Messadi concernent la cunvegna da prestaziun cun la Regiun Surselva per menar il Center da
formaziun Surselva
Stimada presidenta
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris
Ella votaziun dils 30 da november 2014 ha il pievel grischun approbau la legislaziun adesiva tier la
refuorma territoriala. Cunquei ein las 17 vischnauncas actualas dalla Surselva s’unidas dapi igl 1.
da schaner 2016 tier la Regiun Surselva.
A caschun dalla votaziun all’urna dils 18 d’october 2015 ha la vischnaunca Ilanz/Glion approbau ils
novs statuts dalla Regiun Surselva cun 1066 gie encunter 163 na. Tier artechel 6, alinea 2 dils statuts eis ei previu che las vischnauncas dalla Regiun autoriseschan la Regiun Surselva da surprender
diversas incumbensas communalas. Denter auter setracta ei era da menar e confinanziar purschidas da formaziun e da terapia da tut gener, scalems da vegliadetgna e da scola sco era tier la
scolaziun dils carschi. Tenor alinea 3 dil medem artechel ha la surdada dallas incumbensas da succeder tras cunvegnas da prestaziun. En vesta a quella situaziun da partenza eis ei vegniu fixau pigl
onn 2016 cullas vischnauncas ina cunvegna globala ch’ei da remplazzar sigl 1 da schaner 2017 cun
cunvegnas da prestaziun singulas.
L’entschatta zercladur 2009 ha il parlament regiunal Surselva tractau il rapport e la proposta dalla
suprastonza regiunala pertuccont surprender il patrunadi dil Center da formaziun Surselva ch'ei
da fundar niev. Dalla fusiun eran la Scola professiunala commerciala Surselva, la Scola professiunala industriala Surselva, la Scola media mercantila e propedeutica Surselva, la Scola vinavon, la
Scola da musica Surselva ed il Survetsch logopedic Surselva pertuccai. Il parlament regiunal ha approbau la surprendida ed ils 18 da november 2009 ha el approbau il reglament pil Center da formaziun Surselva. Cun quei conclus ei l’introducziun dil Center da formaziun Surselva stada decidida. La Regiun Surselva ha registrau l’impurtonza che l’introducziun dil Center da formaziun Surselva ha per la cuntrada da formaziun Surselva ed era tschentau ils accents necessaris pil futur. La
surprendida ufficiala dallas scolas ei succedida igl 1 da schaner 2011. Igl 1. d’uost 2016 dumbrava
il Center da formaziun Surselva 105 collaboraturs. Cun ina summa da paga da rodund 4,5 milliuns
francs s’auda il Center da formaziun tiels impurtonts patruns da lavur ella regiun.
La cunvegna da prestaziun presenta pertuccont la gestiun dil Center da formaziun Surselva ha la
Conferenza dils presidents dalla Regiun Surselva approbau unanimamein ils 13 da settember 2016
per mauns dallas vischnauncas-commembras. Ella duei valer per 10 onns, numnadamein naven
digl 1-1-2017 entochen ils 31-12-2026. La cumpart dalla vischnaunca Ilanz/Glion vid ils cuosts
munta actualmein a rodund 240'000.00 francs ad onn.
Per informaziuns detagliadas davart la cunvegna da prestaziun rendein nus attents al messadi dalla Regiun Surselva sco era alla cunvegna sezza.

Tier la fatschenta presenta setract’ei dad in’expensa che serepeta mintg’onn. Sebasond agl art. 31
lit. d cf. 2 dalla Constituziun communala (CC) ei quella da suttametter alla votaziun all’urna. Tenor
art. 35 lit. f ha il parlament communal da predeliberar tuts projects ch’ein suttamess alla votaziun
dil pievel e da far ina proposta argumentada per la votaziun.

Proposta:
Sebasond allas explicaziuns precendentas fa la suprastonza communala la suandonta proposta :
- Approbar la cunvegna da prestaziun cun la Regiun Surselva per menar il Center da formaziun
Surselva pil temps digl 1-1-2017 entochen ils 31-12-2026 tenor conclus dalla conferenza dils
presidents dils 13 da settember 2016 per mauns dalla votaziun all’urna.
Suprastonza communala Ilanz/Glion
10-10-2016

Botschaft zur Leistungsvereinbarung mit der Regiun Surselva zur Führung des Bildungszentrums
Surselva
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier
Das Bündner Stimmvolk hat am 30. November 2014 der Anschlussgesetzgebung zur Gebietsreform zugestimmt. Damit haben sich seit dem 1. Januar 2016 die heute noch 17 Gemeinden der
Surselva zur Region Surselva zusammengeschlossen.
Am 18. Oktober 2015 hat die Gemeinde Ilanz/Glion an der Urnenabstimmung die neuen Statuten
der Regiun Surselva mit 1066 Ja gegen 163 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Statuten der Regiun
Surselva sehen unter Artikel 6 Absatz 2 vor, dass die Regionsgemeinden die Regiun Surselva ermächtigen, bei verschiedenen kommunalen Aufgaben tätig zu werden. Unter anderem auch bei
der Führung und Mitfinanzierung von Bildungs- und Therapieangeboten aller Art, Alters- und
Schulstufen wie auch in der Erwachsenenbildung. Gemäss Absatz 3 des gleichen Artikels hat die
Aufgabenübertragung mittels Leistungsvereinbarungen zu erfolgen. In Anbetracht dieser Ausgangslage wurde für das Jahr 2016 eine Globalleistungsvereinbarung mit den Gemeinden abgeschlossen, welche auf den 1. Januar 2017 durch Einzelleistungsvereinbarungen zu ersetzen sind.
Anfangs Juni 2009 behandelte das damalige Regionalparlament Surselva den Bericht und Antrag
des Regionalvorstands betreffend Übernahme der Trägerschaft für das neu zu gründende Bildungszentrum Surselva. Vom Zusammenschluss waren die Kaufmännische Berufsschule Surselva,
die Gewerbliche Berufsschule Surselva, die Fach- und Handelsmittelschule Surselva, die Brückenangebote Vinavon, die Musikschule Surselva und der Logopädische Dienst Surselva betroffen. Das
Regionalparlament stimmte der Übernahme zu und genehmigte danach am 18. November 2009
das Reglement für das Bildungszentrum Surselva. Die Regiun Surselva hat mit der Gründung des
Bildungszentrums Surselva die Wichtigkeit der Bildungslandschaft Surselva erkannt und die nötigen Akzente für die Zukunft gesetzt. Die offizielle Übernahme der Schulen erfolgte per 1. Januar
2011. Per 1. August 2016 zählte das Bildungszentrum Surselva 105 Mitarbeitende. Mit einer Lohnsumme von rund CHF 4.5 Millionen im Jahr 2015 zählt das Bildungszentrum zu einem wichtigen
Arbeitgeber in der Region.
Die nun vorliegende Leistungsvereinbarung betreffend Führung des Bildungszentrums Surselva
wurde am 13. September 2016 von der Präsidentenkonferenz der Regiun Surselva einstimmig zuhanden der Mitgliedsgemeinden verabschiedet und soll für 10 Jahre, d.h. vom 1.1.2017 bis zum
31.12.2026 gelten. Für die Gemeinde Ilanz/Glion beträgt der aktuelle Kostenanteil rund CHF
240‘000.00 pro Jahr.
Für detaillierte Informationen zur Leistungsvereinbarung wird auf die entsprechende Botschaft
der Regiun Surselva sowie auf die eigentliche Leistungsvereinbarung verwiesen.
Beim vorliegenden Geschäft handelt es sich um eine wiederkehrende Ausgabe, welche gemäss
Art. 31 Lit. d Ziff. 2 der Gemeindeverfassung (GV) der Urnengemeinde zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Das Gemeindeparlament hat gemäss Art. 35 Lit. h GV alle Vorlagen, die der Urnenab-

stimmung unterliegen vorzuberaten und einen begründeten Antrag für die Urnenabstimmung zu
stellen.
Antrag:
Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand folgenden Antrag:
- Genehmigung der Leistungsvereinbarung mit der Regiun Surselva zur Führung des Bildungszentrums Surselva für die Zeit vom 1.1.2017 – 31.12.2026 gemäss Beschluss der Präsidentenkonferenz vom 13. September 2016 zuhanden der Urnenabstimmung.
Gemeindevorstand Ilanz/Glion
10.10.2016

