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Donnerstag, 17. Juni 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christian Rathgeb 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 108 Mitglieder 

entschuldigt: Berni, Berther (Disentis), Blumenthal, Brantschen, Casparis-Nigg, Conrad, 
Donatsch, Felix, Kleis-Kümin, Michel (Igis), Montalta, Tscholl 

 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Rathgeb: Ich begrüsse Sie ganz herz-
lich zu unserem vierten Sessionstag. Ganz besonders 
herzlich begrüsse ich all jene, welche heute ihren letzten 
Sessionstag haben. Atmen Sie noch einmal tief Gross-
rats-Luft und geniessen Sie den heutigen Vormittag. Das 
eins zu null gegen Spanien ist sicher eine absolute Spit-
zenleistung. Wir dürfen unserer Fussballmannschaft die 
herzlichsten Glückwünsche nach Südafrika schicken. 
Nun setzen wir an zum Endspurt. Wir haben noch einige 
parlamentarische Vorstösse, beginnen mit dem Auftrag 
Caviezel (Pitasch) betreffend Revision von Art. 9 des 
Strassengesetzes, kantonale Erschliessung im Rahmen 
von Gemeindezusammenschlüssen. Grossrat Caviezel, 
Sie haben das Wort. 

Auftrag Caviezel (Pitasch) betreffend Revision von 
Art. 9 des Strassengesetzes (Kantonale Erschliessung 
im Rahmen von Gemeindezusammenschlüssen) 
(Wortlaut Februarprotokoll 2010, S. 383) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Art. 7 Abs. 1 des Strassengesetzes (StrG) haben 
politische Gemeinden, ungeachtet ihrer Einwohnerzahl, 
Anspruch auf eine kantonale Strassenverbindung. Das 
Recht auf eine kantonale Strassenverbindung steht Frak-
tionen von Gemeinden nur zu, falls die Einwohnerzahl 
nicht dauernd unter 30 Personen fällt (Art. 7 Abs. 2 in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 StrG). Zur Vermeidung 
von Härtefällen erlaubt Art. 9 Abs. 4 StrG, dass auf eine 
Aberkennung als Kantonsstrasse verzichtet werden kann, 
wenn der Gemeinde dadurch eine unverhältnismässige 
Belastung erwachsen würde. Zusätzlich hat die Regie-
rung gestützt auf Art. 9 Abs. 5 StrG die Möglichkeit, im 
Rahmen von Gemeindezusammenlegungen spezielle 
vertragliche Regelungen zu treffen. Bei verschiedenen 
zwischenzeitlich erfolgten Fusionen hat die Regierung 
im Sinne einer Abfederung die Aberkennung zeitlich 
aufgeschoben. In diesen Fällen behält eine Verbindungs-
strasse vorderhand den Rang einer Kantonsstrasse, unab-
hängig davon, ob das Einwohnerquorum der Fraktion 
erfüllt ist oder nicht. Es ist nicht von der Hand zu wei-

sen, dass selbst unter Berücksichtigung der Ausnahme-
regel von Art. 9 Abs. 5 StrG das Mindestquorum für 
Gemeindefraktionen in Art. 7 StrG ein Fusionshemmnis 
darstellen kann, wenn für eine aus einer Fusion entstan-
dene Fraktion bezüglich des Strassenanspruchs nicht 
dieselben Regeln wie für die (nicht zusammen geschlos-
sene) politische Gemeinde gelten. 
Der Bericht über die Gebietsreform soll bekanntlich in 
der Dezembersession 2010 durch den Grossen Rat bera-
ten werden. Unter anderem wird sich dieser Bericht auch 
mit den Hemmnissen befassen müssen, welche die Re-
form der Strukturen behindern. Mitunter sollen Gemein-
den, welche sich zusammenschliessen, durch sektoralpo-
litische Entscheide jedenfalls keine Nachteile erwachsen. 
Im Gegenteil sollen diese so ausgestaltet werden, dass 
sich ein Zusammenschluss auch finanziell lohnt. Im 
Rahmen dieser Auslegeordnung sogenannter Fusions-
hemmnisse ist die Regierung bereit, auch die Anerken-
nungsvoraussetzungen für eine Kantonsstrasse zu über-
prüfen, und zwar in dem Sinne, dass die heutige kantona-
le Erschliessung einer politischen Gemeinde durch den 
Umstand einer Fusion nicht verändert wird. Eine solche 
Regelung müsste allerdings nicht zu einer dauerhaften 
Bevorteilung einzelner Gemeinden führen. Ebenso müss-
te im Rahmen einer Neuauflage der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs auf das Fusionshemmnis der Strassen-
aberkennung hinreichend Rücksicht genommen werden. 
Aus den dargelegten Gründen ist die Regierung bereit, 
den Auftrag entgegenzunehmen und im Nachgang zur 
Behandlung des Berichts über die Gebietsreform gege-
benenfalls auch eine Anpassung des Strassengesetzes in 
die Wege zu leiten. 

Caviezel (Pitasch): Ich bin mit dem Vorgehen der Regie-
rung, den Auftrag entgegenzunehmen, sehr einverstan-
den und danke der Regierung für die Beantwortung.  

Standespräsident Rathgeb: Wird hierzu Diskussion 
gewünscht? Das ist nicht der Fall. Damit können wir 
bereits zur Abstimmung schreiten. Wer den Auftrag 
Caviezel betreffend Revision von Art. 9 des Strassenge-
setzes überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
den Auftrag nicht überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Sie haben den Auftrag Caviezel betreffend 



908 17. Juni 2010 

Revision von Art. 9 des Strassengesetzes mit 97 zu null 
Stimmen überwiesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 97 zu 0 
Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
Auftrag Fallet betreffend INTERREG-IV-Projekt Bahn-
verbindung Engadin – Vinschgau. Die Regierung ist 
bereit, den Auftrag im Sinne ihrer Erwägungen entge-
genzunehmen. Ich frage Sie an, Grossrat Fallet, sind Sie 
damit einverstanden? 

Auftrag Fallet betreffend INTERREG-IV-Projekt 
Bahnverbindung Engadin – Vinschgau (Wortlaut 
Februarprotokoll 2010, S. 381) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die Eisenbahnlinie Unterengadin - Vinschgau würde als 
neue West-Ost-Alpenverbindung das Mittelland mit 
Südtirol und Venetien verbinden. Als solche müsste die 
Bahnlücke - in der kürzesten Variante auf einer Länge 
von 25 km - zwischen dem Endpunkt der meterspurigen 
Rhätischen Bahn und dem Anschlusspunkt der normal-
spurigen und dieselbetriebenen Vinschgauerbahn in Mals 
geschlossen werden. Beide Bahnen leisten heute Ange-
bote vorwiegend des regionalen und touristischen Perso-
nenverkehrs. 
Im Rahmen eines INTERREG-IV-Projekts beabsichtigt 
die Trägerschaft eine zusätzliche Vertiefung der Ergeb-
nisse aus der INTERREG-III-Machbarkeitsstudie aus 
dem Jahre 2006. Im Wesentlichen wird damit angestrebt, 
die Linienführung bzw. unter verschiedenen Varianten 
im Korridor Zernez bis Scuol den zweckmässigsten 
Anschlusspunkt an das Netz der Rhätischen Bahn defini-
tiv festzulegen und unter anderem die volkswirtschaftli-
che Relevanz des Vorhabens aufzuzeigen. In einem 
zweiten Teilprojekt ist beabsichtigt, das Infrastruktur-
vorhaben zu einem Vorprojekt weiter zu konkretisieren. 
Parallel dazu möchte die Trägerschaft die Öffentlich-
keitsarbeit verstärken. Alles in allem schätzt die Projekt-
trägerschaft die Kosten für sämtliche Projektbestandteile 
auf 1,84 Mio. CHF. Seitens des Kantons Graubünden 
wird eine Beteiligung an diesen Kosten in Höhe von Fr. 
900'000.00 aus den zurückgestellten Mitteln für „Neue 
Verkehrsverbindungen“ erwartet.  
Die Projektidee einer Eisenbahnverbindung Unterenga-
din - Vinschgau soll in jedem Fall auch im Rahmen des 
Projektes "Neue Verkehrsverbindungen" weiter verfolgt 
werden. Sie soll in den Gesamtbericht an den Grossen 
Rat (vgl. RB Protokoll Nr. 700/2009) aufgenommen 
werden, um gestützt auf vergleichbare Entscheidungs-
grundlagen aus einer Vielzahl an visionären Projekten 
deren Zweckmässigkeit und Priorität beurteilen zu kön-
nen. Dafür ist vorgängig in erster Linie und im Einklang 
mit dem Förderungszweck von Art. 17b des Gesetzes 
über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Kanton Graubünden (GWE) eine Zweckmässigkeitsprü-

fung dieser Projektideen erforderlich. Eine Schlüsselrolle 
für den Entscheid, ob ein Vorhaben aus kantonaler Optik 
weiterverfolgt werden soll, wird dabei der wirtschaftli-
chen Nachhaltigkeit desselben zufallen d.h. ob es öko-
nomisch einen nachhaltigen Verkehrsnutzen verspricht. 
Die Regierung hält es deshalb auch bei der vorliegenden 
Projektidee als verfrüht, mit Projektierungsarbeiten 
beginnen zu wollen, bevor nicht hinreichend der mut-
massliche volkswirtschaftliche Nutzen und die Ver-
kehrswirtschaftlichkeit abgewogen werden können. 
Die Regierung ist infolgedessen bereit, eine grundsätz-
lich zustimmende Stellungnahme zum INTERREG-IV-
Projekt abzugeben, allerdings vorderhand eingeschränkt 
auf die Teilprojekte der 1. Bearbeitungsphase, beinhal-
tend die abschliessende Wahl des Anschlusspunktes an 
das Netz der Rhätischen Bahn, die Vertiefung der techni-
schen Machbarkeit, die Abschätzung der künftigen 
Nachfrage als Folge des neuen Verkehrsangebots, die 
Relation zwischen Verkehrserträgen zu den nötigen 
Investitionen und Folgekosten im Betrieb, die Prognose 
über den volkswirtschaftlichen Nutzen.  
Für die Bearbeitung dieser Themen ist die Regierung 
auch bereit, sich im Rahmen des INTERREG Pro-
gramms an den dafür erforderlichen Kosten anteilmässig 
aus Mitteln für „neue Verkehrsverbindungen“ zu beteili-
gen.  
Was die weiteren im Auftrag verlangten Massnahmen 
zur Unterstützung des Bahnausbaus zwischen dem Un-
terengadin und dem Vinschgau anbelangt, ist festzuhal-
ten, dass  
- die Regierung mit Beschluss vom 9. März 2010 (RB 
Protokoll Nr. 181) die Aufnahme der Eisenbahnlinie 
Engadin - Vinschgau als weiteres Modul in den Sachplan 
Verkehr beantragt hat, 
- die fragliche Verbindung im aktuellen kantonalen 
Richtplan als Option zwar aufgeführt ist, sie die Voraus-
setzungen für den Koordinationsstand als Zwischener-
gebnis mit den entsprechenden Verbindlichkeiten aber 
derzeit nicht erfüllt, 
- in Anbetracht der aktuell vorhandenen Erkenntnisse 
und fehlender Entscheide  über die Realisierungsabsich-
ten weder mit den Ostschweizer Kantonen noch mit dem 
Bund Vorabgespräche geführt werden können. 
Zusammenfassend ist die Regierung bereit, den Auftrag 
mit Einschränkungen entgegenzunehmen und das 
INTERREG-IV-Projekt nach Möglichkeit zu fördern. 

Fallet: Herr Standespräsident, ich wünsche Diskussion.  

Antrag Fallet 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es ist Diskussion beantragt. 
Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich bitte 
erheben. Vielen Dank. Das ist eine Mehrheit. Diskussion 
ist beschlossen. Grossrat Fallet, Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Fallet: Ich danke der Regierung für die grundsätzlich 
positive Haltung gegenüber der Projektidee und dem 
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damit eingereichten INTERREG-IV-Projekt. Im Projekt 
geht es um eine Weiterführung der Eisenbahnlinien, die 
Verbindung West – Ost, vom Mitteland ins Südtirol und 
Venezien verbinden. Es geht um die Schliessung einer 
Lücke von 25 Kilometern. In ihrer Antwort sagt die 
Regierung, die Projektidee einer Eisenbahnverbindung 
Unterengadin – Vinschgau soll in jedem Fall auch im 
Rahmen des Projektes „Neue Verkehrsverbindungen“ 
weiter verfolgt werden. Sie soll in den Gesamtbericht an 
den Grossen Rat aufgenommen werden, um gestützt auf 
vergleichbare Entscheidungsgrundlagen aus einer Viel-
zahl an visionären Projekten, deren Zweckmässigkeit 
und Priorität beurteilen zu können. Aus diesem Grund ist 
die Regierung bereit, eine grundsätzliche zustimmende 
Stellungnahme zum INTERREG-IV-Projekt abzugeben, 
allerdings vorderhand eingeschränkt auf die Teilprojekte 
der ersten Bearbeitungsphase, beinhaltend die abschlies-
sende Wahl des Anschlusspunktes an das Netz der Rhä-
tischen Bahn, die Vertiefung der technischen Machbar-
keit, die Abschätzung der künftigen Nachfrage als Folge 
des neuen Verkehrsangebots, der Relation zwischen 
Verkehrserträgen zu den nötigen Investitionen und Fol-
gekosten im Betrieb sowie die Prognose über den volks-
wirtschaftlichen Nutzen. 
Es ist einerseits sehr erfreulich, auf der anderen Seite 
hegen wir jedoch die Befürchtung, dass bei einer einge-
schränkten Zustimmung seitens des Kantons Graubün-
den die Mittel auf italienischer Seite entsprechend ge-
kürzt werden könnten. Es gilt hier zu erwähnen, dass die 
italienische Seite der Projekteingabe vollumfänglich 
zugestimmt hat. Eine Kürzung gefährdet unseres Erach-
tens die Kontinuität und die Planung der vorgesehenen 
Schritte. Das Projekt Bahnverbindung Engadin – 
Vinschgau ist ein Projekt von kantonaler, nationaler und 
internationaler Bedeutung, welches im Vergleich zu 
anderen Projekten die Stufe der Machbarkeit bereits 
erreicht hat. Es handelt sich zudem um ein Projekt, wel-
ches ein hohes Mass an Zusammen- und Abklärungsar-
beit über die Landes- und Kantonsgrenze hinweg erfor-
dert, was mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Aufgrund 
dieser Eigenheit meinen wir, dass dieses Projekt bis zu 
einem gewissen Grad losgelöst von der gewünschten 
Gesamtschau der verschiedenen Projekte in Graubünden 
betrachtet werden könnte. Um eine Sicherstellung der 
Kontinuität und Projektarbeit zu gewährleisten, sind wir 
der Meinung, dass das eingereichte Projekt eigentlich 
eine vollumfängliche Unterstützung verdient hätte. Die 
Erarbeitung des INTERREG-IV-Projekts, aber auch die 
Schaffung eines Aktionskomitees über die Grenzen 
hinweg, haben gezeigt, mit welchen Hürden und Anfor-
derungen ein grenzüberschreitendes Vorhaben zu rech-
nen hat. Eine grosse Vorarbeit durch unzählige Kontakt-
aufnahmen dies- und jenseits der Grenze hat stattgefun-
den und die Bemühungen haben gezeigt, dass ein grosses 
Interesse an dieser Verbindung in den betroffenen und 
benachbarten Regionen besteht. Mit dem eingereichten 
INTERREG-IV-Projekt wurde eine Basis geschaffen, 
um ein konkretes, zielgerichtetes Vorgehen zu ermögli-
chen und damit auch die Finanzierungsmithilfe der ita-
lienischen Seite zu sichern. Trotz aller Wenn und Aber, 
aller Könnte und Hätte und unter Berücksichtigung der 
Argumente der Regierung, vor allem aber, um das Pro-

jekt nun rasch an die Hand nehmen zu können und die 
erste Bearbeitungsphase starten zu können, schlagen wir 
Ihnen, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, vor, 
unseren Auftrag im Sinne der Regierung zu überweisen.  

Arquint: Erlauben Sie mir als grossrätliches Auslaufmo-
dell zum letzten Mal noch in diesem Saal das Wort zu 
ergreifen. Es wird etwas länger sein als dasjenige meines 
Kollegen zur Rechten. Allerdings habe ich auch gelernt 
in diesen 15 Jahren, dass der Grossrat sich nicht eignet 
für Predigten. Also allzu lang sollte es nicht werden. 
Schade, lieber Stefan, schade, Herr Regierungsrat, Sie 
hätten mit der Überweisung dieses Auftrags in die Ge-
schichte der Pioniere eingehen können. Sie hätten die 
Fortsetzung dessen, was Bundesrat Schlumpf mit viel 
Engagement und gegen viele Widerstände für das Unter-
engadin zustande gebracht hat, in Richtung Grenzüber-
schreitung realisieren können und wären in der Ge-
schichte als einer eingegangen, der sich nicht kümmert 
um staatliche Grenzen, der sich nicht kümmert um 
Schwierigkeiten, die sich in den Weg stellen, sondern 
idiert und engagiert hinter einem Projekt steht, wie wir 
es in diesem Auftrag vorliegen haben. Es ist ein Projekt, 
das in vielfacher Hinsicht nicht nur visionär, sondern 
auch zukunftsweisend ist. Es geht nicht nur um einen 
Tunnel, um eine etwelchen, es geht um eine Verbindung 
mit einer Euro-Region und es geht darum – ich zitiere 
gerne an dieser Stelle Bundeskanzler Kohl: „Zusammen 
zu bringen, was zusammen gehört.“ Und wir Südbünd-
ner, wir wissen von der Geschichte, wie stark die Region 
Nordtirol, Vinschgau, Trentino mit unserem gemeinsa-
men Schicksal verbunden ist. Nicht nur kirchlich, da 
einmal eine Fluchtmöglichkeit des Churer Bischofs, es 
war auch die Sommerresidenz und lange Zeit kirchlich 
zusammengefasst. Es war auch freundnachbarlich im 
kleinen Handelsbetrieb. Unsere alten Sagen und Ge-
schichten und Legenden berichten von diesem natürli-
chen Waren- und Handelsbetrieb. Wir hatten namhafte 
Familien, die im Vinschgau und im Südtirol Weinberge 
und Hotels führten und wir haben leider eine tragische 
Geschichte, die 100 Jahre gedauert hat, indem wir uns 
abgeschottet hatten. Abgeschottet durch künstliche, 
staatliche Grenzen, durch Grenzkontrollen und alles 
Mögliche. 
Wir sind jetzt daran, eine Region wieder zu entdecken, 
die zukunftsverheissend ist in vielfacher Hinsicht. Wir 
sollten uns davon lösen, dass wir wie das Kaninchen 
nach Zürich schauen und uns dort um Halbstunden- und 
Viertelstundentakte bemühen, aber den Blick nach Osten 
als einer der Regionen, die wieder entdeckt werden 
mussten, zu richten. Ja, leider fiel das Resultat eher 
kleinlich und wie vom Mut des Buchhalters diktiert aus. 
Es geht darum, zunächst zu sammeln, dann zu koordinie-
ren, dann Prioritäten zu erstellen und dann vielleicht in 
zwei Jahren aufgrund dieser Prioritäten die ersten Ver-
handlungen oder die ersten Realisierungsmöglichkeiten 
ins Auge zu fassen. Das finde ich schade. Und schade 
finde ich es vor allem auch, dass man sich hinter der 
Aussage des Südtiroler Landesfürsten, dem Herrn Durn-
walder, versteckt. Wir haben ihn hier auch gehört und 
wir wissen, mit welcher Masse und mit welcher Autorität 
er sicher seine eigenen Ideen vertritt. So ein Rest der 
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habsburgischen Monarchie im provinziellen Südtirol. 
Wir wissen aber auch, dass andere Stimmen da sind und 
vor allem hätte es Graubünden gut angestanden, hier sich 
nicht beeindrucken zu lassen dadurch, sondern diese Idee 
voranzutreiben, zu deponieren, damit die Kräfte im 
Südtirol diese Idee nachhaltig auch unterstützen, diese 
moralische Aussage zu Herzen hätten nehmen können 
und, allenfalls allzu lang wird es nicht dauern, bis der 
Herr Durnwalder dann doch sein Zepter abgibt, doch in 
eine Realisierungs- oder Projektierungsphase hätte Ein-
gang finden können. Also das ist für mich eigentlich eine 
schlechte Politik, dass man sich zunächst im vorausei-
lenden Gehorsam, weil die Gegenseite da nicht ganz 
dahinter steht, sich eben auch schon zurück zieht. Ja, 
wenn ich so schwärme von dieser natürlichen, wirt-
schaftlichen und in letzter Zeit auch wiederentdeckten 
kulturellen Region, touristisch interessanten Region, 
dann deshalb, weil ich in mir eigentlich die Komponen-
ten dieser grenzüberschreitenden Region habe. Wenn Sie 
meinen Namen nehmen, mit meinem Vornamen verbin-
den sich das Nordtirol und das Trentino, dort gibt es den 
Heiligen Romedi, mit meinem Nachnamen verbindet 
sich die Ortschaft Ortwin bei Meran und ich bin jetzt ein 
reformierter Ableger auf der andern Seite der Grenze. 
Sie sehen nur in dieser Ahnenreihe, wie eng Regionen 
zusammen gehören. Wenn Sie nun finden, ja, der Ar-
quint ist doch ein bisschen eine missglückte Existenz, 
dann werden Sie sich wehren, diese Kontakte zu fördern 
und zu intensivieren. Wenn Sie meinen, er gehöre doch 
zu einer Spezies rare, die zu entwickeln wäre, so müsste 
man dezidiert hinter einem solchen Auftrag stehen. Lei-
der, Stefan, hast Du das nicht getan. Schade. 

Hartmann (Champfèr): Ich werde die Zeit nicht zu lange 
beanspruchen. Somit hätten wir diese Zeit wieder kom-
pensiert und unser Kollege Arquint konnte sich so von 
uns verabschieden. Nun zur Sache: Für den Kanton 
Graubünden und für den Tourismus finde ich dieses 
Projekt als eine sehr attraktive Zusatzverbindung, die in 
diesem Rahmen sicher weiter verfolgt werden muss. Im 
Übrigen schliesse ich mich an die Worte von Kollege 
Georg Fallet an und hoffe, dass wir trotzdem zu dieser 
Realisierung kommen werden und ich bitte Sie, diesen 
Antrag zu überweisen.  

Parolini: Ich bin auch grundsätzlich mit der Antwort der 
Regierung zufrieden. Die Regierung gibt ja grünes Licht 
für die erste Projektphase und der Kanton sieht die Mög-
lichkeit, das Projekt zu forcieren. Entweder über das 
INTERREG-IV-Projekt, gemeinsam mit dem Südtirol 
und da stehen Entscheide aus oder wurden gerade kürz-
lich gefällt. Vielleicht erfahren wir etwas mehr von 
unserem Regierungsrat dazu. Wenn dies über das 
INTERREG-IV-Projekt nicht möglich sein sollte, was 
wir überhaupt nicht hoffen, steht aber in der Antwort 
doch eine Zusicherung, dass die Regierung dieses Pro-
jekt forcieren möchte und weitere Schritte einleiten 
möchte. Das ist sehr wichtig so. Wir haben ja die Mittel 
gesprochen für die neuen Verkehrsverbindungen und ich 
bin der Meinung, dass dieses Projekt ganz bestimmt auch 
mit solchen Mitteln gefördert werden muss. Wir wissen, 
dass andere Projekte aus diesem Topf noch prioritärer 

behandelt werden und das steht auch nicht zur Diskussi-
on. Das ist ganz klar. Die bessere Anbindung von Grau-
bünden Richtung Zürich und Ausbau RhB-Abklärungen 
von Chur im Raum Lenzerheide. Das ist alles auch von 
sehr grosser Bedeutung. Das anerkennen wir und wir 
können schon auch unser Projekt, da diese Verbindung 
Richtung Südosten, richtig einschätzen. Ich bin auch 
gleicher Meinung, dass es sehr wichtig ist, die Zweck-
mässigkeitsprüfung für diese Projektidee voranzutreiben 
und dass wir da Informationen dann erhalten zur wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit. Auch konkrete Informatio-
nen. 
Was bringt das den direkt betroffenen Regionen und 
auch dem ganzen Kanton? Es kommt nicht von ungefähr, 
dass neben dem Münstertal, dem Unterengadin, das 
Oberengadin und auch das ganze Prättigau an sich von 
dieser Idee begeistert sind und auch noch andere Vertre-
ter aus anderen Bündner Talschaften. Und von daher 
sind wir der Meinung, dass dieses Projekt unbedingt 
weiter verfolgt werden muss. Ich akzeptiere persönlich, 
dass man jetzt halt Schritt für Schritt vorgehen muss, 
dass wir Augenmass halten müssen für ein Projekt, das 
natürlich nicht in den nächsten Jahren realisiert werden 
kann. So Realisten sind wir, dass das sicher noch Jahr-
zehnte dauern wird. Aber trotzdem: Es lohnt sich, Inves-
titionen zu tätigen, um einen Schritt weiter zu kommen, 
um, wenn es dann so weit ist, dass man dann einen 
Schritt weiter ist und auch weiss: Was bringt es uns, 
allen Regionen? Was ist machbar? Wo wäre die geeigne-
te Variante, um dieses Projekt dann realisieren zu kön-
nen? 

Stiffler: Sie mögen vielleicht staunen, dass ich noch das 
Wort ergreife und zwar muss ich heute eingestehen, dass 
ich dem Auslaufmodell Arquint mit Interesse zugehört 
habe. Ich war nicht immer in diesen allen Jahren gleicher 
Meinung wie er. Aber heute bin ich so ziemlich gleicher 
Meinung. Er hat mir aus dem Herzen gesprochen. Man 
sollte einfach viel mehr Engagement zeigen oder viel 
mehr Weitblick in solchen grossen Projekten. Der Kan-
ton Graubünden als Tourismuskanton ist immer mehr 
angewiesen auch auf Gäste des Südens und wir können 
nur weiterkommen, wenn wir grosszügig sind und vor 
allem weitblickend. In diesem Sinne unterstütze ich 
schon die Regierung, aber ich hätte mir auch gewünscht, 
dass sie ein bisschen mehr Offenheit zeigen würde. 

Koch: Bei den Diskussionen Vereina – Flüela haben wir 
einige Projekte und Varianten besprochen. Und so hat 
sich ja der Vereina bewährt, aber man hat immer gesagt, 
es muss eine Fortsetzung geben. Und die Fortsetzung 
wäre Scuol – Landeck oder eben dieses Projekt. Und 
wenn ich bedenke, was ich Jahrzehnte nach Meran ge-
fahren bin, das Trasse der Bahnlinie war schon hohes 
Gras, rostige Schienen usw. Kein Mensch hat gedacht, 
dass diese Malser Bahn nach Meran derart beliebt wird 
und derart wichtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass 
wir dieses Projekt vehement vorantreiben. Und ich bin 
auch überzeugt, dass Regierungsrat Engler alles daran 
setzt, dass es vorwärts geht.  
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Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Nicht der Fall. Bitte, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Engler: Die rote Liesel erkenne ich am 
Geläut, sagt Seppi, der Handbub von Kuoni, dem Hirten, 
in Schillers Wilhelm Tell. Ich weiss also ziemlich genau, 
welche Kreise für diese Idee fast schwärmerisch kämp-
fen und sich engagieren und wer die Einflüsterer sind für 
Ihre Ausführungen, die Sie hier gemacht haben. Ich 
strebe keinen Platz in den Geschichtsbüchern an und 
schon gar nicht auf einem Denkmal. Mir genügt es, wenn 
die Bündnerinnen und Bündner mir einmal sagen: Er ist 
verantwortungsvoll mit dem Geld des Kantons umge-
gangen und er liess sich von irgendwelchen Träumereien 
und Schwärmereien nicht in Versuchung bringen, son-
dern hat mit dem notwendigen Weitblick, aber auch mit 
dem erforderlichen Augenmass eine vielleicht gute Idee 
einen Schritt weiter gebracht. 
Die erste Frage, wenn wir von Verkehrsvisionen spre-
chen, die lautet immer gleich und die lautet: Welchem 
Markt soll diese Verkehrsverbindung, diese Idee dienen? 
Welche neuen, bisher nicht erfüllten Verkehrsbedürfnis-
se sollen durch einen visionären Netzausbau erschlossen 
werden? Sind diese zusätzlichen, künftigen Verkehrs-
ströme volkswirtschaftlich prioritär und erwünscht? Was 
für zusätzliche Erträge können so für eine Region, für 
den Kanton, aber auch für den Bahnbetrieb selber er-
schlossen werden? Eine Eisenbahnlinie lebt nicht vom 
kulturellen Austausch. Eine Eisenbahnlinie lebt letztend-
lich von den Passagieren, von den Frequenzen, von den 
Gästen, vom Markt und damit auch von den Erträgen, 
die damit gewonnen werden können. Das ist ökonomisch 
nachhaltiger Nutzen, neben vielen historischen und 
kulturellen Gründen, diesen Anschluss zwischen dem 
Unterengadin und dem Vinschgau zu erreichen. Es gibt 
eine Vielzahl von Verkehrsprojektideen in den Schubla-
den. Die wollten von Zürich bis nach Konstantinopel und 
mussten dann aber ihr Vorhaben in Scuol abbrechen, 
wegen der Weltkriege, aber möglicherweise auch, weil 
der Markt dafür nicht vorhanden war. Und so glaube ich, 
ist es durchaus richtig, sich an solche grosse Verkehrs-
ideen heranzuwagen, aber mit Augenmass und auch mit 
dem pragmatischen Tempo, das es dafür braucht. 
Nach Auffassung der Regierung ist es im Moment, und 
wenn Sie unsere Antwort lesen, dann sagen wir ja nicht, 
wir seien gegen diese Idee, sondern wir sagen, es ist zu 
früh schon ein Vorprojekt erarbeiten zu wollen, bevor 
man überhaupt weiss, wo man an die Rhätische Bahn 
anbinden will. Man spricht von einem Korridor, irgend-
wo zwischen Scuol und Zernez sei der richtige An-
schlusspunkt, und bevor man eine Vorstellung darüber 
hat, wo man diesen Anschluss bewerkstelligen kann, ist 
es einfach zu früh, in eine Vorprojektphase zu treten. 
Wer ein Vorprojekt macht, hat damit auch die Absicht 
bekundet, das realisieren zu wollen. Und wer eine Ab-
sicht bekundet, etwas realisieren zu wollen, bevor er 
weiss, ob das a) technisch möglich, b) volkswirtschaft-
lich interessant und c) verkehrswirtschaftlich überhaupt 
gerechtfertigt ist, der begeht nicht eine Heldentat, son-
dern der versucht, eine Idee zu verwirklichen, die dann 
andere irgendwann später einmal bezahlen müssen. Und 
deshalb möchte ich Sie schon bitten, hier einen gewissen 

Pragmatismus, bei aller Freude und bei aller Begeiste-
rung für die gute Idee, walten zu lassen. 
Es gibt noch eine andere Überlegung, weshalb die Regie-
rung diesem Projekt nicht einen Freipass geben kann. 
Herr Grossrat Stiffler, Sie haben uns vorgeschlagen, wir 
sollten eine Bahnverbindung, einen Tunnel zwischen 
Arosa und Davos bauen. Sie haben zwei oder drei Mal in 
diesem Grossen Rat sich dafür engagiert und von der 
Regierung dann auch die Zusicherung erhalten, dass wir 
das prüfen wollen. Das ist die zweite Überlegung, wes-
halb wir nicht einem Projekt den anderen bündnerischen 
Projekten gegenüber einen Vorsprung einräumen wollen, 
schon mit einer politischen Priorisierung verbunden. Wir 
wollen die ganze Palette dieser Eisenbahnverbindungen, 
neuen Verkehrsverbindungen, sei es zwischen der Val 
Chiavenna und dem Misox, sei es zwischen der Cadi und 
dem Kanton Uri oder aber die Idee von Chur nach Len-
zerheide oder zwischen Arosa und Lenzerheide, wir 
wollen diese Ideen einander gegenüber stellen. Wir 
wollen diese Ideen bewerten, beurteilen wo die Prioritä-
ten für Graubünden richtig gelegt sind und die Prioritä-
ten werden aus der Beantwortung der Frage sich erge-
ben: Wo kann der grösstmögliche Nutzen, die grösst-
mögliche volkswirtschaftliche Chance für Graubünden 
genutzt werden? Und bevor wir das nicht wissen, wollen 
wir nicht ein Projekt aus dieser ganzen Projektpalette 
vorantreiben. Es hat also auch mit einem innerbündneri-
schen Verhältnis unter diesen Projektideen zu tun. Es 
wäre nicht korrekt, wenn wir im jetzigen Zeitpunkt eine 
politische Priorisierung vornehmen, ohne die Vorausset-
zungen und die Fakten dafür zu kennen. Die Regierung 
hat in der Beantwortung eines Vorstosses der KUVE ja 
gesagt, wie sie den Fahrplan sieht. Wir wollen innerhalb 
der nächsten zwei Jahre dem Parlament einen Bericht 
unterbreiten mit allen diesen Projektideen zu neuen 
Verkehrsverbindungen. Wir wollen eine Bewertung und 
eine Beurteilung vornehmen der Chancen, der Risiken 
und Ihnen ist es dann überlassen, mit der Regierung 
zusammen darüber zu diskutieren, welche Chance es 
sich lohnt anzupacken. Eines weiss ich, solange wir fünf 
Ideen auf dem Verhandlungstisch haben und diese dann 
auch noch gegenüber dem Bund, der sicher ein gewichti-
ger Mitzahler wäre, präsentieren, dann werden wir nie zu 
einem Projekt kommen. Also wir müssen uns zuerst 
innerbündnerisch auf das richtige Projekt einmal einigen 
und dann mit aller Kraft, Herr Grossrat Arquint, mit aller 
Kraft der Politik dafür kämpfen. Und wenn Sie uns vor-
werfen, wir seien kleinkariert oder kleingeistig und sä-
hen nicht die grossen Ideen, dann möchte ich das in den 
Raum stellen, ob das ein gerechtfertigter Vorwurf ist 
oder nicht. Pragmatismus ist nicht so sexy wie die visio-
näre Idee einer Verkehrsverbindung von Zürich über das 
Unterengadin nach Meran und dann nach Konstantino-
pel. Das weiss ich schon, aber ich glaube, man muss 
auch der Wahrheit und der Realität ins Auge schauen. 
Wenn man es allein unter dem Gesichtspunkt der Reali-
tät anschaut, aufgrund auch der heutig erkennbaren Fi-
nanzierbarkeit eines solchen Vorhabens, dann müsste 
man ganz die Finger davon lassen. Ich bin auch der 
Meinung, die Welt sieht vielleicht in 25 Jahren wieder 
anders aus, die Prioritäten sind wieder anders gelegt und 
deshalb lohnt es sich, Herr Grossrat Fallet, ich bin mit 



912 17. Juni 2010 

Ihnen einig, diese Ideen soweit zu entwickeln, dass, 
wenn die Zeit dann reif ist, eine solche Idee realisieren 
zu können, dass dann auch die Voraussetzungen dafür 
geschaffen sind. Ich bitte Sie, den Vorstoss auch zu 
überweisen, aber im Sinne der Regierung mit diesen 
Einschränkungen, dass wir das phasenweise tun wollen, 
dass wenn dann die Ergebnisse einmal dieser ersten 
Phase vorhanden sind, die Beurteilung durch die Politik 
erfolgt ist, dann ist das durchaus möglich, diesem Projekt 
einen weiteren Schritt, dieser Projektidee einen weiteren 
Schritt folgen zu lassen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Fallet? Grossrat Arquint. 

Arquint: Nur kurz. Ich denke, wenn man alle diese Vor-
überlegungen zunächst hätte verlangen und auch durch-
setzen müssen in Bern, dann hätte sich eindeutig gezeigt, 
dass der volkswirtschaftliche Nutzen im Verhältnis zu 
der Investition eines Vereinatunnels nicht sehr positiv 
ausfällt. Ihre Argumente, Regierungsrat Engler, erinnern 
mich auch an die Argumente, die beim Bund gefallen 
sind, damals im Schatten des Furkatunnels und der Be-
denken, die geäussert wurden. Aber es war doch eine 
nicht an der Realität ausgerichtete Politik eines Bundes-
rat Schlumpfs, sondern mit einem Stück Vision verbun-
den, die diesem Vereina zum Durchbruch verholfen hat. 
Und dieses Stück Vision vermisse ich eigentlich in dem 
Auftrag. Letztlich ging es um einen finanziellen Beitrag, 
um Vorarbeiten leisten zu können, um auch Druck ma-
chen zu können auf das Südtirol, dass dieser Beitrag 
auch gesprochen wird, damit diese Arbeiten zügig vo-
rangetrieben werden können und dann in der Priorisie-
rungsliste in zwei Jahren eben auch schon am richtigen 
Ort mit den notwendigen Unterlagen, die dazu gehören, 
verankert würde. Ich muss sagen, ich bin etwas ent-
täuscht. Heute las ich im Internet eine Mitteilung, wo-
nach die Regierungschefs der Arge Alp sich zur 41. 
Plenarkonferenz im Südtirol treffen. Im Zentrum: Ver-
kehrspolitik und Klimapolitik und einer dieser Sätze: 
„Weiter bekräftigt die Arge Alp ihre Auffassung, dass 
die Verkehrspolitik von der Zielsetzung einer möglichst 
weitgehenden Verlagerung des Verkehrs von der Strasse 
auf umweltfreundliche Verkehrsträger ausgehen muss.“ 
Es wäre eine tolle Botschaft gewesen, wenn man hätte 
sagen können: Wir sind bereit, Graubünden, und jetzt 
seid ihr dran im Südtirol. 

Fallet: Es freut mich, dass wir diese Diskussion heute 
hier geführt haben. Ich glaube, es liegt nicht an uns, der 
Regierung vorzuwerfen, dass sie verantwortungsvoll 
vorgeht. Das tut sie und das freut uns schon, aber ich 
glaube, es ist die Aufgabe unseres Rates, über diese 
Themen zu diskutieren, über Visionen zu diskutieren und 
sie zumal zuzulassen. Ich denke, wir werden immer 
wieder konfrontiert aus den Medien, dass der Kanton 
Graubünden verkehrstechnisch im Abseits steht. Und 
wenn wir jetzt solche Ideen haben, und man kann es zum 
Teil als Zwängerei anschauen, aber ich sehe es einfach, 
es war jetzt das Gebot der Stunde, die Chance des 
INTERREG zu nutzen und auch hiermit Mittel aus dem 
europäischen Raum für ein solches Projekt zu generie-

ren, das schlussendlich auch dem Kanton Graubünden 
etwas bringt. Wir hören immer wieder von der Bedeu-
tung des Tourismus in unserem Kanton und ich sage, es 
kommen nicht nur Leute aus Zürich in den Kanton 
Graubünden, sondern sie kommen aus Deutschland, aus 
Italien und vor allem vermehrt auch immer mehr aus 
dem Osten. Und jetzt können wir entweder gute Verbin-
dungen schaffen, dass die Leute aus dem Ausland, aus 
den Nachbarkantonen in unseren Kanton gelangen oder 
eben nicht. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir 
uns über solche Projekte, vor allem wenn sie die Landes- 
und Kantonsgrenzen überschreiten, wirklich überlegen. 
Ich denke, die Diskussionen, als man angefangen hat 
über den Vereina-Tunnel zu sprechen, die werden unge-
fähr gleich verlaufen sein wie heute. Ich kann das nicht 
beurteilen. Man hat angefangen, darüber zu sprechen. Es 
sind 25 Jahre ins Land gezogen, bis der Vereina in Be-
trieb war und heute können wir sagen, es ist eine absolu-
te Erfolgsgeschichte. Wenn wir heute nicht über ein 
solches Thema sprechen, wird in 25 Jahren nichts ge-
schehen. Und darum ist es wichtig, dass wir heute dar-
über diskutieren, dass wenn eines Tages die Mittel und 
der Wille vorhanden sind, wir bereit sind, ein Projekt 
realisieren zu können. Und darum danke ich Ihnen ganz 
herzlich für die Unterstützung dieses Projektes. Ich 
möchte abschliessen mit einem Satz, ich zitiere hier die 
Bundespräsidentin Doris Leuthard. Sie hat sich geäussert 
in der Sonderbeilage der Südostschweiz zum Jubiläum 
100 Jahre Berninalinie und sie sagt dort, ich zitiere: 
„Bahnen generell verbinden Menschen und Kulturen, sie 
bauen Vorurteile ab, öffnen Horizonte, geistige und 
geografische. Bahnen fördern Handel, Wohlstand und 
damit Lebensqualität. Dank einer Bahnverbindung füh-
len sich auch jene Regionen eingebunden, die abseits der 
grossen Hauptverkehrsadern liegen.“ Dem ist nichts 
beizufügen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstüt-
zung. 

Standespräsident Rathgeb: Die Diskussion scheint er-
schöpft. Wir stimmen ab. Wer den Auftrag Fallet betref-
fend INTERREG-IV-Projekt Bahnverbindung Engadin - 
Vintschgau im Sinne der Erwägungen der Regierung 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer den 
Auftrag Fallet nicht überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Sie haben den Auftrag Fallet im Sinne der 
Ausführungen der Regierung mit 97 zu null Stimmen 
überwiesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 97 zu 0 
Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
Auftrag Jaag betreffend Infrastrukturerhalt RhB, Aus-
gleich der Sparmassnahmen des Bundes. Die Regierung 
lehnt die Überweisung des Auftrages ab. Damit findet 
automatisch Diskussion statt. Das Wort hat Grossrat 
Jaag.  
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Auftrag Jaag betreffend Infrastrukturerhalt RhB: 
Ausgleich der Sparmassnahmen des Bundes (Wortlaut 
Februarprotokoll 2010, S. 381) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bundesrat hat am 25. Februar 2010 ein Massnah-
menpaket zur „Aufgabenüberprüfung“ verabschiedet. 
Damit hat er die am 4. November 2009 festgelegten 
Eckwerte des „Konsolidierungsprogramms 2011-2013 
(KOP 11/13)“ weiter konkretisiert. Dieses Programm 
enthielt die Massnahme „Kompensation der im Rahmen 
der Konjunkturstabi-lisierungsprogramme vorgezogenen 
Investitionen“ von je 180 Mio. Franken in den Jahren 
2011 und 2012. Am 14. April 2010 hat der Bundesrat 
zum KOP 11/13 einen Vernehmlassungsbericht verab-
schiedet. Dieser konkretisiert unter anderem den Teil der 
kurzfristig realisierbaren Massnahmen der „Aufgaben-
überprüfung“. Die Vernehmlassung erfolgt auf schriftli-
chem und konferenziellem Weg. Gleichzeitig wird der 
Bund auch einen Bericht veröffentlichen, der über die 
Aufgabenüberprüfungs-Massnahmen mit längerfristigem 
Umsetzungshorizont informiert.  
Die Regierung wird sich im Rahmen der laufenden Ver-
nehmlassung gegen eine solche im KOP 11/13 beabsich-
tigte Kompensation zur Wehr setzen: Der Substanzerhal-
tungs- und Ausbaubedarf der RhB-Infrastruktur ist aner-
kanntermassen derart hoch, dass derartige Sparmass-
nahmen nicht zielführend wären. Es ist im Gegenteil 
davon auszugehen, dass der anstehende Neubau des 
sanierungsbedürftigen Albulatunnels, die Erneuerung der 
Geleiseanlagen in den grösseren Bahnhöfen wie Davos 
Platz, Samedan und St. Moritz wie auch die notwendigen 
Ausbauten des RhB-Netzes zur Abnahme des IC-
Halbstundentaktes Zürich-Chur zusätzliche Mittel ab 
2011 erfordern werden. 
Für den vorliegenden Fall ist schliesslich zu beachten, 
dass der Bund gegenüber der RhB keine Leistungen 
kürzen würde, sondern jene zusätzlichen Mittel von 20 
Mio. Franken kompensiert, die er im Rahmen der Kon-
junkturförderungsmassnahmen früher als geplant ausge-
richtet hat. Eine Übernahme durch den Kanton, falls es 
zu dieser beabsichtigten Kompensation seitens des Bun-
des wirklich käme, würde demnach einem erheblichen 
Ausbau der Leistungen an die RhB gleichkommen. Eine 
Übernahme von ausfallenden Bundesbeiträgen durch den 
Kanton hätte überdies in nicht zu unterschätzendem 
Umfang präjudizielle Wirkung, indem der Bund gerade-
zu eingeladen würde, seinen Haushalt im Transferbe-
reich zu entlasten, ohne dass die Beitragsempfänger eine 
Leistungskürzung in Kauf nehmen müssten. 
Schliesslich dürften, soweit dies heute beurteilbar ist, 
auch im Kanton substantielle Entlastungsmassnahmen 
notwendig werden, um den Haushalt langfristig im 
Gleichgewicht zu halten. Daran ändert auch die zurzeit 
ausserordentlich gute Eigenkapitalsituation des Kantons 
nichts. Über die Höhe der Investitionsmittel an die Rhä-
tische Bahn für das Jahr 2011 entscheidet der Grosse Rat 
abschliessend im Rahmen seiner Budgetkompetenzen.  
Vor diesem Hintergrund lehnt die Regierung die Entge-
gennahme des Auftrages ab. 

Jaag: Im Rahmen von Konjunkturförderungsmassnah-
men des Bundes konnte die RhB 2009 von 20 Millionen 
Schweizer Franken profitieren, dies für den dringenden 
Infrastrukturerhalt. Gemäss Absicht des eidgenössischen 
Finanzdepartementes sollen diese konjunkturbelebenden 
Mittel in den bevorstehenden Jahren 2011 bis 2014 
kompensiert werden. Das heisst, sie werden der RhB für 
deren Infrastrukturerhalt nicht zur Verfügung stehen. Der 
vorliegende Auftrag will nicht mehr und nicht weniger 
als Planungssicherheit für die RhB, d.h. diese von der 
Unsicherheit zu befreien, die dieses unselige politische 
Hickhack zwischen Bund und Kanton Graubünden be-
wirkt. 
Zum Einen, zur Wirtschaft: Die 2009 zusätzlich gespro-
chenen Mittel von 20 Millionen Franken zur Konjunk-
turbelebung schaffen unbestritten die angepeilte Bele-
bung der Konjunktur. Diese Mittel schaffen in einer 
Reihe von krisengeplagten Branchen Aufträge und zwar 
zusätzliche. Entzieht man diese Mittel nun in einer Zeit, 
wo der Wirtschaftsmotor noch stottert, nicht auf volle 
Touren gekommen ist, so wird dies unweigerlich zum 
Gegenteil führen. Der aufkeimenden Konjunktur wird 
flux der belebende, fördernde Sauerstoff entzogen. Das 
aufstrebende Pflänzchen knickt und das Erreichte würde 
damit zunichte gemacht. 
Zum Zweiten, zur Bahn: Die bahntechnische Erschlies-
sung Graubündens bedeutet das wirtschaftliche, touristi-
sche und soziale Rückgrat Graubündens. Das Schienen-
netz der RhB hat einen nirgends bestrittenen, hohen 
Unterhaltsbedarf, braucht in den nächsten Jahren gross-
zügig Mittel, damit sich keine Schienen lösen, Brücken 
wanken, Tunnels bröckeln. 
Und zum Dritten, zum Kanton Graubünden, respektive 
zur Antwort der Regierung zu meinem Auftrag: In ihrer 
Antwort anerkennt die Regierung, der Substanzerhalt der 
RhB-Infrastruktur ist anerkanntermassen derart hoch, 
dass die angedachten Sparmassnahmen nicht zielführend 
wären. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass, Zitat 
aus der Antwort der Regierung, „der anstehende Neubau 
des sanierungsbedürftigen Albula-Tunnels, die Erneue-
rung der Geleisanlagen in grösseren Bahnhöfen wie 
Davos-Platz, Samedan und St. Moritz, wie auch die 
notwendigen Ausbauten des RhB-Netzes zur Abnahme 
des IC-Halbstundentakts Zürich-Chur, zusätzliche Mittel 
ab 2011 erfordern werden.“ Dann folgt in der Antwort 
der Regierung der Schwenker. Der Argumentationsbruch 
ist mir unverständlich. Es wird argumentiert, der Bund 
würde durch die Kompensation nicht Leistungen kürzen, 
sondern in dem Umfang weniger Mittel schütten, die 
früher bereits zusätzlich ausbezahlt worden sind. Das 
gezeigte Verständnis der Regierung für ein mögliches 
Sparen des Bundes unterstreicht das politische Wanken 
in dieser Sache. Man weiss zwar, für den Unterhalt sind 
zusätzliche Mittel notwendig, man will diese aber zwin-
gend aus der Bundeskasse und keinesfalls zu Lasten 
Kanton. Leidtragende aus diesem politischen Hin und 
Her ist die Rhätische Bahn, die einen allseits unbestritte-
nen Mittelbedarf braucht, jedoch hingehalten und in der 
Unsicherheit belassen wird, ob sie in den kommenden 
drei Jahren auf diese 20 Millionen Franken nun wirklich 
zählen kann oder eben nicht. Das ist doch keine Haltung 
gegenüber einer Institution. Wer 20 Millionen Franken 
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zum Unterhalt des Bahnnetzes investieren wird, will 
doch längerfristig von sicheren Vorgaben ausgehen, also 
planen können. Er braucht dazu weitreichende Vorberei-
tungen, will möglichst viel Synergipotenzial nutzen 
können, kurz, braucht Planungssicherheit. Mit der Ab-
lehnung des Vorstosses seitens Regierung bleibt die 
Unsicherheit für die RhB Programm und das darf es nun 
wirklich nicht sein. Angesichts vorhandener Reserven in 
der Staatskasse in der Höhe von einer Milliarde Franken 
steht es dem Kanton schlecht an, hier zu zaudern, keine 
klare Sprache zu sprechen und die RhB in einem unsi-
cheren, taktischen Schwarz-Peter-Spiel zwischen Bund 
und Kanton hinzuhalten, im Unklaren darüber zu belas-
sen, wie sie ihren künftigen Unterhalt bewerkstelligen 
soll. Schaffen wir diese Klarheit jetzt. Sprechen wir 
gegenüber der RhB eine klare, unmissverständliche 
Sprache und versichern der Rhätischen Bahn, dass sie 
auf die Mittel zählen kann, die ihr zustehen. Ich bitte Sie 
um dieses klare Zeichen, überweisen Sie den vorliegen-
den Auftrag. 

Marti: Wir haben unmittelbar vorher die durchaus gute 
Idee von Herrn Fallet gehört, über eine Bahnverbindung 
ins Vinschgau. Wir haben anschliessend den Auftrag 
Righetti, auch eine gute Idee, Bahnverbindung Val Chia-
venna. In dieser Session wurde der Auftrag eingereicht 
von Ratskollege Jeker, über einen Tunnel im Bereich 
Davos. Dann Ratskollege Jenny, der Arosa-Davos ein-
gegeben hat, den Auftrag. Dann auch der berechtigte 
Auftrag von Herrn Jaag hier, bei den Infrastrukturen 
mehr zu tun. Ich glaube, die Fülle dieser verschiedenen 
Projekte zeigt ein wenig auf, dass wir mit der Koordina-
tion aufpassen müssen. Ich begrüsse es sehr, und wir 
haben mit der GPK einen sehr intensiven Austausch mit 
der Spitze der RhB über die anstehenden Notwendigkei-
ten, und es ist unbestritten, dass dort Massnahmen folgen 
müssen. Was mich jetzt aber ein wenig stört ist, dass wir 
vom Grossen Rat aus einzelne Projekte dann in einer 
gewissen Hierarchie, in einer gewissen Priorität selbst 
anschieben wollen. Ich glaube das führt nicht zum Ziel. 
Ich würde es begrüssen, wenn man nach diesen wichti-
gen Debatten hier einfach zu Kenntnis nimmt, dass 
schlussendlich über die Spitze der RhB, von unten nach 
oben Anträge kommen müssen, die dann ins Budget 
einzufliessen haben. Ich meine, wir sollten hier nicht 
vorpreschen und in diesem Sinne hat die Regierung auch 
Recht, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den Be-
darf anerkannt, aber nicht ein zu rasches, zu unkoordi-
niertes Vorgehen wünscht. Und in diesem Sinne glaube 
ich, sollten wir den Auftrag Jaag ablehnen, aber, wie ich 
es hier gerade tue, die Regierung daran erinnern, von 
unten her, dann mit der RhB-Spitze, über GPK, über 
Budgetprozess die notwendigen Mittel, wo nötig und 
auch zeitlich möglich, zu beantragen. Es ist auch so, dass 
wenn man im November 20 Millionen Franken mehr 
beschliesst für das Budget der RhB, dann sind diese 
Arbeiten gar nicht mehr im nächsten Jahr möglich zu 
realisieren, weil Planungsphase entsprechend auch Zeit 
braucht und Mittel, die im November gesprochen werden 
für das nächste Jahr, die können beinahe nicht mehr 
gebraucht werden, im Rahmen der Arbeiten der RhB. 
Also Herr Ratskollege Jaag, ich habe grosses Verständ-

nis für Ihre Anliegen, ich finde es berechtigt, ich meine 
aber, zeitlich nicht durchführbar und in der Umsetzung 
her setzen Sie ein gutes Signal, aber geben wir der Re-
gierung die Möglichkeit, hier wirklich dann strukturiert 
vorzugehen, ordentliche Budgetprozesse einzuhalten und 
auch mit der Spitze der RhB zu planen, wann welche 
Mittel möglich sind. Mir scheint, das wäre das zweck-
mässigste Vorgehen. 
In diesem Zusammenhang vielleicht noch die Bemer-
kung, von all diesen guten Ideen, die wirklich gute Ideen 
sind, neue Bahnverbindung zu schaffen, würde ich dann 
aber den Auftrag Jaag, in der Folge davon, auch wenn 
wir ihn heute ablehnen, prioritär behandeln. Unterhalt 
vor neuen Projekten, scheint mir sehr wichtig zu sein, 
denn die Bahn hat zurzeit eine Infrastruktur zu unterhal-
ten, das muss erste Priorität sein. Ich möchte mich bei 
Ihnen entschuldigen, dass ich gegen Ihren Auftrag appel-
liere, der wirklich berechtigt ist, aber in der logischen 
Abfolge jetzt ablehnt werden sollte. 

Peyer: Ich wollte eigentlich erst nach Regierungsrat 
Engler sprechen, aber da Herr Marti jetzt dermassen 
neben den Schienen liegt, bin ich doch gefordert, jetzt 
etwas zu sagen. Lieber Urs, hier hast du jetzt wirklich 
keine Ahnung, was Du da erzählt hast. So leid es mir tut, 
ich muss das so klar sagen. Wenn jemand hingeht und 
sagt, wenn wir das im ordentlichen Budgetprozess für 
2010 machen, dann reicht es für die RhB nicht mehr, um 
es umzusetzen und damit begründet, dass wir es nicht 
jetzt, ein halbes Jahr vorher machen, wo es eben für den 
Budgetprozess noch reichen würde, dann ist das einfach 
total neben den Schienen. So leid es mir tut. Und wenn 
man hingeht und sagt, die Regierung von unten mit der 
Spitze der RhB soll das beschliessen, dann hat man keine 
Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Wenn Sie nur 
einen Moment den Auftrag wirklich seriös gelesen hät-
ten, dann hätten Sie gesehen, dass wir von einer Zeit-
spanne 2011 bis 2014 sprechen, nämlich dann, wenn die 
Mittel vom Bund kompensiert werden sollen. Also bitte, 
versuchen Sie hier nicht irgendetwas, das Sie nicht un-
terstützen wollen, was legitim ist, mit irgendwelchen 
gewundenen Argumenten zu untergraben. 
Und nun zur Sache selbst: Ich staune auch, was die Re-
gierung uns hier für eine Antwort vorlegt. Wir haben im 
Jahresprogramm, das wir am Montag diskutiert haben, 
darüber diskutiert, dass für die nächsten Jahre ein Ange-
botsausbau geplant ist. Wir sprechen von Halbstunden-
takt 2014 und die Regierung sagt uns in der Erfolgskon-
trolle, dass sie dieses Projekt vorwärts treiben will, ob-
wohl wir wissen, dass wir weder das Rollmaterial dazu 
haben noch die Infrastruktur dazu haben, noch das Per-
sonal dazu haben, um diesen Halbstundentakt in Grau-
bünden einzuführen. Gleichzeitig kommt die Regierung 
und sagt: Wir haben zwar eine aktuell gute Finanzlage, 
wir haben im Krisenjahr 2009 127 Millionen vorwärts 
gemacht. Wir haben eine Milliarde auf der hohen Kante 
und jetzt kommt die Regierung und sagt in der Antwort 
auf den Auftrag Jaag: Wir müssen aber sparen und wir 
müssen Sparpakete auf den Weg bringen und wirft 
gleichzeitig dem Bund vor, der schlechte Abschlüsse hat, 
der Schulden hat, dass der Bund nicht mehr Finanzmittel 
in die Staatsbahn RhB investieren will. Das finde ich 
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eine sehr eigenartige Konstellation. Ich zitiere hier aus 
der Zeitung Südostschweiz am Sonntag, 23. Mai 2010, 
da hat die Mehrheit der amtierenden Regierung, nämlich 
die Herren Schmid und Trachsel und Frau Janom Steiner 
das Neun-Punkte-Programm der Bündner Wirtschaft 
unterzeichnet. Hier heisst es, Punkt 8, Verkehrspolitik: 
Ausreichend Mittel für die RhB. Wenn man das ernst 
nimmt, was man hier unterzeichnet hat, dann kann es 
eigentlich gar keine Mehrheit für eine Ablehnung des 
Auftrages Jaag in der Regierung gegeben haben. Sonst 
haben sie hier etwas unterzeichnet, was sie nicht ernst 
nehmen. Ich gehe davon aus, dass Grossrat und neuer 
Regierungsrat Cavigelli, der das auch unterzeichnet hat, 
auch dazu steht. Und dass unser Regierungsrat das unter-
zeichnen würde, wenn er denn gefragt worden wäre, 
davon können Sie ausgehen. 
Und nun noch zu den Fakten bei der RhB, wie sie tat-
sächlich sind und jetzt hören Sie gut zu, Grossrat Marti: 
Die RhB hat nämlich die Arbeit längstens gemacht. Ich 
zitiere aus diesem Papier von der RhB, es heisst „Aktuel-
le, dringende Themen zur Zukunftssicherung der RhB“ 
und es richtet sich an die Bündner Regierung und an die 
Bündner Bundesparlamentarierinnen und Bundesparla-
mentarier. Ich zitiere hier Ihnen Seite 3: „Substanzerhalt 
Netz, Finanzierung“. Es heisst, „der jährliche Bedarf der 
RhB beträgt über die nächsten Jahre 130 bis 140 Millio-
nen Franken jährlich“, nur Substanzerhaltung Netz. 
Grossrat Marti, wir verlangen nicht mehr, wir verlangen 
nicht Ausbau, wir verlangen nur das, was wir heute 
haben, überhaupt unterhalten zu können. Es heisst wei-
ter: „Der Nachholbedarf bei der RhB ist nach wie vor 
sehr gross, allein im Brückenbau beträgt er gegen 210 
Millionen Franken.“ Und jetzt kommts: „Der Bund kün-
digt Mittelrückgang von gegen 20 Prozent in den Jahren 
2011 und 2012 an.“ Weiter: „Die Finanzierung 2013 bis 
2016, vierjährige Leistungsvereinbarung, ist noch völlig 
offen. Der Handlungsbedarf der RhB nimmt gerade dann 
stark zu.“ Albulatunnel. Weiter: „Die Finanzierung der 
Instandstellung des Albulatunnels ist nicht gelöst.“ Wei-
ter: „Die Finanzierung der Angebotserweiterung ist 
ungelöst.“ Fazit, dick und fett von der RhB-Spitze, so 
wie von Herr Marti eben gefordert, schon auf dem Ti-
sche liegend: „Die Finanzierung des Substanzerhalts des 
RhB-Netzes ist nachhaltig nicht mehr sichergestellt.“ 
Das ist das Fazit. Die Arbeiten sind gemacht. Es liegt 
nun an uns, die nötigen Schritte zu tun und das heisst, 
wenigstens diese 20 Millionen zu sprechen. 
Noch einen Satz zur Antwort der Regierung: Die Regie-
rung verweist einmal mehr darauf, der Bund muss zah-
len. Da würde ich die Regierung sogar noch unterstüt-
zen. Dass die Regierung ein Präjudiz befürchtet, wenn 
sie jetzt allenfalls schon zusätzliche Mittel spricht, auch 
da würde ich die Regierung ein klein Wenig unterstüt-
zen. Aber was ich nicht begreife, wirklich nicht, dann 
müssen Sie auch alle diese tollen Verkehrsverbindungs-
projekte ablehnen, weil da machen Sie auch Präjudiz, 
wenn Sie die überweisen. Sie könnten ja auch da sagen, 
der Bund muss dafür aufkommen, dass Arosa und Davos 
mit einem Tunnel erschlossen wird. Sie könnten auch 
sagen, der Bund muss dafür aufkommen, dass Mesocco 
eine Bahnverbindung nach Chiavenna erhält und Sie 
müssten auch sagen, der Bund muss dafür aufkommen, 

dass nach dem neusten Projekt von Herrn Jeker, der 
Kanton total mit Tunnels unterhöhlt wird und überall 
Standseilbahnen dann an das Licht hinauf gehen. Da 
könnten Sie genau gleich argumentieren. Die Regierung 
hätte immerhin sagen können, sie nehme den Auftrag im 
Sinne der Erwägungen an und auf dem Budgetprozess 
2010 verweisen. Machen sie aber nicht, sie lehnen es ab 
und drohen neue Sparpakete an. Das finde ich unseriös, 
nicht gegenüber der SP, nicht gegenüber den 52 Mitun-
terzeichnern dieses Auftrages, sondern unseriös gegen-
über der RhB. Die RhB hat keine Planungssicherheit 
mehr und so kann es nicht weitergehen mit unserer 
Staatsbahn.  

Heinz: Ich bin überzeugt, dass wir auch Mittel für die 
RhB sprechen müssen und dass wir auch dort Geld in-
vestieren, aber der öffentliche Verkehr in Graubünden 
kennt auch noch die andere Seite und das sind die Post-
autolinien. Ich frage mich jetzt einfach, man hat gehört, 
der Bund werde diverse Beiträge an den öffentlichen 
Verkehr in den nächsten Jahren einsparen und somit geht 
meine Frage eigentlich dahin. Sind wir dann dort auch 
bereit, wenn es bei den Postautolinien massive Einspa-
rungen gibt in Form von Beiträgen oder ist der Grosse 
Rat dort auch bereit, Beiträge zu sprechen für die Erhal-
tung von Postautolinien in unsere Täler? Oder wird es 
dann soweit kommen, dass wenn wir in unseren Bergtä-
lern überhaupt noch eine Verbindung wollen, dass wir 
zuerst einen Auftrag einreichen müssen, wir hätten auch 
gerne eine Bahnlinie dorthin, weil die Postautos nicht 
mehr fahren? In diesem Bereich hätte ich schon gerne 
dann, wenn das eintreffen wird, was der Wunsch war, 
dass wir dann auch unterstützt werden, dass unsere Post-
autos noch ab und zu in die Bergtäler fahren.  

Marti: Herr Ratskollege Peyer, ich gehe davon aus, dass 
Sie etwas überlegen wenn Sie sprechen. Sie dürfen auch 
davon ausgehen, dass ich auch etwas überlege, wenn ich 
spreche. 
Nun zunächst ein paar Bemerkungen zu dem Budgetpro-
zess, den Sie angesprochen haben: Sie können heute 
schon einen Auftrag durchbringen, dass im Budget 20 
Millionen mehr aufgenommen werden. Damit ist das 
Budget aber noch lange nicht genehmigt. Es wird einfach 
im Herbst erst genehmigt und erst dann stehen die Mittel 
frei, das zum Einen. 
Zum Zweiten, wenn Sie so klugerweise hier sagen, man 
kann den Betrag ja auch verteilen auf mehrere Jahre: 
Dann hätten Sie einen Verpflichtungskredit beantragen 
sollen, weil das Finanzhaushaltsgesetz lässt nicht zu, 
Budgetübertragungen von 20 Millionen einfach auf das 
nächste Jahr vorzunehmen. Dann müsste es neu budge-
tiert werden und wieder neu veranschlagt werden. Also 
insofern ist dieser Vorschlag nicht ganz so einfach, wie 
Sie ihn darstellen, dass man dann einfach 20 Millionen 
hier spricht und dann irgendwann, irgendwie auf die 
nächsten vier bis fünf Jahre verteilt. Wir haben ordentli-
che Prozesse im Rahmen des Budgets und daran haben 
wir uns zu halten. 

Plozza: Io penso che il Cantone dei Grigioni abbia 
sempre dato la parte necessaria di mezzi finanziari alla 
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Ferrovia Retica. E anche rispondendo a questo incarico 
non è che voglia cambiare direzione. Io interpreto questa 
risposta del Cantone come un invito alla Confederazione 
a sostenere le proprie responsabilità. Sono anch'io dell'o-
pinione del Governo, come scritto a pagina 2, che leggo 
testualmente: "Un'assunzione da parte del Cantone di 
sussidi federali persi avrebbe inoltre un effetto da non 
sottovalutare, essendo un vero e proprio invito alla Con-
federazione a sgravare le proprie finanze. Penso sia qui il 
punto importante: il Cantone vede le necessarie richieste 
della Ferrovia Retica di mezzi finanziari, però vuole 
anche imporre alla Confederazione di pagare i propri 
contributi.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Nicht der Fall. Das Wort hat Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Engler: Vieles was gesagt wurde, auch 
von den Verfechtern für mehr Beiträge an die Rhätische 
Bahn, kann ich sehr gut unterstützen und ist zweifellos 
auch richtig. Vor allem was gesagt wurde mit Bezug auf 
den Bedarf an Unterhalt, an Finanzierung dieses Unter-
haltes, was auch gesagt wurde mit Bezug auf die Folgen, 
wenn man das nicht tut, wenn man den Unterhalt ver-
nachlässigt. Aber in der Schlussfolgerung ist die Argu-
mentation falsch, man müsse jetzt hingehen und zu die-
sem Zeitpunkt Mittel kompensieren, die möglicherweise 
der Bund gegenüber dem Kanton nicht mehr ausrichten 
will. Ich werde das versuchen zu begründen: Die nicht 
Entgegennahme des Auftrages bedeutet überhaupt nicht, 
dass der Kanton, dass die Regierung den Unterhaltsbe-
darf der RhB-Infrastruktur nicht anerkennen würde und 
schon gar nicht, dass der Kanton die RhB in ihren An-
strengungen dafür nicht unterstützen wollte. Der Finanz-
bedarf zur Sicherstellung der Substanzerhaltung ist aner-
kannter Massen hoch und der Kanton steht mit der Un-
ternehmung und mit dem Bund in einer Verantwortung, 
die Finanzierung dafür sicher zu stellen. Dass der Kanton 
zu seiner Bahn steht, in der Geschichte gestanden ist, 
beweist allein schon der kontinuierliche Anstieg inner-
halb der letzten zwölf Jahre, da habe ich den Überblick 
über die Infrastrukturbeiträge des Kantons an die Rhäti-
sche Bahn. Diese sind nämlich von 1999 von 6,3 Millio-
nen Franken im Jahr auf heute 13,2 Millionen Franken 
gestiegen und das Budget 2010 sieht eine weitere Erhö-
hung auf 13,8 Millionen Franken vor. Sie können 
schweizweit überprüfen, suchen Sie den Kanton, der 22 
Millionen Franken à fonds perdu für die Beschaffung 
von neuem Rollmaterial der Rhätischen Bahn geschenkt 
hat und damit die Finanzierbarkeit dieses wichtigen 
Geschäftes für die Zukunft der Rhätischen Bahn deutlich 
erleichtert hat. Der Kanton hat im vergangenen Jahr, als 
der Bund plötzlich unter dem Stichwort Konjunkturför-
derungsmassnahmen zusätzliche 20 Millionen Franken 
der RhB ausgerichtet hat, unverzüglich im Nachtrags-
kreditverfahren diesen Betrag um zusätzliche drei Milli-
onen Franken erhöht. Der Kanton hat sich im Zusam-
menhang mit der Bewerbung für das Unesco-Label der 
Albula-Bernina-Linie, im Zusammenhang mit den Fest-
lichkeiten dafür aber jetzt auch für die 100 Jahre Berni-
najubiläen grosszügig gegenüber der Rhätischen Bahn 
verhalten. Also sagen zu wollen, der Kanton, er ist ja 

auch der Mehrheitsaktionär der Rhätischen Bahn, gehe 
schlecht mit seiner Unternehmung um, das entspricht in 
keiner Art und Weise den tatsächlichen Gegebenheiten 
und ich behaupte, die Unternehmung Rhätische Bahn 
würde nie hinter solch einem Satz stehen, sie fühle sich 
durch die Regierung und durch den Kanton schlecht 
behandelt. 
Wenn wir in die Zukunft schauen, ich habe von diesem 
Anstieg von 6,3 Millionen Franken im Jahre 1999 ge-
sprochen und den 13,8 Millionen Franken im Budget 
2010, wenn wir das weiter in die Zukunft extrapolieren, 
so stellen wir fest, dass der Kanton in den nächsten Jah-
ren noch viel stärker beansprucht wird, seinen Anteil an 
die Rhätische Bahn zu leisten, durch den erhöhten Ab-
schreibungsbedarf, den die neuen zusätzlichen Investiti-
onen in die Infrastruktur von Jahr zu Jahr bewirken und 
wodurch auch die Finanzierungslücke sich vergrössert. 
Soll der Albulatunnel dann saniert werden, gibt es einen 
Kostenvoranschlag dafür von 250 Millionen Franken 
rund. Der Kanton wird zusätzlich zu seinen Mitteln an 
den ordentlichen Substanzerhalt über eine gewisse Zeit 
weitere Mittel hinein schiessen müssen. Sie können die 
Rechnung leicht machen: 85 Prozent zahlt der Bund, 15 
Prozent zahlt der Kanton, also wir werden im Umfang 
von 25 – 30 Millionen Franken zusätzliche Mittel zwi-
schen 2014 und 2017 für die Sanierung des Albulatun-
nels finanzieren müssen, wenn der Kanton, und ich neh-
me an, das will der Kanton auch nach meiner Zeit in der 
Regierung, die Substanzerhaltung und die Betriebstüch-
tigkeit des Netzes aufrecht erhalten. Und wenn wir noch 
dazu ab dem Jahr 2014, wenn es dazu kommt, den Halb-
stundentakt auf dem RhB-Netz fortsetzen wollen, dann 
bedingt das Investitionen in die Infrastruktur, es bedingt 
neues Rollmaterial, es bedingt zusätzliche Abgeltungen 
in den Betrieb. Wenn die Politik das will, ich habe im 
Moment keine Anzeichen dafür, dass man das nicht will, 
dann wird der Kanton wiederum zusätzlich in die Pflicht 
genommen für diese zusätzlichen Aufwendungen zum 
ordentlichen Unterhalt. Sie haben das zurecht gesagt 
Herr Grossrat Jaag und Herr Grossrat Peyer, im Moment 
stecken wir mit dem Bund zusammen 125 Millionen 
Franken in den gewöhnlichen Unterhalt des Schienen-
netzes unserer Bahn, zusätzlich zu diesen 125 Millionen 
Franken werden erhebliche Mehrmittel notwendig sein 
und ich bin überzeugt, dass Sie, der Grosse Rat, mit der 
abschliessenden Budgetkompetenz diesen Schritten oder 
diese zusätzlichen Mittel, wenn es dann darauf ankommt, 
auch zustimmen werden. 
Und warum sagt jetzt die Regierung trotzdem Nein zur 
Überweisung des Auftrags? Ja wie glauben Sie, kommt 
das in Bern an, wenn wir heute in einer, wo beim Bund 
die Sparbemühungen diskutiert werden, ganz generell, 
nicht nur beim öffentlichen Verkehr, wenn wir heute 
dem Bund melden oder der Bund davon erfährt, dass der 
Kanton bereit ist diese Ausfälle zu kompensieren? Glau-
ben Sie, wir würden da noch einen Erfolg haben in unse-
ren Anstrengungen, diese Sparabsichten beim Bund 
abzuwenden? Überhaupt nicht. Man wird sagen, ja sehen 
Sie, die sind in der Lage, das selber zu machen. Weshalb 
sollte sich also der Bund da weiter engagieren? Ich lade 
Sie ein, Herr Grossrat Peyer und Herr Grossrat Jaag, 
über ihre Kanäle uns zu unterstützen und alles dafür zu 
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tun, dass diese Sparabsichten dann Realität werden. Es 
geht nicht nur, Herr Grossrat Peyer, darum, dass der Ball 
hin und her geschoben wird zwischen Kanton, der Un-
ternehmung und dem Bund. Der Bund steht in einer 
Verantwortung, in einer Verpflichtung gegenüber dem 
Kanton Graubünden, bei der Rhätischen Bahn sich an-
ders zu engagieren als beispielsweise im Vergleich zu 
anderen Privatbahnen. 
Die Finanzierung, ich muss etwas ausholen: Die Finan-
zierung der SBB Infrastruktur, die trägt ja bekanntlich 
allein der Bund und das ist darauf zurückzuführen, dass 
die SBB in der Schweiz eine Art Grundversorgung für 
den öffentlichen Verkehr wahrnimmt und die einzelnen 
Kantone dann auch in den Genuss dieser Leistungen 
durch den Bund kommen, weil sie durch das SBB-Netz 
abgedeckt sind. Im Kanton Graubünden verfügen wir nur 
über einige wenige Kilometer SBB-Netz und die Aufga-
be dieser Eisenbahngrundversorgung ist fast ausschliess-
lich der Rhätischen Bahn überbunden. Aus diesem 
Grunde haben meine Vorgänger 1997 einen Vertrag, 
einen Staatsvertrag mit dem Bund abgeschlossen, der 
genau die Folgen dieser Sonderstellung des Kantons 
Graubünden im Eisenbahnverkehr der Schweiz regelt 
und auch die Frage beantwortet, wie sich der Bund unter 
den erschwerten Produktionsbedingungen in Graubün-
den, was die Eisenbahn angeht, sich gegenüber dem 
Kanton zu engagieren hat, wenn es um die Werterhal-
tung der Infrastruktur geht. Also es ist nicht so, dass wir 
uns da den Ball hin und her werfen, sondern dass wir 
gegenüber dem Bund aufgrund vertraglicher Abmachun-
gen aus den 90-er Jahren sogar einen Anspruch geltend 
machen, in etwa gleich behandelt zu werden wie alle 
anderen Kantone, die von der SBB bedient werden, 
wofür der Bund sämtliche Kosten der Infrastrukturbe-
reitstellung deckt und so gesehen hat die Mehrheit dieses 
Rates sicher Verständnis dafür, dass wir jetzt nicht hin-
gehen und quasi dem Bund anerbieten, die von ihm zu 
tragenden Verpflichtungen auf Kosten des Kantons zu 
übernehmen. Sollte es zu diesem Crashszenario kom-
men, das der Bund in einer Vernehmlassungsvorlage 
ankündigt, für alle Privatbahnen um bis zu 20 Prozent 
die Infrastrukturmittel zu kürzen, also statt 120 Millio-
nen sind das noch 105 Millionen Franken, dann werden 
wir immer noch darüber sprechen können, aufgrund der 
konkreten Erfordernisse der Bahn, in wie weit wir als 
Kanton in der Lage und bereit sind, die notwendigen 
Mittel dafür aufzubringen. 
Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass der Kanton in 
keiner Art und Weise ein schlechter Partner der Rhäti-
schen Bahn war, in der Geschichte bis in die jüngste 
Zeit. Dass der Kanton und die Regierung sich sehr be-
wusst sind, dass Vieles nötig ist und finanziert werden 
muss, dass es aber völlig falsch wäre, unter den staats-
vertraglichen Gesichtspunkten, die ich erwähnt habe, 
aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass im Moment 
Spardiskussionen beim Bund geführt werden, ein so 
falsches Signal nach Bern zu schicken und quasi das 
Angebot zu machen: Ja, ihr könnt da schon sparen, der 
Kanton springt dann ein. 
Der Vergleich mit den Vorleistungen für die neuen Ver-
kehrsverbindungen hinkt etwas, weil Sie gegen den 
Willen der Regierung zehn Millionen Franken dafür zur 

Verfügung gestellt haben, Vorleistungen zu tätigen in die 
Entwicklung von Ideen für neue Verkehrsverbindungen 
in diesem Kanton. Wir haben vorhin darüber gesprochen, 
wohin das geführt hat, dass nämlich ungefähr zehn bis 
zwölf solche Projekte auf dem Tisch sind, die in einer 
Zweckmässigkeitsüberprüfung studiert werden, auf ihre 
Chancen, auf ihre Risiken, auf ihren volkswirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Nutzen hin. Diese Aufgabe 
ist zu lösen und soll dann wieder auf dem Tisch dieses 
Hauses hier ausgebreitet werden. Der Vergleich zwi-
schen den Vorleistungen für die neuen Verkehrsverbin-
dungen und der Verpflichtung, das bestehende Netz zu 
unterhalten, den kann jetzt ich, Grossrat Peyer, nicht 
ganz nachvollziehen. 
Ich komme zum Schluss und möchte Sie bitten, dem 
Auftrag nicht zuzustimmen. Mit Ihrer Nichtzustimmung 
werden Sie nicht zum Feind oder zum schlechten Partner 
der Unternehmung Rhätische Bahn, sondern mit einem 
Nein anerkennen Sie alle auch den notwendigen Unter-
haltsbedarf und auch die spezielle Verantwortung des 
Kantons. Sie verhindern damit aber, dass wir ein 
schlechtes Präjudiz gegenüber dem Bund zu einem fal-
schen Zeitpunkt schaffen. Und deshalb muss ich Sie 
bitten, diesem Auftrag, wenn er in der Forderung durch-
aus sympathisch ist, Nein zu sagen. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Jaag? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen 
ab. Wer den Auftrag Jaag betreffend Infrastrukturerhalt 
RhB, Ausgleich der Sparmassnahmen des Bundes, 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer den 
Auftrag Jaag nicht überweisen möchte, möge sich bitte 
erheben. Sie haben die Überweisung des Auftrages Jaag 
mit 68 zu 19 Stimmen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
68 zu 19 Stimmen ab. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zum 
nächsten Auftrag. Auftrag Righetti betreffend die Pla-
nung einer normalspurigen Bahnverbindung von Castio-
ne-Arbedo in die Mesolcina und einer Bahnverbindung 
ins Val Chiavenna. Die Regierung ist bereit, den Auftrag 
entgegen zu nehmen und im Sinne des Auftrages tätig zu 
werden. Diskussion findet nur auf Antrag statt. Wird 
Diskussion gewünscht? Grossrat Righetti. 

Auftrag Righetti betreffend die Planung einer (nor-
malspurigen) Bahnverbindung von Castione-Arbedo 
in die Mesolcina (als Teil des TILO) und einer Bahn-
verbindung ins Val Chiavenna (Wortlaut Februarpro-
tokoll 2010, S. 380) 
 
Antwort der Regierung 
 
Das Programm Agglomerationsverkehr ist auf die Ver-
besserung des Verkehrssystems in den Agglomerationen 
ausgerichtet. Dabei sollen Fortschritte sowohl bezüglich 
Verkehrsqualität, Verkehrssicherheit als auch bezüglich 
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Raumentwicklung und Umweltqualität erzielt werden. 
Kernanliegen der Agglomerationsprogramme sind die 
Siedlungsentwicklung nach innen, die Verlagerung des 
Verkehrs auf den öffentlichen Verkehr und den Lang-
samverkehr sowie eine möglichst verträgliche Abwick-
lung des verbleibenden motorisierten Individualverkehrs. 
Grundlage für das Programm Agglomerationsverkehr 
sind die von den Trägerschaften eingereichten Agglome-
rationsprogramme und die Trägerschaft wird in der 
Regel durch einen oder mehrere Kantone sowie weitere 
Gebietskörperschaften (Gemeinden bzw. Regionen) 
gebildet. 
Da die Region Mesolcina damals die festgelegten Krite-
rien für die Zugehörigkeit zu einer Agglomeration nicht 
erfüllte, konnte sie nicht in das Agglomerationspro-
gramm von Bellinzona/Locarno mit aufgenommen wer-
den. Zwischenzeitlich wird die funktionale Zugehörig-
keit von peripheren Räumen zu Agglomerationen aller-
dings neu diskutiert. Die Regierung wird sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten beim Bund und beim Kanton 
Tessin dafür verwenden, dass die Mesolcina nachträglich 
in die Agglomerationsprogramme Bellinzona/Locarno 
einbezogen werden könnte. Damit könnten wichtige 
Verkehrsinfrastrukturprojekte vom Bund mitfinanziert 
werden. 
Unabhängig davon sind vom Kanton und den Organen 
der Region Mesolcina seit einiger Zeit Bestrebungen im 
Gange, eisenbahnmässig den Anschluss der Mesolcina 
zur Agglomeration Bellinzona wieder herzustellen. Kon-
kret wird das Ziel verfolgt, die Weiterführung der Eisen-
bahnverbindung vom Tessin in die Lombardei (TILO) 
bis in die untere Mesolcina zu erreichen und den dafür 
erforderlichen Gleisanschluss gleichzeitig für den Güter-
verkehr mit benützen zu können. 
Die von der Provincia di Sondrio neu lancierte Idee einer 
Bahnverbindung zwischen der Val Chiavenna und der 
Mesolcina könnte in diesem Zusammenhang durch die 
Erschliessung eines zusätzlichen Verkehrsmarktes neue 
Perspektiven eröffnen. Der Kanton hat sowohl gegen-
über der Provincia di Sondrio als auch der Regione 
Lombardia bereits im Dezember 2009 das Interesse an 
der Erarbeitung einer Zweckmässigkeitsstudie bestätigt.  
Zusammenfassend ist die Regierung bereit, den Auftrag 
entgegenzunehmen und im Sinne des Auftrages tätig zu 
werden. 

Righetti: Ja, Diskussion ist gewünscht. 

Antrag Righetti 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Diskussion wird beantragt. 
Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich bitte 
erheben. Vielen Dank. Das ist eine eindeutige Mehrheit. 
Diskussion ist beschlossen. Grossrat Righetti, Sie haben 
das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Righetti: Prima di tutto voglio ringraziare il Governo per 
la risposta la quale mi soddisfa e sarà sicuramente di 

buon auspicio per il futuro del Moesano. Voglio però 
segnalare che è molto importante anche per il Cantone, 
in vista di una zona industriale di portata e di importanza 
cantonale, nazionale, a San Vittore, garantire i collega-
menti e adoperarsi affinché gli enti preposti alla pianifi-
cazione del territorio riservino i sedimi territoriali affin-
ché in futuro non siano pregiudicati eventuali collega-
menti. Indispensabile. Chi vuole una zona industriale 
senza collegamenti? Per quanto riguarda il progetto di 
opportunità e di fattibilità di un collegamento TILO 
Castione-Media Mesolcina e un collegamento ferroviario 
Val Mesolcina-Val Chiavenna ritengo che sia nell'inte-
resse di tutti valutare in dettaglio quali potrebbero essere 
i benefici o gli eventuali svantaggi affinché si decida con 
cognizione di causa sul come procedere. Per il momento 
un sentito grazie al Governo per la disponibilità e la 
conferma alla Provincia di Sondrio a voler sostenere 
questo studio nell'interesse di una regione depressa, ma 
pure di tutto il Cantone. Esso potrebbe mettere alla luce 
delle opportunità di sviluppo per tutti. Grazie. Propongo 
perciò di accettare la risposta come formulata dal Gover-
no. 

Noi-Togni: Ich habe diesen Auftrag unterzeichnet, nicht 
nur dem Kollegen Righetti zuliebe, sondern auch weil 
ein Teil unserer Bevölkerung diese Studie und dieses 
Projekt, und zwar die Bahnverbindung mit Val Chiaven-
na, positiv gegenüber steht. Im Bewusstsein jedoch, dass 
ein grosser Teil derselben Bevölkerung von diesem 
Vorhaben alles andere als begeistert ist, dies aufgrund 
von mehr Auto- und Lastwagenverkehr auf der A13 und 
eventuell auf der Kantonsstrasse, sowie aufgrund mögli-
cher Zunahme der Grenzgängertransit, was für uns schon 
ein nicht einfaches Thema wegen der Lombardei ist. 
Prego perciò vivamente nell'allestimento di questo studio 
di analizzare accuratamente le conseguenze di un even-
tuale collegamento ferroviario con la Val Chiavenna in 
merito all'impatto ambientale ed alle conseguenze per il 
mondo del lavoro e l'economia in generale e di perlome-
no ipotizzare quali benefici concreti per il turismo nella 
nostra Regione potrebbero intervenire. Sarebbe anche 
importante sapere in che misura la partecipazione finan-
ziaria dell'Italia a studio e progetto può essere garantita. 
Persönlich habe ich auch Befürchtungen, wenn wir im-
mer die Berge gewaltig antasten. Vor zehn Tagen ist im 
Zusammenhang mit der Bohrung des Tunnels in Rovere-
do ein Pferd plötzlich sechs Meter im Boden versunken. 
Klar da ist die Frage, wäre es ein Kind gewesen, dann 
hätten wir es nicht mehr gefunden, da bin ich sicher. Ja 
klar, das kann man nur bedingt in Zusammenhang stellen 
mit dieser Diskussion. Aber es zeigt uns, die Natur kann 
man nicht immer wieder stören, sagen wir es so.  

Keller: Il programma traffico d'agglomerato definisce il 
sistema e la pianificazione dei trasporti negli agglomera-
ti. La Mesolcina e in particolare la parte più popolosa era 
quella del Circolo di Roveredo è stata inclusa 
nell'agglomerato di Bellinzona e Locarno. Benché oggi 
sia a tutti chiaro che perlomeno il Circolo di Roveredo 
costituisce periferia urbana della Città di Bellinzona. 
Con la realizzazione della circonvallazione di Roveredo 
dell'uscita autostradale di San Vittore, questa integrazio-
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ne nell'agglomerato di Bellinzona sarà certamente raffor-
zata sia per le esigenze abitative che per quelle legate 
alla zona industriale ed artigianale intercomunale di San 
Vittore. Un collegamento con il TILO e un collegamento 
ferroviario con la Val Chiavenna divengono in questo 
contesto elementi centrali per lo sviluppo della Mesolci-
na ed anche della Calanca, ma devono essere valutati e 
integrati nel programma traffico dell'agglomerato di 
Bellinzona e Locarno. In questo senso l'intervento del 
Governo presso le autorità del Cantone Ticino e della 
Confederazione per l'integrazione a posteriori della Me-
solcina nel programma di agglomerato è certamente il 
giusto percorso per collocare i due progetti sopraccitati 
nella rete dei collegamenti dell'agglomerato e per 
l'agglomerato di Bellinzona e Locarno. L'idea di un 
collegamento ferroviario Val Chiavenna-Mesolcina era 
già stata caldeggiata alla fine degli Anni Ottanta dal 
nostro Cantone. L'allora Consigliere di Stato Bärtsch 
aveva segnalato la sua disponibilità a partecipare a uno 
studio di fattibilità con le autorità italiane. La parte itali-
ana perse interesse al progetto in quanto le basi progettu-
ali per un collegamento tra la Val Chiavenna e la Provin-
cia di Lecco non erano in allora date. Oggi la situazione 
sembra essersi evoluta e queste basi progettuali sono in 
Italia in elaborazione. In questo senso saluto con piacere 
la risposta del Governo che in un contesto che pare oggi 
favorevole è disposto ad impegnarsi per le aspettative 
della Mesolcina, ma anche per un'integrazione della 
Mesolcina in un concetto di agglomerato urbano. Vi 
invito pertanto, gentili colleghe ed egregi colleghi, a 
sostenere l'incarico del collega Righetti. 

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Righetti? Das ist nicht der Fall, dann stim-
men wir ab. Wer den Auftrag Righetti überweisen möch-
te, möge sich bitte erheben. Wer den Auftrag Righetti 
nicht überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Sie 
haben den Auftrag betreffend die Planung einer normal-
spurigen Bahnverbindung von Castione-Arbedo und 
einer Bahnverbindung ins Val Chiavenna mit 67 zu null 
Stimmen überwiesen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 67 zu 0 
Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zur An-
frage Menge betreffend Verwendung alternativen Streu-
mitteln auf den Bündner Strassen. Grossrat Menge, Sie 
haben das Wort. 

Anfrage Menge betreffend Verwendung von alterna-
tiven Streumitteln auf den Bündner Strassen (Wort-
laut Februarprotokoll 2010, S. 383) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Verwendung von Streumitteln zur Glättebekämp-
fung gibt immer wieder Anlass zu kontroversen Diskus-
sionen. So kommen mehrere Forschungsberichte zum 

Schluss, dass abstumpfende Streumittel (Splittstreuung) 
ökonomisch und ökologisch schlechter abschneiden als 
Salz. Rein ökologisch betrachtet wäre ein genereller 
Verzicht auf Streumittel die beste Lösung. 
Gestützt auf diese Erkenntnisse hat das Tiefbauamt 
Graubünden neben der Schwarz- und der Weissräumung 
die verzögerte Schwarzräumung eingeführt. Bei dieser 
Räumungsart wird die mechanisch geräumte Strasse 
vorerst mit einer griffigen Schneefahrbahn befahrbar 
gehalten. Sobald dies nicht mehr gelingt, erfolgt zusätz-
lich zur mechanischen Räumung der Einsatz von Salz 
zwecks Bekämpfung der Schnee- und Eisglätte. Die 
derart behandelte Strecke wird unter Verkehr schneefrei. 
Auf Antrag des Tiefbauamtes wurde diese Räumungsart 
in die Winterdienstnorm des Schweizerischen Verbandes 
der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) aufgenom-
men. 
Der Einsatz von befeuchtetem Streusalz mit Sole wird 
seit über zehn Jahren beim Tiefbauamt praktiziert. Der 
Kanton hat mit Dritten eine vollautomatische Feuchtsalz-
aufbereitungsanlage entwickelt, die als Stand der Tech-
nik gilt und zwischenzeitlich auch andernorts zum Ein-
satz gelangt. Mit dem Einsatz von Feuchtsalz kann die 
Salzmenge zwischen 20 % und 40 % reduziert werden. 
Verschiedene Versuche haben jedoch gezeigt, dass in 
höheren Lagen mit tiefen Temperaturen die Feuchtsalz-
technik nicht angewendet werden kann.  
Zu den konkreten Fragen äussert sich die Regierung wie 
folgt: 
1. Das Tiefbauamt verfolgt laufend die Entwicklung 
alternativer Streumittel. Für die Glättebekämpfung wer-
den 110 Streuer eingesetzt. Alternative Streumittel haben 
nur dann Marktchancen, wenn sie mit den auf dem 
Markt erhältlichen Geräten auch ausgetragen werden 
können. Die heute verwendeten Streugutmittel sind 
unterschiedlich wirksam, weisen aber alle gewisse 
Nachteile auf. Deshalb wird in Graubünden die Strategie 
verfolgt, so wenig wie möglich Streumittel einzusetzen. 
Dies bedeutet, dass Geräte zum Einsatz kommen, die 
dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Insbeson-
dere wird die Entwicklung der Thermokameras zur Op-
timierung der Salzmenge weiter verfolgt. 
Der Einsatz von mit Salz behandelten Holzschnitzeln 
kann eine ökologisch sinnvolle Lösung sein. Er ist je-
doch höchstens bei Gehwegen und Quartierstrassen 
möglich. Auf stark befahrenen Strassen werden die 
Holzteilchen weggeweht. Diese Streuart ist überdies 
rund sechsmal teurer als herkömmliche Mittel. Zudem 
besteht die Gefahr, dass die Schnitzel die Streumaschine 
verstopfen. Es handelt sich also nicht um eine breit ein-
setzbare Alternative. 
2. Das Tiefbauamt beschafft dieses Jahr ein Streugerät, 
das bei der präventiven Glättebekämpfung reine Sole 
versprüht. Diese Streuart wird bis heute noch in keiner 
Gebirgsgegend eingesetzt. Falls damit gute Resultate 
erzielt werden, ist ein verbreiterter Einsatz vorgesehen. 
Ferner wird der dreijährige Versuch des Tiefbauamtes 
Bern aufmerksam verfolgt, bei dem anstelle der Salzsole 
eine Zuckermolasse eingesetzt wird. Erste Erfahrungen 
haben gezeigt, dass dieses Abfallprodukt aus der Rohr-
zuckerindustrie als Alternative zum teuren, bei tiefen 
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Temperaturen verwendeten Calziumchlorid eingesetzt 
werden kann.  
3. Die Entwicklung weiterer alternativer Streumittel 
sowie von Fahrzeugen und Geräten wird laufend beo-
bachtet. Die Regierung ist bereit, neue Alternativen 
prüfen zu lassen. Bei der Beurteilung sind jeweils die 
Wirksamkeit, die Auswirkungen und die Kosten zu 
berücksichtigen. 

Menge: Ich kann es kurz machen, ich erkläre mich mit 
der Antwort der Regierung zufrieden und gebe meiner 
Hoffnung Ausdruck, dass die Entwicklung weiterer 
Streumittel von der Regierung zwar laufend, aber vor 
allem intensiv beobachtet wird in Zukunft und auch 
intensiv nach allfälligen Alternativen gesucht wird.  

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist nicht beantragt 
und wird auch nicht beantragt. Damit haben wir auch die 
Anfrage Menge behandelt und wir kommen zur Anfrage 
Thöny betreffend 60-Tönner auf Bündner Strassen. 
Grossrat Thöny, Sie haben das Wort. 

Anfrage Thöny betreffend 60-Tönner auf Bündner 
Strassen (Wortlaut Februarprotokoll 2010, S. 385) 
 
Antwort der Regierung 
 
Obwohl das EU-Parlament bisher sogenannte Gigaliner 
abgelehnt hat, sind derzeit offenbar auf EU-
Kommissionsebene Bestrebungen im Gange, die 
Höchstmasse und -gewichte für Lastwagenzüge zu erhö-
hen. In der Schweiz hat sich bereits breiter Widerstand 
gegen die mögliche Zulassung von 60-Tönnern formiert. 
Dazu gehören Kantone, Gemeinden, Unternehmen und 
Verbände. Auch der Transportunternehmer-Verband 
ASTAG äusserte sich klar ablehnend. 
Die konkreten Fragen beantwortet die Regierung wie 
folgt: 
1. Das Strassennetz in der kleinräumigen Schweiz ist 
nicht auf so grosse und schwere Fahrzeuge ausgerichtet. 
Sehr viele Strassen und Kreisel im Inner- und Ausser-
ortsbereich könnten aus geometrischen Gründen gar 
nicht von solchen Gigalinern befahren werden. Bei man-
chen Strecken würden grosse Behinderungen und Staus 
entstehen. Zudem wären zahlreiche Brücken und andere 
Kunstbauten nicht in der Lage, die höheren Gewichte zu 
übernehmen. Viele Strassen müssten ausgebaut und 
Brücken verstärkt oder ersetzt werden. Die Kosten dafür 
wären enorm und eine Anpassung würde Jahrzehnte 
beanspruchen. Im Weiteren ergäbe sich eine verstärkte 
Konkurrenz gegenüber dem Bahntransport, was nicht im 
Sinne der verkehrspolitischen Zielsetzung einer Verlage-
rung des Güterverkehrs auf die Schiene wäre. Die Giga-
liner sind deshalb auch aus ökologischer Sicht abzuleh-
nen. Schliesslich erhöht sich die Gefährdung der anderen 
Verkehrsteilnehmer, denn die Folgen von Unfällen z.B. 
bei einem Auffahrereignis oder einem Brand in einem 
Tunnel wären wesentlich gravierender.  
Den von gewissen Ländern in Brüssel propagierten 
betriebswirtschaftlichen Kosten-vorteilen für die Trans-

porteure steht also eine Vielzahl von negativen Auswir-
kungen gegenüber. Wie bereits in verschiedenen Kanto-
nen (Luzern, Basel-Stadt, Solothurn etc.) stellt sich auch 
die Bündner Regierung klar gegen eine Erhöhung der 
Höchstmasse und -gewichte auf dem Strassennetz. 
2. Für unseren Gebirgskanton mit seinem kurvenreichen 
Strassennetz und einer Vielzahl von ungenügend tragfä-
higen Brücken, Stützmauern und Böschungen wird eine 
Öffnung für 25 m lange und 60 t schwere Lastwagen 
auch langfristig nicht in Frage kommen. 
3. Das Eigentum und die Verantwortung für die Natio-
nalstrasse A13 liegen beim Bund. Gemäss einer Antwort 
des Bundesrates auf eine diesbezügliche Anfrage im 
Nationalrat wird eine Erhöhung der geltenden Höchst-
werte nicht befürwortet.  
Die San Bernardino-Route wäre wegen ihrem Gebirgs-
charakter mit grossen Steigungen sowie engen und un-
übersichtlichen Kurven und aufgrund von bestehenden 
Schwachstellen bei verschiedenen Brücken derzeit nicht 
in der Lage, einen permanenten Gigaliner-Verkehr zu 
bewältigen. Überdies wären die vorhandenen Abstell- 
und Rastplätze zu klein dimensioniert. Die Regierung 
würde sich aus Sicherheits- und Umweltgründen gegen 
eine Öffnung zur Wehr setzen. 

Thöny: Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich von 
der Antwort der Regierung sehr befriedigt bin, ich bin 
erfreut darüber, dass die Regierung erkannt hat, dass 
tatsächlich bei diesen Gigalinern ein erhebliches Prob-
lempotenzial besteht, mit all den Nachteilen, die in der 
Anfrage aufgeführt wurden und die die Regierung auch 
nochmals bestätigt hat. Es freut mich, dass die Regierung 
sich insbesondere auch dafür wehren wird, dass die San 
Bernardino-Route dabei geöffnet würde für die Gigali-
ner, dort scheint es mir sehr, sehr fragwürdig, dass man 
überhaupt so etwas jemals realisieren könnte. Die nega-
tiven Auswirkungen sind bekannt und ich hoffe einfach, 
dass man dann wirklich auch bei der Kantonsgrenze Halt 
macht und hoffentlich bei den anderen Kantonen auch 
vorher, denn die Gefahr im flachen Gebiet besteht natür-
lich, dass die Zufahrtsrampen, respektive die Zufahrten 
zu den Rampen im Misox, Rheintal, Domleschg und 
Vorderprättigau, dass dort der Druck erhöht wäre und ich 
bin wirklich erfreut darüber, dass die Regierung das 
gleich sieht und sich dagegen zur Wehr setzen wird.  

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist nicht bean-
tragt, wird auch nicht gewünscht. Damit haben wir auch 
den letzten parlamentarischen Vorstoss gemäss unserer 
Traktandenliste bearbeitet. 
Ich kann Ihnen mitteilen, dass eine Anfrage Pfister 
betreffend Kompetenznetz Kleinviehschutz, bezie-
hungsweise Herdenschutzprogramm eingegangen ist. 
Wir sind am Schluss der Junisession 2010 angelangt. Die 
Junisession war mit zehn Sachgeschäften und elf parla-
mentarischen Vorstössen reich befrachtet, doch aufgelo-
ckert durch den zweiten Wirtschaftstag im GKB-
Auditorium, organisiert durch die Dachorganisation der 
Bündner Wirtschaft, bereichert aber auch durch den 
Jugendcheck von jugend.gr. Zudem besuchten uns an-
lässlich ihres zehnten Treffens die Altstandespräsiden-
tinnen und -präsidenten. 
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Wir sind damit auch am Schluss der Legislatur 2006 bis 
2010 angelangt. In den letzten vier Jahren haben wir in 
total 23 Sessionen mit einer unvergesslichen Landsessi-
on in Poschiavo bei Ratskollege und Podestà Tino Zanet-
ti, in total 57 Sitzungstagen, 91 Sachgeschäfte mit teils 
über 500 Seiten umfassenden Botschaften behandelt und 
weiter 113 Aufträge, 167 Anfragen und 140 Fragen und 
acht weitere Vorstösse bearbeitet. Es fanden in dieser 
Legislatur total 407 Kommissionssitzungen statt, 25 der 
PK, 188 der GPK, inklusive deren der Ausschüsse, 24 
der Redaktionskommission, 33 der KSS, 23 der KJS, 26 
der KBK, 29 der KGS, 19 der KUVE und 16 der WAK 
und 24 von weiteren Vorberatungskommissionen. Wenn 
dazu noch die persönliche Vorbereitungszeit und dieje-
nige in der Fraktion und der Partei hinzugerechnet wird, 
so wage ich zu behaupten, dass die Miliztauglichkeit 
unseres Systems langsam aber sicher ausgereizt ist. 
Ratskollege Carlo Portner brachte es am Dienstag auf 
den Punkt, in dem er sagte, ich zitiere ihn: „Es geht alles 
zu schnell und es ist alles zu viel, um tiefgründig zu 
sein.“ Bei allem Respekt vor all dem Papier und deren 
Autoren wäre weniger oft mehr. 
Ich komme zum Dank: Ihnen allen danke ich, für Ihr 
sehr grosses Vertrauen, das Sie mir in meiner ersten 
Legislatur als Grossrat mit der Wahl zum Standespräsi-
denten entgegengebracht haben und mir damit das 
schönste Amt, das unser Kanton zu vergeben hat, anver-
traut haben. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement in 
den letzten vier Jahren für unseren Kanton und unsere 
Bevölkerung. Der Dank gilt ganz besonders jenen Kolle-
ginnen und Kollegen, die ab August nicht mehr Einsitz 
im Grossen Rat nehmen werden. Ihr Verdienst für die 
Öffentlichkeit und der Dank für die aktive und kollegiale 
Mitarbeit in unserem Rat möchte ich Ihnen namens aller, 
die weiterhin Einsitz nehmen werden, von Herzen aus-
sprechen. Ein grosser Applaus soll die Anerkennung und 
den Dank untermauern. (Applaus). Für die sachliche und 
effiziente Zusammenarbeit mit der Regierung, auch in 
schwierigen Situationen in dieser Legislatur, danke ich 
herzlich. Unsere Kultur im Umgang miteinander, geprägt 
von Achtung, Fairness und Respekt, ist einer unserer 
Erfolgsfaktoren für Graubünden. Ich danke der Standes-
kanzlei mit Kanzleidirektor Claudio Riesen, dem Rats-
sekretariat mit Domenic Gross, Patrick Barandun, Lisa 
Saxer und Beatrice Steger für die wertvolle und sehr 
geschätzte Unterstützung und all die vielen kleinen und 

grossen Dienstleistungen, die sie uns während den letz-
ten vier Jahren erbracht haben. Ein besonderer Dank geht 
an den Leiter des Ratssekretariates, Domenic Gross, für 
seine fast tägliche und sehr kollegiale Unterstützung in 
meinem Amtsjahr. Der Standesvizepräsidentin Christina 
Bucher-Brini danke ich für die tatkräftige Unterstützung 
in den letzten fünf Sessionen und die darüber hinaus gute 
und angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche Dir, liebe 
Christina, jetzt schon für die ab August wartende neue 
Herausforderung viel Glück, Freude und Erfolg. Und 
schliesslich liegt es mir sehr daran, allen, die sich für das 
wenig prestigeträchtige Amt der Stimmenzählerin oder 
des Stimmenzählers in dieser Legislatur zur Verfügung 
gestellt haben, ebenfalls herzlich zu danken. Den Medien 
danke ich für das Interesse und die sachliche Berichter-
stattung an die Bevölkerung und den Gästen auf der 
Tribüne für das Interesse und den Besuch unserer Bera-
tung. 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute und schöne Sommer-
zeit und beste Gesundheit und geniessen Sie die 150 
wunderbaren Talschaften unseres Kantons und Ihre 
einzigartige kulturelle Vielfalt. Damit schliesse ich die 
Sitzung, Session und Legislatur. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 9.50 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Anfrage Pfister betreffend Kompetenznetz Klein-

viehschutz, beziehungsweise Herdenschutzprogramm 
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Der Standespräsident: Christian Rathgeb 
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Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 2. August 2010 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Junisession 2010 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso wur-
den die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse redak-
tionell bereinigt. 


