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Kann bei der Bündner Volksschule ge-
spart werden und wenn ja, in welchem
Bereich? Mit dieser Frage wird sich am
kommenden Mittwoch der Grosse Rat
befassenmüssen.Hintergrund der Par-
lamentsdebatte bildet dabei ein Auf-
trag der Emser FDP Grossrätin Angela
Casanova-Maron (im Bild).

Seit 2013 ist das neue Bündner
Schulgesetz in Kraft. Gegenüber der
früheren Regelung wurden unter an-
derem Pensenkürzungen für Lehrerin-
nen und Lehrer, Lohnerhöhungen, ge-
ringere Klassengrössen sowie die Ein-
führung von Tagesstrukturen für Schü-
lerinnen und Schüler eingeführt. Zu-
sätzliche Kosten von 4,57 Millionen
Franken sollte die Totalrevision die
Steuerzahler kosten, schrieb die Regie-
rung 2011 in ihrer Botschaft zum Ge-
setz.

Fehlberechnungen sowie zusätzli-
che Leistungssteigerungen, die der
Grosse Rat in der Märzsession 2013 ge-
währte, liessen die Kosten aber aus
dem Ruder laufen. Auf eine erste An-
frage von Casanova-Maron, der von 42

Grossrätinnen und Grossräten mit-
unterzeichnet wurde, musste die Re-
gierung zugeben,dass sich die tatsäch-
lichen Kosten aufgrund der Totalrevi-
sion des Schulgesetzes im Jahr 2015
auf 25,6 Millionen Franken pro Jahr
beliefen – also mehr als das Fünffache
der ursprünglichen Kostenschätzung
(Ausgabe vom 4. Juni).

Ein zweiter Auftrag
Diese massive Überschreitung der Pro-
gnose verleitete Casanova-Maron in
der Juni-Session zu einem weiteren
Auftrag: Zusammen mit 62 Mitunter-
zeichnerinnen und Mitunterzeichnern
möchte sie von der Regierung wissen,
welches die tatsächlichen Kostentrei-
ber des Schulgesetzes sind.Zudem ver-
langt sie, dass die Regierung mit einer
Teilrevision des Schulgesetzes geeigne-
te Vorschläge für Kostensenkungen
vorlegt.

Am Schluss der Rangliste
Die Regierung beantragt jedoch, den
Auftrag abzulehnen. In ihrer Antwort
auf den Vorstoss von Casanova-Maron
schreibt sie,dass die Bildungsausgaben

für den Kanton und die Gemeinden
rund 16 Prozent der Gesamtausgaben
betrügen und sich dies in den letzten
Jahren nicht verändert habe.

Im Vergleichmit anderen Kantonen
liege Graubünden «damit im hinteren
Mittelfeld oder gar am Schluss», je
nach Berechnungsmethode. Massnah-
men zur Kostenreduktion würden da-
her nach der Meinung der Regierung
zu einer Schwächung des Bildungssys-
tems führen.

Volksschule als Mehrwert
Die Argumentation der R
rung stösst auch beim Verb
Lehrerpersonen Graubün
(Legr) auf Zustimmung.
Volksschule dürfe nicht nu
Kostentreiber, sondern m
auch als Mehrwert gesehe
den, so der Legr.

Kanton und Gemeinden
vestierten damit in ein tra
gendes Standbein von Ge-
sellschaft und Wirtschaft,
heisst es in einer kürzlich
veröffentlichten Medien-
mitteilung (Ausgabe vom

4.Oktober). Und der Schulbehörden-
verband Graubünden glaubt, dass mit
dem Vorstoss die Errungenschaften
der letzten Jahre wie professionelle
Schulleitungen, angemessene Anstel-
lungsbedingungen für die Lehrperso-
nen sowie die Integration infrage ge-
stellt werden (Leserbrief in der Ausga-
be vom 12.Oktober).
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zeigt worden wären, dann hätte der
Grosse Rat darüber hinaus wohl nicht
noch zusätzliche Mehraufwendungen
beschlossen.

Diese Frage sei erst zu klären, da-
nach könne der Grosse Rat entschei-
den, ob er das neue Schulgesetz in der
jetzigen Form beibehalten wolle oder
nicht. Dass man sich jetzt dagegen
wehre, in dieser Sache Transparenz zu
schaffen, könne sie nicht verstehen.

Sie sei sicher einverstanden, dass
Verbesserungen im Bildungsbereich
angestrebt würden.Aber mit dem neu-
en Schulgesetz seien vor allem Verbes-
serungen für die Lehrpersonen ge-
schaffen worden, so Casanova-Maron.

Über die Hälfte Mitunterzeichner
Von den Grossratsfraktionen bekämpft
die SP den Auftrag. Damit würde Bil-
dungsabbau betrieben, lautet das Ar-
gument.

Auf bürgerlicher Seite scheint man
dem Auftrag von Casanova-Maron je-
doch offener gegenüberzustehen. Dies
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er
von mehr als der Hälfte der Parlamen-
tarier mitunterzeichnet wurde.

Kann man bei der Schule sparen?
Die Totalrevision des Bündner Schulgesetzes verursacht Mehrkosten von über 25 Millionen Franken pro Jahr.
Nun soll die Regierung Vorschläge für mögliche Kostensenkungen vorlegen.Doch diese beantragt, den Auftrag abzulehnen.
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Bald wieder Bündner Bundesräte?
Wenn Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard im kommenden oder übernächsten Jahr aus der Landesregierung zurücktreten,
stehen die Bündner Ständeräte Stefan Engler und Martin Schmid bereit. Doch wie stehen ihre Chancen? Eine Analyse.

von Dennis Bühler

W er Bundesrat werden
möchte, sollte sich
möglichst unauffäl-
lig verhalten. Keines-
falls sollten andere

Parlamentarier und die Öffentlichkeit
das Gefühl bekommen, der Kandidat
wolle das Amt um jeden Preis – allzu
strebsame odermächtige Politiker wer-
den in der Schweiz beargwöhnt. Die
Bündner Ständeräte Martin Schmid
(FDP) und Stefan Engler (CVP) haben
das Spiel verstanden: Trotz der diese
Woche aufgekommenen Unruhe, wer
für die Nachfolge von Wirtschaftsmi-
nister Johann Schneider-Ammann
und Energieministerin Doris Leuthard
bereit stehe, geben sie sich betont zu-
rückhaltend.

Obwohl klar ist, dass beide gerne
Bundesräte würden – das bestätigen
auch ihnen nahestehende Parteikolle-
gen –, lassen sie sich nicht in die Karten
blicken. Statt sich selbst in Position zu
bringen, loben sie sich gegenseitig.
«Schmid hat das Zeug zum Bundes-
rat», sagt Engler. «Engler hat das Zeug
zum Bundesrat», sagt Schmid.

Gewählt werden kann nur einer
Beide Aussagen sind wahr: Sowohl
Schmid als auch Engler sind für die
Landesregierung prädestiniert. Der
47-jährige Freisinnige und der neun
Jahre ältere Christdemokrat sind in
Bundesbern weit über ihre Parteien hi-
naus anerkannt, sie gelten als dossier-
sicher und konziliant. Für ihre Arbeit
in den Kommissionen erhalten sie
Bestnoten. Zudem – und das kann bei
Bundesratswahlen ein entscheidendes
Argument sein – verfügen die beiden
Rechtsanwälte über langjährige Exeku-
tiverfahrung: Als Regierungsrat stand
Schmid fünf Jahre lang dem Departe-
ment für Justiz, Sicherheit und Ge-
sundheit vor, dann wechselte er für
vier weitere Jahre ins Departement für
Finanzen und Gemeinden.Engler leite-
te während zwölf Jahren das kantona-
le Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte-

ment. Klar ist: Gewählt werden kann
höchstens einer – zwei Bündner im sie-
benköpfigen Bundesrat sind nicht vor-
stellbar. Doch welcher der beiden
Freunde hat bessere Wahlaussichten?
Vieles spricht für Schmid.

Für die Frage, ob er in die Kränze
kommen kann, wird nicht zuletzt der
Gesundheitszustand Schneider-Am-
manns entscheidend sein.Hält der von
den Strapazen des noch zweieinhalb
Monate andauernden Präsidialjahrs
gezeichnete FDP-Magistrat bis Anfang
2018 durch, kann er gemeinsam mit
Leuthard zurücktreten. Diese nämlich
scheint primär noch die Aussicht aufs

Präsidium,das sie im nächsten Jahr in-
nehaben wird, im Amt zu halten.

Keller-Sutters Frauenbonus
Eine Doppelvakanz gäbe FDP und CVP
mehr Spielraum bei der Kandidatensu-
che. Klar ist, dass dann mindestens
eine von ihnen eine Frau portieren
müsste,weil sonst mit Simonetta Som-
maruga bloss noch eine einzige in der
Regierung sässe, was im 21. Jahrhun-
dert glücklicherweise keine Option
mehr ist.Während der Freisinnmit der
St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sut-
ter über eine aussichtsreiche Kandida-
tin verfügt,wird das Feld innerhalb der

CVP von Männern dominiert.Bei einer
Doppelvakanz schiene die 52-jährige
Wilerin deshalb gesetzt und würde
wohl gar als Einer-Ticket lanciert.
Schmid hätte bei einer Doppelvakanz
wohl bloss dann Wahlchancen, wenn
er einen parteiinternen Machtkampf
suchen und gewinnen würde. Dann
müsste die CVP schauen, wo sie eine
Frau aus dem Hut zaubert.

Einen Vorgeschmack darauf, wie
bissig eine solche Auseinandersetzung
parteiintern und medial geführt wer-
den würde, lieferte das «St. Galler Tag-
blatt» in dieser Woche.Keller-Sutter ist
mit der Zeitung eng verbunden,
schliesslich war sie bis im vergangenen
April Mitglied des Verwaltungsrats der
NZZ-Mediengruppe, welche die Regio-
nalzeitung herausgibt. Also versuchte
der Chefredaktor Keller-Sutters mögli-
chen Gegenkandidaten Martin Schmid
zu diskreditieren, indem er ihm «Nähe
zum umtriebigen Investor Remo Stof-
fel» unterstellte und mutmasste, diese
könnte ihm zum Nachteil gereichen.
Der Bündner Ständerat reagiert cool:
«Ich bin Bürger von Vals und bestreite
eine gewisse Nähe zu Stoffel nicht – er-
kenne darin aber keine Problematik.»

Zentralschweizer Konkurrenz
Besser als bei einer Doppelvakanz sind
Schmids Chancen, wenn Schneider-
Ammann alleine abtritt: Weil dann
mit Sommaruga und Leuthard zwei
Frauen in der Regierung verblieben,sä-
he sich die FDP weniger genötigt, Kel-
ler-Sutter zu portieren. Und welche
Chancen darf sich Engler ausrechnen?
Sein Problem ist, dass er zwar der bes-
te Mann aus der Ostschweiz ist, die
CVP aber in der Zentralschweiz mit
den Ständeräten Erich Ettlin, Konrad
Graber und Peter Hegglin sowie Partei-
präsident Gerhard Pfister viele valable
Kandidaten hat.Auch die sechs zentral
gelegenen Kantone stellen Ansprüche:
Der Rücktritt ihres letzten Bundesrats
liegt 13 Jahre zurück,während sich die
Ostschweiz erst seit dem Abgang von
Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015
unterrepräsentiert fühlen darf.

Wie gross sind ihre Chancen? Die Bündner Ständeräte Stefan Engler (l.) und Martin Schmid trauen einander das Amt zu. Bild Marco Hartmann

Beide Aussagen
sind wahr: Sowohl
Schmid als auch
Engler sind für die
Landesregierung
prädestiniert.


