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Bündner Regierung verspricht
Verbesserungen für Härtefälle
Das Bündner Parlament lehnt eine überparteiliche Resolution zum Ausbau der Härtefallmassnahmen ab.
Allerdings nur, weil die Regierung bereits verschiedene Anpassungen in Aussicht gestellt hat.
von Patrick Kuoni

A

m Montag wurde eine
Resolution eingereicht,
welche 70 Grossrätinnen
und Grossräte aus allen
Parteien unterschrieben
hatten. Die Resolution fordert, dass
hart von der Coronapandemie betroffene Betriebe stärker vom Kanton unterstützt werden. Dass es Nachbesserungen braucht, darüber waren sich
im Parlament fast alle Ratsmitglieder
einig (Ausgabe vom Mittwoch). Trotzdem wurde die Resolution schliesslich
nicht überwiesen. Mit 77:34 Stimmen
bei einer Enthaltung wurde sie bachab geschickt.
Der Grund dafür war, dass die
Bündner Regierung angekündigt hatte, Nachbesserungen vorzunehmen.
Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff stellte am Donnerstag in Aussicht, dass der Kanton neu 75 Prozent
der Fixkosten des Umsatzverlustes bei
Betrieben übernehme, statt wie bisher 50 Prozent. Die Resolution verlangte eine Deckung von bis zu
100 Prozent. Caduff hielt dazu aber
fest: «Bei einer Deckung von 100 Prozent werden mancherorts mehr Kosten erstattet, als angefallen sind, weil
mit einer allgemeinen Pauschale gearbeitet wird.» Da in den nächsten
Monaten und Jahren Kosten in verschiedenen Bereichen anfallen würden, sei es nicht sinnvoll, so viel auszubezahlen und dafür je nachdem anderswo Abstriche zu machen. «Nachjustieren ist immer möglich, Zahlungen zurückzufordern aber nicht», so
Caduff.
Angepasst wird gemäss dem Regierungsrat auch die Regelung bei Betrieben mit mehreren Tätigkeitsbereichen (etwa ein Hotel mit Restaurant).
Diese gelten künftig trotzdem als geschlossen, wenn sie zwei Drittel ihres
Umsatzes im geschlossenen Tätigkeitsbereich erzielen. Bisher war die
Grenze bei 80 Prozent festgelegt. Auf
Lösungssuche ist die Regierung für

Nutzen trotz Ablehnung: Die Härtefall-Resolution ist nicht überwiesen worden. Trotzdem attestieren viele Ratsmitglieder der Resolution
von Erstunterzeichner Lukas Horrer grosse Wichtigkeit.
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Betriebe, die nach dem 1. März 2020
gegründet wurden. Diese galten bisher nicht als Härtefälle. Und schliesslich werden bald wieder Solidarbürgschaften angeboten. Dafür ist gemäss
Caduff ein Betrag von 100 Millionen
Franken angedacht. Handlungsbedarf
sieht er auch bei der bundesrechtlich
festgelegten Obergrenze an Entschädigungen von 750 000 Franken.
Resolution erfüllt Zweck
Viele Grossratsmitglieder zeigten sich
mit diesen Versprechen der Regierung
besänftigt. So hielt die FDP-Fraktionspräsidentin Vera Stiffler fest: «Mit
dem nun Gehörten sind wir zufrieden.
Denn trotz Pandemie ist ein sorgfältiger Umgang mit den Kantonsgeldern
wichtig. Dies auch, weil noch einige

Kosten auf uns zukommen werden.»
Stiffler hielt aber fest, dass diese Resolution sehr wichtig gewesen sei, da dadurch eine Diskussion entstanden sei.
Auch der Klosterser BDP-Grossrat
Martin Bettinaglio erklärte: «Nun hat
sich die Bündner Regierung bewegt,
deshalb hat die Resolution ihren
Zweck erfüllt.» Er nahm aber die Exekutive in die Pﬂicht. «Wer aktuell
39 Prozent Umsatzverlust hat, erhält
keine Härtefallgelder, jemand mit
40 Prozent hingegen schon.» Hier müsse die Regierung eine bessere Lösung
ﬁnden, etwa mit Abstufungen.
SP und SVP nicht ganz zufrieden
Weiterhin auf eine Überweisung der
Resolution bestanden die SP, die SVP
sowie einige weitere Ratsmitglieder. So

erklärte etwa der Erstunterzeichner
der Resolution, Lukas Horrer (SP,
Chur): «Der politische Druck hat gewirkt. Politisch sind die Versprechungen der Bündner Regierung ein schöner Sieg. Allerdings ist es nur ein politischer Erfolg.» Für die Betroffenen sei
diese Lösung aber kein Sieg. «Wir sind
auf halbem Weg stehen geblieben.»
Was Horrer meint: Etwa die Forderung in der Resolution, Härtefallgelder bereits ab 30 Prozent Umsatzverlust auszuzahlen, fand bei der Regierung kein Gehör. «Wenn wir dem
Bund das Signal senden, dass wir das
selber bezahlen können, schwächen
wir unsere Verhandlungsposition,
mehr Gelder vom Bund zu fordern»,
begründete Volkswirtschaftsdirektor
Caduff.

Die Kesb ist jetzt neu aufgestellt
Die kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb wird reorganisiert. Neu ist die Kesb eine einzige
kantonale Behörde. Neben weiteren Neuerungen werden künftig Eltern ﬁnanziell entlastet.
von Ursina Straub
«Es gibt wohl keine andere Behörde,
die derart stark in die Grundrechte
von Menschen eingreift, wie das die
Kesb tut – und tun muss», sagte Erika
Cahenzli-Philipp (SP, Fünf Dörfer) am
Donnerstag im Grossen Rat. Oft müssten die Fachpersonen der Kesb, also
der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, stellvertretend
für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen entscheiden. «Oftmals gegen
den Willen der Betroffenen zu deren
eigenen Schutz», so Cahenzli-Philipp.
Wie oft die Kesb dies tut, untermauerte Gesundheitsdirektor Peter Peyer
mit Zahlen: Insgesamt 3500 Entscheide fällte die Kesb im vergangenen
Jahr. «Dabei gab es in lediglich 40 Fällen, oder 1,1 Prozent, eine Beschwerde
und nur vier Prozent dieser Beschwerden wurden gutgeheissen», erklärte
Peyer.
Umso wichtiger sei es, das betonten
mehrere Mitglieder des Grossen Rats,

dass die Kesb, die sich in einem empﬁndlichen Spannungsfeld bewege, hohe Fachkompetenz habe und Fingerspitzengefühl beweise.

Jetzt wird die Kesb reorganisiert.
Seit acht Jahren hat der Kanton nämlich fünf eigenständige Kesb. Diese
werden neu zu einer einzigen Kesb
mit Zweigstellen. Das haben die Mitglieder des Grossen Rates gestern mit
93:0 Stimmen bei einer Enthaltung
beschlossen, indem sie die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch guthiessen.
Mehrere Personen entscheiden

Führt durch die Vorlage: SP-Politikerin
Renate Rutishauser.
Bild Philipp Baer

Diese Anpassung ist der Kern der Vorlage. Damit sollen die Kesb-Verfahren
beschleunigt werden, und zwar, indem alle Stellen mit vereinfachten
und einheitlichen Abläufen arbeiten.
«Mit einer Kesb und Zweigstellen gibt
es keine Zentralisierung», unterstrich
Gesundheitsdirektor Peyer. «Die Kesb
bleibt weiterhin in den Regionen verwurzelt.»
Eine weitere Änderung gibt es, was
die Entscheide der Kesb angeht: Für
Beschlüsse, welche wenig schwerwiegend sind, ist ein Kesb-Mitglied zu-

ständig. Es entscheidet etwa über ﬁnanzielle Fragen. Anders ist dies bei
Entscheiden, bei denen in Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Diese
Entscheide werden von einer Kollegialbehörde gefällt, also von mehreren
Personen.
Auch die Kosten sind neu geregelt:
So müssen bei Kindesschutzmassnahmen nicht mehr die Eltern die Kosten
bezahlen, sondern sich nur daran beteiligen.
Zudem wurde der Gesetzestext
sprachlich angepasst. Neu werden
Frau und Mann konsequent gleichbehandelt. Anstelle von Berufsbeiständen spricht das Gesetz von Berufsbeistandspersonen; und wo vorher nur
in der männlichen Form ein Arzt, Leiter oder Vertreter vorkam, wird neu
auch die Ärztin und Leiterin genannt
und von einer Vertretung gesprochen.
Nicht zuletzt wird die «Kesb in einfacher Sprache» geschaffen, damit
eben gerade jene Personen, welche
mit der Kesb zu tun haben, die Behörde verstehen.
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Grossveranstalter
erhalten Hilfe
Betreiberinnen von systemrelevanten
Infrastrukturen und Organisatoren
von Grossanlässen stehen laut Grossrat Philipp Wilhelm (SP, Davos) unter
enormem ﬁnanziellem Druck. Er
nennt als Beispiele die Expo Chur AG
und die Davos Destinations-Organisation. Der Ausfall zahlreicher Kongresse und Messen falle extrem ins Gewicht. «Grossveranstalter müssen
massive Verluste hinnehmen und
sind auf Unterstützung angewiesen.
Mit diesem Auftrag sollen die Existenzgrundlagen sichergestellt werden.» Wilhelm forderte deshalb von
der Bündner Regierung, dass diese
zeitnah Massnahmen zur Abfederung
von Einnahmeausfällen bei Veranstalterinnen und bei Betreibern von systemrelevanten Infrastrukturen trifft.
Der Auftrag wurde im Oktober von
einer Mehrheit der Ratsmitglieder
unterschrieben. Zwar hielten vereinzelt Räte fest, dass der Auftrag aufgrund von mehr Unterstützungsleistungen durch Bund und Kanton inzwischen nicht mehr nötig sei. Eine
Mehrheit war aber anderer Meinung.
Der Auftrag wurde gegen den Willen
der Regierung mit 59:34 Stimmen bei
einer Enthaltung überwiesen. (kup)

Schulpetition
abgelehnt
Die Grossratsmitglieder haben am
Donnerstag die Petition «Bildungswahl für alle statt für wenige» einstimmig mit 100:0 Stimmen bei null
Enthaltungen abgelehnt. Die Petition
der Elternlobby Schweiz, Sektion
Graubünden, fordert, dass nicht-staatliche Schulen öffentlich ﬁnanziert
werden und dass Eltern frei wählen
können, wo ihre Kinder die Volksschule besuchen. Zudem sollte die Petition
ermöglichen, dass die Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten. (us)

Vier Mitglieder
neu gewählt
In drei grossrätliche Kommissionen
wurden insgesamt vier neue Mitglieder für die restliche Amtsdauer, also
bis 2022, gewählt. So sitzt Kevin Brunold (CVP, Ilanz) neu für Reto Crameri
in der Kommission für Staatspolitik
und Strategie. Gaby Ulber (CVP, Belfort) und Diego Deplazes (CVP, Ilanz)
ersetzen Cornelia Märchy-Caduff und
Kevin Brunold in der Kommission für
Bildung und Kultur. Alessandro Della
Vedova (CVP, Poschiavo) sitzt neu für
Roman Cantieni in der Redaktionskommission. (us)

Der
Grosse Rat
Gestern hat
der Grosse Rat:
● Die Resolution von Erstunterzeichner Lukas Horrer (SP, Chur) betreffend
Erhöhung der ﬁnanziellen
Entschädigung für Unternehmen wegen der Covid19-Pandemie diskutiert
und nicht überwiesen;
● Ersatzmitglieder für drei
Kommissionen gewählt;
● die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
verabschiedet;
● Vorstösse behandelt;
● die Session beendet.

