-Süd Richtung Lenzerheide realisiert hat, 
ebenfalls vor einigen Jahren. Und der einzige, sagen wir 
übergeordnete Strassenverkehr aus kantonaler Verant-
wortungsoptik, der zurzeit noch innerstädtisch abgewi-
ckelt ist, ist der Verkehr ins Schanfigg, nach Arosa, also 
der Verkehr, der letztlich über die St. Luzi-Brücke ent-
lastet werden könnte. Im Übrigen ist es so, dass die 
Hauptstrassen, die sogenannte Deutsche Strasse und auf 
dem Obertor die sogenannte Italienische Strasse, ur-
sprünglich natürlich als leistungsstarke Strassen ausge-
baut worden sind. Es sind zwei Strassenträger, die dem 
Kanton gehören und nahe zum Stadtzentrum führen. 
Diese Leistungsfähigkeit der Kantonsstrassen hat 
dadurch gelitten, dass man innerstädtische Einmündun-
gen auf diese Kantonsstrassen realisiert hat und somit 
den Verkehrsträger, ursprünglich erstellt vom Kanton, 
weiter belastet. Damit schwingt nur eine Feststellung 
mit, kein Vorwurf. Diese Situation ist überall anzutref-
fen, in allen Städten der ganzen Schweiz und weit dar-
über hinaus wohl auch, in der Stadt Chur aber nicht in 
dieser ausgeprägten Form, wie in vielen anderen grösse-
ren Städten. Somit, was bleibt? Das Erschliessungskon-
zept rund um die Stadt Chur ist letztlich, wenn es inner-
städtischen Verkehr betrifft, eine Aufgabe der Stadt 
Chur. Die Stadt Chur muss diese Erschliessungsaufgaben 
selbstständig gewichten und es liegt in ihrem Ermessen, 
ob sie diese hoch gewichtet oder weniger hoch. Auch die 
Erstellung eines Konzeptes ist natürlich möglich für die 
Stadt Chur. Wir würden das auch unterstützen. Ich neh-
me aber auch an, dass es das gibt. Letztlich ist es auch 
so, dass wir solche Verkehrsprojekte in verschiedenster 
Form immer wieder unterstützen, sei dies im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, sei dies im Bereich des motori-
sierten Individualverkehrs. Aber wir sind darauf ange-
wiesen, Unterstützung zu leisten für Arbeit, die in der 
Stadt Chur gemacht werden muss. Noch eine Bemerkung 
auch zum Schanfigger Verkehr: Man darf sich nicht 
blenden lassen, dass die Brücke dann allfällig die inner-
städtischen Probleme lösen würde, weil viel Verkehr aus 
dem Schanfigg, aus Arosa und der direkt angrenzenden 
Gemeinde Maladers ist sogenannter städtischer Ziel- und 
Quellverkehr. Konkret, man sucht als Benutzer der 
Strasse das Stadtzentrum oder man geht vom Stadtzent-
rum aus. Man wird also nicht jeglichen Verkehr vom 
Schanfigg oder ins Schanfigg aus dem Stadtzentrum 
fernhalten können. 
Die dritte Frage betrifft einen ganz anderen Fokus, näm-
lich den Rosenhügel. Wie ist die Mitfinanzierung durch 
den Kanton für den Rosenhügel-Kreisel festgelegt? Das 
Wort festgelegt ist gut gewählt. Es gibt eine Vereinba-
rung zwischen der Stadt Chur und dem Kanton. Man hat 
diese Vereinbarung schon getroffen im letzten Jahrzehnt, 
und zwar im Zusammenhang mit der Einreichung des 
Agglo-Programms erste Generation. Man hat dort einer-
seits eine Kostenbeteiligung des Kantons in Aussicht 
gestellt und ist davon ausgegangen, dass natürlich auch 
der Bund im Rahmen des Agglo-Programms sich daran 
beteiligt und selbstverständlich auch die Stadt. Dieser 
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Vertrag ist nach wie vor gültig, er ist nicht gekündet und 
ist für uns auch Richtgrösse. Zum Projekt Rosenhügel 
selber gilt wiederum das, was ich vorhin erläuternd 
gesagt habe. Der Rosenhügel will in erster Linie, wenn 
hier ein Kreisel entsteht, ein innerstädtisches Verkehrs-
problem verbessern, nämlich die Entlastung des Zubrin-
gers Italienische Strasse, Kasernenstrasse und ist somit 
ein Anliegen im Wesentlichen der Stadt. Der Kanton 
selber würde den Kreisel nicht benötigen. Der Kanton 
selber hat auch die Umfahrung Süd nicht darauf ausge-
legt, dass dort dann der Erschliessungsverkehr gemacht 
würde in Richtung Innenstadt und somit ist das Projekt, 
so wie es auch aufgegleist ist, richtig aufgegleist ist von 
der Stadt, ein städtisches Projekt. Somit stellt sich die 
Frage, ob wir an dieses städtische Projekt mitfinanzieren. 
Und wir werden mitfinanzieren, so wie wir das immer 
machen, wenn Projekte im kommunalen Interesse oder 
städtischen Interesse sind, in dem Rahmen, wie wir 
selber auch einen Nutzen haben. Man darf da allerdings 
die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Es geht 
dann darum, dass wir einen Mehrnutzen haben, wenn wir 
nachher einen neuen Belag haben auf der Kantonsstras-
se, Entwässerungen, Lärmschutzfragen besser lösen 
können. Das ist der strassenseitige Teil. Und es gibt 
einen zweiten Teil, wo wir auch noch allfällig Unterstüt-
zung leisten können über den öffentlichen Verkehr, der 
auf der Strasse stadtfindet und vielleicht verbessert wird 
und wie die Stadt Chur selber Erfahrungen hat, sehr 
grosszügige Unterstützungen auch leisten kann. Über 
diese beiden Wege können wir ordentlich Projekte von 
Gemeinden unterstützen. Das werden wir in Chur nicht 
weniger tun als in anderen Orten. Und die dritte Mög-
lichkeit, die allfällig noch besteht, ist die Diskussion 
darüber, ob man vielleicht dann die Kantonsstrassensitu-
ation verändern möchte, konkret einen Abtausch der 
Kasernenstrasse, Italienischen Strasse mit dem Abschnitt 
Rosenhügel Richtung Obertor. Und auch daraus würden 
sich möglicherweise Finanzströme ergebe, die für die 
eine wie die andere Seite positiv sind. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Ernst Casty, 
haben Sie eine kurze Nachfrage? 

Casty: Ich danke Herrn Regierungspräsident für seine 
umfangreichen Ausführungen und möchte die Frage-
stunde nicht missbrauchen und auf all diese umfangrei-
chen Punkte im Detail zu sprechen zu kommen. Ich 
stelle einfach fest, dass wir den Kampf weiterführend 
und entsprechend versuchen, auch diese lange Übung, 
die vierzig jährige St. Luzi Brücke, dass die eines Tages 
dann doch noch zur Realisierung kommt. Was unver-
ständlich ist, dass man über all die vierzig Jahre nicht im 
Stande war mit den Grundeigentümern im geschätzten 
Churer Täli nicht eine Vereinbarung oder eine Lösung 
über die Linienführung herbeizuführen, das ist für mich 
unverständlich, aber besten Dank für die Beantwortung. 

Standesvizepräsident Campell: Es geht weiter mit der 
Frage von Grossrätin Clalüna betreffend Winterseeret-
tung. Regierungsrat Rathgeb. 

Clalüna betreffend Winterseerettung 
 
Frage 
 
Vor einem Jahr, in der Aprilsession 2013, wurde der 
Vorstoss betreffend „Rettungsorganisation auf den 
Graubündner Seen“ vom Grossen Rat überwiesen. 
Die Regierung hat den Erlass eines Gesetzes über die 
Zuständigkeit und die Finanzierung des kantonalen Ret-
tungswesens in Aussicht gestellt.  
Meine Fragen an Regierungsrat Rathgeb: 
1. Können Sie uns über den heutigen Stand dieses Geset-
zes in Kenntnis setzen? 
2. Konnte eine Regelung betreffend Finanzierung, Aus-
bildung und Ausrüstung der Feuerwehr gefunden wer-
den? 
3. Steht ein zeitlicher Rahmen fest, wann mit der neuen 
Gesetzgebung gerechnet werden kann? 

Regierungsrat Rathgeb: Vor einem Jahr in der Aprilses-
sion 2013 wurde der Auftrag betreffend Rettungsorgani-
sation auf den Bündner Seen vom Grossen Rat überwie-
sen. Die Regierung hat den Erlass eines Gesetzes über 
die Zuständigkeit und die Finanzierung des kantonalen 
Rettungswesens in Aussicht gestellt. 
Zu den Fragen. Erstens: Können Sie uns über den heuti-
gen Stand dieses Gesetzes in Kenntnis setzen? Im Hin-
blick auf die Erarbeitung eines Vorentwurfs sind intern 
Vorarbeiten und Abklärungen in Angriff genommen 
worden. 
Zweitens: Konnte eine Regelung betreffend Finanzie-
rung, Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehr gefun-
den werden? Die Arbeiten sind noch nicht so weit fort-
geschritten, als dass ich dazu bereits konkrete Aussagen 
machen könnte. Das werden wir dann im Rahmen des 
bevorstehenden Vernehmlassungsverfahrens tun können. 
Drittens: Steht ein zeitlicher Rahmen fest, wann mit der 
neuen Gesetzgebung gerechnet werden kann? Die aktu-
elle Planung geht von einer Inkraftsetzung der neuen 
gesetzlichen Regelung auf den 1. Januar 2017 aus. Auf-
grund der aufwendigen, priorisierten Arbeiten für die 
Teilrevision des Krankenpflegegesetzes zur Umsetzung 
der im Regierungsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 
enthaltenen strategischen Absicht, die Bevorzugung von 
Heimplätzen durch wohnformunabhängige Beiträge zu 
ersetzen, und für die Totalrevision des Gesundheitsge-
setzes und die damit einhergehende Regelung der Patien-
tenrechte gemäss einem Auftrag aus dem Rat des letzten 
Jahres, kann angesichts der zur Verfügung stehenden 
personellen Ressourcen des Departements nicht ausge-
schlossen werden, dass die neue gesetzliche Regelung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden 
kann, insbesondere wenn noch einmal zusätzliche Ge-
setzgebungsaufträge hinzu kommen. Ziel der Regierung 
bleibt aber die Inkraftsetzung per 1. Januar 2017. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Clalüna, ha-
ben Sie eine kurze Nachfrage? 

Clalüna: Es freut mich, dass in der Zwischenzeit vieles 
eingeleitet wurde und danke für die befriedigende Ant-
wort. 
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Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter mit 
der Frage von Grossrat Deplazes betreffend GEAK Plus. 
Regierungspräsident Cavigelli. 

Deplazes betreffend GEAK Plus 
 
Frage 
 
Mit dem GEAK, der Energieetikette für Gebäude, wird 
der Energiebedarf eines Gebäudes genau bestimmt. Der 
GEAK Plus zeigt auch in einem individuellen auf die 
Bedürfnisse abgestimmten Beratungsbericht die konkre-
ten Massnahmen zur Energieeffizienzsteigerung von 
Gebäuden auf. Der Beratungsbericht liefert konkrete 
Massnahmen auf, wie das Gebäude im Bereich Energie 
auf Effizienz getrimmt werden kann. Ein tiefer Energie-
verbrauch lässt Immobilienbesitzer nicht nur längerfris-
tig Geld sparen, sondern trägt auch zur Werterhaltung 
der Immobilie bei. 
Als Mitglied einer Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft 
schlug ich vor, einen GEAK Plus für unser im Jahr 1965 
erstelltes Mehrfamilienhaus, mit 33 Wohneinheiten, 
erstellen zu lassen. Mein Antrag wurde an der Stockwer-
keigentümer Versammlung mit 32 zu 1 abgelehnt.  
Dies veranlasst mich zur folgender Anfrage: 
Wie viele GEAK Berichte hat der Kanton bis heute 
finanziell unterstützt und ist in letzter Zeit eine Zunahme 
der Anfragen feststellbar? 
In welchen Kategorien von A bis G sind die geprüften 
Gebäude klassifiziert? 
Wird der Kt. GR bei der anstehenden MUKEN Revision 
den Vorschlag unterstützen, dass es nur noch kantonale 
Fördergelder an Sanierungen gibt wenn ein GEAK vor-
handen ist? 

Regierungspräsident Cavigelli: Es gibt drei GEAK‘s: 
Einen GEAK Plus, einen normalen GEAK und einen 
GEAK Light. Der GEAK Light ist derjenige Gebäude-
ausweis, der von den Eigentümern selber erstellt werden 
kann, der normale Gebäudeausweis ist jener, der keinen 
Beratungsbericht vorsieht und der GEAK Plus, der von 
Grossrat Deplazes angesprochen wird, hat einen GEAK 
zum Gegenstand, der mit Beratungsbericht ausgestattet 
wird. Der Kanton Graubünden fördert den GEAK Plus 
seit dem 1. Juli 2013, also seit rund dreiviertel Jahren. 
Wir bezahlen an die Erstellung eines GEAK‘s maximal 
50 Prozent der Erstellungskosten oder maximal 1000 
Franken bei einem Einfamilienhaus oder 1500 Franken 
bei einem Mehrfamilienhaus. Man muss allerdings wis-
sen, dass es nicht für alle Gebäudearten, Gebäudekatego-
rien, GEAK‘s gibt. Es gibt solche erst für Wohnungen, 
für einfache Verwaltungsbauten und für einfache Schul-
bauten. 
Nun zu den Fragen. Die erste Frage: Wieviel GEAK-
Berichte hat der Kanton bisher unterstützt? Antwort: 
Vom 1. Juli 2013 bis Ende 2013, also in diesen ersten 
sechs Monaten, haben wir 19 Fördergesuche für einen 
GEAK Plus bekommen und Finanzierungen in Aussicht 
gestellt. Es gibt zudem noch 29 normale GEAK’s, also 
solche ohne Beratungsbericht, die erstellt worden sind in 
diesen sechs Monaten. Seit dem 1. Januar bis zum 31. 

März hat es weitere elf Fördergesuche für den GEAK 
Plus gegeben, die wir ebenfalls positiv beantwortet ha-
ben. Man kann also auf die Frage antwortend feststellen, 
es hat eine leichte Zunahme gegeben im Vergleich zu 
den ersten sechs Monaten und wir gehen davon aus, dass 
die Zunahme, dieser Trend anhält. 
Die zweite Frage: In welchen Kategorien von A bis G 
sind die geprüften Gebäude klassiert? Die Anzahl der 
GEAK‘s ist im Kanton Graubünden wie dargelegt sehr 
bescheiden. Man muss letztlich, um etwas sinnstiftende 
Trends feststellen zu können, auf schweizerische Daten 
zurückgreifen und abstellen. Und wenn man das tut, 
dann merkt man, dass man die Kategorie der bestehen-
den Gebäude hat mit den Gebäudehüllen. Und dass dort 
über 60 Prozent der GEAK-Ausweise in den Kategorien 
E bis G zu liegen kommen. Die Effizienzklasse G nimmt 
dabei 32 Prozent, somit den weitaus grössten Anteil ein. 
Im Bereich Gesamteffizienz der Gebäude liegen über 70 
Prozent der Gebäude in den Effizienzklassen D bis G. 
Die dritte Frage: Wird der Kanton Graubünden bei der 
anstehenden MuKEn-Revision den Vorschlag unterstüt-
zen, dass es nur noch kantonale Fördergelder an Sanie-
rungen gebe, wenn ein GEAK vorhanden ist? Der GEAK 
als Fördervoraussetzung ist wie erwähnt nur für be-
stimmte Arten von Sanierungen und Massnahmen und 
Gebäuden zweckmässig, aus verschiedenen Gründen. 
Zum ersten einmal, wie einleitend erklärt, gibt es nicht 
für alle Gebäudekategorien einen GEAK. Wir wollen 
aber natürlich auch diese Gebäudesanierungen unterstüt-
zen, für die nicht standardisiert irgendwelche Prüfpro-
gramme bestehen. Insbesondere betrifft das Gebäude mit 
sogenannter Mischnutzung, wo man also private Woh-
nungen beispielsweise hat und auch gewerbliche Nut-
zungen untergebracht sind. Der zweite Grund für unsere 
Zurückhaltung besteht darin, dass der GEAK Plus ver-
hältnismässig viel kostet im Vergleich zu der Möglich-
keit, dann auch Unterstützungsgelder vom Kanton zu 
bekommen. Wie erwähnt kostet für ein Einfamilienhaus 
ein GEAK etwa 1500 bis 2000 Franken und wenn man 
dann damit eine Förderung für eine Dachsanierung aus-
lösen will, dann bekommt man maximal 3000 Franken. 
Es kann also durchaus sein, dass man sinnvollerweise 
eine Dachsanierung macht, diese 3000 Franken Förde-
rung bekommt, ohne dass man davor zusätzlich noch 
formell einen Persilschein gekauft hat, der gerade die 
Hälfte dieses Förderbeitrages wieder wegfrisst. Kommt 
als letztes Argument dazu, weshalb wir zurückhaltend 
sind: Die Gesamterneuerungen, Gesamtsanierungen. Der 
GEAK Plus würde ja letztlich das bestehende Gebäude 
beurteilen und wenn man dann eine Gesamtsanierung 
macht, dann hat man nachher ein ganz anderes Gebäude. 
Es macht keinen Sinn, eine Gesamtsanierung fördern zu 
wollen, nur dann wenn festgestellt ist, dass das alte Ge-
bäude energetisch nicht sinnvoll gebaut ist. Aus dieser 
Sicht beurteilen wir den GEAK im Allgemeinen, den 
GEAK Plus im Besonderen als gutes Beratungs- und 
Visualisierungsinstrument, es sollte aber freiwillig blei-
ben. 

Standesvizepräsident Campell: Grossratsstellvertreter 
Deplazes, wollen Sie eine kurze Nachfrage stellen? 
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Deplazes: Vielen Dank für die Antwort, ich halte den 
GEAK Plus für eine sehr gute Sache oder GEAK allge-
mein. Wird der Kanton noch vermehrt Anstrengungen 
unternehmen, um diese Berichtsart, diese noch bekannter 
zu machen? 

Regierungspräsident Cavigelli: Der GEAK wird 
höchstwahrscheinlich auch in der revidierten MuKEn 
Aufnahme finden. Was sind die MuKEn? Das sind die 
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich und 
die basieren zur Zeit auf einer Abmachung, auf einem 
vertraglichen Fundament zwischen den Kantonen und 
sind Richtschnur, um dann letztlich Aufnahme zu finden 
in den kantonalen Energiegesetzen. Ich gehe davon aus, 
dass der GEAK auch prominent in dieser neuen MuKEn 
drinsteht und wir mit Sicherheit mindestens den Standard 
übernehmen, der dort empfohlen wird auf der Basis der 
Diskussion bei den Energiedirektoren. Was man aller-
dings bemerken muss, und das darf Sie vielleicht zuver-
sichtlich stimmen, Herr Deplazes, wir sind in der Ver-
gangenheit in diesem Punkt in der besseren Hälfte, deut-
lich an der Front unterwegs gewesen mit der Förderung 
und der Unterstützung des GEAK‘s und werden das auch 
weiterhin sein. 

Standesvizepräsident Campell: Wir fahren weiter mit der 
Frage von Grossrat Engler betreffend Zusammensetzung 
Tourismusrat Graubünden. Regierungsrat Trachsel. 

Engler betreffend Zusammensetzung „Tourismusrat 
Graubünden“ 
 
Frage 
 
Anlässlich der Budgetdebatte vom vergangenen Dezem-
ber konnten wir gegen den Willen einiger Ratsmitglieder 
den Verpflichtungskredit für das Kooperationsprogramm 
2014 – 2021 freigeben. Anlässlich der Debatte wurde 
von Regierungsrat Trachsel darauf hingewiesen, dass die 
Gelder nicht durch ein kantonales Amt oder GRF ge-
sprochen werden. Die eingereichten Gesuche sollen 
durch einen mit Fachleuten besetzter Tourismusrat, der 
von Personen besetzt sein solle, welche nicht im Kanton 
Graubünden ansässig sind, beurteilt und die Entschei-
dungsgrundlagen der Regierung vorgelegt werden. 
In der Regierungsmitteilung vom 7. Januar 2014 war zu 
lesen, dass der Tourismusrat die Regierung in strategi-
schen Themen, insbesondere in der weiteren Entwick-
lung der Destinationen beraten soll. Er soll Impulse für 
internationale Wettbewerbsfähigkeit schaffen und hierzu 
innovative Projektentwicklungen fördern. Er sorgt für 
eine kritisch-kreative Aussensicht und einen zukunftsge-
richteten Dialog mit den Tourismusakteuren. 
Seit der Veröffentlichung der Regierungsmitteilung vom 
3. April 2014 sind nun neun Personen des Tourismusra-
tes bekannt. Bei sieben Personen habe ich keine Einwän-
de, leider stellen sich mir bei der Nomination der beiden 
berufenen Bündnern, RR Trachsel und GRF Präsident 
Friberg doch einige Fragen. Gerade die Einsitznahme 
von GRF Präsident Friberg ist für mich äusserst fraglich, 
da GRF ein Player im Tourismusumfeld Graubünden ist 

wie alle übrigen DMO oder RETO. Nach meiner Ansicht 
nach ist gerade deshalb GRF genau gleich zu behandeln, 
wie alle anderen Tourismusorganisationen oder Anbie-
ter, welche Anträge an den Tourismusrat richten können.  
Von dieser Ansicht her hätte ich gerne folgende Fragen 
beantwortet: 
− Sieht die Regierung mit der Nomination von GRF 

Präsident Friberg nicht eine Ungleichbehandlung der 
übrigen Tourismusanbieter im Kanton Graubünden. 

− Ist die Regierung bereit, Marcel Friberg wiederum 
aus dem Tourismusrat zu nehmen um die Unabhän-
gigkeit des Tourismusrates zu festigen? 

− Verstösst die Nomination von RR Trachsel und ab 
dem neuen Jahr seines oder seiner Nachfolgerin nicht 
gegen die Grundlagen der Corporate Governance für 
den Kanton Graubünden? 

Regierungsrat Trachsel: Die Fragen von Grossrat Engler 
kann ich wie folgt beantworten. Erste Frage: Sieht die 
Regierung mit der Nomination von GRF-Präsident 
Friberg nicht eine Ungleichbehandlung der übrigen 
Tourismus-Anbieter im Kanton Graubünden? Die Zu-
sammensetzung des Tourismusrates erfolgt gezielt aus-
gerichtet auf verschiedene Fachkompetenzen, die als 
wichtig erachtet werden für eine zukunftsgerichtete 
Entwicklung des Bündner Tourismus, insbesondere 
Standort- und Destinationsmanagement, Destinations-
entwicklung, Tour Operating, Kongress und Weiterbil-
dung, fremde Märkte und Völker, Angebotsgestaltung 
und -vermarktung, Logistik- und Transportsysteme so-
wie neue Social Media. Der Tourismusrat soll neben 
einer kritisch-kreativen Aussensicht immer auch stark 
die Sicht des Gastes einbringen. Alle interessierten und 
offenen Destinationen können im Dialog von der Fach-
kompetenz des Tourismusrates sehr viel profitieren. Der 
Präsident von Graubünden Ferien, Marcel Friberg, wur-
de nicht in den Tourismusrat gewählt, um darin die An-
liegen von GRF zu vertreten, sondern des gesamten 
Tourismus Graubünden und der Marke Graubünden, 
deren Nutzung und Weiterentwicklung der Kanton als 
Markeneigentümer GRF übertragen hat. Insofern ent-
steht auch keine Ungleichbehandlung der übrigen Tou-
rismusanbieter. 
Frage zwei: Ist die Regierung bereit, Marcel Friberg 
wiederum aus dem Tourismusrat zu nehmen, um die 
Unabhängigkeit des Tourismusrates zu festigen? Neben 
dem von Amtes wegen einsitznehmenden Vorsteher des 
Departementes für Volkswirtschaft und Soziales und 
dem Präsident von Graubünden Ferien gehören dem 
Tourismusrat sieben weitere von der Regierung gewählte 
Personen an. Die Regierung sieht angesichts dieses Ver-
hältnisses und der gewählten Persönlichkeiten die Unab-
hängigkeit des Tourismusrates durch die Einsitznahme 
von Marcel Friberg in keiner Weise gefährdet und er-
kennt daher auch keine Notwendigkeit, diese Wahl rück-
gängig zu machen. Insbesondere auch, da ja alle Touris-
musinteressierten von GRF profitieren können, sofern sie 
das auch wollen. 
Die dritte Frage: Verstösst die Nomination von Regie-
rungsrat Trachsel und ab dem 1. Januar 2015 seines oder 
seiner Nachfolgerin nicht gegen die Grundlagen von 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden? 
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Gemäss dem Bericht betreffend Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden 
finden die Grundsätze zur Umsetzung der Public Corpo-
rate Governance insbesondere im Umgang mit den 
selbstständig öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kan-
tons Graubünden Anwendung. Der Tourismusrat ist kein 
eigentliches Organ, weder einer solchen Anstalt noch 
einer anderen Institution, sondern wird als Expertengre-
mium eingesetzt, das zur Weiterentwicklung des Ge-
samtsystems Bündner Tourismus beitragen soll. Die 
Regierung erkennt darin keinen Verstoss gegen die 
Grundlagen der Corporate Governance für den Kanton 
Graubünden. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Engler, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Engler: Nein, ich möchte keine Nachfrage. Ich danke 
recht herzlich für die Beantwortung und bitte einfach, 
sensibel in diesem Bereich umzugehen, wir haben im 
Tourismus immer sehr grosse Diskussionen.  

Standesvizepräsident Campell: Wir fahren weiter mit der 
Frage von Grossrat Fasani concernente l'iniziativa popo-
lare „Solo una lingua straniera nella scuole elementari“. 
Diese Antwort gibt Regierungsrat Martin Jäger. 

Fasani concernente l’iniziativa popolare "Solo una 
lingua straniera nelle scuole elementari" 
 
Domanda 
 
Torno ancora sull'iniziativa popolare "Solo una lingua 
straniera nelle scuole elementari", la cui raccolta di firme 
è stata regolarmente consegnata alla Cancelleria di Stato 
il 27 novembre 2013. 
A questo punto mi permetto porre al lodevole Governo 
tre domande? 
1. Qual è lo scadenziario previsto per trattare l'iniziati-

va? 
2. Che conseguenze causa l'iniziativa per la scuola 

popolare del Cantone in merito al Piano d'insegna-
mento 21? 

3. Condivide il Governo l'opinione che nei Grigioni 
anche per il futuro deve valere il principio, che la 
prima lingua straniera d'insegnamento nelle scuole 
popolari dev'essere quella del vicino? 

Regierungsrat Jäger: Già durante l'ora delle domande 
della sessione di giugno 2013, stimato granconsigliere 
Fasani, ha presentato delle domande sul concetto sulle 
lingue straniere dei Grigioni e sull'iniziativa popolare 
cantonale per una sola lingua straniera nelle scuole ele-
mentari. Questa iniziativa popolare è nel frattempo ri-
uscita. Nulla è cambiato per quanto riguarda il contenuto 
delle risposte del Governo, che trova alle pagine 1063 e 
1064 del protocollo del Gran Consiglio dell'ultima sessi-
one di giugno.  
Il Governo risponde come segue alle tre domande attuali: 
Domanda uno: Qual è lo scadenziario previsto per tratta-
re l'iniziativa? Risposta: L'iniziativa legislativa sotto 

forma di proposta generica è stata inoltrata alla Cancelle-
ria dello Stato il 27 novembre 2013. Conformemente 
all'art. 68 della legge sui diritti politici nel Cantone dei 
Grigioni, il Governo deve sottoporre al Gran Consiglio il 
proprio messaggio relativo a un'iniziativa riuscita entro 
un anno dall'inoltro. Secondo la pianificazione degli 
affari della Conferenza dei presidenti, il dibattito sull'ini-
ziativa sulle lingue straniere è previsto per la sessione di 
aprile 2015. Se il Gran Consiglio respinge un'iniziativa 
in forma generica con o senza controprogetto, si tiene in 
seguito una votazione popolare. Se il Gran Consiglio 
approva un'iniziativa in forma generica e presenta un 
controprogetto, si tiene anche in questo caso una votazi-
one popolare. Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa 
in forma generica senza controprogetto, non si tiene una 
votazione popolare.  
Domanda due: Che conseguenze causa l'iniziativa per la 
scuola popolare del Cantone in merito al Piano d'inseg-
namento 21? Risposta: Come già osservato in occasione 
della sessione di giugno 2013, per quanto riguarda il 
Piano d'insegnamento 21 i Grigioni mirano a raggiunge-
re gli stessi obiettivi degli altri Cantoni che partecipano a 
questo storico progetto di coordinamento. Il Piano d'in-
segnamento 21 parte dal presupposto che la prima lingua 
straniera venga insegnata a partire dalla 3a classe ele-
mentare e la seconda a partire dalla 5a classe elementare. 
Come in altri dieci Cantoni, anche nei Grigioni si inizia 
con una lingua nazionale quale prima lingua straniera. 
Scostarsi dalla strategia prevista dal Piano d'insegnamen-
to 21 vorrebbe dire che nei Grigioni il programma d'in-
segnamento e la dotazione di ore andrebbero organizzati 
in modo autonomo e considerevolmente diverso rispetto 
a quanto previsto dal programma d'insegnamento co-
mune. Ciò non porterebbe soltanto a problemi di coordi-
namento di difficile soluzione. Un'elaborazione di ampie 
parti del programma d'insegnamento appositamente per i 
Grigioni avrebbe anche importanti conseguenze finanzia-
rie.  
Domanda 3: Condivide il Governo l'opinione che nei 
Grigioni anche per il futuro deve valere il principio, che 
la prima lingua straniera d'insegnamento nelle scuole 
popolari dev'essere quella del vicino? Risposta: Il con-
cetto sulle lingue straniere dei Grigioni parte dal princi-
pio menzionato. Il Gran Consiglio ha approvato a chiara 
maggioranza la vigente regolamentazione delle lingue 
straniere sia in occasione della revisione parziale della 
legge per le scuole popolari nella sessione di aprile 2008, 
sia in occasione della revisione totale della legge scolas-
tica del 21 marzo 2012. L'attuazione di queste decisioni è 
in corso. I bambini più grandi che stanno imparando due 
lingue straniere si trovano attualmente nella 6a classe 
elementare. Il Governo ritiene sbagliato modificare 
nuovamente il vigente concetto sulle lingue straniere, 
senza prima disporre di esperienze definitive.  

Standesvizepräsident Campell: Granconsigliere Fasani, 
desidera fare una breve domanda? 

Fasani: Non ho domande in merito ma ringrazio il Con-
sigliere di Stato Martin Jäger che a nome del Governo mi 
dà questa risposta esaustiva, mi dà le scadenze dell'inizi-
ativa "Solo una lingua straniera nelle scuole elementari". 
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Mi fa inoltre piacere vedere che il Governo, tutt'ora 
compatto come prima e sempre, è in chiaro sul valore del 
trilinguismo grigione. L'abbiamo visto anche con la 
sensibilità e direi l'accortezza da parte di Martin Jäger 
nel darmi una risposta in lingua italiana e di questo gli 
sono molto grato e ne sono fiero.  

Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter mit 
der Frage von Grossrat Felix betreffend öffentliches 
Beschaffungswesen, Abzahlung von Steuerschulden. 
Regierungspräsident Cavigelli. 

Felix betreffend öffentliches Beschaffungswesen – 
Abzahlung von Steuerschulden 
 
Frage 
 
Das öffentliche Beschaffungswesen im Kanton Grau-
bünden stellt hohe Anforderungen an die Anbieter, wel-
che für den Staat Lieferungen und Leistungen erbringen 
wollen. Unter anderem wird gemäss Artikel 22, lit g) des 
Submissionsgesetzes (SubG) von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge ausgeschlossen, wer Steuern oder Sozial-
abgaben nicht bezahlt hat. 
Diese Praxis erscheint gerechtfertigt, weil die Akzeptanz 
öffentlicher Beschaffungsverfahren bei den Anbietern 
massgeblich davon abhängt, wie der Staat den Grundsatz 
der gleichlangen Spiesse im Wettbewerb gewährleistet. 
Das im Beschaffungsrecht hinterlegte Interesse des Staa-
tes an der Gleichbehandlung aller Anbieter kann in der 
Realität beispielsweise mit steuerrechtlichen Interessen 
desselben Staates im Widerspruch stehen. So kann es im 
Interesse des Staates und der Gesamtheit aller Steuer-
pflichtigen sein, dass Steuerschulden von Unternehmen 
oder Privaten mittels Abzahlungsvereinbarungen getilgt 
werden. 
Die gewerbliche Wirtschaft unseres Kantons wird in den 
nächsten Jahren die Auswirkungen der Zeitwohnungsini-
tiative schmerzhaft spüren. Umso wichtiger sind, na-
mentlich für das Bauhaupt- und das Baunebengewerbe, 
in naher Zukunft die öffentlichen Aufträge. In diesem 
Zusammenhang erhält der Grundsatz von Art. 22. lit g) 
SubG, wonach nur öffentliche Aufträge erhält wer Steu-
ern oder Sozialabgaben bezahlt hat, zusätzlich prominen-
te Bedeutung. 
Für den Fragesteller ergibt sich deshalb nachfolgende 
Frage: 
Wurden in den letzten zwei Jahren vom Kanton Auf-
träge an Unternehmungen vergeben, welche ihre 
Steuerschulden am Stichtag der Angebotseinreichung 
nicht fälligkeitsgemäss bezahlt hatten und mit denen 
stattdessen zur Tilgung Ihrer Steuerschuld eine Ab-
zahlungsvereinbarung eingegangen wurde? 

Regierungspräsident Cavigelli: Grossrat Felix unterbrei-
tet die Frage: Wurden in den letzten zwei Jahren vom 
Kanton Aufträge an Unternehmungen vergeben, welche 
ihre Steuerschulden am Stichtag der Angebotseinrei-
chung nicht bezahlt hatten und mit denen stattdessen zur 
Tilgung ihrer Steuerschuld eine Abzahlungsvereinbarung 
eingegangen worden ist? Unsere Antwort: Gemäss Art. 

22 des Submissionsgesetzes wird ein Angebot aus ver-
schiedenen Gründen ausgeschlossen, unter anderem, 
wenn die Steuern oder die Sozialabgaben nicht bezahlt 
sind. Auch dann, wenn die Selbstdeklaration nicht wahr-
heitsgemäss ausgefüllt worden ist und auch dann, wenn 
sich eine Unternehmung in einem Konkursverfahren 
befindet und auch dann, wenn eine Unternehmung es hat 
über sich ergehen lassen müssen, dass eine Pfändung 
vollzogen worden ist in den letzten zwölf Monaten. Kein 
Ausschlussgrund für die Beteiligung an einem Submissi-
onsverfahren stellt dar, wenn man sich in einem laufen-
den Nachlassverfahren befindet. Man kann dann aller-
dings als Auftraggeber zusätzliche Sicherheiten verlan-
gen, bevor man den Auftrag erteilt. 
Der zweite Aspekt, die Überprüfung der Zahlung der 
fälligen Steuern: Sie erfolgt in erster Linie mittels der 
Selbstdeklaration mit diesem Blatt, das man dann unter-
schreiben und wahrheitsgetreu ausfüllen muss. Auf 
Verlangen können wir selbstverständlich die Richtigkeit 
der Angaben nachgeliefert bekommen, wir können also 
verlangen, dass man Belege vorlegt, die die Zahlung der 
Steuern beweisen. Auch möglich ist, dass wir uns für die 
Nachprüfung bevollmächtigen lassen, die Nachprüfung 
also selber machen. Unabhängig davon, dass wir den 
Offerenten mit einbeziehen, machen wir selber auf Wei-
sung des Departements, und zwar nicht nur in meinem 
Departement, sondern überhaupt in der Verwaltung, 
auch stichprobenweise Prüfungen. Diese Prüfungen, die 
wir stichprobenweise machen, erfolgen aus zwei Grün-
den: Ein Mal rein nach einem Zufallsprinzip und zum 
Zweiten natürlich bei Verdachtsmomenten. Der Aus-
schlussgrund, dass man Steuern nicht bezahlt habe, ist 
allerdings wiederum zu relativieren. Es geht nur um die 
Nicht-Bezahlung von fälligen Steuern, also solche, die 
man tatsächlich auch bezahlen muss. Es geht nur um 
Steuern, die mit dem Betrieb zusammenhängen, mit dem 
Betrieb, der dann letztlich eine Arbeitsvergabe durch die 
öffentliche Hand erwirken möchte. Beispielsweise in 
Verzug sein mit der Bezahlung der Erbschaftssteuern 
verhindert nicht, dass ein Unternehmer dann im Gegen-
zug beispielsweise als Baumeister nicht trotzdem eine 
Arbeit bekommt. Auch wird es eingeschränkt im Um-
fang, in der Höhe der geschuldeten Steuer. Die Höhe der 
geschuldeten Steuer, wo man in Zahlungsverzug ist, 
muss zu einem Wettbewerbsvorteil des Unternehmens 
führen im Vergleich zu anderen Unternehmungen, die 
die Steuern bezahlt haben. Konkretes Beispiel zur Ver-
anschaulichung: Wenn man beispielsweise die Mineral-
ölsteuer im Betrag von 250 Franken noch nicht bezahlt 
hat, dann hat man keinen Wettbewerbsvorteil und somit 
kann man den Zuschlag trotzdem noch bekommen. 
Nicht vom Ausschlusstatbestand von Art. 22 Submissi-
onsgesetz ist erfasst, wenn Zahlungen noch gar nicht 
fällig sind. Darunter fallen natürlich auch Vorgänge, wo 
man mit der Steuerverwaltung Abzahlungsvereinbarun-
gen trifft. Konkret erwirkt man damit eine Stundung, 
also eine Stückelung der Zahlungsraten, die man der 
Steuerverwaltung dann fristgerecht abliefern muss und 
wenn man die dann einhält, dann kommt man nicht in 
Verzug mit der Steuerzahlungspflicht. 
Im Jahr 2013 hat uns die Steuerverwaltung erklärt, habe 
es 6429 Zahlungserleichterungen gegeben, also doch 
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eine stattliche Zahl von natürlichen Personen, also Men-
schen und Firmen, juristischen Personen, haben um 
Zahlungserleichterung nachgesucht und diese dann auch 
bekommen. Der Kanton vergibt insgesamt 3000 Einzel-
vergaben jährlich. Auch dies ist eine stattliche Zahl, die 
es auch vor Augen zu halten gilt. Und wenn jetzt die 
Frage gestellt wird, dass man die letzten zwei Jahre in 
den Fokus nehme, ob es einzelne Vergaben gegeben 
habe, wo auch Abzahlungsvereinbarungen bestanden 
haben, so haben wir, Sie mögen das uns nachsehen, jetzt 
nicht alle 6500 Zahlungserleichterungen durchgesichtet 
in den letzten paar Tagen, mit eingeschlossen die Oster-
feiertage, und das auch noch gespiegelt mit den rund 
3000 Arbeitsvergaben, die wir allein in einem Jahr ma-
chen und dann das alles mal zwei. So kann man aber 
trotzdem festhalten, dass insbesondere, so haben wir 
vermutet, eine Branche interessiert, nämlich die Baufir-
men. Und dann haben wir uns dann letztlich in Rück-
sprache mit der Steuerverwaltung kundig machen kön-
nen, dass es nur ganz ganz wenige Einzelfälle seien, wo 
Baufirmen Liquiditätsprobleme gehabt hätten und des-
halb dann auch Zahlungsvereinbarungen bekommen 
haben. Somit kann man also die Dimension, die Trag-
weite der Frage etwas eingrenzen, wenn auch nicht zah-
lenmässig gut greifbar. Wichtig zu wissen ist, dass das 
Interesse des Kantons natürlich das ist, einerseits den 
Wettbewerb zu ermöglichen, auf der anderen Seite auch 
Fairness und Gleichbehandlung zu haben und als Letz-
tes, nicht zuletzt auch für Unternehmungen, die in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten sind, ihnen nach Möglich-
keit, wenn es gerechtfertigt ist, etwas grosszügig entge-
genzukommen, damit sie sich wirtschaftlich auch erho-
len können von einer schwierigen Situation. Die schwie-
rige Situation kann ja einerseits verschuldet sein, sie 
kann aber auch unverschuldet eintreten. Das ist Ihnen 
allen bekannt und leicht nachvollziehbar und für solche 
Fälle soll es Abzahlungsvereinbarungen nach unserem 
Verständnis durchaus geben und die sollen nicht dazu 
führen, dass man dann in Wettbewerbsverfahren ausge-
schlossen wird von der Zuteilung von öffentlichen Auf-
trägen. Kommt noch dazu, und das scheint mir ziemlich 
wichtig zu sein, damit man das auch richtig positionieren 
kann aus der Wettbewerbsoptik, wer eine Zahlungser-
leichterung bekommt, einen Zahlungsaufschub be-
kommt, der muss hierfür, für die geschuldete Steuer, 
auch Zinsen zahlen und der Zins beträgt vier Prozent 
zurzeit, ist also eine recht teure Finanzierung, und wir 
haben bisher keine Anhaltspunkte bekommen, dass das 
rechtswidrig oder irgendwie in Umgehungsabsicht er-
folgt sei. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrat Felix, haben Sie 
eine kurze Nachfrage? 

Felix: Ich habe keine Nachfrage. Ich möchte dem Herrn 
Regierungspräsidenten danken für die seriöse Abklä-
rung. Ich bin mit dem Umfang der Ausführung zufrie-
den. Mit dem Inhalt, muss ich ehrlicherweise gestehen, 
bin ich nicht zufrieden. Mir fehlt die explizite Beken-
nung dazu, dass in einem immer schwieriger werdenden 
wirtschaftlichen Umfeld diejenigen Aufträge erhalten 
sollen, die ihre Aufgaben gegenüber dem Staat eben 

erfüllt haben und die anderen, die sie nicht erfüllt haben, 
sollen eben diese Aufträge nicht erhalten. Das, glaube 
ich, ist im Gesetz auch so niedergeschrieben und ent-
spricht dem Willen des Gesetzgebers. Ich werde aber 
keine Nachfrage stellen und es mit dieser Erklärung 
bewenden lassen, allenfalls mir vorbehalten, weitere 
Abklärungen in diesem Zusammenhang noch zu treffen.  

Standesvizepräsident Campell: Wir machen weiter mit 
der Frage von Grossrätin Florin betreffend Auswirkun-
gen auf Erasmus+ und Horizon 2020. Ich gebe das Wort 
Regierungsrat Martin Jäger. 

Florin-Caluori betreffend Auswirkungen auf Eras-
mus+ und Horizon 2020 
 
Frage 
 
Nach der Annahme der Eidgenössischen Initiative gegen 
die Masseneinwanderung  behandeltet die EU die 
Schweiz vorläufig nicht mehr als assoziiertes Mitglied 
des Programms Erasmus +, sondern als Drittstaat. Die 
EU sistierte die Verhandlungen für die Finanzierungspe-
riode 2014 bis 2020.  
Nachdem die EU die Schweiz von Erasmus+ und Hori-
zon 2020 zumindest vorläufig ausgeschlossen hat, lässt 
der Bundesrat eine Übergangslösung für 2014 ausarbei-
ten. Studenten und Forscher sollen direkt vom Bund 
unterstützt werden. Gemäss Bundesrat, Schneider-
Ammann,  hat der Bundesrat das Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung beauftragt, eine Übergangslö-
sung zu erarbeiten. Wie die Kriterien für die Finanzie-
rung aussehen sollen und welcher Betrag dafür zur Ver-
fügung gestellt werden soll, steht noch offen. 
Von diesem Entscheid sind auch die HTW in Chur sowie 
verschiedene Forschungsinstitutionen betroffen. 
Aus diesem Grund bitte ich die Regierung folgende 
Fragen zu beantworten: 
1. Welche Auswirkungen hat der Entscheid des Aus-
schlusses der Schweiz aus Erasmus+ und Horizon 2020 
auf die Bildungs- und Forschungsinstitutionen in Grau-
bünden? 
2. Welche Massnahmen zur Sicherstellung von Eras-
mus+ und Horizon 2020 für die Bündner Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen wurden seitens der Regierung 
bereits unternommen?  
3. Welche Möglichkeiten sieht die Regierung, die Bil-
dungs-und Forschungsinstitutionen Graubündens dabei 
in Zukunft zu unterstützen? 

Regierungsrat Jäger: Damit haben wir dann den Buch-
staben F Ihres Rates abgearbeitet. Das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation, SPFI, welches in 
der Schweiz für die Umsetzung des europäischen Be-
rufsbildungs- und Jugendprogramms mit der Bezeich-
nung Erasmus+ zuständig ist, hat am 7. März informiert, 
dass die Schweiz im Jahre 2014 den Status eines Projekt-
landes für Projektausschreibungen verliere, eine Teil-
nahme von Schweizer Institutionen als Projektpartner im 
Status eines Drittlandes jedoch weiterhin möglich sei. 
Horizon 2020 ist ein Förderprogramm der Europäischen 
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Union für Forschung und Innovation. Dazu teilte das 
SPFI am 10. März mit, dass die Schweiz ab 26. Februar 
2014 im Status eines Drittlandes als Projektpartner und 
Koordinator teilnehmen könne. Eine Teilnahme an Ein-
zelprojekten sei mit diesem Status nicht mehr möglich. 
Der Bundesrat will jedoch Forschende in der Schweiz, 
welche aufgrund der Sistierung der Verhandlungen im 
Forschungsprogramm Horizon 2020 von der For-
schungszusammenarbeit ausgeschlossen sind, direkt 
unterstützen. Am letzten Mittwoch nun hat der Bundes-
rat eine Übergangslösung respektive eine Aufstockung 
der finanziellen Mittel für die Beteiligung am europäi-
schen Mobilitäts- und Kooperationsprogramm Erasmus+ 
verabschiedet. Demgegenüber müssen allerdings im 
Bereich von Bildungseinrichtungen diverse andere Pro-
jektmittel des Bundes gekürzt werden. 
Zu Ihrer Frage eins, Grossrätin Florin: Die Einschrän-
kungen von Erasmus+ wirken sich nachteilig auf den 
Studierenden- und Dozierenden-Austausch der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft, HTW Chur, der 
Pädagogischen Hochschule Graubünden und der Theo-
logischen Hochschule Chur mit ihren Partnerhochschu-
len im europäischen Umfeld aus. Der Austausch mit 
aussereuropäischen Partnerhochschulen ist davon aller-
dings nicht betroffen. Neben den Forschungsabteilungen 
der drei genannten Hochschulen spüren auch die übrigen 
in Graubünden ansässigen Forschungsinstitutionen die 
Auswirkungen, indem die Antragsstellung insgesamt 
aufwendiger wird und der Status als Drittland die Suche 
nach geeigneten europäischen Projektpartnern erschwert. 
Der Ausschluss hat sowohl bezüglich Erasmus+ wie 
auch Horizon 2020 höhere Kosten für die betroffenen 
Institutionen zur Folge. Langfristig gravierender sind 
jedoch die Konsequenzen, welche sich daraus ergeben, 
dass die Schweiz in den europäischen Netzwerken nicht 
mehr als gleichwertiger Partner anerkannt wird. Damit 
wird unsere Rolle als Ausbildungs- und Forschungs-
partner im europäischen Wettbewerb spürbar ge-
schwächt. 
Die Antwort zu Frage zwei lautet wie folgt: Betreffend 
Erasmus+ stehen die Hochschulen, soweit sie den Aus-
tausch direkt selbst betreuen, im Gespräch primär mit 
ihren bisherigen europäischen Partnerhochschulen, um 
bilaterale Regelungen zu erreichen und die vom Bund 
zugesicherten Beitragszahlungen weiterhin nutzen zu 
können. Zusätzlich sollen die Netzwerke mit Hochschu-
len ausserhalb Europas verstärkt genutzt werden. Mit der 
Verabschiedung des Gesetzes über Hochschulen und 
Forschung, GHF, hat der Kanton die Bedeutung des 
Forschungsplatzes Graubünden anerkannt und die 
Grundlage geschaffen, über die Wirtschaftsförderung 
hinaus Grundbeiträge an die Forschungsinstitute auszu-
richten. Die entsprechenden Verordnungen zur Umset-
zung des Gesetzes werden von der Regierung derzeit 
vorbereitet. Dabei muss die neue Ausgangslage natürlich 
mitberücksichtigt werden. Die Bündner Regierung be-
grüsst insbesondere den Entscheid des Bundesrates be-
züglich der Übergangslösung für Erasmus+. 
Als Drittes haben Sie gefragt, welche Möglichkeiten die 
Regierung sähe, die Bildungs- und Forschungsinstitutio-
nen Graubündens in Zukunft zu unterstützen. Unsere 
Antwort: Mit der bevorstehenden Inkraftsetzung des 

GHF besteht nun neu die Grundlage für einen Leistungs-
auftrag des Kantons zur Führung zum Beispiel der 
Graduate School Graubünden. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Graduate School durchaus ein wesentliches 
Instrument zur Stärkung des Hochschul- und For-
schungsplatzes Graubünden bilden wird und den akade-
mischen Nachwuchs auch im Hinblick auf Mobilität und 
Forschungsexzellenz sowie in Zusammenarbeit mit 
HTW, PHGR und THC unterstützen kann. 

Standesvizepräsident Campell: Grossrätin Florin, haben 
Sie noch eine kurze Nachfrage? 

Florin-Caluori: Ich danke Regierungsrat Jäger herzlich 
für die Beantwortung meiner Fragen und ich bin immer 
froh, wenn Regierungsrat Jäger diese Thematik weiterhin 
unterstützend verfolgt und auch bei Bedarf Lücken zu 
schliessen versucht und Lösungen klärt für unsere Hoch-
schulen im Kanton Graubünden und für unsere Jugend, 
für unsere Bildung. Ich danke Ihnen, Regierungsrat 
Jäger, für die Ausführungen und habe keine weitere 
Nachfrage. 

Standesvizepräsident Campell: Geschätzte Grossrätin-
nen, geschätzte Grossräte, es ist 12.10 Uhr, wir machen 
Mittagspause. Im Laufe des Vormittags ist folgende 
Anfrage eingegangen: Anfrage Pfenninger betreffend 
Lichtverschmutzung der Anstalt Realta. Eau giavüsch a 
Vus tuots bun appetit e'ns vzainsa darcho a las duos cò in 
sela. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstosse eingegangen: 
− Anfrage Pfenninger betreffend Lichtverschmutzung 

der Anstalt Realta 
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