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Dienstag, 15. Juni 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb / Standesvizepräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Cahannes Renggli, Peer 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Rathgeb: Ich begrüsse Sie ganz herz-
lich zu unserem zweiten Sessionstag und wünsche Ihnen 
allen einen effizienten Tag. Bevor wir zum ersten Ge-
schäft kommen, möchte ich Sie noch einmal darauf 
hinweisen, dass wir heute um 11.00 Uhr die Beratungen 
unterbrechen. Es findet der zweite Wirtschaftstag statt. 
Wir sind von der Dachorganisation der Bündner Wirt-
schaft in das GKB-Auditorium eingeladen, werden dort 
auch verpflegt und können dann um 14.00 Uhr ord-
nungsgemäss unsere Beratungen fortsetzen. 
Ein zweiter Hinweis für Ihre persönliche Planung: Wir 
werden an jedem Sessionstag jeweils um 18.00 Uhr die 
Beratungen unterbrechen, da verschiedene Folgeveran-
staltungen der Fraktionen stattfinden. Wir kommen 
damit zum ersten Geschäft, zur Wahl des Regierungsprä-
sidiums.  

Wahl Regierungspräsidium und Regierungsvizeprä-
sidium für 2011 

Standespräsident Rathgeb: Sie haben die Vorschläge 
erhalten. Es ist für das Präsidium 2011 von der FDP-
Fraktion der Regierungsvizepräsident, Dr. Martin 
Schmid, vorgeschlagen und als Vizepräsidentin der 
Regierung 2011 namens der BDP-Fraktion Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner. Ich frage Sie an, werden 
weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. 
Somit bitte ich die Stimmenzähler, die Stimmzettel zu 
verteilen und einzusammeln sowie auszuwerten. Ich 
gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind, dass wir 
beide Wahlgänge gleichzeitig durchführen, um diesen 
Akt effizient zu gestalten. Besten Dank. 
Ich kann Ihnen die Wahlergebnisse für das Regierungs-
präsidium 2011 bekannt geben: 
Regierungspräsident: abgegebene Stimmen 114, davon 
leer und ungültig sieben, gültige Stimmenzahl 107, abso-
lutes Mehr 54, einzelne zwei. Mit 105 Stimmen gewählt: 
Dr. Martin Schmid. Herzliche Gratulation. 
Regierungsvizepräsidium: abgegebene Stimmenzahl 
114, davon leer und ungültig acht, gültige Stimmenzahl 
106, absolutes Mehr 54, einzelne sechs. Mit 100 Stim-
men gewählt Regierungsrätin Barbara Janom Steiner. 
Herzliche Gratulation. (Applaus). 

Wahl Regierungspräsidium für 2011 
Bei 114 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 107 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Regierungsrat Martin Schmid mit 105 
Stimmen als Regierungspräsident 2011 gewählt. 
Einzelne: 2 Stimmen 

Wahl Regierungsvizepräsidium für 2011 
Bei 114 abgegebenen und 106 gültigen Wahlzetteln, 106 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 54, wird Regierungsrätin Barbara Janom Steiner mit 
100 Stimmen als Regierungsvizepräsidentin 2011 ge-
wählt. 
Einzelne: 6 Stimmen 

Standespräsident Rathgeb: Beiden Gewählten gratuliere 
ich ganz herzlich und wünsche Ihnen in der Tätigkeit im 
Regierungspräsidium viel Freude und Erfolg. Für die 
weiteren Sachgeschäfte geht die Ratsleitung an die Stan-
desvizepräsidentin über. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Auch ich wünsche 
allerseits einen guten Morgen und wir fahren weiter mit 
dem Sachgeschäft Gesetz über die Einwohnerregister. 
Ich gebe dem Kommissionspräsidenten das Wort, Gross-
rat Parolini. 

Gesetz über die Einwohnerregister (Einwohnerregis-
tergesetz, ERG; BR 171.200) (Botschaften Heft Nr. 
12/2009-2010, S. 707) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Parolini; Kommissionspräsident: Die KSS hat am 31. 
Mai über dieses Gesetz über die Einwohnerregister in 
ihrer Sitzung in Scuol getagt, in Anwesenheit von Regie-
rungsrat Trachsel, Departementssekretär Maranta und 
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dem Projektleiter Registerharmonisierung, Herrn Geiss-
mann. 
Wieso brauchen wir überhaupt ein Einwohnerregisterge-
setz? Bisher führten der Bund, die Kantone und Gemein-
den die verschiedenen Personenregister nicht nach ein-
heitlichen Vorgaben. Das Bundesgesetz über die Harmo-
nisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher 
Personenregister schreibt nun vor, die Personenregister 
in der Schweiz bis im Jahre 2010 zu vereinheitlichen. 
Um die Vorgaben des Bundes zu erfüllen, müssen die 
Kantone eine entsprechende Anschlussgesetzgebung 
erlassen. Insbesondere die Einwohnerregister sowie die 
grossen Personenregister des Bundes im Zivilstands-, 
Ausländer- und Flüchtlingsbereich sind bezüglich Inhalt, 
Nomenklatur und Aktualität zu vereinheitlichen. Dabei 
müssen zugleich die Grundlagen geschaffen werden, um 
künftig eine standardisierte elektronische Datenübermitt-
lung zu ermöglichen. Dies bringt Vorteile für den Bund, 
die Kantone und die Gemeinden und erlaubt ein effizien-
teres Arbeiten und vereinfachte Abläufe in den Verwal-
tungen. So wird die Volkszählung ab diesem Jahr bereits 
nicht mehr wie früher alle zehn Jahre mittels Papierfra-
gebogen durchgeführt. Stattdessen soll das Bundesamt 
für Statistik die in den Registern bereits vorhandenen 
Daten für statistische Auswertungen direkt vier Mal pro 
Jahr elektronisch nutzen können. Auch zukünftige E-
Government-Projekte mit elektronischem Kontakt zwi-
schen Einwohnern und Behörden profitieren von harmo-
nisierten, elektronisch geführten Registern. 
Im Kanton Graubünden sind von der vorgeschriebenen 
Harmonisierung vor allem die Einwohnerregister betrof-
fen. Zudem müssen die Gemeinden ein sogenanntes 
Objektregister mit aktuellen Daten zu Gebäuden und 
Wohnungen führen. 
Aufgrund der zeitlichen Vorgaben des Bundes erliess die 
Regierung für den rechtzeitigen Vollzug bereits per 1. 
Oktober 2008 die notwendigen Übergangsbestimmun-
gen. Die dort geregelten Harmonisierungsarbeiten sind 
zwischenzeitlich zu einem grossen Teil abgeschlossen. 
Mit dem vorliegenden Vorschlag der Regierung für ein 
Gesetz über die Einwohnerregister sollen diese nun 
definitiv abgelöst werden. Der Aufwand für die Gemein-
den, um diese Objektregister einzuführen, war sehr 
gross, aber der Stand ist sehr gut, die meisten Gemeinden 
haben ihre Arbeit im Laufe des letzten Jahres durchge-
führt. 
Die Vorlage wurde in die Vernehmlassung geschickt. 
Von den Gemeinden antworteten 26 auf die Einladung, 
teilweise wurden praktisch identische Antworten, vor 
allem der Kurortschreiber-Konferenz, ausgearbeitet und 
eingesandt. Von den Parteien gab es einige, die dazu 
Stellung genommen haben, aber nicht alle, und von 
verschiedenen Verbänden gingen auch Vernehmlas-
sungspositionen ein. Zum Beispiel vom Hauseigentü-
merverband, dies möchte ich da speziell erwähnen, da 
geht es um die Entgeltlichkeit der Informationen der 
Datenlieferungen. Der Hauseigentümerverband hat ange-
regt, dass die Datenlieferungen der Hauseigentümer 
sowie der Liegenschaftenverwaltungen zu entgelten 
seien. Diese Datenlieferungen ersetzen aber indirekt die 
Volkszählung. Die Summe des Aufwandes für die Priva-
ten wird reduziert. Daher kann von den Gemeinden nicht 

verlangt werden, diese Lieferungen noch zu entschädi-
gen. Im Gegenzug darf die Gemeinde aber auch die 
Kosten einer eventuellen Wohnungsnummerierung nicht 
den Privaten weiterverrechnen und von den Privaten nur 
in Einzelfällen Daten zu den Liegenschaften und Be-
wohnern verlangen. Die Hauptlast der personellen und 
finanziellen Aufwendungen liegt bei den Gemeinden. 
Zur Entlastung sollen sämtliche Auskünfte und Datenlie-
ferungen von Dritten an die Gemeinde unentgeltlich 
erfolgen, welche diese zur Umsetzung der Harmonisie-
rung benötigen. Nur im Speziellen soll die Regierung für 
Datenlieferungen der Gemeinden an den Kanton Ent-
schädigungen vorsehen, wenn der zusätzliche Aufwand 
gross ist. 
Noch eine Bemerkung zur Erfassung der Daten: Die 
erste Stufe, um die Daten zu erfassen, sollen die Infostar-
Daten sein, die bei den Zivilstandsämtern ja vorliegen. In 
einer zweiten Stufe bei Bedarf, falls noch Daten fehlen 
von gewissen Personen, die vor Ort sich aufhalten, 
kommen andere amtliche Dokumente zum Zug. Die 
dritte Stufe soll nur in Ausnahmefällen benötigt werden. 
Die dritte Stufe wären nichtamtliche Dokumente, wie 
Informationen aus Mietverträgen oder auch Arbeitsver-
trägen, falls die Gemeinde zu den gewünschten Angaben 
nicht kommt, damit sie beim Arbeitgeber telefonisch 
oder beim Vermieter die Informationen zur betreffenden 
Person einholen kann. 
Zu Diskussionen Anlass hat auch die Möglichkeit der 
Gemeinden der Wohnungsnummerierungen gegeben. Es 
wird nicht vorgeschrieben, dass jede Gemeinde eine 
Wohnungsnummerierung vornimmt. Es gibt aber Ge-
meinden, bei denen es Probleme gibt. Eine grössere 
Einheit, eine grössere Liegenschaft, wo es nicht mehr 
geht mit „ersten Stock links, rechts oder Mitte“ festzule-
gen, da muss eine Nummerierung erfolgen, damit die 
Gemeinde überhaupt den Überblick hat, von welcher 
Wohnung man spricht. Da hat die Gemeinde dann die 
Möglichkeit, für bestimmte Liegenschaften je nach Be-
darf eine Wohnungsnummerierung zu verlangen und 
auch selber zu zahlen. Und natürlich in der Kommission 
hat das zu Diskussionen Anlass gegeben, ob es da nicht 
zu weit geht, auch die Aufzählung, wie diese Nummerie-
rung erfolgen soll. Wir waren der Meinung schlussend-
lich in der Kommission, es ist von Vorteil, dass es im 
Gesetz geregelt ist, wie diese Nummerierung erfolgen 
soll für die Gemeinden, die sich dafür entscheiden, damit 
alle die gleiche Handhabung haben und damit auch keine 
Verordnung nötig ist dazu, um diese Aspekte noch zu 
regulieren. Also es soll eine Hilfe für die Gemeinden 
sein und nicht irgendeine Einschränkung, ein Korsett. 
Und es ist doch besser, dass das Rad einmal erfunden 
wird und formuliert wird bezüglich diesem Vorgehen, 
als dass jede Gemeinde da für sich selber irgendeine 
Regelung aufstellt, wie sie eine allfällige Wohnungs-
nummerierung vornehmen soll. 
Bezüglich den Volkszählungen, die entfallen: Für den 
Kanton Graubünden hat das noch eine spezielle Be-
wandtnis, was die Anwendung und Umsetzung des Spra-
chengesetzes betrifft. Wir wissen, dass im Sprachenge-
setz an sich Angaben nötig sind, um zu wissen, ob eine 
Gemeinde ein- oder zweisprachig ist, die bis anhin aus 
den Volkszählungen kamen. Da muss der Kanton die 
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Möglichkeit, eventuell auch die Gemeinden, die Mög-
lichkeit haben, zusätzliche Abklärungen vorzunehmen 
und zusätzliche Angaben von den Einwohnern zu ver-
langen, um zu diesen Informationen zu kommen. Darum 
braucht es auch eine gewisse Möglichkeit für die Kanto-
ne und für die Gemeinden, um eventuell je nach Bedarf 
zusätzliche Angaben verlangen zu können. 
Soweit meine Ausführungen zur Eintretensdebatte. Viel-
leicht noch eine Bemerkung zum Datenschutz: Es gibt 
einige Artikel da in diesem Gesetz, das ganze Gesetz 
wurde natürlich dem Datenschutzbeauftragten auch 
unterbreitet und er hat einige Artikel an sich mitgestaltet, 
denn es ist nötig, dass wir natürlich auch diesen sehr 
wichtigen Aspekt des Datenschutzes mitberücksichtigen. 
Das sind dann vor allem die Art. 27 und folgende. 
Nach einlässlicher Beratung folgt die Kommission ein-
stimmig den Vorschlägen der Regierung und beantragt 
dem Grossen Rat, der Vorlage zuzustimmen. Und jetzt 
hier beantrage ich Ihnen, auf diese Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Das Wort ist offen 
für Mitglieder der Kommission. Grossrat Bleiker. 

Bleiker: Dass gleich am Anfang alles klar ist, ich bin für 
Eintreten, da viele Punkte dieses Gesetzes von der über-
geordneten Gesetzgebung vorgesehen sind. Aber jetzt 
kommt eben für mich das Aber. Mir hat es schon ein 
wenig meine Nackenhaare gesträubt, als ich die hohe 
Regelungsdichte dieses Gesetzes gesehen habe. Ohne 
den Inhalt des Gesetzes vorgreifen zu wollen, möchte ich 
darauf hinweisen, dass beispielsweise im Abschnitt IV. 
sage und schreibe neun Artikel vorgesehen sind über das 
Thema Wohnungsnummerierung. Da können Sie bei-
spielsweise nachlesen, was Sie tun müssen, wenn Ihr 
Wohnungsnummernschild abgefallen oder beschädigt ist 
oder wie weit die mit der Nummerierung beauftragte 
Person ein Gebäude betreten darf. Und wenn ich dann 
gleichzeitig auf Seite 740 der Botschaft lese, dass die 
Regelungen auf das Wesentliche beschränkt seien und 
die Grundsätze der Verwesentlichung und Flexibilisie-
rung der Rechtssetzung und Rechtsanwendung, also die 
VFRR-Grundsätze, beachtet seien, habe ich schon ein 
wenig Mühe. Einigermassen nachvollziehbar ist dieser 
hohe Detaillierungsgrad für mich höchstens, wenn ich 
hören würde, dass zu diesem Gesetz nicht noch eine 
umfangreiche Verordnung notwendig wäre.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmel-
dungen der Kommissionsmitglieder? Allgemeine Dis-
kussion? Grossrat Michel. 

Michel (Davos): Das Bundesamt für Statistik schreibt 
vor, dass dieses Einwohnerregister zu führen sei. Die 
Kantone haben noch die Möglichkeit der Koordination 
und der Umsetzung. Diese Gebäuderegisterharmonisie-
rung, wie wir es bereits gehört haben, sollte eigentlich 
auch die Volkszählungen ersetzen. Die Älteren unter 
Ihnen mögen sich erinnern, dass zeitweise diese zehnjäh-
rigen oder all zehn Jahre stattfindenden Volkszählungen 
zu erheblichen Widerständen führten. Das Problem ist 
immer das gleiche. Einerseits ist es für den Einzelnen 
nicht so angenehm, wenn er scheinbar persönliche Daten 

preisgeben muss, die allenfalls falsch oder missbräuch-
lich benützt werden. Auf der anderen Seite muss die 
Öffentlichkeit statistische Grundlagen haben für weiter 
reichende Planung. Denken Sie an Verkehrsplanung und 
Raumplanung. Grundsätzlich bin ich darum für Eintre-
ten, auch wenn ich meinem Vorredner ohne weiteres 
zugutehalten muss, dass man im Detail dann anschauen 
muss, wie weit man gehen soll, wie weit die Regelungs-
dichte ist. 
Aber lassen Sie mich einen Kritikpunkt anbringen. Die 
Übergangsregelung, die der Kanton eingeführt hat, um 
die Daten zu erheben, das war alles andere als gut. Sehen 
Sie, man hat mehr oder weniger ungefiltert die Vorlagen 
des Bundes der Gemeinde weitergereicht. Und ich bin 
Vertreter von einer Gemeinde, die darunter leiden muss-
te. Da fehlte es wirklich an Überlegungen und konkreten 
Hinweisen. Das war also wirklich so wie so eine heisse 
Kartoffel ungeschält weiterzureichen. Die Schläge haben 
dann natürlich die Gemeinden einkassiert, weil es war 
effektiv so, dass die Grundlagen vom Kanton fehlten. 
Ich erlaube mir noch darauf hinzuweisen, dass die Koor-
dinationsstelle, die der Kanton nachher aufgebaut hat, 
dass diese Leute gut gearbeitet haben und noch das Beste 
daraus machten. Ich möchte einfach empfehlen, dass in 
Zukunft, wenn es wieder eine ähnliche Situation gibt, der 
Kanton rechtlich haltbare, umsetzbare und einigermassen 
mit einem vernünftigen Aufwand zu handhabende Rege-
lungen erlässt. Ich bin für Eintreten. 

Nick: Seit Jahren verspricht die Politik, die KMUs müss-
ten unterstützt werden. Seit Jahren verspricht die Politik, 
man müsste die KMUs vor Bürokram, Papierkram ent-
lasten und so macht man es auch bei diesem Gesetz. 
Wenn ich Revue passiere, wieviel Stunden dass ein 
KMU für den amtlichen Papierkram aufbringt, so betrug 
für ein durchschnittliches Unternehmen die Stundenzahl 
im Jahre 1986 370 Stunden. Im Jahre 1998 waren es 
dann 530 Stunden und heute rechnet man mit 650 Stun-
den in etwa pro Jahr pro KMU. Das ist ein sehr hoher 
Aufwand, der geleistet werden muss. Und Fakt ist zu-
dem, dass die Mehrzahl der Gesetze, welche die Unter-
nehmen belasten, weniger als 20 Jahre alt sind. Also wir 
tragen wesentlich dazu bei. Und ich hege, wie meine 
Vorredner, Zweifel an der Notwendigkeit bezüglich 
Menge und Detaillierungsgrad der vom Bund geforder-
ten Daten. Ich glaube nicht, dass so viele Daten gesam-
melt werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit im 
Gesetz, dass weitere Daten erhoben werden können und 
damit wird ein schleichender Schritt Richtung gläserner 
Bürger gemacht. 
Es bleibt ein Trost und ich halte dem Kanton auch zugu-
te, dass die Umsetzung der Registerharmonisierung mit 
Augenmass vorgenommen wurde. Der Kanton Graubün-
den hat das gut gemacht. Allerdings besteht schon noch 
Optimierungspotential und wir werden darauf zurück-
kommen. Wir alle sind gefordert, wir als Gesetzgeber, 
dann auch die Verwaltung, aber auch wir im betriebli-
chen Alltag und ich gebe zu, auch wir führen viel Pa-
pierkram ein. Ich erwähne als Beispiel die Qualitätszerti-
fizierungen. Da unterwerfen wir uns auch Prozessen und 
Vorgehensweisen, die eben sehr viel Papierkram produ-
zieren. Wir alle sind gefordert. Ich denke, wir müssen 
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jetzt Taten folgen lassen und wir werden in diesem Ge-
setz darauf zurückkommen. Ich bin für Eintreten. 

Pfäffli: Auch ich schliesse mich den Voten meiner Vor-
redner an und ich gebe auch unumwunden zu, dass ich 
mit diesem Gesetz einige Mühe habe. Mir geht bei-
spielsweise die mögliche Tiefe der Informationsbeschaf-
fung in diesem Gesetz eindeutig zu weit. Auch das Ver-
knüpfungspotenzial, welches dieses Gesetz beinhaltet, 
kann aus meiner Sicht zu einem nicht gewünschten Ras-
ter führen. Und generell beinhaltet dieses Gesetz ein 
nicht zu unterschätzendes Missbrauchspotenzial. Ein 
Missbrauchspotenzial, welches für mich den Schutz der 
Privatsphäre tangiert, ritzt oder überschreitet und uns, 
auch das wurde bereits gesagt, in die Nähe des gläsernen 
Bürgers führt. Ich bin zwar für Eintreten, um den Schutz 
der Privatsphäre aber möglichst zu gewährleisten, werde 
ich in der Detailberatung einige Streichungsanträge 
stellen und hoffe damit in der Schlussabstimmung für 
mich persönlich um ein Nein herumzukommen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Diskussion ist 
weiterhin offen für das Eintreten. Ist nicht erwünscht. 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Dieses Gesetz geht zurück auf 
die Volkszählung 2010. Ich möchte kurz noch zurückbli-
cken auf das Jahr vorher. 2008 hatte der Bund den 
Wunsch geäussert, die Volkszählung 2010 erstmals 
elektronisch vorzunehmen. Sämtliche Kantone, der 
Städteverband und der Gemeindeverband haben dieses 
Vorgehen abgelehnt, wegen der kurzen Fristen und ha-
ben darauf aufmerksam gemacht, dass man 2010 noch 
einmal in Papierform machen soll, 2015 dann eine Zwi-
schenvolkszählung elektronisch und dann in Zukunft nur 
noch elektronisch. 
Diese Volkszählungsdaten, so unangenehm jeweils das 
Ausfüllen dieser umfangreichen Formulare ist, sind die 
Basis aller statistischen Daten der Schweiz, des Kantons 
und der Gemeinden. Fast alles, was irgendwie auf Daten 
und Veränderungen aufgebaut wird, beruht auf diesen 
Daten. Zum Beispiel auch die ganze Diskussion über die 
Metropolitanregionen, weil die ja eigentlich auf Pendler-
daten beruhen. Sie sehen also, man kann nicht Freude 
haben an diesen Daten, aber sie haben grosse Wirkungen 
auf die tägliche Politik, insbesondere beim Bund. Und 
wir haben alles Interesse, dass auch der Kanton Grau-
bünden seine Daten gleichwertig in diesen eidgenössi-
schen Registern hat. Um diese Übung dann überhaupt 
durchsetzen zu können, und wir waren überrascht, dass 
auch der Ständerat, der ja sonst eigentlich den Kantonen 
nahe steht, sich dem Bund angeschlossen hat, ich weiss 
nicht, ich vermute so ein bisschen, dass die Statistiker 
die Räte überzeugt haben, dass auch mit einer Papier-
volkszählung empirische Nachbesserungen nötig sind 
und dass die sehr wahrscheinlich bei der jetzigen erstma-
ligen elektronischen nicht grösser werden. Aber es ist so, 
da verstehe ich Grossrat Michel, auch wenn er im Mo-
ment nicht im Saal ist, es war für den Kanton und die 
Gemeinden eine enorme Übung. Und ich kann ihm ein-
fach sagen, das Bundesamt für Statistik kam schon auf 
die Welt, als es dann um die Details ging. Und die Vor-

schriften von ihnen, die Regelungen kamen eben auch 
spät und uns blieb nichts anders übrig, als das mehr oder 
weniger eins zu eins den Gemeinden weiterzugeben. 
Und was war die Schwierigkeit bei der jetzigen, fast 
schon abgeschlossenen Zählung? Die Schwierigkeit war, 
dass man alles einheitlich definieren musste. Die jetzigen 
Gemeinderegister wurden individuell von den Gemein-
den geführt oder in Absprachen von Gemeindeschreibern 
sicher vereinheitlicht. Wenn Sie aber elektronisch Daten 
übermitteln wollen, und das wollen wir ja in Zukunft 
nicht nur für die Volkszählung, dann müssen Sie diese 
Dateneingaben klar regeln und vereinheitlichen. Das 
führt natürlich schon tel quel zu einer gewissen Rege-
lungsdichte. Und da war ja vielleicht ein bisschen ein 
Widerspruch beim Votum von Grossrat Michel: Er hat 
zwar gesagt, es war kompliziert, aber er hat eigentlich 
indirekt gesagt, wir hätten lieber noch mehr Vorgaben 
gehabt. Das hat sich auch in der Vernehmlassung ge-
zeigt, die Gemeinden, die wollten eigentlich noch mehr 
Vorgaben, gesetzliche, weil in der Umsetzung für sie 
dann alles klarer wäre. Und wir haben versucht, mit der 
Übergangsbestimmung, die regierungsrätlich gemacht 
werden konnte, doch hier zu helfen. Wir haben Mitarbei-
ter eingesetzt, die nur den Gemeinden zur Verfügung 
standen und ich bin froh, wenn Grossrat Michel sagen 
konnte, dass diese Mitarbeiter gut gearbeitet haben. 
Es geht aber neben der Volkszählung natürlich auch 
darum, dass in Zukunft bei einem Wohnorts- oder Woh-
nungswechsel im gleichen Ort, Daten elektronisch wei-
tergegeben werden können. Es ist nicht mehr so, dass 
wenn Sie sich abmelden, alles manuell aus den Registern 
entfernt wird und Sie sich anmelden gehen und dann dort 
alles wieder manuell eingegeben wird, sondern wenn Sie 
jetzt in der Schweiz die Wohnung oder den Wohnort 
wechseln, dann werden die Daten der Gemeinden direkt 
mitgegeben. Und damit ist natürlich auch eine Fehler-
quelle ausgeschlossen. 
Neu ist auch, von wem man Daten bekommen darf und 
das ist im Bundesrecht detailliert und abschliessend 
geregelt. Ich weiss, Grossrat Nick hat sehr wahrschein-
lich das gemeint. Der Hauseigentümerverband hat sich ja 
beim Bundesgesetz gewehrt, dass er allenfalls gewisse 
Angaben machen muss. Wir haben das bei uns so gelöst 
im Gesetz und Sie haben ja gesagt, wir haben uns Mühe 
gegeben, wir haben es kaskadenförmig gelöst. Es ist klar, 
alles was schon vorhanden ist, fragt man nicht mehr 
nach. Aber es ist natürlich so, insbesondere bei Saison-
niers, die möglicherweise in irgendwelchen Unterkünf-
ten von Arbeitgebern wohnen, dass die sich teilweise 
nicht anmelden. Und dann muss man ein Telefon ma-
chen können und dann muss dieser Arbeitgeber ver-
pflichtet sein, uns die Daten zu liefern. Das ist bei nor-
malen Firmen überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie 
an die Entsender denken, kann es natürlich schon sein, 
dass ein Entsenderbetrieb, der vielleicht ohne Anmel-
dung Leute bei uns beschäftigt, dann diese Angaben 
nicht liefern würde, wenn das nicht im Gesetz festgelegt 
würde. Und es geht eher um den Schutz eigentlich der 
einheimischen Unternehmer, dass wir auch von den 
Entsendern, das sind EU-Firmen, die Leute zu uns ent-
senden und die dann vielleicht längere Zeit hier wohnen, 
dass wir dort eine gesetzliche Handhabe haben, dass wir 
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die schlimmstenfalls zwingen können, uns diese Anga-
ben zu liefern. Das ist eigentlich mehr ein Sicherheits-
netz und wir haben ja aufgeführt, dass die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Register zu benützen, die vorhan-
den sind und nur im Notfall dann auf die Arbeitgeber 
zuzugreifen. Und wie gesagt, dort reichen, bei den Leu-
ten, die man kennt, telefonische Angaben und bei Leu-
ten, von denen man eben annimmt, dass es nicht stimmt, 
kann man es auch schriftlich verlangen. Ich glaube, diese 
Kaskadeninformation, die wir so festgelegt haben im 
Gesetz, ist sachgerecht und geht gerade auf diese Anlie-
gen, wie Grossrat Nick gesagt hat, eben diese Aufwände 
für die KMUs nicht grösser zu machen, ein. Wobei ich ja 
auch sagen muss, auch heute mussten die KMUs Formu-
lare ausfüllen und alles, was jetzt dann elektronisch geht, 
das entlastet sie ja dann hoffentlich auch. Einfach mal 
vom Prinzip her. 
Was wir auch sagen können: Die Gemeinden im Kanton 
Graubünden sind in der Umsetzung weit. Ende Mai 
hatten 172 der 180 Gemeinden die Qualitätsanforderung 
des Bundesamtes für Statistik erfüllt. 168 der 180 Ge-
meinden haben das Wohnungsidentifikationsregister 
zugewiesen. Einzig die grossen Gemeinden wie Chur 
und andere haben es noch nicht gemacht, weil es dort 
eben mehr Arbeit gibt, insbesondere auch wegen der 
Wohnungsnummerierung. Der Kommissionspräsident 
hat ja gesagt: Wir haben in der Kommission darüber 
gesprochen, über das Recht, dass eben die Leute prüfen 
müssen, wenn die Angaben nicht kommen, wo die Leute 
wohnen. Die Wohnung ist für uns wichtig, weil sie den 
Haushalt definiert in der Statistik. Also immer wenn sie 
dann über Haushalte irgendwelche Daten brauchen, dann 
ist es wichtig, dass wir wissen, wer in welcher Wohnung 
lebt. Und wo ist das Problem für diejenigen, die nicht 
wollen, dass wir in ein Haus hinein dürfen? Das Problem 
liegt bei denen, die ohne Baubewilligung Wohnungen 
ausgebaut haben. Es tauchen jetzt plötzlich, weil es eben 
nicht nur eine Hausadresse gibt, sondern noch eine 
Wohnungsnummer, tauchen Wohnungen auf, die halt 
ohne Baubewilligung erstellt wurden. Und diese Hausei-
gentümer haben keine Freude, wenn sie das Haus betre-
ten wollen. Darum brauchen wir eine gesetzliche Be-
stimmung. Wir haben schon überlegt, ob man das in 
einer Verordnung machen kann, aber da wir ja bei den 
Gerichten auch nicht immer sicher sind, was sie dann als 
wichtig oder sehr wichtig betrachten, haben wir uns 
dafür entschieden, dass wir das in einem Gesetz festle-
gen und damit wäre die Diskussion erledigt, weil die 
Verfassung schreibt ja vor, dass alle wichtigen Dinge in 
einem Gesetz festgelegt werden sollen. 
Darum kann ich auch Grossrat Bleiker hier die Antwort 
geben: Es werden dann nur noch formelle Details in 
einer Verordnung hingeschrieben, dass man eben nicht 
unten anfangen darf und zuerst zum Arbeitgeber geht für 
alle Angaben, sondern dass man eben die Register be-
nützen muss, nicht mehr Dinge, die den Bürger angehen, 
sondern eher die Leute der Verwaltung. Die Verordnung 
wird sicher schlank sein, aber das entspricht natürlich 
dem Willen dieses Rates, der damals bei der Verfassung 
gesagt hat, er möchte, dass der Rat, der Grosse Rat und 
letztlich über das fakultative Referendum die Bevölke-

rung, bestimmen kann, was hier in diesem Kanton pas-
siert. 
Sie haben es gehört, wir haben ja alle eine neue AHV-
Nummer und im Kanton Graubünden können wir auch 
sagen, etwa 97 oder 98 Prozent der Leute sind zur neuen 
AHV-Nummer eingeteilt. Das heisst nicht, dass alle sie 
schon selber wissen. Also meine Frau weiss sie noch 
nicht, aber ich habe gehört, dass die Gemeinde weiss, 
welche Nummer meine Frau hat und das reicht ihr vor-
erst, denn wenn sie sie braucht, kann sie sie bei der Ge-
meinde einholen. 
Wie gesagt, auch wichtig ist, dass wir wissen, wer zu-
sammen in einem Haushalt lebt, weil hier ja nicht mehr 
die Familie im klassischen Sinn eine Rolle spielt, son-
dern als Haushalt gilt, wer zusammen in einer Wohnung 
lebt und wir mussten auch regeln bei den Kollektivhaus-
halten, wer dort zuständig ist. Da ist insbesondere der 
Spezialfall der Strafanstalten und psychiatrischen Klini-
ken heikel, dass wir dort auch klare Regelungen haben. 
Vielleicht auch noch ein Wort zur Vernehmlassung. Die 
Vernehmlassung wurde benützt. Wir haben angefragt, 
alle Gemeinden, alle Regionalverbände, Hauseigentü-
merverband, Verband der Immobilienbewirtschafter, 
Gewerbeverband, Industrie- und Handelskammer und 
Parteien. Antworten gegeben haben vor allem die Ge-
meinden. Das war auch nicht überraschend. Das haben 
Sie am Votum vom Grossrat Michel gesehen. Die Ge-
meinden waren damals natürlich schon mit der Umset-
zung der jetzigen Volkszählung befasst und sie waren in 
der Problematik, denn 26 Gemeinden haben eine Ant-
wort gegeben. Aber auch das zeigt, dass doch die ande-
ren eigentlich mit dem Instrument gut zurechtgekommen 
sind. Eine Partei hat verzichtet und die anderen Parteien 
haben keine Antwort gegeben. Und vier Verbände, das 
waren eben Heime und Spitäler, die wollten wegen der 
Anonymität das wissen, Gewerbeverband und Hausei-
gentümerverband haben Antworten gegeben. Aber es 
waren Detailfragen, die wir, glaube ich, gut lösen konn-
ten. 
Noch zu den Voten im Eintreten. Es ist so, dass wir eine 
Angabe in den Volkszählungen in Zukunft nicht mehr 
haben, die bisher bei der Papiervolkszählung gefragt 
wurde. Die Frage nach der Sprache. Aus Bundessicht ist 
diese Sprachenfrage nicht mehr interessant und darum 
lässt er sie weg. Und das hat zur Folge, dass wir dem 
Kanton oder den Gemeinden die Möglichkeit geben 
müssen, nicht bei allen, sondern bei denen, wo es allen-
falls Änderungen bewirkt, die Frage der Sprache erfas-
sen zu können. Sonst können wir das Sprachengesetz 
nicht vollziehen, weil wenn wir keine Daten erfassen 
dürften, dann wäre es eine reine Schätzung und dann 
würde es zumindest nicht mehr auf sauberen Daten be-
ruhen, sondern wäre politisch auszutragen. Das wäre 
dann eine andere Frage. 
Zur Regelungsdichte habe ich das schon gesagt. Ein 
zweiter Teil der Regelungsdichte geht dann eher auf das 
Votum von Grossrat Pfäffli ein, dort, wo es um Daten-
schutz geht. Der Datenschutzbeauftragte hat dieses Ge-
setz intensiv studiert und relativ viele Artikel einge-
bracht, gerade wegen dem Missbrauch. Und wir haben in 
der Botschaft ja auch gesagt: Wir empfehlen den Ge-
meinden, sich über Daten, die man herausgibt, Gedanken 
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zu machen und vielleicht in einer kleinen Weisung fest-
zulegen. Es ist natürlich so, schon heute sind ja die meis-
ten dieser Daten vorhanden und Daten herauszugeben ist 
immer eine Frage der Verhältnismässigkeit und es ist 
sicherlich richtig, wenn man sich vorher Gedanken 
macht und nicht erst, wenn Reklamationen kommen, 
weil vielleicht einmal eine Lehrtochter oder ein Lehrling 
am Telefon Daten herausgibt, weil er nicht weiss, dass er 
das eine oder andere nicht tun dürfte. Das vielleicht zu 
den Voten. Ich schaue nochmal nach, ob ich etwas ver-
gessen habe. Nein, ich glaube, ich habe die Voten aufge-
nommen, die in der Eintretensdebatte gefallen sind. Ich 
danke, dass Sie alle für Eintreten waren. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort 
weiter gewünscht zum Eintreten? Das scheint nicht der 
Fall zu sein, damit ist Eintreten beschlossen und wir 
gehen zu der Detailberatung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 - 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

II. Führung der Register 
Art. 5 und 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Pfenninger: Ich hätte hier eine Frage zu Art. 5, die zwar 
eigentlich nicht den eigentlichen Gesetzestext betrifft, 
aber ich finde keinen anderen Artikel, wo ich diese Frage 
platzieren kann. Auf Seite 715 heisst es, Zitat: „Eine 
eindeutige unverwechselbare Identifikationsnummer für 
die in den Register geführten Personen und Objekte ist 
unverzichtbar“ etc., Zitat Ende. Einverstanden. Dann auf 
Seite 717 sind Ausführungen zum Gebäude und Woh-
nungsregister oben unter zweitens, da bin ich auch völlig 
einverstanden mit diesen Ausführungen und nun komme 
ich zu meiner Frage, die mit dem Detaillierungsgrad der 
Datenerhebung zu tun hat, wurde ja in der Eintretensde-
batte auch schon kritisiert und hier eigentlich meine 
Frage, die nicht direkt mit diesem Art. 5 zu tun hat, aber 
in Ergänzung zu diesem Gebäude- und Wohnungsregis-
ter sollen ja in einem anderen Projekt noch weitere Daten 
erhoben werden, nämlich die genaue Position der Ein-
gänge bei den Häusern und im Weiteren die genauen 
Dimensionen dieser Eingänge, also Höhe und Breite etc. 
Was man sich vorstellen kann, dass das im städtischen 
Raum durchaus Sinn machen kann, z.B. für die Blau-
lichtorganisationen, scheint mir aber im ländlichen Raum 
doch mehr als fragwürdig zu sein und einen unnötigen 

Aufwand für die Gemeinden zu bedeuten, wo ja dann 
auch noch sichergestellt werden müsste, dass bei Verän-
derungen an den Gebäuden eben auch diese Nachfüh-
rungen gewährleistet sind. Ich möchte die Regierung 
fragen, ob sie eine Möglichkeit sieht, auf diese Erhebun-
gen im ländlichen Raum zu verzichten, dass es hier 
irgendwo einen Spielraum gibt, um diese unnötigen 
Kosten nicht zu generieren. 

Regierungsrat Trachsel: Ich versuche, Grossrat Pfennin-
ger eine Antwort zu geben, weil in diesem Gesetz geht es 
natürlich um die Eingänge, das war ja bis jetzt die Ad-
resse. Oder wenn Sie ein grosses Haus haben mit ver-
schiedenen Hauseingängen, ist ja jedem Hauseingang 
eine Hausnummer zugeteilt. Und darum müssen Sie 
diese Eingänge kennen, weil wenn Sie mehrere haben, 
müssen Sie ja wissen, welches Haus und welcher Ein-
gang und dann kommt die Wohnungsnummerierung. Da 
geht es um die Hierarchie. Über die Grösse genau und 
die Positionierung nach GPS-Daten, kann ich Ihnen im 
Moment nichts sagen. Ich weiss nicht, ob das von den 
Blaulichtorganisationen kommt, da wäre dann eher Bar-
bara Janom Steiner zuständig. Ist natürlich von Interesse, 
wenn sie aufgeboten werden, zu einem Haus mit mehre-
ren Eingängen, dass sie in Zukunft mit diesen Daten 
arbeiten. Einfach so ein bisschen scherzhaft: Es gab ja 
einmal in Chur einen Fall, wo die Polizei, Stadt- und 
Kantonspolizei, nicht über das Gleiche gesprochen hät-
ten. Wenn sie damals über Daten gesprochen hätten, 
wäre das nicht passiert. Aber darum ich kann mir eher 
vorstellen, dass es von dieser Seite kommt und da kann 
ich Ihnen keine Antwort geben im Moment. 

Angenommen 

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Pfäffli: Das ist genau einer dieser Artikel, der mir per-
sönlich missfällt. Er ist in seiner Allgemeinheit für mich 
so nicht akzeptierbar. Ich stelle hier die Frage, was will 
man mit diesem Artikel, will man wissen, wo ich woh-
ne? Dann ist das für mich okay. Will man wissen, warum 
ich dort wohne? Dann führt das bereits schon an die 
Grenze einer Privatsphärenverletzung. Will man aber 
schlussendlich wissen, wie ich wohne, dann ist die Gren-
ze für mich klar überschritten. Für mich ist der Schutz 
der Privatsphäre ein nicht verhandelbares Element und 
ich bin der Ansicht, führen wir niemanden mit diesem 
Artikel in Versuchung und streichen wir ihn deshalb. 
Mein Antrag: Streichung dieses Artikels.  

Antrag Pfäffli 
Streichen Art. 7 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Der Antrag wurde 
gestellt auf Streichung von Art. 7. Ist weiterhin Diskus-
sion erwünscht? Grossrat Portner. 
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Portner: Datenschutz fängt nicht erst bei der Herausgabe 
von Daten an, sondern beim Sammeln. Und es braucht 
offenbar ein Gesetz im formellen Sinne, um das zu re-
geln, auch wenn es nur ein Einführungsgesetz zum Bun-
desgesetz ist, aber schon das zeigt, dass man da grosse 
Bedeutung dem Persönlichkeitsschutz zuweisen will. Ich 
meine deshalb, dass es nicht angeht, dass man im Sinne 
einer Generalklausel einfach öffnet und den Gemeinden 
beziehungsweise der Regierung die Kompetenz, nichts 
gegen die Regierung, aber die Kompetenz überweist, 
das, was sonst ein Gesetz im formellen Sinne ist, mit den 
Merkmalen plötzlich auf eine Stufe der Regierungsver-
ordnung herunterzudelegieren. Deshalb unterstütze ich 
diesen Antrag auf Streichen. Man könnte dann ja den 
Grossen Rat anfragen jeweils in einer kurzen Vorlage, ob 
man das einbauen soll oder nicht. 
Was die Sprachen anbelangt, so wundere ich mich, wenn 
man bereits jetzt weiss, dass die Sprachen oder das ent-
sprechende Gebiet ein Bedürfnis hat, dann könnte man 
das ja explizit mit einem Wort im Art. 7 z.B. für Spra-
chen mindestens erwähnen. Deshalb meine ich, hütet 
Euch, nicht am Morgarten, aber mit Hinweis auf George 
Orwells 1985, wo wir schon viel weiter sind heutzutage, 
der gläserne Bürger ist schon Faktum. Deshalb müssen 
wir bremsen. Es wird immer mehr in die Privatsphäre 
eingegriffen und wenn es heisst: „Dabei kann es sich 
namentlich um Merkmale handeln, deren Erfassung die 
Erfüllung kantonaler Aufgaben erleichtert“, wenn es 
stehen würde „zwingend erforderlich macht“, könnte ich 
noch ja sagen, aber nur um zu „erleichtern“, akzeptiere 
ich keinen Eingriff in die Privatsphäre.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte ganz 
grundsätzlich, Anträge schriftlich einzureichen, damit 
wir auch wissen, wo sie gestellt werden und wie sie 
gestellt werden. Danke. Die Diskussion ist weiterhin 
offen zu Art. 7. Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Ich schliesse mich meinen Vorrednern an, ge-
ben wir nicht noch mehr Kompetenzen ab oder vor allem 
geben wir nur das ab, was wir auch nachher einschrän-
ken können. Und man kann das an einem Beispiel neh-
men, ich wohne in der Altstadt mit meiner Frau zusam-
men, das Haus verwalte ich auch, und wenn ich nun 
jeden Morgen vor der Türe stehen muss, wer aus einer 
Wohnung kommt, ich muss es notieren und nachher 
vergleichen mit dem Vertrag, dann geht das mir viel zu 
weit.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmel-
dungen zu diesem Artikel? Herr Kommissionspräsident? 
Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Trachsel: Wir können das auch vielleicht 
zusammen diskutieren. In Art. 7 geht es ja darum, dass 
der Kanton weitere Daten erfassen kann, in Art. 8, dass 
die Gemeinden weitere Daten erfassen können. Ich glau-
be, das geht ja ins gleiche Kapitel und es ist sinnvoll, 
wenn wir nur einmal darüber sprechen. Ich nehme an, 
dass Sie dann unterscheiden können, was Gemeinde und 
Kanton ist. Es ist so, dass der Bund im Art. 6 in seinem 
Registerharmonisierungsgesetz vorschreibt, was von 

Bundesrecht erfasst werden muss. Und ich habe Ihnen 
gesagt, in Zukunft wird der Bund nicht mehr alle Daten 
erfassen, die bei der Papiervolkszählung erfasst wurden, 
weil er einfach sagt, aus Bundessicht ist die Sprachen-
frage im Grenzbereich nicht relevant. Und darum erfasst 
er sie nicht mehr und für uns stellt sich jetzt natürlich die 
Frage, wie gehen wir um für die Punkte, wo wir keine 
Antworten haben. Und darum haben wir diese Möglich-
keit geschaffen. Und es ist natürlich, wenn Sie über den 
gläsernen Bürger reden, dann kann ich Ihnen zwei Tipps 
geben, oder drei, wenn Sie das nicht sein wollen: Haben 
Sie keine Kreditkarte, weil niemand weiss mehr über Sie 
als die Kreditkartenbesitzer, haben Sie keine Cumulus-
Karte und gehen Sie nicht ins Internet, schon gar nicht zu 
Facebook. Dort sind Sie transparent. Nirgendwo wie 
dort. Ich glaube, die amtlichen Daten sind dem gegen-
über relativ harmlos, zumal ja wir gerade sehr ausführ-
lich dann in den Art. 32 und folgende den Datenschutz 
festgelegt haben und es ist ja auch so, dass nicht wesent-
lich mehr Daten als heute bei den Gemeinden gesammelt 
werden, sondern es wird jetzt einfach geregelt, dass man 
es elektronisch macht und dass man es einheitlich macht. 
Und dass dort, wo eben der Bund die Daten nicht mehr 
erfasst, bisher hat er es gemacht, die Kantone, die es 
erfassen können, weil wie gesagt, im Sprachengesetz hat 
man auf das abgestellt, dass diese Daten vorhanden sind 
und wenn wir sie nicht mehr haben, ja und Sie sagen, wir 
dürfen sie nicht erfassen, dann müsste man korrekterwei-
se dann auch das Sprachengesetz ändern. 
Und es gibt möglicherweise noch andere Daten, die 
Gemeinden erfassen müssen, ob jemand in der Feuer-
wehr ist oder nicht. Wenn Sie sagen, wir dürfen das 
nicht, dann erstens würde ich sagen, stimmt es nicht, 
nützt es nichts, weil dann das Bundesrecht greift, das 
sowieso den Gemeinden das Datensammeln erlaubt, aber 
sie sind dann nicht mehr einheitlich. Und das wäre ja 
dann auch ein Nachteil, weil übergeordnetes Recht gibt 
natürlich den Gemeinden dann trotzdem die Möglichkeit, 
Daten zu sammeln. Sie müssen auch die Verschwäge-
rungsgrade wissen, wenn Sie das Gesetz über die politi-
schen Rechte einhalten wollen und und und. Also, es hat 
weitere Daten, die Sie brauchen, die einfach für die 
Arbeit vor Ort wichtig sind und darum bin ich der Mei-
nung, dass wir diese beiden Artikel, Art. 7 für den Kan-
ton und Art. 8 für die Gemeinden, brauchen. Denn wie 
gesagt, wenn Sie sie streichen, dann besteht aufgrund der 
Gemeinde- und Kantonsautonomie gemäss Bundesrecht 
für beide Ebenen trotzdem die Möglichkeit, Daten zu 
sammeln, vielleicht weniger sie anzufordern. Der Bürger 
könnte dann sagen, ich gebe sie nicht, aber auf irgendei-
ne Art und Weise, die Daten, die man braucht für die 
Auswertung, würde man sie sehr wahrscheinlich ja dann 
trotzdem irgendwo bekommen. 
Aus Sicht des Datenschutzes bin ich der Meinung, dass 
ich das nachvollziehen kann, aber dass Sie mit der Strei-
chung dieser beiden Artikel eigentlich nicht viel errei-
chen. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwo Probleme bis 
jetzt aufgetaucht sind. Und bis jetzt war gerade der Da-
tenschutz ja nie so ausführlich geregelt wie jetzt. Und ich 
habe Ihnen ja auch gesagt, von der Art und Weise wie 
die Gemeinde Daten hereinholen müssen in dieser Kas-
kadenform, dass auch die administrative Belastung nicht 
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eine grosse ist. Es ist ja dann einfach so, dass wenn Sie 
sich bei der Gemeinde anmelden, dass es heisst, was 
haben Sie für eine Muttersprache und welche Umgangs-
sprachen sprechen Sie noch, die im Kanton gesprochen 
sind. Das Sprachengesetz setzt ja auf die Umgangsspra-
che ab. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche 
grosse Bedenken haben müssen und ich bitte Sie, diesen 
Art. 7 so zu belassen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskus-
sion weiterhin gewünscht zu Art. 7? Es scheint nicht der 
Fall zu sein. Doch, Grossrat Kunz. 

Kunz: Sehen Sie, wir haben, als wir die Unterschriften 
gesammelt haben für unsere Initiative „Weniger Büro-
kratie“, haben wir sehr intensiv den Kontakt gesucht in 
dieser Frage auch mit der Bevölkerung. Und ich darf 
Ihnen wirklich sagen, diese Datensammlungen, die sind 
ein Ärgernis. Und der Bürger fühlt sich in der Tat aus-
spioniert. Sie haben im Einwohnerregister gemäss Bun-
desgesetz ganze 21 Daten, die Sie ohnehin liefern müs-
sen. Wir haben Verständnis dafür, dass man allenfalls 
die Sprache noch erheben muss. Hier hat Kollege Portner 
völlig zu Recht gesagt, wieso man dann einfach nicht nur 
die Sprache nennt. Aber es öffnet Tür und Tor, sowohl 
für die Regierung wie auch für die Gemeinden, perio-
disch und flächendeckend andere Daten zu erheben. Wir 
haben es gesehen, die Sprache ist interessant, vielleicht 
auch notwendig, dass man das erhebt für das Sprachen-
gesetz. Es ist ebenso interessant zu wissen, was haben 
wir alles für Berufe in unserer Gemeinde. Das kann sehr 
interessant sein. Was haben wir für Sportler, was haben 
wir für Vereinszugehörigkeiten, wie viele Haustiere 
haben wir, Hunde usw. Kann interessant sein für die 
Gemeinde zu wissen und zu sehen, ja gibt es hier über-
haupt eine Lobby-Gruppe oder gibt es hier für uns Be-
darf, Massnahmen zu ergreifen. Wie viele Autos haben 
wir pro Haushalt und und und. Es gibt für jedes dieses 
Kriterium irgendein mögliches Interesse, das interessant 
ist für die Gemeinde, zu wissen. Und ich bin dagegen, 
dass wir der Regierung und den Gemeinden hier einen 
Persilschein geben, unbedarft einfach weitere Daten zu 
erheben. Das führt viel zu weit. Meines Erachtens kann 
man Art. 7 umformulieren, dass man der Regierung 
gestattet, als zusätzliches im Einwohnerregister zu füh-
rendes Merkmal die Sprache festzulegen. Will sie mehr, 
soll sie uns dies hier im Rat begründen. Ich werde Ihnen, 
Frau Standesvizepräsidentin, diesen Antrag so nach 
vorne bringen. 

Antrag Kunz 
Ergänzen Art. 7 wie folgt: 
Die Regierung kann als zusätzliches im Einwohner-
register zu führendes Merkmal die Sprache festlegen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Besten Dank. 
Wird das Wort weiterhin gewünscht? Herr Regierungs-
rat. 

Regierungsrat Trachsel: Ja, etwas hat mich Grossrat 
Kunz schon gereizt. Die Hunde, die müssen Sie heute 
schon angeben, aufgrund des Bundesgesetzes über Hun-

debisse. Die müssen Sie heute schon angeben und über 
Haustiere müssen wir auch Statistiken führen. Es kommt 
ja oft der Vorwurf, dass wir im Kanton Graubünden 
mehr wüssten über die Hunde und Schafe und Tiere als 
über die Kinder. Also, Sie sehen, eigentlich ist hier eher 
das Gegenteil der Fall. Also der Vorwurf kam bis jetzt 
immer von der anderen Seite, dass wir eigentlich über 
Familien und Familienverhältnisse zu wenig wüssten. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskus-
sion weiter gewünscht? Grossrat Portner. 

Portner: Ich hätte noch eine mittlere Lösung. Die geht 
ein bisschen in die Richtung von Ratskollege Kunz. 
Meines Erachtens sollte man es so ergänzen: „Die Regie-
rung kann zusätzlich im Einwohnerregister zuführende 
Merkmale festlegen, soweit dazu eine gesetzliche Grund-
lage besteht.“ Sie kann auch in einem anderen Gesetz, 
wie jetzt Regierungsrat Trachsel sagte, in einem anderen 
Gesetz bestehen und dann kann man nur diese Merkmale 
herausnehmen. Aber so wie es jetzt in der Botschaft ist, 
ist es „plein pourboire“, „carte blanche“ und das möchte 
ich verhindern. Darum muss der Hinweis bestehen: 
„soweit dazu eine gesetzliche Grundlage besteht“. Für 
die Gemeinden haben wir das schon. Dort steht es: „Die 
Gemeinde kann zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben“ und damit meine ich ein Gesetz im formellen Sin-
ne, und ich könnte mich auch mit einer bezüglich Ge-
meinden mit einer Protokollerklärung zufrieden geben, 
aber für Art. 7 beantrage ich diese Ergänzung. 

Antrag Portner 
Ergänzen Art. 7 wie folgt: 
… festlegen, soweit dazu eine gesetzliche Grundlage 
besteht. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Bringen Sie den 
Antrag auch nach vorne. Ich denke, Regierungsrat 
Trachsel braucht ihn auch. Die Diskussion ist weiterhin 
offen zu zwei Abänderungsanträgen und dem Strei-
chungsantrag. Wird das Wort gewünscht? Grossrat Kol-
legger. 

Kollegger: Ich unterstütze den Antrag von Carlo Portner 
sehr. Der Grund ist Folgendes: Wir wissen heute nicht, 
ob der Vorschlag von Rudolf Kunz nicht zu kurz greift 
und ich finde, das wäre der ausgewogene Weg.  

Kunz: Ich ziehe meinen Antrag zugunsten des Antrages 
von Herrn Carlo Portner zurück. 

Grossrat Kunz zieht seinen Antrag zurück. 

Regierungsrat Trachsel: Es ist einfach so, dass wir dann, 
wenn Sie den Antrag von Grossrat Portner annehmen, 
dass wir halt dann möglicherweise diverse Gesetze, 
wenn wir Grundlagen brauchen, anpassen müssen. Also 
wenn Sie über Pendlerbewegungen von Chur nach Zü-
rich etwas wissen wollen, müssen Sie dann halt Gesetze 
anpassen. Einerseits verlangen Sie den Ausbau der Ei-
senbahn nach Zürich und wenn wir dann zur SBB gehen 
müssen und keine Daten haben, werden Sie halt dann 
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zuerst ein Gesetz anpassen müssen, Daten sammeln und 
hoffen, dass Sie dann vielleicht in das nächste Programm 
2050 irgend mit einer Massnahme hineinkommen. Aber 
wenn Ihnen das wohler ist, weil Sie diese langen Wege 
wollen, dann müssen Sie das in Kauf nehmen, aber Sie 
müssen auch die Konsequenzen tragen. 
Das andere lässt die Möglichkeit, dass die Regierung 
handeln kann und ich bin überzeugt, dass wir nicht auf 
Belieben Daten sammeln, denn es ist immer mit Auf-
wand verbunden und es ist ja auch so, dass wir dann 
diese Aufwendungen bezahlen müssen. Ich glaube da ist 
eine Schranke eingebaut, die eigentlich genügend hoch 
ist und wie gesagt, Sie haben immer auch wieder Wün-
sche und dann wollen Sie, dass man schnell handelt und 
ich vermute dann, dass Ihnen dieser Stein auf die eige-
nen Füsse fällt, wenn Sie dann zuerst ein Gesetz anpas-
sen müssen, bis Sie die dazu erforderlichen Daten be-
kommen. 

Pfäffli: Ich ziehe meinen Streichungsantrag zurück und 
unterstütze ausdrücklich den Vorschlag von Grossrat 
Portner. 

Grossrat Pfäffli zieht seinen Antrag zurück. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Gut. Dann haben 
wir noch einen Abänderungsantrag. Wünscht der Kom-
missionspräsident noch das Wort? 

Parolini; Kommissionspräsident: Regierungsrat Trachsel 
hat es gesagt, bei der Vernehmlassung hat gar keine 
Partei Stellung genommen. Schade. Vielleicht hätte da 
bereits die Diskussion stattgefunden, bei der Auswertung 
der Vernehmlassungsunterlagen. Und in der Kommissi-
on sind diese Anträge von keiner Seite zur Diskussion 
gebracht worden, von niemandem, von keinem Vertreter 
der Parteien, die jetzt diese Anträge unterstützen. Das 
bedaure ich an sich, denn an sich sollte diese Diskussion 
bezüglich Abänderungsanträge viel früher beginnen. Es 
ist so, wie Regierungsrat Trachsel gesagt hat, und das 
merken wir immer wieder, die grosse Flut von Vorstös-
sen mit Begehren, mit Wünschen, Abklärungen und wie 
viel das und wie viel jenes und könnte man nicht dies 
und das andere, das ist immer auch mit Grundlagenarbeit 
der Verwaltung, der Regierung verbunden und die müs-
sen dann die Daten liefern, sonst sind wir der Meinung: 
Ja bitte, was machen die in der Verwaltung, wieso kom-
men die nicht mit diesen Angaben? Wir sind froh, dass 
wir wenigstens im Departement für Erziehung Angaben 
haben zur Schülerzahl und Geburtenzahl, sodass wir da 
wenigstens gewisse elementare Aussagen machen kön-
nen: Wie sieht es mit der Schule aus in neun Jahren oder 
in sechs Jahren, nachdem die Geburten bekannt sind, im 
Land? Emigration, Immigration? Und wir sind auch froh, 
dass wir an sich viele Angaben haben beim AWT, gute 
statistische Grundlagen.  
Gut, man kann schon sagen, das genügt neben den ande-
ren obligatorischen Registern, die wir haben, wir brau-
chen nichts mehr. Aber dann müssen wir auch uns dem-
entsprechend verhalten und nicht immer wieder etwas 
Neues wünschen. Man kann dann schon jeweils eine 
Gesetzesrevision verlangen, um weitere Daten zu erhe-

ben. Das ist eine Möglichkeit. Es gäbe auch die Mög-
lichkeit, der Regierung auf die Finger zu schauen, um 
dann ihnen zu sagen: Also bitte, in diesem Bereich über-
treibt ihr. Und ob der Aufwand wirklich viel grösser 
wird, die Idee dieser ganzen Registerharmonisierung und 
der elektronischen Erfassung und der Weitergabe der 
einmal erfassten Daten an andere, also Kanton, Gemein-
de, bei Wohnortswechsel etc., Bund, soll eben auch eine 
Entlastung mit sich bringen. Von da her: In der Kommis-
sion haben wir diesen Antrag jetzt nicht diskutieren 
können, ich bleibe beim Antrag, wie er da von der Re-
gierung vorgeschlagen wird und bitte Sie, den Vorschlag 
von Herrn Portner abzulehnen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskus-
sion weiterhin gewünscht? Grossrat Nigg. 

Nigg: Mit dem Antrag von Grossrat Portner wollen Sie 
vermeintlich Bürokratie abbauen. Aber Sie machen 
genau das Gegenteil, und zwar nur darum, weil Sie den 
Gemeinden nicht zutrauen, unter den Gesetzgebungsarti-
keln des Datenschutzes mit diesem Register umzugehen. 
Also am einfachsten bleiben Sie bei der Formulierung, 
wie sie die Regierung hat, und vertrauen den Gemein-
den, dass sie damit umgehen können, sonst stehen wir 
vor, wie schon gesagt wurde, vor verschiedenen Geset-
zesänderungen. Das wollten Sie ja auch einmal nicht, 
früher. 

Portner: Wenn ich nochmals darf, aber ich muss. Das 
von Herrn Nigg geht total daneben. Bei den Gemeinden 
beantrage ich überhaupt nichts zu ändern, weil es schon 
vorgesehen ist, „nur zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben“. Dieses Votum kann man vergessen. 
Zu Regierungsrat Trachsel: Beschleunigung. Ich bin 
gerade dafür, dass man „slow down“ macht, nämlich 
bremst. Es geht alles zu schnell, auch hier geht es zu 
schnell. Ganze Berge von Papier, man kommt überhaupt 
nicht mehr nach. Wer liest, wer kann das schon lesen, 
verstehen und sogar noch Konsequenzen ziehen. Darum 
passiert genau das, weil man zu wenig Zeit hat, sich zu 
vertiefen mit Vorlagen. Das nur nebenbei. Es geht mir 
darum, auch ein Zeichen zu setzen gegen diese zuneh-
mende Bürokratisierung. Was wir hier machen, ist nicht 
Bürokratisierung. Das ist über der Bürokratie. Darum 
machen wir es, damit die Bürokratie entlastet ist, Leit-
planken hat und weiss, was sie zu tun hat. Wir haben 
sowieso das Problem, dass unsere Gesetze so schmal 
sind, dass nicht einmal mehr die Verwaltung weiss, was 
es bedeuten soll. Es gibt noch eine Auslegungsmöglich-
keit: Wenn ein Gesetz steht für die Sprachen, ist das und 
das erforderlich abzuklären oder was weiss ich was. Es 
gibt eine Auslegung. Diese Verantwortung kann dann 
die Regierung noch immer übernehmen, ob sie es exten-
siv oder ganz eng auslegen will, ob die Basis genügt oder 
nicht, ob es am Schluss dann eben einen Fall gibt für das 
Verwaltungsgericht, wenn zu extensiv ausgelegt wurde. 
Aber hier haben wir die Aufgabe und die Pflicht, Gren-
zen zu setzen und Datenschutz fängt nicht bei der Her-
ausgabe an, sondern beim Sammeln.  
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Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Kann ich davon 
ausgehen, dass wir zur Abstimmung schreiten können? 
Das scheint der Fall zu sein. Zu Ihrer Erinnerung, der 
Abänderungsantrag zu Art. 7 von Grossrat Portner lautet 
wie folgt: „Die Regierung kann zusätzliche im Einwoh-
nerregister zu führende Merkmale festlegen, soweit dazu 
eine gesetzliche Grundlage besteht.“ Wer der Botschaft, 
der Vorberatungskommission und Regierung zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Wer dem Abänderungsan-
trag von Grossrat Portner zustimmen möchte, möge sich 
erheben. Sie haben mit 73 Stimmen zu 26 Stimmen dem 
Abänderungsantrag von Grossrat Portner zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag Portner mit 73 zu 26 
Stimmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Bevor wir weiter-
fahren, möchte ich von Ihnen eine Antwort haben. Wir 
können jetzt eine Pause einschalten bis 10.00 Uhr oder 
wir können weiterziehen, d.h. durchziehen bis 11.00 Uhr 
und anschliessend dann die Führung, die wir haben bei 
der GKB, in Angriff nehmen. Ich stimme ab. Wer eine 
Pause einschalten möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
durchziehen möchte, möge sich bitte erheben. Somit 
schalten wir hier eine Pause ein bis 10.10 Uhr. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren nun 
weiter mit Art. 8, da liegt ein Antrag auf Streichung vor. 
Ich gebe Grossrat Pfäffli das Wort. 

Art. 8 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Pfäffli: Diesen Artikel möchte ich nicht streichen, son-
dern wünsche von Regierungsrat Trachsel eine Proto-
kollerklärung, dass dieser Artikel, vor allem die Worte 
„gesetzliche Aufgaben“ im Zusammenhang mit dem 
jetzt neu formulierten Art. 7 zu verstehen sind. 

Regierungsrat Trachsel: Diese Protokollerklärung kann 
ich abgeben. Es ist ja selbstverständlich, wenn Sie beim 
Kanton diese Einschränkung wollen, dann ist es auch 
richtig, wenn es für die Gemeinden auch gilt. 

Angenommen 

Art. 9 - 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

 

III. Niederlassung und Aufenthalt 
Art. 12 - 14 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 15 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Felix: Art. 15 sieht in Absatz drei vor, dass die Regie-
rung den Arbeitgebenden eine Meldepflicht bezüglich 
ihrer Arbeitnehmenden überbinden kann. Auf den ersten 
Blick ein einfacher Satz, in der Konsequenz aber ein 
weiterer Mosaikstein, welcher die Gefahr in sich birgt, 
dass unsere KMUs administrativ weiter belastet werden. 
Ich gehe davon aus, dass sich die Meldepflicht der Ar-
beitgebenden auf Sachverhalte und Auskünfte be-
schränkt, welche sich aus dem Anstellungsverhältnis 
oder einem Mietverhältnis wie beispielsweise einer 
Personalwohnung ergeben und sich darauf beschränken, 
wie ich es, so meine ich zumindest verstanden zu haben, 
aus den Aussagen des Kommissionspräsidenten und des 
Regierungsrates entnommen habe. Sollte Abs. 3 die 
Absicht zugrunde liegen, den Arbeitgeber überall dort 
mit einer umfassenden Recherchepflicht zu belasten, wo 
die Einwohnerbehörden mit ihren Erhebungen nicht zum 
Ziel gelangen, würde ich mich dagegen vehement weh-
ren. Ich bitte deshalb den Herrn Regierungsrat im Sinne 
einer Protokollerklärung, um eine Klärung dieses Sach-
verhaltes.  

Regierungsrat Trachsel: Es ist so, wie Grossrat Felix 
sagt, es ist natürlich nur dort erlaubt, diese Informationen 
einzuholen, wo wir sie sonst nicht bekommen. Und dort 
ist es dann einfach eine Möglichkeit noch beim Arbeit-
geber zu fragen, ob sein Mitarbeiter dort oder dort 
wohnt. Weil gerade bei ausländischen Arbeitskräften, die 
Saisonniers sind, kommt es immer wieder vor, dass sie 
sich nicht melden auf der Gemeinde, dass man aber 
weiss, dass sie da sind und dann ist der Arbeitgeber 
eigentlich die einzige Möglichkeit, um an die Daten 
heranzukommen. 

Angenommen 

Art. 16 und 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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IV. Wohnungsnummerierung 
Art. 18 - 26 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Nutzung der Daten 
Art. 27 - 30 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Pfäffli: Bei diesem Artikel, wenn ich die Worte lese 
„Kann für statistische Auswertungen eine Aufstockung 
der Datenerhebung verlangen“, dann sträuben sich bei 
mir sämtliche Nackenhaare. Ich wäre deshalb froh, wenn 
Regierungsrat Trachsel hier auch im Sinne von Art. 7 
eine entsprechende Erklärung abgeben könnte, dass das 
in diesem Sinn verstanden werden darf. 

Regierungsrat Trachsel: Hier geht es ja nur darum, wie 
man diese Daten bekommt. Sie haben vorne im Art. 7 
und 8 festgelegt, unter welchen Umständen man Daten 
einfordern kann auf Stufe Kanton und Gemeinde und 
hier ist jetzt die Frage, ob wir ein eigenes Amt machen 
müssen, das diese Daten erhebt, oder ob wir Aufträge 
geben können, z.B. dem Bundesamt für Statistik, dass 
die für uns die Daten erheben, z.B. in der Sprachenfrage 
in gewissen Regionen, und das Bundesamt für Statistik 
sieht vor, dass Kantone, Städte oder Gemeinden ihnen 
solche Aufträge erteilen können, natürlich gegen Bezah-
lung. In dem Sinne glaube ich, sind wir gleicher Mei-
nung, Grossrat Pfäffli, und das sollte keine Probleme 
machen. 

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Statistischer Aufenthalt 
Art. 33 - 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VII. Schlussbestimmungen 
Art. 38 - 41 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann wären wir 
jetzt am Schluss und kämen zu der Schlussabstimmung 
und ich frage Sie an, ob Sie dem Gesetz über die Ein-
wohnerregister gemäss beiliegendem Entwurf zustim-
men wollen? Wer dies tun will, möge sich bitte erheben. 
Gegenmehr? Enthaltungen? Sie haben dem Gesetz zuge-
stimmt mit 88 Stimmen gegen null Stimmen und fünf 
Enthaltungen. Herr Kommissionspräsident, wünschen 
Sie nochmals das Wort? 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 88 zu 0 Stimmen bei 5 

Enthaltungen dem Erlass des Gesetzes über die Ein-
wohnerregister zu. 

Parolini; Kommissionspräsident: Herzlichen Dank für 
die Debatte und die Auseinandersetzung, obwohl sie 
reichlich spät kam, die Auseinandersetzung mit diesem 
Gesetz. Herzlichen Dank dafür. Ich persönlich kann sehr 
gut auch mit dieser Änderung des Art. 7 leben, es ist ein 
guter Zusatz. Ich danke vielmals auch Herrn Regierungs-
rat Trachsel, Departementssekretär Maranta und Herrn 
Geissmann und den Kommissionsmitgliedern. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Dann fahren wir 
weiter gemäss Traktandenliste und kommen zum Frakti-
onsauftrag der SP betreffend Erarbeitung eines Berichtes 
über die Armut und deren Bekämpfung. 

Fraktionsauftrag SP betreffend Erarbeitung eines 
Berichtes über die Armut und deren Bekämpfung 
(Erstunterzeichner Jäger) (Wortlaut Februarprotokoll 
2010, S. 375) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung beschäftigt sich seit längerem mit dem 
Thema Armut und deren Bekämpfung. Zahlreiche 
schrittweise Verbesserungen zur Linderung der Armuts-
problematik sind umgesetzt worden. Hinweise auf die 
Armutssituation in Graubünden ergeben sich aus der 
Sozialhilfestatistik, die das Bundesamt für Statistik (BfS) 
seit 2002 erstellt. Die Zahl der von Armut betroffenen 
Menschen hängt wesentlich von der Armutsdefinition ab. 
Eine allgemein anerkannte Armutsdefinition gibt es 
nicht. Die Fallzahlen der Sozialdienste geben alternative 
Hinweise auf die Armutsproblematik. 
Im Familienbericht, der im Grossen Rat in der Februar-
session 2007 behandelt wurde, ist die Armutsproblema-
tik von Familien und Einpersonen-Haushalten aufgezeigt 
und einzelne Massnahmen sind formuliert worden. Diese 
sind grösstenteils umgesetzt und betreffen die Steuerge-
setzgebung, die Prämienverbilligung, die Stipendienge-
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setzgebung, die Kinderzulagen und die Berechnung der 
Sozialhilfe (siehe dazu Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat, Heft Nr. 15/2006-2007 S. 1713 ff). Im 
Rahmen der parlamentarischen Beratung sind auch 
Massnahmen in den Bereichen des Beratungsangebotes 
für Familien und der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung formuliert worden.  
Verwaltungsintern werden derzeit aufgrund aktueller 
Daten die Schwelleneffekte sozialer Transferleistungen 
im Hinblick auf eine bessere Koordination und die Eli-
minierung negativer Anreize analysiert. Diese Analyse 
wird im Hinblick auf eine zukünftige Revision der Sozi-
alhilfe- und Unterstützungsgesetzgebung vorgenommen. 
Aufgrund der Feststellung, dass junge Erwachsene im 
Alter von 18 bis 25 Jahren in zunehmendem Masse auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, überprüft die IIZ-
Steuergruppe derzeit Massnahmen im Zusammenhang 
mit der Integration von jungen Erwachsenen. 
Im Zusammenhang mit dem „Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
2010“ haben verschiedene Hilfswerke und Fachverbände 
(Caritas, SKOS) Berichte über die Armut und soziale 
Benachteiligung verfasst und publiziert. Die Sozialdirek-
toren beabsichtigen, im Rahmen der SODK Jahresver-
sammlung im Juni ihr eigenes Programm zur Armutsbe-
kämpfung vorzulegen.  
Bundesrat Didier Burkhalter hat am 31. März 2010 den 
jüngst vom Bundesrat verabschiedeten Bericht mit dem 
Titel "Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbe-
kämpfung" vorgestellt. Darin werden inhaltlich die we-
sentlichen Problem- und Handlungsfelder aufgezeigt. 
Gemäss diesem Bericht tritt die Armutsproblematik in 
der Schweiz in den folgenden sechs Themenbereichen 
am deutlichsten zu Tage: 1. Kinder in armutsbetroffenen 
Familien, 2. Übergang in die Berufsbildung und ins 
Erwerbsleben, 3. Familienarmut, 4. Langzeitarbeitslo-
sigkeit, 5. Armut im Alter, 6. Bedarfsleistungen ohne 
Schwelleneffekte und verbesserte Koordination. 
Angesichts der beispielshaft erwähnten europäisch, 
konferenziell und national erarbeiteten Programme, 
Berichte und der darin aufgezeigten Strategien und 
Massnahmen erachtet es die Regierung nicht als zielfüh-
rend, einen eigens auf die spezielle Situation Graubün-
dens ausgerichteten Armuts- oder Sozialbericht erstellen 
zu lassen. Vielmehr sollen wie bisher Einzelmassnahmen 
in den identifizierten Bereichen betreffend ihrer Wirk-
samkeit für Graubünden geprüft und ohne weiteren 
Verzug umgesetzt werden. Bei diesen Massnahmen 
orientiert sich die Regierung an den vom Bundesrat in 
seinem Bericht definierten Handlungsfeldern.  
Die Regierung beantragt deshalb, den Fraktionsauftrag 
SP abzulehnen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Regierung 
beantragt den Fraktionsauftrag der SP abzulehnen, des-
halb erfolgt automatisch Diskussion. Grossrat Jäger. 

Jäger: Erlauben Sie mir vor meinen materiellen Äusse-
rungen zur vorliegenden Regierungsantwort auf unseren 
Fraktionsauftrag zunächst eine persönliche Erklärung: 
Schon in der Aprilsession wurde ich als Regierungsrats-
kandidat hier im Rat darauf angesprochen, dass ich da-

mals wohl meine letzte Session als Grossratsmitglied 
absolvieren würde und gestern sagte mir z.B. Ernst Nigg, 
er hätte mich nicht mehr hier erwartet. Warum ist es nun 
nicht so? Früher fanden die Parlaments- und Regierungs-
ratswahlen nicht parallel statt. Die Regierung wurde in 
der Regel in zwei Wahlgängen in den Monaten Februar 
bis anfangs April gewählt, der Grosse Rat am ersten 
Maisonntag. Zudem, bis vor wenigen Jahren, war die 
Maisession schon aus der historischen Entwicklung 
heraus sozusagen die Hauptsession des Grossen Rates. 
Im Mai begann die Legislatur, im Mai tagte dann auch 
schon der neu gewählte Grosse Rat, im Mai wurde das 
Präsidium bestimmt und im Mai wurden auch die neu 
gewählten Mitglieder der Regierung vereidigt. All diese 
Termine und Umstände sind mit der neuen Kantonsver-
fassung, der Revision des Gesetzes der politischen Rech-
te und der letzten Parlamentsreform verändert worden. 
Neu tagt bekanntlich der alte Grosse Rat nach den Wah-
len für eine letzte Session in bisheriger Zusammenset-
zung. Die Startsession des Parlamentsjahres wurde nun 
im August terminiert. 
Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, es gibt 
keine Vorgaben oder sogar gesetzliche Bestimmungen, 
wie man in dieser für Graubünden nun erstmaligen Si-
tuation als eben neu gewähltes Mitglied der Regierung 
sich zu verhalten habe. Ein Blick in andere Kantone, in 
andere Parlamente, zeigt aber klar, dass es viel eher 
üblich ist, ein Amt, in das man einmal gewählt worden 
ist, ordentlich abzuschliessen. Ich bin, wie Sie alle, bis 
Ende dieser Legislaturperiode, als Grossrat gewählt und 
so habe ich mich eben schon lange vor dem vergangenen 
Sonntag entschlossen, in dieser letzten Woche auch für 
die letzte Session dieser Legislatur mein Mandat wirk-
lich auszuüben und mich eben nicht frühzeitig abzumel-
den, damit eine Stellvertretung aufgeboten würde. Und 
wenn ich nun hier bin, dann bin ich eben auch ganz 
gewöhnlich hier, und dies heisst konkret, dass ein Auf-
trag Jäger nun eben nicht durch einen oder eine der Mit-
unterzeichnerinnen vertreten wird. 
Somit komme ich, geschätzte Anwesende, nun zu mei-
nen materiellen Äusserungen, bei denen ich gleich zu 
Beginn festhalten will, dass unsere Fraktion natürlich 
über die vorliegende negative Regierungsantwort ent-
täuscht ist. Letzte Woche fand im Churer Rathaus eine 
Ausstellung zum Thema Armut statt. Der Chefredaktor 
des Bündner Tagblattes schrieb in diesem Zusammen-
hang am letzten Donnerstag in seiner Zeitung einen 
Leitartikel mit dem treffenden Titel: „Der Armut ins 
Gesicht schauen“. Erlauben Sie mir, dass ich den letzten 
Abschnitt jenes wirklich lesenswerten Artikels von 
Christian Buxhofer hier wörtlich zitiere. Er schreibt: 
„Für den Präsidenten der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe SKOS, Walter Schmid, beginnt die Bekämp-
fung von Armut mit dem Hinsehen, dem Wahrnehmen 
der vielfältigen Gesichter, in denen sie sich spiegelt. Ein 
erster Schritt ist mit der Ausstellung in Chur somit getan. 
Nun muss die Problemlösung zur Chefsache werden, 
sowohl in der Politik als auch in der Arbeitswelt. Hin-
schauen allein reicht nicht.“ Ende Zitat. Wenn wir nun 
die Antwort der Regierung auf unseren Fraktionsauftrag 
lesen, so darf man durchaus festhalten, dass einiges 
getan wird. Besonders wichtig ist für mich dabei, dass 
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auch in der Regierungsantwort der Fokus unter anderem 
klar auf die spezielle Problematik von Kindern in ar-
mutsbetroffenen Familien gerichtet wird. Eine derartige 
Aussage finden wir z.B. konkret beim Verweis auf den 
vom Bundesrat verabschiedeten Bericht von Ende März 
2010, nachzulesen auf der zweiten Seite der Regierungs-
antwort im zweitletzten Abschnitt. „Jede sechste Ein-
Eltern-Familie in der Schweiz ist auf Sozialhilfe ange-
wiesen“, schrieb Buxhofer im erwähnten Kommentar. 
Jede sechste Ein-Eltern-Familie. Als ehemaliger Lehrer 
weiss ich genau, was dies für die Kinder aus entspre-
chenden Verhältnissen bedeutet. Zum Beispiel, wenn die 
Schule den Herbstausflug als Velotour organisieren will 
etc. etc. Sie können sich’s auch vorstellen. 
Zurück zur Regierungsantwort: Der letzte Satz auf Seite 
zwei lautet: „Bei diesen Massnahmen orientiert sich die 
Regierung an den vom Bundesrat in seinem Bericht 
definierten Handlungsfeldern.“ Ende Zitat. Genau da 
liegt die Krux. Der Bericht des Bundes, den Bundesrat 
Burkhalter kürzlich präsentierte, stellt nämlich seiner-
seits fest: Die Bekämpfung der Armut sei grundsätzlich 
Sache der Kantone und der Gemeinden. 
Werte Anwesende, Sie merken es, genau hier liegt für 
mich auch ein wesentlicher Teil des Problems. Etwas, 
das die schweizerische Sozialpolitik ganz generell kenn-
zeichnet. Alle verweisen, wenn es dann konkret wird, auf 
die nächst höhere respektive nächst tiefere politische 
Ebene. Und gleichzeitig versuchen alle Ebenen laufend, 
die immer höheren Sozialkosten möglichst auf die höhe-
re respektive die tiefere Ebene zu verschieben. Überall 
übrigens mit sehr viel Manpower in den Beamtenstuben, 
wie man es früher sagte, immer auf Kosten der öffentli-
chen Hand. 
Ich komme zum Schluss: Ebenfalls nicht wirklich be-
friedigt sind wir Unterzeichnenden des vorliegenden 
Auftrages, wenn wir unten auf Seite eins der Regie-
rungsantwort nachlesen können, da wo es wirklich kon-
kret wird, dass die aktuelle Analysearbeit nur, ich zitiere: 
„verwaltungsintern geschehen solle.“ Gerade Sozialpoli-
tik ist glaubwürdiger und stärker verankert, wenn sie 
nach der verwaltungsinternen Analyse auch öffentlich 
und transparent kommuniziert wird. Genau dies könnte 
doch mit einem Bericht über die Armut in Graubünden 
und deren Bekämpfung geschehen. Das Rad braucht 
dabei wirklich nicht neu erfunden zu werden. Und viele 
Vorarbeiten und Grundlagen sind ja schon vorhanden. 
Und genau dies möchte unser Auftrag und darum freue 
ich mich, wenn Sie unserem Auftrag zustimmen. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht erwünscht. Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Die Differenz zum Antrag der 
SP und zur Antwort der Regierung sehe ich darin, dass 
die Regierung Massnahmen zur Bekämpfung der Armut 
ergreifen will und keine Berichte schreiben. Und die SP 
möchte einen Bericht. Über die Massnahmen haben Sie 
ja noch nichts gesagt. Ich nehme an, die möchten Sie 
dann aufgrund des Berichtes formulieren. 
Dieser Aufruf, Berichte zu erstellen, kommt von der 
Caritas Schweiz, die an und für sich ja im europäischen 
Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-

zung gesagt hat, sie erwartet von der Politik, dass sie 
Daten für Armut kontinuierlich erarbeitet und würdigt. 
Auch uns ist natürlich in Graubünden bewusst, dass es 
eine Armutsproblematik gibt. Die Armut kann verschie-
dene Gesichter haben, wie fehlende finanzielle Ressour-
cen, niedrige Einkommen oder Erwerbslosigkeit, unzu-
reichende Wohn- und Gesundheitssituation, fehlende 
Ausbildung bis hin zur sozialen Isolation. Ich bin der 
Meinung, unser Kanton verfügt aber auch über zielge-
richtete Instrumente und Massnahmen, dieser Armut zu 
begegnen. 
Zu den Argumentarien des Fraktionsauftrages: Die Cari-
tas spricht von 896'000 Menschen, die in der Schweiz in 
Armut leben. 2006 hat die Caritas noch von über einer 
Million gesprochen. Und hier sehen Sie die erste 
Schwierigkeit. Es gibt keine klare Definition, wie Armut 
zu definieren ist. Eine Definition, die üblich ist, spricht 
davon, arm ist man, wenn man weniger als 50 Prozent 
des mittleren Einkommens verdient. Wenn Sie in einer 
Gegend sind wie Zug mit sehr viel reichen Leuten, sind 
Sie früher arm, als wenn Sie in einer Gegend sind, wie 
bei uns zum Teil in ländlichen Räumen, wenn Sie das 
dann nur auf diesen Raum beziehen. Es wäre dann schon 
die Frage, ob wir uns auf Regionen beziehen oder auf 
den Kanton. Es würde unterschiedliche Zahlen ergeben, 
weil wie gesagt, Armut nicht so klar definiert ist. Defi-
niert ist in den SKOS-Richtlinien, ab wann jemand Sozi-
alhilfe beziehen kann und wieviel er beziehen kann. Man 
könnte auch diese Grenzen nehmen. 
Der Kanton Graubünden hat ja bekanntlich einen Famili-
enbericht gemacht. Und hier drin hat er auch für sich für 
diesen Bericht eine Definition gemacht und hat dort 
hineingeschrieben, wie er bescheidene Einkommen 
definiert. Er hat aber nicht über Armut gesprochen, son-
dern über bescheidene Einkommen. Gemäss Caritas 
nahmen 2007 in der Schweiz 26 Prozent der Armen 
Sozialhilfe in Anspruch. Das suggeriert, dass man aktiv 
vom Staate aus die anderen 74 Prozent suchen sollte und 
sie auffordern sollte, Sozialhilfe zu beziehen, auch wenn 
sie das nicht wollen, weil sie mit ihrer Situation zurecht-
kommen. Es widerspricht aber dem Grundsatz der Sub-
sidiarität, wie er auch in den SKOS-Richtlinien vorgese-
hen ist. Sozialhilfe wird dann gewährt, wenn die bedürf-
tigen Personen sich nicht selber helfen können und wenn 
Hilfe von Dritten nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich 
ist. Sozialhilfe ist subsidiär gegenüber folgenden Hilfs-
quellen: Zuerst kommt die Selbsthilfe, dann Leistungs-
verpflichtungen Dritter, also z.B. Eltern gegenüber ihren 
Kindern, Kindern gegenüber ihren Eltern, dann kommen 
freiwillige Leistungen, die Dritte erbringen zugunsten 
von Sozialhilfebedürftigen und erst dann kommt der 
Staat zum Zug. Und ich glaube, an dieser Reihenfolge 
möchten wir ja an und für sich nichts ändern. Ich möchte 
auch festhalten, dass wir in anderen Bereichen als in der 
Sozialhilfe diese Bedürftigkeit berücksichtigen, sei das 
im Steuerrecht, bei den Stipendiengesetzen, Alimenten-
bevorschussung, Mutterschaftsbeiträge, Prämienverbilli-
gung der Krankenkasse usw. 
Im Fraktionsauftrag wird auf den Bericht des Bundesrats 
hingewiesen und festgestellt, dass er zu spät kommt. In 
der Zwischenzeit, am 31. März, hat Bundesrat Burkhal-
ter diesen Bericht präsentiert und er hat es eigentlich so 
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als Gemeinde-Kantonsaufgaben definiert. Probleme 
sollten dort angeschaut werden. Kinder in armutsbetrof-
fenen Familien: Dieses Thema haben wir im Familienbe-
richt behandelt. Übergang in die Berufsbildungen und 
ins Erwerbsleben: Dafür haben wir ein Case Manage-
ment Berufsbildung eingerichtet. Langzeitarbeitslosig-
keit: Dafür haben wir ein Werknetz, wo wir zusammen 
mit Leistungserbringern, die von uns Leistungsaufträge 
haben, helfen, solche Leute zu integrieren und ich glau-
be, wenn Sie unsere Arbeitslosenzahlen anschauen, doch 
mit recht beträchtlichem Erfolg. Armut im Alter: Dazu 
haben wir die Ergänzungsleistungen und wir dürfen auch 
hier feststellen, dass wir hier eher bessere Verhältnisse 
haben als die städtischen, urbanen Räume. Dann Be-
darfsleistungen ohne Schwellen: Dort geht es darum, 
Schwellenwerte abzubauen. Ich habe dieses Jahr dem 
Sozialamt einen Auftrag gegeben, mittels Werte der 
SKOS diese Schwellenwerte anzuschauen und wir wer-
den bis Ende Jahr darüber einen Bericht bekommen. 
Auch dazu brauchen wir den Armutsbericht nicht. 
Ich glaube, von daher gesehen sind wir der Meinung, wie 
wir das auch in der Antwort der Regierung sagen, wir 
haben den Familienbericht gemacht und sind auf diese 
Problematik eingegangen. Wir haben die ergänzende 
Familienbetreuung ausgebaut. Wir sind sehr wahrschein-
lich der Kanton oder einer der Kantone, die die höchsten 
Beiträge an die familienergänzenden Kinderbetreuungs-
institutionen bezahlt. Wie gesagt, die Schwellenwerte 
untersuchen wir. IIZ, das was in diesem Bericht auch 
verlangt wird, ist bei uns schon lange eingeführt und die 
Sozialberatungsstellen, glaube ich, machen hier einen 
guten Job. Wir haben auch dieses Jahr angefangen mit 
dem Illettrismus, dass wir also Leute, die eben weder 
lesen noch schreiben können oder nicht tauglich lesen 
und schreiben können für den Berufsalltag, dass wir dort 
mit dem Bündner Roten Kreuz zusammen ein Projekt 
eingeleitet haben. Aus diesem Grunde bin ich der Mei-
nung, dass dieser Bericht uns nicht weiterhilft. Ich glau-
be, es ist wichtiger, dass wir dort hinschauen, wo Armut 
da ist und dann etwas tun, als dass wir hinschauen, Be-
richte schreiben und warten, ob wir in Zukunft etwas tun 
können. Ich bitte Sie, diesen Auftrag der SP abzuweisen. 
Aber erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemer-
kung, lieber Kollege Martin Jäger: Ich wurde auch klar 
vorher gewählt und bin zwei Sessionen nicht mehr hier 
erschienen. Es muss jeder selber entscheiden, ob er das 
will. Aber ich bin Dir dankbar, wenn Du dann Anträge 
aus Deinem Departement in der Regierung nicht durch-
bringst, dass man es dann hier im Grossen Rat nicht 
merkt, sonst hätten wir dann ein echtes Problem zusam-
men. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Die Diskussion ist 
weiterhin offen. Grossrat Portner. 

Portner: Ich spreche nicht offiziell als Präsident der 
Kommission für Gesundheit und Soziales, aber fühle 
mich doch verpflichtet, zwei, drei Ideen oder Gedanken 
noch einzubringen. Ich verstehe das Anliegen der SP-
Fraktion, es ist eines der grössten Probleme, das auf uns 
zukommt, in dem wir bereits mittendrin stehen, nämlich 
die Schere, die sich öffnet, die zu einer grossen, gesell-

schaftlichen Problematik führen könnte, wenn es so 
weitergeht. Umgekehrt aber, frage ich mich, was der 
Zusatznutzen einer solchen Studie im jetzigen Moment 
wäre. Ich schliesse mich der Meinung von Regierungsrat 
Trachsel an, es wurde bereits viel gemacht im Kanton, 
man ist daran, man hat das Problem erkannt. Von daher 
braucht es keinen Schub, um das Problem zu erkennen. 
Vielleicht hat es noch versteckte Armutsbereiche usw. 
Das ist alles sicher richtig. Aber ich meine, dass man 
hier jetzt nicht vorprellen sollte. Der Bund ist auch schon 
daran, mit einer breitflächigen Studie, die daran stellen 
will, wo wir sicher auch aufgefordert werden im Kanton 
gewisse Unterlagen usw. zu liefern, so dass ich meine, 
im jetzigen Moment hat die Regierung zu Recht den 
Antrag gestellt, diesen Auftrag abzulehnen.  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskus-
sion weiterhin gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu 
sein, dann stimmen wir ab. Wer den Fraktionsauftrag 
überweisen will, möchte sich bitte erheben. Gegenmehr? 
Sie haben den Fraktionsauftrag mit 62 Stimmen gegen 
18 Stimmen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
62 zu 18 Stimmen ab. 

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter 
und kommen zu der Anfrage Gartmann betreffend Tier-
schutzfälle im Kanton Graubünden. Grossrätin Gart-
mann, Sie haben das Wort für eine kurze Stellungnahme.  

Anfrage Gartmann-Albin betreffend Tierschutzfälle 
im Kanton Graubünden (Wortlaut Februarprotokoll 
2010, S. 375) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Kanton Graubünden ist das Amt für Lebensmittelsi-
cherheit und Tiergesundheit (ALT) zuständig für den 
Vollzug der Tierschutzgesetzgebung. Strafverfahren 
werden vom Departement für Volkswirtschaft und So-
ziales (DVS), von der Staatsanwaltschaft (StA) und von 
den Kreispräsidenten geführt. Das Amt für Landwirt-
schaft und Geoinformation (ALG) kann Direktzahlungen 
kürzen. Die Regierung kann nicht frei entscheiden, wel-
che Fälle verfolgt werden oder nicht, sonst wird sie dem 
Vollzug des Tierschutzrechts nicht gerecht. Das ALT 
geht deshalb jeder Meldung in Bezug auf Widerhandlun-
gen gegen die Tierschutzgesetzgebung nach. Meldungen 
gehen von der Kantonspolizei (Kapo), Untersuchungs-
behörden anderer Kantone, Privatpersonen, dem Jagd-
aufseher, von Gemeinden oder auch Privaten ein. Das 
ALT selbst macht ebenfalls Beobachtungen anlässlich 
seiner Kontrollen. Nicht jede Meldung weist aber die 
gleiche Qualität auf. Es muss somit nicht jeder Vorfall 
Massnahmen oder eine Strafe nach sich ziehen. Die 
meisten eröffneten Verfahren werden aber mit der Ver-
fügung von Massnahmen oder Strafen abgeschlossen. 
Die in der Anfrage erwähnte Fallstatistik lässt nicht 
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darauf schliessen, dass der Kanton Graubünden verhält-
nismässig wenige Tierschutzstraffälle aufweist. Gemäss 
Statistik sieht es in Sachen Anzahl Fälle in den Jahren 
1982 bis 2008 wie folgt aus: Kanton Zürich (ZH) 2'053 
Fälle, SG 1'082, BE 649, AG 537, LU 415, VD 379, FR 
163, SO 161, BS 159, GR 134, SH 115. Alle andern 
Kantone weisen weniger als 100 Fälle auf: AI, GL, OW, 
TI, VS sind mit unter einem Fall pro Jahr verzeichnet, 
GE, NW und UR mit weniger als 0.5 Fälle jährlich. Dies 
zeigt einerseits, dass sich Graubünden im Mittelfeld 
befindet, andererseits, dass die Statistik kaum repräsenta-
tiv bzw. vollständig ist. Sie nimmt nur die an den Bund 
gemeldeten Verfahren auf und ist somit von der Melde-
freudigkeit der verschiedensten Behörden in den Kanto-
nen abhängig. 
1.  Die Regierung führt die Unterschiede in der Statistik 
auf deren Unvollständigkeit zurück. Es werden zweifel-
los nicht alle Tierschutzstraffälle aus den Kantonen 
gemeldet. Es ist aber nicht Aufgabe der Regierung, diese 
Statistik bezüglich deren Qualität zu bewerten. Jedenfalls 
liegt der Kanton Graubünden gemäss der Statistik im 
Mittelfeld, wenn man alle Auswertungen betrachtet. Dies 
spricht namentlich dafür, dass die zuständigen kantona-
len Behörden mit Augenmass vorgehen. 
2. In den letzten drei Jahren sind beim ALT rund 260 
Meldungen eingegangen, was ca. 80 Meldungen pro Jahr 
entspricht. Der Bereich der Hundebisse ist dabei ausge-
schlossen. Beim DVS sind von 2007 bis 21. April 2010 
insgesamt 31 Anzeigen wegen Übertretungen gegen die 
Tierschutzgesetzgebung eingegangen (also ca. 10 jähr-
lich). 90% der Meldungen an das Amt erfolgen durch 
Privatpersonen. Die Anzeigen ans Departement werden 
nicht systematisch erfasst. Die meisten erfolgen durch 
die Kapo bzw. das ALT. Nach summarischer Prüfung 
sind zwei Strafanzeigen durch den Bündner Tierschutz-
verein eingegangen. Oft arbeiten die Kapo und das ALT 
bei der Sachverhaltsaufnahme zusammen. Das Verhält-
nis der Anzeigen durch die Kapo und das ALT kann 
daher nicht genau beziffert werden.  
3. Grundsätzlich werden alle Meldungen abgeklärt und 
gegebenenfalls weiterverfolgt. Das ALT führte in den 
Jahren 2007 bis 2009 insgesamt 246 Tierschutzkontrol-
len bei Heimtierhaltungen und in Nutztierbeständen 
durch und leitete die entsprechenden Massnahmen ein 
bzw. erstattete Anzeige beim DVS. Im DVS sind von 
2007 bis 2009 insgesamt 26 Strafverfahren erledigt 
worden. Die StA führte im selben Zeitraum 14 Strafver-
fahren. Nicht enthalten sind dabei solche Fälle, welche 
nur in einem Nebentatbestand die Tierschutzgesetzge-
bung betreffen. Folglich kann es sein, dass noch 5 bis 10 
Fälle dazu kommen. Die Anzahl Verfahren, welche die 
Kreispräsidenten führen, sind nicht bekannt. 
4. Ein Tierhalteverbot ist eine einschneidende Mass-
nahme und nur unter strengen Voraussetzungen möglich. 
In Graubünden sind entsprechend zwei Halteverbote 
ausgesprochen worden. In rund einem Dutzend Fälle 
wurde ein angedrohtes Tierhalteverbot durch die Auflö-
sung der Tierhaltung und des Betriebes nicht vollzogen. 
5. Das ALG hat die Direktzahlungen an Bauernbetriebe 
im 2009 insgesamt um Fr. 32'374.-- gekürzt (45 Betrie-
be, 200.-- bis 3'400.--). Im 2008 um Fr. 12'755.- (25 
Betriebe, 200.-- bis 1'680.--). Im 2007 um Fr. 15'870.-- 

(17 Betriebe, 200.-- bis 4'000.--). Eine Kürzung kann 
weitere Konsequenzen haben (z.B. Streichung Beiträge 
aus anderen Programmen wie RAUS, BTS). 
6. Die durchschnittliche Bussenhöhe bei Übertretungen 
liegt bei ca. Fr. 200.--. Bei Vergehen ist das Strafmass 
sehr individuell, sodass kein Durchschnitt diesbezüglich 
angegeben werden kann. Hinzu kommen jeweils die 
Gebühren für die Verfügungen, welche sich in der Ver-
waltung in diesen Fällen in der Regel zwischen Fr. 150.-- 
und Fr. 500.-- belaufen. 

Gartmann-Albin: Ich habe in meiner Anfrage betreffend 
Tierschutzfälle im Kanton Graubünden Zahlen verlangt 
und es wurden mir auch Zahlen geliefert. Von dieser 
Seite aus hat mich die Antwort der Regierung befriedigt. 
Die Zahlen in den einzelnen Antworten zeigen jedoch 
klar, dass es auch in unserem Kanton Vergehen gegen 
das Tierschutzgesetz gibt. Und diese gilt es klar und 
streng zu ahnden. Beim Graubündner Tierschutzverein 
gehen tagtäglich Meldungen betreffend Vernachlässi-
gung oder Tiermisshandlungen ein, welche sofort ans 
ALT weitergeleitet werden. Natürlich sind auch diese 
Meldungen nicht immer von gleicher Qualität, doch 
leider haben sie meist Hand und Fuss. Der Tierschutz 
darf auch in unserem Kanton nicht einfach als lästige 
Nebensache behandelt werden und es ist sehr erfreulich, 
dass dies immer mehr Menschen bewusst wird und diese 
sich auch nicht davor scheuen, Misshandlungen oder 
Vernachlässigungen von Tieren zu melden, damit diese 
sauber abgeklärt und gegebenenfalls bestraft werden 
können. Und vielleicht noch ein kleiner Nebengedanke 
von Albert Schweizer: „Tierschutz ist Erziehung zur 
Menschlichkeit.“  

Standesvizepräsidentin Bucher-Brini: Ich übergebe nun 
das Zepter wieder dem Ratspräsidenten.  

Standespräsident Rathgeb: Wir setzen die Detailbera-
tung der Staatsrechnung fort. Wir sind stehengeblieben 
bei der Position 2260 Amt für Raumentwicklung. 

Staatsrechnung 2009 (Fortsetzung) 

Rechnung 2009 

Detailberatung (Fortsetzung) 

3114 Amt für Justizvollzug 

Tscholl: Ich möchte nur an diesem Beispiel oder ein 
Beispiel zeigen, wie eigentlich die Abgrenzungen bei der 
Rechnung mangelhaft sind. Wenn Sie auf Seite 154 
lesen: „Für eine Vollzugsabtretung an den Kanton Zürich 
sind in diesem Jahr erstmals Rückstellungen gebildet 
worden, da der Vollzug bereits seit Mai 2000“, ich wie-
derhole Mai 2000, „besteht, musste die Rückstellung für 
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die gesamte Zeitdauer von neun Jahren und acht Mona-
ten rückwirkend gebildet werden (433‘000 Franken).“ 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zu Position 3114? Das ist nicht der Fall. Wünscht die 
Regierung auszuführen? Nicht der Fall.  

3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht 

Menge: Ich habe eine Frage zur Leistungserbringung auf 
Seite 164. Und zwar geht es da um die Erteilung von 
Niederlassungsbewilligungen. Wenn man hier die Statis-
tik anschaut, dann sieht man, dass der Ist-Wert sehr stark 
abweicht vom Plan-Wert und vom Ist-Wert für das Jahr 
2008 und mich hätte jetzt interessiert, warum hier eine 
solche Reduktion der C-Bewilligungserteilungen erfolgt 
ist, obwohl ja eigentlich das neue Ausländerrecht vor-
sieht, dass Niederlassungsbewilligungen schon frühzeitig 
erteilt werden können.  

Tscholl: Auf Seite 168 sehen Sie Rückstellungen für 
Nothilfemassnahmen usw. Da ist eine Zunahme von 
1'187'000 Franken festzustellen. Die Frage: Sind diese 
Rückstellungen notwendig und wie weit werden sie 
geäufnet? 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht oder kann die Re-
gierung hierzu ausführen? Bitte Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Zur Frage Menge kann 
ich keine Auskunft geben, aber ich kann das selbstver-
ständlich gerne abklären. Es wäre schön, solche Detail-
fragen im Voraus zu haben, dann kann man auch Ant-
wort geben. Aber ich werde dem Anliegen noch nach-
kommen. 
Und zur Frage von Grossrat Tscholl: Diese Beiträge 
erhöhen sich durch Beiträge des Bundes, das war bis 
anhin auch der Fall und je mehr Asylsuchende wir auf-
nehmen oder in unseren Strukturen haben, umso mehr 
Beiträge erhalten wir von Seiten des Bundes. Diese 
Rückstellungen sind notwendig. Sie sind nämlich 
zweckgebunden, wir können sie nur für das, eben für 
diesen bestimmten Zweck benützen. Wir werden ja noch 
eine Botschaft in dieser Session, so hoffe ich doch, be-
handeln, also Regierungsrat Engler wird diese Botschaft 
behandeln. Dort werden Sie dann sehen, dass wir Beiträ-
ge aus diesen Rückstellungen nun auch benützen kön-
nen, um dann die Liegenschaft in Cazis zu finanzieren. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen zu 
dieser Position? Nicht der Fall.  

4221 Amt für Höhere Bildung 

Ratti; GPK-Präsident: Hier haben wir ein Entlastungs-
gesuch betreffend Konto 4221.3135, Lebensmittel. Da 
war ein Kredit für 650'000 Franken und ein Überschrei-
ten von 100'340 Franken. Und diese Überschreitung 

muss dann vom Grossen Rat genehmigt werden als Ent-
lastungsgesuch.  

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu? Nicht der Fall. 

6110 Amt für Energie und Verkehr.  

Peyer: Ich spreche zu Seite 280 respektive 281. Sie 
sehen bei der Position 4930 auf Seite 280 eine markante 
Verschiebung von rund acht Millionen Franken. Sie 
haben dann auf Seite 281 eine Erklärung dazu. Nämlich 
bei Position 4930 heisst es: „Gemäss neuem Beschluss 
der Regierung wird auf die Zuweisung des vorgesehenen 
LSVA-Anteils von rund acht Millionen Franken für den 
öffentlichen Verkehr verzichtet.“ Ich würde gern von der 
Regierung wissen, was das konkret bedeutet, was das für 
ein Beschluss ist und welches die Auswirkungen auf den 
öffentlichen Verkehr respektive eben auf den Individual-
verkehr sind, wo diese acht Millionen Franken nun hin-
gehen.  

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu. Nicht gewünscht. Bitte Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Engler: Dieser Verzicht auf eine interne 
LSVA-Verrechnung an das Amt für Energie und Ver-
kehr trägt mehreren organisatorischen Veränderungen in 
den letzten Jahren Rechnung. Es vereinfacht die Budge-
tierung und Finanzplanung und weist mehr Transparenz 
beim Rechnungsausweis auf. Und das ist wahrscheinlich 
die Frage, die Sie stellen: Hat das auch finanzielle Aus-
wirkungen auf den öffentlichen Verkehr? Es hat keine, 
diese Änderung der internen Verrechnung hat auf den 
Mitteleinsatz für den öffentlichen Verkehr keinen Ein-
fluss. Es ist eine neue buchhaltungstechnische Abwick-
lung, welche die Regierung im Rahmen der Teilrevision 
der Finanzhaushaltsverordnung in Kraft gesetzt hat und 
hat ausschliesslich systematische Gründe. Sie führt per 
Saldo also weder zu einer Änderung in der Zuweisung 
von Mitteln an den öffentlichen Verkehr, noch führt sie 
zu einer Umverteilung zwischen Mitteln der Spezialfi-
nanzierung Strassen und dem öffentlichen Verkehr. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen zu 
dieser Position? Nicht gewünscht. 

6400 Amt für Wald 

Valär: Ich habe eine Frage zur Seite 302, Holzmobilisie-
rung und Holzbündelung. Hier steht unter den Zielset-
zungen: „Holzmobilisierung und Holzbündelung werden 
über eine geeignete Holzvermarktungsorganisation un-
terstützt.“ Wenn ich bei der Erfolgskontrolle Jahrespro-
gramm nachlese unter ES 26/23, kann man sehen, dass 
zwei Holzvermarktungsorganisationen gefördert werden. 
Hierzu nun meine Frage: Wird jetzt nun eine geeignete 
Holzvermarktungs- und Mobilisierungsorganisation 
unterstützt, werden zwei und wenn mehrere unterstützt 
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werden, wieso nicht alle im Kanton tätigen Organisatio-
nen?  

Standespräsident Rathgeb: Weitere Fragen zu dieser 
Position? Nicht gewünscht. Bitte Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Engler: In der Formulierung der Zielset-
zung heisst es, wie es gesagt wurde: „Die Holzmobilisie-
rung und Holzbündelung soll über eine geeignete Holz-
vermarktungsorganisation unterstützt werden.“ Damit 
wollte man nicht sagen, dass das nur eine Unterneh-
mung, dass das nur eine Gesellschaft sein soll, sondern 
dass es organisiert sein soll. Und es ist in der Tat so, dass 
wir heute über Leistungsvereinbarungen mindestens 
zwei Organisationen, zwei Gesellschaften unterstützen, 
welche die Holzbündelung organisieren und immer 
vorausgesetzt, die Voraussetzungen dafür sind erfüllt, 
stünde auch nichts entgegen, eine dritte Unternehmung, 
die wirkungsvoll diese Aufgabe erfüllt und bereit ist, mit 
dem Kanton eine Leistungsvereinbarung einzugehen, zu 
unterstützen. Es ist eine Frage der Qualität der internen 
Organisation und letztendlich aber auch der erzielten 
Wirkung, also es geht um die Menge Holz, die da in 
Anführungs- und Schlusszeichen überhaupt umgesetzt 
werden kann. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Wortmeldungen 
hierzu? Nicht gewünscht. 6500 Amt für Jagd und Fische-
rei? Damit haben wir alle Positionen der Staatsrechnung 
behandelt. Ich stelle separat zur Diskussion die Rech-
nung der Arbeitslosenkasse Graubünden, ab Seite 369. 
Keine Fragen hierzu? Wir kommen zur Abstimmung. 
Nein, Grossrat Menge. 

Menge: Ich habe noch eine Frage zu Seite 361, zu den 
Verpflichtungskrediten. Dort ist ein Investitionsbeitrag 
an den Bau der Porta Alpina in Sedrun aufgeführt mit 
8,339 Millionen Franken, Stand Ende 2009. Er entspricht 
dem Stand Ende 2008 und meine Frage ist, wie lange 
bleibt dieser Kredit noch bestehen, weil man ja davon 
ausgehen kann, dass die Porta Alpina nicht gebaut wird. 

Standespräsident Rathgeb: Weitere Fragen zur Staats-
rechnung oder Bemerkungen? Nicht der Fall. Bitte Herr 
Regierungsrat. 

Regierungsrat Engler: Der Verpflichtungskredit wird 
dieser Wochen in der Regierung einen Abschluss finden, 
nämlich mit der Entgegennahme und der Abschlussrech-
nung der Schlussrechnung bezüglich der Vorinvestitio-
nen. Es bedingte hier grössere Abklärungen und Ver-
handlungen mit der AlpTransit Gotthard AG, mit der 
Bauunternehmung, mit dem Bundesamt für Verkehr, 
weil auch hier Bundesmittel dafür verwendet wurden 
und deshalb verzögerte sich die Schlussabrechnung, die 
aber aktuell bei mir auf dem Tisch liegt. 

Standespräsident Rathgeb: Wünscht jemand auf einen 
Punkt zurückzukommen? Dann halte ich fest, Entschul-
digung, Grossrat Koch. 

6224 Ausbau der Verbindungsstrassen 

Koch: Abschliessend möchte ich noch eine Frage an 
Regierungsrat Engler stellen, und zwar möchte ich zu-
rückkommen auf den Ausbau der Verbindungsstrassen. 
Kann ich das? Folgende Frage: Es ist hier die Position 
501560 auf der Seite 295 zur Prättigauer-, Flüela-, Ofen-
bergstrasse. Ich habe in Poschiavo angefragt, wie es steht 
mit dem Ausbau der Sommersicherheit am Flüela. Und 
zwar haben wir auf der Südseite immer noch, und das 
wird auch so bleiben, einen Regensteinschlag. Regie-
rungsrat Engler hat mir versprochen, dass die Investitio-
nen von 500'000 Franken auf 800'000 Franken erhöht 
werden. Da auch die Strasse teilweise ein Waschbrett 
bedeutet, möchte ich ihn anfragen: Wie viel ist derzeit 
geplant für die Investition Ausbau Flüelapass?  

Regierungsrat Engler: Ich kann Ihnen das im Moment 
nicht auf den Franken und auf den Rappen genau sagen. 
Dafür hätte ich das Budget dieses Jahres mitnehmen 
sollen. Klar ist, dass wir interessiert daran sind, die 
Sommersicherheit des Flüelapasses zu erhalten. Es geht 
da um die Qualität der Strasse, es geht um die Verkehrs-
sicherheit. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich im 
vergangenen Jahr einmal dem Verein Pro Flüela auch 
eine Auflistung aller Projekte, die in den letzten zehn 
Jahren zur Erhöhung der Sommersicherheit realisiert 
wurden, aufgezeigt und im gleichen Papier, da kann ich 
mich aber nicht mehr so genau erinnern, auch die zu-
künftigen Ausbauetappen formuliert. Ich werde Ihnen 
aber im Nachgang zu Ihrer Anfrage von heute die Anga-
ben über die konkreten Projekte zum Unterhalt der Flüe-
lapassstrasse nachreichen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Ich halte zuhanden des Pro-
tokolls fest, dass wir vom Bericht der Regierung zur 
Staatsrechnung 2009 Kenntnis genommen haben und 
verlese den Antrag: Die Staatsrechnung 2009 gemäss 
den Seiten 75 bis 313 ohne Kantonsgericht, Verwal-
tungsgericht und Bezirksgerichte sowie die Rechnung 
der unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt, Ar-
beitslosenkasse Graubünden, ab Seite 369 zu genehmi-
gen. Wer dem Antrag folgen möchte, möge sich bitte 
erheben. Wer dem Antrag nicht folgen kann, möge sich 
bitte erheben. Sie haben die Staatsrechnung 2009 mit 93 
zu null Stimmen genehmigt. 

Abstimmung 
2. Der Grosse Rat nimmt vom Bericht der Regierung zur 
Staatsrechnung 2009 (ab Seite 25) Kenntnis. 
3. Der Grosse Rat genehmigt die Staatsrechnung 2009 
gemäss den Seiten 75 bis 313 (ohne Kantonsgericht, 
Verwaltungsgericht und Bezirksgerichte auf den Seiten 
301 bis 309) sowie die Rechnung der unselbständigen 
öffentlich-rechtlichen Anstalt Arbeitslosenkasse Grau-
bünden (ab Seite 369) mit 93 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir unterbrechen hier die 
Beratungen. Es läuft der zweite Wirtschaftstag im GKB-
Auditorium, zu dem wir von den Dachorganisationen der 
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Bündner Wirtschaft eingeladen sind. Die Beratungen 
werden um 14.00 Uhr fortgesetzt. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 

Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 

 


