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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Bleiker: Sehr geehrte Regierungsmit-
glieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Medienvertreter und Gäste. Nach unserem grossartigen 
Abstecher nach Samnaun darf ich Sie heute wieder in 
einigermassen vertrauter Umgebung zu einer Session 
begrüssen. Als ich vor rund einem Monat das letzte Mal 
in diesem Saal war, fiel es mir schwer, zu glauben, dass 
all die laufenden Arbeiten zeitgerecht fertiggestellt wer-
den könnten. Aber wie Sie sehen, hat trotz sehr grossem 
Aufwand alles geklappt. Natürlich müssen in den nächs-
ten Tagen und Wochen noch diverse Arbeiten fertigge-
stellt, Feinabstimmungen vorgenommen und diverse 
Sachen optimiert werden. Dazu gehört beispielsweise die 
Grafik auf den Anzeigebildschirmen, wo die Zahlen der 
Resultate immer noch zu klein dargestellt sind oder auch 
die Bezeichnung dieser Zahlen, welche zurzeit noch 
englisch angeschrieben sind. Aber „Yes“ und „No“ sind 
ja für eine Session auch noch zu verstehen, selbst wenn 
man kein Englisch spricht. Etwas schwieriger dürfte es 
diesbezüglich mit Enthaltungen werden. Da Ehrlichkeit 
eine der höchsten Tugenden für eine Parlamentarierin 
oder einen Parlamentarier sein sollte, weiss ich nicht, 
wieviele wirklich mit reinem Gewissen einen Knopf 
drücken könnten, dessen Resultat nachher mit "Absti-
nent" angezeigt wird. Ich versichere Ihnen, was Sie hier 
von diesem Umbau ganz direkt wahrnehmen, ist nur ein 
Bruchteil dessen, was unter der Leitung des Hochbauam-
tes wirklich erneuert wurde. Ich möchte es deshalb nicht 
versäumen, an dieser Stelle all jenen, die in irgendeiner 
Form an diesem Umbau beteiligt waren für ihren grossen 
Einsatz ganz herzlich zu danken. In diesen Dank ein-
schliessen möchte ich auch die Mitglieder der Präsiden-
tenkonferenz, welche doch auch einige Male vor allem 
bei Bemusterungen zum Zuge gekommen sind. Damit ist 
auch gleich gesagt, an wen Sie sich allenfalls wenden 
können, wenn Sie mit der einen oder anderen Farbe nicht 
zufrieden sind.  

Diese Session ist bereits die letzte, welche ich in meiner 
Funktion als Standespräsident eröffnen darf. Ein tolles 
Jahr mit unzähligen bereichernden Begegnungen ist 
bereits wieder vorbei. Ich habe einmal mehr feststellen 
dürfen, dass wir das Glück haben, in einem kulturell und 
landschaftlich sehr vielfältigen Kanton leben und arbei-
ten und auch Politik betreiben zu dürfen. Natürlich stellt 
uns diese Vielfalt manchmal auch vor spezielle Heraus-
forderungen und Probleme. Wenn ich an die Probleme in 
anderen europäischen Ländern denke, wo sich die Ge-
sellschaft mit sehr hohen Arbeitslosenraten und Jugend-
arbeitslosigkeiten von bis zu 50 Prozent arrangieren 
muss, jammern wir im Vergleich dazu vielfach auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Wir Politikerinnen und Politiker 
aus allen Stufen werden in Zukunft vermehrt gefordert 
sein, zu unseren Errungenschaften und zu unserem ho-
hen, sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Wohlstand Sorge zu tragen. Dazu muss aber 
auch hin und wieder bei Entscheidungen das Gemein-
wohl über partikulare Interessen gestellt werden. Dazu 
braucht es vielleicht manchmal etwas Mut und es ist 
sicher angenehmer, vor allem die Anliegen der eigenen 
Gemeinde, Talschaft, Region und auch des eigenen 
Berufs- und Interessenverbandes zu vertreten, als sich 
diesbezüglich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. 
Auch wenn ich es keineswegs so sehe, dass, wie ein 
Kollege es kürzlich ausdrückte, in der Reihe vor mir hier 
die einzigen wirklichen fünf Bündner sitzen, ist halt über 
den eigenen Schatten springen doch immer wieder eine 
Sportart, welche wir gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten vielleicht wieder etwas mehr üben sollten.  
Dass wir in einem Präsidialjahr auch alle ein Jahr älter 
geworden sind, wird wohl niemand bestreiten. Ich frage 
mich jedoch manchmal, ob gerade wir Politikerinnen 
und Politiker auf allen Stufen, Anwesende selbstver-
ständlich ausgenommen, auch ein Jahr klüger geworden 
sind. Das geschieht leider eben nicht immer parallel zum 
älter werden, ist aber keineswegs verboten. Ich denke da 
in diesem Zusammenhang beispielsweise an die relativ 
lange ausstehenden Entscheide zur Umsetzung der 
Zweitwohnungsinitiative. Vor Wochenfrist sind diese ja 
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endlich gefällt worden. Es liegt mir fern, die erlassene 
Verordnung inhaltlich zu kommentieren. Die seit der 
Abstimmung herrschende Rechtsunsicherheit hat jedoch 
dazu geführt, dass in den vergangenen Monaten ver-
mehrt in allen betroffenen Kantonen Gesuche eingereicht 
wurden. Die letzte Woche publizierten Zahlen über 
eingereichte Baugesuche in den vergangenen Monaten 
liessen selbst die damaligen Gegner der Vorlage aufhor-
chen. Sie hat ausserdem dazu geführt, dass gewisse 
Kreise sich in dieser Frage halt mit anderen Mitteln, wie 
schwer nachvollziehbaren und teilweise an den Haaren 
herbeigezogenen Einsprachen zur Wehr gesetzt haben. 
Natürlich war bei dieser Entscheidung Augenmass ge-
fragt, weil in diesem wichtigen Problembereich die Inte-
ressen der Gebirgskantone vor allem gegenüber dem 
Bund erfolgreich gewahrt werden mussten. Und natür-
lich waren hier klare Entscheide und Signale notwendig. 
Entscheide, die sowohl dem Entscheid des Volkes Rech-
nung tragen, die aber auch die mit der Umsetzung der 
Initiative verbundenen existenziellen Probleme insbe-
sondere des Kantons Graubünden lösen sollten. Trotz-
dem werde ich den Eindruck nicht los, dass in dieser 
Frage der Mut zu klaren und vor allem eben rechtzeiti-
gen Entscheidungen etwas gefehlt hat.  
Dieses Beispiel soll uns ein Ansporn sein, vermehrt 
rechtzeitige und vor allem auch klare Entscheidungen zu 
treffen. Drücken wir uns nicht vor dieser Verantwortung. 
Auch das gehört zu unseren Aufgaben als Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier. Lieber einmal eine nicht ganz 
richtige Entscheidung als keine Entscheidung. Obwohl 
wir als gesetzgebende Versammlung bezeichnet werden, 
kann auch ein einfaches Nein, gerade wenn es um immer 
neue Regulierungen und Gesetze geht, einmal eine klare 
und gar kluge Entscheidung sein. Hier wäre vielleicht die 
Umbenennung unserer Institution in „gesetznehmende“ 
im Sinne von „gesetzabschaffende“ Behörde ein erstre-
benswertes Ziel.  
Zum Schluss ist es mir ein Anliegen, all denen, die mir 
dieses tolle Jahr ermöglicht und mich in diesem Jahr 
auch unterstützt haben, ganz herzlich zu danken. Speziell 
erwähnen möchte ich dabei die Damen und Herren vom 
Ratssekretariat, der Standeskanzlei, meine Familie und 
meinen Arbeitgeber. Auch der Frau Vizestandespräsi-
dentin, den Damen und Herren der Regierung gehört 
mein bester Dank. Sie standen uns selbstverständlich und 
immer jederzeit für Auskünfte zur Verfügung. Mein 
Dank gehört aber selbstverständlich auch Ihnen, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen. Sie sind ein tolles 
Parlament und es hat Spass gemacht, mit Ihnen zu arbei-
ten. Mille grazie, vielen Dank, grazia fich. Hiermit erklä-
re ich Sitzung und Session als eröffnet. Wir kommen zu 
den Totenehrungen. 

Totenehrungen 

Standespräsident Bleiker: Roman Andrea Gilli ist am 18. 
Mai 2012 in seinem 93. Lebensjahr gestorben. Er wurde 
am 17. November 1919 in Zuoz geboren, wo er auf-
wuchs und zur Schule ging. Nach dem Abschluss der 
Volksschule absolvierte Andrea Gilli zwei Jahre an der 

Handelsschule und trat danach eine Ausbildung an der 
Landwirtschaftlichen Schule Strickhof in Zürich an. 
1940 konnte Roman Andrea Gilli den elterlichen Land-
wirtschaftsbetrieb in Zuoz übernehmen und stieg dann 
bald auch in die Politik ein. Zehn Jahre Gemeinderat, 
zehn Jahre Gemeindepräsident und von 1963 bis 1985 
amtete er als Landamman des Kreises Oberengadin. Im 
Jahre 1979 wählte die Bevölkerung des Kreises Roman 
Andrea Gilli in den Grossen Rat, in welchem er bis 1991 
Einsitz nahm. Daneben bekleidete er weitere öffentliche 
Ämter wie das Bürgerpräsidium und diente viele Jahre in 
der Schweizer Armee. Roman Andrea Gilli war ein 
leidenschaftlicher Engadiner und sein grosses Engage-
ment zum Wohle der Bevölkerung des Kantons wurde 
von Volk und Behörden geschätzt und mit grosser Aner-
kennung verdankt. Seine Verdienste werden uns stets in 
guter Erinnerung bleiben. 

Am 21. Juni 2012 verstarb Crispin Foffa-Fallet, kurz vor 
seinem 87. Geburtstag. In Müstair geboren, verbrachte er 
dort seine Kindheit und Schulzeit zusammen mit acht 
Geschwistern. Am Ende der Schulzeit verliess Crispin 
Foffa das Münstertal um eine Maurerlehre zu beginnen, 
welche er im Frühjahr 1945 erfolgreich abschloss. Da-
nach arbeitete er als Praktikant bei einer Baufirma in 
Zürich und absolvierte eine Weiterbildung am Abend-
technikum. So wurde er in den folgenden Jahren als 
Vorarbeiter und Polier angestellt. 1950 kehrte Crispin 
Foffa ins Münstertal zurück und gründete seine eigene 
Bauunternehmung. 1955 heiratete er Magdalena Fallet. 
Seine politische Laufbahn nahm 1960 mit der Wahl in 
den Gemeindevorstand in Müstair ihren Lauf. Von 1970 
bis 1974 war er Gemeindepräsident, ein Amt, das er 
Jahre später, nämlich von 1985 bis 1991 nochmals inne 
hatte. In den Jahren 1973 bis 1977 vertrat er den Kreis 
Val Müstair im Grossen Rat. Daneben engagierte er sich 
in vielfältiger Weise für seine Heimat, sei es im Initia-
tivkomitee Flüela/Vereina oder als Gründer der Präsi-
dentenkonferenz der Gemeinden im Münstertal. Auf-
grund seiner vielseitigen unermüdlichen Arbeit, seiner 
Einsatzfreude und seiner Sachkenntnisse, genoss der 
Verstorbene Behörden Wertschätzung und Sympathie. 
Seine menschlichen und fachlichen Qualitäten, sowie 
Verdienste der Gemeinde und Kanton werden stets in 
guter Erinnerung bleiben. 

Am 7. Juli 2012 ist im Alter von 87 Jahren Leon 
Schlumpf gestorben. Er wurde am 3. Februar 1925 in 
Felsberg geboren. Leon Schlumpf war verheiratet und 
hatte drei Töchter. Er studierte in Zürich Rechtswissen-
schaften und promovierte 1951. Er führte danach eine 
Anwaltskanzlei in Chur. Seine politische Karriere be-
gann er bereits mit 30 Jahren, als ihn die Bevölkerung 
des Kreises Trins 1955 in den Grossen Rat wählte, in 
welchem er bis 1965 Einsitz nahm. 1964 amtierte er als 
Standespräsident. 1959 wurde er zudem zum Präsidenten 
des Kreises Trins gewählt. 1966 wählte die Bündner 
Bevölkerung Leon Schlumpf in die Kantonsregierung, 
welcher er bis 1974 angehörte und dem Departement für 
Inneres und Volkswirtschaft vorstand. In den Jahren 
1969 und 1974 war er Regierungspräsident. Während 
seiner Zeit als Regierungsrat gehörte er zudem dem 
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Nationalrat an. Von 1974 bis 1979 vertrat er die Bündner 
Bevölkerung dann im Ständerat. Und von 1974 bis 1978 
amtierte er als Nationaler Preisüberwacher. Den Höhe-
punkt seiner politischen Karriere erreichte er am 05. 
Dezember 1979, als er in den Bundesrat gewählt wurde. 
Als Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Ener-
giedepartementes wurde er 1984 zum Bundespräsidenten 
gewählt. Am 31. Dezember 1987 trat er aus dem Bun-
desrat zurück. Leon Schlumpf war nebst Politiker und ... 
ein leidenschaftlicher Musikant und Menschenfreund. 
Das Wirken des Verstorbenen zu Gunsten der Öffent-
lichkeit war von grosser Umsicht und Einsatzbereitschaft 
geprägt. Für seine engere Heimat und den Kanton Grau-
bünden hat er sich langjährig und in verdienstvoller 
Weise engagiert. Dafür gebührt ihm an dieser Stelle der 
verdiente Dank.  
Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, sowie die Zu-
schauer auf der Tribühne sich zu Ehren der Verstorbenen 
von den Sitzen zu erheben. Besten Dank. Sie können 
sich setzen. 

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit den Ge-
schäften und ich gebe Ihnen die von der Präsidentenkon-
ferenz gewählten Stimmenzähler bekannt. Es sind dies: 
Grossrat Mirco Rosa, Grossrat Felix Koch und Grossrat 
Daniel Albertin. 

Gratulation 

Standespräsident Bleiker: Dann habe ich hier einen 
Zettel zugeschoben bekommen. Ich möchte Ihnen noch 
mitteilen, dass unser Mitglied, Grossrätin Nicoletta Noi, 
heute Geburtstag feiert. Herzliche Gratulation. 

(Applaus) 

Wahl der Standespräsidentin 2012/2013 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum nächsten 
Traktandum und das ist die Wahl der Standespräsidentin 
für das Jahr 2012/2013. Ich gewärtige Vorschläge. 
Grossrat Caduff. 

Caduff: Es freut mich, namens der CVP-Fraktion Frau 
Elita Florin-Caluori als Standespräsidentin für das Jahr 
2012/2013 vorschlagen zu dürfen.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Sind andere 
Vorschläge? Das scheint nicht der Fall. Dann möchte ich 
die Stimmenzähler bitten, die Stimmzettel zu verteilen.  

Standespräsident Bleiker: Ich bitte, die Stimmzettel 
wieder einzusammeln. Ich gebe Ihnen das Resultat für 

den Wahlgang zur Standespräsidentin bekannt: Abgege-
bene Stimmzettel, 119. Davon leer und ungültig, 8. Gül-
tige Stimmzettel, 111. Absolutes Mehr, 56. Einzelne 
Stimmen, 10. Es ist gewählt mit 101 Stimmen: Elita 
Florin-Caluori. Ich gratuliere Ihnen herzlich.  

Wahlergebnis Standespräsidentin 2012/2013 

Abgegebene Wahlzettel 119 
davon leer und ungültig 8 
 
Gültige Wahlzettel 111 
Gültige Kandidatenstimmen  111 
Absolutes Mehr  56 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Elita Florin-Caluori 101 
Einzelne 10 

Gewählt ist:  Grossrätin Elita Florin-Caluori 

Wahl des Standesvizepräsidenten 2012/2013 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum nächsten 
Geschäft und das ist die Wahl des Standesvizepräsidi-
ums. Ich gewärtige Vorschläge. Ich sehe die Hand, man 
könnte auch drücken. 

Nick: Sie sehen, wir sind noch am Üben, am ersten Tag 
ist das noch gestattet, denke ich. Im Namen der FDP-
Fraktion schlage ich Ihnen als Standesvizepräsidenten 
Hans Peter Michel vor. 

Standespräsident Bleiker: Werden die Vorschläge ver-
mehrt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte 
ich die Stimmenzähler bitten, die Stimmzettel zu vertei-
len. 

Nick: Herr Standespräsident, jetzt können Sie mein Licht 
auch wieder auslöschen.  

Standespräsident Bleiker: Nein, hoffentlich nicht. Ich 
möchte bitten, die Stimmzettel wieder einzusammeln. 
Ich gebe Ihnen das Resultat für die Wahl zum Standesvi-
zepräsidium bekannt: Abgegebene Wahlzettel, 119. 
Dvon leer und ungültig, 8. Gültige Wahlzettel, 111. 
Absolutes Mehr, 56. Einzelne, 4.  
Gewählt ist Hans Peter Michel mit 107 Stimmen. Ich 
gratuliere Ihnen herzlich. 

Wahlergebnis Standesvizepräsident 2012/2013 

Abgegebene Wahlzettel 119 
davon leer und ungültig 8 
 
Gültige Wahlzettel 111 
Gültige Kandidatenstimmen  111 
Absolutes Mehr  56 
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Es haben Stimmen erhalten: 
Hans Peter Michel 107 
Einzelne 4 

Gewählt ist:  Grossrat Hans Peter Michel 

Vereidigung der neu gewählten Standespräsidentin 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen nun zur Vereidi-
gung der neu gewählten Standespräsidentin. Ich möchte 
Sie bitten, in Begleitung des Weibels nach vorne zu 
kommen. Ebenfalls möchte ich das Publikum und Sie, 
geschätzte Kollegen und Kolleginnen bitten, sich von 
den Sitzen zu erheben. Ich lese Ihnen die Formel des 
Eides vor: "Sie als gewählte Präsidentin des Grossen 
Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach 
Bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen." Ich bitte Sie, 
die Schwurfinger der rechten Hand zu erheben und mir 
die Worte des Eides nachzusprechen. Die Worte des 
Eides lauten: "Ich schwöre es." 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich schwöre es. 

Alt Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Ich gratulie-
re Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Wahl und bitte Sie, zu 
mir nach vorne zu kommen und auf dem Präsidenten-
stuhl Platz zu nehmen. Sie können sich setzen. Ich gratu-
liere dir ganz herzlich und wünsche dir alles Gute in 
deinem Amt, und räume gerne meinen Sessel. 

(Es folgen Gratulationen/Liedervorträge) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Standesvize-
präsident, ich gratuliere Ihnen herzlich zur Wahl und 
möchte Sie bitten, nach vorne zu kommen und neben mir 
Platz zu nehmen. Für das grosse Vertrauen, dass Sie mir 
mit dieser Wahl entgegenbringen, möchte ich Ihnen ganz 
herzlich danken. Ich danke Ihnen auch im Namen meines 
Mannes Ueli sowie meiner Tochter Anna und unseres 
Sohnes Manuel sowie meiner gesamten Familie, welche 
mich auf meinem bisherigen politischen Weg stets mit 
grossem Verständnis unterstützt haben und unterstützen. 
Die heutige Wahl ist eine grosse Ehre für mich. Diese 
Ehre teile ich im besonderen auch mit meiner Wohnort-
gemeinde Bonaduz, mit dem Kreis Rhäzüns sowie mit 
meiner Partei unter der Leitung von Stefan Engler und 
der CVP-Fraktion unter der Leitung von Markus Caduff, 
früher Mario Cavigelli, und mit allen, die mich auf dem 
politischen Weg zur Standespräsidentin begleitet und 
unterstützt haben. Diese Wahl zur Standespräsidentin 
bedeutet für mich aber auch eine klare Verpflichtung. Ich 
werde mich in erster Linie um eine wirkungsvolle und 
zielgerichtete Amtsführung und Sitzungsleitung bemü-
hen. Mit Freude und verantwortungsbewusst werde ich 
unseren Kanton Graubünden nach aussen vertreten. Aber 
auch mit Respekt und meiner ganzen Kraft werde ich die 
Pflichten zu erfüllen versuchen, um unseren schönen 
Kanton mit seiner kulturellen Vielfalt zu unterstützen 
und zu fördern. Diese grosse Herausforderung zur Füh-
rung des Standespräsidiums nehme ich mit Vertrauen in 

Gott, mit Freude und auch mit grosser Motivation gerne 
an.  
Mir ist es von grosser Bedeutung, meinem Amtsvorgän-
ger Ueli Bleiker für das schöne Lehrjahr ganz herzlich zu 
danken. Ich habe die sehr gute Zusammenarbeit mit dir 
sehr geschätzt und genossen. Für die umsichtige Führung 
des Ratsbetriebes, der Präsidentenkonferenz und auch 
der Redaktionskommission möchte ich dir, sicher auch 
im Namen des gesamten Grossen Rates, der Regierung 
sowie des Ratssekretariates, danken. Lieber Ueli, nach 
dem intensiven Jahr als Standespräsident inklusive der 
Landsession in Samnaun, kannst du dich wieder auf die 
Sachgeschäfte konzentrieren. Ich hoffe, dass du auch 
wieder deutlich mehr Zeit für deine Familie und für 
deine Hobbys hast und diese Zeit auch geniessen kannst. 
Herzlichen Dank. Unserem neugewählten Standesvize-
präsidenten Hans Peter Michel gratuliere ich herzlich zur 
Wahl. Ich freue mich, dass ich mit dir, geschätzter Hans 
Peter, zusammenarbeiten darf und ich bin auch über-
zeugt, dass wir ein gutes Team sein werden. Ich bedanke 
mich auch herzlich für die Ehrerweisung allen Anwesen-
den auf der Tribüne, der Gemeinde Bonaduz, dem Ge-
meindevorstand mit Gemeindepräsident Christian Theus, 
dem Bürgerrat mit dem Bürgermeister Beat Caluori 
sowie dem OK der Feier der Standespräsidentin ange-
führt von Gemeinderat Sepp Züger, der zusammen mit 
dem OK die Fäden fest für das Fest am kommenden 
Samstag hält, dann aber auch meiner Familie und meinen 
Freunden. Ein besonderer Dank gilt den Schülerinnen 
und Schülern aus Bonaduz, die sich schon verabschiedet 
haben mit ihrem Lehrer Ernesto Biondo. Die Schülerin-
nen und Schüler haben mit ihren wunderschönen und 
originellen Liedern den Wahltag würdig und fröhlich 
umrahmt. Euch lieben Schülerinnen und Schülern wün-
sche ich, ich hoffe sie hören es noch draussen, zusam-
men mit eurem Lehrer ein gutes und erfolgreiches Schul-
jahr und viele, viele fröhliche Schulstunden. Herzlichen 
Dank. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Tag, ge-
niessen Sie es und wir beginnen mit der Ratsdebatte, 
besten Dank. Wir kommen somit zum ersten Geschäft 
zum Bericht der Strompolitik des Kantons Graubünden. 
Dazu erteile ich Kommissionspräsident Valär das Wort.  

Bericht über die Strompolitik des Kantons Graubün-
den (Botschaften Heft Nr. 6/2012-2013, S. 289) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Valär; Kommissionspräsident: Sehr geehrte Frau Stan-
despräsidentin ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer 
ehrenvollen Wahl und wünsche Ihnen viel Freude und 
viele interessante Begegnungen im ganzen Kanton. Die 
vorliegende Auslegeordnung der bündnerischen Strom-
produktion und Strompolitik, hervorgegangen aus den 
überwiesenen Aufträgen Heiz und Augustin, ist ein 
umfassendes Werk, welches einen tiefgreifenden Ein-
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blick in die bündnerische Wertschöpfungskette Strom 
ermöglicht und eine Grundlage bildet, um in diesem Rat 
über die Strategien und Ziele der bündnerischen Strom-
politik zu diskutieren. Mit einem Stromproduktionsanteil 
von 98 Prozent aus der Wasserkraft, welche dem Kanton 
und den Konzessionsgemeinden jährliche Erträge aus 
den Wasserzinsen von rund 107 Millionen Franken 
einbringen, ist die Bedeutung der Wasserkraft für den 
ganzen Kanton Graubünden sehr gross. Die Wasserkraft 
ist aber auch die bedeutendste inländische Rohenergie 
der Schweiz. Sie ist eine natürliche, erneuerbare und 
weitgehend emissionsfreie Energiequelle, welche gröss-
tenteils hochwertige und regulierbare Spitzenenergie 
liefert. Durchschnittlich werden in der Schweiz 60 Pro-
zent des Stroms in Wasserkraftwerken produziert, rund 
ein Fünftel davon, fast 7900 Gigawattstunden pro Jahr, 
stammt aus Graubünden. Wenn der Bündner Strom-
verbrauch von fast 2000 Gigawattstunden davon weg-
fällt, können rund drei Viertel des in Graubünden produ-
zierten Stroms in die übrige Schweiz exportiert werden.  
Die grosse Bedeutung der bündnerischen Stromproduk-
tion auch für die Energieversorgung der Schweiz wird 
dabei ersichtlich. So eindrücklich diese Zahlen auch sein 
mögen und in der derzeitigen schweiz- und europaweiten 
Energiediskussion diskutiert werden… Oh jetzt habe ich 
den Faden verloren und mache weiter. Die Bedeutung 
der Wasserkraft wird auch in Zukunft sehr hoch sein. 
Müssen wir Bündner aber aufmerksam und mit Bedacht, 
selbstbewusst aber auch mit dem nötigen Respekt die 
möglichen Risiken, über unsere zukünftige Strompolitik 
diskutieren. Noch vor einigen Jahren wurden Investitio-
nen in die Wasserkraft als nicht amortisierbare Investiti-
onen bezeichnet und heute hat man zuweilen den Ein-
druck Wasserkraftwerke seien reine Goldesel. Wenn eine 
Wasserrechtskonzession auf 80 Jahre erteilt wird, so ist 
diese Zeitspanne sehr lang, um mögliche energiepoliti-
sche Entwicklungen abschätzen zu können. Zudem sind 
die Investitionen in die Wasserkraft beträchtlich.  
Wenn in die in Graubünden stehenden Kraftwerke bis 
heute insgesamt sechs Milliarden Franken investiert 
wurden, so ist der Marktwert heute um ein Vielfaches 
höher und zeigt auf, dass nebst riesigen Chancen auch 
sehr grosse Risiken bestehen, welche in der Diskussion 
zu diesem Strombericht nie vergessen werden dürfen. 
Diese Abschätzung des Risikos und des möglichen Er-
trages bei Konzessionserteilungen ist der Hauptpunkt, 
warum die Regierung wie auch die Kommission darauf 
verzichtet hat, fixe, festgelegte Beteiligungen der öffent-
lichen Hand in den Zielen festzulegen. Es ist im Übrigen 
auch diese Risikobeurteilung, daneben auch der langfris-
tige Zeithorizont für die getätigten Investitionen und vor 
allem die Ungewissheit in der politischen und techni-
schen Entwicklung, die als Grundlage für die formulier-
ten Strategien und Ziele als Grundlage dienen.  
Es ist der Kommission durchaus bewusst, dass diese 
Strategien und Ziele sehr viel Spielraum offen lassen. 
Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob schärfere, 
griffigere Strategien und Ziele zu definieren wären. Die 
KUVE ist der Ansicht, da es sich beim Stromgeschäft für 
die Gemeinden und den Kanton um einen derart wichti-
gen Wirtschaftszweig und um eine energiestrategisch 
wichtige Position handelt, dass es richtig ist, sozusagen 

alle Türen für alle Entwicklungen offen zu halten, und 
dass daraus abgeleitet auch richtig ist, die Strategien und 
Ziele relativ offen zu formulieren. Der Kanton Graubün-
den ist bisher in seiner Strompolitik sehr gut gefahren, 
wenn er den Ansatz verfolgt hat, mit den Kraftwerksge-
sellschaften als Partner zusammen die Stromproduktion 
zu organisieren, so, dass die Gesellschaft das Hauptrisiko 
trägt. Natürlich kommt man heute in Versuchung, ange-
sichts der laufenden Energiediskussionen nach grösseren 
Beteiligungen der öffentlichen Hand zu rufen. Aus unse-
rer Optik ist es aber richtig, dass im Einzelfall eine 
Chancen-Risiko-Analyse gemacht wird, um dann zu 
entscheiden, wie hoch eine allfällige Beteiligung sein 
soll. Dass sie höher sein soll als heute war man sich 
einig. Wenn Sie auf Seite 333 den zeitlichen Verlauf der 
Heimfälle betrachten so wird ersichtlich, dass während 
rund 15 Jahren, zwischen 2035 und 2050, mehr als die 
Hälfte der heutigen Gesamtproduktion der Wasserkraft 
in den Heimfall kommt. Auch diese relativ kurze Zeit 
mit hohen Energiemengen und riesigen Investitionskos-
ten, birgt sowohl grosse Chancen als auch grosse Risi-
ken, sollte z.B. in dieser Zeitspanne die Energie nicht so 
gefragt sein wie jetzt. Es ist daher auch strategisch wich-
tig und richtig, dass versucht wird, diese Heimfallzeit-
punktskurve zu glätten. Die im Bericht angestrebte Er-
höhung der Wasserkraftsproduktion bis ins Jahr 2035 um 
zehn Prozent von 800 Gigawattstunden beruht auf ge-
planten Projekten, welche heute bekannt sind. Diese 
Erhöhung ist realistisch und würde, zusammen mit der 
Erhöhung der Stromproduktion aus neuen erneuerbaren 
Energien um 600 Gigawattstunden, der Beitrag aus dem 
Kanton Graubünden sein, um einen allfälligen schweiz-
weiten Atomausstieg zu unterstützen.  
Auch wenn die Erhöhung der Stromproduktion aus der 
Grosswasserkraft um zehn Prozent gesteigert werden 
soll, geschieht der eigentliche Quantensprung in der 
Energieproduktion bei der neuen erneuerbaren, natürlich 
im Verhältnis zu der Gesamtproduktion auf einem we-
sentlich tieferen Niveau. Wenn aktuell rund 670 Giga-
wattstunden aus Kleinwasserkraft und neuen erneuerba-
ren produziert werden, sollen diese bis ins Jahr 2035 auf 
1324 Gigawattstunden erhöht werden, was einer Ver-
doppelung der Produktion entspricht, mit den Hauptent-
wicklungspunkten in der Windkraft mit plus 200 Giga-
wattstunden und in der Photovoltaik, ebenfalls mit einer 
Erhöhung von 200 Gigawattstunden. Die theoretischen 
und realistischen Produktionserhöhungen sehen Sie auf 
Seite 351 des Berichts. Die im Bericht gemachten Aus-
sagen zu den neuen erneuerbaren Energien stützen sich 
auf eine Potentialstudie aus dem Jahr 2011 ab, die vom 
Amt für Energie und Verkehr in Auftrag gegeben wurde. 
Unsere Kommission hat diesen Bericht in fünf Sitzungen 
vorbesprochen. Einen grossen Teil dieser Zeit haben wir 
damit verbracht, uns alle etwa auf den gleichen Informa-
tionsstand zu bringen und die Mechanismen und Zu-
sammenhänge erläutern zu lassen. Inhaltliche Aussagen 
haben wir nicht überprüft, sondern als Grundlage ange-
nommen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es sich 
bei diesem Bericht um einen Strombericht handelt und 
dass dieser auch als solches behandelt werden soll. Es ist 
wichtig, dass mit diesem Bericht nicht auch schon Mass-
nahmen verbunden werden. Dieser Bericht gibt eine 
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Vogelperspektive über die bündnerische Strompolitik 
mit den Strategien und Zielen auf Seite 388. Diese Vo-
gelperspektive sollte bei der Beratung beibehalten wer-
den, einzelne konkrete Massnahmen sind nicht Gegens-
tand dieses Berichtes, sie werden dann aber nötig wer-
den, um diese Strategien und Ziele zu erreichen. Wie Sie 
aus dem Protokoll sehen können sind der KUVE, die 
Koordination und das frühzeitige, gegenseitige Einbe-
ziehen der verschiedenen Partner, zur bestmöglichen 
Erreichung der gemeinwirtschaftlichen Interessen von 
grosser Bedeutung. Ebenfalls ist die KUVE der Auffas-
sung, dass bei Konzessionserteilungen der volle Ver-
handlungsspielraum bei der Regierung verbleiben soll, 
dass weiterhin partnerschaftlich mit den Kraftwerksge-
sellschaften verhandelt werden soll, dass die Beteiligun-
gen erhöht werden sollen und dass im Einzelfall, im 
Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung geprüft werden soll. 
Ebenso wichtig ist für die KUVE auch, dass sich die 
Regierung beim Bund dafür einsetzt, dass die Gewässer-
hoheit unangetastet bleibt und die Bewilligungsverfahren 
bei Wasserkraftwerken, Wind- und Photovoltaikanlagen 
möglichst vereinfacht werden. Die Kommission bean-
tragt Ihnen, einstimmig auf diesen Bericht einzutreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Grossrätin Lorez. Nein, der Curser ist 
sehr schnell und dann geht es zu schnell, so dass ich den 
Namen nicht treffe. Jetzt ist es okay. Grossrätin Lorez. 

Lorez-Meuli: Danke vielmal Frau Standespräsidentin. 
Der Strombericht gibt einen umfassenden Überblick über 
die Voraussetzungen und die geplante Stossrichtung des 
Kantons in Bezug auf die Energiepolitik. Der Gesamt-
energieverbrauch mit einem Anteil von über 60 Prozent 
fossiler Energie wird somit nur teilweise beleuchtet. Die 
beiden Aufträge, welche diesem Bericht zugrunde lie-
gen, fokussieren sich jedoch auch klar auf die bündneri-
sche Strompolitik und die Heimfallstrategie. Aus Sicht 
der KUVE ist die Wasserhoheit unbedingt in der heuti-
gen Regelung beizubehalten. Das Postulat Caché, die 
Wasserrechtskonzessionen zu überprüfen und einzu-
schränken würde die Bergkantone noch stärker an den 
Tropf der Bundesgelder binden. Eine koordinierte Vor-
gehensweise bei den Heimfallverhandlungen ist zu be-
grüssen. Bei dieser Diskussion darf jedoch nicht verges-
sen werden, dass etliche Gemeinden von den Heimfällen 
und den Wasserzinsen nicht profitieren. Dies obwohl das 
Wasser, welches dann weiter unten genutzt wird, auf 
ihrem Gemeindegebiet entspringt. Diese Tatsache ist bei 
der Neuanpassung der NFA gebührend zu berücksichti-
gen. Wasserzinsen und Konzessionseinnahmen sind auf 
lange Zeit fixiert und geben den Gemeinden Budgetsi-
cherheit. NFA Ausgleichszahlungen unterliegen immer 
wieder Diskussionen und werden angepasst. Ein weite-
res, wesentliches Ziel ist der Ausbau der neuen, erneuer-
baren Energien. Diese bilden zwar mit einem Ausbaupo-
tential von 600 Giga Watt Stunden nur ein kleines Stück 
des Stromkuchens. Doch in den peripheren Regionen 
bieten gerade sie die Möglichkeit Wertschöpfung zu 
generieren. Gegner der Kleinwasserkraft argumentieren 
häufig, dass mit Unterstützung der KEV noch die letzten 
Bachläufe zerstört werden. Wasserkraftwerke sind zu-

meist ein Gewinn für die Natur. Die gesetzlichen Aufla-
gen und die Pflicht zur Ersatzleistung bringt neben der 
finanziellen Wertschöpfung häufig auch eine Aufwer-
tung der Natur. Bei komplexen Projekten und Projekten 
mit wenig Erfahrung, dazu gehören z.B. Windenergie-
projekte, ist ein koordiniertes Verfahren der beteiligten 
Ämter unabdingbar. In der Abwägung zwischen Schutz 
und Nutzen müssen wir in Zukunft die gesetzlichen 
Möglichkeiten zu Gunsten der Nutzung vermehrt wahr-
nehmen und auch einmal den Mut zur Wissenslücke 
haben, wenn wir das ambitiöse Ziel von 600 Giga Watt 
Stunden Neuproduktion erreichen wollen. Dieser Bericht 
nimmt die aktuellen Themen in der Strompolitik auf und 
gibt die Zielvorgaben vor. Ich bin für eintreten. 

Pfenninger: Der Strombericht ist sicher eine umfassende 
Auslegeordnung über die verschiedenen Bereiche der 
Elektrizität. Wie wir in der Kommission feststellen 
konnten ist das ganze Papier mit sehr viel Detailwissen 
hinterlegt. Entsprechend wurden wir in der Kommission 
mit vielen weiteren Informationen zu fast allen Berei-
chen eingedeckt. Die daraus abgeleiteten Folgerungen 
erscheinen denn mindestens auf den ersten Blick logisch. 
Haben wir es hier aber tatsächlich mit einem Strategie-
papier zu tun? Ich glaube eher es sind vage, allgemein 
formulierte Ziele, denen man im Wesentlichen gut zu-
stimmen kann. Die Probleme werden sich dann in den 
Details ergeben, wenn es um die konkrete Umsetzung 
geht und da werden dann die Meinungen auch wieder 
entsprechend auseinandergehen. Was ich sehr bedauer-
lich finde ist, dass man den Bericht so quasi im stillen 
Kämmerlein im Amt erarbeitet hat. Austausch und kriti-
sche Auseinandersetzungen finden erst jetzt statt. Dies 
kann auch ein Weg sein, durchaus, bedarf dann aber der 
Offenheit sich nicht am Erarbeiteten festzuklammern. 
Verstehen Sie mich nicht falsch, das Papier ist meiner 
Einschätzung nach tatsächlich eine ausgezeichnete 
Grundlage für die weiteren Diskussionen. Mehr aber 
dann auch wieder nicht und in diesem Sinne sollte man 
diesen Bericht auch gewichten, nicht dass es dann in 
Zukunft heisst, ja ihr habt ja den Strombericht zur 
Kenntnis genommen, also das ist es jetzt. Ich erwarte, 
dass man in der weiteren Bearbeitung der verschiedenen 
Teilthemen die kritischen und vor allem auch die Stim-
men für Innovation und Wandel ernst nimmt.  
Einige kritische Anmerkungen sind trotzdem nötig. Im 
Grossen und Ganzen scheint nämlich eher ein verwalten 
der Energiewende angestrebt zu werden und weniger ein 
offensives Gestalten. Irgendwie will man sich alle Opti-
onen offen halten und hofft damit, das Beste aus der 
jeweiligen Entwicklung herauspicken zu können. Ob 
diese quasi Nichtstrategie dann tatsächlich zum Erfolg 
führt, darf aber doch auch bezweifelt werden. Der Be-
richt kennt zudem keine Szenarien, die aufzeigen wür-
den, wie auf veränderte wirtschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen oder technologische Entwicklun-
gen kurzfristig regiert werden könnte. Ein grosser Man-
gel ist zudem, dass die ganzen volkswirtschaftlichen und 
regionalpolitischen Fragen bezüglich der neuen erneuer-
baren Energien ignoriert wurden. Zudem dürfen auch an 
der Methodik, bei der Erarbeitung des Berichtes, gewisse 
Zweifel angebracht werden. Es wird einfach vom heuti-
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gen Stand aus in die Zukunft projeziert. Es ist also ein 
statischer Ansatz. Neue technologische Entwicklungen 
und deren Chancen z.B. bei der Windkraft der Speiche-
rung, der Brennstoffzellen oder den Netzen, sprich 
Swissgrid, werden nicht mal erwähnt. Das führt dazu, 
das Cleantech dann nur im Forschungsbereich vor-
kommt. Mit dem Fokus auf die Wasserkraft kann der 
Bericht den gestellten Anforderungen zudem nicht genü-
gen. Insbesondere im Bereich der neuen erneuerbaren 
Energien und da ganz besonders bei der Solarenergie, die 
in Graubünden besondere Chance hat, ist wenig Dyna-
mik und Wille zum Wandel zu spüren. Überlegungen 
wer und in welchen Strukturen der erhoffte Zubau dann 
realisiert werden soll, sind kaum vorhanden. Eine gene-
relle kritische Durchleuchtung der bestehenden Struktu-
ren in der Strombranche fehlt ebenfalls. Ob aber Grau-
bünden mit den vielfältigen Verflechtungen von Produk-
tionsunternehmungen öffentlicher Hand, Energieabneh-
mer, Politik- und Versorgungsunternehmen der absehba-
ren Dynamik und Entwicklung im Energiesektor gut 
bedient ist, bezweifle ich persönlich. Nicht thematisiert 
werden die Rückkoppelungen auf die Stromwirtschaft 
aus anderen Energiebereichen, wie den ganzen Effizienz-
fragen, beziehungsweise der Gebäudetechnik oder der 
Mobilität als hauptsächlicher Energieverbraucher in 
Graubünden. Hier könnte es noch einige Überraschungen 
absetzen.  
Ein etwas schwierigeres Thema bei einer längerfristigen 
Betrachtungsweise sind Verhaltensänderungen und Wer-
tewandel in der Gesellschaft. Die Suffizienz-Diskussion 
steht zwar noch ganz am Anfang, könnte aber ein bedeu-
tendes Element in der zukünftigen Entwicklung darstel-
len und darf nicht einfach vergessen gehen. Ich bin näm-
lich überzeugt, dass sich die Menschen überzeugen las-
sen und den Willen aufbringen die Probleme gemeinsam 
zu lösen, aber nur wenn die Ziele klar und fassbar sind, 
die Belastung von Natur und Umwelt eingegrenzt und 
alle Gesellschaftschichten daran beteiligt sind. Zudem 
braucht es Ausgewogenheit und es darf keine Profiteure 
geben. Mein Fazit: Der Strombericht ist eine gute Ist-
Analyse und Standortbestimmung, er ist aber zu defensiv 
und bringt wenig Klarheit über die Strategien der Um-
setzung. Der Wille zur Veränderung ist nicht wirklich 
spürbar. Die Arbeit zur Energiewende in Graubünden 
beginnt also erst. Dieser Strombericht braucht eine inten-
sive Nachbereitung und Konkretisierung nach dieser 
Diskussion hier im Grossen Rat. Graubünden soll die 
Energiewende nicht einfach nur verwalten, sondern 
offensiv gestalten und das auch zum volkswirtschlichen 
und regionalpolitischen Nutzen. 

Clavadetscher: Die Strompolitik von Graubünden soll 
grundsätzlich zwei Stossrichtungen verfolgen. Zum 
einen soll sie eine angemessene Versorgung mit Energie 
sicherstellen. Die Versorgung soll sicher, ausreichend 
und umweltschonend erfolgen, dass fordert Art. 82 der 
Kantonsverfassung. Ebenso soll die Energie sparsam und 
rationell verwendet werden und die Nutzung erneuerba-
rer Energien gefördert werden. Die zweite Stossrichtung 
ist die Erhöhung der Wertschöpfung und Erträge aus der 
Stromproduktion. Diese beiden Stossrichtungen stehen 
jedoch teilweise im Widerspruch zueinander. Rund einen 

Viertel der Stromproduktion benötigt Graubünden für 
die eigene Versorgung. Die Versorgung des Kantons hat 
gegenüber der Erhöhung von Wertschöpfungen und 
Erträgen aus meiner Sicht höhere Priorität. Somit ist zur 
Sicherstellung der eigenen Versorgung eine Beteiligung 
an der Produktion durch Kanton und die Gemeinden in 
der Grössenordnung von zirka 25 Prozent gegeben. Die 
Eignerziele von Kanon und Gemeinden bei den Beteili-
gungen sind dementsprechend auf die Sicherstellung der 
Versorgung auszurichten.  
Die zweite Stossrichtung: Erhöhung Wertschöpfung und 
Erträge. Dafür stehen nur die Anteile an Energie zur 
Verfügung, welche nicht zur Sicherstellung der eigenen 
Versorgung in Graubünden benötigt werden. Der Handel 
mit Energie ist mit Risiken verbunden. Wir durften in 
unserer Kommission ein Referat von Herrn Kurt Bobst, 
CEO der Repower, geniessen oder mithören, wo er die 
Risiken im Handel aufgezeigt hat. Da gibt es zum einen 
die Gegenparteirisiken, das heisst, wenn der Partner mit 
dem man ein Geschäft abgeschlossen hat, beispielsweise 
eine Zahlung nicht erbringt oder eine bestellte Lieferung 
nicht bringt. Es gibt aber auch Marktrisiken, also das 
sind die Strompreise die sich sehr volatil verändern. 
Dann die Währungsrisiken, wie wir das auch beim Euro-
kurs bereits mit verfolgen können. Und dann, nicht zu-
letzt, die Investitionsrisiken, wenn in Anlagen investiert, 
die man später nicht mehr amortisieren kann. Dies sollte 
besser durch die Unternehmungen wahrgenommen wer-
den, als durch die öffentliche Hand. Investitionsrisiken 
können durch Partnerwerkstrukturen auf mehrere Partner 
verteilt werden und so auch vermindert werden. Bei den 
Partnerwerken ist es jedoch dringlich eine Lösung zur 
angemessenen Aufteilung der Erträge, also sprich: die 
Partnerwerkbesteuerung, auszuhandeln. Somit soll die 
Bündnerische Strompolitik primär auf die Sicherstellung 
der Versorgung und die Förderung der Energieeffizienz 
ausgerichtet werden. Und dann in zweiter Linie gilt es 
durch angemessene Lösungen mit den industriellen 
Partnern die Wertschöpfung und Erträge zu Gunsten von 
Kanton und Gemeinden zu erhöhen, aber auch die damit 
verbundenen Risiken zu mindern. Ich bin für eintreten. 

Sax: Wenn wir heute in die Diskussion über den Strom-
bericht einsteigen, dann haben wir uns vor Augen zu 
halten, dass wir uns an den von den beiden Auftragge-
bern Heiz und Augustin eingereichten Aufträgen zu 
orientieren haben. Der Inhalt beziehungsweise der Rah-
men wurde von den beiden Auftraggebern abgesteckt. Es 
geht um Strom als Teil der Energie und nicht um das 
ganze Spektrum der Energie. Wir haben denn hier auch 
nicht einen Energiebericht zu beraten, sondern eben den 
Strombericht. In diesem Sinne kann nach meiner Mei-
nung gesagt werden, und dies haben wir in der Kommis-
sion zustimmend zur Kenntnis genommen, dass sich die 
Regierung an die ihr erteilten Aufträge gehalten hat. Das 
Thema in diesem Sinne auf Energie allgemein zu erwei-
tern stand denn in der Kommission auch nicht zur Dis-
kussion und wir sollten dies auch hier in der Debatte im 
Grossen Rat nicht tun. Im vorgegebenen Rahmen legt 
uns die Regierung den Strombericht vor und es geht nun 
darum, dass wir diesen Inhalt hier besprechen und wür-
digen. Dabei sollen und müssen wir uns stets vor Augen 
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halten, dass wir uns hier auf der Ebene der Strategie, 
mithin auf einer hohen, mindestens auf einer mittleren 
Flughöhe bewegen und nicht auf der Detailebene. Diesen 
Aspekt berücksichtigend hat sich die Kommission inten-
siv mit dem Bericht und damit mit der Strategie ausei-
nandergesetzt, sich umfassend informieren lassen und ist 
dabei zum Schluss gekommen, die Stossrichtung der 
Regierung zu unterstützen und teilweise zu verstärken. 
Nun, wenn wir im Zusammenhang mit dem Strombericht 
von Strategie des Kantons sprechen, dann müssen wir 
sehen, dass zur Umsetzung der Strategie der Kanton mit 
verschiedenen Partnern in Kontakt kommen wird, in 
Verhandlungen treten wird. Insbesondere habe ich dabei 
die Thematik der vorzeitigen Heimfälle vor Augen. 
Partner sind in solchen Diskussionen die Gemeinden und 
die Betreiber der heute bereits bestehenden Anlagen oder 
allenfalls auch neuer Anlagen. Wenn nun der Kanton im 
Strombericht seine Strategie bis ins letzte Detail ausfüh-
ren und öffentlich aufzeigen würde, dann ergäbe sich am 
Verhandlungstisch die Situation meines Erachtens die 
komische Situation, dass bereits vor Beginn der Diskus-
sion der Verhandlung die Strategie eines Partners öffent-
lich bekannt wäre. Die Strategie der Gemeinden jedoch, 
und noch viel zentraler diejenige der Betreiber von 
Kraftwerken, mithin der Profis am Tisch, wäre jedoch 
nicht bekannt. Oder anders gesagt: wäre die Strategie des 
Kantons bereits öffentlich bekannt, so könnten sich die 
anderen Verhandlungsparteien zielgerichtet darauf ein-
stellen und eine eigentliche Verhandlung mit dem Ziel 
eines bestmöglichen Verhandlungsergebnisses für die 
öffentliche Hand wäre damit nach meiner Beurteilung 
bereits zum Vornherein in Frage gestellt beziehungswei-
se die Verhandlung aus Sicht des Kantons eigentlich fast 
überflüssig.  
Alle diejenigen, die eine tiefere, eine detailliertere Dar-
stellung der Strategie erwartet hätten, bitte ich, dies 
ausdrücklich zu berücksichtigen. Ich bitte ausdrücklich 
zu berücksichtigen, dass kein Unternehmen, kein Partner 
freiwillig im Voraus seine detaillierte Strategie offenle-
gen würde. Auch nicht, wenn wir dann zur Weiterbear-
beitung der verschiedenen Themen kommen. Da bin ich 
nämlich anderer Meinung als mein Vorredner Grossrat 
Pfenninger. Um dem Kanton die bestmöglichen Grund-
lagen zu geben, um gute und zukunftsgerichtete Ver-
handlungen führen zu können, müssen wir der Regierung 
auch aus der Optik betrachtet Freiraum, Spielraum belas-
sen in der Umsetzung ihrer Strategie und dürfen keine 
grundsätzlichen Einschränkungen beschliessen. Wir sind 
hier um die Zukunft, die Entwicklung zu ermöglichen, 
die Entwicklung unseres Kantons und insbesondere hier 
auch die Entwicklung der Stromwirtschaft in unserem 
Kanton und nicht um diese einzuschränken. Dies soll 
insbesondere auch in der nun folgenden Diskussion im 
Bereich der Stromwirtschaft unser Fokus, unsere Stoss-
richtung sein und bleiben. In diesem Sinne bin ich für 
Eintreten.  

Joos: Auch ich begrüsse die Auslegeordnung, welche die 
Regierung mit ihrem Bericht über die Strompolitik in 
Graubünden vorgenommen hat und kann diesen auch 
weitgehend mit Zustimmung zur Kenntnis nehmen. 
Während dieser Debatte werde ich neben den von der 

CVP kommunizierten Positionen als Geschäftsführer 
eines regionalen Stromversorgungsunternehmens auch 
die Interessen von Bündnerischen Regional- und Ge-
meindewerken vertreten wie sie ihren Fraktionen gegen-
über kommuniziert worden sind. Dabei unterstütze ich 
die strategische Stossrichtung der Regierung, welche mit 
Schwerpunkt auf dem Fundament der Erhöhung der 
Wertschöpfung, aus Stromproduktion aus Wasserkraft 
und Handel mit Strom aufbaut. In Ergänzung zur nach-
haltigen und optimalen Ausschöpfung der Energiepoten-
tiale im Kanton gehen CVP, die KUVE und auch die 
regionalen und kommunalen Stromversorger aber sogar 
noch einen Schritt weiter und fordern mindestens im 
Einzelfall Mehrheitsbeteiligungen bei Heimfällen und 
Konzessionierung von Wasserkraftwerken. Diese Forde-
rungen sind absolut legitim, wenn man doch bedenkt, 
dass wir von unserem Rohstoff sprechen und da sich in 
Graubünden die Energiewirtschaft während den über 100 
Jahren Stromproduktion wesentlich verändert hat.  
Wir haben heute erhöhte Bedürfnisse, eigenes Know 
how und auch eigenes Kapital, was damals alles fehlte, 
um sich angemessen an der Wasserkraft zu beteiligen. 
Im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei 
der Photovoltaik ist das Potential im Kanton zu pessimis-
tisch eingeschätzt worden. Die Berechnung stützt sich 
auf ein pro Kopf Wert, pro Einwohner und Jahr, welcher 
für den Kanton Graubünden kaum die richtige Grösse 
sein kann. Somit werden insbesondere der technologi-
sche Fortschritt, grosse Gebäude und Infrastrukturanla-
gen sowie Freiflächen im Gebirge, welche auch in Be-
tracht gezogen werden müssen, zu schwach bis gar nicht 
berücksichtigt. Diesbezüglich ist bereits ein Vorstoss von 
mir in Umlauf. Zudem sind wir uns vermutlich weitge-
hend einig, dass die Behandlung von Gesuchen und 
Konzessionsgenehmigungen zu lange dauert. Auch dies-
bezüglich werden Forderungen von unserer Seite gestellt 
werden. Das Thema der Netze ist für mich ein weiterer 
zentraler Punkt in dieser Debatte. Hier spreche ich mich 
namentlich für die bündnerischen Regional- und Ge-
meindewerke explizit gegen eine flächendeckende Sozia-
lisierung von Netzkosten und damit verbunden auch 
gegen verwaltungsinterne Träume von einer kantonalen 
Netzgesellschaft aus. Es sollen vielmehr Synergienut-
zungen auf den überregionalen Netzen zur Erhöhung der 
Effizienz und Versorgungssicherheit und Kooperationen 
zur nachhaltigen Entwicklung der heute sehr gut funkti-
onierenden Versorgungsebene gefördert werden. In 
diesem Sinne bin ich natürlich auch für Eintreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen zum Eintreten? Ich habe keine Kommissionsmit-
glieder mehr, die sich zum Eintreten angemeldet haben, 
darum ist es allgemeine Wortmeldungen zum Eintreten. 
Habe hier angemeldet Heiz Karl, Kappeler Jürg, Davaz 
Andrea, Frigg-Walt Ruth, Felix Andreas usw. Wir fahren 
also fort. Wortmeldungen zum Eintreten. Grossrat Heiz. 

Heiz: Zuerst danke ich der Regierung, dem Departement 
und dem Amt für Energie und Verkehr für die grosse 
Arbeit. Der Bericht zur Strompolitik enthält viele Fakten, 
präsentiert die Ausgangslage detailliert, erklärt Zusam-
menhänge und erinnert an historisch wichtige Entwick-
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lungen, die für die Beurteilung von Strategieoptionen für 
die Zukunft herbeigezogen werden müssen. Somit kann 
er als gute Diskussion- und Entscheidungsgrundlage für 
die Festlegung der Strompolitik des Kantons Graubün-
den gelten. Naturgemäss spricht man dann aber etwas 
mehr von dem was Verbesserungspotenzial noch hat und 
das mache ich jetzt auch. Wenn man Regierungsrat 
Cavigelli bei einer Präsentation über den Strombericht 
zuhört, dann sind seine Aussagen präzise, klar und kon-
zis. Seine Folien würden eigentlich als Strategiepapier 
bestens taugen. Im Text des Berichts findet man diese 
klaren Aussagen auch noch. Wenn auch manchmal etwas 
versteckt. Im Kapitel Strategie und Ziele auf Seite 388 
und folgende sind einige dieser Aussagen schon etwas 
relativiert oder mit Hintertürchen versehen und gewisse 
Anträge der vorberatenden Kommission verwässern 
dann die Strategie noch weiter. Allerdings muss ich 
festhalten: Der Präsident der KUVE hat vor ein paar 
Minuten Klartext gesprochen und vieles wieder präzi-
siert.  
Von welchen Punkten spreche ich? Es geht um zwei 
Themenkreise. Erstens fehlt mir etwas, eine ganz klare 
Haltung zur Rolle von Staat und Wirtschaft. Wer ist für 
die Stromproduktion zuständig? Wer soll federführend 
beim Stromhandel sein? Zwar wird auf Seite 335 oben 
gesagt, dass an der partnerschaftlichen Ausrichtung und 
der Wasserkraftpolitik festgehalten werden soll. Meines 
Erachtens völlig zu Recht. Stichworte Risiko, Finanz-
kraft und Know how. Auf Seite 388 aber bei der Auflis-
tung in fünf Punkten der strategischen Ausrichtung der 
neuen Strompolitik fehlt dieses zentrale Element. Das ist 
schade, weil sich aus einem unzweideutigen Bekenntnis 
zum partnerschaftlichen Modell einige wichtige Fragen 
leichter beantworten liessen, bei denen im Bericht oder 
in gewissen Anträgen der vorberatenden Kommission 
Zweifel bestehen bleiben. Die wichtigste davon, sie 
wurde schon angesprochen: Sollte die öffentliche Hand 
eine Mehrheitsbeteiligung bei Neukonzessionierungen 
oder Heimfällen anstreben? Vor allem hier spreche ich 
von grossen Kraftwerken. Ich meine entschieden Nein. 
Und da bin ich nicht gleicher Meinung wie die Kollegen 
auf meiner rechten Seite. Aus denselben Gründen, die 
zuerst zu einer Partnerschaft überhaupt geführt haben. 
Nämlich wieder Risikofähigkeit, Finanzkraft und Know 
how bei der öffentlichen Hand. Es gibt aber noch andere 
Gründe für Zurückhaltung bei dem Anstreben einer 
Mehrheit.  
Wie es auch schon gesagt wurde, sollten wir der Regie-
rung bei heiklen Verhandlungen oder unternehmerisch 
nicht immer einfachen Entscheiden grösstmögliche 
Handlungsfreiheit überlassen. Das verträgt sich schlecht 
mit einer Mehrheit des Kantons. Auf dieses Thema wer-
den wir in der Detailberatung noch näher eingehen kön-
nen. Zweites Thema, das ich ansprechen möchte wo ich 
mir die Formulierung von Zielen und Strategie etwas 
klarer gewünscht hätte, betrifft die Konzentration auf die 
eigenen Stärken, also auf diesem Gebiet, wo wir wirklich 
und nicht nur nach Wunschdenken, wirklich mehr haben 
und besser sind. Und zwar was Ressourcen wie Struktu-
ren betrifft.  
Bei den Ressourcen zeigt der Bericht die Verhältnisse 
ganz klar auf. Heute macht Wasserkraft 98 Prozent der 

Bündner Stromproduktion aus, 2035 schätzungsweise 
noch 93 Prozent, davon 86 Prozent Grosswasserkraft. 
Und was neben den Zahlen auch wichtig ist, vergessen 
wir nicht, dass von allen Energieträgern Grosswasser-
kraft bei weitem das beste Verhältnis zwischen Energie-
wirtschaftlichem Nutzen und ökologischen Kosten auf-
weist. Grosswasserkraft ist besser als Kleinwasserkraft 
und Wasserkraft ist besser als neue, erneuerbare wie 
Wind und Photovoltaik. Das sollten wir bei der Umset-
zung unserer Strompolitik insbesondere bei der Festle-
gung der Prioritäten und bei der Zuteilung von Förder-
mitteln im Auge behalten, auch wenn es heute nicht 
unbedingt dem politisch guten Ton entspricht.  
Bei den Strukturen habe ich auch ein leichtes Unbeha-
gen. Da steht auf Seite 387 im Kapitel Gemeinden und 
Kanton ich lese vor: „Ziel bei der Verwertung dieser 
Energieansprüche muss es sein, eine in Graubünden 
möglichst hohe Wertschöpfung zu generieren. Über eine 
Verwertung der Energie durch eine Gesellschaft, die 
über die ganze Wertschöpfungskette des Stroms in 
Graubünden tätig ist, wird dies ideal erreicht. Dies ist 
über bereits existierende Strukturen wie die Repower 
oder die Grischelektra möglich. Denkbar ist allerdings 
auch, dass eine neue Beteiligungsgesellschaft z.B. mit 
einer massgeblichen Beteiligung beziehungsweise mit 
einer Mehrheitsbeteiligung der Gemeinden zur Wert-
schöpfungssteigerung in Graubünden beitragen kann.“ 
Hier wird also gesagt, der Kanton hat ein erfolgreiches 
Pferd im Stall das ihm zu 46 Prozent gehört und ein 
zweites, vielleicht nicht ganz so prächtig gewachsenes, 
nämlich die Grischelectra, die ihm und den Konzessi-
onsgemeinden sogar zu 70 Prozent gehört. Und trotzdem 
wird im Bericht und von der Kommission suggeriert, 
über den Aufbau einer weiteren Beteiligungsgesellschaft 
nachzudenken. Ohne klar aufzuzeigen, welche Ziele 
dabei konkret verfolgt werden sollen, sind solche Ge-
dankenspiele nicht zielführend. Unter Punkt 3.3 der 
Detailberatung werden wir Gelegenheit haben, dieses 
Thema zu vertiefen. Ich danke nochmals für den Bericht 
und bin für Eintreten. 

Kappeler: Gerne nutze ich die Gelegenheit, unsere grün-
liberale Haltung zum Strombericht der Bündner Regie-
rung zu kommunizieren. Grundsätzlich unterstützen wir 
die Stossrichtung der Regierung, dass sich der Kanton 
Graubünden auch zukünftig partnerschaftlich in der 
Wasserkraftpolitik engagieren soll und dass vorzeitige 
Heimfälle günstig beurteilt werden. Eine grundsätzliche 
vollständige Übernahme der Wasserkraftanlagen durch 
Kanton und Gemeinden nach Ablauf der Konzessionen 
kommt für uns Grünliberale jedoch nicht in Frage. Die 
Absicht, den Stromverbrauch im Kanton Graubünden auf 
den heutigen Stand zu plafonieren unterstützen wir eben-
falls. Dies bedingt jedoch, dass zukünftig Beteiligungs-
energie nicht mehr zu nicht marktgerechten Preisen in 
den Konzessionsgemeinden abgegeben werden darf und 
dass die Einführung verbrauchsdämmender Tarifmodelle 
wie im Strombericht ja erwähnt, zwingend ist. Ungenü-
gend aus unserer Sicht sind jedoch die Absichten der 
Regierung bezüglich der Photovoltaik. Da das Potenzial 
von Photovoltaik nahezu unbeschränkt ist, müssen die 
Randbedingungen signifikant verbessert werden. Einer-
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seits sind die Netzbetreiber zu verpflichten, auf Basis des 
NetMeeting den dezentral produzierten Strom uneinge-
schränkt abzunehmen, was unter anderem auch einen 
Netzausbau und Umbau bedingt. Andererseits sind vor-
läufig noch Fördermassnahmen notwendig, seien dies 
einmalige Investitionsbeiträge respektive Steuerabzugs-
möglichkeiten oder eine vorgezogene kantonale KEV. 
Entsprechende Anträge von meinem Parteikollegen 
Josias Gasser und von mir liegen ja vor und werden 
hoffentlich dann auch überwiesen.  
Leider geht der Strombericht nicht auf das wirtschaftli-
che Potenzial der neuen erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz sowie auf die Chancen für das einhei-
mische Gewerbe ein. Vor dem Hintergrund der Diskus-
sionen um die angenommene Zweitwohnungsinitiative 
wäre dies gerade jetzt besonders wichtig. Inakzeptabel 
ist für uns die Absicht, im Sinne von Wirtschaftsförde-
rung Strom zu Vorzugskonditionen an energieintensive 
Betriebe abzugeben. Eine solche Massnahme würde die 
Energiepolitik nämlich völlig unterlaufen. Klüger wäre 
diesbezüglich, dass Art. 14 und Art. 21 des Bündner 
Energiegesetzes konsequent umgesetzt würden. Ich 
denke da beispielsweise an die Förderung innovativer 
Ansätze zugunsten der Industrie- und Gewerbebetriebe. 
Das bedeutet mit dem gleichen Mitteleinsatz im Prinzip 
würde man Innovation erreichen und gleichzeitig günsti-
gere Stromkosten für unsere Industriebetriebe statt nur 
günstigere Stromkosten. Störend ist aus unserer Sicht 
weiter, dass im Strombericht im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Bedeutung von Repower mit keinem Wort 
auf die hängige Initiative Ja zu sauberem Strom ohne 
Kohlekraft eingegangen wird. Schliesslich fehlen im 
Strombericht auch Angaben zu den Kosten des Umbaus 
der Energiepolitik. Ich hoffe, dass unsere Kommentare 
bei den weiteren Arbeiten zur Bündner Strompolitik 
angemessen berücksichtigt werden und wir wünschen 
der Bündner Energiepolitik viel Power. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir unterbrechen 
hier die Debatte. Wir machen eine Pause bis 16.30 Uhr 
und fahren dann mit der Eintretensdebatte weiter. 

Davaz: Auch ich möchte mich für die Auslegeordnung 
der Strompolitik danken. Sie lehnt sich weitgehend an 
die vom Bund etwas übereilig formulierte Energiepolitik 
an. Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Politik 
findet nicht statt. Vielmehr übernimmt die Regierung die 
vom Bund formulierten Ziele und Massnahmen fast ohne 
Widerspruch. Im Regierungsprogramm 2009-2012 und 
2013-2016 wurde festgehalten, dass die Wettbewerbsfä-
higkeit der Wasserkraft langfristig erhalten und die Er-
träge daraus möglichst gesteigert werden sollen. Dieser 
Zielsetzung ist wohl zuzustimmen. Nun gibt es aber 
mehrere Punkte, die diese Zielsetzung in Frage stellen. 
Fakt ist, dass dem Bau von effizienten Wasserkraftwer-
ken keine neuen Impulse gegeben werden. Demgegen-
über sollen insbesonder die neuen erneuerbaren Energien 
stark gefördert werden. Das tönt alles gut. Betrachtet 
man die Zahlen, muss man allerdings diese Politik stark 
in Frage stellen. Dazu einige Zahlen: Die Stromproduk-
tion aus neuen erneuerbaren Energien und aus Kleinwas-
serkraft bis zum Jahre 2035 um 600 Gigawatt erhöht 

werden. Das sind fünf bis sechs Prozent der damaligen 
Strommenge. Bei einer durchschnittlichen jährlichen 
Subventionierung der Einspeisevergütung durch KEV 
von 20 Rappen und einer Vertragsdauer von 25 Jahren 
sollen dafür drei Milliarden Franken investiert werden. 
Das ist halb so viel, wie bisher in die bestehenden 
Kraftwerke investiert wurde. Davon ist im Bericht nichts 
zu lesen. Der Stromkonsument bezahlt es über Zuschläge 
auf den Strompreis. In Anbetracht dieser horrenden 
Subventionssumme muss man sich die Frage stellen, ob 
hier die staatlichen Mittel effizient eingesetzt werden. 
Mit einem kleinen Teil dieses Geldes lässt sich der glei-
che Effekt im Bereich des Ausbaus der Wasserkraft 
erreichen. Die Regierung stellt sich offensichtlich auf 
den Standpunkt, die Gelder kämen vom Bund, man 
müsse zugreifen. Persönlich meine ich, dass eine kriti-
sche Bemerkung angebracht gewesen wäre. Am Schluss 
zahlt jeder Bürger und vor allem unsere sich in Schwie-
rigkeiten befindende Wirtschaft die Zeche über einen 
höheren Strompreis. Weitere Aussagen, die einer kriti-
schen Würdigung bedürfen beziehungsweise hervorge-
hoben werden müssen. Die Regierung weist auf die 
Verlagerung von Kompetenzen bei der Wasserhoheit auf 
den Bund hin ohne aufzuzeichnen, was sie konkret dage-
gen unternimmt. Uns scheint es dringlich zu sein, dass 
hier zusammen mit den Kantonen und anderen Partnern 
ein Konzept erarbeitet und durchgesetzt wird, das dies 
verhindert. Es geht hier um eine Existenzfrage und des-
halb genügt es nicht, einfach diese Entwicklung aufzu-
zeigen. Zurückhaltung versucht die Regierung bei der 
Windenergie und deren Bewilligungsverfahren zu we-
cken. Es wird festgehalten, dass in Graubünden keine 
Windkraftanlagen in Betrieb seien, die KEV-Mittel 
beziehen. Wie steht es aber mit Zusagen? Warum wurde 
die 162 Meter hohe horizontale Anlage in Haldenstein 
entgegen der Auffassung des Regionalvorstandes und 
entgegen den ordentlichen Bewilligungsverfahren unter 
dem Deckmantel eines Pilotbetriebes bewilligt? Obwohl 
die Grundvoraussetzung, nämlich genügend Wind für 
diesen Anlagentyp an diesem Standort nicht gegeben ist. 
Siehe dazu die Windmessungen Elektrizitätswerke Mels.  
Wenn Sie schon Behördenstärke zeigen wollen, sehr 
geehrter Herr Regierungsrat, dann setzen Sie dies in der 
Haustechnik ein. Stichworte: Elektroheizungen und 
Elektroboiler. Hier liegt gemäss Ihren Ausführungen auf 
Seite 362 400 Gigawatt Sparpotenzial drin. Doppelt so 
viel, wie das Ausbauziel der Windenergie in Graubün-
den. Warum äussert sich die Regierung nicht zu den mit 
Windanlagen verbundenen landschaftlichen Belastungen 
sowie den touristischen Problemen?  
Das Südtirol hat aus diesen Gründen verlangt, dass be-
stehende Anlagen innert fünf Jahren zurückgebaut wer-
den. Offensichtlich macht man hier in Geheimniskräme-
rei. Ich bitte die Regierung klare Aussagen zu machen 
über ihre Aktivitäten und allfällige Zusagen bei den 
Windanlagen in Haldenstein und in der Surselva. Drit-
tens. Das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft ist sehr 
ambitiös, ja unrealistisch. Der Kanton Bern hat bei-
spielsweise für das Jahr 2035 das realistischere Ziel einer 
4000-Watt-Gesellschaft formuliert. Die Stromausbaupo-
tenziale wie sie auf Seite 351 zusammengefasst sind, 
sind sehr optimistisch angenommen worden. Auch sind 
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sie wie bereits erwähnt, nur erreichbar mit enormem 
finanziellen Einsatz. Auch in Bezug auf die Bewilligung 
solcher Anlagen muss mit grosser Opposition gerechnet 
werden. Die Annahmen müssen zurückgenommen wer-
den. Ausgebaut werden soll nur, was effizient und um-
weltverträglich möglich ist. Sorgen bereiten die Aufla-
gen betreffend Restwassermengen, welche bis ins Jahr 
2050 eine Minderproduktion von 1‘500 Gigawattstunden 
voraussagt. Also mehr als doppelt so viel wie mit den 
neuen erneuerbaren Energien im besten Fall produziert 
werden kann. Hier müsste man nochmals mit den Um-
weltorganisationen darüber verhandeln, ob nicht durch 
andere Massnahmen Umweltkompensationen getätigt 
werden können, als mit den allzu schematischen Rest-
wasservorschriften. Auf Seite 355 wird davon gespro-
chen, der Handel solle auf verschiedene Gesellschaften 
aufgeteilt werden. Es ist dies eine Marktfrage, nicht eine 
Aufgabe des Staates hier einzugreifen. Dies umso mehr, 
als das Anliegen darauf hinausläuft, die Repower, die 
fast zur Hälfte dem Kanton gehört zu schwächen. Bei der 
Stromeffizienz auf Seite 63 wird festgehalten, dass 
grundsätzlich nicht auf die Verhältnismässigkeit einer 
allfälligen Umsetzung eingegangen wird. Das ist schade. 
Gerade der Umstand, dass heute sehr vieles was im 
Energiebereich die Verhältnismässigkeit nicht beachtet 
und einer effizienten Stromversorgung Vorschub leistet 
eingehend diskutiert werden müsste. Es ist falsch, wenn 
man dieser Frage ausweicht. Fehler lassen sich nämlich 
nachträglich kaum oder nur mit sehr hohen Kosten kor-
rigieren. Die Regierung weist sodann immer wieder auf 
die mögliche Steigerung der Attraktivität des Stroms in 
Zukunft hin und hebt die damit verbundenen Chancen 
hervor. Von Risiken wird kaum gesprochen. Fakt ist, 
dass die Wirtschaft bei Grossinvestitionen heute zurück-
haltend ist. So hat die Einspeisung der Wind- und der 
Solarenergie eine negative Auswirkung auf den Absatz 
von Spitzenenergie und drückt damit die Energiepreise 
der Wasserkraft. Auch der Bau von Gaskombiwerken 
würde den Markt für die Wasserenergie massgebend 
beeinflussen. Es ist erwünscht, dass die Regierung diese 
Fragen eingehend analysiert und beurteilt. Schlussbe-
merkungen: Der ausführliche Bericht über die Strompo-
litik unseres Kantons gibt uns viele Anregungen zur 
Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten Bereiche 
unserer kantonalen Politik. Eine umfassende Strategie ist 
er aber noch nicht. Dafür müssen die einzelnen Punkte 
vertieft werden. Es geht um eine zentrale Zukunftsauf-
gabe unseres Kantons. 

Frigg-Walt: Viel haben wir heute wieder über die 
Strompolitik und die künftige Energieversorgung gehört. 
Dabei wird eines klar, wir müssen mit unseren Ressour-
cen sorgsamer umgehen und auch die Energiesparbemü-
hungen vorantreiben. Gerne möchte ich den Blickwinkel 
nun aber auf einen anderen wichtigen Aspekt richten, auf 
die Arbeitnehmenden bei den Wasserkraftwerken. Auf 
all die Fachleute, welche unsere Energieversorgung 
schlussendlich gewährleisten. Leider findet man im über 
100 seitigen Bericht zusammengefasst kaum eine ganze 
Seite zu dieser Thematik. Dabei schreibt die Regierung 
im Bericht Seite 378 zu Recht, ich zitiere: „Mit der Was-
serkraft sind zahlreiche über den ganzen Kanton verteilt 

oft hoch qualifizierte Arbeitsplätze verbunden. Dies 
gerade auch in den peripheren wirtschaftlich weniger 
starken Regionen.“ Daraus erfolgt aber nicht einmal eine 
Zielsetzung. Dies ist sehr bedauerlich. Denn seinerzeit 
haben die Gemeinden dem Kraftwerkbau auch zuge-
stimmt aufgrund des Versprechens, dass in den Talschaf-
ten Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese sind heute 
unter anderem durch die Automatisierung gefährdet. So 
ist das damalige Versprechen für Arbeitsplätze in den 
Talschaften zu erneuern und auch auf die neuen erneuer-
baren Energien auszuweiten. Dass wir die Situation der 
Fachkräfte im Energiesektor dringend anschauen müs-
sen, zeigt sich auch in der Entwicklung der Geburtenzah-
len. Aufgrund der Geburtenzahlen ist in den nächsten 
Jahren mit einem weiteren Rückgang an Auszubildenden 
zu rechnen. Bau- und Gesundheitswesen haben diese 
sorgenvolle Entwicklung erkannt. Sie machen schon 
heute Aktivwerbung für ihre Ausbildungsplätze. Auch 
der Energiesektor muss sich auf diese Entwicklung vor-
bereiten. So pflegen einige Kraftwerkgesellschaften mit 
der Gewerkschaft VPOD eine gelebte Sozialpartner-
schaft. Das ist gut so. Denn die anstehenden Probleme 
können nur gemeinsam angegangen werden. Solche 
Kooperationen sind weiter auszubauen und seitens der 
Regierung ist eigentlich nicht nur ein Strombericht zu 
erwarten. Viel wichtiger wäre ein Bericht über Lösungs-
zenarien über die kommende Entwicklung bei den Aus-
bildungsplätzen und dann damit verbundene Schwierig-
keiten für Industrie und Gewerbe. Für die Bündner Wirt-
schaft ohne genügend Fachkräfte laufen wir sonst Ge-
fahr, dass die Umsetzung der Energiezukunft ins Stocken 
gerät.  

Felix: Die Fraktion der BDP dankt der Regierung für den 
umfassenden Bericht über die Strompolitik des Kantons 
Graubünden. Er vermittelt eine gute Übersicht über die 
Zusammenhänge, die Dimensionen und die Handlungs-
möglichkeiten in der Bündner Strompolitik. Der Bericht 
zeigt auf, dass die Zielsetzungen der neuen Energiepoli-
tik des Bundes ambitiös aber grundsätzlich erreichbar 
sind. Ebenfalls ambitiös ist der Beitrag den Graubünden 
zur Erreichung der schweizerischen Ziele beizusteuern 
hat. Die Zusammenstellung auf Seite 351 des Berichtes 
zeigt auf, dass mehr als die Hälfte aller zusätzlichen 
Stromproduktionspotenziale in unserem Kanton im 
Bereich der Grosswasserkraft liegt. In der Reihenfolge 
ihres Potenzials folgen dahinter Photovoltaik, Wind und 
Kleinwasserkraft. Wir erachten deshalb den Umgang mit 
den bestehenden und neuen Produktionsressourcen der 
Grosswasserkraft als primäres, strategisches Handlungs-
feld. Ein wesentliches Fundament für die Strategiefin-
dung bei der Grosswasserkraft bildet die Wasserrechts-
frage. Die Fraktion der BDP bekennt sich klar und aus-
drücklich zur heutigen Verfassungsbestimmung, wonach 
das Wasserrecht bei den Gemeinden liegt. Diesen 
Grundsatz gilt es aus Sicht unseres Gebirgskantons umso 
mehr zu bekräftigen, als auf Bundesebene die Wasser-
rechtsfrage in letzter Zeit wiederholt thematisiert wurde.  
Im Bereich der Heimfall- und Beteiligungspolitik sind 
wir der Meinung, dass bei Beteiligungen, sei es aus 
Heimfällen oder bei Neukonzessionierungen, Mehrheits-
beteiligungen des Kantons nicht per se anzustreben sind 
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und im Einzelfalle Vor- und Nachteile zu prüfen sind. 
Die Beteiligungen sind aber gegenüber heute in dem 
Mass zu erhöhen, dass dem Kanton die direkte Einfluss-
nahme auf die Versorgungssicherheit der bündnerischen 
Volkswirtschaft mit Strom gesichert wird. Die Versor-
gungssicherheit mit Energie bildet in Zukunft einen 
wesentlichen Faktor im Standortwettbewerb. Die Auftei-
lung des Heimfallsubstrats von je 50 Prozent auf den 
Kanton und die Gemeinden findet auch für die Zukunft 
unsere Unterstützung.  
Die koordinierte Bewältigung gewichtiger Heimfälle, 
welche sich auf den Zeitraum zwischen 2035 und 2050 
konzentrieren, verlangt nach operativ handlungsfähigen 
Strukturen. Die Führung und Koordination muss dabei 
beim Kanton liegen. Durch die Vielzahl von Heimfällen, 
in die der Kanton in Zukunft involviert sein wird, besteht 
die Chance zum Aufbau einer ausserordentlichen Kom-
petenz. Diese kommt wiederum den Gemeinden zugute, 
weil die einzelnen Gemeinden in der Regel nur einmal 
alle 60 bis 80 Jahre von Heimfallverhandlungen betrof-
fen sind. Der erzielbare Nutzen aus einem konsequent 
gemeinsamen und koordinierten Vorgehen von Kanton 
und Gemeinden dürfte deshalb wesentlich über demjeni-
gen liegen, welcher sich aus der Summe von kommuna-
len Einzellösungen ergibt. Wir fordern deshalb die 
Schaffung einer Koordinationsstelle, welche sich im 
Auftrag des Kantons und der Gemeinden explizit diesem 
Thema widmet. Im Sinne eines Kompetenzzentrums soll 
dabei professionelles Know how aufgebaut werden, 
welches den Beteiligten bei der Koordination von Heim-
fällen aber auch bei der Entwicklung von Projekten oder 
bei Neukonzessionierungen zur Verfügung steht. In der 
Ausübung der Heimfälle im Einzelfall ist der Regierung 
als verantwortlichem Organ die notwendige Flexibilität 
und Handlungsfreiheit zuzugestehen.  
Als übergeordnetes Ziel gilt es, die Wertschöpfung im 
Kanton zu optimieren. Heute wird ein grosser Teil der-
selben ausserhalb unseres Kantons erzielt und abge-
schöpft. Die Darstellung auf Seite 381 des Berichts zeigt 
eindrücklich auf, dass im Bereich der Wertschöpfungs-
optimierung ein grosses Potenzial liegt. Die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die Begründung von Steuerdomizi-
len oder die Verfügungsgewalt über Beteiligungsenergie 
im Kanton sind Messgrössen dafür. Der Umgang Grau-
bündens mit den Strombezugskantonen im Unterland 
soll dabei grundsätzlich auf einem partnerschaftlichen 
Verständnis basieren.  
Die wichtigsten übrigen erneuerbaren Energien sind in 
der Reihenfolge ihres Potenzials wie eingangs erwähnt 
Photovoltaik, Wind und Kleinwasserkraft. Diese Ener-
gien gehören zum künftigen Strommix und leisten nach 
dem Grundsatz „auch Kleinvieh gibt Mist“ einen erheb-
lichen Beitrag zur Umsetzung der neuen Energiepolitik. 
Die Förderung dieser Energien ist primär Gegenstand der 
Bundespolitik und findet ihren Niederschlag in der kos-
tendeckenden Einspeisevergütung KEF. Getreu den 
Grundsätzen der Ökonomie der Kräfte und der Konzent-
ration der Mittel und vor dem Hintergrund der strategi-
schen Ausgangslage mit den anstehenden Heimfällen 
sind wir der Meinung, dass das Primat des energiepoliti-
schen Einsatzes unseres Kantons bei der Grosswasser-
kraft liegen muss. Die Aufgabenstellung in Form von 

komplexen Heimfallverhandlungen und der politischen 
Einflussnahme zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen 
Netzarchitektur sind zu anspruchsvoll, als dass die Kräf-
te auf zu viele verschiedene Interessenfelder aufgeteilt 
werden dürfen. Darüber hinaus wird es zur Erreichung 
der inhaltlich und zeitlich ambitiösen Zielsetzungen der 
neuen Energiepolitik des Bundes unabdingbar sein, die 
Verfahrensabläufe auf allen Ebenen zu straffen, den 
legalen Spielraum vollumfänglich zu nutzen und partiell 
auch die Gesetzgebung anzupassen. Wir sind für Eintre-
ten. 

Caduff: Die umfassende Auslegeordnung der energiepo-
litischen Stossrichtungen ist sehr zu begrüssen. Es zeigt 
verständlich und nachvollziehbar mögliche künftige 
Szenarien und Optionen der Bündner Strompolitik auf. 
Mit den Zielen, wie auf Seite 389 ff. dargelegt, zeigt die 
Regierung transparent die strategische Stossrichtung für 
die nächsten Jahre auf. Aus dem Strombericht möchte 
ich aus Sicht der CVP-Fraktion drei Schwerpunktthemen 
besonders aufgreifen. Zuerst das Thema Heimfall: Die 
CVP-Fraktion unterstützt das Ziel der Regierung Heim-
fälle für eine stärkere Beteiligung der öffentlichen Hand 
zu nutzen. Den Gemeinden und dem Kanton soll die 
Möglichkeit einer Beteiligung von 51 Prozent, also einer 
Mehrheit, offen bleiben. Es muss von Fall zu Fall geprüft 
werden, ob eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen 
Hand aus Risiko- und Wertschöpfungsüberlegungen 
sinnvoll ist. Wichtig ist jedoch, dass diese Möglichkeit 
besteht. Es geht hier um einen Entscheid mit Wirkung 
über die nächsten Jahrzehnte. Wir entscheiden hier et-
was, was unsere künftigen Generationen betreffen wird 
und wir sollten diese Handlungsoptionen offen lassen. Es 
ist an uns dafür zu sorgen, dass der Kanton und die Ge-
meinden das Recht auf Ausübung des Heimfalls zur 
Erhöhung der Wertschöpfung aus der Wasserkraft kon-
sequent ausnutzen können und dass die Unternehmens-
gewinne der Produktionswerke verstärkt im Kanton 
versteuert werden. Graubünden kann damit bedeutend 
stärker vom Stromgeschäft aus einheimischer Wasser-
kraft profitieren als dies heute der Fall ist. Ziel muss es 
sein, die grösstmögliche Wertschöpfung im Kanton zu 
behalten. Um das Optimum für die Bündner Volkswirt-
schaft zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Kanton und Gemeinden notwendig.  
Das zweite Thema ist die Gewässerhoheit: Nicht disku-
tabel ist meines Erachtens die Gewässerhoheit. Diese ist 
bei den Gemeinden und diese soll auch künftig bei den 
Gemeinden bleiben. Ich kann die Forderung der KUVE, 
wonach die Regierung sich beim Bund dafür einsetzen 
soll, dass die Gewässerhoheit unangetastet bleibt, voll 
und ganz unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir bei 
diesem für unseren Kanton wichtigen Thema die Hoheit 
an Bundesbern abtreten müssen. Der Druck, die Gewäs-
serhoheit von den Gemeinden und den Kanton auf den 
Bund zu übertragen hat in den letzten Jahren zugenom-
men. Gewisse Kreise wünschen eine zentralistische 
Planung der Gewässernutzung. Für mich wäre eine sol-
che Verschiebung nicht akzeptabel. Es geht nicht an, 
dass den Gebirgskantonen die Kontrolle über eines der 
wenigen Ressourcen weggenommen wird.  
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Noch ein Wort zu den erneuerbaren Energien: Vor dem 
Hintergrund der Energiewende ist der Ausbau erneuerba-
rer Energieträger begrüssenswert. Unseren grössten 
Beitrag kann der Kanton Graubünden wohl mit der Was-
serkraft leisten. Dennoch erachtet die CVP-Fraktion das 
Ausbauziel für die Grosskraftwerke von über zehn Pro-
zent als sehr ambitiös. Als richtig erweist sich eine Stra-
tegie, welche den Ausbau bereits bestehender Kraftwer-
ke priorisiert. Etwas stiefmütterlich hingegen fällt die 
Potenzialeinschätzung der Photovoltaik im Bericht aus. 
Nach Meinung der CVP darf auch der Tiefengeothermie 
eine höhere Priorität eingeräumt werden, als dies heute 
der Fall ist. Neben Sonne und Wind ist die Erde die 
grösste praktisch unerschöpfliche Energiequelle, die zur 
Verfügung steht. Nach ein Wort zur Behandlung von 
Gesuchen. Um die angestrebten Ziele auch wirklich zu 
erreichen, verlangt die CVP eine rigorose Prioritätenset-
zung bei der Behandlung von Gesuchen beziehungswei-
se von Konzessionsgenehmigungen. Die CVP erwartet 
daher eine Wirkungsüberprüfung der mit dem Energie-
gesetz verfolgten Ziele betreffend Energieeffizienz und 
Förderung erneuerbarer Energien. Wurden die Ziele 
verfehlt, sind gegebenenfalls die Massnahmen und För-
dermittel zu verstärken. Abschliessend darf ich festhal-
ten, die im Bericht aufgezeigten Stossrichtungen zielen 
in die richtige Richtung und verdient unsere Unterstüt-
zung. Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Stiffler (Chur): Im Bericht werden die vielseitigen Po-
tenziale und Chancen im Bereich Stromproduktion für 
Graubünden aufgezeichnet. Persönlich ist mir jedoch 
aufgefallen, dass in keinem Kapitel der Punkt Marketing, 
sprich Vermarktung dieser Aktivitäten erwähnt wird. 
Alle die aufgezeichneten Ziele der ganzen Stromwert-
schöpfungskette sind wichtige Meilensteine für die Ge-
schichte und Weiterentwicklung unseres Kantons. Ein 
Kanton, der nebst der Stromproduktion auch zu einem 
grossen Teil vom Tourismus lebt und sich auch als natur- 
und kulturnahe Ferienregion positioniert. Es wäre nun 
eine Chance für Graubünden, sich mit diesen beiden 
Themen Strom und Tourismus unter dem Dach der 
Nachhaltigkeit zu positionieren und zu vermarkten. Die 
Strombranche würde also eine Brücke zum Tourismus 
schlagen und umgekehrt. Ganz im Sinne tue Gutes und 
sprich darüber. Im Tourismus sind bereits einige Projek-
te umgesetzt, die alle auch unter dem Thema Nachhal-
tigkeit auf dem Markt sind. So z.B. hat die Gemeinde 
Tenna den ersten Solarskilift der Welt, das Berghotel 
Muottas Muragl gilt als erstes Plus Energie Hotel der 
Alpen. Gleich mehrere Gemeinden, St. Moritz, Chur, 
Davos etc. tragen das Label Energiestadt. Ein wichtiges 
übergeordnetes Tourismusprojekt aus dem Jahre 07 ist 
auch das Konzept natur- und kulturnaher Tourismus, 
welches Chancen und Defizite aufzeigt und in der Zwi-
schenzeit bereits viele Massnahmen umgesetzt hat. Al-
lerdings ist es aber auch so, dass der nachhaltige Tou-
rismus von vielen Kleinst- und Kleininitiativen geprägt 
ist und leider meist vor allem den Aspekt der ökologi-
schen Nachhaltigkeit tangiert. Grundsätzlich fehlt aber 
ein gezieltes Vorgehen an der strategischen Vernetzung 
und Positionierung im Thema Nachhaltigkeit in Zusam-
menarbeit mit dem Tourismus und der Stromwirtschaft. 

Es fehlt zudem an einer Positionierung im übergeordne-
tenBereich der Nachhaltigkeit, nämlich eben nicht nur 
im ökologischen Sinne, sondern auch im sozialen und 
ökonomischen Bereich. Wie der Bericht aufzeigt, ist die 
Wasserkraft z.B. mit fast 7‘900 Gigawattstunden pro 
Jahr in Graubünden von grosser energetischer und 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Wir sprechen also von 
substanzieller wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltig-
keit, da viele Arbeitsstellen im Kanton ermöglicht wer-
den und der Stromsektor ein grosser Teil vom kantona-
len Gesamteinkommen ausmacht. Der Zeitpunkt wäre 
somit meines Erachtens diese Chance zu packen und das 
Thema Nachhaltigkeit mit enger Verzahnung von 
Stromproduktion und Tourismus voranzutreiben. Es 
wäre eine Chance für alle Beteiligten von den von der 
Öffentlichkeit nicht immer positiv wahrgenommenen 
Energieunternehmen bis hin zu den Tourismusorganisa-
tionen, die fast alle in der aktuellen Situation mit Gäste-
rückgang zu kämpfen haben. Ich werde in diesem Sinne 
in den kommenden Tagen noch eine Anfrage einreichen 
und bin selbstverständlich für Eintreten. 

Jeker: Meinerseits ebenfalls Danke für den Bericht. Mir 
fehlt aber ein wesentlicher Teil, den übrigens auch Kol-
lege Pfenninger angeschnitten hat: Die Thematik Ener-
giewende kommt etwas zu kurz. Ich meine aber auch 
wenn das nicht unbedingt in den Aufträgen drin war, 
aber der Aktualität wegen muss darüber gesprochen 
werden und es ist sicher nicht falsch, wenn man sich 
darüber Gedanken macht. Sie wissen sehr wohl, in ir-
gendeiner Form wird eine Wende kommen, ob wir wol-
len oder nicht. Und die Thematik Energie die passt zu 
Graubünden, das ist immer schon ein Urprodukt gewe-
sen von unserer Natur aber auch von uns Menschen, von 
uns Bündner. Nun, die Energiewende wird nicht mach-
bar sein, wenn wir nicht gleichzeitig einmal das Augen-
mass, die Verhältnismässigkeit in den Bewilligungsver-
fahren ganz speziell natürlich eben auch für die Wasser-
kraft einmal uns vor Augen führen. Die Verhältnismäs-
sigkeiten, die werden jetzt gefordert und müssen depo-
niert werden. Wie in vielen Dingen haben eben Bewilli-
gungsstellen das Augenmass völlig verloren. Wir müssen 
zurückfahren. Da ist vermutlich Kollege Pfenninger 
nicht ganz mit mir einverstanden. Aber das gehört auch 
zur offensiven Gestaltung der Energiepolitik des Berg-
gebietes, nicht nur des Kantons Graubünden, des ganzen 
Alpenraums. Und ich erwarte, dass hier eine enge Koor-
dination und Kooperation der Gebirgskantone stattfindet, 
insbesondere in der Regierungskonferenz der Gebirgs-
kantone.  
Zu den Details wurde so viel schon erzählt, da kann ich 
praktisch darauf verzichten. Aber zwei, drei Stichworte 
erlaube ich mir noch zu sagen. Die Bereitstellung von 
Speicherkapazitäten, die muss rasch erfolgen. Sehr, sehr 
rasch. Warum? Nehmen wir ein Beispiel. Das Pumpspei-
cherkraftwerk ist eben genau dieses Kraftwerk, das prä-
destiniert ist, die Produktion in nachfragestarken Zeiten 
zu verlagern. Sie nehmen damit die Rolle von grossen 
Batterien wahr. Unterschätzen wir diese Bedeutung 
nicht. Lago Bianco wird hier eine Lücke schliessen aber 
nicht alle Lücken. Das Wasserkraftpotenzial muss weiter 
genutzt werden. Drittens, estehende Anlagen sanieren 
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lassen und viertens selbstverständlich die Energieeffi-
zienz fördern. Und an die so genannte Energiewende, 
das kann man heute noch sagen, aber ich bin überzeugt, 
das geht kein Jahr, wird es hier in der Schweiz und ins-
besondere dann wenn es um Wahlen geht ein sehr zent-
rales Thema, dann haben wir durchaus Graubünden 
einen substanziellen Beitrag zu leisten und können die-
sen auch leisten. Aber eben dazu müssen einige Voraus-
setzungen erfüllt sein, damit die geschilderten positiven 
Effekte tatsächlich anfallen. Investitions- und Innovati-
onsfreundliche Rahmenbedingungen, das ist wie überall. 
Das ist nicht einfach ein Pamphlet sondern die Energie-
unternehmen, die Tourismusbetriebe, die Verkehrsbe-
triebe, die wissen schon, von was sie sprechen, bis sie 
etwas umsetzen können. Und deshalb betone ich das 
auch. Darunter sind vor allem eben straffe Bewilligungs-
verfahren, Rechtssicherheit und der Abbau staatlicher 
Vorschriften und der Verzicht auf neue Vorschriften, 
kooperative Behörden. Ich meine sogar, es muss zurück-
gefahren werden. Graubünden kann also wesentlich zu 
einem energiefreundlichen Umfeld beitragen und in 
diesem Sinne bin ich für Eintreten.  

Bucher-Brini: Im vorliegenden Strombericht vermisse 
ich persönlich ein Kapitel betreffend Hochspannungslei-
tungen. Aus gesundheitspolitischem Blickwinkel gese-
hen gehört meines Erachtens auch diese Thematik zu 
einem kantonalen Strombericht. Insbesondere, weil 
infolge der Energiewende auch der Ausbau oder der Bau 
von vermehrten Leitungen erforderlich sein wird. Fach-
leute sind überzeugt, dass die dezentrale Produktion auch 
in Graubünden zunehmen wird. Beim Ausbau der Netze 
werden solche mit einer relativ niedrigen Spannung wohl 
kaum grössere Probleme machen. Probleme bestehen vor 
allem mit den hohen Spannungsebenen, welche für län-
gere Transporte und den Stromhandel zur Verfügung 
stehen müssen. In diesem Bereich müsste sich die Regie-
rung verstärkt für Erdverlegungen und/oder Gleichstrom-
lösungen einsetzen. Insbesondere auf sehr langen Dis-
tanzen. Bei Ausbauten, wie momentan im Unterengadin 
in der Nationalparkregion sollten aus landschaftlichen 
Gründen Erdverlegungen in Betracht gezogen werden. 
Ich weise diesbezüglich auf den Bundesgerichtsentscheid 
der Gemeinde Riniken im Kanton Aargau im Jahre 2011 
hin. Ein weiteres Beispiel gibt es im Puschlav, wo die 
Starkstromleitungen 380 Kilovolt in den Gemeinden 
Poschiavo und Brusio sehr nahe an den Häusern bezie-
hungsweise sogar über die Häuser hinweg führen. Bei 
problematischen Stellen, wie z.B. der bestehenden Hoch-
spannungsleitung von Repower müssten Mindestabstän-
de eingehalten werden. Denn sensible Menschen leiden 
darunter. Elektrische und magnetische Felder von Frei-
leitungen und Hochspannungsleitungen, darunter fällt 
auch der Bahnstrom, können von Fall zu Fall krank 
machen. Mehrfamilienhäuser sowie Einfamilienhäuser, 
welche direkt bei einer Hochspannungsleitung stehen 
sind am stärksten durch krankmachende Strahlungen 
betroffen. Eine Studie der Uni Bern hat sogar Hinweise 
gefunden, dass das Wohnen in der Nähe von Hochspan-
nungsleitungen das Risiko erhöhen könnte, an Alzheimer 
zu erkranken. Ich sage könnte. Für Personen, welche 
länger als 15 Jahre in einem Umkreis von 50 Meter um 

eine Hochspannungsleitung wohnten war das Alzheimer-
risiko doppelt so hoch wie für Personen, die weiter ent-
fernt wohnen. Es gilt also die nötige Distanz zu den 
Stromleitungen zu sichern und nicht zu vernachlässigen. 
Und es gilt zu überprüfen, Erdverlegungen zu forcieren. 
Ich bitte Regierungsrat Cavigelli um einige Ausführun-
gen zu dieser Thematik und welche grundsätzlichen 
Überlegungen, Planungen und Zielsetzungen die Regie-
rung in diesem Bereich in Betracht zieht. 

Kollegger (Chur): Der vorliegende Strombericht Grau-
bünden ist tatsächlich umfassend, aussagekräftig und 
aktuell. Auch meinerseits besten Dank an Regierungsrat 
Cavigelli und das Amt für Energie und Verkehr. Und 
siehe da, das Thema Elektrizität in Graubünden gibt 
doch tatsächlich Material her für nicht weniger als 116 
Seiten, und dies obwohl die Elektrizität noch im Dezem-
ber 2010 bei der Behandlung der Entwicklungsschwer-
punkte im Schwerpunktprogramm und auch bei den 
zugehörigen Massnahmen gänzlich fehlten. Unsere Frak-
tion hat das damals erstaunt zur Kenntniss genommen 
und versucht aufzuzeigen, dass wir in Graubünden förm-
lich strotzen vor Energie. Grossratskollege Jeker hat es 
gesagt, Graubünden hat eine langjährige Tradition, die 
erste Glühlampe beispielsweise in der Schweiz brannte 
in St. Moritz. Trotzdem fehlte dieses strategiesch bedeut-
same Thema im Programm. Dies war notabene noch vor 
den Ereignissen in Japan, inzwischen ist der Ausstieg aus 
der Kernenergie beschlossene Sache und Produktionska-
pazitäten im Bereich eneuerbare Energien, und dazu 
zähle ich die traditionellen Wasserkraftwerke ganz ex-
plizit, ich sage in der weiteren Detailberatung dann noch 
weshalb, diese erneuerbaren Energien sind auf dem 
Vormarsch. Wir nehmen heute erfreut zur Kenntniss, 
dass inzwischen zumindest der Ist-Zustand aufgearbeitet 
wurde und dem Thema Elektrizität jener Stellenwert 
eingeräumt wurde, der ihm in unserem Kanton gebührt.  
Wenn ich jetzt dann gleich in zwei Detailpunkten den 
Ausdruck meines Bedauerns kundtue, dann soll das der 
Qualität des Berichtes insgesamt keinen Abbruch tun. 
Bedauerlich sind zwei Punkte. Erstens: Der Bericht dreht 
sich einzig um Strom, über drei Viertel der von uns 
verbrauchten Energie stammt nicht aus Strom, sondern 
aus Quellen wie Benzin, Diesel, Öl und verursacht damit 
CO2. Ich weiss, wir haben uns bereits in der Eintretens-
debatte zur Behandlung des Auftrages Heiz in der Au-
gustsession vor einem Jahr trefflich darüber unterhalten, 
was denn jetzt im eigentlichen Bericht drinstehen müsste 
und was nicht. Ich hatte damals für die Erweiterung des 
Themas plädiert und wurde von verschiedenen Votantin-
nen und Votanten im Grossen Rat unterstützt. Der Auf-
trag Heiz verlangt aber nunmal nur eine Strategie in 
Bezug auf die Stromzukunft. Ein etwas weiterer Fokus 
wäre aber durchaus angebracht gewesen, weshalb ich die 
Regierung vor einem Jahr höflich eingeladen habe, im 
Sinne auch der Mitvotantinnen und Mitvotanten, den 
Fokus wo immer möglich zu öffnen und auch denjenigen 
Entwicklungen im Energiebereich Rechnung zu tragen, 
die auf den ersten Blick eine andere Energieform betref-
fen, aber bei Lichte betrachtet direkte Auswirkungen auf 
die Stromzukunft Graubündens haben. Ich überlege mir 
daher ernsthaft, in einem Vorstoss einen Energiebericht 



76 29. August 2012 

 

insgesamt oder eine Energiestrategie Graubünden zu 
verlangen. Wenn ich sehe wie nach wie vor Vorstösse 
zum Energiethema eingehen, dann ruft dies förmlich 
nach einer umfassenden Antwort. Bedauerlich ist zwei-
tens, dass eine eigentliche Strategie, Grossrat Pfenninger 
hat das angesprochen, eine eigentliche Strategie fehlt. 
Um zur Erkenntnis zu gelangen, dass die Wasserkraft für 
den Kanton Graubünden wichtig ist und ihre Wichtigkeit 
auch in Zukunft behalten dürfte, ist wenig Weitsicht 
erforderlich. Es scheint, als sei der Ist-Zustand aufgear-
beitet und basierend auf den erkennbaren und ohnehin 
stattfindenden Entwicklungen in die Zukunft extrapoliert 
worden. Für eine Strategie aber braucht es Visionen und 
die sind meines Erachtens nicht zu erkennen. Dass die 
Heimfallstrategie aus taktischen Gründen nicht auf dem 
Silbertablett präsentiert wird, das ist nachvollziehbar. Ich 
kann mir aber z.B. durchaus vorstellen, dass moderne 
fossil befeuerte Heizanlagen beispielsweise, künftig 
nicht verschwinden, sondern neben Wärme auch Strom 
erzeugen mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, und die 
Häuser zu kleinen, dezentralen Produktionsstätten wer-
den. Vielleicht ist es sogar erwünscht diese Entwicklung, 
eine solche zu fördern, da damit ein Netzausbau wie wir 
es vorhin angesprochen gehört haben, die Problematik in 
Sachen Netz könnte allenfalls zurückgebunden werden. 
Es geht um die Frage, wie die Energieversorgung der 
Zukunft aussehen könnte, nein, wie sie aussehen müsste. 
Das wenige Strategische im Bericht wird von der KUVE 
noch etwas verwässert indem sie durch ihre Erklärungen 
alle Optionen öffnet und den Strauss an Möglichkeiten 
nach belieben erweitert. Schade eigentlich. Abgesehen 
von diesen beiden Punkten erachte ich den Bericht als 
taugliche Diskussionsgrundlage und bin selbstverständ-
lich für Eintreten. 

Michel (Igis): Ich möchte Sie ganz kurz in die Geschich-
te des Stroms entführen. Der Stromkrieg wurde 1848 in 
den USA geführt. Es gab dabei zwei Protagonisten, einer 
war Wainwright, er hat sich dem Wechselstrom gewid-
met, und der andere war Edison, er hat sich dem Gleich-
strom gewidmet. Zu dieser Zeit war es einfacher, Wech-
selstrom zu produzieren, jedoch ist Gleichstrom grund-
sätzlich viel effizienter, man spart 20 Prozent Strom. 
Leider hat Edison damals diesen Krieg verloren. Heute 
haben sich jedoch die technischen Möglichkeiten verän-
dert und Edisons Gleichstrom ist in Zeiten der geforder-
ten Energieeffizienz wieder aktuell geworden.  
Wenn wir die Ziele der Agenda 21 bis 2050 erreichen 
wollen, müssen wir jetzt anfangen. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, die Agenda 21 ist unser aller Parteipro-
gramm. Was tut Graubünden? Viele Firmen bauen heute 
schon bei einem neuen Firmensitz auf Gleichstrom um, 
um 20 Prozent der Stromkosten zu reduzieren. Das ist 
auch wirtschaftlich. Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft sind die drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit. Diese 
Rechnung geht immer auf. Etwas Wirtschaftliches ist 
auch nachhaltig, etwas Umweltfreundliches ist auch 
gesellschaftlich usw. Diese Rechnungen muss auch unser 
Kanton machen. Wenn wir durch die Umrüstung auf 
Gleichstrom 20 Prozent Strom einsparen können, sollten 
wir das auch baldmöglichst tun. Dann muss man nicht 
bis 2035 warten, wie auf Seite 389 beschrieben, das kann 

man auch schon heute anpacken. Ich vermisse diese 
Haltung im Kapitel zur Effizienz. Ist der Umbau von 
Wechselstrom auf Gleichstrom Teil Ihrer Stromeffi-
zienz? Sagen wir in den nächsten zehn Jahren schon? In 
diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Thöny: Ich habe mich gefragt, als ich die Rückmeldun-
gen zu diesem Strombericht gehört habe, warum denn 
grossmehrheitlich alle zufrieden sind. Hat es damit zu 
tun, dass der Bericht gut ist und die Leser überzeugt hat? 
Oder war es vielleicht der Fall, dass der Bericht exakt die 
Erwartungen der Lesenden erfüllt hat? Ich habe keine 
Antwort, möchte aber ein paar Sachen noch aus Sicht der 
SP sagen und gleich zuerst die wichtigsten drei Beurtei-
lungspunkte meinerseits hervorheben. Die Auslegeord-
nung die gemacht wird, das wurde schon mehrmals 
gesagt, die finde ich sehr gut, die ist sehr aufschlussreich 
und sie ist sehr informativ. Die Ziele sind aus meiner 
Sicht zwar realistisch, aber weder ambitioniert noch gar 
visionär. Und drittens werden die neuen erneuerbaren 
Energien, insbesondere die Photovoltaik zu stiefmütter-
lich behandelt, da teile ich die Ansicht von Kollege Joos. 
Der Fokus ist zu stark im Umfang auf die Wasserkraft 
gelegt und ich begründe das auch ganz klar damit, dass 
wenn wir den Zubau für die nächsten 25 Jahre verglei-
chen, dann sind es in diesem Bericht für Wasserkraft 860 
Gigawattstunden und bei den neuen erneuerbaren 600 
Gigawattstunden. Also in etwa ähnliche Grössenordnun-
gen, aber im Bericht kommt die eine Seite sehr schlecht 
weg.  
Etwas zur Strategie, bei der Strategie hat mich am meis-
ten gestört, dass man entgegen unserem Energiegesetz 
die Effizienz nicht vor die Produktion gesetzt hat. Im 
Verständnis dafür, dass man hier vorallem um Produkti-
on, um Stromproduktion im Bereich Wasserkraft sich 
gedreht hat, ist es mir trotz allem aus übergeordneter 
Sicht falsch. Im Energiegesetz haben wir klar gesagt, im 
Artikel 2, im Zweckartikel, als erstes eine effiziente und 
nachhaltige Energienutzung und im Zielartikel haben wir 
gesagt, die langfristigen Reduktions- und Substitutions-
ziele einer 2000 Watt Gesellschaft. Von daher kommen 
für mich auf Seite 388 bei der Strategie, kommt die 
Effizienz an erster Stelle. Aus Sicht der SP Fraktion gibt 
es ein paar Bereiche, wo wir nicht einverstanden sind, 
ich möchte die aufzählen. Einerseits erachten wir die 
Potentialabschätzung bei dem Zubau der Wasserkraft als 
zu hoch und wir gehen davon aus, wenn ein Teil davon 
umgesetzt werden sollte, dass man dann unbedingt die 
Rahmenbedingungen, die heutigen gesetzlichen Rah-
menbedingungen beibehalten muss. Da teile ich die 
Ansicht von Kollege Jeker nicht. Als zweites müsste 
man bedeutend höhere Potentiale einsetzen für die Pho-
tovoltaik und als drittes, ein Appell, dringendst, drin-
gendst mit der Umsetzung der Ziele beginnen. Es geht 
darum, möglichst zügig die gesetzlichen Grundlagen 
dafür zu schaffen, um diese Ziele zu erreichen und ent-
sprechende Förderprogramme zu installieren. Im Bereich 
der Mehrheitsbeteiligungen bei den Zielen 3.1 und 3.6 
werden wir Anträge stellen, dass die Mehrheitsbeteili-
gung als Regelfall angestrebt werden soll. Wir sind der 
Meinung, dass es nicht ausreicht nur im einzelnen diesen 
Sachverhalt zu prüfen, denn Wasser ist öffentliches Gut 
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und es muss damit auch sehr verantwortungsvoll umge-
gangen werden. Ich werde dann, wenn wir bei diesem 
Punkt im Protokoll sind, entsprechend auch noch be-
gründen. Und das letzte worum es uns geht, ist noch das 
was ich am Anfang gesagt habe, vermehrt auf die Effi-
zienz zu setzen. Da muss ich der Regierung ein Kom-
pliment machen, das ist trotz allem das Beste an diesem 
Bericht, denn das Ziel, beim Stromverbrauch nicht mehr 
zu steigern, das ist sehr ambitioniert. Nur ein paar Zah-
len, dass hier auch wirklich Potential wäre. Wir habens 
vorher gehört im Zusammenhang mit Gleich-
strom/Wechselstrom, bei der Stromübertragung gibt es 
physikalisch gesehen begründet Verluste, einerseits bei 
der Übertragung, aber dann auch bei der Umwandlung. 
Da wären sicher auch Optimierungsmöglichkeiten da. 
Ein weiteres Thema, ich weiss es geht den Bund an, aber 
trotzdem um aufzuzeigen, Standby von Geräten. In der 
Schweiz werden jährlich rund 6'000 Gigawattstunden 
Strom verpufft, verschwendet, durch Standby von Gerä-
ten, das ist dreimal mehr als was der Kanton Graubünden 
verbraucht, also was die Einwohnerinnen und Einwohner 
verbrauchen, verschwendet einfach so, ohne Mehrwert. 
Und ein dritter Punkt um das darzulegen sind die Elekt-
roheizungen, die wir schon besprochen haben im Ener-
giegesetz, sie brauchen etwa 15 Prozent des Stroms von 
Graubünden. Das ist zu viel und da muss jetzt vermut-
lich, oder nicht nur vermutlich, da sollte dringendst 
angesetzt werden, dass wir dort ein ambitionierteres 
Programm haben um die Elektroheizungen zu ersetzen. 
Es geht also darum, Energie einzusparen und nicht zu 
verschwenden, ohne irgendeinen Verlust an Qualität zu 
haben. Die internationale Energieagentur IEA sagt, dass 
das Kostengünstigste die Energieeffizienz ist. 1 Franken 
in Energieeffizienz eingesetzt spart 2.20 Franken in 
Investitionskosten von Stromproduktionen. Also wirt-
schaftlich ist Energieeffizienz mit Abstand das Ge-
schickteste. Kommt hinzu, dass wir dann entsprechend 
auch unseres Energiemixes unabhängiger werden vom 
Ausland und wir können sofort damit beginnen, das 
umzusetzen. Für die Energieeffizienzstrategie meinen 
wir, jetzt ein paar Hinweise zu Massnahmen, auch wenn 
ich weiss, dass das hier von der Flughöhe her nicht un-
bedingt ansteht, man müsste die Mucken wieder einmal 
anpassen, es braucht Förderprogramme die installiert 
werden müssen, es braucht eine Informationskampagne 
da bin ich einverstanden mit Kollegin Stiffler, eine In-
formationskampagne für private Unternehmen und auch 
für Gemeinden in Form der Energiestadt, übrigens bin 
ich heute auf der Homepage von Repower gewesen und 
habe mich bei www.munks.ch eingeloggt und habe da 
ein wunderbares Instrument gesehen, wie Stromkonsu-
menten angeleitet werden, effizienter Strom zu gebrau-
chen. Es braucht bei den EVUs ein wirklich ambitionier-
tes Vorgehen beim Smartmeetering und letztlich braucht 
es ein schnelleres Ersetzen, wie gesagt, von Elektrohei-
zungen und Boilern. In diesem Sinne bin ich für Eintre-
ten. 

Augustin: Gestatten Sie mir, dass ich als Mitverursacher 
dieses Berichtes zunächst der Regierung für den Bericht 
danke. Es ist nach meiner Beurteilung ein guter Bericht, 
eine gute Auslegeordnung, auch wenn, wie das Regie-

rungsrat Cavigelli schon andernorts festgehalten hat, die 
Flughöhe des Berichtes relativ hoch angesetzt ist und 
von daher natürlich wenig Konkretes letztlich in Bezug 
auf die zu verfolgenden Strategien enthalten sind. Auch 
muss man wissen und sehen, dass Strompolitik keine 
regionale, keine kantonale, keine nationale sondern eine 
internationale Angelegenheit ist. Und wenn man Strom-
politik als bedeutender Produzent, der wir sind, mindes-
tens im Bereich der Wasserkraft, national gesehen, wenn 
man Strompolitik betreiben will, dann muss man diese 
internationale Optik sehen. Von daher könnte leise Kritik 
am Bericht angebracht werden, dass diese internationale 
Sicht fehlt. Eine zweite Bemerkung: Es wird im Bericht 
und auch heute von verschiedenen Kolleginnen und 
Kollegen die Gewässerhoheit der Gemeinden deutlich 
hervorgehoben und als quasi sakrosankt unterstrichen. 
Wenn man in die Geschichte der Bündner Wasserkraft-
politik der letzten 60 Jahre zurückblickt, also seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts zurückblickt, dann kann man 
allerdings feststellen, dass eine gewisse Korrektur an 
diesem Hohelied der Gewässerhoheit notwendig ist. 
Tatsächlich wäre die Gewässerhoheit bei den Gemeinden 
und damit müssten auch die Gemeinden das Recht ha-
ben, für ihre benutzten Wasser und die aus ihrer Wasser-
kraft produzierte Energie die entsprechenden Erträge 
vollumfänglich zu beanspruchen. Tatsache ist allerdings, 
dass der Kanton bereits seit Mitte des letzten Jahrhun-
derts 50 Prozent des Wasserzinses abschöpft. Tatsache 
ist weiter, dass der Kanton im Verlaufe des letzten Jahr-
hunderts die Vermögenssteuer der juristischen Personen, 
die ursprünglich bei den Gemeinden lagen, für sich 
beansprucht hat. Notabene Vermögenssteuern, die vor 
allem relativ lange Zeit vor allem bei den bedeutenden 
Vermögen der Kraftwerkgesellschaften ansetzten. Der 
Kanton hat im Laufe der Jahre mit der Aufgleisung des 
Finanzausgleiches ab Mitte der 50er Jahre, 1956 erst-
mals, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Wasser-
zinseinnahmen der Gemeinden in bedeutendem Umfange 
abgeschöpft und für den indirekten Finanzausgleich 
verwendet. Der Kanton hat mit der Teilrevision des 
Wasserrechtsgesetzes 1954 den Gemeinden vorgegeben, 
dass die Hälfte des Heimfallpotenzials, ab diesem Zeit-
punkt geltend, ihm gehöre. Damit sehen Sie, meine 
Damen und Herren, ich könnte noch kleinere Anmer-
kungen dazu machen, der Kanton hat in bedeutendem 
Umfang die wirtschaftliche Potenz der Wasserkraftge-
meinden für sich beansprucht und das immer unter dem 
Titel des Ausgleiches, weil ja die einen Gemeinden über 
Wasser und Wasserkräfte verfügen und andere kaum 
oder nicht. Wenn man etwas salopp formulieren möchte, 
könnte man durchaus sagen, der Kanton hat seit Mitte 
der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts die Gemeinden 
ein stückweit als die Trägerinnen der Wasserhoheit über 
den Tisch gezogen. Man muss aber gleichzeitig auch 
sagen, die Gemeinden haben das akzeptiert. Und man 
muss gleichzeitig auch so fair sein und sagen, der Kan-
ton hat ja das nicht einfach für die Bedürfnisse nur der 
eigenen Verwaltung verwendet, das hat er durchaus auch 
und die Verwaltung aufgebläht, aber er hat ja das auch 
wiederum verteilt über den ganzen Kanton, indem Infra-
strukturwerke finanziert oder mitfinanziert wurden, in 
dem Schulhäuser auch gebaut wurden, als sie nicht mehr 
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benötigt wurden und er hat andere Investitionen über das 
Land getätigt. Also es soll nicht so sein, dass hier der 
Kanton quasi als Schwarzer Peter einfach an den Pranger 
gestellt wird. Aber wenn man das Hohelied der Wasser-
hoheit der Gemeinden singt, dann muss man diese As-
pekte auch mitberücksichtigen.  
Daraus folgt für mich, und das ist eine dritte Überlegung, 
die ich zum Eintreten machen möchte, daraus folgt für 
mich nun zwingend, bei den in Zukunft anstehenden 
Entscheidungen, das sind vor allem Entscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Ablauf der Wasserrechtskon-
zessionen und damit des Heimfalles, müssen die Ge-
meinden sich nicht nochmals unter dem Titel Ausgleich 
über den Tisch ziehen lassen. Sie müssen sich damit 
organisieren und sie müssen sich normativ besser organi-
sieren, als nur in einer lose daherkommenden Interes-
sensgemeinschaft, wie sie sich heute präsentiert. Nichts 
gegen diese Initiativen von verschiedenen Leuten, die 
hier tätig sind, aber es muss etwas normativ Konkretes, 
körperschaftlich Organisiertes, Verbindliches sein, das 
die Sichtweise und Interessen der Gemeinden vertritt, 
Interessen der Gemeinden, die mitunter nicht immer die 
gleichen sind, wie die Interessen des Kantons. Es kann 
sich also nicht nur um ein Koordinationsgremium han-
deln, wie das vom Fraktionssprecher, vom Fraktionschef 
der BDP angetönt wurde, ich meine, es müsste schon 
etwas normativ Konkretes daherkommen, damit ein 
effektiver Widerpart zum Kanton existiert, auf Seiten der 
Gemeinden, weil ansonsten ist klar der Kanton und seine 
Verwaltung, die sind personell, die sind professionell, 
weil besser dotiert und können den Gemeinden diktieren, 
was sie letztlich zu machen haben und zu akzeptieren 
haben. Wenn die Gemeinden die Wasserhoheit behalten 
wollen auch im Zusammenhang mit den Abläufen der 
Wasserrechtskonzession und den Heimfällen, dann müs-
sen sie sich selber organisieren. Dazu rufe ich die Was-
serkraftgemeinden auf. 

Buchli-Mannhart: Auf Seite 386 des Berichtes werden 
die Grundsätze der Aufteilung der Wasserzinsen, des 
Heimfalles und das Eigentum des öffentlichen Gewäs-
sers umschrieben. Zusammenfassend kann man sagen, 
dass in diesem Bereich alles beim Alten bleibt. Das ist 
für die Bevölkerung in den Talschaften des Kantons 
Graubünden eine gute Nachricht. Das heutige System hat 
sich sehr bewährt. Es hat Arbeitsplätze in strukturschwa-
che Regionen gebracht, die Gemeinden haben Einnah-
men aus der Wasserkraft für die Erfüllung ihrer umfang-
reichen Kernaufgaben. In unserem Nachbarkanton St. 
Gallen gehören die Einnahmen aus der Wasserkraft dem 
Kanton. In den Tälern des St. Galler Oberlandes hat es 
grosse Wasserkraftanlagen. Die Standortgemeinden 
haben keine direkten Einnahmen aus der Wasserkraft. 
Dementsprechend unbefriedigend ist ihre finanzielle 
Situation. Sie müssen hohe Steuern erheben ohne Per-
spektive auf Besserung. Für die Bevölkerung vor Ort ist 
diese Situation erniedrigend. Im übertragenen Sinne sind 
das Verhältnisse wie in rohstoffreichen Ländern Afrikas. 
Es ist daher völlig richtig, dass in Graubünden das bishe-
rig bewährte System unangetastet bleibt. Bei den Heim-
fallverhandlungen möchte der Kanton den Lead über-
nehmen. Das ist von der Sache her wahrscheinlich rich-

tig. Diese Rolle ist aber ganz klar auch mit der Erwar-
tung verbunden, dass die Exponenten des Kantons durch 
Kompetenz und Einsatz dieses Vertrauen rechtfertigen. 
Vielleicht kann der Regierungsrat skizzieren, wie diese 
Leadfunktion vom Kanton in Zukunft wahrgenommen 
wird. Ich bin für Eintreten.  

Cavegn: Vorab gestatten Sie mir als Bonaduzer Grossrat 
unserer Standespräsidentin zu ihrer Wahl zu gratulieren. 
Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich natürlich 
auch auf die Feier in unserer Gemeinde Bonaduz nächs-
ten Samstag. Nun, ich habe den Bericht über die Strom-
politik mit Interesse gelesen, halte ihn als sehr auf-
schlussreich. Der Strombericht zeigt auf, welcher Stel-
lenwert die Stromproduktion in Graubünden hat und 
insbesondere, Grossrat Karl Heiz hat es angetönt, die 
Stromproduktion aus Wasserkraft, es sind 98 Prozent der 
gesamten Stromproduktion. Die Wasserkraft und die 
Stromproduktion aus Wasserkraft ist ein fundamentaler 
Wirtschaftspfeiler unseres Kantons. Wenn wir nun im 
Strombericht auf Seite 306 lesen und auch einen Blick 
nach Bern werfen, dann ziehen dunkle Wolken auf. Es 
bestehen auf nationaler Ebene Bestrebungen, Kompeten-
zen bei der Wasserkraft zu verlagern, namentlich die 
Rechte und Ansprüche von Konzessionsgemeinden zu 
beschneiden. Und generell wird ein Angriff auf das 
kantonale Heimfallsrecht vorgenommen. Ich erinnere an 
das Postulat von Nationalrat Caché und an die Motion 
von Ständerat Luginbühl. Es besteht damit zusammen-
fassend die Gefahr, dass unserem Kanton nachhaltige 
Vermögenswerte entzogen werden, und, und das darf 
auch nicht vergessen werden, die politische Selbstbe-
stimmung. Würde das umgesetzt, was einige Kreise 
andenken, müsste der Bericht über die Strompolitik wohl 
umgeschrieben werden. Solchen Ansinnen aus Bern ist 
entschieden entgegen zu treten. Die Strategie in Ziffer 2 
im Strombericht lässt Solches erahnen, aber es fehlt 
etwas die Entschiedenheit in dieser Strategie. Ich fordere 
die Regierung auf, alles dafür zu tun, um in Bern so früh 
wie möglich klar zu machen, dass wir eine Verlagerung 
der Gewässerhoheit und vor allem auch der Kompeten-
zen in Bewilligungsverfahren nach Bern nicht akzeptie-
ren. 

Heinz: Ich möchte eigentlich noch die Voten von Gross-
rat Buchli etwas ergänzen, ich kann ihn aber voll und 
ganz unterstützen. Die Regierung hat uns einen schönen 
Bericht erarbeitet, der viel Optionen und Spielraum offen 
lässt, was in dieser kurzlebigen Zeit auch wichtig ist, 
denn die Gewässerhoheit soll und darf auch weiterhin 
nicht angetastet werden und das auch nicht vom Bund. In 
Zusammenhang mit der Energiewende und dem Bewilli-
gungsverfahren muss und soll nicht nur die eine Seite 
grosse Opfer erbringen, zugleich ist es wichtig und uner-
lässlich, dass im Bereich der Umweltschutzgesetzgebung 
beim Bund und beim Kanton Anpassungen vorgenom-
men werden und zwar nicht im Sinne der Umweltver-
bände und der Naturschutzorganisationen, sondern Inte-
resse der Energiewende. Ebenso muss alles daran getan 
werden, damit der Strompreis für Kleinbezüger nicht ins 
Uferlose steigen. Auch die nach meiner Sicht unrealisti-
schen Ziele im Bericht über den Gesamtstromverbrauch 
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in Graubünden darf nicht goutiert werden.  Denn das 
Wasserschloss Graubünden und zugleich Tourismuskan-
ton soll keine grösseren Opfer bringen, ich meine die 
Bevölkerung, als andere Kantone, die EU oder generell 
international wie schon bereits erwähnt wurde. Verges-
sen wir nicht, beim Umsteigen von fossilen Brennstoffen 
z.B. auf Wärmepumpen, brauchen diese Wärmepumpen 
halt auch mehr Strom. Und darum, der Strombericht 
handelt sich ja nur über den Strom. Dadurch kann der 
Stromverbrauch vielleicht gleich bleiben oder sogar 
ansteigen. Und das stromintensive Betriebe, wie so halb 
durchsichtig im Bericht festgehalten ist, einmal billige-
ren Strom erhalten sollen oder vielleicht gar viel billige-
ren Strom als die anderen oder gar auf dem Buckel der 
Kleinverbraucher, das kann ich nicht goutieren. Nicht 
zuletzt muss auch der Kanton bei seinen Bauten gut 
überlegen, was er sich leisten kann im Bereich der er-
neuerbaren Energien und was auch im Bereiche einer 
Reduktion des Stromverbrauches, wir werden demnächst 
einmal ja hören, wie die finanzielle Lage des Kantons ist. 
Dann habe ich noch eine kleine Anmerkung an die 
KUVE. Die KUVE verlangt von der Regierung einige 
Berichte zu diesem Bericht. Das ist für mich nicht ganz 
nachvollziehbar. Geschätzte Damen und Herren, aus 
meiner Sicht wäre die grösste Energieeffizienz, wenn der 
Strom dort gebraucht wird, wo er produziert wird. Dan-
ke, ich bin für Eintreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Alle Votanten haben 
gesprochen, ich habe keine Votanten mehr. Demzufolge 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte mich vorweg ein-
mal bedanken für die grundsätzlich gute Aufnahme des 
Stromberichts durch Sie als Grossrätin und Grossrat und 
auch als Fraktion. Das freut die Regierung natürlich, 
dass man die Arbeit grundsätzlich schätzt, eine Arbeit, 
die im Übrigen natürlich nicht sehr einfach gewesen ist, 
weil auch wenn man das Thema auf den Strom allein 
beschränkt hat und somit nur etwa 25 Prozent der Ener-
giethematik an sich aufgearbeitet hat, ist es doch noch 
ein riesiges Feld, ein vielgestaltiges und ein vor allem 
auch sehr komplexes Feld, das man als Auftrag gefasst 
hat eben aufzuarbeiten. Ich bin auch zufrieden und er-
freut, wenn sich die beiden Hauptmotionäre, die beiden 
Hauptveranlasser, Grossrat Heiz und Grossrat Augustin, 
so ausgesprochen haben, dass sie den Eindruck gewin-
nen, dass ihre Wünsche, ihre Erwartungen erfüllt worden 
sind. Ich möchte aufgrund der doch sehr zahlreichen 
Votanten, die sich zum Teil sehr umfassend geäussert 
haben, in hoher Flughöhe würde ich mal sagen und zum 
Teil auch in niedrigen Niederungen von einzelnen Mass-
nahmen, dass ich hier vielleicht aus der Sicht der Regie-
rung nochmals ein paar wichtige Punkte hervor streiche. 
Ich möchte das wirklich gerne tun, aber auch im Wissen, 
und ich mache es halt eben bewusst, dass es ein bisschen 
wiederholend ist für diejenigen, die den Bericht sehr, 
sehr gut kennen.  
Wichtig ist einmal ganz gewiss, und die Regierung 
möchte das unterstreichen, daran festhalten, ob es nun 
modern oder nicht modern ist, ob es neu ist oder ob es alt 
ist, Wasserkraft ist der Träger der Strompolitik im Kan-

ton Graubünden. Die Wasserkraft ist der Eckpfeiler 
überhaupt, wenn wir Strompolitik besprechen, Strompo-
litik diskutieren. Wenn wir von der Situation heute aus-
gehen, dann ist der Strommix eigentlich gar kein Mix. 
Wir haben einen Anteil von 98 Prozent Stromproduktion 
aus Wasserkraft, Grosswasserkraft, Kleinwasserkraft in 
einem und selbst dann, wenn wir ehrgeizig vorgehen und 
die neuen erneuerbaren Energien auch zur Stromproduk-
tion einsetzen, wird der Strommix immer noch dominant 
angeführt durch die Wasserkraft mit einem Anteil im 
2035, notabene in rund 20 Jahren, wo die neuen Erneu-
erbaren an sich Zeit gehabt hätten, aufzuholen, so unsere 
Prognose, wird immer noch die grosse Wasserkraft und 
die Kleinwasserkraft mit 93 Prozent den Strommix do-
minieren. Man könnte vielleicht, wenn man jetzt wirk-
lich strategische Ansätze verfolgen wollte, sagen: Gut, 
de minima non procurat praetor, mit Kleinigkeiten setzen 
wir uns nicht auseinander, wir machen statt einen Strom-
bericht einen Wasserkraftbericht. Aber dann hätten wir 
den Auftrag nicht erfüllt gehabt. Die Wasserkraft, sie ist 
aus verschiedener Sicht wichtig. Sie schafft einen we-
sentlichen Beitrag einerseits einmal zur Stromprodukti-
on, das habe ich jetzt gerade betont, aber auch zur Ver-
sorgung mit Strom, sie schafft Versorgungssicherheit für 
uns und sie schafft Wertschöpfung. Wenn man also die 
Wasserkraft diskutiert, darf man diese drei Themen 
durchaus je einzeln behandeln: Produktion, Versorgung 
und Wertschöpfung. Und es ist wesentlich bei der Was-
serkraft, dass die Wasserkraft es uns erlaubt, uns vertieft 
mit der Wasserkraft in diesen drei Bereichen auseinan-
derzusetzen, weil die Wasserkraft eben mengenmässig, 
rein quantitativ, einen wesentlichen Beitrag leistet. Sie 
leistet aber nicht nur viel Quantität, viel Menge, sondern 
auch eine sehr gute Qualität. Es ist eine erneuerbare 
Energie, eine nachhaltige Energie und wenn man es 
letztlich nur energiewirtschaftlich nimmt, dann ist die 
Wasserkraftenergie auch qualitativ hochwertig, weil es 
mit dem Wasserkraftstrom bei uns möglich ist, so ge-
nannten Spitzenstrom anzubieten, der ausserordentlich 
hochwertig ist. Die Möglichkeiten haben wir im Kanton 
Graubünden vor allem deshalb, weil zwei Faktoren ge-
geben sind: Wir haben erstens viel Wasser und wir haben 
neben dem vielen Wasser auch noch viel Gefälle. Und 
mit viel Gefälle und mit viel Wasser kann man Speicher-
seen betreiben und letztlich Kraftwerke an die Speicher-
seen anhängen und damit auf Abruf Strom produzieren, 
wenn er benötigt wird, allfällig die Turbinen drosseln, 
wenn weniger Strom nachgefragt wird. Es ist eine sehr 
gute Technologie, eine erprobte Technologie, eine siche-
re Technologie, eine wertvolle Technologie. Und als 
Drittes eben auch die Wertschöpfung. Auch die Wert-
schöpfung, man darf sie etwas umschreiben. Wir gehen 
davon aus, dass allein 500 Vollzeitstellen nur schon in 
der Wasserkraftproduktion, also im Strom produzieren 
500 Vollzeitstellen angeboten werden. Weitere wertvolle 
Arbeitsplätze sind natürlich indirekt damit verbunden 
mit den Wasserkraftproduktionsanlagen, solche Arbeits-
plätze in Firmen, die Erneuerungsarbeiten machen, Aus-
bauinvestitionen machen dürfen und dies durchaus in 
respektabler Höhe. Und auch hier, um das Feld für die 
Diskussion dann morgen etwas aufzurollen, damit Sie 
mit den Zahlen die richtigen Eindrücke auch mitnehmen. 
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Zwei aktuelle Beispiele: Kraftwerke Hinterrhein AG, 
allein die KHR, die zurzeit eine Gesamtsanierung ihrer 
Anlage macht und eine Konzession noch bis ins Jahr 
2042 hat, die setzt nur für eine Sanierung 300 Millionen 
Franken ein. Also allein eine Sanierung eines Werkes, 
wenn auch eines grossen Werkes, löst Investitionen von 
300 Millionen Franken aus. Oder nehmen wir ein zwei-
tes Projekt, auch um die Dimension aufzuzeigen, von der 
wir sprechen, wenn wir von der Grosswasserkraft spre-
chen, hier dann vielleicht wirklich das Toplevel, das 
Pumpspeicherwerk Lago Bianco von Repower, wo 
kommuniziert ist Stand heute, dass man Investitionen 
von 1,5 Milliarden Franken ins Auge fasst für die Reali-
sierung dieses Werkes. Und dann wissen wir ungefähr, 
in welchen Dimensionen wir Strompolitik machen, in 
welchen Dimensionen wir Wasserkraftpolitik machen. 
Und dann vielleicht auch noch zur Wertschöpfung zuge-
hörig bei der Wasserkraft die Rohstoffentgelte. Wir 
lösen als Gemeinden und Kanton gesamthaft über 100 
Millionen Franken, ungefähr 107 Millionen Franken an 
Wasserzinsen, Pumpwerksteuern, selbstverständlich 
lösen wir zusätzlich aber auch direkte Steuereinnahmen 
von den Kraftwerksgesellschaften, Steuereinnahmen der 
Angestellten, der Unternehmen, indirekt, die für diese 
Gesellschaften arbeiten. Es ist in der Tat, ich würde mal 
sagen, ein Potenzial gegeben, dass die Grosswasserkraft 
in Verbund mit der Kleinwasserkraft ein dritter Pfeiler 
der Bündner Volkswirtschaft darstellt.  
Ein zweiter Aspekt, die Wertschöpfung als Solches ist 
ein Kernthema in der Botschaft im Bericht. Und wenn 
wir von der Wertschöpfung als Solche ganz grundsätz-
lich sprechen, dann wiederum zweigeteilt. Wertschöp-
fung ist generierbar über die Produktion, und sie ist 
insbesondere auch generierbar über den Handel mit 
Strom. Wenn wir von der Produktion sprechen und indi-
rekt somit von der Möglichkeit, dass das Gemeinwesen 
wegen der Beteiligung an den Produktionsgesellschaften 
Beteiligungsenergie bekommen kann, dann ist eine Zahl 
bedeutungsvoll, dass wir zu Zeit etwa 18 Prozent Betei-
ligung haben als Kanton und Summe der Gemeinden an 
unseren Kraftwerkstromproduktionsanlagen. Es ist mit 
anderen Worten, also umgekehrt gesagt, etwa 80 Prozent 
des bei uns produzierten Stroms, der wertschöpfungs-
mässig ins Unterland oder Ausland fliesst und zwar zu 
Gestehungskosten und nur etwa, die Zahl stimmt nicht 
ganz, ich muss das nachher noch präzisieren, aber etwa 
17 Prozent behalten wir bei uns. Und das ist im Prinzip 
historisch bedingt, man muss damit sich nicht jetzt an-
schwärzen für sich selber oder vielleicht für frühere 
Generationen. Zu Zeiten als die Wasserkraft ihre Blüte 
bekommen hat oder die ersten Schosse getrieben hat, war 
es so, dass die unterländischen Kantone einen Bedarf 
hatten, Strom zu liefern, Stromversorgung zu betreiben. 
Es war insbesondere die Industrie im Mittelland, die 
Strom nachgefragt hat. Es war aber auch das Mittelland 
damals einzig und allein in der Lage im Vergleich zu 
Graubünden das Know how und die Ingenieurleistung 
zur Verfügung zu stellen und letztlich war auch das 
Mittelland in der Lage, die finanziellen Mittel aufzubrin-
gen und die riesigen Investitionen zu tätigen für die 
Stromproduktion. Heute ist das aber natürlich anders. 
Heute haben wir selber auch eine reiche Erfahrung. Wir 

haben selber Know-how, wir haben selber Mittel und wir 
haben selber auch eigene Bedürfnisse und eines der 
Bedürfnisse ist ganz gewiss die Steigerung der Wert-
schöpfung. Wenn wir vom Potenzial der Wertschöpfung 
reden aus dem Strom, dann insbesondre noch besonders 
zu beleuchten die Wertschöpfungspotenziale aus der 
Handelstätigkeit. Die Handelstätigkeit oder der Handel 
mit Strom ist ein Geschäft, das eher neueren Datums ist, 
das vielleicht eher ein neueres Geschäftsfeld ist im Ver-
gleich zur gesamten Entwicklung der Stromproduktion. 
Und wir sind im Kanton Graubünden diesbezüglich an 
sich gut aufgestellt. Weshalb sind wir das? Weil wir über 
eine Gesellschaft verfügen, die über die gesamte Wert-
schöpfungskette bereits tätig ist, nämlich die Repower 
AG, die produziert die Stromüberträge, Stromhandel, 
Strom verteilt und sie hat vor allem auch den Sitz im 
Kanton Graubünden. Und wenn wir das wiederum in den 
historischen Kontext nehmen und auch in den Vergleich 
nehmen zu den übrigen Gebirgskantonen, dann ist Grau-
bünden wirklich in einer komfortablen Situation, weil 
die anderen klassischen Wasserschlosskanton über keine 
vergleichbare Gesellschaft wie die Repower verfügen. 
Selbst der Kanton Wallis, der allergrösste, der Kanton 
Graubünden ist nur der zweitgrösste Wasserkraftkanton 
in der Schweiz, selbst der allergrösste, der Kanton Wallis 
hat mit der Forces Motrices Valaisannes nicht eine Ge-
sellschaft, die so aufgestellt ist, wie die Repower, die 
insbesondere auch Kompetenzen in der Handelstätigkeit 
hat. So gesehen haben wir also eine Ausgangslage, wert-
schöpfungsorientiert gedacht, die für uns recht günstig 
ist und die Repower, ich würde einmal so sagen, ist ein 
bündnerisch dominiertes Unternehmen.  
Eine dritte Bemerkung, mit der Stromproduktion, die 
man bei uns im Kanton Graubünden macht, und das 
kann man mit Stolz vermerken, mit der Stromproduktion 
können wir nicht nur uns selber mit Strom versorgen, 
sondern wir leisten auch einen wichtigen Beitrag an die 
Stromversorgung, an die Versorgungssicherheit für die 
Schweiz und sogar, auch das darf man, wenn man ganz 
ehrlich ist mit sich selber und die Bescheidenheit etwas 
ablegt, sogar behaupten, dass wir in Teilen sogar zur 
Versorgungssicherheit über die Schweizer Landesgrenze 
hinaus mindestens mit beitragen. Und wenn wir die Ziele 
im Strombericht letztlich erreichen, wo wir rund 1,5 
Terrawattstunden zusätzlich ausbauen wollen, also rund 
10-15 Prozent zulegen wollen, dann leisten wir im Ziel-
horizont 2035 noch Zusätzliches, um die Versorgungssi-
cherheit zu erhöhen. Eine besondere Bemerkung zur 
Versorgungssicherheit verdient ganz gewiss das Pump-
speicherwerk Lago Bianco, es ist von einigen Vorred-
nern darauf hingewiesen worden, was die spezielle Qua-
lität eines Pumpspeicherwerks ist. Eine Vorbemerkung - 
ein Pumpspeicherwerk ist nicht einfach ein etwas grösse-
res oder ein etwas besseres Kraftwerk wie wir das hier-
zulande schon bestens kennen. Ein Pumpspeicherwerk 
darf man technologisch durchaus als Quantensprung 
anschauen, als ganz andere Kategorie von Limousine als 
unser übriger Kraftwerkspark in Graubünden. Im We-
sentlichen ist er eben in der Lage, einerseits wie ein 
normaler Speichersee Strom zu bieten, dann wenn man 
ihn abruft, dass man also die Turbinen einfach gespro-
chen antreibt, dann Wasser auf die Turbinen aus dem 
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Speichersee abruft und dann Strom produziert. Aber er 
ist auch nebst einer Produktionsmaschine eine Entsor-
gungsmaschine, eine Maschine, die dann auch Strom 
abnehmen kann, wenn zu viel Strom im Netz ist, um 
dann eben mit diesem Strom, der zu viel im Netz ist, das 
Wasser aus dem niedrigeren See in den höheren See 
wieder hinauf zu pumpen. Insofern also für eine System-
stabilität ein wertvolles Projekt, ein wertvoller Beitrag 
des Kantons Graubünden an die Sicherheit der Versor-
gung.  
Eine weitere Bemerkung zu den Produktionspotenzialen 
Wasserkraft und neue erneuerbare Energie. Es ist etwas 
moniert worden, vielleicht sei man zu defensiv bei den 
Potenzialen mit den neuen erneuerbaren Energien, indem 
man nur etwa 600 Gigawattstunden jährlich in Aussicht 
stellt für in heute plus 20 Jahren und selbst die Wasser-
kraft sogar noch mehr leisten sollte in diesem Zeitraum, 
obwohl sie jetzt schon viel leistet. Als Energiedeparte-
ment oder Regierung haben wir natürlich nichts dagegen, 
wenn aus den neuen erneuerbaren Energien mehr produ-
ziert wird. Letztlich wäre das ein weiterer Beitrag zur 
Realisierung der Energiewende 2050 des Bundes, aber 
wir sehen natürlich auch Schwierigkeiten. Und Schwie-
rigkeiten liegen vor allem dort, dass auch bei den neuen 
erneuerbaren Energien, dass in der Landschaft, aus hei-
matschützerischer Sicht, die neuen erneuerbaren Ener-
gien werden auch sichtbar sein. Ein Windpark wird 
sichtbar sein, eine Fotovoltaikanlage auf dem freien Feld 
wird sichtbar sein, letztlich braucht es also die Erkennt-
nis, dass sich die Landschaft bei uns verändern wird, 
wenn wir voll auf neue erneuerbaren Energie setzen, die 
Energiewende wird tatsächlich in der Landwirtschaft 
sichtbar sein, ich hoffe, dass man sich dessen bewusst ist 
und dazu auch bereit ist.  
Ein letzter Gedanke: Die Energieeffizienz. Einiges ist 
gesagt worden von Grossrat Thöny. Wer ihm zugehört 
hat, der ist eigentlich mit vielen Informationen bedient, 
und ich möchte das nicht wiederholen, ausser auch noch 
unterstreichen, dass die Energieeffizienz letztlich auch 
eine Geisteshaltung bei uns voraussetzt und zwar bei uns 
allen, energieeffizient sich zu verhalten heisst, mit dem 
Strom sparsam umgehen oder den Strom sogar gar nicht 
brauchen, letztlich der Konsument, die Unternehmen, 
sicherlich auch die Energieversorgungsunternehmen. 
Hinzu kommt, dass einige Fragen natürlich auch offen 
sind, wenn man so schnell und rasch flotte englische 
Worte in den Raum stellt, Smartmeetering, Smartgrids, 
dann weiss man heute natürlich noch nicht so genau, wie 
das dann letztlich auch funktioniert, ob es funktioniert, 
wie viel es bringt, wer was bezahlt, einige Fragen sind 
offen, es braucht eine Überzeugung, dass man auf diese 
Technologien zum Energiesparen setzen will und dann 
auch bereit ist, Geld dafür zu investieren.  
Die Abschlussbemerkung: Es ist verschiedentlich darauf 
hingewiesen worden, dass man zufrieden ist mit dem 
Bericht, weil der Kanton, wenn die Strategieziele gemäss 

Bericht den Grossen Rat so passieren, an der Gewässer-
hoheit nichts ändern würde und somit eigentlich eine 
Partnerschaft zwischen Kanton und Gemeinden fortge-
schrieben wird. Die Regierung ist überzeugt, dass dies so 
richtig ist, die Partnerschaft würde ich sogar mal sagen 
ist der Bündner Weg der Energiewende 2050, wir wollen 
partnerschaftlich umgehen mit den Gemeinden und 
korporiert die Gemeinden und der Kanton partnerschaft-
lich in Zukunft auch umgehen mit den Energieprodukti-
ons- und Energieversorgungsunternehmen. Ich gehe 
davon aus, dass ich die einzelnen Bemerkungen der 
einzelnen Votanten dann bearbeiten darf, wenn die Ziele 
dann im einzelnen auch diskutiert werden, weil viele 
Votanten haben sich zu einzelnen Zielen ausgesprochen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Flroin-Caluori: Somit kommen wir 
zur Detailberatung, die werden wir morgen weiterführen. 
Ich möchte Ihnen aber noch bekanntgeben, wie die De-
tailberatung vor sich geht. Wir werden morgen die De-
tailberatung auf Seite 388 beginnen. Wir starten mit 2.  
Strategie, Punkt 1 bis 5, dann auf den Seiten 389/390 
Ziele 3.1 bis 3.9 und dann die Anträge auf Seite 390. 
Somit unterbrechen wir hier die Beratung des Strombe-
richtes. Ich habe Ihnen noch mitzuteilen, dass eingegan-
gen ist eine Anfrage betreffend Umsetzung der Verord-
nung über Zweitwohnungen durch Grossrat Pult. Ich 
wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, geniessen 
Sie es und ich freue mich auf morgen früh. 
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Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Anfrage Pult betreffend Umsetzung der Verordnung 

über Zweitwohnungen  
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Elita Florin-Caluori 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


