
15. Juni 2015 889 

 
Wortlautprotokoll des Grossen Rates des Kantons Graubünden 

 
Montag, 15. Juni 2015 

Eröffnungssitzung 

 
Vorsitz: Standespräsident Duri Campell 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Baselgia-Brunner, Casty, Tomaschett (Breil) Koch (Igis) 
 
Sitzungsbeginn: 14.30 Uhr 
 
 
 
 
Eröffnungsansprache  

Standespräsident Campell: Was das Leben in einer 
Region bedeuten kann, haben wir heute Morgen alle 
selber erlebt. Der Weg ans Ziel ist oft ziemlich kurven-
reich und darum hoffe ich, dass Sie alle diese anspruchs-
volle Anreise gut überstanden haben. Gleichzeitig danke 
ich all den Menschen aus Arosa, welche an der Vorberei-
tung und Gestaltung dieser Landsession mitgewirkt 
haben und uns als Gäste empfangen. „Grossräte, zeigt 
Rückgrat“ war eine Schlagzeile in der „Schweiz am 
Sonntag“ vom 24. Mai 2015. Rückgrat zeigen bedeutet, 
Mut haben, Verantwortung übernehmen und zu seinen 
Überzeugungen zu stehen. Wenn das Rückgrat fehlt, 
wird man anfällig für krumme Wege und Harald 
Schmidt hat mal gesagt, dass man sich dann besser nicht 
auf die Schulter klopfen lassen soll. Mein Eindruck ist, 
dass dieser Appell „zeigt Rückgrat“ nicht nur an uns 
Grossräte, sondern auch an jede und jeden einzelnen, an 
Gremien und die Gemeinden gerichtet werden kann. Im 
Zusammenhang mit politischen und geschäftlichen Ent-
scheidungen habe ich verschiedentlich erlebt, wie die 
Leute häufig nicht mehr gewillt sind, selbstsicher ihre 
Meinung zu vertreten, Klartext zu sprechen und unange-
nehme Beschlüsse zu fällen. Man will sich nicht die 
Finger verbrennen, zögert, Verantwortung zu überneh-
men und delegiert die Entscheidungen darum lieber an 
die nächsthöhere Instanz. Kurz, es mangelt an Zivilcou-
rage.  
Mit dieser Landsession sind wir heute in einer neu fusio-
nierten Gemeinde zu Besuch. Mir ist es ein Anliegen, 
dass auch die Vertretungen aus den Gemeinden und den 
zukünftigen Regionen ihre Anliegen selbstbewusst ver-
treten und ihre Aufgaben möglichst selbstständig erledi-
gen sollen. Aufgrund meiner Erfahrungen und Beobach-
tungen habe ich allerdings eher den Eindruck, dass auch 
hier etwas mehr „Rückgrat zeigen“ angebracht wäre. 
Meines Erachtens wird seitens der Gemeinden bei Ge-
schäften, die sie autonom klären könnten, allzu oft bei 
der kantonalen Verwaltung nachgefragt. Ein Beispiel 
dafür sind die Bewilligungen für Bauten ausserhalb der 
Bauzone. Die verantwortlichen Gemeindevertreter hüten 

sich in diesen Fällen gerne davor, den schwarzen Peter 
zu übernehmen. Darum delegieren sie diese unangeneh-
men Entscheidungen dann lieber nach oben und hoffen 
auf ein Nein des Kantons. Das gleiche Phänomen ist auf 
Bundesebene feststellbar. Nachdem viele Kantone die 
Erbschaftssteuer abgeschafft haben, folgt der Vorstoss, 
der Bund solle gefälligst diese Sache einheitlich regeln. 
Gestern haben wir das Gegenteil gezeigt. Ich bin stolz, 
dass wir Rückgrat zeigten. Ich befürchte, dass dieses 
Nach-oben-Delegieren einem Zeitgeist entspricht und ein 
Ausdruck dafür ist, dass Menschen immer weniger ge-
willt sind, zu ihren Überzeugungen zu stehen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Darum mein Appell an uns 
alle: Wenn wir es eh nicht allen Recht machen können, 
dann sollten wir wenigstens das tun, wovon wir über-
zeugt sind und dazu stehen. Mit dieser kurzen Einleitung 
erkläre ich die Session für eröffnet. 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Vereidi-
gung der erstmals anwesenden Grossrats-Stellvertreter. 
Ich bitte die Herren nach vorne zu kommen. Ich bitte 
auch die Ratsmitglieder und Gäste auf der Tribüne, sich 
von den Stühlen zu erheben. Die Formel des Eides lautet 
wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des Grossen 
Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ Diejenigen, 
die den Eid leisten, bitte ich die Schwurfinger zu erheben 
und mir die Worte des Eides nachzusprechen. Die Worte 
des Eides lauten: „Ich schwöre es. Jau engir. Lo giuro.“ 
Ich bitte die zwei Herren, dies zu tun. „Ich schwöre es.“ 
Danke. Bitte, ihr könnt Platz nehmen. 

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. Jau engir. 
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Totenehrung 

Standespräsident Campell: Wir kommen zu einer To-
tenehrung. Im hohen Alter von 99 Jahren ist am 27. 
April 2015 Ettore Tenchio gestorben. Der Sohn einer 
Kaufmannsfamilie wurde am 21. Oktober 1915 in Ro-
veredo geboren, wo er aufwuchs und die Grundschule 
besuchte. Nach absolvierter Matura am Benediktinerkol-
legium Ascona folgte das Studium der Rechtswissen-
schaften, welches er 1938 erfolgreich abschloss. Ettore 
Tenchio eröffnete danach in Roveredo eine Anwalts-
kanzlei und engagierte sich schon früh in der Politik. 
1943 wurde er in den Gemeindevorstand von Roveredo 
gewählt und von der Bevölkerung des Kreises in den 
Grossen Rat entsandt, in welchem er sieben Jahre Einsitz 
nahm, ehe er 1949 in die Bündner Regierung gewählt 
wurde. Dieser gehörte er bis 1969 an, 1953 und 1957 als 
deren Präsident. In all seinen Jahren in der Bündner 
Regierung stand er dem Justiz- und Polizeidepartement 
vor. Von 1947 bis 1971 vertrat Ettore Tenchio den Kan-
ton Graubünden zudem im Nationalrat. Er war unter 
anderem Präsident der heutigen CVP Schweiz, des Ver-
kehrsvereins Graubünden, der Schweizerischen Radio- 
und Fernsehgesellschaft SRG und des Corpus Catholi-
cum. Der Verstorbene war verheiratet und hatte vier 
Kinder. Das Wirken von Ettore Tenchio zugunsten der 
Öffentlichkeit war von grosser Umsicht und Einsatzbe-
reitschaft geprägt. Für seine engere Heimat und den 
Kanton Graubünden hat er sich langjährig und in ver-
dienstvoller Weise engagiert. Dafür gebührt ihm an 
dieser Stelle der verdiente Dank. Ich bitte Sie, meine 
Damen und Herren, sowie die Zuschauer auf der Tribü-
ne, sich zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu 
erheben. Ich danke. 

Mitteilungen des Standespräsidenten 

Standespräsident Campell: Ich komme noch zu ein paar 
praktischen Sachen, weil wir hier in Arosa nicht die 
elektronische Abstimmungsanlage haben und ihr könnt 
euch auch nicht per Knopfdruck melden, wenn ihr spre-
chen wollt. Das heisst, wenn jemand sprechen will, soll 
er sich bemerkbar machen, damit ich den Namen auf-
schreiben kann und so in der richtigen Reihenfolge das 
Wort erteilen kann. Bei den Abstimmungen werden wir 
wie früher, ich werde anfragen, wer zustimmen will, soll 
bitte aufstehen, und dann werden unsere Stimmenzähler 
auszählen. Bleibt bitte solange stehen, bis fertig ausge-
zählt ist. Und dann kommt die nächste Frage und ich 
bitte Sie, nur einmal aufzustehen während einer Ab-
stimmung. Wenn Sie das Wort erhalten, bitte ich Sie, 
den Knopf auf Ihren Pulten zu drücken. Es leuchtet dann 
rot auf und dann können Sie sprechen. Bitte, wenn Sie 
fertig gesprochen haben, drücken Sie wieder den Knopf 
und ich würde kurz warten, wenn Sie sonst so einen 
Zwischenspruch geben. Weil wenn der Knopf noch auf 
rot leuchtet, dann hören das alle. Also bitte, sofort den 
Knopf drücken, weil wir im Saal nur die Möglichkeit 
haben, dass drei Mikrofone offen sein können. Also 
bitte, weil sonst kann ich nicht, wenn drei auf rot leuch-

ten, nicht jemandem das Wort erteilen. Wir werden es 
versuchen. Ich bin überzeugt, dass wir das gut über die 
Runde bringen und dass wir nun zum ersten Geschäft 
übergehen. Das erste Geschäft ist Jahresberichte Kan-
tons- und Verwaltungsgericht, Aufsichtskommission 
über die Rechtsanwälte und Notariatskommission. Für 
diese drei Berichte erteile ich dem Präsidenten der KJS, 
dies ist Grossrat Della Vedova das Wort. Sie haben das 
Wort. 

Geschäftsberichte  

Kantons- und Verwaltungsgericht sowie Aufsichts-
kommission über die Rechtsanwälte und Notariats-
kommission  

Antrag KJS 
Genehmigung der Jahresberichte 2014 des Kantons- und 
Verwaltungsgerichts, der Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte sowie der Notariatskommission. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Erlauben Sie mir, 
einige Worte zu den Jahresberichten 2014 des Kantons-
gerichtes, des Verwaltungsgerichtes sowie der Auf-
sichtskommission über die Rechtsanwälte und der Nota-
riatskommission Graubünden an Sie zu richten. Sie alle 
haben das blaue Büchlein erhalten. Die KJS, welche die 
Aufsicht über die Geschäftsführung und Justizverwal-
tung ausübt, hat sich am 28. Mai 2015 in separaten Sit-
zungen mit sämtlichen Mitgliedern unserer oberen Ge-
richte getroffen und die Berichte besprochen. Die Kom-
mission prüfte und beriet ferner die Jahresberichte 2014 
der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte und 
der Notariatskommission. Die Kommission hat in der 
Berichtsperiode keine Verfehlungen der kantonalen 
Gerichte in den zu überprüfenden Bereichen Administra-
tive Tätigkeit und Justizverwaltung festgestellt. Be-
schwerden gegen das Kantonsgericht oder das Verwal-
tungsgericht hatte die Kommission für Justiz und Sicher-
heit in der Gerichtsperiode nicht zu behandeln.  
Ich komme zum Kantonsgericht. Leitfaden für die Be-
sprechung mit dem Gesamtgericht unter der Führung des 
Kantonsgerichtspräsidenten, Dr. Norbert Brunner, den 
ich heute im Grossen Rat begrüsse, war der Geschäftsbe-
richt 2014 des Kantonsgerichtes. Anstelle von Wiederho-
lungen wird auf diesen verwiesen, ebenso auf die Seite 4 
bis 7 des Ihnen bekannten Berichtes der KJS dieses 
Jahres. Im Besonderen kam die Geschäftslast des Kan-
tonsgerichtes zur Sprache. Es muss festgestellt werden, 
dass die Zahl der eingegangen Fälle am Kantonsgericht 
im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Dies ist vor 
allem dem starken Anstieg von zivilrechtlichen Be-
schwerden im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
zurückzuführen, die wiederum sehr aufwendig sind. 
Stark gestiegen ist auch der Bereich unentgeltliche 
Rechtspflege mit entsprechenden Kostenfolgen. Zur 
Dauer der Verfahren: Erfreulicherweise ist die Zahl der 
in weniger als drei Monaten erledigten Fälle gestiegen. 
Die Zahl der Fälle mit einer Verfahrensdauer zwischen 
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vier und zwölf Monaten und mit überjähriger Verfah-
rensdauer ist hingegen weiter angestiegen. Zu mehr 
Aufwand führten die Zunahme der Komplexität der Fälle 
und die neuen bundesrechtlichen Prozessordnungen, 
namentlich die ZPO und StPO. Des Weiteren ist seit dem 
1. Januar 2013 das Kantonsgericht auch die einzige 
kantonale Beschwerdeinstanz im Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht. Intern getroffene Massnahmen reichen 
laut dem Kantonsgericht nicht mehr aus. Die Entwick-
lung ist gemäss dem Kantonsgericht nach wie vor unbe-
friedigend. Es hat sich das Kantonsgericht gezwungen 
gesehen im März 2013 bei der Regierung ein Gesuch um 
Erarbeitung einer Botschaft auf Änderung von Art. 21 
GOG zu stellen mit dem Ziel, die Richterstellen im Kan-
tonsgericht von fünf auf sechs zu erhöhen. Die entspre-
chende Botschaft der Regierung wird anfangs August 
dieses Jahres von der KJS behandelt und voraussichtlich 
während der Augustsession vom Grossen Rat beraten. 
Der Jahresbericht 2014 des Kantonsgerichtes wurde von 
der Kommission einstimmig zuhanden des Grossen 
Rates verabschiedet. Ich ersuche Sie namens der Kom-
mission, auf den Bericht einzutreten und diesen so zu 
genehmigen.  
Ich komme zum Verwaltungsgericht. Leitfaden für die 
Besprechung mit dem Verwaltungsgerichtspräsidenten, 
Dr. Urs Meisser, den ich heute ebenfalls im Grossen Rat 
begrüsse, war der Geschäftsbericht 2014 des Verwal-
tungsgerichtes. Anstelle von Wiederholungen wird auch 
hier auf den Bericht der KJS dieses Jahres verwiesen. 
Besonders zur Sprache kam auch in diesem Fall die 
Geschäftslast. Die Arbeitsbelastung des Verwaltungsge-
richtes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas 
zurückgebildet. Zurückgegangen auf ein durchschnittli-
ches Mass sind auch die Weiterzüge ans Bundesgericht. 
Zur Dauer der Verfahren: Die Kommission hat dazu 
keine besonderen Feststellungen gemacht. Die Verfah-
rensdauer hat sich im Vergleich zu früheren Perioden 
nicht wesentlich verändert. Zu erwähnen in diesem Zu-
sammenhang ist das Gesuch des Verwaltungsgerichtes 
an die KJS um Schaffung einer neuen Aktuariatsstelle im 
Umfang von 100 Prozent und um eine Stellenumwand-
lung im Umfang von 20 Prozent ab 1. Januar 2016. 
Grund des Gesuches sei der gestiegene Aufwand und 
unterdotiertes Aktuariat. Die KJS wird sich demnächst 
mit der Thematik auseinandersetzen. Auch der Jahresbe-
richt des Verwaltungsgerichtes wurde von der Kommis-
sion für Justiz und Sicherheit einstimmig zuhanden des 
Grossen Rates verabschiedet. Ich ersuche Sie auch dies-
bezüglich, auf den Bericht einzutreten und diesen zu 
genehmigen.  
Ich erlaube mir schliesslich, auch die Jahresberichte der 
Aufsichtskommission und über die Rechtsanwälte und 
die Notariatskommission in Graubünden anzusprechen, 
die ebenfalls von der Kommission geprüft wurden. Es 
wurden keine Auffälligkeiten oder Besonderheiten fest-
gestellt. Die Kommission beantragt Ihnen auch hier, 
einstimmig beide Berichte zu genehmigen.  

Standespräsident Campell: Danke, Herr Kommission-
präsident. Ich frage an, wer das Wort verlangt zu den 
Jahresberichten. Wenn dies nicht der Fall ist, würden wir 
zur Abstimmung übergehen. Ich schlage Ihnen vor, dass 

wir über alle vier Berichte auf einmal abstimmen. Hat 
jemand etwas dagegen? Dies ist nicht der Fall. Wer die 
vier Berichte genehmigen will, ist gebeten aufzustehen. 
Gegenmehr? Wer will sich der Stimme enthalten? Ich 
gebe Ihnen das Resultat bekannt. Wir haben die vier 
Berichte mit 116 Ja-Stimmen genehmigt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat genehmigt, auf Antrag der Kommission 
für Justiz und Sicherheit, die Jahresberichte 2014 
− des Kantonsgerichts 
− der Verwaltungsgerichts 
− der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte 
− der Notariatskommission 
mit 116 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Campell: Wir kommen zum nächsten 
Geschäft und dies sind die Berichte, die wir zur Kenntnis 
nehmen müssen. Zum Bericht zur Gebäudeversicherung 
des Kantons Graubünden darf ich das Wort dem Spre-
cher der GPK, Grossrat Christian Hartmann, das Wort 
geben. 

Gebäudeversicherung Graubünden und Kantonale 
Elementarschadenkasse  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme der Jahresberichte und der Jahresrech-
nungen 2014 der Gebäudeversicherung Graubünden und 
der Kantonalen Elementarschadenkasse. 

Hartmann, Sprecher GPK: Jahresbericht und Jahres-
rechnung der Gebäudeversicherung und der Elementar-
schadenkasse. 2014 war für die GVG ein Jahr mit star-
ken personellen und organisatorischen Wandeln. Die 
Verwaltungskommission musste aufgrund der neuen 
Amtszeitbeschränkungsregel ergänzt werden. Das Ge-
schäftsjahr 2014 zählt mit einem operativen Gewinn von 
4,6 Millionen Franken und einem betrieblichen Ergebnis 
von 23,3 Millionen zu den erfolgreichsten GVG-
Geschichte. Dieses Ergebnis konnte dank tieferen Brand-
schäden von 7,2 Millionen, der 10-Jahres Durchschnitt 
liegt bei 12 Millionen und leicht überdurchschnittlichen 
Elementarschäden von 10 Millionen erzielt werden. Aus 
reiner Leistungserbringung für Versicherung, Prävention 
und Intervention resultiert ein Verlust von 7,9 Millionen. 
Das Anlagegeschäft trug mit einer Performance von 6,3 
Prozent und einem Gewinn von 36,4 Millionen zu einem 
ausgezeichneten Ergebnis vor Rückstellung. Das Ta-
rifsystem der Gebäudeversicherung Graubünden wurde 
stark vereinfacht. Anstelle der 100 Tarifvarianten gibt es 
neu nur noch drei Tarife. Alle Tarife wurden gesenkt. 
Feuerrisiko-Zuschläge für Unternehmen entfallen. Da 
die GVG in den letzten Jahrzehnten genügend gesetzli-
che Reserven für Grossrisiko bilden konnten, darf sie 
den Hauseigentümern und der Wirtschaft Graubündens 
mit einem neuen System jährlich 8 Millionen Franken 
Prämiensenkung gewähren. Die Abteilung Versicherung 
wurde erfolgreich reorganisiert und um den Bereich 
Schadendienst erweitert. Sie ist auch für die operative 
Führung der Elementarschadenkasse verantwortlich. Im 
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Leistungsdreieck Prävention-Intervention-Versicherung 
besorgt die Abteilung Versicherung Elementarschaden-
kasse EKS das eigentliche Versicherungsgeschäft der 
Gebäudeversicherung und der Elementarschadenkasse. 
Das kantonale Schätzungsamt und die GVG haben ein 
gemeinsames Kooperationskonzept ausgearbeitet, wel-
ches die Effizienz und Effektivität der beiden Institutio-
nen erhöhen und insbesondere die gemeinsame Kunden-
betreuung verbessern soll. Der Kinderanlass "Exkursion 
Feuer und Wasser" konnte einmal mehr mit der Beteili-
gung von 2200 Fünft- und Sechstklässlern sehr erfolg-
reich durchgeführt werden. Das Ausbildungszentrum 
Pantun wurde 2014 planmässig ausgebaut. Als innovati-
ve Besonderheit wurde eine Kaminrussbrandanlage 
installiert, deren Finanzierung übernahm der Bündner 
Feuerwehrverband. Die Elementarschadenkasse war 
geprägt von zahlreichen Schneedruckschäden in 
Südbünden an Bäumen, Grundstücken und deren Er-
schliessungen. In Bergün und Klosters ereigneten sich 
zwei grössere Erdrutschschäden. Gesamthaft wurde der 
ESK 392 Fälle angemeldet mit einer von der Elementar-
schadenkasse festgelegten Schadensumme von 
1 094 470.30 Franken. Die im Jahre 2014 erfassten und 
teilweise bereits abgeschlossenen 392 Beitragsgesuche 
belasten die Betriebsrechnung der ESK total mit 766 
135.90 Franken. Die Reserven des Notfonds belaufen 
sich vor Gewinnverteilung per 31.12.2014 auf 
8 909 931.85 Franken. Wir beantragen Ihnen, vom Jah-
resbericht und Jahresrechnung 2014 der Gebäudeversi-
cherung und Elementarschadenkasse Kenntnis zu neh-
men. 

Standespräsident Campell: Ich danke Grossrat Hart-
mann. Sind Fragen? Grossrat Peyer.  

Peyer: Ich möchte nichts zu diesem Jahresbericht sagen, 
ich möchte etwas Grundsätzliches sagen zu allen den 
Jahresberichten, die wir jetzt behandeln. Ich habe mir so 
eine Liste gemacht, eine Bewertung so mit Smileys. Und 
zwar habe ich nur angeschaut in allen Jahresberichten, 
was die Verwaltungsräte oder Verwaltungskommissio-
nen oder Hochschulräte oder die Geschäftsleitungen und 
die Direktorien an Vergütungen bezogen haben. Und 
zwar habe ich nicht so sehr geschaut, wie hoch die Ver-
gütungen sind, sondern wie sie in den Berichten ausge-
wiesen werden. Und da merkt man immer noch, und das 
bedauere ich sehr, sehr grosse Unterschiede. Während 
der erste Bericht, den wir jetzt behandelt haben, der von 
der Gebäudeversicherung, schon fast als vorbildlich 
dargestellt werden kann, wie auch der z.B. von der GKB, 
gibt es andere, wo man kaum etwas findet, das relevant 
ist. Der Tiefpunkt ist wahrscheinlich die Grischelectra, 
die arbeiten alle kostenlos sowohl der Verwaltungsrat als 
auch die Geschäftsleitung, mindestens ist nichts zu fin-
den, was sie für ihre Tätigkeit bekommen haben. Wir 
haben vor wenigen Jahren einen Bericht behandelt, in-
dem wir diese Vergütungsansätze und auch Prinzipien 
besprochen haben, wo wir auch gesagt haben, wir wollen 
Transparenz, wir wollen auch eine gewisse Vereinheitli-
chung in der Höhe der Vergütung. Und ich denke, es 
wäre Zeit, dass auch betreffend Ausweis der Vergütung 
sowohl für die Verwaltungskommissionen und -räte als 

auch für die Geschäftsleitung Transparenz hergestellt 
wird, was bezogen wird und zwar nicht nur pauschal, 
sondern aufgeschlüsselt und auch nicht nur die fixen 
Vergütungen, sondern die Taggelder mit der Anzahl 
Sitzungstage und auch die Spesen. 

Standespräsident Campell: Danke. Weitere Wortmel-
dungen? Wenn dies nicht der Fall ist, so stelle ich fest, 
dass niemand dagegen ist. Somit nehmen wir Kenntnis 
vom Bericht der Gebäudeversicherung.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
von den Jahresberichten und den Jahresrechnungen 2014 
der Gebäudeversicherung Graubünden und der Kantona-
len Elementarschadenkasse. 
 
Standespräsident Campell: Wir fahren weiter mit dem 
Bericht der Kantonalbank. Und hier ist der Sprecher der 
GPK Grossrat Zanetti. 

Graubündner Kantonalbank  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbe-
richt und der Jahresrechnung 2014 der Graubündner 
Kantonalbank. 

Zanetti; Sprecher GPK: Ich komme zum Bericht der 
GKB. Die GPK hat den Geschäfts- und Nachhaltigkeits-
bericht sowie die Jahresrechnung 2014 der GKB beraten 
und der GKB einen Informationsbesuch abgestattet. Den 
Angaben auf dem Umschlag des Berichtes kann ent-
nommen werden, dass die GKB mit mehr als zwei Milli-
arden Franken über eine auch im Branchenvergleich sehr 
gute Ausstattung mit eigenen Mitteln hat. Die Kernkapi-
talquote beträgt 18,9 Prozent. Das Rating der GKB von 
Standard & Poor‘s für langfristige Verbindlichkeiten 
lautet auf AA mit Ausblick stabil. Damit weist die GKB 
für eine Bank nach wie vor ein erfreuliches Rating auf. 
Neben den Eigenmitteln trägt auch die Staatsgarantie des 
Kantons Graubünden dazu bei. Dieser hält per Ende 
2014 84,4 Prozent des Kapitals. Insgesamt setzt sich 
dieses aus 175 Millionen Dotationskapital und 75 Milli-
onen PS-Kapital zusammen. Ebenfalls auf dem Um-
schlag ersichtlich sind die Kennzahlen je PS. Die Kurs-
entwicklung der PS, und schliesslich die Kennzahlen des 
Konzerns. Der Bruttogewinn beläuft sich auf 207,3 
Millionen Franken. Der ausgewiesene Konzerngewinn 
auf 163,8 Millionen Franken. Dieser liegt rund 2,5 Milli-
onen Franken höher als im Vorjahr. Beim Nettoneugeld 
ist erstmals seit längerem ein Abfluss von 182,7 Millio-
nen Franken zu verzeichnen. Bereits für das Jahr 2015 
erwartet die GKB aber wieder ein Nettogeldzufluss. Das 
Verhältnis Geschäftsaufwand inklusive Abschreibung 
Bruttoertrag, inklusive Abschreibung zum Bruttoertrag 
von 48,8 Prozent zeigt, dass die GKB die Kosten im 
Griff hat. Es werden 804,9 Personaleinheiten beschäftigt. 
Insgesamt wurden aufgrund des Jahresergebnis 2014 95 
Millionen Franken Dividenden ausgeschüttet, die Staats-
garantie mit 2,7 Millionen Franken abgegolten und wie-
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derum zwei Millionen Franken dem Fonds für Projekte 
in Graubünden zugewiesen. Auf der Arbeitsgeberplatt-
form, kununu.com führte die GKB auch 2014 die Rang-
liste als beliebteste Arbeitgeberin in der Finanzdienst-
leistungsbranche an. Gleichzeitig erhielt die Bank die 
Auszeichnung „Beste Crowder“ für ihr Personalmarke-
ting und ihren Onlineauftritt. Es gilt der GKB weiterhin, 
im sehr herausfordernden Umfeld viel Erfolg zu wün-
schen, ist die GKB für den Kanton doch ein hervorra-
gendes Investment, sowie auch ein äusserst wichtiger 
Arbeitgeber. Die GPK anerkennt die von der GKB er-
brachten soliden Leistungen und beantragt dem Grossen 
Rat, vom Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, sowie 
der Jahresrechnung 2014 der Graubündner Kantonalbank 
Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Ich danke Livio Zanetti. Sind 
Wortmeldungen zum Bericht der Graubündner Kanto-
nalbank? Ich sehe keine Wortmeldungen, dann gehe ich 
davon aus, dass wir auch den Bericht der Kantonalbank 
zur Kenntnis nehmen. Wir fahren fort mit dem Bericht 
der Grischelectra, und hier spricht von der GPK Simi 
Valär. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht und der 
Jahresrechnung 2014 der Graubündner Kantonalbank. 

Grischelectra AG  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2013/2014 der Grischelectra AG. 

Valär; Sprecher GPK: Die Grischelectra AG ist eine 
rechtlich selbstständige Elektrizitätsgesellschaft mit A 
und B Partnern als Aktionäre. Die A-Aktionäre, das sind 
der Kanton Graubünden, die Bündner Gemeinden, 
Bündner Kraftwerksgesellschaften, die RhB und Bünd-
ner Industriebetriebe mit hohem Energiebedarf, sind mit 
70 Prozent und die energieverwertenden B-Aktionäre, 
das sind die Repower AG sowie die Axpo Trading AG, 
mit 30 Prozent beteiligt. Die Grischelectra AG wurde im 
Jahre 1978 mit dem Ziel gegründet, die eingebrachte 
Energie optimal zu verwerten. Das Aufgeld für die ein-
gebrauchte Energie beträgt unverändert 0,8 Rappen pro 
Kilowattstunde, was für das abgelaufene Geschäftsjahr 
eine Entschädigung von 5,597 Millionen Franken zur 
Folge hatte. Seit bestehen der Grischelectra AG konnten 
knapp 90 Millionen Franken Aufgeldzahlungen an den 
Kanton geleistet werden. Im vergangenen Geschäftsjahr 
stieg die eingebrachte Energiemenge um 127 Gigawatt-
stunden, oder 22 Prozent, auf knapp 700 Gigawattstun-
den an. Dies ist auf die überdurchschnittliche Hydrologie 
und die damit verbundene höhere Energieproduktion 
zurückzuführen. Die Jahreskosten der eingebrachten 
Energie betrugen ohne Aufgeld circa 32 Millionen Fran-
ken und die Produktionskosten sind auf 5,4 Rappen pro 
Kilowattstunde gesunken. Auf Seite fünf des Berichtes 
wird auf das schwierige Marktumfeld hingewiesen. Die 

marktverzehrenden Fördermodelle, EEG in Deutschland 
und KEV in der Schweiz und die Tatsache, dass der 
Strom in Euro gehandelt wird, stellt die Wasserkraft vor 
riesige Herausforderungen. Insbesondere, wenn die 
Kilowatt Stunde an der Börse für circa drei Rappen 
gehandelt wird und die Produktionskosten, es wurde 
erwähnt, bei 5,4 Rappen liegen. Dieser Preiszerfall führt 
mit dazu, dass die Energieunternehmen Investitionen in 
Aus- und Neubau von Grosswasserkraftwerken zurück-
stellen, auf die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Projek-
te verweisen und grosse Wertberichtungen auf Wasser-
kraftanlagen tätigen. Auf Seite 6 und 15 werden auf die 
Risiken für die GEAG beziehungsweise A-Aktionäre 
eingegangen. Der Partnervertrag überträgt das kommer-
zielle Risiko ganz auf die verwertende Gesellschaft. Der 
Jahresgewinn der Grischelectra AG beträgt 12 900 Fran-
ken und dient zur Zahlung der vertraglich festgelegten 
Dividende auf das Eigenkapital von 200 000 Franken. 
Die Jahresrechnung wurde nach den Vorschriften des 
Aktienrechtes und in Übereinstimmung mit den Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung, Swiss GAAP FER, 
erstellt. Die GPK bittet Sie, den 36. Bericht der GEAG 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Danke Herr Grossrat Valär. 
Sind Wortmeldungen zum Bericht Grischelectra? Gross-
rat Deplazes, Sie haben das Wort. 

Deplazes: Bereits an der Landsession in Samnaun habe 
ich darauf aufmerksam gemacht, dass der Geschäftsfüh-
rer und Verwaltungsratspräsident die gleiche Person ist. 
Dies widerspricht der guten Geschäftsführung, wenn der 
Geschäftsführer sich selber kontrolliert. Darf ich den 
Regierungsrat bitten, das Doppelmandat bei der Grisch-
electra zu thematisieren?  

Standespräsident Campell: Danke Grossrat Deplazes. 
Weitere Wortmeldungen? Wenn dies nicht der Fall ist, 
gehe ich auch hier davon aus, dass wir vom Bericht 
Grischelectra Kenntnis nehmen. Ich weiss nicht wie es 
Ihnen ergeht, aber ich merke, dass es recht warm ist. 
Also wenn es jemandem zu warm ist, erlaube ich Tenue 
Erleichterung. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2013/2014 
der Grischelectra AG. 

Standespräsident Campell: Wir fahren weiter mit den 
Psychiatrischen Diensten Graubünden. Hier ist die Spre-
cherin der GPK Frau Grossrätin Lorez-Meuli. 

Psychiatrische Dienste Graubünden  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 der Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Lorez-Meuli; Sprecherin GPK: Ich informiere Sie über 
den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 der Psy-
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chiatrischen Dienste Graubünden. Angebote: Die Tages-
klinik Glarus ist ein wichtiger Meilenstein in der strate-
gischen Ausrichtung der PDGR. Möglich wurde dieser 
Schritt dank hoher Qualität, patientengerechten Angebo-
ten und der ausgewiesenen Erfahrung in der Führung 
dezentraler Standorte. Neben der stationären und ambu-
lanten psychiatrischen Versorgung ist die Öffentlich-
keits- und Aufklärungsarbeit eine wichtige Aufgabe der 
PDGR. Dies insbesondere um einer Stigmatisierung von 
psychisch kranken Menschen entgegen zu wirken. Die 
Heilungschancen sind bei einer Früherkennung wesent-
lich grösser. Die PDGR verfolgt eine verstärkte dezent-
rale ambulante Versorgung. Werden Betroffene frühzei-
tig ambulant behandelt, können stationäre Aufenthalte 
vermieden oder verkürzt werden. Dies dient sowohl den 
Betroffenen und spart Kosten. Damit komplexe ethische 
Fragestellungen, wie Bewegungseinschränkung oder 
Zwangsmassnahmen breit abgestützt und nach ethischen 
Leitlinien diskutiert werden können, wurde eine Ethik-
kommission ins Leben gerufen. Sie besteht aus sechs 
Mitgliedern aus dem ärztlichen und pflegerischen Be-
reich der Seelsorge, den Heimzentren und dem Ma-
nagement. Ihre Themenbereiche umfassen Beratungen 
im Alltag, Standards, Prozesse, Leitlinien sowie Fort- 
und Weiterbildung. Sie stützt sich auf das Ethikkonzept, 
welches 2013 von der Geschäftsleitung verabschiedet 
wurde. Die PDGR ist ein wichtiger Arbeitgeber für 
knapp 600 Beschäftigte und bietet auch attraktive Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Dieses Engage-
ment führt dazu, dass die PDGR zurzeit keine Nach-
wuchsprobleme hat. Daneben fördert die PDGR in ihrer 
Institution auch den Einsatz von komplementären Thera-
piemethoden wie die Logosynthese und bieten in ge-
schützten Werkstätten rund 180 erwachsenen Personen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung einen Arbeits-
platz. Für Menschen, welche eine betreute Wohnform 
benötigen, bieten die PDGR im Wohnheim Montalin und 
in den Aussenwohngruppen über 36 Wohnplätze an. 
Finanzen. Bei einem Betriebsertrag von rund 87 Millio-
nen Franken resultiert ein ordentliches Ergebnis von 
1 092 000 Franken Ertragsüberschuss. Ein wichtiger 
Anteil der Erträge resultiert aus den Erträgen der Privat-
klinik Mentalva. Die Aktiven des Gutsbetriebes wurden 
per 1. Januar 2014 dem landwirtschaftlichen Bildungs- 
und Beratungszentrum Plantahof übertragen. Die Bele-
gung der Kliniken im stationären Bereich verzeichnet 
wiederum eine Steigerung bei knapp 80 000 Pflegetagen. 
Davon werden rund 24 000 Pflegetage von ausserkanto-
nalen Patienten generiert. Die Heimfrequenzen sind in 
etwa identisch. Der in den letzten Jahren übernommene 
Pauschalbetrag an die Anlagenutzung wurde im 2014 
nicht mehr ausgerichtet. Der Kanton wird somit um 
diesen Betrag entlastet. Das Eigenkapital beträgt rund 32 
Millionen Franken und die Veränderung Fonds flüssige 
Mittel plus 8 625 000 Franken. Die GPK beantragt dem 
Grossen Rat, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-
nung 2014 der PDGR Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Danke. Fragen im Zusam-
menhang mit dem Bericht Psychiatrische Dienste Grau-
bünden? Keine Wortmeldungen? Somit nehmen wir 
auch den Bericht Psychiatrische Dienste Graubünden zur 

Kenntnis. Wir fahren weiter mit dem Bildungszentrum 
Gesundheit und Soziales. Und hier berichtet aus der 
GPK Grossrat Heinz. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 des Bildungszentrums Gesundheit und Sozia-
les. 

Heinz; Sprecher GPK: Ich spreche zu Jahresbericht und 
Jahresrechnung des Bildungszentrums für Gesundheit 
und Soziales. Es ist festzuhalten, dass die verantwortli-
chen Personen des BGS ihre Aufgaben unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben im Interesse der Schule und 
der Studierenden und Lernenden positiv wahrgenommen 
haben und eingehalten haben. Die Abstimmung der 
Kantonsbeiträge mit der Staatsrechnung finden Sie auf 
Seite 34 und folgende des BGS Jahresberichtes sowie in 
der Staatsrechnung auf Seite 175. Der totale Betriebs-
aufwand inklusive ausserordentlicher Aufwand betrug 
2014 15 512 910 Franken. Demgegenüber steht ein 
Totalertrag von 15 948 200 Franken. Zum guten Resultat 
trugen unter anderem auch die Mehreinnahmen von 
71 893 Franken bei. Gemäss Regierungsbeschluss Proto-
koll Nummer so und so im Dezember 2010 übernimmt 
der Kanton zulasten des BGS-Budgets die mit den neuen 
Lohnansätzen für HF-Studierende verbundenen Mehr-
kosten von 0,6 Millionen Franken pro Jahr als Anreiz für 
die Anbieter von Praktikumsplätzen. Die Schülerzahl des 
BGS ist mit 743 Studierenden und Lernenden auch im 
Jahre 2014 stabil geblieben. Ich verweise auf Seite 48 
und 49 des Berichtes. Personelles: Das BGS beschäftigt 
84 Mitarbeitende und rund 140 externe Dozenten. Ich 
verweise auf Seite 52. Im Frühjahr musste sich das BGS 
mit einem plötzlichen Tod des Leiters der Abteilung 
Berufsmatura abfinden. Ausserdem fiel ein Leiter der 
HFI seit März krankheitshalber vollständig aus. Die 
beiden Abteilungen BM und HF werden interimistisch 
von der Direktorin geführt, was zu einer grösseren Ein-
sparung führte. Die Erhöhung des Personalaufwandes 
um rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiert 
aus der Aufstockung der Lehrkörper aufgrund zusätzli-
cher Klassen sowie zusätzlicher Kosten für Aus- und 
Weiterbildung des Lehrpersonales. Erfreulicherweise 
konnte das Budget trotz vieler unbekannten wie z.B. der 
effektiv Lernenden und Studierenden Zahlen das Führen 
von zusätzlichen Klassen oder die Absage von geplanten 
Lehrgängen mit einer Abweichung auf der Aufwandseite 
von 2,3 Prozent und auf der Ertragsseite von sechs Pro-
zent eingehalten werden. Die GPK bittet Sie geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, den Jahresbericht und die 
Jahresrechnung 2014 des BGS im positiven Sinne 
Kenntnis zu nehmen und danken den Mitarbeiter für 
ihren Einsatz. 
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Standespräsident Campell: Wir haben den Bericht von 
Grossrat Heinz gehört. Sind Fragen? Ja, Grossrätin Bu-
cher Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini: Als Gesundheits- und Sozialpolitikerin hat 
mich der Jahresbericht des BGS im Speziellen interes-
siert. Denn seit längerer Zeit wissen wir alle in diesem 
Saal, dass wir einem zunehmenden Fachkräftemangel 
zusteuern. Diese Aussage hat vor fünf Jahren schon 
Regierungsrätin Janom Steiner gemacht. Auf der Seite 
48 wie der GPK-Sprecher eben berichtet hat, auf Seite 
48 des Berichtes sehen wir dann die Übersicht der Ler-
nenden und Studierenden zwischen den Jahren 2007 bis 
2014 sowie die Anzahl der Abschlüsse im 2014. Es ist 
mir vollkommen klar, dass man die Zahlen zwischen 
Ausbildungsbeginn und Abschluss der Ausbildung nicht 
eins zu eins vergleichen kann. Man sieht jedoch einen 
gewissen Trend. Der Trend ist sehr ernüchternd. Im 2014 
haben 743 Personen eine Ausbildung gestartet. Gleich-
zeitig haben jedoch nur gerade 283 Personen im gleichen 
Jahr die Ausbildung abgeschlossen. Da frage ich mich 
schon, welche Gründe zu dieser Minimierung der Ab-
schlüsse geführt haben. Ich brauche heute keine ab-
schliessende Antwort. Meine Botschaft heisst klar, da 
besteht Handlungsbedarf und bessere Kooperation zwi-
schen Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Betreuungsin-
stitutionen sowie dem BGS. Es besteht aber auch Hand-
lungsbedarf in der Attraktivitätssteigerung der Auszubil-
denden, den Pflegefachpersonen.  

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Grossrat Sepp Caluori Sie haben das Wort. 

Caluori: Ich habe zwei Fragen zum Jahresbericht des 
BGS. Die erste Frage lautet: Warum sind die Beiträge an 
die Berufsfachschulen von der Rechnung 2013 zur 
Rechnung 2014 um knapp zwei Millionen Franken zu-
rückgegangen im Gegensatz zu den Beiträgen an das 
BGS für den gleichen Zeitraum, die um eine Million 
Franken angestiegen sind? Meine zweite Frage. Warum 
ist das BGS, welches ebenfalls berufliche Grundausbil-
dung vermittelt, nicht dem Amt für Berufsbildung und 
damit den anderen Berufsfachschulen zugeordnet? 
  
Standespräsident Campell: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Dies ist nicht der Fall. Dann erteile ich das Wort 
Regierungspräsident Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Beim BGS führen wir jedes 
Jahr in etwa die gleichen Diskussionen. Ich könnte Sie 
auf das Protokoll des letzten Jahres verweisen. Wir ha-
ben ähnliche Fragestellungen gehabt und ich werde auch 
ähnlich wieder Antwort geben. Der Fachkräftemangel im 
Bereich der Gesundheitsberufe wird uns in den nächsten 
Jahren mit Sicherheit zunehmend beschäftigen. Und der 
Fachkräftemangel an anderen Orten in unserer Gesell-
schaft wird uns auch beschäftigen. Die Zahlen der Ler-
nenden und Studierenden beim BGS gehen weiterhin vor 
allem im Bereich der Pflege, der FaGe, der Fachperso-
nen Gesundheit. nach oben. Wenn Sie auf Seite 48 dieses 
Berichtes die Zahlen anschauen, die zwei wesentlichsten 
Zahlen in diesem Bereich, Höhere Fachschule Pflege. 

Wir hatten 2014 184 Studierende. Und bezüglich FaGe 
hatten wir 281 Lernende. Beide Zahlen sind Rekordzah-
len. So hoch waren sie noch nie. Wenn wir dann auf 
Seite 49 schauen, dann sehen Sie, dass von diesen 743 
Lernenden und Studierenden, von denen Grossrätin 
Bucher gesprochen hat, 671 aus Graubünden stammen. 
Wir werden jetzt dann anschliessend den Jahresbericht 
der HTW anschauen. Wenn Sie dort beim Jahresbericht 
der HTW auf Seite 19 schauen, wie viele Studierende 
aus Graubünden an der HTW eingeschrieben sind, und 
auch dort sprechen wir von Fachkräftemangel, dort sind 
es 269. Ich sage Ihnen die Zahlen gerade noch einmal. 
An der HTW 269 Studierende aus Graubünden. Am 
BGS 671. Das bedeutet, dass wir zweieinhalb Mal mehr 
Lernende aus Graubünden an der BGS haben als ge-
samthaft an der HTW. Sie müssen diese Zahlen wirklich 
im Vergleich zueinander sehen. Wir wissen, dass wir mit 
unseren demografischen Problemen in Graubünden in 
den verschiedensten Bereichen in Probleme hineinkom-
men und alle von uns, die irgendwann pflegebedürftig 
sind, hoffen natürlich, dass wir dann auch Pflegende 
haben, die uns pflegen.  
Zu den Fragen von Grossrat Caluori: Das BGS ist das 
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales. Und 
wenn Sie die verschiedenen Ausbildungsbereiche an-
schauen, dann sehen Sie, dass das BGS nicht nur im 
Bereich der Berufsausbildung, der Sekundarstufe II, tätig 
ist, sondern darüber hinaus auch noch. Beispielsweise 
bei den Höheren Fachschulen geht es in den tertiären 
Bereich hinein. Nun, für den tertiären Bereich ist das 
Amt für Höhere Bildung zuständig, für die Sekundarstu-
fe II im Bereich der Berufsbildung das Berufsbildungs-
amt. Es wäre für das BGS schwierig, wenn zwei ver-
schiedene Dienststellen des Kantons zuständig wären. 
Und es ist in der Regel so, dass wenn ein höheres und ein 
tieferes Bildungsniveau zusammenkommen, dass man 
bezüglich der Frage der Zuständigkeit die höhere Stufe 
nimmt. Das ist die Erklärung zur ersten Frage. Die Erklä-
rung der zweiten Frage: Ich kann Ihnen die Zahlen im 
Moment hier nicht so aus dem Ärmel schütteln. Ich 
schaue es dann nachher noch genauer an. Aber Sie dür-
fen immer davon ausgehen, dass wir problematische 
Situationen haben, wenn die Budgeteingabe und dann 
die Rechnung relativ weit auseinanderliegen. Aber ich 
schaue. Die zweite Frage werde ich Ihnen bilateral noch 
genauer beantworten. 

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Wenn dies nicht der Fall ist, dann nehmen wir auch den 
Bericht des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales 
zur Kenntnis. Wir fahren weiter mi dem Bericht der 
HTW und ich erteile das Wort Grossrat Pult. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 des 
Bildungszentrums Gesundheit und Soziales. 
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Hochschule für Technik und Wirtschaft  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 der Hochschule für Technik und Wirtschaft. 

Pult; Sprecher GPK: Spätestens mit der Behandlung des 
Wirtschaftsberichtes im letzten Dezember hat die HTW 
eine prominente Stellung in der Debatte über die Zu-
kunftsgestaltung Graubündens erlangt. Und darum hat 
sich die GPK neben der Prüfung des Jahresberichts und 
der Jahresrechnung auch ein paar Gedanken zur Zukunft 
der HTW gemacht, deshalb wird mein Votum im Namen 
der GPK in zwei Teile gegliedert. Erstens zum Jahresbe-
richt. Die entscheidende Grösse, oder eine der entschei-
denden Grössen für die Entwicklung der HTW ist die 
Entwicklung der Anzahl Bachelor- und Master-
Studierende. Umso erfreulicher ist es, dass nach dem 
leichten Rückgang der Studierendenzahlen im Jahr 2013 
im Berichtsjahr 2014 wieder ein Zuwachs zu verzeich-
nen ist. 1080 Bachelor-Studierende gegenüber 1046 im 
Vorjahr und 110 Master-Studierende gegenüber 101 im 
Vorjahr markieren das Allzeit-Hoch für die HTW. Zu 
dieser positiven Entwicklung trug allerdings die Eröff-
nung einer HTW-Filiale für den Bachelor-Lehrgang 
Multimedia Production in Bern wesentlich bei. Generell, 
das scheint mir wichtig, muss uns allen bewusst sein, 
dass 921 Studierende, und das hat der Herr Regierungs-
präsident schon vorhin erwähnt, das sind 77 Prozent des 
Gesamtbestandes, ihren Wohnsitz ausserhalb Graubün-
dens haben. Also die HTW ist eine Hochschule aus 
Graubünden, aber nicht unbedingt nur für, und wie das 
Beispiel der Berner Filiale zeigt, auch nicht nur in Grau-
bünden. Dass die HTW als Teil der Fachhochschule 
Ostschweiz eine im Bildungsraum Schweiz stark inte-
grierte Institution ist, zeigt sich auch in der Ertragsstruk-
tur. Von gut 44 Millionen Franken Gesamtertrag im Jahr 
2014 stammen 19,6 Millionen Franken oder rund 45 
Prozent aus Beiträgen anderer Kantone und des Bundes. 
6,8 Millionen Franken oder rund 15 Prozent des Gesamt-
ertrages nimmt die HTW über Studien und Kursgebüh-
ren, der grossmehrheitlich, wie gesagt, grossmehrheitlich 
ausserhalb des Kantons stammenden Studierenden ein. 
4,4 Millionen Franken oder rund zehn Prozent des Ge-
samtertrages stammen aus verkauften Forschungsdienst-
leistungen, den sogenannten Wissens- und Technologie-
transfers. Es verbleiben also knapp 13,2 Millionen Fran-
ken oder rund 30 Prozent des HTW-Ertrages als Beitrag 
von uns, als Beitrag des Trägerkantons Graubünden. Die 
Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 3,4 Mil-
lionen Franken auf Total 44 090 446 Franken angestie-
gen. Erfreulich ist, dass der Ertrag aus Forschungsdienst-
leistungen um zwölf Prozent oder um 460 000 Franken 
gesteigert werden konnte. Zudem wuchsen der Beitrag 
des Trägerkantons Graubünden um fast zwölf Prozent 
und die Beiträge der übrigen Kantone um acht Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Auffallend ist, dass die HTW 
die Erträge aus der eigenen Kerntätigkeit zu positiv und 
die Bundes- und Kantonsbeiträge der Nicht-
Trägerkantone zu negativ budgetiert hat. Dem Gesamter-
trag von 44 090 446 Franken steht ein Gesamtaufwand 
von 44 085 128 Franken gegenüber. Im Ergebnis bedeu-

tet dies, dass die HTW einen kleinen Gewinn von etwas 
mehr als 5000 Franken ausweisen und in die eigenen 
Reserven überführen konnte. Der Anstieg des Aufwan-
des im Umfang von ebenfalls 3,4 Millionen Franken im 
Vergleich zum Vorjahr erfolgte vor allem im Bereich des 
Sach- und Dienstleistungsaufwandes sowie bei der Posi-
tion Unterhalt, Reparatur und Anschaffungen im Be-
triebsaufwand. Es wurde insbesondere viel Hardware 
ersetzt. Diese wurden nicht mehr geleast, sondern ge-
kauft. Zudem erfolgten Anschaffungen und ein Mieter-
ausbau in Zusammenhang mit dem Bezug der Räumlich-
keiten im Medienhaus der Somedia. Bei diesen Posten 
wurde auch das Budget deutlich überschritten. Die GPK 
beantragt dem Grossen Rat vom Jahresbericht und von 
der Jahresrechnung Kenntnis zu nehmen. Insgesamt kann 
die GPK der HTW ein gutes Zeugnis ausstellen und 
dankt den Verantwortlichen und Mitarbeitenden dafür. 
Zum zweiten Teil, zur Zukunft. Was die Zukunft angeht, 
steht die HTW vor der sehr grossen Herausforderung, 
ihre Stellung in der schweizerischen Hochschulland-
schaft institutionell neu zu definieren. Auf Ebene des 
Hochschulrates und der Schulleitung sowie anschlies-
send der Regierung und letztlich wohl auch des Grossen 
Rates muss in den nächsten Jahren definitiv entschieden 
werden, ob wirklich der Weg einer Akkreditierung als 
eigenständige Fachhochschule gewählt werden soll und 
kann. Nach den egoistischen Verlautbarungen des Kan-
tons St. Gallen scheint es heute unausweichlich, dass 
eine Akkreditierung im Rahmen der heutigen Fachhoch-
schule Ostschweiz möglich sein wird. Eine eigenständige 
Akkreditierung kann eine Chance, eine Zukunftschance 
für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Graubünden 
sein. Allerdings stellt diese Option auch grosse finanziel-
le Risiken dar, denn der Wettbewerb im Bereich der 
Fachhochschulen wird immer härter und Graubündens 
demographisches und wirtschaftliches Gewicht immer 
kleiner. Der Grosse Rat ist darum gut beraten, diese 
Entwicklung sehr aufmerksam und mit Weitsicht zu 
verfolgen. Zentral scheint der GPK, dass die Frage der 
institutionellen Akkreditierung der HTW und die Frage 
eines neuen HTW-Campus, also der zukünftigen Infra-
struktur der HTW, gemeinsam gedacht und entwickelt 
werden. Strategische Entscheide über Bildungs- und 
Forschungsinfrastrukturen müssen mit strategischen 
Entscheiden über Bildungs- und Forschungsinhalten 
sowie mit der institutionellen Positionierung einer Fach-
hochschule Hand in Hand gehen. 

Standespräsident Campell: Wir haben den Bericht der 
HTW von Grossrat Pult gehört. Sind Fragen? Wenn dies 
nicht der Fall ist, nehmen wir auch Kenntnis von diesem 
Bericht und wir fahren weiter mit dem Bericht Pädagogi-
sche Hochschule Graubünden und hier referiert Grossrä-
tin Hitz-Rusch. Darf ich bitten? 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft. 
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Pädagogische Hochschule Graubünden  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 der Pädagogischen Hochschule Graubünden. 

Hitz-Rusch; Sprecherin GPK: Seit dem 1. August 2014 
ist das neue kantonale Gesetz über Hochschulen und 
Forschung GHF sowie die dazugehörige Verordnung 
über Hochschulen mit kantonaler Trägerschaft VH in 
Kraft. Die in diesen Gesetzestexten enthaltenen Prinzi-
pien des New Public Managements führen bei der PHGR 
einerseits zu mehr Gestaltungsfreiheit in der Umsetzung 
ihres vierjährigen Leistungsauftrages und andererseits zu 
mehr Kontrolle in Bezug auf die Zielerreichung. Um 
diese Herausforderungen angehen zu können, steht dem 
neuen Rektor, Dr. Gian-Paolo Curcio, eine Hochschullei-
tung zur Seite. Im Sommer 2014 konnten 18 Kindergärt-
nerinnen und Kindergärtner sowie 102 Primarlehrerinnen 
und Primarlehrer diplomiert werden. Die Studierenden 
hatten kaum Mühe, eine attraktive Stelle als Lehrperson 
zu finden. Ab Herbst 2014 besuchten 416 Studierende 
die Studiengänge Kindergarten und Primarschule der 
PHGR, so viele wie noch nie. Die derzeit 31 Studieren-
den des Pilotmaster Studienganges Sekundarstufe eins, 
welcher von der PHGR gemeinsam mit der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich durchgeführt wird, nahmen im 
Herbst 2014 das dritte von insgesamt sechs Semestern in 
Angriff. Allerdings warten diese Studierenden immer 
noch auf die Anerkennung. Das definitive Gesuch auf 
Anerkennung des Master Studienganges wurde per Ende 
2014 durch die Regierung des Kantons Graubünden bei 
der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK eingereicht. 
Der Anteil der ausserkantonalen Studierenden war leicht 
rückläufig, aber mit 30 Prozent im Studiengang Primar-
schule und 50 Prozent im Studiengang Kindergarten 
weiterhin hoch. Die Forschungsabteilung der PHGR 
engagiert sich seit einigen Jahren erfolgreich in mehreren 
Projekten in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik, also in den sogenann-
ten MINT-Fächern. Mit der Bildung eines neuen Res-
sorts Schule und Technik, sollen die Aktivitäten im 
Bereich des kompetenzorientierten MINT-Unterrichts 
künftig vertieft werden. Nachdem im Vorjahr die Fach-
erweiterung Englisch für die Primarstufe abgeschlossen 
worden war, wurde dieses Jahr auch die Nachqualifikati-
on für den Fremdsprachenunterricht in den Kantonsspra-
chen abgeschlossen. Die Bündner Lehrpersonen sind nun 
gerüstet um zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu 
unterrichten. Damit die Vorkenntnisse der Schülerinnen 
und Schüler in der Oberstufe fruchtbar gemacht werden 
können, wurde im Berichtsjahr die obligatorische Wei-
terbildung für die Lehrpersonen der Oberstufe begonnen. 
Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass sich die Bildungs-
landschaft Schweiz und somit auch die PHGR in einem 
Veränderungsprozess befindet. Mit dem auf den 1. Janu-
ar 2015 in Kraft tretenden Hochschulförderungs- und 
Koordinationsgesetz HFKG sorgt der Bund zusammen 
mit den Kantonen für die Koordination, die Qualität und 
die Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtschweizerischen 
Hochschulbereiches. Die damit verbundene institutionel-
le Akkreditierung, welche sämtliche Hochschulen bis ins 

Jahr 2022 erfolgreich absolviert haben müssen, wird 
auch die PHGR in einigen Bereichen herausfordern und 
somit einen Teil der Aufgaben der Hochschulleitung in 
Anspruch nehmen. Eine weitere Herausforderung wird 
durch die hohen Studierendenzahlen, die Auslastung der 
Hochschulanlage an der Scalärastrasse 17 sein. Im 2014 
wurden daher diverse Erneuerungsprojekte im Bereich 
der Infrastruktur lanciert.  
Die Zahlen zu den Finanzen finden Sie auf Seite 38 im 
Jahresbericht. Der Grosse Rat des Kantons Graubünden 
genehmigte für die PHGR für das Jahr 2014 einen Glo-
balbeitrag in Höhe von 12,5 Millionen Franken sowie 
zusätzlich einen Mietkostenbeitrag in Höhe von 2,05 
Millionen Franken. Gesamthaft hat der Kanton Beiträge 
im Umfang von 14,55 Millionen Franken, Vorjahr 13,95 
Millionen geleistet. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
geht auf die Erhöhung des Globalbeitrages von 12,0 auf 
12,5 Franken zurück. Die Jahresrechnung zeigt einen 
Gewinn von Franken 578 071. Aufgrund der hohen 
Studierendenzahlen einerseits, und aufgrund vermehrter 
Projekte für Dritte andererseits, konnten mehr Erträge 
generiert werden. Während der Dienstleistungsaufwand 
entsprechend zunahm, gab es beim Personalaufwand nur 
eine marginale Zunahme. In Folge der Globalfinanzie-
rung wird der erzielte Jahresgewinn zurückbehalten und 
den allgemeinen Reserven zugewiesen. Die Reservebil-
dung ist auf zehn Prozent des Bruttoaufwandes be-
schränkt, erstmalig seit der Einführung der Globalfinan-
zierung überschreitet die Reserve die zehn Prozentmar-
ke, wodurch eine Rückzahlung an den Kanton nötig 
wird. Die Rückzahlung beläuft sich auf 176 653 Fran-
ken. Abschliessend möchte ich noch erwähnen, dass der 
EKUD-Ausschuss der GPK im vergangenen Januar der 
PHGR einen Besuch abgestattet hat und dabei einen sehr 
guten Eindruck mitgenommen hat. Die GPK beantragt 
ihnen, Jahresrechnung und Jahresbericht 2014 der PHGR 
mit bestem Dank an die Verantwortlichkeit zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Wir haben den Bericht 
PHGR gehört, sind Fragen, Bemerkungen? Jawohl 
Grossrätin Caluori. 

Florin-Caluori: Im Bericht haben wir gehört, dass die 
Regierung per Ende 2014 der EDK die Anerkennung für 
das Masterstudium eingereicht hat. Ich habe zwei Fragen 
dazu. Hat die Regierung bereits eine Antwort, eine hof-
fentlich positive Antwort bekommen, bezüglich der 
Anerkennung des Masterstudiums an der PHGR? Die 
zweite Frage: Wie geht die Regierung damit um, wenn 
die Anerkennung nicht im positiven Sinn lauten wird?  

Standespräsident Campell: Sind weitere Fragen? Nicht 
der Fall, ich erteile nun das Wort Regierungspräsident 
Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Auf die erste Frage von 
Grossrätin Florin: Nein, die positive Antwort ist noch 
nicht eingetroffen. Weshalb ist sie noch nicht eingetrof-
fen? Wir haben ein Problem bei der Pädagogischen 
Hochschule des Kantons Zürich. Die gesetzliche Grund-
lage im Kanton Zürich hat mit unserer Ausbildung in 
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Chur nicht in jeder Hinsicht eine Kompatibilität. Das hat 
die Pädagogische Hochschule Zürich zu wenig genau 
abgeklärt, und wir sind im Moment in der Situation, dass 
das Gesuch sistiert ist, dass der Ball nun bei Zürich liegt 
und dass uns die Pädagogische Hochschule des Kantons 
Zürich, die für die eigentliche Ausbildung dieser Sekun-
darlehrpersonen zuständig ist, zugesichert hat, dass die 
eidgenössische Anerkennung dieser Ausbildung mit 
Sicherheit erfolgen wird. Es könnte aber sein, dass die 
Studierenden zunächst einmal, wie das auch in früheren 
Jahren manchmal der Fall war, ein provisorisches Dip-
lom erhalten und das Diplom mit der eidgenössischen 
Anerkennung, das ihnen dann auch die Möglichkeit gibt, 
in der Schweiz, aber auch über die Schweiz hinaus als 
Sekundarlehrpersonen tätig zu sein, dass das nachge-
reicht wird. Wir sind aber wirklich absolut zuversicht-
lich, dass diese Ausbildung, die wir jetzt erfolgreich 
durchführen können, zusammen mit der Pädagogischen 
Hochschule Zürich, dass diese Ausbildung dann auch zu 
den entsprechenden anerkannten Diplomen führen wird. 

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Somit würden wir auch den Bericht der 
PHGR zur Kenntnis nehmen und wir fahren weiter, mit 
dem Bericht der Pensionskasse Graubünden und hier 
referiert Grossrätin Brandenburger. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Pädagogischen Hochschule Graubünden. 

Pensionskasse Graubünden  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 der Pensionskasse Graubünden. 

Brandenburger; Sprecherin GPK: Das Jahr 2014 war für 
die Pensionskasse Graubünden ein positives Anlegejahr. 
Die Kasse konnte von den Entwicklungen auf den Fi-
nanzmärkten profitieren. Die Rendite auf den Vermö-
gensanlagen betrug 4,9 Prozent. Der Deckungsgrad der 
Kasse stieg um 3 Prozentpunkte auf 104 Prozent und die 
Wertschwankungsreserve somit von 24 auf 97 Millionen 
Franken. Das bei der Ausfinanzierung der Kasse defi-
nierte Ziel, bis Ende 2015 eine Wertschwankungsreserve 
von 15 Prozent zu bilden, war anspruchsvoll. Bis zur 
Zielgrösse fehlen noch 267,5 Millionen Franken. Vorjahr 
waren es 333,9 Millionen Franken. Die langfristige 
Zielrendite berücksichtigt einen jährlichen Aufbau der-
selben von 0,5 Prozent. Die Sparguthaben der aktiven 
versicherten Personen wurden gemäss Beschluss der 
Verwaltungskommission mit 1,75 Prozent verzinst. Der 
technische Zinssatz liegt bei drei Prozent. Mangels Teue-
rung und in Anlehnung an die Vorsorgegesetzgebung 
verzichtete die Verwaltungskommission, einen Teue-
rungsausgleich auf den Altersleistungen zu entrichten. 
Weiter beschloss die Verwaltungskommission die Wie-
dereinführung eines Anlageausschusses. Präsidiert wird 
dieser von Frau Dr. Hauri von Siebenthal. Zu den Haupt-

aufgaben des Ausschusses gehören die Vorbereitung der 
Anlagegeschäfte zu Handen der Verwaltungskommissi-
on und die Überprüfung der Anlage Strategie. Die Re-
duktion der Anzahl Anschlusspartner bei PKGR von 224 
Abrechnungsstellen im Vorjahr, auf deren 203 per Ende 
2014, begründet sich mit Gemeindefusionen und Zu-
sammenschlüssen von kleineren Verbänden zu grösseren 
Trägerschaften. Die Anzahl der aktiven Versicherten 
hingegen hat im Berichtsjahr um 137 Personen zuge-
nommen. Das Total des Verwaltungsaufwandes Netto 
beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Franken. Pro versi-
cherte Person entspricht dies einem Anteil von 128 
Franken. In der von Swisscanto durchgeführten Pensi-
onskassenumfrage wird in der Ausgabe 2014 für öffent-
lich-rechtliche Kassen ein Vergleichswert von 230 Fran-
ken ausgewiesen. Die Verwaltungskosten der Versiche-
rung ohne Vermögensverwaltungsaufwand pro Person, 
betragen 79 Franken und konnten gegenüber den Vorjah-
ren wiederum leicht gesenkt werden. Im Immobilienbe-
reich wurde der Kaufvertrag für ein bestehendes Alters- 
und Pflegezentrum mit insgesamt 38 Wohneinheiten in 
Eglisau unterzeichnet und eine Überbauung der PKGR in 
Chur total saniert. Mit der vor genau einem Jahr be-
schlossenen Teilrevision des Pensionskassengesetzes 
wurde das Ziel verfolgt, die Höhe der Altersrenten trotz 
sinkendem Umwandlungssatz auf heutigem Niveau zu 
halten. Auf Seite 38 des Geschäftsberichtes sind die 
Engagements gegenüber der Stiftung Hypotheka enthal-
ten. Die Wertberichtigung von 8,3 Millionen Franken 
erachtet die BDO in ihrem Management Letter als sinn-
voll, weist im Revisorenbericht aber erneut auf die noch 
laufenden Untersuchungen und die wesentliche Unsi-
cherheit bei der Beurteilung dieser Position hin, da der 
Ausgang des eingeleiteten Verfahrens noch ungewiss ist. 
Gemäss nachträglicher Auskunft zum Fall Hypotheka 
weist die PKGR nochmals darauf hin, dass hinter jedem 
Darlehen eine Immobilie steht und erwähnt zudem, dass 
bei den bisher erledigten Dossiers keine Verluste erzielt, 
sondern nebst dem investierten Betrag, bis auf einen 
Fall, auch der gesamte Zins erstattet wurde. Die GPK 
und insbesondere der DFG-, BVFD-Ausschuss, welcher 
anlässlich des Informationsbesuches anfangs 2015 um-
fassend über die anspruchsvolle Tätigkeit und künftige 
Herausforderungen informiert wurde, danken der Pensi-
onskasse Graubünden für ihre Arbeit und beantragen 
vom Geschäftsbericht 2014 Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Ich frage an, Grossrat Pater-
lini Romano Sie haben das Wort. 

Paterlini: Im Bericht der Pensionskasse Graubünden 
wird von Investitionen in ein Alters- und Pflegeheim in 
Eglisau berichtet. Während bei den direkten Immobilien-
anlagen, das sehen Sie auf der Seite 32 und 33, bei der 
Aufzählung der Standorte ganze Bündner Täler, ja gar 
ganze Regionen nicht aufgeführt sind. Dies finde ich 
stossend, da die Finanzierung dieser Immobilien haupt-
sächlichst durch die Beitragszahlung der Bündner Ge-
meinden und der Bündner Angestellten erfolgen. Nun zu 
meiner Frage: Wer ist für diese Strategie verantwortlich 
und warum wird dies so gemacht?  
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Standespräsident Campell: Weitere Fragen? Regierungs-
rätin Janom Steiner, darf ich Sie bitten? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich kann die Frage von 
Grossrat Paterlini einfach beantworten. Es ist die Ver-
waltungskommission der Pensionskasse, welche die 
Anlagestrategie definiert. Sie hat die Anlagestrategie 
auch in einem Anlagereglement definiert und festgelegt. 
Und sämtliche Anlagen auch im Immobilienbereich 
werden nach diesen Kriterien behandelt, geprüft. Alle 
Gesuche, die wir erhalten, prüfen wir entsprechend die-
ser Anlagestrategie und diesem Reglement. Wenn Sie 
darauf hinweisen, dass wir hier ein Heim ausserkantonal 
mitfinanzieren, so heisst das nicht, dass wir nicht auch 
ein Heim im Kanton finanzieren würden. Also der Tätig-
keitsbereich der Pensionskasse wird in diesem Bereich 
nicht eingeschränkt. Man könnte durchaus sich auch 
vorstellen, dass man ein Engagement im Kanton eingeht. 
Aber es muss entsprechend eben dann auch dieser Stra-
tegie und diesem Reglement entsprechen. Das heisst, wir 
investieren dort, wo wir eine entsprechende Rendite 
erzielen können, weil die ganze Anlagetätigkeit der 
Pensionskasse ist ja darauf ausgerichtet, eine Rendite zu 
erzielen. Und dies muss für Anlagen, also für Finanzan-
lagen, für Aktien, für Obligationen gelten, aber entspre-
chend natürlich auch für Immobilien. Wir hatten bereits 
Gesuche auch aus unserem Kanton zu prüfen, nur konn-
ten diese nicht berücksichtigt werden, weil wir nicht 
überall die entsprechende Rendite erzielt hätten. 

Standespräsident Campell: Weitere Fragen? Wenn dies 
nicht der Fall ist, nehmen wir auch Kenntnis vom Be-
richt der Pensionskasse Graubünden. Wir fahren weiter 
mit dem Bericht Sozialversicherungsanstalt des Kantons 
Graubünden. Seitens der GPK referiert hier Grossrätin 
Gartmann-Albin. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Pensionskasse Graubünden. 

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2014 der Sozialversicherungsanstalt Graubünden. 

Gartmann-Albin; Sprecherin GPK: Ich spreche zum 
Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalt des Kantons 
Graubünden, welche seit dem 1. Januar 1995 besteht. Im 
Bericht ist ersichtlich, dass drei Mitglieder seit 20 Jahren 
in der Verwaltungskommission Einsitz nehmen. Erfreut 
hat die GPK zur Kenntnis genommen, dass bei diesen 
drei Personen nun gestaffelt ein Wechsel stattfindet. Eine 
der Kernaufgaben der SVA sind die Beitragsfestsetzung 
und der Beitragsbezug des AHV, IV, EO-
Beitragssubstrats. Arbeitgeber, Selbständigerwerbende 
und Nichterwerbstätige bilden dabei die wichtigste 
Gruppe der Beitragspflichtigen. Die Mitgliederzahl der 
kantonalen Ausgleichskasse ist in den zehn vergangenen 

Jahren kontinuierlich angestiegen. Bei den Geldleistun-
gen der AHV und der IV sind seit Jahren zwei unter-
schiedliche Entwicklungen feststellbar. Einerseits neh-
men die AHV-Leistungsansprüche aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung stetig zu. Andererseits ist bei 
den IV-Leistungsansprüchen aufgrund der in den ver-
gangenen Jahren konsequent umgesetzten IV-Revision 
ein Rückgang der Geldleistungsansprüche feststellbar. 
Im Berichtsjahr stieg bei der kantonalen Ausgleichskasse 
die Zahl der Altersrenten um 3,6 Prozent. Hingegen 
wurde bei den IV-Renten ein Rückgang von 2,3 Prozent 
verzeichnet. Per 1. Januar 2014 wurde in der SVA die 
effektive Vergütung der Familienzulagen eingeführt. Mit 
diesem Verfahren werden die Kinder und Ausbildungs-
zulagen bei den monatlichen beziehungsweise viertel-
jährlichen Akontozahlungen neu effektiv vergütet und 
dabei immer die aktuell gültigen Verfügungen berück-
sichtigt. Die Zahl der EL-Geschäfte war im Jahre 2014 
erstmals seit Jahren leicht rückläufig. Bei den Prämien-
verbilligungen kam es im Berichtsjahr zu zahlreichen 
Neuerungen. Die IPV wird neu schweizweit direkt an die 
Krankenversicherer ausbezahlt. Um unerwünschte Effek-
te der Steuergesetzgebung auf die IPV zu beseitigen, 
wurde im Kanton Graubünden zudem die Berechnung 
des für den Anspruch auf die IPV massgebenden anre-
chenbaren Einkommens angepasst. Neu bildet die Be-
rechnungsgrundlage immer die definitive Steuerveranla-
gung des Vorjahres. Dies einige Bemerkungen zum 
vorliegenden Jahresbericht. Durch gesetzliche Vorschrif-
ten, Weisungen und Wegleitungen sind die Sozialversi-
cherungen sehr detailliert geregelt und es besteht kaum 
Handlungsspielraum. Die Geschäftstätigkeit der SVA 
Graubünden wird jährlich gemäss den massgebenden 
Vorschriften des Bundes sowie des Kantons Graubünden 
geprüft. Die Revisionsstelle der SVA, die Capol und 
Partner AG Chur erstatten dem Bundesamt für Sozial-
versicherungen, der Regierung des Kantons Graubünden 
sowie der Verwaltungskommission der SVA für das Jahr 
2014 die notwendigen Berichte. Diese gaben zu keinen 
besonderen Bemerkungen Anlass und bestätigen, dass 
die gesetzlichen Bestimmungen von der SVA eingehal-
ten werden. Zum Schluss möchte ich es nicht unterlas-
sen, ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der SVA für diesen ausführlichen und 
informativen Bericht sowie für ihre grosse und wertvolle 
Arbeit auszusprechen. Herzlichen Dank. Die GPK bean-
tragt, den Bericht der SVA zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Danke. Ich frage Sie an, sind 
Fragen, Bemerkungen zum Bericht? Ich stelle fest, keine 
Fragen, keine Bemerkungen. Somit würden wir auch 
diesen Bericht zur Kenntnis nehmen und wir kommen 
nun zum Bericht der Rhätischen Bahn und hier gebe ich 
das Wort GPK-Mitglied Grossrat Blumenthal. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Sozialversicherungsanstalt Graubünden. 
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Rhätische Bahn  

Antrag GPK 
Kenntnisnahme vom Geschäftsbericht und der Jahres-
rechnung 2014 der Rhätischen Bahn. 

Blumenthal; Sprecher GPK: Die Geschäftsprüfungs-
kommission wurde auch dieses Jahr direkt vom Verwal-
tungsratspräsidenten Stefan Engler, dem stellvertreten-
den Direktor Christian Florin und dem Finanzleiter Mar-
tin Gredig über das Jahr 2014 informiert. Der Direktor 
der RhB, Hans Amacker, musste sich aus gesundheitli-
chen Gründen entschuldigen. Der Geschäftsbericht wur-
de wieder übersichtlich und informativ gestaltet. Die 
RhB kann auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. 
Das Jahresergebnis zeigt einen ausgewiesenen Ertrags-
überschuss von 186 000 Franken. Der Verkehrsertrag lag 
mit 125,8 Millionen Franken leicht unter dem Wert des 
Vorjahres. Einzig beim Güterverkehr musste die RhB 
einen leichten Rückgang hinnehmen. Die Abgeltungen 
vom Bund und Kanton entsprachen 184 Millionen Fran-
ken und für die Erhaltung bahntechnischer Substanz und 
Erneuerung des Rollmaterials wurden Investitionen von 
205 Millionen Franken getätigt. Dies entspricht sieben 
Prozent mehr als im Vorjahr. Die Leistungskennzahlen 
im Personenverkehr und Autoverlad zeigen eine stabile 
Entwicklung im Quervergleich mit dem Vorjahr. Die 
RhB durfte 10,1 Millionen Fahrgäste begrüssen, was 
einem Wachstum von 2,7 Prozent entspricht. Im Güter-
verkehr hingegen musste erneut ein Rückgang in Kauf 
genommen werden. Der Ertrag sank von 16,1 Millionen 
auf 13,5 Millionen Franken. Somit resultierte in dieser 
Sparte ein Betriebsverlust von 1,6 Millionen Franken. 
Der eingeschlagene Weg zur Repositionierung des Gü-
terverkehrs wird im Jahr 2015 weiterverfolgt und den 
aktuellen Marktbedürfnissen angepasst. Im Zentrum des 
Jahres 2014 stand das 125-jährige Jubiläum. Das begann 
am 4. Januar mit dem Jubiläumsauftakt in Davos und 
endete am 14. Dezember mit der Feier der 100 Jahre 
Chur-Arosa-Strecke. Ausserdem konnte nachdem das 
Bundesamt für Verkehr die Baubewilligung erteilte, mit 
dem Bau des neuen Albulatunnels gestartet werden. 
Dieser soll im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden. 
Die RhB-Züge verkehrten auch im Jahr 2014 mit grosser 
Pünktlichkeit. 96,3 Prozent aller Züge verkehrten mit 
einer Verspätung von weniger als fünf Minuten. Der 
Personalbestand lag per 31. Dezember bei 1326 Mitar-
beitenden. Zusätzlich betreute die RhB 101 Login-
Lernende. Rund 170 Führungskräfte nutzten im Jahr 
2014 eine spezifische auf die RhB ausgerichtete Weiter-
bildung. Der Flottenerneuerungsbedarf ist weiterhin 
gross. Bis ins Jahr 2018, 2019 sollen 27 neue Triebzüge 
beschafft werden. Die modernen Flügeltriebzüge sollen 
eine Produktivitätssteigerung ermöglichen, sowie die 
Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Ver-
schiedene Projekte wie Bahnhöfe, Brücken, Tunnels und 
Galerien werden auch in den nächsten Jahren neben dem 
Albulatunnel grosse Investitionen auslösen. Die Bedeu-
tung der RhB im Kanton als Arbeitgeber, als zuverlässi-
ges und nachhaltiges Unternehmen aber auch als wichti-
ger Träger zur Tourismusentwicklung ist unbestritten 
und verdient auch dementsprechend unsere Unterstüt-

zung und Anerkennung. Die RhB ist ein Jahrhundert-
werk, der heute nach 125 Jahren aktueller ist als je zu-
vor. Eine Pionierleistung, die heute kaum mehr zu schaf-
fen wäre. Oder glauben Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, dass ein solches Werk in der heutigen Zeit 
noch realisiert werden könnte? Im Namen der Ge-
schäftsprüfungskommission möchte ich Sie bitten, vom 
Geschäftsbericht 2014 und der Jahresrechnung 2014 der 
RhB Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Campell: Wir haben den Bericht zur 
RhB gehört. Sind Fragen, Bemerkungen zu diesem Be-
richt? Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen wir auch 
Kenntnis vom Bericht der Rhätischen Bahn. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2014 der 
Rhätischen Bahn. 

Standespräsident Campell: Wenn wir auf die Uhr schau-
en, sehen wir, dass es 16.05 Uhr ist und dass wir hier 
ideal eine Pause einfügen können und die dauert bis 
16.35 Uhr. 

Standespräsident Campell: Ja geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen wir beginnen mit der Beratung des Ge-
schäftsberichtes und Staatsrechnung mit samt Teilrevisi-
on des Finanzhaushaltsgesetz. Ich möchte dieses Trak-
tandum so behandeln, zuerst die Erfolgskontrolle, dann 
die Staatsrechnung und zum Schluss den Revisionser-
lass. So die Reihenfolge, wie wir den Geschäftsbericht 
behandeln. Ich beginne nun mit der Erfolgskontrolle und 
dies hat die KSS vorbereitet und ich erteile nun das Wort 
Grossrat Michael. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2014 des Kan-
tons Graubünden mitsamt Teilrevision Finanzhaus-
haltsgesetz  

Erfolgskontrolle Jahresprogramm 2014  

Eintreten  

Antrag KSS und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Unsere 
Kommission, die KSS, hat sich mit der Erfolgskontrolle 
des Jahresprogramms 2014 auf Seite 17 des vorliegenden 
Berichts an der Sitzung vom 29. April 2015 im Beisein 
des Regierungspräsidenten Martin Jäger beschäftigt. 
Dabei wurden bei einigen Entwicklungsschwerpunkten 
Verständnis- und Klärungsfragen gestellt, die direkt vor 
Ort oder in einem zweiten Moment schriftlich beantwor-
tet wurden. Von den 23 Jahreszielen, die gesetzt worden 
sind, wurden gemäss Bericht sieben vollständig umge-
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setzt, fünf weitgehend umgesetzt, zehn teilweise umge-
setzt und einer nicht umgesetzt. Ich bitte Sie nun, Herr 
Standespräsident, die einzelnen Jahresziele und Entwick-
lungsschwerpunkte gemäss Seite 19 und folgende durch-
zugehen und zu behandeln.  

Standespräsident Campell: Ich danke Ihnen, Herr Präsi-
dent. Da sich niemand zu Wort gemeldet hat, gehe ich 
davon aus, dass wir bereit sind, auf dieses Geschäft 
einzutreten. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag KSS und Regierung 
1. Die Erfolgskontrolle des Jahresprogrammes 2014 zur 

Kenntnis zu nehmen (Seiten 15 bis 27). 

Standespräsident Campell: Wir gehen wie der Kommis-
sionspräsident gesagt hat, Punkt für Punkt durch. Ich 
beginne auf Seite 19. Punkt 0 Verwaltung – Reformen – 
Aussenbeziehungen, ES 1/13: Gemeinde- und Gebietsre-
form. Wortmeldungen? ES 2/14 Kommunikation. Punkt 
1 Sicherheit, ES 3/22: Integration ausländische Wohnbe-
völkerung. Wortmeldungen? Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich spreche zum Punkt 
Integration ausländische Wohnbevölkerung. Darin wird 
auf die Integrationsvereinbarungen hingewiesen. Das ist 
auf Seite 20 oben. Ich muss dazu sagen, ich gehe ja 
davon aus, es ist ein Hinweis auf die Integrationsverein-
barungen. Wenn ich den letzten Satz aus diesem Ab-
schnitt lese. Dazu habe ich folgende Frage. Integrations-
vereinbarungen können abgeschlossen werden mit Zuzü-
gern aus Drittstaaten. In diesem Zusammenhang wäre es 
für die Gemeinden wichtig, Auflagen an diesen Teil der 
Wohnbevölkerung zu kennen. Wir sind als Gemeinden 
aufgefordert und angehalten, Beiträge zu leisten an die 
Integration, also sprachliche Integration, Kurse anzubie-
ten, wissen aber auf der anderen Seite eigentlich nicht, 
wer davon betroffen ist, welche Personen solche Aufla-
gen vom Kanton erhalten. Ich denke, hier könnte man 
wirklich optimieren und die Zusammenarbeit zwischen 
Integrationsamt und Gemeinden noch verbessern. Für 
Ihre Antwort bedanke ich mich. 
  
Standespräsident Campell: Sind noch weitere Fragen? 
Wenn nicht, darf ich das Wort Regierungsrat Rathgeb 
erteilen. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich sehe durchaus, dass es Auf-
lagen in Integrationsvereinbarungen haben kann, die für 
die Gemeinde interessant oder wesentlich sein könnte, 
die sie vielleicht kennen sollte und ich sehe nicht in 
diesem Fall, was dagegen sprechen könnte. Wir nehmen 
das so entgegen. Wir werden das sicher prüfen müssen, 
was den Datenschutz anbelangt. Aber wenn es eine 
Relevanz hat, dann bin ich der Auffassung, dass es im 
Sinne der Kooperation mit der Gemeinde allenfalls auch 
wesentlich ist, dass dort die Zusammenarbeit zwischen 

der Abteilung Integration des Amtes für Migration und 
Zivilrecht und den Gemeinden intensiviert wird. Ich 
nehme das so entgegen. 

Standespräsident Campell: Wir fahren weiter. Punkt ES 
4/23: Strafvollzug. Punkt 2: Bildung in Wirtschaft und 
Gesellschaft, ES 5/16: Ausbildung und Forschung. Punkt 
3: Kultur, Sprache und Sport, ES 6/17: Kultur- und Spra-
chenvielfalt. ES 7/18: Sportförderung. Punkt 4: Gesund-
heit, ES 8/24: Medizinische Versorgung und Vorsorge. 
Punkt 5: Soziale Sicherheit, ES 9/25: Sozialziele und 
Schwelleneffekte. Grossrätin Angela Casanova Sie ha-
ben das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich habe schon fast ein 
Abonnement zu diesem Punkt Sozialziele und Schwel-
leneffekte und ich möchte natürlich auch dieses Jahr die 
Möglichkeit nicht auslassen, mich zu informieren, wie 
weit das Projekt gediehen ist. Ich glaube, ich brauche die 
Frage nicht weiter auszuführen. Ich habe meine Frage 
insofern auch schon bilateral angekündigt.  
  
Standespräsident Campell: Darf ich das Wort Regie-
rungsrätin Janom Steiner erteilen? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, vielen Dank. Ja, 
Grossrätin Casanova, Sie werden erstaunt sein, wenn ich 
antworte und nicht der Volkswirtschaftsminister mit dem 
Sozialamt. Aber das DFG hat die Koordination über-
nommen, weil es sind ja verschiedene Bereiche durch 
dieses Ziel erfasst und es ist auch eine Frage letztlich 
dann, wie wirkt es sich aus auf die Finanzen, hat es einen 
Bezug auch zum Steuerrecht, und darum haben wir die 
Koordination übernommen. Die Regierung wird sich 
demnächst mit einem Regierungsbeschluss befassen, 
indem man Kenntnis nimmt vom Projektbearbeitungs-
stand heute und dann auch entscheiden wird, ob weitere 
Massnahmen umgesetzt werden sollen. Bisher erfolgte 
die Bearbeitung in drei Teilprojekten. Wir haben das 
Sozialamt, welches die Sozialleistungen Alimentenbe-
vorschussung, Mutterschaftsbeiträge, familienergänzen-
de Kinderbetreuung sowie Sozialhilfe bearbeitet hat. Sie 
haben einen entsprechenden Bericht geschrieben und 
diesen dann auch der Regierung im August 2014 zur 
Kenntnis gebracht. Handlungsbedarf ortet das Sozialamt 
vor allem im Bereich Mutterschaftsbeiträge und materi-
elle Sozialhilfe. Das Sozialamt schlägt aber vor, dass 
man grundsätzlich die Schwelleneffekte im Ein- und 
Austrittsbereich der Sozialhilfe beheben sollte. Man will 
aber jetzt noch zuwarten, da sich die schweizerische 
Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS einerseits und die 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Di-
rektoren mit diesem Thema noch beschäftigen. Man ist 
dabei, eben diese SKOS-Richtlinien zu revidieren und 
diese Revision möchte man abwarten, bevor man dann 
im kantonalen Recht Anpassungen vornimmt. Also Sie 
können davon ausgehen, dass man die nationalen Ergeb-
nisse noch abwartet. Die SODK, also die Sozialdirekto-
renkonferenz, hat sich dezidiert für einheitliche Richtli-
nien ausgesprochen. Sie hat sich an zwei Plenarver-
sammlungen im Dezember 2014 und Mai 2015 über die 
grundsätzliche Ausrichtung der Revision geeinigt und 
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die SKOS wurde beauftragt, in verschiedenen Punkten 
zusätzliche Kürzungen vorzunehmen, sei dies im Grund-
bedarf für Familien ab sechs Personen, Jugendliche 
restriktiver zu unterstützen, Kürzungsquote erhöhen auf 
30 statt 15 Prozent, nur um ein paar Beispiele zu nennen. 
Und die SODK wird diese Ergebnisse aus diesem Pro-
zess im September dieses Jahres erneut prüfen und auch 
verabschieden. Und anschliessend wäre dann geplant im 
Kanton ein Hearing mit den Gemeinden vorzunehmen, 
inwieweit das dann auch Umsetzung in unserer Gesetz-
gebung findet. Also, so weit mal die Projektbearbeitung 
Stand Sozialamt. Dann haben wir das Teilprojekt IPV, 
das erfolgte durch das Gesundheitsamt. Hier hat das 
Gesundheitsamt auch einen ausführlichen Bericht erstat-
tet. Man hat ja bereits eine Gesetzesrevision gemacht. 
Hier sehen wir, und das sehen Sie auch jetzt in der 
Rechnung, dass es im Bereich IPV mal zumindest zu 
einem Marschhalt gekommen ist, zu einem gewissen 
Stillstand. Wobei die Planzahlen eher auch wieder darauf 
hinweisen, dass der Trend halt weiter doch ein Anstieg 
ergeben könnte. Aber hier hat man, ich sage, bereits 
einiges an Arbeit gemacht und dann gab es noch das 
dritte Teilprojekt, Ergänzungsleistungen durch die Sozi-
alversicherungsanstalt. Diese hat sich mit diesem Be-
reich auseinandergesetzt. Sie erarbeitete auch eine IST-
Aufnahme, also einen Bericht. Hat aber in diesem Be-
richt darauf hingewiesen, dass der Handlungsspielraum 
natürlich in diesem Bereich für die Kantone sehr eng ist. 
Es ist hauptsächlich ja auch Bundesgesetzgebung. Man 
hat aber für die Kostenentwicklung im Bereich der Fest-
legung der Heimtaxen bereits eine Massnahme getroffen, 
natürlich nicht zur Freude der Gemeinden. Es gab ja 
dann entsprechend auch schon bereits einen Vorstoss. 
Aber auf den 1. Januar wurden die Heimtaxen für die 
Betreuung reduziert. Das war natürlich im Rahmen der 
Ergänzungsleistungen eine Option, die man hatte. Auf 
Bundesebene ist aber doch auch einiges im Gang betref-
fend Ergänzungsleistungen. Man hat zumindest den 
Handlungsbedarf auf Bundesebene erkannt. Es wurde 
eigentlich bereits eine Vernehmlassungsvorlage zur 
Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleis-
tungen angekündigt auf Ende 2014. Das ist leider bislang 
nicht erfolgt. Also wir warten auch hier noch, was allen-
falls die Bundesebene hier an Änderungen des Gesetzes 
vorschlägt. Die Regierung wird also all diese Erkennt-
nisse zur Kenntnis nehmen und dann entscheiden, ob wir 
jetzt von Seiten Kanton, also ob wir noch weitere Mass-
nahmen jetzt beschliessen wollen oder ob man die Ent-
wicklungen auf Bundesebene abwartet. Zumindest die 
interne Aufarbeitung hat stattgefunden. Die Frage ist, 
inwieweit will man auch noch allenfalls weitere externe 
Abklärungen vornehmen lassen, was aber wiederum 
auch wieder Kosten auslösen würde. Also demnächst 
wird sich die Regierung mit diesem Thema intensiv 
beschäftigen. 

Standespräsident Campell: Weitere Fragen? Dies ist 
nicht der Fall. Dann fahren wir weiter. Punkt 6: Verkehr, 
ES 10/6: Öffentlicher Verkehr. ES 11/7: Strassenunter-
halt und Transitverkehr. Punkt 7: Umwelt und Raumord-
nung, ES 12/2: Stromproduktion. Grossrat Ueli Bleiker. 

Bleiker: Ich bin zwar Mitglied der KSS, habe es jedoch 
an der entsprechenden Sitzung verpasst, zu diesem The-
ma eine Frage zu stellen. Ich möchte das gerne nachho-
len. Ich habe dies auch dementsprechend dem Regie-
rungsrat angekündigt. Es wird hier erwähnt, dass ein 
erster Grundlagenbericht für eine mögliche Vermark-
tungsansätze der Energieansprüche von Gemeinden und 
Kantonen erstellt wurde im Zusammenhang mit externen 
Experten. Meine Frage wäre, wie tief geht dieser Be-
richt? Also ist hier beispielsweise auch die Heimfall-
problematik behandelt? Wie ist der Status dieses Berich-
tes? Also wie sieht die Terminologie aus? Wann wird 
dieser Bericht allenfalls öffentlich oder den interessierten 
Gemeinwesen zur Verfügung gestellt?  

Regierungsrat Cavigelli: Bekanntlich ist es so, dass wir 
im Strombericht 2012 darüber diskutiert haben und dort 
verschiedene Ziele formuliert haben. Zum einen einmal 
haben wir die Grischelectra AG in den Fokus gestellt 
und zum andern aber auch festgestellt, dass es eine ge-
wisse Offenheit geben müsse im Kanton Graubünden für 
neue Partnerschaften, für neue Instrumente. Es war dann 
auch Ihr Rat, der ergänzend zu den Zielen der Regierung 
noch eine Erklärung abgegeben hat und das sogar noch 
unterstrichen hat, dass man Neuorganisationen den Ein-
satz von neuen Instrumenten prüfen solle. Man solle das 
aber gemeinsam tun als Kanton und Gemeinden, die 
betroffen sind. Und so haben wir von dieser Ausgangsla-
ge aus einmal geprüft, welche Möglichkeiten das 
Grischelectra AG-System oder Instrument uns bietet und 
haben festgestellt, dass dieses Instrument, so wie es 
heute aufgestellt ist, wenig Flexibilität aufweist. Das vor 
allem deshalb, weil die vertraglichen Bindungen bis ins 
Jahr 2050 gehen und erste Übernahmemöglichkeiten von 
Beteiligungsenergie zur Verwertung dieser Energie 
durch den Kanton ab 2040 bestehen. Somit haben wir 
einmal festgestellt, es braucht zusätzliche Instrumente, 
falls man bei der Wertschöpfungskette des Stroms sich 
stärker einbringen will als Kanton Graubünden respekti-
ve für die hiesige Wirtschaft. Und somit ist auch klar in 
welche Richtung dann letztlich ein Ergebnis dieses Be-
richtes zu erwarten sein wird. Dieser Bericht wird auf-
zeigen, welche ergänzenden Möglichkeiten zum GEAG-
Modell heute man haben wird. Ob dies dann letztlich ein 
Umbau, eine Ergänzung der GEAG oder ein neues In-
strument zusätzlich zur GEAG sein wird, ist noch offen. 
Wir möchten aber letztlich das Ganze kooperativ abstüt-
zen. Zurzeit ist das Prozedere so angedacht, dass wir 
intern das aufgearbeitet haben, Departement, Amt für 
Energie und Verkehr, dann zusätzlich in der Phase zwei 
haben wir die Grischelectra AG mit einbezogen plus ein 
Beratungsunternehmen. Und diese Arbeit ist mittlerweile 
so weit abgeschlossen, dass wir noch in diesem Monat 
im Juni die vorläufige Schlussfassung eines Berichtes 
bekommen. Und diesen werden wir dann in der letzten 
Phase, so der Projektbeschrieb, mit Vertretern der Ge-
meinden, der Wasserrechtsgemeinden, besprechen. 
Schlussendlich welches Niveau wird dieser Bericht 
bekommen? Das kann ich heute noch nicht sagen, ist 
auch Gegenstand einer Abklärung, die wir machen. 
Sicherlich wird es nicht einen Bericht geben, den wir 
dem Parlament vorlegen. Sicherlich wird es aber ein 
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Bericht sein, den wir in angemessener Form auch der 
Regierung unterbreiten, um dann letztlich gestützt auf 
den Strombericht 2012 und diese Möglichkeiten, die der 
Bericht aufzeigt, dann weiter handeln zu können. Selbst-
verständlich ist es nicht möglich, diesen Bericht zu ver-
fassen, ohne auch die Frage des Heimfalls, der vorzeiti-
gen Heimfälle, der Kaufrechte, der Rückkaufsrechte mit 
einzubeziehen. Ich denke, die Frage von dir Ueli Bleiker 
wird ja auch darauf abzielen, da das KWZ selber ja 
betroffen ist, glaube ich, 2018 von der Möglichkeit einer 
Rücknahme von Beteiligungsenergie und damit ist auch 
gesagt, dass dies natürlich ein interessantes Paket ist aus 
der Sicht Gemeinden, aus der Sicht Kanton. Und für uns 
ist auch die Zeitschranke eben genau diese Rückkaufs-
möglichkeit KWZ gewesen. Und das ist auch der Grund, 
weshalb wir so schnell an die Arbeit gegangen sind und 
an sich schon so weit sind. Mag nämlich ansonsten ein 
bisschen überraschen, weil die Stromwirtschaft sonst ja 
nicht gerade am meisten motiviert ist jetzt nach Wert-
schöpfungsmehrwerten zu suchen. Aber die KWZ-
Paketlösung ist der Treiber. 

Standespräsident Campell: Weitere Fragen? Nicht der 
Fall. Wir fahren weiter. ES 14/5: Raum- und Siedlungs-
entwicklung. ES 15/19: Siedlungsabfallentsorgung. ES 
16/20: Trink- und Brauchwasser. Punkt 8: Wirtschat und 
Wettbewerbsfähigkeit, ES 18/1: Wirtschaftsentwicklung. 
ES 19/10: Dienstleistungsqualität und Verfahrenskoordi-
nation. ES 20/8: Energieeffizienz im Gebäudebereich. 
ES 21/3: Waldwirtschaft. ES 22/9: Landwirtschaft. 
Punkt 9: Finanzpolitik und Kantonshaushalt, ES 23/12: 
Neuer innerkantonaler Finanzausgleich. Emil Müller zu 
Punkt ES 23/12. 

Müller: Ab wann können die Gemeinden mit verbindli-
chen Zahlen rechnen bezüglich neuem Finanzausgleich? 
Und müssen sie mit Überraschungen im Gegensatz zu 
der Botschaft zur FA-Reform rechnen? 
  
Standespräsident Campell: Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Müller, die 
erste Frage ist einfach zu beantworten. Wir werden die 
Ergebnisse in der Regierung Anfang August zur Kennt-
nis nehmen und dann anschliessend die Gemeinden 
informieren. Sie können davon ausgehen, dass Sie Mitte 
August die definitiven Zahlen aus dem Finanzausgleich 
haben werden, damit Sie auch budgetieren können. Es ist 
ja jetzt auch bereits eine Infobroschüre an die Gemein-
den ergangen, datiert vom 8. Juni. Dort weisen wir noch 
einmal auf alle Bereiche hin, welche umgestellt werden, 
damit man entsprechend das jetzt auch vorbereiten kann 
in der Planung. Und wenn Sie dann die definitiven Zah-
len haben, dann können Sie die dann eben Mitte August 
einsetzen. Und ja, es ist ganz sicher mit Überraschungen 
zu rechnen. Nur kann ich Ihnen noch nicht sagen, welche 
Gemeinden überrascht werden. Aber das haben wir 
immer gesagt. Die Gemeinden haben sich natürlich 
entsprechend entwickelt. Es gibt Gemeinden, die sind 
stärker geworden. Es gibt Gemeinden, die sind schwä-
cher geworden, seit wir den Finanzausgleich besprochen 
haben und in dieser Botschaft hatten wir ja einfach alte 

Zahlen. Und wir haben immer gesagt, wir müssen die 
neuen abwarten und entsprechend gibt es dann diese 
Berechnung. Und es wird Veränderungen geben, vor 
allem auch bei Gemeinden, die fusioniert haben. Dort 
gibt es eine neue Rechnung natürlich. Die ist dann nicht 
mehr ganz vergleichbar. In einer Medienorientierung 
werden wir diese Zahlen darlegen. Wir werden auch 
erklären können, warum es bei einer Gemeinde vielleicht 
Verwerfungen gibt im Vergleich zur Botschaft. Auf was 
für Gründe dies zurückzuführen ist. Also, es wird trans-
parent dargelegt werden, wie diese Zahlen zu verstehen 
sind, beziehungsweise wie sie zustande kommen. 

Standespräsident Campell: Weitere Fragen? Dies ist 
nicht der Fall. Wir fahren weiter mit ES 24/4: Steuerpoli-
tik. ES 25/15: Ressourcenbewirtschaftung. Auch keine 
Fragen. Somit hätten wir die Detailberatung durch. Ich 
frage den Präsidenten, wünscht er noch das Wort? Nicht 
der Fall. Will jemand auf einen Punkt zurückkommen? 
Wenn dies nicht der Fall ist, so komme ich zur Feststel-
lung durch den Standespräsidenten zuhanden des Proto-
kolls, der Grosse Rat hat von den Erfolgskontrollen des 
Jahresprogrammes 2014 Kenntnis genommen. 

Beschluss 
1. Der Grosse Rat nimmt von der Erfolgskontrolle des 

Jahresprogrammes 2014 (Seiten 15 bis 27) Kenntnis. 

Jahressrechnung und Geschäftsberichte 2014 Gros-
ser Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung, Depar-
temente und richterliche Behörden  

Standespräsident Campell: Gut, dann fahren wir weiter 
mit der Erfolgsrechnung und die Erfolgsrechnung hat die 
GPK vorbereitet. Ich erteile das Wort dem GPK-
Präsidenten Lieni Kunz. 

Eintreten  

Antrag GPK, Regierung, Kantons- und Verwaltungsge-
richt 
Eintreten 

Kunz (Fläsch); GPK-Präsident: Die Überprüfung der 
kantonalen Jahresrechnung bildet ebenfalls einen wichti-
gen Bestandteil der Finanzaufsichtsaufgabe der GPK. 
Während des Amtsjahres prüften die Gesamtkommission 
und ihre Ausschüsse zahlreiche Geschäfte und Verwal-
tungsakten hinsichtlich der Rechtsmässigkeit, der 
Budgetkonformität, der Sparsamkeit und der Wirksam-
keit. Zudem vermittelte die Behandlung des Budget und 
der Nachtragskreditgesuche einen vertieften Einblick in 
die finanzielle Haushaltsführung. Wichtige Informati-
onsgrundlagen für die GPK sind auch die von der Fi-
nanzkontrolle über die einzelnen Prüfbereiche erstellten 
Berichte und die damit zusammenhängende Korrespon-
denz, in welche die GPK laufend Einsicht nimmt. Die 
Finanzkontrolle hat einen separaten Bericht über die 
Prüfung der kantonalen Jahresrechnung 2014 verfasst. 
Diesem konnte die GPK entnehmen, dass die Rech-
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nungsführung und der Umgang mit den staatlichen Mit-
teln durch die verschiedenen Verwaltungseinheiten, 
abgesehen von einigen Hinweisen auf Fehler, welche 
bezogen auf die kantonalen Jahresrechnung als Ganzes 
nicht wesentlich sind, ordnungsgemäss und rechtmässig 
erfolgten. Im Weiteren nahm die GPK auch vom Bestä-
tigungsbericht der Finanzkontrolle in der Rechnungsbot-
schaft Kenntnis. Zusammen mit den eigenen Feststellun-
gen konnte sich die GPK so ein verlässliches Bild über 
die Finanzhaushaltsführung und die Rechnungsablage 
machen. Die kantonale Jahresrechnung vermittelt nach 
Auffassung der Kommission ein weitgehend wahrheits-
getreues Bild über den Vollzug des Budgets und über die 
Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage. Die Gesamtkom-
mission liess sich durch die Vorsteherin des DFG sowie 
den Vorsteher der Finanzverwaltung eingehend über den 
Verlauf und die Ergebnisse der Jahresrechnung 2014 
orientieren. Die GPK-Ausschüsse unterzogen die Jahres-
rechnung 2014 einer besonderen departementspezifi-
schen Vorprüfung, wobei sie in verschiedene Details 
Einsicht nahmen. Die Jahresrechnung schliesst in der 
Erfolgsrechnung mit einem Gesamtergebnis dritte Stufe 
von rund 55,2 Millionen Franken Ertragsüberschuss ab. 
Das operative Ergebnis, erste Stufe, d.h. ohne Berück-
sichtigung des ausserordentlichen Aufwands und Ertrags 
beträgt minus 43,7 Millionen Franken Ertragsüberschuss. 
Nachdem bereits im Vorjahr das operative Ergebnis 
positiv ausgefallen war, ist dies im 2014 erneut der Fall. 
Während im Vorjahr die hohen Wertberichtigungen und 
Finanzanlagen noch zu einem negativen Gesamtergebnis 
geführt hatten, ergibt sich das aus den Wertberichtigun-
gen resultierende ausserordentliche Ergebnis, zweite 
Stufe ebenfalls einen Ertragsüberschuss von minus 11,4 
Millionen Franken. Dieser setzt sich hauptsächlich zu-
sammen aus Wertberichtigungen von 64 Millionen Fran-
ken bei den Repower Aktien. Davon 13,5 Millionen 
Franken auf dem 2012 erworbenen Paket. Und Aufwer-
tungen bei den Partizipationsscheinen der Graubündner 
Kantonalbank von 60,8 Millionen Franken, bei einem 
Aktienpaket der Ems-Chemie von 7,9 Millionen Fran-
ken. Womit sich ein Gesamtergebnis von minus 55,2 
Millionen Franken Ertragsüberschuss ergibt. Die budge-
tierten Bruttoinvestitionen von 424 Millionen Franken 
wurden mit den Investitionsausgaben von 378 Millionen 
Franken und 45,3 Millionen Franken unterschritten. 
Demgegenüber sind Mehreinnahmen von 34,9 Millionen 
Franken zu verzeichnen. Daraus resultieren deutlich 
unter Budget und Vorjahr liegende Nettoinvestitionen 
von 128 Millionen Franken. Deutlich weniger als ge-
plant, wurde wie im Vorjahr für verschiedene Hochbau-
projekte, z.B. Neubau des Verwaltungszentrums in Chur 
und Erweiterung des Bündner Kunstmuseums in Chur 
und insbesondere im Strassenbau, z.B. Verzögerung 
Umfahrung Silvaplana ausgegeben. Die Spezialfinanzie-
rung Strassen schliesst mit einem Einnahmeüberschuss 
von 11,4 Millionen Franken erneut positiv ab, obwohl 
ein Ausgabenüberschuss von 20 Millionen Franken 
budgetiert gewesen war. Das kumulierte Guthaben der 
Spezialfinanzierung Strassen beträgt damit Ende 2014 
nun 101 Millionen Franken. Im Aufwand sind erstmals 
für ein ganzes Kalenderjahr die Wirkungen des im Au-
gust 2013 in Kraft getretenen neuen Schulgesetzes ent-

halten. Die Beiträge im Volks- und Sonderschulbereich 
belaufen sich damit auf rund 99 Millionen Franken. 
Budget 2014 waren es 96,9 Millionen Franken. Rech-
nung 2013, 85,6 Millionen Franken. Bei den Beiträgen 
an Spitälern und Kliniken ergibt sich gegenüber dem 
Vorjahr ein leichter Rückgang, minus drei Millionen 
Franken. Der vor allem auf den entfallenen Träger-
schaftsbeitrag an die Kliniken, der psychiatrischen 
Dienste Graubündens zurückzuführen ist. Während 
gegenüber dem Budget erneut eine Mehrbelastung plus 
7,7 Millionen Franken zu verzeichnen ist. Die Entwick-
lung der Kosten in diesem Bereich bereitet der GPK 
deshalb nach wie vor Sorgen. Die Botschaft der Regie-
rung zur Jahresrechnung 2014 enthält im Kapitel 4.7 
Ausführungen zu den Beiträgen an die Spitäler und 
Kliniken. Diesen kann unter anderem entnommen wer-
den, dass im Zusammenhang mit der ausstehenden defi-
nitiven Festlegung der meisten Tarife auch per 31. De-
zember 2014 weder Rückstellungen noch aktive Abgren-
zungen vorgenommen wurden. In der Jahresrechnung 
2014 werden die Erwartungen beim Fiskalertrag mit 
Einnahmen von 761 Millionen Franken, Budget 704 
Millionen Franken erneut und deutlich übertroffen. Hö-
her als erwartet fallen insbesondere die Einkommens-
steuern natürlicher Personen plus 20,5 Millionen Fran-
ken, die Vermögenssteuern natürlicher Personen plus 22 
Millionen Franken, die Quellensteuern natürlicher Per-
sonen plus 7,7 Millionen Franken, die Kapitalsteuern 
juristischer Personen plus 3,6 Millionen Franken und die 
Erbschafts- und Schenkungssteuern plus 3,7 Millionen 
Franken aus. Die Budgetüberschreitung bei den Ein-
kommens-, Vermögens- und Quellensteuern natürlicher 
Personen ist gemäss den Ausführungen im Bericht der 
Regierung teilweise auf einen Effekt aus einer techni-
schen Grundlagenanpassung bei der Hauptfakturierung 
der provisorischen Steuerrechnung zurückzuführen. 
Daneben ergibt sich jedoch bei den Regalien und Kon-
zessionen ein tieferer Ertrag als budgetiert. Weil entge-
gen den Annahmen kein Anteil am Reingewinn der 
Schweizerischen Nationalbank von 16,3 Millionen Fran-
ken ausgeschüttet wurde. Dank des guten Produktions-
jahres ergaben sich Wasserzinsen, die rund 10,5 Millio-
nen Franken höher als budgetiert lagen. Bei den Entgel-
ten sind an verschiedenen Orten Mehrerträge zu ver-
zeichnen. So auch bei den Ordnungsbussen der Kantons-
polizei, bei denen ein Ertrag von 15,9 Millionen Fran-
ken, Budget 9,1 Millionen Franken zu verzeichnen ist. 
Damit verbunden sind hohe Abschreibungen uneinbring-
licher Ordnungsbussen von 3,2 Millionen Franken. Be-
reits erwähnt wurden der ausserordentliche Aufwand und 
Ertrag aus Wertberichtungen auf Finanzanlagen. Per 
Ende 2014 beträgt das Eigenkapital rund 2,7 Milliarden 
Franken. Nach wie vor wird im Anhang auch das erwei-
terte Eigenkapital ausgewiesen. Dieser beträgt haupt-
sächlich aufgrund der stillen Reserven beim zum Nomi-
nalwert bewerteten Dotationskapital der GKB rund 4231 
Millionen Franken. Im Gegensatz zu den Jahren vor 
2013 und entgegen dem mit Protokollauszug an die 
Regierung geäusserten Wunsch der GPK, sich auch im 
Anhang der Jahresrechnung 2014 die Auflistungen der 
Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens 
nicht mehr enthalten. Das DFG hat in Aussicht gestellt, 
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den Wunsch der GPK, der bei der Erstellung der Jahres-
rechnung 2014 aus Versehen untergegangen war, aber ab 
der kommenden Jahresrechnung zu berücksichtigen.  
Die finanzpolitischen Zielvorgaben können mit der Jah-
resrechnung 2014 eingehalten werden. Alle neuen fi-
nanzpolitischen Richtwerte werden von der Regierung 
als eingehalten beziehungsweise umgesetzt beurteilt. Zu 
den Lastenverschiebungen von Gemeinden zu Kanton 
sind im Kapitel 2.3 der Botschaft der Regierung zur 
Jahresrechnung 2014 Ausführungen und Zahlen enthal-
ten. Daraus geht hervor, dass für den Kanton von einer 
jährlichen Mehrbelastung von 88,6 Millionen Franken 
auszugehen ist. Während die Gemeinden eine jährliche 
Minderbelastung von 21,3 Millionen Franken verzeich-
nen dürften. Zu beachten ist dabei, dass einige der einge-
setzten Werte auf den Annahmen gemäss den Botschaf-
ten der Regierung an den Grossen Rat beruhen. Die GPK 
ist erfreut über das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 
2014 und ist für Eintreten. 

Standespräsident Campell: Sind weitere Wortmeldungen 
von Kommissionsmitgliedern der GPK zum Eintreten? 
Sonst Wortmeldungen? Ja, Grossrat Peyer. 

Peyer: Wenn ich die Rechnung anschaue, so kommen 
mir die Worte von Lolo Schmid heute bei der Begrüs-
sung in den Sinn. Er hat gesagt, in Arosa sei das Wetter 
so, dass man tief unten anfange und sich dann steigere. 
Also wenn man ankommt, regnet es und am Schluss ist 
dann schönster Sonnenschein. Und die Budgetierung im 
Kanton Graubünden funktioniert ein bisschen ähnlich in 
den letzten Jahren. Natürlich sind diese Abschlüsse 
erfreulich. Da hat ja niemand etwas dagegen. Aber 
manchmal fragt man sich, wie denn das sein kann, dass 
wir in den letzten rund zehn Jahren, wenn ich richtig 
gerechnet habe, bei den Steuereinnahmen oder bei den 
Einnahmen generell immer um rund sechs Prozent dane-
ben liegen. Die Einnahmen, insbesondere die Steuerein-
nahmen, werden sehr konservativ gerechnet durch die 
Steuerverwaltung. Die Budgetierung unter diesen An-
nahmen erfolgt dann sehr repressiv, weil man ja immer 
sagt, jetzt wird es dann schlechter und Wolken ziehen 
auf. Und im Frühjahr ist dann alles eitel Sonnenschein 
und alles ist hell und freundlich. Und das ist wahrschein-
lich kein Zufall. Ich glaube, die Steuerverwaltung macht 
mit diesen Zahlen Politik. Und ich bin aber der festen 
Überzeugung, dass die Steuerverwaltung nicht zuständig 
ist, um Politik zu machen. Dafür sind wir hier da. Die 
Steuerverwaltung ist gefordert, einigermassen realisti-
sche Zahlen zu liefern was die Einnahmen betrifft. Und 
wir sind dann hier zuständig, um zu sagen, was wir unter 
diesen Einnahmen uns leisten können an Ausgaben. Ob 
wir das verwenden für mehr Kultur, für mehr öffentli-
chen Verkehr, für 80 Millionen für den Tourismus oder 
ob wir einfach Steuern senken. Das ist hier unsere politi-
sche Debatte, die wir hier machen. Aber dazu sind wir 
darauf angewiesen, dass die Zahlen, die wir bekommen, 
einigermassen realistisch sind beim Budget. Und das 
waren sie die letzten Jahre nicht. Und deshalb ist es 
meine Erwartung und meine Bitte an die zuständige 
Regierungsrätin, schauen Sie dafür, dass wir hier Grund-
lagen bekommen, mit denen wir hier dann Politik ma-

chen können und dass die Politik nicht schon im Steuer-
amt geschieht. Weil das ist nicht ihre Zuständigkeit und 
nicht deren Zuständigkeit, sondern das ist unsere.  

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Dies ist nicht der Fall. Somit erteile ich 
das Wort Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun meine Damen und 
Herren ich könnte es mir heute ja eigentlich einfach 
machen und Ihnen nur kurz mitteilen, lehnen Sie sich 
zurück, geniessen Sie die Jahresrechnung 2014, so wie 
sie vor Ihnen liegt. Alle von Ihnen vorgegebenen finanz-
politischen Richtwerte sind eingehalten sowohl das 
operative Ergebnis wie auch das Gesamtergebnis sind 
markant im Plus. Der Selbstfinanzierungsgrad der Netto-
investitionen liegt bei guten 143 Prozent, die Staatsquote 
ist leicht gesunken, das ausgewiesene Eigenkapital liegt 
auf rekordhohem Niveau und der Strassentopf ist mit 
über 100 Millionen Franken prall gefüllt. Und auch für 
2015 sieht es gar nicht so schlecht aus. Es ist mit einem 
positiven Ergebnis zu rechnen. Auf das komme ich dann 
noch zu sprechen. Ja rosige Zeiten und kein Grund also 
sich Sorgen zu machen. Auf den ersten Blick alles bes-
tens. Aber ich denke meine Damen und Herren, es lohnt 
sich eben auch ein zweiter Blick, ein etwas vertiefter 
Blick auf diese Zahlen und auch eine kritische Würdi-
gung. Denn nicht immer ist alles Gold was glänzt. Und 
daher möchte ich auf ein paar einzelne Punkte, mir wich-
tig erscheinende Punkte eingehen.  
Es wurde bereits gesagt, das operative Ergebnis zeigt 
einen Ertragsüberschuss von 43,7 Millionen Franken. 
Das Ergebnis der zweiten Stufe ist damit leicht besser als 
im 2013. Das Gesamtergebnis der dritten Stufe sieht 
jedoch anders aus. Während im Vorjahr das Gesamter-
gebnis aufgrund hoher Abschreibungen auf den Finanz-
anlagen im Minus drehte, verzeichnen wir im 2014 netto 
einen ausserordentlichen Erfolg. Zwar waren erneut 
Wertberichtigungen auf den Repower Aktien vorzuneh-
men aber durch hohe Wertzuwachse auf den GKB-
Partizipationsschein sowie den Aktien der Ems-Chemie 
wurden diese Abschreiber im 2014 jedoch mehr als 
kompensiert. Das Gesamtergebnis also der Rechnung 
liegt bei plus 55 Millionen Franken. Aber meine Damen 
und Herren, etwas ist ganz wichtig festzuhalten. Für die 
Steuerung des Finanzhaushaltes ist ganz klar nur das 
operative Ergebnis Stufe eins massgebend. Wir dürfen 
uns nur an dem operativen Ergebnis Stufe eins orientie-
ren. Weil das ist frei von Zufälligkeiten durch Wert-
schwankungen bei den Finanzanlagen. Also wenn Sie 
unseren Finanzhaushalt steuern, dann richten Sie Ihr 
Auge auf das operative Ergebnis Stufe eins. Leider ist 
aber auch das Ergebnis nicht ganz frei von Verzerrungen 
durch einzelne Aspekte bei der gewählten Regelung zur 
Umsetzung der neuen Rechnungslegung nach HRM2. 
Darauf komme ich dann vor allem in der Diskussion 
über die beantragte Revision des Finanzhaushaltsgeset-
zes vertieft noch zu sprechen. Der Grund für das gute 
Ergebnis oder die Budgetverbesserungen ist zu einem 
grossen Teil auf der Ertragsseite zu finden. Und hier, an 
Grossrat Peyer, nicht die Steuerverwaltung macht Poli-
tik. Wir machen Politik, die Regierung macht die Politik. 
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Sie als Grosser Rat machen Politik. Aber ich werde 
Ihnen aufzeigen, wie schwierig es ist, die Steuererträge 
zu budgetieren. Und nach Ihrem Votum gehe ich davon 
aus, dass Sie meine Gesetzesrevision vehement befür-
worten werden, die wir dann im Anschluss an die Rech-
nung natürlich dann erst besprechen. Aber ich muss 
daraus schliessen, dass ich sicher mindestens bei Ihnen 
Zustimmung finde. Weil eben genau das ist das Problem, 
Steuererträge zu budgetieren ist immer schwierig. Es ist 
immer schwierig. Es sind Prognosen, die man machen 
muss. Und je weiter entfernt der Zeitpunkt ist auf den 
man sich stützt, um eine Prognose zu machen, umso 
schwieriger sind eben diese Prognosen. Und so haben 
wir jetzt bei den ausgewiesenen Steuererträgen sowohl 
gegenüber dem Budget als auch dem Vorjahr liegen wir 
um 57 Millionen Franken höher. Und ich betone, es 
handelt sich hier um die ausgewiesenen beziehungsweise 
verbuchten Steuererträge und nicht um die im 2014 
effektiv in Rechnung gestellten Erträge. Auf das komme 
ich dann aber eben in der Gesetzesrevision noch zu 
sprechen. Nun dieser nicht erwartete Sprung, und von 
uns sicher nicht beabsichtigte Sprung, Grossrat Peyer, 
beim Steuerertrag ist vor allem auf zwei Gründe zurück-
zuführen. Der GPK-Präsident hat auf einen Grund hin-
gewiesen, nämlich auf die Umstellung bei der Berech-
nung der provisorischen Steuerrechnungen im Jahr 2015 
für das Steuerjahr 2014. Dort haben wir aktuellere Daten 
genommen, entsprechend gibt es einen Effekt. Aber es 
steht eben auch im Zusammenhang mit dem Steuerab-
grenzungsprinzip. Und wenn Sie sagen, die Budgetie-
rung werde immer schlecht gemacht und anschliessend 
sei dann das Ergebnis besser, dann möchte ich Sie darauf 
hinweisen, auf Seite 33 der Botschaft haben wir die 
Differenzen zwischen Rechnung und Budget der letzten 
Jahre ausgewiesen. Der Durchschnitt in den Jahren 1990 
bis 2012 war 3,4 Prozent, 2013 2,7 Prozent und jetzt 
2014 liegen wir bei rund acht Prozent. Darum sage ich, 
es ist immer schwierig und es wird immer Abweichun-
gen geben und das werden Sie dann auch hören. Je nach 
Prinzip das man anwendet, haben Sie die Abweichungen 
so oder so. Die Frage ist nur, in welcher Grössenord-
nung. Und wir gehen davon aus, dass es eben hier auch 
im Zusammenhang mit dem Steuerabgrenzungsprinzip 
steht. Die provisorischen Rechnungen sind um 31 Milli-
onen Franken höher als jene des Vorjahres und aufgrund 
des Steuerabgrenzungsprinzips wiesen wir diese Zusat-
zerträge bereits in der Rechnung 2014 aus. Die definiti-
ven Rechnungen werden dann aber weit weniger anstei-
gen. Da sind wir uns sicher, wenn überhaupt eine Zu-
nahme zu erwarten ist. Nun schauen wir auf die Ertrags-
seite. Eine viel diskutierte Grösse ist immer der Anteil 
am Reingewinn der Nationalbank. Und genau bei dieser 
Position muss ich zugeben, hatten wir beim Budgetieren 
nicht wirklich eine glückliche Hand. Es ging so ganz 
nach dem Motto, budgetieren wir einen Ertrag wie für 
das 2014, dann gibt es kein Geld, budgetieren wir diesen 
Ertrag nicht wie bei 2015 der Fall, dann schüttet die 
Nationalbank aus und jetzt das im 2015 dann sogar noch 
den doppelten Betrag. Das heisst wir werden im 2015 
eine Gewinn- und Zusatzausschüttung von je 16 Millio-
nen Franken erhalten. Also darum wird auch die Rech-
nung 2015 eben besser ausfallen als budgetiert. Aber 

meine Damen und Herren, auch dort befinden wir uns in 
bester Gesellschaft, sehr vielen Kantonen ist es genau 
gleich ergangen. Wir unterhalten uns jetzt wie man in 
Zukunft budgetieren soll. Sehr viele Kantone sind jetzt 
zur Auffassung gelangt, dass man diesen Gewinn gar 
nicht mehr budgetieren soll und sich einfach freut, wenn 
dann eine Ausschüttung erfolgt. Also das wäre eine 
Strategie. Aber immer zu budgetieren und dann keine 
Ausschüttung zu erhalten, das ist eben auch schwierig 
und dürfte auch nicht befriedigend sein. Wichtig aber 
wird sein, wie die Kantone und der Bund die Vereinba-
rung mit der Nationalbank neu definieren. Wir werden 
bald in diese Verhandlungen eintreten und das Ziel der 
Kantone ist ganz klar eine stetige Regelung zu haben, die 
uns etwas mehr Verlässlichkeit bringt damit wir auch 
entsprechend budgetieren können. Im 2014 zeigten so-
dann die so genannten durchlaufenden Beiträge eine 
starke Zunahme. Diese Zahlungen stammen aber vor-
wiegend vom Bund. Sie sind für unseren Kantonshaus-
halt neutral, also ein Nullsummenspiel sozusagen. So-
wohl in der Erfolgs- wie auch in der Investitionsrech-
nung liegen diese Beiträge stark über Budget und Vor-
jahr. Hauptprofiteur waren dabei die Direktzahlungen in 
der Landwirtschaft sowie der öffentliche Regionalver-
kehr. So weit so gut natürlich. Kritisch wird es aber, 
wenn diese Bundesgelder einmal nicht mehr fliessen, 
dann dürften sich die Empfänger an den Geldzufluss 
gewöhnt haben. Das ist eine Tatsache, die sich dann vor 
allem dann zeigt, wenn es mal um Entlastungsmassnah-
men geht, dies nur als kurze Randbemerkung.  
Wenden wir uns der Aufwandseite zu. Der GPK-
Präsident hat es angesprochen. Es macht der GPK Sorge, 
es macht uns Sorge. Bei den Beiträgen an Dritte standen 
für einmal nicht der Gesundheits- und Sozialbereich im 
Fokus. Die Beiträge an die Spitäler, an die Prämienver-
billigung sowie für Ergänzungsleistungen haben im 2014 
sozusagen einen Marschhalt eingelegt. Allenfalls ist es 
aber eben nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn die Plan-
zahlen zeigen jedenfalls teilweise bereits wieder eine 
stark steigende Tendenz. Insgesamt haben aber die Bei-
träge an Dritte um 11,9 Millionen Franken zugenommen. 
Fast moderat im Vergleich zu den Vorjahren könnte ich 
sagen. Dabei sind alleine im Volks- und Sonderschulbe-
reich die Beiträge gegenüber dem Vorjahr um 14 Millio-
nen Franken auf 99 Millionen Franken gestiegen, was 
sich mit dem neuen Schulgesetz begründet. Besorgniser-
regend ist dabei das unaufhaltsame Wachstum bei dem 
vom Kanton getragenen hochschwelligen Sonderschul-
massnahmen. Dies ist zurückzuführen auf eine starke 
Zunahme der Integrationsfälle und das bei konstanter 
Anzahl der separativ unterrichteten Kinder. Ein Ende 
oder eine Wende in diesem Wachstum ist im Moment 
nicht absehbar. Die Gemeinden betrifft diese dynamische 
Entwicklung etwas weniger. Der Kanton trägt nämlich 
hier die finanzielle Hauptlast und die zusätzlichen Res-
sourcen stehen vielmehr den Schulen und damit den 
Gemeinden zur Verfügung. Und aus unserer Sicht kann 
dies natürlich zu falschen Anreizen führen und nur ne-
benbei, diese Mehrkosten für den Kanton blieben beim 
Erlass der neuen Schulgesetzgebung und den dazugehö-
rigen Lastenverschiebungen ausgeklammert. Stark ent-
lastet wurde die Erfolgsrechnung durch tiefer als budge-
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tierte Abschreibungen, insbesondere die notwendigen 
Abschreibungen auf die ausgewiesenen Investitionsbei-
träge fielen im 2014 um 22 Millionen Franken tiefer als 
budgetiert aus.  
Und somit kommen wir zur Investitionsrechnung. Die 
ausgewiesenen Nettoinvestitionen liegen mit 128 Millio-
nen Franken deutlich unter den Vorjahreswerten. Dank 
höherer durchlaufenden Investitionsbeiträgen liegen aber 
die Bruttoinvestitionen mit 379 Millionen Franken je-
doch sogar leicht über dem Vorjahr. Nun die Unter-
schreitung der budgetierten Nettoinvestitionen ist nicht 
etwa auf die Absicht des Kantons zurückzuführen, nicht 
mehr viel in diesem Bereich investieren zu wollen, son-
dern 80 Millionen Franken wurden nicht ausgeschöpft 
für Kredite im Hoch- und Strassenbau, bei Darlehen 
sowie erwähnt bei den Investitionsbeiträgen an Dritte. 
Im Hinblick auf die künftige Budgetierung wird stärker 
der Aspekt des Realisierbaren und weniger des Wünsch-
baren zu beachten sein. Die Tendenz zur Maximalbudge-
tierung ist mitunter mitschuldig für nachträglich hohe 
Budget- und Rechnungsabweichungen. Also wir budge-
tieren hoch aber wenn diese Projekte dann nicht realisiert 
werden, dann gibt es nun eben halt diese Abweichungen. 
An dieser Stelle möchte ich auch festhalten, dass im 
2014 die effektiven Investitionsausgaben höher liegen 
als in der Rechnung ausgewiesen, als in der Rechnung 
ersichtlichen Zahlen. Und das ist dann der zweite Punkt, 
den wir mit unserer Gesetzesrevision anvisieren. Wir 
verbuchen grundsätzlich jetzt Investitionsbeiträge im 
Zeitpunkt der Zusicherung und nicht mehr beim Projekt-
fortschritt oder wenn die Zahlung erfolgt ist. Das heisst 
also wir verbuchen in der Rechnung Zusicherungen für 
mögliche Projekte, die möglicherweise nicht einmal 
realisiert werden. Und das wollen wir wieder zurückfüh-
ren in das alte System. Wir wollen in der Rechnung das 
ausweisen, was wir effektiv auch ausbezahlt haben nach 
Baufortschritt. Das ist das zweite Element in der Geset-
zesrevision, das wir Ihnen beliebt machen wollen. Ande-
rerseits wird der Investitionsausweis auch noch etwas 
verfälscht, weil verschiedene Beiträge der Erfolgsrech-
nung einen Investitionsanteil aufweisen. Bekannt sind 
die Fallpauschalen im Spitalbereich oder die Beiträge an 
die privaten Mittelschulen. Kennzahlen wie der Investi-
tionsanteil oder der Selbstfinanzierungsgrad sind daher 
mit Vorbehalt zu geniessen, insbesondere auch was 
Vergleiche anbelangt. Und das ist nun der dritte Punkt 
oder das dritte Element, das wir ändern wollen. Wir 
wollen jetzt bei den Spital- bei den Fallpauschalen wol-
len wir eben die zehn Prozent Investitionsanteil auswei-
sen. Und bei den Pauschalen für die Mittelschulen wol-
len wir den Anteil, der für die Investitionen gedacht ist in 
der Investitionsrechnung ausweisen. Jetzt weisen wir 
alles in der Erfolgsrechnung aus und entsprechend tiefer, 
entsprechend tiefer ist dann natürlich die Investitions-
rechnung. Und man hat den Eindruck, man hätte sehr 
viel weniger investiert, aber das ist nicht der Fall und das 
ist dann der dritte Punkt, den wir eigentlich beliebt ma-
chen wollen. Nun, ich komme schnell zur Strassenrech-
nung. Hier haben wir erneut einen hohen Überschuss zu 
verzeichnen. Statt dem budgetierten Defizit von 20 Mil-
lionen Franken schliesst die Spezialfinanzierung mit 
einem satten Plus von 11,4 Millionen Franken ab. Das 

Vermögen der Strassenrechnung beläuft sich erstmals 
über 100 Millionen Franken. Meine Damen und Herren, 
vor vielen Jahren hätte man nie geglaubt, dass es auch 
ein Strassenvermögen gibt, sondern man hat immer nur 
angenommen, dass man eine Strassenschuld hat und 
entsprechend, und jetzt komme ich auf einen Artikel zu 
sprechen, den Sie dann bei der Strassengesetzrevision 
behandeln werden, nämlich bei der Finanzierung. Da-
mals als man diesen Artikel, ich glaube es ist Art. 55, als 
man diesen Artikel gemacht hat, ging man von einer 
Strassenschuld aus. Man war gar nicht so kühn anzu-
nehmen, dass man irgendwann auch ein Strassenvermö-
gen hat. Und darum wurde in diesem Artikel auch nur 
die Strassenschuld sozusagen begrenzt, aber es gab keine 
Begrenzung des Strassenvermögens und darum machen 
wir Ihnen dort eine Änderung beliebt, dass man diesen 
Topf auf maximal 100 Millionen Franken begrenzt ei-
nerseits und dass man dem Grossen Rat die Kompetenz 
gibt, auch etwas weniger allgemeine Staatsmittel in den 
Strassentopf zu geben. Es ist eine Kann-Vorschrift, es ist 
keine Muss-Vorschrift. Die Kompetenz liegt bei Ihnen, 
Sie können dann entscheiden, wie viel man in die Stras-
senrechnung gibt. Dieses Geschäft wird aber mein Kol-
lege Mario Cavigelli vertreten, darum der Hinweis jetzt 
hier, ich bitte Sie, dies zu beachten, vor allem beachten 
Sie bitte, dass wir doch jetzt ein unglaubliches Vermö-
gen ausweisen. Einerseits müssen wir beim Budgetieren 
den finanzpolitischen Richtwert einhalten, nämlich ma-
ximal 50 Millionen Franken Defizit zu schreiben, das 
heisst für alle Bereiche wird die Luft rausgelassen und 
anderseits weisen wir zwingend jedes Jahr neben den 
Verkehrssteuern zusätzlich zwingend 25 Prozent der 
Verkehrssteuer in Form von allgemeinen Staatsmitteln in 
die Strassenrechnung, obwohl dieser Topf gar nicht 
beansprucht wird beziehungsweise immer noch zu-
wächst. Das heisst, wir sparen an gewissen Orten einer-
seits und bei den Strassen, bei der Spezialfinanzierung 
öffnen wir den Topf immer mehr. Also ich kann Ihnen 
nur beliebt machen, diesem Artikel so zuzustimmen, wie 
ihn die Regierung Ihnen präsentiert. Das war der Aus-
blick auf die Strassengesetzgebung, nun noch kurz einen 
Ausblick.  
Wie gesagt für das laufende Jahr 2015 erwarten wir noch 
einmal ein positives Ergebnis aufgrund der Gewinnaus-
schüttung der SNB, das habe ich Ihnen bereits dargelegt. 
Was aber die weitere Entwicklung anbelangt, ist der 
Finanzhimmel etwas getrübt. Jetzt werden Sie sagen, ja 
jetzt malt sie wieder schwarz oder, aber es ist ja auch 
meine Aufgabe zur Vorsicht zu mahnen. Aber es gibt 
wirklich ein paar Unwägbarkeiten, die dürfen wir nicht 
ausser Acht lassen. Heute Nachmittag hat das Parlament 
gerade in Bundesbern entschieden, dem Kompromiss der 
KDK, der Konferenz der Kantonsregierungen, zuzu-
stimmen. Mit anderen Worten, man hat sich jetzt geei-
nigt was den Finanzausgleich betrifft. Man hat sich auf 
diesen Kompromissvorschlag geeinigt. Also das heisst 
nicht 330 Millionen Franken sollen gekürzt werden, 
sondern nur der hälftige Betrag und das heisst mit ande-
ren Worten für den Kanton Graubünden wird es jährlich 
rund 7,5 Millionen Franken weniger aus dem Finanzaus-
gleich geben als bislang. Dies berechnet auf den Zahlen 
2015. Also das war der Kompromiss. Ich sag dem haben 
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wir auch zähneknirschend zugestimmt, weil die Variante 
des National- und des Bundesrates wäre das Doppelte 
gewesen, dann hätten wir 14 bis 15 Millionen Franken 
weniger aus dem Finanzausgleich erhalten. Offensicht-
lich hat man sich jetzt eben in gut schweizerischer Ma-
nier auf diesen Kompromiss geeinigt. Ich sage, das ist 
aus unserer Sicht soweit erfreulich, weil so haben wir die 
Gewissheit, dass wir für vier Jahre mit diesem alten 
System und eben mit einer geringeren Kürzung des 
Ressourcenausgleichs rechnen können. Was wir aber 
auch wissen, und das ist die andere Unwägbarkeit, wir 
wissen, dass die Unternehmenssteuerreform III kommen 
wird und diese wird ganz klar Auswirkungen haben auf 
den Finanzausgleich. Es braucht dann Korrekturen beim 
Finanzausgleich, das anerkennen auch die Nehmer-
Kantone und es wird dann auch im Zuge der Gewinn-
steuerreduktionen bei den Kantonen Veränderungen 
geben, die im Moment nicht bezifferbar sind. Also, wir 
müssen auch die USR III abwarten. Natürlich wird auch 
der tiefe Eurokurs auf den Kantonshaushalt Auswirkun-
gen haben. Es ist nicht bezifferbar im Moment, wie sich 
dieser tiefe Eurokurs auf den Kantonshaushalt auswirken 
wird, aber wir wissen, dass dies der Fall sein wird. Es 
wird ganz sicher ertragsseitig mit Einbrüchen zu rechnen 
sein. Das Budget 2016 sieht aber auch aufwandseitig 
verschiedene grosse Brocken vor. Wir werden einiges zu 
verkraften haben. Einerseits wird der Kanton bei der 
Umsetzung der neuen Bahninfrastrukturfinanzierung, 
kurz FABI, stärker zur Kasse gebeten. Im 2016 wird 
unser kantonaler Finanzausgleich in Kraft gesetzt wer-
den. Das wissen Sie auch, da haben wir auch entspre-
chend mehr Aufwendungen als im alten System. Das 
heisst andererseits, dass es für die Gemeinden natürlich 
eine Entlastung gibt, aber die Belastung, die muss der 
Kanton tragen. Wir haben zwar immer noch eine sehr 
gute Vermögens- und Finanzlage. Sie ist aktuell immer 
noch solid, kein Zweifel, die Liquidität ist hoch, die 
Verschuldung ist abgebaut und man kann sagen ja, die 
Ertragsaüberschüsse der vergangenen Jahre helfen künf-
tige Herausforderungen zu meistern. Diese gute Aus-
gangslage darf aber nicht bedeuten, dass ein Ungleich-
gewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen hingenom-
men werden darf. Wir werden im Rahmen des anstehen-
den Regierungsprogramms und Finanzplanes 2017–2020 
die entsprechenden Prioritäten und Handlungsmöglich-
keiten aufzeigen und gleichzeitig sind dann auch die 
neuen finanzpolitischen Richtwerte für die Periode neu 
zu formulieren. Und hier vielleicht der Hinweis, wir sind 
mit unseren Richtwerten, die zum Teil als zu eng und zu 
streng beachtet wurden, zumindest bis anhin sehr gut 
gefahren. Bereits bei der Budgetierung ist das ein lang-
wieriger Prozess bis wir die Limiten dieser Richtwerte 
einhalten, aber ich glaube, das ist wichtig, so kann man 
Ausgabendisziplin wahren. Man kann sich auf diese 
Richtwerte fixieren und entsprechend Ihnen dann auch 
Budgets unterbreiten, die im Rahmen dieser Richtwerte 
sind und das soll auch für die kommende Planperiode 
fortgesetzt werden. Nun in diesem Sinne bitte ich Sie, 
sehr geehrter Herr Standespräsident, sehr geehrte Damen 
und Herren, Grossrätinnen und Grossräte auf die Jahres-
rechnung einzutreten und die Ihnen unterbreiteten An-
träge zu genehmigen. 

Standespräsident Campell: Sind weitere Wortmeldungen 
erwünscht zum Eintreten? Wenn dies nicht der Fall ist, 
so ist Eintreten nicht bestritten, somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Detailbera-
tung, Botschaft Seite 15 bis 27. Entschuldigung, Bericht 
der Regierung Seite 45 bis 72.  

Detailberatung  

Bericht der Regierung  

Antrag GPK und Regierung 
3. Den Bericht der Regierung zur Jahresrechnung 2014 

zur Kenntnis zu nehmen (Seiten 45 bis 72). 

Standespräsident Campell: Herr GPK-Präsident. Keine 
Wortmeldungen. GPK-Mitglieder? Keine Wortmeldun-
gen. Aus dem Rat? Keine Wortmeldungen. Frau Regie-
rungsrätin? Keine Wortmeldungen zum Bericht. Dann 
gehen wir weiter zum Rechnungsdetail Seite 77.  

Kantons- und Verwaltungsgericht  

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
1. Die Berichte des Kantons- und Verwaltungsgerichts 

zur Jahresrechnung 2014 zur Kenntnis zu nehmen 
(Seiten 265 bis 266 und 268). 

2. Die Jahresrechnungen 2014 des Kantonsgerichts, des 
Verwaltungsgerichts und der Rechnungsrubrik Be-
zirksgerichte zu genehmigen (Seiten 265 bis 269). 

Standespräsident Campell: Meine geschätzten Kollegin-
nen und Kollegen. Wir sehen, dass die zwei Gerichtsprä-
sidenten heute noch hier sind und ich habe mit Ihnen 
besprochen, dass Sie nicht auch morgen nochmals nach 
Arosa fahren müssen, dass wir heute die Gerichte behan-
deln und ich wünsche nun, dass wir auf Seite 265 gehen. 
Richterliche Behörden. Ich frage zum Bericht, sei es 
Bericht des Kantonsgerichts oder Bericht des Verwal-
tungsgerichts. Zum Bericht? Die Herren Präsidenten, 
wünschen Sie das Wort? Nicht der Fall. Wortmeldungen 
aus dem Plenum? Ebenfalls nicht. Dann gehen wir 
Schritt für Schritt durch. Seite 265 Erfolgsinvestitions-
rechnung? Keine Wortmeldungen. Dann kommen wir 
auf Seite, Kantonsgericht? Verwaltungsgericht? Keine 
Fragen. Somit hätten wir die richterlichen Behörden 
behandelt. Die Abstimmungen zu den zur Erfolgsrech-
nung machen wir morgen alle zusammen. Also wenn 
jemand jetzt noch eine Frage hätte zu den Fragen. Dann 
kommen wir noch zu den Bezirksgerichten, Aufsichts-
kommission über die Rechtsanwälte und Notariatskom-
mission. Sind Fragen? Keine Fragen. Somit hätten wir 
von den richterlichen Behörden die Erfolgsrechnung 
behandelt. Ich danke den zwei Herren, dass sie heute 
nach Arosa gereist sind. Sie haben, glaube ich, sehr gute 
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Arbeit geleistet, keine Wortmeldungen. Und wir wün-
schen den zwei Herren wiederum eine gute Reise nach 
Chur und wir gehen zurück auf Seite 81. Wir kommen 
zum Grossen Rat.  

Gesetzgebende Behörden, Regierung, allgemeine 
Verwaltung und Departemente  

Antrag GPK und Regierung 
4. Die Jahresrechnung 2014 des Kantons, bestehend aus 

der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitions-
rechnung, der Geldflussrechnung und dem Anhang 
zu genehmigen (Seiten 77 bis 264 und 270 bis 327). 

5. Die Jahresrechnung 2014 der unselbständigen öffent-
lich-rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkasse Graubün-
den zu genehmigen (Seiten 329 bis 332). 

Standespräsident Campell: Regierung, Allgemeine Ver-
waltung, Grosser Rat? Keine Wortmeldungen. 1100 
Regierung? Keine Wortmeldung. 1200 Standeskanzlei? 
Keine Wortmeldung. Wir kommen zum Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales? Departementssekretariat 
DVS? 2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister? 
Punkt 2210 Landwirtschaftliche Bildungs- und Bera-
tungszentrum Plantahof? Keine Wortmeldung. Amt für 
Landwirtschaft und Geoinformation? Keine Wortmel-
dung. Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesund-
heit? Keine Wortmeldung. 2231 Spezialfinanzierung 
Tierseuchenbekämpfung? Keine Wortmeldung. 2240 
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbei? Keine Wortmel-
dung. Vollzug, Arbeitslosenversicherung und Gesetz 
2241? Keine Wortmeldung. 2250 Amt für Wirtschaft 
und Tourismus? 2260 Amt für Raumentwicklung? 2301 
Fond gemeinnützige Zwecke, Suchtmittelmissbrauch? 
Keine Wortmeldungen. 2310 Sozialamt? Keine Wort-
meldung. Sozialversicherungen 2320? Wir hätten das 
Departement für Volkswirtschaft und Soziales beraten, 
wenn jetzt keine Fragen mehr sind? Wenn dies nicht der 
Fall ist, fahren wir weiter mit dem Departement für 
Justiz, Sicherheit und Gesundheit. 3100 Departe-
mentssekretariat? 3105 Staatsanwaltschaft? 3114 Amt 
für Justizvollzug? 3120 Kantonspolizei? 3125 Amt für 
Migration und Zivilrecht? 3130 Strassenverkehrsamt? 
Amt für Militär und Zivilschutz? 3145 Spezialfinanzie-
rung Zivilschutzersatzbeiträge? 3150 Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden? 3112 Gesundheitsamt? Wir 
hätten auch das Departement für Justiz und Sicherheit 
und Gesundheit behandelt. Die letzte Chance noch eine 
Frage zu stellen. Wir fahren weiter. Erziehung-, Kultur- 
und Umweltschutzdepartement? 4200 Departements-
dienste EKUD? 4210 Amt für Volksschule und Sport? 
4221 Amt für höhere Bildung? 4230 Amt für Berufsbil-
dung? 4250 Amt für Kultur? 4260 Amt für Natur und 
Umwelt? 4265 Ersatzabgabenfonds Biotop- und Land-
schaftsschutz? 4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie? 
4273 Spezialfinanzierung Sport? Wir hätten auch das 
EKUD beraten. Sind noch Fragen zum EKUD? Wenn 
dies nicht der Fall ist, fahren wir weiter mit dem Depar-
tement für Finanzen und Gemeinden. 5000 Departe-
mentssekretariat? 5030 Amt für Schätzungswesen? 5105 
Finanzkontrolle? 5110 Finanzverwaltung? 5111 Allge-

meine Finanzbereiche? 5120 Personalamt? 5121 Allge-
meiner Personalaufwand? 5130 Steuerverwaltung? 5131 
Kantonale Steuern? 5130 Amt für Informatik? 5310 Amt 
für Gemeinden? 5315 Spezialfinanzierungen interkom-
munaler Finanzausgleich? Ich frage Sie an, haben Sie 
noch Fragen zum Departement für Finanzen und Ge-
meinden? Es geht weiter mit dem Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartement. 6000 Departementssekretariat? Sind 
Fragen? 6101 Hochbauamt? 6110 Amt für Energie und 
Verkehr? 6125 Tiefbauamt Wasserbau? 6200 Spezialfi-
nanzierung Strassentiefbauamt? 6220 Spezialfinanzie-
rungen Strassenausbau, Nationalstrasse? 6224 Strassen-
ausbau, Verbindungsstrassen? 6225 Spezialfinanzierun-
gen Strassen, allgemeine Investitionen? 6400 Amt für 
Wald und Naturgefahren? 6500 Amt für Jagd und Fi-
scherei? Hat jemand noch eine Frage für Bau-, Verkehrs- 
und Forstdepartement? Niemand sagt etwas, dann sage 
ich, es geht auch, wenn der Herr Regierungsrat nicht hier 
ist. Wenn jemand wirklich möchte, dann könnten wir das 
noch nachholen. Gut, dann hätten wir die Detailberatung 
behandelt. Will noch jemand auf irgendein Thema zu-
rückkommen? Das ist nicht der Fall. 
Dann kommen wir zu den Schlussabstimmungen. Punkt 
eins und zwei bereits erledigt. Wir sind heute wirklich 
sehr gut in der Zusammenarbeit, weil wenn ich jetzt auf 
die Uhr schaue ist es 18 Uhr und somit wäre der nächste 
Schritt die Teilrevision, und wir haben ja gesagt, dass 
wir am Schluss sämtliche Abstimmungen machen, da-
rum möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, wir wurden ja informiert, 
dass wir uns morgen früh 6.30 Uhr noch ein bisschen 
bewegen sollten. Leider sind nur 27 Anmeldungen ein-
gegangen. Ich meine, wenn schon die Schülerinnen und 
Schüler von Arosa uns ein Programm vorbereiten, so 
wäre es schön und es tut uns allen auch sehr gut, morgen 
früh um 6.30 Uhr bei der Turnhalle sich zu treffen. Bei 
schlechtem Wetter gibt es das Movimento auch in der 
Turnhalle. Diejenigen, die das Turnzeug vergessen ha-
ben, können wir uns morgen früh 6.10 Uhr, hat es noch 
ein bisschen Material um sich anzuziehen, Sport zu 
machen. Also, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
wer morgen früh sich fit halten will, ist gebeten um 6.10 
Uhr oder 6.30 Uhr vor der Turnhalle zu sein. Meine 
Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen ersten 
schönen Abend hier in Arosa und ich hoffe, dass ich 
euch morgen früh 8.15 Uhr wieder alle begrüssen darf. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Duri Campell 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


