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Mittwoch, 8. Dezember 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini / Standesvizepräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Felix 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Bleiker: Guten Morgen sehr ver-
ehrte Damen und Herren. Wir beginnen unser heutiges 
Tagesgeschäft mit den Nachtragskrediten. Ich gebe dazu 
der Präsidentin der GPK, Grossrätin Perl, das Wort.  

Nachtragskredite 

Antrag GPK 
Von der Orientierungsliste der GPK über die bewilligten 
Nachtragskredite zum Budget 2010 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Perl; GPK-Präsidentin: Orientierung des Grossen Rates 
über die von der GPK bewilligten Nachtragskredite der 
fünften und der sechsten Serie zum Budget 2010. Ge-
mäss Art. 23 des Gesetzes über den Finanzhaushalt und 
die Finanzaufsicht orientiert die GPK den Grossen Rat in 
jeder Session über die bewilligten Nachtragskredite. Wie 
Sie den Unterlagen entnehmen können, orientiere ich Sie 
heute über die bewilligten Nachtragskredite der fünften 
und sechsten Serie zum Budget 2010. 
Investitionsbeiträge für Massnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz in Bauten und Anlagen. Im Jahr 2009 
hat die GPK im Rahmen der Massnahmen zur Stabilisie-
rung der Konjunktur einen Nachtragskredit von 3,5 
Millionen Franken bewilligt. Da der Bund weniger als 
die erwarteten 2,8 Millionen Franken davon beisteuerte, 
wurden die Zusicherungen auf insgesamt drei Millionen 
Franken reduziert. Da nicht alle Mittel im Jahr 2009 
ausgezahlt werden konnten, ist aus formellen Gründen 
ein erneuter Nachtragskredit über 1,2 Millionen Franken 
nötig. Mit diesem Betrag kann die vom Grossen Rat und 
der GPK für Massnahmen zur Steigerung der Energieef-
fizienz in Bauten und Anlagen insgesamt bewilligte 
Nettobelastung für die Jahre 2009 und 2010 eingehalten 
werden. 
Beitrag an regionale Vereinigung zur Förderung der 
Waldwirtschaft und Holzverwertung. Im Hinblick auf 
das Zustandekommen einer Sanierungsvereinbarung für 
die Mayr-Melnhof Swiss Timber AG bewilligte die GPK 
ein Nachtragskreditgesuch zum Budget 2010 mit voll-
ständiger Kompensation über zwei Millionen Franken. 

Es handelt sich um die erste Tranche der Beiträge im 
Zusammenhang mit dem vorgesehenen Anreizsystem für 
langfristige Lieferverträge zwischen Gemeinden und 
Holzverarbeitern. 
Der Anteil am Projekt GeoCover für die Beschaffung 
geologischer Vektordaten. Geologische Informationen 
werden vom Amt für Natur und Umwelt, vom Amt für 
Wald, vom Tiefbauamt und vom Amt für Landwirtschaft 
und Geoinformation intensiv genutzt. Aber auch für 
kantonale, regionale und kommunale Planungsaufgaben 
werden geologische Informationen immer wieder benö-
tigt. Im Wissen um die grosse Nachfrage nach verlässli-
chen geologischen Grundlagedaten hat das Bundesamt 
für Landestopographie beschlossen, einen flächende-
ckenden geologischen Vektordatensatz zur Verfügung zu 
stellen, dessen Erstellung den Bund rund 3,8 Millionen 
Franken kosten wird. Mit dem Nachtragskredit zum 
Budget 2010 von 400 000 Franken sollen mit Kantons-
spezifischen zusätzlichen Arbeiten im Kanton Graubün-
den flächendeckend geologische Vektordaten mit einer 
möglichst guten Qualität gewonnen werden. Ohne eine 
Beteiligung des Kantons Graubünden würde das Produkt 
für sein Gebiet massgeblich an Qualität verlieren, was 
für die künftigen Anwendungen nachteilig wäre. 
Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft. Die offenen Beitragsverpflichtungen für 
Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der 
Landwirtschaft betrugen per Ende 2009 rund 13 Millio-
nen Franken. Das ALG schätzt, dass bis Ende 2010 
zusätzlich zum ordentlichen Kredit weitere sieben Mil-
lionen Franken an Beiträgen für geleistete Arbeiten 
ausgezahlt werden können. Dadurch würden sich die 
offenen Beitragsverpflichtungen per Ende 2010 auf rund 
sechs Millionen Franken reduzieren. Der Bund hat signa-
lisiert, die dazu zusätzlich erforderlichen Bundesmittel 
bereitzustellen, deren definitive Höhe sich allerdings 
immer noch in Abklärung befindet. Die GPK hat den 
Nachtragskredit von sieben Millionen Franken unter dem 
Vorbehalt bewilligt, dass die erforderlichen zusätzlichen 
Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden können. 
Fallen sie tiefer als erwartet aus, reduziert sich auch die 
Höhe der zusätzlichen Auszahlungen. Für die Zukunft 
strebt das Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 
an, die offenen Beitragsverpflichtungen auf einem tiefe-
ren Stand zu stabilisieren. 
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Abschnitt Landquart – Klosters/Selfranga der A28. Beim 
Projekt der Umfahrung Küblis wird in diesem Jahr ein 
grösseres Bauvolumen als geplant umgesetzt. Aufgrund 
des zweckmässigen technisch optimierten Werkvertrags-
bauprogrammes zeigte sich, dass die Aufwandannahme 
für das Jahr 2010 im Budget zu tief angenommen wurde. 
Das Bundesamt für Strassen hat mündlich bestätigt, dass 
die zusätzlich erforderlichen Bundesmittel von 92 Pro-
zent in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Der nicht 
durch Bundesbeiträge gedeckte Anteil an Nachtragskre-
dit von 7,5 Millionen Franken, also die Nettoinvestitio-
nen im Umfang von 600 000 Franken werden im Jahr 
2010 zu 100 Prozent zulasten der Strassenrechnung 
abgeschrieben. Das budgetierte Defizit 2010 der Stras-
senrechnung beträgt 15 Millionen Franken. Die Hoch-
rechnung 2010 ergibt inklusive dieses Nachtragskredit-
antrages, dass das budgetierte Defizit nicht überschritten 
wird.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der 
GPK? Sind Wortmeldungen aus dem Rat? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Somit wäre dieses Traktandum 
abgeschlossen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Orientierungsliste der 
GPK, 1. bis 6. Serie zum Budget 2010, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Bleiker: Wir kommen somit zur 
Fragestunde und die erste Frage wird gestellt von Gross-
rätin Darms.  

Fragestunde 

Darms-Landolt betreffend Mammographie-
Screening-Programm in Graubünden  

Darms-Landolt: In der Augustsession 2009 hat der Gros-
se Rat einer Teilrevision des Gesetzes über die Kranken-
versicherung zugestimmt und damit der Regierung den 
Auftrag zur Einführung eines flächendeckenden Mam-
mographie-Screening-Programms im Kanton Graubün-
den gegeben. Dieses soll gemäss den Mindestanforde-
rungen des Bundes über die Qualitätssicherung bei sol-
chen Programmen ausgestaltet werden. Die Regierung 
sah vor, einer Organisation die Programmleitung mit 
einem entsprechenden Leistungsauftrag zu erteilen. Für 
die Vergabe dieses Programmleitungsauftrags war eine 
öffentliche Ausschreibung vorgesehen. Um im Jahr 2010 
mit dem Programm starten zu können, waren wie in der 
Botschaft angekündigt, im Budget 2010 500 000 Fran-
ken als Investitionsbeiträge an das Mammographie-
Screening vorgesehen. Im Sinne einer Zwischenbilanz 
interessieren mich nun folgende Fragen: 
Wie weit ist der Vergabeprozess für den Programmlei-
tungsauftrag fortgeschritten? Falls die Vergabe schon 
stattfand, an welche Institution? Welche Radiologieinsti-
tute in Nord- und Südbünden werden am Screening-
Programm teilnehmen? Sind inzwischen im Kanton 

Graubünden erste Einladungen an die 50- bis 69-jährigen 
Frauen zur Mammographie im Rahmen eines flächende-
ckenden Screening-Programms erfolgt? Oder ab wann ist 
damit zu rechnen? Ab welchem Datum können die Frau-
en mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen 
für die Vorsorge-Mammographie rechnen? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Zur ersten Frage von 
Grossrätin Darms, zum Vergabeprozess: Wir haben Ende 
September 2010 mit der Krebsliga St. Gallen/Appenzell 
einen Vertrag zur Vorbereitung eines Bündner Mammo-
graphie-Programms abgeschlossen. Die Krebsliga St. 
Gallen/Appenzell war im Übrigen die einzige Bewerbe-
rin für diesen Auftrag. Der Kanton beabsichtigt, die 
Krebsliga St. Gallen/Appenzell mit der Programmleitung 
des Bündner Mammographie-Screening-Programms zu 
betrauen. 
Zur zweiten Frage, welche Institute an diesem Programm 
teilnehmen werden: Voraussichtlich werden zu Beginn 
das Kantonsspital Chur, das Spital Samedan, jeweils mit 
Radiologen des Spitals sowie ein privates Radiologiein-
stitut mit Standort in Chur und das Diagnosezentrum 
Belmont am Programm teilnehmen. Es ist aber durchaus 
denkbar, dass später weitere Standorte dazukommen. 
Dann zur Frage, ob die Einladungen bereits verschickt 
wurden: Nein, die Einladungen können erst einige Mo-
nate vor Programmstart verschickt werden. 
Und zur vierten Frage, wann mit diesem zu rechnen ist 
und ab wann die Kosten übernommen werden: Ab Pro-
grammstart werden die Kosten von den Krankenversi-
cherern übernommen. Dieser Start ist gemäss Vertrag 
spätestens auf den 1. Oktober 2011 vorgesehen. Aber 
aufgrund des bisherigen Verlaufs der Vorbereitung, also 
der technischen Installationen und Abnahmen, den Schu-
lungen des Personals, scheint ein früherer Programmstart 
im April oder Mai 2011 möglich.  

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrätin Darms, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Darms-Landolt: Nein, ich danke für die Antwort. 

Standesvizepräsident Bleiker: Die nächste Frage wird 
gestellt von Grossrätin Hitz. 

Hitz-Rusch betreffend verdeckte Ermittlungen im 
Internet (Pädophile) 

Hitz-Rusch: Das bis anhin geltende Bundesgesetz über 
die verdeckte Ermittlung wird ab Anfang nächsten Jahres 
durch die eidgenössische Strafprozessordnung ersetzt. 
Dort fehlt im entsprechenden Art. 286 die Möglichkeit, 
bei einer voraussichtlichen, aber noch nicht begangenen 
Straftat, verdeckt zu ermitteln. D.h. es soll ab 2011 nicht 
mehr möglich sein, Pädophile mit Hilfe verdeckter Er-
mittlungen im Internet zu fassen. Wegen fehlender grif-
figer Bundeslösung haben verschiedene Kantone bereits 
auf die Gesetzeslücke reagiert und einen entsprechenden 
Passus ins kantonale Polizeigesetz aufgenommen. Ich 
frage an, welche Massnahmen hat die Regierung diesbe-
züglich bereits getroffen oder sind welche geplant?  
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Regierungsrätin Janom Steiner: Vorweg eine Bemer-
kung: Die Kantonspolizei Graubünden fahndet nicht 
aktiv im Internet nach Straftätern, namentlich nach Pä-
dophilen. Dies wird auch in nächster Zukunft nicht der 
Fall sein, da die Bekämpfung der Internetkriminalität 
und die Internetfahndung die Möglichkeiten der Kan-
tonspolizei Graubünden sowohl in personeller, finanziel-
ler aber auch in technischer Hinsicht übersteigen. Viel-
mehr unterstützt die Regierung die bisherigen Aktivitä-
ten auf nationaler Ebene durch die Schweizerische Ko-
ordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminali-
tät, KOBIK, in Zusammenarbeit mit anderen Ländern. 
Und wenn es dann in diesen Fällen konkrete Ermitt-
lungsansätze gibt, dann führt die zuständige Kantonspo-
lizei beziehungsweise die Staatsanwaltschaft die weite-
ren Ermittlungen durch. 
Wie von der Fragestellerin richtig ausgeführt, ist ab 1. 
Januar 2011 nur noch der Einsatz von verdeckten Ver-
mittlern in der Strafverfolgung gesetzlich geregelt. Auf 
diesen Zeitpunkt hin entfällt also die bisherige spezialge-
setzliche Regelung der verdeckten Ermittlung, welche 
noch vorsah, dass verdeckte Ermittler auch im Vorfeld 
des Strafverfahrens, also zur Vorermittlung beziehungs-
weise Informationsbeschaffung eingesetzt werden kön-
nen. Auf Bundesebene sind derzeit Bestrebungen im 
Gange, die verdeckte Ermittlung bereits vor einem ei-
gentlichen Strafverfahren in die eidgenössische Strafpro-
zessordnung aufzunehmen. Einerseits wird dies im Vor-
entwurf zu einem Polizeiaufgabengesetz des Bundes 
vorgeschlagen, andererseits gibt es bereits zwei parla-
mentarische Vorstösse dazu. Einer von Nationalrat 
Schlüer, verdeckte Fahndung zur Verbrechensbekämp-
fung, und ein Vorstoss von Nationalrätin Fiala, verdeckte 
Ermittlung. Die zu erwartende Regelung auf Bundesebe-
ne, die künftigen Erfahrungen sowie auch die Rechtspre-
chung dazu werden dann zeigen, ob der Kanton Grau-
bünden eine gesetzliche Regelung für den Einsatz von 
verdeckten Ermittlern im sicherheitspolizeilichen Be-
reich, also konkret zur Informationsbeschaffung unserer 
Gefahrenabwehr benötigen wird. Nach Ansicht der 
Bündner Regierung drängt es sich deshalb im Moment 
nicht auf, für die präventive verdeckte Ermittlung eine 
Rechtsgrundlage im Polizeigesetz zu erlassen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Frau Hitz, wünschen Sie 
eine Nachfrage? 

Hitz-Rusch: Ich bedanke mich bei Regierungsrätin Ja-
nom Steiner für die Beantwortung meiner Frage.  

Standesvizepräsident Bleiker: Die nächste Frage wird 
gestellt von Grossrat Jeker. 

Jeker betreffend Regionalmanagement im Kanton 
Graubünden 

Jeker: Ich habe einige Fragen im Zusammenhang mit 
dem Regionalmanagement im Kanton Graubünden. Das 
Projekt F 31 des kantonalen Umsetzungsprogrammes 08 
bis 11 beinhaltet die Neukonzeption des Regionalmana-
gements. Mit dem Regionalmanagement soll die export-

orientierte Wertschöpfung im Kanton Graubünden insge-
samt und damit in den Regionen gestärkt und entwickelt 
werden. So gehört auch der Tourismus zu einem wesent-
lichen Teil zur Exportwirtschaft. Ich denke aber, dass 
auch die Wirtschaft allgemein in den Regionen des Kan-
tons über das Regionalmanagement gestärkt werden soll. 
Im Vordergrund stehen dabei Massnahmen, wie die 
Förderung des Unternehmertums und die Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. In den letzten Wochen 
und Monaten hört man immer wieder aus den Regionen 
und den Medien, dass nicht alles so abläuft, wie die 
Regierung es sich das wünscht. Da es sich beim Regio-
nalmanagement um eine für die Volkswirtschaft im 
Kanton Graubünden wichtige Institution handelt, erlaube 
ich mir folgende Fragen: 
Erstens: Welches ist der aktuelle Stand der Vorgaben der 
Regierung an das Regionalmanagement bezüglich Orga-
nisation, Besetzung, Pflichtenheft, Finanzierung und 
Terminen? 
Zweitens: Welches ist der aktuelle Stand der Umsetzung 
der Vorgaben in den einzelnen Regionen? 
Drittens: Welches sind die Hauptaufgaben gemäss 
Pflichtenheft für die Geschäftsführer einerseits und für 
die Regionalentwickler andererseits? 
Viertens: Beinhaltet das Pflichtenheft z.B. Aufgaben wie 
Unterstützung der Region, Gemeinden bei der aktiven 
Bodenpolitik, für die Erweiterung oder Neuansiedlung 
von Betrieben, bei der Suche nach Investoren und Nut-
zung von bestehenden nationalen und internationalen 
Netzwerken oder bei raumplanerischen Fragen? 
Fünftens: Wie werden die Geschäftsführer beziehungs-
weise Regionalentwickler gebrieft und geschult? 
Sechstens: Ist die Regierung zufrieden mit dem Stand 
der Regionalmanagements? Wenn nein, was gedenkt die 
Regierung zu tun, damit das gewünschte Niveau innert 
der geplanten Zeit erreicht werden kann?  

Regierungsrat Trachsel: Ich kann die sechs Fragen von 
Grossrat Jeker wie folgt beantworten. Zur Frage eins: 
Die Vorgabe der Regierung ist im NRP-
Umsetzungsprogramm 2008/2011 festgelegt. Darin 
vorgesehen ist insbesondere eine Integration der Regio-
nalentwickler in die Regionalverbände. Die gemeinsame 
Rekrutierung und Finanzierung durch die Regionalver-
bände 40 Prozent und den Kanton 60 Prozent sowie eine 
konsequente Trennung der Geschäftsführung des Regio-
nalverbandes von den Aufgaben der Wirtschaftsentwick-
lung im Sinne der neuen Regionalpolitik des Bundes. 
Auf dieser Basis wurde das Regionalmanagement in 
allen interessierten Regionen im Jahre 2008 eingeführt. 
Die Ergebnisse waren nicht überall zufriedenstellend. 
Eine Analyse ergab, dass die Kräfte konzentriert werden 
müssen. 
Zur Frage zwei: Die im Jahr 2010 begonnene Neuaus-
richtung sieht die konsequente Trennung der Aufgaben-
bereiche vor, auf bisherige Misch- und Teilzeitfunktio-
nen zu verzichten und die bisherigen elf Stellen in der 
Regionalentwicklung auf fünf bis sechs Vollzeitstellen 
zu reduzieren. Plangemäss verläuft die Neukonzeption in 
der Region Surselva, Nationalparkregion Mesolci-
na/Calanca. In den Region Bregaglia und Val Poschiavo 
wird mit der Aufnahme der operativen Tätigkeit eines 
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gemeinsamen Regionalentwicklers im Frühjahr 2011 
gerechnet. In der Regionen Prättigau und Davos sowie 
Mittelbünden und Viamala sind Gespräche und Verhand-
lungen über insgesamt zwei Regionalentwicklungsstellen 
im Gange. Die Regionalverbände Mittelbünden und 
Nordbünden bleiben im Netzwerk des Regionalmanage-
ments integriert, aber ohne Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton. Bei der Restrukturierung werden weitere 
geplante Strukturreformen im Kanton berücksichtigt. 
Zur Frage drei: Zu den Hauptaufgaben eines Geschäfts-
führers gehören: Die Führung des Regionalverbandes als 
überkommunale Dienstleistungsorganisation, wie bei-
spielsweise Abfallwesen, Musikschule, Spitex und ande-
re persönliche Dienstleistungen, Koordination und Um-
setzung raumplanerischer Aufgaben auf Stufe Region 
und von organisatorischen oder institutionellen Koopera-
tionen und Anpassungsprozesse. Weiter Wirtschaftsent-
wicklung im Bezug auf Basisinfrastruktur. Zu den 
Hauptaufgaben eines Regionalentwicklers gehören: 
Grundleistungen, Strategie Regionalentwicklung, Evalu-
ation von Entwicklungspotenzialen, Generieren von 
Projekten, Standortentwicklung im Tourismus und In-
dustrie, Bestandespflege Unternehmen, Information, 
Sensibilisierung Regionalpolitik. Weiter projektbezoge-
ne Leistungen in den Exportbereichen Tourismus, In-
dustrie, Gewerbe, Bildung, Forschung, Gesundheit, 
Energie und natürliche Ressourcen sowie in der interkan-
tonalen und internationalen Zusammenarbeit. 
Zur Frage vier: Eine aktive Bodenpolitik wird in den 
Regionen mit Schwergewicht im Tourismus und in aus-
gewählten Regionen für Standort und Flächen für Indust-
rie, Gewerbe und Dienstleistung betrieben. Das Ansied-
lungsgeschäft und die internationalen Kontakte, Akquisi-
tion, insbesondere in den Nachbargrenzregionen, werden 
in Übereinkunft mit dem Regionalmanagement haupt-
sächlich durch die kantonale Wirtschaftsförderung be-
treut. Für die Suche nach Investoren von Netzwerken 
werden ausserkantonale Kontakte der Regionalentwick-
ler und daraus entstehende Projekte vom AWT unter-
stützt. 
Zur Frage fünf: Die Regionalentwickler sind bisher in 
acht eintägigen Workshops des AWT geschult worden. 
Die Vernetzung der AWT-Bereichsleiter mit den Regio-
nalentwicklern sowie untereinander führen zum ge-
wünschten Wissen und Erfahrungsaustausch. Ergänzend 
erfolgen bilaterale Kontakte betreffend konkrete Projek-
ten und Handlungsfelder. Den Regionalentwickler stehen 
zudem die Ausbildungsanlässe von RegioSuisse des 
Bundes offen. 
Sechstens: Das für eine erfolgreiche Umsetzung der NFE 
im Kanton erforderliche Regionalmanagement ist noch 
nicht im geplanten Ausmass operativ tätig und wirksam. 
Die Regierung hat bereits wesentliche Anpassungen zur 
Effizienzsteigerung des Regionalmanagements in die 
Wege geleitet. Dies im Rahmen der Umsetzung des 
Konzeptes Regionalmanagement Graubünden 2010. 
Dabei stützt sich der Kanton in erster Linie auf die mit 
den Regionen zusammen erarbeiteten Lösungen. Gemäss 
neuen Zielsetzungen sollen die Regionalentwickler mehr 
konkrete Projekte realisieren und an deren Umsetzungs-
rate gemessen werden. Der Kanton wird bei der Umset-

zung der NFE erzielte Fortschritte beobachten und mit 
anderen Kantonen vergleichen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Herr Jeker, wünschen Sie 
eine Nachfrage?  

Jeker: Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Sind Sie nicht 
doch auch der Meinung, dass neben der Neuansiedlung 
und der Exportindustrie, gerade die Geschäftsführer aber 
auch die Regionalentwickler sich auch intensiv dafür 
einsetzen, dass die bestehenden Arbeitsplätze eben auch 
gepflegt werden können? 

Regierungsrat Trachsel: Ich bin mit Ihnen einverstan-
den. Ich habe auch gesagt, die Bestandespflege, und 
damit meine ich die ansässigen Unternehmer, gehört zu 
dieser Aufgabe, insbesondere ja natürlich auch des vor-
sitzenden Regionalmanagements.  

Jeker: Ich danke für die Beantwortung meiner Fragen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Die nächste Frage wird 
gestellt von Grossrat Jenny. 

Jenny betreffend Photovoltaikanlagen 

Jenny: In nächster Zeit werden vermehrt auf Dächern 
von Grossviehställen Photovoltaikanlagen installiert. 
Diese dienen der Stromproduktion. Gemäss einem Bei-
trag im Bündner Bauer vom 5. November soll jedoch 
winters der vom Dach fallende Schnee ein oft zu unter-
schätzendes Sicherheitsrisiko für Mensch und Tier ber-
gen. Dies, weil Solaranlagen auf der Südseite montiert 
werden. Gleichzeitig befindet sich der Tierauslauf eben-
falls auf der Südseite. Als Lösung favorisiert das LBBZ 
Plantahof eine leichte Ständerung der so genannten 
Panels. Dadurch könne das Abgleiten des Schnees ver-
hindert werden. Angeblich wurde beim Kanton beschlos-
sen, keine Bewilligungen mehr für geständerte Anlagen 
zu erteilen. 
Zu den Fragen. Erstens: Trifft es zu, dass geständerte 
Anlagen nicht mehr bewilligt werden? Und was sind die 
Gründe? Zweitens: Welche Lösungen sieht der Kanton, 
damit das Gefahrenpotenzial von Dachlawinen verhin-
dert werden kann? 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann die Fragen von Gross-
rat Jenny wie folgt beantworten. Zur Frage eins: Es trifft 
zu, dass sich das ARE als BAB-Behörde in letzter Zeit 
vermehrt mit Gesuchen für geständerte Solaranlagen auf 
Dächern konfrontiert sieht und dass dies je nach Örtlich-
keit offene Fragen im Zusammenhang mit der Bauästhe-
tik sowie mit dem Ortsbild und Landschaftsschutz auf-
wirft. Es wurde indessen nicht etwa ein Beschluss ge-
fasst, wonach solche geständerten Anlagen generell nicht 
mehr bewilligt werden, wie dies in der Anfrage festge-
stellt wird. Auch über künftige Gesuche wird unter Wür-
digung aller Gesichtspunkte der konkrete Einzelfall 
geprüft und dann wird entschieden. 
Zu Frage zwei: Nach Art. 18a der Eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzgebung sind Solaranlagen zu bewil-
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ligen, sofern sie sorgfältig in Dach- und Fassadenflächen 
integriert sind und keine Kultur- und Naturdenkmäler 
von kantonaler oder nationaler Bedeutung beeinträchti-
gen. Bezüglich der Frage, was „sorgfältig integriert“ 
bedeutet, existieren gesamtschweizerisch eine grosse 
Fülle an Wegleitungen, Richtlinien und Vollzugshilfen. 
Unisono herrscht dabei die Meinung vor, dass grundsätz-
lich dachbündig angebrachte Panelflächen das gestalteri-
sche Kriterium „sorgfältig integriert“ erfüllen. Also 
wenn sie nicht Naturdenkmäler sind, dann haben sie mit 
bündigen Dachpanels keine Probleme, wo von gestän-
derten Anlagen aus gestalterischen Gründen generell 
abgeraten wird. Es ist nun klar, dass dachbündige Pa-
nelflächen die Gefahr von Dachschneelawinen erhöhen, 
vor allem dann, wenn die betreffende Dachseite vollum-
fänglich mit Panels bedeckt wird. Das ist nicht nur bei 
Dächern der Economiegebäude so. Diese Gefahrenprob-
lematik wurde kürzlich an einer Sitzung mit Vertretern 
der betroffenen Amtsstellen und dem Bündner Bauer-
verband erörtert. Als Ergebnis wurde beschlossen, durch 
ein Fachgutachten die Situation zu analysieren und Lö-
sungsvorschläge auszuarbeiten, welche den auf dem 
Spiel stehenden und sich teilweise widersprechenden 
Interessen möglichst effizient nützen. Gestützt auf diese 
Grundlage wird man dann in der Lage sein, über künfti-
ge Gesuche für Solaranlagen sachgerechte Entscheide zu 
fällen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Herr Jenny, wünschen Sie 
eine Nachfrage?  

Jenny: Nein, ich habe keine Nachfrage. Ich bedanke 
mich bei Regierungsrat Trachsel für die ausführliche 
Beantwortung meiner Fragen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Die nächste Frage wird 
gestellt von Grossrat Peyer. 

Peyer betreffend Abstimmungsverhalten von uns 
Bündnerinnen und Bündner 

Peyer: Ich stelle ein paar Fragen betreffend dem Ab-
stimmungsverhalten von uns Bündnerinnen und Bünd-
nern. Am 28. November dieses Jahres wurde über die 
Steuergerechtigkeitsinitiative abgestimmt. In unserem 
Kanton Graubünden stimmten 38 Prozent Ja und 62 
Prozent stimmten Nein. 55 Prozent der Stimmberechtig-
ten stimmten gar nicht ab. Rund 20 Prozent von uns 
Bündnerinnen und Bündnern bezahlen zwar Steuern, 
dürfen aber nicht abstimmen. Im Abstimmungskampf 
wurden zahlreiche Inserate der Initiativgegnerinnen 
geschaltet. So nahm unter anderem am 19. November 
unser Bündner Finanzminister Martin Schmid in unseren 
drei Bündner Tageszeitungen Südostschweiz, Bündner 
Tagblatt und La Quotidiana explizit gegen die Initiative 
Stellung. Im Inseratetext sagt unser Finanzminister, 
Zitat: „Unser Kanton hatte in den letzten Jahren mit einer 
guten Steuerpolitik Mittelstand und Familien entlastet. 
Die SP-Steuerinitiative will damit Schluss machen und 
uns zwingen, die Steuern wieder zu erhöhen.“ Zitat 
Ende. Meine sechs Fragen: 

Wo im Initiativtext steht, dass die SP beabsichtigt, die 
steuerliche Entlastung für unseren Mittelstand und unse-
re Familien rückgängig machen zu wollen? 
Zweitens: Wo im Initiativtext steht, dass die SP unseren 
Kanton zwingen will, die Steuern für unseren Mit-
telstand und unsere Familien zu erhöhen? 
Drittens: Wurde das Inserat von unserem Kanton be-
zahlt? 
Viertens: Wenn nein, wer sonst hat das Inserat für unse-
ren Finanzminister bezahlt? 
Fünftens: Was kostet insgesamt die Inserate und Flyer, in 
denen unser Bündner Finanzminister Martin Schmid 
Stellung gegen die Initiative nahm? 
Und sechstens: Wenn unser Regierungsrat Martin 
Schmid im Inserat sagt aus Sicht von „uns Bündnerinnen 
und Bündnern“ spricht, die die Initiative ablehnen sollen, 
geht er dann davon aus, dass diejenigen 38 Prozent von 
uns Bündnerinnen und Bündner, welche der Initiative 
zugestimmt haben, als Bürgerinnen und Bürger unseres 
Kantons ausgeklammert werden können?  

Standesvizepräsident Bleiker: Für die Beantwortung der 
Frage erteile ich das Wort unserem Regierungsrat 
Schmid. 

Regierungsrat Schmid: Ihre Regierung nimmt Stellung. 
Die Regierung ist der klaren Auffassung, dass es sogar 
zu ihren Aufgaben gehört, die Bevölkerung über Initiati-
ven und andere Gesetzgebungsprojekte des Bundes 
aufzuklären und dabei, sofern sie unmittelbare und we-
sentliche Konsequenzen für unseren Kanton haben, auf 
die Auswirkungen dieser Vorhaben aufmerksam zu 
machen. Sie kann dabei, und soll das auch, klare Positio-
nen einnehmen und im Interesse des Kantons und der 
Bündner Bevölkerung Empfehlungen abgeben. Gerade 
Graubünden wäre von einer Annahme dieser Initiative 
speziell betroffen gewesen, weshalb die Regierung auch 
einen Beschluss gefasst und sich klar gegen die Initiative 
ausgesprochen hat. Mein Einsatz war denn auch mit der 
Regierung abgesprochen. Zum Glück wurde die so ge-
nannte Steuergerechtigkeitsinitiative sowohl in Grau-
bünden als auch in der Schweiz sehr deutlich abgelehnt. 
Sie hätte denn auch in der Umsetzung erhebliche Prob-
leme geschaffen, weil sie sehr ungenau formuliert gewe-
sen war. In einem Kanton mit 180 Gemeinden mit sehr 
unterschiedlichen Steuerfüssen hätte es im Gegensatz zur 
Stadt Basel, wo das Recht zur Steuererhebung einzig 
dem Kanton zusteht und der Kanton, der vielfach zitiert 
wurde, nur wenige Umsetzungsmöglichkeiten für die 
Initiative gegeben, um so mehr als in Rongellen ein 
Steuerfuss von 33 Prozent Anwendung findet und in 
vielen anderen Gemeinden ein Steuerfuss von 130 Pro-
zent. In der Kombination mit dem Steuerfuss der Ge-
meinden wären dann die Probleme entstanden, für deren 
Lösung die Initianten keine Lösungsvorschläge vorge-
schlagen haben. Je nach Umsetzung hätten die Gemein-
den einen wesentlichen Teil ihrer Autonomie eingebüsst 
und viele Steuerpflichtige wären zu höheren Steuerzah-
lungen verpflichtet worden, ohne dass die entsprechen-
den Einnahmen von den Gemeinden überhaupt benötigt 
worden wären. Diese Konsequenzen, und da haben Sie 
recht, stehen zwar nicht so im Initiativtext, sie wären 



428 8. Dezember 2010 

aber bei der Annahme der Initiative so eingetreten oder 
jedenfalls gefordert worden und deshalb haben wir dar-
auf aufmerksam gemacht. 
Bei der dritten Frage lautet die Antwort: Nein. 
Die Frage vier kann ich mit dem Hinweis auf das Bünd-
ner Komitee „Nein zu SP-Steuerinitiative“ vom 28. 
November 2010 beantworten. 
Die Höhe der Kosten, das ist die Antwort zur Frage fünf, 
ist der Regierung nicht bekannt. Die entsprechende An-
frage ist an das Komitee zu richten. 
Zur Frage sechs: Wenn die Regierung der Bündner Be-
völkerung empfiehlt, im Interesse des Kantons und sei-
ner Bevölkerung eine bestimmte Haltung einzunehmen, 
geht sie selbstverständlich nicht davon aus, dass 100 
Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dieser 
Empfehlung folgen. Wir sind ja nicht in Nordkorea. Es 
macht aber Freude, wenn die Empfehlung von mehr als 
60 Prozent der Bevölkerung befolgt wird. Und die Re-
gierung wird sich auch zukünftig vorbehalten, bei sich 
negativ auf Graubünden auswirkenden Initiativen klar 
Stellung zu nehmen. Aber selbstverständlich nur bei 
solchen Initiativen, bei denen die Souveränität des Kan-
tons in Frage gestellt wird oder wo unser Kanton speziell 
betroffen sein wird.  

Standesvizepräsident Bleiker: Herr Peyer, wünschen Sie 
eine kurze Nachfrage? 

Peyer: Ich danke unserem Regierungsrat für die teilwei-
se nicht Beantwortung meiner Fragen. Ich werde sie ans 
Komitee weiterleiten. Ich habe keine Nachfragen mehr 
im Moment.  

Standesvizepräsident Bleiker: Damit haben wir die Fra-
gestunde beendet. Für die Fortsetzung der Budgetdebatte 
übernimmt wieder die Standespräsidentin.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Auch ich begrüsse Sie 
herzlich zum heutigen Tag. Wir sind stehen geblieben 
gestern Abend auf Seite 289 des Budgets bei der Position 
3650. Wir haben der Krediterhöhung um 7,5 Millionen 
Franken zugestimmt. Darüber hinaus hat aber die GPK 
zusätzlich noch zwei Anträge gestellt, über welche wir 
bei dieser Position abstimmen müssen. Ich gebe der 
GPK-Präsidentin das Wort.  

Budget 2011 (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

4. BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT 

6400 Amt für Wald 
.3650 Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förde-
rung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung 

Perl; GPK-Präsidentin: Durch die Annahme der Bud-
geterhöhung hat die GPK noch zwei Anträge gestellt und 

ich gehe davon aus, dass wir über diese beiden Anträge 
abstimmen müssen. Der eine Antrag ist, dass die zusätz-
lichen Beiträge in der Rechnung 2011 kompensiert wer-
den können, um mit der Rechnung 2011 die finanzpoliti-
schen Richtwerte einzuhalten. Der andere Antrag ist die 
Verwendung der Beiträge mit einem engen Controlling 
zu überwachen und darüber der GPK jeweils halbjährlich 
per 30. Juni und 31. Dezember schriftlich Bericht zu 
erstatten.  

Antrag der GPK 
Der Grosse Rat fordert die Regierung auf, im Zusam-
menhang mit der Erhöhung der Budgetposition 
6400.3650 
− dafür besorgt zu sein, dass die zusätzlichen Beiträge 

in der Rechnung 2011 kompensiert werden können, 
um mit der Rechnung 2011 die finanzpolitischen 
Richtwerte einzuhalten; 

− die Verwendung der Beiträge mit einem engen Cont-
rolling zu überwachen und darüber der GPK jeweils 
halbjährlich per 30. Juni und 31. Dezember schrift-
lich Bericht zu erstatten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort ge-
wünscht von der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Regierung? Auch nicht. Dann stimmen wir über diese 
beiden Positionen ab. Wer diesen zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Sie haben den Anträgen 
der GPK mit 94 zu zwei Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt den Anträgen der GPK mit 94 zu 2 
Stimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir sind immer noch 
bei 6400, Amt für Wald. Kommission? Seite 289. All-
gemeine Diskussion? Nicht gewünscht. 6500, Amt für 
Jagd und Fischerei, Seite 297. Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Nicht gewünscht. Somit sind wir am Ende. 
Ich habe noch die Frage, möchte noch jemand auf eine 
Position zurückkommen? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann kommen wir zu den Anträgen Ziff. 3 bis 10 
auf Seite 307. Grossrat Pult. 

Erhöhung der Gesamtlohnsumme 

Pult: Ich habe ja gestern in der Eintretensdebatte den 
Antrag angekündigt. Jetzt möchte ich ihn noch formell 
stellen und wenige Sätze zur allgemeinen Auffrischung 
der Argumentation nochmals von mir geben. Unser 
Finanzdirektor Martin Schmid hat ja gestern mich zitiert 
und gesagt, ja sogar Grossrat Pult sagt dem kantonalen 
Personal gehe es gut. Das stimmt, das habe ich gesagt. 
Das hat meines Erachtens einfach mit intellektueller 
Redlichkeit zu tun, das anzuerkennen und das heisst 
nicht, dass man dann nicht trotzdem für eine Lohnerhö-
hung sein kann. Und es hat eben auch mit intellektueller 
Redlichkeit zu tun, darauf hinzuweisen, wie die Entwick-
lung der letzten Jahre per Saldo gewesen ist. Und ich 
erinnere eben deshalb nochmals daran. 
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Anfang der 90er Jahren hat das kantonale Personal real 
und generell, d.h. da geht es um den Mindestansatz in 
den verschiedenen Klassen, immer noch heute 1,5 Pro-
zent weniger Lohn als 1990. Das ist eine Realität, die 
nicht bestritten werden kann und deshalb aufgrund der 
guten finanziellen Situation erachte ich als legitim und 
eigentlich auch als wichtig, dass wir auch dieses Jahr für 
das Budget 2011 diese einprozentige Reallohnerhöhung 
machen. Mein Antrag lautet formell wie folgt und ich 
begründe dann nachher auch, warum er so lautet. Ich 
zitiere meinen Antrag. Es ist eine Ergänzung des Punktes 
4 und zwar ein neuen 4.4 und der Text wäre. Ich zitiere: 
„Es ist ein Kredit von 2 800 000 Franken für eine gene-
relle Reallohnerhöhung von einem Prozent für das Per-
sonal des Kantons festzulegen. Die entsprechende An-
passung des Personalgesetzes ist dem Grossen Rat so 
schnell als möglich zu unterbreiten.“ Der zweite Satz, 
den muss man so formulieren, ich habe das auch jetzt auf 
Ebene der Formalitäten mit unserem Finanzdirektor 
Martin Schmid vorbesprochen. Muss man so machen, 
weil natürlich die Mindestansätze, also die Ansätze, die 
eben den Reallohn, den generellen Reallohn angeben, die 
sind, glaube ich in Art. 18 des Personalgesetzes so fix 
verankert und auch 2009, als man die letzte Reallohner-
höhung machte, hat man dann einfach gleichzeitig in der 
Budgetdebatte das Gesetz entsprechend angepasst. Das 
kann ich nicht machen. Aber falls Sie zustimmen wür-
den, das wäre eine minimale Sache, eine Seite Botschaft, 
das könnte man dann im Februar so dann auch gesetzlich 
umsetzen. Deshalb lautet mein Antrag, so wie ich ihn 
vorgelesen habe.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Pult stellt 
einen Antrag zu Ziff. 4.4. Die Diskussion ist offen. Mit-
glieder der GPK? Frau Präsidentin. 

Perl; GPK-Präsidentin: Aus Sicht der GPK ist die For-
derung von Grossrat Pult für eine generelle Reallohner-
höhung von einem Prozent nicht realistisch und garan-
tiert Leistungen für die Arbeitnehmenden, die unbesehen 
der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons und der 
finanziellen Verfassung der Verwaltung ausbezahlt 
werden sollen. Kein Unternehmen kann solche generel-
len Versprechungen abgeben. Kein Arbeitgeber will 
solche Verpflichtungen eingehen können und wollen, 
sind doch Lohnerhöhungen immer abhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens oder 
in unserem Fall der Verwaltung. Aus diesem Grund ist 
der Antrag abzulehnen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
GPK? Allgemeine Diskussion? Grossrat Augustin.  

Augustin: Ich verstehe Kollege Pult nicht ganz. Wenn er 
sagt, es gehe dem Personal aus lohnpolitischer Sicht gut 
und dann fordert er trotzdem eine Lohnerhöhung. Aber 
das muss er mit sich selber klären. Ich verstehe das nicht. 
Ich möchte aber doch noch Folgendes anmerken: Herr 
Pult macht einen grundsätzlichen Fehler, indem er den 
Zustand vor 1990 mit dem heutigen vergleicht. Das darf 
man so nicht machen, weil nur ein ganz kleiner Teil des 
Personals heute noch beschäftigt ist, welches bereits 

1989, also vor der zweitletzten Reallohnerhöhung 1990 
unter dem Regierungsrat Mengiardi gemacht wurde. Nur 
jener Teil, und vielleicht weiss unser Finanzdirektor wie 
viele der damals Beschäftigten heute noch beschäftigt 
sind, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, weil da sind 30 
Jahre dazwischen. Und Sie können selber ermessen, wie 
viele Leute bereits damals beschäftigt waren und heute 
noch wären. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Teil, den 
das Ganze überhaupt betreffen würde in dieser ge-
schichtlichen Reihe. All die anderen, die sind später 
dazugekommen. Die haben einen freiwilligen Entscheid 
getroffen, ich will beim Kanton zu den gestellten und 
offerierten Bedingungen arbeiten oder ich will es nicht.  

Pult: Ja Kollege Augustin. Also ich meine, Sie können 
bei bestem Wissen und Gewissen gegen diesen Antrag 
sein. Aber die Erklärung erstaunt dann doch ein biss-
chen. Es gehört eigentlich zu einer guten christlich sozia-
len Tradition, anzuerkennen, dass es volkswirtschaftlich 
eben sinnvoll ist, wenn grosse Arbeitgeber in einer 
Volkswirtschaft ,und der Kanton Graubünden ist ein sehr 
grosser Arbeitgeber für die Volkswirtschaft Graubünden, 
natürlich besonders gute Lohnbedingungen auszahlen. 
Das erhöht tendenziell die gesamtwirtschaftlichen Löhne 
beziehungsweise es erhöht den Druck auf die Gesamt-
wirtschaft, die Löhne eher nach oben anzupassen, was 
makroökonomisch wieder dazu führt, dass man in einer 
nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik tendenziell 
bessere Gesamtlohnsummen haben wird. Und wenn wir 
die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes ansehen, 
jetzt schweizweit, aber für Graubünden gilt das ähnlich, 
kann man sagen, dass vom Gesamtkuchen der Bereich 
der Gewinne, der Ausschüttung von Gewinnen tenden-
ziell zunimmt im Verhältnis zum Bereich der Gesamt-
lohnsumme. Insofern glaube ich einfach, dass man das 
absolut stellen kann, obwohl man anerkennt, dass es dem 
Personal ja nicht schlecht geht, trotzdem finden kann, in 
der ausgezeichneten finanziellen Lage der letzten Jahre 
kann man dem Personal eine einprozentige Reallohner-
höhung gewähren. Ich meine, vor zwei Jahren haben Sie 
zwei Prozenten zugestimmt, ohne irgendetwas zu sagen. 
Wahrscheinlich waren Sie vorhin der Meinung, dass es 
dem Personal schlecht ging oder wie war das? Waren Sie 
der Meinung, dass es so schlecht ging, dass man jetzt 
unbedingt das machen müsste? Dann hätten Sie doch 
damals einen Antrag stellen können und nicht darauf 
warten, dass ein freisinniger Regierungsrat das macht.  

Augustin: Vor zwei Jahren war die Ausgangslage, lieber 
Kollege Pult, eine andere. Weil damals konnte man 
sagen, seit 1990 hat man keine Reallohnerhöhung mehr 
gewährt. Regierungsrat Schmid hat bereits in der Einlei-
tungsdebatte festgehalten, es gibt einen Sockel von ein 
Prozent für individuelle Lohnerhöhungen. Also der 
Kanton als Arbeitgeber erhöht insgesamt die Lohnsum-
me um ein Prozent. Und ich finde es, und das sage ich 
durchaus auch als Präsident eines Personalverbandes, 
nämlich der Polizistinnen und Polizisten, es ist richtig, 
dass ein Prozent für individuelle Lohnerhöhungen reser-
viert wird und nicht generell gewährt wird. Leistung soll 
sich lohnen. Es sollen aber nicht alle in den Genuss 
dieses Lohnprozentes kommen, die vielleicht ihre Leis-
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tung nicht erbringen. Denn die gibt es bei allen Arbeit-
gebern. Die gibt es unter allen Arbeitnehmern, so auch 
beim Kanton Graubünden.  

Peyer: Lieber Kollege Augustin. Ihre Argumentation ist 
dürftig. Gerade als Präsident eines Personalverbandes. 
Polizisten sind ein wenig geschlagen mit Ihnen als Präsi-
dent, wenn Sie tatsächlich argumentieren, Leistung soll 
sich lohnen. Das ist so ein Versatzstück irgendwelcher 
neoliberalen Theoretiker. Um das geht es bei diesem 
Prozent, das eingebaut ist, gar nicht. All diejenigen, die 
nämlich 1990, und die haben Sie ja vorher angesprochen, 
diejenigen, die 1990 schon dabei waren, die sind sehr 
wahrscheinlich am Ende ihres Salärbandes angelangt. 
Und genau diejenigen profitieren von diesem Prozent 
nicht. Die bleiben nämlich stehen. Aber genau auch für 
diejenigen haben sich die Teuerungen in den letzten 
Jahren entwickelt. Die Krankenkassenprämien haben 
sich entwickelt. Und genau diejenigen profitieren nicht 
davon. Obwohl sie genau wahrscheinlich auch Leistung 
bringen, wie all diejenigen, die noch im Aufstieg sind. 
Also Ihre Argumentation ist wirklich dürftig und dünn. 
Vielleicht sollten Sie sich nicht darauf berufen, dass Sie 
Präsident eines Verbandes sind. Und wenn Sie für die 
wirklich etwas tun wollen, dann stimmen Sie dem An-
trag Pult zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Nicht gewünscht. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ich nehme vorweg zum Formel-
len Stellung. Grossrat Pult hat zurecht darauf hingewie-
sen, falls das Parlament seinem Antrag zustimmen wür-
de, wäre das gleichzeitig verbunden mit einem Auftrag 
an die Regierung, eine entsprechende Gesetzesrevision 
des Personalgesetzes Ihnen in den nächsten Sessionen 
vorzulegen. Denn nur so könnte der Antrag dann auch 
umgesetzt werden. Es wäre eine sogenannte Kreditge-
nehmigung mit einem Sperrvermerk. Wir haben ja auch 
solche Positionen ansonsten im Budget. 
Zum Bereich des Materiellen. Es wurde jetzt Vieles und 
viel Richtiges gesagt. Aus Sicht der Regierung möchte 
ich einfach festhalten, dass es uns ein Anliegen ist, dass 
der Kanton Graubünden ein attraktiver Arbeitgeber ist. 
Auch wenn wir entsprechende Stellenausschreibungen 
vornehmen, dass wir dann entsprechend gute Bewerbun-
gen bekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es 
aus Sicht einer Bürgerin und eines Bürgers sehr wichtig 
ist, dass wir eine kompetente Verwaltung haben, dass 
dort qualifizierte Mitarbeitende arbeiten, welche dann 
die Bürgerbedürfnisse möglichst gut und effizient um-
setzen, wie wir das auch von einer privaten Firma erwar-
ten. Und wenn man solche Ansprüche hat, dann muss 
man das Personal auch gut entlöhnen. Wir sind aber der 
Auffassung, dass der Kanton dies tut. Einerseits haben 
wir vor zwei Jahren eine Reallohnerhöhung vorgenom-
men. Und warum haben wir diese Reallohnerhöhung 
vorgenommen? Es wurde gestern von Grossrat Pult zu 
Recht darauf hingewiesen, dass der Kanton im Zusam-
menhang mit dem Sparpakete die Teuerung in den letz-
ten Jahren nicht ausgeglichen hatte. Und diese Teue-
rungsbereiche haben wir nachgeholt. Wir haben die 

Reallohnerhöhung ausgewiesen, auch im Quervergleich 
mit anderen Kantonen haben wir gesehen, dass wir dort 
einen Nachholbedarf haben. Das haben wir erledigt. 
Gleichzeitig möchte ich aber jetzt darauf hinweisen, dass 
wenn jemand beim Kanton beginnt und in einer Funkti-
onsklasse eingeteilt wird, dass er auf einer Basis von 100 
Prozent beginnt. Und er hat dann die Möglichkeit, inner-
halb einer Bandbreite bis zu 142 Prozent zu steigen. Und 
gerade in diesem Bereich gibt uns das Gesetz die Mög-
lichkeit, jährlich mit einem Prozent, den Sie sprechen 
müssen als Grosser Rat, dies ausgleichen zu können. 
Also an diesem Stufenanstieg beteiligen sich sehr viele 
Mitarbeitende. Bis heute kommen in etwa zwei Drittel 
aller kantonalen Angestellten jährlich in den Genuss 
dieses Lohnanstiegs. Das haben Sie teilweise in der 
Privatwirtschaft nicht. Also diesen Bereich von diesem 
einen Prozent, welcher der Kanton hier seinen Mitarbei-
tern ausbezahlt, das ist ein gesetzlicher Mechanismus, 
der so bei der letzten Personalgesetzrevision umgesetzt 
wurde. 
Gleichzeitig gleichen wir die Teuerung aus. Ich habe 
gestern auch darauf hingewiesen. Zurecht wurde aber 
auch darauf hingewiesen, dass es Mitarbeitende gibt, die 
am Ende dieser Bandbreite angelangt sind. Ich möchte 
aber hier auch noch den Vergleich machen, dass in die-
sen Bereichen sehr viele Mitarbeitende gerade auch in 
unteren und mittleren Lohnklassen im Vergleich zur 
Privatwirtschaft gut dastehen. Das können wir auch bei 
Lohnvergleichen aufzeigen. Wenn jemand in diesen 
Bereichen am Ende der Gehaltsskala ist, dann ist er gut 
entlöhnt, auch wenn natürlich jährlich dann nebst der 
Teuerung keine Reallohnerhöhungen mehr dazukom-
men. 
Grossrat Pult hatte gestern vermutlich einen freudschen 
Versprecher gemacht, indem er einmal kurz von der 
Stadt Chur gesprochen hat. Es ist natürlich schon so, 
dass der Kanton im Vergleich zur Stadt Chur in gewissen 
Bereichen nicht so gute Entschädigungen, gute Löhne 
bezahlt. Vermutlich ist das Ihnen vor Augen gewesen. 
Dieses Argument hätten Sie ja noch vorbringen können, 
dass die Personalaufwendungen bei der Stadt Chur höher 
sind als beim Kanton. Das wird uns intern auch immer 
wieder zur Kenntnis gebracht. Zumindest unsere Mitar-
beitenden sagen, es wäre so. Wir haben das nicht weiter 
überprüft. Aber vielleicht macht das jetzt ja die Stadt 
auch im Zusammenhang mit ihrem Haushaltsbudget. 
Es ist so, dass ich Sie bitte, am Antrag der Geschäftsprü-
fungskommission und der Regierung festzuhalten. Ich 
möchte aber auch hier zu Protokoll geben, dass es der 
Regierung ein wichtiges Anliegen ist, ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein. Wir werden auch im Regierungs-
programm 13 bis 16 uns Überlegungen anstellen, wie wir 
im Bereich der Personalstrategie weitere Massnahmen 
vornehmen können, Massnahmen auch im Bezug auf die 
Frage der Pensionierungen beim Kanton, wie wir mit 
vorzeitigen Pensionierungen umgehen. Wir haben noch 
einige Herausforderungen, auch im Personalbereich, in 
den nächsten Jahren zu bewältigen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht gewünscht. Dann stimmen wir ab über 
den Antrag von Grossrat Pult für eine Reallohnerhöhung 
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von einem Prozent für das Personal des Kantons. Wer 
diesem Antrag zustimmen möchte, möge sich erheben. 
Gegenmehr? Sie haben dem Antrag der Regierung und 
GPK mit 95 zu zwölf Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Pult mit 95 zu 12 
Stimmen ab. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Bevor ich zu den 
Anträgen komme, möchte ich herzlich begrüssen den 
Verwaltungsgerichtspräsidenten Dr. Schmid und den 
Kantonsgerichtspräsidenten Dr. Brunner. 
Ich möchte folgendermassen vorgehen. Wenn zu den 
einzelnen Anträgen keine zusätzlichen Abänderungsan-
träge kommen, möchte ich zifferweise abstimmen und 
nicht auch noch über die einzelnen Unterpositionen. Ich 
hoffe, Sie sind damit einverstanden und erteile dem 
Stimmenzähler das Wort zur Verlesung. 

Antrag GPK und Regierung 
3. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen Staats-

mitteln an die Strassenrechnung gemäss Art. 55 
Abs. 3 des Strassengesetzes (BR 807.100) auf 65 
Mio. Franken festzulegen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 107 zu 0 Stimmen. 

Antrag GPK und Regierung 
4. Die Kredite für den Teuerungsausgleich sowie die 

Erhöhung der Gesamtlohnsumme gemäss Art. 19 
Abs. 1 und Art. 24 Abs. 3 des Personalgesetzes (BR 
170.400) wie folgt festzulegen: 
4.1 den Kredit für den globalen Teuerungsaus-

gleich auf Fr. 2 800 000 (1 Prozent); 
4.2 den Kredit für die Lohnentwicklungen (1 Pro-

zent) und Stellenschaffungen auf Fr. 5 500 000 
(exklusive Sozialkostenbeiträge); 

4.3 den Kredit für die Leistungsprämien auf Fr. 
3 500 000 (1,3 Prozent). 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 99 zu 0 Stimmen. 

Antrag GPK und Regierung 
5. Folgende Verpflichtungskredite zu genehmigen, 

welche nicht dem Finanzreferendum unterstehen 
(Art. 33 Abs. 2 der Finanzhaushaltsverordnung, 
FHVO, BR 710.110): 
5.1 Steuerverwaltung: Quellensteuer – Beschaf-

fung einer EDV-Lösung 
(modulare Ergänzung bestehender Steueran-
wendungen) 
Bruttoaufwendungen  Fr.  3 000 000 
Voraussichtlicher zeitlicher Anfall der Brutto-
ausgaben: 
2011  Fr.  750 000 

2012 Fr.  1 500 000 
2013  Fr.  750 000 

 
Staatsrechnungskonto Steuerverwaltung 5130.506104 
 

5.2 Amt für Informatik: Enterprise Resource 
Planning (ERP) – Beschaffung einer EDV-
Lösung 
Bruttoaufwendungen  Fr.  9 500 000 
Voraussichtlicher zeitlicher Anfall der Brutto-
ausgaben 
2011  Fr.  2 400 000 
2012  Fr.  3 000 000 
2013  Fr.  3 000 000 
2014  Fr.  1 100 000 
 

Staatsrechnungskonto Amt für Informatik 5150.506104 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 109 zu 0 Stimmen. 

Antrag GPK und Regierung 
6. Die Werte und Kredite für die Betriebsbeiträge 

2011 an die Spitäler im Kanton Graubünden gemäss 
Art. 18a des Krankenpflegegesetzes (BR 506.000) 
wie folgt festzulegen: 
6.1 den anerkannten standardisierten Fallaufwand 

auf Fr. 9850; 
6.2 die maximale Hospitalisationsrate für die bis 

64-jährigen Personen auf 105 stationäre Fälle je 
1000 Einwohner der Spitalregion und für die 
65-jährigen und älteren Personen auf 330 stati-
onäre Fälle je 1000 Einwohner der Spitalregi-
on; 

6.3 den Gesamtkredit für das Rettungswesen (inkl. 
Mesolcina-Calanca) auf Fr. 658 000; 

6.4 den Gesamtkredit für die Lehre und Forschung 
auf Fr. 7 800 000; 

6.5 die Abgabesätze auf dem anerkannten Fallauf-
wand: 
6.5.1 für ausserkantonale Patienten auf 11,3 

Prozent für das Kantonsspital Graubün-
den und 7,5 Prozent für die übrigen Spi-
täler; 

6.5.2 für Halbprivat- und Privatpatienten so-
wie Selbstzahler auf 15 Prozent für das 
Kantonsspital Graubünden und 10 Pro-
zent für die übrigen Spitäler; 

6.6 den Gesamtkredit für das Bereitschaftswesen 
auf Fr. 3 250 000. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 105 zu 0 Stimmen. 

Antrag GPK und Regierung 
7. Den Kredit für die Investitionsbeiträge 2011 an die 

Spitäler im Kanton Graubünden gemäss Art. 11 Abs. 
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2 des Krankenpflegegesetzes (BR 506.000) auf Fr. 
26 000 000 festzulegen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 104 zu 0 Stimmen. 

Antrag Kommission und Regierung 
8. Die Steuerfüsse für das Jahr 2011 gemäss Art. 3 des 

Steuergesetzes (StG, BR 720.000) und Art. 7 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes (FAG, BR 730.200) in Pro-
zenten der einfachen Kantonssteuer festzusetzen für: 
8.1 die natürlichen Personen (Art. 3 Abs. 2 StG) 

100 Prozent 
8.2 die juristischen Personen (Art. 3 Abs. 2 StG) 

100 Prozent 
8.3 die Quellensteuer der Gemeinden (Art. 3 Abs. 4 

StG) 90 Prozent 
8.4 die Quellensteuer der Landeskirchen/Kirch-

gemeinden (Art. 3 Abs. 4 StG) 13 Prozent 
8.5 die Kultussteuer (Art. 3 Abs. 5 StG) 10,5 Pro-

zent 
8.6 die Zuschlagssteuer (Art. 7 FAG) 99 Prozent 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 105 zu 0 Stimmen.  

Antrag GPK und Regierung 
9. Die Beiträge für den interkommunalen Finanzaus-

gleich für das Jahr 2011 gemäss Art. 3 und 8 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes (FAG, BR 730.200) festzu-
setzen: 
9.1 Finanzierungsbeitrag von Kanton und 

Gemeinden (Art. 3 FAG) je 10 Prozent 
9.2  Satz für die Kürzung der Gemeindetreffnisse 

(Art. 8 Abs. 3 FAG) 50 Prozent 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 105 zu 0 Stimmen. 

Antrag GPK und Regierung 
10. Das Budget für das Jahr 2011 gemäss den Seiten 

73 bis 300 und 305 bis 306 mit der beschlossenen 
Änderung zu genehmigen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 105 zu 0 Stimmen. 

Kantons- und Verwaltungsgericht 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter und 
kommen nun zum Bericht der kantonalen Gerichte auf 
Seite 67. Zum Eintreten gebe ich der GPK-Präsidentin 
das Wort. Ist nicht gewünscht. Dann die Gerichtspräsi-

denten, wünschen Sie das Wort zum Eintreten? Ist nicht 
gewünscht. Dann kommen wir zur Detailberatung auf 
Seite 301. GPK-Präsidentin? Allgemeine Diskussion? 
Gerichtspräsidenten? Kantonsgerichtspräsident Brunner.  

Eintreten 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
Eintreten 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
2. Das Budget für das Jahr 2011 gemäss den Seiten 

301 bis 304 sei zu genehmigen. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Auf die Besonder-
heiten unsres Budgets 2011 haben wir Sie in unserem 
Bericht auf Seite 67 hingewiesen. Sie stehen einerseits 
mit der Neuregelung der unentgeltlichen Rechtspflege in 
Zusammenhang. Nebst vielen Rechtsgebieten, insbeson-
dere Arbeitsrecht, SchKG, Aufsichtssachen, Justizauf-
sicht, in denen wir keine Kosten verrechnen dürfen, 
kommt jetzt ein grosser Brocken auf uns zu, nämlich die 
unentgeltliche Rechtspflege. Gemäss der neuen Gesetz-
gebung gehen diese Kosten zulasten der Gerichtskassen. 
Betrifft dies einerseits die Gerichtsgebühren, welche 
nicht verrechnet werden können. Dies erscheint nicht 
direkt in der Staatsrechnung, da es keine Ausgaben son-
dern Mindereinnahmen sind. Aber trotzdem fehlen sie 
uns natürlich auf der Einnahmeseite. Andererseits wer-
den wir mit den Entschädigungen an die unentgeltlichen 
Rechtsvertreter belastet. Wir schätzen diese für das Jahr 
2011 auf rund 80 000 Franken. Diese Neuregelung wirkt 
sich natürlich auch bei den Bezirksgerichten aus. Beim 
Budget der Bezirksgerichte fällt aber vor allem ins Ge-
wicht, dass ab nächstem Jahr der Kanton das ganze Defi-
zit trägt und die Gemeinden entsprechend entlastet wer-
den. Dieses Gesamtdefizit der Bezirksgerichte erhöht 
sich zudem durch die nötig gewordenen Pensenerhöhun-
gen etc., durch die Übernahme der Justizaufgaben der 
Kreise. Eine weitere Besonderheit im Budget 2011 des 
Kantonsgerichts ist in der Investitionsrechnung enthal-
ten, nämlich der Betrag von 410 000 Franken für Mie-
tereinbauten im alten Gebäu. Es betrifft dies vor allem 
die für ein Gerichtsgebäude notwendigen Sicherheits-
massnahmen. Ob diese, wie auch die Mobiliarergänzung 
in Position 3118 im 2011 schon zum Tragen kommen, ist 
noch ein wenig ungewiss, da sich der Zügeltermin ins 
2012 verzögern könnte. Soweit meine ergänzenden 
Ausführungen zum Budget des Kantonsgerichts und der 
Bezirksgerichte. Ich ersuche Sie, diese zu genehmigen 
und danke Ihnen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gibt es Fragen zu 
Position 7000, Kantonsgericht? Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Dann kommen wir zu 7010, Verwaltungsge-
richt. Diskussion? Herr Dr. Schmid? Nicht gewünscht. 
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Dann kommen wir zu 7020, Bezirksgericht. Diskussion? 
Nicht gewünscht. 7050, Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte. Diskussion? Nicht gewünscht. 7060, 
Notariatskommission. Diskussion? Nicht gewünscht. 
Dann kommen wir bereits zu den Anträgen auf Seite 
309, Ziffer zwei. Wer dieser Ziffer zustimmen möchte, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie haben dem 
Antrag zugestimmt mit 104 zu null Stimmen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK, des Kantons- 
und des Verwaltungsgerichts mit 104 zu 0 Stimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gibt es noch Fragen 
zum Anhang? Nicht gewünscht. Wünscht noch jemand 
auf eine Position zurückzukommen? Nicht gewünscht. 
Wünscht das Wort noch die GPK-Präsidentin?  

Perl; GPK-Präsidentin: Mir bleibt nur noch zu danken. 
Zunächst meinen Dank Ihnen, geschätzte Ratskollegin-
nen und Ratskollegen. Sie haben während der Budgetde-
batte und insbesondere während der Debatte zu MMST 
eine hohe Disziplin bewiesen. Ein zweiter Dank gilt der 
Regierung, den Gerichtspräsidenten und der Verwaltung, 
insbesondere dem GPK-Sekretär Herr Roland Giger und 
der Finanzkontrolle für die gute Vorbereitung des Bud-
gets, für die angenehme Zusammenarbeit und für die 
stete Bereitschaft, auf die Fragen der GPK einzugehen. 
Und mein dritter Dank geht an meine geschätzten Kolle-
ginnen und Kollegen der GPK für die gute Zusammen-
arbeit.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Somit schalten wir 
hier eine Pause ein und die Jägerfraktion, die trifft sich 
jetzt anschliessend in der Pause zum Fototermin. Ich 
erwarte Sie hier um 10.05 Uhr.  

Mitteilung der Standespräsidentin 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich möchte Sie bitten, 
Platz zu nehmen. Bevor wir mit dem nächsten Geschäft 
beginnen, habe ich Ihnen noch zwei Mitteilungen zu 
machen. 
Die erste Mitteilung betrifft den FC Grosser Rat. Der 
langjährig bewährte FC Grosser Rat Präsident, Grossrat 
Hans Geisseler, hat sich von dieser Funktion zurückge-
zogen und die Präsidialaufgaben in jüngere Hände ge-
legt. Für die geleisteten, ausgezeichneten Dienste und 
Arbeit im Interesse des Grossen Rates sei Grossrat Hans 
Geisseler ganz herzlich gedankt. Den FC Grosser Rat-
Vorsitz teilen sich neu im Co-Präsidium die Grossräte 
Livio Zanetti und Jan Koch. Interessierte Grossratsmit-
glieder können sich jederzeit bei diesen Herren melden. 
Die zweite Information betrifft ebenfalls den Sport, die 
parlamentarische Gruppe für Sport. Und zwar hat sich 
diese neu konstituiert. Sie haben das Blatt erhalten und 
können sehen, als Präsidentin amtet Annemarie Perl und 
die weiteren Mitglieder und Stellvertreter können Sie aus 
dem Blatt entnehmen. 

Somit kommen wir jetzt zum nächsten Geschäft, dem 
Bericht betreffend Umsetzung der Public Corporate 
Governance für den Kanton Graubünden. Zum Eintreten 
erteile ich das Wort dem Kommissionspräsidenten, Urs 
Marti.  

Bericht betreffend Umsetzung der Public Corporate 
Governance für den Kanton Graubünden (Botschaf-
ten Heft Nr. 6/2010-2011, S. 421) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Corporate Governance ist 
seit den letzten paar Jahren in aller Munde. Aber die 
GPK unseres Rates hat bereits im Jahre 2000 gefordert, 
dass Corporate Governance Grundsätze transparent 
aufgelistet werden und eingeführt werden. Schliesslich 
hat die GPK am 5.12.2005 übrigens als eine der ersten 
Kantone gefordert, dass unser Kanton Corporate Gover-
nance Grundsätze einführt. Die Entwicklung und das 
Bedürfnis einer transparenten Governance haben sich 
auch in der Privatwirtschaft in den letzten vier, fünf 
Jahren enorm gesteigert. Beispielhaft zu nennen, dass bei 
Anlagen z.B. verlangt wird, dass Präsident und Ge-
schäftsführer nicht die gleiche Person sind. Oder ich darf 
die Stiftung Ethos nennen, die sich eines enormen Zu-
laufs erfreut aufgrund dessen, dass sie Anlagen tätigt, die 
Governance Grundsätzen eben standhalten. 
Nun, was versteht man denn eigentlich unter Corporate 
Governance? Die Regierung umschreibt es folgender-
massen in ihrem Bericht auf Seite 422: Corporate Go-
vernance ist die Gesamtheit der auf das Aktionärsinteres-
se ausgerichtete Grundsätze, die unter Wahrung von 
Entscheidungsfähigkeit und Effizienz auf der obersten 
Unternehmensebene Transparenz und ein ausgewogenes 
Verhältnis von Kontrolle und Führung anstreben. Ich 
wiederhole das: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Kontrolle und Führung anstreben und sie gibt dann noch 
ergänzend dazu bezüglich Public Corporate Governance 
an, dass es darum geht, in einer Politoptik ausgelagerte 
staatliche Aufgaben zu managen. Die Regierung hat 
nach dem Auftrag der GPK dann etwas lange Zeit ge-
braucht, um diesen Bericht vorzulegen, nämlich fünf 
Jahre. Sie hat dies allerdings vorangekündigt und die 
GPK hat meines Wissens in mehrfachen Nachfragen 
auch geklärt, wann dann endlich dieser Bericht vorliegen 
könne. Nun liegt er vor und die KSS hat an ihrer Sitzung 
vom 25.10. und vom 8.11. diesen Bericht grundlegend 
bearbeitet. 
Welches Vorgehen hat die Regierung gewählt? Die 
Regierung hat ein Vorgehen gewählt, das eigentlich 
etwas unüblich ist. Sie hat nämlich allgemeine Grundsät-
ze formuliert und bringt diese dem Grossen Rat zur 
Kenntnis. Sie hat dann ohne eine gesetzliche Grundlage 
dazu, macht sie eine Verordnung und hat diese dem 
Bericht beigelegt. Das ist in der Arbeit dieses Rates ein 
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etwas unübliches Vorgehen. Es kann aber in dieser Sa-
che durchaus als zielführend betrachtet werden, indem 
nämlich der Grosse Rat heute die Gelegenheit hat, die 
Grundsätze zu diskutieren und indem die Regierung 
entgegen zu einem eigentlichen Regierungsbeschluss 
eine Verordnung publiziert, die dann auch öffentlich 
nachgelesen werden kann. In Ergänzung dazu muss 
gesagt werden, dass wir verschiedene Spezialgesetze 
haben. Ich nenne beispielsweise GKB oder HTW oder 
GVG. Spezialgesetze regeln auch im Detail das Verhält-
nis zwischen den verselbständigten Anstalten und ihren 
Aufgaben und dem Kanton und der Regierung und des 
Grossen Rates in seiner Aufgabe als Oberaufsichtsorgan. 
Nun das Parlament kann heute diesen Bericht würdigen 
und dazu gibt uns das Gesetz über den Grossen Rat 
Auskunft, indem wir gemäss Art. 65 ff. und Art. 66 
diesen Bericht erwahren können und dazu Folgendes: 
Als besondere Berichte gelten gemäss Art. 65 Berichte 
zu einzelnen Sachbereichen. Und die Regierung unter-
breitet dem Grossen Rat solche besonderen Berichte zur 
Kenntnisnahme. Besondere Berichte sind vom Grossen 
Rat zu genehmigen, wenn es ein Gesetz oder eine Ver-
ordnung vorsieht. Er kann sie auch teilweise genehmigen 
oder die Genehmigung verweigern. Aber wichtiger für 
die heutige Debatte ist eigentlich Art. 66. Dort steht 
nämlich, der Grosse Rat kann in einer Eigenerklärung zu 
Berichten der Regierung gemäss Art. 65 in einer allge-
meinen Würdigung und zu einzelnen Teilen Stellung 
nehmen. Er nimmt dann letztlich zustimmend oder ab-
lehnend in Form einer Erklärung oder ohne Stellung-
nahme Kenntnis und die KSS beantragt Ihnen dann 
letztendlich von diesem Bericht mit Zusatzerklärungen 
Kenntnis zu nehmen. 
Wie haben es andere Parlamente gelöst im Vergleich? 
Gewisse Parlamente haben ein Rahmengesetz erlassen 
und aufgrund des Rahmengesetzes hat dann die Regie-
rung eine Verordnung erlassen. Andere wiederum haben 
auch nur einen Kodex erlassen, beispielsweise auch der 
Staat Liechtenstein hat einen Verhaltenskodex erlassen, 
nachdem man sich dann richtet in Corporate Governance 
Fragen. Im Vergleich dazu kann man auch die Privat-
wirtschaft beiziehen oder die Arbeit von Avenir Suisse. 
Es ist ein ganzes Buch. Vielleicht haben das einzelne 
von Ihnen gelesen. Ein Buch, das die Kantone als Kon-
zerne umschreibt und einen Vergleich über alle Kantone 
abgibt. Dann gibt es auch den Corporate Governance 
Bericht des Bundesrates aus dem Jahre 2006. Dieser 
Bericht geht wesentlich weiter, als jetzt dieser Bericht, 
den unsere Regierung vorlegt. Dort sind recht scharfe 
Ausschlussgründe vorhanden. Meiner Meinung nach 
sind sehr schlüssig aber auch die OECD-Richtlinien aus 
dem Jahre 2005, die wurden in Paris gefasst und die sind 
hier in dieser Botschaft auf Seite 424 und 425 enthalten. 
Ich meine, dass diese OECD-Richtlinien sehr gut eigent-
lich die Grundsätze des Verhaltens nach gut Corporate 
Governance zeigen. 
Der Bericht ist aufgebaut einerseits in I. Ziele und Aus-
gangslage, dann die Leitsätze unter II., ganz kurz in III. 
die Umsetzung und den Hinweis auf die Verordnung und 
dann die Anträge. Bei den Anhängen finden wir noch 
einmal die Leitsätze einzeln aufgelistet. Dann die Ver-
ordnung, die Datenblätter sehr interessant mit der Auflis-

tung, wie jede Beteiligung des Kantons organisiert ist. 
Das finden Sie auf Seite 432 bis 435. Dann die Liste der 
Beitragsempfänger, grösser als drei Millionen. Die KSS 
hat hier auch eine Liste verlangt der Beitragsempfänger 
grösser als 100 000. Das liegt alles vor. Die GPK hat zu 
diesem Bericht einen Mitbericht erstattet, den ich hier 
ausdrücklich verdanken möchte. Die GPK legt insbeson-
dere Wert darauf, dass sie beim Auftrag im Jahre 2005 
auch insbesondere die Auslegeordnung bezüglich Strate-
gie und Zielrichtung der Beteiligungen gestellt hat. Dies 
hat die Regierung in diesem Bericht nicht ausführlich 
vorgenommen. Die Regierung gibt hier zu bedenken, 
dass sie dies in der umfassenden Form nicht hätte ma-
chen können. Und aus diesem Grund regt die GPK an, 
dass insbesondere die Kraftwerksbeteiligung bezüglich 
der Auslegeordnung einer Strategie inklusive Art und 
Umfang der Beteiligungen auch bei anderen Arten der 
Kraftwerksbeteiligung noch nachzuholen sei. Die KSS 
teilt diese Auffassung, ist aber auch der Auffassung, dass 
es im Rahmen des Corporate Governance Berichtes nicht 
zielführend ist, für jede einzelne Beteiligung eine Strate-
giediskussion zu führen. Die KSS schlägt Ihnen deshalb 
vor, im Grundsatz Nummer 1 und im Grundsatz Num-
mer 22 dann diesen aufzunehmen, dass die Regierung 
alle vier Jahre über die Strategie der einzelnen Beteili-
gungen Bericht erstattet und die KSS als Ihre Vorbera-
tungskommission dies dann auch jeweils prüft. Es geht 
hier allerdings nicht um die Detailstrategie, sondern 
immer nur um die Grobstrategie im Rahmen des gesetz-
lichen Auftrages. 
Ich möchte aufgrund der Definition von Corporate Go-
vernance noch einmal auf die wesentlichen Punkte hin-
weisen. Es geht also um Transparenz. Es geht um eine 
geregelte Anwendung der Handhabung zwischen den 
Organen. Es geht für die Bevölkerung oder für die kon-
trollierenden Organe um die Rechtsicherheit und es geht 
letztlich um eine Zieloptimierung, welche verlangt wird. 
Die Regierung umschreibt diese Ziele dann eben auch 
auf Seite 423 des Berichtes. Vorwirkungen auf diesen 
Bericht haben wir erwähnt, die bereits in diesem Rate 
beschlossenen Spezialgesetze für Graubündner Kanto-
nalbank oder Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons 
Graubünden. 
Dann noch ein paar Worte zu den Zuständigkeiten. 
Grundsätzlich ist die Regierung zuständig für die Füh-
rung der Beteiligungen und für die Kontrolle derselben. 
Dem Grossen Rat obliegt die Oberaufsicht, in den meis-
ten Fällen wahrgenommen durch seine GPK. In diesem 
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch eine Verein-
heitlichung angestrebt wird, dass die Geschäftsberichte 
aller Beteiligungen vom Grossen Rat zur Kenntnis ge-
nommen werden und von der Regierung genehmigt 
werden. Dies ist auch bei den meisten Beteiligungen des 
Kantons schon der Fall. Die Ausnahme hierzu bildet die 
SVA, was man dann auch noch bei der Detaildebatte 
klären möchte, dass auch diese neu dem Grossen Rat zur 
Kenntnisnahme vorgelegt wird. Die GPK legt Wert auf 
die Feststellung, dass im Rahmen ihrer Tätigkeit ent-
sprechend die Bestimmungen gemäss Verfassung und 
gemäss Gesetz zum Grossen Rat nicht tangiert werden, 
durch die Bearbeitung dieses Berichtes. Die GPK nimmt 
ihre Rechte zur Oberaufsicht der Regierung und der 
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Beteiligungen nach wie vor gemäss den übergeordneten 
Gesetzesartikeln wahr. 
Es wurde hin und wieder erwähnt, dass sich durch diese 
Vorlage eine Machtverschiebung zwischen Regierung 
und Grossem Rat ergeben könnte. Dies kann im Einzel-
fall durchaus der Fall sein. Aber ich bin der Auffassung, 
dass es nicht ins Gewicht fällt. Vielmehr geht es darum, 
dass eine Arbeitsverschiebung stattfindet und eine Auf-
gabenklärung damit verbunden ist. Ich bin der Auffas-
sung, dass nach diesem Bericht besser klar ist, welche 
Aufgaben dem Grossen Rat zugeteilt sind und welche 
Aufgaben der Regierung. Eine Aufgabenklärung ist 
letzten Endes im Interesse einer Zieloptimierung und 
Zielerreichung anzustreben. Der Grosse Rat kann in 
jedem Fall seinen Einfluss geltend machen. Er hat genü-
gend Rechte dazu, auch wenn im Corporate Governance 
Bericht gewisse Aufgaben neu der Regierung zugeteilt 
sind. Es sind aber wenige und sie schliessen wirklich nur 
an an die Spezialgesetze, die der Grosse Rat schon be-
schlossen hat. 
Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen. Die KSS 
ist der Auffassung, dass dieser Bericht gut abgefasst ist, 
dass er brauchbar ist, dass es bei einzelnen Leitsätzen 
durchaus noch Bedarf für Klärungen und für Korrekturen 
braucht, aber dass letztlich die Praxis zeigen wird, ob 
diese Leitsätze adäquat und gut angewendet sind und 
man dann letztlich in der Praxis auch seitens des Grossen 
Rates wieder nachfragen oder intervenieren kann. Wich-
tig erscheint uns, dass die Strategieüberprüfung alle vier 
Jahre stattfinden kann, was im Übrigen mit dem Regie-
rungsprogramm ja auch über die gesamte Verwaltung 
des Kantons vorgesehen ist. Im Namen der KSS beantra-
ge ich Ihnen, geschätzte Ratskolleginnen und Ratskolle-
gen, Eintreten. 

Rathgeb: Auch ich unterstütze den Eintretensantrag der 
Kommission und habe zwei grundsätzliche Fragen an die 
Regierung und bitte um Erläuterung. Erstens: Die Ge-
setzgebung und die weiteren Rechtsetzungskompetenzen 
des Grossen Rates sind in Art. 31 und 32 der Kantons-
verfassung geregelt. Art. 31 KV legt fest, dass alle wich-
tigen Bestimmungen durch den Grossen Rat in Form 
eines Gesetzes zu erlassen sind. Nun liegt uns eine regie-
rungsrätliche Verordnung vor, zu der wir Stellung neh-
men können. In der Regel ist es Sache der Regierung, 
ohne Mitwirkung des Grossen Rates Gebrauch von ihrer 
Verordnungskompetenz zu machen. Es handelt sich also 
vorliegend bezüglich dem Legiferierungsvorgang um 
eine rechtlich ausserordentliche Situation. Der Klarheit 
halber. Ich begrüsse die Mitwirkungsmöglichkeit des 
Grossen Rates und die Form der Vorgehensweise mag 
vorliegend gut und richtig gewählt sein. Der Präsident 
der KSS hat bereits darauf hingewiesen. Mich interes-
siert aber die Praxis der Regierung. Wann hat sie und 
gedenkt in Zukunft und nach welchen Regeln und Krite-
rien diesen ausserordentlichen Weg zu beschreiten? 
Die zweite Frage ist inhaltlicher Natur und bezieht sich 
auf die Botschaft Seite 438. Die Regierung hält hier fest, 
die finanzrechtliche Zuordnung der Kraftwerksbeteili-
gungen im Bezug auf die Zuweisung zum Finanz- oder 
Verwaltungsvermögen im Hinblick auf den Jahresab-
schluss 2010 zu überprüfen. Nach welchen Kriterien 

erfolgt diese Zuordnung? Sind dies rein finanzrechtliche 
Kriterien gemäss Finanzhaushaltsgesetz oder spielen 
auch andere, rechtliche oder weitere etwa volkswirt-
schaftliche Kriterien eine Rolle in dieser Beurteilung? 
Dies interessiert nicht nur dahingehend, dass bei der 
Zuordnung aller Beteiligungen zum Finanzvermögen die 
vorliegend diskutierten Corporate Governance Kriterien 
gar nicht mehr zur Anwendung kommen würden, son-
dern auch im Hinblick auf die Gemeinden, welche eben-
falls Beteiligungen halten und sich darüber Gedanken 
machen.  

Darms-Landolt: Mit dem vorliegenden Bericht sollen ein 
Konzept zur Führung und Kontrolle der kantonalen 
Beteiligungen formuliert und darauf basierende Grund-
sätze festgelegt werden. Deren Umsetzung soll in einer 
regierungsrätlichen Verordnung festgehalten werden. Im 
Grundsatz begrüsse ich den vorliegenden Bericht, stehe 
jedoch einzelnen Grundsätzen kritisch gegenüber. Doch 
dazu mehr in der Detailberatung. Uns Mitgliedern des 
Grossen Rates bleibt die Möglichkeit, vom Bericht 
Kenntnis zu nehmen, ihn zu würdigen und allenfalls 
Empfehlungen abzugeben. Zwar beabsichtigt die Regie-
rung gemäss Botschaft, die Verordnung bereits auf den 
1.1.2011 in Kraft zu setzen. Wie wir es jedoch von der 
Umsetzung anderer Berichte kennen, wird wohl die 
Anwendung der Leitsätze auch hier gestaffelt, beispiels-
weise bei Neuwahlen oder anlässlich von Gesetzesände-
rungen erfolgen. Der Regierung bleibt also genug Zeit, 
sich Gedanken zu machen zu den verschiedenen Emp-
fehlungen der Vorberatungskommission sowie des übri-
gen Grossen Rates. Ich gebe hier meiner Hoffnung Aus-
druck, dass die Regierung bereit ist, die Empfehlungen 
gründlich zu prüfen und wo nötig auch die nötigen An-
passungen vorzunehmen, so dass von dieser Debatte 
mehr bleibt als ein Protokoll. Ich bin für Eintreten.  

Michael (Donat): Als Neuling in diesem Rat und diesem 
Fall auch als Neuling in der Kommission habe ich ohne 
grosses Vorwissen und Vorkenntnisse über die Public 
Corporate Governance meine Meinung bilden können. 
So war ich doch erstaunt, dass es bis zum Auftrag der 
GPK im Jahre 2005 keine Regelung bei den Beteiligun-
gen des Kantons gab. Von diesem Zeitpunkt an aber hat 
die Regierung dem Grossen Rat verschiedene Vorlagen 
unterbreitet. Namentlich sind das die Revision des Ge-
setzes über die Kantonalbank und die Revision des Ge-
setzes über die Gebäudeversicherungsanstalt. Auch hat 
die Regierung gemäss Kompetenz bereits einige dringli-
che Massnahmen im Bereich Aufsichtskompetenz und 
Anforderungsprofil bei der GKB in der Offenlegung von 
Vergütungen des strategischen Gremiums und diverse 
Vorgaben und verschiedene Vorlagen für die Rech-
nungslegung erlassen. 
Mit diesem vorliegenden Bericht im Sinne von Art. 65 
und folgende des Gesetzes über den Grossen Rat soll vor 
allem ein Überblick über die Entwicklung und den Stand 
der Corporate Governance gegeben werden. Weiter wird 
der Ist-Zustand bei den Beteiligungen des Kantons be-
schrieben und ein Konzept zur Führung und Kontrolle 
der Beteiligung formuliert und darauf basierende Grund-
sätze festgelegt. Gleichzeitig hat die Regierung uns 
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bereits auch noch die Verordnung zur Umsetzung der 
Public Corporate Governance vorgelegt, will diese ja 
bereits auf den 1. Januar 2011 in Kraft setzen. Mit die-
sem Bericht wird eine gute Grundlage geschaffen, künf-
tig die verschiedenen Aufgaben und Ziele des Kantons 
bei den verschiedenen Beteiligungen zu erfüllen. Was 
nützen aber verschiedene Zielvorgaben ohne nachfol-
gende Kontrolle? Daher war und ist es der Kommission 
ein wichtiges Anliegen, dass die Eigentümerziele min-
destens alle vier Jahre geprüft und dem Grossen Rat zur 
Kenntnis gebracht werden. Das gleiche gilt auch für die 
verschiedenen Beteiligungen, die ebenfalls mindestens 
alle vier Jahre überprüft werden müssen. Es ist anzu-
nehmen, dass im Zuge dieser Überprüfung verschiedene 
Beteiligungen zumindest hinterfragt werden. Positiv ist, 
dass endlich auch eine Regelung bei den Vertretungen 
des Kantons eingeführt wird. So sollen künftig in strate-
gische Organe der selbständigen öffentlich-rechtlichen 
Anstalten aus Gründen der Interessenkonflikte die Mit-
glieder der Regierung nicht mehr Einsitz nehmen dürfen. 
Die Beurteilung bezüglich Verfassungsmässigkeit hat 
ergeben, dass dies mit Art. 22 Abs. 1 Kantonsverfassung 
nicht vereinbar ist. Ob auch wir, die Mitglieder des 
Grossen Rates, davon betroffen sind, können wir selber 
entscheiden. Es bleibt aber zu hoffen, dass die Regierung 
künftig bei der Auswahl der Kantonsvertretungen nach 
Erfüllung des Anforderungsprofils auch weitere Gege-
benheiten berücksichtigt. Ich bin der Meinung, dass der 
vorliegende Bericht mit den verschiedenen Anhängen 
eine gute Grundlage für die Umsetzung der Public Cor-
porate Governance ist. Die Ziele dieser Vorlage, die 
Wahrung der kantonalen Interessen, die Schaffung von 
Transparenz, die Koordination zwischen politischen 
Zielen, Eigentümerzielen und Unternehmerzielen, die 
Abschätzung und Minimierung von finanziellen und 
politischen Risiken, eine standardisierte Berichterstat-
tung und die regelmässige Prüfung der Notwendigkeit 
und der Ausgestaltung des kantonalen Engagement kön-
nen mit diesem Bericht verfolgt werden. Auch ich bin 
für Eintreten.  

Berther (Camischolas): Ich unterstütze die Vorlage, bin 
für Eintreten, habe aber einige Fragen zum Kraftwerks-
bereich. Aktuell sind die Beteiligungen an den Kraft-
werksgesellschaften Bestandteil des Verwaltungsvermö-
gens. Die Regierung sieht nun gemäss Bericht auf Seite 
438 vor, eine Neubeurteilung der Zuteilung vorzuneh-
men und zwar im Rahmen des Jahresrechnungsabschlus-
ses 2010. Die Zuweisung soll nach Ausführung der 
Regierung sich danach richten, ob die Beteiligung unmit-
telbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dient. Ich meinerseits würde begrüssen, wenn 
die Beteiligung auch weiterhin dem Verwaltungsvermö-
gen zugeteilt bliebe und zwar aus folgenden Überlegun-
gen: Die Regierung erwähnt im Bericht die erfolgten 
Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen Strom-
versorgungsgesetz. Der Grosse Rat hat im Zusammen-
hang mit dem kantonalen Stromversorgungsgesetz ja die 
erforderliche Anschlussgesetzgebung gemäss Bundes-
recht umgesetzt. Eigentliche Energieversorgungsaufga-
ben haben die Gemeinden und der Kanton nicht mehr. 
Diese Aufgabe obliegt dem beauftragten Energieversor-

gungsunternehmen. Die Aufgaben der öffentlichen Hand 
beschränken sich auf diejenigen Bereiche, die in Mono-
polbereichen, der Monopolstellung geblieben sind. Das 
heisst beispielsweise die Fragen der Netznutzung, der 
Netzübertragung und der Festlegung der Netznutzungs-
ebenen. In diesen Bereichen nimmt der Kanton bezie-
hungsweise die Regierung nach wie vor wichtige Auf-
sichts- und Genehmigungsaufgaben wahr. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang nicht nur auf diesen Punkt hin-
weisen, sondern der Grosse Rat hat in diesem Frühjahr ja 
auch eine Teilrevision der Wasserrechtsgesetzgebung 
vorgenommen. Neu wird in diesem Gesetz, in dieser 
Teilrevision, vorgesehen, dass die Regierung bei vorzei-
tigen Heimfällen von Wasserkraftwerken die Verhand-
lungen um die Konzessionsverlängerungen und Erneue-
rungen zwischen Gemeinden und Partner koordinieren 
wird. Eine weitere wichtige Erneuerung bei dieser Was-
serrechtsrevision war, dass der Kanton und die Gemein-
den neu die Möglichkeit haben, unabhängig von der 
Beteiligung Energie zu beziehen und zwar gegen Über-
nahme der Jahreskosten. Also mit dieser Teilrevision ist 
beabsichtigt, die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserkraft 
längerfristig zu erhalten, die Erträge daraus möglichst zu 
steigern, den Energieumsatz für die Versorgung und 
insbesondere für den Handel über im Kanton domizilier-
te Gesellschaften abzulassen. Mit anderen Worten, wir 
können erkennen, dass die Beteiligung an Wasserkraft-
gesellschaften und die neue Heimfallpolitik in Zukunft 
noch an Bedeutung gewinnen wird und in gesamtkanto-
nalem Interesse liegt. 
Ich meine, das sind schwergewichtige Gründe, Aufgaben 
im öffentlichen Interesse des Kantons, die nach meiner 
Ansicht nach dafür sprechen, dass diese Kraftwerksbetei-
ligungen nach wie vor im Verwaltungsvermögen des 
Kantons verbleiben sollten. Im Anschluss an eben diese 
Frage, ob die Regierung dazu bereits Überlegungen 
angestellt hat, habe ich auch noch eine weitere Frage. 
Und die bezieht sich auf die Erläuterungen der Botschaft 
auf Seite 437 zu Grundsatz fünf. Das betrifft die Kan-
tonsvertretung bei den privatwirtschaftlichen Beteiligun-
gen. Dort ausgeführt im Grundsatz fünf ist, dass die 
Regierung Einsitz in die strategischen Führungsgremien 
nimmt, wenn wesentliche kantonale Interessen auf dem 
Spiel stehen, sei es volkswirtschaftlicher, politischer 
oder finanzieller Tragweite. Und in den Erwägungen 
zuvor wird ausgeführt, dass zur Vermeidung von poten-
ziellen Interessenkonflikten nicht das Fachdepartement 
in den Führungsgremien Einsitz nehmen soll. Meines 
Erachtens steht der Vorsteher des Fachdepartementes 
nicht generell in einem unvermeidbaren Interessenskon-
flikt, wenn er Mitglied eines strategischen Führungsgre-
miums ist und zugleich das Fachdepartement vertritt. Ich 
meine, diese generelle Ausstandsregel ist zu eng, zu 
strickte, ohne dass die konkreten Umstände des Einzel-
falles berücksichtigt werden. Und ich würde gerne sehen, 
wenn hier eine liberalere Lösung angesichts jedes ein-
zelnen Falles den Vorzug hätte. Das meine zwei Frage-
stellungen an die Regierung. Im Übrigen unterstütze ich 
die Vorlage und bin für Eintreten.  

Geisseler: Messerscharf, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, will die Regierung die Lehre des Corporate 
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Governance in der Führung und Kontrolle von ausgela-
gerten Aufgaben mit finanzieller Beteiligung des Kan-
tons umsetzen. Würdigend den vorliegenden Bericht, so 
darf ich die Regierung loben ob der gründlichen Ausle-
gung und der übersichtlichen und auch sehr interessanten 
Beilagen. Nach genauem und mehrfachem Studium der 
Botschaft und dem beigelegten Entwurf der regierungs-
rätlichen Verordnung kann man auch zur Aussage nei-
gen, dass das Departement für Finanzen und Gemeinden 
zu einem Superdepartement ausgestattet werden soll. 
Wenn nach Grundsatz fünf die Regierung nur in den 
strategischen Führungsgremien Einsitz nehmen, wenn 
wesentliche, sprich volkswirtschaftliche, politische oder 
finanzielle kantonale Interessen betroffen sind. Also was 
zählt dann mehr, welche Kriterien stechen? Das Know-
how des Departementsvorstehers oder der Departe-
mentsvorsteherin oder das Machtwort des Finanzchefs? 
Wer soll also den Kanton bei privatrechtlichen Beteili-
gungen vertreten? Das Fachdepartement oder das Fi-
nanzdepartement? Ich denke, eine Machtkonzentration 
im DFG will weder die Regierung noch der Grosse Rat 
noch letztlich auch das Volk. Gespannt und interessiert 
warten wir also auf die regierungsrätlichen Entscheide 
diesbezüglich. 
Auch gilt unser Interesse der Zuteilung der Kraftwerks-
beteiligungen. Gibt es heute zwingende Gründe, den erst 
fünfjährigen Entscheid, dass die Kraftwerksbeteiligun-
gen dem Verwaltungsvermögen zugeteilt wurden, jetzt 
umgekrämpelt werden muss und die Beteiligungen ins 
Finanzvermögen zu übertragen? Herr Regierungsrat, 
gerne hören wir uns Ihre Argumente an. 
Zu Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie 
können aus dem Protokoll ableiten, dass die KSS den 
Bericht gründlich und alles hinterfragend ausdiskutiert 
hat. Nein, wir sind uns bei den Grundsätzen nicht überall 
einig. Insbesondere den Grundsatz vier, wo es um die 
Kantonsvertretungen bei öffentlich-rechtlichen Anstalten 
geht, müssen wir die daraus entstehenden Konsequenzen 
sehr genau diskutieren. Doch mehr dann in der Detailbe-
ratung. 
Werter Herr Regierungsrat, ich bedanke mich für den 
guten Bericht und die grosse Arbeit, die dahinter steckt. 
Allerdings haben Sie sich auch Zeit genommen. Aber 
immerhin, der fünfjährige Auftrag der GPK wurde um-
gesetzt. Noch vor zehn Jahren tönte es anders von der 
Regierungsbank. Erlauben Sie, wenn ich aus dem Be-
richt der GPK 2000-2001 von der Seite 23 wie folgt 
zitiere, unter dem Kapitel Kantonsvertreter in anderen 
Institutionen. Hier steht geschrieben: „Die GPK besprach 
die Angelegenheiten noch ausführlich mit der Gesamtre-
gierung. Die Regierung ist der Auffassung, dass jeweils 
im Einzelfall zu entscheiden sei, wie das Ziel der opti-
malen Interessenwahrung am besten erreicht werden 
kann. Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in 
den einzelnen Bereichen sei es kaum möglich, allgemein 
gültige Regeln aufzustellen.“ Zitat Ende. Daraus könnte 
man also ableiten, wenn man mit der Regierung das 
Gespräch sucht, dann reagiert sie nicht und wenn man 
ihnen einen Auftrag erteilt, so erfüllt sie ihn gelegentlich. 
Nun, jetzt liegt der Bericht vor. Die Regierung will die 
Corporate Governance Grundsätze messerscharf abgren-
zen. Die GPK möchte das regierungsrätliche Menü noch 

kräftig würzen und verschärfen. Die KSS, insbesondere 
die Mehrheit der KSS, will das vorliegende Menü gut 
bündnerisch und insbesondere geniessbar machen. Hel-
fen Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit. Dan-
ke, ich bin für Eintreten.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Nicht gewünscht. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Kollegger. 

Kollegger (Chur): Mir geht es in etwa so wie Ratskolle-
ge Geisseler. Ich danke der Regierung vorab für den 
wirklich sehr gehaltvollen Bericht und die darin aufge-
zeigten stringenten Überlegungen in Bezug auf Organi-
sation und Steuerung ausgelagerter Verwaltungsträger. 
Gerne würde ich an dieser Stelle meine Ausführungen 
abschliessen, hätte der Bericht nach meinem Dafürhalten 
nicht einen zentralen Bereich ausgelassen. Denn da ist 
nicht nur die strategische Ebene, meine Damen und 
Herren, sondern auch die Ebene des obersten Organs, die 
Eigentümerebene. Die in Rede stehenden Unternehmun-
gen gehören ausschliesslich oder teilweise dem Kanton, 
der öffentlichen Hand also. Der Grosse Rat ist die 
Volksvertretung und damit die Vertretung der Eigentü-
mer. Die Eigentümer müssen namentlich bei der Aktien-
gesellschaft, und da komme ich auf Ihr Votum Grossrat 
Marti, mit dem Hinweis auf die Privatwirtschaft. Die 
Aktiengesellschaft beispielsweise hat unentziehbare 
Aufgaben, die die oberste Ebene aufnehmen muss und 
betreuen muss. Das sind nach OR Genehmigung des 
Jahresberichts, Genehmigung der Jahresrechnung, Be-
schlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes, 
Festsetzung der Dividenden, Entlastung der Mitglieder 
des Verwaltungsrates. Es wäre interessant zu sehen, und 
das vermisse ich am Bericht, wie konsequent diese Auf-
gabe bei den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten im Kanton und auch bei den privatwirtschaftlichen 
Beteiligungen dem Grossen Rat zugeordnet ist. Zu den 
unentziehbaren Aufgaben der Eigentümer von Aktienge-
sellschaften gehört aber auch die Wahl der Mitglieder 
des Verwaltungsrates. Ich habe es vorhin angesprochen. 
Nicht so beim Kanton. Hier ist die Regierung die opera-
tive Ebene. Die Executive ist es, die die strategische 
Führung wählt. Diesem Thema wird im Bericht auf Seite 
444 gerade einmal ein Satz gewidmet. Nämlich, Zitat: 
„Sie, die aktuelle Lösung also, ergibt sich aus der not-
wendigen Korrelation zwischen der Wahl des strategi-
schen Führungsgremiums und dessen Aufsicht einerseits 
und der Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrech-
nung andererseits.“ Hierüber, Herr Regierungsrat, hätte 
ich gerne bezugnehmend auch auf die Diskussion im 
Zusammenhang mit der Bestückung des Bankrates der 
GKB eine weiterführende Zeilen gelesen. Und hier fehlt 
mir, Grossrat Marti, etwas die Klärung. Vermutlich 
wollten Sie mit dem Weglassen dieses Themas eine 
neuerliche Grundsatzdiskussion zu diesem Thema ver-
hindern. Insofern ist das Manko meinerseits verständlich, 
aber gleichzeitig in Anbetracht der wirklich sehr guten 
Qualität des Berichtes auch irgendwie etwas schade. Wie 
ich den Grundsätzen vier und fünf des Berichtes ent-
nehme, ist die Entsendung eines Mitglieds des Grossen 
Rates in die strategische Führungsebene zwecks Wah-
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rung der politischen Interessen nicht ausgeschlossen, 
aber wie ich es verstehe, eher eine Ausnahme. Und da 
habe ich es etwa wie Grossrat Berther. Wir alle, wenn 
wir hier sind, sitzen als Politiker hier. Aber alle, wenn 
wir nicht hier sitzen, gehen durchaus anständigen Beru-
fen nach. Und viele von uns verfügen über besondere 
Fachkenntnisse in verschiedensten Themen. Und gerade 
diese Kombination, Politik, Fachkenntnis, Einbindung in 
den Gemeinden usw. genau diese Kombination kann und 
soll in den vom Kanton dominierten Unternehmungen 
gewinnbringend eingesetzt werden. Klar, es macht schon 
Sinn, wenn man in der strategischen Ebene nicht seiner 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde angehört. Aber auch 
diesbezüglich gibt es eigentlich gute Instrumente, um das 
zu entschärfen. Ich ersuche die Regierung, bei Unter-
nehmungen, die die Allgemeinheit empfindlich und 
zentral tangieren, mutig von dieser Ausnahmeregelung 
Gebrauch zu machen und bin ebenfalls für Eintreten auf 
die Vorlage. 

Perl; GPK-Präsidentin: Der vorliegende Bericht, der auf 
Initiative der GPK entstanden ist, behandelt ein für Re-
gierungsstellen grundsätzlich schwieriges Thema der 
öffentlichen Hand, das zunehmend an Aktualität und 
Bedeutung gewinnt. In Bewusstsein um diese vor allem 
in der Privatwirtschaft wichtige Thematik der Corporate 
Governance wollte die GPK wissen, auf welchen 
Grundsätzen und mit welchen Instrumenten die Regie-
rung die Umsetzung der Corporate Governance für den 
Kanton Graubünden verfolgt, damit die Wahrung der 
Interessen unter möglichst grosser Transparenz und 
abgestützt auf politische Eigentümer und Unternehmer-
ziele mit minimiertem finanziellen und politischen Risi-
ko realisiert werden könnte. Ist sich die Regierung doch 
durchaus ihrer massgebenden Stellung bezüglich Ent-
wicklung und Führung von Unternehmen bewusst. Die 
GPK nimmt heute mit Genugtuung zur Kenntnis, dass 
der vorliegende Bericht nicht nur den Auftrag der GPK 
vom 5. Dezember 2005 im Sinne einer Ist-
Zustandsanalyse erfüllt, sondern auch grundsätzliche 
weiterführende Fragen im Sinne der Thematik seriös 
abgeklärt worden sind und damit mittelfristig eine ver-
lässliche Grundlage für die Führung und Kontrolle bei 
Beteiligungen des Kantons Graubünden geschaffen 
worden ist. Dafür bedankt sich die GPK bei der Regie-
rung. 
Obwohl die GPK feststellt, dass im Wesentlichen alle 
Themenfelder abgehandelt wurden, müssen an dieser 
Stelle folgende Bemerkungen gemacht werden: Dem 
Bereich der Beteiligungen im Kraftwerksbereich wurde 
nicht mit Transparenz und Klarheit die nötig grosse 
Bedeutung zugemessen. In der Antwort der Regierung 
auf den GPK-Auftrag hält die Regierung fest, dass alle 
Beteiligungen an den Kraftwerksgesellschaften zur Zeit 
Bestandteil des Verwaltungsvermögens sind und dass 
per Ende 2010 eine Überprüfung der finanzrechtlichen 
Zuordnung dieses Vermögens gerechtfertigt sei. Grund-
sätzlich ist die GPK damit einverstanden und widersetzt 
sich einer solchen Prüfung nicht. Allerdings macht die 
GPK an dieser Stelle unmissverständlich darauf auf-
merksam, dass bei einem solch bedeutungsvollen Enga-
gement des Kantons, wie das im Kraftwerkbereich der 

Fall ist, immer eine politische Dimension zu berücksich-
tigen ist. Also nicht nur finanztechnische Überlegung, 
sondern vielmehr auch politische und strategische Fakto-
ren bei einer Umteilung berücksichtigt werden müssen. 
Deshalb, und auch aufgrund der zentralen Fragestellung 
des Themas im GPK-Auftrag, fordert die Geschäftsprü-
fungskommission die Regierung auf, die Strategie der 
Beteiligungen des Kantons im Kraftwerkbereich zu 
konkretisieren und entsprechend darzulegen, inwieweit 
und auf welcher Grundlage es sich rechtfertigt, eine 
allfällige Änderung der Zuordnung vorzunehmen. Erst 
auf der Basis einer gesamtheitlichen Strategie in diesem 
volkswirtschaftlich und finanziell so wichtigen Gebiet 
für den Kanton Graubünden können diese wichtigen 
Entscheidungen getroffen werden. Eine Strategie ist 
deshalb unserer Meinung nach unabdingbar, ihre Grund-
lage für die von der Regierung vorgesehene Überprü-
fung. 
Im Weiteren teilt die GPK die Meinung der Regierung 
nicht, was die Amtsdauer für Mitglieder der strategi-
schen Führungsebene betrifft. Die Kommission befür-
wortet eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren, um 
neben dem umstrittenen Bedürfnis nach Kontinuität eine 
gewisse Rotation sicher zu stellen, wie dies auch die 
Stossrichtung eines bereits früher überwiesenen Auftra-
ges Christoffel forderte und in dem damals die Regie-
rung eben genau diese Haltung der Auftraggeber teilte. 
Wie Art. 33 der Kantonsverfassung festlegt, nimmt der 
Grosse Rat die Oberaufsicht über die Träger von öffent-
lichen Aufgaben war. Dazu prüft die GPK die Jahresbe-
richte und Jahresrechnungen der selbständigen öffent-
lich-rechtlichen Anstalten und der Grosse Rat nimmt sie 
zur Kenntnis. Im Sinne einer allgemein gültigen Anwen-
dung der Grundsätze der Corporate Governance wäre es 
nur konsequent, wenn auch bei der Sozialversicherungs-
anstalt das gleiche Prozedere angewendet würde. Ge-
schätzte Damen und Herren, ich bin namens der GPK für 
Eintreten.  

Pfenninger: Ich gehe einmal davon aus, dass Sie von mir 
als den damaligen Erstunterzeichner für den GPK-
Auftrag auch eine Stellungnahme erwarten. Ich mache 
das auch. Ich mache das etwas kritisch beziehungsweise 
ich konzentriere mich natürlich auf ein paar kritische 
Bemerkungen. Ich bin mir bewusst, dass ich mich damit 
vielleicht nicht beliebt mache. Aber ich nehme das auf 
mich. Was lange währt, wird endlich gut oder messer-
scharf, wie das Grossratskollege Geisseler gesagt hat. Ist 
das so? Lassen Sie mich das Fazit vorweg nehmen: Die 
Regierung bleibt leider auf ihrem Weg nicht konsequent 
und verpasst die Chance, durchgehend Transparenz zu 
schaffen und die Aufgabenteilung konsequent durchzu-
ziehen. 
Trotzdem verdient der Bericht natürlich auch Lob. Es 
wurde verschiedentlich schon gesagt. Aber er verdient 
von mir aus gesehen auch Tadel. Hilfreich ist sicher, 
dass wir mit diesem Bericht nun endlich eine Übersicht 
und Auslegeordnung vorliegen haben. Man kann sicher 
auch lobend erwähnen, dass die Regierung in vielen 
Bereichen Klarheit schafft und punktuell auch handelt. 
Immerhin räumt die Regierung mit diesem Konzept mit 
vielen Zufälligkeiten, die aufgrund der gewachsenen 
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Strukturen entstanden sind, auf. Dass sich die Regierung 
trotz ursprünglich offensichtlichen Widerständen sich 
z.B. zur Eignerstrategie bekennt, Anforderungsprofile als 
sinnvolle Wahlhilfe betrachtet, eine Abwahl ermöglichen 
will, einen Wechsel von der operativen in die strategi-
sche Führungsebene ablehnt oder eine Rotation der 
Revisionsstellen anmahnt, sind klare Verbesserungen. 
Und dass sie die Vergütungen der strategischen Füh-
rungsebene in Zukunft festlegen will, ist ein grosser 
Fortschritt. Bemerkenswert ist auch die im Grundsatz 
vier bei den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten postulierte klare Trennung von Aufsicht durch die 
Regierung und Einsitz in die Führungsgremien. Aber wie 
gesagt, die Regierung bleibt etwa auf halbem Weg ste-
hen. Wenn sie alle bisherigen Kantonsvertretungen von 
diesem Grundsatz ausnimmt, bleibt wohl noch Jahre 
oder Jahrzehnte alles beim Alten. Und wenn Sie dann 
beim Grundsatz fünf den Pfad der Tugend wieder ganz 
verlässt und den Einsitz in Verwaltungsräte beziehungs-
weise strategischen Führungsgremien weiterhin ermögli-
chen will, enttäuscht sie mich. Ich werde mich dann in 
der Detailberatung dazu noch ausführlich äussern. 
Was mich ebenfalls stört, ist die Altersguillotine. Mit 
einer Amtszeitbeschränkung wären wir bedeutend besser 
bedient und würden neuen, frischen Kräften zu Zeiten 
Platz machen. Zusammen mit den Grundsätzen vier und 
fünf zeigt sich hier ein Festklammern an den Ämtern, die 
ich sachlich schlichtweg nicht nachvollziehen kann und 
die falsch ist. 
Ein grösseres Problem orte ich zudem beim Grundsatz 
17, den Auskunftsrechten. Da beschränkt sich die Regie-
rung nur auf ihre eigenen Auskunftsrechte. Dass sich die 
GPK aber im Rahmen ihrer Aufgabe der Oberaufsicht 
schon in der Vergangenheit verschiedentlich die Aus-
kunftsrechte bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten 
erkämpfen musste, wird hier übergangen. Ich hoffe, dass 
sich die GPK dann in der Detailberatung zu dieser Frage 
auch noch eingehend äussern wird. 
Nun im Anhang hätte man sich auch noch verschiedene 
andere Bereiche vorstellen können, um eine bessere 
Transparenz herzustellen. Ich persönlich vermisse z.B. 
eine Auflistung der bisherigen Vergütungen an Mitglie-
der der strategischen Organe. Das hätte doch auch gehol-
fen, hier genügend Transparenz herzustellen. 
Erstaunt bin ich über den Zeitplan, den die Regierung 
bezüglich Inkraftsetzung der regierungsrätlichen Ver-
ordnung anschlägt. Es ist mir schon klar, dass das Ganze 
hier nur ein Bericht ist, den wir diskutieren und zur 
Kenntnis nehmen können, mehr eben nicht. Es soll ja im 
Kompetenzbereich der Regierung geregelt werden. Mit 
diesem Zeitplan, mit diesem angeschlagenen Tempo ist 
es aber schlicht nicht möglich, dass vielleicht auch noch 
neue Erkenntnisse aus der heutigen Diskussion des Gros-
sen Rates in die Verordnung einfliessen können. Die 
Regierung scheint sich also ganz sicher zu sein, bereits 
alles bestens geregelt zu haben und zieht das einfach so 
durch. Und ich frage mich, ob unter diesen Umständen 
nicht eine Regelung auf Gesetzesstufe die bessere Lö-
sung gewesen wäre, mindestens für uns als Grossen Rat. 
Da hätten wir nämlich immerhin einiges mitzubestim-
men gehabt. Möglicherweise müssen wir dies dann halt 
irgendwann noch nachholen. 

Nun ich hätte zum Schluss meiner Ausführungen zum 
Eintreten noch eine Frage an die Regierung. Und das 
betrifft den Informationsfluss, den Informationsfluss 
zwischen den Kantonsvertretungen und den verschiede-
nen politischen Ebenen. Im Bericht findet man dazu 
eigentlich nur so punktuell einige Andeutungen. Aber 
mir ist es einfach nicht wirklich klar, ob man hier klare 
Vorgaben definiert hat seitens der Regierung. Und ich 
wäre ihr sehr dankbar, wenn Sie dazu noch einige Aus-
führungen machen könnten.  

Kappeler: Ich danke der Regierung für den Bericht und 
ich danke vor allem auch für die Möglichkeit, dazu Stel-
lung nehmen zu können. Für mich ist vor allem der 
Grundsatz eins entscheidend. Grundsatz eins zu dem 
Thema Eigentümerziele. Und da stellen sich aus meiner 
Sicht zwei Aspekte, die ich gerne vertieft diskutiert 
hätte. Zum einen steht im abgegeben Berichtsentwurf 
oder im Bericht, dass die Regierung für die Beteiligun-
gen, für die Eigentümerziele der Beteiligung verantwort-
lich ist. Für mich stellt sich die Frage aufgrund der poli-
tischen Diskussion, ob es nicht für ganz relevante Enga-
gements, ich sage als Beispiel bei der Repower, ob es da 
nicht gut anstehen täte, wenn da der Grosse Rat das 
Eigentümerziel festlegen täte, unabhängig davon, ob nun 
eine Kraftwerksengagement im Verwaltungsvermögen 
oder im Finanzvermögen steht. 
Und das zweite Thema, mir ist wichtig, dass Strategien, 
Ziele gelegt werden. Und in diesem Sinne verstehe ich 
den Bericht so, dass grundsätzlich Ziele, Eigentümerzie-
le nur gelegt werden, gesetzt werden, zum Verwaltungs-
vermögen, aber da insbesondere dann wieder abgefedert 
wird. Unternehmen, welche im liberalisierten Markt tätig 
sind, da will die Regierung gemäss Seite 442 bewusst 
Zurückhaltung ausüben, was die Formulierung von kla-
ren Zielen anbetrifft. Finde ich persönlich nicht so gut, 
respektive mich würde interessieren, was die Begrün-
dung diesbezüglich ist und analog für die Engagements 
im Finanzvermögen, auch da sagt die Regierung auf 
Seite 464, ja nach Möglichkeit sollen ähnliche Prinzipien 
angewendet werden. Für mich wäre es wirklich wichtig, 
dass Ziele klar definiert werden, unabhängig davon, ob 
man nun ein Engagement im Verwaltungsvermögen oder 
im Finanzvermögen dann platziert.  

Augustin: Ich beginne dort, wo Herr Kappeler aufgehört 
hat, nämlich bei den Beteiligungen an den Kraftwerken 
im Finanz- oder im Verwaltungsvermögen. Ich würde 
auch die Regierung fragen, ob sie heute Ausführungen 
machen wird, wie das aussehen wird. Wir haben darüber 
schon mehrfach in diesem Rat diskutiert. Es wurde 1990 
unter etwas auch fragwürdigen rechtlichen und politi-
schen Aspekten eine Überführung vom Finanz- ins Ver-
waltungsvermögen vorgenommen. Ich habe damals 
schon kleinere Scharmützel geführt gegen die heutige 
Bundesrätin und damalige Finanzdirektorin Widmer. Es 
nimmt mich nun einfach wunder, was hier nun Absicht 
ist. Vielleicht an die Adresse von Herrn Kappeler muss 
man dann aber schon präzisierend sagen, wenn es im 
Verwaltungsvermögen ist, dann hat das Vermögen eine 
eigentliche Verwaltungsaufgabe wahrzunehmen und da 
muss man definieren, welchen öffentlichen Zweck, wel-
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che Aufgabe mit einer solchen Beteiligung erreicht wer-
den soll. Wird es im Finanzvermögen geführt, ist es 
Finanzvermögen. Dann ist es einfach eine Anlage, wie 
der Kanton beispielsweise ein paar Aktien der Ems-
Chemie seit Jahrzehnten bereits hält oder wie wenn er 
andere Aktien am Markt kaufen und wieder verkaufen 
würde. Dann meine ich, sind nicht irgendwelche Eigen-
tümerstrategien zu definieren. Dann benimmt sich der 
Kanton wahrscheinlich wie jeder Private auch. Er kauft 
bei tiefen Kursen und verkauft bei hohen Kursen und 
macht einen Gewinn daraus. 
Zweite Bemerkung: Grundsätzlich bin ich, und das im 
Widerspruch etwas zum Bericht hier, der Meinung, dass 
Regierungsräte eigentlich nicht in strategischen Gremien 
privater Körperschaften Einsitz nehmen sollten, weil sie 
sonst tendenziell verlernen zu regieren, tendenziell ver-
lernen zu führen, weil in Verwaltungsräten ja nicht ge-
führt wird, sondern eben verwaltet. 
Dritte Bemerkung: Ich bin auch höchst kritisch einge-
stellt gegenüber der im ganzen Bericht vorkommenden 
Ansatz einer Besitzstandsgarantie für Behördenmitglie-
der. Das ist meines Erachtens neu. Das wäre eine neue 
Maxime. Bisher kennen wir Besitzstandsgarantien im 
Personalrecht, für Angestellte. Aber dass nun auch Be-
sitzstandsgarantien, und das in zeitlicher Hinsicht nach 
Ansatz der Regierung jedenfalls unbestimmt, dass nun 
auch Besitzstandsgarantien für Behördenmitglieder 
eingeführt werden sollen, das meines Erachtens kann 
nicht akzeptiert werden. 
Vierte und letzte Bemerkung. Letztlich geht es, und 
einzelne Votanten haben das auch schon ausgeführt, 
Herr Pfenninger vielleicht am pointiertesten, letztlich 
geht es bei der Beratung der einzelnen Aspekte dieses 
Berichtes und bei den einzelnen Empfehlungen auch 
darum, zu entscheiden, hier als Grosser Rat, ob wir uns 
einmal mehr ein Stück weit entmachten wollen oder 
nicht. Tendenziell haben wir in den letzten Jahren eine 
sukzessive Entmachtung unserer selbst vorgenommen, 
sei es bezüglich der Bestückung, also der Besetzung von 
irgendwelchen aussenstehenden Gremien mit Personen, 
sei es in Bezug auf die Definierung von entsprechenden 
Eigentümer- oder Eignerstrategien. Und ich plädiere 
dafür, dass man mindestens, nicht generell, ich weiss 
schon, die Realität ist komplex und erfordert entspre-
chend auch immer wieder eine Einzelfallbeurteilung, 
aber ich plädiere mindestens in der Tendenz dafür, dass 
wir uns nicht generell und unnötig und vorweg entmach-
ten sollten bezüglich der Definierung der Eigentümer-
strategie und auch bezüglich der Besetzung von entspre-
chenden Gremien.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen zum Eintreten? Ist nicht gewünscht. Herr Kommis-
sionspräsident.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich wurde von Ratskolle-
ge Kollegger noch direkt angesprochen und möchte 
deshalb die Gelegenheit nutzen, ein paar Punkte noch zu 
erläutern, wie es auch aus der Sicht der Kommission in 
der Bearbeitung dann besprochen wurde. Zunächst stellte 
Herr Kollegger die Frage, inwieweit der Grosse Rat oder 
die Regierung die Eignerrechte wahrzunehmen haben. 

Wir haben diese Frage natürlich diskutiert. Aber wie im 
Eintreten schon erwähnt, sind in den Spezialgesetzen 
dazu eigentlich vom Grossen Rat schon Richtlinien 
erlassen worden. Es ist eben so, dass dieser Grosse Rat, 
bevor Sie dabei waren, im Gesetz über die Kantonal-
bank, im Gesetz über die Gebäudeversicherung bereits 
festgelegt hat, dass dort eben wesentliche Eignerrechte 
wie Wahlen oder wie Genehmigung der Jahresrechnung 
oder wie Einsetzung der Revisionsstelle durch die Regie-
rung vorzunehmen seien. Wir haben deshalb diesen 
Grundsatz dann auch aufgenommen mit Bezug auf die 
Spezialgesetzgebung, dass der Grosse Rat das Recht 
bekommt, und hier auch den Hinweis an Ratskollege 
Augustin, der Grosse Rat hat die Möglichkeit, abgesehen 
vom Grundsatz, in den Spezialgesetzen Ausnahmen zu 
regeln. Er hat aber bisher eigentlich genau umgekehrt 
beschlossen. Nämlich indem er dort die Klärung herbei-
geführt hat, dass die Regierung zuständig sein soll für 
die aufsichtsrechtlichen Tätigkeiten, die üblicherweise 
sonst beispielsweise über eine Generalversammlung 
wahrgenommen werden. Dazu ist noch ergänzend zu 
sagen, dass gewisse öffentlich-rechtliche Anstalten eben 
gar keine Generalversammlung haben. Man könnte sich 
fragen, ist das hier die Generalversammlung oder ist es 
eben dann die Regierung. Aber auch hier hat der Grosse 
Rat eigentlich entschieden, die Aufsicht der Regierung 
zu übertragen. Und deshalb hat die Kommission hier 
auch von einer Aufgabenklärung im Sinne des Grundsat-
zes gesprochen. Die Oberaufsicht verbleibt beim Gros-
sen Rat, insbesondere bei seiner GPK. Und wir sind auch 
der Auffassung, dass der Grosse Rat jederzeit über Auf-
träge, über Anfragen zu einzelnen Themen nicht zuletzt 
auch zu gewissen Strategiefragen, seine Rechte nutzen 
kann, um Einfluss zu nehmen. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die 
Kenntnisnahme der Jahresrechnungen, welche jedes Jahr 
einmal im Rate durchgeführt wird, gute Gelegenheit 
bietet, Fragen zu stellen und auch zu überprüfen auf-
grund der Berichte, wie eine Unternehmung sich ent-
sprechend situiert. Und letztlich will die Kommission 
zwingend in Abänderung zum Grundsatz Nummer eins, 
dass eben dort auch im Vierjahresrhythmus dem Grossen 
Rat die Strategie in den wesentlichen Zügen vorgelegt 
wird und nicht nur im Kreise der Regierung behalten 
wird. 
Dann noch vielleicht eine Bemerkung zu Ratskollege 
Pfenninger, der Vater dieses Auftrages damals bei der 
GPK, ich war damals ja auch in der GPK und kann ihm 
deshalb sehr gut nachempfinden. Die Frage der Konse-
quenz dieser Grundsätze versus einer Handlungsfähig-
keit im Spezial- oder im Ausnahmefall oder versus, wie 
es dann Ratskollege Geisseler fordern wird, dann eine 
möglichst offene pragmatische Handhabung gewisser 
Corporate Governance Grundsätze z.B. im Rahmen der 
Einsetzung der Grossräte. Da muss man ein wenig ver-
suchen, dann in der Detailberatung auszuloten, wo man 
die Philosophie hat. Es ist letztlich eine Philosophiefra-
ge, ob man etwas strenger oder weniger streng die Cor-
porate Grundsätze anwenden möchte. Sie haben in den 
Mehrheiten und Minderheiten gesehen, dass auch die 
Kommission hier nicht überall gleicher Meinung war. 
Und ich bin dann gespannt, wie der Grosse Rat hier 
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entsprechend die Konsequenz oder die Lockerung der 
Grundsätze handhaben wird. 
Und in der Frage der Konsequenz der bisherigen Ver-
waltungsräte, und das wurde auch von Kollege Augustin 
angefragt, war auch ein gewisser Pragmatismus in der 
Kommission spürbar, indem man dort gesagt hat, es 
kann nicht sein, dass man nur wegen dem Grundsatz den 
ganzen Wissensverlust in einer Abwahl von bisherigen 
Vertretern des Kantons, wenn sie jetzt z.B. aus dem 
Grossen Rat kommen, in Kauf nimmt. Es hat auch etwas 
mit Anstand und Respekt zu tun, diesen Leuten gegen-
über, die schon eine Aufgabe wahrnehmen, ob man eine 
Amtsperiode dann, eben noch diese Leute auslaufen lässt 
oder die Grundsätze, die wir heute im Nachhinein zu den 
Wahlen beschliessen, die diese Leute bestanden haben, 
dann einfach die Leute aus den Verwaltungsräten kippt. 
Und die Kommission hat hier wiederum vielleicht eben 
in einer Philosophiefrage den Ansatz gewählt, eher 
pragmatisch den bisherigen Vertretern nicht einfach den 
Boden unter den Füssen wegzuziehen. 
Und noch eine Bemerkung zu Ratskollege Kappeler. Er 
stellt die Frage, inwieweit die Eignerziele dann eben hier 
im Rate wirklich noch besprochen werden können. Das 
ist möglich. Ich habe dies ausgeführt. Aber man muss 
vielleicht hier unterscheiden. Wir haben öffentlich-
rechtlich selbständige Anstalten. Man wollte diese selb-
ständig halten und man möchte diesen auch in Strategie-
fragen, in der Umsetzung, in der Geschäftsführung ent-
sprechende Freiheiten lassen. Wenn wir das nicht zuge-
stehen wollen, dann könnte man beispielsweise eine 
HTW oder eine BGS genau gleich wie eine Kantons-
schule wieder im Rahmen der ordentlichen Rechnung 
führen. Aber man hat bewusst diesen Einheiten die Selb-
ständigkeit zugestanden und damit einhergehend eben 
auch ein wenig die Notwendigkeit, die Strategie durch 
die zuständigen Vorstände oder Verwaltungsräte dann 
eben auch bestimmen zu lassen. Aber wie gesagt, über 
die Genehmigung, über die Kenntnisnahme der Jahresbe-
richte haben wir die Möglichkeit, über Anfragen, Auf-
träge oder dann alle vier Jahre mit dem Regierungspro-
gramm. Und bei der Repower ist es eine Besonderheit. 
Wir sind dort nicht Mehrheitsaktionär als Kanton, son-
dern wir sind zwar ein massgeblicher Aktionär, haben 
aber nicht die Mehrheit. Deshalb ist es umso schwieri-
ger, diese Strategie, die wir als die richtige empfinden, 
einfach über eine Generalversammlung dann durchzuset-
zen. Das gibt eigentlich das Aktionärsrecht gar nicht her. 
In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, 
dass sehr viele kleine Beteiligungen, die im Verwal-
tungsvermögen nun aufgelistet sind, beinahe alle, sind 
alle in diesen Büchern enthalten, dass man dort pragma-
tisch eben nicht alle Grundsätze anwenden möchte und 
kann, wenn man nur ein oder zwei Prozent von einer 
Organisation besitzt. Das schien der Kommission auch 
nachvollziehbar. Und sie hat sich deshalb auch damit 
zufrieden gegeben, dass die Grundsätze vor allem für 
diese Unternehmungen zu gelten haben, wo der Kanton 
Hauptbesitzer oder alleiniger Besitzer ist und man bei 
den anderen etwas weniger Aufmerksamkeit leistet. Die 
KSS wünschte aber, dass diese Vielzahl von Beteiligun-
gen, Milchgenossenschaftszentrale, Stadthalle Chur 
usw., dass die Regierung hier einmal über die Bücher 

geht und wirklich klären muss, weshalb soll man über-
haupt eine solche Minderheitsbeteiligung halten und 
wäre es nicht zweckmässiger, sich von diesen sukzessive 
zu trennen. Es ist ein wenig ein unübersichtliches Sam-
melsurium von Beteiligungen, das historisch gewachsen 
ist, das aber in der Sinnhaltigkeit heute wahrscheinlich 
nicht mehr gegeben ist. Ich hoffe, dass ich dem Herrn 
Regierungsrat nun keine Fragen vorweg genommen 
habe. Ich wollte aus der Kommission berichten, wie es 
dort getönt hat.  

Regierungsrat Schmid: Ich bin froh um die ergänzenden 
Erläuterungen des Kommissionspräsidenten. Die Eintre-
tensdebatte hat ja schon aufgezeigt, dass die Positionen 
in diesem Bereiche teilweise gerade entgegengesetzt 
sind, dass die Haltungen anders sind. Und die Regierung 
hat hier versucht, einen guten politischen Kompromiss 
vorzuschlagen, um optimal die Interessen unseres Kan-
tons wahrnehmen zu können. 
Es ist richtig, Grossrat Geisseler, dass sich die Regierung 
Zeit gelassen hat, um diesen Bericht dem Grossen Rat 
vorzulegen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die 
Regierung schon bei der Beantwortung des GPK-
Auftrages einen Hinweis gemacht hat und darauf verwie-
sen hat, dass sie bis Ende der Legislatur der jetzt abtre-
tenden Regierung diesen Bericht noch vorlegen würde. 
Und dieses Versprechen hat die Regierung eingehalten. 
Dass wir jetzt zu einem anderen Schluss gekommen sind 
als unsere Vorgänger, führt nicht dazu, dass wir intelli-
genter oder gescheiter sind als diese, sondern vermutlich, 
dass das Thema Public Corporate Governance doch 
heute einen anderen Stellenwert hat, als das vielleicht 
noch vor zehn Jahren war. Zumindest hat die Regierung 
damals das noch nicht so erkannt, wie die GPK. Wir 
haben darauf hingewiesen, dass im Bericht, dass wir 
Optimierungspotenzial innerhalb der Verwaltung erken-
nen würden und dieses dann auch umsetzen wollen. Ich 
möchte jetzt vor allem auf die einzelnen Fragen einge-
hen, weil die restlichen Details, die können Sie ja in der 
Botschaft unter der Position der Regierung nachlesen. 
Eine Frage ist in Bezug auf das Vorgehen, welche ich zu 
beantworten habe, von Grossrat Rathgeb gestellt worden. 
Er hat mir die Frage gestellt, warum wählt die Regierung 
dieses Vorgehen, dass sie eine regierungsrätliche Ver-
ordnung hier erlassen will? Die Regierung wählt dieses 
Vorgehen, um Transparenz zu schaffen, weil es sich um 
ein Bereich handelt, wo die Regierung abschliessend 
zuständig ist. Gemäss unserer Kantonsverfassung, die sie 
bestens kennen, wissen Sie, dass gerade in diesem Be-
reich der öffentlichen Aufgaben, der öffentlichen Träger, 
die Regierung zuständig ist. Art. 42 ff. unserer Kantons-
verfassung regeln diese Bereiche. Die Regierung darf 
aber auch nicht nur Vollziehungsverordnungen erlassen, 
welche ihr Gesetze vorgeben, sondern sie kann auch 
gesetzesvertretende Verordnungen, mit welchen Rechte 
und Pflichten von Bürgerinnen und Bürger begründet, 
geändert oder aufgehoben werden, erlassen. Allerdings 
dürfen diese Verordnungen nur Bestimmungen von 
geringerer Wichtigkeit enthalten. Lehre und Praxis haben 
dazu Kriterien entwickelt, welche die Wichtigkeit einer 
Norm bestimmen lassen. Und ich möchte hier nur auf 
Georg Müller verweisen, der die Elemente einer Recht-
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setzungslehre festgehalten hat. Das ist eine Richtlinie, an 
die sich auch die Regierung hält. Die Regierung hätte die 
entsprechenden Regelungen auch in einem Regierungs-
beschluss festhalten können. Das wollten wir nicht tun. 
Dieser wäre nämlich nicht öffentlich zugänglich und 
einsichtbar gewesen. Im Sinne der Transparenz soll hier 
eine Verordnung erlassen werden, damit man unser 
Handeln gegenüber dieser Verordnung überprüfen kann. 
Wir werden begründungspflichtig, wenn wir davon 
abweichen. Das ist Schaffung von Transparenz. Es han-
delt sich um eine Vollziehungsverordnung im rechtli-
chen Sinne der Regierung, in der keine wichtigen Aspek-
te im Sinne von Art. 31 Abs. 2 Kantonsverfassung gere-
gelt werden. 
Zur Frage, in welchen Bereichen und wann wir wieder 
solche Verordnungen erlassen: Wir haben heute auch 
schon im Bereich der kantonalen Gesetzgebung solche 
Verordnungen, beispielsweise die Informatikverordnung, 
welche auch in den Zuständigkeitsbereich der Regierung 
fällt und dort haben wir auch schon Gesetzgebungstätig-
keiten vorgenommen. Soviel zu dem rechtlichen Be-
reich. 
Es wurde dann darauf hingewiesen von Grossrat Pfen-
ninger, dass man eine Gesetzgebung hätte machen kön-
nen. Der Grosse Rat kann in diesem Bereich immer 
gesetzgebend tätig werden, insbesondere bei den Spezi-
algesetzgebungen. Das ist einfach wichtig zu wissen und 
auch schon eine Vorwegantwort an Grossrat Kollegger. 
Letztlich bei den Spezialgesetzgebungen ist immer der 
Grosse Rat der Gesetzgeber. Hier geht es um die Grund-
sätze, wie wir in Zukunft vorgehen wollen. Aber die 
Gesetzeskompetenz in diesem Bereich liegt beim Gros-
sen Rat. Und wir haben auch schon bei der Beratung des 
Gesetzes über die Graubündner Kantonalbank in einer 
ausführlichen Debatte darüber gesprochen, wem welche 
Rolle zukommen soll. Es wurde auch beim Gesetz über 
die Gebäudeversicherung darüber gesprochen. Und noch 
ein Hinweis: Diese beiden Bereiche waren die Ausnah-
men. Denn in den letzten Jahren wurde auch schon wäh-
rend der Einreichung des Auftrages und dessen Bearbei-
tung das Gesetz über die Pädagogische Hochschule 
erlassen, das Gesetz über die Hochschule für Technik 
und Wirtschaft beraten. Und all diese Gesetze haben 
eigentlich die gleichen Regelungen enthalten. Also hier 
wird einfach der Grundsatz jetzt nochmals festgehalten. 
Aber ich möchte darauf hinweisen, der Grosse Rat kann 
natürlich immer wieder von den von ihm gefassten Be-
schlüssen abweichen, wenn es dann bessere Gründe 
gäbe, dass man die Praxis nicht fortsetzen will. Soviel zu 
den Bereichen, warum die Zuständigkeitsregelungen so 
gewählt werden. Sie entspricht, und das möchte ich hier 
einfach auch nochmals wiederholen, natürlich auch der 
verfassungsrechtlichen Vorgabe, dass letztlich für diese 
Bereiche, für die öffentliche Verwaltung und die Aus-
führung, die Regierung zuständig ist. 
Zu verschiedenen Diskussionen hat die Frage geführt, ob 
nicht auch in diesem Bericht hätte über die Strategie der 
einzelnen Beteiligungen ein Bericht geschaffen werden 
können. Das war schlicht nicht möglich. Denn wir kön-
nen nicht in diesem Bericht über die Public Corporate 
Governance zu der Strategie der HTW, der Pädagogi-
schen Hochschule, der Gebäudeversicherung etc. Bericht 

ablegen. Hier geht es um alle öffentlichen Bereiche. Wir 
wollten nur in diesem Bericht darlegen, wie wir zukünf-
tig im Generellen mit Beteiligungen umgehen. Die Be-
richterstattung als solches, auch der Strategie, die finden 
Sie, wenn Sie in der Junisession dann diese zentner-
schweren Berichte erhalten. Dann können Sie im Detail 
in diesen Berichten einmal nachlesen. Und ich wage hier 
zu behaupten, dass vermutlich extrem viel an Informati-
on heute schon vorhanden ist. Ja vielleicht ist zu viel 
Information auch nicht mehr der Transparenz dienlich, 
weil in einem Nebensatz dann gerade auch noch steht, 
was von Interesse gewesen wäre, aber in diesen 100-
seitigen Berichten, das dann untergeht. Also, man muss 
einfach sehen, dort wird heute schon sehr viel in den 
Grossen Rat getragen. Auch ein Hinweis an die GPK: 
Die Regierung ist durchaus bereit zu prüfen, ob in Zu-
kunft alle Berichte dem Grossen Rat zur Kenntnis gege-
ben werden. Das haben wir auch in der Verordnung so 
geschrieben. 
Jetzt zum Bereich der Kraftwerke, welche auch ein 
Thema waren in diesem Bericht. Insbesondere stellt sich 
da die auch verschiedentlich geäusserte Frage der Zu-
ordnung zum Finanz- und Verwaltungsvermögen. Vor-
weg möchte ich hier eine ganz einfache Antwort geben. 
Die Zuordnung, ob eine Vermögenswert ins Finanz- oder 
Verwaltungsvermögen gehört, ergibt sich nicht aus einer 
politischen Beurteilung, sondern alleine nach den 
Grundsätzen des FFG, also unseres Finanzhaushalts- und 
Finanzaufsichtsrechts. Alleine nach den Kriterien unse-
rer Gesetzgebung entscheidet sich, ob ein Objekt ins 
Finanz- oder Verwaltungsvermögen gehört. Und es geht 
nicht darum, volkswirtschaftliche Gründe, politische 
Gründe einzubeziehen, sondern alleine die Gesetzgebung 
ist massgebend. Es wurde auch schon in der Diskussion 
darauf hingewiesen, welches dann die Unterscheidungs-
kriterien sind. Das Finanzvermögen umfasst jene Ver-
mögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Also 
ein Objekt im Finanzvermögen kann der Kanton verkau-
fen, ohne dass irgendetwas passiert, so einfach salopp 
gesagt. Also der Kanton erfüllt seine Aufgaben weiter, 
auch wenn dieses Objekt verkauft werden kann. E 
contrario ist Verwaltungsvermögen das Vermögen und 
umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf 
längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. 
Sie können ein Schulhaus nicht verkaufen, dann können 
Sie nicht mehr Schule geben. Das ist das klassische 
Beispiel, welches Verwaltungsvermögen darstellt. Und 
diese Definition entspricht auch materiell den Vorgaben 
des Finanzhaushaltsgesetzes, wie es im HRM 2 disku-
tiert wird. Bei den Begriffen Finanz- und Verwaltungs-
vermögen handelt es sich um ein Gegensatzpaar. Ein 
Vermögenswert ist entweder im Finanzvermögen oder 
im Verwaltungsvermögen. Und primär relevant für die 
Zuordnung ist die Bindung, eine öffentliche Aufgabe 
beziehungsweise die Realisierbarkeit des Vermögens-
wertes ohne Beeinträchtigung einer öffentlichen Aufga-
be. Grossrat Augustin hat das meines Erachtens richtig 
dargelegt und auch die entsprechenden Vorgaben dort 
richtig wieder gegeben. Soviel zu der Frage der rechtli-
chen Grundlagen. 
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Sie stellen mir jetzt die Frage, zu welchem Schluss die 
Regierung kommt. Ob jetzt die Kraftwerksbeteiligungen 
nach heutiger Beurteilung ins Finanz- oder Verwal-
tungsvermögen gehören würden bei der bestehenden 
Gesetzesgrundlage? Wir werden das prüfen. Wir haben 
das noch nicht getan. Wir haben aber in der Anfrage von 
Grossrat Pfenninger schon die Gründe aufgeführt, wel-
che dafür sprechen, dass heute die Kraftwerksbeteiligun-
gen nicht mehr zum Verwaltungsvermögen gehören, 
weil der Kanton letztlich keine öffentliche Aufgabe im 
Bereich der Energieversorgung mehr wahrnehmen muss. 
Das war früher der Fall, heute gemäss dem Energiever-
sorgungsgesetz hat der Kanton keine Aufgaben in die-
sem Bereiche. Und gerade auch die von Grossrat Berther 
aufgeführten Argumente, dass er hoheitliche Aufgaben 
hätte, der Kanton, spricht gerade dafür, dass vermutlich 
im anderen Bereiche der Kanton keine öffentlichen 
Aufgaben mehr hätte, weil sonst würden Interessenkon-
flikte entstehen. Bei den Gemeinden kann es aufgrund 
des kantonalen Energieversorgungsgesetzes eine andere 
Ausgangslage sein. Dazu möchte ich mich nicht äussern. 
Ich möchte aber hier den Vorbehalt anbringen, dass bei 
den Gemeinden, das eine andere Beurteilung sein könnte 
als beim Kanton, weil den Gemeinden gemäss dem 
kantonalen Energieversorgungsgesetz andere Aufgaben 
und Kompetenzen zukommen. Wir werden diese Beur-
teilung vornehmen im Rahmen der Abschlusshandlungen 
zu der Staatsrechnung und Ihnen dann entsprechend 
sicher in diesem Bereich auch berichten. 
Zu den weiteren Themen in diesem Bereiche: Es wurde 
darauf hingewiesen, dass im Kraftwerksbereich auch die 
Strategien der Regierung nicht bekannt seien. Ich möchte 
einfach an ein Votum erinnern, dass zurecht darauf hin-
gewiesen wurde, dass die Regierung in verschiedensten 
Berichten in den letzten 15 Jahren Ihrem Rate immer 
wieder im Bereiche der Kraftwerke Grundlagen übermit-
telt hat und Ihnen diese zur Kenntnis gebracht hat. Die 
letzten öffentlich publizierten Grundlagen sind einsehbar 
im Rahmen der Vernehmlassung zur Teilrevision des 
Wasserrechtsgesetzes. Und die Regierung hat dort darauf 
hingewiesen, welche Strategie sie bei Heimfällen ver-
sucht umzusetzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, also 
wenn man die Botschaften anschaut, wenn man die 
Diskussion der letzten Jahrzehnte anschaut, dann findet 
man äusserst viele Unterlagen zu diesem Bereich. Und 
was dort nicht zu finden ist, ist die Aussage der Regie-
rung, dass wir weiterhin an diesen Merkmalen, an diesen 
Grundsätzen festhalten wollen und die einmal in diesem 
Bereich eingeschlagene Strategie, die wollen wir auch in 
den nächsten Jahren fortführen. Das ist wichtig zu wis-
sen. Denn gerade im Energiebereich geht es nicht um 
Einjahresstrategien, um Fünfjahresstrategien, sondern es 
geht um Generationenprojekte. Man muss eine ganz 
langfristige Strategie verfolgen, wenn man sich vor 
Augen hält, dass doch eine Konzession 80 Jahre dauert 
und ein Regierungsrat maximal zwölf Jahre im Amt sein 
kann. 
Jetzt zu den weiteren Fragen: Grossrätin Darms hat die 
gestaffelte Umsetzung angesprochen und auch der Hoff-
nung Ausdruck gegeben, dass dieser Bericht da nicht nur 
im Protokoll ein Niederschlag finden sollte, sondern 
auch umgesetzt werden soll. Das ist auch die Absicht der 

Regierung. Wir möchten aber im Gegensatz, wie das 
vielleicht von Grossrat Augustin interpretiert wurde, 
nicht einfach mit dem courant normal weiterfahren, 
sondern wir möchten in Zukunft schrittweise jetzt diese 
Grundsätze implementieren. Man muss auch wissen, 
dass die Umsetzung dieser Grundsätze verschiedene 
Gesetzesvorlagen tangieren wird. Es braucht Teilrevisio-
nen zur Umsetzung dieser Grundsätze. Es braucht dann 
in vier Jahren eine erstmalige Berichterstattung im Rah-
men der Aufgabenüberprüfung mit einem systematischen 
Beteiligungscontrolling. Diese Bereiche werden wir jetzt 
aufbauen und auch umsetzen. Wir haben aber auch klar 
gemacht, dass es hier nicht, wenn man schon konkret im 
Bereiche der Kantonsvertretungen ist, dass es nicht um 
Besitzstand geht. Es geht der Regierung einfach darum, 
dass dort, wo eine Institution funktioniert, wo ein strate-
gisches Gremium sehr gute Arbeit leistet, dass man nicht 
einfach per se diese Leute auswechselt, weil dazu hätte 
man ja gar keinen Grund. Es geht darum, eine schrittwei-
se Umsetzung auch des strategischen Führungsorgans 
vorzunehmen, wie das jeder vernünftige Investor oder 
Eigentümer auch macht. Er wechselt nur im Ausnahme-
fall und nur im Krisenfall vermutlich bei Unzufrieden-
heit ein strategisches Führungsgremium komplett aus. 
Das macht man nicht ohne Not. Auch im eigenen Inte-
resse.  
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Eigentü-
merziele teilweise nicht dargelegt worden seien. Hier 
noch einfach nochmals der Hinweis: Eigentümerziele bei 
den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die finden Sie in 
den einzelnen Gesetzgebungen. Dort sind die wichtigen 
Eigentümerziele aufgeführt. Denn wichtige Ziele müssen 
auch gemäss der Kantonsverfassung, sofern sie als wich-
tig erachtet werden, in diesem Gesetz stehen. Und das ist 
auch die Regelungsstufe. Sie können vermutlich darüber 
debattieren, ob dieser Leistungskatalog, ob diese Aufträ-
ge konkreter sein müssten oder nicht. Bei jeder Teilrevi-
sion kann diese Diskussion geführt werden. Aber Sie 
sehen im Bereich der Hochschule über Technik und 
Wirtschaft, welche Ziele der Eigentümer verfolgt. Sie 
sehen das bei der Graubündner Kantonalbank als sol-
ches, Sie sehen es bei der Gebäudeversicherung. Wir 
können dies aber nicht, Grossrat Kappeler, bei privat-
rechtlichen Beteiligungen, wo wir die Mehrheit nicht 
haben, kann der Kanton ja nicht in bestimmendem Sinne 
tätig sein. Er kann seine Meinung einfliessen lassen. Und 
wir möchten und das ist auch noch wichtig, auch bei 
Beteiligungen im Finanzvermögen, wie wir das auch in 
der Botschaft geschrieben haben, diese Grundsätze sinn-
gemäss auch anwenden. Es geht also auch darum, dass 
wir dort uns die Frage stellen, wieso halten wir uns über-
haupt diese Beteiligung? Letztlich müssen wir uns diese 
Frage stellen. Zu welcher Antwort wir dann kommen, ist 
eine andere. Und sie ist auch anders, ob wir 51 Prozent 
wie bei der RhB haben oder eben 46 Prozent bei der 
Repower. 
Zum Informationsfluss, den Grossrat Pfenninger hier 
erwähnt hat: Eine Neuerung ist, dass wir in Zukunft mit 
sämtlichen Kantonsvertretungen Mandatsverträge ab-
schliessen wollen. Und wir haben und wollen uns dort in 
diesen Mandatsverträgen nicht nur ein Auskunftsrecht 
ausbedingen, sondern auch eine Informationspflicht der 
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Kantonsvertretungen einführen, dass nicht nur eine Hol-
schuld besteht von uns, sondern auch eine Bringschuld 
der entsprechenden Vertretungen. Und wir sind über-
zeugt, dass das im Generellen ein grosser Schritt nach 
vorne ist, auch im Informationsaustausch zwischen Ei-
gentümern und Kantonsvertretungen. Und wir werden 
das dann im Bereiche umsetzen. 
Der Zeitplan, den haben wir einfach so gewählt, dass wir 
gesagt haben, wenn der Grosse Rat in etwa im Grundsatz 
zustimmt, dem Bericht der Regierung, dann setzen wir 
das auf den 1. Januar in Kraft. Gibt es natürlich hier jetzt 
verschiedene Abänderungsanträge, das geht in eine 
andere Richtung, dann passiert auf den 1. Januar nichts. 
Da haben Sie völlig Recht. Also dann wird das nicht 
möglich sein, dass man das umsetzt. Dann wird das seine 
Zeit dauern. Ich persönlich bin aber der festen Überzeu-
gung, dass es richtig wäre, jetzt in diesem Bereich einen 
Schritt nach Vorne zu tun. 
Zur Amtszeitbeschränkung und zu der Altersguillotine, 
da gehe ich dann erst im Detail darauf ein. Das ist einer 
der Grundsätze, welchen wir dann dort noch umzusetzen 
haben. 
Grossrat Michael, und dann bin ich dann vermutlich oder 
so hoffe ich zumindest, am Schluss, und habe alle Fragen 
schon beantwortet, mit Ausnahme der Fragen von Gross-
rat Geisseler, hat darauf hingewiesen, dass wir alle vier 
Jahre im Zusammenhang mit der Aufgabenüberprüfung 
Bericht erstatten sollen. Das ist unsere Absicht, dass wir 
dann erstmals bei der nächsten Aufgabenüberprüfung, 
die wir dann in vier Jahren vornehmen werden, sämtliche 
Beteiligungen konkret auch auf ihre Notwendigkeit 
überprüft haben werden, dass wir in diesem Bereich in 
den nächsten Jahren jetzt daran gehen, dass wir in vier 
Jahren parat sind und das auch umsetzen können. Also 
gewisse Bereiche werden wir natürlich vorweg nehmen. 
Da werden wir nicht zuwarten, bis einfach jetzt vier 
Jahre ins Land gehen. Und es ist so, dass wir auch mit 
den Änderungen, die die Kommission, die einstimmige 
Kommission dort einbringt, einverstanden sind, dass die 
Aufgabenüberprüfung das richtige Instrument ist, wo die 
Regierung Bericht erstatten soll. 
Grossrat Geisseler, und jetzt komme ich zum Schluss, 
hat von einem Superdepartement gesprochen, nämlich 
vom DFG. Er hat Bedenken geäussert, dass es um eine 
Machtkonzentration gehen könnte, wenn all diese Berei-
che im Departement für Finanzen und Gemeinden zu-
künftig angesiedelt werden. Ich kann ihn beruhigen. Ich 
bin maximal vier Jahre noch dort. Und es geht hier ja um 
eine Lösung zu finden, welche dann weit über meine 
Amtszeit hinaus richtig sein soll. Und ich bin auch der 
Auffassung, dass es um ein ausgewogenes Verhältnis 
gehen soll der einzelnen Departemente. Dass das auch 
im Sinne des Regierungskollegiums sein muss. Denn es 
kann nicht sein, dass letztlich das Finanzdepartement in 
diesem Bereich auch die Arbeit der anderen Departe-
mente dominiert. 
Ich möchte aber schon noch auf den Aspekt eingehen zur 
Trennung der Leistungsauftragsfunktion und der Finanz-
beteiligungsfunktion. Letztlich geht es natürlich auch 
darum, dass der einzelne Departementsvorsteher seine 
Aufgaben wahrnehmen kann, die er auch als Departe-
mentsvorsteher hat. Denn die Departementsvorsteher 

sind natürlich auch Vorsteher von Ämtern. Und wenn in 
diesen Ämtern gerade auch die Subventionen und Bei-
träge für die Institution gesprochen werden, wo wieder-
um der zuständige Regierungsrat im strategischen Füh-
rungsorgan sitzt, dann ist die Regierung heute der Auf-
fassung, dass dies im Sinne einer Corporate Governance 
nicht geht. Weil niemand kann zwei Hüte tragen. Und 
letztlich ist es in diesem Bereich wichtig, dass die Leis-
tungsauftragsfunktion von der Finanzbeteiligungsfunkti-
on getrennt wird. Das muss nicht dazu führen, dass wenn 
jetzt die Regierung ihre Interessen dort vertreten will, der 
Finanzdirektor Einsitz nehmen kann. Es kann auch der 
Volkswirtschaftsdirektor Einsitz nehmen oder ein Regie-
rungsmitglied eines anderen Departementes. Das ist 
durchaus möglich und auch heute schon Praxis in der 
Regierung. Was wir aber in Zukunft vermeiden wollen, 
ist, dass derjenige Vorsteher eines Departementes, der 
dann auch entscheidend für beispielsweise Bewilli-
gungsvergaben im Kraftwerksbereich zuständig ist und 
hinter diesem Bereich auch die Verfahren leitet, dass er 
nicht selbst auch noch Vertreter in einer Kraftwerksge-
sellschaft sein kann, um einfach die Beispiele noch zu 
konkretisieren. Aber sonst ist es nicht so, dass nur der 
DFG-Vorsteher in diesem Bereich die Aufgaben wahr-
zunehmen hätte. Sie haben aber Recht, wenn Sie darauf 
hinweisen, dass auch dieses Verhältnis in der Regierung 
ausgewogen sein muss. Das ist auch die Meinung der 
Regierung.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort noch 
gewünscht zum Eintreten? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Somit ist Eintreten beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen zu der 
Detailberatung und ich gehe gemäss Botschaft auf Seite 
467 jeden Grundsatz einzeln durch. Grundsatz Nummer 
eins, Eigentümerziele. Herr Kommissionspräsident.  

Detailberatung 

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates 
 
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie schlägt 
dem Grossen Rat die Abgabe folgender Erklärung im 
Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor: 
 
„Der Grosse Rat nimmt in zustimmendem Sinne vom 
Bericht der Regierung betreffend Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden 
Kenntnis. 
 
Der Grosse Rat unterstützt grundsätzlich die von der 
Regierung in ihrem Bericht formulierten Grundsätze.“ 
 
Zudem hält der Grosse Rat Folgendes fest: 
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Grundsatz Nr. 1 
Antrag Kommission 
Die Kommission würde anstelle der Fassung gemäss 
Bericht folgende neue Formulierung in Abs. 4 bevorzu-
gen: 
Die individuellen Eigentümerziele sind periodisch, 
mindestens alle vier Jahre zu überprüfen und im 
Rahmen der Aufgabenüberprüfung dem Grossen Rat 
zur Kenntnis zu bringen. 

Marti; Kommissionspräsident: Die einzelnen Ziele sind 
doch noch ganz gut eingebettet in entsprechende Erläute-
rungen und Feststellungen im Rahmen des Berichtes. So 
sind beispielsweise bei den Eigentümerzielen dann eben 
erwähnt Governance Ziele, aufgabenbezogene Ziele, 
finanzielle Ziele und auch strategische Ziele. Die KSS 
hat sich noch nach den qualitativen Zielen erkundigt. 
Das wird dann auch noch entsprechend aufgenommen. 
Die Regierung ist nun zuständig, gemäss diesem Grund-
satz Nummer eins die individuellen Eigentümerziele 
festzulegen. Die GPK hat sich dann noch damit beschäf-
tigt, inwieweit das nicht Erreichen dieser Ziele dann 
auch zu Konsequenzen zu führen habe. Die KSS ist hier 
der Auffassung, dass dies die Führungsaufgabe dann 
eben der Regierung sei, entsprechend die Nichterrei-
chung zu besprechen und Massnahmen zu ergreifen. Die 
KSS war aber auch der Meinung, dass die periodische 
und mindestens alle vier Jahre hier in diesem Grundsatz 
verankerte Meinung, dass diese Ziele zu überprüfen sind, 
dass dies nicht alleinige Sache der Regierung sein kann, 
sondern dass es zwingend Sache des Grossen Rates ist, 
darüber eben in Kenntnis gesetzt zu werden. Und eben 
wie ich beim Eintreten gesagt habe, auch die Möglich-
keit damit bekommt, in den wesentlichen Aussagen einer 
Strategie mitzudebattieren und auch Stossrichtungen 
anzugeben, gewissermassen aus der Ratsmitte Hand-
lungsrichtlinien der Regierung dann mit auf den Weg zu 
geben. Aus diesem Grund hat die KSS dann den vierten 
Absatz entsprechend als Antrag an den Grossen Rat 
verändert und sie möchte, dass die individuellen Eigen-
tümerziele periodisch mindestens alle vier Jahre zu über-
prüfen sind und im Rahmen der Aufgabenüberprüfung 
dem Grossen Rat zur Kenntnis zu bringen sind. Wir 
meinen, dass damit in einer überjährigen Betrachtung die 
Möglichkeit geschaffen wird, für den Grossen Rat zur 
Strategie Stellung zu nehmen. Wie erwähnt, jährlich 
bleibt die Möglichkeit im Rahmen der Kenntnisnahme 
der Jahresberichte auch sich dazu zu äussern. Ich bitte 
Sie im Namen der Kommission, dieser Abänderung 
zuzustimmen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat?  

Regierungsrat Schmid: Die Regierung ist mit diesem 
Zusatz einverstanden und sie wird in der nächsten Auf-
gabenüberprüfung, welche sie im Jahre 2014 dann vor-
nimmt, diesen Bereich aufnehmen und bis zu diesem 
Datum Vorkehrungen treffen, damit dann dem Grossen 
Rat auch Bericht erstattet werden kann.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Somit ist die Ergän-
zung nicht bestritten und beschlossen. Grundsatz Num-
mer zwei, Wahlgremien für die strategische Führung. 
Herr Kommissionspräsident.  

Angenommen 

Grundsatz Nr. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Die KSS nimmt diesen 
Grundsatz auf, indem sie sich damit auch anlehnt an die 
bisherigen Beschlüsse des Grossen Rates, wonach die 
Regierung für die Wahl der strategischen Führung zu-
ständig ist. Es hat insofern einen Zusammenhang, als 
dass die Regierung auch Genehmigungsbehörde für die 
Jahresrechnung oder für den Jahresbericht ist. Sie erteilt 
damit Decharge und muss auch Wahlbehörde sein. Im 
Ausnahmefall könnte dies, wenn dies der Grosse Rat 
möchte, in einem Spezialgesetz anders geregelt werden. 
Als Grundsatz ist die KSS der Auffassung, dass dies so 
richtig ist.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Kommissionsmitglie-
der? Allgemeine Diskussion? Regierung? Nicht ge-
wünscht. Somit beschlossen.  

Marti; Kommissionspräsident: Entschuldigung, dann 
möchte ich zum Grundsatz Nummer zwei noch ergän-
zen. Die KSS hat hierzu die Frage gestellt, ob der Be-
richt der SVA auch dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme 
vorgelegt wird. Ich werde dies im Punkt Nummer 21 
dann behandeln. Der guten Ordnung halber, weil es die 
GPK hier erwähnt hat in ihrem Mitbericht, komme ich 
erst im Punkt 21 darauf zu sprechen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Besten Dank. Dann 
kommen wir jetzt zum Grundsatz Nummer drei, Wahl-
gremien für die operative Führung. Herr Kommissions-
präsident.  

Angenommen 

Grundsatz Nr. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Folgerichtig ist das stra-
tegische Organ dann für die Besetzung der operativen 
Führungsorgane zuständig. Die Kommission hat hier 
keine Einwände.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Diskussion Kommis-
sionsmitglieder? Allgemeine Diskussion? Nicht ge-
wünscht. Somit beschlossen. 

Angenommen 
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir 
zum Grundsatz Nummer vier, Kantonsvertretung bei 
selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Herr 
Kommissionspräsident.  

Grundsatz Nr. 4 
a) Die Kommissionsmehrheit (9 Stimmen; Berther, 
Claus, Darms-Landolt, Geisseler, Michael, Parolini, 
Peyer, Pfäffli, Rathgeb; Sprecher: Claus) empfiehlt der 
Regierung, die folgenden zwei Sätze in Abs. 2 zu strei-
chen: 
Die Regierung kann im Ausnahmefall zur Wahrnehmung 
der politischen Interessen ein Mitglied des Grossen Rates 
entsenden. Bisherige Kantonsvertretungen sind von 
diesem Grundsatz ausgenommen. 

b) Die Kommissionsminderheit (2 Stimmen; Marti, 
Buchli-Mannhart; Sprecher: Marti) unterstützt den Vor-
schlag der Regierung gemäss Bericht. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich äussere mich zuerst 
grundsätzlich. Dann anschliessend gibt es eine Mehrheit 
und eine Minderheit zum Abs. 2. Im Grundsatz regelt 
dieser Artikel oder dieser Grundsatz Nummer vier die 
Frage, inwieweit dass Überschneidungen der verschie-
denen Organe dann in einem strategischen Organ einer 
Beteiligung sinnvoll oder gewollt oder nicht gewollt 
sind. Einigkeit bestand darin, dass Regierungsmitglieder 
in keinem Falle Einsitz nehmen in einer dem Kanton 
gehörenden öffentlich-rechtlich selbständigen Anstalt. 
Wir haben das in der Vergangenheit gehabt. Beispiels-
weise beim BGS. Und es ist klar die Meinung, dass diese 
Überschneidung nicht sinnvoll ist. Die KSS ist auch der 
Meinung, dass es im Bereich der Kantonsverwaltungs-
angestelten eben auch nicht zielführend ist, wenn z.B. 
der Chef des Hochschulamtes dann Einsitz nimmt in der 
HTW, so zu sagen dann beim Antrag stellenden Gremi-
um für die Budgets Einsitz hat und gleichzeitig beim 
genehmigendem Gremium. Auch hier gibt dieser Grund-
satz Nummer vier eine Klärung für die Zukunft. Umstrit-
ten bleibt dann, ich komme später nach der Mehrheit 
darauf zu sprechen, umstritten ist dann die Frage über 
die Einsitznahme der Grossräte.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Diskussion zum 
Grundsatz. Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Grossrätin Darms.  

Darms-Landolt: Zum Grundsatz vier habe ich Folgendes 
zu sagen: Die Regierung sieht vor, dass Mitglieder des 
Grossen Rates nur noch in Ausnahmefällen in den stra-
tegischen Gremien selbständig öffentlich-rechtlicher 
Anstalten Einsitz nehmen dürfen. Mit dieser Einschrän-
kung bin ich aus folgenden Gründen nicht einverstanden. 
Bin ich zu früh? Dann komme ich nachher nochmals.  

Claus; Sprecher Kommissionsmehrheit: Sie sehen, Sie 
haben eine sehr engagierte KSS heute. Ich spreche zur 
Kommissionsmehrheit, die im Grundsatz Nummer vier 
im Abs. 2 zwei Sätze streichen möchte.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Entschuldigung, Sie 
sind auch zu früh. Es geht erst um den Grundsatz an sich, 
wenn ich den Kommissionspräsidenten richtig verstan-
den habe und geht noch nicht um Abs. 2, wo wie eine 
Mehrheit und eine Minderheit haben. Haben Sie generell 
zum Grundsatz vier noch Fragen? Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Jetzt gebe ich aber zum Grundsatz Nummer 
vier dem Kommissionspräsidenten zuerst das Wort.  

Marti; Kommissionspräsident und Sprecher Kommissi-
onsminderheit: Gut, wenn ich zwar die Minderheit hier 
vertrete, gleichwohl zuerst sprechen darf, dann tue ich 
das und kann dann vielleicht noch einmal Stellung neh-
men. Die Frage meine Damen und Herren ist eigentlich, 
inwieweit wir hier als Grosser Rat und als Vorbild für 
die generelle Einhaltung von Corporate Governance 
Grundsätzen, inwieweit wir hier Überschneidungen von 
den drei Gremien Grosser Rat als Oberaufsicht der Re-
gierung und dieser Beteiligungsgesellschaften, dann 
Regierung als Wahlbehörde der strategischen Organe 
und dann wiederum Grossräte als von der Regierung 
gewählte strategische Organe, inwieweit wir das wirklich 
wollen. Ich persönlich, und ich habe es beim Eintreten zu 
Ratskollege Pfenninger gesagt, es gibt hier selbstver-
ständlich Philosophien, die man pflegen kann. Aber ich 
bin fest der Auffassung, dass wir wo immer möglich, die 
Trennung einhalten sollten, dass wir als Grossräte nicht 
von der Regierung gewählt werden für die Einsitznahme 
in Beteiligungsgesellschaften. Weil als Grossrat kommt 
man damit zwangsläufig in gewissen Fragen in einen 
Interessenskonflikt. Und ich sage es noch einmal, als 
Vorbild für unsere Bevölkerung sollten wir dies aus 
grundsätzlichen Überlegungen nicht tun. Die Regierung 
schlägt in diesem Absatz dann vor, dass im Ausnahme-
fall oder beispielsweise im Krisenfall dieser Grundsatz 
durchbrochen werden darf. Also von der reinen Lehre 
nimmt die Regierung hier von der Möglichkeit 
Gebrauch, im Ausnahmefall eben pragmatisch handeln 
zu können. 
Die Minderheit der KSS hat sich dazu bekannt, dass 
dieser Ausnahmefall möglich sein soll. Er bestätigt aber, 
wie das schöne Sprichwort ja sagt, die Ausnahme bestä-
tigt die Regel, dass dann eben nicht generell Grossräte 
Einsitz haben in diesen Organen. Wir hatten bis vor 
kurzer Zeit verschiedene Grossräte, die waren im Kanto-
nalbankverwaltungsrat vertreten. Diese Grossräte sind 
alle mittlerweile nicht mehr hier im Grossen Rat vertre-
ten. Sie haben sozusagen vorsorglicherweise erkannt, 
dass es nicht zielführend sein kann, wenn man gleichzei-
tig im Grossen Rat ist und im Verwaltungsrat der Kanto-
nalbank. Diese Grossräte haben meiner Meinung nach 
richtig die Beurteilung vorgenommen, denn mit der 
heutigen Behandlung dieses Grundsatzes würden sie 
nämlich in einen Interessenskonflikt kommen und haben 
diesen entsprechend auch behandelt und sind davon 
ausgenommen. Ich kann Ihnen nur beliebt machen, hier 
den Grundsatz, den die Regierung nur mit einer Aus-
nahme gestatten möchte, unbedingt so zu belassen. Es 
wäre schade, wenn wir hier in eigenem Namen für unse-
re eigenen Pfründe dann Ausnahmen für uns selbst be-
schliessen würden.  
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Das waren jetzt die 
grundsätzlichen Ausführungen des Kommissionspräsi-
denten. Das habe ich richtig verstanden? Jetzt geht es um 
die Kommissionsmehrheit. Sprecher ist Grossrat Claus.  

Claus; Sprecher Kommissionsmehrheit: Also ich glaube, 
wir müssen hier auch relativieren. Mit dieser Streichung 
dieser zwei Sätze will die KSS, die Mehrheit der KSS, 
Folgendes erreichen: Sie will der Regierung in der Wahl 
der strategischen Führungsebene freie Hand lassen und 
sie will aber Angehörige der Verwaltung nur im Aus-
nahmefall mandatiert sehen. Zur Einleitung möchte ich 
noch einmal etwas festhalten. Es handelt sich hier tat-
sächlich um die Besetzung der strategischen Führungs-
ebenen der selbständig öffentlich-rechtlichen Anstalten. 
Nur um diese geht es hier. Wir sprechen somit von zehn 
solcher Anstalten gemäss dem Anhang c der Botschaft. 
Gemäss dem Grundsatz Nummer zwei, das Wahlgremien 
für die strategische Führung die Regierung ist, dort wird 
ausnahmslos festgehalten, dass eben die Regierung die-
ses Wahlgremium ist und bleibt. Und das meine Damen 
und Herren ist schon eine grosse Änderung zu dem, wie 
wir es früher kannten in diesem Saal. Die geschlossene 
Kommission hat das auch unterstützt. Ich bitte Sie nun 
aber trotz allem Seite 448 der Botschaft kurz zu öffnen. 
Das ist interessant. Dort wird ein Anforderungsprofil an 
die strategischen Führungsgremien aufgestellt. Dabei 
geht die Regierung von den spezifischen Aufgaben und 
Herausforderungen aus, die ein solches Führungsgremi-
um in globo zu bewältigen hat. Branchenkompetenz, 
Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, rechtliches und be-
triebswirtschaftliches Wissen und Kenntnisse der Bünd-
ner Politik und Wirtschaft. Anforderungen an einzelne 
Mitglieder sind namentlich aufgezählt: Identifikation mit 
dem Unternehmungszweck, zeitliche Verfügbarkeit, 
keine Interessenskonflikte oder Abhängigkeiten, Reputa-
tion, Charakter, Branchen- und Sozialkompetenz, Fach-
wissen, strategisches Denkvermögen, Analysefähigkeit, 
Urteilsvermögen, Führungs- und Managementfähigkeit. 
Mit diesem Anforderungskatalog setzt die Regierung die 
Messlatte hoch und das ist richtig so. Die Kommissi-
onsmehrheit ist der Meinung, dass dieser Katalog der 
Rahmen bilden soll, um für unsere zehn selbständigen 
öffentlich-rechtlichen Anstalten diese Führungsebene 
wählen zu können. Weitere Einschränkungen lehnt die 
Mehrheit ab. Deshalb ist der Satz, die Regierung kann im 
Ausnahmefall zur Wahrung der politischen Interessen 
ein Mitglied des Grossen Rates entsenden, zu streichen. 
Damit ist tatsächlich die Wahl einer Grossrätin oder 
eines Grossrates nur möglich, wenn diese Person dem 
Anforderungskatalog entspricht. Wenn dies aber der Fall 
ist, darf es und soll es kein Hindernis sein, zumal die 
Regierung ja selber die Ausnahme ermöglicht, soll es 
eben nicht möglich sein oder soll es eben möglich sein, 
auch uns in diesem Fall wählen zu können. 
Weiter, und in konsequenter Anwendung der regierungs-
rätlichen Grundsätze, ist es aber nur in Ausnahmefällen 
möglich, für Mitglieder der Verwaltung in strategischen 
Führungsgremien Einsitz zu nehmen. Die Mehrheit der 
Kommission lehnt daher auch eine Besitzstandswahrung 
für bisherige Kantonsvertreter ab. Es kann nicht sein, 
und das wurde von unserem Präsidenten ausgeführt, dass 

Mitglieder der Verwaltung in strategischen Gremien 
tätig sind und in ihrer Verwaltungsfunktion Anträge 
dieser Anstalten bewilligen müssen. 
Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, wenn Sie der 
Kommissionsmehrheit folgen, geben Sie der Regierung 
die Freiheit und die Aufgabe, diese Führungsgremien zu 
besetzen und zwar nach dem strengen Anforderungspro-
fil auf den zwei Seiten. Innerhalb von diesem Rahmen 
soll und muss sie aber frei sein. Diese Aufgabe und die 
Verantwortung dafür soll die Regierung tragen. Und als 
letzter Satz vielleicht doch noch dies, es muss ja nicht 
unbedingt sein, dass nur, weil wir Politiker sind, wir dem 
Anforderungsprofil nicht entsprechen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen aus der Kommission? Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli: Für mich ist bei dieser ganzen Diskussion einzig 
und alleine ausschlaggebend die Fähigkeit und die Kom-
petenz, die ein Mitglied, das in die strategische Füh-
rungsebene gewählt werden muss, mitzubringen hat. Ich 
werde mich deshalb in Zukunft bei der weiteren Debatte 
gegen Quoten betreffend Geschlecht und Alter oder der 
Sprache wenden. Ich wende mich gegen Altersbeschrän-
kungen und Zeitlimitierungen und ich wende mich des-
halb auch konsequent hier dagegen, dass man die Fähig-
keits- und die Kompetenzkriterien einschränkt, indem 
man sie an eine Funktion knüpft und bitte Sie deshalb, 
die Kommissionsmehrheit zu unterstützen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Kommissionsmehrheit? Kommissionsminderheit? 
Grossrat Rathgeb. 

Rathgeb: Ich habe schon bei der Mehrheit aufgestreckt 
und bleibe natürlich bei dieser. Für mich sind hier zwei 
Argumente massgebend bezüglich der Grossrätinnen und 
Grossräte und das ist die Transparenz. Die Transparenz 
bezüglich der Einsichtnahme in irgendwelche Gremien, 
sei das Verwaltungsräte, Stiftungsräte oder eben wie hier 
massgebend bezüglich der Führungsgremien öffentlich-
rechtlicher Anstalten. Und diese Transparenz, die haben 
wir. Wir haben auf der Homepage des Kantons vom 
Grossen Rat die Liste von uns allen und dort kann man 
einsehen, wer eben in welchem Führungsgremium Ein-
sitz nimmt. Und hinzu haben wir die Ausstandsregeln, 
die klar regeln, wer wann bei welchem Geschäft mit 
welcher Interessenbindung in den Ausstand zu treten hat. 
Das genügt aus meiner Sicht, weshalb ich Sie bitte, hier 
der Mehrheit zu folgen. 
Und das zweite Argument, der Sprecher der Kommissi-
onsmehrheit hat auf das umfangreiche Anforderungspro-
fil hingewiesen, das gestellt wird für die Einsitznahme in 
die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das ist sicher rich-
tig, aber ich denke, ein regionaler Aspekt, dass es Regio-
nen gibt, die nicht über unbeschränkt viele Persönlich-
keiten verfügen, die über dieses umfangreiche Anforde-
rungsprofil eben verfügen und dann kann es sicher sein, 
dass der eine oder andere, der eben dieses Anforde-
rungsprofil hat, eben auch gerade noch Grossrat ist. Und 
dann soll es möglich sein, dass er trotzdem Einsitz neh-
men kann in diesen Führungsgremien und eben nicht 
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gerade nur, weil er noch Grossrat ist, es ihm eben viel-
leicht auch als Vertreter aus einer Region dann nicht 
mehr möglich ist, in einem Führungsgremium Einsitz zu 
nehmen. Ich bitte Sie deshalb gerade aus diesen beiden 
Aspekten der bestehenden Transparenzregelung und 
Ausstandsregelung, die wir haben und auch in Berück-
sichtigung der Tatsache, dass wir Vertreterinnen und 
Vertreter der verschiedenen Regionen auch in diesen 
Gremien wünschen, der Kommissionsmehrheit zu fol-
gen. 

Darms-Landolt: Ich bin auch unter der Mehrheit und 
begründe das folgendermassen: Eben Grossratsmitglie-
der, auch hochrangige Angestellte der kantonalen Ver-
waltung, dürfen zwar bei den Institutionen mit hoher 
finanzieller Beteiligung des Kantons im Verwaltungsrat 
sein, nicht aber bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. 
Das betrachte ich als Ungleichheit. 
Zweitens: Grossrätinnen und Grossräte verfügen häufig 
über ein grosses Beziehungsnetz und vielfältige Erfah-
rungen. Es wurde bereits mehrmals gesagt. In der Pri-
vatwirtschaft wird eine gute Vernetzung für strategische 
Gremien vorausgesetzt. Es wird davon ausgegangen, 
dass das dem Betrieb zugute kommt. Auch Non-Profit-
Organisationen setzen zunehmend auf vernetzte, erfah-
rene Persönlichkeiten. Warum also nicht auch bei den 
öffentlich-rechtlichen Diensten des Kantons auf die 
Vorteile der Vernetzung setzen? Vernetzung ist nicht 
gleich Filz. Und mit einer offenen Darlegung der Interes-
senbildung lässt sich die nötige Transparenz schaffen. 
Drittens: Regionale Vertretung ist anzustreben, damit die 
verschiedenen Sichtweisen unseres vielfältigen Kantons 
auch in die strategischen Gremien eingebracht werden 
können. Nicht alle Talschaften verfügen über eine grosse 
Auswahl an willigen Personen mit den gewünschten 
Anforderungsprofilen, welche Bruno Claus aufgezeigt 
hat. Auch aus diesem Blickwinkel ist es nicht einzuse-
hen, weshalb ausgerechnet Mitglieder des Grossen Rates 
ausgeschlossen werden sollen von den einflussreichen 
und verantwortungsvollen Mandaten. Es geht mir nicht 
um Machterhalt, sondern um die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen der Kanton die Leitung seiner verselb-
ständigten Unternehmen in transparenter, verantwortli-
cher Weise mit dem nötigen Mass an Professionalität 
und Effizienz wahrnehmen soll.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen der Kommission? Ich gebe der Kommissionsmin-
derheit, Sprecher Marti, das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident und Sprecher Kommissi-
onsminderheit: Also da ich ja so stark in der Minderheit 
bin in der Kommission, geniesse ich jetzt den Vorteil, 
zweimal sprechen zu dürfen. Ich habe gewisse Dinge 
schon gesagt. Ich entschuldige mich, ich bin vielleicht 
jetzt auch etwas vorschnell gewesen aber dafür habe ich 
einen kleinen Vorteil, jetzt zweimal sprechen zu dürfen. 
Nun schauen Sie, die Frage, die die Kommissionsmehr-
heit hier aufgeworfen hat ist, ob ein Grossrat nicht in der 
Lage sei, dieses Amt auszuführen. Diese Frage stellt sich 
meiner Meinung nach der Corporate Governance gar 
nicht. Selbstverständlich sind die anwesenden Grossräte 

in der Lage, ein solches Mandat anzunehmen. Wenn 
dann aber die einzelnen Bestimmungen zitiert werden 
und insbesondere der Punkt, keine finanziellen, personel-
len oder materiellen Interessenskonflikte oder Abhän-
gigkeiten, als wichtiges Kriterium für die Wahl genannt 
wird, dann muss man doch einfach sagen, es lässt sich 
schwer vereinbaren und es hat eine schlechte Signalwir-
kung, wenn der Grosse Rat als Oberaufsichtsorgan der 
Regierung, sich von diesem Regierungsorgan in eine 
untergeordnete Gesellschaft wählen lassen kann. Wir 
sind hier bei einem Kernpunkt von Corporate Governan-
ce, nämlich dass Kompetenzüberschreitungen oder 
Kompetenzkumulationen dann eben vermieden werden. 
Es geht hier wirklich um einen ganz wichtigen Grund-
satz. Ich bin der Auffassung wir sollten hier den guten 
Pfad nicht verlassen. Es ist schwer verständlich, wenn 
man hier die sachliche Umsetzung über den Grundsatz 
stellen will, den einfach Corporate Governance Grund-
sätze verlangen. Es wäre durchaus auch gut, wenn ein 
Revisor mit seinem Fachwissen im Vorstand Einsitz 
nehmen würde, aber das will man auch nicht. Man sagt, 
der Revisor kann nicht Einsitz nehmen im Vorstand. Die 
Oberaufsicht kann auch nicht Einsitz nehmen im Vor-
stand und deshalb, möchte ich Sie noch einmal bitten, 
hier wirklich eine ganz gerade Linie zu verfolgen. Die 
Ausnahme, die die Regierung will, ist schon recht viel, 
sie ist aber begründbar im Ausnahmefall. Aber die Regel 
sollte es eben nicht sein. Vielen Dank, dass Sie hier die 
Minderheit unterstützen. 

Geisseler: Ich nehme gerne am Schluss der Kommissi-
onsmitglieder noch kurz Stellung, denn Sie haben sicher 
gemerkt, ich spreche hier in eigener Sache. Sie haben in 
der Botschaft gesehen, dass ich Mitglied der Verwal-
tungskommission der Gebäudeversicherung Graubünden 
bin. Sie haben auch gesehen, dass in der Botschaft eine 
Liste angefügt ist mit grossen Beitragsempfängern des 
Kantones. Und wir in der Kommission haben eine zu-
sätzliche Liste erhalten, die noch viel detaillierter ist und 
bis zu kleinen Beträgen geht. Um die Transparenz ganz 
offen zu halten zu meiner Person, ich darf auch Mitglied 
des Fördervereins des IBW sein. Auch diese Institution 
ist auf der Liste drauf und ich bin im weiteren als Präsi-
dent des Roten Kreuzes Graubünden Empfänger von 
einem Beitrag Werknetz Graubünden, das wir dank einer 
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton erhalten. Also 
die Frage darf sicher gestellt sein, geht es hier um fest-
klammern an den Ämtern oder vielleicht ein anderes 
Stichwort, geht es um Kompetenz- und Fachwissen, das 
haben wir bereits gehört heute, auch um Netzwerk. Was 
letztlich in der Wirtschaft unabdingbar ist, was bei Non-
Profit-Organisationen bereits üblich ist, soll doch auch 
bei den ausgelagerten Aufgaben des Kantones möglich 
sein. Und ganz speziell beispielsweise bei der GVG, das 
ist ja nicht Geld des Kantones. Das ist Geld der Prämien-
zahler der Liegenschaften. Vincent Augustin hat gesagt, 
es geht doch um eine Entmachtung des Grossrates. Und 
eine Entmachtung des Grossrates heisst auf der anderen 
Seite eine Stärkung der Regierung und der Verwaltung. 
Sie sehen auch auf den Listen, dass Kadermitglieder der 
Verwaltung in einzelnen Gremien dabei sind. Regie-
rungsrat Schmid hat heute gesprochen von zwei Hüten, 
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die die Regierung allenfalls aufhalten müsste. Dieser 
Zwei-Hüte-Punkt ist bei der Verwaltung in dieser Bot-
schaft so nicht geregelt. Also vielleicht das ein paar 
Details, die Sie könnten umstimmen oder bestätigen bei 
der Unterstützung der Kommissionsmehrheit. 

Kollegger (Chur): Darf ich Sie vielleicht vorweg bitten, 
weil wir verschiedene Leute haben mit dem gleichen 
Familiennamen, dass Sie entweder den Ort beifügen oder 
den Vornamen? Das hilft uns, dass wir nicht jedes Mal 
erschrecken, wenn der Name auftönt und wir meinen, 
wir müssten etwas dazu sagen, dabei ist der Andere 
gefordert und auch für die Damen und Herren auf der 
Toilette, dass die vielleicht wissen, um welchen Kolleg-
ger es sich handelt. 
Ich hoffe, dass ich das, was ich jetzt sage, nicht für die 
Toilette sage, sondern wirklich einen aktiven Beitrag zu 
diesem Thema leisten kann. Ich unterstütze den Antrag 
der Regierung und damit der Kommissionsminderheit. 
Aus den erwähnten Gründen, die ich eingangs bereits 
geschildert habe. Ich möchte hier nicht wiederholen. Ich 
möchte nur Ihnen, meine Damen und Herren, sagen, 
wenn nur jemand aus unseren Reihen das hohe Anforde-
rungsprofil erfüllt, dann gibt es ja gerade diese Ausnah-
meregelung und dann steht einer Wahl eines Grossrates 
in eine strategische Ebene nichts im Wege. Und ich 
ersuche nochmals die Regierung, bei Unternehmungen, 
die die Allgemeinheit zentral und empfindlich treffen 
und wo auch politische Anliegen massiv hineinspielen, 
von dieser Ausnahmeregelung mutig Gebrauch zu ma-
chen. Und in dem Sinn bitte ich Sie, es mir gleichzutun 
und den Antrag der Regierung zu unterstützen. 

Gartmann-Albin: Auch ich unterstütze grundsätzlich die 
Formulierung der Regierung. Einzig mit dem Beisatz 
„bisherige Kantonsvertretungen sind von diesem Grund-
satz ausgenommen“ habe ich mehr als nur Mühe. Für 
mich ist es nicht nachvollziehbar, warum diese Leute 
ausgeschlossen sind. Und ich denke, es könnte analog 
der Graubündner Kantonalbank nach Ablauf der Amts-
periode diese Leute angefragt werden: „Möchten Sie 
weiter im Rat bleiben oder im Verwaltungsrat?“ Für 
mich gibt dieser Zusatz überhaupt keinen Grund, um hier 
bestehen zu bleiben und ich finde es äusserst unfair. Ich 
denke wirklich, dass die Regierung da über die Bücher 
gehen müsste, auch bei diesen Leuten das Anforde-
rungsprofil voll und ganz durchziehen muss und dann 
wirklich nur in Ausnahmefällen eine weitere Amtsperio-
de bestätigen sollte. 

Peyer: Man kann den Grundsatz vier nicht behandeln, 
ohne auch einen Blick auf den Grundsatz fünf zu werfen. 
Und wenn Sie die Formulierungen anschauen, merken 
Sie, die Formulierungen sind eigentlich verunglückt. Der 
Kommissionsmehrheitsantrag hat nun versucht, diese 
verunglückte Formulierung ein bisschen aufzubessern. 
Und ich bitte Sie deshalb auch, der Kommissionsmehr-
heit dann zu folgen. Es macht tatsächlich keinen Sinn, 
dass man hier Grundsätze formuliert und Anforderungs-
profile formuliert und dann einen Satz einfügt, dass 
bisherige Kantonsvertretungen von dem allem ausge-
nommen werden sein sollten. Das ist inkonsequent und 

auch nicht ersichtlich, weshalb es irgendeinen Sinn ma-
chen sollte. Von mir aus gesehen macht es aber auch 
keinen Sinn, dass wir öffentlich-rechtliche Institutionen 
und privatrechtliche Institutionen ungleich behandeln. 
Warum soll ein Grossrat oder eine Grossrätin, die in 
einer öffentlichen-rechtlichen Institution Einsitz nimmt, 
mehr Einfluss nehmen können oder ungerechtfertigten 
Einfluss nehmen können, wenn auf der anderen Seite ein 
Bauunternehmer, der in einer privatrechtlichen Strassen-
bauunternehmung sitzt und gleichzeitig noch Grossrat 
ist, hier jeden Strassenbaukredit mitbestimmen und 
mitprägen kann? Das ist einfach nicht ersichtlich. Ent-
weder sind wir konsequent und behandeln alle gleich, 
dann sagen wir: Grossrätinnen und Grossräte sind ent-
weder reine politische Mandatsträgerinnen oder Man-
datsträger und dann haben sie aber in Verwaltungsräten, 
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich, nichts verloren. 
Oder wir behandeln sie umgekehrt gleich und sagen: 
Man kann in privatrechtlichen Institutionen Einsitz neh-
men, wenn man das Anforderungsprofil erfüllt. Man 
kann in öffentlich-rechtlichen Institutionen Einsitz neh-
men, wenn man das Anforderungsprofil erfüllt und 
gleichzeitig darf man mit gutem Gewissen daneben noch 
Grossrat oder Grossrätin sein. In diesem Sinn beantrage 
ich, dass Sie der Mehrheit folgen. Das macht immerhin 
ein bisschen diese unglückliche Formulierung wieder 
rückgängig.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Sie sprechen über sich. Sie spre-
chen über Corporate Governance bei sich, bei Ihnen. 
Und gerade das letzte Votum von Grossrat Peyer zeigt 
aus meiner Sicht gerade auf, und ich möchte ihm auch 
noch klar die Antwort geben, wo die Unterschiede zu 
Bauunternehmer sind gegenüber einem Grossrat oder 
einer Grossrätin, welche in der öffentlich-rechtlichen 
Institution Einsitz nimmt. Der Bauunternehmer kann 
zwar hier einen Kredit sprechen, dass im Budget unseres 
Kantones über 30 Millionen Franken für die Verbin-
dungsstrassen ausgegeben werden. Aber der Bauunter-
nehmer kann in unserem Rat nicht entscheiden, dass er 
in den Genuss dieser Kredite kommt. Er hat keinen di-
rekten Einfluss, weil jede Auftragsvergabe öffentlich 
ausgeschrieben werden muss. Es gibt eine Submission 
für jeden öffentlichen Auftrag. Und Sie können zu mir 
kommen und mir aufzeigen, wo das bei einem Bauauf-
trag nicht geschehen würde. Also in diesem Bereiche 
haben wir eine sehr hohe Transparenz. Es gibt keine 
direkte Beeinflussung. Um jetzt darauf zurückzukom-
men, warum hat Ihnen die Regierung diese Mittellösung 
vorgeschlagen? Die GPK hat ja klar darauf hingewiesen, 
dass sie von der Regierung fordert, und mit Nachdruck 
das unterstütze, dass eine vollständige Trennung zwi-
schen der Aufsichtsebene, also zwischen Regierung und 
Grossem Rat und strategischer Führungsebene vorzu-
nehmen sei. Sie können das im Mitbericht der Ge-
schäftsprüfungskommission nachlesen. Worum geht es? 
Es geht um die Frage der Interessenkonflikte und den 
Unterschied bei den öffentlich-rechtlichen Institutionen. 
Und wir sprechen hier nur über die öffentlich-rechtlichen 
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Institutionen. Und das ist ganz wichtig. Der Kommissi-
onspräsident hat uns auch darauf hingewiesen. Im Ge-
gensatz zu den privaten Beteiligungen ist, dass der Gros-
se Rat bei den öffentlich-rechtlichen Institutionen Ge-
setzgeber ist. Sie legen hier in diesem Rate das Funda-
ment, die Regeln jeder öffentlich-rechtlichen Institution 
fest, sei es die Pädagogische Hochschule, seien es die 
Psychiatrischen Dienste Graubünden, sei es die Gebäu-
deversicherungsanstalt. Und alle anderen öffentlichen 
rechtlichen Institutionen auch. Bei den privatrechtlichen 
Beteiligungen können Sie das nicht. Das ist Ihnen entzo-
gen. Aber hier sind Sie Gesetzgeber. Und die Oberauf-
sicht liegt auch bei Ihnen. Sie sprechen beispielsweise 
dann auch die Kredite für diese öffentlich-rechtlichen 
Institutionen, sofern Sie nicht eigenwirtschaftlich sind 
wie die Gebäudeversicherung oder die Kantonalbank, wo 
diese Interessenkonflikte nicht auftreten. Beispielsweise 
bei den Psychiatrischen Diensten, wie wollen Sie hier 
darüber diskutieren, ob die 16,5 Millionen Franken ge-
rechtfertigt sind, wenn Sie selbst in diesem strategischen 
Führungsorgan Einsitz nehmen? Vertreten Sie dann die 
Auffassung hier oder eine andere? Ich denke, dass war 
der Ursprung, warum man überhaupt auch von der Ge-
schäftsprüfungskommission zu dieser Trennung gekom-
men ist. 
Es hat in der Vergangenheit auch Diskussionen um die 
Regierungsräte gegeben, wenn ich das hier auch noch 
selbstkritisch erwähnen darf, da es nicht richtig ist, wenn 
die Regierungsräte selbst noch Vorsitzende dieser öffent-
lich-rechtlichen Beteiligungen sind. Diese Kritik kam 
aus Sicht des Grossen Rates und die Regierung ist dort in 
sich gegangen und hat festgestellt, dass das mit der gel-
tenden Verfassung gar nicht in Einklang zu bringen ist 
und konsequenter Weise treten wir dort den Rückzug an. 
Wir sehen aber auch, dass man das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten sollte, um jetzt auch hier Grossrat Andi 
Kollegger zu erwähnen, denn er weist zu Recht darauf 
hin, wir müssen Ausnahmen treffen können. Und das 
wollen wir in diesem Bereiche auch. Wir möchten es 
aber generell zum Ausdruck bringen, dass auch dem 
Grossen Rat wichtig ist, in eigener Sache die Corporate 
Governance-Grundsätze einzuhalten, ohne nicht aber 
auch Ausnahmen vornehmen zu können. 
Wo wir uns nicht unterscheiden, ist auch, dass die Regie-
rung ein Anforderungsprofil erstellen will. Es ist aber 
auch nicht so, dass man den Glauben haben muss, wenn 
man jetzt ein Anforderungsprofil erstellen würde, dass 
wir dann die perfekten Mitglieder finden würden. Ich 
lese viel Stellenanzeigen in Zeitungen. Ich frage mich 
teilweise, wer all diese Anforderungen überhaupt erfül-
len kann? Solche Personen, was dort alles gefordert ist, 
die finden Sie gar nicht. Und so ist doch mit vielen An-
forderungsprofilen umzugehen. Bei der Ausschreibung 
muss man sich einmal Gedanken machen, was sollte in 
etwa das Gremium mitbringen? Und dann muss man 
entsprechend konkret anschauen, welche Stellenbewer-
bungen hat man überhaupt zur Verfügung? Und so sollte 
man meines Erachtens dann auch das Gremium zusam-
mensetzen. Wie gesagt, Sie entscheiden über sich. Sie 
haben die eigenen Bereiche hier vor Augen. Und der 
Unterschied, um einfach nochmals das herauszustrei-
chen, gegenüber anderen Bereichen ist, dass Sie in die-

sem Bereiche auch Gesetzgeber sind. Und das sind Sie 
nur bei den öffentlich-rechtlichen Institutionen, welche 
alle auf einer Gesetzgebung beruhen, welche der Grosse 
Rat erlassen hat, im Unterschied zu anderen Beteiligun-
gen. 

Peyer: Herr Regierungsrat, wenn wir hier über uns spre-
chen, dann gehe ich davon aus, Sie akzeptieren dann die 
Lösung, die dieser Grossrat mehrheitlich beschliesst und 
wenden den an, weil wir legen ja für uns fest, wo wir 
dann drin sitzen wollen und wo nicht. Dafür danke ich 
Ihnen jetzt schon. Und noch ein Beispiel, dass es eben 
nicht so trennscharf ist, wie Sie jetzt darstellen: Was 
machen Sie mit der Rhätischen Bahn? Das ist eine pri-
vatrechtliche Institution, 51,3 Prozent im Besitz des 
Kantons. Dürfen wir jetzt dort Einsitz nehmen im Ver-
waltungsrat oder nicht? Weil wesentliche finanzielle und 
gesetzgeberische Bestimmungen für die RhB, die erlas-
sen wir hier drin und trotzdem ist es keine öffentlich-
rechtliche Institution und wäre hier nicht unter Grundsatz 
vier abzuhandeln, sondern unter Grundsatz fünf. 

Regierungsrat Schmid: Ja, ganz einfach: Die Rhätische 
Bahn gehört sicher nicht unter den Grundsatz vier, ist ja 
keine öffentlich-rechtliche Anstalt. Deshalb habe ich ja 
gerade darauf hingewiesen, dass es unterschiedlich zu 
behandeln ist, weil Sie bei der Rhätischen Bahn nicht 
Gesetzgeber sind. Sie haben keine Kompetenzen im 
Bereiche der Gesetzgebung der Rhätischen Bahn. Im 
Eisenbahngesetz haben da der Kanton Graubünden und 
Sie als Parlament keine Kompetenzen. Aber im Bereich 
der Psychiatrischen Dienste haben Sie das Gesetz erlas-
sen und die Richtlinien. In Bereiche der Hochschulen 
haben Sie die Gesetzgebung erlassen. Der Unterschied 
ist einfach, dass im Bereich bei der Rhätischen Bahn es 
sich um eine Aktiengesellschaft handelt, wo die Kredite 
gesprochen werden. 

Peyer: Nur eine kleine Präzisierung. Wenn Sie hinten in 
der Botschaft auf Seite 508 schauen, Rechtsgrundlagen 
für die RhB: Gesetz über den öffentlichen Verkehr im 
Kanton Graubünden. Das haben sehr wohl wir hier erlas-
sen. Abgeltung Investitionsbeiträge öffentlicher Regio-
nalverkehr. Ich denke, auch hier sprechen wir darüber. 
Es ist einfach nicht so trennscharf, wie Sie sagen und 
wenn Sie selbst schon Ausnahmen postulieren und sa-
gen, sie sollen möglich sein, dann sollen wir doch kon-
sequent sein und den privaten und den öffentlichen Be-
reich wirklich gleichbehandeln. 

Regierungsrat Schmid: Ich kann nochmals darauf hin-
weisen: Wenn Sie natürlich soweit den Kreis ziehen, 
dann können Sie auch sagen, die Gesetzgebung über die 
Spitäler, das Krankenpflegegesetz haben Sie auch ge-
macht, also das ist ja natürlich ein Kreis den Sie ziehen. 
Ich habe nur gesagt, die Gesetzesgrundlage, dass diese 
öffentliche Institution überhaupt besteht, die hat der 
Grosse Rat erlassen und das ist doch der Kernpunkt, dass 
Sie bei dem Gründungsstatut dieser Organisation Ihre 
Zuständigkeit haben. Sie sind dort zuständig und im 
Unterschied zu den anderen Beteiligungen sind Sie nicht 
unmittelbar direkt zuständig. 
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Kann ich das 
Schlusswort dem Kommissionsprecher der Minderheit 
erteilen? 

Marti; Kommissionspräsident und Sprecher Kommissi-
onsminderheit: Ich möchte mich kurz fassen und dem, 
was Herr Regierungsrat gesagt, nicht mehr viel anfügen. 
Aber schauen Sie, wenn man bei Grundsätzen ist, ist 
immer klar, dass Grundsätze eine generelle Stossrichtung 
angeben und diese generelle Stossrichtung im Bereiche 
der beiden Philosophien, gar keine Governance oder eine 
sehr strenge Governance, diesen Grundsatz versucht die 
Regierung in sehr kluger Art und Weise aufzunehmen, 
indem sie sagt: Wir haben eine Governance. Wir wollen 
möglichst keine Überschneidungen, aber es kann Aus-
nahmen geben und diese Ausnahmen wollen wir hand-
haben können und damit haben Sie eine bestmögliche 
Handhabung in der Praxis ohne die Grundsätze zu ver-
letzen. Deshalb glaube ich, kann man mit gutem Gewis-
sen auch diesem Grundsatz so zustimmen, denn der 
betrifft nur, und hier noch einschränkend eben, die eige-
nen Anstalten, die eigenen öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten und eben nicht die Beteiligungen weiterer Natur. Nur 
bei uns selber sollten wir diese Vorbildfunktion einhalten 
und uns selbst nicht diese Aufgaben zuschanzen. 

Claus; Sprecher Kommissionsmehrheit: Sie haben ja 
wohl festgestellt, dass es hier ein bisschen auch ein Streit 
um des Kaisers Bart ist. Wir wählen nicht 120 Grossrä-
tinnen und Grossräte in diese strategischen Führungs-
gremien. Wir wählen einzelne Personen und das werden 
nicht sehr viele sein. Das relativiert natürlich auch die 
Frage der beiden Gesetzgebungen. Es ist eine theoreti-
sche Frage, da hat unser Regierungsrat recht. Praktisch 
sind es eine oder zwei Personen, die dann konkret in 
dieser Frage betroffen sind und wir alle wissen, wer es 
dann ist und wo er sich auch positionieren wird. 
Das Zweite ist, wir haben mit der Regelung, die Ihnen 
die Mehrheit vorschlägt, einen Kompromiss gesucht, der 
eigentlich besser ist, als der von der Regierung vorge-
schlagene Text. Wir ermöglichen mit der Mehrheit, dass 
auf der einen Seite einige wenige Grossräte, die ein 
Anforderungsprofil erfüllen, mitarbeiten können und wir 
können aber auf der anderen Seite verhindern, und das 

ist richtig, dass die Ausnahme für die Verwaltungsperso-
nen zu weit gefasst wird und dass es auch keine Besitz-
standswahrung in diesem Fall geben wird. Und das ist 
der zweite Teil, der jetzt in der Diskussion zu kurz ge-
kommen ist, der ist uns aber in der Mehrheit sehr wich-
tig. Ich bitte Sie deshalb, hier der Mehrheit Ihre Stimme 
zu geben. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
der Kommissionsmehrheit zustimmen möchte, möge 
sich erheben. Wer der Minderheit zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
zugestimmt mit 68 zu 33 Stimmen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 68 zu 33 Stimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Somit haben wir 
Grundsatz vier auch zur Kenntnis genommen. Ich schalte 
hier eine Pause ein bis 14.00 Uhr und wünsche Ihnen 
guten Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.25 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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