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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Rathgeb: Es ist mir ein Anliegen, allen, 
die am vergangenen Wahl-Wochenende das Vertrauen 
unserer Bevölkerung und ein politisches Mandat erhalten 
haben, von Herzen zu ihrer Wahl zu gratulieren. Ich 
wünsche allen Gewählten, auch jenen, die noch nicht 
hier in diesem Saal sind, alles Gute, viel Freude und 
Erfolg auf ihrem politischen Weg. Es lohnt sich, sich mit 
aller Kraft, mit Ausdauer und mit Hingabe für unseren 
wunderschönen Kanton und unsere Bevölkerung einzu-
setzen. All jenen, die ihr Ziel am 13. Juni nicht erreichen 
konnten, danke ich für ihr Engagement und ihre Bereit-
schaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, 
wünsche ihnen weiterhin den nötigen Elan für ihren 
Einsatz für unseren Kanton und danke für das Anerken-
nen des Wahlergebnisses. Bei Wahlen und Abstimmun-
gen haben immer die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger das entscheidende letzte Wort. Das ist das Funda-
ment unserer politischen Kultur.  
Die Wahlen sind vorbei und soviel ist gewiss: Die nächs-
ten werden folgen. Bis dahin aber bleibt Zeit für die 
Realpolitik. Gerade das politische Tagesgeschäft braucht 
noch mehr Reflexion, mehr Besonnenheit, mehr Eifer 
und Aufopferung als es die Wahlkampfzeit verlangte. 
Kein Geschäft, das wir in dieser Session behandeln, steht 
nicht auch in einem grösseren Kontext. Kein Diskurs, 
der hier bis zu den nächsten Wahlen geführt wird, ver-
weist nicht auch auf einen spezifischen historischen oder 
übergeordneten Hintergrund. Seien wir uns dessen be-
wusst und wählen unseren Standpunkt und unsere Ge-
danken darum nach folgendem Zitat: „Ihr, die ihr nicht 
nach dem Aussehen wählt, wagt und wählt, was wahr-
haft zählt.“  
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie merken es dem 
Leitspruch an, auch dieser verweist auf einen grösseren 
Kontext, auf einen historischen Hintergrund und gar auf 
eine literarisch-philosophische Konzeption. Er stammt 
natürlich nicht von mir, sondern von William Shakes-
peare. Zu Shakespeares Lebzeiten zogen hierzulande die 
dunklen Wolken der Bündner Wirren auf. Seither hat 
sich Graubünden ganz wesentlich verändert und das 

politische Tagesgeschäft ist nicht mehr von existenziel-
len Fragen bestimmt. Dennoch ist das Zitat heute noch 
aktuell.  
Die Vergangenheit wirkt auch in Graubünden nach. Zum 
Glück auf sehr schöne Weise. Etwa von einem Zeitge-
nossen William Shakespeares sind hierzulande zahlrei-
che berühmte Werke erhalten, die alte Hausfassaden 
schmücken. Es sind die Werke des Wandermalers und 
Schulmeisters Hans Ardüser, zu sehen sind sie von Alva-
schein über Vella bis nach Zillis. Hans Ardüser hatte 
etwas Sinnbildliches für Graubünden; sein ganzes Leben 
glich einem Streifzug durch unser Land, in dem die 
Natur und Kultur auf einzigartige Weise zusammen-
schmolzen. Hier in Graubünden zeigte und zeigt sich die 
Härte der Berge in den Jahrhunderte alten Schieferdä-
chern der Walserhäuser ebenso, wie in der massiven 
Form der Engadiner Häuser. Hier in Graubünden zeigt 
sich die alpine Natur bald so expressionistisch schroff 
wie auf den Gemälden von Ernst Ludwig Kirchner, dann 
wieder erscheint die Natur wie ein Traum aus Farben, 
wie bei Augusto oder Giovanni Giacometti.  
Giacometti oder Kirchner sind Leuchttürme der Bündner 
Kultur, wie etwa im Bereich der Architektur Rudolf 
Olgiati oder Richard Brosi, um zwei Exponenten aus 
dem 20. Jahrhundert zu nennen oder ein weltweit tätiger 
aber auch bei uns Spuren hinterlassender Brückenbauer 
Christian Menn. Erfreulicherweise könnte man diese 
Namen um viele weitere ergänzen: Man denke da an 
aktuelle Personen aus den Bereichen Architektur, Musik 
oder aus der Bildenden Kunst. Und natürlich ist die 
kulturelle Vielfalt, wie auch die dabei zentrale Dreispra-
chigkeit, etwas ganz Spezielles unserer Bündner Kultur. 
Nicht ohne Grund hält unser Verfassungsgeber an pro-
minenter Stelle in der Präambel der Kantonsverfassung 
denn auch fest, die Dreisprachigkeit und die kulturelle 
Vielfalt seien zu fördern und als Teil unseres geschicht-
lichen Erbes auch zu bewahren.  
Tradition hat deshalb in unserem Kanton auch die Kul-
turforschung. Das zeigt sich etwa an der Walservereini-
gung, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert 
und die auch manche Initiative für die Gründung eines 
regionalen Heimatmuseums ergriff. Wie die romani-
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schen und italienischen Sprachorganisationen ist auch 
die Walservereinigung nicht nur ihrem eigenen Kultur-
erbe verpflichtet, sondern sieht sich als Teil einer weiter-
gehenden historischen Tradition des dreisprachigen 
Graubünden. Erst die Erforschung der Kultur und unse-
rer Traditionen legt die Grundlage für deren tiefgründi-
ges Verständnis, deren Erhaltung und Pflege, Weiter-
entwicklung und auch deren – etwa touristische – Nut-
zung.  
Die Albula- und Berninalinie als Welterbe der UNESCO 
hat dies deutlich gemacht. Sie bietet, ein Jahrhundert 
nach ihrer Erbauung kulturell, ästhetisch, historisch, aber 
auch wirtschaftlich einen grossen Reichtum. Solche 
Geschichten, die von der Vergangenheit her unsere Ge-
genwart und unsere Zukunft bereichern, sind elementar 
wichtig für Graubünden. Nutzen wir den Reichtum, den 
uns unser Land heute dazu bietet, sorgsam und nachhal-
tig, ohne aber aus Graubünden ein zweites Ballenberg 
machen zu wollen.  
Kultur ist in Graubünden nicht etwas, das nur als Unter-
haltung für die Musse-Stunden bestimmt ist. Kultur ist, 
wie es der Fall des einfachen Menschen und Malers 
Hans Ardüser zeigt, bei uns auch nicht etwas Elitäres. 
Die Kultur beinhaltet sämtliche Aspekte unseres Da-
seins. Sie erscheint in der Form von Architektur in unse-
rem Alltag, sie fordert uns in der Gestalt von Literatur 
zur Reflexion auf und sie erweitert unsere sinnliche 
Wahrnehmung in Form von Gemälden und Skulpturen. 
Sie ist unsere gewachsene Geschichte.  
Wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, können wir 
auch Neues entwickeln, das wirtschaftlich, ökologisch 
oder auch ästhetisch als Gesamtheit Sinn macht. Und das 
erscheint auch als ein Gebot der Stunde, denn wir haben 
gesehen, was Unternehmungen, etwa gewisse Banken 
ohne Firmenkultur für das ganze Land für Schaden 
brachten.  
Ich schliesse mein Plädoyer und mein Appell für die 
Bündner Kultur in der Hoffnung, in diesem Saal und 
natürlich auch ausserhalb desselben werden auch zu-
künftig Debatten und Entscheide stets auch im Bewusst-
sein des Wertes unserer Kultur und deren Vielfalt gefällt. 
Damit erkläre ich die Junisession 2010 als eröffnet.  

Totenehrung 

Standespräsident Rathgeb: Am 9. Dezember 2009 ist 
Ferrante Albertini gestorben. Er war am 20. September 
1928 in Lostallo geboren und wurde 81 Jahre alt. Ferran-
te Albertini wuchs in Lostallo auf und besuchte dort wie 
auch in Roveredo die Volksschule. Nach Studienaufent-
halten in Luzern und Montreux trat er in die Dienste der 
SBB ein. Danach führte er zusammen mit zwei seiner 
Söhne ein Holzhandelsgeschäft. Der Verstorbene stieg 
schon früh in die Politik ein. 1967 wurde er in den Ge-
meinderat von Lostallo gewählt, jene Gemeinde, in 
welcher er anschliessend zwischen 1972 und 1987 das 
Amt des Gemeindepräsidenten bekleidete. Zwischen 
1981 und 1985 vertrat Ferrante Albertini während zwei 
Legislaturen den Kreis Misox im Grossen Rat des Kan-
tons Graubünden. Ferrante Albertini war mit Christina 

verheiratet und hatte vier Söhne. Der Verstorbene stellte 
sein Wissen in vielfältiger Weise der Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Sein unermüdlicher Einsatz für die Allge-
meinheit trug ihm viel Anerkennung und Wertschätzung 
bei Volk und Behörden ein. Seine menschlichen und 
fachlichen Qualitäten sowie seine Verdienste um Ge-
meinde, Region und Kanton werden uns stets in guter 
Erinnerung bleiben. Ich bitte Sie, meine Damen und 
Herren, sowie die Zuschauer auf der Tribüne, sich zu 
Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben. 
Vielen Dank. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen.  

Mitteilung des Standespräsidenten 

Standespräsident Rathgeb: Bevor wir zum ersten Sach-
geschäft kommen, möchte ich einen administrativen 
Hinweis machen. Sie haben auf Ihren Tischen den An-
meldetalon für den zweiten Wirtschaftstag von morgen 
11.00 Uhr bis 13.45 Uhr. Wir sollten diesen auf dem 
Ratssekretariat hier an der Loge bis spätestens 17.00 Uhr 
ausgefüllt zurück haben. Besten Dank.  

Landesbericht 2009 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zum 
ersten Sachgeschäft, zum Landesbericht 2009. Ich möch-
te vorweg, vor den Berichten, die wir hier behandeln, 
den Hinweis machen, dass selbstverständlich auch der 
nicht traktandierte Bericht der Geschäftsprüfungskom-
mission sowie jener der Finanzkontrolle im Rahmen der 
Berichtsberatungen zur Diskussion stehen und werde Sie 
am Schluss aller traktandierten Geschäftsberichte noch 
einmal darauf hinweisen und Sie fragen, ob Sie dazu 
Bemerkungen haben. Damit kommen wir zum Eintreten 
auf den Landesbericht und das Wort hat der Präsident 
der GPK, Grossrat Ratti. 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Ratti; GPK-Präsident: Auch ich möchte mich anschlies-
sen und allen Gewählten recht herzlich gratulieren und 
alles Gute für die nächsten vier Jahre wünschen. Den 
Nichtgewählten wünsche ich auch alles Gute, Sie haben 
vielleicht einerseits mehr Freizeit oder eine andere Tä-
tigkeit ins Auge gefasst. Nun zum Landesbericht 2009. 
In Art. 29 und folgende des Gesetzes über den Grossen 
Rat und im Art. 22 folgende GGO sind die Aufgaben, 
die Rechte und Pflichten der GPK geregelt. Danach hat 
die GPK die Geschäftsführung der kantonalen Verwal-
tung und der mit kantonalen Aufgaben beauftragten 
Institutionen sowie den gesamten Finanzhaushalt zu 
überwachen. Zuhanden des Grossen Rates hat sie die 
Rechnung und den Landesbericht und die Berichte sowie 
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Rechnungen einzelner Institutionen vorzuprüfen. Die 
Regierung hat gemäss Art. 47 der Kantonsverfassung 
jährlich über die Tätigkeit von Regierung und Verwal-
tung Bericht zu erstatten. Der Landesbericht gibt Aus-
kunft über sämtliche Dienststellen, die nicht auf GRi-
forma umgestellt sind. Ab 1. Januar 2010 wird es somit 
keinen Landesbericht in dieser Form geben, da die Um-
stellung auf GRiforma abgeschlossen ist. In Zukunft 
wird der Begriff GRiforma nicht mehr verwendet, son-
dern man spricht von der Steuerung der staatlichen Leis-
tungen mit Globalbudget und Leistungsauftrag.  
Der vorliegende Landesbericht wurde von den einzelnen 
Ausschüssen vorgeprüft und dann in der Gesamtkom-
mission abschliessend summarisch beraten. Insgesamt 
bietet der Bericht einen guten Einblick in die Verwal-
tungstätigkeit des abgelaufenen Jahres. Für eine vertiefte 
Überprüfung der Verwaltung stehen der GPK weiter 
Instrumente wie Informationsbesuche, Befragungen und 
Akteneinsichtnahme zur Verfügung. Aufgrund aller 
Instrumente konnte sich die GPK einen umfassenden 
Überblick über die Tätigkeit von Regierung und Verwal-
tung machen. Der Landesbericht gibt einen guten Ein-
blick über die Fülle der Aufgaben und zu keinerlei be-
sonderen Bemerkungen seitens der GPK. Die GPK bean-
tragt dem Grossen Rat, auf den Landesbericht einzutre-
ten und diesen zu genehmigen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht, Eintreten ist nicht bestritten, somit 
beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag GPK und Regierung 
Der Landesbericht 2009 sei zu genehmigen. 

I. DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND 
SOZIALES 

B. Industrie, Gewerbe und Arbeit 

Thöny: Ich habe zur Seite 15, zur Tabelle „Betriebskon-
trollen Flankierende Massnahmen“ zwei Fragen. Und 
zwar geht es um die Verstösse gegen Lohn- und Arbeits-
bedingungen. Um Werktätige vor dem Risiko von Sozi-
al- und Lohndumping, welches mit der Einführung des 
freien Personenverkehrs eintreten könnte, zu schützen, 
wurden im Jahre 2004 flankierende Massnahmen einge-
führt. Diese ermöglichen die nachträgliche Kontrolle der 
Einhaltung der minimalen oder üblichen Arbeits- und 
Lohnbedingungen. Und werden wiederholt Missbräuche 
festgestellt, können Massnahmen ergriffen werden, die 
zwingende Mindestbedingungen festlegen. Nun stelle ich 
fest, dass 25 Prozent der Betriebskontrollen respektive 
der Betriebe Verstösse gegen Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen begangen haben, aus ausländischen Entsendebe-
trieben und doch zehn Prozent von Schweizer Betrieben. 

Mich dünkt das relativ viel und mich interessiert in die-
sem Zusammenhang, ob darunter auch solche sind, die 
schon wiederholt dagegen verstossen haben. Zweitens: 
Wurden entsprechend auch rechtskräftige Sanktionen 
verhängt? 

Peyer: Ich habe eine Frage zu Seite 16. Im unteren Ab-
schnitt unter 5. Abteilung ArbeitsInspektorat, heisst es: 
„Im Auftrag des SECO wurden spezifische Arbeitszeit-
kontrollen in Spitälern und Heimen vorgenommen.“ Ich 
würde gerne dazu wissen, wo kontrolliert wurde – also 
welche Betriebe – was genau kontrolliert wurde und vor 
allem was die Ergebnisse dieser Kontrollen sind.  

Regierungsrat Trachsel: Zur Frage von Grossrat Thöny: 
Ich glaube, dort müssen wir zuerst unterscheiden. Wir 
haben ja zwei Gruppen – Betriebe oder Arbeitsbranchen, 
mit allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen – 
dort sind die Sozialpartner zuständig für die Kontrollen. 
Wir haben eine zweite Gruppe, wo es keine allgemein-
verbindlichen Arbeitsverträge gibt. Dort ist das KIGA 
zuständig für die Kontrollen. Im Baunebengewerbe; das 
ist ja ein Hauptteil der verschiedenen Branchen, die 
meisten Branchen haben einen allgemeinverbindlichen 
Gesamtarbeitsvertrag. Es gibt aber noch einige wenige, 
die keinen haben. Aus diesem Grunde haben wir ge-
meinsam mit den Sozialpartnern einen Verein gegründet: 
Arbeitskontrolle Graubünden. Und wir teilen uns die 
Arbeiten auf. Das ist einfach wichtig, dass man das 
weiss, weil, wenn wir eine Baustelle irgendwo in einer 
peripheren Region kontrollieren, ist es natürlich nicht 
sinnvoll, dass zuerst der Kontrolleur des KIGA’s kommt 
und dann kommt der Kontrolleur der Sozialpartner. Und 
darum machen wir das gemeinsam und wir übernehmen 
auch gegenseitig voneinander Aufträge. Das hat sich 
bewährt. Wenn dort etwas festgestellt wird, das nicht 
stimmt, gibt es einen Rapport und der geht an die zu-
ständige Stelle. Für Allgemeinverbindliche Gesamtar-
beitsverträge an das Organ der Sozialpartner, die haben 
dann zusätzliche Informationen einzuholen, z. B. beim 
Arbeitgeber: Verträge, Arbeitsverträge usw. Oder sie 
gehen zum KIGA und dann holen wir die entsprechen-
den Unterlagen ein, und dann ist das entsprechende 
Organ zuständig für die Sanktionen.  
Wir kennen natürlich primär die Sanktionen, die bei uns 
ausgesprochen wurden, oder von denen wir eine Rück-
meldung bekommen. Wir kriegen nicht von allen Sozial-
partnern die Rückmeldung. Und auf Ihre Anfrage zur 
Anzahl kann ich Ihnen folgendes sagen: Beim KIGA, 
also bei Branchen ohne allgemeinverbindlichen Gesamt-
arbeitsvertrag können wir die Löhne nicht kontrollieren 
weil sie dort ja keine Vertragsbedingungen haben. Dort 
können wir einschreiten, wenn die ortsüblichen Löhne 
nicht eingehalten werden. Das passiert relativ selten. Wir 
mahnen dann ab, und bis jetzt konnte man immer ein-
vernehmlich eine Lösung finden. Und Sie wissen ja 
vielleicht, auf Bundesebene ist im Moment vorgesehen 
für die Haushaltshilfen einen allgemeinverbindlichen 
Gesamtarbeitsvertrag vom Bund zu erlassen. Wir haben 
drei Fälle gehabt, wo wir nicht die vollständigen Anga-
ben hatten und es wurden dort in diesen Fällen, wo es 
um Löhne ging, immer wieder Vereinbarungen getrof-
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fen, ohne dass wir Sanktionen ergreifen wollten. Wenn 
es ums Arbeitsgesetz geht, dort geht es um die Arbeits-
zeit, Nacht- und Sonntagsarbeiten. Dort gibt es Sanktio-
nen, Bussen zwischen 500 und 1000 Franken, je Fall, je 
nach Grösse des Vergehens. Dort hatten wir sechs Fälle. 
Wir hatten keine, die mehrmals gleiche Fehler gemacht 
haben.  
Und dann haben Sie den Hauptfall. Das sind die Melde-
verfahren bei den ausländischen Arbeitskräften. Die 
müssen sich ja zehn Tage vorher bei uns melden, dass sie 
als ein Sendebetrieb bei uns arbeiten, weil sonst können 
wir die gar nicht kontrollieren, weil im Baunebengewer-
be, wenn Sie Fenster anschlagen, sind sie nach drei 
Tagen schon wieder weg. Das wird auch oft dann von 
den Nachbarländern beanstandet, dass diese zehn Tage 
eigentlich eine zu grosse Spanne sind. Aber die Schweiz 
beharrt auf diesen zehn Tagen. Auch dort gibt es Bussen, 
wenn man sich zu spät oder nicht anmeldet von 200 bis 
500 Franken. Da waren 129 Beanstandungen und dort 
haben wir, wie gesagt, in 13 Fällen Wiederholungen 
gehabt. 
Ich habe noch die Frage von Grossrat Peyer zu beant-
worten. Er hat mir die Frage gestellt, wo wir kontrolliert 
haben im Bereich Heime und Spitäler. Da ist mal festzu-
halten: Wir sind nur zuständig bei den privat-rechtlich 
organisierten Heimen und Spitälern. Öffentlich- rechtli-
che sind nicht dem Arbeitsrecht unterstellt. Sie haben 
sicherlich Verständnis, dass ich Ihnen aus Datenschutz-
gründen die Namen der einzelnen Institutionen nicht 
nenne. Aber ich kann Ihnen sagen: Wir haben sieben 
Spitäler geprüft, elf Alterswohnungen und Pflegeheime 
und drei weitere Institutionen im Gesundheits- und Sozi-
albereich. Was haben wir kontrolliert? Wir haben die 
Arbeits- und Ruhezeiten kontrolliert, die Arbeitsbelas-
tung, die Einsatzplanung und den Pikett-Dienst. Was 
waren die Ergebnisse? Die Einsatzplanungen waren 
teilweise mangelhaft. Dadurch war die Arbeitsbelastung 
ungleich verteilt und das hat in der Tat innerhalb der 
Mitarbeitenden zu Spannungen geführt. Teilweise haben 
wir auch festgestellt, dass die Kommunikation nicht 
optimal ist, was ja auch nicht unbedingt für das Be-
triebsklima gut ist. Welche Massnahmen hat das KIGA 
ergriffen? Vor allem war es Beratungstätigkeit der Ar-
beitsinspektoren. Wir haben versucht, die Leute zu bera-
ten, wie man es besser organisieren kann. Ausnahmswei-
se haben wir Ermahnungen und Verfügungen erlassen 
und, wie gesagt, vor allem haben wir die Zusammenar-
beit mit dem Gesundheitsamt auch verdichtet, weil ja 
auch das Gesundheitsamt im gleichen Gebiet tätig ist. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Einfach noch in Ergän-
zung zu den Ausführungen meines Kollegen Hansjörg 
Trachsel. Vom Gesundheitsamt her werden die Stellen-
planvorgaben derart berechnet, dass damit eben die 
Vorgaben des Arbeitsgesetzes eingehalten werden kön-
nen. Das ist die Voraussetzung und die Kontrollen, ich 
sage die erfolgen durch das Arbeitsinspektorrat, aber 
letzte Woche wurde eine Sitzung der Amtsstellen einbe-
rufen und die verstärkte Zusammenarbeit in diesem 
Bereich wird nun die Folge sein. 

G. Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesund-
heit 

Thöny: Entschuldigung, ich habe gemeint wir seien bei d 
und nicht bei g. Ich habe zu g eine kurze Frage zur Seite 
23, Umweltanalytik. Im ersten Abschnitt steht da, dass 
bei den untersuchten Kernobstproben in allen zwölf 
untersuchten Proben Rückstände von Pestiziden, teilwei-
se auch von sogenannten Pestizidcocktails gefunden 
wurden. Es heisst zwar auch, alle Rückstände fanden 
sich jedoch innerhalb der gesetzlichen Limiten. Mir 
scheint es aber doch ein bisschen speziell, wenn da gera-
de 100 Prozent der untersuchten Kernobstproben ir-
gendwelche Rückstände aufwiesen. Ist da irgendetwas, 
wo gehandelt werden muss oder ist das innerhalb von 
dem, was schon immer so war oder wie stellt sich da die 
Regierung zu dieser Sachlage?  

Regierungsrat Trachsel: Im Rahmen der Lebensmittel-
kontrolle kontrollieren wir eben diese Pestizidrückstände 
und es ist klar, Sie haben heute Untersuchungsmethoden, 
wo Sie kleinste Rückstände feststellen können und die 
werden dann auch aufgezeigt und erscheinen in den 
Berichten. Wenn sie natürlich unterhalb der Richtwerte 
sind, dann bleibt es dabei, dann ist es eben innerhalb der 
Toleranz und auch nicht gesundheitsgefährdend. Das 
hängt auch mit der Witterung zusammen, die Landwirt-
schaft setzt ihre Pestizidmittel unterschiedlich ein, je 
nach Witterung und welche Gefahren die Natur eben für 
diese Kulturen vorhanden hat und sie passen sich dann 
jeweils auch an, wenn sie von uns die Resultate bekom-
men. Aber wie gesagt, in diesen Bereichen gab es über-
haupt keine Beanstandungen betreffend überschreiten 
von Toleranzwerte. Demzufolge machen wir von unserer 
Seite natürlich auch keine weiteren Meldungen oder 
Massnahmen.  

III. ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZ-
DEPARTEMENT 

H. Kultur 

Tscholl: Ich möchte einige Ausführungen zum Kunstmu-
seum machen und ich kann da an die Eröffnungsanspra-
che unseres Standespräsidenten anschliessen. Wie vor 
wenigen Tagen der Bündner Presse zu entnehmen war, 
soll die Erweiterung des heutigen Kunstmuseums an-
handgenommen werden, weil die heutigen zur Verfü-
gung stehenden Räumlichkeiten zu klein sind. Die stel-
len lediglich 2‘000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, 
wo mindestens 3‘800 Quadratmeter notwendig wären. 
Kostenpunkt: rund 30 Millionen Franken. Das Anliegen 
ist verständlich und vertretbar, gleichgültig welche Lö-
sung schliesslich gewählt wird, ob man also den soge-
nannten Sulserbau aus dem Jahre 1927-29 abreissen und 
ihn durch einen Neubau ersetzen oder den ganzen Muse-
umskomplex an einen anderen Ort verlegen will. Doch 
bevor man an die Planungsarbeiten geht, ist es notwen-
dig, ein für dieses Vorhaben günstiges Klima zu schaf-
fen. Und dieses Klima hat sich seit Jahren derart ver-
schlechtert, dass solch ein Vorhaben jetzt schon zum 
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Scheitern verurteilt ist. Seit Jahren pflegt das Kunstmu-
seum in der Organisation der Ausstellungen und ihren 
Ankäufen eine Einseitigkeit. Es gilt nur das Eine; das 
Abstrakte. Und weil man dem Gegenstand abgeschworen 
hat, scheint alles erlaubt zu sein. Nur ein paar Beispiele: 
Eine Schweinsblase mit Lehm gefüllt wird zum Kunst-
gegenstand, ein krumm gewachsener Ast, befreit von 
Laub und Rinde, ebenfalls ein Kunstgegenstand, eine 
weisse Leinwand mit wirren schwarzen Strichen kreuz 
und quer übersät, wird zum subtilen Kunstwerk. Ich will 
keinen Kulturkampf eröffnen, das ist auch nicht mein 
Spezialgebiet, noch weniger will ich die Kunst verpoliti-
sieren. Ich will nur das eine: In Wahrung der künstleri-
schen Freiheit, der Vielfalt der Kunstrichtungen zum 
Sieg verhelfen, gegen die Einseitigkeit, die heute 
herrscht. Man kann nicht – und Herr Kunsthausdirektor 
sollte sich das merken – jahraus, jahrein das Volk vor 
den Kopf stossen und dann erwarten, dass dasselbe Volk 
einen Kredit von 30 Millionen Franken spricht. Und so 
nützt es auch nicht, hie und da eine andere Ausstellung 
zu bieten, wie Giovanni Giacometti. Die allgemeine 
Ausrichtung, die beklagenswerte Einseitigkeit, bleibt, 
davon zeugt die alljährlich wiederkehrende Weih-
nachtsausstellung; ein nicht gerade fantasievoller Anlass. 
Zusammenfassend also: Ich bitte Sie alle, mein Votum 
als ernste Mahnung zu verstehen, es hat keinen Sinn, viel 
Geld – mindestens eine halbe Million Franken – für die 
Planung eines Vorhabens zu sprechen, das dann entwe-
der schon in diesem Rate oder sicherlich in der Volksab-
stimmung scheitern wird. Man möge also am zuständi-
gen Ort umdenken und sich entsprechend verhalten. 

Standespräsident Rathgeb: Das ist eine GRiforma-
Dienststelle, Herr Regierungspräsident, wünschen Sie 
hier auszuführen? 

Regierungspräsident Lardi: Selbstverständlich, Herr 
Standespräsident. Schauen Sie, wenn man etwas als 
„nicht mein Gebiet“ bezeichnet, dann würde man, wenn 
man ein bisschen vorsichtig ist, eigentlich nichts dazu 
sagen. Und ich möchte mich diesbezüglich richtig ver-
halten und sage Ihnen einfach formell, wie das vor sich 
geht. Also diese Blasen etc. haben wir nicht gekauft, es 
sind nur Ausstellungsobjekte, die aufzeigen, wie die 
Kunst sich heute entwickelt. Und auch Giacometti, der 
heute so berühmt ist, war natürlich nicht immer unum-
stritten. Hätten wir nur, Grossrat Tscholl, hätten wir nur 
damals das eingesehen, dass wir hier sehr viel Geld 
hätten schaffen können, wenn wir diese Skulpturen 
übernommen hätten. Also im Nachhinein ist man natür-
lich immer schlauer. Auf jeden Fall sind die Ausstellun-
gen im Kunstmuseum der Politik völlig entfremdet in 
dem Sinne, dass wir dazu nichts zu sagen haben, und das 
ist auch richtig so. Wir haben einen Kunstverein, der 
hierfür zuständig zeichnet. Und ich möchte, bezogen auf 
diesen Neubau, noch Folgendes sagen: Es kann doch 
nicht sein, dass wir maximal sieben Prozent der Bilder 
und der Skulpturen, die wir haben, und darunter sind 
solche, die Ihnen auch sehr gefallen würden, Grossrat 
Tscholl, nur sieben Prozent ausstellen können, weil wir 
keinen Platz dafür haben. Ich stehe voll und ganz hinter 
den Entscheidungen des Kunstvereins und noch mehr 

hinter den Entscheidungen des Direktors des Kunstmu-
seums, der schweizweit, mindestens schweizweit, als 
grosse Kapazität gilt. 

Arquint: Ich denke es kann auch eine etwas weniger 
formelle Erwiderung erfolgen, in diesem Rat, auf das 
Votum von Kollege Tscholl. Ich denke, erstens: Wir tun 
gut daran, wenn wir als politische Instanz uns nicht 
anmassen, auch noch Kunstsachverstand zu besitzen und 
urteilen zu können, welche Kunstrichtung gut und wel-
che Kunstrichtung schlecht ist. Wir kennen das auch aus 
der Schweizer Geschichte, jüngeren Geschichte: So 
wurde eine Hirschhornausstellung in Paris bestraft, poli-
tisch, während in Davos ein Hirschhorn angekauft und 
zu sehen und zu bewundern ist. Ich möchte auch daran 
erinnern, dass ein bekannter, wichtiger Künstler, den wir 
hier haben, der Kirchner, zu den entarteten Künstlern 
gehörte und die Schweiz sich zehn Mal überlegt hätte 
und hier im Rat wären gewichtige Voten gefallen, dieses 
Farbzeugs mit grünen Kühen und blauen Menschen ja 
nicht anzukaufen. Also das sind Dinge, wo ich froh bin, 
dass wir eine unabhängige Einrichtung haben. Wenn 
diese einseitig ihre Kunstausrichtung betreibt, dann wird 
sich innerhalb dieses Gremiums wohl auch Widerstand 
leisten und sich das Ganze einpendeln. Aber Politik, 
lassen wir die Finger davon, uns zu Kunstsachverständi-
gen aufspielen zu wollen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zum EKUD?  Das ist nicht der Fall, wir kommen zum 
Departement für Finanzen und Gemeinden, a, Schwer-
punkte und Gesetzgebung. Wird nicht gewünscht, b, 
Steuerverwaltung. Wird nicht gewünscht, c, Gemeinde-
wesen. Wird ebenfalls nicht gewünscht, damit kommen 
wir bereits zum Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, 
a, Allgemeines. Wird nicht gewünscht, b, öffentlicher 
Verkehr. Nicht gewünscht, c, Energiewesen. Wird nicht 
gewünscht, d, Tiefbauamt. Wird ebenfalls nicht ge-
wünscht, das ist das letzte Kapitel, wir haben damit den 
Landesbericht beraten. Die Anträge der GPK finden Sie 
im gelben Büchlein, im Bericht der Geschäftsprüfungs-
kommission, Seite 29. Und bevor wir zur Abstimmung 
gelangen, möchte ich Sie anfragen, ob es Bemerkungen 
und Fragen gibt, zu den pendenten und erledigten Auf-
trägen. Das ist nicht der Fall, nun wollen wir abstimmen. 
Ja, Grossrat Trepp. 

Trepp: Ich habe eine Frage. Auf Seite 35, Auftrag Meier 
Persili betreffend Revision des Ruhestandsgesetzes. Ich 
möchte wissen, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben 
diesen Auftrag im 2007 überwiesen, mit 76 zu null. Und 
ich meine, es wäre an der Zeit, diese Revision an die 
Hand zu nehmen. Es kann nicht sein, dass einzelne Ge-
genden machen, was sie wollen, an einem Pfingstsonntag 
oder -Samstag oder -Montag, andere werden bestraft, in 
dem sie eigentlich nicht öffnen können, an diesen Feier-
tagen. Mindestens sollte man dann so konsequent sein 
und eine einheitliche Lösung haben und alle haben ent-
weder das Recht, Feste zu feiern oder eben nicht. Und 
ich meine, es ist überfällig, dass wir dieses Ruhetagsge-
setz endlich an die Hand nehmen und die Revision zügig 
vorantreiben. Es ist keine grosse Arbeit, aber ich denke, 
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wir müssen es machen. Darum meine Frage: Wie ist der 
Marschplan, wann können wir endlich eine Botschaft 
erwarten?  

Regierungspräsident Lardi: Also sicher nicht bis Ende 
Jahr, aber alsdann wird die neue Regierung, die ja natür-
lich alles besser macht, das zügig an die Hand nehmen, 
und das befürworte ich sehr. Nein, Scherz beiseite, ich 
bin nicht in der Lage, Ihnen konkrete Angaben zu ma-
chen, aber Ihre Intervention wird sicherlich dazu führen, 
dass wir auch in der Verwaltung uns dieser Sache wieder 
annehmen und förderlich behandeln. 

Trepp: Ich harre aus, danke. 

Locher-Benguerel: Auf der Seite 39 wird das Postulat 
Jäger betreffend Zusammenführung der diversen Ange-
bote der Schul- und Erziehungsberatung sowie der ver-
schiedenen Therapieangebote für Kinder und Jugendli-
che zur Abschreibung empfohlen. Es fehlt jedoch die 
Begründung dazu. Zudem kann ich auch aus der Be-
gründung auf das Postulat Bucher keine konkreten Hand-
lungsmassnahmen ableiten, da nichts darüber steht, was 
im erwähnten Bericht stand. Deshalb frage ich die Regie-
rung, welche konkreten Massnahmen betreffend Ange-
bot der Schul- und Erziehungsberatung getätigt wurden, 
damit man jetzt das Postulat abschreiben kann. 

Regierungspräsident Lardi: Ich möchte daran erinnern, 
dass es einen Unterschied früher gab zwischen Motion, 
Postulat und Interpellation. Also, Interpellation ist zur 
Anfrage mutiert und Motion und Postulat sind richtiger-
weise zusammengefasst worden mit dem Wort Auftrag. 
Und beim Postulat ist es rechtlich gesehen wie mit dem 
Auftrag in dem Sinne, also es ist kein Resultat geschul-
det, sondern in eine bestimmte Richtung tätig werden. In 
diesem Zusammenhang sind verschiedene Unterlagen 
geschaffen worden, die einer Verwirklichung des Postu-
lates Jäger und des Postulates Bucher näher gebracht 
haben. Eben, Postulat war nicht so verbindlich wie die 
Motion und der heutige Auftrag. Das führte z. B. dazu, 
dass eine Motion während der Diskussion zu einem 
Postulat mutiert wurde und das wollte man nicht. Also, 
die Postulate bewirken nicht einen so starken Hand-
lungsbedarf wie der heutige Auftrag. Bezogen jetzt auf 
ihre Feststellung, dass eine Begründung fehlt, ist das 
darauf zurückzuführen, dass beim Drucken von diesem 
Bericht sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also, beim 
Gedankenstrich Postulat Jäger, dieser Gedankenstrich ist 
richtig angesetzt worden. Beim Postulat Bucher hätte das 
unterbleiben sollen, weil die Begründung für beide Be-
reiche gilt. 

Ratti; GPK-Präsident: Erlauben Sie mir noch eine Be-
merkung zur Erledigung der vom Grossen Rat erteilten 
Aufträge. Gestützt auf Art. 69 des Grossratsgesetzes 
unterbreitet die Regierung der GPK eine Liste der erle-
digten, pendenten und von ihr zur Abschreibung emp-
fohlenen Aufträge. Die Bezeichnung vor dem 1. Mai 
2003 waren noch Motionen und Postulate. Die verschie-
denen GPK-Ausschüsse und die GPK-Geschäftsleitung 
haben diese gestützt auf die Grossratsprotokolle spezi-

fisch vorgeprüft und von der Regierung ergänzende 
Auskünfte verlangt. Dabei wurde auch in der GPK der 
Wunsch geäussert gegenüber der Regierung den Stand 
der Erledigung der Aufträge anzugeben. Die Regierung 
ist aber leider nicht bereit, diese Informationen aufzuar-
beiten und wir haben jetzt nun festgestellt, es ergeben 
sich immer wieder Fragen, vor allem aus Motionen und 
Aufträgen, oder Motionen und Postulaten, die schon 
längere Zeit offen stehen und es wäre doch in Zukunft 
eine gute Sache, wenn zusammen mit dem Tätigkeitsbe-
richt so eine Aufarbeitung, eine Information dieser Stand 
der Dinge aufgezeichnet würde. Es würde viele Fragen 
schon zum Voraus beantworten und ich hoffe, dass in 
Zukunft die Regierung sich hier einen Schubs geben 
wird. Die GPK beantragt aber dem Grossen Rat auf 
Grund der Feststellungen wie auf Seite 29 diesen Anträ-
gen zu folgen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu noch Wortmel-
dungen? Wünscht jemand auf einen Punkt des Landesbe-
richtes, sowie der abzuschreibenden parlamentarischen 
Vorstösse zurückzukommen? Das ist nicht der Fall. 
Wir stimmen somit ab. Gemäss Anträgen der GPK im 
gelben Büchlein Seite 29 Antrag Ziffer 6 bezüglich 
Genehmigung des Landesberichtes 2009. Wer den Lan-
desbericht genehmigen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer den Landesbericht nicht genehmigen möchte, möge 
sich bitte erheben. Sie haben den Landesbericht mit 103 
zu 0 Stimmen genehmigt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat genehmit den Landesbericht 2009 mit 
103 zu 0 Stimmen. 

Abschreibung von parlamentarischen Vorstössen 

Antrag GPK und Regierung 
a) Von den unter Anhang Ziffer 1 im Berichtsanhang 
aufgeführten Erledigung von 
Aufträgen durch den Grossen Rat sei Kenntnis zu neh-
men; 
b) von den noch zur Erledigung verbleibenden Aufträgen 
gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhanges sei Kenntnis zu 
nehmen; 
c) die Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtsanhanges 
seien abzuschreiben. 

Standespräsident Rathgeb: Ich halte zu Handen des 
Protokolls fest, dass wir von der unter Anhang Ziffer 1 
im Berichtsanhang aufgeführten Erledigung von Aufträ-
gen durch den Grossen Rat Kenntnis genommen haben, 
dass wir von den noch zu erledigenden verbleibenden 
Aufträgen gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhanges Kennt-
nis genommen haben. 
Wir stimmen ab über die Abschreibung der Aufträge 
gemäss Ziffer 3 des Berichtsanhanges. Wer der Ab-
schreibung zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Wer dem Antrag betreffend Abschreibung der Aufträge 
nicht folgen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben 
dem Antrag bezüglich Abschreibung bezüglich Aufträge 
mit 103 zu 0 Stimmen zugestimmt 
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Beschluss und Abstimmung 
Den Anträgen der GPK zur Kenntnisnahme bzw. Ab-
schreibung von Aufträgen gemäss Anhang zum Bericht 
der Geschäftsprüfungskommission 2009/2010 des Gros-
sen Rates wird vom Grossen Rat wie folgt entsprochen: 
 
Besschluss 
a) Von der unter Ziffer 1 des Berichtsanhanges aufge-
führten Erledigung von Aufträgen durch den Grossen 
Rat wird Kenntnis genommen; 
b) von den gemäss Ziffer 2 des Berichtsanhangs noch zur 
Erledigung verbleibenden Aufträgen wird Kenntnis 
genommen; 
 
Abstimmung 
c) die Aufträge gemäss Ziffer 3 des Berichtsanhangs 
werden mit 103 zu 0 Stimmen abgeschrieben. 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht der GPK Präsident 
ein Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit fahren wir 
weiter. Ich begrüsse bei uns im Grossen Rat die beiden 
Herren Gerichtspräsidenten Herr Dr. Norbert Brunner, 
Kantonsgerichtspräsident und Herr Dr. Johann Martin 
Schmid, Verwaltungsgerichtspräsident. Wir kommen zur 
Beratung der Geschäftsberichte. Zuerst zu den Berichten 
der Justizbehörden. Das Wort hat der Präsident der 
Kommission für Justiz und Sicherheit, Grossrat Kunz.  

Geschäftsberichte 

Kantons- und Verwaltungsgericht , Aufsichtskom-
mission über die Rechtsanwälte und Notariatskom-
mission 

Antrag der KJS 
Genehmigung der Jahresberichte 2009 des Kantons- und 
Verwaltungsgerichts, der Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte sowie der Notariatskommission. 

Kunz; Kommissionspräsident: Sie haben einerseits den 
Jahresbericht 2009 des Kantons- und Verwaltungsge-
richts sowie der Aufsichtskommission über die Rechts-
anwälte und der Notariatskommission von Graubünden 
vor sich, wie auch den Bericht der Kommission für Jus-
tiz und Sicherheit des Grossen Rates. Ich darf mich 
deshalb in meinen mündlichen Ausführungen kurz fas-
sen. Die Kommission für Justiz und Sicherheit nimmt für 
den Grossen Rat die Aufsichtsfunktion über das Kan-
tons- und das Verwaltungsgericht wahr. Wir haben diese 
Funktion für Sie wahrgenommen und das Kantons- wie 
auch das Verwaltungsgericht in diesem Jahr besucht. 
Wir können Ihnen nichts Spektakuläres berichten, was 
gut ist, denn bei Gerichten verhält es sich genau gleich 
wie bei den Schiedsrichtern im Sport, wenn zu viel über 
sie gesprochen wird, dann haben sie ihre Funktion nicht 
gut gemacht. Und wenn man halt über die Gerichte 
nichts Spektakuläres zu sagen hat, dann ist das eben so, 
dass sie diskret und ruhig ihre gewöhnlichen Geschäfte 
erledigt haben.  

Sie finden in unserem Bericht auch, dass wir keine Ver-
fehlungen, weder beim Kantonsgericht noch beim Ver-
waltungsgericht festgestellt haben. Das etwas Besondere 
daran ist, dass wir jetzt das erste Jahr komplett nach der 
Gerichtsreform absolviert haben, damit das erste Jahr 
ohne nebenamtliche Richter, wir haben fünf vollamtliche 
Richter. Beide Gerichtspräsidenten sagen, dass sich das 
System bewährt hat, dass man sich gut eingearbeitet 
habe, sich die neuen Richter ebenso gut bewähren. Al-
lerdings ist der Fallaufwand, der Aufwand pro Fall, eher 
angestiegen und es bedarf noch eines gewissen Fein-
Tunings, der Abstimmung zwischen Richter und Aktuar. 
Die Fallzahlen sind in etwa gleich hoch, etwas höher als 
die vergangenen Jahre.  
Die Kommission hat sich speziell auch erkundigt, wie 
das Kantonsgericht die Amtssprachen, namentlich die 
italienische Sprache berücksichtigen kann. Der Kantons-
gerichtspräsident hat uns versichern können, dass damit 
in der Praxis überhaupt keine Probleme bestehen.  
Bei der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte, da 
entnehmen Sie die Berichterstattung dem Bericht, es gibt 
nichts Aussergewöhnliches zu berichten. Die Präsiden-
tentätigkeit wurde übergeben von Dr. Johann Martin 
Schmid auf Dr. Norbert Brunner.  
Und auch die Notariatskommission hat ihres Amtes 
gewaltet. Es gibt auch da gar nichts Besonderes zu be-
richten. Sie entnehmen dies dem kurzen Bericht auch 
dem Protokoll und ich möchte darauf verweisen. In 
diesem Sinne meinen wir, dass sie sowohl dem Jahresbe-
richt des Kantonsgerichts wie dem Verwaltungsgericht, 
Jahresbericht der Aufsichtskommission über die Rechts-
anwälte und der Notariatskommission bedenkenlos zu-
stimmen können. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Das Wort hat Dr. Brunner. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Sie finden alles, 
was wir Ihnen sagen wollten in unserem Bericht. Ich 
habe keine weiteren Bemerkungen zu machen. Wir kön-
nen Fragen beantworten, sofern Sie Fragen haben. So-
fern nicht, gehen wir davon aus, dass Sie mit unserer 
Arbeit zufrieden sind. Danke. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort hat der Präsident 
des Verwaltungsgerichtes. Wird nicht gewünscht. Der 
Verwaltungsgerichtspräsident verzichtet an dieser Stelle. 
Ich möchte herzlich danken für die Anwesenheit. Sie 
werden uns auch noch im Rahmen der Rechnung zur 
Verfügung stehen. Ich frage Sie noch einmal an: Gibt es 
noch Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall. Sind 
Sie einverstanden, dass wir in Globo über die vier Be-
richte der Justizbehörden abstimmen? Das ist auch der 
Fall. Wer dem Antrag auf Genehmigung des Berichtes 
des Kantonsgerichtes von Graubünden, des Verwal-
tungsgerichtes des Kantons Graubünden, der Aufsichts-
kommission über die Rechtsanwälte sowie der Notari-
atskommission Graubünden zustimmen könnte, möge 
sich bitte erheben. Wer die Justizberichte nicht genehmi-
gen möchte, möge sich bitte erheben. Sie haben die 
Berichte der verschiedenen Justizbehörden mit 97 zu null 
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Stimmen genehmigt. Besten Dank. Wir kommen damit 
zum Jahresbericht der Gebäudeversicherung Graubün-
den. Das Wort hat namens der GPK Grossrat Caduff. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat genehmigt die Jahresberichte 2009 des 
Kantons- und Verwalungsgerichts, der Aufsichtskom-
mission über die Rechtsanwälte und der Notariatskom-
mission mit 97 zu 0 Stimmen. 

Gebäudeversicherung Graubünden und Kantonale 
Elementarschadenkasse 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme der Jahresberichte und der Jahresrech-
nungen 2009 der Gebäudeversicherung Graubünden und 
der Kantonalen Elementarschadenkasse. 

Caduff; Sprecher GPK: Ich mache einige Ausführungen 
zur Jahresrechnung 2009 der Gebäudeversicherung 
Graubünden sowie der Elementarschadenskasse. Dank 
unterdurchschnittlichen Feuer- und Elementarschäden ist 
die Schadensbelastung der GVG im Jahr 2009 im lang-
jährigen Vergleich gut ausgefallen. Es sind etwa 75 
Prozent des langjährigen Durchschnitts an Schadensbe-
lastungen zu verzeichnen. Dank der Erholung der Fi-
nanzmärkte und des guten technischen Ergebnisses kann 
die GVG ein positives Gesamtergebnis in der Höhe von 
13,5 Millionen Franken ausweisen. Zum Vergleich: Im 
Vorjahr war es noch ein Verlust von 16,4 Millionen 
Franken. Zudem konnten die Rückstellungen für Finanz-
anlagen wieder auf 40 Millionen Franken erhöht werden, 
nachdem im Vorjahr die gesamten vorhandenen 55 Mil-
lionen Franken Rückstellungen aufgelöst werden muss-
ten. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen für 
Finanzanlagen zeigen sich für die beiden vergangenen 
Jahre folgende Ergebnisse der GVG: Acht war es ein 
Minus von 71,4 Millionen Franken. Im 2009 ein Plus 
von 53,5 Millionen Franken. Dem Punkt "Allgemeines" 
auf Seite zwei des Jahresberichtes 2009 von GVG und 
ESK kann entnommen werden, dass die Verwaltungs-
kommission das finanzielle Konzept nach den Finanz-
marktturbulenzen im Jahr 2008 einer gründlichen Neu-
beurteilung unterzogen hat.  
Weiter beschäftigte sie sich auch mit der Revision der 
Rechtsgrundlagen von GVG und ESK und bereitete die 
Wahl des neuen Direktors vor. Angaben zum Schadens-
verlauf, zur Entwicklung an den Finanzmärkten, zum 
Bereich Feuerwehr, zur Jahresrechung 2009 sowie Sta-
tistiken zur GVG finden sich auf den Seiten drei bis 25 
des Jahresberichtes 2009 von GVG und ESK. Die Revi-
sionsstelle weist in ihrem Bericht zur GVG im Abschnitt 
zum internen Kontrollsystem bei der Schlüsselkontrolle 
Prämieneinnahmen darauf hin, dass die Vollständigkeit 
der Prämieneinnahmen aus ihrer Sicht nur teilweise 
sichergestellt ist. Dies weil die GVG keine Möglichkeit 
hat zu prüfen, ob das Amt für Schätzungswesen ASW 
hier auch sämtliche versicherungspflichtigen Liegen-
schaften bekannt gibt. Daraus ergibt sich keine Ein-
schränkung im Prüfurteil. Ein Projekt zum besseren 

Datenaustausch zwischen ASW und GVG wird von der 
FIKO empfohlen und soll aufgenommen werden.  
Die Erläuterungen zur ESK finden sich auf den Seiten 26 
bis 31 des Jahresberichtes 2009 von GVG und ESK. In 
den Vorjahren ereigneten sich auch im Jahre 2009 im 
Kanton Graubünden keine grossen Unwetterkatastro-
phen. Nach der Bildung einer Rückstellung Finanzanla-
gen von fünf Millionen Franken resultiert bei der ESK 
ein Reingewinn von 873’631 Franken. Im Vorjahr war es 
nach Auflösung der gesamten Rückstellungen Finanzan-
lagen von sieben Millionen Franken ein Reingewinn von 
144‘000 Franken zu verzeichnen gewesen. Die GPK 
beantragt vom Jahresbericht und Jahresrechnung 2009 
der GVG und der ESK Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Ich halte damit fest, dass wir vom 
Jahresbericht 2009 der Gebäudeversicherung Graubün-
den Kenntnis genommen haben. Wir kommen damit zum 
Jahresbericht der Graubündner Kantonalbank. Es hat das 
Wort namens der GPK Grossrätin Perl. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
von den Jahresberichten und den Jahresrechnungen 2009 
der Gebäudeversicherung Graubünden und der Kantona-
len Elementarschadenkasse. 

Graubündner Kantonalbank 

Antrag GPK 
Kenntnisnahme des Geschäftsberichts und der Jahres-
rechnung 2009 der Graubündner Kantonalbank. 

Perl; Sprecherin der GPK: Es geht um den Geschäftsbe-
richt der Graubündner Kantonalbank für das Jahr 2009. 
Die im 2008 beschlossene Teilrevision des Gesetzes über 
die Graubündner Kantonalbank, die GKB, trat auf den 1. 
April 2009 in Kraft. Mit dieser Revision wurde weg vom 
Grossen Rat neu die Regierung zuständig für die Wahl 
des Bankrates und für die Genehmigung des Jahresbe-
richtes und der Jahresrechnung der GKB.  
Die GKB arbeitet nach wie vor erfolgreich ausgerichtet 
auf Kundennähe und Nachhaltigkeit. In einem schwieri-
gen Umfeld trotz Rezession und des weiterhin ange-
spannten wirtschaftlichen Umfeldes im Berichtsjahr ist 
es der Bank gelungen, das Unternehmen auf Kurs zu 
halten. Das Resultat ist wiederum ein ausgezeichnetes 
Geschäftsergebnis fürs 2009. Der Bruttogewinn stieg 
gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent und erreichte 
damit ein Rekordniveau von 224,7 Millionen Franken. 
Dank einem herausragenden Wachstum im Hypothekar- 
und Anlagegeschäft sowie einer weiteren Steigerung der 
Produktivität, stieg der Konzerngewinn auf 143,9 Milli-
onen Franken und wuchs damit um 16,9 Prozent. Die 
Dividende wurde auf 35 Franken angehoben. Gleichzei-
tig nahm die Ausschüttung an den Kanton inklusiv Ab-
geltung der Staatsgarantie um 6,7 Millionen Franken auf 
79,4 Millionen zu. Verglichen mit dem Vorjahr erhöhten 
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sich die Ausschüttungen an die Investoren um 9,4 Pro-
zent.  
Die Finanzkrise hat tiefgreifende Veränderungen inner-
halb der Bankbranche ausgelöst. Die technologischen 
Neuerungen, steigende Personal- und Betriebskosten, 
sowie Kundenerwartungen setzen hohe Ansprüche an die 
GKB. Fachliches Wissen und persönliche Fähigkeiten 
ständig zu erweitern, ist daher ein zentrales Ziel der 
Unternehmensführung. So investierten sie auch in die-
sem Jahr über vier Millionen Franken in die Weiterent-
wicklung der Fach-, Führungs- und Persönlichkeitskom-
petenz. Jeder der über 1000 Mitarbeitenden leistete auf 
diese Weise durchschnittlich vier Ausbildungstage. Im 
Berichtsjahr wurden zusätzlich zu den Sponsoringaktivi-
täten wiederum Bündner Projekte aus den Bereichen 
Kultur, Sport, Soziales, Wirtschaft und Tourismus mit 
1,8 Millionen Franken unterstützt.  
Vor gut einem Jahr steckte das globale Finanzsystem in 
einer noch nie dagewesenen Vertrauenskrise. Glückli-
cherweise konnte die Schweiz die Rezession nach der 
Jahresmitte überwinden. Nach vier negativen Quartalen 
nahm das reale Bruttoinlandprodukt im dritten Quartal 
2009 erstmals wieder leicht zu. Positiv wirkte sich die 
Wende bei den Exporten aus, die ab Mitte Jahr nach 
einjähriger Talfahrt wieder gewachsen sind. Angesichts 
der Aufhellung der Konjunktur zeichnet sich ab, dass 
Schweizer Unternehmen wieder mehr in Bauten und 
Ausrüstungen investieren werden.  
Entgegen der allgemeinwirtschaftlichen Entwicklung 
verzeichnete die Bündner Bauwirtschaft im Krisenjahr 
2009 ein deutliches, reales Wertschöpfungsplus und 
gehörte damit zu den Wachstumstreibern. Zu dieser 
Entwicklung trugen verschiedene Grossprojekte sowie 
die Stabilisierungsmassnahmen der öffentlichen Hand 
bei. Der Wert der Tiefbauprojekte im Kanton Graubün-
den lag 2009 rund 15 Prozent höher als im Vorjahr. Der 
Kurs der GKB Partizipationsschein hat sich im Jahre 
2009 im Vergleich zum gesamtschweizerischen Markt 
überdurchschnittlich positiv entwickelt. Während des 
ganzen Jahres blieb er deutlich über dem SPI. Dazu stieg 
das ausgewiesene Geschäftvolumen, also Kundenauslei-
hungen und Kundenvermögen, im Berichtsjahr um 5,6 
Prozent auf 38,2 Milliarden Franken.  
Die GKB ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche 
Anstalt des kantonalen Rechts. Sie verfügt nicht über 
Aktienkapital sondern über Dotationskapital, das ihr der 
Kanton Graubünden zur Verfügung stellt. Nebst dem 
Stammhaus gehören die Privat Bellerive AG in Zürich 
sowie die Private Client Bank in Zürich dem Konsolidie-
rungskreis der GKB an. Das nominelle Eigenkapital der 
Graubündner Kantonalbank beträgt per 31.12.2009 250 
Millionen Franken. Davon wurden 175 Millionen vom 
Kanton Graubünden zur Verfügung gestellt als Dotati-
onskapital und 75 Millionen seitens Partizipanten. Von 
diesem Partizipationskapital hält der Kanton Graubünden 
zur Sicherstellung der Bezugsrechte von Wandelanleihe-
Inhabern 45 Millionen reserviert.  
Der Bankrat besteht aus neun Mitgliedern und ab 1. 
April 2011 dann aus sieben Personen. Sie werden durch 
die Regierung für eine Mandatsperiode von vier Jahren 
gewählt. Präsident des Bankrates ist Herr Dr. Hans Hatz. 
Die Entschädigungen richten sich nach dem entspre-

chenden Reglement des Bankrates. Die Ausrichtung von 
allfälligen Erfolgsbeteiligungen basiert auf einem vom 
Bankrat genehmigten Erfolgsbeteiligungssystem.  
Die GKB untersteht der bankgesetzlichen Aufsicht der 
FINMA. Die Ernst & Young AG Zürich ist seit 2008 
Revisionsstelle der Bank. Die GKB informiert und 
kommuniziert transparent, offen und zeitnah. Anfangs 
dieses Monats hat die GPK ein Informationsgespräch mit 
dem Bankpräsidenten und dem CEO der GKB durchge-
führt. Fragen über das Bankgeheimnis, ausländische 
Kundengelder, Hypotheken, Entschädigung und Gehälter 
wurden intensiv diskutiert. Die Regierung hat den Jah-
resbericht und die Jahresrechnung 2009 der GKB in der 
Sitzung vom 18. Mai 2010 zuhanden des Grossen Rates 
genehmigt. Die GPK anerkennt die von der GKB er-
brachten Leistungen und beantragt dem Grossen Rat, 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 Kennt-
nis zu nehmen. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Wird nicht 
gewünscht. Damit haben wir vom Jahresbericht 2009 der 
Graubündner Kantonalbank Kenntnis genommen. Wir 
kommen somit zum Jahresbericht der Grischelectra AG. 
Das Wort hat Grossrat Pedrini. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2009 der 
Graubündner Kantonalbank. 

Grischelectra AG 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2008/2009 der Grischelectra AG. 

Pedrini (Roveredo); Sprecher GPK: Die Grischelectra 
AG ist rechtlich eine selbstständige Elektrizitätsgesell-
schaft deren Aktionäre sich in A-Partner und B-Partner 
aufteilen. Mit der Gründung der GEAG wurde unter 
anderem die Nutzung der vom Kanton Graubünden und 
den Bündner Gemeinden eingebrachten Energie für die 
optimale Versorgung im Kanton bezweckt. Die meisten 
grösseren Kraftwerke im Kanton Graubünden sind als 
Partnerwerke konzipiert. Der GEAG wurden von Kanton 
und einigen Gemeinden folgende Energieanteile zur 
Verwertung durch die B-Aktionäre zur Verfügung ge-
stellt: Die vom Kanton auf den nachstehend bezeichne-
ten Kraftwerken eingebrachte Beteiligungsersatz und 
Jahreskosten Energie. Die bezeichneten Kraftwerke sind 
die Rätia Energie, die Kraftwerke Hinterrhein, Kraftwer-
ke Vorderrhein, Albula Landwasserkraftwerke, Misoxer 
Kraftwerke, EWZ, Engadiner Kraftwerke, Elettricità 
Industriale Mesocco und Kraftwerke Reichenau. Die den 
Konzessionsgemeinden der Engadiner Kraftwerke AG 
zustehende Beteiligungsenergie der Engadiner Kraftwer-
ke, die der Konzessionsgemeinde Mesocco zustehende 
Beteiligungsenergie der Misoxer Kraftwerke AG.  
Die B-Partner verpflichten sich, die dem Kanton und den 
anderen A-Partnern zustehende und von diesen in die 
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Grischelectra AG eingebrachte Beteiligungsenergie 
gegen Leistung eines Aufgeldes von mindestens 0,4 
Rappen pro Kilowattstunde zu übernehmen. Das Aufgeld 
beträgt seit 11. Oktober 2008 0,8 Rappen pro Kilowatt-
stunde. Die Repower AG, ehemals Rätia Energie, ist die 
Abnehmerin der Beteiligungsenergie. Es handelt sich 
beim Konstrukt Grischelectra eigentlich um eine Refak-
turierungsgesellschaft.  
Im Geschäftsbericht, der vom 1. Oktober 2008 bis am 
30. September 2009 geht, leistete die GEAG dem Kan-
ton 4'960'962 Franken Aufgeldzahlung. Seit der Grün-
dung im Jahre 1978 hat der Kanton Graubünden 
66'964'577 Franken von der GEAG bekommen. Aus dem 
Bericht kann man entnehmen, dass ab 2001 die Wasser-
zinsen von 80 auf 100 Franken angehoben werden und 
ab 2016 auf 110 Franken pro Kilowattbruttoleistung. 
Diese grösseren Einnahmen werden die Reduktion der 
Gewinnsteuern auch für die Wasserkraftwerke kompen-
sieren. Die im Geschäftsjahr 2008/2009 eingebrachte 
Energie nahm gegenüber dem Vorjahr um 69,4 Giga-
wattstunden oder 11,3 Prozent auf 681,7 Gigawattstun-
den zu. Alle Werke brachten eine höhere Energiemenge 
ein. Es war ein hydrologisch überdurchschnittliches 
Berichtsjahr. Wie gesagt beträgt das Aufgeld für den 
Kanton fast fünf Millionen Franken. Die durchschnittli-
chen Gestehungskosten sind auf 5,93 Rappen pro Kilo-
wattstunden gesunken. Im Vorjahr waren es 5,96 Rappen 
pro Kilowattstunde. Auch die Verwaltungskosten sind 
gesunken. Der Jahresgewinn beträgt 12'900 Franken und 
dient der vertraglich festgelegten Dividenden von sechs 
Prozent auf das einbezahlte Aktienkapital von 200'000 
Franken. 900 Franken werden an die gesetzlichen Reser-
ven zugewiesen.  
Die Jahresrechnung der GEAG wurde nach den Vor-
schriften des Aktienrechtes und in Übereinstimmung mit 
den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss 
GAAP FER erstellt. Die GPK bittet euch, vom 31. Ge-
schäftsbericht der Grischelectra AG Kenntnis zu neh-
men. 

Standespräsident Rathgeb: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Damit haben wir vom Jahresbericht 
2009 der Grischelectra Kenntnis genommen und kom-
men zum Jahresbericht der Psychiatrischen Dienste 
Graubünden. Das Wort hat namens der GPK Grossrätin 
Perl.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2008/2009 
der Grischelectra AG. 

Psychiatrische Dienste Graubünden 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2009 der Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Perl; Sprecherin GPK: Jahresbericht 2009 der Psychiat-
rischen Dienste Graubünden. Der Jahresbericht 2009 der 

Psychiatrischen Dienste Graubünden PDGR ist wie jedes 
Jahr sehr umfangreich, informativ und ausführlich darge-
legt. Die selbständige Anstalt des kantonalen öffentli-
chen Rechts mit Sitz in Chur stellen qualitativ hochste-
hende psychiatrische Dienstleistungen im stationären, 
teil-stationären und ergänzend im ambulanten Bereich 
sowie im Bereich Wohnheime und Arbeitsstätten für 
psychisch und geistig behinderte Menschen sicher. Wei-
ter bieten sie Aus- und Weiterbildungsplätze für Assis-
tenzärzte, für Berufe mit Gesundheitswesen, sozialpäda-
gogische, gewerbliche und kaufmännische Berufe an. Sie 
sind für die sich entwickelnden medizinischen und ge-
sundheitspolitischen Rahmenbedingungen heute gut 
gerüstet. Die PDGR setzt im Berichtsjahr auf aktive 
Nachwuchsförderung, um allfälligem Pflegenotstand 
vorzubeugen. Für den Ausbildungsstandard wurden als 
Sofortmassnahme zusätzliche Ausbildungsplätze für 
Fachangestellte Gesundheit geschaffen.  
Die forensisch psychiatrische Station Nova bietet ein 
neues, überregionales Angebot an. Ein spezialisiertes 
Team behandelt unter einem Dach psychisch kranke 
Straftäter. In der neu eröffneten Station stehen 13 Betten 
zur Verfügung. Gemäss Jahresrechnung 2009 beträgt der 
Kantonsbeitrag an die Psychiatrischen Dienste Graubün-
den 16 Millionen 191 673'000 Franken. Er erhöht sich 
um 355'154 Franken gegenüber 2008. Die flüssigen 
Mittel nehmen im Berichtsjahr um rund 1,29 Millionen 
Franken zu. Unter anderem ist dies auf die Umsatzsteige-
rung von 10,8 Prozent auf rund 28,9 Millionen Franken 
zurück zu führen. Das vorgegebene Budget konnte ein-
gehalten werden. Der Konzernaufwand von 60’677'803 
Franken hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent 
erhöht. Alleine beim Personalaufwand nimmt der Auf-
wand für Besoldungen gegenüber dem Vorjahr um rund 
7 Prozent zu. Dies ist auf die Teuerungsanpassung der 
Reallohnerhöhung, auf individuelle Lohnanpassungen 
sowie auf Leistungsprämien zurückzuführen. Der Per-
sonalbestand wurde in den letzten drei Jahren von 405 
auf 419 Stellen erhöht. Die Ertragszunahme ohne Beiträ-
ge und Subventionen beläuft sich gegenüber der Vorjah-
resrechnung auf rund 8,4 Prozent.  
An der Arbeits- und Beschäftigungsstätten ARBES ist 
die Wirtschaftsflaute indessen nicht spurlos vorüber 
gegangen. Aufträge von Firmen, welche ihre Serienar-
beiten an die PDGR auslagern, reduzieren sich im 2009 
markant. Die Genehmigung des Jahresberichts und der 
Jahresrechnung liegt in der Kompetenz der Regierung. 
Diese hat in der Sitzung vom 25. Mai den Jahresbericht 
und die Jahresrechnung 2009 genehmigt. Die GPK aner-
kennt die von der PDGR erbrachten Leistungen und 
beantragt dem Grossen Rat vom Jahresbericht und der 
Jahresrechnung 2009 Kenntnis zu nehmen.  

Trepp: Ich bin nicht oft in der glücklichen Lage, in die-
sem Rate Lob aussprechen zu können. Lob gebührt vor 
allem der medizinischen Führung der PDGR, die auf 
harte Kritik professionell reagiert hat und ein Manual mit 
dem Titel Kommunikation und Zusammenarbeit Zuwei-
ser und Psychiatrische Dienste Graubünden herausgege-
ben hat, zu bestellen unter www.pdgr.ch. Hauptverant-
wortlicher war im Auftrage der Chefin Dr. med. Susanne 
Blumenthal, Dr. med. Rahul Gupta, leitender Arzt Spezi-
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alpsychiatrie. Achtung, wie Sie vielleicht ahnen, es gibt 
kaum je ein Lob, ohne offensichtliche oder versteckte 
Hintergründe. Dieses Manual, das allen Spital- und 
niedergelassenen Ärzten zugestellt wurde, sollte, ja 
muss, falls die Grundversorger in unserem Kanton eine 
Überlebenschance haben sollen, ein Vorbild für eine 
offene, respektvolle Kommunikation zwischen allen 
Spitälern und niedergelassenen Ärzten in unserem Kan-
ton sein. Nochmals besten Dank der PDGR. Gestatten 
Sie mir doch noch eine weitere Bemerkung. Eine Be-
merkung zum Leserbrief der Psychologin Esther Rageth, 
die nicht ganz zu Unrecht kritisierte, dass die PDGR zu 
stark auf Umsatz und Profit ausgerichtet ist und nicht 
Lücken und Nischen besetzt, die durchaus in unserem 
Kanton vorhanden sind. Lücken, die von den niederge-
lassenen Ärzten und Psychologen kaum oder gar nicht 
abgedeckt werden können. Eine solche Lücke ist die 
transkulturelle Psychiatrie, die, ob wir das wollen oder 
nicht, eine grosse Bedeutung hat und in ihrer Bedeutung 
noch zunehmen wird. Ich hoffe sehr, dass die neue Ver-
waltungspräsidentin der PDGR, die den künftigen Regie-
rungsrat Cavigelli ablösen wird, diesen Ball aufnimmt.  

Standespräsident Rathgeb: Sind hierzu weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Wir haben damit vom 
Jahresbericht 2009 der Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden Kenntnis genommen und kommen zum Bil-
dungszentrum Gesundheit und Soziales. Grossrat Zanetti 
ist kurzfristig verhindert. Es springt ein Grossrätin Mey-
er. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden. 

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2009 des Bildungszentrums Gesundheit und Sozia-
les. 

Meyer-Grass (Klosters); Sprecherin GPK: Das Bil-
dungszentrum für Gesundheit und Soziales ist heute eine 
breit gefächerte Institution für verschiedene Ausbildun-
gen aus dem Bereich pflegerische Betreuung und Mana-
gement im Bereich Gesundheit und Soziales unter einem 
Dach. Nach dem Zusammenzug der verschiedenen Insti-
tutionen, der nach Auskunft der Leiterin zum spät mög-
lichsten Termin, nämlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr 
erfolgte. Nach diesem Zusammenzug standen im 2009 
einerseits verschiedene Umsetzungen der Bildungsre-
formen im Gesundheitsbereich und andererseits die 
betriebliche Konsolidierung an. Hierzu möchte ich auch 
etwas zitieren auf Seite fünf, aus dem Bericht, von den 
Herausforderungen, denen sich diese Institution zu stel-
len hat. „Der Mangel an Pflegepersonal, der in den Me-
dien aufgrund neuer schweizerischer Bedarfsstudien 
starken Widerhall fand, beschäftigt auch das BGS stark. 
Die Umsetzung der neuen eidgenössischen Organisation 

der Berufsbildung im Gesundheits- und Sozialbereich 
ergibt eine noch ungewohnte neue Verteilung der Aus-
zubildenden auf die verschiedenen Ausbildungswege 
und –stufen.“ Hiervon gibt der Bericht einen sehr guten 
Einblick. Das konnten wir auch bei einem Besuch der 
BGS selbst dann feststellen, dass Frau Niederhauser das 
sehr gut führt. Also wir haben insgesamt einen sehr 
guten Eindruck bekommen.  
Ich möchte kurz durch den Bericht hindurch gehen, 
bevor wir dann zur Bilanz und Erfolgsrechnung auf Seite 
22 und folgende kommen. Es wäre z. B. im Bereich 
zentrale Dienste folgende Bemerkung anzubringen: Im 
Personalwesen konnte ein neues Mitarbeiterbeurtei-
lungssystem eingesetzt werden, das analog der kantona-
len Verwaltung. Ich sage das auch, weil ich nachher bei 
den Verwaltungskosten eine erhebliche Verminderung 
der Ausgaben feststellen kann. Also auch hier hat eine 
Optimierung stattgefunden, nicht nur in den Finanzen. 
Auch darauf werden wir später noch einmal zurück 
kommen. Über die verschiedenen Ausbildungsgänge auf 
Sekundarstufe II und dann auf der Tertiärstufe informiert 
der Bericht dann auf den Seiten 13 bis 15. Ich werde das 
nicht zitieren. Was ich Ihnen davon mitteilen möchte ist, 
dass verschiedene altrechtliche Ausbildungen in diese 
neuen Ausbildungsgänge übergeführt werden mussten 
und sich diese noch überlappen. Also das Institut, also 
das BGS steht vor erheblichen Herausforderungen alt-
rechtliche und neurechtliche Ausbildungsgänge gut 
aneinander vorbeizubringen. Davon gibt der Bericht 
einen guten Einblick. Auf den Seiten 17 bis 20 finden 
Sie dann weitere Tätigkeitsberichte des BGS, so zum 
Leistungszentrum Weiterbildung in verschiedenen Be-
reichen, aber auch als Kurszentrum für Workshops und 
Seminare. So hat das BGS nur schon im letzten Jahr 20 
Seminaranlässe im Bereich Gesundheit und Soziales vor 
Ort durchführen können.  
Ich komme nun zur Bilanz und zur Erfolgsrechnung. 
Wenn Sie auf Seite 24 schauen, dann sehen Sie, dass im 
Bereich Betriebserträge Kernleistung Unterricht gegen-
über 2008 erheblich gesteigert werden konnte. Es liegt 
sogar noch über dem Budget. Andererseits ist der Perso-
nalaufwand sogar leicht gesunken. Aber das wirklich 
Erstaunliche ist auf Seite 25. Wenn Sie den Verwal-
tungsaufwand anschauen, bei etwa doppelt so viel Erträ-
gen in Leistung ist er sogar erheblich gesunken. Das 
einfach als kurze Hinweise oder Bemerkungen zu der 
Erfolgsrechnung, die unserer Ansicht nach sehr erfreu-
lich aussieht. Vielleicht zwei kurze Bemerkungen zu den 
zweckgebundenen Reserven. Es gab tatsächlich nicht 
sehr viel anzumerken bei diesem Bericht. Auf Seite 23 
sehen Sie, dass die zweckgebundenen Reserven anhal-
tend hoch geblieben sind. Diese wurden hauptsächlich 
im Jahr 2004 und 2005 zwecks Gebäudeunterhalt bezie-
hungsweise Ausbau, Mieterausbau angehäuft. Das BGS 
möchte diese Reserven zumindest bis zum Abschluss der 
laufenden Reformen beibehalten. Eine jetzige Auflösung 
würde das Institut oder die Institution vor Liquiditäts-
probleme stellen. Deshalb könnte sich das BGS eine 
Überführung ins Eigenkapital dann auch vorstellen. 
Vielleicht, wir haben hier auch diskutiert, den Mieter-
ausbau, den wir ja schon mehrmals auch besprochen 
haben hier im Grossenrat, an der Gürtelstrasse in diesem 
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neuen Gebäude, der relativ aufwendig und auch hoch ist, 
mit fast 15,4 Millionen Franken, vielleicht als kurze 
weitere Bemerkung. 
Eine Bemerkung zu den Fonds, die sind alle entspre-
chend dem Reglement angelegt wovon wir uns überzeu-
gen konnten. Insgesamt gibt der Jahresbericht der BGS 
2009 einen umfassenden Einblick in alle wesentlichen 
Tätigkeiten dieses neuen Zentrums und die GPK bean-
tragt vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung der 
BGS Kenntnis zu nehmen. 

Pfiffner-Bearth: Der Jahresbericht des Bildungszentrums 
Gesundheit und Soziales ist interessant gestaltet und 
auch aussagekräftig. Ich ergreife hier nochmals die Mög-
lichkeit auf den in den nächsten Jahren ansteigenden 
Pflegebedarf hinzuweisen. Die prognostizierte Personal-
verknappung oder der Mangel an ausgebildetem Pflege-
personal wird je länger je mehr zu einem Problem. Die 
Ausbildung zur FaGe ist erfolgreich angelaufen. Auch 
gibt es genügend Bewerbungen für diese Ausbildung. 
Ganz wichtig jedoch ist, dass die Institutionen Spitäler 
und Heime sowie ambulante Dienste auch genügend 
Lehrplätze anbieten. Wichtig für die Zukunft im Ge-
sundheitswesen wird auch sein, dass möglichst viele 
ausgebildete FaGe’s motiviert werden die Ausbildung 
zur diplomierten Pflegefachperson Höhere Fachschule zu 
absolvieren. Bei dieser Berufsausbildung besteht mo-
mentan erhöhter Handlungsbedarf. Ich erhoffe mir, dass 
die Regierung sich tatkräftig für genügend Ausbildungs-
plätze einsetzt.  

Tuor: Ganz kurz. Auf Seite 36 des Berichts hinweisend, 
wir haben dort den Schulrat aufgeführt. Wir haben als 
Schulratspräsident den Regierungsrat, wir haben dann 
eins, zwei, drei Chefbeamte des Kantons und dann eine 
ausserhalb des Kantons stehende Person noch in diesem 
Schulrat. Ich glaube es wäre an der Zeit, dass man viel-
leicht sich über die Zusammensetzung dieses Schulrates 
mal Gedanken macht. Ich glaube, es ist nicht mehr im 
Sinne einer heutigen Führung, dass man einen Schulrat 
in diesem Sinn so zusammensetzt, sonst könnte man das 
auch gleich als kantonale Verwaltungsabteilung führen 
und müsste nicht mehr eine externe Institution betreiben. 
Ich würde anregen und würde mir wünschen, dass man 
über die Zusammensetzung dieses Schulrates sich mal 
ein paar Gedanken darüber macht.  

Regierungsrat Schmid: Ich möchte einzig zu Votum von 
Grossrat Tuor Stellung nehmen. Im Rahmen des Auf-
baus der Bildungsstätte für Gesundheit und Soziales 
erachtete die Regierung es als sehr sinnvoll, dass auch 
verwaltungsnahe Mitarbeitende in den Schulrat einbezo-
gen worden sind. Im Zusammenhang mit dem Bericht 
über die Corporate Governance haben wir auch die Zu-
sammensetzung dieses Schulrates in Diskussion und im 
Zusammenhang mit den nächsten Wahlen 2012 wird 
über eine Neubesetzung entschieden. Wir haben Ihre 
Argumente schon aufgenommen. Ich möchte aber darauf 
hinweisen, dass es die Regierung als richtig erachtete, im 
Zeitpunkt der Ausgliederung eine solche Zusammenset-
zung zu wählen, um auch gewisse verwaltungsinterne 
Übergänge zu ermöglichen. Sie weisen aber zu Recht 

darauf hin, dass mit der Ausgliederung sich bei der 
nächsten Wahl eine neue Ausgangslage stellt. 

Noi-Togni: Es wäre sehr notwendig und sinnvoll, Pfle-
gepersonen, Fachpersonen in dieses Gremium zu wäh-
len. Das ist schon lange eine Forderung, welche wir 
mehrmals gestellt haben und dies wurde nie aufgenom-
men. Bitte wählen Sie Personen aus dem Fachbereich. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 des 
Bildungszentrums Gesundheit und Soziales. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Wir haben somit vom Jahres-
bericht 2009 des Bildungszentrums Gesundheit und 
Soziales Kenntnis genommen. Wir kommen damit zum 
Jahresbericht der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft. Das Wort hat im Namen der GPK Grossrätin 
Meyer.  

Hochschule für Technik und Wirtschaft 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2009 der Hochschule für Technik und Wirtschaft. 

Meyer-Grass (Klosters); Sprecherin GPK: Ich werde mir 
erlauben auf den Jahresbericht der HTW etwas ausführ-
licher einzugehen, unter anderem weil wir in den letzten 
Jahre doch erhebliche Steigerungen in den Beiträgen des 
Kantons an diese Fachhochschule gesprochen haben. 
Das Geschäftsjahr 2009 der HTW wird von der Leitung 
der HTW als ein Jahr der Konsolidierung bezeichnet. 
Eine solche war auch von der Regierung gefordert wor-
den. Es ist eine Konsolidierung sowohl was das Studien-
angebot wie auch die Studierendenzahlen betrifft. Zu 
dieser Konsolidierung gehören auch Zertifizierungsver-
fahren für einzelne Studienrichtungen, wie auch eine 
verstärkte Verankerung im Kanton in Form von einer 
hohen Anzahl von Forschungs- und Dienstleistungspro-
jekten. So stammen doch immerhin 57 Prozent des Er-
trags der Forschungsprojekte und 74 Prozent des Ertra-
ges der Dienstleistungsprojekte aus dem Kanton. Interna-
tionale Kontakte für die Studierenden bestehen verstärkt 
durch die Teilnahme von 30 Studierenden an Erasmus-
Programmen. Und im Weiteren konnte mit dem PRME-
Label, das ist Principal of responsed management educa-
tion und einer Auszeichnung einer Dissertation durch 
eine oberösterreichische Arbeiterkammer auch internati-
onal Anerkennung gewonnen werden.  
Wenn wir im Bericht zu Seite sechs gehen, lesen wir, 
dass wir im Departement Entrepreneurial Management 
Erfolge auf der Ebene von Dienstleistungen sehen. Es 
sind vier Projekte für Gemeindefusionen aufgegleist 
worden. Als Erfolg erscheint auch der Master in Ener-
giewirtschaft, der zusammen mit dem Bundesamt für 
Energie und dem Verband schweizerischer Energieun-
ternehmen aufgebaut werden konnte. Es bestehen auch 
Schwierigkeiten, z. B. im neu etablierten Master of Bu-
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siness Administration. Hier wurden beim Studienstart 
zwar die vom Bund geforderten Studierendenzahlen 
erreicht, diese konnten aber aufgrund von Abmeldungen 
nicht gehalten werden. Dadurch sind die Subventionen 
durch den Bund vor allem für die nächsten Jahre nicht 
gesichert. Gemäss Management-Blätter der HTW sollen 
sie jedoch noch für dieses Jahr ausbezahlt werden. Im 
Weiteren wünscht sich dieses Departement eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit der Stiftung für Innovation, 
Entwicklung und Forschung (StIEF). Hier waren zwei 
Projekte an der die HTW federführend oder in der Prü-
fung der Business Idee beteiligt war von der StIEF abge-
lehnt worden. Wenn wir weitergehen zum Departement 
Medien, Information und Kommunikation auf Seite 
sieben bis zwölf sehen wir, dass da verschiedene Institu-
te gegründet worden sind. Aktuell das schweizerische 
Institut für Informationswissenschaften (SI), das Institut 
für Information zur Kommunikationstechnologie (IKt) 
und das Institut für Medien und Kommunikation (IMK). 
Bezüglich Wissensvermittlung, Unterricht, stehen Wis-
sen über Archivierung, Bibliothekswesen, Internet und 
Umgang mit Informationen im Zentrum. In der For-
schung konzentriert sich das IMK auf das Thema Kon-
vergenz, ein Thema, das durch die aktuellen Tendenzen 
bezüglich Internet, Fernsehen und moderner Tele-
Kommunikation gegeben ist. Dann konnte neu auf den 
Herbst 2010 zusammen mit anderen Schweizer Hoch-
schulen ein Master in Informationswissenschaften auf-
gebaut werden. Hier bestehen noch keine Zahlen über 
die Anmeldung oder die Zahlen sind mir noch nicht ganz 
bekannt. Im Fachbereich Technik kann seit Herbst 2009 
ein Bachelor Studium Systemtechnik in Kooperation mit 
der NTB durchgeführt werden in Chur.  
Im Hinblick auf weitere Ausbauwünsche dieses Depar-
tements, soll kritisch angemerkt werden, dass im Bereich 
der Vollzeitstudien sinkende Schülerzahlen festzustellen 
sind. Das finden Sie auf Seite 24 des Berichtes. Im 
Fachbereich Medien konnten im Studiengang Multime-
diaproduction zwei Klassen gebildet werden mit einem 
ad interim eingesetzten Studienleiter, es ist Christian 
Finck. Offensichtlich bestehen aber bezüglich des ge-
samten Studienganges noch verschiedene offene Fragen. 
Ich zitiere: „Wir planen unseren Studiengang von Se-
mester zu Semester.“ Das Departement Tourismus, Bau 
und Regionalentwicklung, Seite 11, umfasst die Fachbe-
reiche Bau und Gestaltung sowie Tourismus und bietet 
im ersteren einen Bachelor-Studiengang an, neu heisst 
das übrigens, wenn ich richtig orientiert bin, Bauen im 
alpinen Raum, sowie eine Weiterbildung im nachhalti-
gen Bauen. Hier bestanden, wie Sie wissen, Probleme 
bezüglich eines im Kanton realisierten Projektes mit dem 
Strohhaus in Flerden. Darauf werde ich in der Bilanz 
noch zu sprechen kommen. Erfolge sind in der Akquirie-
rung von Ortsbildplanung in Haldenstein und Felsberg 
zu verzeichnen. Weitere Schwerpunkte sind, wie er-
wähnt, die Erschliessung Gestaltung des alpinen Raumes 
und die Sanierung von Schutzbauten gegen Naturgefah-
ren. Der Fachbereich Tourismus umfasst sowohl ein 
Bachelor- wie auch einen Master-Studiengang. Der in 
Kooperation mit der deutschen Steigenberger-Akademie 
angebotene Exekutive MBI-Studiengang, konnte jedoch 

aufgrund mangelnder Teilnehmenden nicht gestartet 
werden. 
Nun zur Jahresrechnung beziehungsweise Erfolgsrech-
nung auf Seite 18 und 19. Die Jahresrechnung weisst 
einen Erfolg von 1,3 Millionen Franken auf. Das ist ein 
Rekordergebnis. Mit eingerechnet sind hier ausseror-
dentliche Abschreibungen von 1,4 Millionen Franken auf 
Immobilien. Diese Zahlen kommen zustande aufgrund 
von geringerem Sachaufwand sowie aufgrund im Perso-
nalaufwand nicht besetzter Stellen. Und tatsächlich ist 
das Verhältnis von Mitarbeitenden zu Studierenden im 
Vergleich mit anderen Fachhochschulen, z. B. dem 
Technikum Rapperswil tief, d. h. kostengünstig. Die 
Zahlen zu diesen Verhältnissen finden Sie auf Seite 23. 
Zurück zu den Abschreibungen. Nur dank diesen hohen 
Abschreibungen zu Lasten der Rechnung 2009 blieben 
die ausgewiesenen Reserven der HTW von rund 3,4 
Millionen Franken unter der Marke von zehn Prozent des 
Bruttoaufwandes. Ab dieser würde eine Rückzahlung des 
darüber hinaus bezahlten Kantonsbeitrages fällig.  
Nach wie vor ein Thema sind die Überzeiten und Ferien-
guthaben. Das finden Sie auch im Bericht, allerdings auf 
Seite 14, nicht in der Erfolgsrechnung. Hier wurde zwar 
eine durchschnittliche 25-prozentige Reduktion erreicht. 
Es bestehen aber immer noch grosse Einzelsalden. Ge-
mäss Vorgaben der Regierung, das ist ein Regierungsbe-
schluss aus 2008, 969, müsste der festgelegte Durch-
schnitt aber 93 Stunden pro Mitarbeitenden nicht über-
schreiten. Zur Bilanz auf Seite 16. Bei den Passiven habe 
ich vom Strohhaus in Flerden gesprochen. Hier sind 
Rückstellungen für Garantieleistungen von 200‘000 
Franken zu erwähnen, die eben dieses Experimentalpro-
jekt betreffen. Im Weiteren verzichtet die HTW hier 
auch auf einen Teil des Honorars. Weiter wäre auf dieser 
Seite anzumerken, dass die Rückstellungen für das       
T-Labor in der Summe von 335‘000 Franken bis spätes-
tens 2013 beim Auslaufen des Studienganges Telekom-
munikation und Elektrotechnik aufgelöst beziehungswei-
se umgewidmet werden müssen, dies am besten im 
Rahmen des Jahreskontraktes. Ich gehe wieder zur Er-
folgsrechnung und weise kurz darauf hin, dass trotz 
leicht gesunkener Studentenzahlen leicht gestiegene 
Erträge festzustellen sind. Der Sachaufwand konnte 
gegenüber dem Budget jedoch nicht gegenüber dem 
Vorjahr reduziert werden. Beim Aufwand Dienstleistun-
gen Dritter, finden Sie auf Seite 19, sehen Sie eine er-
hebliche Abweichung vom Budget. Hier wurde sehr tief 
budgetiert, diese Vorgabe konnte nicht eingehalten wer-
den. Insgesamt zeigt der Jahresbericht die HTW als eine 
anerkannte und konsolidierte Hochschule. Als letztes, 
die HTW hat selbst dazu quasi in einem Blick von aus-
sen eine Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten in 
Auftrag gegeben. Diese wir vom Büro Ernst Basler und 
Partner zusammen mit der Fachhochschule Nordost-
schweiz ausgeführt werden. Der ursprüngliche Kosten-
rahmen war etwa 43‘000 Franken. Die Kosten sind heute 
62‘000 Franken. Die GPK empfiehlt Jahresbericht und 
Jahresrechnung der HTW zur Kenntnis zu nehmen. 
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Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
der GPK? Allgemeine Diskussion? Wird nicht ge-
wünscht. Damit haben wir vom Jahresbericht 2009 der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Kenntnis ge-
nommen. Wir schalten an dieser Stelle eine Pause ein bis 
16.10 Uhr.  

Pädagogische Hochschule 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2009 der Pädagogischen Hochschule 

Brandenburger; Sprecherin GPK: Der vierte Jahresbe-
richt der Pädagogischen Hochschule 2009 ist ganz dem 
Wort Kooperationen gewidmet. Seit Beginn ihrer Selbst-
ständigkeit kooperiert die Schule intensiv mit anderen ihr 
verwandten Bildungseinrichtungen. So in unserem Kan-
ton, in der Schweiz, aber auch im Ausland. Dank eines 
modernen und attraktiven E-Campus ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Mitarbeitenden, den Bildungsinstitu-
tionen und den Fachkolleginnen anderer Hochschulen 
unkompliziert und einfach möglich geworden. Dem 
Zahlenteil ab Seite 30 kann entnommen werden, dass der 
Beitrag des Kantons für das Jahr 2009 insgesamt 
11'651'133 Franken, im Vergleich zum Vorjahr 
11'254'122 Franken, beträgt. Er setzt sich zusammen aus 
dem Defizitbeitrag von 9'971'384 Franken und dem 
Mietkostenbeitrag von 1'977'749 Franken. Dank mehr 
ausserkantonaler Studierender, 71, im Vorjahr waren es 
nur 51, und damit zusammenhängender höherer Beiträge 
anderer Kantone, konnte der budgetierte Beitrag unter-
schritten werden.  
Mit RB 1'235 2009 hat die Regierung die Einführung der 
Globalbudgetierung ab dem Jahr 2010 genehmigt und 
gleichzeitig die Verordnung zum Gesetz über die Päda-
gogische Hochschule teilrevidiert. Mit den vermehrt 
vorhandenen Erfahrungswerten seit der Rechnung 2006 
sollte die Budgetgenauigkeit in Zukunft verbessert wer-
den können. Die bis anhin pendente Kostenrechnung 
wurde im Jahr 2009 aufgebaut und wird nun umgesetzt. 
Die Reportingstruktur muss noch klar definiert werden. 
Der Personalbestand stieg auf 102 Mitarbeitende, was 
vor allem aufgrund des Ausbaus der Forschung und 
Dienstleistung nötig war und einem Total von 64,3 Stel-
len entspricht. Die Rückstellung für Überpensen konnte 
marginal gesenkt werden. Sie betrug Ende 2009 1,68 
Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 1,75 Millionen 
Franken. Die Senkung war nur möglich dank Auszah-
lungen von Überpensen in der Höhe von 232'480 Fran-
ken. Der Hochschulrat hat die Schulleitung beauftragt 
die Rückstellung für Überpensen bis Ende August 2011 
auf unter eine Million Franken zu reduzieren. Dies soll 
auch durch Erhöhung des Personalbestandes sowie Er-
höhung der Anstellungsprozente bei Teilzeitangestellten 
geschehen. Als möglicher Ansatzpunkt wird in der Ma-

nagementletter auch eine Änderung des Umrechnungs-
faktors der Pensen gemäss Jahresarbeitszeitreglement 
genannt. Ein diesbezüglicher Vergleich mit anderen 
Hochschulen ist gemäss Antwort der PHGR auf Anfrage 
des EKUD-Ausschusses aufgrund der unterschiedlichen 
Voraussetzungen z. B. die Mehrsprachigkeit kaum mög-
lich. Bei einer Anpassung des Umrechnungsfaktors 
wären gemäss Einschätzung der PHGR-Leitung Forde-
rungen nach einer höheren Einstufung des Lehrerperso-
nals zu erwarten. Der EKUD-Ausschuss wird diese 
Thematik weiterhin im Auge behalten.  
Das Fondsvermögen beläuft sich dank einer Zuwendung 
aus einer Erbschaft auf 526'114 Franken und wird im 
Unterstützungsfonds der PHGR ausgewiesen. Für den 
Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik, welcher 
im Herbst anstatt wie budgetiert im Frühlingssemester 
begonnen hat und bis ins Jahr 2012 läuft, sind zweckge-
bundene Reserven von 150‘000 Franken in der Bilanz 
ausgewiesen. Die Regierung hat die Rechnung und den 
Jahresbericht 2009 der PHGR mit RB 432‘210 Franken 
vom 11. Mai 2010 genehmigt. Die GPK empfiehlt eben-
falls vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung 
Kenntnis zu nehmen und dankt der PHGR für ihre wert-
volle Arbeit. 

Arquint: Stimads preschaints. I sarà ün dals ultims vo-
tums ch'eu fetsch e quel dess esser ün pledoyer pel trilin-
guissem. Ich möchte gerne das aufnehmen, was der 
Standespräsident zu Beginn ausgeführt hat. Il trilinguis-
mo è uno degli elementi fondamentali per l'esistenza del 
nostro stato Grigione. E vorrei cercare da dare in eviden-
za, scha quista teoria vala eir illa realtà oder ob dieses 
Bekenntnis nur zu den Eröffnungsreden und den 1. Au-
gust-Reden in unserem Kanton gelten. Se cerchiamo da 
verificiare la presenza del trilinguismo in questo parla-
mento è oviamento, es dominiert das Deutsche, periodi-
camento un intervento in lingua italiana, ils Rumantschs 
cun lur bilinguissem s'han adattads a la lingua da la 
magioranza. È un intervento che pertocca tutti i rapporti 
che abbiamo presenti oggi. Se prendiamo questi rapporti, 
Amt für Lebensmittelsicherheit, un bel rapporto, se 
appriamo, se guardiamo, leggiamo il testo: tutto tedesco. 
Potrebbe essere un rapporto di un cantone Uri o Schwyz 
o Unterwalden. Se prendiamo BGS, adesso arriviamo al 
sectur da l'educaziun, da la fuormaziun, schi vezzaina 
quia eir in pitschen, pitschen titel rumantsch, uschigliö 
exclusiv circa, i dà ün pitschen text, tudais-ch. Se pren-
diamo la psicologia, la psichiatria. Nel Grigione abbiamo 
una psichiatria tedesca. Non essiste, non essistono le 
altre lingue. Es stört mich insbesondere, und ich möchte 
kein Votum machen, dass jetzt im Detail so auseinander-
gelegt werden könnte, dass ich dreisprachige Texte 
durchs Band verlangen oder erwarten würde. Was ich 
erwarten würde, sarebbe una certa creatività nel design, 
una presenza esteriore di questi rapporti che vanno ad un 
pubblico piu vasto che sono interessanti anche per i 
comuni da leggere tali rapporti e che danno l'impressione 
qui si tratta di un cantone trilingue e non di un cantone 
monolingue. Am meisten stört mich am jetzigen Bericht, 
deshalb habe ich das Wort auch hier ergriffen, se ranghi-
amo le liste nel rapporto della Pädagogische Fachhoch-
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schule abbiamo il tedesco: oro; l'inglese: argento; l'itali-
ano: bronzo; il romancio: ferner liefen.  
E penso che il cantone, se vuole esser reale, onesto, 
wenn er die Dreisprachigkeit als ein Wesenselement 
ansieht, dann müsste er dringendst solche Dokumente, 
die für ein weiteres Publikum bestimmt sind, auch mehr-
sprachig so darstellen, dass es sichtbar wird, und sei es 
nur auf der Eröffnungsseite oder indem man beispiels-
weise den Schulrat, consiglio scolastico, cussagl da 
scoula, direzione, direcziun.  
Es gibt Möglichkeiten, mit etwas Kreativität diese Drei-
sprachigkeit auch zu dokumentieren. Und hier wird 
meines Erachtens gesündigt. Hier zeigt sich der Kanton 
Graubünden einsprachig. Das darf es eigentlich nicht 
sein. An diesem Bericht stört mich eigentlich dann vor 
allem auch die Seite mit den Bildern. 
Apprendiamo qui che ci sono la rana, che c'è un altro 
animale nei disegni dei bambini, tutti in tedesco. Dun-
que, se perdiamo il senso che il trilinguismo, cha la 
trilinguità appartegna tar nossa, du hast gesagt Erbe, chi 
vala la paina da mantgnair e da conservar e da sviluppar 
inavant, alura sa stess eir as dar la fadia aint ils uffizis, 
negli singoli uffici di presentarsi di maniera trilingue. 
Chars preschaints, fingià avant quindesch ons ho cercato 
di sensibilizzare un pò per questa domanda. Es geht mir 
wie damals, als ich im Bundesamt für Kultur arbeitete in 
Bern, da war ein grosses Projekt über die bessere Vertei-
lung der Sprachen in den Bundesdienststellen. Forse 
avete letto la settimana scorsa che questo tema e sempre 
ancora attuale e che si cerca di realizzarlo con delle 
quote. Non penso che sia una buona misura. Für mich 
geht es wirklich darum, und als Gemeindepräsident habe 
ich jetzt auch einige Erfahrungen machen müssen mit 
Amtsstellen. Kollege Engler ist leider nicht hier.  
Aber ein kleines Beispiel: Als ich von der Polizei eine 
Wegleitung verlangte, wie man mit Tempo 30 in der 
Gemeinde umzugehen hat und dies in jede Haushaltung 
schicken lassen wollte, hiess es in Chur. "Non l'abbia-
mo." Alora ho detto: „Lo pretendo“. Alora è andatto un 
mese fino che abbiamo avuto la traduzione in romancio 
anche per servire la popolazzione con questo. So darf es 
eigentlich nicht sein. Ich kann eigentlich nichts anderes, 
also quasi zum Abschied, sagen, wie der alte Cato: "Ce-
terum censeo, trilinguitatem in Grigione mantenendam 
esse." 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 der 
Pädagogischen Hochschule. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir auch vom 
Jahresbericht 2009 der Pädagogischen Hochschule 
Kenntnis genommen. Wir kommen zum Jahresbericht 
der Kantonalen Pensionskasse. Das Wort hat namens der 
GPK Grossrat Pedrini. 

 

Kantonale Pensionskasse 

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht und der Jahresrech-
nung 2009 der Kantonalen Pensionskasse. 

Pedrini (Roveredo); Sprecher GPK): Das Geschäftsjahr 
2009 war für die Kantonale Pensionskasse Graubünden 
ein gutes Jahr. Das gleiche kann man zwar für die aller-
meisten Pensionskassen behaupten. Das erste Quartal 
2009 hatte zwar schlecht angefangen, was die Renditen 
an den Finanzmärkten betraf. Glücklicherweise haben 
die Börsen aber im ersten Quartal erfreuliche Gewinne 
erzielt. Die Risikofähigkeit der Kantonalen Pensionskas-
se wurde nach ihrer finanziellen Situation und nach ihrer 
Risikofähigkeit gewählt. Der Aktienanteil wurde durch 
die Verwaltungskommission auf ein tieferes Niveau 
gesenkt. Nicht zuletzt, weil die Kantonale Pensionskasse 
Graubünden im Frühjahr 2009 eine erhebliche Unterde-
ckung auswies. Deckungsgrad unter 90 Prozent. Das ist 
der Hauptgrund warum die Kantonale Pensionskasse 
einen tieferen Gewinn erzielt hat, gegenüber dem CS-
Pensionskassenindex für 2009. Dieser Index hat eine 
Rendite von 10,9 Prozent ausgewiesen. Im Mehrjahres-
vergleich seit 2006, seit dem ersten Jahr in welchem die 
Kantonale Pensionskasse voll ausfinanziert war, weist 
indessen unsere Kantonale Pensionskasse eine um 1,1 
Prozent höhere Rendite aus, als der CS-
Pensionskassenindex. Die Verwaltungskommission hat 
eine vorsichtige Anlagestrategie beschlossen. Die Anla-
gerendite betrug im Jahre 2009 immerhin 7,9 Prozent, 
und das war sicher ein gutes Resultat. Der Deckungs-
grad, ein sehr wichtiges Indiz, erhöhte sich von 92,8 
Prozent auf 97,9 Prozent.  
Im Jahre 2009 wurde das Pensionskassengesetz an die 
veränderten Bedürfnisse angepasst. Die Anspruchsvor-
aussetzung für die Lebenspartnerrente wurde verein-
facht. Die Verwaltungskommission hat seit dem 1. Sep-
tember 2009 die Kompetenz eine Teil-
Liquidationsregelung zu erlassen und nicht mehr der 
Gesetzgeber.  
Die Kantonale Pensionskasse kann nach der Revision 
neue Vorsorgepläne vorsehen. Der Kanton hat eine To-
desfallversicherung für alle Mitarbeitenden, sowie ein 
Sparplanausbau für Mitarbeitende im oberen Einkom-
mensbereich eingeführt. Auch 2009 wurden alle Spar-
guthaben mit dem BVG-Zinssatz verzinst. Das heisst 
Zwei-Prozent-Zinssatz. Dieser Zinssatz gilt für das ge-
samte Sparguthaben, nicht bloss für den obligatorischen 
Teil. Nicht jede Pensionskasse hat die Sparguthaben 
verzinst, um die finanzielle Situation der Kasse zu 
verbessern. Um die Unterdeckung zu beseitigen hat die 
Verwaltungskommission beschlossen, die Sparguthaben 
von im 2010 austretenden versicherten Personen, näm-
lich Personen, die pensioniert werden und solche, die die 
Stellen wechseln nicht zu verzinsen. Über die Verzin-
sung der in der Kasse verbleiben Personen entscheidet 
die Verwaltungskommission gegen Ende 2010.  
Die Renten für das Jahr 2010 erfahren keine Anpassung 
an die Teuerungen, da die Rechnungslegungsvorschrif-
ten Swiss GAAP FER 26 dies nicht zulassen. Solange 
die Wertschwankungsreserven nicht geäufnet werden. 
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Ziel der Pensionskasse ist nach wie vor die Unterde-
ckung zu beseitigen und eine Wertschwankungsreserve 
zu bilden. Auf Seite zwölf des Geschäftsberichts sieht 
man das Nettoergebnis aus Vermögensanlagen. Im Jahre 
2009 hat die Kantonale Pensionskasse 105'190’000 
Franken verdient durch die Vermögensanlagen. Im Jahre 
2008 hatte die Pensionskasse 115'907’000 Franken ver-
loren durch die Vermögensanlagen. Die darstellenden 
Vermögensanlagen nach Anlagekategorien, sieht man 
auf Seite 30. Der Immobilienanteil, direkte Immobilien, 
beträgt rund 16 Prozent des Gesamtvermögens.  
Die Kantonale Pensionskasse investiert viel auch im 
Immobilienbereich im Kanton Graubünden. Das ist ein 
guter Anlagebereich der einen soliden Beitrag an die 
Gesamtrendite leistet und diese Bauinvestitionen haben 
natürlich auch eine wichtige volkswissenschaftliche 
Bedeutung. Auf Seite 40 hat man eine Übersicht der 
direkten Immobilien. Ende 2015 wird die Staatsgarantie 
für die Kantonale Pensionskasse auslaufen. Ende 2015 
wird die Eventualverpflichtung Kantonaler Pensionskas-
se Graubünden aus der Liste der Eventualverpflichtun-
gen verschwinden. Die GPK bittet euch vom Geschäfts-
bericht Kantonale Pensionskasse Graubünden Kenntnis 
zu nehmen.  
Per quel che concerne la lingua del rapporto, personalm-
ente capisco che vien fatto in tedesco, però almeno il 
certificato della Cassa pensione e le lettere d'accom-
pagnamento devono venir scritte in un buon italiano, e di 
questo ho già reso edotto il Consigliere di Stato Martin 
Schmid alcuni mesi orsono. Grazie per l'attenzione. 

Tuor: Ich hätte nur eine kleine Frage. Und zwar auf Seite 
21 sind die Umwandlungssätze für 2009 und ab 1.1.2010 
aufgeführt. Meine Frage geht einfach dahin, sind das ab 
1.1.2010 die jetzt längerfristig geltenden Umwandlungs-
sätze oder werden diese noch weiter reduziert? Ich frage 
deshalb, weil es ist ja daraufhin hingewiesen worden, 
dass die Wertschwankungsreserve von 50 Prozent nicht 
erreicht oder dass wir noch weit davon entfernt sind. Es 
sieht auch so aus, dass wir ja diese Wertschwankungsre-
serve bis 2015 nicht erreichen werden. Und wenn die 
Wertschwankungsreserve nicht erreicht wird, wird das 
Konsequenzen in der Anlagepolitik der Kantonalen 
Pensionskasse haben. Es wird dann vielleicht schwieri-
ger werden die entsprechenden Renditen zu erzielen. 
Und ich frage einfach deshalb, ob allenfalls weitere 
Senkungen geplant sind.  

Regierungsrat Schmid: Grossrat Tour hat zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass die Verwaltungskommission der 
Kantonalen Pensionskasse in einem einstimmig gefällten 
Entscheid – also die Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
Vertreter haben diesem Entscheid zugestimmt – ent-
schieden hat, dass die Umwandlungssätze auf den 1. 
Januar 2010 reduziert werden. Der Grund dafür war eine 
Liability-Studie welche die Pensionskasse gemacht hat. 
Und diese hat aufgezeigt, dass mit den entsprechenden 
Umwandlungssätzen diese Renten nicht mehr finanziert 
werden konnten, ohne dass die Aktivversicherten an die 
Renten eine Querfinanzierung geleistet haben. Deshalb 
hat die Verwaltungskommission diesen Entscheid ge-
fällt. Sie stellen mir die Frage, ob weitere Reduktionen in 

Zukunft ausgeschlossen sein würden. Diese Frage kann 
ich nicht beantworten, denn sie hängt massgeblich vom 
Anlageergebnis ab. Denn wenn man sieht, dass auch die 
Alterssparguthaben bei der Kantonalen Pensionskasse 
heute noch immer mit einem technischen Zinssatz von 
3,5 Prozent verzinst werden, wir aber in den letzten vier 
Jahren im Durchschnitt nur 1,6 Prozent erwirtschaftet 
haben, dann sieht jedermann, dass das erwirtschaftete 
Ergebnis nicht ausreicht, um diese Renten zu finanzie-
ren. Entscheidend wird sein, wie sich die Zukunft der 
Finanzmärkte entwickelt.  
Es wurde von Grossrat Pedrini zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass die Kantonale Pensionskasse Graubünden 
eine risikoadäquate und konservative Anlagestrategie 
fährt. Ich möchte das auch begründen warum das not-
wendig ist. Die Kantonale Pensionskasse hat keine Wert-
schwankungsreserve und allfällige Verluste auch an den 
Kapitalmärkten schlagen voll auf die Rechnung durch. 
Und wir unterliegen der BVG-Gesetzgebung, welche bei 
allfälligen Unterdeckungen Sanierungsmassnahmen 
verlangt. Deshalb hat die Verwaltungskommission auch 
im letzten Juni nach der damaligen Börsenentwicklung 
entschieden, die Aktienquote zurückzufahren in etwa im 
Schnitt, wenn man die alternativen Anlagen noch ein-
rechnet, in denen sich Aktienanlagen befinden, auf in 
etwa 20 Prozent.  
Ein wesentliches Problem der Anlagepolitik der Kanto-
nalen Pensionskasse stellt sich in Bezug auf die Geldan-
lagen. Sie haben das sicher festgestellt. Auch dass die 
liquiden flüssigen Anlagen dort im hohen Umfange 
vorhanden sind. Uns macht es sehr Bauchweh, die ganze 
Zinsentwicklung, die nicht vorhersehbar ist, denn wenn 
wir jetzt im grossen Teil in mutmasslich von vielen als 
sicher eingestufte Obligationen wechseln, könnten wir 
dann in den kommenden Jahren, in einer mittelfristigen 
Planung, auf diesen Obligationen gerade wieder sehr 
hohe Verluste einfahren, wenn dann ein Zinsanstieg 
notwendig ist. Ich möchte hier nur dokumentieren, dass 
wir uns intensive Renditerisikoeüberlegungen machen 
und sich die Verwaltungskommission immer auch unter 
dem Gesichtspunkt der möglichen tragbaren Risiken mit 
dieser Frage beschäftigt. Wir werden alles unternehmen, 
dass wir diese Umwandlungssätze jetzt halten können, 
denn wir wissen, jede Senkung des Umwandlungssatzes 
hat letztlich eine Rentenkürzung zur Folge. Nur müssen 
diese vorweg auch finanziert sein, dass wir diese Renten 
sprechen können. Ansonsten die Mitarbeitenden, die 
noch im Staatsdienst sind, diejenigen Rentner finanzie-
ren, welche schon in Rente gegangen sind. Das muss 
man sich immer vor Augen halten. 

Standespräsident Rathgeb: Sind dazu weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Wir haben somit vom 
Jahresbericht 2009 der Kantonalen Pensionskasse 
Kenntnis genommen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt, auf Antrag der GPK, Kenntnis 
vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 der 
Kantonalen Pensionskasse. 
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Standespräsident Rathgeb: Wir sind damit am Ende der 
traktandierten Jahresberichte. Wünscht jemand auf den 
Bericht der GPK oder der Finanzkontrolle noch einzuge-
hen oder auf einen Punkt zurück zu kommen? Grossrat 
Ratti, Sie haben das Wort. 

Ratti; GPK-Präsident: Ich möchte nur noch kurz zwei 
Bemerkungen machen zum Tätigkeitsbericht der GPK 
und dann auch zum Tätigkeitsbericht der FIKO. Gemäss 
Art. 25 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Rates, 
erstattet die GPK Bericht über die Schwerpunkte unserer 
Tätigkeit im Amtsjahr 2009/2010. Die Bereiche gliedern 
sich in organisatorische Aufsichtstätigkeit, jährliche, 
wiederkehrende Aufsichtsbereiche, Schwerpunkte und 
das Thema für das Amtsjahr 2009/2010 sowie einem 
Schlusswort und die Anträge und den Anhang. Ansons-
ten habe ich zu dem Tätigkeitsbericht keine Bemerkun-
gen.  
Zum Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle. Hierzu 
möchte ich Folgendes sagen: Wir haben einen internen 
Tätigkeitsbericht gemäss Art. 54 der Finanzhaushal-
tung/Finanzaufsichtsgesetzes des Kantons, dass die 
Finanzkontrolle jährlich der GPK und der Regierung 
einen Tätigkeitsbericht erstattet. Dieser Tätigkeitsbericht 
ist sowohl von der GPK als auch von der Regierung zur 
Kenntnis genommen worden mit Regierungsbeschluss 
vom 18. Mai 2010.  
Dann zum externen Tätigkeitsbericht gemäss Art. 54 
Abs. 2: Finanzhaushalt und Finanzaufsichtsgesetz an den 
Grossen Rat. Hier haben wir zum ersten Mal, dass die 
FIKO ihren Tätigkeitsbericht dem Grossen Rat zur 
Kenntnis bringen möchte. Die gesetzlichen Grundlagen 
wurden im Rahmen der Revision des Gesetzes für Fi-
nanzhaushalt und Finanzaufsicht eine neue Bestimmung 
zur Berichterstattung, beziehungsweise zum Tätigkeits-
bericht, aufgenommen. Dies wird im sogenannten Art. 
54 festgehalten. Nachdem das FFG am 1. Januar 2008 in 
Kraft getreten ist und die laufende Legislatur 2006 bis 
2010 im Juli 2010 abläuft, ist zu Handen der Junisession 
erstmals ein solcher externer Tätigkeitsbericht erstellt 
worden. Auch wenn die Finanzkontrolle erstmals einen 
externen Tätigkeitsbericht an den Grossen Rat richtet, so 
war im Landesbericht der Regierung bis 2007 ein Bei-
trag der Finanzkontrolle vorhanden, so dass dem Gros-
sen Rat und der Öffentlichkeit allgemein Informationen 
über die Finanzkontrolle zur Verfügung standen. Auch 
im GRiforma Planungs- und Geschäftsbericht, welchen 
der Grosse Rat zum Teil genehmigt und zum Teil zur 
Kenntnis genommen hat, bestehen ab 2011 detaillierte 
Informationen, inhaltliche Aussagen zu den einzelnen 
Übungen, die dort gemacht werden. Ich möchte hier 
festhalten, dass diese Berichterstattung in Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrags am Ende der Legislaturperiode 
erfolgt und dass die Finanzkontrolle dem Grossen Rat 
keine ausserordentlichen Situationen zu vermelden hat. 
Seitens der GPK werden keine weiteren Bemerkungen 
zum Tätigkeitsbericht gemacht und wir bitten Sie, den 
Tätigkeitsbericht dementsprechend zur Kenntnis zu 
nehmen.  

Standespräsident Rathgeb: Damit haben wir die Ge-
schäftsberichte entsprechend beraten und kommen zur 
Staatsrechnung 2009.  

Staatsrechnung 2009 

Standespräsident Rathgeb: Zum Ablauf: Wir führen ein 
Eintreten und dann eine Detailberatung, zum Teil Er-
folgskontrolle/Jahresprogramm 2009 und anschliessend 
ein Eintreten und eine Detailberatung zum Teil der 
Staatsrechnung 2009. Wir kommen somit zum Eintreten 
auf die Erfolgskontrolle des Jahresprogrammes 2009. 
Zum Eintreten hat das Wort der Präsident der KSS, 
Grossrat Parolini. 

Erfolgskontrolle Jahresprogramm 2009 

Eintreten 
Antrag KSS und Regierung 
Eintreten 

Parolini; Kommissionspräsident: Zum Eintreten nur 
Folgendes: Die KSS hat an ihrer Sitzung vom 17. Mai 
sich mit der Erfolgskontrolle des Jahresprogramms 09 
befasst in Anwesenheit des Regierungspräsidenten Clau-
dio Lardi, des Kanzleidirektors Claudio Riesen und 
Curdin König, Leiter Führungsunterstützung. Wir sind 
die einzelnen Schwerpunkte durchgegangen und haben 
auch die einleitenden Bemerkungen auf Seite 9 und 10 
diskutiert. Zusammenfassend kann ja gesagt werden, 
dass die Punkte, die im Jahresprogramm 2009 aufgelistet 
waren, dass die zum grössten Teil umgesetzt werden 
konnten. Das heisst per 31. Dezember 2009 konnten 
neun Jahresziele vollständig erfüllt werden, 16 weitge-
hend und weitere acht Ziele konnten teilweise realisiert 
werden. Es gibt somit keine Jahresziele, welche nicht 
umgesetzt worden sind. Von den insgesamt 33 Jahreszie-
len konnten insgesamt 25, das sind 76 Prozent, vollstän-
dig bis weitgehend erfüllt werden. Diskussion gab es 
nachher zu den einzelnen Punkten und da hat der Präsi-
dent ja gesagt, dass wir dann punktweise vorgehen wer-
den. Eintreten war in der Kommission nicht bestritten 
und deshalb beantrage ich auch, dass wir darauf eintre-
ten.  

Peyer: Ich möchte eine kritische Bemerkung zu dieser 
Erfolgskontrolle machen. Wenn Sie auf Seite 10 schau-
en, der unterste Abschnitt, das ist derjenige, den Grossrat 
Parolini jetzt soeben auch teilweise zitiert hat. Die Rech-
nungen, die hier angestellt werden, die müsste man mir 
aber tatsächlich noch erklären. Hier steht nämlich, dass 
per 31. Dezember 2009 neun Jahresziele vollständig, 
aber offenbar ist auch 90 Prozent vollständig und 16 
weitgehend, also 50 Prozent reicht offenbar für eine 
weitgehende Erfüllung eben. Dann heisst es, weitere acht 
Ziele konnten teilweise realisiert werden. Ich erkenne 
nun nicht den Unterschied zwischen einer teilweisen 
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Realisierung und einer 51-prozentigen Realisierung. Es 
heisst dann auch: Es gibt keine Jahresziele, welche nicht 
umgesetzt worden sind. 50 Prozent beim besten Willen 
ist eben nicht umgesetzt, sondern eben allenfalls halb 
umgesetzt, oder? Ich weiss nicht was das bedeuten soll. 
Und nachher heisst es noch von den insgesamt 33 Jah-
reszielen konnten insgesamt 25, 76 Prozent, vollständig 
oder dann weitgehend erfüllt werden. Also auf gut 
Deutsch ist jetzt eigentlich alles bestens. Alles wurde 
umgesetzt, alles wurde erreicht. Nun, darunter verstehe 
ich aber keine Erfolgskontrolle, und wenn ich dann ganz 
am Schluss der verschiedenen Ziele noch schaue, dass 
die NFA umgesetzt wurde, dann staune ich, oder? Weil 
die ist nun tatsächlich nicht umgesetzt worden. Ich wäre 
deshalb froh, wenn in Zukunft einerseits die Regierung 
ein bisschen selbstkritischer hinter diese Erfolgskontrolle 
gehen würde und auf der anderen Seite die Kommission 
auch ein bisschen kritischer diese Erfolgskontrolle 
durchführen würde. Die 85 Minuten, die sie dafür auf-
gewendet hat gemäss Protokoll, reichen nach meiner 
Ansicht nicht aus.  

Loepfe: Gratulation den Wiedergewählten. Ich möchte 
auf das Votum von Kollega Peyer eingehen, weil dies 
eine Sache ist, die hier im Rat mehrmals schon von 
verschiedener Seite, von Ihrer Seite wie auch von meiner 
Seite gerügt worden ist. Der heutige Ablauf ist eigentlich 
im Wesentlichen so, dass der Regierungspräsident 
kommt, die Fragen aufnimmt, solange sie in seinem 
Departement ist, auch beantworten kann und dann krie-
gen wir zumeist eine schriftliche Antwort. Eine Diskus-
sion im eigentlichen Sinne kann mit diesem System gar 
nicht stattfinden. Es ist schlicht nicht möglich. Wir hät-
ten gerne diese Diskussionen geführt. Wir hätten Fragen 
gehabt, es wurden teilweise gewisse Sachen auch kon-
trovers diskutiert. Aber wir konnten sie hier nicht zur 
Geltung bringen, weil uns die Möglichkeiten nicht gege-
ben waren. Und ich fordere deshalb die Regierung, zu-
sammen mit der künftigen KSS dringlich auf, dieses 
System zu überdenken. Ich habe das schon in der Ver-
gangenheit getan und ich muss es halt jetzt nochmals 
machen, weil ich Kollega Peyer recht gebe. Dieses Sys-
tem, der Regierungspräsident kommt, nimmt die Fragen 
auf, geht wieder, die Fragen werden schriftlich beant-
wortet, erlaubt keine Diskussion. Und dieses System ist 
zu berprüfen, zu hinterfragen und zu verbessern.  

Parolini; Kommissionspräsident: Die Bemerkung, die 
Reto Loepfe jetzt gemacht hat, ich wollte sie abschlies-
send machen, nachdem wir dann die einzelnen Punkte 
durchgegangen sind. Nun ist die Diskussion jetzt durch 
das Votum von Kollega Peyer lanciert, also machen wir 
die Diskussion hier. Wir haben tatsächlich in der KSS 
darüber diskutiert und wirklich ein gewisses Unwohlbe-
finden kam zum Vorschein bei den Mitgliedern der KSS 
bezüglich dem Vorgehen, denn der Regierungspräsident 
kann nicht alle Fragen beantworten, das ist an sich nahe- 
liegend aus den unterschiedlichsten Departementen und 
Ämtern und deshalb kommt es zu vielen Fragen, die 
dann einfach schriftlich beantwortet werden und ich 
wollte jetzt nachher dann auf diese Antworten eingehen.  

Wir hatten glücklicherweise noch eine zweite KSS-
Sitzung mit dem nächsten Traktandum Einwohnerregis-
ter und darum hatten wir die Möglichkeit, zwar ohne 
Regierungspräsident, nochmals kurz auf einzelne Punkte 
einzugehen, nur innerhalb der KSS. Aber das Unwohlbe-
finden bezüglich des Vorgehens blieb und wurde in der 
KSS artikuliert. Es wurde auch gesagt, dass gewisse 
Ziele von Seiten der Regierung oder der Departemente 
vielleicht zu wenig präzis vorbereitet werden und nach-
her auch dementsprechend vielleicht nicht so präzis 
wiedergegeben werden. Und was erreicht ist und was 
teilweise erreicht und oder teilweise realisiert ist, ja das 
ist eine Zahlenspielerei. Aber man versteht an sich, was 
damit gemeint ist. Es ist in Prozentanteilen festgelegt, 
was umgesetzt und was teilweise oder weitgehend umge-
setzt ist. Aber da können wir lange darüber diskutieren, 
über diese Prozentanteile. Das ist nicht so ausschlagge-
bend. Und die letzte Bemerkung von Herrn Peyer bezüg-
lich NFA: Es ist ja das Programm des Jahres 2009, dass 
da behandelt wird und wenn die Abstimmung bezüglich 
NFA mit dem Referendum halt erst im März zur Ab-
stimmung gelangt, da kann man jetzt nicht in diesem 
Jahresbericht bei der Erfolgskontrolle des Jah-
resprogrammes bereits auf das Resultat der Abstimmung 
im März eingehen. Das sollte allen einleuchten. Was im 
Jahr 2009 bezüglich NFA umgesetzt werden musste, 
wurde umgesetzt. 

Regierungspräsident Lardi: Bitte beachten Sie, das ist 
ein Regierungsprogramm. Also, es ist nicht etwas, das 
kontrovers diskutiert werden soll. Also, am Schluss 
können Sie uns sagen: Habt ihr gemäss eurem Programm 
gehandelt, ja oder nein? Und die KSS, völlig nachvoll-
ziehbar, will immer operativ diskutieren, ja wie ist es 
und wie weit sind wir dort und und und. Das kann ich 
sicher nachvollziehen, aber strategisch gesehen, also, 
diese Strategie ist nicht immer erkennbar bei den Fragen. 
Also, es ist natürlich, wir sind mitten im Geschäft, oder, 
und das Geschäft heisst Regierungsprogramm. Wir legen 
vor, was gemacht worden ist, wie wir das eigentlich 
sehen. Man kann es durchaus anders sehen, aber eine 
eigentliche Diskussion im Kern ist vermutlich nicht 
möglich, im operativen Bereich nicht möglich. Aber 
selbstverständlich sind wir offen für Vorschläge, selbst-
verständlich sind wir bereit, auch Fragen zu beantworten. 
Aber denken Sie immer daran, es ist ein Regierungspro-
gramm. Also Programm der Regierung, nicht des Gros-
sen Rates. Und für uns, jetzt komme ich zur NFA, ist es 
erreicht, wenn wir es Ihnen unterbreiten. Das wollte ich 
feststellen. 

Pfenninger: Irgendwie gibt es offenbar sehr unterschied-
liche Vorstellungen, was dieses Regierungsprogramm 
beziehungsweise diese Jahresprogramme sollen. Nach 
meinem Verständnis, und ich bin eigentlich der Mei-
nung, dass das auch die ursprüngliche Meinung des 
Parlamentes war, soll dies eben Schwerpunkte der Re-
gierungstätigkeit darstellen, die sich nachher eben auch 
in den Zahlen in der Rechnung beziehungsweise im 
Budget niederschlagen. Dies hat aber auch zur Folge, 
dass man sehr wohl natürlich über die Erfolge oder 
Misserfolge diskutieren sollte, auch seitens des Parla-
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mentes, auch wenn das natürlich richtig ist, dass wir 
nicht direkt Einfluss nehmen können und auch nicht 
sollen in das Regierungsprogramm. Aber es ist ein Vor-
lauf quasi des Budgets und nachher eben auch eine Er-
klärung, unter Umständen, wieso dass die Zahlen nach-
her in den jeweiligen Dienststellen entsprechend ausge-
fallen sind. Und nach diesem Verständnis muss ich sa-
gen, nimmt weder die Regierung noch die Kommission, 
vielleicht auch mangelns Möglichkeiten, diese Aufgabe 
wahr und wenn es so gehandhabt wird, finde ich persön-
lich, dann sollte man es eigentlich wieder abschaffen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Nicht der Fall. Eintreten ist nicht bestrit-
ten, somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen zur Detailbera-
tung und gehen auf Seite 11 die einzelnen Entwicklungs-
schwerpunkte durch. ES 101 Aussenbeziehungen. Herr 
Kommissionspräsident. 

Detailberatung 

Antrag KSS und Regierung 
Von der Erfolgskontrolle des Jahresprogrammes 2009 
(ab Seite 9) sei Kenntnis zu nehmen. 

Politikbereich 0: Verwaltung – Reformen - Aussen-
beziehungen 

ES 1/01: Aussenbeziehungen 

Parolini; Kommissionspräsident: Vielleicht doch noch 
eine Bemerkung zur vorherigen Diskussion. Und zwar 
lese ich nur den Satz vor, den wir auch protokolliert 
haben bezüglich des weiteren Vorgehens, wie man es 
handhaben soll. Da haben wir geschrieben in unserem 
Protokoll, die Art und Weise der Behandlung der Er-
folgskontrolle des Jahresprogrammes vermag nicht in 
allen Punkten zu befriedigen. Allenfalls könnte man sich 
für die Zukunft überlegen, für jedes Departement einen 
Departementsekretär zur Beantwortung von Fragen zur 
KSS-Sitzung beizuziehen. Man soll sich das überlegen, 
die KSS in der nächsten Zusammensetzung ab August 
dann. Jetzt zu den einzelnen Punkten: Zum ES 101 habe 
ich keine Bemerkungen.  

Regierungspräsident Lardi: Die Regierung hat kurz 
darüber gesprochen bezüglich dieser Idee, die Departe-
mentssekretäre beizuziehen. Ich glaube nicht, dass das 
eine besonders gute Idee ist. Und es geht nicht um Aus-
kunft einzeln, sondern wir sind in einem politischen 
Geschäft und es geht darum, dass Sie uns sagen: Haben 
wir es erreicht oder nicht erreicht. Seid ihr einverstanden 
mit unserer Einschätzung? Aber die Departementssekre-
täre sind diesbezüglich nicht die richtige Instanz, ausser, 
wenn sie wirklich nur operative Fragen erklärt haben 

möchten. Es zeigt sich hier einmal mehr, was interessiert 
sind nicht die strategische Ausrichtung, ist nicht die 
strategische Beurteilung, sondern konkret, was wurde 
gemacht oder nicht, aber wir werden darüber sicherlich 
noch beraten können im Vorfeld der nächsten Sitzung. 

ES 3/15: E-Government 

Parolini; Kommissionspräsident: Da gab es verschiede-
ne Bemerkungen. Einmal eine Beanstandung bezüglich 
den italienischen Übersetzungen, die teilweise fehlen 
beim E-Government des Kantons und da erhielten wir 
die Antwort, dass beim Übersetzungsdienst vor allem 
andere Prioritäten gesetzt werden müssen bezüglich ihrer 
Arbeit. Es müssen zuerst die Tagesgeschäfte, die aktuel-
leren Sachen haben Priorität beim Übersetzungsdienst 
des Kantons und die Anpassungen der Internetseiten 
werden laufend gemacht aufgrund der möglichen Kapa-
zität. Das war eine Frage. Und dann wurde die Frage 
gestellt, gibt es Zahlen über die Nutzung des Internets. 
Da erhielten wir eine schriftliche Antwort. Die Anzahl 
Besuche auf der Internetplattform www.gr.ch publiziert 
die Standeskanzlei jeweils mit ihrem Produktgruppenbe-
richt in der Botschaft zur Rechnung. Für die interne 
Führung werden die Daten monatlich mit einem Websta-
tistikprogramm ausgewertet und aufbereitet. Wir haben 
dazu eine Beilage erhalten, als Kommissionsmitglieder. 
Die Anzahl Besuche ist im Berichtsjahr laufend gestie-
gen, wobei die deutliche Steigerung auf 1’260'552 vom 
Vorjahr 394'467 in erster Linie eine Folge der per Mitte 
Jahr abgeschlossenen Überführung und Zentralisierung 
aller Angebote der Departemente und Dienststellen auf 
die neue Webplattform ist. Die Zunahme in der zweiten 
Jahreshälfte ist auf die intensivere Nutzung des Internets 
zurückzuführen. So zeigt das Beispiel des Unterneh-
mensportals, dass die Anzahl Seitenanfragen infolge der 
Neugestaltung ebenfalls gesteigert werden konnte.  

Politikbereich 5: Soziale Sicherheit 

ES 15/09: Integration – Erwerbsprozess 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier tauchte die Frage 
auf, in welcher Phase befindet sich das Projekt zur Prü-
fung der Wirkung und Qualität der Integrationsmass-
nahmen? Liegen bereits Ergebnisse vor? Die Antwort: 
Die Prüfung der Integrationsmassnahmen erfolgt im 
Bereich Menschen mit Behinderung. Ziel ist, diese 
Gruppe in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Alle 
diesbezüglich bestehenden Arbeitsverhältnisse sind im 
Auftrag des Sozialamtes von Pro Infirmis auf qualitative 
Aspekte hin überprüft worden. Im Ergebnis sind diese 
ambulanten Lösungen als grundsätzlich angemessen 
anerkannt worden. Im Sinne von bedarfsgerechten An-
passungen formuliert das Sozialamt derzeit ein neues 
Konzept, in welchem eine Überprüfung im fachlichen 
und finanziellen Bereich vorgesehen ist. Die bisherigen 
Bestrebungen zur Förderung der Integration von Men-
schen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt waren 
sehr erfolgreich.  
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ES 16/10: Integration –  ausländische Wohnbevölke-
rung 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier wurde gefragt, 
wie die Kinderkrippen für eine Projektbeteiligung ange-
fragt wurden, nach welchen Kriterien wurden sie ausge-
wählt und wie viele Krippen haben sich beteiligt und wie 
ist das weitere Vorgehen. Die Antwort: Im Rahmen eines 
Pilotprojekts zur sprachlichen Frühförderung wurden 
vom Projektträger Wunderfitz und Redeblitz in einem 
ersten schriftlichen Versand im September rund 100 
Spielgruppen und Tagesstätten im deutschsprachigen 
Teil Graubündens angeschrieben und auf die Möglich-
keit einer Teilnahme an einem sprachlichen Frühförder-
projekt aufmerksam gemacht. Teilnahmebedingung war 
mindestens vier Kinder mit sprachlichen Defiziten. Posi-
tive Rückmeldungen kamen von den Spielgruppen in 
Domat/Ems, Landquart, Thusis, Chur, der Kindertages-
stätte St. Josef in Chur sowie vom Kindergarten Sils 
Maria im Engadin. Nach den Erfahrungen der letzten 
acht Monate möchten die Spielgruppen das Angebot 
weiterführen. Zusätzlich gibt es rund fünd bis zehn neue 
Spielgruppen in Chur, Ilanz, Flims und Landquart, die 
am Angebot interessiert sind. Aufgrund der positiven 
Rückmeldungen und dem wachsenden Interesse wird die 
Finanzierung des Projektes um zwei Jahre verlängert, um 
auch anderen Spielgruppen und Tagesstätten die Teil-
nahme zu ermöglichen, läuft aktuell das Anmeldeverfah-
ren für das Schuljahr 2010/2011.  

Politikbereich 6: Verkehr 

ES 17/04: Mobilität 

Pfenninger: Erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung 
zum zweiten Teil des Entwicklungsschwerpunktes 17 
Mobilität, dem Teil öffentlichen Verkehr. Hier wird 
erwähnt, Zitat: „Mit dem Fahrplanwechsel konnten im 
ganzen Kanton punktuelle Verbesserungen beim Bahn- 
und Busangebot realisiert werden.“ Zitat Ende. Ich 
möchte einfach feststellen, dass es tatsächlich Verbesse-
rungen gab, aber wenn unten dann steht, weitgehend 
umgesetzt, dann muss ich auch sagen, finde ich, man 
könnte auch sagen, weitgehend schönfärberisch, weil es 
durchaus auch Verschlechterungen gab. 

Heinz: Ich spreche zum Langsamverkehr. Entgegen 
meiner Befürchtungen ist im Bereiche des Langsamver-
kehrs in jüngster Zeit nicht nur in Radwege investiert 
worden, sondern auch in nachhaltige Projekte von Wan-
derwegen in unseren Alpentälern, unter anderem auch in 
den Walserweg Graubünden. Wie bereits vor einem Jahr 
angekündigt, konnte der Walserweg Graubünden ter-
mingerecht am 4. Juni eröffnet werden. Ich nutze die 
Gelegenheit an dieser Stelle im Namen der Walserverei-
nigung Regierungsrat Engler sowie vor allem Herrn 
Stirnimann von der Fachstelle für Langsamverkehr und 
den Verantwortlichen der Bündner Wanderwege einen 
Dank auszusprechen für die grosse Unterstützung. In der 
Hoffnung, dass dieser Walserkulturwanderweg von 

Hinterrhein nach St. Antönien nicht nur von den Walsern 
begangen wird oder von Regierungsräten in Pension. 

ES 18/13: Verkehrsträger 

Plozza: Bei 18/13 auf Seite 18 steht, ich lese vor: „Die 
geringeren Einnahmen der Spezialfinanzierung Strasse 
infolge der reduzierten Verkehrssteuern für treibstoff-
verbrauchsarme Motorfahrzeuge führten dazu, dass der 
Strassenausbau und der bauliche Unterhalt nicht vollum-
fänglich im vorgesehenen und notwendigen Rahmen 
erfolgen konnten. Dazu trugen auch die Unsicherheiten 
und Mindererträge seitens des Bundes bei.“ Ich möchte 
hier fragen, man hat bei der Strassenrechnung wir sind 
im Plus, also das heisst, die finanzielle Situation der 
Strassenrechnung ist im Plus seit einigen Jahren, einige 
Millionen, darum frage ich mich, ob diese Begründung 
für den Strassenausbau und baulicher Unterhalt die fi-
nanzielle Sache ist. Hier scheint, dass auch aus finanziel-
len Gründen nicht vollumfänglich, was vorgesehen war 
auch durchgeführt wird. Das ist meine Frage. 

Parolini; Kommissionspräsident: Die Kommission hat 
sich auch mit dem Thema befasst, hat auch eine Frage 
formuliert und wir haben eine schriftliche Antwort dazu 
bekommen. Sie geht in die ähnliche Richtung wie die 
Ausführungen unseres Kollegen und TCS-Präsidenten 
Plozza. Die Frage: Um welchen Betrag sind die Einnah-
men infolge reduzierter Verkehrssteuern gesunken und 
wie ist das Verhältnis zwischen dem verminderten Ein-
nahmen und den nicht getätigten Investitionen? Welche 
konkreten Bau- und Unterhaltsarbeiten sind nicht wie 
geplant getätigt worden? Die Antwort: Zum Zeitpunkt 
der Eingaben für die Erfolgskontrolle waren die effekti-
ven Zahlen der Zuweisung des Reinertrages des Stras-
senverkehrsamtes in die Strassenrechnung noch nicht 
bekannt. Die Erläuterungen sollten generell darauf hin-
weisen, dass die Rabatte bei den Verkehrssteuern die 
Zuweisungen an die Strassenfinanzierung reduzieren. 
Diese Mindereinnahmen werden gemäss Beschluss auch 
künftig nicht kompensiert. Dies bedeutet, dass der nach 
wie vor bestehende Nachholbedarf insbesondere bei der 
Strassenerhaltung eher grösser wird. Betroffen sind dabei 
nicht speziell aufzählbare Einzelprojekte. Die Reduktion 
der Einnahmen des Strassenverkehrsamtes infolge dieser 
Rabatte betrug ca. 2,5 Millionen Franken. Gemessen an 
den Aufgaben für den baulichen Unterhalt der Kantons-
strassen entspricht dies 3,5 Prozent. Damit kann das Ziel, 
die Erreichbarkeit des Kantons und seiner Täler zu 
verbessern, nicht im geplanten Umfang realisiert werden. 
Die Kommission hat diese Antwort auch noch diskutiert 
in ihrer zweiten Sitzung und hat auch angeregt, im Rah-
men der Budgetierung für nächstes Jahr man soll wirk-
lich schauen, dass man ausreichend Mittel für den Stras-
senbau und Unterhalt budgetiert, damit diese Ziele wirk-
lich im geplanten Umfang realisiert werden können. 
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Politikbereich 7: Umwelt und Raumordnung 

ES 19/24: Klimawandel 

Parolini; Kommissionspräsident: Da war die Frage, was 
die wichtigsten Ziele und die Inhalte des Projektes Sil-
vaProtect seien. Die Antwort: Beim Projekt SilvaProtect-
CH will der Bund bis Ende 2011 die Schutzwaldaus-
scheidungen der Schweiz harmonisieren. Folgende Kern-
fragen sollen dabei beantwortet werden: Wie viel 
Schutzwald hat die Schweiz, je nach Naturgefahr? Wo 
liegen die Schutzwälder der Schweiz? Vor welchen 
Naturgefahren schützt der Wald, Gefahrenpotenzial? 
Welche Objekte, Schadenpotenzial, werden durch den 
Wald geschützt? Die kantonalen Differenzen in der 
Schutzwaldausscheidung sollen objektiv beurteilt und 
standardisiert werden. Die Kantone erarbeiten momentan 
die Schutzwaldausscheidung nach einheitlichen Krite-
rien. Erste Resultate sollen Ende 2011 vorliegen. Sil-
vaProtect-CH wird als Grundlage für die Mittelvertei-
lung im NFA Programm Schutzwald beigezogen und hat 
somit finanzstrategisch eine wichtige Bedeutung für die 
langfristige Schutzwaldpflege. 

Politikbereich 8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähig-
keit 

ES 23/12: Neue Regionalpolitik 

Parolini; Kommissionspräsident: Da wurden einige 
Fragen gestellt. Die erste Frage zur Förderstrategie, 
welche konkreten Hotelprojekte wurden unterstützt und 
nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl der Projek-
te? Die Antwort zu dieser Frage: Hotel und Beherber-
gungsprojekte mit NRP-Unterstützung waren Aclas 
Heinzenberg SA, Tschappina im Bau, Alpines Astrovil-
lage, Lü-Stailas AG Realisierung Bau, Hotel Laval AG 
Brigels Wellnessanlage Studie zu Machbarkeit und 
Standort Evaluation Resort in Flims Laax Falera, Beiträ-
ge an Feriendorfprojekte in Brigels und Savognin wur-
den in Aussicht gestellt. Die Hotellerieförderung durch 
die NRP fokussiert auf besonders innovative Beherber-
gungsprojekte und auf solche von Organisationen wie 
Clubs, Verbänden, Kooperativen etc. Sowie auf neue 
Unterkunftsformen wie Resorts. Das AWT überprüft 
gestützt auf die Herausforderungen in der Beherber-
gungsindustrie die Kriterien resp. zukunftstauglichen 
Förderansätze. Soweit zur ersten Frage.  
Eine zweite Frage betrafg das Regionalmanagement. 
Gibt es bereits Modelle, bzw. Ansätze zur Neuausrich-
tung der Strukturen? Die Antwort: Das den elf Regional-
organisationen unterbreitete neue Modell sieht eine 
Straffung und Professionalisierung der Regionalmana-
gements bei gleichzeitiger Entflechtung von den Ge-
schäftsführungsfunktionen der Regionalorganisationen 
vor und soll zur Steigerung der Zahl umsetzungsreifer 
Projekte beitragen. Bis am 31. Mai 2010 läuft eine Ver-
nehmlassung bei den Regionalorganisationen. In anderen 
Kantonen wurden ebenfalls mehrheitlich Reorganisatio-
nen durchgeführt. Der Kanton Wallis reduzierte das 
Regionalmanagement auf drei, der Kanton Tessin auf 

vier und der Kanton Bern auf sechs Regionen. Damit 
konnte eine deutliche Professionalisierung des Regio-
nalmanagements nach den Grundsätzen der neuen Regi-
onalpolitik erzielt werden. Nun ich glaube, zu dieser 
Frage müssen wir jetzt abwarten die Auswertung, die 
Stellungnahmen der Regionalorganisationen.  
Es geht weiter, es kommen noch zwei Fragen, die ge-
stellt wurden. Frage drei: Aus welchen Gründen wurden 
die bereitgestellten Mittel für die neue Regionalpolitik 
nicht vollständig ausgeschöpft, was geschieht mit diesen 
freien Mitteln? Die Antwort: Der Aufbau von NRP-
Umsetzungskapazitäten nimmt mehr Zeit in Anspruch 
als ursprünglich angenommen. Daher ist eine pro rata 
temporis-Betrachtung nämlich, dass nach der Halbzeit 
der NRP Umsetzungsprogrammphase 2008 bis 2011 
entsprechend 50 Prozent der dafür verfügbaren Mittel 
ausgeschöpft bzw. zugesichert sein sollten, nicht an-
wendbar. Hinzu kommt, dass der Wechsel vom Para-
digma des IHG zur NRP zu deutlich anspruchsvollerer 
Projektarbeit führt, die einen hohen Grad an Vorleistun-
gen voraussetzt bis ein konkreter Projektantrag vorliegt. 
Die freien Mittel konnten in Absprache mit dem SECO 
auf die Folgejahre verschoben werden. Also kommt mit 
innovativen Projekten, die den Kriterien entsprechen, 
dann hat man gute Chancen, noch diese Mittel abzuho-
len.  
Die vierte Frage: Aus den Regionen fehlen umsetzungs-
reife Projekte, wie geht das Amt für Wirtschaft und 
Tourismus ohne die aktive Mitwirkung der Regionen bei 
der Initiierung neuer Projekte vor und wie erfolgt die 
Umsetzung? Wie hoch sind die Realisierungschancen? 
Die Antwort: Die aktive Mitwirkung der Regionen und 
der Projektträger, wie Bergbahnen, private Initianten etc. 
ist unabdingbar. Weiter ist die Professionalisierung des 
Regionalmanagements eine wichtige Voraussetzung um 
die mit dem Bund vereinbarten Ziele zu erreichen. Mit 
der Zustimmung der Regionalverbände gemäss Vor-
schlag ein professionelles Regionalmanagement mit fünf 
Regionalentwicklern einzuführen, würden wichtige 
Voraussetzungen geschaffen. Soweit die Antworten. 

Heinz: Bei der Realisierung der Sondernutzungsräumen 
bzw. diese zu prüfen können Sie auf Seite 20 lesen, unter 
anderem steht: „Stattdessen sollen konkrete Projekte mit 
Potenzial für die Realisierung von Sondernutzungsräu-
men mit interessierten Regionen initiiert werden." Es ist 
ja gut und recht wenn man das mit den Regionen zu-
sammen macht. Das Problem ist einfach, einzelne Ge-
meinden möchten gerne etwas realisieren, etwas bewe-
gen und die Regionen stellen oft eben andere Prioritäten. 
Aus dem Dilemma einen Ausweg zu finden ist schwie-
rig, aber ich habe letzthin aus der Presse entnommen, 
dass das Tessiner Parlament beschlossen hat, 11’000 
rustici, also kleine Hütten und Ställen, umzunutzen und 
auszubauen. Vielleicht könnte man das im Kanton Grau-
bünden in diesen Sondernutzungsräumen eben auch 
machen. Ich möchte den Herrn Regierungsrat anfragen, 
ob es in dieser Richtung eine Chance gibt und wie er die 
Zukunft von diesen Sondernutzungsräumen sieht. 

Regierungsrat Trachsel: Vielleicht zuerst ein Wort zum 
Stand der Projekte, die wir mit zwei Regionen ausgear-
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beitet haben. Da liegen zwei Vorschläge vor, und es wird 
jetzt darum gehen, ob eine oder allenfalls beide Regio-
nen Interesse haben, diese Projekte weiterzuentwickeln 
und einem nächsten Schritt zuzuführen. Zur Frage der 
Tessiner rustici: Das interessiert uns auch, ob das geht. 
Die Situation war ja folgende: Im Tessin wurden rustici 
ausgebaut, sagen wir mal am Rande der eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzgebung und dies hatte dazu geführt, 
dass das Bundesamt für Raumplanung bei allen Bauge-
suchen, BAB-Gesuchen, systematisch Einspruch erho-
ben hat. Und damit waren rustici-Ausbauten absolut 
blockiert. Das Parlament hat dann ein Konzept ausgear-
beitet. Ich versuche es einfach zu erklären: Mit dem 
Museumsgedanken, müssen die rustici als ein ganz we-
sentlicher Teil der Tessiner Kultur erhalten werden, und 
damit sie erhalten werden, müssen sie zumindest teilwei-
se ausgebaut werden können. Das Tessiner Parlament hat 
dies verabschiedet. Wir beobachten jetzt, ob der Bund 
dies bewilligt und unter welchen Bedingungen er es 
bewilligt, und natürlich werden wird dann auch überle-
gen, ob wir davon auch etwas profitieren können.  
Unser Konzept der Sondernutzungsräume geht von ei-
nem anderen Ansatz aus. Unser Ansatz ist: Wenn es der 
Landwirtschaft allein nicht mehr gelingt, Bevölkerungs-
stabilität in Talschaften zu erhalten, müssen wir Mög-
lichkeiten schaffen, damit auch in anderen Wirtschafts-
zweigen Arbeitsplätze möglich sind. Sie wissen ja auch, 
in diesen Räumen ist die Kinderanzahl nicht höher als 
sonst im Kanton Graubünden, also etwa bei 1,3 bis 1,4 
Kinder pro Familie oder pro Frau, d.h. sie können mit 
den eigenen Kindern die Bevölkerungsstabilität nicht 
mehr gewährleisten. Oder wenn Sie es einfach haben 
wollen, wenn 0,3 auswandern, halbiert sich die Bevölke-
rung pro Generation. Die Idee wäre ja, dass man über 
Sondernutzungsprojekte Ausnahmen bekommt, z.B. 
gezielt für bewirtschaftete, warme Betten z.B. in Ställen 
und dass dann dafür aufgrund eines vom Bund geneh-
migten kantonalen Richtplanes hier eine Bewilligung 
erteilt werden kann, wenn eben dieses Ziel erreicht wer-
den kann. Also nicht ein beliebiger Ausbau, nicht ein 
Ausbau in grossen Tourismuszentern, aber eben in struk-
turschwachen Regionen. Da liegen erste Berichte vor, 
und wenn die beiden Regionen, die hier einbezogen sind, 
Interesse haben das weiterzuverfolgen, dann werden wir 
das selbstverständlich weiter vertiefen. 

ES 26/23: Wirtschaftswachstum 

Parolini; Kommissionspräsident: Hier gab es Diskussion 
vor allem zum dritten Jahresziel und zum vierten, zum 
Med-Tourismus und Holzwirtschaft. Beim Med-
Tourismus war die Frage die folgende: Wie erfolgt die 
weitere Umsetzung des Schwerpunktes nach Ablehnung 
der Bündner NFA durch die Bevölkerung? Die Antwort 
der Regierung: Ab dem 1. Januar 2012 ist die neue Spi-
talfinanzierung gültig. Dies erfordert eine Teilrevision 
des Krankenpflegegesetzes. In diesem Rahmen soll 
geprüft werden, ob die Abschaffung der Abgaben auf 
den Einnahmen der Spitäler aus der Behandlung von 
ausserkantonalen und ausländischen Patientinnen und 
Patienten möglich ist.  

Dann zur Holzwirtschaft. Da stellte sich die Frage: 
Herrscht jetzt in Graubünden ein Überangebot aus der 
Sicht der Lieferanten oder ein Unterangebot aus der 
Sicht der Sägerei Domat/Ems an Holz? Was trifft aus 
Sicht des Kantons zu? Die Antwort: In Graubünden 
herrscht kein Überangebot an einheimischem Rohstoff-
holz, da die Nachfrage bei sagfähigem Rundholz insbe-
sondere seit der Inbetriebnahme des Grossägewerkes in 
Domat/Ems im Jahre 2007 gross ist und steigt. Bei der 
Holznutzung verzeichnete der Kanton im Berichtsjahr 
ein Rekordjahr. Die Gesamtnutzung betrug rund 430'000 
Kubikmeter und lag sogar 20 Prozent über dem Hiebsatz. 
Davon kann das Sägewerk erfahrungsgemäss nur ca. 50 
Prozent abnehmen, weil Stämme mit einem Durchmesser 
über 50 Centimeter nicht eingesägt werden können. 
Ebenfalls nicht angenommen werden Föhren und Lär-
chen. Das Grossägewerk wurde im vergangenen Jahr mit 
160'000 Kubikmeter sagfähigem Rundholz beliefert. 
Dies entspricht rund 80 Prozent des Rundholzpotenzials, 
was aus Sicht des Kantons sehr erfreulich ist. 

Standespräsident Rathgeb: Allgemeine Diskussion. 
Nicht gewünscht. ES 27/27: Umweltschutztechnologien. 
Allgemeine Diskussion. Nicht gewünscht. ES 28/05: 
Bündner NFA – Neukonzeption Finanzausgleich. All-
gemeine Diskussion. Nicht gewünscht. Damit haben wir 
die einzelnen Entwicklungsschwerpunkte behandelt. 
Wünscht jemand auf einen Punkt zurückzukommen? Das 
ist nicht der Fall, somit halte ich fest, dass wir gemäss 
Antrag der Kommission von der Erfolgskontrolle Jah-
resprogramm 2009 Kenntnis genommen haben. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von der Erfolgskontrolle des 
Jahresprogrammes 2009 Kenntnis. 

Parolini; Kommissionspräsident: Danke vielmals Herrn 
Regierungsrat, also Herr Regierungspräsident, dem 
Kanzleidirektor und Herrn Curdin König für die Zu-
sammenarbeit und die Diskussion, die wir sowohl in der 
Kommission hatten, als auch jetzt im Rat bezüglich 
dessen was man optimieren kann. Das gebe ich gerne der 
nächsten KSS weiter.  

Rechnung 2009 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Ratti; GPK-Präsident: Wir können heute eine ausseror-
dentlich gute Jahresrechnung 2009 entgegennehmen. Der 
ausgewiesene Ertragsüberschuss beträgt 312,5 Millionen 
Franken, der ordentliche Ertragsüberschuss 126,6 Milli-
onen Franken, was zwar unter dem Vorjahresresultat, 
jedoch wesentlich über dem Budget 2009 liegt, nämlich 
rund 100 Millionen Franken. Der ausgewiesene Ertrags-
überschuss der laufenden Rechnung kam dank der aus-
serordentlichen Buchgewinne, hauptsächlich im Zusam-
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menhang mit den Wandelanleihen der Graubündner 
Kantonalbank, aber auch durch eine gute Zusammenar-
beit von Parlament, Regierung und Verwaltung zustande 
und dank einer guten Ausgabendisziplin. Einen wichti-
gen Bestandteil der Finanzaufsichtsaufgabe der GPK 
bildet die Überprüfung der Staatsrechnung gemäss Art. 
22 Abs. 3 lit. b der grossrätlichen Verordnung. Während 
des Amtsjahres prüften die Gesamtkommission und ihre 
Ausschüsse zahlreiche Geschäfts- und Verwaltungsakten 
hinsichtlich der Rechtmässigkeit der Budgetkonformität 
und der Sparsamkeit. Wichtige Informationsgrundlagen 
für die GPK bilden auch die von der Finanzkontrolle 
über die einzelnen Prüfbereiche erstellten Berichte und 
damit zusammenhängende Korrespondenz, in welche die 
GPK laufend Einsicht nimmt. Die Behandlung von 
Nachtragskrediten vermittelt ebenfalls einen vertieften 
Einblick in die finanzielle Finanzführung. Im Rahmen 
des FFG hat die Finanzkontrolle einen separaten Bericht 
über die Abschlussprüfung zur Staatsrechnung verfasst. 
Daneben erfolgt der Tätigkeitsbericht im Sinne von Art. 
54 ffg, welcher die Einzelberichte nach den Grundsätzen 
der Wesentlichkeit zusammenfasst und in welchem auch 
die Ergebnisse der weiteren Prüfungstätigkeit dargestellt 
werden.  
Die GPK liess sich durch den Vertreter des Departe-
ments für Gemeinden und Finanzen, Regierungsrat Dr. 
Schmid, über den Verlauf und das Ergebnis der Staats-
rechnung 2009 eingehend orientieren. Anschliessend 
unterzogen die GPK-Ausschüsse dermentspezifisch der 
Staatsrechnung einer Vorprüfung zum Rechnungsergeb-
nis, im Einzelnen verweise ich auf den Bericht der Re-
gierung zur Staatsrechnung, die publizierte Rechnung, 
die Zahlen, die GRiforma-Berichte und die im Anhang 
festgehaltenen Erläuterungen und ergänzende Informati-
onen.  
Zur Staatsrechnung erlaube ich mir im Sinne einer kür-
zeren Detailberatung einige Eckpunkte zu erwähnen. Die 
Aufwendungen liegen mit 2,375 Milliarden Franken 
sowohl unter Budget als auch unter dem Vorjahr. Bei 
den ausgewiesenen Erträgen von 2,687 Milliarden Fran-
ken ist als Sondereffekt ein ausserordentlicher Finanzer-
trag erhalten. Mit der Umwandlung von 25 Millionen 
Franken Dotationskapital der Graubündner Kantonal-
bank in PS-Kapital wurden für die Wandelanleihe der 
GKB reservierten Partizipationsscheine im Finanzver-
mögen bilanziert. Deren Bewertung führt zu einem 
Buchgewinn von 184 Millionen Franken. Es handelt sich 
nur um eine buchhalterische Transaktion zur Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben. Sie bewirkt keinen Mittelzu-
gang und ändert an der Vermögenssituation des Kantons 
nichts. Durch den hohen ausgewiesenen Ertragsüber-
schuss von 312,5 Millionen Franken steigt das ausgewie-
sene Eigenkapital auf nahezu eine Milliarde Franken. Im 
Rahmen der geplanten Einführung von HRM2 werden 
Bewertungsfragen zu beachten sein, was zu einem weite-
ren Anstieg des Eigenkapitals führen könnte, beträgt 
doch das erweiterte Eigenkapital zurzeit rund 4 Milliar-
den Franken. Dabei wird allerdings zu beachten sein, 
dass nicht nur die Aktiv-, sondern auch die Passivseite 
anders ausgewiesen wird, und dass dann Schwankungen 
in der Bewertung voll im Ergebnis der laufenden Rech-
nung zum Ausdruck kommen werden. Seitens der GPK 

wird festgestellt, dass ein gewisser Trend zur Ver-
schlechterung der Budgetqualität auszumachen ist, d. h. 
es wird eher pessimistisch budgetiert. Im Hinblick auf 
das Budget 2011 sollte eine realistischere Budgetierung 
angestrebt werden. Durch die Bildung von zwei neuen 
Rückstellungen und für die Fürsorge von Regierung und 
Richtern, nämlich 28,3 Millionen Franken, und Nach-
lasssteuern von 5,9 Millionen Franken wird das Ergebnis 
um Total 34,2 Millionen Franken verschlechtert. Die 
Begründungen zur Bildung der Rückstellungen sind 
nachvollziehbar, auch wenn jene für die Fürsorge von 
Regierung und Richtern schon seit längerem hätte gebil-
det werden können. Siehe die Rechnungsunterlagen auf 
Seite 33: Die erstmals gebildete Rückstellung für Perso-
nalguthaben konnte um 1,5 Millionen Franken reduziert 
werden. Die Nettoinvestitionen betragen 197,7 Millionen 
Franken und der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 157 
Prozent. Die Spezialfinanzierung Strassen schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von 7,3 Millionen Franken und 
weist neu ein Guthaben von 55 Millionen Franken auf. 
Die eigenen Beiträge betragen 730 Millionen Franken. 
Dies sehen Sie auf Seite 35. Sie stiegen gegenüber dem 
Vorjahr um rund 33 Millionen Franken, liegen aber rund 
36 Millionen Franken unter dem Budget 2009. Auf Seite 
36 und 37 der Rechnungsunterlagen sind die Auswir-
kungen der Steuergesetzrevisionen und der Steuerfussre-
duktion auf den Steuerertrag erstmals sichtbar. Bei den 
periodischen kantonalen Steuern betrug der Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr knapp 66 Millionen Franken. 
Insgesamt flossen dem Kanton im Jahr 2009 rund 91 
Millionen Franken weniger an Kantonssteuern zu. In der 
Sachgruppe Steuern wurde damit jedoch der budgetierte 
Ertrag um 23,5 Millionen Franken überschritten. Dies 
vor allem dank Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer 
Personen, nämlich 110,8 Millionen Franken und Ein-
kommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen, 
nämlich 8 Millionen Franken, gegenüber dem Budget 
2009. Gestützt auf Art. 23 ffg hat die GPK grundsätzlich 
über die eingegangenen Nachtragskreditgesuche zu 
entscheiden. Die GPK hat 15 Nachtragskredite in der 
Höhe von 24,83 Millionen Franken und zwei summen-
gleiche Kreditumlagerungen in der Höhe von 2,15 Milli-
onen Franken zum Budget 2009 bewilligt. Von der von 
der GPK bewilligten Nachtragskreditsumme von 24,83 
Millionen Franken gingen 5,93 Millionen Franken zu 
Lasten der laufenden Rechnung und 18,9 Millionen 
Franken zu Lasten der Investitionsrechnung. Bei den 
fünf Nachtragskrediten im Zusammenhang mit Mass-
nahmen zur Konjunkturstabilisierung wurden für die 
Steigerung der Energieeffizienz in Bauten und Anlagen 
erst 766'200 Franken eingesetzt. Bereits beim Nach-
tragskreditgesuch war darauf verwiesen worden, dass für 
Auszahlungen in späteren Jahren aus formellen Gründen 
eventuell ein Nachtragskredit erforderlich würde.  
Beide Entlastungskreditgesuche auf den Seiten 63 und 
64 der Rechnungsunterlagen sind nicht umstritten und 
sollen vom Grossen Rat genehmigt werden.  
Die Erläuterungen zum Abschluss der flächendeckenden 
Einführung von GRiforma können Sie auf Seite 67 der 
Rechnungsunterlagen entnehmen. Ende des Jahres 2009 
ist die flächendeckende Einführung von GRiforma abge-
schlossen worden. Die Regierung hat die Projektleitung 
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und den Steuerungsausschuss aufgehoben. Der Name 
GRiforma wird nach Projektabschluss nicht mehr ver-
wendet, in den gesetzlichen Grundlagen wird zusammen-
fassend von der Steuerung der staatlichen Leistungen mit 
Globalbudget und Leistungsauftrag gesprochen. Die 
Prozesse und Instrumente der wirkungsorientierten Steu-
erung der staatlichen Leistungen bedürfen auch in Zu-
kunft einer stetigen Weiterentwicklung. Diesbezüglich 
wünsche ich der GPK mehr Vergleichszahlen bei den 
Ist-Werten in den Geschäftsberichten der einzelnen 
Dienststellen, damit der mittelfristige Trend besser er-
sichtlich ist und dementsprechende Korrekturen vorge-
nommen werden können.  
Die Berichte der kantonalen Gerichte an den Grossen 
Rat sind erneut sehr kurz ausgefallen. Wie schon anläss-
lich der Diskussion bei der Budgetberatung möchten wir 
an dieser Stelle die Gerichte ersuchen, die Möglichkeit 
für eine ausführlichere Berichterstattung zu nutzen und 
so dem Parlament transparent Informationen zukommen 
zu lassen.  
Im Verlaufe der Detailberatung verzichtet die GPK 
tendenziell darauf, einzelne Positionen separat im Gros-
sen Rat anzusprechen. Dies mit Blick auf den gut einge-
haltenen Gesamtrahmen der Staatsrechnung. Soweit 
notwendig wurden aber Details intensiv im Rahmen der 
Vorbereitungssitzungen in den Ausschüssen behandelt 
und angefragt. Im Namen der GPK beantrage ich Ihnen 
eintreten. 

Tscholl: Vorab möchte ich Regierungsrat Schmid für die 
Präsentation der Rechnung danken. Ich erkenne das 
Bemühen der Verwaltung, die Rechnung transparenter 
zu präsentieren und Richtung HRM2 auszubauen. Aller-
dings scheint es, dass bei den Abgrenzungen, sowohl 
beim Ertrag, wie auch beim Aufwand noch einiges zu 
tun ist. Ich verzichte auf das Zitieren von einzelnen 
Positionen. Gegebenenfalls gehe ich in der Besprechung 
der Details in der Rechnung darauf ein. Ebenso über-
rascht es mich, dass durch die FIKO 138 hochgewichtige 
Prüfungsfeststellungen, Empfehlungen und Anträge, 
Dienststellung und Projektprüfungen erfolgten. Dies 
entnehme ich dem externen Tätigkeitsbericht FIKO, 
Seite 233. Wobei die Gewichtung von hochgewichtig 
nicht definiert ist. Dass die Finanzlage des Kantons 
Graubünden gut, sogar sehr gut ist, habe ich schon seit 
einigen Jahren ausgeführt. Zum Glück kommt man jetzt 
auch auf diese Situation zu sprechen. Zur Jahresrech-
nung 2008 erklärte ich, dass das effektive Eigenkapital 
ohne Berücksichtigung der Stellenreserven auf den Im-
mobilien mindestens 3 Milliarden beträgt. Per 31.12.09 
wird diese Aussage erneut bestätigt mit der Darstellung 
des erweiterten Eigenkapitals. Selbst wenn im Jahre 
2011 die verbuchten Steuererträge 2010 nicht mehr so 
reichlich fliessen sollten, ist deshalb keine Panik ange-
sagt. Vielmehr haben wir auch genügend Luft, um allen-
falls wirklich ein Projekt mit Zukunft zu beschliessen. 
Zudem gibt es noch einige Fettpolster, wie bei der Stras-
senrechnung.  

Regierungsrat Schmid: Auch dieses Jahr darf ich Ihnen 
einen höchst erfreulichen Jahresabschluss vorlegen. Die 
Staatsrechnung 2009 schliesst, wie schon von GPK-

Präsident Ratti gesagt wurde, mit einem ordentlichen 
Ertragsüberschuss in der laufenden Rechnung von 127 
Millionen Franken ab. Dieses gute Ergebnis kam trotz 
Finanz- und Wirtschaftskrise und einer sich verlangsa-
menden Konjunktur zustande. Dieses Ergebnis spricht 
für sich und bedarf deshalb nicht langer Erklärungen 
meinerseits, zumal eben auch Grossrat Tscholl und 
Grossrat Ratti das Wesentliche bereits vorweg genom-
men und gewürdigt haben. Die Rechnungsbotschaft gibt 
umfassend Auskunft über die Ergebnisse. Es ist so, wie 
das Herr Grossrat Tscholl dargelegt hat. Wir haben ver-
sucht, sie noch übersichtlicher und aussagekräftiger zu 
gliedern, als wir dies in der Vergangenheit getan haben. 
Ich gebe aber auch offen zu, dass wir im Hinblick auf die 
Einführung von HRM2 noch einiges zu tun haben, wir 
aber auch im Sinne der Stetigkeit immer eine Abwägung 
vornehmen. Ob wir eben gewisse Details im Bereich der 
Abgrenzung jetzt schon vornehmen oder nicht. Ich gebe 
das offen zu. Wir sind aber bemüht, jetzt vor allem ein-
mal,  
Herr Grossrat Tscholl, all diese Baustellen aufzuführen, 
damit wir dann bei der Umstellung entsprechend auch 
sehen, wo eben der Handlungsbedarf im Bereich der 
Abgrenzungen noch besteht. Ich kann aber hier auch 
schon darauf hinweisen, dass wir im Generellen die 
gröbsten Baustellen jetzt beseitigt haben, indem wir eben 
auch diese Rückstellungen der Vorsorge-Guthaben ge-
bildet haben. Das war ein langes Anliegen, auch der 
Finanzkontrolle, dass wir eben dies tun sollten. Ich wer-
de jetzt in meinem Eintretensvotum nur noch auf einige 
Kernpunkte eingehen, aber dann trotzdem noch einen 
Blick auf die Zukunft werfen.  
Der Finanzhaushalt unseres Kantons ist auch dank der 
soliden Finanzpolitik von Ihnen in den letzten Jahren in 
einer sehr guten Verfassung. Es ist so, dass zurzeit auch 
zur Bewältigung kommender, vermutlich auch finanzpo-
litisch deutlich schwierigeren Jahren, Zeiten, ein stattli-
ches Eigenkapital aufgebaut werden konnte. Herr Gross-
rat Tscholl hat darauf hingewiesen, dass eben das erwei-
terte Eigenkapital noch einmal angestiegen ist und ich 
möchte einfach von Seiten der Regierung darauf hinwei-
sen, dass wir ihre Zahl nie bestritten haben, aber dass wir 
auch entsprechend Transparenz geschafft haben. Wenn 
man nämlich die Seiten aufschlägt, dann sieht man, dass 
wir nicht nur das ordentliche Eigenkapital ausweisen, 
sondern eben auch das erweiterte Eigenkapital und man 
kann sehr gut selbst auch diese Wertveränderungen, die 
nur buchhalterischer Natur sind, nachvollziehen. Nicht 
nur das Eigenkapital konnte in der letzten Zeit aufgebaut 
werden, sondern auch die Steuerbelastung für die Bünd-
ner Wirtschaft und unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner spürbar reduziert werden. Dies zeigt sich aber auch 
in den rückläufigen Steuereinnahmen im Jahr 2008. 
Diese haben um 90 Millionen Franken abgenommen. Es 
ist offensichtlich, dass eben diese ein Jahr später einge-
bucht werden. Auch das wurde von Herrn Grossrat 
Tscholl hier schon mehrmals erwähnt. Aber auch im 
Bereich der Aufwendungen stellen wir fest, dass diese 
leicht unter den Vorjahres- als auch unter den Budget-
werten zu liegen gekommen sind. Wir dürfen ebenso zur 
Kenntnis nehmen, dass innerhalb der Verwaltung eine 
hohe Ausgabendisziplin herrschte.  
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Nach wie vor Sorge bereitet auch der Regierung das 
ungebremste Wachstum bei den eigenen Beiträgen an 
Dritte. Der Kommissionspräsident der GPK hat darauf 
hingewiesen. Diese Beiträge sind gegenüber dem Vor-
jahr um 43 Millionen Franken oder 6,4 Prozent gestie-
gen. Die Aussichten zeigen klar, dass die bereits beste-
hende Dynamik in diesem Bereich nicht gebrochen, 
sondern künftig noch stärker wird. Hier ist eindeutig 
Handlungsbedarf gegeben, wenn wir unseren Staats-
haushalt langfristig im Gleichgewicht halten wollen.  
Sehr erfreulich ist auch aus Sicht der Regierung, dass der 
Kanton das hohe Investitionsniveau der Vorjahre beibe-
halten konnte und damit auch in einer wirtschaftlich 
schwierigen Zeit ein wichtiger und wertvoller und ver-
lässlicher Partner der Bündner Wirtschaft blieb. Die 
Nettoinvestitionen betrugen hohe 197 Millionen Fran-
ken. Sie konnten vollumfänglich aus eigener Kraft finan-
ziert werden und es resultierte sogar noch ein hoher 
Finanzierungsüberschuss von knapp 113 Millionen 
Franken.  
Verbessert wurde das Jahresergebnis auch noch durch 
einen Buchgewinn von 195 Millionen Franken, der aus 
der Bewertung der für die beiden Wandelanleihen der 
GKB emittierten Partizipationsscheine resultiert. Ich 
möchte aber hier darauf hinweisen, allein durch eine 
buchhalterische Umbuchung wird der Kanton nicht 
reicher, es handelt sich nur um eine Aufdeckung stiller 
Reserven. Die Vermögenslage als solche hat sich auch 
geldmässig nicht geändert.  
Ich komme zu den Aussichten. So erfreulich das Jahres-
ergebnis 2009 auch ist, wir dürfen uns hier nicht auf 
diesen Lorbeeren ausruhen. Die Jahresrechnung 2009 ist 
Geschichtsschreibung und wir schauen nach vorne. Und 
die Aussichten die verschlechtern sich, ebenso auch die 
Finanzperspektive. Während die Einnahmen tendenziell 
stagnieren, drohen uns Mehrbelastungen auf der Ausga-
benseite wie beispielsweise bei der Spitalfinanzierung, 
den stark steigenden Ergänzungsleistungen und der 
individuellen Prämienverbilligung.  
Aber auf eine ganz besondere Herausforderung möchte 
ich jetzt hier noch eingehen. Und zwar geht es um die 
Festlegung der Mittel des Bundes für den neuen Finanz-
ausgleich zwischen Kantonen und Bund für die Jahre 
2012 bis 2015. Die Zentrumskantone fordern seit Mona-
ten eine wesentliche Verschiebung von Bundesgeldern 
zu ihren Gunsten und zu Lasten der Bergkantone. Vor-
derhand konnten wir als Regierung in Zusammenarbeit 
mit den anderen Bergkantonen in der FDK und der KDK 
uns erfolgreich dagegen wehren. Es ist aber unsicher, ob 
uns das auch in Zukunft gelingen wird. Für den Kanton 
Graubünden, und das sehen Sie, wenn Sie die Rechnung 
anschauen, steht diesbezüglich viel auf dem Spiel.  
Unklar ist auch, ob der Bund anfangs 2011 sein Sparpa-
ket umsetzen wird, denn dieses würde den Kanton Grau-
bünden gerade auch im Regionalverkehr überdurch-
schnittlich treffen.  
Und auch an der Steuerfront sind verschiedene Winde 
spürbar. Einerseits droht die Abschaffung des auch in der 
Bevölkerung teilweise sehr ungeliebten Eigenmietwer-
tes, nur hätte dies für den Kanton Graubünden hohe 
finanzielle Konsequenzen, die etwa für Kanton und 
Gemeinden 57 Millionen Franken ausmachen würden, 

wenn nicht gleichzeitig eine Sondersteuer auf Zweit-
wohnungen eingeführt werden könnte.  
Gleichzeitig ist auch die Pauschalbesteuerung immer 
wieder unter Druck und all diese Einnahmequellen, 
wenn diese für den Kanton Graubünden nicht gerade 
versiegen, aber doch in ihrer Intensität zurückgehen, 
dann trifft uns das auch gegenüber andern Kantonen 
überdurchschnittlich. Das muss man sich vor Augen 
halten. In Zukunft werden wir auch, wie in der Vergan-
genheit, eine nachhaltige Finanzpolitik verfolgen müs-
sen, um diese gute finanzielle Situation erhalten zu kön-
nen. Grossrat Tscholl hat zu Recht darauf hingewiesen: 
Wir haben uns ein gutes Polster angelegt, aber dieses 
werden wir in den schwierigen Jahren auch brauchen. 
Wie wichtig ein Reservepolster ist, zeigt uns das derzei-
tige europäische Umfeld. Ich kann Ihnen versichern, ich 
bin froh, dass ich nicht Finanzdirektor von Griechenland, 
sondern vom Kanton Graubünden bin. Ich bitte Sie, auf 
die Staatsrechnung einzutreten. 

Standespräsident Rathgeb: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Eintreten ist 
nicht bestritten, somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag GPK und Regierung 
2. Vom Bericht der Regierung zur Staatsrechnung 2009 

(ab Seite 25) sei Kenntnis zu nehmen. 
3. Die Staatsrechnung 2009 gemäss den Seiten 75 bis 

313 (ohne Kantonsgericht, Verwaltungsgericht und 
Bezirksgerichte auf den Seiten 301 bis B 311) sowie 
die Rechnung der unselbständigen öffentlich-
rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkasse Graubünden 
(ab Seite 369) sei zu genehmigen. 

2000 Departementssekretariat DVS 

Tscholl: Sie sehen auf Seite 90 Leistungserbringung. 
Einmal „Ist-Wert 2008“, dann „Plan–Wert 2009 keine 
Vorgabe“ und dann „Ist–Wert 2009 erfüllt“. Und wenn 
man ja keine Vorgabe hat, kann man ja nicht sagen, es ist 
erfüllt. 

Marti: Ich danke Grossratskollege Tscholl für diesen 
Hinweis. Wir haben diesen auch in der GPK aufgenom-
men. Ich spreche deshalb, weil es bei mir war, dieses 
Departement. Wir haben das kritisiert und auch verlangt, 
dass es in Zukunft auch definiert sein soll oder sonst 
weggelassen werden soll. Das wurde aufgenommen von 
der GPK. 

Regierungsrat Trachsel: Wem ich dazu etwas sagen soll. 
Es ist natürlich so, dass bei den Departementssekretaria-
ten fast nicht mit Vorgaben gearbeitet werden kann. Das 
sind ja unsere Stabstellen. Und die Arbeit fällt eben an 
wie sie kommt und es geht darum, dass wir fristgerecht 
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als Regierungsmitglieder die Antworten erteilen können. 
Und darum bezieht sich das erfüllt eher auf den Text als 
auf eine Zahl und wenn man es weglassen soll in Zu-
kunft, selbstverständlich nehmen wir das gerne auf. 

2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 

Ratti; GPK-Präsident: Hier haben wir ein Entlastungs-
gesuch und zwar auf Konto 2222.361540. Das sind Bei-
träge an ökologischen Leistungen in Ergänzung zum 
Bund. Hier hatten wir einen Kredit von 950'000 Franken 
und eine Überschreitung von 33'458 Franken. Ich möch-
te nur darauf hinweisen, dass wenn kreditpflichtige Aus-
gaben ohne Kredit oder Kreditüberschreitung ohne Be-
willigung getätigt werden sind diese im Grossen Rat in 
Zusammenhang mit der Staatsrechnung zur Entlastung 
zu unterbreiten. Die Begründung haben Sie auf Seite 63 
geschrieben. 

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus 

Tscholl: Da habe ich zwei Fragen: Einmal sehen Sie auf 
Seite 123, dass das Darlehen Grosssägerei mit 750'000 
Franken nicht zurückbezahlt wurde. Und dann die zweite 
Frage, die vielleicht ein bisschen ausführlicher beantwor-
tet werden sollte. Wir sehen, dass geschaffene und erhal-
tene Arbeitsplätze Ist-Wert 810 Plätze. Wieviele Ar-
beitsplätze wurden direkt beeinflusst durch Mitwirkung 
des Amtes oder hat man auch alles dazugezählt, was 
sonst ohne Amt für Wirtschaft geschaffen wurde?  

Loepfe: Ich spreche zu Konto 2250.365010, das ist ei-
gentlich auf Seite 65 beim Stand der innovativen Projek-
te angegeben, aber weil wir jetzt bei 2250 sind, muss ich 
das hier an dieser Stelle tun. Ich habe eine Frage betref-
fend der Leistung und Wirkung der Stifung für Innovati-
on, Entwicklung und Forschung Graubünden. Gerade 
noch zeitgerecht wurde der Jahresbericht 2009 draussen 
aufgelegt. Danach wurden bisher 26 Projekte bei der 
Stiftung eingereicht, zehn davon abgelehnt und zehn 
Projekte in Umfang von einer Fördersumme von vier 
Millionen Franken bewilligt. Mir ist dabei zu Ohren 
gekommen, dass Projekte mit der Begründung abgelehnt, 
beziehungsweise nicht bewilligt wurden, weil keine 
Mitfinanzierung anderer Investoren oder von Banken 
vorlag. Sollte dies wahr sein, dann entspräche dies nicht 
dem Sinn und Geist, mit dem der Grosse Rat diese Stif-
tung als Reaktion auf die Initiative der Jungen CVP 
errichtet hat. Es ging nämlich explizit darum, Projekte zu 
fördern, welche mit den klassischen Förderungsinstru-
menten gemäss Wirtschaftsförderungsgesetz nicht geför-
dert werden können.  
Ebenso verweise ich auf das Bild auf Seite drei des Jah-
resberichtes der Stiftung, welches genau diese Zielset-
zung unterstreicht. Mich interessiert auch in diesem 
Zusammenhang, wie viele Arbeitsplätze voraussichtlich 
mit diesen zehn bewilligten Projekten geschaffen wer-
den, und in welchem Zeitraum sie geschaffen werden. 
Zudem wurden mir Hinweise darauf gebracht, dass der 
Stiftungsrat sich mit Angelegenheiten befasst, die meines 

Erachtens durch den Stiftungszweck nicht abgedeckt 
werden. So zeigen diese Hinweise, dass die Organisation 
der Fachhochschule Ostschweiz ein Thema im Stiftungs-
rat war. Diese Diskussion entfaltete in der Folge Aus-
senwirkung in Form von halböffentlichen Stellungnah-
men durch den Präsidenten und eines Stiftungsratsmit-
gliedes, sowie in Form von Abklärungen zu den Überle-
benschancen der interstaatlichen Fachhochschule Buchs 
NTB. Meine Frage deshalb an die Regierung: Wer be-
aufsichtigt die Stiftung und stellt sicher, dass sie ihren 
eigentlichen Zweck und ihre Wirkung entfaltet und keine 
Nebengeleise ausserhalb ihres eigentlichen Auftrages 
betritt? 

Regierungsrat Trachsel: Ich versuche diese Fragen zu 
beantworten. Bei Zahlen ist es immer ein bisschen 
schwierig, wenn man mir das vorher nicht sagt. Also 
einfach, ich habe ein relativ gutes Zahlengedächtnis, aber 
es hört dann irgendwo auch auf. Zu den Darlehen der 
Grosssägerei ist folgendes zu sagen: Mit dem Wechsel 
von Stallinger zu Meier-Mellnhof wurde das Gesuch 
gestellt, ob die Darlehenszahlungen gestundet werden 
können und die Regierung hat diesem Gesuch stattgege-
ben, so dass eigentlich nach drei Jahren dann die neue 
Firma Darlehen zurückbezahlen muss. Das war, an und 
für sich die Antwort.  
Zu den Arbeitsplätzen, die geschaffen wurden, auf Seite 
125 sehen Sie, dass rund 810 Arbeitsplätze geschaffen 
wurden und auf Seite 126 ist dann aufgeführt, dass es 
sich eben um Arbeitsplätze handelt im Zeitraum von drei 
Jahren und zwar Meier-Mellnhof 230, das ist dort inbe-
griffen und 580 wurden erhalten. Wie werden die be-
rechnet? Das ist ja immer die Hauptfrage. Die Volks-
wirtschaftsdirektoren der Schweiz haben sich auf ein 
System geeinigt, nach einem Jahr kann man es praktisch 
nicht sagen, weil gerade Firmenansiedlungen, nach ei-
nem Jahr, vielleicht haben sie zwei, drei Arbeitsplätze 
und nach drei Jahren wie oben jetzt im Fall von Meier-
Mellenhof sind es dann bedeutend mehr und drum brau-
chen sie die drei Jahre. Bei den erhaltenen Arbeitsplätzen 
müssen wir uns auf die Angaben der Firmen abstützen, 
die uns in den Businessplänen sagen, das macht so viel 
aus, das können wir selber nicht überprüfen, das sind 
alles Angaben der Firmen, die sie uns geben. Wir fragen 
dann nach und wir müssen diese Zahlen so übernehmen. 
Einfach, dass Sie da sehen, da haben wir ja keine Mög-
lichkeiten, das zu ändern.  
Betreffend der Stiftung: Es ist der Wunsch gewesen 
damals vom Parlament, dass die Regierung nicht Einsitz 
nimmt in der Stiftung und damit ist es auch klar, dass ich 
natürlich nicht so viel weiss. Ich sehe, genau wie Sie 
oder andere, die Berichte. Ich habe noch zusätzlich die 
Protokolle. Das ist eigentlich dies. Und zu Einzelprojek-
ten, welcher Teil der Finanzierung dann gefehlt hat, kann 
ich Ihnen nichts sagen Grossrat Loepfe. Also im Allge-
meinen ist es einfach so, wenn jemand selber gar kein 
Geld bringen will und hofft, dass einfach Dritte das 
Risiko tragen, dann wird es dann schwierig. Und es ist 
schon so, also diese Stiftungsräte sind natürlich unab-
hängiger als das Amt für Wirtschaft und Tourismus, weil 
dort sind wir viel mehr Rechenschaft schuldig, das war 
ja auch die Idee der Stiftung, dass sie eben dort ein Gre-
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mium haben, das a) höhere Risiken eingehen kann, dass 
aber auch vielleicht klarer Nein sagen kann. Es hat dort 
natürlich mit Professor Boutellier und andern auch eine 
hohe fachliche Qualifikation um zu beurteilen, ob solche 
Projekte überhaupt eine Chance haben. Es sind ja auch 
Leute dabei, die in der Industrie waren oder immer noch 
mit der Industrie verbunden sind und natürlich diesbe-
züglich ihre Urteile selbständig bilden. Die Aufsicht von 
uns ist relativ locker, automatisch, weil sonst wären wir 
genau wieder dort und könnten sagen, wir integrieren das 
ins Amt für Wirtschaft und Tourismus. Ich glaube, das 
war nicht die Idee und ich möchte natürlich diesen Inno-
vationsfond, diesen Leuten, diesen Stiftungsräten auch 
entsprechend Freiheit lassen. Ich bin froh, dass sie ei-
gentlich einen natürlich viel gezielteren Blickwinkel 
haben können und im einen oder anderen Fall höhere 
Risiken eingehen. Aber sie entscheiden selbständig, und 
die Regierung ist nicht vertreten, auch kein Amt von uns 
ist im Stiftungsrat vertreten. Wir führen einfach das 
Sekretariat und von daher hat das Amt für Wirtschaft 
und Tourismus natürlich mehr Einblick und der Haupt-
grund wieso das Sekretariat im AWT bleiben soll, mei-
ner Meinung nach ist, dass wir wissen, was bei uns ein-
geht im AWT und in der Innovationsstiftung, dass dort 
die Schnittstelle geschlossen ist. Ich weiss nicht, ob 
Ihnen diese Antwort genügt. Ich müsste mich sonst 
erkundigen. Selbstverständlich, wir müssten dann bilate-
ral weitersehen, Sie müssten mir dann noch genau sagen, 
was Sie wissen wollen. Ich kann Ihnen das selbstver-
ständlich besorgen, aber wir sind mit einer rechten Dis-
tanz von der Stiftung weg. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zur Position 2250? Das ist nicht der Fall. Wir unterbre-
chen unsere Beratungen an dieser Stelle. Wir fahren 
morgen um 8.15 Uhr weiter. Zu Ihrer Information: Nach 
der Wahl des Regierungspräsidiums müssen wir in Folge 
verschiedener Abwesenheiten zuerst das Gesetz über die 
Einwohnerregister sowie die beiden traktandierten, par-
lamentarischen Vorstösse beraten und erst anschliessend 
erfolgt Fortsetzung der Beratung der Staatsrechnung. Um 
18.15 Uhr treffen sich im Dachgeschoss des Grossrats-
gebäudes die Mitglieder der grossrätlichen Arbeitsgrup-
pe für Altersfragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend. Die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


